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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit thematisiert exemplarish die Ein�üsse vershiedener unter dem

Begri� Gestaltpsyhologie zusammengefasster Strömungen auf die Neuropsyhologie

und Psyhopathologie. Sie geht dabei aus von den Shriften des Psyhiaters und Neu-

rologen Klaus Conrad (1905�1961) zu Aphasie und Psyhosen. Conrad rezipierte hier-

für die Denkweise und die Ergebnisse der damals an den Universitäten gerade noh

aktuellen Gestaltpsyhologie. Dabei berief er sih niht nur auf die berühmte Berliner

Shule der Gestaltpsyhologie (wie vor ihm shon Kurt Goldstein), sondern auh auf

die sogenannte Leipziger Ganzheitspsyhologie und die neurologish fundierte Gestalt-

kreistheorie Viktor von Weizsäkers. Es lieÿ sih somit aus dem Studium der Shriften

Conrads ein Zugang zu weiterreihenden ideengeshihtlihen Entwiklungen gewin-

nen, welhe nun rükblikend anhand der Problemstellungen Conrads nahvollzogen

werden.

Vorangestellt ist ein Überblik über die Entwiklung der Gestaltpsyhologie. Hier

wird zunähst das zugrundeliegende Paradigma im Vergleih zur vorangegangenen As-

soziationspsyhologie entwikelt. Dann folgt die Besprehung der einzelnen Shulen mit

ihren wihtigsten methodishen und konzeptionellen Grundsätzen, wobei der Shwer-

punkt jeweils auf die durh Conrad adaptierten Konzepte gelegt ist. Die Forshungen

Kurt Goldsteins auf neuropsyhologishem Gebiet können als direkter Vorgänger der

Arbeiten Conrads gelten. Die an etwas periphereren neurologishen Funktionen erprob-

te Gestaltkreistheorie Viktor von Weizsäkers untersheidet sih hiervon methodish

und konzeptionell in manher Hinsiht, kann aber ebenfalls einen groÿen Ein�uss auf

die Arbeiten Conrads geltend mahen. Eine Biographie Klaus Conrads gibt eine Über-

siht über die in den vershiedenen Lebensabshnitten bearbeiteten Themengebiete und

umreiÿt näher die Kriegsumstände, unter welhen die in den späteren gestaltpsyhologi-

shen Verö�entlihungen besprohenen Patienten behandelt wurden. Das darau�olgen-

de Kapitel thematisiert die gestaltpsyhologishe Kritik an den Lokalisationslehren der

klassishen Hirnpathologie. Hier werden vershiedene Ebenen der Fragestellung unter-

shieden, und die Au�assungen Wernikes, Lihtheims, Kleists, Freuds, Goldsteins und

Conrads auf diesen Ebenen miteinander verglihen. Sukzessive werden in diesem Zuge

auh die vershiedenen, im Lihtheimshema untershiedenen Aphasieformen bespro-

hen. Im letzten Kapitel wird die Frage behandelt, wie die einzelnen pathologishen

v
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Phänomene durh gestaltpsyhologishe Begri�ihkeiten näher harakterisiert wurden.

Dabei werden diese Begri�ihkeiten bis auf ihre Ursprünge zurükverfolgt und es wer-

den Möglihkeiten und Grenzen aufgezeigt, welhe bereits im methodishen Grundan-

satz � der phänomenologishen Fragestellung nah der subjektiven Gegebenheit eines

Phänomens � begründet liegen.
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1 Einleitung

Gestaltpsyhologishe Betrahtungen fanden nur wenig Anwendung in der Neurolo-

gie und Psyhiatrie. Eine wihtige Ausnahme bilden die Konzeptionen Klaus Conrads.

Klaus Conrad gehört zwar niht zu jenen ganz berühmten Psyhiatern, deren Ein�uss

auf das psyhiatrishe Lehrgebäude noh in modernen Standardlehrbühern spürbar

ist, jedoh �ndet sih sein Name niht nur in psyhiatriegeshihtlihen Darstellungen,

1

sondern seine Konzeptionen werden auh in neuesten Arbeiten zum Shizophreniebe-

gri� noh rezipiert.

2

Bis zu gewissem Grade bekannt ist er heute noh vor allem durh

seine monographishe Shrift Die beginnende Shizophrenie, Versuh einer Gestaltana-

lyse des Wahns, welhe seit ihrer Erstersheinung 1958 bis heute immer wieder neue

Au�agen erfahren hat, zuletzt 2002 und 2011 in einem kleinen Verlag. Die Herausgeber

dieser letzten Ausgabe shreiben im Vorwort, dass immer noh eine groÿe Nahfrage

nah dem Werk bestehe.

3

Zu den o�ziellen Standardwerken sheint es aber niht zu

gehören. Die gebräuhlihsten Lehrbüher greifen niht auf Conrads Konzepte zurük.

Wenn Conrads Darstellung aber trotzdem, wie behauptet, häu�g gelesen wird, so

sheint das Buh eher den Charakter eines Geheimtipps zu haben, weil es das Thema

eben gerade aus einer anderen, ungewohnten Perspektive heraus shildert als die sonst

üblihen Darstellungen. So betonen die Herausgeber der letzten Ausgabe, dass seine

Darstellungsweise gerade im Zeihen einer �reduktionistishen, klassi�katorishen Ära

der Psyhiatrie� unverändert aktuell sei und dass er auh dynamishe Aspekte einbezie-

he. Im Vergleih mit rein klassi�katorishen Shemata mag dies zutre�en. Beim Lesen

des Textes fällt aber auh auf, dass er breiten Raum darauf verwendet, sih gerade

von anderen, gewissermaÿen noh dynamisheren Herangehensweisen abzugrenzen, die

seiner Ansiht nah die Shizophrenie als psyhish verursaht verstehen wollen und

daraus auf ihre Heilbarkeit durh Psyhotherapie shlieÿen. Es sind dies zum einen

psyhoanalytishe Erklärungs- und Therapieversuhe, aber als noh wihtigerer Geg-

ner ersheint die unter anderem auh auf psyhoanalytishen Methoden aufbauende

Daseinsanalyse. Dass diese heute eine eher untergeordnete Rolle spielt, zeigt, wie sehr

sih die wissenshaftlihe Landshaft seit der Erstausgabe des Buhes geändert hat.

Wenn sih Conrad gegen bestimmte Strömungen der modernen Psyhiatrie wendet,

1

Ploog (1998): Klaus Conrad ; Arenz (2001): Eponyme und Syndrome in der Psyhiatrie.

2

Jäger et al. (2012): Au�ösung des Shizophreniebegri�es .

3

Finzen (2002): Zur Neuausgabe �Die beginnende Shizophrenie�, S. 7f.
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1 Einleitung

sind meist diese daseinsanalytishen Ansätze gemeint oder �gewisse moderne Versu-

he�, die Shizophrenie �psyhogen� zu erklären.

4

Andererseits stellt er gerne die Gestaltpsyhologie, der er selbst mit seinem Ansatz

folgen will, der älteren Assoziationspsyhologie gegenüber. Hier wird also als modern

eine Rihtung positiv bewertet, welhe uns heute ebenso fern liegt wie die Daseins-

analyse. Aus heutiger Perspektive ersheint die Gestaltpsyhologie als eine von vielen

inzwishen historishen Rihtungen der akademishen Psyhologie, welhe allenfalls

noh eine marginale Rolle spielt und von welher der angehende Psyhiater im Rah-

men des Medizinstudiums aller Wahrsheinlihkeit nah noh nihts gehört hat. Auh

in anderen Shriften Conrads spielt aber die Gestaltpsyhologie nah seiner eigenen

Darstellung eine herausragende Rolle, so dass man es mit Reht als Hauptziel seiner

wissenshaftlihen Tätigkeit bezeihnen kann, gestaltpsyhologishe Konzepte in die

psyhopathologishe Forshung einzubringen. Manhes von seinen theoretishen Im-

plikationen bleibt dem modernen Leser von Die beginnende Shizophrenie vielleiht

etwas fremd, da die Begri�ihkeiten der damaligen Psyhologie niht mehr geläu�g

sind. Es wird zwar im Text knapp erläutert, baut aber wesentlih auh auf seinen in

früheren Shriften erarbeiteten Vorstellungen von der Natur der Psyhe auf, welhe

sih wiederum auf die seinerzeit noh aktuelle Gestaltpsyhologie berufen.

Erste Aufgabe dieser Arbeit ist es, Conrads Begri�ihkeiten und Konzeptionen vor

dem Hintergrund seines gestaltpsyhologishen Denkens näher zu erläutern. Hierbei

wird zum einen auf Conrads weniger bekannte Shriften zurükgegri�en. Inhaltlih eng

zusammen zu sehen mit Die beginnende Shizophrenie ist der posthum ershienene

Handbuhbeitrag Die symptomatishen Psyhosen. Beide bauen auf den Konzeptionen

auf, welhe Conrad in seinen Arbeiten zur Aphasie, den Strukturanalysen hirnpatho-

logisher Fälle entwikelt hat. Diesen Strukturanalysen kommt in der vorliegenden

Arbeit besonderes Gewiht zu; zum einen weil sih die Herkunft der gestaltpsyhologi-

shen Konzepte hieran deutliher aufzeigen lässt, zum anderen weil Conrad hier eine

Tradition �ganzheitlih� orientierter Au�assung von neuropsyhologishen Störungen

wieder aufnimmt, welhe sih bereits zu Anfang des 20. Jahrhunderts als Kritik an

den Lokalisationslehren Wernikes etabliert hatte, und die in den 20er Jahren insbe-

sondere durh die Forshungen Kurt Goldsteins und Adhemar Gelbs Anshluss an die

in vieler Hinsiht ähnlih ausgerihtete Gestaltpsyhologie gefunden hatte. Die wissen-

shaftsgeshihtlihen Strömungen, welhe aus der Berührung der Gestaltpsyhologie

mit der Neuropsyhologie � oder wie man damals sagte �Hirnpathologie� � einerseits

und Psyhopathologie andererseits hervorgegangen sind, verständlih zu mahen, ist

das Hauptziel der vorliegenden Arbeit. Dabei werden diese Strömungen aber niht gänz-

4

Conrad (1958a): Die beginnende ShizophrenieS. 50 (2002: S. 95).
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lih in ihrer historishen Entwiklung aufgerollt, sondern anhand der Konzeptionen des

Neurologen und Psyhiaters Klaus Conrad werden gewissermaÿen in retrospektivem

Vergleih die Besonderheiten der vershiedenen �ganzheitlihen� Rihtungen herausge-

arbeitet. Vorangestellt ist ein Kapitel über die Entwiklung der Gestaltpsyhologie. Der

Shwerpunkt ist hier auf den Grundansatz gelegt, welher diese von der vorangehen-

den Psyhologie untersheidet und auf diejenigen Forshungsergebnisse, welhe Conrad

für seine Konzepte besonders adaptiert hat. Dabei erfolgt erstmals eine übergreifende

Darstellung beider gestaltpsyhologisher Shulen unter Einshluss der neurologish

fundierten Gestaltkreistheorie, welhe Conrad besonders geshätzt zu haben sheint.

5

Persönlihe Kontakte zu den Gestaltpsyhologen hat Conrad � bis auf eine Begegnung

mit Hans-Lukas Teuber � niht gep�egt. Dennoh ergaben sih für das biographishe

Kapitel aus der Zusammenshau der Quellen interessante neue Aspekte. Zum Beispiel

wird auh in der letzten biographishen Darstellung vershwiegen,

6

dass Conrad durh

Parteibeitritt, Forshungstätigkeit und manhe Passagen in den damaligen Verö�entli-

hungen eine gewisse Annäherung an das nationalsozialistishe Regime vollzogen hat.

Andererseits wird dieser Aspekt in historishen Darstellungen der Marburger Medizin

während des dritten Reihes nur knapp dargestellt und hier entsteht der falshe Ein-

druk einer völligen Konformität Conrads mit dem Regime.

7

Im biographishen Kapitel

erfolgt auh eine knappe Darstellung der nihtgestaltpsyhologishen Arbeiten, die vor

allem in die Zeit des dritten Reihes fallen. Aus der Zeit des Krieges stammen dann

die meisten Krankengeshihten, die später in den gestaltpsyhologishen Shriften

verö�entliht werden. Hier lieÿen sih aus den bekannten Fakten zu Patientenzahlen

der Universitätsklinik und Organisation der Reservelazarette in Marburg Vermutungen

über Ort und Organisation der Abteilungen aufstellen, in denen die Patienten behan-

delt wurden. Im folgenden Kapitel wird die Lokalisationskritik Conrads im Vergleih

mit der klassishen Lehre und mit seinen holistish denkenden Vorgängern entwikelt.

Die Besprehung des Funktionsbegri�s (Kap. 4.5) leitet inhaltlih dann bereits zum

letzten Kapitel über, in welhem die Konzepte, derer sih Conrad bedient, im Einzelnen

besprohen und bis in die Ursprungszeit der Gestaltpsyhologie zurükverfolgt werden.

Wihtig für das Verständnis von Conrads Methodik ist die Erörterung über die �phäno-

menologishe Einstellung� (Kap. 5.1). Mit der Phänomenologie gerät hier eine weitere

geistige Strömung ins Blikfeld, deren A�nität zu Gestaltpsyhologie einerseits und

Psyhopathologie andererseits sih auh in Conrads Shriften niedershlägt.

Es ergab sih somit, dass aus dem Studium der Shriften Conrads ein Zugang zu wei-

5

Conrad (1948b) S. 527, Conrad (1955) S. 531, Ploog (1961) S. 459

6

Ploog (2002b): Klaus Conrad .

7

Grundmann et al. (2001): Die Medizinishe Fakultät , S. 594; vgl. dagegen S. 228.
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1 Einleitung

terreihenden ideengeshihtlihen Entwiklungen gewonnen werden konnte. In Bezug

auf diese Strömungen wird hier niht der Anspruh auf Vollständigkeit erhoben, aber

es sollen wesentlihe Entwiklungsstränge anhand der bei Conrad behandelten Pro-

blemstellungen aufgezeigt werden. Zugrunde gelegt ist dabei die Au�assung, dass sih

die gestaltpsyhologishe von der vorangehenden und nahfolgenden Forshung durh

eine eigene �Art und Weise, die Welt zu sehen und die Wissenshaft in ihr auszuüben�

untershied, also ein eigenes Paradigma verfolgte.

8

Eine Beurteilung der gestaltpsy-

hologish orientierten Konzepte aus Siht moderner neurobiologisher Wissenshaft

kann shon aus diesem Grund hier niht erfolgen. Ein eingehender Vergleih in dieser

Rihtung hätte den hier gesetzten Rahmen gesprengt. Lediglih vereinzelte Hinweise

auf Di�erenzen zwishen damaliger und heutiger Methodik werden gegeben. Um aber

das Charakteristishe der gestaltpsyhologishen Grundanshauung zu kennzeihnen,

ist es notwendig, diese Sihtweisen durh Gegenüberstellung zu den vorangegangenen

Anshauungen zu erarbeiten.

Eine thematish wie methodish vergleihbare Arbeit wurde bereits über Kurt Gold-

stein geshrieben. Diese berüksihtigt von der Gestaltpsyhologie nur die Berliner

Shule, auf welhe sih Goldstein bezog. Über die historishe Rekonstruktion seiner

Ideen hinaus werden dort aber die Ideen Goldsteins auh in den Kontext neuerer wis-

senshaftliher und philosophisher Konzepte gestellt, wobei der Shwerpunkt auf den

theoretishen und methodishen Grundsätzen liegt.

9

In der hier vorliegenden Arbeit

liegt der Shwerpunkt dagegen auf den gestaltpsyhologishen Rihtungen in einem wei-

teren Sinne und die Konzeptionen werden tiefer in konkrete klinishe Fragen und in no-

sologishe Erwägungen hinein verfolgt. Ein wihtiger Bereih der Klinik bleibt dabei al-

lerdings weitgehend ausgeklammert. Es ist die Frage der Psyhotherapie (vgl. Kap. 5.7).

Zwar sollen Überlegungen hierzu in der klinishen Praxis Conrads eine bedeutende

Rolle gespielt haben,

10

in seinen Shriften shlägt sih dies aber niht nennenswert

nieder. Dort besteht seine hauptsählihe Intention darin, aus seinen neurologishen

Erfahrungen eine einheitlihe Anshauung auh für psyhopathologishe Phänomene

zu erarbeiten. Insofern waren etwa Wernike und Kleist durhaus Vorbilder für ihn.

Allerdings ging er mit der Gestaltpsyhologie von gänzlih anderen Voraussetzungen

aus, weswegen sih seine Kritik vor allem gegen deren Theorien wendet.

8

Im Sinne von: Kuhn (1976): Die Struktur wissenshaftliher Revolutionen; Zitat auf S. 18. Die

hier vorgestellte Theorie wird v.a. mit Beispielen aus der Physik belegt, ist aber u.a. auh durh

Beshäftigung mit der Gestaltpsyhologie angeregt worden (S. 8).

9

Noppeney (2000): Abstrakte Haltung , S. 12f.

10

Ploog (1998): Klaus Conrad , S. 78; führend soll hier die Tiefenpsyhologie des �von ihm hoh

geshätzten Fritz Künkel� gewesen sein.

4



2 Die Entwiklung der Gestaltpsyhologie

Die Gestaltpsyhologie war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die bestimmende

Strömung innerhalb der akademishen Psyhologie in Deutshland. Allerdings muss an

dieser Stelle zunähst eine Klärung erfolgen zum Gebrauh des Begri�s Gestaltpsyho-

logie. Denn dieser kann sehr vershieden weit gefasst werden: Im engeren Sinn versteht

man darunter eine bestimmte psyhologishe Shule, welhe sih um 1910 konstituierte

und später ihren Hauptwirkungsort in Berlin hatte. Neben dieser Berliner Shule

1

gab

es noh zwei weitere Shulen, welhe oft als Gestaltpsyhologishe Shulen bezeihnet

werden mit ihren hauptsählihen Wirkungsorten in Graz bzw. Leipzig. Die Grazer

Shule soll hier keine weitere Berüksihtigung �nden, da sie für Conrads Sha�en

keine Rolle spielt und in gewisser Weise eine Vorstufe der eigentlihen Gestaltpsyho-

logie darstellt.

2

Wihtig für die Arbeiten Conrads sind aber neben den Forshungen

der Berliner Gestaltpsyhologen auh die der Leipziger Shule, welhe ihre Theorie

auh als Ganzheitspsyhologie bezeihnete. Insbesondere die Forshungen zur Aktual-

genese, welhe unter der Leitung des aus der Leipziger Shule stammenden Friedrih

Sander erfolgten, zieht Conrad als Maÿstab für die Beshreibung psyhopathologisher

Phänomene heran. Die Arbeiten dieser �Sandershule� werden daher hier in einem ei-

genen Abshnitt behandelt ( Kap. 5.3). Zwishen den Leipzigern und den Berlinern

bestanden zwar im Einzelnen auh begri�ihe (und darüber hinaus auh ideologishe

und politishe) Di�erenzen, in der vorliegenden Arbeit liegt die Betonung aber vor

allem auf den Übereinstimmungen zwishen beiden Shulen, was die methodishen

und inhaltlih-konzeptionellen Grundlagen betri�t. Dieses Gemeinsame beider Shu-

len liegt vor allem darin, dass sie niht mehr versuhten, Seelishes in Einzelelemente

zu zergliedern, sondern �vom Ganzen her� zu verstehen. Besonders die Berliner Shule

bemühte sih, diese holistishe Au�assung mit einer naturwissenshaftlihen Methodik

zu verbinden,

3

aber auh die Aktualgeneseforshungen können in diesem Sinne als �in

1

Weniger gebräuhlih ist die Bezeihnung als Frankfurter Shule nah dem Ort der ersten Ent-

wiklung der Konzepte und der späteren Wirkungsstätte von Max Wertheimer, Adhemar Gelb und

Kurt Goldstein

2

Sie steht etwa auf Stufe der Synthesetheorien (s. Kap. 2.1)

3

Ash (1998): Gestalt Psyhology in German ulture, S. IX. In diesem Buh wird nah der Vor-

geshihte vor allem die historishe Entwiklung der Berliner Shule unter Einbeziehung ihrer gesell-

shaftlihen und politishen Bezüge behandelt. Ein vergleihbares Werk fehlt für die Leipziger Shule.

5



2 Die Entwiklung der Gestaltpsyhologie

methodisher Hinsiht vorbildlih�

4

gelten. Um den Grundansatz der gestaltpsyholo-

gishen Forshung zu verstehen, wird hier zunähst erörtert, wie dieser sih von dem

der vorangehenden Psyhologie abhob. Im Anshluss an die Besprehung der gestalt-

psyhologishen Shulen folgen am Ende dieses Kapitels zwei Abshnitte, in denen der

Ein�uss der Gestaltpsyhologie auf die neuropsyhologishe Forshung dargestellt wird.

Dabei bezog sih der Neurologe Kurt Goldstein zeitweise ganz explizit auf die Gestalt-

psyhologie, wandte sih aber später von dieser ab. Viktor von Weizsäker übernahm

teilweise die gestaltpsyhologishe Grundanshauung, shlug aber methodish einen

anderen Weg ein. Dass seine �Gestaltkreistheorie� hier dennoh in einem Kapitel mit

der Gestaltpsyhologie besprohen wird, liegt niht nur in ihrer gleihsinnigen Wirkung

auf Conrad begründet, sondern auh darin, dass in der vorliegenden Arbeit Gestaltpsy-

hologie weniger als eine festumrissene Lehre verstanden wird, sondern mehr als eine

übergreifende geistesgeshihtlihe Strömung.

2.1 Der Paradigmenwehsel

Als experimentelle Wissenshaft war die Psyhologie in Deutshland erst wenige Jahr-

zehnte vor der Etablierung der Gestaltpsyhologie an den philosophishen Fakultäten

gegründet worden Zwar bestanden shon unter diesen Vorgängern der Gestaltpsyho-

logen erheblihe Di�erenzen über die theoretishen und methodishen Grundlagen der

Psyhologie,

5

aber gemeinsam war ihnen die konzeptionelle und methodishe Anleh-

nung an das Vorbild der Physiologie und andererseits der Anspruh, für das Mutter-

fah Philosophie relevante Ergebnisse zu liefern. Der Begründer des ersten experimen-

talpsyhologishen Instituts in Leipzig Wilhelm Wundt kam selbst als Mediziner aus

der Physiologie her, ergänzte seine experimentelle Arbeit aber durh Abhandlungen

über Erkenntnistheorie und Wissenshaftsphilosophie

6

sowie durh die mit ethnolo-

gishen, philologishen und historishen Mitteln arbeitende Völkerpsyhologie.

7

Den

Gegenstand seiner experimentellen Forshung begrenzte er dabei auf messbare Werte

wie Wahrnehmung, Reaktionszeit und Aufmerksamkeitsspanne. Bei der Erforshung

der Wahrnehmung war er zwar auf Beshreibungen der Selbstbeobahtungen seiner

Versuhspersonen angewiesen, ahtete jedoh darauf, dass diese Selbstbeobahtungen

�instruiert� und �kontrolliert�,

8

und dabei auf einfahe Urteile wie �höher� oder �tiefer�

4

Fitzek/Salber (1996): Gestaltpsyhologie, S. 78; In diesem Buh liegt die Betonung, ähnlih

wie hier, auf den Übereinstimmungen der vershiedenen Shulen (siehe S. 10, 76).

5

Ash (1985a): Die experimentelle Psyhologie an den deutshsprahigen Universitäten.

6

Ash (1998): Gestalt Psyhology in German ulture, S. 22�.

7

Ash (1985a): Die experimentelle Psyhologie an den deutshsprahigen Universitäten, S. 49.

8

Lük (2009): Geshihte der Psyhologie, S. 59.
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2.1 Der Paradigmenwehsel

beshränkt waren. Versuhspersonen konnten daher nur gesunde Erwahsene sein, vor-

zugsweise mit praktisher Erfahrung in �psyhophysisher Beobahtung�. Parallel dazu

wurden die Reizbedingungen und Reaktionszeiten mittels exakter Messmethoden fest-

gestellt. Die Zahl der Verö�entlihungen aus Wundts Institut war dabei ungemein groÿ.

Die Gründung weiterer psyhologisher Institute erfolgte erst a. 10 Jahre nah der

des Leipziger Instituts. Die dann neu berufenen Psyhologieprofessoren kamen im Ge-

gensatz zu Wundt niht aus der Medizin, sondern aus der Philosophie. Sie fassten

die Reihweite experimenteller Forshung weiter und wandten sie auh auf die �hö-

heren� psyhishen Funktionen, das heiÿt Denken, Wille, Gefühl und Gedähtnis an.

Carl Stumpf, einer der wihtigsten Lehrer der späteren Berliner Gestaltpsyhologen,

hielt im Gegenzug die Zahl der Promotionen klein und legte dafür viel Wert auf die

philosophish-erkenntnistheoretishe Ausbildung seiner Doktoranden.

9

Wihtiger als diese Di�erenzen sind jedoh für das Verständnis der gestaltpsyhologi-

shen Erneuerung gewisse meist unausgesprohene Grundau�assungen in Theorie und

methodishem Vorgehen, welhe die Psyhologen des ausgehenden 19. Jahrhunderts

teilten. Man kann diese Grundau�assungen unter den � von den Gestaltpsyhologen

oft zur polemishen Abgrenzung gebrauhten � Vokabeln des Elementarismus und Me-

hanismus zusammenfassen. Dies besagt zusammengefasst, dass es Aufgabe der Wis-

senshaft sei, die Psyhe analytish in ihre natürlihen Elemente zu zerlegen und aus

diesen mitsamt ihren Funktionsgesetzen wieder zu rekonstruieren.

10

Wundt beshreibt

dies folgendermaÿen:

�Es kann daher als die erste Aufgabe einer jeden Wissenshaft, die es mit der Untersu-

hung empirisher Tatsahen zu tun hat, die Ermittlung der Elemente der Ersheinungen,

als die zweite die Erforshung der Gesetze, nah denen diese Elemente zu Verbindungen

zusammentreten, betrahtet werden. Die ganze Aufgabe der Psyhologie ist so in den

zwei Problemen enthalten: Welhes sind die Elemente des Bewuÿtseins? Welhe Ver-

bindungen gehen diese Elemente ein und welhe Verbindungsgesetze lassen sih hierbei

feststellen?�

11

Gegen eine solhe Anwendung einer letztlih aus der newtonshen Physik übernom-

menen Verfahrensweise auf die Erforshung der Seele meldeten sih bald Bedenken

von Seiten vershiedener philosophisher Rihtungen.

12

Von diesen wird aufgrund ihrer

besonderen Relevanz für die Psyhopathologie im letzten Teil der vorliegenden Arbeit

lediglih nohmals auf die Phänomenologie eingegangen (Kap. 5.1). Der Neuansatz der

Gestaltpsyhologen kann als Versuh gesehen werden, sowohl der von philosophisher

9

Ash (1998): Gestalt Psyhology in German ulture, S. 34f.

10

Vgl. Ash (1998): Gestalt Psyhology in German ulture, S. 52.

11

Wundt (1911): Einführung in die Psyhologie, S. 28.

12

z.B. von Seiten des Vitalismus, der Philosophie Henri Bergsons, der Phänomenologie Edmund

Husserls und der Geisteswissenshaft im Sinne Wilhelm Diltheys. Ash (1998): Gestalt Psyhology in

German ulture, S. 68�.
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2 Die Entwiklung der Gestaltpsyhologie

Seite postulierten Ganzheitlihkeit und Sinnhaftigkeit des Psyhishen als auh den

Ansprühen wissenshaftliher Exaktheit und Überprüfbarkeit zu genügen.

Dazu bedienten sie sih des Begri�es der �Gestalt�, welher � neben den im allgemei-

nen deutshen Sprahgebrauh mitshwingenden vielfältigen Bedeutungsfaetten � in

der psyhologishen Diskussion des ausgehenden 19. Jahrhunderts eine ganz spezielle

Bedeutung erhalten hatte. Der Anstoÿ hierzu war wiederum von philosophisher Seite

gekommen: 1890 zeigte der österreihishe Philosoph Christian von Ehrenfels, dass im

Bewusstsein wahrgenommene Gestalten niht auf elementare Emp�ndungen zurükge-

führt werden können. Eine Melodie summiert sih niht etwa aus ihren einzelnen Tönen

� auh niht aus den einzelnen Intervallen � sondern resultiert aus der Anordnung der

Töne bzw. Intervalle im gesamten Gefüge. Entsheidend ist also das Verhältnis der Tei-

le zueinander, ihre Struktur, die sie mit Blik auf das Ganze einnehmen. Das, was sih

auf Grundlage der Teile, aber niht allein durh sie erklärbar, an neuem konstituiert,

nennt Ehrenfels die Gestaltqualität. Sie zeihnet sih vor allem durh zwei Eigenshaf-

ten aus: Übersummativität und Transponierbarkeit. Übersummativität bedeutet, dass

die Gestaltqualität mehr, oder genauer gesagt etwas anderes ist als die Summe ihrer

Teile. Transponierbarkeit bedeutet, dass alle Elemente der Gestalt verändert werden

können, die Gestalt dabei aber ihren wesentlihen Charakter beibehält. Dies ist zum

Beispiel wiederum an Hand des Beispiels der Melodie gut zu zeigen, die in vershiedenen

Tonlagen gespielt immer dieselbe bleibt. Ehrenfels war kein Experimentalpsyhologe

und er wählte für die Untermauerung seiner Thesen eine philosophishe Methode: das

Gedankenexperiment sowie �die Belaushung der Phänomene in der inneren Wahrneh-

mung�

13

. So belegte er zum Beispiel die Übersummativität damit, dass die Töne einer

Melodie nur dann die Gestaltqualität der Melodie ergeben, wenn sie von einem Indi-

viduum in der rihtigen Anordnung wahrgenommen werden, niht aber, wenn viele

Individuen jeweils nur einen Ton der Melodie hören. Dass er den Elementarismus hier-

mit aber noh niht ganz über Bord werfen wollte, lässt sih shon an seiner De�nition

der Gestaltqualitäten ablesen:

�Unter Gestaltqualitäten verstehen wir solhe positive [si℄ Vorstellungsinhalte, welhe

an das Vorhandensein von Vorstellungskomplexen im Bewusstsein gebunden sind, die

ihrerseits aus von einander trennbaren (d.h. ohne einander vorstellbaren) Elementen

bestehen.�

14

Von Ehrenfels' Aufsatz über Gestaltqualitäten ist im Zusammenhang mit gewissen

Problemstellungen zu sehen, die das herrshende Paradigma der Zusammengesetztheit

des Psyhishen in Frage stellten und er bewirkte zunähst die Entwiklung zahlreiher

13

von Ehrenfels (1890): Über Gestaltqualitäten, S. 253.

14

von Ehrenfels (1890): Über Gestaltqualitäten, S. 262; Hervorh. im Orig.
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2.1 Der Paradigmenwehsel

neuer Subtheorien, welhe die Eigenart von Ganzheiten mit ihrem Aufbau aus Elemen-

ten im Sinne des bisherigen Paradigmas in Einklang zu bringen suhten.

15

Wilhelm

Wundt zum Beispiel entwikelte in der Auseinandersetzungen mit dem Problem der

Wahrnehmung von Gestalten seine Theorie der shöpferishen Synthese, wonah die

Gestalten aus den Elementen durh eine aktive Tätigkeit der Psyhe erzeugt werden:

�Jede Wahrnehmung ist zerlegbar in elementare Emp�ndungen. Aber sie ist niemals bloÿ

die Summe dieser Emp�ndungen, sondern aus der Verbindung derselben entsteht ein

Neues mit eigentümlihen Merkmalen, die in den Emp�ndungen niht enthalten waren.

So setzen wir aus einer Menge von Lihteindrüken die Vorstellung einer räumlihen

Gestalt zusammen. [. . . ℄ Wahrnehmung bleibt immer kreativ gegenüber der Summe der

Emp�ndungen, die ihr Substrat ist.�

16

Wundt erkennt hier also die Vershiedenheit der Gestalt von der Summe der Elemen-

te an, hält jedoh am Postulat der Rükführbarkeit der Gestalt auf ihre Elemente fest.

Hiermit stimmt er zwar mit der De�nition der Gestalten bei Ehrenfels überein, doh

hatte Ehrenfels in seinem Aufsatz shon gewisse Zweifel an der Ehtheit der Elemente

erkennen lassen:

�[. . . ℄ bemerkenswerth, dass die Gestaltqualität sih mitunter so sehr in den Vorder-

grund drängt, d.h. unsere Aufmerksamkeit in Anspruh nimmt, daÿ es shwer fällt, ihre

Grundlage in Elemente aufzulösen.�

17

Als Beispiele für derartige Gestaltqualitäten nennt von Ehrenfels Klangfarbe und

Harmonie. Hier können nur durh einen Abstraktionsprozess die zugrundeliegenden

Elemente ershlossen werden. Die Begründer der sih um 1910 entwikelnden eigent-

lihen Gestaltpsyhologie gingen an dieser Stelle noh einen Shritt weiter, indem sie

postulierten, dass die im Bewusstsein vorgefundenen Teilgegebenheiten generell nur

durh einen Abstraktionsprozess aus gröÿeren Einheiten des psyhish Gegebenen her-

vorgehoben werden können. Die von ihren experimentalpsyhologishen Vorgängern

verfolgte Methode, das Psyhishe aus seinen Elementen zu rekonstruieren sei deshalb

niht möglih, weil voneinander unabhängige Elemente � �Und-Summen� in der Termi-

nologie Max Wertheimers � im Psyhishen �nur selten, nur unter bestimmten harak-

teristishen Bedingungen, nur in sehr geringen Grenzen und vielleiht überhaupt nur

in Annäherung�

18

vor�ndbar seien. Die im Bewusstsein vorgefundenen Teilgegebenhei-

ten seien nie für sih selbst verständlih, sondern stets durh jeweils gröÿere Einheiten

des psyhish Gegebenen bestimmt. Deswegen gingen sie bei ihren Experimenten von

15

Ash (1998): Gestalt Psyhology in German ulture, S. 84�. Hierunter fällt auh die Theorie der

frühen Grazer Shule, S. 93�, 139�.

16

Wundt (1894): Ueber psyhishe Causalität , S. 113.

17

von Ehrenfels (1890): Über Gestaltqualitäten, S. 265.

18

Wertheimer (1922): Untersuhungen zur Lehre von der Gestalt I , S. 52.
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2 Die Entwiklung der Gestaltpsyhologie

der Wahrnehmungs�gur als Ganzer aus und versuhten von da her ihre Gesetzlihkei-

ten � das Verhalten der Teilgegebenheiten in diesem Ganzen und die Abhängigkeit

dieser Teilgegebenheiten vom Ganzen � zu bestimmen. Als paradigmatisher Begri�

zur Bezeihnung solher gesetzlih sih verhaltender Ganzheiten diente der Begri� der

Gestalt, als eine gegliederte Ganzheit, deren Teile niht unabhängig voneinander zu

denken sind, sondern deren Teile wesentlih durh die Eigenshaften dieser ganzen

Gestalt bestimmt werden. Die Unterteilung in Elemente wurde also niht länger als

Voraussetzung für naturwissenshaftlihes Arbeiten angesehen.

2.2 Die Berliner Shule

Als Begründer der Berliner Shule der Gestaltpsyhologie gilt Max Wertheimer. Sei-

ne Versuhe zur Bewegungswahrnehmung bei stroboskopish dargebotenen Lihtreizen

gelten als erster experimenteller Beitrag zur Gestaltpsyhologie. Die erkenntistheoreti-

shen und methodologishen Implikationen der neuen Gestaltdenkweise diskutierte er

zur gleihen Zeit in Frankfurt mit seinen ehemaligen Berliner Kommilitonen Wolfgang

Köhler und Kurt Ko�ka, und er lehrte seine Theorie an der dortigen Handelsakademie.

Die Blütezeit der Gestaltpsyhologie liegt aber in den 20er Jahren, als Wolfgang Köh-

ler die Leitung des damals deutshlandweit gröÿten psyhologishen Instituts an der

Universität Berlin innehatte.

19

Dies ermöglihte den Berliner Gestaltpsyhologen die

Umsetzung eines weitgespannten Forshungsprogrammes, welhes zeigte, dass sih der

Gestaltbegri� niht nur für die Psyhologie der Wahrnehmung eignete, sondern auh

auf die Psyhologie des Denkens, der A�ekte und der Gruppendynamik anwenden lieÿ.

Um ein Beispiel für den Forshungsstil der Berliner Gestaltpsyhologen zu geben, sei

hier das sogenannte Benary-Kreuz erläutert (vgl. Abb. 2.1):

PSfrag replaements

a b  d

Abbildung 2.1: Benary E�ekt

19

Köhler erhielt den Lehrstuhl für Psyhologie 1921, Wertheimer 1918 einen Lehrauftrag in Berlin,

der 1922 in eine a.o. Professur umgewandelt wurde. Erst 1929 übernahm er den Lehrstuhl an seiner

vormaligen Wirkungsstätte Frankfurt. Kurt Ko�ka lehrte seit 1911 an der Universität Gieÿen. Ash

(1998): Gestalt Psyhology in German ulture, S. 207, 213, 133f, 211.
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Zunähst soll lediglih Figur a betrahtet werden. Hier ersheint das graue Dreiek,

welhes sih links am Rand des oberen Kreuzbalkens be�ndet, heller als das graue

Dreiek in der Kreuznishe rehts unten. Nah physiologishen Kontrasttheorien, wel-

he nur die Verarbeitung in der Retina berüksihtigen, wäre das Gegenteil zu erwarten,

weil sih in der Umgebung des oberen Dreieks weniger shwarze Flähe be�ndet als in

der Umgebung des unteren Dreieks. Dass dennoh die Verhältnisse so liegen wie eben

dargestellt, ist darauf zurükzuführen, dass das obere Dreiek innerhalb des Kreuzes

lokalisiert wird, während das untere auÿerhalb an dessen Rand zu liegen kommt. In

den Augen der Gestaltpsyhologen zeigte dies zweierlei: Erstens die Abhängigkeit der

Wahrnehmung von der Gestalt (also in diesem Fall dem Kreuz) und zweitens, dass

auh bei unmittelbaren und willkürlih niht veränderlihen Wahrnehmungen zentrale

Prozesse eine Rolle spielen. Noh eindrükliher zeigt sih das Phänomen bei Betrah-

tung der Figuren  und d. Hier ersheint das Grau innerhalb des Dreieks heller als

in der Eke des Kreuzes. Figur b zeigt aber, dass die Figur  nur ein Ausshnitt aus

der Figur b ist. In der Umgebung des grauen Dreieks in  be�ndet sih also eindeutig

viel weniger shwarze Flähe als in der Umgebung des grauen Dreieks in d. Dennoh

ersheint ersteres heller als letzteres, weil ersteres im groÿen shwarzen Dreiek loka-

lisiert wird, während letzteres am Rand des shwarzen Kreuzes zu liegen kommt. Die

Konzeption dieser Figuren stammt von Max Wertheimer, der sie in einer Vorlesung er-

läuterte. Einer seiner Studenten, Wilhelm Benary, stellte umfangreihe Beobahtungen

und Messungen zu diesen und ähnlih konzipierten weiteren Figuren in einer Studie

zusammen.

20

Sein Vorgehen weist dabei die typishen Charakteristiken gestaltpsyhologisher For-

shung auf: Die Anzahl der Probanden war gering, es handelte sih dabei um psyholo-

gish geshulte Versuhspersonen, die zumeist aus der Arbeitsgruppe selbst stammten,

und statistishe Bearbeitungen spielten eine eher untergeordnete Rolle. Insoweit un-

tershied sih die Methodik der Gestaltpsyhologen niht von der ihrer Vorgänger. Im

Gegensatz zu Wundts instruierter und kontrollierter Selbstbeobahtung waren die Ver-

suhspersonen hier jedoh angewiesen, ihre Augen auh in einem übertragenen Sinne

�weit zu ö�nen� und das Wahrgenommene vom Ganzen her zu betrahten. Objektivi-

tät wurde dadurh garantiert, dass die zu beweisenden Phänomene in nahezu hundert

Prozent der Fälle funktionieren mussten. Ähnlih den Experimenten der frühen Natur-

wissenshaftler ging es also darum, instruktive Beispiele für die universelle Geltung der

Naturgesetze bereitzustellen.

21

Indem sie niht mehr nur � wie Wundt � von subjekti-

ven Wahrnehmungen, sondern jetzt auh vomWahrgenommenen als möglihst Ganzem

20

Benary (1924): Beobahtungen zu einem Experiment über Helligkeitskontrast .

21

Ash (1998): Gestalt Psyhology in German ulture, S. 222.
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2 Die Entwiklung der Gestaltpsyhologie

ausgingen, gaben sie ein gutes Beispiel dafür, was man in der damaligen Psyhologie

unter der phänomenologishen Methode verstand. Vermutlih methodish bedingt ist

es auh, dass eine gewisse Dominanz an Wahrnehmungsexperimenten herrshte (sie-

he Kap. 5.1). Dies sollte jedoh niht zu der Annahme verleiten, wie dies öfter getan

worden ist, dass die Gestaltpsyhologie eine Theorie nur über die Wahrnehmungspsy-

hologie sei. Der Gestaltbegri� wurde von den Gestaltpsyhologen vielmehr als ein

Begri� gebrauht, welher sih grundsätzlih zur Beshreibung (subjektiv wahrgenom-

mener) psyhisher Phänomene eignet. Daher thematisiert shon die erste (noh niht

experimentelle) Anwendung der Gestaltdenkweise, eine völkerpsyhologishe Arbeit

Wertheimers, ein Problem des Denkens, nämlih den Zahlenbegri� bei Naturvölkern.

22

Köhler erforshte von 1913 bis 1919 auf Teneri�a kognitives Problemlöseverhalten bei

Menshena�en. Seine Versuhe sind bis heute, auh unabhängig von der Gestaltpsy-

hologie, berühmt geblieben. In Berlin sind es besonders die Versuhe Karl Dunkers,

der die Natur des Denkens an menshlihen Versuhspersonen ergründen wollte.

Ein relativ unabhängiger Mitarbeiter im Berliner Institut war Kurt Lewin. Wie

Wertheimer, Köhler und Ko�ka war er ein Shüler Carl Stumpfs gewesen. Innerhalb

des Instituts Köhlers leitete er in den zwanziger Jahren eine eigene Abteilung für an-

gewandte Psyhologie und erweiterte das gestaltpsyhologishe Forshungsprogramm

auf die Psyhologie der A�ekte, der Gruppendynamik und des Handelns. Sein Ansatz

geht in manher Hinsiht shon über die ursprünglihe Konzeption der Gestaltpsyho-

logie hinaus. Um die von ihm untersuhten Phänomene zu beshreiben, bediente er

sih einer von ihm entwikelten feldpsyhologishen Sprahe: Er beshrieb das psyhi-

she Feld in Metaphern von physikalishen Kräften in physikalishen Feldern. Dabei

betonte er aber den metaphorishen Charakter dieser Beshreibungen, wobei es sih

um psyhishe, niht um physikalishe Kräfte handele.

Im Gegensatz dazu hatte Wolfgang Köhler shon früh begonnen, den Gestaltbegri�

direkt auh auf physikalishe Phänomene anzuwenden. Er zeigte in seinem Buh Die

physikalishen Gestalten, dass auh gewisse Phänomene der Physik niht als Summe

ihrer Elemente verstehbar sind, sondern nur, wenn man sie als Ganzes betrahtet. Als

Beispiel verwies er insbesondere auf die Physik der elektromagnetishen Felder. Nah

Art solher Felder seien auh die physikalishen Prozesse organisiert, welhe in unserem

Nervensystem ablaufen und den subjektiv wahrgenommenen (phänomenal gegebenen)

Gestalten zugrunde liegen. Es besteht also nah dieser Theorie eine Parallelität zwi-

shen der Gestaltung des vom Subjekt Wahrgenommenen und den diesen Phänomenen

zugrundeliegenden Hirnprozessen.

22

Wertheimer (1912b): Zeitshrift für Psyhologie.
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Diese Form der transphänomenalen Gestalttheorie

23

übernahm Conrad niht. Da-

gegen bedient er sih bereits in den Strukturanalysen der Beshreibung psyhisher

Phänomene der Terminologie der Physik in vergleihbarer Weise wie Lewin, indem er

betont, dass es sih hierbei �um den logishen Grundgehalt� der physikalishen Begrif-

fe, aber eben �niht um Kräfte oder Spannungen im physikalishen, sondern eben um

solhe im psyhishen Sinnbereih� handele.

24

Die feldpsyhologishe Sprahe Lewins

zur Beshreibung a�ektiver Zustände übernimmt er in Die beginnende Shizophrene

insbesondere zur Charakterisierung des Prodromalstadiums.

2.3 Die Leipziger Shule

Die Leipziger Shule der Ganzheitspsyhologie stimmte in wesentlihen Grundanshau-

ungen mit der Berliner Shule überein. Ähnlih wie die Berliner kritisierten die Leip-

ziger den Elementarismus ihrer Vorgänger und räumten �dem Ganzen� eine Vorrang-

stellung vor �den Teilen� des psyhish Gegebenen ein. Über diese Gemeinsamkeit der

Grundanshauungen sollte niht die Tatsahe hinwegtäushen, dass Kritik an der Ber-

liner Shule besonders von Seiten der Leipziger kam. Gerade die grundsätzlihe Nähe

der beiden Shulen lieÿ die Untershiede in Forshungsstil, theoretishen Shwerpunk-

ten und einzelnen Begri�ihkeiten stärker hervortreten. Es spielten allerdings auh

Prioritätsansprühe eine Rolle und niht zuletzt auh Untershiede in gesellshafts-

ideologishen Au�assungen. Auf der Ebene der Grundbegri�e und der methodishen

Shwerpunkte zeigen sih die Di�erenzen zur Berliner Shule am deutlihsten einerseits

in dem Gewiht, das die Leipziger den Gefühlen bei der Konstitution des Seelishen

und der Genese der Gestalten zushrieben und andererseits im Strukturbegri�, wie er

von dem Begründer der Leipziger Shule, Felix Krueger, entwikelt wurde. Krueger war

ein Shüler Wilhelm Wundts gewesen und übernahm von diesem das Leipziger Institut.

Auh in seinen ganzheitspsyhologishen Shriften bezog er sih gerne anerkennend auf

Wundt und dessen �letzte Formulierungen�

25

in Rihtung auf eine ganzheitlihen Auf-

fassung des Psyhishen. Von seinem anderen Lehrer, Hans Cornelius, indes übernahm

Krueger dessen Kritik am Atomismus und die Betonung der Gefühle, welhe mit dem

Erlebnisganzen einhergehen.

26

�Die Ganzheitlihkeit alles Erlebens wirkt sih am frühesten, am mannigsfaltigsten und

23

Der Terminus �Gestalttheorie� im Gegensatz zu �Gestaltpsyhologie� wird einerseits in diesem

weiteren Sinne gebrauht, um die Erweiterung des Gestaltprinzips auf physishe Phänomenen zu

bezeihnen. Andererseits wird Gestalttheorie oft auh zur speziellen Bezeihnung der Berliner Shule

verwendet um diese gegen die anderen gestaltpsyhologishen Shulen abzugrenzen.

24

Conrad (1947a): Strukturanalysen I , S. 361.

25

Krueger (1924): Der Strukturbegri� in der Psyhologie, S. 34.

26

Krueger (1926): Über psyhishe Ganzheit , S. 25.
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stärksten in Gefühlen aus. Gefühle sind Komplexqualitäten besonderer Art, nämlih

die mit dem jeweiligen Gesamtinhalte des Bewuÿtseins und seiner Gesamtkonstellation

unmittelbar gegebenen.�

27

Krueger ersetzt hier das Postulat seines Lehrers Cornelius �Gefühle seien 'Gestaltqua-

litäten' im v. Ehrenfels'shen Sinne�

28

durh seine Formulierung Gefühle seien �Kom-

plexqualitäten besonderer Art�. Den Begri� der Komplexqualität hat er wiederum von

Wundt übernommen und in seiner eigenen ganzheitspsyhologishen Weise in den Mit-

telpunkt seiner Theorie gestellt. Komplexe sind laut Krueger solhe �komplex beding-

ten Teilgegebenheiten, denen jeglihe Gliederung und damit jede Proportioniertheit

abgeht�

29

Den Begri� der Gestalt möhte Krueger dagegen auf solhe Phänomene be-

shränken, �für welhe Gegliedertheit bei erhaltener Ganzheitlihkeit, also geformter

Einheitlihkeit harakteristish ist.�

30

Die mit den ungegliederten Komplexen verbun-

denen Erlebnisqualitäten seien dagegen in stärkerem Maÿe mit dem Erlebnisganzen

verbunden und daher auh in stärkerem Maÿe durh Gefühlshaftigkeit ausgezeihnet.

�Ein Teilbestand des gegenwärtig Erlebten nähert sih in seiner Qualität um so mehr

dem Charakter der Gefühle, je mehr er von dem jetzt insgesamt Vorgefundenen umfaÿt,

andrereseits, je weniger er in sih durhgegliedert und von dem übrigen abgehoben ist.�

31

Aufgrund ihrer stärkeren Verbundenheit mit dem Erlebnisganzen kommt den Kom-

plexqualitäten und den Gefühlen ein Vorrang gegenüber den strukturierteren Gestalten

zu. Dieser Vorrang gilt sowohl in phänomenologisher Hinsiht � �ersheinungsmäÿig�:

die Gestalten sind in die Erlebnisganzheiten eingebettet � als auh in genetisher Hin-

siht � �funktional�: die Gestalten entstehen durh Ausgliederung aus Erlebnisganzhei-

ten.

32

Der bisherigen Forshung und insbesondere auh der Berliner Shule der Ge-

staltpsyhologie wirft Krueger vor, sih viel zu sehr auf die rational besser erfassbaren

Gestalten zu konzentrieren und demgegenüber das Gefühlshafte des Erlebnisganzen

und der Komplexqualitäten zu vernahlässigen. Er selbst postuliert, dass die von ihm

so bezeihneten Komplexe und Komplexqualitäten, obgleih man wenig oder keine Glie-

derungen an ihnen wahrnehmen kann, doh der Forshung insofern zugänglih seien

als sie gegeneinander �reih abgestuft� seien, �genau untersheidbar und wiedererkenn-

bar.�

33

. Shon um 1900 habe er an obertonarmen Zweiklängen �unerwartet vielartige

aber wohlabgestufte Gesamterlebnisse beobahtet.�

34

Demgemäÿ kommt in den For-

27

Krueger (1924): Der Strukturbegri� in der Psyhologie, S. 34.

28

Krueger (1926): Über psyhishe Ganzheit , S. 25.

29

Krueger (1926): Über psyhishe Ganzheit , S. 29.

30

Krueger (1924): Der Strukturbegri� in der Psyhologie, S. 35.

