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Visualität als Lebens- und Erkenntnisform des Menschen

7. Vorlesung: (Mittwoch, 10. Okt. 2012)

Die Konstanz visueller Formen. Warum George Berkeley und viele andere sie 
übersehen und meinen, dass Sehen eigentlich ein Tasten sei

Meine Damen und Herren,

in dieser Vorlesung beginnt eine Reihe von Vorlesungen in 

denen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie viele Philosophen daran 

festhalten können, dass wir schlicht nichts, keine materielle Gegenstände, 

sehen können. In besonders eindeutiger Weise George Berkeley hat dies 

mit seiner “esse est percipi”- Philosophie des Immaterialismus, die jede 

Existenz materieller Gegenstände leugnet und behauptet, dass alles Sein 

im Wahrnehmen besteht, sich aus der Reduktion des Sehens auf das Tasten 

entwickelt. Diese Theorie der Visualität, die ähnlich wie der radikale 

Konstruktivismus unserer Tage behauptet, dass die Ding-Ontologie 

alltäglicher Seherfahrung illusionär ist, wird auch in den folgenden 

Vorlesungen für uns zum Muster dafür werden, wie Philosophen heute wie 

und warum visuelle Erfahrung missverstehen einfach das, was ihnen nicht 

passt uminterpretieren.

Erinnern Sie sich noch an die in der 2. Vorlesung formulierten 

Anforderungen an eine Theorie der Visualität, die im Schema der 

Beziehung zwischen den drei Elementen “Licht”, als visuelles Medium, 

den “Menschen” als visuelle Subjekte und den Gegenständen als visuelle 

Objekte? Berkeley, so werden wir sehen, schlägt eine radikal andere 

Ontologie vor: Wir benötigen alle drei Kategorien nicht, sondern nur die 



Wahrnehmung von Ideen, die im menschlichen Geist oder im Geist Gottes 

stattfindet. 

In welcher intellektuellen Situation, unter welchen Einflüssen, 

dachte nun Berkeley über das Sehen nach? Als Berkeley im Jahre 1704 im 

Alter von 19 Jahren seine Studien am Trinity College in Dublin mit dem 

Grad eines B. A. abschloss, war soeben Newtons »Optics« erschienen. 

1707 erschien in London das Buch des italienischen Malers Andrea Pozzo, 

»Perspectiva pictorum et architectorum«, unter dem Titel »Rules and 

Examples of Perspective«. Wir werden gleich sehen, warum gerade Pozzos 

Werk für Berkeley besonders relevant ist – wenn er es denn gelesen hätte. 

Zwei Jahre später, im Jahre 1709, veröffentlichte Berkeley sein erstes 

philosophisches Werk, das heute eher selten gelesen wird. Sein Essay 

Towards a New Theory of Vision (Versuch über eine neue Theorie des 

Sehens), die ich “Neue Theorie” nennen werde, ist wie kaum ein anderes 

Buch über das Sehen für das erkenntnistheoretische und psychologische 

Verständnis des Sehens in der modernen Philosophie, Psychologie und 

Kultur insbesondere in Englisch einflußreich geworden. Aber auch 

deutsche Gelehrte wie Hermann von Helmholtz setzen sich im 19. 

Jahrhundert mit Berkeleys “Neuer Theorie” auseinander.1 Sein wichtigstes 

und einflussreichstes Werk ist sicher der Treatise Concerning the  

Principles of Human Knowledge (1710), deutsch Eine Abhandlung über 

die Prinzipien der menschlichen Erkenntnis. Ich werde von den 

“Principles” sprechen. Besser lesbar und von großer anschaulicher 

Prägnanz sind die Three Dialogues between Hylas and Philonous (1713), 

1George Berkeley wurde am 12. März 1685 in der Grafschaft Kilkenny (Irland) geboren und 
starb  am 14.  Januar  1753   in  Oxford.  Er  war  ein  irischer  anglikanischer  Theologe  und 
Philosoph, der  zur  englischen Aufklärung gerechnet  wird.  In  seiner  kirchlichen Laufbahn 
brachte er es bis zum Bischof. 



die ich “Dialoge” nennen werde. 1713 ging Berkeley nach London und 

reiste von dort über Frankreich nach Italien. 

8 Jahre nach der Veröffentlichung von NTV, nämlich 1715, erschien 

Brook Taylors viel beachtetes Werk »Linear Perspective: or, a New 

Method of Representing justly all Manner of Objects«, die erste 

mathematisch befriedigende Behandlung der perspektivischer 

Darstellungen in England. Am Anfang des 18. Jahrhunderts, des 

Jahrhunderts der Aufklärung, waren also sowohl kunsttheoretische als 

auch mathematische Beschreibungen des Sehens und visueller 

Eigenschaften bekannt und für Berkeley zugänglich. Irgendeine indirekt 

beunruhigende Wirkung müssen diese mathematisch-technischen und 

kunsttheoretischen Abhandlungen der visuellen Darstellbarkeit von 

Gegenständen auf Berkeley gehabt haben. Denn im Jahre 1733, also 24 

Jahre nach NTV, veröffentlicht Berkeley eine weitere Schrift über das 

Sehen, The Theory of Vision, or Visual Language, shewing the immediate 

presence and providence of a Deity, vindicated and explained (Die Theorie 

des Sehens oder der visuellen Sprache ... verteidigt und erklärt), die ich 

“verteidigte Theorie” (TVV) nennen werde, in der Berkeley klar zwischen 

philosophischer und einzelwissenschaftlicher Untersuchung des Sehens 

unterscheidet.

