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Die fortgeschrittene Wissenschaft sucht nach Einheit.
(Wilhelm Wundt, 1863)

Zusammenfassung: Zentrifugale und zentripetale Kräfte werden an
Entwicklungen der Psychologie verdeutlicht, in denen Konzepte, Prob-
leme und Methoden in andere Disziplinen exportiert beziehungsweise aus
ihnen importiert werden . Besonderes Augenmerkfindet (1) die traditio-
nelle Verbindung von Erleben-und- Verhalten als Thema der Psychologie,
(2) die immer noch offene Frage einer individuellen bzw . sozialen Per-
spektive der Psychologie und (3) die Möglichkeit einer problemorien-
tierten (transdisziplinären) bzw. methoden-orientierten (disziplinären)
Psychologie.

Abstract: Centrifugal and centripetal forces are identified in trends of
psychology exporting concepts, problems, and methods to other scientific
disciplines as well as in trends in which concepts and methods are
importedfrom other disciplines . The dynamics of these rivalling forces
are exemplifiedfrom the history ofpsychology. Special attention is given
(1) to the traditional combination of experience-and-behavior as topics
ofpsychology, (2) to the unsolved issue of an individual versus social
perspective in psychology, and (3) to the chances ofa problem-oriented
(transdiciplinary) rather than method-oriented (disciplinary) psychology .

Die Identität der Psychologie in der Spannung zwischen zentrifu-
galen und zentripetalen Kräften

Die Absicht, etwas über zentrifugale und zentripetale Kräfte in der
Psychologie zu sagen, soll weder zu einem historischen noch systemati-
schen Referat führen. Sie soll lediglich Raum schaffen für eine kritische
Reflexion. Die erscheint mir angebracht, weil in Diskussionen über die
Identität der Psychologie oder gar über deren Einheit immer mal wieder
von �zentrifugalen" Tendenzen die Rede ist, die sei es zu einem �Ausein-
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anderdriften einzelner Teildisziplinen", sei es zum Fragwürdigwerden
der eigenen Identität führen, wenn nicht schon geführt haben. Da - selbst
bei unterschiedlicher Wertung - �Zentrifugalität" als Tatsache unstrittig
zu sein scheint, stellte sich mir die Frage nach der Legitimität dieses
Begriffes, eine Frage, die sich bei näherer Betrachtung wie folgt
ausdifferenzierte .
(1) Selbst wenn man die unverkennbare Metaphorik dieser Redewendung
in Rechnung stellt, bleibt die Frage nach der eigentlichen Bedeutung
bzw. nach dem tertium comparationis der �Mittelpunktflüchtigkeit" . Hat
denn die Psychologie überhaupt eine �Mitte" oder, sagen wir vorsichts-
halber, einen zentralen Bereich, von dem aus sich etwas wegbewegen
kann?

Man sollte meinen, diese Frage sei nur sinnvoll, wenn wir die
Existenz einer Psychologie (im Singular) voraussetzen können. Aber
können wir das? Ein Blick in die �metatheoretische" und fachhistorio-
graphische Literatur bestätigt uns rasch, mit welcher Reichweite von
Überzeugungen wir rechnen dürfen : von der (altehrwürdigen) Einheit der
Psychologie bis zum Plural der �psychological studies" (Koch, 1969 ;
1985a), von der heute gängigen Konzeption eines �mainstream" (kritisch
hierzu Graumann, 1987) bis zur Annahme von mehreren �Hauptströmun-
gen" (Thomae & Feger, 1969), die Psychologie als ein �pluralistisches
System" ausmachen . Keine Frage, daß sich für eine pluralistisch konzi-
pierte, also potentiell polyzentrische Psychologie eine supponierte Zen-
trifugalität anders darstellt als für eine monistische, also potentiell
monozentrische Disziplin. Das wird zu diskutieren sein .
(2) Wenn man in einem noch zu spezifizierenden Sinne legitimerweise
von zentrifugalen Kräften in der Psychologie reden kann, dann stellt sich
die Frage nach ihren Ursachen . Wissenschaft ist, gleich, ob man sie nur
als kognitives (intellektuelles) oder auch als soziales Gebilde konzipiert,
immer auch Lokomotion . Ihre Identität ist (wie jede lebendige Identität)
aus dem Verhältnis von Kontinuität und Veränderung zu bestimmen.