31

Krueger (1924): Der Strukturbegri� in der Psyhologie, S. 118.

32

Krueger (1924): Der Strukturbegri� in der Psyhologie, S. 34.

33

Krueger (1926): Über psyhishe Ganzheit , S. 22.

34

Krueger (1926): Über psyhishe Ganzheit , S. 24.
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2.4 Die Aktualgeneseforshungen

shungsarbeiten der späteren Leipziger Shule der Beshreibung der von den Versuhs-

personen wahrgenommenen Gefühle eine wihtige Rolle zu.

Die Intention Kruegers ging jedoh über die reine Beshreibung der Phänomene

hinaus. Von deren Beshreibung ausgehend wollte er zu den Bedingungen der Phäno-

mene vordringen, von dort aus zum �Funktionsganzen� und weiter zur Erkenntnis der

�psyhophysishen Gesamtstruktur�.

35

Mit �Struktur� meint Krueger also etwas Erleb-

nisjenseitiges, und zwar jenes �dispositionelle Ganze�, das allem Erleben zugrunde liegt

und dieses auh über die Zeit hin strukturiert. Diese psyhishe �Struktur� lasse sih

ershlieÿen aus den psyhishen Dispositionen, den �relativ beharrenden Gerihtethei-

ten� der Seele. Diese �Dauergeformtheit des Seelishen� sei ähnlih wie die Erlebnisse

durh Ganzheit und gefügehafte Gliederung gekennzeihnet. Krueger vergleiht die

psyhishe Struktur so auh mit den Strukturen des Organismus.

36

Die Ershlieÿung

der �Struktur� ist letztlih das Ziel der Forshungen der Leipziger Shule und Conrad

shlieÿt sih dieser Zielsetzung zunähst an. Daher sind seine Arbeiten zur Aphasie mit

�Strukturanalysen hirnpathologisher Fälle� betitelt, aber auh shon in der Konstitu-

tionslehre misst er dem Begri� eine hohe Bedeutung zu.

37

1947 de�niert er Struktur

als das der �Erlebnisganzheit� zugrundeliegende Bedingungsgesamt, welhes identish

sei mit dem �lebendige[n℄ Organismus im Sinne der psyhophysishen Einheit.� Die

Struktur im Sinne Kruegers sei dann der psyhishe Anteil dieser Einheit, wobei man

sih darüber bewusst bleiben sollte, dass dies bereits eine Abstraktion sei.

38

Erst ab

1952 ersetzt er den Begri� Strukturanalyse durh Gestaltanalyse.

39

Dennoh ersheint

der Begri� auh in Die beginnende Shizophrenie noh an einigen Stellen, allerdings

weniger prominent als in den früheren Arbeiten. Wie zu zeigen sein wird, lässt sih der

Stellenwert der Kruegershen Strukturtheorie trotz dieser expliziten Betonung shleht

an konkreten Beispielen belegen.

2.4 Die Aktualgeneseforshungen

Eine bedeutende Rolle für die konkreten Forshungsmethoden und Befunde Conrads

spielen dagegen die Arbeiten des Kruegershülers Friedrih Sander. Wohl mehr als die

anderen Angehörigen der Leipziger Shule hat sih Sander mit den Forshungen der

Berliner Shule und deren exakter Methodik auseinandergesetzt.

40

Sander selbst ent-

35

Krueger (1926): Über psyhishe Ganzheit , S. 33.

36

Krueger (1926): Über psyhishe Ganzheit , S. 119f.

37

Conrad (1941): Der Konstitutionstypus als genetishes Problem, S. III.

38

Conrad (1947a): Strukturanalysen I , S. 351f.

39

Conrad (1952): Die Gestaltanalyse in der Psyhiatrie.

40

Sander (1928): Experimentelle Ergebnisse der Gestaltpsyhologie.
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2 Die Entwiklung der Gestaltpsyhologie

wikelte eine Forshungsmethode, mit der er sowohl dieser Exaktheit gereht werden

als auh die Komplex- und Strukturtheorie Kruegers unterstützen wollte. Den funk-

tionellen und genetishen Primat der Ganzqualitäten glaubte er besonders durh die

genaue Beobahtung des Entstehungsprozesses der Gestalten im Bewusstsein belegen

zu können. Zunähst erforshte er die sih allmählih herausbildende Wahrnehmung

von Rhythmen bei in gleihmäÿigem Abstand dargebotenen Klopfgeräushen.

41

und

in den folgenden Jahren entwikelte er ein Forshungsprogramm, das die von ihm so

benannte �Aktualgenese der Gestalten� zugänglih zu mahen suhte �durh eine Redu-

zierung der Reizbedingungen, z.B. durh Darbietung optisher Figuren im Tahysto-

skop[,℄ bei herabgesetzter Helligkeit im Dämmerungssehen[,℄ in den peripheren Teilen

der Netzhaut, in maximaler Verkleinerung und allmähliher Vergrösserung.�

42

Einer

von Sanders Doktoranden beispielsweise, ErihWohlfahrt, bot seinen Versuhspersonen

geometrishe Figuren aus leuhtenden Strihen in zunähst 40-faher Verkleinerung dar

und nahfolgend in 8 vergröÿerten Stufen bis hin zur Originalgröÿe. Mit zunehmender

Gröÿe der Figuren näherte sih das hier Wahrgenommene immer mehr der tatsählih

dargebotenen Figur an und die Charakteristiken dieser Wahrnehmungen werden als

�Vorgestalterlebnisse� der unter normalen Bedingungen wahrgenommenen �Endgestalt�

gegenübergestellt. Die Vorgestalten neigen zu einer gewissen Regelmäÿigkeit, die aber

niht mit der Regelmäÿigkeit einer geshlossenen und einfahen geometrishen Figur

identish ist. Bei kleinster Vergröÿerung ersheinen die dargebotenen Strih�guren zu-

nähst als �völlig undi�erenzierte helle Fleke�. Nah Sanders eigener Aussage, die er

als Versuhsperson in den Untersuhungen Wohlfahrts gemaht hat, sind sie aber �kei-

ne homogenen Vollkreise, sondern ein kreisrunder [si℄ Kontur, der ein Inneres voll

�akernden Lebens umshlieÿt.�

43

Dieses Zitat Sanders gibt einen guten Eindruk von der gefühlsbetonten Beshrei-

bung wie sie in den Untersuhungen der Leipziger Shule üblih waren. Was hier als

��akerndes Leben� beshrieben wird, ist jedoh auh Teil eines von allen Versuhsper-

sonen gleihermaÿen beshriebenen Phänomens, nämlih des dynamishen Charakters

der Vorgestalten. Die Figuren werden bei mehrmaligem Hinsehen vershieden wahrge-

nommen und oft wehseln bestimmte Eigenshaften beim Hinsehen einander ab. Daraus

entstehen dann manhmal regelrehte Bewegungsphänomene. In den Beshreibungen

der Versuhspersonen heiÿt es dann etwa, die Figur habe eine �starke Tendenz, sih zu

einer stehenden Ellipse zusammenzuziehen�. In dieser Gegensätzlihkeit zwishen der

Labilität der wahrgenommenen Figur einerseits und ihrer Regelmäÿigkeit andererseits,

41

Sander (1926): Über räumlihe Rhythmik .

42

Sander (1927): Über Gestaltqualitäten, S. 187f.

43

Wohlfahrt (1932): Der Au�assungsvorgang an kleinen Gestalten, S. 364f.
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2.4 Die Aktualgeneseforshungen

drüken sih zwei gegensätzlihe Tendenzen aus: Einerseits der Drang, den rezipierten

Reizmerkmalen gereht zu werden, andererseits das Bedürfnis, ihre Übershaubarkeit

zu bewahren.

44

Auf der Subjektseite verbindet sih die Gegensätzlihkeit dieser zwei Entwiklungs-

tendenzen mit einer gewissen emotionalen Spannung und dem Drang zur weiteren

Gestaltung. Sander sieht in diesen Befunden sowohl die Kruegershe Theorie von der

genetishen Bedeutsamkeit der Gefühle bestätigt als auh dessen Strukturtheorie, wenn

er postuliert, dass sih in der Tendenz zur Regelmäÿigkeit gewisse �dispositionelle Ge-

rihtetheiten� äuÿerten, welhe auf �geshlossene und einheitlihe Konturierung, auf

geometrishe Regelmäÿigkeit, Symmetrie, Parallelität, Senkrehts-Waagereht, allge-

mein auf Durhsetzung ausgeprägter Gestaltqualitäten� zielten.

45

Diese Formulierun-

gen erinnern stark an die Thesen der Berliner Shule, nämlih insbesondere Werthei-

mers Gesetz der Prägnanz, wonah das �Wahrnehmungsfeld und Objekte innerhalb des

selben stets die einfahste und zugleih eindrüklihste Struktur annehmen, die unter

den gegebenen Umständen möglih ist.�

46

Sander kam es hier jedoh gerade auf die Eigenshaften solher Wahrnehmungen an,

deren Reizgrundlagen für die Versuhsperson niht durhshaubar sind. Die Vorgestal-

ten weisen demgemäÿ Eigenshaften komplexqualitativer Art auf und unterstützen in

diesem Sinne wiederum die Theorie Kruegers. Wohlfahrt harakterisiert diese Wahr-

nehmungsqualitäten oft durh substantivierte Eigenshaftswörter wie �Sperrigkeit�, �Za-

kigkeit�, �Spitzigkeit� �Zweigeteiltheit� und �Doppeltheit�.

47

Die Versuhspersonen ver-

mögen die hiermit gemeinten di�usen Eindrüke oft nur ungenau zu beshreiben und

auh in den zeihnerishen Wiedergaben der Vorgestalten stehen gewisse Teile meist

eher symbolish für solhe Komplexqualitäten. Dennoh kann Wohlfahrt durh Ver-

gleih mit der �Endgestalt� stets plausibel mahen, auf welhe ihrer Eigenshaften die

Komplexqualitäten zurükzuführen sind. Im Verlauf der Untersuhung, bei zunehmen-

der Vergröÿerung der dargebotenen Figur, erkennen die Versuhspersonen dann auh

auf welhe konkreten Momente die vorherigen di�usen Eindrüke zurükzuführen wa-

ren, so beispielsweise die �Sperrigkeit� auf �Linienkreuzung� oder der Eindruk der

�Ekigkeit� auf einen Winkel.

48

Auh am zeitlihen Verlauf der Herausbildung der Endgestalt maht Wohlfahrt ge-

wisse Charakteristika aus und unterteilt die Aktualgenese der Gestalten hiernah in

44

Ersteres wird durh Wohlfahrt als Tendenz zur Adäquatheit, letzteres � etwas unglüklih �

als Tendenz zur Gestaltetheit bezeihnet: Wohlfahrt (1932): Der Au�assungsvorgang an kleinen

Gestalten, S. 373f.

45

Sander (1927): Über Gestaltqualitäten, S. 188.

46

Ash (1998): Gestalt Psyhology in German ulture, S. 224, Übersetzung durh den Verf.

47

Wohlfahrt (1932): Der Au�assungsvorgang an kleinen Gestalten, S. 369, 379, 385, 405.

48

Wohlfahrt (1932): Der Au�assungsvorgang an kleinen Gestalten, S. 369, 379, 383.
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2 Die Entwiklung der Gestaltpsyhologie

Phasen. Den ersten Eindruk bei stärkster Verkleinerung, die oben erwähnten undi�e-

renzierten hellen Fleke, nennt Wohlfahrt die �Embryonalhülle�, wohl um auszudrüken,

dass in dieser trotz mangelnder Analysierbarkeit doh shon Ganzqualitäten der End-

gestalt enthalten sind, die sih dann im nähsten Shritt in einer gewissen Ausrihtung

der Figur niedershlagen. Bei weiterer Vergröÿerung gliedert sih in harakteristisher

Weise zunähst die �Kontur� des Gebildes stärker durh, während das Innere noh

undi�erenziert bleibt und in weiteren Shritten entfaltet sih die �qualitative Reihhal-

tigkeit� dieses �Binnen� dergestalt, dass es die Kontur wieder aufbriht und dadurh

die Gesamt�gur neu gliedert bis sih shlieÿlih im letzten Shritt der �Umshwung von

drängender Ungegliedertheit hin zu übershaubar werdender Geformtheit des Ganzen�

sih vollzieht und dann �mit einer gewissen Plötzlihkeit� die Endgestalt in einer �end-

gültigen, niht weiter entwikelbaren� Form wahrgenommen wird und als solhe auh

adäquat wiedergegeben werden kann.

49

Dies erinnert wiederum an die Überlegungen

der Berliner Shule zum produktiven Denken, wo das plötzlihe �Einshnappen� bei

Lösung einer Aufgabe als �Aha�-Erlebnis beshrieben wurde.

50

Inwieweit auh der nor-

malen Wahrnehmung gewissermaÿen blitzartig ähnlihe Phasen der Aktualgenese vor-

ausgehen, blieb in der wissenshaftlihen Diskussion umstritten. Conrad shien dieses

ursprünglihe Postulat Sanders beibehalten zu haben und dies trug ihm später die

Kritik von Sanders Nahfolgern ein (Siehe Kap. 5.3).

In weiteren Experimentalarbeiten wurden die vershiedenen oben genannten Me-

thoden der Reizverarmung herangezogen und auh auf andere Sinnesgebiete übertra-

gen.

51

Sander verwandte auÿerdem noh eine andere Methode zur Beobahtung der

Gestaltentstehung: Er bot von einer gegenständlihen Zeihnung nur einzelne Teile ta-

histoskopish dar und vervollständigte die Figur im Verlauf der Untersuhung. Die

hier gemahten Beobahtungen stellt Sander als sogenannte merogene Aktualgenese

der sogenannten hologenen Aktualgenese der anderen Versuhe gegenüber.

52

Darüber

hinaus unternimmt er Versuhe zum sogenannten �Gestaltzerfall�, also dem Gegenteil

der Aktualgenese. Konkret im Versuh heiÿt dies, dass er den Versuhspersonen mittels

eines Stereoskops räumlihe Bilder darbot und sie dann aus der homologen Lage he-

raus drehte, so dass ab einem gewissen Punkt kein einheitlihes räumlihes Bild mehr

gesehen werden konnte.

53

In den hier durh die Versuhspersonen berihteten emotio-

nalen Erlebnissen sah Conrad eine Parallele zum psyhotishen Erleben. Auh wenn er

49

Wohlfahrt (1932): Der Au�assungsvorgang an kleinen Gestalten, S. 364�, 367.

50

Ash (1998): Gestalt Psyhology in German ulture, S. 238�.

51

Für eine Übersiht siehe Graumann (1959): Aktualgenese.

52

von grieh. meros=Teil und holos=ganz; verö�entliht wurden die Versuhe zur merogenen Ak-

tualgenese in Auszügen erstmals bei Fitzek/Salber (1996): Gestaltpsyhologie, S. 76�.

53

Sander (1934): Über Gestaltzerfall .
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2.5 Die weitere historishe Entwiklung der Shulen

auf diese Befunde aus der aktualgenetishen Forshung in Die beginnende Shizophrene

niht noh einmal speziell eingeht, geht dies aus dem programmatishen ersten Artikel

zu seinen Aphasiearbeiten hervor:

�Es wird hier gleihsam im Laboratorium , in der 'Retorte' ein Phänomen beobahtet,

das sih im Groÿen, ja in gigantishen Ausmaÿen in ganz analoger Weise, nämlih im

Beginn langsam shleihender psyhotisher Prozesse zeigt. Wir wollen diese erste Phase

allgemein als dysdiaphorishe Phase bezeihnen. Damit ist nihts über die Tönung nah

Lust- oder Unlustqualitäten ausgesagt, denn in der Tat können u.U. auh ausgespro-

hene Glükstönungen an Stelle der Angst als der häu�gsten Gefühlsfarbe dieser Phase

treten.�

54

Die Arbeiten der Leipziger Shule sheinen nur wenig durh die Berliner Gestalt-

psyhologen rezipiert worden zu sein.

55

International genossen die Berliner gröÿere Be-

kanntheit, was auh dazu führte, dass im Ausland Gestaltpsyhologie mit der Berliner

Shule identi�ziert wurde.

56

Dies hatten sie wohl niht nur der Gröÿe und Ausstat-

tung ihres Instituts zu verdanken, sondern auh der zeitigen Gründung der Zeitshrift

Psyhologishe Forshung, in der sie ab 1920 niht nur ihre eigenen Forshungsergebnis-

se verö�entlihten.

57

Die Leipziger zogen erst 1926 mit der Reihe Neue Psyhologishe

Studien nah, in der sie thematish geordnet, die Forshungsergebnisse der vergangenen

Jahre publizierten.

58

2.5 Die weitere historishe Entwiklung der Shulen

Die Wende im relativen Gewiht der Shulen brahte das Jahr 1933. Während die

führenden Berliner Gestaltpsyhologen aufgrund ihrer jüdishen Abstammung oder

ihrer politishen Haltung emigrierten und nur wenige Vertreter der zweiten Generati-

on unter teilweiser Anpassung in Deutshland verblieben,

59

pro�tierten die Leipziger

Ganzheitspsyhologen von der Mahtergreifung der Nationalsozialisten. Sie besetzten

niht nur die durh die Vertreibung der jüdishen Wissenshaftler freigewordenen Lehr-

stühle neu, wie z.B. Friedrih Sander in Jena,

60

sondern versuhten auh inhaltlih,

ihre Theorien als den neuen Mahthabern dienlih hinzustellen. Zwar hatte mit Hans

Volkelt nur ein Mitglied des Leipziger Instituts shon vor 1933 eine dezidiert nationalso-

zialistishe Gesinnung gezeigt, doh sheint zumindest eine deutshnationale Haltung

bei der Leipziger Forshergruppe Konsensus gewesen zu sein. Krueger hatte in seinen

54

siehe hierzu auh Kap. 5.6 und 5.7; Conrad (1947a): Strukturanalysen I , S. 366.

55

Fitzek/Salber (1996): Gestaltpsyhologie, S. 78.

56

Fitzek/Wittmann (2003): Die Psyhologishe Anstalt [in Jena℄ , S. 341.

57

Ash (1998): Gestalt Psyhology in German ulture, S. 216�.

58

Krueger (1926): Über psyhishe Ganzheit .

59

Stadler (1985): Das Shiksal der nihtemigrierten Gestaltpsyhologen.

60

Fitzek/Wittmann (2003): Die Psyhologishe Anstalt [in Jena℄ .
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2 Die Entwiklung der Gestaltpsyhologie

programmatishen Shriften stets die spezi�sh deutshe Tradition des Ganzheitsge-

dankens betont

61

und er verband hiermit eine Kritik an der Gesellshaftsverfassung

der Weimarer Republik, die er auh inhaltlih mit seiner Ganzheitstheorie verquikte:

Die Dominanz des Ganzen über seine Teile galt demgemäÿ niht nur innerpsyhish,

sondern auh überindividuell. Sehr im Gegensatz zur Forshergruppe um Kurt Lewin,

auf deren Arbeiten Krueger nie eingegangen zu sein sheint, wurden jedoh auf dem

Gebiet der Sozialpsyhologie in Leipzig keine umfangreihen experimentellen Arbeiten

durhgeführt. Demgemäÿ wurde �Ganzheit� auf dem Gebiet überindividueller Gemein-

shaften von Krueger weniger als ein wissenshaftliher Begri�, sondern mehr als ein

Seins- und Wertbegri� verwendet; als ein Seinsbegri�, weil die Ganzheit überindividu-

eller Gemeinshaften als �biopsyhishe� Realität angesehen wurde, als ein Wertbegri�,

weil die in der modernen Gesellshaft verloren geglaubte Ordnung der natürlihen Ge-

meinshaften wie Familie, Stamm, Volk et. wiederhergestellt werden sollte.

62

Gegen Ende der 20er Jahre ist dann eine gewisse Annäherung Kruegers an natio-

nalsozialistishe Theorien zu bemerken, zum Beispiel wenn neben �Volkstum, Heimat,

Familien- und Stammesüberlieferung�

63

auh �Führertum und Gefolgshaftstreue, je

an ihrem instinktgesiherten Platze�

64

als erstrebenswerte Ziele hingestellt werden. Ob-

wohl er mit seiner Theorie keinen eigentlihen Rassismus verband, ho�te Krueger nah

1933, die natürlihe Gesellshaftsordnung durh die neuen Mahthaber verwirkliht zu

sehen. Später erkannte er wohl, dass seine romantishen Vorstellungen mit der Reali-

tät des dritten Reihes wenig gemein hatten. Gewisse philosemitishe Äuÿerungen aus

dem Jahr 1936 standen mögliherweise in Zusammenhang mit der Beendigung seiner

Hohshulkarriere. Genau lieÿ sih dies niht mehr rekonstruieren.

65

Wolfgang Köhlers

Konfrontation mit dem Regime war o�enkundiger. Er wandte sih bereits 1933 in ei-

nem Zeitungsartikel gegen die Vertreibung jüdisher Wissenshaftler, konnte aber den

Betrieb seines Berliner Instituts trotz massiver Repressalien noh bis 1936 aufreht

erhalten.

66

Die emigrierten Berliner Gestaltpsyhologen konnten im amerikanishen Exil zwar

Fuÿ fassen, ihre Wirkung auf die akademishe Psyhologie blieb jedoh begrenzt. Zum

einen hatten sie sih dort als neuem Gegner dem etablierten Behaviorismus zu stellen,

zum anderen erlaubten es ihnen ihre akademishen Positionen zumeist niht, Promo-

tionen zu vergeben und dadurh eine neue gestaltpsyhologishe Shule zu gründen.

67

61

z.B. Krueger (1926): Über psyhishe Ganzheit , S. 15f.

62

Geuter (1985a): Das Ganze und die Gemeinshaft .

63

Krueger (1924): Der Strukturbegri� in der Psyhologie, S. 54.

64

Krueger zitiert nah Geuter (1985a): Das Ganze und die Gemeinshaft , S. 67.

65

Geuter (1985a): Das Ganze und die GemeinshaftS. 77�.

66

Ash (1985b): Ein Institut und seine Zeitshrift .

67

Ash (1998): Gestalt Psyhology in German ulture, S. 406.
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Dennoh sheint über den Ein�uss auf die humanistishe Psyhologie und auf die so-

genannte Gestalttherapie ein gewisses Fortleben in veränderter Form stattgefunden zu

haben.

68

Am wirkungsstärksten auf die psyhologishe Forshung in den USA sheinen

die sozialpsyhologishen Lehren Kurt Lewins gewesen zu sein, der sih allerdings nah

der Emigration zumindest begri�ih von der Gestaltpsyhologie im engeren Sinne ent-

fernte. Auÿer Wolfgang Köhler, der noh kurz vor seinem Tod 1967 in Deutshland

seinen ehemaligen Shüler Wolfgang Metzger in Münster besuhte, waren die emigrier-

ten Gestaltpsyhologen der ersten Generation zum Zeitpunkt des Kriegsendes bereits

verstorben.

In der Bundesrepublik der Nahkriegszeit dominierten an den Fakultäten die Nah-

folger der Leipziger Shule, stärker noh als in den 30er Jahren, als auh die dem

Rassismus des Regimes näher stehenden Charaktertypologien und die Erbpsyhologie

eine gewihtige Rolle spielten.

69

Als in den 60er Jahren eine jüngere Wissenshaftler-

generation eine Reform der deutshen Psyhologie nah dem Vorbild der in den USA

etablierten statistishen Methoden anstrebte, spielte die nationalsozialistishe Vergan-

genheit der Lehrergeneration zumindest insofern eine Rolle, als in der dann anhebenden

akademishen Diskussion, dem sogenannten Methodenstreit, die alte deutshe Psyho-

logie mit Verweis auf ihre Nazivergangenheit in polemisher Weise leiht in Misskredit

gebraht werden konnte.

70

Im Laufe der 60er Jahre war die sogenannte �Amerikanisie-

rung der Psyhologie� bereits so weit abgeshlossen, dass die dann etablierte kognitive

Psyhologie mit ihren statistishen Verfahren von der Studentenbewegung der 68er

bereits als etablierte materialistishe Rihtung kritisiert werden konnte.

71

2.6 Neuropsyhologishe Forshungen

Gestaltpsyhologishe Konzepte wurden von Seiten klinish orientierter Forsher wenig

übernommen und auh die Gestaltpsyhologen selbst forshten wenig auf klinishem

Gebiet. Dies mag damit zusammenhängen, dass die akademishe Psyhologie damals

allgemein noh eher theoretish ausgerihtet war. Die klinishe Psyhologie etablierte

sih als Shwerpunktfah ja erst im Laufe der 60er Jahre.

72

Max Wertheimer hatte

Anfang des Jahrhunderts zur Aphasie geforsht, aber es wurden nur grob zusammen-

gefasste Ergebnisse verö�entliht und diese Untersuhungen fallen noh in die Zeit

68

Hartmann-Kottek (2008): Gestalttherapie, S. 38�.

69

Mattes (1985a): Psyhologie im westlihen Nahkriegsdeutshland .

70

Metraux (1985): Der Methodenstreit .

71

Mattes (1985b): Die Psyhologiekritik der Studentenbewegung .

72

Hörmann/Nestmann (1985): Die Professionalisierung der Klinishen Psyhologie.
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2 Die Entwiklung der Gestaltpsyhologie

vor der Konzeptionalisierung der Gestaltpsyhologie.

73

Ein wohl letztlih ebenfalls auf

Wertheimer zurükgehender Versuh einer gestaltpsyhologishen Interpretation wahn-

hafter Störungen ershien 1924 in Psyhologishe Forshung.

74

Es handelt sih jedoh

hier ausshlieÿlih um eine Neuinterpretation von Fällen aus der Literatur, keine neue

Konzeption aus eigener klinisher Anshauung und Forshung. Die dort vertretene

Theorie wird in Kap. 5.6 vorgestellt.

Insofern, als sie sowohl auf umfangreihen eigenen klinishen Forshungen beruhen

als auh sih explizit auf die Anshauungen der Berliner Gestaltpsyhologie als Interpre-

tationsrahmen beziehen, stellen die Forshungen Goldsteins und Gelbs über Funktions-

veränderungen bei Hirnverletzten somit die einzige, allerdings bedeutsame Ausnahme

dar. Der Neurologe Kurt Goldstein leitete ab 1914 ein Lazarett zur Rehabilitation hirn-

verletzter Soldaten in Frankfurt. Sowohl für die psyhologishe Diagnostik als auh als

Partner für Forshungsvorhaben stellte er den der Berliner Shule nahestehenden Psy-

hologen Adhemar Gelb ein. Die hieraus entstehenden Arbeiten ershienen ab 1918 in

vershiedenen teils medizinish teils psyhologish ausgerihteten Zeitshriften und ab

1922 in Psyhologishe Forshung. Was diese Arbeiten methodish von der vorangehen-

den und insbesondere auh von der heutigen Forshung am au�älligsten untersheidet,

ist die sehr umfangreih Darstellung von Einzelfällen. Niht die statistishe Auswertung

möglihst groÿer Fallzahlen wie heute, sondern die gründlihe Untersuhung möglihst

aller Aspekte eines einzigen Kranken war der Goldstandard.

75

Am konsequentesten

durhgeführt ist dieses Prinzip bei den Untersuhungen des Patienten Shneider, wel-

her nah einer Granatsplitterverletzung an (niht vollständiger) �Seelenblindheit�

76

litt, eine Störung, die aber im Alltag fast gar niht au�el. Die Untersuhungen Gold-

steins und Gelbs dekten auf, dass sih der Patient damit behalf, dass er z.B. beim

Lesen oder beim Erkennen von Figuren die Linien mit den Augen nahzog, eine Kom-

pensationsstrategie die ihm selbst vor diesen Untersuhungen in keiner Weise bewusst

gewesen war. Goldstein und Gelb interpretieren seine Störung als Unfähigkeit �eine

Gegebenheit simultan als gegliedertes Ganzes zu erfassen�,

77

mithin als Gestalt wahr-

zunehmen.

Im Hinblik auf die Interpretation der klinishen Befunde lassen sih bei Goldstein

zwei Ebenen untersheiden: Zum einen, die Ebene der veränderten neuropsyhologi-

shen Leistung, deren Interpretation als Abwandlung der Gestaltwahrnehmung eben

angedeutet wurde, zum anderen die Ebene der theoretishen Vorstellungen über die zu-

73

Wertheimer (1913): Über hirnpathologishe Ersheinungen.

74

Shulte (1924): Theorie der paranoishen Eigenbeziehung .

75

Gelb/Goldstein (1925): Über Farbennamenamnesie, S. 131f.

76

in heutiger Terminologie kortikaler Blindheit

77

Goldstein (1927): Über Aphasie, S. 28.
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2.6 Neuropsyhologishe Forshungen

grundeliegenden hirnphysiologishen Vorgänge. Auf beiden Ebenen grenzen sih Gold-

stein und Gelb deutlih von der vorangehenden �Hirnpathologie� ab, welhe nah dem

Vorbild Carl Wernikes neuropsyhologishe Ausfälle auf die jeweils geshädigten Hirn-

stellen bezog und auf diese Weise Hirnfunktionen in bestimmte als mehr oder weniger

gegen die Umgebung abgegrenzt gedahte Zentren der Groÿhirnrinde zu lokalisieren

suhte. Die A�nität dieser durh Goldstein/Gelb kritisierten �Hirnpathologie� des aus-

gehenden 19. Jahrhunderts zu der zeitgleihen elementaristishen Psyhologie Wundts

illustriert folgendes Zitat aus Wernikes ein�ussreiher Monographie Der aphasishe

Symptomenkomplex :

�[. . . ℄ die elementarsten psyhishen Funtionen können auf bestimmte Stellen der Gross-

hirnrinde verwiesen werden, z.B. eine Gesihtswahrnehmung an den entralen Ausbrei-

tungsbezirk des Optius, ein Geruhseindruk an den des Olfatorius, eine Tastemp�n-

dung des kleinen Fingers an das entrale Ende des Ulnaris et. Die Grosshirnober�ähs ist

ein Mosaik derartiger einfahster Elemente, welhe durh ihre anatomishe Verbindung

mit der Körperperipherie haraterisirt sind. Alles was über diese einfahsten Funtio-

nen hinausgeht, die Verknüpfung vershiedener Eindrüke zu einem Begri�e, das Denken,

das Bewusstsein, ist eine Leistung der Fasermassen, welhe die vershiedenen Stellen der

Grosshirnrinde unter einander verknüpfen, der von Meynert sogenannten Assoiations-

systeme.�

78

Es wird hier deutlih, wie Wernikes Hirnpathologie von einer unmittelbaren Ent-

sprehung einerseits der psyhologishen und andererseits anatomish-physiologishen

Vorstellungen ausgeht. Die Groÿhirnrinde wird gewissermaÿen zum psyhishen Raum,

in welhem die Assoziation der elementaren Sinneseindrüke mit Hilfe der Assoziations-

fasern statt�ndet, nahdem sie zuvor dorthin vermittels der Projektionsbahnen �von

der Aussenwelt projiiert�

79

worden sind. Die Verarbeitung der Emp�ndungen in der

Groÿhirnrinde stellt sih Wernike dann nah dem Vorbild Griesingers als eine �psy-

hishe Re�exation�

80

vor, wobei hier neben den aktuellen Emp�ndungen auh die

Reste früherer Emp�ndungen, die Erinnerungsbilder, an der Bahnung des motorishen

Resultats beteiligt sind. Auh diese Erinnerungsbilder stellt sih Wernike an bestimm-

ten Stellen der Groÿhirnrinde lokalisiert vor und geht damit über die oben behauptete

Lokalisation nur einfahster Elemente implizit bereits etwas hinaus. Was dies für seine

Theorie der Sprahverarbeitung bedeutet, wird in Kap. 4 zu besprehen sein.

In der Folge Wernikes war die Forshung bestrebt, durh Vergleih von Symtomato-

logie und geshädigter Hirnstelle immer mehr abgegrenzte Hirnfunktionen zu lokalisie-

ren. Etwa zeitgleih mit der Entwiklung der Gestaltpsyhologie begann aber wieder die

Kritik an der strengen Lokalisation von Hirnfunktionen und damit eine mehr ganzheit-

lihe Deutung der Hirnvorgänge die Überhand zu gewinnen. Als Teil dieser ganzheitlih

78

Wernike (1874): Der aphasishe Symptomenkomplex , S. 4; vgl. Goldstein (1923) S. 8.

79

Wernike (1874): Der aphasishe Symptomenkomplex , S. 4.

80

Wernike (1874): Der aphasishe Symptomenkomplex , S. 9.
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2 Die Entwiklung der Gestaltpsyhologie

ausgerihteten Gegenbewegung gegen die Lokalisationslehren müssen auh die theore-

tishen Ausführungen Goldsteins verstanden werden. Auf der Ebene der Hirnphysio-

logie entwikelt Goldstein eine den psyhophysishen Vorstellungen Köhlers ähnelnde

Theorie, mit der er sowohl der Einheitlihkeit des Psyhishen gereht zu werden ver-

suht � der �Unmöglihkeit, den psyhishen Gesamtprozeÿ in einzelne Leistungen zu

zerlegen�

81

� als auh der klinish zu beobahtenden Tatsahe, dass Läsionen an ver-

shiedenen Stellen des Nervensystems vershiedene De�zite der Leistung hervorrufen.

Er nimmt an, dass dem als einheitlih aufgefassten psyhishen Vorgang ein ebenso

einheitliher �physiologisher Gesamtvorgang� parallel gehe. An diesem seien zwar alle

Abshnitte des Nervensystems beteiligt, allerdings für die vershiedenen Leistungen in

je vershiedener Gewihtung, wobei die einzelnen Gebiete der Rinde den jeweils ihnen

entsprehenden Anteil dieses Gesamtablaufes beisteuern.

Die für Shädigung eines Gebietes harakteristishe Symptomatologie ist niht als Aus-

druk der Zerstörung irgendwelher Depots von Erinnerungsbildern aufzufassen, sondern

ist ein Ausdruk dafür, dass der Gesamtvorgang in bestimmter Weise an Momenten ein-

gebüsst hat[. . . ℄ oder dass shliesslih bei Läsion der zentralsten Stellen [. . . ℄ die Einheit-

lihkeit der Gesamtleistung leidet, das heisst, dass nur noh primitivere Gesamtvorgänge

möglih sind, während die komplizierteren und kompliziertesten ausfallen. Der Ausfall re-

sp. das Erhaltensein einzelner Leistungen ist niht irgendwie wahllos, sondern es handelt

sih um einen gesetzmässigen Abbau der Funktion, durh den die einzelnen Leistungen

je nah ihrer vershiedenen Wertigkeit vershieden leiden.

82

Hinzu kommt die Überlegung, dass durh Ausfall bestimmter Systemteile der verblei-

bende Rest des Nervensystems vermutlih eine andere Funktionsweise annimmt, also

ein neues Ganzes wird.

83

Mangels tehnisher Möglihkeiten, den Ablauf hirnphysiolo-

gisher Vorgänge direkt zu beobahten, ist Goldstein auf Rükshlüsse aus der Psyho-

logie angewiesen (vgl. Kap. 4.5). Als spezi�sh aus der Gestaltpsyhologie übernomme-

nes Konzept muss hier erwähnt werden, dass er � ebenso wie die Gestaltpsyhologen

in der Wahrnehmung Figur und Hintergrund untershieden � im hirnphysiologishen

Ablauf einen Vordergrundsvorgang von einem Hintergrundsvorgang untersheidet. Die

mangelnde Di�erenzierung zwishen Vordergrunds- und Hintergrundsvorgang führe bei

Hirnverletzten auh in der Wahrnehmung zur mangelnden Di�erenzierung der Figur

vom Hintergrund.

Methodish wirft er den älteren Hirnpathologen vor, zu shnell von ausgefallenen

Leistungen auf den Ort, an dem die Leistung ihren Sitz hat zu shlieÿen. Die klinishe

Erfahrung lehre aber, dass es sih in den meisten Fällen gar niht um ausgefallene

sondern um veränderte Leistungen handele. Es gelte zuerst die Art dieser Veränderung

81

Goldstein (1923): Topik der Groÿhirnrinde, S. 8.

82

Goldstein (1926): Über Aphasie, S. 4.

83

Goldstein (1923): Topik der Groÿhirnrinde, S. 11, 22.
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2.7 Die Gestaltkreistheorie

genau zu studieren, bevor man den Ort der Läsion mit dieser Leistungsänderung in

Zusammenhang bringen könne. Für das Studium dieser Art der Veränderung emp�ehlt

er, die Fehlleistungen der Patienten genau zu studieren. Dies bringe mehr als positive

und negative Leistungen nur zu zählen und statistish zu bewerten. Genau diese For-

derung auf dem Gebiet der Aphasieforshung zu erfüllen, setzt sih Conrad in seinen

Strukturanalysen hirnpathologisher Fälle zum Ziel.

Goldstein nahm aber auÿer der Gestaltpsyhologie auh andere Ein�üsse

84

auf, so

z.B. die Philosophie seines Vetters Ernst Cassirer über symbolishe Formen. Später

distanzierte er sih in gewisser Weise von der Gestaltpsyhologie. In seinem 1934 im

niederländishen Exil ershienenen Werk Der Aufbau des Organismus shlägt er demge-

genüber ein organistishes Konzept vor, mit dem er den Dualismus von Leib und Seele

zu überwinden trahtet. Die �gute Gestalt� gilt dort als Mittel des Organismus zu seiner

Selbstverwirklihung. Hier deutet sih eine protoexistenzialistishe Betrahtungsweise

an. Weitere Konzepte, die bereits in seinen Forshungen der 20er Jahre vorbereitet,

aber erst im amerikanishen Exil ausgearbeitet wurden sind die Kategorisierungsstö-

rung und die abstrakte/konkrete Haltung. Hier wird als Grundstörung insbesondere

frontaler Shädigungen eine Unfähigkeit zur Einnahme bestimmter Einstellungen durh

den Patienten angenommen. Etwas im Unklaren belässt es Goldstein, inwieweit er die-

se Konzepte auh als di�erentialdiagnostishe Kategorien versteht, oder ob sie letztlih

bei allen Hirnverletzten gleihermaÿen zu �nden sind, aber jeweils bei vershiedenen

Leistungen und an vershiedenem �Material� (vgl. Kap. 4.6). Dass Goldstein seine

Theorien auf ausführlihe Untersuhungen nur weniger Patienten stützte, mahte ihn

angreifbar. Insbesondere der Patient Shneider wurde mehrfah nahuntersuht und

die Interpretation Goldsteins dabei in Zweifel gezogen.

85

2.7 Die Gestaltkreistheorie

Dass die Arbeiten Goldsteins und Gelbs Ein�uss auf seine Anshauungen nahmen,

konstatierte auh der Internist und Neurologe Viktor von Weizsäker. Er erwähnt dies

allerdings zuerst in Bezug auf einen Sahverhalt, der von Seiten der Gestaltpsyho-

logen niht so sehr in den Mittelpunkt methodisher Re�exion gestellt worden ist:

Durh Patientenuntersuhungen gemeinsam mit Adhemar Gelb sei ihm besonders die

Fähigkeit der Psyhe klar geworden, �logish widersprehende Wahrnehmungsinhalte

zu besitzen�.

86

Er erkennt auh an, dass es das Verdienst der �höhst bedeutenden und

84

siehe hierzu Noppeney (2000): Abstrakte Haltung .

85

z.B. Jung (1949): Über eine Nahuntersuhung des Falles Shn....

86

von Weizsäker (1924): Über eine systematishe Raumsinnstörung , GS 3 S. 235; zitiert wird

von Weizsäker hier nah der Werkausgabe �Gesammelte Shriften� (GS) Band 3 (1990) und Band 4
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bahnbrehenden Arbeiten unserer Frankfurter Kollegen� war, durh �eine völlig neue

Art der Analyse erebraler Agnosien� die �Unhaltbarkeit der ,anatomishen' und asso-

ziationspsyhologishen Lehre, wie sie in Wernike ihren Höhepunkt erfuhr,� aufgezeigt

zu haben.

87

Dennoh wählte er methodish ein anderes Vorgehen als die Gestaltpsyhologen. Er

und seine Mitarbeiter führten Untersuhungen sowohl an gesunden Versuhspersonen

als auh neurologish Erkrankten durh, wobei neben der Agnosie das Gewiht mehr

auf periphereren Störungen wie Hypästhesie, Rigor und Shwindel lag. Im Gegensatz

zu der Forderung Goldsteins, die Psyhologie müsse die �Führerin bei der Aufstellung

physiologisher Theorien� sein,

88

hielt von Weizsäker an den messenden Methoden

der Neurophysiologie fest, �weil nur auf diesem Wege [. . . ℄ ein methodishes Shema

für die Untersuhung zu gewinnen ist, welhes dem der sog. klassishen Physiologie

ebenbürtig ist.�

89

�Unsere Untersuhungen sind demnah in gewisser Beziehung umgekehrt verfahren wie

etwa die von Bethe (1931) und Goldstein (1931). Indem diese Forsher im Experiment

und bei der Erkrankung durh immer wieder veränderte Arten und Formen der Leis-

tungsaufgabe sih ein Bild von der Wertigkeitsskala der Leistungen und der Reihenfolge

ihrer Wandelbarkeit und Vernihtbarkeit mahten, konnten sie zeigen, daÿ dasselbe ner-

vöse Substanzgebiet unter vershiedenen Bedingungen ganz vershieden reagiert und

ganz vershiedenen Koordinationen leistet. [. . . ℄ Wir dagegen variieren niht so sehr die

Arten der Aufgabe, sondern messen Quantitative Grenzen einer bestimmten Leistung.�

90

Die Shlussfolgerungen aus diesen Untersuhungen stimmen dann aber wieder sehr

weitgehend mit den Anshauungen der Gestaltpsyhologie überein. So wurde zum Bei-

spiel nahgewiesen, dass der Begri� der Simultanshwelle zweier Drukpunkte auf der

Haut niht als �Maÿstab für den Raumsinn der Haut� geeignet sei, weil Längenunter-

shiede von Kanten (durh gesunde Versuhspersonen) auh noh dann beurteilt wer-

den können, wenn diese nur einen Bruhteil der �Simultanshwelle� betragen. Zugleih

zeigte sih, dass die Beurteilung der Kantenlänge mit der des Gewihtes vershränkt

war: Wurde die kürzere Kante nämlih shwerer belastet so wurde das Urteil viel unsi-

herer, �weil man zunähst niht imstande ist, Längen- und Gewihtseindruk gesondert

wahrzunehmen.� Wurden zwei Spitzen unterhalb der �Simultanshwelle� in vershiede-

nen Abständen mit je gleiher Belastung aufgesetzt, so nahmen die Versuhspersonen

hier zwar keine Längenuntershiede, wohl aber untershiedlihe Shwereeindrüke wahr.

Von Weizsäker folgert hieraus, dass die Simultanshwelle �niht die Grenze auh für

(1997).

87

von Weizsäker (1927): Der Abbau der sensiblen Funktionen, GS 3 S. 445f, 468.

88

Goldstein/Gelb (1918): Psyhologishe Analysen hirnpathologisher Fälle I , S. 7.

89

von Weizsäker (1933b): Was lehrt die neuere Pathologie der Sinnesorgane, GS 3 S. 533.

90

von Weizsäker (1933b): Was lehrt die neuere Pathologie der Sinnesorgane, GS 3 S. 531f,

Hervorh. im Orig.

26
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andere Leistungen� sei. Es komme immer auf die Inhalte � �Figuren oder Gestalten� �

der Wahrnehmung an.

91

Die Untersuhung von Intensitätsshwellen bei Läsion der Hinterstränge ergab, dass

(im Gegensatz zum Gesunden) die Wahrnehmungsshwelle während der Untersuhung

stark shwankt und bei in kurzer Folge wiederholter Beanspruhung der selben Stelle

rash bis zur Unerregbarkeit ansteigt.

92

Es folgt daraus, dass die Shwelle keine Natur-

konstante ist,

93

sondern �selbst Funktion�.

94

Von Weizsäker fasst die so gewonnenen

Erkenntnisse unter dem Begri� des Funktionswandels zusammen. Dieser lässt sih zwar

mit Hilfe erregungsphysiologisher Erkenntnisse deuten, indem man annimmt, dass hier

durh Erregungskumulation die weitere Erregbarkeit herabgesetzt wird,

95

doh steht

die eben genannte Shlussfolgerung insofern im Gegensatz zur klassishen Au�assung

als man nah dieser einzelne Emp�ndungen als elementar angesehen hat und annahm,

dass diese dann durh spezielle Funktionen wie Vershmelzung, Irradiation und Ver-

stärkung im zentralen Nervensystem weiter verarbeitet werden.

96

Die klinishen Beob-

ahtungen sprehen aber in anderem Sinne als diese klassishe Au�assung: Niht nur,

dass die zeitlihe Vershmelzung bei Substanzdefekt, wie gerade besprohen, zunimmt;

auh die Untersheidungsfähigkeit für zwei gleihzeitige benahbarte Reize nimmt ab

und ebenso die Fähigkeit, berührte Punkte zu lokalisieren.

�Man kann daher auh sagen, der Abbau im taktilen Apparat erfolgt niht im Sinne

einer dimensionalen oder metrishen Reduktion, sondern im Sinne einer Abnahme der

Mannigfaltigkeit�

97

Die Ergebnisse wiesen aber darauf hin, dass bei dem Versuh, die Arbeitsweise des

Nervensystems nahzuvollziehen, noh andere Faktoren zu beahten sind: Wenn die

Erregbarkeit von der vorangehenden Erregung ebenso wie von dem Zustand benah-

barter Elemente abhängt, diese aber wiederum in gleiher Weise von vorhergegangenen

und benahbarten Zuständen,

98

so lieÿe sih eine Aktion des Nervensystems vollstän-

dig nur dann verstehen, wenn der �synthetish niemals reproduzierbare Gesamtzustand

des Zentralnervensystems�

99

bekannt wäre. Dem entsprehend wendet von Weizsäker

91

von Weizsäker (1925): Über die raumsinnlihen Leistungen, GS 3 S. 295, 297�.

92

Stein (1924): Die Labilität der Druksinnshwelle.

93

von Weizsäker (1950): Funktionswandel und Gestaltkreis , GS 3, S. 620.

94

von Weizsäker (1940a): Funktionswandel der Sinne, GS 3 S. 578.

95

von Weizsäker (1927): Der Abbau der sensiblen Funktionen, GS 3 S. 457�; vgl. Kap. 4.5.

96

Vgl. z.B. von Weizsäker (1933b): Was lehrt die neuere Pathologie der Sinnesorgane, GS 3

S. 526.

97

von Weizsäker (1923): Über den Funktionswandel , GS 3 S. 218.

98

von der �Vorgeshihte des Organs�: von Weizsäker (1940a): Funktionswandel der Sinne, GS 3

S. 583.

99

von Weizsäker (1922): Neuere Forshungen und Anshauungen über Re�exe, GS 3 S. 188; an

dieser Stelle formuliert dies Weizsäker für die Re�exbewegung. Der Einfahheit halber wird in der

vorliegenden Darstellung der Shwerpunkt auf die Wahrnehmung gelegt.
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ein, dass das, was die klassishe Sinnesphysiologie als Elementarfunktionen angesehen

hatte, eigentlih immer durh die Funktion des gesamten Organismus bedingt war.

100

�Emp�ndungen also sind niht etwa Elemente, aus denen sih Funktionen oder Leistun-

gen zusammensetzen lassen, sondern sie selbst sind das Ergebnis einer solhen Zusam-

mensetzung�

101

Darüber hinaus betont von Weizsäker jedoh, dass sih die �Mannigfaltigkeit der

Sinne in qualitativer Hinsiht�

102

generell niht durh messbare Befunde erklären lasse,

weder durh Synthese von Elementarfunktionen noh durh die Befunde zum Funkti-

onswandel. Die Qualität des Wahrgenommenen lasse sih niht auf Quantitatives zu-

rükführen. Im Fall pathologisher Beeinträhtigung entspriht dem, dass meist niht

ein einfaher Ausfall, sondern eine Änderung der Leistung vorliegt. Bei Shädigung

des sensiblen Systems seien zum Beispiel die Parästhesien Ausdruk einer �Neushöp-

fung von Phänomenen�.

103

Aber auh die Quantität selbst, der Raum und die Zeit,

wie sie vom Subjekt wahrgenommen werden, seien niht nah mathematishen Regeln

konstruierbar.

104

Ein weiterer Aspekt, auf den Viktor von Weizsäker besonderen Wert legt, ist die

konstitutive Bedeutung der Bewegung für das Wahrnehmen. Er erläutert diese zum Bei-

spiel anhand des Gewihtsshätzens, wo die Bewegungsgeshwindigkeit des shätzenden

Armes in das Ergebnis mit eingehe,

105

und auf ähnlihe Weise sei hier die �Nihtkon-

stanz der Beziehung von Spannungsreiz zu Kraftemp�ndung� eine weitere Vorausset-

zung für das rihtige Gewihtsshätzen. Durh solhe Betrahtung gewinnt dann die

�Unselbständigkeit der Elementarfunktionen� und die physikalish-quantitative �Unbe-

stimmtheit�

106

der Sinnesorgane ihren konstitutiven Sinn für die Leistung des Gesamt-

organismus. Von Weizsäker kann nämlih zeigen, dass diese Voraussetzung dafür sind,

dass einerseits Gegenstände als die selben wahrgenommen werden, andererseits durh

die selben Organe vershiedene Gegenstände wahrgenommen werden können.

�[. . . ℄ nur wenn die sinnesphysiologishen Funktionswerte umstimmbar sind, können wir

ein Ding im Wehsel seiner Ersheinung als identish, als ein und dasselbe wahrneh-

men.�

107

Die Unmöglihkeit einer Konstruktion der subjektiven Gegebenheiten aus den physi-

kalish gemessenen Reizgegebenheiten führt von Weizsäker letztlih zu der Erkenntnis,

100

von Weizsäker (1940b): Der Gestaltkreis , GS 4, S. 188.

101

von Weizsäker (1939): Die Tätigkeit des Zentralnervensystems , GS 3 S. 563.

102

von Weizsäker (1926): Physiologie der Sinne, GS 3 S. 336, siehe hierzu vor allem 353�.

103

von Weizsäker (1940b): Der Gestaltkreis , GS 4 S. 132.

104

von Weizsäker (1926): Physiologie der Sinne, GS 3, S. 366�, 373�, 398�.

105

von Weizsäker (1940b): Der Gestaltkreis , GS 4 144.

106

von Weizsäker (1940b): Der Gestaltkreis , GS 4 S. 142, 151.

107

von Weizsäker (1940a): Funktionswandel der Sinne, GS 3 S. 584; Hervorh. im Orig.
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dass das Subjekt aus der biologishen Forshung niht eliminierbar ist und er fordert

daher, dass dieses explizit in die Forshungsmethodik einzubeziehen sei.

