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Wundt-Stiftung e.V. möchte mit dieser Ausstellung auf sein Ziel aufmerksam
machen: die Begründung einer Stiftung, die sich im Sinne der früheren und
schon lange nicht mehr existenten Wundt-Stiftung für die Förderung junger
Wissenschaftler einsetzen soll.

Helmut E. L 'nick
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Zwei Begriffe, die heutzutage kaum jemand noch verwendet, und ein ebenfalls
im Wissenschaftsalltag der Geisteswissenschaften wie der Psychologie nahezu
in Vergessenheit geratener Name in der Überschrift eines Buches — wen wohl
sollte man diese Studie der Hallenser Psychologiehistorikerin Steffi Hammer
mit welchen Argumenten empfehlen? Die bloße Erinnerungslust kann es nicht
sein, worauf die Lektüre zu bauen wäre, wenngleich dies eine zu unrecht
verkannte kreative Tugend ist. Eher schon ist es die Vermutung, daß in der mit
Oswald Külpes Taten verbundenen Denkpsychologie kognitive Edelsteine
verborgen sein könnten. Und der Historiker blickt zudem mit besonderem
Interesse auf die sogenannten Zwischenperioden. Eine Zwischenstellung nimmt
sie wahrlich ein. Entgegen der Wundtschen Intention, der in ihr eine „völlig
verwerfliche Methode" erblickte, schon Mitte der neunziger Jahre konzipiert,
bildet sie in Theorie und Methode so etwas wie ein „romantisches Intermezzo"
auf dem Wege zur modernen Psychologie. Das „qualitative Experimentieren",
das Külpe der quantitativen Methodik seines Lehrmeisters entgegenstellte, steht
ebenso wie die Bezeichnung des methodischen Hauptwegs der Denkpsychologie,
die „rückschauende Selbstbeobachtung", so unübersehbar quer zum Wundtschen
Paradigma, daß man gar nicht so recht an eine Lehrer-Schüler-Beziehung
zwischen Wundt und Külpe glauben möchte.

Für Wilhelm Wundt, der 1879 das bald schon weltberühmte Institut für
experimentelle Psychologie an der Leipziger Universität gegründet hatte, waren
das Denken generell und insbesondere der Denkvorgang keine psychologischen
Themen, da der experimentellen Methode nicht zugänglich. Um die Analyse des
Denkens von der Vorherrschaft der erkenntnistheoretischen und logischen
Untersuchungen zu befreien, mußte Külpe das Psychologische am kognitiven
Geschehen auch begrifflich scharf zu fassen versuchen, was mit dem Begriff des
„Denkerlebens" hinreichend gesichert schien. Die in Külpes Würzburger Zeit
um 1896 durchgeführten Experimente zu diesem Denkerleben bilden nun das
eigentliche Erkenntnisfeld der Denkpsychologie, gemeinsam mit Karl Marbe,
später mit Karl und Charlotte Bühler neben vielen anderen ausgewertet,
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problematisiert, gewogen und hochgeschätzt, zugleich aber auch zu leicht
befunden. Wie sich der eigentliche Denkprozeß vollzieht, das war aus diesen
Versuchen mit ganz individuell ausgewählten Personen nicht zu entnehmen.
Aber es wurden auch überraschende Einsichten zutage gefördert; zum Beispiel,
daß der eigentliche Lösungsvorgang beim Bearbeiten eines Problems regelrecht
ohne Bewußtsein abläuft. Der Denkvorgang findet unabhängig vom sensorischen
Material statt. Das wurde später als die Entdeckung des „anschauungslosen
Denkens" gewürdigt.

Doch die Proteste Wundts nach 1907, die unsicheren Deutungen der Expe-
rimente, der Wechsel Külpes an die Universität Bonn 1909, schon vier Jahre
später nach München, seine zu große Zurückhaltung in theoretischer Hinsicht,
schließlich sein früher plötzlicher Tod 1915 bedingten, daß er keine abgerundete
Bilanz seines Lebenswerkes vorzulegen vermochte. Otto Selz, ein Bonner
Habilitand Külpes, hat die weitgehend unerfüllt gebliebenen Perspektiven der
Denkpsychologie später in fünf Punkten zusammengefaßt, denen man auch
heutzutage ungebrochene Aktualität bescheinigen kann: die Suche nach den
Ordnungsparametern im Denkverlauf; das Auffinden der Merkmale des produk-
tiven Denkens; die Erziehbarkeit von Intelligenzleistungen; das Genieproblem;
schließlich, in überindividueller Perspektive, das Problem des organischen
Wachstums objektiver Kulturgebilde. So war die Denkpsychologie auf dem
Wege zu einer Psychologie der Kulturen.