Die unbegrenzt vielfältigen, wechselhaften und deshalb scheinbar so 

unberechenbaren Eigenschaften des Visuellen sind seit Plato auch noch 

den meisten modernen Philosophen als Bedrohung und Gegensatz zu dem 

erschienen, was es als Wirklichkeit wahrheitsgemäß zu erkennen gelte. 

Berkeley ist also mit seiner radikalen These, dass alles Sehen auf Tasten 

zurückführbar ist und dass es keine eigenständige Ontologie visueller 

Erfahrung gibt, ein treuer Gefolgsmann Platos - und trotzdem ein 



moderner Philosoph.

Um den Weg für eine umfassende Kritik von Berkeleys bizarrer 

Theorie des Sehens zu bahnen, sind einige umfangreichere Vorklärungen 

erforderlich. So soll zunächst aus der Leistung des Sehens für Handeln und 

Erkennen genauere Angemessenheitsbedingungen gewonnen werden und 

auf ihrer Basis kann die Auseinandersetzung mit Berkeleys Theorie des 

Sehens geführt werden. Bei diesen Angemessenheitsbedingungen geht es 

darum, zu gewährleisten, dass eine die Leistung und den Raum der 

scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten variierender visueller 

Eigenschaften von Objekten berücksichtigt. Dadurch kann dann das, was 

visuelle Erfahrungen tatsächlich leisten auch zum Maßstab für die 

Erklärung des Visuellen werden. 

Denken Sie an die Abfolge visueller Erfahrungen in den drei 

Beispielen des Aufstiegs im Gebirge, der Annäherung eines Freundes aus 

der Ferne und des Morgendämmerung zurück, die ich in der letzten 

Vorlesung beschrieben habe. Was wir im Sehen erfassen und was in 

einzelne visuelle Erfahrungen und Bilder eingeht, sind visuelle 

Beziehungen und visuelle Eigenschaften, die im Fluss des Sehens 

gleichbleiben. Doch durch welche visuellen Eigenschaften werden 

Gegenstände als Einzeldinge (in ihrer raumzeitlichen Position in der 

Ordnung meiner Erfahrung) lokalisierbar, so dass es möglich ist, sie durch 

Indikatoren zu bezeichnen?

Diese Eigenschaften erlauben es einerseits, ein visuelles Objekt zum 

gegenwärtigen Inhalt der Erfahrung zu machen, und andererseits sind 

diese Eigenschaften Bedingungen dafür, dass durch Indikatoren 

Gegenstände als visuelle Objekte einer momentanen Erfahrung 

situationsübergreifend dargestellt werden. Denn wenn Indikatoren auch 



auf den gegenwärtigen Erfahrungsinhalt der sie äußernden Person bezogen 

sind, so wird ihre Verwendung doch durch eine andere Person (oder von 

derselben Person aus einer anderen Erfahrungssituation) interpretiert. Die 

gesuchten visuellen Eigenschaften sind also Bedingungen für die 

Äußerung und Interpretation von Indikatoren. 

Die doppelte Funktion der visuellen Eigenschaften zeigt sich daran, 

daß wir durch Indikatoren in ihrem Gehalt strukturierte Anweisungen 

formulieren können, zu deren richtiger Interpretation das Nachvollziehen 

der Wahrnehmung bestimmter visueller Eigenschaften physikalischer 

Gegenstände gehört. Nehmen wir an, dass ich eine Person auf ein Gebäude 

aufmerksam machen will. Sie steht gerade vor einem Fenster mit Blick auf 

das Gebäude, das ich ihr zeigen möchte. Ich kann dann ihre Wahrnehmung 

so lenken, daß ich durch eine von Indikatoren beherrschte Aussage ihre 

Wahrnehmung auf dies Objekt lenke. Ich verwende in einer solchen 

Situation beispielsweise die folgende Aussage:

(1.) «Wenn Sie von dort aus, wo Sie am Fenster stehen, über die ersten 

beiden Häuser rechts hinausschauen, so sehen Sie die Spitze eines von 

diesen Häusern teilweise verdeckten zwiebelförmigen Turmes; dies ist der 

Turm der Universitätskirche.»