108

Im Gegen-

satz zur älteren Sinnesphysiologie, welhe nur mit den Variablen Reiz und Emp�ndung

(also implizit bereits Subjekt

109

), und der Re�exphysiologie, welhe nur mit den Varia-

blen Reiz und Bewegung gearbeitet hatte, bezieht von Weizsäker nun �Sinneserlebnis,

Bewegungsgeshehnis und Gegenstand�

110

gleihermaÿen in die seine Analysen ein und

versuht so Wahrnehmen und Bewegen als einen einheitlihen biologishen Akt zu fas-

sen.

Als einen Versuhsaufbau, welher diesen Erfordernissen in relativ übersihtliher

Weise genügt, wählt er den optishen Drehversuh: Die Versuhsperson sitzt unbewegt

in der Mitte eines zylinderförmigen Shirms, der nun in zunehmender Geshwindig-

keit um sie herum gedreht wird. Dabei tritt das psyhophysishe Geshehen in zwei

vershiedenen Modi in Ersheinung, welhe einerseits von der Drehgeshwindigkeit des

Shirms, vor allem aber von der Einstellung des Subjekts abhängig sind. Entweder

die Versuhsperson nimmt objektiv rihtig wahr, also sih selbst und eine fest mit ihr

verbundene Fixiermarke als ruhend, den Shirm als gedreht. Hierbei treten typisher-

weise Gliedbewegungen im Sinne der Raddrehung auf, ähnlih einem optokinetishen

Nystagmus, welhe aber der Versuhsperson selbst niht bewusst werden. Oder die

Versuhsperson nimmt die Fixiermarke und sih selbst als im Gegensinn gedreht wahr

und den Shirm als ruhend, wobei die unbewussten Gliedbewegungen sistieren.

111

Von

Weizsäker interpretiert beide Modi als kompensatorishe Kompromisslösungen mit

dem Ziel, das Körpergleihgewiht zu halten. Er nimmt an, dass es �dieselbe Kraft� sei,

welhe sih �das eine Mal als unbewusste Bewegung, das zweite Mal als sinnlihe Shein-

bewegung� äuÿere,

112

dass sih also Wahrnehmen und Bewegen im biologishen Akt

gegenseitig vertreten können, dabei aber gegeneinander verborgen bleiben. Er nennt

dies das �Drehtürprinzip� und nimmt an, dass dasselbe Prinzip auf höherer Ebene als

Verdrängung im Sinne der Psyhoanalyse in Ersheinung trete.

113

Die Einbeziehung der Motorik und insbesondere ihre Selbstverborgenheit ist der

Punkt, an dem sih die Gestaltkreistheorie am deutlihsten von den gestaltpsyho-

logishen Shulen untersheidet. Insofern wäre es niht ganz berehtigt, sie als eine

Psyhologie zu bezeihnen, denn:

�Der Shritt von der Sinnesphysiologie und Psyhophysik zu der mit dem Gestaltkreis ei-

108

von Weizsäker (1940a): Funktionswandel der Sinne, GS 3, S. 592.

109

von Weizsäker (1940b): Der Gestaltkreis , GS 4, S. 125.

110

von Weizsäker (1950): Funktionswandel und Gestaltkreis , GS 3 S. 622.

111

von Weizsäker (1933a): Der Gestaltkreis , GS 4 S. 29.

112

von Weizsäker (1933a): Der Gestaltkreis , GS 4 S. 41�.

113

von Weizsäker (1940b): Der Gestaltkreis , GS 4, S. 124f, 319, 323, 335.
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gentlih gemeinten Einheit von Wahrnehmen und Bewegen geshah ganz klar, wenn, wie

bei der Motorik so oft, ein psyhishes Erlebnis gar niht vorhanden ist oder wenigstens

ungreifbar bleibt.�

114

Das Ziel der Gestaltkreisforshungen ist es dann niht mehr, physikalish de�nierte

Reize mit ihren psyhishen E�ekten in Beziehung zu setzen, sondern die Leistungen

des Subjekts mit den Gegenständen, die es wahrnimmt, mit der Umwelt und den Si-

tuationen, in denen es lebt. Insofern kann das Vorgehen der Gestaltkreistheorie auh

als ein Phänomenologishes bezeihnet werden, allerdings in etwas anderem Sinne als

bei den Gestaltpsyhologen und bei Conrad, welhe vor allem die Gegebenheitswei-

se des vom Subjekt Wahrgenommenen zu ergründen suhten (siehe Kap. 5.1). Ein

weiterer o�enkundiger Untersheidungspunkt ist die Einführung eines �biologishen�

(eigentlih phänomenologishen) Zeitbegri�s in die Gestaltkreistheorie. Das Konzept

geht auf Weizsäkers Mitarbeiter Alfred Prinz Auersperg zurük

115

und besagt, dass

die Zeit, in welher das Subjekt lebt, sih grundsätzlih von der naturwissenshaftlih

konstruierten untersheidet.

�Die mathematishe Zeit ist ein gedahtes lineares und homogenes Kontinuum; die er-

lebte Zeit ist Vergegenwärtigung eines aus der Vergangenheit durh die Präsenz in die

Zukunft durhshwingenden Zusammenhanges.�

116

In seiner Monographie Der Gestaltkreis. Theorie der Einheit von Wahrnehmen und

Bewegen entfaltet von Weizsäker weitere erkenntnistheoretishe und ontologishe Kon-

sequenzen seiner Anshauung, welhe dann wiederum seinen später folgenden Arbei-

ten zu einer medizinishen Anthropologie zugrunde liegen.

117

Die Gestaltkreistheorie

nimmt damit auh eine zentrale Stelle in der Sha�ensbiographie von Weizsäkers

ein.

118

Es kann im Rahmen der vorliegenden Arbeit niht näher auf diese philosophi-

shen Konsequenzen eingegangen werden. Lediglih die Kritik von Weizsäkers an der

Gestaltpsyhologie sei hier noh kurz besprohen.

Er warf den Gestaltpsyhologen vor, die �Erklärung als Forshungsprinzip der Biolo-

gie niht entshieden genug geopfert�

119

zu haben. Der Begri� der Gestalt- oder Ganz-

heitsfunktion im Sinne Goldsteins

120

betrahtete er als einer analytishen Forshung

unzugänglih. Die ganzheitlihe Reaktionsweise des Organismus geht zwar auh aus den

Untersuhungen von Weizsäkers hervor, es lässt sih jedoh mit Hilfe physiologish-

naturwissenshaftliher Methoden niht festlegen, worauf diese zurükzuführen ist. Da-

114

von Weizsäker (1949): Vorwort zur 4. Au�. Gestaltkreis , GS 4 S. 89.

115

Sak (2005): Von der Neuropathologie zur Phänomenologie.

116

von Weizsäker (1940a): Funktionswandel der Sinne, GS 3 S. 587.

117

von Weizsäker (1949): Vorwort zur 4. Au�. Gestaltkreis , GS 4 S. 97.

118

Benzenhöfer (2007): Der Arztphilosoph Viktor von Weizsäker .

119

von Weizsäker (1940b): Der Gestaltkreis , GS 4, S. 114.

120

Goldstein (1923): Topik der Groÿhirnrinde, S. 23f, vgl. Kap. 5.4.
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her shlussfolgerte von Weizsäker shon früh, dass die �Ganzheit der Funktionen niht

selbst als Funktion gefaÿt werden sollte�.

121

Als �das stets wiederkehrende Allgemein-

gut des Vorgangs� bleibe die Gestaltfunktion �mehr eine biologishe Klärung als ein

Prinzip der Erklärung.�

122

Das Ergebnis seiner eigenen physiologishen Forshungen,

der �Funktionsanalyse�, sah er letztlih nur mehr in der �Feststellung ihrer negativen

Bedeutung�.

123

Es wurde nämlih so �aufs shärfste herausgearbeitet, in welher Weise

das organishe Geshehen dem Mehanismus widerstrebt.�

124

Die Kritik von Weizsäkers an der Gestaltpsyhologie ist damit Teil seines allge-

meinen erkenntnistheoretishen Skeptizismus, was die Möglihkeit einer vollständigen

naturwissenshaftlihe Erfassung von Lebensvorgängen betri�t. Die �notwendige und

analysierbare Beziehung der Unbestimmtheit, welhe den biologishen Akt garantiert�,

ist letztlih auh Grenze für die Wissenshaft selbst, welhe um diesen �für sie unan-

greifbaren Raum�

125

wissen sollte. Skeptish blieb von Weizsäker dementsprehend

auh gegenüber der Ganzheitsrhetorik der 20er Jahre.

126

Anlässlih einer Patientenvor-

stellung resümiert er:

�Ganzheit ist niemals gegeben, sondern immer nur Erwartung, Forderung, Ideal. Es

hätte keinen Sinn gehabt zu sagen, unser Kranker habe nah seinem Unfall als Ganzheit

reagiert, als ob sie ihm wie eine Eigenshaft zukäme. Dagegen erwies es sih als sinnvoll,

in der Behandlung niht nur an den N. suprasapularis zu denken, sondern auh an die

Umwelt,

127

die Existenz und die Ergänzung der klinishen Behandlung durh eine soziale

Therapie! Sagen wir also lieber: Der lebende Organismus besitzt nie eine Ganzheit aber

Leben heiÿt immer: ergänzen.�

128

121

von Weizsäker (1923): Über den Funktionswandel , GS 3, S. 203, 219; Hervorh. im Orig.

122

von Weizsäker (1927): Der Abbau der sensiblen Funktionen, GS 3 S. 447f; Hervorh. im Orig.

123

von Weizsäker (1940b): Der Gestaltkreis , GS 4, 163.

124

von Weizsäker (1948): Über die Hirnverletzten, S. 599.

125

von Weizsäker (1940a): Funktionswandel der Sinne, GS 3 S. 593.

126

von Weizsäker (1941): Klinishe Vorstellungen, Fall XIII , GS 3, S. 144.

127

Gemeint ist hier die Um-welt aus Siht des Patienten im Sinne J. v. Uexkuells (vgl. Kap. 5.1)

128

von Weizsäker (1938): Klinishe Vorstellungen, Fall IV , GS 3 S. 30.
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3 Biographie Klaus Conrads

Klaus Conrad wurde am 19. Juni 1905 in Reihenberg im Sudetenland geboren. Er

starb am 5. Mai 1961 in Göttingen. In seinen Nahrufen wird der enorme Umfang

seines Sha�ens gerühmt, aber auh betont, welhe Ruhe und Gelassenheit er immer

ausgestrahlt habe.

1

Er wird als umfassend interessierter Mensh geshildert, dessen

Interessen sih über das Fahgebiet hinaus auh den drängenden Themen der Zeit und

allgemein menshlihen Betrahtungen zuwandten.

2

Er sei ein gern gesehener Gast auf

den Kongressen gewesen, niht nur, weil er die Shriften seiner Kollegen gelesen hatte

und sih damit in fundierter Weise auseinanderzusetzen wusste, sondern weil er in den

Kongressen etwas bewahrt hatte �Von einer Begegnung, in der Ernst und Heiterkeit

ebenso vereint sind wie strenge Wissenshaft und ungezwungene Plauderei�

3

� letzte-

res zum Beispiel, wenn das Gespräh auf die Hausmusik im Kreise der sehsköp�gen

Familie kam.

Shon durh seine Herkunft war ihm diese Vielseitigkeit sowie ein wissenshaftlihes

Interesse mitgegeben. Eine seiner wohl wihtigsten Erinnerungen an seine Kindheit

wird die Hausmusik im Elternhaus bleiben, die ihn auh noh im Erwahsenenalter

in seinen Träumen beshäftigen wird.

4

Sein Vater war Dozent für Ökonomie an der

Tehnishen Universität von Wien. Die Familie Conrad war über mehrere Generatio-

nen gut bekannt mit der Familie Exner

5

aus der ebenfalls bedeutende Wissenshaftler

hervorgingen, so zum Beispiel der Physiologe Sigmund Exner und der Bienenforsher

Karl von Frish. Auf diese beiden beriefen sih auh die Gestaltpsyhologen, auf Exner

Max Wertheimer bei seinen Überlegungen zur Physiologie des Bewegungssehens, auf

letzteren David Katz bei der methodishen Untermauerung seiner Tierpsyhologie.

6

Denkbar wäre also, dass Conrad durh den Ein�uss Karl von Frishs niht nur zum

Medizinstudium kam, wie Ploog berihtet,

7

sondern auh in Berührung mit dem, was

er selbst als die neue phänomenologishe Methode (siehe Kap. 5.1) in den biologishen

Wissenshaften ansah.

1

Zutt (1962): Klaus Conrad .

2

Ploog (1998): Klaus Conrad .

3

Zutt (1962): Klaus Conrad .

4

Conrad (1959): Das Problem der Vorgestaltung .

5

Persönlihe Mitteilung durh Prof. Bastian Conrad

6

Spiegelberg (1972): Phenomenology in Psyhology and Psyhiatry , S. 45f.

7

Ploog (1998): Klaus Conrad .
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Es liegt nahe, auh in der Wahl seiner Studienorte, geistige Ein�üsse auf das Den-

ken Conrads zu suhen: Den Groÿteil seines Medizinstudiums (1923-1929) absolviert

er in Wien, ein Semester aber auh in Leipzig und ein klinishes Semester in einer

neurohirurgishen Abteilung in London.

8

In Wien hätte er seinerzeit noh Sigmund

Freud persönlih hören können. Es weist aber nihts darauf hin, dass er hier einen

persönlihen Eindruk erhalten hat,

9

obwohl er sih in seinen späteren Shriften in

konstruktiver Kritik mit dem Werk Freuds (und auh den anderen tiefenpsyhologi-

shen Shulen) auseinandersetzt. 1924 verbringt er ein Semester in Leipzig, wo zu der

Zeit noh die Leipziger Ganzheitspsyhologie gewirkt hat.

10

Insbesondere die Forshun-

gen zur Aktualgenese des aus dieser Shule hervorgegangenen Friedrih Sander sollten

bei seiner Au�assung psyhopathologisher Phänomene später eine groÿe Rolle spie-

len. Die aktualgenetishe Forshung beginnt allerdings erst zwei Jahre später, so dass

Conrad zu dem Zeitpunkt noh niht damit in Berührung gekommen sein kann. In

seiner ersten Verö�entlihung zu einem psyhopathologishen Problem im Jahr 1932

verwendet Conrad denn auh noh niht die Begri�e der Sandershule, obwohl seine In-

terpretationen in den Grundzügen shon weitgehend mit denen in den Strukturanalysen

aus den späten 40er Jahren übereinstimmen.

11

Er bezieht sih hier aber shon auf den

Strukturbegri� der ganzheitspsyhologishen Shule und auf grundlegende Shriften

der Berliner Gestaltpsyhologen. Auh die neurologishen Theorien von Henry Head

und Hughlings Jakson tauhen erst in den Strukturanalysen auf. Conrad hatte ja,

wie erwähnt, auh ein Semester in London hospitiert und sih so einen Zugang zur

angelsähsishen Welt und der englishsprahigen neuropsyhiatrishen Wissenshaft

gesha�en. In ähnliher Weise wirkt auh ein Arbeitsaufenthalt in Paris im Jahr 1933,

der ein bleibendes Interesse an französisher Kultur und an der von der deutshen stark

abweihenden französishen Psyhopathologie wekt.

Im Jahr seines Frankreihaufenthaltes verö�entliht er einen weiteren Artikel, der

gestaltpsyhologishes Gedankengut aufgreift.

12

Danah bleibt diese Thematik erst

einmal einige Jahre liegen. Zunähst nämlih wendet er sih einem ganz anderen For-

shungsgebiet zu, auf dem er shlieÿlih seine akademishe Karriere gründet: Ab 1934

ermögliht ihm ein Stipendium der Rokefeller Stiftung,

13

später fortgesetzt durh ein

Stipendium der Notgemeinshaft der deutshen Wissenshaft,

14

am Kaiser-Wilhelm-

Institut in Münhen in der Abteilung für Genealogie zu forshen. Conrad erwirbt sih

8

Ploog (1998): Klaus Conrad , S. 76.

9

Ploog (1998): Klaus Conrad , S. 76.

10

Vgl. Ploog (1998): Klaus Conrad , S. 76.

11

Conrad (1932): Versuh einer psyhologishen Analyse des Parietalsyndroms .

12

Conrad (1933): Das Körpershema.

13

Ploog (1998): Klaus Conrad , S. 76.

14

Conrad (1937a): Erbanlage und Epilepsie IV , S. 521.
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hier wissenshaftlihe Verdienste, indem er als einer der ersten anhand groÿer statisti-

sher Erhebungen der Frage der Erblihkeit der Epilepsie nahgeht.

15

Er bewegt sih

damit in einem Feld, das niht zuletzt aus politishen Gründen damals groÿe Aufmerk-

samkeit erfährt. Shon kurz nah der Mahtergreifung war von den Nationalsozialis-

ten das (in seinen Grundzügen shon vor der Mahtergreifung formulierte) Gesetz zur

Verhütung erbkranken Nahwuhses in Kraft gesetzt worden, welhes die Zwangsste-

rilisierung von Patienten vorsah, die zum Beispiel an Chorea Huntington, Epilepsie,

Shizophrenie, �manish-depressivem Irresein� oder Alkoholismus erkrankt waren. Von

den im Gesetz vorgesehenen Erkrankungen war allerdings nur bei der Chorea Hunting-

ton zum damaligen Zeitpunkt die Erblihkeit erwiesen.

16

und so konnte die Forshung

zur Erblihkeit dieser Erkrankungen wohl auh der nahträglihen Stützung dieses Ge-

setzes dienen und die Ergebnisse indirekt praktishe Anwendung durh Sterilisation

der Betro�enen erfahren. Die Wissenshaft bewegte sih also in einem ethishen Span-

nungsfeld, auh wenn dies damals niht ö�entlih thematisiert wurde. Conrad betonte

wiederholt, dass �wir mit unseren Erkenntnissen über den Erbkreis der Epilepsie erst

irgendwo am Anfang�

17

stünden. In einem ö�entlihen Vortrag formulierte er 1937,

dass der Forshung ein Primat vor dem Gesetz zukomme:

�Die eugenishe Gesetzgebung muÿ und wird sih immer nah den wissenshaftlihen

Erkenntnissen rihten. Die Erkenntnisse aber dürfen sih niemals nah der Gesetzgebung

rihten, sonst wäre ein Fortshritt unmöglih.�

18

Dass eine solhe Aussage im damaligen Kontext als potentiell gefährlihe Kritik an

den politishen Mahthabern gelten konnte, kann man z.B. daran ablesen, dass Con-

rads späterer Chef Ernst Kretshmer nah einer ähnlihen Rede um seinen Posten

als Ordinarius für Psyhiatrie an der Universität Marburg fürhten musste.

19

Ande-

rerseits konnte eine solhe Einforderung des Primats der Forshung gegenüber der Ge-

setzgebung wohl auh dazu dienen, die Wihtigkeit der eigenen Forshungsvorhaben

zu unterstreihen und auf diese Weise Ressouren für die eigene Forshung bei den

Entsheidungsträgern einzufordern. Beahtliher fast ersheint da, dass Conrad bei ei-

nem Vortrag im folgenden Jahr auf den bemerkenswerten Umstand hinweist, dass vom

Sterilisationsgesetz nur psyhiatrishe Erkrankungen betro�en waren, obwohl es bei-

spielsweise für die Psyhosen keine Hinweise für einen höheren Grad an Erblihkeit

gebe als bei �konstitutionellen� Erkrankungen wie etwa dem Diabetes mellitus. Das

neue Gesetz und irrationale Momente wie die �Vorstellung von einem unerbittlihen

15

Conrad (1935): Erbanlage und Epilepsie.

16

Form (1997): Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nahwuhses , S. 86.

17

Conrad (1939): Der Erbkreis der Epilepsie, S. 1011.

18

Conrad (1938a): Epilepsie, Vererbung und Konstitution.

19

Aumüller et al. (2001): Die Marburger Medizinishe Fakultät im Dritten Reih, S. 141, 485.
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Shiksal� und die �seit je bestehende Sheu vor den geistigen Erkrankungen� hätten

die Meinung entstehen lassen, es wären die endogenen psyhishen Erkrankungen �die

erblihen Krankheiten shlehthin.� Conrad verbindet dies mit dem Postulat, dass man

das Wesen der Vererbung und ihrer Gesetzlihkeiten erst dann erkennen werde und �in

verfeinerter Weise� für rassenhygienishes Handeln zu verwenden lerne, wenn man die

pathophysiologishen Vorgänge, welhe vom Erbfaktor zur Krankheit führten, verstan-

den habe.

20

Wenig zuvor hat er sih allerdings in einer von der Reihsstudentenführung

herausgegebenen Zeitshrift sehr viel stärker im Sinne des Regimes geäuÿert: Er wirbt

dort um Nahwuhsforsher für die menshlihe Vererbungsforshung als einer �dem

Volksganzen dienenden� Wissenshaft. Aus staats- und bevölkerungspolitishen Grün-

den habe man sih auf dem Gebiet der Geisteskrankheiten zur �Unfruhtbarmahung

bestimmter extrem erbbedingter Formen entshlossen.� Bestimmte in der jüdishen

Bevölkerung gehäuft vorkommende Erkrankungen bewiesen �wie tief ins biologish-

somatishe Geshehen hinein die Rassengrenzen sih erstreken.�

21

Conrad vertritt in den damaligen Verö�entlihungen auh eine Art sozialdarwinisti-

sher Theorie, die aber wohl niht mit den Ansihten des Regimes übereinstimmt und

wohl auh keine ethishe Wertung impliziert. Die erblihe Assoziation der Epilepsie mit

�Shwahsinn�, Psyhosen und �morphologish/funktionell abnormen Zuständen�

22

er-

klärt er durh �Tendenz zum sozialen Absinken� und in Zusammenhang damit einer

Beshränkung bei der Wahl des Ehepartners, wodurh sih �defekte� Erbanlagen in

niederen sozialen Shihten sammeln, ohne, dass eine genetishe Kopplung der Ver-

shiedenen Anlagen angenommen werden müsste, etwa in dem Sinne, dass die Gene

auf dem gleihen Chromosom lägen.

23

Gestaltpsyhologishe Themen kommen in den Arbeiten zur Vererbung niht vor �

bis auf eine Besprehung der Zwillingsstudien Kurt Gottshaldts in einem Übersihts-

artikel.

24

Die vershiedenen Störungsbilder der Psyhopathen � welhe er aber lieber

als �abnorme Persönlihkeiten� bezeihnet � beurteilt er sogar ausdrüklih nah Ver-

haltensmerkmalen

25

(also niht nah Erlebensweisen wie in den gestaltpsyhologishen

Arbeiten) und hält sih bei der diagnostishen Einteilung an Kurt Shneider, welher

die Kasuistiken persönlih durhgesehen und korrigiert habe.

26

Im selben Jahr wurde Conrad Oberarzt bei Ernst Kretshmer in Marburg. Ploog

shreibt, dass das Münhener Institut �unter dem Ein�uss junger Nationalsozialisten

20

Conrad (1938): Die Erbbiologie der endogenen Psyhosen, S. 194, 200; Hervorh. im Orig.

21

Conrad (1938a): Epilepsie, Vererbung und Konstitution, S. 99�.

22

Conrad (1937a): Erbanlage und Epilepsie IV , S. 569�.

23

Conrad (1937b): Psyhiatrishe-soziologishe Probleme, S. 324f.

24

Conrad (1940): Zwillingspathologie, S. 217�.

25

Conrad (1937a): Erbanlage und Epilepsie IV , S. 561.

26

Conrad (1938b): Erbanlage und Epilepsie V , S. 523.
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zunehmend politisiert� worden sei.

27

Ob dies für Conrad selbst ein Grund für den

Wehsel war, wie hier suggeriert wird, sei dahingestellt. Tatsahe ist, dass er sih so

den wenig später erfolgenden Verstrikungen des Münhener Instituts in Ermordung

von Geisteskranken und den Holoaust

28

entzog, aber in Marburg seinen Weg einer

gewissen Anpassung an das Regime fortsetzte. Shon in Münhen war Conrad Ver-

trauensdozent des Nationalsozialistishen Dozentenbundes gewesen. 1940 holte er den

Parteieintritt nah. Er lag damit durhaus auf der Linie seiner Wissenshaftlerkollegen

an der Marburger medizinishen Fakultät, wo der Prozentsatz der Parteimitglieder

besonders unter den jungen aufstrebenden Dozenten auh im Vergleih zu anderen me-

dizinishen Fakultäten sehr hoh war. Alle auÿer Conrad, die sih an der medizinishen

Fakultät zwishen 1933 und 1945 habilitierten waren zum Zeitpunkt ihrer Habilitation

Mitglieder der Partei und so mag hier, zumindest wenn man eine weitere akademishe

Karriere anstrebte, durhaus ein gewisser Anpassungsdruk geherrsht haben.

29

In den folgenden Jahren war Conrad Stellvertreter Kretshmers an der Universitäts-

nervenklinik.

30

1941-1944 musste diese Aufgabe kriegsbedingt zeitweise durh andere

Kollegen übernommen werden.

31

Kretshmer galt damals als unbestritten die �wissen-

shaftlih bedeutendste Persönlihkeit� an der Fakultät.

32

Er hatte sih shon 1918

mit der Shrift Der sensitive Beziehungswahn habilitiert, in der er eine Theorie der

psyhogenen Wahnverursahung vorlegt. Ab 1921 erregt er dann mit seiner Konstituti-

onslehre, die er in zahlreihen Au�agen seiner Monographie Körperbau und Charakter

darstellt, auh international Aufsehen. Entsprehend weit gespannt ist das Forshungs-

programm, das er mit Hilfe seiner Mitarbeiter an der Marburger Fakultät, wo er seit

1926 Ordinarius ist, durhführt. Shon die oberärztlihen Vorgänger Conrads forshten

zu Epilepsie, Konstitution und Psyhotherapie. Auh Conrad ist in den folgenden zwei

Jahren unter der Leitung Kretshmers mit �Hunderten von Körperbaumessungen�

33

beshäftigt, die der Beantwortung spezieller Fragen der Konstitutionslehre dienen. Er

baut hierauf � und auf seinen Anshauungen zur Genetik, die er durh die Epilepsiefor-

shung gewonnen hat � aber auh seine ganz eigene Theorie über das Zustandekommen

der Körperbautypen und ihrer harakterologishen Eigenshaften auf, die er shlieÿlih

1941 in seiner Monographie Der Konstitutionstypus als genetishes Problem verö�ent-

27

Ploog (1998): Klaus Conrad , S. 76.

28

Müller-Hill (1989): Tödlihe Wissenshaft .

29

Aumüller et al. (2001): Die Marburger Medizinishe Fakultät im Dritten Reih, S. 171�; auf-

grund seiner österreihishen Staatsbürgershaft wäre ein früherer Parteibeitritt Conrads niht möglih

gewesen.

30

Günther (2008): Diagnose �Psyhopath�, S. 9.

31

Aumüller et al. (2001): Die Marburger Medizinishe Fakultät im Dritten Reih, S. 595.

32

Aumüller (1997): Kontinuität und Neuanfang in der Hohshulmedizin, S. 11.

33

Conrad (1941): Der Konstitutionstypus als genetishes Problem, S. VI.
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liht.

Das System Kretshmers, in welhem die Konstitutionsvarianten als Mishung der

drei Typen Pykniker, Leptosomer und Athletiker gedaht sind, baut Conrad in ein Ko-

ordinatensystem um, mit den zwei Ahsen Längenwahstum versus Tiefenwahstum

sowie hyperplastishe versus hypoplastishe Gewebeausprägung. Ein jedes Individuum

lasse sih durh Messungen einem bestimmten Punkt innerhalb dieses Koordinaten-

systems zuordnen. Mit diesen Wuhstendenzen verbunden seien nun auh bestimmte

Ausprägungen der physiologishen Funktionen ebenso wie des Charakters, den Conrad

als eine Disposition zur psyhishen Äuÿerung de�niert.

34

Kretshmer sheint Conrads Versuh, eine vererbungsbiologishe Erklärung für das

Zustandekommen der Konstitutionstypen zu �nden, abgelehnt zu haben. Erst Jahre

später geht er kritish darauf ein.

35

Karl Jaspers lobt zwar zunähst das �ausgezeihnete

Werk�, weil es die Konstitutionslehre durh ganzheitlihe Deutung in ein neues Stadi-

um hebe, kritisiert es dann aber als �System sih gegenseitig stützender Hypothesen�,

welhes folgenlos versinken werde.

36

Auf einem besonders spekulativen Anteil seiner Theorie beruht shlieÿlih auh Con-

rads Versuh, seine Konstitutionslehre als mit der nationalsozialistishen Rassenideo-

logie konform darzustellen. Im letzten Teil seines Buhes entwikelt er eine auf der

Konstitutionstheorie aufbauende eigene Evolutionstheorie. Darin werden letztlih sol-

hen Populationen die besten Chanen zur Weiterentwiklung zugeshrieben, die vor

allem aus metromorphen Formen bestehen, das heiÿt solhen Individuen, deren Konsti-

tution auf den oben genannten Ahsen in keiner Rihtung sehr ausgeprägt ist, die also

etwa in der Mitte liegen. Diese Voraussetzung sieht Conrad im weltweiten Vergleih

vor allem bei den Europäern erfüllt. Dagegen seien die Negriden und die australishen

Aborigines Beispiele für auf der ersten Ahse allzu progressiv gewahsene Formen, �die

zu rash gealtert sind, ihre Modi�kabilität verloren haben und auf dem Aussterbeetat

stehen.�

37

Auÿerdem nimmt er an, dass die hyperplastishen Formen mehr bei den sibi-

rishen Völkern, die hypoplastishen mehr bei den Westeuropäern zu �nden seien. Hier

erwiesen sih die Deutshen als ein �Volk der Mitte�. Dadurh, dass die auf der hyper-

/hypoplastishen Ahse an den Extremen gelegenen Formen nah seiner Theorie bereits

ins Pathologishe reihen und entsprehende psyhishe Dispositionen damit verknüpft

sind, wird auh diese Zuteilung zu einer implizit wertenden. Auÿerdem ergibt sih ein

gewisser Bezugspunkt zur Gestaltpsyhologie, indem er den Deutshen ein ganzheitli-

34

Conrad (1941): Der Konstitutionstypus als genetishes Problem, S. 70. Charakter im Sinne der

Konstitutionslehre impliziert hier zunähst keinen moralishen Aspekt.

35

Kretshmer (1955): Körperbau und Charakter , S. III, 249�.

36

Jaspers (1946): Allgemeine Psyhopathologie, S. 555�, 558.

37

Conrad (1941): Der Konstitutionstypus als genetishes Problem, S. 266.
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hes und zugleih di�erenziertes Denken zushreibt, den Westeuropäern aber ein allzu

einzelheitlihes.

38

Er liefert hiermit gewissermaÿen eine konstitutionsbiologishe Erklä-

rung für den �Geist des Westens�, welhen der Gestaltpsyhologe Wolfgang Metzger in

einer an den Nationalsozialismus sih anbiedernden Shrift kritisiert hatte.

39

Auh eine antisemitishe Äuÿerung konnte sih Conrad niht verkneifen. Sie ersheint

allerdings eher latent und verstekt in einer Fuÿnote: Der �kleine, wendige, shlaue

Astheniker� sei in der Legende von David und Goliath von den Juden selbst als der

ihnen entsprehende Typus dargestellt worden.

40

Conrad verweist hier auf den �Gegen-

typus� von Erih Jaensh. Dieser Psyhologe hatte in den 20er Jahren eine seinerzeit

sehr erfolgreihe Typologie auf der Grundlage seiner Forshungen zur �eidetishen Anla-

ge� entwikelt. Demgemäÿ untersheiden sih die vershiedenen psyhologishen Typen

vor allem in dem Grad, nah dem die einzelnen psyhishen Funktionen integriert sei-

en. Während der Zeit des Nationalsozialismus hatte Jaensh seine Theorie mehr und

mehr an den Rassismus der Nazis anzugleihen versuht.

41

Conrad bezieht sih in sei-

ner Konstitutionslehre zwar viel auf Jaensh, allerdings nur in dieser einen Fuÿnote auf

die nationalsozialistishe Erweiterung seiner Theorie durh den antisemitish konzipier-

ten �Gegentypus�, und immerhin hat ihn dies niht davon abgehalten, auh jüdishe

Autoren, wie zum Beispiel David Katz, Alfred Adler und Sigmund Freud, in seiner

Konstitutionslehre anerkennend zu zitieren.

42

Die enge inhaltlihe Verbindung mit seinen Konstitutionshypothesen lässt darauf

shlieÿen, dass Conrads �rassistishe� Theorie niht nur eine Anbiederung an die Maht-

haber gewesen ist. Es ist jedoh hier auh zu bedenken, dass seine Ausführungen keine

politishen Forderungen enthalten. Im Gegenteil: Er betont am Ende seiner Ausführun-

gen, dass es sih bei seiner Evolutionstheorie um eine �Shau in zukünftiges Entwik-

lungsgeshehen� handele. Eine solhe aber sei �immer Vermessenheit, und wir kehren

besheiden zurük in unsere phyletishe Gegenwart und überlassen es dem Walten der

Gesetze der Natur, wohin es uns zu führen gedenkt.�

43

Demgegenüber zielte der Krieg

in der Ideologie der Nationalsozialisten durhaus auf die Beein�ussung der Evolution

in ihrem Sinne. Über die Bezüge seiner Gedanken zum Nationalsozialismus re�ektiert

Conrad in seinen späteren Verö�entlihungen niht, auh wenn er grundsätzlihe Kritik

an Krieg und Nationalismus übt.

44

Von seiner Evolutionstheorie sheint er immerhin

noh 1951 überzeugt gewesen zu sein, inklusive der Bewertung der negriden Rasse

38

Conrad (1941): Der Konstitutionstypus als genetishes Problem, S. 186.

39

Ash (1998): Gestalt Psyhology in German ulture, S. 350f.

40

Conrad (1941): Der Konstitutionstypus als genetishes Problem, S. 187.
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Geuter (1985b): Nationalsozialistishe Ideologie und Psyhologie.

42

Conrad (1941): Der Konstitutionstypus als genetishes Problem, S. 92, 106.

43

Conrad (1941): Der Konstitutionstypus als genetishes Problem, S. 276.
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Conrad (1951a): Contribution for Germany .
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als überalterter Form.

45

Erst posthum ersheint die Konstitutionslehre erneut, diesmal

ohne die Evolutionstheorie und freilih auh ohne ideologishe Anklänge.

46

Mit der zu der selben Zeit sih abspielenden NS-Euthanasie

47

wird Conrad vermut-

lih in seiner klinishen Tätigkeit niht direkt in Berührung gekommen sein. Dies lag

shon in der Struktur der psyhiatrishen Versorgung in Marburg zu jener Zeit begrün-

det: Es existierten in der Stadt zwei Nervenkliniken: die auÿerhalb gelegene bereits in

den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts im �Pavillonstil� erbaute Landesheilanstalt und

die erst 1920 gegründete erheblih kleinere Universitätsnervenklinik. Erstere beherberg-

te in erster Linie hronish kranke Psyhiatriepatienten, bei denen keine Aussiht auf

Heilung mehr bestand, letztere war ursprünglih nur als Aufnahmestation inmitten der

Stadt gegründet worden, um für die universitäre Lehre klinishe Fälle bereit zu stellen.

Kretshmer hatte 1926 die Vergröÿerung der Universitätsnervenklinik zur Bedingung

seines Kommens gemaht und die Bauarbeiten zur Erweiterung waren noh niht abge-

shlossen, als Conrad kam. Die Universitätsnervenklinik blieb weiterhin für die Akut-

fälle zuständig und überwies hronish Kranke an die Landesheilanstalt, welhe niht

der Universität unterstellt war und von einem eigenen Chefarzt geleitet wurde.

48

Da

von der NS-Euthanasie in erster Linie die hronish Kranken betro�en waren, wurden

nur aus der Landesheilanstalt Patienten (über Zwishenanstalten) in die Vernihtungs-

anstalten überwiesen. Patienten aus der Universitätsnervenklinik konnten allerdings

über den indirekten Weg einer Verlegung in die Landesheilanstalt dennoh in Gefahr

kommen.

49

In Die beginnende Shizophrenie berihtet Conrad nur, dass ein Patient,

den er selbst nah einem remittierten Shub nah Hause entlassen hatte, später �der

Euthanasiebewegung zum Opfer� gefallen sei.

50

Die Wortwahl mag hier euphemistish

sein. Zu bedenken ist aber auh, dass diese Thematik in der Nahkriegszeit sonst noh

fast völlig vershwiegen wurde.

51

In den folgenden Jahren wurde die klinishe Tätigkeit mehr und mehr von den Ereig-

nissen des Krieges beherrsht. Die in den Shriften Conrads zur Aphasie und zur Shizo-

phrenie später ausführlih besprohenen Patienten sind alle Soldaten (bzw. Angehörige

des Reihsarbeitsdienstes), die während des Krieges in eines der Marburger Reserve-

lazarette eingewiesen wurden. Shon zu Beginn des Krieges hatte die Wehrmaht mit

45

Conrad (1951d): Jugend und Alter als überindividuelles Problem.

46

Conrad (1963); Conrad (1967)

47

Der T4-Aktion �elen vom Januar 1940 bis August 1941 a. 70.000 Kranke zum Opfer. Dann

wurde sie o�ziell eingestellt. Weitere 20.000-30.000 starben danah im Rahmen der sogenannten

wilden Euthanasie; siehe z.B. Payk (2000): Psyhiater. Forsher im Labyrinth der Seele, S. 89.

48
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Aumüller et al. (2001): Die Marburger Medizinishe Fakultät im Dritten Reih, S. 602.
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Conrad (1958a): Die beginnende ShizophrenieS. 47 (2002: S. 90).
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Payk (2000): Psyhiater. Forsher im Labyrinth der Seele, S. 102�.
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der Universitätsklinik Marburg einen Vertrag abgeshlossen, in dem festgelegt wurde,

dass die psyhiatrishe Klinik 35 Betten für Soldaten zur Verfügung zu stellen habe.

Die Klinik war damit in dieser Funktion zugleih Teil des Reservelazaretts III, welhes

auÿerdem auh Betten in der HNO-, Haut und Augenklinik umfasste.

52

An der inne-

ren Struktur der Klinik sheint sih jedoh zunähst wenig geändert zu haben. Die

Ärzte der Klinik waren sowohl für zivile Patienten als auh für Wehrmahtsangehörige

zuständig. Auh räumlih wurden die Soldaten in der Universitätsnervenklinik niht

von den zivilen Patienten getrennt.

53

Die Bezeihnung Reservelazarett bezieht sih also

hier vor allem auf die militärishe Organisation sowie die Finanzierung, weniger auf die

medizinishe Organisation und die Räumlihkeiten. Auh Betten aus der Landesheilan-

stalt wurden für das Reservelazarett III in Anspruh genommen, waren hier aber nur

teilweise dem Anstaltsleiter der zivilen Anstalt unterstellt und dort wohl auh räumlih

von den zivilen Patienten getrennt. Die Kapazitäten des Reservelazaretts in der Lan-

desheilanstalt wurden sukzessive vergröÿert. Niht zuletzt dem Platzgewinn für diese

Zweke hatte wohl die T4-Aktion gedient.

54

Man kann annehmen, dass die von Conrad später in Die beginnende Shizophrenie

besprohenen Patienten in einer Abteilung des Reservelazaretts behandelt wurden, die

nur Soldaten aufnahm, und die wohl auh räumlih getrennt von der Universitätsner-

venklinik lag. Dies geht aus folgenden Angaben hervor: Die in Die beginnende Shizo-

phrenie besprohenen Patienten wurden von Conrad erst in den Jahren 1941 und 1942

behandelt (und niht shon ab der Einrihtung des Reservelazaretts im Jahr 1939). Ihre

Zahl, nämlih 117 Patienten,

55

� übersteigt bei weitem die im Aufnahmebuh der Uni-

versitätsnervenklinik verzeihneten Patienten � nämlih 34 Patienten mit der Diagnose

Shizophrenie (von insgesamt 678) im Jahr 1941 und 16 Patienten mit der Diagnose

Shizophrenie (von insgesamt 630) im Jahr 1942. Während des gesamten Krieges wur-

den in der Universitätsnervenklinik � folgt man dem bis heute erhaltenen und angeblih

vollständigen Aufnahmebuh dieser Jahre � insgesamt nur 120 Shizophrene behandelt,

davon über die Hälfte zivile Patienten.

56

Die von Conrad behandelten Patienten sind

aber durhweg Soldaten oder Angehörige des Reihsarbeitsdienstes. Sie könnten im

Aufnahmebuh der Universitätsnervenklinik hier also allenfalls zu einem kleinen Teil

verzeihnet sein. Soldaten, die shon ab dem Jahr 1939 im Rahmen des Reservelaza-

retts III in der Universitätsnervenklinik von ihm behandelt wurden, gehen dagegen

52

Aumüller et al. (2001): Die Marburger Medizinishe Fakultät im Dritten Reih, S. 594.

53

Müller (2001): Wege zum Ruhm, S. 69f.
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Ebner (2010): Shizophrene Patienten in der Marburger Universitätspsyhiatrie, S. 16, 51.
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niht in Die beginnende Shizophrenie ein.

57

Im Frühjahr 1941 wurde Conrad in die

Wehrmaht eingezogen,

58

bald darauf aber uk (unabkömmlih) gestellt.

59

. Als Oberarzt

der Universitätsnervenklinik ist er erst wieder 1944 zusammen mit Walter Winkler ge-

listet.

60

Vermutlih hat er also 1941 den Befehl erhalten, eine neue Lazarett-Abteilung

zu leiten, die dann sowohl räumlih als auh organisatorish weitgehend unabhängig

von der Universitätsnervenklinik war.

Auh die Beshreibung der Visite in Die beginnende Shizophrenie weist darauf hin,

dass die Patienten in Conrads Klinik wohl niht vermisht mit zivilen Patienten lagen,

sondern dass es sih um ein reines Lazarett handelte. Die Patienten mussten näm-

lih in einer Reihe stehend wie beim militärishen Appell zur Visite antreten.

61

Dies

hätte sih bei räumlih niht getrennter Behandlung mit zivilen Patienten wohl niht

realisieren lassen. Mögliherweise hat sih das Lazarett in dem der Universitätsner-

venklinik benahbarten Jägerheim befunden, welhes shon hirnverletzte Soldaten des

ersten Weltkrieges beherbergt hatte,

62

oder eben in Gebäuden der Landesheilanstalt.

Im Jahr 1942 wird Conrad dann doh an die Front versetzt.

63

Im Dienst als Truppen-

arzt führte ihn der �Russlandfeldzug� bis an den Kaukasus.

64

Im darau�olgenden Jahr

wurde er wieder nah Marburg zurükberufen um dort ab März erneut ein Lazarett zu

leiten, diesmal ein �Sonderlazarett für Hirnverletzte�. Conrad shreibt selbst, dass es

sih dabei um eine Abteilung des Reservelazaretts IV handelte,

65

das bereits im Sep-

tember 1941 dort eingerihtet worden war

66

. Zumindest ein Patient sheint aber dem

Reservelazarett III zugeordnet gewesen zu sein.

67

Es gibt Hinweise darauf, dass sih die-

ses Sonderlazarett in Gebäuden der Landesheilanstalt befand,

68

innerhalb dieser aber

auh räumlih wiederum getrennt war sowohl von der noh verbliebenen Institution

Landesheilanstalt als auh von den anderen Lazaretten.

69

Insgesamt gingen in dieser

Zeit 808 hirnverletzte Soldaten, davon allein 216 mit Aphasie, durh seine Behandlung,

57

Ein erkrankter Reihsarbeitsdienstangehöriger aus diesem Jahr wird in einer anderen Verö�ent-

lihung besprohen Conrad (1952): Die Gestaltanalyse in der Psyhiatrie, S. 510.

58

Conrad (1941): Der Konstitutionstypus als genetishes Problem, S. VI.
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Günther (2008): Diagnose �Psyhopath�, S. 9.
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von denen er alle selbst ausführlih untersuht habe.

70

In den Arbeiten zur Aphasie

werden einige der Krankengeshihten, teils auh mit dem Hergang der Verletzung, ge-

nau geshildert. In Conrads Lazarett kamen die Patienten erst nah a. 4-9 Monaten,

d. h. die Patienten waren meist niht mehr akut bedroht.

71

Manhe wurden auh erst

von anderen Lazaretten verlegt, welhe beim Rükzug der Wehrmaht aufgelöst werden

mussten.

72

Vom Shreken des Krieges und den Turbulenzen der letzten Kriegsjahre

ist also auh auh in diesen Krankengeshihten ein wenig zu spüren. Es ist kaum

zu begreifen, wie Conrad in dieser Situation die ausführlihen Krankenbeobahtungen

erstellen konnte, die er später bespriht. Denn die Ärzteshaft war in der Zeit des

Krieges durh die Einziehung zum Kriegsdienst stark unterbesetzt. Kretshmer war

als beratender Psyhiater des Sanitätswesen viel auswärts tätig, so dass Conrad mögli-

herweise auh hefärztlihe Aufgaben in der Universitätsnervenklinik wahrzunehmen

hatte.

73

Conrads Ehefrau und seine kleinen Kinder verbrahten die Zeit allerdings am

österreihishen Attersee, in Siherheit vor den Bombenangri�en.

74

Auh die wissenshaftlihe Seite seiner Tätigkeit hat er in dieser Zeit niht vernahläs-

sigt. Zum einen erstellte er die ausführlihen Protokolle, die die empirishe Grundlage

für seine Arbeiten zur Aphasie bilden. Zum anderen baute er seine der Gestalttheorie

entnommenen theoretishen Anshauungen weiter aus. Noh 1943 ershien ein Über-

sihtsartikel, der seine profunde Kenntnis der gestalt- und ganzheitspsyhologishen

Forshungen beweist. Neben der den Titel gebenden Leipziger Ganzheitspsyhologie

behandelt er genauso ausführlih auh die Ergebnisse der Berliner gestaltpsyholo-

gishen Shule. Dies ist deshalb bemerkenswert, weil die Berliner Shule durh die

Herrshaft der Nationalsozialisten zu dem Zeitpunkt weitgehend zershlagen war. Im

Gegensatz zu dem Berliner Gestaltpsyhologen Wolfgang Metzger, der zwei Jahre zuvor

ein Buh über Gestaltpsyhologie mit nur marginalen Literaturangaben verö�entliht

hat,

75

würdigt Conrad auh die jüdishen Psyhologen namentlih. Lediglih der wohl

allzu o�ensihtlih jüdishe Name Kurt Lewin ersheint niht im Text, sehr wohl aber

im Literaturverzeihnis.

76

Die durh Lewin initiierten Arbeiten seien �für psyhopatho-

logishe Ersheinungen [. . . ℄ von besonderer Bedeutung�.

77

Die Universitätsnervenklinik erlitt gegen Ende des Krieges Bombentre�er. Sie musste

70

Conrad (1948d): Strukturanalysen IV , S. 79.

71

Conrad (1948f): Strukturanalysen V , S. 160.

72

Conrad (1948d): Strukturanalysen IV , S. 81.

73

Aumüller et al. (2001): Die Marburger Medizinishe Fakultät im Dritten Reih, S. 595.

74

(1942-1944); Persönlihe Mitteilung durh Prof. Bastian Conrad

75

Metzger (1941): Psyhologie.

76

Im Literaturverzeihnis waren die emigrierten Kollegen auh durh den Gestaltpsyhologen Kurt

Gottshaldt genannt worden. Stadler (1985): Das Shiksal der nihtemigrierten Gestaltpsyhologen,

S. 155f.

77

Conrad (1943): Ganzheitspsyhologie, S. 157.
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teilweise in ein der Landesheilanstalt benahbartes Shulgebäude verlegt werden, wel-

hes ebenfalls bombardiert wurde. Zu Shaden sheint hierbei aber niemand gekommen

zu sein.

78

Kretshmer leistete sih in den letzten Kriegsmonaten wiederum verstärkte

Kritik am Regime. Dabei sei seine Bedrohung so groÿ gewesen, dass seine Mitarbeiter

shon ein Verstek für ihn bereit gehalten hätten.

79

Ende März 1945 wurde Marburg von amerikanishen Truppen eingenommen. Das

Lazarett kam dabei als Ganzes in Kriegsgefangenshaft,

80

ohne, dass die innere Struk-

tur sih dabei änderte.

81

Conrads Tätigkeit wurde nohmals für einige Monate auf

unshöne Weise unterbrohen. Im Februar 1946

82

wurde er von amerikanishen Solda-

ten abgeholt und in ein Lager für Kriegsverbreher in Zu�enhausen gebraht. Dort soll

er mehrere Monate verbraht haben, ohne jemals erfahren zu haben, was eigentlih der

Grund für die Inhaftierung gewesen ist. Auh heute lässt sih hierüber keine Aussage

tre�en. Conrad selbst sheint sih wenig zu dieser Thematik geäuÿert zu haben. Ploog

berihtet, dass die Inhaftierung �in diesem nahdenklihen und emp�ndungsstarken

Menshen Spuren hinterlassen� habe.

83

In der Familie wurde hierüber wie auh über

die Zeit des dritten Reihes niht gesprohen. Es habe geheiÿen, es sei ihm vorgewor-

fen, in Frankreih jemanden umgebraht zu haben, was jedoh shon deshalb unhaltbar

war, weil er während des Krieges niht in Frankreih gewesen sei.

84

Nah seiner Entlassung stürzte sih Conrad sogleih wieder in die Arbeit. Während er

noh für knappe zwei Jahre Oberarzt in Marburg war � diesmal unter Werner Villinger,

der den inzwishen nah Tübingen gerufenen Kretshmer abgelöst hatte � verö�entlih-

te er seine einfallsreihen und genauen Untersuhungen der Aphasiepatienten mitsamt

seinen gestaltpsyhologishen Interpretationen als Strukturanalysen hirnpathologisher

Fälle. 1948 nahm Conrad dann den Lehrstuhl für Psyhiatrie und Neurologie an der neu

gegründeten Universität des Saarlandes an. Die Inhaftierung in Zu�enhausen sheint

ihn hierbei politish niht mehr belastet zu haben. Denn diese Universität stand, wie

das Saarland selbst, zu dieser Zeit unter französisher Verwaltung. Hier kam Conrad

seine Kenntnis der französishen und englishen Kultur und Sprahe wieder zugute. Der

Lehrkörper war �bewuÿt übernational zusammengesetzt�, die Zahl der Studenten auf

78

Aumüller et al. (2001): Die Marburger Medizinishe Fakultät im Dritten Reih, S. 593.

79

Aumüller et al. (2001): Die Marburger Medizinishe Fakultät im Dritten Reih, S. 534; dies ist

der Autobiographie Kretshmers Gestalten und Gedanken entnommen.

80

Conrad (1948f): Strukturanalysen V , S. 166.

81

Ploog (1998): Klaus Conrad , S. 78.