Gleich, ob wir die Veränderung einer Wissenschaft in der Zeit als
�Entwicklung" oder als �Geschichte" konstruieren, immer ist ein Mini-
mum an konsensuell zumutbarer Kontinuität die Voraussetzung dafür,
daß wir von einer Veränderung desselben sprechen können . In der Regel
bezieht sich der Konsens auf einige (wenige) Kriterien, die, sei es die Art
zu fragen, die Methode, den Themenbereich (Gegenstand) oder die
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scientific community betreffen (wie in dem berüchtigten �psychology is
what psychologists do") - alles höchst problematische und höchstens
approximative Relate für Bestimmungsstücke einer Definition, die denn
auch weitgehend aufgeschoben, wenn nicht ganz vermieden wird . Doch
spätestens dann, wenn Psychologen sich gegenüber Nichtpsychologen
identifizieren müssen, muß auch eine (und sei es Not-)Definition her.

Ich will für den gegenwärtigen Zweck weder die leidige Definitions-
debatte anschneiden, noch eine Arbeitsdefinition vorgeben, sondern nur
auf die vielbeklagte, aber nach wie vor - und sei es aus Verlegenheit -
zumindest im deutschen Sprachbereich praktizierte Redeweise hinwei-
sen, Psychologie sei die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten . Auch
in die historisch aufschlußreiche Semantik von �Erleben �und �Verhal-
ten" will ich nicht erneut einsteigen (vgl . hierzu Graumann, 1984), noch
in die Auseinandersetzung um die verschiedenen Versuche, �Erleben"
und �Verhalten" als wissenschaftliche Termini zu definieren . Für die
Frage nach der Identität der Psychologie und nach den sie konsti-
tuierenden Kräften genügt es, darauf aufmerksam zu machen, daß die
Rede von �Erleben-und-Verhalten" den Versuch darstellt, zwei unter-
schiedliche Forschungstraditionen der Psychologie zu berücksichtigen,
gleich, welcher man sich selbst zuordnet .

Doch ist diese �Und-Verbindung" auch ein Hinweis auf die Identität
der Psychologie? Oder auf zwei, u.U . konkurrierende Identitäten, günsti-
genfalls eine duale Identität? Dies festzustellen, wäre nichts besonderes
in einer Zeit, die sich �postmodern" nennt und für die Pluralismus und
multiple Identität normale Ausprägungsformen des Selbstverständnisses
sind.

Beachtenswert ist jedoch die Erinnerung, daß und wie sich die
verhaltenswissenschaftliche Perspektive aus der erlebniswissenschaft-
lichen entwickelt hat . Der entscheidendste Schritt, auch wenn er nicht
unwesentlich von außen (der Zoologie bzw. einer objektiv gewordenen
Tierpsychologie) angeregt wurde, war eine i .e.S . zentrifugale Bewegung
von der ersten zur dritten Person, vom Ich zum Anderen, von der Innen-
zur Außenperspektive . Historisch, vor allem aber auch systematisch,
bemerkenswert an dieser für die Psychologie historisch bedeutsamen
Wendung �nach außen" ist, daß sie zwar einerseits und vor allem anfäng-
lich eine zentrifugale Kraft war, die in erster Linie durch ein Ungenügen
der introspektiven Methodik in Gang gekommen war . Aber durch die
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Orientierung an der Zoologie bzw. Tierpsychologie wurden (in den USA
mehr als in Europa) objektive Methoden, vor allem der Verhaltensbeob-
achtung, in die Allgemeine Psychologie hineingenommen, welchem
zentripetalen Impetus nicht nur die verhaltenswissenschaftliche Transfor-
mation der Psychologie zu verdanken war; der Impetus war so kraftvoll,
daß, zumindest zeitweise, die behavioristische Strömung sich auf die
Verselbständigung einer �behavioristics" genannten naturwissenschaft-
lichen Disziplin richtete .