Natürlich weiß der Sprecher, daß (1.) richtig ist, weil er selbst einmal dort 

gestanden hat oder von seinem Standpunkt abschätzen kann, wie es ist, 

wenn man dort steht. Doch wenn wir Aussagen wie (1.) verwenden, gehen 

wir davon aus, daß eine richtig verstandene indexikalische Aussage es dem 

Hörer gestattet, gerade durch den indexikalisch geleiteten Wechsel der 

visuellen Wahrnehmung die Bedingung für die Vergegenwärtigung des mit 

»dies« bezeichneten Objekts zu erfüllen. Die Indikatoren »von dort, wo 

Sie stehen« und »rechts hinausschauen« in (1.) regieren die Folge der 



Wahrnehmungen, die der Interpretierende von seinem Standpunkt aus 

tatsächlich vollziehen muß, um den gemeinten Kirchturm visuell 

identifizieren zu können. Es muß also visuelle Eigenschaften geben, die 

sich so zu einer Abfolge verknüpfen lassen, daß relativ zu einem ebenfalls 

indizierten Standpunkt durch den Vollzug der so verknüpften 

Wahrnehmungen die Identifikation eines visuellen Gegenstandes möglich 

wird. Dies Ergebnis beschreibt allgemein, wie visuelle Objekte so 

identifiziert werden können, dass dies von den Identitätsbedingungen 

physikalischer Objekte verschieden ist. Wir können dies in der These (V-

Ind) über die indexikalisch-visuelle Individuation von Objekten fassen:

(V-Ind) Die vom Blickpunkt eines Betrachters aus erfaßbaren, 

miteinander verknüpften visuellen Eigenschaften individuieren dann 

einen Gegenstand visuell, wenn sie konstant geordnete Folgen von 

visuellen Eigenschaften sind, die vom Betrachter im Sehen 

hergestellt werden können.

Doch welche der visuellen Eigenschaften, also Formen, Farben, Linien, 

Schatten, Glanzreflexe, unterschiedlich scharfe Nah- und 

Fernwahrnehmungen, tragen durch ihre Abfolge dazu bei, dass ein 

Gegenstand, z.B. der Kirchturm, als derselbe gesehen wird?  Außerdem 

sollte noch das orientierende, z.B. suchende, fokussierende Handeln 

zuschreiben, auf diese visuellen Eigenschaften einwirken können. Die 

Antwort ergibt sich aus den Bedingungen der akuten Bezugnahme auf 

Visuelles: Die Erfahrung einer visuellen Eigenschaft ist für den Sprecher 

im Augenblick der Äußerung eines Indikators verschieden von der, die der 

Interpret z.B. von (1.) macht, wenn er den Indikator richtig auslegt und auf 

die Welt bezieht. Indikatoren - in der Sprache “ich”, “hier”, “jetzt”; im 

Sehen die weisende Ausrichtung des Blicks - führen Schemata für das 



Auffinden von Positionen gegenwärtiger Gehalte im Aufbau, der Abfolge 

und der Gliederung der Erfahrung. Diese Folgerung ist die Grundlage für 

die Antwort auf die Frage, welcher Typ von visueller Eigenschaft eine 

ontologisch relevante Ordnungsfolge zuläßt:

Visuelle Eigenschaften werden als schematische, von der einzelnen 

Wahrnehmung unabhängige Abfolgen von Eigenschaften 

Bedingungen für die Verwendung von Indikatoren. Nur insofern sie 

nicht von einer spezifischen gegenwärtigen Wahrnehmung (z.B. dem 

flüchtigen Eindruck, dass ausschließlich »diese Form des 

Zwiebelturms, den ich jetzt von hier aus sehe« darstellt) abhängig 

sind, können sie dazu beitragen, ein Objekt zu identifizieren.

Eine wahrnehmend und handelnd hergestellte Ordnung visueller 

Eigenschaften, die in der Erfahrung vergegenwärtigte Bedingungen der 

Objektkonstitution bilden, sollte also z.B. bei dem Wechsel des 

Blickpunkts übertragen können. (So ist alles, was für mich rechts von 

einem Objekt zwischen uns liegt, für jeden, der von einem dem meinen 

gegenüberliegenden Standpunkt aus blickt, links gelegen.) Die 

Übertragbarkeit der Links-rechts-Symmetrie in jede Position eines 

Betrachters wird deshalb als invariante Eigenschaft von Objekten im 

visuellen Feld erfahren. Aber viele indexikalische Regeln für visuelle 

Erfahrungen, wie auch in unseren Beispiel (1.), bei der Identifikation des 

Kirchturms, betreffen nur eine lokal begrenzte Ordnung der Folge von 

Wahrnehmungen. 

Da sind zum einen gleichbleibende Formverhältnisse einer Gestalt 

oder Körper zu nennen: Ein Punkt in der Ferne, der zu einer menschlichen 

Gestalt wird, ist im Verlauf der visuellen Erfahrung zwar erweitert und 

ergänzt worden. Zum anderen kann man in der projektiven Geometrie 



genau diese Arten von Veränderungen beschreiben und sie sind mit dem 

vereinbar, was man dort ein invariantes harmonisches Verhältnis zwischen 

Punkten und Linien nennt. Derartige invariante Formverhältnisse zwischen 

Anblicken, Bildern und Körpern werde ich projektive Proportionen 

bezeichnen. Denn sie können zwischen perspektivisch konstruierten 

Bildern und der Form eines Objektes bestehen. Sie erlauben uns z.B., dass 

abgebildete Objekt aufgrund seiner projektiven Proportionen vom Bild aus 

zu identifizieren.  