82

Wohl am 23. Februar; das genaue Datum geht daraus hervor, dass ein Patient, den er in den

Strukturanalysen beshreibt bis zu genau diesem Tag unter seiner Beobahtung gewesen sei. Dem Ver-

fasser liegt ein Vorabdruk des Artikels von Klaus Conrad vor mit dem handshriftlihen Randvermerk

�Tag der Abholung durh die Amis�. Conrad (1947b): Strukturanalysen II , S. 374.

83

Ploog (1998): Klaus Conrad , S. 78.
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Persönlihe Mitteilung durh Prof. Bastian Conrad
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85

In einer Zeit, in der die deutshe Psyhiatrie (wohl auh

aufgrund der NS-Euthanasie) noh isoliert war, hatte Conrad also eine ungewöhnlih

internationale Position inne, die ihm �ein Tor zur Welt ö�nete�.

86

Hierdurh wurde es möglih, dass Conrad einer der Begründer der �Internationalen

Symposien für Hirnpathologie� wurde, an denen neben deutshen bedeutende franzö-

sishe und englishe Wissenshaftler teilnahmen. Vorbildhaft für Conrad war hier ein

shon 1948 auf Einladung Kurt Beringers in Freiburg abgehaltenes Symposium gewe-

sen, auf dem er seine gerade erst verö�entlihten gestaltpsyhologishen Au�assungen

hirnpathologisher Leistungsveränderungen referiert hatte.

87

Conrad bevorzugte die

�Zusammenkunft weniger, am gleihen Gegenstand interessierter Fahkollegen�

88

ge-

genüber den groÿen internationalen Kongressen mit mehreren Tausend Teilnehmern

wie sie damals üblih wurden.

89

Die Erweiterung auf einen internationalen Kreis gesh-

ah dann wohl vor allem auf Initiative des Pariser Hirnpathologen Henry Heaean, der

shon 1949 die Idee der Gründung einer solhen internationalen informellen Gruppe ge-

äuÿert hatte.

90

Das erste internationale Tre�en fand 1951 in Kreuzstein am Mondsee

91

unter der Leitung des aus der Emigration nah Wien zurükgekehrten Psyhiaters Hans

Ho� statt.

92

Weitere Tre�en folgten jährlih an wehselnden Orten innerhalb Europas.

Als �International Neuropsyhologial Symposium� existiert diese Veranstaltung noh

heute und es wird ihr eine groÿe Bedeutung in der Entwiklung der Neuropsyholo-

gie als eigenständigem Fah zugeshrieben.

93

In diesem Zusammenhang �ndet Conrad

selbst in modernen Lehrbühern der Neuropsyhologie noh Erwähnung.

94

In den 50er Jahren war es aber wohl noh eine kleine Gruppe von Wissenshaftlern,

die sih an abgelegenen Orten traf und deutsh war noh die vorherrshende Sprahe.

Eine knappe Mehrheit der Teilnehmer stammte aus Deutshland oder Österreih,

95

andere waren während der Naziherrshaft emigriert, wie auÿer Hans Ho� z.B. auh

Willhelm Mayer-Gross und ab 1957 der Psyhologe Hans Lukas Teuber, der in den

USA mit Kurt Goldstein zu neuropsyhologishen Themen zusammengearbeitet hat-

te

96

und der auh anderweitig von der Gestaltpsyhologie beein�usst war.

97

Teuber
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Ploog (1998): Klaus Conrad , S. 81.
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Jung (1948): Symposion über die Grundlagen der Hirnpathologie.
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Conrad (1951): Ein internationales hirnpathologishes Symposion.
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Conrad (1951): Ein internationales hirnpathologishes Symposion.
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Zu Hans Ho� siehe: Berner (1998): Hans Ho� .
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Boller (1999): History of the International Neuropsyhologial Symposium.
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z.B. Poek (2006): Die Entwiklung der moderenen Neuropsyhologie, S. 4.
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hatte Conrad in den 50er Jahren auf seiner ersten Europareise nah der Emigration

persönlih aufgesuht. Das gegenseitige Vertrauen shien gleih reht groÿ gewesen zu

sein. Der Sohn Conrads durfte an der sih anshlieÿenden Griehenlandreise der Familie

Teuber teilnehmen.

98

Mögliherweise war es auh Conrad, der Teuber für die Teilnah-

me an den internationalen Symposien vorshlug, an denen man ja nur auf Einladung

teilnehmen durfte.

Mit der französishen Psyhiatrie verband Conrad die Freundshaft zu Henri Ey.

Einen Artikel, in dem dieser seine Konzeptionen vorstellt, übersetzte Conrad für die

Zeitshrift Fortshritte der Neurologie und Psyhiatrie, deren Mitherausgeber er war.

99

In der organo-dynamishen Au�assung Eys sah er eine Parallele zu seinen eigenen Be-

strebungen einer einheitlihen Au�assung der psyhopathologishen Phänomene. Dass

dem gegenseitigen Verständnis der deutshen und der französishen Psyhopathologie

aber zuerst eine Klärung der untershiedlihen Begri�ihkeiten vorausgehen müsse, for-

derte er auf einem Vortrag auf der Tagung der Gesellshaft deutsher Nervenärzte.

100

Später wurde ein deutsh-französihes Symposion zur Psyhopathologie des Wahns

veranstaltet.

101

Die klinish Tätigkeit Conrads wurde in einer Zeit, in der langsam die Etablierung der

Neurologie als eigenes, von der Psyhiatrie bzw. Inneren Medizin unabhängiges Fah

begann, noh von beiden nervenheilkundlihen Feldern bestimmt. Der Anteil neurologi-

sher Krankheitsbilder nahm in der Homburger Klinik durh die neuen Therapiemetho-

den der Psyhosen und die dadurh bedingt kürzere Verweildauer der psyhotishen

Patienten sogar zu.

102

Die Verö�entlihungen der Homburger Zeit behandeln unter-

shiedlihste Themen: Die Prinzipien der Vorgestaltung und di�erentialen/integralen

Gestaltfunktion, die er an den Aphasiestudien des Weltkrieges entwikelt hatte, werden

weiter ausgebaut. Die Arbeiten zu Syndromen bei umshriebenen Läsionen werden da-

bei aber weniger.

103

Daneben ersheinen Artikel, die nihts mit (phänomenologisher)

Psyhopathologie zu tun haben, z.B. Ergebnisse pathophysiologisher Forshungen, kli-

nishe Falldarstellungen und Hinweise zur klinishen Diagnostik und Behandlung der

Epilepsie

104

und des Hirntumors.

105

1954 ersheint sogar ein Artikel in einer psyhologi-

shen Fahzeitshrift. Gerade hier ist aber eher wenig von seinen gestaltpsyhologishen

98

Persönlihe Mitteilung durh Prof. Bastian Conrad

99

Ey (1952): Grundlagen einer organo-dynamishen Au�assung der Psyhiatrie.

100

Conrad (1954e): Über moderne Strömungen der französishen Psyhiatrie.

101

Conrad (1958b): Deutsh-französihes Symposion in Rives de Prangins .

102

Conrad (1956): Beitrag zur Diagnosenstatistik .

103

Conrad (1953f); Conrad (1953d); Conrad (1954b)

104

Conrad (1953a): Di�erentialdiagnose und Therapie der Krampferkrankungen.

105

Conrad (1954a): Die Diagnose des Hirntumors in der Landpraxis .
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Au�assungen zu spüren.

106

Er bringt sie dafür in Zusammenhang mit der konstitutions-

typologishen Forshung, deren empirishe Erforshung er in dieser Zeit verfeinert.

107

Die an den Aphasishen entwikelten phänomenologish-gestaltpsyhologishen Kon-

zeptionen wendet er dann zunehmend auh auf psyhiatrishe Krankheitsbilder an; in

einem programmatishen Artikel über die Gestaltanalyse

108

zum Beispiel auf die Per-

sonenverkennung, und er versuht dort, einen Fall �abnormer Erlebnisreaktion� allein

aus der Gesamtsituation heraus, also gewissermaÿen als psyhogen (vgl. Kap. 5.7) zu

verstehen. Es folgen in den nähsten Jahren weitere Arbeiten, die die gestaltpsyho-

logishe Beshreibung symptomatisher Psyhosen zum Gegenstand haben, also den

Handbuhartikel von 1960 vorbereiten.

109

Erst am Ende der Homburger Zeit ersheint

Die beginnende Shizophrenie. Die dort behandelten Krankengeshihten liegen also

bereits 16 Jahre zurük. Dem Vorwort ist zu entnehmen, dass es ihm einigermaÿen

shwer gefallen ist, die Arbeit hieran wieder aufzunehmen, �das umfänglihe Bündel al-

ter Krankenpapiere nohmals aufzubündeln�.

110

Wenn es nah so langer Zeit nun doh

zur Bearbeitung dieses �Materials� komme, so emp�nde niemand deren Unzulänglih-

keit stärker als der Autor selbst. In der Folge ersheinen noh einige Artikel, welhe

die dort angesprohenen Thematiken vertiefen.

111

Parallel dazu hat er die posthum

ersheinende Neuau�age seiner Konstitutionslehre und den Handbuhartikel zu diesem

Thema vorbereitet und sih intensiv mit der aktuellen nervenheilkundlihen Literatur

auseinandergesetzt. Denn noh 1961 ersheinen zahlreihe Buhbesprehungen in den

Fortshritten der Neurologie und Psyhiatrie. In Einklang mit seiner wissenshaftlihen

Tätigkeit setzt sih Conrads akademishe Karriere fort. 1958 folgt er einem Ruf an die

Universität Göttingen und wird shon bald darauf für das Max-Plank-Institut für

Psyhiatrie in Münhen angeworben.

112

Ploog beshreibt Conrad als �unermüdlih tätig, doh in sih ruhend�.

113

Als es

im März 1961 zu einer pathologishen Rippenfraktur kommt, sheint er dies niht

als Warnsignal aufgefasst zu haben. Er fährt noh eine Wohe in den Skiurlaub und

wird danah noh eine Wohe in der Klinik behandelt, bevor er an den Folgen eines

Plasmozytoms stirbt. Über die Diagnose hat man ihn niht mehr aufgeklärt und er

sheint sie selbst auh niht erkannt zu haben, obwohl er wenig zuvor einen Patienten

106

Conrad (1954d): Über das Problem der Farbwahl .

107

Ott (1953): Die Conrad'she biogenetishe Theorie der Konstitutionsvarianten.

108

Conrad (1952): Die Gestaltanalyse in der Psyhiatrie; später ersheint dieser Artikel sogar in

englisher Übersetzung: Conrad (1974).

109

Conrad/Ule (1951); Conrad (1953); Conrad (1953e); Conrad/Sheib (1953); Conrad

(1957b)

110

Conrad (1958a): Die beginnende Shizophrenie, S. V (2002: S. 10).

111

Conrad (1959b); Conrad (1959a); Conrad (1959d); Conrad (1960a)

112

Ploog (1998): Klaus Conrad , S. 82.

113

Ploog (1961): Klaus Conrad , S. 461.
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mit der gleihen Erkrankung behandelt hatte.

114

Eine kurative Therapiemöglihkeit

existierte ohnehin niht.

Den plötzlihen unerwarteten Tod und das Alter zum Todeszeitpunkt hat Klaus

Conrad mit einem seiner Vorbilder gemeinsam: Carl Wernike, der wie Conrad seine

Au�assung der psyhiatrishen Krankheitsbilder aus seinem Verständnis der Verände-

rungen bei Hirnverletzung abzuleiten versuhte, dabei aber von einer gänzlih anderen

Psyhologie ausging und der Lokalisation der Shädigung eine andere Bedeutung bei-

maÿ. Sein Shüler Karl Kleist vermutete, dass Wernike, hätte er länger gelebt, die

Entwiklung der psyhiatrishen Wissenshaft stärker beein�usst hätte als Kraepelin.

Ähnlih fragt Ploog, welhe Wirkungen Conrad wohl auf die Psyhiatrie ausgeübt hätte,

wäre er länger am Leben geblieben.

115

Conrads Ein�uss wäre aber vielleiht auh dann

begrenzt gewesen. Die Gestaltpsyhologie, deren Paradigmen er für psyhopathologi-

she Fragestellungen fruhtbar mahen wollte, war in der Medizin nur wenig rezipiert

worden und verlor bald nah Conrads Tod auh an den psyhologishen Fakultäten an

Ein�uss.

114

Persönlihe Mitteilung durh Prof. Bastian Conrad

115

Ploog (1998): Klaus Conrad .
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4 Lokalisationskritik anhand der Aphasielehre

Mit seinen nah dem 2. Weltkrieg ershienenen Arbeiten über die aphasishen Syn-

drome, den Strukturanalysen hirnpathologisher Fälle, greift Conrad einen Forshungs-

strang wieder auf, den er bereits 1932 mit seiner Arbeit über das Parietalhirnsyndrom

begonnen, aber dann zugunsten von Vererbungsforshung und Konstitutionslehre ver-

nahlässigt hat.

1

Im Gegensatz zu den Hauptverö�entlihungen auf den Gebieten der

Psyhosen und der Konstitutionslehre ersheinen die Arbeiten zu den Aphasien niht

als gesammelte Darstellung, sondern als eine Serie von neun Einzelartikeln, die über

drei Fahzeitshriften verteilt sind und durh programmatishe, kürzere Verö�entli-

hungen in wieder anderen Zeitshriften ergänzt werden.

2

Neben sehr ausführlihen

Darstellungen von Einzelfällen

3

�nden sih gesammelte Darstellungen mit klinishen

Beispielen mehrerer Patienten und mit statistishen Auswertungen zum Lokalisations-

problem,

4

wobei die einzelnen �Mitteilungen� jeweils die vershiedenen durh die klas-

sishe Hirnpathologie de�nierten aphasishen Syndrome behandeln. Vorangestellt ist

ein Artikel, in dem Conrad seine aus den vershiedenen gestalttheoretishen Shulen

entnommenen Begri�ihkeiten erläutert. Shon hier wird shnell klar, dass Conrad,

obwohl er sih zur Bezeihnung der Krankheitsbilder der klassishen Terminologie be-

dient, wesentlih von der Theorie der klassishen Hirnpathologie abweiht. In mehr

theoretish oder historish ausgerihteten Passagen der weiteren Mitteilungen nimmt

Conrad auÿerdem immer wieder Bezug auf jene Forsher, welhe ihm in der Kritik an

der klassishen lokalisatorishen Aphasielehre vorangegangen sind.

5

Bereits im Kapitel 2.6 wurde angedeutet, dass eine mehr ganzheitlih ausgerihtete

Kritik an den Lokalisationslehren sowohl inhaltlih als auh zeitlih der Entwiklung

der Gestaltpsyhologie parallel ging und dass sih mit Kurt Goldstein ein prominenter

Lokalisationskritiker auh explizit auf gestaltpsyhologishe Forshung bezog. Dieser

stellte 1926 in einem Vortrag vor der Shweizerishen Neurologishen Gesellshaft

6

1

Aus dieser bereits im Alter von 26 Jahren verfassten Arbeit geht auh hervor, dass er die For-

shung in dieser Rihtung fortsetzen wollte. Conrad (1932): Versuh einer psyhologishen Analyse

des Parietalsyndroms , S. 29.

2

Conrad (1947), (1948i), (1949b), (1950b), (1953f), (1954b)

3

Strukturanalysen II, III, VI, VII, IX

4

Strukturanalysen IV, V, VII, VIII

5

z.B. Conrad (1949a): Strukturanalysen VIII , S. 142.

6

Goldstein (1926):Über Aphasie; von dem mit anwesenden Lihtheim wurde diese Veranstaltung

als Begräbnis seiner Konzeption empfunden: Eling (2011) S. 507.
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auh seine speziell das Aphasieproblem betre�enden Au�assungen vor. Im Gegensatz

zu seinen Arbeiten über �Seelenblindheit� und Agnosie hatte er auf diesem Gebiet aber

nur eine einzige vergleihbar intensive Einzelfallanalyse

7

vorgelegt, welhe seinen eige-

nen methodishen Forderungen entsprah. Seine Ausführungen sind daher mehr eine

Zusammenfassung seiner aus der klinishen Tätigkeit gewonnenen Ansihten und ent-

behren mangels klinisher Beispiele einer gewissen Anshaulihkeit. Auh gesteht er

selbst ein, �dass die lange herrshenden Anshauungen in ihren Grundfesten ershüt-

tert und die Grundlagen für eine neue Au�assung zwar � meiner Überzeugung nah

wenigstens � gefunden, aber gewiss noh niht so gefestigt sind, dass man mit ihnen

ein Gebäude von nur annähernd solher Geshlossenheit aufbauen kann, wie es die

sogenannte klassishe Lehre dargestellt hat.�

8

Eines der Ziele, welhe sih Conrad setzt, ist es daher, für alle etablierten aphasishen

Syndrome Leistungsanalysen auf gestaltpsyhologisher Grundlage vorzulegen.

9

Dabei

greift er eine Vielzahl von Ideen auh anderer lokalisationskritish eingestellter Autoren

auf. Er nennt zum Beispiel Jakson, Freud, von Monakow, Head und L. Binswanger und

versuht durh das Aufgreifen der aktualgenetishen Forshung Sanders (vgl. Kap. 2.4)

ein neues Liht auf die Problematik zu werfen. Im Folgenden soll Conrads Theorie in

den Zusammenhang der Diskussion um das Problem der Lokalisierbarkeit der Sprah-

verarbeitung in der Groÿhirnrinde gestellt werden. Dabei soll diese antilokalisatorishe

Rihtung aber niht vollständig in ihrer historishen Entwiklung dargestellt werden,

sondern es wird versuht, die Eigenheit von Conrads Ansatz durh Vergleih mit der

Konzeption Wernikes/Lihtheims und Kleists einerseits und der Kritik an der klas-

sishen Lehre durh Freud und Goldstein/Gelb andererseits herauszuarbeiten, wobei

folgende Fragen leitend sind:

1. In welher Weise hielt man Hirnfunktionen prinzipiell für lokalisierbar? (Ebene

der psyhophysishen Vorannahmen)

2. Welhe Theorie vom ungestörten Sprahverarbeitungsvorgang legte man zugrun-

de? (Linguistishe Ebene)

3. Zu welher Einteilung der klinish gefundenen aphasishen Syndrome gelangte

man von hier aus? (nosologishe Ebene)

4. Wie gelang die Zuordnung der klinish gefundenen Störungsbilder zu den postu-

lierten nosologishen Einheiten? (methodishe Ebene)

7

Gelb/Goldstein (1925): Über Farbennamenamnesie.

8

Goldstein (1926): Über Aphasie, S. 3.

9

Conrad (1949a): Strukturanalysen VIII , S. 144.
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4.1 Psyhophysishe Ebene

5. Welhe Rükshlüsse zog man aus der spezi�shen Lokalisation der Läsionen

wiederum in Bezug auf die Frage der Lokalisierbarkeit von Hirnfunktionen?

Diesen Fragen entspriht die Unterteilung des Kapitels. Die einzelnen Abshnitte

sind aber inhaltlih niht streng gegeneinander abgegrenzt. Insbesondere Abshnitt 4.5

betri�t sowohl die vierte als auh die fünfte Frage.

4.1 Psyhophysishe Ebene

Die klassishe Theorie Wernikes zeihnet sih in Bezug auf diese Fragen � zumindest

auf den ersten Blik � durh eine groÿe Geshlossenheit des Theoriegebäudes aus. Sie

soll daher hier zunähst für sih dargestellt werden:

Nahdem Pierre Paul Broa die Shädigung an einer bestimmten Stelle der Hirnrinde

mit dem Syndrom der Aphasie in Verbindung gebraht hatte,

10

gewann die in Fah-

kreisen um diese Zeit verpönte Lokalisation bestimmter Funktionen in umgrenzte Area-

le der Hirnrinde wieder an Plausibilität. Carl Wernike ergänzte die Befunde Broas

durh eine andere Form der Sprahstörung mit �üssiger Sprahe, zahlreihen Parapha-

sien und fast aufgehobenem Sprahverständnis, die von ihm so benannte sensorishe

Aphasie, als deren Shädigungsort er das später nah ihm benannte Areal identi�zier-

te.

11

Weniger bekannt ist heute, dass Wernike in dieser Shrift auh shon zwei andere

Aphasieformen beshrieb, welhe im Gegensatz zur Broa- bzw. Wernikeaphasie niht

durh die Zerstörung von Zentren, sondern durh die Zerstörung von Verbindungsbah-

nen zwishen diesen zustande kommen sollen. Die eine von beiden ist die sogenannte

Leitungsaphasie, welhe aus Zerstörung der Verbindung zwishen Wernike- und Bro-

azentrum entstehen soll;

12

die andere ist die transkortikal-motorishe Aphasie, die

zwar 1874 noh niht so benannt ist, deren theoretishe Erklärung aber hier shon in

einer Unterbrehung der Verbindungsbahn von einem Begri�szentrum zum Broaareal

gesuht wird, wobei das Begri�szentrum niht als an einer umgrenzten Stelle lokalisiert

gedaht wird, sondern sih aus der Verbindung zwishen den primären optishen und

taktilen Projektionsfeldern konstituiert.

13

Später wurde diese Theorie in Form eines

von Ludwig Lihtheim entworfenen Shemas weiter ausgearbeitet, wobei auf der senso-

rishen Seite weitere mit den theoretishen Vorstellungen in Einklang stehende Formen

ergänzt wurden.

10

Hier wird meist der Beginn der Aphasiologie gesehen. Hierzu, aber auh zu den etwas in Verges-

senheit geratenen Vorläufern siehe Tesak (2005a): Geshihte der Aphasie.

11

Wernike (1874):Der aphasishe Symptomenkomplex , S. 21�, 39; neu herausgegeben beiTesak

(2005b) S. 52�, 66.

12

Wernike (1874): Der aphasishe Symptomenkomplex , S. 26�, 47 (2005: S. 56�, 72).

13

Wernike (1874): Der aphasishe Symptomenkomplex , S. 59� (2005: S. 81�).
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4 Lokalisationskritik anhand der Aphasielehre

PSfrag replaements

M: motorishes Sprahzentrum, Broaareal

A: sensorishes Sprahzentrum, Wernikeareal

B: Begri�szentrum

m: motorishe zentrifugale Bahn

a: akustishe zentripetale Bahn

1: kortikale motorishe Aphasie (Broaaphasie)

2: kortikale sensorishe Aphasie (Wernikeaphasie)

3: Leitungsaphasie

4: transkortikale motorishe Aphasie

5: subkortikale motorishe Aphasie (heute �Sprehapraxie�)

6: transkortikale sensorishe Aphasie

7: subkortikale sensorishe Aphasie (�reine Worttaubheit�)

1 2

3

4

5

6

7

a

A

B

m

M

Abbildung 4.1: Shema nah Lihtheim mit den Syndromen in der Terminologie Wernikes

Lihtheims Shema wurde von Wernike gut geheiÿen und um eine Theorie zu

den Agraphien und Alexien ergänzt. Dabei belegte er die von Lihtheim postulier-

ten Formen mit der heute noh gebräuhlihen Terminologie.

14

Kennzeihnend für

dieses Wernike-Lihtheim-Shema ist die Übereinstimmung zwishen Anatomie, lin-

guistisher Theorie und Lokalisation der Shädigung. Wernike begann shon seine

Monographie von 1874 mit theoretishen Überlegungen darüber, wie man sih die den

bewussten psyhishen Vorgängen entsprehenden Funktionen in der Hirnrinde vorzu-

stellen habe, entsprehend also der ersten der oben gestellten Fragen.

Bereits in Kapitel 2.6 wurde angedeutet, dass er von der Lokalisierbarkeit von Be-

wusstseinsinhalten wie �Vorstellungen� an bestimmte Stellen der Hirnrinde ausging. Für

seine Theorie der neuronalen Sprahverarbeitung bedeutet dies, dass er annimmt, im

sensorishen Sprahzentrum (Wernike-Areal) seien die Erinnerungsbilder des Wort-

klangs und im motorishen Sprahzentrum (Broa-Areal) die Erinnerungsbilder der

Wortbewegung gespeihert. Diese werden bei der Sprahverarbeitung �gelegentlih ei-

nes von aussen wirkenden Reizes wieder wah gerufen�

15

und sind auf diese Weise an

der Bahnung der spontanen und bewussten Sprahbewegungen über den psyhishen

Re�exbogen beteiligt, und zwar indem �von dem Erinnerungsbilde des Klanges aus die

assoiierte Bewegungsvorstellung innervirt� wird.

16

Conrad geht im Gegensatz zu Wernike in seiner theoretish ausgerihteten ersten

Mitteilung der Strukturanalysen explizit nur knapp auf die Frage der Lokalisation ein.

An Stelle der �Zentren� der klassishen Hirnpathologie zieht er hier den gestaltpsyho-

logishen Begri� der �Zentrierung� heran.

17

Dieser war von Max Wertheimer eigent-

14

Wernike (1886):Die neueren Arbeiten über Aphasie; wird hier stets zitiert nahTesak (2005b)

S. 106.

15

Wernike (1874): Der aphasishe Symptomenkomplex , S. 9; (2005: S. 43).

16

Wernike (1874): Der aphasishe Symptomenkomplex , S. 14 (2005: S. 47).

17

Conrad (1947a): Strukturanalysen I , S. 349.

52



4.1 Psyhophysishe Ebene

lih als rein psyhologisher Begri� geprägt worden. Er sollte die Gewihtsverteilung

innerhalb von Wahrnehmungsgestalten aber auh allen anderen seelishen Gebilden

beshreiben.

18

Auh Wolfgang Metzger geht in seiner Gesamtdarstellung der Gestalt-

psyhologie nur knapp auf möglihe physiologishe Anwendungen des Prinzips ein,

niht jedoh auf das Problem der Lokalisation in der Groÿhirnrinde.

19

Dennoh kann

man sagen, dass Conrad in Bezug auf die erste der oben aufgeworfenen Fragen � also

wie die Lokalisierbarkeit von Hirnfunktionen im Kortex grundsätzlih gedaht werden

müsse � ähnlihe Wege geht, wie die Gestaltpsyhologen vor ihm. Auh Köhler hatte

in seiner Abhandlung Die physishen Gestalten den ursprünglih psyhologish de�-

nierten Gestaltbegri� auf die physikalishen Abläufe im Gehirn übertragen (Kap. 2.2),

und ebenso Goldstein das wahrnehmungspsyhologish geprägte Begri�spaar �Vorder-

grund � Hintergrund� auf die hirnphysiologishen Abläufe (Kap. 2.6). Conrad verwen-

det den Begri� der Zentrierung in den folgenden Untersuhungen fast niht mehr.

20

Seine hiermit intendierte Grundaussage, dass sih psyhologishe Funktionen in der

Hirnrinde vermutlih niht distinkt voneinander abgrenzen lassen, sondern in vershie-

dener Gewihtung über die Hirnrinde verteilt sind, kann er aber durh die folgenden

Untersuhungen untermauern.

Auÿerdem tauht das �Prinzip der Rangstufung�, durh welhes der Begri� der Zen-

trierung harakterisiert worden ist, als �Prinzip der hierarhishen Gliederung�

21

unter

dem Begri� der Struktur wieder auf. Dieser wiederum ist einer der vier Hauptaspekte,

unter welhen Conrad das Aphasieproblem beleuhten will:

�Zunähst gilt es klar gegeneinander abzuheben die Veränderungen des Ganzen im Sin-

ne eines organismishen Gefüges (Strukturwandel), die Veränderungen seiner Leistungen

im Sinne einer Abwandlung der Gestaltungsprozesse (Gestaltwandel), die Veränderun-

gen der Funktionen des den psyhishen Prozessen zugrundeliegenden erebral-nervösen

Funktionsgefüges (Funktionswandel) und shlieÿlih die Veränderungen des morphologi-

shen Substrates dieser erebral-nervösen Funktionen, des erebro-spinalen Nervensys-

tems (Formwandel).�

22

Seinen Vorsatz, diese vier Aspekte klar gegeneinander abzugrenzen und zugleih auf-

einander zu beziehen, löst Conrad aber im weiteren Verlauf der Untersuhungen niht

ein. Rein äuÿerlih betrahtet gliedern sih die Strukturanalysen eher in Leistungs-

analysen und statistishe Auswertungen zur Lokalisation der Läsionen. Von den vier

18

In der frühesten Darstellung von Wertheimers Theorie (durh eine seiner Studentinnen) heiÿt es,

eine Gestalt werde �von einem Zentrum aus erfaÿt [. . . ℄ zu dem hin die anderen Teile des Gebildes in

hierarhishem System zugeordnet sind.� von Wartensleben (1914) S. 2.

19

Metzger (1963): Psyhologie, S. 175�, 199.

20

Nämlih nur noh einmal: das erebrale System sei ein �hohkomplexes, vielfah zentriertes Sys-

tem abhängiger Bereihe� Conrad (1948): Strukturanalysen III , S. 565.

21

Conrad (1947a): Strukturanalysen I , S. 349, 359; Hervorh. im Orig.

22

Conrad (1947a): Strukturanalysen I , S. 351.
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4 Lokalisationskritik anhand der Aphasielehre

Aspekten lieÿe sih wohl am eindeutigsten Formwandel mit anatomisher Neuropa-

thologie übersetzen. Gerade dieser Begri� tauht aber in den weiteren Mitteilungen

niht mehr auf, ein neuroanatomisher Aspekt �ndet sih aber mit dem Prinzip der

hierarhishen Gliederung im Begri� des Strukturwandels:

Conrad versteht unter Struktur nah Krueger (vgl. Kap. 2.3) das der �Erlebnisganz-

heit� zugrunde liegende Bedingungsgesamt, den psyhishen Anteil der �psyhophy-

sishen Einheit� und stellt sih vor, dass dieses ähnlih wie andere �gegliederte und

zentrierte dynamishe Systeme� organisiert sei, für welhe er Beispiele im Organismus

und in soziologishen Gebilden anführt. Eine Störung in diesem System habe nah

distal hin in dem abhängigen Sektor eine destruktive Wirkung und führe nah zentral

hin zu einer �Umlagerung und Einstellung auf einen neuen Gleihgewihtszustand im

reduzierten System�.

�Zentrumfern einsetzende Störungen bedingen somit markante Destruktion in relativ

shmalen Sektoren des peripheren Anteils und geringe Umgliederung im zentralen Anteil,

zentrumnahe Störungen bewirken di�use Destruktion in relativ breiten Sektoren des

peripheren Anteils und groÿe Umgliederung im zentralen Teil. Wir möhten somit beim

Studium des Strukturwandels zwei Seiten untersheiden: die zentrifugale Wirkung im

peripheren und die zentripetale Wirkung im zentralen Anteil der Struktur�

23

.

Konkret symptomatologish meint Conrad mit zentrifugaler Wirkung die speziellen

Sprahstörungen und mit zentripetaler Wirkung die allgemeinen kognitiven Leistungs-

minderungen der Hirnverletzten.

24

Dieser gewissermaÿen funktionell neuroanatomishe Aspekt steht insofern im Ein-

klang mit der Au�assung der Leipziger Shule, als �in dem Begri� ,Struktur' als dem

Insgesamt psyho�physisher Angelegtheiten [. . . ℄ des erlebenden Subjekts auh physio-

logishe Strukturen mitgedaht sind.�

25

Es handelt sih aber um ein Konzept, welhes

Seelishes und Materielles gleihermaÿen umfassen soll, nah Krueger der �tragende

reale Grund�

26

der Phänomene, letztlih eine metaphysishe Kategorie.

27

Conrad setzt

sih als Ziel seiner Untersuhungen, die psyhopathologishen Ersheinungen �aus der

strukturellen Eigenart der Psyhe heraus mit Notwendigkeit� zu verstehen, meint aber

selbst, dass dieses Ziel wohl niht erreihbar sei.

28

Auh der Begri� der Struktur tauht,

obwohl er den Aphasiearbeiten den Namen verliehen hat, im Text erstaunlih wenig

auf.

29

So wird auh die Bezeihnung Strukturanalyse später durh Gestaltanalyse er-

23

Conrad (1947a): Strukturanalysen I , S. 361; Hervorh. im Orig.

24

Conrad (1948d): Strukturanalysen IV , S. 63.

25

Sander (1928): Experimentelle Ergebnisse der Gestaltpsyhologie, S. 88.

26

Krueger (1926): Über psyhishe Ganzheit , S. 99; vgl. dort zu Metaphysik S. 11, 17.

27

Ash (1998): Gestalt Psyhology in German ulture, S. 312.

28

Conrad (1947a): Strukturanalysen I , S. 351.

29

Ähnlih lässt sih der Strukturbegri� in der Konstitutionslehre nur shleht konkret belegen,

obgleih ihm hier ebenfalls eine grundlegende Bedeutung zugesprohen wird. Conrad (1941): Der
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setzt, und in Die beginnende Shizophrenie tauht der Strukturbegri� nur selten und

dann ohne nähere Erläuterung im Sinne Kruegers auf.

30

Rein begri�ih lieÿe sih auÿerdem einwenden, dass mit �Struktur� ja damals

31

wie

heute

32

gerade das morphologishe Substrat gemeint ist, also das, was Conrad Form

nennen müsste.

33

Darüber hinaus hat der Begri� auÿerdem eine sehr allgemeine Bedeu-

tung,

34

in welher er zum Beispiel von den Berliner Gestaltpsyhologen als Struktur

der Gestalt verwendet wurde.

35

Auh die Aspekte Funktions- undGestaltwandel sind shwer gegeneinander abzugren-

zen. Da sie enger mit der konkreten Interpretation der Symptome zusammenhängen,

werden sie erst später in einem eigenen Abshnitt (4.5) zu erörtern sein. Dort wird

sih auh zeigen, dass sih Funktionswandel niht einfah mit Pathophysiologie des

Nervensystems übersetzen lässt, wie dies oben stehendes Zitat suggeriert.

4.2 Linguistishe Ebene

Bei Conrad besteht im Gegensatz zu Wernike zunähst kein o�enkundiger Bezug zwi-

shen theoretishen Vorannahmen zur Lokalisationsfrage und seinen Überlegungen zur

Sprahverarbeitung. Die Trennung dieser beiden Bereihe lässt sih bis auf die erste

groÿe Kritik an der Lehre Wernikes zurükführen, welhe Sigmund Freud 1891 in sei-

ner �kritishen Studie� Zur Au�assung der Aphasien vorlegt. Gegen Wernikes Prinzip,

�Emp�ndungen� und �Vorstellungen� in kortikale �Zentren� zu lokalisieren, wird dort ar-

gumentiert, bei den sogenannten psyhishen Elementen handele es sih niht weniger

als bei komplexen Seelentätigkeiten um psyhologishe Kunstworte und ihnen entspre-

he im Nervensystem niht etwas Ruhendes, sondern selbst etwas �von der Natur eines

Vorganges�, welher von einer bestimmten Stelle der Hirnrinde ausgehe und sih längs

besonderer Wege über sie ausbreite.

36

Die Konstrukte �Emp�ndung� und �Assoziati-

on� seien zwei �vershiedene Ansihten des selben Prozesses�.

37

Man könne niht das

eine in bestimmte Rindengebiete und das andere in die Nervenbahnen lokalisieren. Auf

Konstitutionstypus als genetishes Problem, S. IIIf.

30

Conrad (1958a): Die beginnende Shizophrenie, S. 8, 83, 122, 128 (2002: S. 21, 149, 214, 225).

31

z. B. von Weizsäker (1926): Physiologie der Sinne, GS S. 334.

32

z. B. DIMDI (2005): ICF : Internationale Klassi�kation der Funktionsfähigkeit, Behinderung

und GesundheitICF, S. 16.

33

Er spriht an einer Stelle selbst von �anatomisher Struktur� anstelle von �Form� Conrad

(1948h): Strukturanalysen VII , S. 86.

34

Metzger (1963): Psyhologie, S. 63f.

35

In dieser Bedeutung auh hier in Kap. 5.2 und bei Conrad selbst z.B. als �Konsonantenstruktur�

Conrad (1948h): Strukturanalysen VII , S. 91.

36

Freud (1891): Zur Au�assung der Aphasien, S. 56� (1992: S. 97�).

37

Freud (1891): Zur Au�assung der Aphasien, S. 58 (1992: S. 100).
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4 Lokalisationskritik anhand der Aphasielehre

der Ebene der theoretishen Lokalisation von Hirnfunktionen resultiert dies in einer

Ablehnung der Wernikeshen Zentrentheorie:

�[. . . ℄ wir haben das Reht erworben, die Untersheidung der sogenannten ,Zentrum'-

oder kortikalen Aphasien von den Leitungsaphasien zu verwerfen und zu sagen, daÿ alle

Aphasien auf Assoziations- also auf Leitungsunterbrehung beruhen. Aphasie durh Zer-

störung oder Läsion eines ,Zentrums' ist für uns niht mehr und niht weniger als Aphasie

durh Läsion jener Assoziationsbahnen, die in dem Zentrum genannten Knotenpunkte

zusammenlaufen.�

38

Auf der linguistishen Ebene ist es gerade diese Ablehnung der unmittelbaren Pro-

jektion psyhologisher Konstrukte auf das Cerebrum, welhe es Freud gestattet, ein

komplexeres Bild von der Sprahverarbeitung zu entwerfen. Hierbei bleibt er � trotz sei-

ner tiefgreifenden Kritik an den psyhologishen Konstrukten � dem damaligen Shema

assoziationspsyhologisher Theoriebildung treu. In einem seine Theorie veranshauli-

henden Diagramm sind �Vorstellungen�, welhe durh Linien miteinander �assoziiert�

sind, als Knotenpunkte dargestellt, wobei sih aus der Verbindung mehrerer elementa-

rer Vorstellungen die übergeordneten Vorstellungskomplexe �Wortvorstellung� und �Ob-

jektvorstellung� ergeben.

39

Gemäÿ diesem Shema unterteilt Freud in verbale Aphasie,

bei welher �die Assoziationen zwishen den einzelnen Elementen der Wortvorstellung

gestört sind� und asymbolishe Aphasie, �bei welher die Assoziation von Wort- und Ob-

jektvorstellung gestört ist.�

40

Darüber hinaus vermutet er eine mittelbar aus gestörter

Objektvorstellung resultierende agnostishe Aphasie.

Bis auf den durh ihn geprägten Begri� der Agnosie hat sih Freuds Konzept niht

durhgesetzt. Die unmittelbare Wirkung auf die Aphasieforshung blieb gering. Fast

zwei Drittel der Erstau�age musste eingestampft werden.

41

Dies mag zum einen daran

gelegen haben, dass Freud keine eigenen klinishen Beispiele brahte, sondern ledig-

lih aus der Literatur zitierte, zum anderen daran, dass er etablierte Autoritäten zu

harsh kritisierte.

42

Auf die späteren Kritiker der Lokalisationlehren wirkte weniger

Freuds eigene nosologishe Einteilung, sondern mehr seine sharfsinnige Bloÿlegung von

Shwahpunkten der klassishen Lehre sowie seine Einbeziehung funktioneller Momen-

te. Dem Umstand, dass in Freuds Shema die Wortvorstellung nur über das Klangbild

mit der Objektvorstellung verbunden ist, wurde auÿerdem in letzter Zeit Bedeutung

für die unmittelbar darauf entwikelte Psyhoanalyse beigemessen. Denn dem entspre-

hend habe Freud die �Bewuÿtheit einer Vorstellung prinzipiell mit dieser Verknüpfung

von Wort- und Sahvorstellung gleihgesetzt� und daher �die Redekur als ein präzises

38

Freud (1891): Zur Au�assung der Aphasien, S 69 (1992: S. 111, Hervorh. im Orig).

39

Freud (1891): Zur Au�assung der Aphasien, S. 78 (1992: S. 121).

40

Freud (1891): Zur Au�assung der Aphasien, S. 80 (1992: S. 122).

41

Kästner/Shröder (1989): S. Freud: Hirnforsher, Neurologe, Psyhotherapeut , S. 129f.

42

Henderson (1992): Sigmund Freud and the diagram-maker shool of aphasiology .
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4.3 Nosologishe Ebene

Erkenntnisinstrument und eine kausale Behandlungsmethode� etablieren können.

43

Ebenso wie Freud entwikelt Conrad seine Überlegungen zur Sprahverarbeitung

unabhängig von neuroanatomishen Befunden. Dabei geht er aber von einem weni-

ger komplexen Modell aus, das in gewisser Weise dem klassishen Ansatz wieder nä-

her steht. Er untersheidet am Sprahvorgang vershiedene Leistungen, welhe bei der

Sprahverarbeitung zu bewältigen sind. Auf der motorishen Seite sind dies die �For-

mulierung, d.h. der Vorgang in dem ein vorsprahliher Inhalt eine sprahlihe Form

bekommt�

44

sowie die Sprehbewegung, �die Leistung des koordinierten Bewegens aller

[. . . ℄ ,Sprehmuskeln' mit dem E�ekt der Hervorbringung von Sprahlauten�

45

Analog

untersheidet er auf sensorisher Seite die �Leistungen der Erfassung der akustishen

Gestalt einerseits und derjenigen des Sinngehaltes andererseits�

46

Ein Vergleih mit der Graphik Lihtheims maht deutlih, dass es vermutlih ähnlihe

linguistishe Überlegungen waren, welhe zum klassishen Shema geführt haben. Wenn

auh Conrads Überlegungen hierzu rein auf der Ebene der Sprahverarbeitung bleiben,

sind gewisse Analogien unverkennbar. Der Formulierung entsprähe im Lihtheimshe-

ma der Weg vom Begri�szentrum zum motorishen Sprahzentrum, der Sprehbewe-

gung der Weg von dort nah distal. Da es sih hierbei aber niht um statish gedahte

Erinnerungsbilder, sondern um Prozesse handelt, wären die �Orte� der Shädigungen

auf dem Shema stets auf den Verbindungslinien zu suhen.

47

Hiermit entfällt bei Con-

rad also auf linguistisher Ebene die im Lihtheimshen Shema implizierte und durh

Freud auf psyhophysisher Ebene kritisierte grundsätzlihe Untersheidung zwishen

solhen Aphasien durh Zentrums- und solhen durh Bahnshädigung.

4.3 Nosologishe Ebene

Den vershiedenen Leistungen entsprehend untersheidet Conrad vershiedene Stö-

rungen der Sprahe. Aber nur auf motorisher Seite resultieren hieraus auh deutlih

untersheidbare Syndrome, welhe mit dem Lihtheimshema vergleihbar sind. Daher

sollen hier zunähst nur die motorishen Störungen betrahtet werden: Die Störung

der Sprehbewegungsleistung entspriht bei Conrad klinish in etwa dem was wir heu-

te als Sprehapraxie bezeihnen würden. Conrad identi�ziert sie mit der subkortikal

motorishen Aphasie Wernikes und zeigt damit, dass er die oben vermutete Analogie
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Leushner (1992): Einleitung zu Freuds Aphasiestudie, S. 26f.
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Conrad (1948): Strukturanalysen III , S. 524, Hervorh. im Orig. durh Anführungszeihen.
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Conrad (1948d): Strukturanalysen IV , S. 56.
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Conrad (1948h): Strukturanalysen VII , S. 72, Hervorh. im Orig.

47

�Lokalisation niht im anatomishen, sondern im psyhologishen Sinn [. . . ℄ jener harakteristi-

she Punkt, an dem das vorsprahlihe Gegebensein von Inhalten sih in Sprahe umsetzt�; Conrad

(1948): Strukturanalysen III , S. 523.
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zum Lihtheimshen Shema selbst gesehen hat. In der Störung der Formulierung sieht

Conrad das eigentlihe Wesen der �Broaaphasie�, gibt aber zu, dass bei dieser wohl

immer auh Sprehbewegungsstörungen vorliegen.

48

Eine Formulierungsstörung ohne

Sprehbewegungsstörung läge dann bei der Leitungsaphasie vor, während die transkor-

tikal motorishe Aphasie bei Conrad nur eine stärkere Ausprägung der Broaaphasie

darstellt. Diese beiden Entitäten können aber eingehender erst in den beiden letzten

Abshnitten dieses Kapitels besprohen werden.

Dass die Zuordnung zu den klassishen nosologishen Einheiten bei untershiedlihen

linguistishen Konzeptionen aber keineswegs so eindeutig ist, zeigt ein Vergleih mit der

Einteilung der Aphasien bei Karl Kleist (1879-1960). Dieser Shüler Wernikes setzte in

gewisser Weise die lokalisatorishe Forshungsrihtung seines Lehrers fort.

49

Er unter-

sheidet zwar niht mehr nah dem Vorbild des Lihtheimshemas zwishen Zentrums-

und Bahnshädigung, aber er verfolgt doh ein konsequent lokalisatorishes Prinzip,

indem er versuht, bestimmte neuropsyhologishe Leistungen den durh Brodmann

zytoarhitektonish untershiedenen Arealen zuzuordnen.

50

Bei der De�nition dieser

Leistungen lässt auh er sih von psyhologishen Überlegungen leiten, welhe er den

jeweiligen Kapiteln voranstellt. Seine linguistishen Überlegungen bezüglih der moto-

rishen Sprahleistungen führen folgendermaÿen zur Aufstellung nosologisher Einhei-

ten:

�Die Sprahe baut sih aus Lauten, Worten, Namen und Sätzen auf. Als Einzelformen

von motorisher Aphasie können dementsprehend Lautstummheit, Wortstummheit, Na-

mensstummheit und Satzstummheit untershieden werden.�

51

Die Lautstummheit de�niert er dabei als �innervatorishe (gliedkinetishe) Apraxie

der Lautbildung� und die Wortstummheit als Beeinträhtigung der �Fähigkeit, Wor-

te, d.h. einheitlihe Lautfolgen zu bilden�,

52

also eigentlih ebenfalls als eine Störung

des Bewegungsablaufs. Erst eine Stufe höher, bei der Namenstummheit sei die �Be-

zeihnungsfunktion� der Sprahe gestört.

53

Diese Namenstummheit setzt Kleist mit

der transkortikal motorishen Aphasie Wernikes gleih und die Wortstummheit mit

der Broaaphasie, womit auh diese letztere als Störung des Bewegungsablaufs und

niht shon der Sprahe selbst de�niert wäre. Dementsprehend bezeihnet er die Wort-

stummheit auh als Lautfolgestummheit. Gemäÿ der Kritik Conrads an Kleist würde

diese Bezeihnung aber gerade �auf die subkortikale Form viel besser passen, bei der
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Conrad (1948): Strukturanalysen III , S.552�, .
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Bartsh/Neumärker/Bekmann (2006): Karl Kleist .
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Kleist (1934): Gehirnpathologie, S. 506, 1360�.
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Kleist (1934): Gehirnpathologie, S. 928.
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Kleist (1934): Gehirnpathologie, S. 931.
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ja im Rükbildungsstadium gerade die Lautfolge � das Aufeinanderfolgen gewisser,

namentlih konsonantisher Laute � gestört ist.�

54

Es ist hieraus ersihtlih, wie Kleist dadurh, dass er in assoziationspsyhologisher

Manier von der Zusammengesetztheit der Sprahe ausgeht, zu einer ganz anderen Auf-

fassung der klassishen nosologishen Einheiten gelangt als Conrad. Für Kleist sheint

die Natur des Wortes dadurh vollständig de�niert, dass es aus Lauten zusammenge-

setzt ist. Für Conrad ist die Fähigkeit, Sprahe zu formulieren, als eine ganzheitlihe

Leistung stets bis zu gewissem Grad auh mit ihrem Bedeutungsgehalt verknüpft.

55

In der Di�erenz dieser beiden Forsher zeigt sih, wie rihtig Conrads Einshätzung

ist, dass bei der motorishen Aphasie shon die �Vorfrage, ob es sih dabei um eine

Störung der Sprahe oder niht eher um eine solhe des Sprehens handelt�

56

sehr

untershiedlih beantwortet wurde.

Die Shwierigkeit, Aphasie von Sprehapraxie zu sondern, ist wohl shon so alt wie

das Aphasieproblem selbst. Shon Broa wurde in diesem Sinne durh Pierre Marie kri-

tisiert,

57

welher behauptete, Aphasie sei im Grunde nihts anderes als eine Anarthrie

kombiniert mit Verständnis- und Intelligenzsstörung.

58

Um zu entsheiden, in welhem

Sinne bei Wernike und Lihtheim die Abgrenzung zwishen subkortikaler und korti-

kaler Aphasie gemeint ist, ist es notwendig, näher auf die klinishe Bestimmung der

Syndrome im Sinne der vierten der hier eingangs gestellten Fragen einzugehen.

4.4 Methodishe Ebene

Wernike, der 1874 die kortikale und subkortikale Form klinish noh gleihgesetzt

hatte,

59

grenzte erst 1885 beide Formen im Sinne Lihtheims voneinander ab und

führte einen seiner Fälle von 1874, den Patienten Itzingsohn, als �freilih niht ganz

reine[s℄� Beispiel für die subkortikale Form an.

60

Dessen motorishe Sprahstörung wird

folgendermaÿen harakterisiert:

�Pat. kann, bei voller Beweglihkeit der Zunge und der Lippen, kein einziges Wort spre-

hen, nur Sylben mit dem Buhstaben a und einem stummen Anhang, meist m, artiu-
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Conrad (1948d): Strukturanalysen IV , S. 55, vgl. auh 73f.

55

Conrad (1949a): Strukturanalysen VIII , S. 143f, 161, 164f, 159f.

56

Conrad (1948): Strukturanalysen III , S. 502.

57

Tesak (2005a): Geshihte der Aphasie, S. 125f.

58

Conrad (1948d): Strukturanalysen IV , S. 54; Nimmt man Wernikes Theorie ernst, dass im

Broazentrum die Wortbewegungsvorstellungen abgelagert seien, müsste, man fragen, ob niht bei

Läsion dieses Zentrums niht eher Sprehapraxie als Aphasie resultieren müsste.

59

Er postuliert im theoretishen Teil, dass eine Läsion der zentrifugalen subkortikalen Bahn, welhe

von den Wortbewegungsvorstellungen, also dem Broazentrum, wegführt, klinish �den gleihen E�et

haben [müsse℄, wie die Zerstörung der betre�enden Rindengebiete selbst�. Wernike (1874): Der

aphasishe Symptomenkomplex , S. 31 (2005: S. 59).
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lieren. Beim Versuh, ein bestimmtes Wort nahzusprehen, stimmt sehr oft die Anzahl

und der Tonfall der Sylben mit dem Worte überein.�

61

Dass es angesihts einer so shweren Sprahstörung zunähst shwierig ist, zu ent-

sheiden, ob wirklih nur die Sprehbewegung und niht auh shon die Formulierung

beeinträhtigt ist, liegt auf der Hand. Lihtheim lieÿ seine Patienten die Silbenzahl von

Worten, welhe sie niht aussprehen konnten, durh Handdrüken angeben, um zu prü-

fen, ob die �inneren Worte� intakt seien.