Auch wenn diese zentrifugale Bewegung von der Selbsterfahrung zur
Beobachtung des Anderen nicht zur Gründung einer eigenen Disziplin
oder Subdisziplin führte, lassen sich am behavioristischen Beispiel drei
verallgemeinerungsfähige Phänomene festhalten :
(a) Das Unbehagen an der theoretischen und/oder methodologischen
Verfassung einer traditionellen Disziplin bringt einen zentrifugalen
Impuls hervor : Raus aus der Sackgasse!
(b) Diese zentrifugale Lokomotion führt entweder dazu, daß ein als neu
verstandenes Forschungsprogramm gegenüber dem jeweiligen main-
stream randständig bleibt und eine periphere oder minoritäre Existenz
führt, oder aber daß es die tradierten Fachgrenzen durchbricht und sich
außerhalb, u.U . im Verbund mit anderen Forschungsrichtungen oder
-programmen, etabliert. Dazwischen ist der ganz normale Fall der
Differenzierung in �specialties" anzusetzen .
(c) Die Bewegung weg von einem als ungenügend erkannten tradierten
hin zu einem als potenter vermuteten neuen Programm bringt es oft mit
sich, daß Elemente des Neuen (Konstrukte, Modelle, Methoden) von
dem traditionellen Programm übernommen und assimiliert werden. Wir
haben es dann mit einer Wechselwirkung von zentrifugalen und zentri-
petalen Kräften zu tun, was zu Hybridisierungen führen kann . Allen
sogenannten wissenschaftlichen Revolutionen, Paradigmenwechseln und
sonstigen �Wenden" zum Trotz schleppen wir in der modernen Wissen-
schaftssprache und unter Umständen in unserem Denken immer noch
Versatzstücke längst als überholt geltender Doktrinen wie Vermögens-
psychologie oder Elementarismus mit.
(3) Auch für den Begriff der zentripetalen Kräfte gilt, daß er cum grano
salis zu nehmen ist, also auch ohne die genaue Lokalisation eines Zen-
trums der Wissenschaft, in die Ideen, Modelle und Verfahren aus einer
anderen Wissenschaft importiert und - im Idealfall - integriert werden .
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Es gibt gute Gründe für die Annahme, daß gerade dann, wenn das
Zentrum einer Disziplin und damit ihre Identität unbestimmt oder mehr-
fach interpretierbar bleiben, besonders günstige Bedingungen für das
Eindringen zentripetaler Kräfte herrschen . Zumindest haben zu allen
Zeiten der modernen Psychologie, also im 19 . und 20 . Jahrhundert,
Modelle und Methoden aus Nachbarwissenschaften, vor allem aus
Mathematik, Statistik, Physik, Physiologie (und aus Meta- und Inter-
disziplinen wie Informationstheorie, Kybernetik, Kognitive Wissen-
schaft, KI u.ä .) sehr stark auf die Allgemeine Psychologie gewirkt, wenn
sie nicht regelrechte Importgüter geworden sind . Die schon zu Gründer-
zeiten der Psychologie angenommene Affinität der Allgemeinen (experi-
mentellen) Psychologie zu den als exakter verstandenen Naturwis-
senschaften macht auch heute noch deren Attraktivität für die Allge-
meine Psychologie aus und bedingt entsprechend zentripetale wie auch
zentrifugale Lokomotionen .

Auf die für die Identität wichtige Gründung der Psychologie gehe ich
noch gesondert ein, da in den durch Wilhelm Wundts Schaffensperiode
markierten Jahren auch die Grundlage für zentrifugale und zentripetale
Kräfte in der Psychologie bereitet wurde . Was nach der Mitte des 19 .
Jahrhunderts die Beziehung der Allgemeinen experimentellen Psycho-
logie zur Physiologie war, gilt ähnlich heute für die Genese der Neuro-
psychologie .