Die Maler der Renaissance, z.B. Giambattista Alberti oder Piero 

della Francesca, kannten und nutzten diese Konstanz der projektive 

Proportionen in ihren Gemälden, auch wenn sie sie nur sehr eingeschränkt 

verstanden. Piero z.B. kannte nur ein Element dessen, was man heute als 

invariante harmonische Verhältnisse zwischen den perspektivischen 

Bildern eines Objekts beschreibt. Nämlich nur die projektive 

Proportionalität von Linienpaaren zueinander DC:AC = ED:BA. Doch 

diese einfache Version der projektiven Proportionalität mag auch uns 

vorerst genügen. Denn sie veranschaulicht schon den entscheidenden 

Punkt: Was in einer Folge perspektivischer Abb. eines Gegenstands 

konstant bleibt, sind nicht metrisch messbare Eigenschaften wie die Höhe, 

Breite, Größe, die z.B. in Zentimetern angebbar ist. Was das Bild erfasst, 

ist vielmehr das Verhältnis von vier Punkten in der Lage zueinander. Wir 

wollen heute genauer zusehen, wie wir den Begriff der projektiven 

Proportionalität und Invarianz fassen können.

Die Geometrie der Veränderung invarianter sichtbarer Formen - das 

wissen wir heute, aber das Berkeley, obwohl er das hätte wissen können, 

erkannte dies nicht - ist die projektive Geometrie. Sie verwendet 

Beziehungen zwischen Punkten und Linien auf einer Fläche, um 



Beziehungen zwischen Punkten und Linien von räumlichen Körpern 

darzustellen. Die starke These »Die projektive Geometrie ist alle 

Geometrie« hat der englische Mathematiker Arthur Cayley um 1840 

formuliert, als die wichtigsten Sätze dieser Art von Geometrie soeben 

entdeckt worden waren. Warum war er dieser Meinung und warum meinte 

B. Russell um 1900, daß man durch sie die apriorischen Eigenschaften 

aller Arten von Räumen beschreiben kann? Wahrscheinlich aus folgendem 

Grund: Jeder metrische Raum einer Geometrie, z.B. der euklidischen, von 

der Cayley ausging wird zu einem projektiven Raum, wenn man 

hinzunimmt, was die Mathematiker »ideale Elemente« nennen: Alle 

Parallelen schneiden sich in einem »idealen Punkt«, dem Punkt im 

Unendlichen, und alle idealen Punkte liegen in einer »idealen Ebene« auf 

einer »idealen Geraden«. Diesen idealen Punkt nennt man auch Fernpunkt, 

uneigentlicher Punkt, unendlich ferner Punkt. Er entspricht in etwas dem 

Fluchtpunkt perspektivischer Bilder. 

Was haben diese idealen Punkte mit unserer Suche nach einer 

Theorie der Visualität als Form menschlichen Lebens zu tun? Ist 

insbesondere die zentrale Linearperspektive nicht ein sehr eingeschränktes 

Modell, weil sie Bilder von einem Fluchtpunkt aus konstruiert, ist gesagt 

worden, dies sei das Modell für das Sehen der Einäugigen. Nun sehen wir 

offensichtlich auch mit zwei Augen nur jeweils eine sich uns darbietende 

visuelle Szene. Der mit der Frage gemachte Einwand trifft nur auf die 

Konstruktion perspektivischer Bilder zu und gerade nicht auf die 

projektive Geometrie, die stets Beziehungen zwischen perspektivischen 

Abbildungen als Projektionen beschreibt.

Wir wollen nur einige der in der projektiven Geometrie 

beschriebenen Eigenschaften, die für das Sehen wichtigen projektiv 



invarianten Proportionen näher betrachten. Sie sind visuell verkörpert und 

wir müssen sie deshalb nicht strikt mathematisch, etwa durch Axiome und 

Theoreme beschreiben. Wir können sie nämlich, wie es sich für diese 

Vorlesung gehört, vom Sehen von Bildern und Szenen her anschaulich und 

konkret charakterisieren. Wir werden sie als den (geometrischen) Teil einer 

Antwort auf eine Frage entwickeln: Warum sehen perspektivisch 

aufgebaute Bilder nicht nur von genau einem Blickpunkt, sondern von 

vielen, fast beliebig wählbaren Punkten für uns noch durchaus richtig aus? 

Obwohl schon Leonardo da Vinci die Verzerrungen gekippter Bilder 

detailliert beschreibt und Plato in seiner Mimesis-Kritik wiederholt auf 

verzerrt-überdimensionierte Proportionen an erhöht angebrachten 

Skulpturen zu sprechen kommt, spricht man in der psychologischen 

Literatur vom sogenannten »La Gourneries Paradox«, nach La Gournerie, 

der 1859 dieses Problem in seiner heutigen Formulierung aufgezeigt hat. 