62

Wernike fügt dem Kriterium Lihtheims ein

weiteres hinzu, indem er postuliert, dass bei Patienten mit subkortikaler Shädigung

die Shreibfähigkeit erhalten sein müsse, weil die Bahnen für Shreiben und Artikula-

tion von den Zentren aus örtlih getrennt nah peripher verlaufen.

63

Dass aber solhe

Kriterien häu�g niht zu eindeutigen Ergebnissen führen, zeigt gerade der Patient It-

zinghausen. Denn bei ihm lag auh eine erheblihe Shreibstörung und überdies eine

leihtere Verständnisstörung vor, wobei Wernike diese Komplikationen dahingehend

deutet, dass hier zusätzlih eine �partielle Betheiligung des sensorishen Sprahen-

trums�

64

sowie eine �Compliation mit subortialer verbaler Agraphie�

65

vorlägen. In

diesem Fall war diese Erklärung durh Kombination vershiedener Defekte bzw. gröÿere

Ausdehnung der Läsion auh möglih, da kein Sektionsbefund vorlag.

66

Hiervon untersheidet sih Conrads Vorgehen in zweierlei Hinsiht: Erstens wen-

det Conrad zur Entsheidung, welhe Leistung gestört ist, zwar die von der klassi-

shen Lehre überlieferten Kritierien wie Shreibfähigkeit mit an,

67

er unterzieht die

Einzelleistungen seiner Patienten darüber hinaus aber einer eingehenden gestaltpsy-

hologish orientierten Analyse. Zweitens erklärt Conrad eine vielgestaltige Sympto-

matologie niht unbedingt durh Kombination vershiedener durh lokale Ausbreitung

der Läsion verursahter Defekte. Beispielsweise fasst er die oft erst durh eingehende

Leistungsanalysen festgestellten mäÿigen Verständnisstörungen seiner motorish apha-

sishen Patienten als integralen Bestandteil des vorliegenden Syndroms und nimmt

daher keine Mitverletzung des Wernike-Zentrums an.

68

Weil eine solhe Beeinträhtigung mehrerer vershiedener Leistungen bei den klinish

gefundenen Fällen eher die Regel ist als die Ausnahme, lassen sih die Leistungsstörun-

gen meist niht direkt in Syndrome zu übersetzen. Daher nimmt Conrad die Einteilung
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Lihtheim (1885): On Aphasia, S. 441.
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eindeutig aus dem Text hervor. Wernike (1874): Der aphasishe Symptomenkomplex , S. 38�, 63

(2005: S. 65�, 84).
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nah den hervorstehendsten Symptomen gemäÿ den bereits in der damaligen der Lite-

ratur beshriebenen typishen Symptomenkonstellationen vor, wobei er aber die �ganze

Fragwürdigkeit der Aphasiesystematik�

69

im Auge behält. Neben dieser groben Eintei-

lung, welhe zur statistishen Bearbeitung der Lokalisationsfrage notwendig ist, ermit-

telt er in Leistungsanalysen auf gestaltpsyhologisher Grundlage in welher Weise die

vershiedenen Leistungen bei den einzelnen Patienten beeinträhtigt sind. Diese sehr

umfangreihen Untersuhungen demonstriert er an wenigen ausgewählten Patienten,

welhe sih aufgrund der eindeutigen Symptomatik besonders gut zur Falldarstellung

eignen.

70

Der Text der Strukturanalysen gliedert sih hiernah reht sharf in zwei

vershiedene Arten von Textpassagen: solhe, in denen Conrad die Syndromgruppen

statistish zusammenfasst und auf ihre substantiellen Hirnshädigungen bezieht, und

solhe, in denen er in Einzelfallanalysen die Art der vorliegenden Leistungsveränderun-

gen ergründet. Das Hauptgewiht liegt dabei auf den Leistungsanalysen.

Wenn hier zunähst Conrads Shlussfolgerungen aus der statistishen Bearbeitung

des Lokalisationsproblems dargestellt werden, so ist zu bedenken, dass es im Rahmen

dieser Untersuhung niht darum gehen kann, die Rihtigkeit oder Genauigkeit der

empirishen Befunde zu beurteilen. Vielmehr soll gezeigt werden, wie die Tatsahe

der Lokalisierbarkeit von neuropsyhologishen Syndromen durh modi�zierte theore-

tishe Vorannahmen gegenüber der klassishen Lehre eine Neuinterpretation erfahren

konnte und inwiefern Conrad mit Hilfe seiner Ergebnisse die Theorien der lokalisations-

kritishen Rihtung bestätigen konnte. Charakteristish ist es, dass er hierbei neben

lokalisatorishen Momenten auh funktionelle Aspekte einbezog. Mit diesen funktionel-

len Aspekten ist dann bereits ein Grenzbereih zur Leistungsanalyse erreiht, deren

eingehendere Besprehung aber dem Hauptkapitel 5 vorbehalten bleibt.

Doh zunähst zur Lokalisationsfrage im engeren Sinne: Conrad beginnt seine dies-

bezüglihen statistishen Auswertungen erst in der 4. Mitteilung mit der subkortikalen

motorishen Aphasie. Vermutlih liegt dies darin begründet, dass es nur hier gelingt,

die Störung einer einzigen Leistung isoliert zu untersuhen: Unter seinen 96 moto-

rish aphasishen Patienten fanden sih 50, bei welhen die �innere Gestaltung� al-

so die Formulierung der Worte weitgehend intakt war, aber deutlihe �dysarthrishe

Shwierigkeiten� bestanden, und die also als reine subkortikale Formen im Sinne einer

Sprehapraxie eingeordnet werden konnten.

71

Bei der Auswertung der Läsionen seiner

Patienten nah Lage und Gröÿe ist Conrad jeweils auf Rükshlüsse aus den (allerdings
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Conrad (1948h): Strukturanalysen VII , S. 86.

70

�die rubrizierbaren und passenden Fälle� Conrad (1948h): Strukturanalysen VII , S. 86.

71

Auh von diesen gaben 18 �anfänglih Ershwerung des Shreibens und Lesens� an, so dass

noh 32 Fälle übrigbleiben, die auh im gesamten Verlauf �relativ ,rein'� waren Conrad (1948d):

Strukturanalysen IV , S. 80.

61



4 Lokalisationskritik anhand der Aphasielehre

wohl relativ vollständig vorliegenden) Operationsberihten sowie auf die Projektion der

Kalottendefekte auf ein Hirnshema angewiesen. Auh hier sind die Bestimmungen al-

so niht genau, aber umsihtig durhgeführt und zum Zweke dieser Statistik vielleiht

ausreihend.

72

Conrad �ndet die Läsionen, welhe zu Sprehbewegungsstörung führen, über einen

relativ weiten Raum verteilt

73

und er shlieÿt daraus, dass die Sprehbewegung durh

Läsionen in einem groÿen Teil des motorishen Kortex gestört werden könne (nämlih

der Region der Felder 4 und 6 nah Brodmann mit Ausnahme von deren oberer Kuppe

und der Mantelkante) und dass eine Läsion innerhalb dieses Gebietes auh regelmäÿig

zu Sprehbewegungsstörung führe (wobei dieses Symptom unter Umständen in der

Symptomatik einer Broaaphasie untergeht). Es bestehe aber innerhalb dieser Region

eine �gewisse Prädilektion des Feldes 4 gegenüber dem Feld 6�

74

insofern, als dort

durhshnittlih kleinere Herde durhshnittlih länger dauernde Störungen bewirken.

In ähnliher Weise �ndet Conrad bei der statistishen Auswertung der Broafälle,

also der Patienten, bei denen zusätzlih eine Formulierungsstörung vorlag, dass diese

Störung aus Läsion in der gesamten motorishen Region resultieren könne, sowie dass

sie um so leihter zu stande komme bzw. um so shwerer ausgeprägt ist, je näher die

Läsion an der Sylvishen Furhe liegt. Dieser kommt also für die Formulierung die

selbe Bedeutung zu wie der Area 4 für die Sprehbewegungsleistung. Conrad verbindet

also hier den Aspekt der Lokalisation mit dem der Läsionsgröÿe bzw. -shwere in einer

�funktional-dynamishen Betrahtung�.

75

Bei der Auswertung der Broafälle ergibt sih auÿerdem, dass hier auh insgesamt

gröÿere Läsionen vorliegen als bei der reinen Sprehapraxie und in dem selben Sinn

sprehen die längeren Vorbehandlungszeiten vor Aufnahme ins Sonderlazarett sowie

die shwereren neurologishen Begleitsymptome. Conrad sieht darin einen Beleg dafür,

dass die Läsionsgröÿe bzw. Läsionsshwere auh als solhe, also unabhängig von der

Lokalisation, einen Ein�uss auf die Symptomatik nimmt.

�Denn wären die beiden Aphasieformen der kortikalen und subkortikalen motorishen

Aphasie lediglih durh die Örtlihkeit ihrer Herde untershieden, [. . . ℄ wäre niht einzu-

72

Da die Patienten erst nah mehreren Monaten aus den Kriegslazaretten in das Sonderlazarett

kamen, waren sie klinish stabil. Es wurde nur in einem Fall eine Autopsie durhgeführt (Strukturana-

lysen V , S. 165�). Zur lokalisatorishen Verwertung eigneten sih nur solhe Fälle, bei denen durh

Knohenimpression oder niht zu tief eingedrungene Granatsplitter die Gröÿe und Lage der Läsion

von auÿen relativ gut beurteilt werden konnte. Dies war bei der Mehrzahl der Patienten der Fall.

Conrad bezeihnet diese als �Herdfälle� im Gegensatz zu den apoplektish bedingten Läsionen und

den �Durhshüssen�. Conrad (1948d): Strukturanalysen IV , S. 81, 83, 87f.

73

Er zeihnet von allen �Herdfällen� die Mittelpunkte der Trepanationsdefekte in ein Hirnshema

ein. Conrad (1948d): Strukturanalysen IV , S. 88.
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Conrad (1948d): Strukturanalysen IV , S. 98.
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Conrad (1948f): Strukturanalysen V , S. 185.
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sehen, warum sih bei den kortikalen Aphasieformen in einer so konvergierenden Weise

die Zeihen für gröÿere Hirnherde häufen sollten gegenüber den subkortikalen Formen.�

76

Goldstein hatte postuliert, dass neben der Lokalisation auh Faktoren, wie die �Art

der Shädigung�, die �Zeit ihrer Entstehung� und die �Individualität des Kranken�

auf die Symptomatologie Ein�uss nähmen.

77

Mit Hilfe der statistishen Auswertung

der Läsionen kann Conrad aber nur das quantitative Shädigungsausmaÿ als einen

�a-lokalisatorishen� Faktor näher bestimmen.

Auf der sensorishen Seite fallen die statistishen Auswertungen zum Lokalisations-

problem wesentlih knapper aus. In der Statistik der siebten Mitteilung sind neben

den nur fünf Fällen mit reiner sensorisher Aphasie auh neun �Kombinationsfälle� mit

zusätzlihen motorishen Symptomen, drei Fälle mit posttraumatisher Demenz und

sogar neun als Leitungsaphasie diagnostizierte Fälle subsumiert. Es lassen sih keine

den vershiedenen Bildern entsprehenden harakteristishen Lokalisationen identi�zie-

ren. Conrad shlieÿt hieraus wiederum, dass niht-lokalisatorishe Faktoren eine Rolle

spielen, die er aber in diesem Fall niht näher spezi�zieren kann.

78

Klinish reht sharf abgrenzen, lassen sih wiederum die Patienten mit amnesti-

sher Aphasie, also diejenigen, deren �Sprahstörung von Anfang an in nihts als einer

shweren Wort�ndungsstörung bestand.�

79

Hier shreibt Conrad sowohl der Lokalisa-

tion als auh der Herdgröÿe per se eine Bedeutung zu, indem er �ndet, dass �ein niht

zu groÿer Herd in niht zu groÿer Nähe der Projektionfelder [. . . ℄ die Bedingung für

die Entstehung der reinen Wort�ndestörung� sei.

80

Zusammenfassend kann man an Conrads empirish-statistishen Befunden also zwei

Hauptergebnisse untersheiden:

1. dass Läsionen, welhe eine bestimmte Leistung stören, in einem gröÿeren Feld

gefunden werden können, innerhalb dessen eine graduelle Abstufung der Störbar-

keit besteht

2. dass neben lokalisatorishen Momenten auh andere Faktoren eine Rolle spie-

len, wovon sih allerdings nur die Läsionsgröÿe bzw. -shwere durh statistishe

Auswertung spezi�zieren lässt
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Conrad (1948f): Strukturanalysen V , S. 162f.

77

Goldstein (1923): Topik der Groÿhirnrinde, S. 9.
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Conrad (1948h): Strukturanalysen VII , S. 90.
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Conrad (1948h): Strukturanalysen VII , S. 89.

80

Conrad (1949a): Strukturanalysen VIII , S. 183.
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4.5 Der �Funktionswandel�

Stellt man hieran anshlieÿend nun die letzte der eingangs aufgeworfenen Fragen, näm-

lih welhe Rükshlüsse aus diesen Befunden bezüglih der den Leistungen zugrunde

liegenden Hirnfunktionen zu ziehen seien, so bietet sih zunähst an, sih die den je-

weiligen Leistungen entsprehenden Erregungkreise nah dem Vorbild des psyhophysi-

shen Isomorphismus Köhlers und Goldsteins

81

als �physishe Gestalten� vorzustellen,

welhe in je spezi�sher �Zentrierung� (oder �Gewihtung�) über die Hirnrinde verteilt

sind. Goldstein beshreibt dies folgendermaÿen:

�Wir müssen annehmen, daÿ einem psyhishen Vorgang zwar ein über das ganze Gehirn

verbreiteter Erregungsvorgang entspriht, aber ein bestimmter, festgefügter, bei dem den

einzelnen Hirnabshnitten eine besondere harakteristishe Bedeutung zukommt.�

82

Worin aber diese �harakteristishe Bedeutung� der einzelnen Hirnabshnitte für

bestimmte Leistungen jeweils liegt, kann Goldstein mit Hilfe seiner summarishen Dar-

stellung klinisher Erfahrungen meist niht exakt festlegen und so muss er eingestehen,

dass er �an vielen Stellen mehr die Probleme aufgezeigt als sie gelöst� habe.

83

Conrad kann durh seine statistishen Analysen immerhin die besprohene quanti-

tative Abstufung feststellen und in diesem Sinne könnten die Area 4 für die Spreh-

bewegungsleistung und die Sylvishe Furhe für die Formulierung sogar als �Zentren�

bezeihnet werden; aber eben niht im klassishen Sinne begrenzter Areale, sondern

als Shwerpunkte der jeweiligen �physishen Gestalten�, von denen aus die betre�ende

Leistung am leihtesten störbar ist. Eine solhe Vorstellung würde dem ersten der eben

genannten Hauptergebnisse besser entsprehen als die Annahme von distinkt gegenein-

ander abgegrenzten Arealen. Wenn man nun annimmt, dass sih die den vershiedenen

Leistungen entsprehenden �physishen Gestalten� gegenseitig überlappen, würde sie

auÿerdem folgenden klinishen Befunden besser gereht werden:

• dass durh eine einzige begrenzte Läsion mehrere vershiedene Leistungen in je

vershiedener Gewihtung ausfallen können, also zum Beispiel Verständnisstörun-

gen in leihterem Grade zur Broaaphasie mit dazu gehören.

• dass zwishen den vershiedenen aphasishen Syndromen keine festen Grenzen

bestehen, sondern �ieÿende Übergänge.

81

Goldstein �ndet die Annahme untershiedlih gewihteter Erregungskreise auh bei Constantin

von Monakow, von desssen ausgeprägt antilokalisatorisher Haltung er sih aber distanziert. Gold-

stein (1926): Über Aphasie, S. 19.

82

Goldstein (1923): Topik der Groÿhirnrinde, S. 38, Hervorh. im Orig.

83

Goldstein (1923): Topik der Groÿhirnrinde, S. 124.
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Dies etwa wäre wohl der Bene�t, welher sih aus dem eingangs besprohenen Begri�

der Zentrierung ergeben könnte.

84

Dass Conrad dennoh niht versuht, �physishe Ge-

stalten� explizit in dieser Weise zu lokalisieren,

85

ist mögliherweise auf die Kritik von

Weizsäkers am Parallelismus der Berliner Shule zurükzuführen. Mehrfah bezieht

sih Conrad auf von Weizsäkers erkenntnistheoretishen Skeptizismus,

86

wonah man

die normale Leistung aus den organishen Vorgängen niht erklären könne, sondern

nur ihre Grenzen feststellen (vgl. Kap. 2.7).

87

Von Weizsäker selbst hat diese Kritik sowohl auf die vorshnelle Lokalisation von

Leistungen an bestimmte Stellen des Nervensystems im Sinne der klassishen Hirnpa-

thologie bezogen aber auh auf den psyhophysishen Isomorphismus Köhlers, den er

als �Rükfall in einen psyhophysishen Parallelismus�

88

bewertet. Es ist nah von Weiz-

säker deswegen niht sinnvoll, die Wahrnehmungsgestalten durh physishe Gestalten

zu erklären, weil auh letztere �aus dem Sto� oder der Sphäre des Wahrnehmungs- und

Vorstellungserlebens� genommen seien. Das, was in der Physik zur Objektivität führe,

sei dagegen �niht die ,physishe Gestalt', sondern eine denkprozeÿmäÿige Ableitung

von Gesetzen, die an Gestalten demonstriert, niht durh sie realisiert werden kön-

nen.�

89

Dementsprehend hält er selbst an einer naturwissenshaftlih-exakten Fassung

des Funktionsbegri�es fest. Letztlih ist es dann aber gerade das negative Ergebnis die-

ser Forshungen, welhes ihn zu der Meinung führt, die Leistung als Ganze sei aus den

Funktionen niht erklärbar. Aus diesem Grund führt er eine �sharfe terminologishe

Trennung von physiologisher ,Funktion' und biologisher ,Leistung' � ein. Unter Funk-

tionen versteht er zum Beispiel �Leitungsgeshwindigkeit, Shwelle, Intensität, und

dergl.�, unter Leistungen zum Beispiel �Greifen, Erkennen, Wesentlihes-Herausheben,

Bevorzugen usw.�. An Goldstein kritisiert er, dass dieser die exakte Bestimmung der

�Möglihkeitsbedingungen bestimmter zugrundeliegender Funktionen� zu gering ein-

shätzt und meint, diese seien nur sekundär aus den Leistungen ershlieÿbar. Nah von

Weizsäker ist es aber auf dem Gebiet der Leistungen gleihermaÿen wie auf dem Ge-

84

Im Grunde wäre damit die zweite der im letzten Abshnitt genannten Shlussfolgerungen über-

�üssig. Denn die Broaaphasie, welhe ja nah Conrads eigenem Bekunden durh eine Kombination

aus Formulierungs- und Sprehbewegungsstörung harakterisiert ist, wäre dann auf materieller Ebene

dadurh gekennzeihnet, dass beide physishen Gestalten signi�kant gestört wären. Hieraus würde

sih der Befund gröÿerer Herde erklären.

85

Er verwendet den Begri� der �Erregungsgestalt� (auh �Erregungsspur�, �Erregungsbild�), welhe

als physiologishes Korrelat der psyhishen Gestalt zugrunde liegen soll, nur in allgemeinster Form

ohne, dass sih hieraus konkrete Fragen an die physiologishe Erforshung ergäben. Conrad (1947b):

Strukturanalysen II , S. 389.

86

Conrad (1948h): Strukturanalysen VII , S. , S. 53, 85, 91; (1948e): Strukturanalysen IX , S. 419

87

von Weizsäker (1933b): Was lehrt die neuere Pathologie der Sinnesorgane, GS 3 S. 532;

(1940b): Der Gestaltkreis , GS 4 S. 105

88

von Weizsäker (1940b): Der Gestaltkreis , GS 4 S. 114.

89

von Weizsäker (1926): Physiologie der Sinne, GS 3 S. 415.
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biet der Funktionen notwendig, �die wissenshaftlihe Brauhbarkeit (heuristish) und

die logishe Haltbarkeit (Rihtigkeit) zu prüfen.�

90

Immerhin konnte von Weizsäker auf eine durh Goldstein bereits vorgeprägte und

gegenüber der vorangehenden Forshung veränderte Begri�sfassung sowohl von Leis-

tung als auh von Funktion zurükgreifen. Goldstein versteht nämlih unter Leistungen

niht mehr nur den Leistungse�ekt, welher messend quanti�zierbar ist, sondern vor

allem den Weg, auf dem eine Leistung zustande kommt.

91

Conrad spriht in diesem

Zusammenhang auh von Leistungsgestalt.

92

Dieser Leistungsbegri�, der also mehr auf

Qualitatives als auf Quantitatives abhebt, steht somit in einem gewissen Gegensatz zu

seiner vorangehenden und auh heute wieder gebräuhlihen Bedeutung im Sinne von

messsbaren Leistungse�ekten. Karl Jaspers untersheidet zum Beispiel als Leistungs-

psyhologie gerade die messende Psyhologie im Sinne Wundts von der geisteswissen-

shaftlih arbeitenden verstehenden Psyhologie.

93

In methodisher Hinsiht liegt Goldstein aber in gewisser Hinsiht noh auf einer

Linie mit den Physiologen des ausgehenden 19. Jahrhunderts, welhe �physiologishe�

Funktionen des zentralen Nervensystems durh eine Art �Kombinieren von psyhologi-

shen Selbstbeobahtungen mit bekannten physiologishen und anatomishen Daten�

94

ershlossen haben. Dabei ist es es vor allem um eine Zuweisung spezieller Funktionen zu

bestimmten anatomishen Strukturen gegangen, wie folgende Zitate Sigmund Exners

erhellen:

�Die Erklärbarkeit [der psyhishen Ersheinungen℄ aber glaube ih dargetan zu haben,

wenn ih die psyhishen Ersheinungen auf solhe physiologishen Vorgänge zurük-

geführt habe, deren Bestand zwar niht nahgewiesen, aber ohne mit Bekanntem in

Widerspruh zu geraten, angenommen werden kann.�

�Es gibt also einfahere und kompliziertere Vorstellungen. Wenn ih mir einen einfahen

Ton [. . . ℄ vorstelle, so sind wohl wesentlih nur jene Rindenfasern in Aktion, die mit

den betre�enden Akustikusfasern in direktem Zusammenhang stehen. Ih will niht in

Abrede stellen, daÿ auh in diesem Falle assoziativ manh andere Bahnen in Erregung

geraten mögen [. . . ℄.�

95

Goldstein versteht dagegen unter Funktion niht mehr eine an bestimmte anatomi-

she Strukturen gebundene jeweils spezi�she Aufgabe der Nervensubstanz, sondern er

fasst darunter generelle Eigenshaften der Funktionsweise des Nervensystems zusam-

90

von Weizsäker (1933b): Was lehrt die neuere Pathologie der Sinnesorgane, GS 3 S. 533f;

Hervorh. im Orig.

91

Goldstein (1926): Über Aphasie, S. 12f.

92

Conrad (1947a): Strukturanalysen I , S. 357, 362; (1948): Strukturanalysen III , S. 559; (1948f):

Strukturanalysen V , S. 145

93

Jaspers (1913): Kausale und �verständlihe� Zusammenhänge, S. 161f.

94

Leushner (1992): Einleitung zu Freuds Aphasiestudie, S. 20.

95

Exner, Entwurf zu einer physiologishen Erklärung der psyhishen Ersheinungen, S. 2f, 269;

zitiert nah Leushner (1992): Einleitung zu Freuds Aphasiestudie, S. 20.
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men, die er aus Analogien mit peripherer liegenden Störungen und aus gestaltpsyholo-

gishen Erfahrungen ershlieÿt. Damit nimmt sein Funktionsbegri� die �fortshreitende

Emanzipation von dem anatomishen Bild der leitenden Systeme�

96

vorweg, welhe von

Weizsäker durh seine an der messenden Psyhophysik angelehnte Methode ebenfalls

erreiht.

Es wird nun zu zeigen sein, wie Conrad den Funktionsbegri� teils mehr im Sinne

Goldsteins als die aus den Leistungen ershlossene Funktionsweise des Nervensystems

verwendet, teils mehr im Sinne von Weizsäkers als Oberbegri� für das, was an den

Bedingungen der zustande gekommenen Leistung messbar ist. Dies geshieht am güns-

tigsten am Beispiel einer nosologishen Untersheidung, welhe im Lihtheimshema

eine Etage höher liegt als die bisher besprohenen, nämlih der Abgrenzung der kor-

tikalen gegenüber der transkortikalen motorishen Aphasie. Die durh Wernike als

transkortikal motorish eingeordnete Sprahstörung des Patienten Seidel ist folgender-

maÿen harakterisiert:

�Er versteht alle einfaherern, seinem Gesihtskreise Rehnung tragenden Mittheilungen,

antwortet rihtig ja und nein und führt jeden Auftrag rihtig aus. Er kann aber spontan

nur ja und nein sprehen; was er sonst auf Fragen antwortet, ist meist ganz unver-

ständlih, obwohl einige Artiulation darin zu merken ist. Dagegen kann er Alles rihtig

nahsagen, zwar mit einiger Anarthrie, aber in den Voalen, im Tonfalle der Sylben et.

deutlih erkennbar.�

97

Wernike shieÿt aus dem rihtigen Nahsprehen, dass der �psyhishe Re�exbo-

gen�

98

erhalten sei.

�Dagegen sind die Faserzüge  b und d b

99

durhbrohen, denn der Begri� vermag niht

mehr die Sprahbewegungsvorstellung zu innerviren. Der Erweihungsherd betri�t also

das Marklager der Hemisphären.�

100

Bei Conrads entsprehendem Fall, dem Patienten Wilhelm Löhr, ist diagnosegemäÿ

die Spontansprahe fast völlig erloshen. Sie beshränkt sih auf stereotype Wendun-

gen wie �Mein lieber Mann� und �liebe Leut�, die v.a. durh emotionale Erregung

getriggert werden können, sowie ehoartige Wiederholungen von Fragmenten aus der

zuvor gestellten Frage. Conrad deutet dies als eine Einbuÿe des �freien�, d.h. �willkürli-

hen, absihtlihen� Sprehens, erhalten sei nur ein �gebundenes� Sprehen, �gebunden

nämlih einmal an gewisse gespannte A�ektlagen des Subjektes, zum anderen an die

96

von Weizsäker (1933b): Was lehrt die neuere Pathologie der Sinnesorgane, GS 3 S. 529.

97

Wernike (1874): Der aphasishe Symptomenkomplex , S.60 (2005: S. 82).

98

Ein Sektionsbefund liegt niht vor. Wernike shlieÿt hier von der klinishen Symptomatik gemäÿ

seiner Theorie auf die anatomishe Lokalisation der Läsion.

99

Die Bahnen vom visuellen und taktilen Kortex (zusammengenommen später als Teil des Begri�s-

zentrums verstanden) zu den Wortbewegungsvorstellungen.

100

Wernike (1874): Der aphasishe Symptomenkomplex , S.62 (2005: S. 83).
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Objekte, nämlih die sprahlihe Umwelt.�

101

Als Beispiel seien hier die ersten Worte

aus dem Protokoll zur Spontansprahe zitiert:

(�Wie geht's mit dem Sprehen?�) �. . . sprehen. . . gut.� (�Sprehen Sie jeden Tag?�)

�. . . Tag . . . jede . . . liebe Leut . . . � (�Üben Sie auh ?�) �. . . üben . . . auh . . . �

102

In allen Antworten zeigt sih hier die ehoartige Wiederholung von Worten aus

der Frage des Versuhsleiters und im zweiten Satz auÿerdem die emotionsgetriggerte

Wendung �liebe Leut�, welhe laut Conrad die innere Spannung und Gefühlssättigung

(vgl. Kap. 5.3) im Patienten ausdrükt. Auh das �gut� des ersten Satzes ist niht

als freie Antwort zu verstehen, sondern als Fortsetzung einer festen übermäÿig gut

erlernten Formel nämlih: �Wie gehts? � Gut.� Conrad interpretiert sie aber niht nur

als Antwortformel auf die gesprohene Frage, sondern auh auf die gesamte �Situation

der beginnenden Visite�. Sie ist �eine Art ,situatives Eho'�.

103

Bei der Rükführung dieser Symptome auf den zugrundeliegenden �erebral-nervö-

sen� Funktionswandel bedient sih Conrad ebenfalls der Re�exphysiologie. Allerdings

nimmt er niht wie Wernike einen über die Hirnrinde verlaufenden Re�exbogen an,

sondern er �ndet gewisse Analogien zu Symptomen bei peripherer liegenden Störungen.

Die Leistungsfähigkeit des Patienten auf dem Gebiet der Sprahe vergleiht er der

des Paretishen auf dem Gebiet der Motorik.

104

Ebenso wie dieser nur noh grobe

Massenbewegungen zustande bringen könne, �etwa eine Beuge- oder Streksynergie, die

immer gleih ohne die geringste Variabilität, wie eine starre Bewegungsformel abläuft�,

kann der aphasishe Patient nur noh �mühsam und stereotyp die gleihe Sprahformel�

bringen.

�Dem willkürlihen Nennen einer einzelnen Gegenstandsbezeihnung, eines Zahlwortes,

eines Namens entspriht also gewissermaÿen die willkürlihe Bewegung eines einzelnen

Fingers. Dem Sprehen eines Satzes als kundgebende Mitteilung eines Gedankens oder

Wunshes et. entspriht eine ganze di�erenzierte Bewegungsmelodie, etwa die Greifbe-

wegung nah einem Gegenstand, das Ö�nen eines Tashenmessers oder einer Streihholz-

shahtel.�

105

Die Eholalie und das bis zu gewissem Grade erhaltene Nahsprehen entsprehe

der Re�exsteigerung des Paretishen und der Spastik des Paretishen entsprehe beim

Aphasishen der Befund, dass ein Inhalt, auh wenn er niht willkürlih genannt wer-

den kann, doh über lange Zeit im Innern persistiert. Letzteres Phänomen zeigt sih

zum Beispiel darin, dass das Einüben neuer Inhalte häu�g durh die vorangegangene

101

Conrad (1947b): Strukturanalysen II , S. 376, 399, Hervorh. im Orig.

102

Conrad (1947b): Strukturanalysen II , S. 374�; bei Zitaten aus den Protokollen sind hier der

Übersihtlihkeit halber die Anführungszeihen am Anfang und Ende weggelassen.

103

zum Situationsbegri� vgl. Kap. 5.1, 5.7

104

Conrad (1947b): Strukturanalysen II , S. 427�.

105

Conrad (1947b): Strukturanalysen II , S. 429.
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Übung gestört wird. Der alte Inhalt drängt sih dann vor (�wie in einem lauten stän-

dig erklingenden Ton�) und kontaminiert das Ergebnis der neuen Übung als eine Art

�psyhishe Kontraktion�.

106

Es handelt sih somit bei den unter dem Begri� Funktionswandel besprohenen Er-

gebnissen um Shlussfolgerungen aus den Analysen der Leistungen und deren Vergleih

mit Erkenntnissen aus periphereren neurologishen Störungen, eine Vorgehensweise,

die ganz der Goldsteins entspriht. Dieser hatte �den für die ganze Lokalisationslehre

verhängnisvollen Shritt von der Lokalisation der Symptome zur Lokalisation der Funk-

tionen� dadurh zu überwinden gesuht, dass er eine andere Au�assung auh der peri-

pheren Funktionen des Nervensystems, der �niht-psyhishen Leistungen�, vorshlug.

Auh die Re�exe seien niht isolierte Funktionen, durh deren Zusammensetzung man

die Leistungen erklären könnte, sondern sie träten nur �unter ganz bestimmten Um-

ständen� auf, nämlih �unter den Bedingungen der künstlihen Isolierung eines Teils

des Nervensystems�.

107

Gegenüber der klassishen Au�assung sah Goldstein den Lehr-

wert der Re�exe eher darin, dass sie uns generelle Funktionsweisen des Nervensystems

vor Augen führen und insbesondere die generellen Eigenshaften veränderter Funktion

bei pathologisher Störung. Denn die Re�exe seien letztlih �Ausdruk der künstli-

hen Zerstükelung des Organismus�.

108

Ebenso auf Ebene der Re�exe wie auh auf

Ebene höherer kortikaler Leistungen komme es im Falle pathologisher Störung zu

einer Einbuÿe der Di�erenzierung der Leistung, einer gröÿeren Erregungsausbreitung

und einer Verstärkung und Verlängerung der Reaktion.

109

Auf materieller Ebene führt

Goldstein dies auf eine Teilung und Verkleinerung des Systems zurük und sieht hier

auh Analogien zu Ergebnissen aus der experimentellen Forshung an Seesternen und

Shneken.

110

Wenn er dann aber die Funktionsveränderung des peripheren Nervensystems im

Weiteren als Störung des Figur-Hintergrund-Vorganges fasst,

111

ist wohl wieder der

Einwand Weizsäkers zu erheben, dass es sih hierbei um Begri�e handelt, welhe �aus

dem Sto� oder der Sphäre des Wahrnehmungs- und Vorstellungserlebens� genommen

sind, und Goldstein gibt immerhin zu, dass es sih bei den unter dem Funktionsbegri�

behandelten Phänomenen niht um Pathophysiologie im eigentlihen Sinne handelt:

�Allerdings verhehlen wir uns niht, dass die Au�assung der physiologishen Vorgänge,

die wir vertreten, keineswegs direkt auf der Beobahtung der physiologishen Vorgänge

gegründet ist, sondern auf einem Rükshluss aus der Analyse der Funktionen beruht. Da

106

Conrad (1947b): Strukturanalysen II , S. 382�, 431.

107

Goldstein (1926): Über Aphasie, S. 18�.

108

Goldstein (1925): Funktion des Nervensystems , S. 371.

109

Goldstein (1925): Funktion des Nervensystems , S. 403.

110

Goldstein (1925): Funktion des Nervensystems , S. 376�.

111

Goldstein (1926): Über Aphasie, S. 23�.

69



4 Lokalisationskritik anhand der Aphasielehre

sih unsere Au�assung aber niht auf eine Bestimmung der materiellen Vorgänge selbst

bezieht, sondern nur deren Struktur zu ermitteln suht, so dürfte das niht bedenklih

sein.�

112

In diesem Sinne hat er shon Jahre zuvor den �ausshlieÿlih heuristishen Cha-

rakter� dieser Theorien betont, bei welhen es sih ohnehin niht um �Tatsahen im

strengen Sinne des Wortes�

113

handele. Conrad erwähnt an mehreren Stellen, dass es

sih bei den dem Funktionswandel zugeordneten Erkenntnissen um Analogieshlüsse

aus dem Leistungswandel handelt,

114

und insofern besteht keine sharfe Grenze zu den

Befunden, welhe er als Gestaltwandel bespriht.

115

Denn dort werden die mehr qualita-

tiven Eigenshaften der Leistungsveränderung ebenfalls durh Analogien verständlih

gemaht, und zwar durh Vergleih mit den Ergebnissen der Aktualgeneseforshung

und damit eigentlih mittels einer noh peripherer angreifenden Störung der zu er-

bringenden Leistung (vgl. Kap. 5.3). Es geht demnah auh bei der Besprehung des

Funktionswandels weniger um ein kausales Erklären als um ein Verständlihmahen

von Zusammenhängen, wie es Conrad zu Beginn der Strukturanalysen als allgemeines

Ziel der ganzheitlihen Betrahtung beshreibt.

116

Deutlih mehr entspriht es da den Erfordernissen naturwissenshaftlih-exakter For-

shung, wenn Conrad das Phänomen psyhishe Sättigung bzw. Refraktärphase als

Funktionswandel bezeihnet. Denn hier handelt es sih shon um einen bis zu gewis-

sem Grade messend quanti�zierbaren Befund. Gemeint ist hiermit, dass sih bei der

kontinuierlihen Wiederholung ähnliher Aufgaben � zum Beispiel bei der Übung des

Nahsprehens � harakteristishe Phasen des Versagens einstellen.

�Der Prozeÿ hat einen durhaus physiologishen Charakter. Während der Wiederholun-

gen kommt es gewissermaÿen zu einem Aufbrauh einer Energiereserve, bis diese ganz

ershöpft ist. Dann tritt eine völlig refraktäre Phase ein, die zu einer Unterbrehung der

Leistung zwingt. Nah kurzer Zeit hat sih das System erholt [. . . ℄ und nun zeigt sih,

daÿ die Figur durhaus noh vorhanden und reproduzierbar ist. Einige Wiederholungen

und der Energievorrat ist wieder ershöpft � refraktäre Phase[. . . ℄�

117

Die Reduktion der Leistung verläuft dabei in harakteristishen Phasen. Conrad lässt

zu deren genauerer Prüfung stets wehselnde Wortpaare nahsprehen. Nahdem der

Patient die ersten drei rihtig nahgesprohen hat, folgen einige Leistungen auf halber

112

Goldstein (1926): Über Aphasie, S. 38, vgl. auh S. 23, 30; hier ersheint also der Begri� der

Struktur in ähnliher Bedeutung wie bei Krueger, worin sih zeigt, dass auh Funktion und Struktur

begri�ih niht klar gegeneinander abgegrenzt werden können.

113

Goldstein/Gelb (1918): Psyhologishe Analysen hirnpathologisher Fälle I , S. 8.

114

Conrad (1947b): Strukturanalysen II , S. 427, 431, 433.

115

�Diesen Funktionswandel erkennen wir an einer Veränderung der Leistungsgestalten.� Conrad

(1947a): Strukturanalysen I , S. 362; Hervorh. im Orig.; insofern ist die auf S. 358 ausgesprohenene

Forderung, dass die Funktionsanalyse �im Dienste der Gestaltanalyse� stehe, etwas irreführend.

116

Conrad (1947a): Strukturanalysen I , S. 344f.

117

Conrad (1947b): Strukturanalysen II , S. 388f.
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Höhe, was zumeist heiÿt, dass jeweils nur das zweite Wort des Paares nahgesprohen

wird, danah kommt es wieder zu ein paar fast ganz guten Leistungen und anshlie-

ÿend fällt die Leistung wieder ab, diesmal rasher, so dass shnell eine �refraktäre Phase�

mit fast völligem Versagen erreiht wird. Danah restituiert sih die Leistung zunähst

wieder auf halbem Niveau um dann wieder zu einer erneuten refraktären Phase abzu-

sinken. �Führt man den Versuh noh einige Zeit weiter, zeigen sih in immer gröÿerer

Häu�gkeit und Länge Perioden völligen Versagens, die guten Intervalle werden immer

kürzer.� Es resultiert also insgesamt ein �wellenförmiges Absinken der Leistung�.

118

Zum Verständlihmahen dieser Befunde greift Conrad wiederum auf den Vergleih

mit der Parese zurük. Ähnlih wie bei der Spastik kumuliere in der Refraktärphase

die Erregung im entsprehenden Teil des �Systems�, so dass dieses niht mehr auf-

nahmefähig und damit zu neuer Leistung niht fähig sei.

119

Er wagt hier also eine

Hypothese über die zugrunde liegende Erregungsphysiologie und ist dabei etwas frei-

zügiger als von Weizsäker. Während dieser zunähst �zwei entgegengesetzte Modi der

Funktionsstörung: eine Emp�ndungen blokierende und eine Emp�ndungen prolongie-

rende�

120

feststellt, führt Conrad dies auf den selben nervenphysiologishen Vorgang zu-

rük, was von Weizsäker vorsihtig so ausdrükt, dass man sih �als die Grundstörung

eine Verzögerung des Erregungsablaufes und damit eine Verzögerung der jedesmaligen

Wiederherstellung der Erregbarkeit� vorstellen könne.

121

Auh mit der Anwendung des

Funktionswandels auf höhere kognitive Funktionen be�ndet sih Conrad durhaus in

Übereinstimmung mit von Weizsäker. Dieser berihtet zwar, es habe sih die Agnosie

experimentell nur teilweise auf den Funktionswandel zurükführen lassen;

122

es ist an

dieser Stelle aber der Funktionswandel als Forshungsergebnis seiner ganz bestimmten

Methodik bei der Erforshung der sensiblen Funktion gemeint. Aus anderen Passagen

geht hervor, dass er durhaus annimmt, dass auh Störungen höherer und motorisher

Funktionen auf dem selben Prinzip beruhen.

123

Conrad folgert aus seinen Befunden �mit aller Vorsiht�, dass es auh so etwas wie

eine �Bedeutungsshwelle� gebe.

124

Bei dieser �ndet sih aber (mehr als beim Funkti-

onswandel der periphereren sensiblen Systeme) eine starke Abhängigkeit von qualita-

tiven Momenten der Aufgabe. So ist zum Beispiel die Beharrungstendenz stärker bei

118

Conrad (1947b): Strukturanalysen II , S. 390f.

119

Conrad (1947b): Strukturanalysen II , S. 431f.

120

von Weizsäker (1927): Der Abbau der sensiblen Funktionen, GS 3 S. 459; Hervorh. im Orig.

121

von Weizsäker (1940a): Funktionswandel der Sinne, GS 3 S. 579; Hervorh. im Orig.

122

von Weizsäker (1940a): Funktionswandel der Sinne, GS 3 S. 580, vgl. 577: Funktionswandel

sei �an die Funktion bestimmter Systeme [. . . ℄ geknüpft�.

123

von Weizsäker (1927): Der Abbau der sensiblen Funktionen, GS 3 S. 457, 469 versus 463f.

124

Conrad (1947b): Strukturanalysen II , S. 414; Hervorh. im Orig.
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�wenig gestalteten Inhalten�

125

und die Refraktärphase tritt shneller ein beim Nah-

sprehen von Worten mit bedeutungsarmen, gegenstandsfernen Inhalten. Auh ist die

Ershöpfbarkeit relativ spezi�sh und wirkt sih oft nur in der gerade geforderten

Leistung aus. Wird plötzlih eine etwas andersartige Aufgabe verlangt, ist diese oft

ohne Shwierigkeiten möglih, ja das ganze �System� kann sih sogar dadurh augen-

bliklih wieder erholen, so dass danah dann auh die vorhergehende Leistung wieder

möglih ist.

126

Über ähnlihe Befunde hat die Forshergruppe um Kurt Lewin bei Aus-

führung monotoner Handlungen berihtet,

127

worauf sih Conrad mit dem Begri� der

psyhishen Sättigung bezieht

128

und demgemäÿ �ndet er für das Phänomen auh eine

gestaltpsyhologishe Erklärung (siehe Kap. 5.2). Conrad meint in einer späteren Ver-

ö�entlihung, der Funktionswandel im strengen Sinne von Weizsäkers sei eigentlih

nur bei peripheren Störungen anwendbar und könne allenfalls analogish auf höhere

Prozesse übertragen werden.

129

Ähnlih wie von Weizsäker kommt Conrad hier also zu

der Erkenntnis, dass sih psyhishe Leistungen durh quantitativ-messende Methoden

niht restlos erfassen lassen und daher durh die Erforshung des Gestaltwandels (von

Weizsäker würde eher sagen des Leistungswandels) zu ergänzen sind (siehe Kap. 5).

In Die beginnende Shizophrenie lieÿe sih dann allenfalls der �Potentialverlust� des

Residualzustands dem Funktionsbegri� zuordnen. Dieser meint aber hier eher einen

�phänomenalen Tatbestand�, die Erlebnisqualität reduzierter Willenskraft.

130

Die von Conrad in den Strukturanalysen besprohenen Befunde waren in der Apha-

sieforshung im Grunde keine gänzlih neuen. Auh bei Wernike tauht davon in den

klinishen Falldarstellungen manhes shon auf, so zum Beispiel �die leihte Ermüd-

barkeit und das Nahklingen des Alten�,

131

was bei Conrad der Refraktärphase bzw.

der Nahdauer entspriht; auÿerdem dass im �A�ete�

132

oder in vertrauten Situatio-

nen

133

oft sehr viel bessere Leistungen möglih sind. Diese Befunde werden aber bei

Wernike niht im Rahmen einer Theorie einheitlih gefasst. Mit Hilfe der Zentren

und Verbindungsbahnen wird eigentlih nur das erhaltene Nahsprehen erklärt und

auh hier kann Conrad zeigen, dass die Leistungsfähigkeit niht ungestört, sondern

gegenüber dem Normalen reduziert ist.

134

Das Nahsprehen wird von Conrad funk-

tionell als eine gewissermaÿen resistentere Leistung gedeutet, deren der Organismus

125

Conrad (1947b): Strukturanalysen II , S. 431, s.a. 381f, 400f, 406.

126

Conrad (1947b): Strukturanalysen II , S. 398, 413f.

127

Karsten (1928): Psyhishe Sättigung , S. 186, 191.

128

Conrad (1947b): Strukturanalysen II , S. 398, 416, 425.

129

Conrad (1951b): Über den Begri� der Agnosie, S. 192.

130

Conrad (1958a): Die beginnende Shizophrenie, S. 125�(2002: S. 220�).

131

Wernike (1874): Der aphasishe Symptomenkomplex , S. 52, 61 (2005: S. 76, 83).

132

Wernike (1874): Der aphasishe Symptomenkomplex , S. 40 (2005: S. 66).

133

Wernike (1874): Der aphasishe Symptomenkomplex , S. 49 (2005: S. 73f).

134

Conrad (1947b): Strukturanalysen II , S. 399.
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auh bei shwererer Shädigung noh bis zu gewissem Grade fähig ist. Goldstein hätte

formuliert, dass das Nahsprehen auf Grund seiner �funktionellen Wertigkeit� weniger

leiht gestört werden kann als anspruhsvollere Leistungen, bei welhen kompliziertere

Figur-Hintergrunds-Bildungen notwendig sind.

135

Darüber hinaus sah man gerade die

Wehselhaftigkeit der pathologishen Leistungen als stärkstes Argument gegen die Vor-

stellung an, dass durh Bahnunterbrehung der Transport eines psyhishen Inhaltes

von einem Zentrum zum nähsten unterbrohen werde.

136

4.6 Nosologishe Rükshlüsse

Die Deutung des Nahsprehens als eine resistentere Leistung hat auh Auswirkungen

auf die nosologishe Einteilung: Denn dementsprehend wertet Conrad die transkorti-

kal motorishe Aphasie als quantitativ shwerere Form der Broaaphasie. Hierin folgt

er prinzipiell dem Standpunkt Freuds, der sie als einen Zustand deutet, �welher zwi-

shen der Norm und der völligen Unerregbarkeit liegt�

137

und dies damit begründet,

dass das �Nahsprehen jedesmal länger erhalten bleibt als das spontane Sprehen�

138

Nun gerät aber Conrad mit dieser Au�assung implizit in einen gewissen Widerspruh

mit seiner Diagnose der Leitungsaphasie, wo er als �führendes Symptom die Ershwe-

rung des Nahsprehens bei an sih relativ gutem Sprahverständnis� beshreibt.

139

Er

folgt damit einer späteren Interpretation des Lihtheimshen Shemas, welhe sih bei

Wernike so noh niht �ndet. Wernike beshreibt nur ausgeprägte Paraphasien bei

erhaltenem Sprahverständnis als Kennzeihen der Leitungsaphasie und erwähnt bei

seinem paradigmatishen Fall Bekmann sogar dass dieser vorgesprohene Namen �oh-

ne jeden Anstoss� wiederholt habe.

140

Erst Freud stellt die Forderung auf, dass sih das

gestörte Nahsprehen bei Leitungsaphasie eigentlih als logishe Shlussfolgerung aus

dem Lihtheimshema ergebe und sieht darin eines der gewihtigsten Argumente ge-

gen dieses Shema, denn �die Fähigkeit des Nahsprehens geht niemals verloren, wenn

135

Goldstein (1923): Topik der Groÿhirnrinde, S. 13, 88, 99f.

136

Conrad (1953b): Hat der Begri� der �Leitungsstörung"[...℄ noh eine Berehtigung? .

137

Freud (1891): Zur Au�assung der Aphasien, S. 32f, (1992: S. 72); dass Freud dabei die trans-

kortikale als die leihtere Form gegenüber der kortikalen bezeihnet, ist insofern kein Widerspruh zur

umgekehrten Einteilung bei Conrad, als Freud o�enbar die kortiale mit einer totalen motorishen

Aphasie, also völliger Sprehunfähigkeit identi�ziert. Der Vergleih mit den Fallberihten der Klassiker

gibt hier Conrad reht, weil dort die transkortikalen die shwereren Fälle sind.

138

Freud (1891): Zur Au�assung der Aphasien, S. 31, vgl. 22 (1992: 69, vgl. 60).

139

Conrad (1948g): Strukturanalysen VI , S. 215.

140

Mit dieser De�nition untersheidet sih die Leitungsaphasie nur durh das erhaltene Sprahver-

ständnis von der sensorishen Aphasie sowie durh die Möglihkeit, die Paraphasien zu korrigieren.

Wernike bietet hier neben der anatomishen Erklärung auh eine funktionelle an, indem er die auh

beim Gesunden vorkommenden Paraphasien durh �funktionelle [. . . ℄ Anämie im sprahlihen Gebiete�

erklärt. Wernike (1874): Der aphasishe Symptomenkomplex , S. 27, 47 (2005: S. 57, 72).
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das Sprehen und das Verstehen erhalten sind�.

141

Dennoh sheint sih das gestör-

te Nahsprehen als Hauptsymptom dieser Aphasieform später durhgesetzt zu haben.

Kleist erklärt die �Nahsprehaphasie� durh Beidhirnigkeit des Lautverständnisses bei

gleihzeitiger Linkshirnigkeit des motorishen Sprehvorganges.

�Das Lautverständnis wird dann durh die ohnehin nur teilweise Beshädigung der lin-

ken Querwindung, dank einer feineren Entwiklung der rehten Querwindung, nur wenig

vermindert. Beim Nahsprehen müssen aber die lautlihen Erregungen den Weg von der

rehten Querwindung über den Balken zur linken Querwindung und von dort zur linken

dritten Stirnwindung nehmen und werden in der beshädigten linken Querwindung auf-

gehalten und in Verwirrung gebraht; daher Nahsprehstörung trotz verhältnismäÿig

gutem Lautverständnis�

142

Hierin zeigt sih wieder die groÿe Di�erenz der zugrunde gelegten Erklärungshema-

ta. Conrad führt das relativ stärkere Betro�ensein des Nahsprehens gegenüber der

Sinnerfassung darauf zurük, dass die exakte Erfassung der Sprahgestalt niht mehr

möglih ist, sehr wohl aber noh ein Sinnerfassen mit Hilfe von physiognomishen Ganz-

qualitäten (siehe Kap. 5.2) und maht damit deutlih, dass eine solhe Symptomatik

gerade der gestaltpsyhologishen Au�assung mit ihrem Primat des Ganzen vor den

Teilen wenig Shwierigkeiten bereitet. Zugleih ist auf motorisher Seite die Bildung ei-

ner exakten Sprahgestalt in ähnliher Weise beeinträhtigt, was zu Paragrammatismus

und Paraphasien führt bei im Gegensatz zur Broaaphasie gut erhaltener Artikulati-

onsfähigkeit.