Ein Beispiel : Im Rahmen einer �Standortbestimmung" der allge-
meinen Psychologie denkt W. Schönpflug (1996, S . 22) an sehr unter-
schiedliche Möglichkeiten, wie sich die bereits in Gang befindliche
Diversifikation der Allgemeinen Psychologie weiterentwickeln könnte :

�Es könnte sein, daß Allgemeine Psychologie durch Aneignung der
Neurobiologie zu ihrer Vollendung gelangt." Das entspräche einer
zentripetalen Bewegung. �Doch ebenso ist denkbar : Allgemeine Psy-
chologie geht in einer sich neu entwickelnden Neuropsychologie auf,
sie verliert ihre bisherige Identität . Neuropsychologen besitzen dann
eine eigene Spezialisierung und Expertise . Sie verlassen den Verband
der Psychologen und vereinen sich mit Informatikern und Physiologen
zu einem neuen Wissenschafts- und Berufsfeld, der Kognitions- und
Verhaltenstechnologie", was zum �Aufbrechen des Faches Psycholo-
gie" führte (S . 22f.) .
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Die Spekulation Schönpflugs, der übrigens die Zentralität der Allgemei-
nen Psychologie möglicherweise für einen Fall wissenschaftlicher
Mythenbildung (Graumann, 1993) hält, ist dadurch interessant, daß er
sowohl für die zentrifugale wie die zentripetale Bewegung eine Identi-
tätsveränderung ansetzt, die allerdings im zentrifugalen Modus bis zum
Verlust der bisherigen Identität führt (Schönpflug, 1996, S. 22).

Ähnlich wie die Beziehung zwischen (Allgemeiner) Psychologie und
Bio- und Neurowissenschaft ist die zur Kognitionswissenschaft zu sehen.
Es besteht eine starke Attraktion dieser Wissenschaftsfamilien zu For-
schungsprogrammen bzw. Teildisziplinen der Psychologie, die zu einer
starken Wechselwirkung, zum zentripetalen Import von Modellen, Kon-
strukten und Verfahren, aber auch zur (zentrifugalen) Integration psycho-
logischer Elemente in die jeweilige Interdisziplin führen kann . Das
mindeste, was die Wechselwirkung mit sich bringt, ist die Stärkung der
Einsicht in die Notwendigkeit interdisziplinären, im Idealfall transdis-
ziplinären, Arbeitens, der bekanntlich die traditionell vertikale, also
monodisziplinäre Struktur unseres Universitätsbetriebes und des darin
geprägten Denkens entgegensteht (Graumann, 2000).

Ich erwähne Interdisziplinarität hier aus zwei Gründen. Einmal ist sie
prinzipiell �machbar", ohne daß die von manchen befürchtete �Auszeh-
rung" der Psychologie bzw. ihr Identitätsverlust zu befürchten wäre, und
zum anderen bedarf die Psychologie ihrer mehr als andere Einzel-
wissenschaften aus Gründen, die wir abschließend diskutieren sollten.

Ganz anders stellt sich die Identitätsfrage, wenn Transdisziplinarität
(sensu Mittelstraß, 1992), also optimale Problemorientiertheit, zum Pro-
gramm erhoben wird. Wenn die Lösung eines komplexen Problems das
Entscheidende ist, werden die Grenzen einer Disziplin belanglos und ihre
Beachtung wirkt irrational und kontraproduktiv . Gerade für eine Dis-
ziplin wie die Psychologie stellt sich die irritierende Frage, was von
einem zwischenmenschlichen oder auch �nur" allgemein-menschlichen
Problem, gar von einem Umwelt-Problem, bleibt, wenn man es auf die-
jenigen Variablen reduziert, die durch die historisch-arbiträren Grenzen
der einzelwissenschaftlichen Psychologie festgelegt und rein innerhalb
dieser Grenzen der einzelwissenschaftlichen Psychologie legitimierbar
sind . Es resultiert eine Psychologisierung mundaner Probleme, die
außerhalb der Disziplingrenzen - etwa in den Sozialwissenschaften - als
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�Psychologismus" interpretiert wird . Doch sollten Psychologen sich vor
dem Psychologisieren hüten und es Nichtpsychologen überlassen .

Der unbestreitbare Vorzug der transdisziplinären Perspektive ist ihre
Problemzentriertheit : Nicht die Identität der Disziplin und ihre für sie
konstitutive Methodologie, sondern die Identität des jeweiligen Problems
hat Vorrang!