Darauf geht auch James Cutting in seinem Aufsatz »Rigidity in Cinema 

seen from the Front Row, Side Aisle«: 

Die Position der Augen liegt nicht fest, wenn man auf ein Foto oder 
ein Gemälde blickt. Aus dieser Tatsache entsteht ein Problem: Die 
lineare Perspektive, das Darstellungsmittel von Fotos und vieler 
Kunstwerke, ist nur für einen einzige Blickpunkt mathematisch 
korrekt konstruiert. Ich nenne dies den Kompositionspunkt  
(composition point); es ist derjenige Punkt, von dem aus das Foto 
aufgenommen wurde ... oder der Punkt, von dem aus ein 
linearperspektivisches Gemälde gemäß den Regeln von Giambattista 
Alberti konstruiert worden war.(James Cutting in: Journal of 
Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 
1987, Vol. 13, Nr. 3, S. 323.) 

Nun, die Lösung des Problems ist, dass wir nicht das sehen, was Ergebnis 

der Konstruktion von einem Punkt ist und dass diese Tatsache allein auch 

nicht das beschreibt, was beim normalen Sehen passiert. Wir erfassen, 



auch an einem einzelnen Bild viel mehr und anderes als dieses Bild zeigt. 

Sehen allgemein - und nicht nur das gezielte Blicken - ist ein selektives, 

indexikalisches Handeln: Sehend zeigen wir uns selbst und anderen die 

Objekte und Szenen der Welt - und wir zeigen, dass wir sehend in der Welt 

sind. Die im Bild verkörperten Formen verweisen auf den indexikalischen 

Blick, auf jene Formen, aus denen sie als Projektionen entstanden sein 

könnten. 

Deshalb sehen wir z.B. auch nicht die Oberfläche eines Tisches, 

sondern den Tisch. Jedes einzelne Bild steht für jenen identitätsstiftenden 

Zusammenhang der Bilder, vom dem jeder kompetent Sehende weiß, um 

überhaupt etwas zu sehen. Die Wahrnehmung von Fotos und Filmen im 

Kino, obwohl sie zu einem großen Teil auf verkörperter projektiver 

Proportionalität beruht, ist eine moderne Erfahrung. 

Berkeleys Theorie des Sehens und die Güte Gottes

Berkeley kannte, wie aus seinen Tagebüchern hervorgeht, auch die 

perspektivische Malerei seiner Zeit. Aber er verstand nicht, dass sie eine 

eigene Geometrie veranschaulicht, welche die perspektivischen 

Eigenschaften visueller Objekte beschreiben kann und dass man mit ihr 

diese Bilder  analysieren kann. Berkeley sah in den Gemälden, selbst wenn 

sie perspektivisch konstruiert waren, genau wie Plato und Aristoteles, nur 

eine Täuschung des Auges, die den wirklichen Gegenstand vorgaukelt. 

Auch unter dem Eindruck der großen Werke perspektivischer Kunst, 

konnte er keine Herausforderung für seine Theorie des Sehens erkennen. 

So notiert er in Rom in seinem Reisetagebuch im 14. Jan. 1617:

Die Kirche von St. Ignazio ist reich ausgemalt. Sie erhebt sich 
aufgrund der Perspektive des Padre Pozzo, und eine Kuppel ist durch 



dieselbe Hand so dargestellt, daß sie wunderbar das Auge täuscht, 
wenn man von der Tür herkommend durch das Hauptschiff auf sie 
zugeht. (Works, Band VII, A. Luce/T. Jessop, Edinburgh, 1948-
1957, S. 252)

Wenn man die Kirche S. Ignazio in Rom betritt und das Hauptschiff 

entlanggeht, so erblickt man ab etwa 9 m über sich eine reich mit Figuren 

ausgemalte, in die Höhe strebende Architektur, eine gewaltige 

illusionistische Deckenmalerei. Diese Deckenausmalung trägt den Titel 

»Der Triumph des Heiligen Ignatius« – und ist nichts anderes als die 

gemalte Theologie der Jesuiten. Andrea Pozzo und seine Gehilfen haben 

an diesem Werk ab 1685 über drei Jahre lang gemalt. Das Deckengemälde 

ist ein Fresko auf einem Tonnengewölbe, das ab 9 Höhe von Metern die 

gebaute Architektur der Kirche so geschickt fortführt, dass es dem Zeugnis 

Betrachter kaum gelingt, das hochgelegene Gemälde und die letzten 

echten Architekturdetails voneinander zu trennen. Hohe Arkaden und drei 

Reihen von Fenstern öffnen sich gegen einen fernen Himmel. Die 

tatsächliche Form des Gewölbes - es handelt sich um ein schlichtes 

Tonnengewölbe - ist nicht mehr zu erkennen. In der Mitte des Hauptschiffs 

ist unter der Ausmalung eine Marmorscheibe eingelassen, die den 

Blickpunkt des Betrachters markiert, von dem aus die Ausmalung 

perspektivisch konstruiert wurde.  