S teffi Hammer hat diesen Weg Külpes von Wundt zum eigenen Forschungsan-
satz sachlich, materialreich und informativ nachgezeichnet. Das Phänomen
einer abbrechenden Forschungstradition, das sich in der Geschichte der Denkpsy-
chologie einprägsam zeigt, gerät ihr dabei ein wenig zu selbstverständlich. Wohl
weist sie das negative Urteil Morton Hunts ab, erblickt aber in der Umorien-
tierung der Denkpsychologen auf die angelsächsische Psychologie behavio-
ristischer Provenienz die wichtigste Ursache für das Versiegen dieser Tradition.
Man möchte fragen, ob es dafür keine problemimmanenten Gründe gab?

Während sich diese Passagen zur Denkpsychologie regelrecht spannend
lesen, ist die Darstellung der Külpeschen Philosophie für meine Begriffe zu
weitläufig, aber auch merkwürdig unentschieden. Ist der Kritische Realismus
denn nun tauglich gewesen für Külpes wissenschaftliche Arbeiten, war er gar
deren Konsequenz? Ich meine, das ist unabweisbar, aber die Verfasserin
konzentriert sich ausschließlich auf die Bestimmungsstücke dieses Kritischen
Realismus, geht nicht auf seine methodologische Leistungsfähigkeit ein. Der
rote Faden, der das Realismusproblem als Verbindungsstelle zwischen Denk-
psychologie und Philosophie benennt, wird nicht konsequent verfolgt; ange-
sichts der Schwierigkeit dieses philosophischen Grundproblems sei das hier aber
nicht als Mangel angemerkt, fixiert aber eine offengebliebene Frage. Man liest
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es auch nur zwischen den Zeilen, daß der Kritische Realismus Külpes im
wesentlichen mit dem seinerzeitigen philosophischen Materialismus in seiner
entwickelten Gestalt übereinstimmte, ja, in einer grundsätzlichen erkenntnis-
theoretischen Frage auch dem dialektischen Materialismus vorauseilt, nämlich
dort, wo Külpe Erkenntnis als Entwurf und Konstruktion, nicht aber als bloße
Widerspiegelungsleistung auffaßt. Es ist ein hochinteressanter philosophie-
geschichtlicher Sachverhalt, der daraus resultiert. Külpe stellt den neukantia-
nischen Zweifeln an der Existenz einer Außenwelt seine psychologisch gewon-
nene Überzeugung entgegen, wonach der realen Außenwelt eine reale Innenwelt
korrespondiert, die er aber ausdrücklich nicht im Sinne der überkommenen
materialistischen Widerspiegelungstheorie interpretiert. Steffi Hammererblickt
darin ein Zugeständnis Külpes an die älteren Seelensubstanzauffassungen; mir
scheint, daß er hier ganz modern den neuen Repräsentationstheorien vorarbeitet,
die das „Selbst", den Denk-und Besinnungsraum des Individuums nicht nur als
physiologischen Prozeß betrachten, sondern als ideale Realität.

Eine Fülle von Anmerkungen und ein umfangreicher Anhang, in dem
Archivalien zum Leben Külpes vorgestellt werden, weisen auf die profunde
Kenntnis der Verfasserin auch des Umfeldes hin, in dem sich die Denkpsycho-
logie bewegte. Es ist zu wünschen, daß dieses anregende, verständlich geschrie-
bene und in vielen Passagen direkt persönlich wirkende Buch einen entsprechen-
den Leserkreis findet.
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Die beiden ansehnlichen Bücher im Großformat geben Einblick in die Bilder-
welt der Werbung in Print-Magazinen der beiden ersten Dekaden der Bundesre-
publik. Offensichtlich sind beide Bücher für ein breiteres Publikum konzipiert.
Das zeigt sich auf den ersten Blick am Übergewicht der kulinarisch darge-
botenen Reproduktionen gegenüber dem Text. Beim Lesen bewahrheitet sich
dieser erste Eindruck: In narrativer, nicht in systematischer Haltung tritt der
Autor auf. In saloppem Ton wirft er Schlaglichter auf thematische und formale
Tendenzen der Werbung im behandelten Zeitraum.

Die Frage, ob die abgebildeten und analysierten Exempel tatsächlich reprä-
sentativen Charakter besitzen, bejaht Kriegeskorte stillschweigend. Wissen-
schaftliche Skepsis und Gründlichkeit muß Anstoß daran nehmen - doch eher im
Sinn der Anregung, denn der Erregung.