Individuum und Gemeinschaft : Die unvollendete Psychologie

Mit �Erleben und Verhalten" verweisen wir in einer gewissen
Verlegenheit auf zwei ungleich starke, wenn auch gleichgewichtige
Forschungstraditionen in der Psychologie . Die Verlegenheit verbirgt sich
hinter dem zwar nichtssagenden, doch oft wie ein Feigenblatt wirkenden
�und". Die letztlich unausgesprochene Art der Beziehung zwischen
�Erleben" und �Verhalten" macht uns dann nicht verlegen, wenn wir,
wie es sich historisch ergeben hat, �Erleben" und �Verhalten" als zwei
letztlich komplementäre methodale Perspektiven auf einen Sachverhalt
verstehen, der im Englischen, spätestens seit William James (1890/1950),
als �mental life", im Deutschen als �Seelenleben" aussprechbar ist . Für
unser Thema, die Identität der Psychologie, ist diese Dualität praktisch
unerheblich, solange wir Identität nicht als Einheit konzipieren, sondern
auch als Dualität, als Trinität (K . Bühler), letztlich als Vielheit, gelten
lassen .

Denn mit der Dualität von Autopsychologie (Psychologie von mir)
und Allopsychologie (Psychologie von den Anderen) (Dingler, 1913),
von Erlebens- und Verhaltensperspektive ist die Identität der Psychologie
noch nicht konstituiert . Älter und problematischer ist die durch Wilhelm
Wundts Konzeption der Psychologie in die Welt gesetzte Dualität von
individueller experimenteller (�physiologischer") Psychologie und Psy-
chologie der Gemeinschaft (�Völkerpsychologie") ; eine Dualität, die
allerdings schon beim späteren Wundt eher den Charakter einer Dicho-
tomie annahm . Zwar lautete Wundts letztes Wort (Wundt, 1920, S. 218) :
�Beide, Individualpsychologie und Psychologie der Gemeinschaft,
gehören zusammen" ; doch wiederum verdeckt das Wörtchen �und" die
Problematik eines nicht explizierten Verhältnisses .

Bevor ich auf die Genese dieses Verhältnisses kurz eingehe, ein
nüchterner Kommentar : Ich teile die von der Mehrzahl der heutigen
kritischen Historiographen und Wissenschaftsforscher vertretene
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Meinung, daß Wilhelm Wundt, nicht nur als Autor einer 10-bändigen
�Völkerpsychologie", sondern auch als Begründer der Allgemeinen
experimentellen Psychologie gescheitert ist, wenn auch aus unterschied-
lichen Gründen. Um es kurz zu machen, nachdem über dieses Scheitern
anläßlich des (angeblich) hundertjährigen Geburtstages der Psychologie
schon so vieles geschrieben worden ist (Danziger, 1979 ; 1983 ; Diamond,
1980 ; Eckardt, 1980 ; Koch, 1985b; Oelze, 1991 ; van Hoorn & Verhave,
1980): Es gibt, wie vor allem Danziger (1990) nachgewiesen hat, keine
Kontinuität, kaum eine echte Ähnlichkeit zwischen Wundts experimen-
teller Psychologie und der seiner Nachfolger, am wenigsten der seiner
amerikanischen �Schüler" . Ebensowenig hat Wundts �Völkerpsycho-
logie" in der Psychologie eine Nachfolge gehabt, am wenigsten in der
Sozialpsychologie . Was immer Wundt initiiert und durch seine Leipziger
�Institutsgründung" für die wissenschaftliche Psychologie des 20 .
Jahrhunderts geleistet hat, er war nie der, wofür er vielfach gelobt wurde,
und er wollte es auch nie sein, nämlich Begründer einer einzelwissen-
schaftlichen, in Bezug auf die Philosophie autonomen Psychologie. Eher
wollte er mit Hilfe des Experiments einen neuen Typ Philosophie
kreieren, ein Unterfangen, das aber ebenfalls zum Scheitern verurteilt
war.