Wie wurde dieses Deckengemälde konstruiert? In den beiden 

Büchern von »Perspectivae pictorum atque architectorum«, Rom 1693-94 

(Deutsch: Der Mahler und Baumeister Perspectiv, Augsburg 1708), 

beschreibt Pozzo seine Vorgehensweise genau: Zunächst zeichnete er die 

Architektur ganz so, als wollte er sie tatsächlich bauen, im Grundriß und 

Aufriß, also in Parallelprojektion. Im nächsten Schritt stellte er von diesen 



architektonischen Zeichnungen ein horizontalperspektivisch konstruiertes, 

ebenes Gemälde her, das von unten gesehen richtig wirkt. Hätte Pozzo 

dieses flächige Gemälde nun in geeigneter Größe und Form am Fuß des 

Tonnengewölbes aufgehängt, so hätte er einen ähnlichen, jedoch weitaus 

schwächeren illusionistischen Effekt erzielt als durch die Technik, die er 

für sein Gewölbefresko verwendete. Zunächst spannte er am Ansatz des 

Gewölbes ein quadratisches Gitterraster aus Fäden auf. Dieses 

quadratische Raster wurde nun auf das Gewölbe projiziert, indem vom 

Blickpunkt O auf dem Boden unter dem Gewölbe aus die Eckpunkte der 

Quadrate durch das Ziehen von Fäden mit den ihnen zugeordneten 

Punkten auf dem Gewölbe verbunden und markiert werden. Das Gemälde 

wird nun durch ein proportional unterteiltes Raster auf die zugeordneten 

Quadrate des Gewölbes übertragen. Der Betrachter des Gewölbefreskos 

blickt also auf eine perspektivische Darstellung dritter Stufe. Selbst für 

dieses abgeleitete Bild aber gilt, daß es erst in großer Entfernung vom 

vorgesehenen Blickpunkt O des Betrachters, für den Cutting den Begriff 

“Kompositionspunkt” vorschlägt, als stark verzerrt gesehen wird. 

Warum aber sieht Pozzos Ausmalung von St. Ignatio nicht wie ein 

unverständliches, wildes Durcheinander von Formen oder wie eine grotesk 

verzerrte Darstellung aus, wenn wir es von einem anderen als den 

Kompositionspunkt auf dem Boden von St. Ignatio anschauen? Um 

erklären zu können, wie unser Sehen funktioniert, benötigen wir den 

Begriff der projektiven Proportionen, den jetzt präzisieren können. Dies 

Konzept ermöglicht es, zu beurteilen, was Berkeleys Behauptung, dass wir 

nur das Sehen, was wir auch tasten können beiseite lässt. Doch die 

Leugnung, dass wir auf perspektivischen Bildern “wirkliche Gegenstände” 

erkennen können, findet sich in fast allen mehr oder weniger empiristisch 



argumentierenden Erkenntnistheorien. Die erkenntnistheoretische Kritik 

des Sehens, die schon normalem Sehen die Möglichkeit abspricht, 

physikalische Gegenstände zu erkennen, ignoriert einfach die praktisch 

orientierende Leistung alltäglicher Seherfahrung im Umgang mit 

perspektivischen Gemälden.

Der moderne wie der traditionelle Empirist argumentiert gegen die 

Evidenz des perspektivischen Identifizieren von Gegenständen und 

Szenen, indem er das sogenannte Arguments von der Relativität der 

Wahrnehmung anführt. Dieses Argument soll zeigen, dass wir materielle 

Objekte durch das Sehen, und insbesondere durch perspektivische 

Abbildungen, prinzipiell nicht erkennen können. Hume, ein anderer 

Klassiker der Tradition empiristischer Erkenntnistheorie glaubte, die 

Meinung der normalen Menschen, sie könnten materielle Objekte sehen, 

würde bereits durch das “geringste Philosophieren” zerstört und 

argumentierte folgendermassen:

“Der Tisch, den wir sehen, scheint sich zu verkleinern, wenn wir uns 

weiter von ihm fortbewegen; doch der wirkliche Tisch, der 

unabhängig von uns existiert, ist keinerlei derartiger Veränderung 

unterworfen. Es war also nichts anderes als sein Abbild (image), das 

dem Geiste gegenwärtig war.” (David Hume, An Enquiry  

concerning Human Understanding, ed. T. L Beaucamp, Oxford 

1999, II, xiv, 180-2.)

“Images”, Abbilder sind prinzipiell keine wahrheitsfähigen Darstellungen 

von Objekten. Das Humesche Argument zeigt, wie selbstverständlich 

Sehen als ein Erfassen von Bildern  - und nicht etwa von Gegenständen  - 

verstanden wird. Was es uns gestattet visuelle Objekte zu erkennen, kann 

aber nur etwas sein, was es erlaubt sie im visuellen Fluss des 



Umgebungslichts zu identifizieren. Und dies sind Eigenschaften, die von 

der exakten physischen Größe eines Gegenstands unabhängig sind. Es gibt 

aber visuelle Eigenschaften, die im Fluss der Seherfahrungen sich 

durchalten können: Wir hatten sie als projektive Proportionen bezeichnet. 