�Es ist also [. . . ℄ sowohl die formal-prägnante Erfassung von Gesprohenem wie auh die

formal-prägnante Wiedergabe unmöglih geworden. Es ist aber [. . . ℄ erhalten geblieben:

sowohl die inhaltlih ungefähre Erfassung des Sinnes wie auh die inhaltlih ungefähre

Wiedergabe des Sinnes.�

�Verloren ist die prägnante Ordnung des grammatishen Gefüges beim Sprehen wie beim

Erfassen von Gesprohenen, [si℄ [. . . ℄ Erhalten ist jene di�use Geordnetheit des Meinens

eines Sinnes, der Erfassung einer Bedeutung [. . . ℄.�

143

Die Störung betri�t also die zentralsten Sprahverarbeitungsvorgänge und insofern

shlieÿt sih Conrad der Theorie Goldsteins an, welher die Leitungsaphasie als �zen-

trale Aphasie� in den Mittelpunkt seiner Betrahtungen zum Aphasieproblem gestellt

hat.

�Die Störung des Wortbegri�es stellt die entrale Störung dar, um die sih die übrigen

Aphasien gruppiren. Sie repräsentirt das Einheitlihe, Identishe bei der Wernike'shen

und Broashen Aphasie, ,die Aphasie', wenn man so will � man könnte sie auh die

entrale Aphasie nennen � während alle übrigen Formen die Folge von Läsionen entweder

motorisher oder sensorisher Merksysteme sind (die subortialen Aphasien, f. später)

oder durh eine Läsion der Beziehungen zwishen den Wortbegri�en und den Objetbe-

gri�en (resp. Läsionen der letzteren selbst) zu Stande kommen (die transortialen und

141

Freud (1891): Zur Au�assung der Aphasien, S. 12 (1992: 50).

142

Kleist (1934): Gehirnpathologie, S. 798, vgl. Abb. 269 auf S. 735 .

143

Conrad (1948g): Strukturanalysen VI , S. 199, 223, Hervorh. im Orig.
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die amnestishe Aphasie). Die ortialen Aphasien sind Combinationen zwishen der

,entralen Aphasie' und der subortialen sensorishen resp. motorishen Aphasie.�

144

Dass Conrad die Broaaphasie ähnlih als Kombination aus Artikulationsstörung

und Formulierungsstörung deutet, wurde bereits besprohen. Bei der Leitungsapha-

sie sind nun Formulierung und formales Sprahverständnis gleihermaÿen betro�en

bei erhaltener Artikulationsleistung. Diese Fassung von Formulierung und Sprahver-

ständnis als zentrale Sprahleistungen bedeutet aber keine vollständige Übernahme des

Goldsteinshen Konzeptes von der �inneren Sprahe�, nah welhem diese einem spe-

zi�shen subjektiven Erlebnis entsprehen soll, welhes dem Sprehen vorausgehe und

sih gleihermaÿem beim Hören eines Wortes einstelle, das aber niht identish sei mit

den bewussten akustishen oder motorishen Erinnerungsbildern der Worte.

145

Auh

die durh Goldstein postulierte Lokalisation der Shädigung bei Leitungsaphasie kann

Conrad niht ganz bestätigen. Zwar sheint auh Conrad

146

wie Freud

147

und Goldstein

ein einheitlihes groÿes Sprahareal anzunehmen, welhes zwishen die primären Pro-

jektionsfelder eingespannt ist mit der Sylvishen Furhe als Mittelpunkt,

148

die Herde

seiner Fälle mit Leitungsaphasie untersheiden sih jedoh topish niht erkennbar von

denen mit sensorisher Aphasie.

149

Dies korrespondiert damit, dass die Leitungsaphasie sih auh symptomatologish

shwer von den sensorishen Aphasien abgrenzen lässt. Shon bei Wernike untershei-

det sie sih nur durh die fehlende Verständnisstörung und Goldstein muss sein Postu-

lat der zentralen Aphasie als eigener Entität gegenüber ihrer Interpretation als bloÿes

Rükbildungsstadium der sensorishen Aphasie verteidigen.

150

Implizit entsteht bei

Conrad eine Abgrenzungsshwierigkeit besonders gegenüber der subkortikalen Form

der sensorishen Aphasie, der �reinen Worttaubheit� Lihtheims. Denn einerseits de�-

niert er diese als relativ stärkeres Betro�ensein des Hörens gegenüber dem Verstehen

und vermutet, dass dieses aus geringerem Abstand der Läsion zum primären Projekti-

onsfeld der Hörbahn resultiere,

151

andererseits ist ja gerade die Leitungsaphasie klinish

ähnlih gekennzeihnet, wenn hier das Erfassen der Sprahstruktur stärker betro�en

144

Goldstein (1908): Einige Bemerkungen über Aphasie, S. 418, Hervorh. im Orig.

145

Goldstein (1926): Über Aphasie, S. 39f, 54.

146

Er formuliert z.B., die Herde der amnestishen Aphasien kämen �am Rande des groÿen Spraha-

reals� zu liegen. Conrad (1949a): Strukturanalysen VIII , S. 181, vgl. 183.

147

Freud (1891): Zur Au�assung der Aphasien, S. 64� (1992: 106�).

148

Zu Beginn seiner ersten Shrift vermutet auh Wernike aufgrund anatomisher Befunde: �Das

ganze Gebiet der I., die Fossa Sylvii umkreisenden Windung im Verein mit der Inselrinde dient als

Sprahentrum�, ein Gedanke, den er im weiteren Verlauf der Abhandlung zu Gunsten seiner Zwei-

zentrentheorie wieder stillshweigend verlässt. Wernike (1874) S. 18 (2005: S. 50)

149

Conrad (1948h): Strukturanalysen VII , S. 85, 88.

150

Goldstein (1923): Topik der Groÿhirnrinde, S. 84.

151

Conrad (1948h): Strukturanalysen VII , S. 82, 90; eine diesbezüglihe Di�erenzierung der Fälle

erfolgt niht.
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sein soll als das Sinnerfassen.

Was Conrad an nosologishen Entitäten eindeutig harakterisieren kann, entspriht

im Wesentlihen dem, was auh heute noh an Aphasieformen untershieden wird.

Insbesondere die durh Lihtheim neu eingeführten Formen der subkortikal und trans-

kortikal sensorishen Aphasien haben sih von Anfang an niht rihtig durhsetzen

können.

152

Conrad gelingt nur bei der Broaaphasie, der sensorishen Aphasie und

der amnestishen Aphasie eine hinreihend eindeutige klinishe Einteilung, um eine

statistishe Auswertung der Läsionsorte anzushlieÿen. Die Abgrenzung der transkor-

tikal motorishen und der Leitungsaphasie erfolgt nur beshreibend phänomenologish

anhand von Einzelfalldarstellungen.

Welher di�erentialdiagnostishe Wert dabei dem von Goldstein übernommenen

Funktionsbegri� zukommt, ist niht leiht ersihtlih. Goldstein fordert einerseits, man

müsse vor der Lokalisation eines Syndroms dieses auf die zugrunde liegende Funkti-

onsstörung zurükführen. Dann aber betont er, dass die Funktionsstörung ihrer Art

nah eigentlih bei allen Syndromen die selbe sei, nur jeweils shwerpunktmäÿig an

untershiedlihem �Material�, also bei untershiedlihen zu bewältigenden Leistungen

in Ersheinung trete.

153

Ähnlih führt er die Unfähigkeit, eine bestimmte Einstellung

einzunehmen, zunähst als besonderes Kennzeihen der amnestishen Aphasie ein, �n-

det sie dann aber in analoger Weise auh bei Stirnhirnshädigungen. Diese Problematik

stellt sih bei Conrad niht viel anders dar. Besonders die unter dem Begri� des Ge-

staltwandels besprohenen Eigenshaften pathologisher Leistungen (siehe Kap. 5.2

und 5.3) sind bei allen Erkrankungen des Nervensystems die gleihen � von der Hin-

terstrangshädigung bis hin zur Shizophrenie. Conrad muss daher eingestehen, �daÿ

mit dieser allgemeinen Formulierung die einzelnen Aphasieformen noh niht genügend

spezi�ziert sind und die Shwierigkeiten dieser Betrahtung weniger im grundsätzlihen

als vielmehr in der speziellen Frage nah den Vershiedenheiten der Aphasieformen lie-

gen.�

154

Die symptomatologishen Untershiede führt er auf den jeweils untershiedli-

hen Shädigungsort innerhalb der Struktur im Sinne Kruegers zurük. So vermutet er

zum Beispiel bei der Leitungsaphasie im Gegensatz zur Broaaphasie eine Shädigung

�von höherer Instanz� aus.

155

Zur genaueren Spezi�zierung dieses Ortes und der �Struktur� wäre allerdings eine

eingehendere Untersuhung darüber notwendig, welhe Leistungen jeweils in welhem

Maÿe und welher Art gestört sind. Eine quantitative Auswertung der neuropsyho-

logishen Leistungen wäre bei Conrad durh die Kriegsumstände wohl niht möglih
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Eling (2011): Lihtheim's golden shot .

153

Goldstein (1926): Über Aphasie, S. 14, 29, 36.

154

Conrad (1948g): Strukturanalysen VI , S. 190.

155

Conrad (1948g): Strukturanalysen VI , S. 219.
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gewesen, aber auh Goldstein arbeitet niht in dieser Rihtung. Goldstein lehnt die sta-

tistishe Bearbeitung neuropsyhologisher Fragestellungen mit dem Hinweis darauf ab,

dass das gleihe Leistungsergebnis auf sehr vershiedenen Wegen erreiht werden kön-

ne und so leiht ein Normalbefund vorgetäusht werden könne, wo in Wahrheit eine

Störung vorliegt. Es komme daher mehr darauf an, den Weg zu ergründen auf dem

ein Kranker eine Aufgabe löst. Für diesen Zwek entwikelte er die �psyhologish-

phänomenale Analyse�, bei welher die Patienten in Anlehnung an die Methodik der

Gestaltpsyhologen über ihre subjektiven Erlebnisse bei apparativ kontrollierten Reiz-

bedingungen berihten sollten.

156

�Eine einzige solhe möglihst weit durhgeführte Analyse halte ih für viel wertvoller als

viele Untersuhungen vieler Kranker mit lauter unvollkommenen Ergebnissen. Die Häu-

fung auh noh so vieler unvollkommen festgestellter Tatsahen führt nie zur Erkenntnis

des rihtigen Sahverhalts. Auh unsere Wissenshaft ist allzusehr von der Suggestion

der Zahl beherrsht.�

157

Nun war aber bei aphasishen Patienten gerade eine solhe geshulte Selbstbeobah-

tung, wie sie Goldstein fordert, aufgrund der Sprahshwierigkeiten shwer möglih.

Hinzu kommt, dass auf dem Gebiet der Sprahe keine Forshungsergebnisse von Seiten

der Gestaltpsyhologen vorlagen.

158

Bei seinem Patienten mit amnestisher Aphasie

wendet Goldstein daher wie später Conrad eine Analyse der Leistungsergebnisse kom-

biniert mit eingehender Verhaltensbeobahtung an (vgl. Kap. 5.1).

Dies bleibt jedoh seine einzige Analyse dieser Art zur Aphasie und wohl darauf

ist es zurükzuführen, dass Goldstein seine Aphasielehre fast unverändert aus seiner

vorgestaltpsyhologishen Zeit übernimmt. Seine speziellen Ausführungen zur Lokali-

sationsfrage

159

sowie zur Nosologie der Aphasien

160

shlieÿen sih reht unvermittelt

an die jeweils vorangestellten theoretishen Betrahtungen an. Im Gegensatz zu sei-

ner ganz holistishen Konzeption dort, nimmt er hier sehr feine Untersheidungen von

Symptomen mit einer hieraus resultierenden sehr kleinteiligen nosologishen Eintei-

lung vor. Dabei erfolgt die ätiologishe Zuordnung von ganz untershiedlihen, in den

theoretishen Abshnitten postulierten Faktoren her: Mal ist es die Lokalisation der

Läsion, mal deren Shwere, mal ihre Fernwirkung, welhe ein Syndrom bestimmen.

Manhe Symptome sollen �direkter Aus�uss der Grundstörung� sein, andere von die-

ser her sekundär bestimmt, oder Ausdruk einer Umwegsleistung.

161

Aufgrund dieses

Shwankens zwishen holistisher Anshauung und traditioneller Klassi�kation wurde
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Goldstein/Gelb (1918): Psyhologishe Analysen hirnpathologisher Fälle I , S. 5f.

157

Goldstein (1926): Über Aphasie, S. 16, zur �psyhologish-phänomenalen Analyse� S. 9f, 13.
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Ash (1998): Gestalt Psyhology in German ulture, S. 12, 315.
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Goldstein (1923): Topik der Groÿhirnrinde, S. 48�, 79�.
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Goldstein (1926): Über Aphasie, S. 38�.

161

Goldstein (1926): Über Aphasie, S. 14f.
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Goldsteins Standpunkt als paradox kritisiert.

162

Conrad verliert sih niht so sehr wie Goldstein im Dikiht nosologisher Untershei-

dung. Dass zwishen den Syndromen kontinuierlihe Übergänge bestehen, ist shon

durh sein Konzept der Struktur vorgeprägt. Im Gegensatz zur Shizophrenie versuht

er aber auf dem Gebiet der Aphasie kein einheitlihes und auf einfahen Prinzipien

beruhendes nosologishes System zu entwerfen. Der messenden Funktionsanalyse im

Sinne von Weizsäkers kommt immerhin an einer Stelle ein di�erenitaldiagnostisher

Wert zu: wenn er nämlih die bessere Lesefähigkeit im Vergleih zum Sprahverständ-

nis bei seinem Patienten mit Leitungsaphasie dadurh erklärt, dass hier eine �Verlän-

gerung der Minimalzeit� zur Erfassung von Bedeutungen, mithin eine Erhöhung der

�Zeitshwelle der Bedeutung� vorliege. Denn beim Lesen stehe normalerweise mehr Zeit

zur Verfügung als beim Hören von Gesprohenem, ein Vorteil der bei tahistoskopisher

Exposition der Wörter verloren geht.

163

Ähnlih hat auh Goldstein angenommen, dass

sih der Funktionswandel des Aphasishen immerhin dadurh von dem bei kortikaler

Blindheit untersheide, dass bei bei ersterem vor allem die Sukzessivgestalten, bei letz-

terem vor allem die Simultangestalten beeinträhtigt seien.

164

Es sheint aber, dass es

Conrad letztlih mehr als auf die Di�erentialdiagnose darauf ankam, eine allgemeingül-

tige Beshreibungsform für psyhopathologishes Erleben zu �nden, welhe sih auh

auf psyhiatrishe Erkrankungen würde anwenden lassen.

165

162

siehe hierzu: Tesak (2005a): Geshihte der Aphasie, S. 166.

163

Conrad (1948g): Strukturanalysen VI , S. 212, 225.

164

Goldstein (1926): Über Aphasie, S. 28, 36.

165

Conrad (1948g): Strukturanalysen VI , S. 189.
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5 Die �Gestaltanalyse� pathologisher Leistungen

5.1 Ganzheit und Subjekt:

Die �phänomenologishe Einstellung�

Gegenstand dieses Kapitels sind diejenigen Aspekte psyhopathologisher und neuro-

psyhologisher Veränderung, welhe Conrad in den Strukturanalysen unter dem Be-

gri� des Gestalt- beziehungsweise Leistungswandels subsumiert, und die auf psyhia-

trishem Gebiet Gegenstand seiner �Gestaltanalysen� sind. Es ist hier zunähst die

grundlegende Art der Fragestellung zu harakterisieren, mit welher Conrad an die

Thematik herangeht. Er fragt nämlih bei der Analyse einer Fehlleistung oder eines

psyhopathologishen Symptoms stets, was dem Patienten �gegeben� ist bzw. was er

(im Bewusstsein) �hat�.

�Das Problem der gestörten Wort�ndung stellt sih für uns also zunähst dar als die

Frage, was gegeben ist, wenn man jenes spezi�she Erlebnis hat, ein Wort oder einen

Namen im Augenblik niht zur Hand zu haben.�

1

Indem er vom subjektiv �Gegebenen� als Grundlage für die Erkenntnis des Psyhi-

shen ausgeht, stellt sih Conrad bewusst

2

in die Tradition der phänomenologishen

Forshungsrihtung. Dies zeigt, dass er mit den geistesgeshihtlihen und erkenntnis-

theoretishen Grundlagen seiner Anshauungen vertraut war. Eine rükblikende Un-

tersuhung konnte zeigen, dass der Ein�uss der philosophishen Phänomenologie auf

die Entwiklung sowohl der Psyhopathologie als auh der experimentellen Psyholo-

gie in der Tat bedeutsam war, sih aber auf eher indirektem und niht personalem

Wege vollzog.

3

Edmund Husserl kam als Shüler Franz Brentanos aus der noh niht

experimentierenden philosophishen Psyhologie her und trat bald als Kritiker der neu

etablierten Experimentalpsyhologie, insbesondere Wundts hervor. Er entwikelte eine

eigene philosophishe Methode, welhe von der artesianishen Erkenntnis �Ih denke,

also bin ih� ausgehend das Wesen der subjektiv erfahrbaren Phänomene durh Ana-

lyse von deren intentionaler Struktur zu ergründen suhte. �Intentional� bedeutet in

diesem Zusammenhang, dass �Bewusstsein� stets auf einen Gegenstand gerihtet ist.

Bewusstsein ist immer Bewusstsein von etwas.

1

Conrad (1949a): Strukturanalysen VIII , S. 149.

2

Conrad (1960b): Die symptomatishen Psyhosen, S. 267f.

3

Spiegelberg (1972): Phenomenology in Psyhology and Psyhiatry , S. 356.
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Es ist nun ein wesentlihes Merkmal der Intentionalität ihre �Zweiseitigkeit� � auf der

einen Seite das Subjekt, auf der anderen die von ihm wahrgenommenen Gegenstände,

die �Welt�, in der das Subjekt lebt. Methodish ergeben sih hieraus �immer doppelte

Beshreibungsrihtungen�,

4

zum einen in Rihtung auf die Gegenstände hin � hier wird

beshrieben wie die Gegenstände als �Phänomene� im Bewusstsein �ersheinen� � zum

anderen in Rihtung auf das Subjekt hin � hier wird gezeigt, dass den Gegenständen

im Bewusstsein jeweils bestimmteModi des Bewusstseins entsprehen. Aus der Zusam-

menshau beider Beshreibungsrihtungen leitet Husserl seine auf Wesenserforshung

gerihtete �Eidetik� ab.

Dieser Weiterentwiklung der philosophishen Phänomenologie in Rihtung auf eine

Wesenswissenshaft folgten die meisten Vertreter der Psyhopathologie und experimen-

tellen Psyhologie niht.

5

Was die experimentierenden Psyhologen in erster Linie an

Husserls Ansatz anzog, war die neue Möglihkeit, eine deskriptive, vom subjektiven

Erleben ausgehende und doh exakte Psyhologie zu etablieren, sowie Husserls Kri-

tik an niht hinterfragten Vorannahmen der Assoziationspsyhologie Wilhelm Wundts.

So stimmt Husserls Grundau�assung im Kern mit der gestaltpsyhologishen überein,

wenn er shreibt:

�Das Bewuÿtseinsleben � und das gilt shon für die reine Innenpsyhologie als Parallele

zur transzendentalen Phänomenologie � ist niht ein bloÿer Zusammenhang von Da-

ten, weder ein Haufen psyhisher Atome, noh ein Ganzes von Elementen, die durh

Gestaltqualitäten einig sind.�

6

Die Kritik an den Gestaltqualitäten im letzten Satz bezieht sih auf deren Fassung

als ein synthetisher Faktor im Sinne der frühen Theorie von Ehrenfels' oder der Syn-

thesetheorie Wundts (vgl. Kap. 2.1). Die spätere Gestaltpsyhologie nimmt die Einheit

des Bewusstseins als gegeben hin, ebenso wie Husserl, von dessen frühen Shriften sie

wohl beein�usst ist. Direkte Verweise auf Husserl sind zwar bei den Gestaltpsyhologen

shleht nahzuweisen, allerdings hatte sih das aus der philosophishen Rihtung kom-

mende Gedankengut shon in der den Gestaltpsyhologen unmittelbar vorausgehenden

Forshergeneration so weit etabliert, dass es als �part of the general atmosphere�

7

die

Grundeinstellung der Forsher beein�usste. Wolfgang Metzger erwähnt in diesem Zu-

sammenhang lobend die �Erziehungsarbeit, die von der phänomenologishen Shule der

Philosophie geleistet wurde�.

8

Die auf den ersten Blik sheinbar am stärksten im Gegensatz zu sonstiger Wis-

senshaft stehende Konsequenz aus dem phänomenologishen Denken ist es, wie hier

4

Husserl (1950): Pariser Vorträge (1929), S. 14.

5

Spiegelberg (1972): Phenomenology in Psyhology and Psyhiatry , S 40, 177.

6

Husserl (1950): Pariser Vorträge (1929), S. 19.

7

Spiegelberg (1972): Phenomenology in Psyhology and Psyhiatry , S. 69.

8

Metzger (1963): Psyhologie, S. 25.
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5.1 Ganzheit und Subjekt: Die �phänomenologishe Einstellung�

das subjektive Erleben als Erkenntnisgrundlage fungiert. Zwar baut jede Wissenshaft

letztlih auf den zunähst subjektiven Wahrnehmungen des Forshers auf. In der phäno-

menologishen Psyhologie wird jedoh das Bewusstseinsleben selbst zum Gegenstand

der Forshung. Dies für sih genommen war zwar � sehr im Gegensatz zum amerika-

nishen Behaviorismus � in Deutshland gar niht neu. Vom subjektiv Erlebten als

Grundlage der psyhologishen Forshung war ja auh Wundt ausgegangen und inso-

fern könnte man sein Vorgehen shon als ein Phänomenologishes bezeihnen.

9

Die ent-

sheidende Neuerung der Gestaltpsyhologen im Sinne der Phänomenologie war aber,

dass sie nun das subjektive Phänomen im Zusammenhang mit gröÿeren Einheiten des

Erlebens zu fassen suhten; dass sie also niht mehr wie Wundt nur �kontrollierte und

instruierte� Urteile als postulierte Elemente verwerteten. Es lässt sih also die bereits

in Kap. 2.2 beshriebene besondere Methodik der Gestaltpsyhologen auf phänomeno-

logishe Grundsätze im weiteren Sinn zurükführen.

Hieraus ergeben sih weitere Konsequenzen: Zum einen wird das Verhältnis zwishen

Objekt und Subjekt niht (nur) aus der Perspektive des unabhängigen Beobahters be-

shrieben. Denn auh was das Subjekt als Objekt im �Auÿenraum� erlebt, ist Teil der

�Welt� in der es lebt. Wenn in phänomenologishen Shriften von Objekten die Rede

ist, sind diese meist aus der Perspektive des untersuhten Subjekts beshrieben. In

der Biologie hat dies Jakob von Uexküll in seiner Konzeption der Umwelt, in der das

Lebewesen lebt, seiner Merk- und seiner Wirkwelt, weiterentwikelt.

10

Bei den Gestalt-

psyhologen ist Ähnlihes gemeint, wenn von der �Welt� des betre�enden Subjektes die

Rede ist, oder von der �Situation� in der es sih be�ndet. Etwas stärker formalisiert

kann die �Situation� dann nah dem Vorbild Kurt Lewins auh als �psyhishes Feld�

mit seinen Kräften, Energien und Widerständen beshrieben werden.

11

Als weitere Konsequenz der Subjektperspektive ergibt sih, dass die von der klassi-

shen Psyhologie untershiedenen psyhishen Funktionen, die Vermögen, hier häu�g

niht so sharf gegeneinander getrennt werden. Denn es kann aus der Perspektive des

Erlebenden keine absolute Grenze gesetzt werden, wo beispielsweise die reine Wahrneh-

mung aufhört, und wo deren �höhere� Verarbeitung durh Denken, Interpretation und

so weiter beginnt. Dass hier vershiedene Grundau�assungen auh untershiedlihe Ab-

grenzungen zur Folge haben, wird nohmals in Kapitel 5.2 thematisiert werden. Dass

die Studien der Gestaltpsyhologen überwiegend als Wahrnehmungsexperimente konzi-

piert sind, liegt darin begründet, dass sih hier das subjektiv Gegebene am leihtesten

mit einer �objektiven� � also durh den Forsher de�nierten � Reizkonstellation ver-

9

Spiegelberg (1972): Phenomenology in Psyhology and Psyhiatry , S. 38.

10

von Weizsäker (1935): Begri�swandel der Biologie.

11

In dieser kaum voneinander trennbaren Bedeutung ersheinen Situation, Feld und Welt z. B. bei:

Levy (1943): Some Aspets of the Shizophreni Formal Disturbane of Thought .
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gleihen lässt. Darüber hinaus erhalten aber auh Erinnerung, Denken, Wille, Gefühle

und so weiter etwas vom Charakter Wahrnehmung, weil wir ja in gewisser Weise auh

unsere Erinnerungen, Gedanken, Wünshe, Gefühle und so weiter selbst wahrnehmen.

Husserl fasste die Vermögen als vershiedene intentionale Typen.

12

Bei der Übertragung dieser Subjektperspektive auf die Methode der Psyhopatho-

logie ergibt sih jedoh eine grundsätzlihe Shwierigkeit: Die Gestaltpsyhologen er-

forshten die Gesetzlihkeiten psyhologisher Phänomene, indem sie über deren sub-

jektives Erleben durh geshulte und introspektionsfähige Versuhspersonen Auskunft

erhielten. Die Psyhopathologie und ebenso die Neuropsyhologie hingegen haben es

mit Menshen zu tun, welhe aufgrund der Erkrankung, die es zu erforshen gilt, meist

niht in einer solhen re�ektierten und umfassenden Weise über ihr Erleben Auskunft

geben können. Besonders bei aphasishen Patienten liegt diese Shwierigkeit ja auf der

Hand, aber auh bei den Shizophrenen ist die Introspektionsfähigkeit eingeshränkt,

und insbesondere im �oriden Wahnerleben und bei katatoner Symptomatik kann meist

keinerlei Auskunft gegeben werden.

13

Die Frage, wie man über die Erfahrungen ande-

rer Subjekte haltbare und wissenshaftlih überprüfbare Aussagen mahen kann, muss

daher insbesondere einer phänomenologishen Psyhopathologie Kopfzerbrehen berei-

ten. Denn auh der Untersuher bleibt ja bei allem Erkenntnisfortshritt stets innerhalb

seiner eigenen Subjektivität.

�Ih kann in keine andere Welt hineinleben, hineinerfahren, hineindenken, hineinwerten

und -handeln, die niht in mir und aus mir selbst Sinn und Geltung hat.�

14

Es ist dies jedoh kein grundsätzlihes Hindernis. Denn ohne diesen Grundsatz einzu-

shränken, ist es ein besonderes Anliegen der Philosophie Husserls, auh zur Erkenntnis

anderer Subjektivität zu gelangen.

15

Auh hier liegt der Erkenntnisgrund in der Sub-

jektivität des Erkennenden. Der �transzendentalen Phänomenologie� obliegt dann aber

die besondere Aufgabe, von hier aus auh intersubjektive Erfahrungen zu klären, den

�Weg vom transzendentalen Solipsismus zur transzendentalen Intersubjektivität�

16

auf-

zuzeigen. Auf dem Gebiet der Psyhopathologie ist ein vergleihbarer Shritt in die

selbe Rihtung getan, wenn Conrad

17

die von den Gestaltpsyhologen an die Versuhs-

personen gerihtete Forderung, alle Phänomene möglihst unvoreingenommen zu be-

ahten, auf den Untersuher überträgt. Er shlieÿt sih in diesem Punkt Karl Jaspers

12

Husserl (1950): Pariser Vorträge (1929), S. 14, 20f.

13

Conrad (1958a): Die beginnende Shizophrenie, S. 104f (2002: 185f).

14

Husserl (1950): Pariser Vorträge (1929), S. 8.

15

vgl. Zahavi (2007): Phänomenologie, S. 67�.

16

Husserl (1950): Pariser Vorträge (1929), S. 12.

17

Folgendes Jaspers-Zitat �ndet sih bei Conrad (1958a): Die beginnende Shizophrenie, S. 7

(2002: S. 20).
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an, welher vom Untersuher gefordert hatte, eine �phänomenologishe Einstellung�

18

einzunehmen:

�[. . . ℄ man soll sih von jedem seelishen Phänomen, jedem Erlebnis Rehenshaft geben,

das in der Exploration der Kranken und ihren Selbstshilderungen zu Tage tritt. Man

soll sih auf keinen Fall mit dem Gesamteindruk und einigen ad ho herausgeholten

Details zufrieden geben, sondern von jeder Einzelheit wissen, wie man sie aufzufassen

und zu beurteilen hat.�

19

Neben dieser Wertshätzung für die Jaspers'she Methodik �ndet sih bei Conrad

aber auh deutlihe Kritik an der Grundau�assung der klassishen Psyhopathologie.

Konkret wirft er Jaspers und seinen Nahfolgern vor, dass sie sih �im Grunde mehr

zur alten klassishen Psyhologie�

20

bekennen. Diese Di�erenz zur klassishen Psyho-

pathologie lässt sih vor allem an zwei miteinander zusammenhängenden Momenten

aufzeigen: zum einen an der Einteilung der pathologishen Symptome, zum anderen

daran, wie groÿ man die Möglihkeit einshätzte, pathologishe Phänomene empathish

zu verstehen. Bei Conrad werden zum Beispiel Personenverkennung und Wahnwahr-

nehmung, aber auh Gedankeneingebung und -lautwerden als Ausdruk des gleihen

Phänomens an untershiedlihen Gegenständen verstanden, während sie bei Jaspers

als Störungen untershiedliher Vermögen in weit auseinanderliegenden Kapiteln abge-

handelt werden.

An einem der frühen Aufsätze von Jaspers lässt sih zeigen, wie dieser sowohl seine

methodishe Dihotomie zwishen Verstehen und Erklären als auh sein Ordnungs-

prinzip der Symptome auf einer Art mittlerer Position zwishen Wundt und Husserl

fundiert. Zwar konstatiert er, dass man die Wahrnehmung �niht realiter� in die Ele-

mente zerlegen könne, �aus deren Zusammentre�en� sie �wird�, doh shreibt er den

durh die Methodik Wundts gefundenen Elementen einen Wert bei der Erklärung des

Zustandekommens der Wahrnehmung durh auÿerbewusste Vorgänge zu; und von der

subjektiven Seite her untersheidet er durh phänomenologishe Analyse am Wahrneh-

mungserlebnis Elemente einer anderen Art

21

welhe er später folgendermaÿen zusam-

menfasst:

�Bei Wahrnehmungen und Vorstellungen untersheiden wir drei Elemente: Das Emp-

�ndungsmaterial

22

(z.B. rot, blau, Ton in der Höhe e usw. ), räumlihe und zeitlihe

Ordnung und den intentionalen Akt (die meinende Gerihtetheit auf etwas, die Verge-

genständlihung). Das Emp�ndungmaterial wird durh den Akt gewissermaÿen beseelt,

gewinnt erst durh ihn mit der Gegenständlihkeit seine Bedeutung. Man nennt diesen

Akt auh Gedanken, Bedeutungsbewuÿtsein.�

23

18

Jaspers (1912): Die phänomenologishe Forshungsrihtung , S. 394f, 396, 408.

19

Jaspers (1946): Allgemeine Psyhopathologie, S. 48.

20

Conrad (1952): Die Gestaltanalyse in der Psyhiatrie, S. 504.

21

Jaspers (1911): Trugwahrnehmungen (Leibhaftigkeit und Realitätsurteil), S. 464.

22

Als Emp�ndungsmaterial werden hier also die �Elemente� der Assoziationspsyhologie bezeihnet.

23

Jaspers (1946): Allgemeine Psyhopathologie.
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Jaspers bezieht sih hier auf einen Text Husserls, welher der Assoziationstheorie

noh relativ nahe steht, insofern als dort Emp�ndungen �als Bausteine von Aten fun-

giren können�, weil �gleihe Emp�ndungsinhalte vorhanden und doh [. . . ℄ aufgrund der

selben Inhalte vershiedene Gegenstände wahrgenommen� werden können.

24

Aufbau-

end auf dieser Au�assung von Intentionalität postuliert Jaspers einen sharfen, über-

gangslosen Untershied zwishen ehten Halluzinationen und Pseudohalluzinationen.

Denn nur ersteren käme durh den intentionalen Akt die Eigenshaft der �Leibhaftig-

keit� zu. Diese Leibhaftigkeit lasse sih aber, da sie dem unteilbaren Wahrnehmungsakt

entspringe, niht verstehen, und daher sei nur die ehte Halluzination im Gegensatz zur

Pseudohalluzination primär, das heiÿt niht auf anderes Psyhishes zurükführbar. Er

versuht also, sharfe Grenzen zwishen vershiedenen psyhishen Phänomenen aufzu-

spüren und gewisse Symptome als primäre herauszushälen, denen dann ein besonderer

Wert bei der Diagnose zukommt.

25

Conrad dagegen vermutet, dass die �primäre Verän-

derung� in vershiedensten Äuÿerungen gleihermaÿen zum Ausdruk kommen kann:

�Man hat immer wieder versuht, pathologishe Erlebensformen aus einem einzigen Be-

reih heraus zu ,erklären', also das shizophrene Erleben etwa als primäre ,Denkstö-

rung' oder ,Willensstörung' oder ,Gefühlsstörung', und die jeweils anderen Erlebnisseiten

dann als sekundäre Folgen dieser pimären Funktionsänderung aufzufassen. Demgegen-

über zeigt unser Ansatz die Möglihkeit, primäre Veränderungen unmittelbar in einem

Ensemble von Veränderungen des Denkens, Fühlens und Wollens zu fassen�

26

Diese primäre Veränderung versuht Conrad später ebenfalls als eine Veränderung

der Intentionalität zu fassen. Bevor dies eingehender untersuht werden kann (vgl.

Kap. 5.6), muss hier der Frage nahgegangen werden, wie Conrad seine Erkenntnisse

aus der Untersuhung der Patienten gewinnt und welhen Nutzen er dabei aus der

gestaltpsyhologishen Fassung der Befunde zieht. Er maht deutlih, dass die phä-

nomenologishe Methode für ihn niht in erster Linie in einem Aufzählen und Klas-

si�zieren der beobahteten Verhaltensmerkmale besteht.

27

Zwar geht auh er von der

Beobahtung des Patientenverhaltens aus, hält aber als grundsätzlihen Anspruh der

Phänomenologie fest, �sih in den Erlebenden hineinzuversetzen, aus ihm heraus so

zu erleben, wie er selbst�.

28

In einer Art empathishen Verfahrens soll also von be-

obahtbaren Verhaltensmerkmalen auf das �innere� Erleben des Patienten geshlossen

werden. Anlässlih eines Versuhs, bei dem ein alektisher Patient das Wort �Erde� aus

Drukbuhstaben lesen soll, formuliert er:

�Fragen wir, ob aus dem beobahteten Verhalten eine Interpretation dessen möglih ist,

24

Husserl (1901): Logishe Untersuhungen II , S. 362, 360.

25

Jaspers (1911): Trugwahrnehmungen (Leibhaftigkeit und Realitätsurteil), S. 527.

26

Conrad (1947a): Strukturanalysen I , S. 369; Hervorh. im Orig.

27

Conrad (1958a): Die beginnende Shizophrenie, S. 4f (2002: 15f).

28

Conrad (1960a): Die Gestaltanalyse in der psyhiatrishen Forshung , S. 269.
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was ihm beim Lesen des vorgelegten Wortes gegeben ist, ob wir also aus dem Verhalten

auf das Erleben shlieÿen können, so kann diese Frage wohl bejaht werden.�

29

Konkret vermutet Conrad hier, der Patient versuhe, anstelle des vorgelegten das

Wort �Globus� zu nennen und er shlieÿt dies aus ganz vershiedenen Beobahtungen:

neben den Leistungsergebnissen lässt er auh Prosodie, Gesten und allgemeine Ein-

drüke mit ein�ieÿen, die der Patient auf ihn maht. Zwar nennt der Patient bei den

Lösungsversuhen auh �Erde�, aber �durhaus niht so, als wenn es die Lösung der

Aufgabe wäre, sondern vielmehr als eine Art Hilfswort�. Er wirkt dabei �suhend�, und

maht �Kreisbewegungen mit der Hand�. Später verneint er die Frage ob es denn Erde

heiÿen solle und sagt: �Da ist alles dabei, Japan, England. . . �

�Der Patient hat o�enbar das Bild einer Erdkugel. Das Wort ,Erde' setzt in ihm also

bestimmte Vorstellungen in Gang in Rihtung auf eine sehr bestimmte Bedeutung des

gesuhten Wortes, wodurh niht nur andere Möglihkeiten wie ,Erde' im Sinne von ,Erd-

reih' völlig unter den Tish fallen, sondern auh das Wort ,Erde' selbst einer Tendenz

auf gröÿere Spezi�tät ausgesetzt wird, wodurh das vergeblihe Streben nah dem Wort

,Globus' entsteht.�

Es ist dies ein gutes Beispiel für die von Goldstein geforderte �psyhologish-phäno-

menale Analyse�, die subjektive Situation des Patienten sih zu vergegenwärtigen, um

auf diese Weise Klarheit niht nur über das Leistungsergebnis, sondern auh über den

Weg zu bekommen, auf dem der Patient zu dem betre�enden Leistungsergebnis gekom-

men ist.

30

Neben diese Situationsershlieÿung, welhe Conrad manhmal auh durh

Metaphern zusätzlih illustriert,

31

tritt als weiteres Instrument zum Verständlihma-

hen pathologisher Phänomene der Vergleih mit alltagspsyhologishen Phänomenen.

Zum Beispiel einen motorish aphasishen Patienten, welher shriftlih vorgelegte Zah-

len nur durh Hinzählen nennen kann, vergleiht er mit einem Gesunden bei der Aufga-

be etwa das 37. Wort eines auswendig gelernten Gedihtes zu nennen.

32

Die Tatsahe,

dass ein solher Patient das Zahlwort unmittelbar darauf niht wiederholen könne, glei-

he der Aufgabe, eine einzelne Ameise in einem Ameisenhaufen optish festzuhalten.

�Nah kürzester Zeit ist sie, wenn auh noh im Blikfeld, doh wieder ,weg', d. h. niht

mehr Figur, sondern Bestandteil des Hintergrundes geworden. Der Grund der Shwierig-

keiten � und damit auh das Tertium omparationis � ist die mangelhafte Abhebbarkeit

des Gegebenen vom Hintergrund.�

33

Dies sind mehr als nur instruktive Vergleihe. Denn sie zeigen, dass zwishen den

Leistungen des Gesunden und denen des Kranken kein prinzipieller Untershied besteht.

29

Conrad (1948e): Strukturanalysen IX , S. 406f (auh die folgenden Zitate).

30

Gelb/Goldstein (1925): Über Farbennamenamnesie, S. 130.

31

z.B. Conrad (1947b): Strukturanalysen II , S. 408.

32

Conrad (1948): Strukturanalysen III , S. 522, 527.

33

Conrad (1947b): Strukturanalysen II , S. 421f.
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Beide verhalten sih an der ihnen gesetzten Leistungsgrenze grundsätzlih ähnlih. Der

Untershied besteht nur darin, wo diese Leistungsgrenze bei welhen Aufgaben jeweils

liegt. Hierfür konnte die klassishe Annahme von Bahnunterbrehungen und Wieder-

au�ösung von gesetzten Assoziationen kein angemessenes Bild liefern.

Ein weiteres Mittel in diesem Sinne ist dann der Vergleih mit den Experimentaler-

gebnissen der Gestaltpsyhologie. Diese haben eigentlih eine doppelte Funktion: Zum

einen bieten sie einen erweiterten psyhologishen Erfahrungsshatz, der auh für den

Gesunden gut nahvollziehbar ist, � indem zum Beispiel durh vershlehterte Reizbe-

dingungen Verhältnisse gesha�en werden, welhe denen bei Shädigung des Nerven-

systems in manher Hinsiht vergleihbar sind (vgl. Kap. 5.3) � zum anderen gestatten

sie eine gewisse Standardisierung der Befunde durh Fassung wiederkehrender Charak-

teristika des Leistungswandels in die formalisierende Sprahe der Gestaltpsyhologie.

Indem er dieses Erfassen des Formalen der pathologishen Veränderung zum Haupt-

ziel seiner �Gestaltanalyse� im engeren Sinn setzt, grenzt sih Conrad nah der geis-

teswissenshaftlihen Seite von solhen phänomenologish orientierten Rihtungen der

Psyhopathologie ab, welhe seiner Meinung nah zu shnell auf die Erlebnisinhalte

fokussieren. Es sind dies die Daseinsanalyse Ludwig Binswangers und die aus der Hei-

delberger psyhopathologishen Shule hervorgegangene phänomenologishe Anthropo-

logie, welhe vor allem durh Jürg Zutt konzipiert wurde. Beide bezogen sih auf eine

spätere Form der Phänomenologie, nämlih die Philosophie Martin Heideggers. Conrad

wirft diesen Rihtungen vor, dass sie sih zu sehr auf die jeweils einmalige Lebensge-

shihte des individuellen Kranken konzentrieren würden. Damit würden sie aber das

Problem ins metaphysishe vershieben und nur die thematishe Seite in den Gri�

bekommen.

34

Kulenkamp� hält dem entgegen, dass das Ziel seiner anthropologishen

Studien sehr wohl die Herausarbeitung der formalen Seite der Phänomene sei,

35

und

häu�g sei beim Wahnerleben gerade der Inhalt �Ausdruk der gesamten Form und

Struktur des Daseins�, so zum Bespiel beim shizophrenen Weltuntergangserlebnis.

36

Insofern ist Conrads Einshätzung siher niht rihtig, dass es sih bei diesen Arbeiten

um Analysen nur des �paranoishen, niht-shizophrenen� Erlebnisfeldes handele.

37

34

Conrad (1958a): Die beginnende Shizophrenie, S. 3, 5�, 54, 142 (2002: 15, 17�, 101, 247).

35

Kulenkampff (1955b): Der Nervenarzt , S. 89.

36

Storh/Kulenkampff (1950): Der Nervenarzt , S. 102.

37

Conrad (1958a): Die beginnende Shizophrenie, S. 146 (2002: S. 254).
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5.2 Gestalt und Physiognomie:

Die Strukturierung des Phänomenalen

Im Kapitel 2.1 wurde bereits dargestellt, dass �Gestalt� als paradigmatisher Grund-

begri� für die Gegebenheitsweise des Psyhishen verwendet wurde, was am prägnan-

testen Wertheimer in der Wendung ausdrükt:

�Das Gegebene ist an sih, in vershiedenem Grade ,gestaltet': gegeben sind mehr oder

weniger durhstrukturierte, mehr oder weniger bestimmte Ganze und Ganzprozesse, mit

vielfah sehr konkreten Ganzeigenshaften, mit inneren Gesetzlihkeiten, harakteristi-

shen Ganztendenzen, mit Ganzbedingtheiten für ihre Teile.�

38

Eine �Gestalt� ist also durh innere Strukturierung gekennzeihnet und durh die

Dominanz des Ganzen über die Teile der Struktur. Es ergibt sih nun die Frage, wie

dieser Begri� in spezi�sher Weise für die Gegebenheitsweise im Fall krankhafter Ver-

änderung nutzbar gemaht werden konnte, beziehungsweise in welher Weise sih die

Art der Gestaltetheit beim psyhish Kranken gerade von der beim Gesunden unter-

sheidet.

Zur Beantwortung dieser Frage sei zunähst ein Beispiel aus den Strukturanalysen

herangezogen: Der shwer motorish aphasishe Patient Löhr vermag erst nah länge-

rem Üben die �dreiteilige Gestalt� 8 � 3 � 6 nahzusprehen. Wird nun aber eine nur

geringfügig geänderte Figur vorgesprohen, nämlih 8 � 4 � 6 �zeigt sih eine sofortige

Blokierung der gesamten Leistung, die auh bei wiederholtem Vorsagen der neuen Fi-

gur niht überwindbar war.� Conrad shlieÿt daraus, dass das Gebilde im Bewusstsein

des Patienten weniger strukturiert gegeben ist als dies beim Gesunden der Fall wäre.

Zum Beleg dieser Annahme dient ihm folgender Vergleih mit einem alltagspsyholo-

gishen Phänomen:

Hat man sih einmal (beim Sport, beim Musizieren, beim Auswendiglernen et.) eine

'Figur' falsh eingelernt, gelingt das Umlernen u. U. shwieriger, als das Erlernen einer

völlig neuen Figur. Es ist dazu nämlih, gestalttheoretish ausgedrükt, ein viel tieferes

Eindringen in die Struktur der Gestalt notwendig, als beim Erlernen: die alte Figur muÿ

in entsprehende Bestandteile zerlegt, dann muÿ das falshe Stük herausgenommen und

durh das rihtige ersetzt werden und dann muÿ daraus erst wieder ein neues Ganzes

werden. Für das erstmalige Erlernen war aber u. U. ein solhes zergliederndes Haben der

Figur gar niht notwendig, es gelang auh ohne eine solhe Durhgestaltung, lediglih

mit Hilfe übergreifender Ganzqualitäten. Infolgedessen ist das Erlernen einer neuen Fi-

gur u. U. leihter als das Ausbessern einer shon gelernten. Die gleihen psyhologishen

Prinzipien gelten auh hier: Die ganze Gestalt 8 � 3 � 6 war o�enbar gar niht in ihrer

vollen Gliederung gegeben, obwohl sie rihtig nahgesprohen werden konnte. Die Labi-

lität der Leistung zeigt deutlih, daÿ die Figur die Züge eines vorwiegend ganzqualitativ

erfaÿten Gebildes trägt. Dies mutet uns seltsam an, da das Gebilde für den Gesunden

eine so einfahe Struktur hat, daÿ er sih shwer die Art, wie sie vom Pat. erlebt wird,

38

Wertheimer (1922): Untersuhungen zur Lehre von der Gestalt I , S. 52.
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vergegenwärtigen kann. Die Unfähigkeit aber, die einfahe Teiländerung von 8 � 3 � 6 auf

8 � 4 � 6 zu vollziehen, beweist deutlih die mangelnde Durhgestaltung des Gebildes.

39

Charakteristish für Conrad ist der Rükshluss vom Leistungsergebnis auf die Art

des �Habens der Figur� im Bewusstsein des Patienten. Dass bei weniger durhstruktu-

riertem �Haben� der Gestalt eine Reproduktion unter Umständen noh möglih sein

kann, während die aktive Umstrukturierung der Gestalt niht gelingt, bestätigt ihn

dabei in der shon von den Lokalisationskritikern aufgestellten Annahme, dass es sih

beim Nahsprehen um eine funktionell begünstigte Leistung handelt, welhe auh

bei gewisser Shädigung des für die Sprahleistung zuständigen Hirnsubstrats noh er-

braht werden kann (vgl. Kap. 4.5). Darüber hinaus wird hier ein Befund, den Conrad

auf der Ebene Funktionswandel erhoben hat, von der qualitativen Seite her verständ-

lih gemaht, nämlih dass die Ershöpfbarkeit der Leistung (Refraktärphase) relativ

spezi�sh auf eine bestimmte geforderte Aufgabe beshränkt ist.

40

Eine gänzlih an-

dere Zi�ernreihe neu zu erlernen, fällt dem Patienten nämlih viel leihter als eine

von einer gerade erlernten nur geringfügig abweihende.

41

Es wird hieraus deutlih,

dass die Übernahme gestaltpsyhologisher Konzepte und Begri�e niht nur eine neue

Beshreibungsweise für psyhopathologishe Phänomene erbrahte, sondern auh ein

Verständnis für vorher niht gesehene Zusammenhänge ermöglihte.

Mit dem Ziel, solhe gestaltpsyhologishen Zusammenhänge einheitlih zu beshrei-

ben, übernimmt Conrad zahlreihe Begri�ihkeiten aus den vershiedenen gestaltpsy-

hologishen Shulen, befolgt aber hierbei De�nition und Abgrenzung dieser Begri�ih-

keiten im einzelnen niht immer ganz genau.

42

Der im obigen Zitat auftauhende Begri�

der Ganzqualität wird vor allem in der Leipziger Ganzheitspsyhologie verwendet (vgl.

Kap. 2.3), tauht aber in ähnliher Weise auh in der Berliner Gestalttheorie auf � wie

zum Beispiel in dem Wertheimerzitat am Eingang dieses Abshnitts. Gemeint ist da-

mit die mit gröÿeren Einheiten des Wahrgenommenen verbundene Gestaltqualität, und

vor allem, dass diese in Ersheinung treten kann, ohne dass die ihr zugrundeliegende

Struktur der Gestalt erfasst wird.

Die Tatsahe, dass wir Dinge erkennen können, ohne uns über die Einzelheiten, durh

welhe sie konstituiert sind, Rehenshaft geben zu können, hat shon die frühe Gestalt-

psyhologie beshäftigt, ja, man kann sagen, dass dies eines der Probleme war, welhe

erst zur Etablierung der Gestaltpsyhologie geführt haben.

43

Der dänishe Psyhologe

39

Conrad (1947b) Strukturanalysen II , S. S. 387f.

40

Conrad (1947b): Strukturanalysen II , S. 398, 413.

41

Aufgrund der inhaltlihen und formalen Ähnlihkeit der Worte fällt auh das Nahsprehen des

Wortpaars �Hand-Haare� besonders shwer. Conrad (1947b): Strukturanalysen II , S. 386f.

42

Conrad (1958a): Die beginnende Shizophrenie, S. 60f (2002: S. 111, 113).

43

Ash (1998): Gestalt Psyhology in German ulture, S. 84.
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und Philosoph Harald Hö�ding zeigte zum Beispiel, dass die klassishe Psyhologie der

Assoziation von Vorstellungen niht ausreiht, wenn es um vage Bekanntheitserlebnis-

se geht, bei welhen niht bestimmbar ist, auf welhe Einzelgegebenheiten sih diese

zurükführen lassen.

44

In dem ein Jahr später in der selben Zeitshrift ersheinenden Artikel �Über Gestalt-

qualitäten� kommt Christian von Ehrenfels auf ähnlihe Phänomene zu sprehen, wo

wir uns über die Grundlagen unserer Wahrnehmung keine klare Rehenshaft mehr

geben können. Er weist in diesem Zusammenhang shon auf die Problematik hin, dass

sih solhe Phänomene einer exakten wissenshaftlihen Analyse entziehen (vgl. Kap.

5.7).