Doch selbst wenn man zugespitzt sagen kann, daß �Wundt's creature"
(Koch, J 985b) ihren 1920 verstorbenen Schöpfer nicht überlebt hat, zu
seiner Nachwirkung zählt bis heute das Scheitern des Versuches, eine auf
Komplementarität angelegte einheitliche experimentelle und Kulturpsy-
chologie zu begründen . Genau dies war der Grundgedanke seiner Früh-
werke von 1862 und 1863, den er später als �Jugendsünde" widerrief
(Wundt, 1920). Sicher vorschnell und �jugendlich" unreif, aber nicht
�sündhaft" war der Versuch, das wesentlich durch Sprache und Kultur
seiner Gemeinschaft gebildete Individuum mit denselben Prinzipien zu
erklären wie die Gemeinschaft .

�Die fortgeschrittene Wissenschaft sucht nach Einheit." Das Bemer-
kenswerte an dieser Behauptung Wilhelm Wundts ist weniger ihr Inhalt,
über den sich freilich streiten läßt, als das Datum ihrer Veröffentlichung.
Sie findet sich nämlich in den 1863 erschienenen �Vorlesungen über die
Menschen- und Thierseele", steht also ganz am Anfang der Wundtschen
Bemühungen um eine wissenschaftliche Psychologie . Tatsächlich hat
Wundt in seinen frühen Hauptwerken - neben den �Vorlesungen" von
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1863 schon die �Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmung" von
1862 - den anstrengenden Versuch unternommen, eine in ihrer Spann-
weite und Mannigfaltigkeit erstaunlich klar erkannte Psychologie gleich-
wohl als eine einheitliche Wissenschaft zu konzipieren . Da ich über
dieses frühe in Wundts Heidelberger Vorlesungen entwickelte Programm
einer Psychologie schon einmal ausführlich berichtet habe (Graumann,
1980), und Oelze (1991) es in seiner Monographie zur Völkerpsycho-
logie im Kontext dargestellt hat, genügt es hier, das Wesentliche dieses
Heidelberger Programmes zu skizzieren. Denn wir haben es mit einem
Modellfall zu tun, bei dem die allererst zu gewinnende Identität der
wissenschaftlichen Psychologie, der Wechselwirkung zentrifugaler und
zentripetaler Kräfte ausgesetzt, an der zunehmenden Stärke der zentrifu-
galen Kräfte zerbricht . Das als einheitlich angestrebte Konzept der Psy-
chologie bricht - und zwar noch bei Wundt, also in Wundts eigenem
Denken - auseinander . Gleichwohl versucht Wundt in seinen späteren
Arbeiten das Auseinandergeratene zusammenzuhalten und aufeinander
zu beziehen . Wie eine Epikrise liest sich die Retrospektive des achtzig-
jährigen auf den dreißigjährigen Wundt in �Erlebtes und Erkanntes" :

�Als ich ( . . .) um das Jahr 1860 den Gedanken faßte, der experimen-
tellen Psychologie, die sich ihrer ursprünglichen Absicht wie den ihr
zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln gemäß auf die Tatsachen des
individuellen Seelenlebens zu beschränken hatte, eine Art von Oberbau
beizufügen, der sich, von diesen Tatsachen als unentbehrlichen Grund-
lagen ausgehend, die Erscheinungen des menschlichen Zusammen-
lebens, namentlich in ihren Anfängen, zur Aufgabe setzen müsse, da
erschien mir nun bald diese Aufgabe als die höhere und in Wahrheit als
die eigentlich abschließende der Psychologie" (Wundt, 1920, S . 201) .

Die Jahreszahl der Veröffentlichung seiner Autobiographie zeigt, daß
Wundt an dieser Einschätzung des Verhältnisses einer experimentellen
Psychologie des individuellen Seelenlebens zu einer nichtexperimen-
tellen Psychologie des menschlichen Zusammenlebens bis zu seinem
Tode festgehalten hat . Der Unterschied, den einige Historiker und
Wundt-Biographen als Diskontinuität, als Bruch interpretieren, besteht
wesentlich darin, daß der junge Wundt glaubte, �Unterbau" und �Ober-
bau" aus einem Guß fertigen zu können, ohne dafür - so seine spätere
Selbstkritik - das nötige Rüstzeug zu besitzen .
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Allzuviel Rüstzeug, vor allem Methodik, mußte um 1860 aus anderen
Wissenschaften importiert werden, um eine so umfassende Wissenschaft
vom individuellen wie vom gemeinschaftlichen Seelenleben zu begrün-
den. Ich nenne nur einige der Importe und beschränke mich dabei auf
diejenigen, die in der Folge - und sei es nur vorübergehend - problema-
tisch wurden und damit zur Zentrifugalität beitrugen .