Hume unterstellt aber, dass das Erkennen eines materiellen 

Gegenstandes wie des Tisches allein in der Kenntnis der exakten Maße 

seiner Ausdehnung bestehen kann. Doch das ist, ganz unabhängig von 

jeder spezielleren Theorie des Sehens, schlicht falsch ist: Wir können 

einen Gegenstand auch dann als einen solchen, z.B. einen Tisch erkennen 

und identifizieren, wenn wir ihn nicht messen können. Humes 

Relativitätsargument ist nun leicht zu widerlegen. Hume bedient sich einer 

unzulässigen Gleichsetzung von physischer Größe des Tisches und 

visueller Größe des Tisches als Teil meines Gesichtsfeldes, um zu einem 

Ergebnis zu kommen, dass wir den materiellen Tisch nicht sehen können. 

Normal sehende Menschen unterscheiden problemlos die physische Größe 

des Tisches, die das Zentimetermaß messen kann, von seiner wechselnden 

visuellen Größe im Gesichtsfeld. Deshalb ist genau das Gegenteil von dem 

richtig, was Hume behauptet: Weil wir implizit und praktisch immer schon 

wissen, das ein Tisch von einem bestimmten Blickpunkt trapezoid 

aussieht, wissen wir, dass wir von diesem Blickpunkt aus einen normalen, 

rechteckigen Tisch sehen. Kurzum, wir sehen, unabhängig von der 

visuellen Größe des Tisches im Gesichtsfeld den wirklichen Tisch, 

gleichgültig wie groß er in unserem Gesichtsfeld auch erscheinen mag. Im 

Gegenteil: wir bemerken die wechselnde visuelle Größe des Tisches nicht, 

weil wir gelernt haben, den materiellen Tisch zu sehen.

Wenn wir von einem perspektivischen Bild ausgehen, sind weitere 

projektive Abbildungen, die von diesem Bild erzeugt werden - wieder 



perspektivische Bilder, gleichgültig wie die Paare in der Folge von 

Projektionen geordnet werden. Folglich ist ein detailreiches 

zentralperspektivisches Bild wie Pozzos Gewölbefresko das Produkt aller 

vorangegangenen Abbildungen. Mit jeder neuen Abbildung und 

Einführung neuer Gesichtspunkte in die Desarguesche Konfiguration sind 

z.B. jeweils wieder 10 symmetrische Punkte eingeführt. Das bedeutet 

auch, dass bei unterkomplexen Bildern, die nicht gestatten, Punkt-, Linien 

und Flächenkonfirgurationen zu erkennen, dieser Formzusammenhang 

zwischen den Bildern nicht gewahrt bleibt und verloren geht. Nun ist ein 

solches Gemälde nur eine zweidimensionale Abbildung. Doch die 

komplexe dreidimensionale Konfiguration, die es proportional darstellt 

und aus der es resultiert, enthält, wie wir zeigen konnten, eine Fülle von 

aufeinander abbildbaren Punkten. Warum soll man beim Blick auf das 

Gemälde daran gebunden sein, nur die letzte Abbildung nachvollziehen zu 

können, also das Bild nur von dem Kompositionspunkt aus als stimmige 

Abbildung sehen zu können? Die Tatsache, dass wir ein perspektivisches 

Gemälde von dieser Komplexität, auch in großer Entfernung vom 

Kompositionspunkt, als Darstellung einer räumlichen Szene erleben von 

der aus es konstruiert wurde, zeigt meines Erachtens etwas ganz anderes: 

Wir sind im Sehen - gleichgültig, ob es sich um Gemälde, Landschaften 

oder komplexe Interieurs handelt - fähig, die Symmetrie und 

Geschlossenheit eines invarianten und symmetrischen Zusammenhangs 

möglicher perspektivischer Abbildungen zu erfassen. Dass dies auch bei 

einem perspektivischen Gemälde möglich ist, zeigt nur, dass die im Sehen 

erfaßten geometrischen Relationen projektiver Art sind und von der 

Stimmigkeit der metrischen Proportionen und Dimensionalität unabhängig 

sind. Auf diese Weise sind perspektivische Bilder, mit Cassirer 



beschrieben, auf dichte Weise symbolisch prägnant: Im Bild sehen wir eine 

visuelle Konfiguration, die so gestaltet ist, dass sie eine Bedeutung 

verkörpert, die auf einen invarianten Formzusammenhang zwischen den 

Bildern verweist.

Eine angemessene Erklärung der visuellen Richtigkeit von Pozzos 

Deckengemälde sollte erklären können, wie die Robustheit der Perspektive 

gegen Standpunktveränderungen mit der Verstärkung der perspektivischen 

Wirkung, die durch andere Wahrnehmungsumstände in der Kirche 

entsteht, möglich wird. Unter anderem erscheint Pozzos Gewölbefresko 

deshalb so plastisch, weil es einen relativ weit entfernten visuellen 

Deckenraum völlig ausfüllt und keine direkten Vergleichsobjekte in 

Blickrichtung zugänglich sind, welche die Wirksamkeit der projektiven 

Formelemente stören könnten. Aber das ist nicht alles. Wir müssen die 

zentrale Eigenschaft der des Gemäldes klären. Dies ist nämlich das, was 

man Projektive Invarianz nennt.