�So etwa erkennen wir den Componisten einer Melodie an ihrer Aehnlihkeit mit anderen,

bekannten, ohne dass wir des Näheren anzugeben vermöhten, worin jene Ähnlihkeit

besteht. So erkennen wir den Angehörigen einer Familie an einer Aehnlihkeit, welhe

sein gesammtes physishes Wesen, sein �Habitus� aufweist, und welhe sih der Analyse

in die Gleihheit einzelner Bestandtheile oft hartnäkig widersetzt. Derartige Ähnlihkei-

ten des Gesammtbildes (der auf der Summe aller Einzelheiten sih aufbauenden Gestalt-

qualität) eignet sih wegen der Shwierigkeit, die shier unermesslihe Reihe mögliher

Gestaltqualitäten zu präisiren und zu lassi�iren, wenig zu exater Begri�sbildung;�

45

Wenn Ehrenfels in diesem Zusammenhang von �Stilgefühl� spriht oder annimmt,

dass von einer eben erklungenen Melodie �nur gewisse, relativ kurze ,Tongestalten' [. . . ℄

sih von einem unanalysierten, so doh bestimmten Gefühlshintergrunde abheben�,

46

so klingt das Verhältnis derartiger strukturarmer Gebilde zum Bereih der A�ektivität

allenfalls an. Ausdrüklih thematisiert wird dies dann von der Leipziger ganzheitspsy-

hologishen Shule. Diese shreibt den strukturarmen Beständen, welhe sih zugleih

weniger vom �insgesamt vorgefundenen� abheben, eine gröÿere Gefühlshaftigkeit zu.

47

Conrad �ndet diese stärkere a�ektive Färbung dann ebenso bei den Leistungen der

Aphasishen. Bei dem oben gebrahten Beispiel mit den abstrakten Zi�ern tritt dies

niht hervor, deutlih wird es aber, wenn beim Nahsprehversuh ein sensorish Apha-

sisher den Satz �Beim Erdbeben bin ih reht ershroken.� mit �Tempel�, �Wakelei�,

�Ershütterung�, �Panik� wiedergibt. Conrad verwendet an dieser Stelle den Termi-

nus �komplexqualitativ� aus der Leipziger Shule, und er maht die Erlebensweise des

Patienten durh einen alltagspsyhologishen Vergleih nahvollziehbar, welher den

Ehrenfelsbeispielen sehr ähnlih ist:

�Daÿ man von einem so einfahen 10silbigen Satz, den jedes Kind nahsprehen kann,

eine so allgemein-vershwommene Vorstellung bekommen kann, ist für den Gesunden

44

Höffding (1889): Über Wiedererkennen.

45

von Ehrenfels (1890): Über Gestaltqualitäten, S. 279.

46

von Ehrenfels (1890): Über Gestaltqualitäten, S. 252.

47

Vgl. Kap. 2.3; Krueger (1924): Der Strukturbegri� in der Psyhologie, S. 118.
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shwer nahzuerleben. Und doh haben wir auÿerhalb des Sprahlihen durhaus ver-

gleihbare Erlebnisse, so, wenn wir etwa ein eben gehörtes kurzes Orhesterstük wie-

dergeben sollten: Es bleibt uns gar nihts anderes als ein höhst komplexqualitatives

Haben eines ganzheitlihen ,Eindruks' ohne klare Binnenstruktur, so daÿ wir in einem

solhen Fall auh niht anders könnten, als diesen Gesamteindruk irgendwie bildhaft zu

umshreiben.�

48

Häu�ger noh als �Komplexqualität� verwendet Conrad für solhe Gegebenheiten, bei

denen �das Strukturelle, die 'Binnengliederung' aller Art unsharf, vershwommen wird,

während die Wesenseigenshaften, die Ausdruksqualitäten aller Art [. . . ℄ stärker und

eindruksvoller hervortreten�

49

den Begri� der Physiognomie, welhen er von Wolfgang

Metzger und damit aus der Berliner gestaltpsyhologishen Shule übernimmt.

50

Wenn

hier auh weniger thematisiert, waren in dieser Shule ebenfalls beide Bestimmungen

in dem Begri� der Physiognomie enthalten: eine Art verstärkter Gefühlshaftigkeit und

die shlehtere Analysierbarkeit der strukturellen Grundlage der zugehörigen Gestalt.

Was beim Aphasishen auf dem beeinträhtigten Sektor, hier nämlih dem Sprah-

verständnis auftritt, �ndet Conrad ähnlih beim Shizophrenen in einem generell ver-

stärkten Hervortreten von �Wesenseigenshaften�. Zuerst erläutert er dies anhand der

Personenverkennung, also dem Phänomen, dass �ein Wahnkranker die Menshen sei-

ner Umgebung, auh wenn sie ihm fremd sind, für Bekannte und Verwandte hält�,

und woran er auh dann festhält, �wenn ihm selbst Unstimmigkeiten bewuÿt sind�.

51

Er postuliert, dass den Verkennungserlebnissen verstärktes Hervortreten bestimmter

physiognomisher Züge zugrundeliege. Drei Beispiele aus der Alltagspsyhologie sollen

hierzu wiederum den Zugang erleihtern: Man könne ähnlihes erleben bei mangel-

hafter Ausbildung von Prägnanzstufen, bei gelokerter Reizbindung und bei durh

A�ektspannung gestörter Prägnanz.

Die Prägnanzstufen sind in der Lehre der Berliner Shule bestimmte Struktureigen-

shaften oder �Gefüge�, in welhen sih bestimmte Ganz- oder Wesenseigenshaften

�am reinsten und zwingendsten�

52

verwirklihen. Die Zahl und Shärfe der Prägnanz-

stufen, die ein Individuum ausgebildet hat, ist in vershiedenen Bereihen untershied-

lih ausgeprägt. So kann zum Beispiel ein Zoologe untershiedlihe Tiergestalten feiner

untersheiden und ein Shäfer die Physiognomien seiner Shafe. Umgekehrt haben wir

bei Gesihtern von Menshen anderer Erdteile weniger Prägnanzstufen ausgebildet als

48

Conrad (1948h): Strukturanalysen VII , S. 64; Hervorh. durh den Verf.

49

Conrad (1947a): Strukturanalysen I , S. 367.

50

Zur Herkunft des Begri�s siehe: Ash (1998): Gestalt Psyhology in German ulture, S. 257.

51

Conrad (1952): Die Gestaltanalyse in der Psyhiatrie, S.508.

52

Metzger (1963): Psyhologie, S. 65; insofern besteht bei Metzger ebenfalls eine Polarität zwi-

shen Ganzqualität/Wesen/Physiognomie auf der einen und Struktur/Gefüge auf der anderen Seite,

auh wenn er zunähst Ganzqualität, Wesen und Gefüge als drei vershiedene Arten von Gestalteigen-

shaften nebeneinander stellt (wobei die physiognomishen als die gesihthaften Eigenshaften dem

Wesen in unsharfer Abgrenzung untergeordnet sind; S. 62�).
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bei unserer eigenen Bevölkerung, so dass sih etwa einem zeitweise in China lebenden

Europäer in einer dortigen Fuÿgängerzone mehr Ähnlihkeitserlebnisse aufdrängen als

dies in Europa der Fall wäre. Er sieht � zumindest für kurze Momente � lauter bekann-

te Gesihter; dies ist das erste Beispiel bei Conrad. In Die beginnende Shizhophrenie

berihtet er über einen Shreiner, welher ähnlihe Bekanntheitserlebnisse gerade an

solhen Gegenständen entwikelt, an denen er in gesunden Tagen besonders fein abge-

stufte Prägnanzstufen ausgebildet hatte, nämlih an Türen, Fenstern, Möbeln und so

weiter.

53

Ob allerdings in diesem Fall mehr die �plötzlihe Reduktion� dieser Prägnanz-

stufen oder das verstärkte Hervortreten der Wesenseigenshaften gerade an solhen

Gegenständen verantwortlih zu mahen sei, wird hier niht genauer präzisiert.

Mehr in ersterem Sinne spriht der zweite der alltagspsyhologishen Vergleihe: Es

komme beim Gesunden auh �im rashen Vorbeifahren, in groÿer Entfernung, im Däm-

merliht oder im seitlihen Gesihtsfeld� häu�g zu (kurzzeitigen) Verkennungserlebnis-

sen infolge eines �durh gelokerte Reizbindung bedingte[n℄ Abbaus[s℄ der Prägnanz-

stufen�. Das Beispiel ist der Methodik der Aktualgeneseforshungen entnommen, deren

Ergebnisse Conrad zur genaueren Charakterisierung pathologisher Phänomene heran-

zieht (vgl. Kap. 2.4 und 5.3).

Das dritte alltagspsyhologishe Beispiel zur Personenverkennung thematisiert wie-

der die enge Verbindung zur A�ektivität, hier allerdings in umgekehrter Kausalfolge:

Denn ebenfalls zu kurzzeitigen Verkennungserlebnissen komme es in Situationen der

emotionalen Anspannung, zum Beispiel, wenn �wir in freudiger und ängstliher Er-

wartungsspannung auf eine bestimmte Person ,eingestellt' sind�. Dieser Vergleih ist

vielleiht dem shizophrenen Symptom der Personenverkennung am angemessensten,

weil es dieses als Ausdruk einer Grundveränderung zu fassen suht, welhe das Her-

vortreten der Wesenseigenshaften bewirkt. Diese Grundveränderung kann allerdings

bei der Shizophrenie niht der A�ekt sein, denn bei so manhem Patienten sei ge-

rade die �a�ektive Neutralität� au�ällig, mit welher er die �Veränderung der Dinge

in seiner Welt registriert�.

54

Conrad meint, wie erwähnt, die Grundveränderung in ei-

ner Abwandlung des Bezugssystems zu �nden (s. Kap. 5.6), was er � genauso wie die

A�ektivität � als Modus der Intentionalität bezeihnet.

55

Die Notwendigkeit, eine solhe Grundstörung zu �nden ergibt sih aus der Begren-

zung des Physiognomiekonzeptes: Das verstärkte Hervortreten der Physiognomien �n-

det Conrad auh bei allen anderen shizophrenen Symptomen, von der Wahnstimmung

53

Conrad (1958a): Die beginnende Shizophrenie, S. 71 (2002, 129).

54

Conrad (1958a): Die beginnende Shizophrenie, S. 51 (2002: 95). Hier entsteht ein gewisser

Widerspruh zu der Aussage, das Trema bzw. das Bevorstehende sei �niemals neutral�: S. 19 (2002:

42).

55

Conrad (1958a): Die beginnende Shizophrenie, S. 7, 54 (2002: 19, 100).
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über die Wahnwahrnehmung bis hin zu Halluzinationen und Gedankeneingebung. Es

lässt sih aber sein bei der Personenverkennung aufgestelltes Postulat, dass dies stets

auf einer Ähnlihkeit mit dem Original beruhe,

56

hier häu�g niht belegen. So berihtet

zum Beispiel ein Patient, dass ein Kamerad �Instruktionen erhalten hatte. Er könne

niht sagen, woran er es erkannte, man sah es eben.� Ein anderer meint, sein Zimmer

sei �irgendwie verändert. Er könne niht sagen, woran er es merke.� Ein dritter fühlt

sih durh seinen Feldwebel bedroht. �Dieser habe ihn aufs Korn genommen [. . . ℄ einen

anderen Blik gekriegt, so das Auge herausgehängt [. . . ℄�.

57

Zwei weitere hiermit zusammenhängende Fragen sind zum einen, inwieweit die Phy-

siognomien als Gegenstand der Wahrnehmung angesprohen werden können, zum ande-

ren, warum es gerade ganz bestimmte Wesenseigenshaften sind, die hervortreten. Vom

Gegenstand her alleine kann dies niht bestimmt sein, weil ja laut Conrad in jedem

Ding eine �Wolke� von sih teils widersprehenden Wesenseigenshaften stekt; so zum

Beispiel in einem Baum das Urwühsige, Hohragende, Im-Wind-Bewegte, Verwurzelte,

Unbeweglihe und so weiter.

58

Bezüglih der ersten Frage, vertrat die klassishe Psyhopathologie die Annahme,

dass bei der Wahnwahrnehmung der Gegenstand selbst unverändert wahrgenommen

werde. Nah Kurt Shneider ist die Wahnwahrnehmung zweigliedrig. Das erste Glied

reiht vom Subjekt zum Gegenstand, das zweite Glied von dort zur abnormen Bedeu-

tung. Aufgrund dieser Zweigliedrigkeit komme der Wahnwahrnehmung eine besondere

Bedeutung als Kriterium bei der Diagnosestellung zu; insofern als sih die Bedeutungs-

setzung weder aus der Wahrnehmung selbst noh �auf dem Grund von abnormen Stim-

mungen� ableiten lasse.

59

Diese Au�assung der etablierten Psyhopathologie wurde zum Beispiel durh Paul

Matussek unter Rükgri� auf Husserls Aktpsyhologie angegri�en. Hiernah gliede-

re sih der �in der naiv gegenständlihen Einstellung� ungeteilte Wahrnehmungsakt

erst in der phänomenologishen Re�exion in die Akte Bedeutungsintention und Bedeu-

tungserfüllung. Es lasse sih aber hieraus kein prinzipieller Untershied im Aktaufbau

zwishen normaler Wahrnehmung und Wahnwahrnehmung feststellen. Die Diagnose

der Shizophrenie könne nur �aus der Entwiklung, dem Verlauf und der Gesamtheit

der psyhishen Symptome� gestellt werden.

60

Vier Jahre später verö�entliht Matussek einen gestaltpsyhologish orientierten Ar-

tikel zur Wahnwahrnehmung, wo er diese in Anlehnung an Conrad auf verstärktes
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Conrad (1952): Die Gestaltanalyse in der Psyhiatrie, s. 509.

57

Conrad (1958a): Die beginnende Shizophrenie, S. 40, 51, 55 (2002: S. 78, 95f, 103).

58

Conrad (1958a): Die beginnende Shizophrenie, S. 61, 66 (2002: 113, 120).

59

Shneider (1992): Klinishe Psyhopathologie, S. 52, 54.

60

Matussek (1948): Psyhotishes und nihtpsyhotishes Bedeutungsbewuÿtsein, S. 374, 379.
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Hervortreten von Wesenseigenshaften zurükführt. Er berihtet hier von einem Kran-

ken, welhem auf einem Spaziergang an einem Hund, einem Fohlen und einer alten

Frau das �Naturhafte, Ungebändigte, Urwühsige�

61

ins Auge sprang und der vom Ein-

druk dieses Erlebens förmlih gefesselt wurde. Es waren also ganz bestimmte Wesens-

eigenshaften, welhe der Patient an den vershiedensten Gegenständen registrierte;

er �sah nur das, was in das angeklungene Thema paÿte.�

62

Dies betri�t also die zwei-

te der eben aufgestellten Fragen. Warum es aber diese ganz bestimmten Wesen sind,

die hervorspringen, kann Matussek auh niht näher spezi�zieren. Jedenfalls hebt er

hervor, dass das Pathologishe �niht in dem Wahninhalt, sondern in dem gesteiger-

ten Hervortreten einer auh sonst vorhandenen Wesenseigenshaft� liege. Bei anderen

Wahnwahrnehmungen wiederum träten aber auh �Bedeutungen auf, die niht wesens-

mäÿig zu dem betre�enden Objekten gehören�, und die daher psyhopathologish als

� ,unverständlihe' Wahrnehmungsinhalte� imponierten.

63

Bezüglih der ersten Frage stellt Matussek als Charakteristikum heraus, dass die Be-

deutungen �am wahrgenommenen Gegenstand angetro�en�

64

werden. Sie werden also

niht erst in einem interpretierenden Akt hinzugefügt. Hiermit kennzeihnet Matussek

die Wahnwahrnehmung als ein Problem der Wahrnehmung im gestaltpsyhologishen

Sinn. Denn Metzger hatte das Wahrgenommene als das Angetro�ene de�niert und so

von dem �bloÿ Vergegenwärtigten� (von �Gedahtem, Vorgestelltem, Vermutetem, Ge-

ahntem, Erinnertem, Erwartetem, begri�ih Gewuÿtem, Geplantem, Beabsihtigtem�)

untershieden.

65

Es ist hieraus ersihtlih, wie untershiedlihe phänomenologishe Standpunkte zu

untershiedlihen Abgrenzungen der �Vermögen� führen. Die Kritiker der klassishen

Psyhopathologie shienen sih einig, dass man vom unmittelbaren Erleben und niht

von einer davon losgelösten Abstraktion ausgehen müsse.

66

Doh konnten auh sie niht

darauf verzihten, vershiedene Ebenen des Psyhishen zu untersheiden. Conrad be-

shreibt, wie das Vordrängen der Wesenseigenshaften und der Bedeutungen zunähst

nur den �Auÿenraum�, das Angetro�ene, später auh den �Innenraum�, das Vergegen-

61

Matussek (1952): Untersuhungen über die Wahnwahrnehmung I , S. 288. Im Untershied zu

Conrad beshreibt Matussek das Hervortreten der Wesenseigenshaften shon am frühesten Beginn

der Psyhose, dem also, was Conrad als Trema bezeihnen würde. Hier zeigt sih die Shwierigkeit

der Abgrenzung von Shweregraden durh gestaltpsyhologishe Begri�e.

62

Matussek (1952): Untersuhungen über die Wahnwahrnehmung I , S. 292, vgl. 299.

63

Matussek (1952): Untersuhungen über die Wahnwahrnehmung I , S. 298�.

64

Matussek (1952): Untersuhungen über die Wahnwahrnehmung I , S. 310, vgl. 291f, 285f; im

Grunde ist diese Au�assung der von Jaspers niht so unähnlih. Dem �Wirklihkeitsgrad� bei Matussek

entsprähe bei Jaspers die �Leibhaftigkeit�, dem �Vergegenwärtigten� (dem �Fragen und Shlieÿen�) das

�Realitätsurteil�. Dem entspiht auh, dass Metzger das Angetro�ene als leibhaft bezeihnet.
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Metzger (1963): Psyhologie, S. 18f.

66
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wärtigte, betre�en. Letzteres äuÿert sih dann in Gedankeneingebung, -ausbreitung,

-kontrolle, und -lautwerden (akustokinetishe Halluzinationen).

67

Conrad stimmt hier

niht mehr ganz mit der De�nition Metzgers überein, welher betonte, dass das Ange-

tro�ene niht mit der �Auÿenwelt� und das Vergegenwärtigte niht mit der �Innenwelt�

zu identi�zieren sei.

68

Vor allem aber sheint das Charakteristishe ja gerade der ein-

gegebenen Gedanken wie auh der Halluzinationen zu sein, dass sie niht mehr als

vergegenwärtigt ersheinen, sondern als angetro�en. Es zeigt sih hier also, dass vor-

gefasste Grenzziehungen innerhalb des psyhish-phänomenalen Raumes insbesondere

psyhotishen Vorgängen niht standhalten.

Wieder anders wurden Emp�nden und Wahrnehmen durh die Vertreter der auf

Heidegger aufbauenden phänomenologishen Anthropologie abgegrenzt. Hier bedeutet

Emp�nden den primären unre�ektierten Akt, während Wahrnehmen als ein objekti-

vierender (strukturierender, vergegenständlihender) Akt hierauf aufbaut. Ersterem

entspriht die Welt der Physiognomien, der �leibhaftige� oder �landshaftlihe� Raum,

letzterem der �anatomishe� oder �geographishe� Raum

69

und folgerihtig handelt es

sih nah dieser Au�assung bei der Wahnwahrnehmung niht um eine Störung der

Wahrnehmung, sondern des Emp�ndens.

70

Es sheint, dass sih in solher Sprahverwirrung eine natürlihe Begrenztheit der

phänomenologishen Fragestellung nah der Gegebenheitsweise des Subjektiven wider-

spiegelt. Auf anderem Gebiet sah sih Viktor von Weizsäker mit der selben Proble-

matik konfrontiert: Er kritisierte die klassishe De�nition der Agnosie durh Wernike,

welhe besagt, dass bei dieser Störung die �elementaren� Wahrnehmungsfunktionen

intakt seien und nur das Erkennen gestört sei.

�Die Klärung dieser Fälle war dann unverkennbar vor allem dadurh ershwert, daÿ

wir uns eben niht reht vorstellen können, was ein Agnostisher eigentlih in seiner

Wahrnehmung hat. Zwar ist es eine groÿe Übertreibung, wenn man sagt, ein Mensh

könne nihts von dem Erlebnis eines anderen Menshen erfahren. Aber daÿ es auh hier

die Subjektivität ist, welhe als fast unnahbar und auÿerdem als weniger verbindlih gilt,

ist doh niht zu bestreiten.�

71

Als Konsequenz solher Shwierigkeiten hält sih von Weizsäker methodish zu-

nähst an die klassishe Sinnesphysiologie, auh wenn diese nur die Grenzen des Leben-

digen erfassen könne, niht dessen Leistungen selbst. In den Gestaltkreisforshungen

67

Conrad (1958a): Die beginnende Shizophrenie, S. 83� (2002: 149�). Er berihtet aber auh

über einen Patienten mit �Prophetenwahn� bei dem sih die �Apophänie� (s. Kap. 5.6) von Anfang an

und ausshlieÿlih auf den �Innenraum� bezog..

68

Denn z.B. auh �reine Vorstellungs- und Denkgegenstände� stünden einem gegenüber.Metzger

(1963): Psyhologie, S. 20.
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Kulenkampff (1955a): Entbergung, Entgrenzung, Überwältigung , S. 91.

70

Kulenkampff (1953): Über Wahnwahrnehmungen, S. 329.
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von Weizsäker (1940b): Der Gestaltkreis , GS S. 187.
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wird dann niht so sehr nah der genauen Ersheinungsweise des Subjektiven gefragt,

sondern es werden Umwelt, Wahrnehmung und Bewegung miteinander in Beziehung ge-

setzt. Da aber bei den Shizophrenen und Aphasishen solhe Untersuhungen shleht

durhführbar sind, sieht sih Conrad weiter auf die Präzisierung der subjektiven Ge-

gebenheit pathologisher Phänomene verwiesen. Hierzu zieht er die Ergebnisse der

Aktualgeneseforshungen heran, was nun zu besprehen ist.

5.3 Protopathie und Epikritik:

Die Aktualgenese der Gestalten

Ebenso wie die nur mit Mühe oder gar niht auf ihre Grundlagen zurükführbaren Phyi-

sognomien, lag die Erforshung dynamisher Geshehen im Interesse shon der frühen

Gestaltpsyhologie. Max Wertheimer behandelte in seinem ersten gestaltpsyhologish

ausgerihteten Experiment die Bewegungswahrnehmung beziehungsweise zeitlihe Ver-

shmelzung bei Darbietung zweier Lihtpunkte in bestimmten zeitlihen Abständen.

Dabei interessierten ihn niht nur die Bereihe prägnanter Wahrnehmung, sondern

besonders auh die Zwishenbereihe:

�Wie entsteht das optimale Bewegungsstadium? (wie entwikelt es sih aus dem simul-

tanen, aus dem sukzessiven? Wie zerfällt es in diese? Was ist auf dem Wege zwishen

diesen drei Stadien gegeben? Gibt es vielleiht qualitativ besondere, spezi�sh harakte-

risierte Zwishenstadieneindrüke, � durh die auf die qualitative Entwiklung und die

psyhologishe Eigenart des optimalen Bewegungseindrukes Liht �ele?�

72

Dennoh wurden solh shwer fassbare Zwishenphänomene durh die Berliner Ge-

staltpsyhologen letztlih wenig erforsht. Dies ist wohl auf ihr sorgfältiges Bemühen

um methodishe Exaktheit zurükzuführen. Shlieÿlih ist ja die phänomenologishe

Methode auf genaue Angaben durh die Versuhspersonen angewiesen. Karl Dunkers

Versuhe zum Denkvorgang behandeln das Entstehen von Gestalten aus anderen Ge-

stalten, sind aber mehr auf kognitive und rational fassbare Vorgänge konzentriert. Aus

diesem Grund hält sih Conrad bei der Beshreibung pathologisher Phänomene mehr

an die Forshungen zur Aktualgenese aus der Sandershule (vgl. Kap.2.4). Die Ver-

gleihbarkeit pathologisher Phänomene mit denen, welhe im Experiment durh Re-

duzierung der Reizbedingungen erzeugt werden, begründet Conrad mit einem impliziten

Bezug auf die Gestaltkreistheorie Viktor von Weizsäkers:

73

�Daÿ Objekt und Subjekt in einem Funktionskreis miteinander verbunden sind, ist zu

erwarten, daÿ auh von der Objektseite Erlebnisse vom Typus des Gestaltwandels zu

72

Wertheimer (1912a): Experimentelle Studien über das Sehen von Bewegung , S. 166.

73

Bei von Weizsäker entspriht dem die �Freiheit in der Lokalisation der Ursahe�. Im Experiment

lasse sih die Störung dort am leihtesten setzen, �wo Umgebung und Organismus zusammenstoÿen�.

von Weizsäker (1933a): Der Gestaltkreis , GS 4 S. 35; Hervorh. im Orig.
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erzielen sein werden, die uns gewissermaÿen als Modell für jene Erlebnisse dienen kön-

nen, auf die es uns eigentlih ankommt, nämlih die durh krankhafte Veränderungen

im Subjekt entstehenden Erlebnisformen. Wir müssen also im Experiment gewisserma-

ÿen pathologishe Erlebnisformen herstellen können. Es ist naheliegend, diese Erlebnisse

dort am ehesten zu erwarten, wo die Reizbindung gelokert ist, wo das Entstehen und

Vergehen von Gestaltungen gewissermaÿen in statu nasendi beobahtet werden kann.

Dies ist nun in der Tat der Fall in den sog. aktualgenetishen Experimenten von Sander

und seiner Shule.�

74

Um im Einzelnen zu belegen, dass bei seinen aphasishe Patienten auf dem Sektor

der Sprahe ein ähnlihes Erleben vorliegt, wie bei der Gestaltwahrnehmung im aktual-

genetishen Versuh, identi�ziert Conrad eine Reihe von Vorgestalteigenshaften, die er

dann anhand der Leistungsanalysen auh am Erleben seiner Patienten wieder�ndet. In

der folgenden Aufzählung soll gezeigt werden, auf welhe Überlegungen aus der aktual-

genetishen Forshung diese durh Conrad identi�zierten Eigenshaften zurükgehen,

und an welhen Stellen er Überlegungen aus anderen Gestaltpsyhologishen Rihtun-

gen mit einbezog, gemäÿ seiner Gewohnheit, in den Ergebnissen der vershiedenen

gestaltpsyhologishen Shulen eher das Gemeinsame als das Trennende zu sehen. Als

Vergleihspunkt für die Aktualgeneseforshungen wird dabei die erste Arbeit dieser Art

herangezogen, welhe mit Reduzierung der Reizbedingungen arbeitete, die Studie zum

Au�assungsvorgang an kleinen Gestalten von Erih Wohlfahrt (vgl. Kap. 2.4).

1. Physiognomisierung: Diese Eigenshaft wurde bereits im vorangehenden Kapitel

eingehend besprohen. Bei Wohlfahrt ist in etwa dies gemeint, wenn von �Undi�eren-

ziertheit� und �Ungegeliedertheit� der Gestaltqualitäten, ihrer �Vershwommenheit�,

der �qualitativen Reihhaltigkeit des noh ungegliederten Inhaltes�, ihren allgemeinen

und Komplexqualitäten, ihren �ganzheitlihen Charakteristiken� die Rede ist. Sowohl

die reduzierte Strukturierung als auh gefühlshaft-qualitative Momente sind dabei in-

begri�en.

75

2. Fluktuation: Auf diesen Punkt wird bei Wohlfahrt besonderen Wert gelegt. Wohl-

fahrt bezeihnet diesen �dynamishen Charakter� der Vorgestalten meist als �Labili-

tät�.

76

Er untersheidet hierbei genauer lokalisierbare Bewegungsphänomene von der

mehr �allgemeinen Unruhe und Ungegeliedertheit�,

77

wobei beides auf den Drang zu

weiterer Durhgestaltung des Gebildes zurükzuführen ist. Bei den aphasishen Pati-

enten Conrads äuÿert sih der Aspekt der Fluktuation eher darin, dass oft unmittel-

74

Conrad (1947a): Strukturanalysen I , S. 362; Hervorh. im Orig.

75

Wohlfahrt (1932): Der Au�assungsvorgang an kleinen Gestalten, S. 364, 367, 369, 368, 372,

374, 378.
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Von Conrad wird dies wohl deswegen durh �Fluktuation� ersetzt, weil �Labilität� shon auf der

Funktionsebene gemäÿ der Terminologie von Weizsäkers durh �Labilität der Bedeutungsshwelle�

(Vgl. Kap. 4.5) besetzt ist.
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Wohlfahrt (1932): Der Au�assungsvorgang an kleinen Gestalten, S. 384.
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bar hintereinander sehr vershiedene Au�assungen eines Gebildes (eines geshriebenen

oder gehörten Wortes et./) einander abwehseln. Auh Goldstein hatte shon ähnlihe

Phänomene bei einem Patienten mit Farbennamenamnesie gefunden. Anhand der ein-

gehenden Leistungsanalyse kommt er zu dem Shluss, dass hier auh eine veränderte

Wahrnehmung der Farben vorliege, weil nämlih der �anshaulihe Zusammenshluss�

der Farben einem gröÿeren Wehsel unterworfen sei als beim Gesunden.

78

Methodish

problematish ist hier, dass Conrad Fluktuation und Physiognomie aus den selben Be-

funden ershlieÿt.

79

Man hat somit den Eindruk, dass es sih mehr um das Ergebnis

zweier vershiedener Betrahtungsweisen von Seiten des Untersuhers her handelt, einer

statishen, welhe mehr die gleihbleibenden Grundzüge der Vorgestalt betrahtet, und

einer dynamishen, welhe diese etwas mehr in die stets wehselnden Lösungsversuhe

hinein verfolgt.

3. Kollektivation: Dieser Begri� bezieht sih auf Goldsteins Theorie, welhe besagt,

dass die Gewihtung der Gestalt in Vordergrunds- und Hintergrundsbestände im Fall

pathologisher Abwandlung gestört ist. Der eben beshriebene �uktuierende Au�as-

sungswehsel ist durh jeweils neue Verteilung der Bestände auf Vordergrund und Hin-

tergrund der Figur gekennzeihnet. Auh bei der Aktualgenese ist laut Sander die

�Abgrenzung von einem Hintergrund [. . . ℄ Vorraussetzung weiterer Durhformung.�

80

Bei Wohlfahrt wird dieser Punkt niht eigens hervorgehoben, aber auh hier lieÿe es

sih in diesem Sinne interpretieren, dass von den verkleinerten Strih�guren einmal die

hellen Strihe, dann die Binnen�ähen (nämlih als �dunkle Kerne�) im Vordergrund

wahrgenommen werden.

81

4. Nihtendgültigkeitstönung: Hiermit bezeihnet Conrad das Bewusstsein, dass es

sih bei den wahrgenommenen Gebilden um Unfertiges handelt, dass weitere Ausge-

staltung notwendig ist. Bei Wohlfahrt wird dies als �Drängen zur Gestaltetheit�

82

, als

�Noh-niht-fertig-sein�, �Charakter des Vorläu�gen�, die Vorgestalt selbst als �entwik-

lungsfähig�, �gliederungsträhtig� bezeihnet.

83

Die aphasishen Patienten drüken die

Nihtendgültigkeitstönung oft selbst in Worten aus wie: �aber falsh. . . eben hab ih

falsh. . . ist noh niht. . . �

84

5. Gefühlssättigung: Gegenüber der am Objekt wahrgenommenen gegenständlihen

78

Gelb/Goldstein (1925): Über Farbennamenamnesie, S. 151f.

79

�Dies muÿ, seinem Verhalten nah zu shlieÿen, ein überaus vershwommenes, und �uktuierendes

Gebilde sein, das zunähst niht zu fassen ist;� Conrad (1948g): Strukturanalysen VI , S. 208.
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Sander (1927): Über Gestaltqualitäten, S. 188.
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Wohlfahrt (1932): Der Au�assungsvorgang an kleinen Gestalten, S. 367.

82

Nur an dieser einen Stelle so bezeihnet. Sonst bezeihnet Wohlfahrt mit �Tendenz zur Gestaltet-

heit� � etwas unglüklih � die Tendenz, das Gegebene in möglihst einfahen Strukturen zu fassen.
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Nihtendgültigkeitstönung untersheidet Conrad die dem Subjekt eigene Gefühlsla-

ge als gesteigert. Es ist aber fraglih, ob eine solhe Untersheidung zwishen �ge-

genständlihen� und �zuständlihen�

85

Charakteristiken der Vorgestalten möglih und

überhaupt sinnvoll ist. Es ist im Grunde müÿig entsheiden zu wollen, ob die Gefühls-

sättigung, �die quälende Nötigung�

86

durh das Subjekt am wahrgenommenen Objekt

oder an sih selbst erlebt wird � zumal Conrad selbst meint, Subjekt und Objekt seien

im Stadium der Vorgestalt niht klar voneinander geshieden.

87

, was auh der Au�as-

sung Sanders entspriht.

88

6. Verlust der Freiheitsgrade: Auf diese durh ihn neu formulierte Eigenshaft des

Vorgestalterlebens legt Conrad besonderen Wert.

89

Er leitet sie einerseits aus der Kohä-

renzsteigerung ab, worunter er die verstärkte Bindung des Subjektes an seine Umwelt

und seine A�ekte versteht.

90

Andererseits meint er damit ein hiermit verbundenes

Gefühl �hil�ose[r℄ Ausgeliefertheit� und des �Verlust[es℄ an Aktivität�.

91

Beide Bestim-

mungen sind aber durhaus niht eindeutig.

Das beste klinishe Beispiel für die Kohärenzssteigerung sind die Eholalien und emo-

tionsgetriggerten Wendungen des motorish aphasishen Patienten Löhr, welhe mit

der Re�exsteigerung und den Kloni des Paretishen verglihen werden (siehe Kap. 4.5).

Den Begri� der Kohärenz entlehnt Conrad der Gestaltkreistheorie. Dort bezeihnet er

zunähst den Widerstand, welher Änderungen des jeweils etablierten Subjekt-Umwelt-

Verhältnisses entgegengesetzt wird. Dieser entspriht zunähst dem Normalzustand,

welher durh die experimentell gesetzte Reizveränderung gestört wird.

92

Um aber

Gegenstände über die Zeit hinweg als die selben wahrnehmen zu können, ist sowohl

�Kohärenz wie Zerreiÿung und Neubildung von Kohärenz�

93

notwendig. Bei dem eben

erwähnten Patienten �ndet sih neben der verlängerten Nahdauer der Inhalte auh

eine erhöhte Ablenkbarkeit. Er kann zum Beispiel nah Unterbrehung einer Tätig-

keit diese niht wieder fortsetzen oder zu einer neuen �nden. Dies ist gewissermaÿen

die Kehrseite der Kohärenzssteigerung und insofern wäre das Phänomen vielleiht bes-

ser als Umstellungsershwerung bezeihnet. Goldstein berihtet über einen Patienten

bei welhem eine solhe mangelnde Umstellungsfähigkeit niht speziell im Sprahsek-

tor, sondern allgemeiner im Erfassen von Aufgaben und Situationen besteht. Dieser

85

Conrad (1949a): Strukturanalysen VIII , S. 150f.
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89

Conrad (1947a): Strukturanalysen I , S. 369.
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Patient tendiert einerseits dazu, Tätigkeiten monoton zu wiederholen und dabei auf

störende Reize niht zu reagieren. Andererseits unterbriht er bei starken Störreizen sei-

ne Tätigkeit ganz und es besteht eine kurzzeitige Orientierungslosigkeit und Amnesie.

Goldstein entwikelt hier zuerst sein Konzept der �Anomalie der Einstellung�.

94

Später zieht Conrad den Verlust der Freiheitsgrade als Kriterium dafür heran, dass

dem shizophrenen Erleben ein letztlih somatish verursahter Funktionswandel zu-

grunde liege.

95

Den durh Kulenkamp� geprägten Begri� der �abnormen Krise� hält

er deswegen niht für geeignet, shizophrenes Erleben zu beshreiben, weil der Begri�

der Krise die Freiheit menshliher Entsheidung voraussetze. Von Seiten der anthopo-

logish orientierten Psyhopathologie und Gestaltkreistheorie wird ihm hier entgegen-

gehalten, dass auh die Krise, welhe der Gesunde erlebt, niht in eigentliher Freiheit

bewältigt wird: �als Krise kann sie nur durh eine andere Krise gewandelt werden�.

96

Als Oberbegri� für das vorgestaltartige Erleben führt Conrad auh den Terminus pro-

topathish im Gegensatz zum epikritishen, durhstrukturierten Erleben des Gesunden

ein. Die Begri�e stammen ursprünglih von Head, welher sie zur Beshreibung seiner

dysästhetishen Emp�ndungen nah Durhtrennung seines Nervus antebrahii lateralis

verwendet hatte, und aus dieser veränderten Wahrnehmung auf zwei untershiedlihe

neurologishe Systeme zurükgeshlossen hatte. Shon Viktor von Weizsäker hat von

den Beshreibungen Heads mehr die für den Funktionswandel allgemeingültigen Cha-

rakteristika betont.

97

Conrad verwendet die Bezeihnung daher auh für Störungen

höherer Leistungen und sieht hier Parallelen zum Vorgestalterleben bereits vorformu-

liert.

�Die Ausdrüke sind für unsere Zweke deshalb so besonders geeignet, weil essentielle

Kriterien der beiden Erlebensformen in ihnen bereits zum Ausdruk kommen: Das zeit-

lihe 'Früher und 'Später', ebenso wie das 'Kritishe' und das 'Pathishe', das aktive

'Sheiden' und das passive 'Leiden'. Wenn sie niht shon existierten, hätten wir sie

selbst er�nden müssen.�

98

Indirekt mit ausgedrükt sind so aber auh zwei Begrenzungen von Conrads Ansatz:

Zum einen ist dies die bereits im vorangegangenen Abshnitt angesprohenen relati-

ve Unzugänglihkeit des Subjektiven. Hinzu kommt aber hier die Shwierigkeit, die

Entwiklung phänomenaler Bestände in der Zeit zu erfassen. Sander hat die These auf-

gestellt, dass durh die Methodik seiner Aktualgeneseforshungen psyhishe Abläufe
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sihtbar gemaht würden, welhe im normalen Erkennen �vorbewuÿt, blitzartig�

99

sih

abspielen. Dieser These, welhe noh von neueren Kommentatoren bestätigt wird,

100

shlieÿt sih Conrad an, wenn er formuliert:

�[. . . ℄ daÿ der aktualgenetishe Prozeÿ vom gedahten Inhalt zum gesprohenen Wort bei

der motorishen Aphasie [. . . ℄ auf einer mehr oder weniger sprahnahen Vorgestaltstufe

verbleibt.�

101

Hier setzte später die Kritik durh Sanders Nahfolger ein, welhe die Methodik

und Begri�ihkeiten einer �kritishen Klärung� unterzogen. Carl-Friedrih Graumann

bemängelte, dass Conrad versuhe, die ursprünglih �rein deskriptiv� gemeinten Begri�-

lihkeiten der Aktualgenese zu Erklärungsbegri�en umzuformen, indem er die patholo-

gishen Ersheinungen auf eine Retardierung der physiologishen Wahrnehmungspro-

zesse zurükführe.

102

Ähnlih wollte Johannes Linshoten die Aktualgenese als �heu-

ristishes Prinzip� verstanden wissen. Im Experiment werde niht das Wahrnehmen

verzögert, sondern das Erkennen. Dass die Kritik dieser beiden so sehr auf Conrad

fokussiert, ist aber niht gut nahzuvollziehen, zumal Linshoten selbst zugibt, dass

die These vom experimentell verzögerten Erkennungsvorgang ursprünglih von Sander

selbst stammt.

103

Die Bedeutung dieser These für seine Theorie hatte Conrad eigentlih shon Jahre

zuvor eingeshränkt.

104

Der ursprünglihe Vergleihspunkt mit den Aktualgenesefor-

shungen war, wie zu Beginn des Kapitels ausgeführt, dass �im Experiment gewisser-

maÿen pathologishe Erlebnisformen�

105

erzeugt werden. Wenn Conrad formuliert, der

sprahlihe Ausgestaltungsvorgang sei bei der Aphasie �verlangsamt und auseinander-

gezogen und auh dadurh erst in seinen Etappen zu beobahten�

106

, so kann dies auh

rein deskriptiv aufgefasst werden in dem Sinne, dass die Lösung einer Aufgabe eben

tatsählih verlangsamt und unvollständig erfolgt im Vergleih zum Gesunden, was
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Missverständnisse sowohl was die experimentalpsyhologishen Befunde betri�t � wenn nämlih die

Bewegungsphänomene der Aktualgeneseforshungen mit den stroboskopishen Bewegungen gleihge-

setzt werden � als auh bezüglih der Theorie Conrads � wenn nämlih Vorgestalteigenshaften als

Phasen der Aktualgenese missdeutet und die Fehlbildungen mit den Vorgestalten selbst verweh-

selt werden. Eine anshlieÿende Diskussion erbrahte keine Annäherung der Standpunkte. Conrad
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aber niht heiÿt, dass hier der selbe Weg beshritten wird wie bei diesem.

In den aktualgenetishen Experimenten werden die Angaben der Versuhspersonen �

bei Wohlfahrt in Form von Zeihnungen und zugehörigen Beshreibungen � mit der ei-

gentlihen Struktur der vorgegebenen Gestalt (der �Endgestalt�) verglihen. Dabei sind

die Wiedergaben der Perzepte durh die Versuhspersonen niht mit den Vorgestalten

selbst zu verwehseln; sie sind eine nur �veräuÿerlihte Wiedergabe des wirklihen Er-

lebnisbestandes�. Methodish sind das Ziel der Experimente niht die ohnehin kaum

fassbaren Vorgestalten selbst, sondern die Ermittlung der Faktoren, welhe zu den

Fehlbildungen führten.

�Die Form, in der sih solhe primitive [si℄ Merkmale der Wahrnehmung kristallisieren,

interessiert uns hier niht so sehr wie die Frage, von welher Eigenart der Vorlage sie

ausgelöst sind.�

107

Analog hierzu werden in den Strukturanalysen � und hierin liegt ihre eigentlihe

Stärke � sprahlihe Fehlbildungen der Aphasishen auf die Tendenzen zurükgeführt,

durh welhe sie zustande kamen. Beim Versuh, das Bildkärthen eines Trihters zu

benennen, nennt ein aphasisher Patient zum Beispiel:

�Spitze . . . Spritze . . . Flashe . . . Hals oben zum . . . Shutze . . .Wasser, auh Wein shüt-

ten . . . �

Conrad meint, dass sih hier in dem �klang- und sahähnlihen Wort� Spritze sowohl

die gegenständlihe Ähnlihkeit wie das �Nah-unten-spitz-zu-laufen� als auh Tuns-

und Gebrauhsqualitäten wie das �Hantieren mit Flüssigkeiten� agglutinieren.

�Wir sehen, daÿ der sprahlihe Einfall - - und das sheint sehr häu�g zu sein - - mehrfah

determiniert ist, vom Klang, vom Aussehen, vom Gebrauh, von Beständen des Umfeldes

usw.�

108

Als eine gewisse Spezi�kation des doh sehr allgemeinen Vorgestaltbegri�es ergibt

sih aus der Zusammenshau solher Einzelbefunde zum Beispiel die Untersheidung

in akustokinetishe und optishe Vorgestalt. Erstere entspriht der Paraphasie und

zeihnet sih durh eine gröÿere Festigkeit und frühere Gestaltung des Vokalgerüstes

im Vergleih zu den Konsonanten aus. Bei der optishen Vorgestalt gilt das gleihe

für Initialbuhstaben und � etwas weniger ausgeprägt � Wortendung im Vergleih zum

�Binnen�.

109

Goldstein ist dagegen noh von einer direkten Entsprehung zwishen Pa-

raphasie und Paragraphie ausgegangen.

110

Die ershwerte Wort�ndung bei Hirnverlet-
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zung sheint im Vergleih zu der des Gesunden nah Conrads Befunden viel stärker

über inhaltlihe Momente als über formalsprahlihe zu verlaufen.

111

5.4 Di�erenzierung und Integration:

Der Gestaltzerfall

Dass die zeitlihe Dynamik des Geshehens durh die der Aktualgeneseforshung ent-

nommenen Begri�e niht voll erfasst werden kann, zeigt folgendes Beispiel: Ein Patient

mit sensorisher Aphasie soll den Satz �Eine �inke Katze kriegt die Mäuse� nahspre-

hen. Das Protokoll Conrads gibt den Gang der Lösungsversuhe wider:

Zögern: �Fuhs und Hase oder was? Ein Spruh wars, glaub ih.� (W)

112

Sehr langes

Überlegen: �Ih mein, es wär sowas von Jagd . . . oder sowas ähnlihes . . . shieÿen . . . �

(W) Sehr befremdet: �Mit der Katze oder sowas ähnlihes . . . habe eben ein Wort gehabt,

wieder weg . . . � (W) Wiederholt das letzte Wort: �Mäuse . . .Mäuse . . . . Eine Katze fängt

die Maus . . . oder sowas . . . die andern Wörter, die versteh ih niht, die suh ih mir so

zusammen . . . � (W) �Shnelle Katze . . . (W) Gibt gleih auf: �Wenn das Wort so shnell

kommt, das übershlägt das andere Wort.�

113

Die Leistung erfährt ja hier eine gewisse Besserung und Conrad unterteilt diese

Entwiklung in Phasen, welhe ganz grob auh denen aus der Aktualgeneseforshung

entsprehen. Was hier aber vor allem au�ällt, ist doh, dass der Patient von Anfang

an inhaltlih irgendwie passende, aber formalsprahlih ganz untershiedlihe Lösungs-

versuhe bringt. Dies ist kein Einzelfall. Die meisten Leistungen der sensorish Aphasi-

shen laufen nah ähnlihem Shema ab. Die klassishe Vorstellung, wonah der Sinn

erst nah der Struktur erfasst wird, hilft hier niht weiter, aber auh einfah zu konsta-

tieren, dass hier die Physiognomie des Satzes erfasst würde, ist wohl zu wenig. Man ist

eher geneigt, anzunehmen, dass die sprahlihe Struktur, welhe ja Träger des Sinnes

ist, zumindest für einen kurzen Moment erfasst worden ist, aber niht festgehalten wer-

den konnte. Beim dritten Lösungsversuh bringt der Patient mit Katze einen kleinen

Teil der wirklihen Satzstruktur, dafür fehlt aber völlig das zuvor erfasste Beziehungs-

gefüge.

Zur Erklärung solher Phänomene bieten sih zwei Konzepte an, die Conrad in etwas

anderem Zusammenhang verwendet: das der Verteilung einer begrenzten Energiemenge

und das des Gliederungsverlustes. Das Engergiekonzept �ndet sih auh bei Goldstein,

welher annimmt, dass die �Gesamtenergiemenge, die für die Tätigkeit des Gehirnes zur

Verfügung steht, innerhalb gewisser Grenzen konstant ist�.

114

Conrad verwendet den
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(W) steht für die Wiederholung des Satzes durh den Untersuher
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114

Goldstein (1925): Funktion des Nervensystems , S. 390.

102



5.4 Di�erenzierung und Integration: Der Gestaltzerfall

Ausdruk niht quasi-hirnphysiologish, sondern deskriptiv-phänomenologish, wenn er

feststellt, das Nahsprehen des transkortikal Aphasishen habe �etwas derart Starres,

Papageienhaftes, daÿ man den Eindruk hat, als ginge die ganze verfügbare Energie auf

den Nahsprehakt, so daÿ für das Verstehen des Satzes niht viel bleibt.�

115

Gliede-

rungsverlust bedeutet einfah, dass die Patienten sprahlihe Gebilde ab einer gewissen

Gliederungshöhe niht mehr au�assen können, wäre somit also mit Au�assungskapazi-

tät zu übersetzen und als messbarer Befund dem Funktionswandel zuzuordnen. Auh

hier zeigt sih aber, dass die Au�assungsfähigkeit durhaus niht nur von formalen

sondern auh von inhaltlihen Momenten abhängt.

Ebenso auf die reduzierte Au�assungskapazität zurükzuführen, sind wohl die Phä-

nomene, welhe Conrad unter dem Begri� der di�erentialen und integralen Gestalt-

funktion behandelt. Gemeint ist hiermit, dass nur strukturiert gegebene Gebilde zu

höheren Einheiten integriert werden können. Er berihtet über einen alektishen Pati-

enten, welher die Buhstaben D und A niht zu dem Wörthen DA integrieren kann.

Eigenartigerweise ist der selbe Patient aber durhaus in der Lage, längere Wörter

aus einem Text heraus �halb ratend� zu erkennen. In analoger Weise wie oben die

einzelnen Buhstaben gelingt es ihm aber niht, solhe erkannten Wörter zusammen-

zusetzten, zum Beispiel Brot und Messer zu Brotmesser. Conrad nimmt nun an, dass

die beiden Änderungen der Leistung, nämlih die bisher besprohene unstrukturierte

Gegebenheitsweise und die Unfähigkeit, einzelne Gegebenheiten zu höheren Einheiten

zu integrieren, miteinander zusammenhängen, gewissermaÿen nur zwei Seiten einer

Medallie sind � �daÿ die Integration von zwei Gebilden nur gelingen kann, wenn die

einzelnen Gebilde voll durhstrukturiert sind�,

116

dass der Patient also die Wörter ge-

rade deswegen niht zusammensetzen kann, weil er sie nur als Physiognomien gegeben

hat.

Conrad leistet damit von neuropsyhologisher Seite einen Beitrag zum gestaltpsy-

hologishen Kernproblem, der Frage des Verhältnisses des Ganzen zu seinen Teilen.

In der ersten Verö�entlihung zu ihrem paradigmatishen �seelenblinden� Patienten

Shneider shlussfolgern Goldstein und Gelb, dass die Gestaltfunktion gestört sei, durh

welhe aus den Emp�ndungen die �Gestalteindrüke� entstehen. Man könne von einer

�totalen Gestaltblindheit� sprehen. Der Patient habe nur die �Elemente, Emp�ndun-

gen usw.� sehe �farbige Fleke�.

117

In dieser Bedeutung fungiert die Gestaltfunktion als

verbindendes Agens, welhes die Einzelelemente erst zu einem einheitlihen Ganzen zu-

sammenshlieÿt. Sie steht damit gewissermaÿen noh auf Stufe der Synthesetheorien,

115

Conrad (1947b): Strukturanalysen II , S. 397.

116

Conrad (1948i): Über di�erentiale und integrale Gestaltfunktion, S. 317.

117

Goldstein/Gelb (1918): Psyhologishe Analysen hirnpathologisher Fälle I , S. 128f.