Der wichtigste und für die individuelle Psychologie methodologisch
geradezu konstitutive Import war zweifellos das Experiment. Sein Import
wurde von Wundt durch den psychophysischen Charakter immer wieder
betont ; es gab für ihn keine rein psychologischen Experimente. Proble-
matisch wurde das Experiment allerdings durch die Funktion, die Wundt
ihm zuwies ; denn es sollte Rückschlüsse ermöglichen auf die Natur der
als unbewußt angesetzten Seelenvorgänge : �Was ins Bewußtsein kommt,
ist nur die fertige Arbeit" (1862, S. 5) . Der �Schauplatz der wichtigsten
Seelenvorgänge" liegt für den frühen Wundt in der unbewußten Seele.
Mit einer Konzeption, zu der sich später auch die �Würzburger Schule"
durchringen mußte, nämlich daß nur �Resultate" bewußt, die zu ihnen
hinführenden �Prozesse" aber unbewußt sind, wird dem Experiment die
Funktion zugewiesen, von den �Tatsachen des Bewußtseins" auf die sie
vorbereitenden unbewußten Vorgänge hinzuleiten (a .a.O .) . Sowohl diese
Funktion des Experiments wie die ihr zugrundeliegende Theorie der
unbewußten Seele (Sigmund Freud war erst sechs Jahre alt!) wurden von
Wundt später widerrufen. Die Theorie des unbewußten Seelenlebens
wurde aus der wissenschaftlichen Psychologie verbannt und wanderte ab .

Ähnlich erging es der im Frühwerk Wundts noch integrierten
Tierpsychologie . Unter dem immer wieder bekundeten Einfluß Darwins
postulierte Wundt ein Kontinuitätsprinzip, wonach Gesetze der geistigen
Entwicklung für alle �mit Empfindung begabten lebenden Wesen" die
gleichen sind, vom �Schmetterling bis zum Wissenschaftler" (1863, I,
S. 458) - eine konzeptuelle Grundlage der Tier- und Kinderpsychologie
umfassenden Vergleichenden Psychologie. Als die Tierpsychologie dann
aus dem Verband der allgemeinen Psychologie entlassen wurde, ging sie
- zum Teil auch durch die Entwicklung einer �objektiven Psychologie"
zur Verhaltenswissenschaft - der Psychologie im ganzen verloren ; sie
wurde zur Ethologie, die dann ihrerseits durch ihre Erweiterung um eine
Humanethologie allgemein wurde und heute zur Psychologie im ganzen
in Konkurrenz steht.
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Wundt war aber mit seinem Entwicklungskonzept nicht bei Darwin oder
überhaupt der Evolutionstheorie i .e .S . stehengeblieben, sondern ging den
entscheidenden Schritt weiter zur Konzeption einer Entwicklungsge-
schichte . Immer wieder machte Wundt in seinem Frühwerk deutlich, wie
das Einzelbewußtsein historisch geworden ist . Als Beispiel diene das
sittliche Gefühl :

�Es ist uns allen geläufige Erfahrung, daß der Einzelne eine Menge
fertiger sittlicher Ideen durch Erziehung und Unterricht überliefert
erhält . Die unmittelbare Beobachtung weist uns also schon hinaus auf
die Gesamtheit, auf den sittlichen Prozeß im Leben der Völker . Nur
wenn wir auf dieses die psychologische Untersuchung ausdehnen, wird
es uns möglich werden, in alle jene Momente, welche die Thatsachen
der Sittlichkeit konstituieren, einen Einblick zu gewinnen und danach
auch den Prozeß, aus dem das sittliche Gefühl entspringt, im
Bewußtsein zu rekonstruieren" (1863, II, S . 119) .