103



5 Die �Gestaltanalyse� pathologisher Leistungen

welhe der eigentlihen Gestaltpsyhologie vorangegangen sind (vgl. Kap. 2.1). Viktor

von Weizsäker hat diesen Begri� der Gestaltfunktion kritisiert, weil es bei Shädigung

der Nervensubstanz subjektiv niht zu einem �Zerfall einer ursprünglih aus Elementen

zu einem Ganzen aufgebauten Funktion� komme, sondern stets zu einer Simpli�zierung

der Mannigfaltigkeit

118

was in Conrads Terminologie etwa der Destrukturierung oder

Phyisognomisierung entsprähe. Goldstein shlieÿt sih später dieser Siht an, wenn er

formuliert, nur dem E�ekt nah knüpfe das Erkennen seines Patienten Shneider an

Einzelheiten an. In Wirklihkeit beruhten auh seine Angaben �auf einer guten Verwer-

tung ganz mangelhaft di�erenzierter optisher Gegebenheiten.�

119

Der Widerspruh

dieser Aussagen ist vermutlih so zu lösen, dass der Patient zwar aus Siht des Be-

obahters Einzelheiten erkennt, dass ihm diese aber als physiognomishe Ganzheiten

gegeben sind. Durh die verminderte Au�assungskapazität kann er vom vorgegebenen

Gebilde in einem Moment immer nur gewisse Züge erfassen und es gelingt ihm niht,

diese über die Zeit hin zu einer Gesamtgestalt zu integrieren.

�Zugleih aber vermag ein solherart geshädigtes Subjekt auh zeitlih aufeinanderfol-

gende Reize niht zu einer Gestalt zu integrieren.�

120

In diesem Sinne verwendet Conrad den aus der Aktualgeneseforshung entnomme-

nen Begri� des Gestaltzerfalls nur mit Vorsiht. Denn es erlebe der Halluzinierende

�niht etwa ,zerstükelte' Gestalten, niht ein ,Chaos von konkreten Erlebnisbruh-

stüken, die durheinanderwirbeln [. . . ℄ [sondern℄ eine lebhaft �uktuierende Abfolge

ganz allgemeiner Komplexqualitäten�.

121

In gewisser Weise wird man aber auh hier

von Gestaltzerfall reden dürfen, da es sih ja um einen Zerfall der Gestalt in der Zeit

handelt. So sei zum Beispiel die Katatonie (welhe Conrad als �Apokalyptishe Phase�

bezeihnet) durh einen �vollständigen Zerfall des Feldes in Bruhstüke�

122

gekenn-

zeihnet. Matussek beshreibt, dass durh das Vordrängen der Physiognomien, diese

von anderen phänomenalen Beständen isoliert (�eingerahmt�) werden, dies allerdings

bereits im Prodromalstadium des Wahns.

123
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5.5 Figur und Hintergrund:

Theorie des Unbewussten

Conrad erblikt in den Erkenntnissen der Aktualgenese auh einen Zugang zum Pro-

blem des Unbewussten und untersuht diese Frage vor allem anhand der Wort�ndung

des Aphasishen im Vergleih zu der des Gesunden.

124

Das Vorgestaltete identi�ziert

er mit dem Vorbewussten im Sinne Freuds, und in der Art, wie ein gesuhtes Wort aus

dem thematishen �Hof� aus der �Sphäre� herausgegliedert wird, sieht er Parallelen

zu den Befunden der Assoziationsversuhe C. G. Jungs.

125

Das Vorgehen entspriht in

gewisser Hinsiht dem Freuds, welher in Versprehern einen wihtigen Zugang zum

Unbewussten sah, und der bereits in seiner Aphasieshrift formuliert hatte:

�[. . . ℄ daÿ die bei Kranken beobahtete Paraphasie sih in nihts von derjenigen Wort-

verwehslung und Wortverstümmelung untersheidet, die der Gesunde bei Ermüdung,

bei geteilter Aufmerksamkeit, beim Ein�uÿ störender A�ekte an sih beobahten kann,

durh die z. B. unsere Vortragenden uns so häu�g das Zuhören peinlih mahen.�

126

Selbst Wernike hatte shon zugegeben, dass Wort�ndeshwierigkeiten in �leihten

Fällen [. . . ℄ durh irgendwelhe Cirulationsstörungen� vorkommen oder eben auh �in

der Breite der Gesundheit [. . . ℄, wenn irgend Jemand [. . . ℄ in einem Vortrage ein Wort

niht �nden kann [. . . ℄ und shlieslih [si℄ mit einem nur halb zutre�enden vorlieb

nehmen muss.�

127

Mit der Intention, das Unbewusste gestaltpsyhologish zu fassen, �ndet sih Con-

rad in Übereinstimmung mit manhen Vertretern der Berliner Shule. So nahm zum

Beispiel Kurt Ko�ka an, dass �das Unbewuÿte, und mit diesem die ganze Persönlih-

keit auf die selbe Weise strukturiert ist wie unser visuelles Feld�

128

und ein Shüler

Wertheimers, dass das Unbewusste als Fundament des Psyhishen sinnvoll, organish

und strukturgereht, aber auh zielgerihtet organisiert sei.

129

Mit dieser gestaltpsyho-

logishen Interpretation waren aber zugleih gewisse Kritikpunkte an manhen prin-

zipiellen Annahmen der Psyhoanalyse verbunden. So wurden zum Beispiel die der

Assoziationspsyhologie entnommenen Begri�ihkeiten Freuds für unangemessen ge-

halten oder die Annahme eines Unbewussten Wissens und Willens als Variante des

Vitalismus kritisiert.

130

124

Conrad (1949a): Strukturanalysen VIII .

125

Conrad (1948h): Strukturanalysen VII , S. 81; ähnlihe Untersuhungen hatte auh Wertheimer

unter einer kriminologishen Fragestellung unternommen. Ash (1998), S. 106f.
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Conrad versuht ebenfalls eine Uminterpretation des Unbewussten auf einer erkennt-

nistheoretishen Ebene. Auh �auf die Gefahr hin, die Dinge [. . . ℄ etwas zu überspit-

zen� betont er, dass die Bewusstseinsinhalte niht als solhe aus einer Tiefenshiht

hervorgeholt, sondern im Bewusstsein erst gestaltet würden.

131

Hier deuten sih zwei

vershiedene Bedeutungen von �Bewusstsein� an, einmal als phänomenaler Raum, in

welhem sih die subjektiven Phänomene abspielen und dann als Gegensatz zum Un-

oder Vorbewussten. Conrad vernahlässigt durh seine phänomenologish orientierte

Fokussierung auf das im Bewusstsein Vorgefundene das Gedähtnis, und gerade hiervon

als Beleg dafür, dass eine Vorstellung �im Seelenleben gegenwärtig und im Bewuÿtsein

latent� sein kann, war Sigmund Freud in einer kleinen theoretishen Abhandlung zum

Unbewussten ausgegangen.

132

In einer späteren Abhandlung geht Conrad nohmals auf die Frage ein, wie man trotz

der phänomenologishen Fragestellung nah dem im Bewusstsein Vorzu�ndenden auh

Aussagen zu unbewusst Seelishem getro�en werden können. Neben dem Unbewussten

als dem unbeahteten Hintergrund der Gestalt � dem �thematishen Feld� � nennt er

dort die �nihtaktualisierten Modi�kationen�, also aktuell niht vorgenommene, aber

möglihe �Umstrukturierung[en℄ des Gegebenen� als weitere Möglihkeit, unbewusst

Seelishes aus gestaltpsyhologisher Siht zu fassen. Er nennt dies das �akthafte Unbe-

wuÿte�

133

Sehr ähnlih hat auh Husserl im unbeahteten Hintergrund, im unbewussten

intentionalen Akt und in verdrängten A�ekten möglihe Ersheinungsweisen des Unbe-

wussten gesehen.

134

Conrad erläutert hier an einem �ngierten klinishen Beispiel wie

eine ambivalente Haltung als Widerstreit von Thema und Gegenthema beshrieben

werden kann, wobei sih die Themen (in dem Beispiel Mutterliebe versus Mutterhass)

einander ausshlieÿen und eines von beiden aus Gründen der Selbstahtung verdrängt

werden muss. Für den Vorgang der Verdrängung selbst kann Conrad hier allerdings kein

gestaltpsyhologishes Konzept bereitstellen. Mehr als die Thematik selbst sheint Con-

rad Wert auf den formalen Aspekt zu legen, dass hier eine (durh das Subjekt selbst

unbemerkte) Änderung des Bezugssystems vorgenommen wird. Denn dieses Konzept

greift er wiederum auf bei der Klärung des shizophrenen Erlebens.
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Freud (1996): Einige Bemerkungen über den Begri� des Unbewussten (1912).
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5.6 Apophänie und Anastrophé:

Gefangen im �Bezugssystem�

Vor Conrad gab es im deutshsprahigen Raum nur eine Arbeit, welhe gestaltpsyho-

logishe Konzepte auf das Problem der Wahnentstehung anwandte. Ein junger Psyh-

iater, Heinrih Shulte, der intensive Kontakte zu den Berliner Gestaltpsyhologen

p�egte,

135

versuhte, die Wahnbildungen einiger in der psyhiatrishen Literatur shon

beshriebener Fälle aus der Situation heraus verständlih zu mahen und zu erklären.

So sei der Verfolgungswahn eines tartarishen Kriegsgefangenen aus dem ersten Welt-

krieg dadurh entstanden, dass der Gefangene aufgrund mangelnder Sprahkenntnis

kommunikativ völlig von seinen Mitgefangenen abgeshnitten war. Der Drang, �Glied

einer Menshengruppe�, ein �Wir Teil� zu sein habe daher niht adäquat erfüllt wer-

den können. Weil aber dieser Zustand der �Wir-Krüppelhaftigkeit�, der �Klufttatsahe�

niht lebbar sei, entstehe der Wahn als ein �Surrogatgleihgewiht�

�Damit wird aus dem realen ,Ih und die andern' ein doh irgend ,mit den andern' im

Sinne von ,sie irgend gegen mih'. Das real bloÿe Daneben-Vorbeigehen wird umgedeutet

in ein Auf-mih-gerihtet-sein der anderen, und es entsteht so an Stelle des niht mög-

lihen ,guten Wir' doh wenigstens ein ,Gegenseitig durh wihtiges Umshlossen-sein'.

Die Eigenbeziehung hat damit ein Surrogat-Zusammen verwirkliht.�

136

Shreibstil und Gedankengang haben bei dieser Arbeit die Vermutung nahe gelegt,

dass eigentlih Max Wertheimer selbst der Hauptautor gewesen ist.

137

Es ist nun eine bemerkenswerte Tatsahe, dass der in der gestaltpsyhologishen

Literatur gut bewanderte Conrad in seinen Shriften zum Wahnproblem sih nirgends

auf diese frühe gestaltpsyhologishe Abhandlung bezieht. Man kann die Ursahe für

dieses Versäumnis darin suhen, dass Conrad eine psyhogene Erklärung des Wahns

� zumindest des Wahns shizophrener Prägung � abgelehnt hat. Bevor aber hierauf

näher eingegangen werden kann, muss zunähst gefragt werden, was Conrad als den

Kern der shizophrenen Erlebensveränderung ansah und inwieweit er hieran mit Hilfe

der Gestaltpsyhologie neue Aspekte zu ershlieÿen vermohte.

Conrad hält sih in dieser Frage eng an die Lehre der Heidelberger Shule der Psyho-

pathologie, indem er das Charakteristishe des shizophrenen Erlebens nah Jaspers im

�abnormen Bedeutungsbewuÿtsein� und nah Gruhle in der �Beziehungssetzung ohne

Anlass� erblikt. Auh die ausführlih wiedergegebenen Erlebnisberihte seiner eigenen

135

Interessanterweise bestehen Parallelen zur Biographie Conrads: Der nur 6 Jahre ältere Shulte hat

ebenfalls zur Erblihkeit der Epilepsie geforsht, hat aber später niht mehr zu gestaltpsyhologishen

Fragen publiziert. Engelbraht (2002): Heinrih Shulte (1898-1983), S. 159.
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Shulte (1924): Theorie der paranoishen Eigenbeziehung , S. 6, obige Zitate S. 3-5, klin. Bsp.

S. 9f.
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Ash (1998): Gestalt Psyhology in German ulture, S. 259.
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Patienten illustrieren sehr gut, wie die phänomenale Welt der Kranken eine neue, und

zwar auf die Patienten selbst bezogene Bedeutung erhält. Conrad ändert an dieser

Au�assung im Sinne der klassishen Psyhopathologie zunähst nihts, wenn er hierfür

einen eigenen (grammatikalish �exibler einsetzbaren) Terminus einführt, nämlih Apo-

phänie vom griehishen Wort apophainein für o�enbar werden.

138

Charakteristish ist

aber zum einen, wie er diesen �Wandel der Erlebnisstruktur� gestaltpsyhologish als

Problem des Bezugssystems fasst, zum anderen, wie er die vershiedenen Wahnsym-

ptome aus dieser einen Grundveränderung heraus verständlih maht. Um sih einen

phänomenologishen Zugang zu den shizophrenen Symptomen und ihrem abnormen

Bedeutungsbewusstsein zu versha�en, bringt Conrad wiederum Beispiele aus der All-

tagspsyhologie, wo in ähnliher Weise �eine Gegebenheit auf einmal etwas anderes zu

bedeuten sheint, als eben noh, ohne dass sih ,objektiv' an ihr etwas geändert hätte.�

�Wenn wir uns mit einem fremden Menshen unterhalten, dessen Bekanntshaft wir so-

eben zufällig, etwa in der Eisenbahn, gemaht haben, und sih dann im Laufe des Gesprä-

hes zu unserer Überrashung ergibt, daÿ er uns gar niht fremd, sondern genauestens

bekannt ist, vielleiht in nähster Verwandtshaft zu nahen Angehörigen stehend, so daÿ

wir, wenn auh ohne ihn persönlih gekannt zu haben, gleihwohl alles von ihm wissen,

dann kommt es gleihfalls zu einem solhen Bedeutungswandel: Er ist auf einmal ein

anderer geworden, sieht sogar anders aus � obwohl sih an ihm äuÿerlih nihts geändert

hat �, rükt in einen anderen Bedeutungszusammenhang. Wieder hat das Bezugssystem

sih geändert, und diese Änderung färbt auf die Figur selbst ab.�

139

In der Berliner Gestalttheorie meint der Begri� des Bezugssystems, dass im phä-

nomenalen Raum �alles Einzelne tatsählih von umfassenderen Verhältnissen bedingt

ist�, vom �Zueinander� der Einzelbestandteile. Er hängt somit eng zusammen mit dem

gestaltpsyhologishen Grundproblem, dem Verhältnis der Teile zum Ganzen. Die Be-

tonung liegt hier jedoh mehr auf der Organisation der seelishen Bestandteile, welhe

als solhe selbst meist niht Gegenstand der Wahrnehmung ist.

140

Conrads These lautet nun, dass dem shizophrenen Erleben eine Änderung und zu-

gleih eine Erstarrung desjenigen Bezugssystems zugrunde liege, welhes gewisserma-

ÿen auf höhstem Niveau (innerhalb der Struktur im Sinne Kruegers) angesiedelt ist

und durh welhes bestimmt wird, wie das Subjekt seine gesamte phänomenale Welt

in Bezug zu sih selbst erlebt. Er illustriert diesen Sahverhalt durh einen weiteren

Vergleih: Dem Shizophrenen ergehe es wie einem Menshen, der �sih niemals selbst

in Bewegung erleben kann, vielmehr trotz eigener Ortsveränderung die relative Ver-

shiebung zwishen sih und den Gegenständen lediglih als eine Bewegung des Auÿen

registrierte.� Zwar gebe es eine solhe Störung niht, doh gelte, das was sih hier im

138

Conrad (1958a): Die beginnende Shizophrenie, S. 20f (2002: 44f).
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hypothetishen Vergleih auf der Ebene der Bewegung abspiele, in analoger Weise für

die Shizophrenie auf der Ebene der �Bedeutung [der Gegenstände℄ in ihrem Bezug

zum Erlebenden.�

141

Es sei gleihsam auf der Ebene der Bedeutungen der �Überstieg�

von einem ptolemäishen zu einem kopernikanishen Weltbild unmöglih geworden.

Dieser Vergleih erinnert wiederum an die Gestaltkreistheorie von Weizsäkers. Denn

dort ist die Beziehung zwishen Eigenbewegung und Bewegungswahrnehmung ein häu-

�ges Beispiel, welhes niht nur die Funktionsweise des entsprehenden neurologishen

Systems erläutern soll, sondern eher als Modell dafür dient, wie der Bezug des Subjek-

tes zu seiner Umwelt sih generell verhält.

142

Conrad untersheidet am shizophrenen Erleben wiederum zwei polare Perspektiven,

einmal in Rihtung auf die wahrgenommene Welt und dann in Rihtung auf das Subjekt

selbst hin. Durh die rätselhafte Bedeutungshaftigkeit der Gegenstände erlebe sih

der Kranke zugleih selbst als Mittelpunkt, um den sih die Welt drehe. Ein sih

selbst vergessendes �In-den-Dingen-Leben� sei ihm dadurh niht mehr möglih. Er

sei in ständiger Re�exion gefangen. Diese letzte Formulierung ist aber insofern niht

ganz glüklih als ja die ehte Re�ektiertheit gerade die hier verlorene Fähigkeit zum

Perspektivwehsel voraussetzt. Daher spriht Conrad auh von �Re�exionskrampf� und

bezeihnet diese Seite der Apophänie als Anastrophé � Rükwendung.

143

Im Handbuhbeitrag Die symptomatishen Psyhosen wird dieser Gedankengang

weiterentwikelt. Conrad interpretiert dort die Bewusstseinstrübung als einen Zustand,

bei welhem nur noh das �In-den-Dingen-Leben� möglih sei, noh niht einmal mehr

eine �Ptolemäishe Wende� vollzogen werden könne, der Mensh also gewissermaÿen

in einer vorptolemäishen Welt lebt. Hieraus erklärt er zum Beispiel die Orientierungs-

störung. Denn, um sih zu orientieren, müsse man sih selbst zunähst in ein Bezugs-

system bringen.

144

Auÿerdem nehme im Zustand der Bewusstseinstrübung allgemein

die Figur-Grund-Relation der wahrgenommenen Gestalten ab, es komme generalisiert

zu ähnlihen Ersheinungen, wie sie bei der Aphasie auf dem engen Sektor der Spra-

he beshrieben worden sind. Unklar an dieser Konzeption bleibt allerdings, ob die

ptolemäishe und die kopernikanishe Wende im Verhältnis der Nebenordnung oder

der Überordnung zueinander stehen. Einerseits soll die Unfähigkeit zur ptolemäishen

Wende (also die Bewusstseinstrübung) eine tiefere Abbaustufe und mithin ein höhe-

141
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Von Weizsäker vermeidet aber in diesem Zusammenhang den Begri� Bezugssystem, weil er zu

sehr an die Struktur des mathematishen euklidishen Raumes erinnert, nah welher der auf das

Subjekt bezogene Raum eben gerade niht organisiert sei. von Weizsäker (1926): Physiologie der

Sinne, S. 378.
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rer Shweregrad der Störung sein.

145

Sie wäre demnah gleihzuordnen der Katato-

nie (Apokalypse), in welher der shizophrene Patient durh eine Fülle asyntaktisher

Bilder (Physiognomien) über�utet wird. Auh hier ist ja die Frage, ob Trübung des

Bewusstseins vorliegt oder niht, eher ein De�nitionsproblem. Andererseits vermutet

Conrad, dass in der Katatonie der apophäne Erlebnismodus mit seinem bedeutungshaf-

ten Bezug der Dinge zum Subjekt fortbestehe.

146

Für die Nebenordnung spriht auÿer-

dem, dass Conrad die symptomatishen Psyhosen grob in zwei Hauptgruppen einteilt:

solhe mit Bewusstseinstrübung, bei denen optishe Halluzinationen dominieren und

solhe ohne Bewusstseinstrübung, bei denen akustishe Halluzinationen dominieren,

und die der Shizophrenie symptomatish näher stehen.

147

Dass selten auh organish

verursahte Psyhosen vorkommen, welhe der Shizophrenie symptomatish völlig glei-

hen, hält Conrad für eines der stärksten Argumente dafür, dass dieser letztlih eine

somatishe Ursahe zugrunde liege. Dies führt weiter zu der Frage, wie spezi�sh die

gestaltpsyhologishen Begri�e für di�erentialdiagnostishe Belange sind.

5.7 Kennershaft und Wissenshaft:

Das nosologishe Problem

Dass Conrad an der Somatosethese der klassishen Psyhopathologie festhält, heiÿt

niht, dass er eine �psyhogene� Verursahung wahnähnliher Vorgänge grundsätzlih

ablehnt. 1952 berihtet er über einen Reihsarbeitsdienstangehörigen, bei welhem ein

massives Bedrohungserleben durh seine Kameraden zu einem gewaltsamen A�ektaus-

bruh führt. In Wirklihkeit haben die Kameraden ihm nur einen harmlosen Streih

spielen wollen. Conrad zeigt, dass das Erleben und Verhalten des Patienten aus der

�Topologie der Situation� heraus durhaus verstehbar ist. Zur der �Gestaltanalyse� die-

ser phänomenologishen � also auf das Subjekt hin zentrierten � Situation bedient er

sih der feldpsyhologishen Sprahe Kurt Lewins, bezieht aber neben aktuellen auh

persönlihkeitsbedingte und lebensgeshihtlihe Faktoren mit ein.

148

Wesentlih ist

auÿerdem, dass das aktuelle Feld sih vor allem aus sozialen Faktoren konstituiert.

Die Kameradshaft, zu welher der Patient als Neuling hinzukommt, wird als �relativ

ungegliedert, ein Blok, gegen den man als Einzelner mehr oder weniger mahtlos ist�

beshrieben, die starre Struktur des militärishen Milieus als �Auÿenbarriere�. Insofern,

als er die Situation aus einer phänomenologish-sozialpsyhologishen Siht beshreibt,

ist dieser Fallberiht denen Heinrih Shultes also durhaus ähnlih. Allerdings wird
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Conrad (1958a): Die beginnende Shizophrenie, S. 22, 111(2002: S. 47, 196).
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hier die Reaktion aus der Situation doh besser verstehbar als dort, wo ein �Sie-gegen

mih� als ein Surrogatgleihgewiht für ein niht verwirklihtes �Ih mit den anderen�

einspringen soll.

149

Conrad fordert, dass eine solhe Situationsanalyse der Zurükführung der Symptoma-

tik auf Physishes einerseits sowie der psyhoanalytishen oder verstehenden Betrah-

tung andererseits vorhergehen müsse.

150

Hier hält er sih grundsätzlih an die durh

Jaspers inaugurierte diagnostishe Dihotomie zwishen Verstehen und Erklären, suht

aber das Unverständlihe niht im Einzelsymptom sondern in der Gesamtsituation.

151

Implizit ist er hier auf einen Vergleih angewiesen zwishen der Situation aus Siht des

Kranken und der Situation aus Siht des Gesunden. Wenn er zum Beispiel shreibt,

�ein dieser Situation niht adäquates Verhalten bezeihnen wir als ,verrükt'� ist o�en-

bar die Situation aus Siht des gesunden Beobahters gemeint. Eine unverständlihe

Handlung könne aber dennoh ihren guten Sinn haben, aber �freilih nur unter dem

Gesihtspunkt einer veränderten Erlebnisstruktur�.

152

In Die beginnende Shizophrenie wird bei mehreren Patienten die Diagnose Shizo-

phrenie retrospektiv aberkannt. Zwei davon werden ähnlih dem 1952 berihteten Fall

als �wahnähnlihe paranoishe Persönlihkeitsreaktionen� diagnostiziert, allerdings nur

äuÿerst knapp geshildert. Es hätte �Wahnstimmung� bestanden, die Patienten berih-

teten, dass �hinten herum� geredet, hinter dem Rüken getushelt wurde. Der eine

der beiden Patienten besserte sih durh Cardiazolbehandlung, der andere durh Ent-

fernung �aus dem Milieu des Lagers�. Zwei weitere Fälle erklärt er zwar aus der �im

höhsten Maÿe gespannten A�ektlage� heraus, nimmt hier aber einen somatishen

Einbruh an, nämlih eine Auslösung des Wahns �auf dem Wege einer hormonalen

Gleihgewihtsstörung�. Jene �harakteristishe Wahnstimmung� der Shizoprenen ha-

be dort gefehlt. Es habe �siher keine Gedankenausbreitung oder -eingebung im Sinne

einer Apophänie� bestanden.

153

Es ist hieraus ersihtlih, wie Conrad versuht, das Charakteristishe des shizophre-

nen Erlebens im Gegensatz zum bloÿ �wahnähnlihen� zu beshreiben, wie ihn dabei

seine eigene Begri�sbildung aber etwas im Stih lässt. Worin genau der Untershied

zwishen beiden Formen liegt, wäre ja gerade näher zu präzisieren. Es entsteht zwar

aus den ausführlihen Fallberihten ein anshaulihes Bild des apophänen Erlebens.

Die diesem Bild zugrundeliegenden Fakten präzise zu fassen, fällt ihm jedoh mit Hil-

fe seiner der Psyhologie des Gesunden entnommenen Terminologie shwer. Auh der

149
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150
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111



5 Die �Gestaltanalyse� pathologisher Leistungen

Patient mit �abnormer Erlebnisreaktion� berihtet ja ähnlih dem Shizophrenen, dass

�etwas im Gange� war, dass die Kameraden die �Köpfe zusammenstekten�, also über

physiognomishe Züge der Situation. Dass in diesem Fall die Beobahtungen der Wirk-

lihkeit entsprahen, nur unangemessen gedeutet wurden, hilft hier niht viel weiter,

da es ja auh beim Shizophrenen oft objektiv nahvollziehbare Ähnlihkeiten sind, die

�auf einmal unvergleihlih stärker hervortreten�

154

und so zum Beispiel das Symptom

der Personenverkennung hervorrufen.

Ähnlih ist ja auh der Begri� der Apophänie � als �Unfähigkeit zum Überstieg� de�-

niert � durhaus vieldeutig. Etwa bei den paranoishen Persönlihkeitsreaktionen oder

beim Narzissten könnte man ja genau so gut davon sprehen, dass sie niht mehr dazu

in der Lage seien, ein Bezugssystem zu wehseln. Die Frage wäre auh hier, auf welhem

�Niveau� innerhalb der �Struktur� das jeweilige Bezugssystem anzusiedeln ist. Dies in

etwa ist wohl gemeint, wenn konstatiert wird, der �vergleihsweise enge gestaltpsyho-

logishe Ansatz sei überfordert� aufgrund seines �aufs horizontale Verweisungsganze

ausgerihteten Interesse[s℄�.

155

Die Kritik rihtet sih hier konkret gegen das Lehrbuh

der allgemeinen Psyhopathologie von K.W. Bash, welher ebenso wie Conrad auf ge-

staltpsyhologisher Grundlage aufbaut, aber zur Untersheidung der vershiedenen

Ebenen auh Konzepte aus der Tiefenpsyhologie C.G. Jungs heranzieht. So fasst er

zum Beispiel die Wahnsymptome wie Conrad einheitlih, aber auf Grundlage des tiefen-

psyhologishen Begri�es des �Intuierens�.

156

Andere moderne Kritiker sehen durhaus

noh Potential für eine gestaltpsyhologish orientierte Psyhopathologie, fordern aber

� auh mit Blik auf Conrads �weak theoretial onept� � eine Reformierung des ge-

staltpsyhologishen Denkens durh die Symboltheorie Ernst Cassirers,

157

welhe auh

shon Goldstein angewandt hatte,

158

durh die Philosophie Max Shelers,

159

welhe

shon durh von Weizsäker rezipiert worden war,

160

oder durh die Tiefenpsyhologie

Fritz Künkels,

161

welhe auh Conrad sehr geshätzt haben soll.

162

Gegenüber der hysterishen Persönlihkeitsenwiklung versuht Conrad die Apophä-

nie dadurh zu kennzeihnen, dass die Patienten dort häu�g unter dem �Erlebnis der

Einsamkeit und Isolierung� litten, die Shizophrenen dagegen �unter der furhtbaren

ständigen Einmishung�, dem �quälende[n℄ Nie-mehr-allein-Sein�

163

Auh hier entsteht

154

Conrad (1958a): Die beginnende Shizophrenie, S. 70 (2002: S. 127).

155

Glatzl (1978): Allgemeine Psyhopathologie, S. 32, zu Conrad S. 30f.

156

Bash (1955): Lehrbuh der allgemeinen Psyhopathologie, S. 108�.

157

Andersh (2011): Is there a Seond Chane for Gestalt Psyhology in Psyhopathology? .

158

Noppeney (2000): Abstrakte Haltung , S. 43, 146�.

159

Cutting (2004): Gestalt Psyhology and Shizophrenia.

160

Ash (1998): Gestalt Psyhology in German ulture, S. 378.

161

Tholey (2002): Zur Bedeutung der Wir- und Ihhaftigkeit .

162

Ploog (1998): Klaus Conrad , S. 78.

163

Conrad (1958a): Die beginnende Shizophrenie, S. 151 (2002: S. 260); Hervorh. im Orig.; ähnlih
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jedoh ein gewisser Widerspruh dadurh, dass manhe depressiv gefärbten Shizophre-

nen die Unfähigkeit zum Überstieg auh als Trennung von den Anderen, als �Kluft�

erleben.

164

Darüber hinaus stützt sih Conrad vor allem auf Argumente, die sih eher

auf das Gesamtbild, wie es sih dem Untersuher bietet, stützen, weniger auf die Erleb-

nisweise aus Siht der Kranken: so zum Beispiel auf den Verlauf der Apophänie, welhe

häu�g sehr abrupt auftreten und wieder vershwinden könne, �wie ein neurologishes

Symptom�, ohne erkennbaren Anlass;

165

oder darauf, dass dieWahnthematik häu�g aus

der aktuellen Situation, niht aus lebensgeshihtlihen Kon�ikten genommen werde �

was sih aufgrund der �Uniformierung� durh die militärishe Situation besonders gut

an seinen Patienten zeigen lasse.

166

Als Vergleihspunkt zum Erleben des Gesunden

wählt Conrad am liebsten den Traum, welher ja nur im �physiologishen Funktions-

wandel des Shlafes� auftrete, dessen Autreten also gewissermaÿen somatogen bewirkt

wird, auh wenn seine Thematik der Lebensgeshihte entnommen ist.

167

Andererseits sheint Conrad aber situativen Momenten einen derart erheblihen Ein-

�uss auf den Verlauf der Erkrankung zuzugestehen, dass sie eine Dekompensation im

Sinne eines erneuten Shubes herbeiführen können. Der Wahnkranke sei �als ein über-

emp�ndlihes Gerät zur Registrierung von Wesenseigenshaften hineingespannt in die

Situation und reagiert mit den wildesten Ausshlägen auf die feinsten Veränderun-

gen im Felde.� Eine militärishe Einziehung könne daher auh im Intervall eine durh

beru�ihe Wiedereingliederung erreihte Kompensation zunihte mahen.

168

Wie im

Einzelnen das Wehselspiel zwishen endogenen und situativ bedingten Faktoren ge-

daht werden könnte, ist ein weiterer Punkt, den Conrads Theorie niht näher fassen

kann.

Conrad sheint die theoretishe Shwähe seiner Konzeption indirekt einzugestehen:

einmal, wenn er shreibt, er könne und wolle den überzeugten Psyhogenetiker niht

vom Gegenteil überzeugen und es sei in dieser Frage ein Bekenntnis gefordert;

169

und

dann, wenn er konstatiert, in der Psyhiatrie würde die Diagnose im Allgemeinen

(noh) durh �Kennershaft� gestellt. Ähnlih könne ein erfahrener Mineraloge ein Ge-

stein shon durh kurzen Blik erkennen.

170

Hiermit greift er den bereits durh von

Ehrenfels formulierten Gedanken auf, dass die Wissenshaft auf solhe auf �Aehnlih-

keiten des Gesammtbildes� beruhenden Untersheidungen niht verzihten könne, auh

erfolgt die Abgrenzung zur Shizothymie in der Konstitutionslehre: Conrad (1963) S. 99.

164

Conrad (1958a): Die beginnende Shizophrenie, S. 36, 159 (2002: S. 70, 272); Hervorh. im Orig.

165

Conrad (1958a): Die beginnende Shizophrenie, S. 50, 119(2002: S. 94, 209).

166

Conrad (1958a): Die beginnende Shizophrenie, S. 23f, 77 (2002: S. 49, 139).

167

Conrad (1958a): Die beginnende Shizophrenie, S. 141 (2002: S. 246).

168

Conrad (1958a): Die beginnende Shizophrenie, S. 27f, 82f (2002: 56, 147�); Hervorh. im Orig.

169

Conrad (1958a): Die beginnende Shizophrenie, S. 3, 117 (2002: S. 14, 206).

170

Conrad (1959d): Das Problem der �nosologishen Einheit� in der Psyhiatrie, S. 489f.

113
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wenn diese sih niht zur exakten Begri�sbildung eignen.

171

Es �ndet sih diese Pro-

blematik bis heute auh in anderen Bereihen der Medizin, wenn beispielsweise nah

einer Metaanalyse konstatiert wird, der stärkste Hinweis für eine shwere bakterielle

Infektion beim �ebernden Kind sei der �Instinkt des Klinikers�.

172

Etwas unklar bleibt

aber auh hier, ob Conrad eine messende Quanti�zierung solher Befunde befürwortet

oder abgelehnt hat. Einerseits beklagt er die �Unzulänglihkeit der Kennershaft� und

fordert eine �wissenshaftlihe Morphologie�, andererseits stellt er selbst sein Konzept

der Einheitspsyhose

173

als eine �Anshauung� vor und lehnt die Diagnose anhand von

Einzelkriterien ab. Als Beispiele für �Veri�kation durh analytish-messendes Vorgehen�

nennt er auf dem Gebiet der Medizin das EEG und vergleihend auf dem Gebiet der

Kunstgeshihte die �hemish-physikalishe Analyse�,

174

also solhe naturwissenshaft-

lihen Verfahren, die niht die Psyhe selbst zum Gegenstand haben. Insofern sheint

es, dass er in den neueren operationalisierenden Verfahren auf dem Gebiet der Psy-

hopathologie eher keinen Vorteil gesehen hätte.

175

Im Gegensatz zu seinem anfangs

angesprohenen Vorsatz, die Psyhopathologie mit Hilfe der Gestaltanalyse wieder in

Gang zu bringen, spriht er am Ende von Die beginnende Shizophrenie nurmehr da-

von, dass die (ganzheitlih geshaute) Einheitlihkeit der Shizophrenie zur Suhe �nah

dem physiopathologishen Substrat des Prozesses� ermutige.

176

Auf Ebene solher �Kennershaft� erfolgt shlieÿlih auh die Abgrenzung der ver-

shiedenen �Phasen� des shizophrenen Shubs. Conrad interpretiert hier die durh

Kräpelin untershiedenen Shizophrenieformen als Shweregrade, welhe prinzipiell in

jedem Shub durhlaufen werden, aber auh � je nah Ausmaÿ des bereits erfolgten

irreversiblen �Potentialverlusts�

177

� nah einem abgelaufenen Shub als Dauerformen

bestehen bleiben können. Die Phasen entsprehen den Shweregraden des Gestaltzer-

falls, welhe Conrad shon in den Strukturanalysen untershieden hat. Der �asyntakti-

shen� oder �haotishen� Phase

178

entsprehen beispielsweise die transkortikale moto-

rishe Aphasie und die Katatonie (bzw. in Conrads Terminologie �Apokalypse�), der

�syntaktishen� oder �pareidetishen� Phase die kortikale motorishe Aphasie und die

171

Siehe Kap. 5.2; von Ehrenfels (1890): Über Gestaltqualitäten, S. 279.

172

Niehues (2013): Das �ebernde Kind , S. 769.

173

Vliegen (1980): Die Einheitspsyhose, siehe hier zu Conrad: S. 41�.

174

Conrad (1959d): Das Problem der �nosologishen Einheit� in der Psyhiatrie, S. 490, 492.

175

vgl. Ploog (1998): Klaus Conrad , S. 81: �Die heutige von Geometern beherrshte Psyhopatho-

logie [. . . ℄ wäre ihm vermutlih ein Greuel gewesen.�.

176

Conrad (1958a): Die beginnende Shizophrenie, S. 7, 95, 162 (2002: S. 20, 169, 277).

177

Hierunter versteht Conrad den zum Residualzustand (shizophrenen Defekt) führenden �Verlust

der Spannkraft�. Es handelt sih damit um einen Begri� auf Ebene des quasi-physiologishen Funkti-

onswandels wie bei Goldstein (vgl. Kap. 4.5).

178

Conrad (1947a) S. 367 (1948) S. 563f; �Phase� ist hier also niht als Gegensatz zu Shub im

Sinne eines ausheilenden Geshehens zu verstehen, sondern als Shweregrad innerhalb eines Shubes.
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5.7 Kennershaft und Wissenshaft: Das nosologishe Problem

paranoide Shizophrenie (bzw. �Apophänie�). In diesem Zusammenhang shlieÿt sih

Conrad Goldsteins Skepsis gegenüber eine statishen Verwertung von neuropsyhologi-

shen Leistungen an:

�Quanti�zierbar sind an sih nur Funktionen und evtl. Leistungse�ekte, niht aber die

Leistungsgestalten. Gestalten sind immer Bilder und hier geht es um Qualitäts-, aber

niht Quantitätsuntershiede.�

179

Unbeshadet dessen, dass sih quantitativ-statistishe Momente aufzeigen lieÿen,

handele es sih bei den Leistungen um �Bilder� deren Grenzen �im durhaus Sub-

jektiven� lägen. Der durh Conrad postulierte phasenhafte Verlauf des shizophrenen

Shubes wurde später tatsählih in einer �operationalisierten Form� überprüft. Be-

stätigt wurde dabei das �Trema als häu�ge erste Phase [. . . ℄, während sih die von

Conrad behauptete Reihenfolge der nahfolgenden Phasen (zuerst Apophänie, dann

Apokalypse) niht regelhaft nahweisen lieÿ.� Die Autoren geben jedoh zu, dass ihr

Instrument Conrads Annahme niht ganz adäquat überprüfen konnte, insofern als zum

Beispiel rashe Abfolge der Stadien und katatone Symptome dem halbstrukturierten

Interview entgehen konnten.

180

Conrad hat selbst zwei Untersuhungen mit Hilfe eines

psyhologishen Testverfahrens durhgeführt; nämlih einen Farbwahltest einmal bei

psyhiatrishen Patienten angewandt und dann auf seinen �konstitutionstypologishen

Wert� hin untersuht.

181

Eine Integration beider Methoden, der phänomenologishen

und der statistish-empirishen hat er jedoh niht versuht.

182

Dies steht in Überein-

stimmung mit der Entwiklung in der akademishen Psyhologie, wo ja die Ablösung

des ganzheitspsyhologishen Paradigmas durh die Methodik amerikanisher Prägung

auh reht abrupt erfolgte, ohne dass ein Ausgleih zwishen beiden Positionen statt-

gefunden hätte.

183

179

Conrad (1948f): Strukturanalysen V , S. 145.

180

Hambreht/Häfner (1993): Trema, Apophänie, Apokalypse, S. 418, 421.

181

Conrad (1954d), Conrad/Junker (1954)

182

In neuerer Zeit wurde an einer Integration der phänomenologish-gestaltpsyhologishen Perspek-

tive mit physiologish messenden Verfahren gearbeitet. Uhlhaas/Silverstein (2006): Phenomeno-

logy, Biology and Spei�ity of Dysfuntions in Gestalt Pereption in Shizophrenia.

183

Metraux (1985): Der Methodenstreit .
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6 Shlussfolgerungen

Obwohl Conrad niht wie Goldstein persönlih mit den Gestaltpsyhologen zusam-

menarbeitete, bieten seine Shriften eine der umfassensten neuropsyhiatrishen An-

wendungen der Gestaltpsyhologie; vor allem wenn man diese niht nur als die Lehre

einer bestimmten Shule, sondern als übergreifende geistige Strömung betrahtet. Bio-

graphish fallen die gestaltpsyhologishen Shriften vor allem in die Nahkriegszeit,

aber Conrad hat sih shon zu Beginn der 30er Jahre mit der Gestaltpsyhologie und

ihren neuropsyhologishen Anwendungen befasst. In der Zeit des �Dritten Reihes�

ruht zunähst die gestaltpsyhologishe Thematik. Ein direkter Bezug seines gestalt-

psyhologishen Denkens zu seinen partiellen Adaptationen des nationalsozialistishen

Gedankenguts lässt sih somit kaum feststellen. Noh während des Krieges wendet

er sih wieder intensiv der Gestaltpsyhologie zu. Seine eigenen Beiträge zur Anwen-

dung auf die Neuropsyhologie und Psyhopathologie ersheinen in einer Zeit, als die

Gestaltpsyhologie ihren Zenit bereits übershritten hatte.

1

Kritishe Einwände von

Seiten der Ganzheitspsyhologie gegen ihre Anwendung durh Conrad bewegen sih

mehr auf einer begri�ihen Ebene und sind wohl auh damit in Zusammenhang zu

sehen, dass sie sih zu der Zeit um eine erneute Klärung ihrer methodishen Grund-

lagen bemühen musste, welhe von Seiten der empirishen Psyhologie amerikanisher

Prägung in Frage gestellt wurden (s. Kap. 2.5 u. 5.3).

Das eigentlihe Ziel Conrads ist es, aus den Erkenntnissen der untershiedlihen Shu-

len eine einheitlihe Anshauung für psyhishe Ersheinungen zu gewinnen, welhe

auh auf neuropsyhologishem und psyhopathologishem Gebiet nutzbar sein sollte.

Er erreiht so ein tieferes Verständnis der Phänomene, welhes auh neue Aspekte er-

shlieÿt. Wenig Gewinn bringt die gestaltpsyhologishe Anshauung allerdings bezüg-

lih di�erentialdiagnostisher Fragen. Goldsteins nosologishe Ausführungen bedienen

sih aus diesem Grund neben untershiedlihsten ganzheitlihen Aspekten auh klas-

sisher Erklärungsshemata. Demgegenüber ist Conrads Einteilung einheitliher und

übersihtliher. Eine �innere Ordnung� der Phänomene �aus der inneren strukturellen

Eigenart der Psyhe heraus�,

2

also der Struktur im Sinne der Ganzheitspsyhologie

gelingt ihm aber niht. Dies ist wohl darauf zurükzuführen, dass sih die Gestaltpsy-

1

Prinz (1985): Ganzheits- und Gestaltpsyhologie.

2

Conrad (1947a): Strukturanalysen I , S 351.
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hologie vor allem damit beshäftigt hat, wie die Phänomene im Bewusstsein geordnet

ersheinen, weniger mit der Untersheidung vershiedener Funktionsebenen. Aber auh

der Strukturbegri� ist von Seiten der Ganzheitspsyhologie wenig mit Inhalt gefüllt

worden. Sowohl die dem Funktionswandel als auh die dem Gestaltwandel zugeordne-

ten Begri�e sind ja auf allen Ebenen die selben, eignen sih also mehr, das Gemein-

same untershiedlihster Ersheinungen zu erfassen. So äuÿert sih zum Beispiel die

�Fluktuation� der Gestalten im Kribbeln der Parästhesien ebenso wie im Hushen der

Halluzinationen des Deliranten.

3

Für die Kritik an den klassishen Lokalisationslehren bedeutet dies, dass durh den

gestaltpsyhologishen Ansatz mehr die übergreifenden Funktionszusammenhänge und

deren pathologishe Änderung thematisiert werden und eine Zuordnung von bestimm-

ten Funktionen zu begrenzten anatomishen Gebieten zunähst unterbleibt. Die phä-

nomenologishe Einstellung bewahrt hier davor, psyhishe Vorgänge vorshnell mit

solhen des materiellen Substrats gleihzusetzen. So rihtete sih die gestaltpsyholo-

gishe Kritik niht nur gegen eine mehanistishe Au�assung psyhisher Vorgänge,

sondern auh gegen deren materialistishe Au�assung. Durh seine Rezeption der Ge-

staltkreislehre nimmt Conrad hier einen vorsihtigeren Standpunkt ein als Goldstein,

welher nah dem Vorbild der Berliner Shule einen Gestaltparallelismus zwishen den

psyhishen und den materiellen Vorgängen annahm.

Der Funktionsbegri� bei Conrad ist eigentlih zweideutig. Zwar sind immer in ge-

wisser Weise die physiologishen Vorgänge im Zentralnervensystem gemeint. Da diese

jedoh niht direkt gemessen werden konnten, ist er einerseits auf Analogien aus der

Leistungsänderung (wie Goldstein) angewiesen, andererseits bezeihnet Funktion bei

ihm das, was an den Leistungen quanti�zierbar ist. In diesem letzteren Sinn steht

der Funktionsbegri� der Fassung von Weizsäkers näher. Das methodishe Niveau der

Gestaltkreislehre, welhe Wahrnehmung, Bewegung und Umwelt miteinander syste-

matish in Beziehung setzt, konnte auf dem Gebiet der Sprahstörungen aber niht

erreiht werden. Hierfür wäre eine bessere Auskunftsfähigkeit durh die Patienten not-

wendig. Eine quantitativ-statistishe Auswertung der Leistungsergebnisse, wie sie erst

in den 30er Jahren in den vereinigten Staaten zum ersten Mal für die Aphasie ent-

wikelt worden ist,

4

war in Deutshland niht etabliert, ist aber durh Kurt Goldstein

auh prinzipiell abgelehnt worden, weil sie den Weg, auf dem ein Patient zu einer Leis-

tung gelangt, verdeke. Diesen Weg jeweils aufzudeken, ist das Ziel von seinen und

Conrads Studien an Hirnverletzten. Die Stärke der hier vertretenen gestaltpsyhologi-

shen Methode liegt demnah vor allem in der Aufdekung der einem Leistungsergebnis

3

Conrad (1960b): Die symptomatishen Psyhosen, S. 9.

4

Tesak (2005a): Geshihte der Aphasie, S. 167�.
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vorangehenden kognitiven Vorgänge.

Diese Methode ist als eine phänomenologishe harakterisiert durh die beiden Mo-

mente Ganzheitlihkeit und Subjektperspektive. Zu untersheiden ist der hier gemeinte

Phänomenologiebegri� deutlih von einer bloÿen Aufzählung psyhisher Phänomene

oder pathologisher Symptome, wie sie sih aus der Siht des nur beshreibenden Kli-

nikers darstellen. In diesem mehr allgemeinen Sinn wird Phänomenologie zum Beispiel

verwendet, wenn etwa heute von der Phänomenologie der Epilsepsie die Rede ist.

5

Die damalige Psyhologie und Psyhopathologie verstanden unter Phänomenologie ein

Ershlieÿen der subjektiven Erlebnisweise durh ein möglihst ganzheitlihes und em-

pathishes Erfassen aller Äuÿerungen des Subjekts. Die Methodik der Strukturanaly-

sen Conrads und der Studie über Farbennamenamnesie Goldsteins lässt sih als eine

phänomenologishe harakterisieren, insofern als sie niht nur die Leistungsergebnisse,

sondern bewusst auh das Verhalten des Patienten mit in die Untersuhung einbe-

zieht und aus seiner subjektiven Perspektive her zu verstehen suht. Experimentelle

Untersuhungen nah der Methodik der Gestaltpsyhologie wurden durh Goldstein

und Gelb auf dem Gebiet der Agnosie und zentralen Sehstörungen am Tahistoskop

durhgeführt. Auf dem Gebiet der Aphasie war eine solhe Testung an Geräten niht

möglih. Denn diese hätte ebenfalls erfordert, dass die Patienten über ihre subjekti-

ven Wahrnehmungen selbst Auskunft geben. Daher arbeiteten die Untersuhungen zur

Aphasie mit retrospektiven Interpretationen jeweils einmaliger sprahliher Bildungen.

Diese sind zwar niht im naturwissenshaftlihen Sinne durh Wiederholung überprü-

bar, überzeugen aber meist durh ihre umsihtige phänomenologishe Darstellung.

Sie bieten damit einen in die Einblik in die Funktionsweise der Psyhe, welhen

Conrad auh für die Psyhopathologie der Psyhosen nutzbar mahen wollte. In seiner

Monographie Die beginnende Shizophrenie gelingt ihm denn auh eine sehr anshauli-

he Charakterisierung des shizophrenen Wahns, welhe bis heute rezipiert wird. Dass

er hierbei vor allemmit alltagspsyhologishen Vergleihen und den der Psyhologie des

Gesunden entstammenden Gestaltbegri�en arbeitet, erleihtert aber niht gerade seine

Intention, die von der klassishen Psyhopathologie aufgestellte Somatoseannahme zu

untermauern. Die Shwierigkeit liegt hier letztlih in der relativen Unzugänglihkeit des

Subjektiven sowie in der Allgemeingültigkeit der gestaltpsyhologishen Begri�e.

Conrad selbst beshreibt seinen Ansatz gerne als Mittelweg zwishen naturwissen-

shaftliher und geisteswissenshaftliher Methode. Auf dem Gebiet der Hirnpathologie

versuht er zwishen der Au�assung der aphasishen Symptome als eine Werkzeugstö-

rung und ihrer Au�assung als eine noetishe Störung zu vermitteln. Die Wahrheit

liege gewissermaÿen dazwishen. Denn die Entwiklung des Gedankens zur Sprahe

5

Diener/Weimar (2012): Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie, Kap. 1.
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bleibe unvollständig.

6

Ähnlih suht er auf dem Gebiet der Psyhopathologie seinen

Standpunkt zwishen den verstehenden und deutenden Rihtungen einerseits und der

klassishen Psyhopathologie andererseits. Zwar versuht er, die Einzelsymptome als

Ausdruk einer zugrundeliegenden Veränderung zu verstehen, bleibt aber insofern dem

klassishen Postulat der Unverstehbarkeit psyhotishen Erlebens treu, als er annimmt,

dass diese Grundveränderung bei der Shizophrenie als solhe unverständlih bleibe.

Er steht hiermit in gewissem Gegensatz zu manhen anderen Gestalttheoretikern,

welhe eher dazu neigten, die Dihotomie zwishen Somatogenese und Psyhogenese

zu relativieren. In Die beginnende Shizophrenie ist seine Haltung durh Opposition ge-

gen �gewisse moderne Versuhe im Felde der Shizophrenieforshung� geprägt, welhe

die Erkrankung als psyhogen verursaht ansehen oder bei der phänomenologishen

Analyse sih allzu sehr in die individuelle lebensgeshihtlihe Thematik vertiefen. Ins-

gesamt steht seine Herangehensweise der Daseinsanalyse und anthropologish gepräg-

ten Psyhopathologie dennoh reht nahe. Denn auh er versuht, die Erlebensweise

der Kranken phänomenologish zu ershlieÿen, und legt mehr Wert auf den Zusammen-

hang der Phänomene untereinander als auf di�erentialdiagnostishe Abgrenzung.

6

Conrad (1949a): Strukturanalysen VIII .
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