Das ist, wohlgemerkt, kein Zitat aus der �Völkerpsychologie" des frühen
20 . Jahrhunderts, sondern ein methodologischer Hinweis aus der allge-
meinen Psychologie von 1863 . Wie die Sitte, so die Sprache, so der
Mythos, so ganz allgemein die Einbettung und Rekonstruierbarkeit des
individuellen Bewußtseins in die Kultur der Gemeinschaft und zwar als
Aufgabe der Psychologie, deren Lösung letztlich die Analyse einer
Wechselwirkung verlangt.

Man kann davon absehen, weitere Elemente dieses frühen Program-
mes einer wissenschaftlichen Psychologie zu explizieren, etwa die Rolle,
die Wundt der Statistik oder dem historischen Vergleich zugewiesen
hatte - schließlich ist dieses Programm Programm geblieben, nämlich
das Programm einer �evolutionär und historisch orientierten Sozio-
Psychologie des bewußten und unbewußten Seelenlebens und Handelns"
(Graumann, 1980) .

Nun ist es nicht so, daß alle die später unter das Jugendsünden-
Verdikt geratenen Programmpunkte Utopien geblieben wären . Sie sind
alle, wenn auch zeitgemäß modifiziert, realisiert worden, allerdings erst
am Ende der durch sie initiierten zentrifugalen Bewegungen. Je nach
Impetus und Reichweite dieser Bewegungen finden wir Aufgaben, die
sich dieses frühe Psychologie-Programm gesetzt hatte, an der Peripherie,
in Nischen, bei Dissidenten des mainstream oder aber jenseits der
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jeweiligen �Grenzen" unserer Disziplin . Als Erben lassen grüßen vor
allem Soziologie, Kulturanthropologie, Ethologie, Linguistik .

Wundt selbst scheint, dreißigjährig, schon geahnt zu haben, was er,
achtzigjährig, erreichen konnte . Statt eines (prosaischen) Resumes, ein
letztes (fast poetisches) Zitat :

�Der fertige Mann, der von den mancherlei Wegen, nach denen das
gährende Gemüth des Jünglings bewußt und unbewußt verlangte, viele
bei Seite hat liegen lassen und nur einige sicher in's Auge faßt, hat sein
Inneres hermetisch abgeschlossen, nicht weil er die Begierden unter-
drückt hat ( . . .), sondern weil er den Begierden erreichbare Ziele gesetzt
hat . . ." (Wundt, 1863, II, S . 330) .

Ob das, was die Selbstgenügsamkeit ihres Begründers kennzeichnet,
auch die seiner Disziplin umschreibt, und ob es sich noch heute in eine
Maxime wissenschaftlichen Handelns umsetzen läßt? Selbst wenn vor
über 140 Jahren, als die wissenschaftliche Psychologie in ihren Anfängen
stand, eine evolutionär und historisch orientierte, wahrhaft allgemeine,
also immer auch soziale Psychologie des bewußten und unbewußten
Seelenlebens und Handelns tatsächlich, wie es den Anschein hat, uner-
reichbar war - ist das auch heute noch so? Schließlich haben wir
inzwischen zu jeder der obengenannten (problematischen) Kategorien
�eine Psychologie" geschaffen : Evolutionspsychologie, historische Psy-
chologie, Sozialpsychologie, Psychologie bewußter/kognitiver und
unbewußter Prozesse, Moralpsychologie, Handlungspsychologie, und
wir haben Ansätze zu einer Kultur- und kulturvergleichenden Psycho-
logie .

Was wir allerdings nicht mehr wagen, ist, die psychologisch relevan-
ten biologischen und kulturellen Bedingungen unserer individuellen und
sozialen Existenz in eine theoretisch stimmige Relation zueinander zu
setzen . Bleibt eine derartige Konzeption ein nach wie vor unerreichbares
Ziel, das die Grenzen unserer Disziplin sprengt und damit die Identität
der Psychologie in Frage stellt? Doch wer anders als wir selbst ent-
scheidet über unsere wissenschaftliche Identität und darüber, welchen
Rang wir der Identität einer wissenschaftlichen Disziplin zumessen?
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