Wenn wir eine visuelle Szene oder ein Bild sehen, dann erfassen wir 

niemals nur ein einzelnes Bild oder eine einzelne visuelle Eigenschaft. Wir 

sehen keine atomaren visuellen Eigenschaften. Was natürlich nicht 

ausschließt, das wir uns bewusst auf einzelne Ausschnitte und visuelle 

Eigenschaften einer Szene fokussieren können. Doch das setzt einen 

Hintergrund komplexer visueller Beziehungen und Anordnung in einer 

Umgebung immer schon voraus. Sehen können wir am besten als eine Art 

optisches Fließen beschreiben. Ein Fließen in dem wir auch - natürlich 

nicht nur und neben Farben, Intensitäten - projektive Anordnungen und 

Beziehungen erfassen, die jene visuelle Eigenschaften konstant 

verknüpfen, die Zusammenhänge bilden, die von unserem Handeln in der 

Sehsituation und - umgebung zugänglich gemacht werden. Wir können 



einen Gegenstand als einzelnen visuellen Gegenstand erkennen, weil wir 

nicht seine (beliebig vielen) visuellen Eigenschaften atomar abbilden, 

sondern weil wir aktiv blickend jene projektiven Anordnungen und 

Beziehungen erfassen, die im Wechsel der Erfahrungen invariant bleiben. 

Dabei muß es uns nicht interessieren, ob die Fähigkeit zum Erfassen einer 

projektiven Anordnung von visuellen Eigenschaften angeboren ist oder 

durch Lernen, also durch die Ausbildung von Interpretationsgewohnheiten 

für uns zum Zeichen für dieses Objekt wird. Beides ist möglich, kann sich 

wechselseitig ergänzen, und wird durch unser gezieltes Eingehen auf und 

praktisches Verfügen über die visuelle Situation aktiviert.

Es gibt nun eine ganze Reihe von geometrischen Eigenschaften, die 

bei jeder Projektion invariant bleiben, die uns hier nicht interessieren:2 

Diese Invarianten sorgen dafür, dass bei perspektivischen Abbildungen 

Winkel, Geraden, Schnittpunkte und geometrische Figuren aufgrund ihrer 

Beziehungen zwischen Schnittpunkten, Geraden und Winkeln, jedoch 

nicht durch ihre metrischen Eigenschaften erhalten bleiben. 

Invariant bleibt z. B. die Proportionalität des Doppelverhältnisses 

(manchmal auch: harmonisches Verhältnis) zwischen zwei Punktpaaren. 

(Für die Projektion dreier Punkte gibt es keine invariante Proportion.) 

Gleichgültig, wo das Zentrum der Perspektive liegt und in welchem 

Winkel die Geraden L1 mit den Punkten A', B', C', D' und L2 mit den 

Punkten A, B, C, D zueinander liegen, es bleibt stets die folgende 

Proportion bei ihrer perspektivischen Abbildung invariant:
2    Die  einfachen  projektiven  Invarianten,  die  liegen  schon  dem 
perspektivischen Abbildungsbegriff zugrunde. Z.B., dass ein Punkt (eine Gerade) 
stets  wieder  auf  einen  Punkt  (eine  Gerade)  abgebildet  wird;  dass  das 
Zusammenfallen von Punkt und Gerade unter den perspektivischen Abbildungen 
invariant ist. Liegen drei oder mehr Punkte auf einer Geraden, so gilt dies auch 
für ihre Bilder; schneiden sich drei oder mehr Geraden in einer Ebene, so gilt dies 
ebenfalls für ihre Bilder. (K. Mainzer, Geschichte der Geometrie, Zürich 1980, S. 136-
7)



CA DA C'A' D'A'

__ : __ = ____ : ____

CB DB C'B' D'B'

Diese Proportion des Verhältnisses von Segmenten einer Gerade 

zueinander kann auch auf Winkelverhältnisse, auf die ganze Gerade und 

auf das Verhältnis von Ebenen zueinander übertragen werden. Je nachdem 

wie man nun das Verhältnis zwischen den Segmenten wählt, ergeben sich 

24 verschiedene Anordnungen der vier Segmente, von denen 6 auch 

unterschiedliche numerische Werte ergeben.3 

In welcher Weise werden invariante Proportionen für unsere 

Erfahrung visueller Objekte relevant? Eine Antwort kann hier nur in 

allgemeiner Form gegeben werden. Von der Allgemeinheit unserer 

Fragestellung her sind deshalb auch empirische Untersuchungen in diesem 

Zusammenhang nicht allein und für sich genommen aussagekräftig. Es 

geht vielmehr zunächst ja nur darum, nachzuweisen, dass invariante 

Proportionen im Sehen überhaupt eine Rolle spielen. Einen wichtigen 

Hinweis lieferte uns bereits die standpunktunabhängige Konstanz der 

Proportionen in Pozzos Gemälde. Doch wir benötigen Argumente für eine 

allgemeinere These. Um die Bedeutung der proportionalen Invarianten für 

diese Frage zu veranschaulichen, wollen wir auf die Beispiele I. - III. aus 

der letzten Vorlesung zurückgreifen: Sie zeigten uns ganz alltägliche Arten 

der Erfahrung des radikalen Wechsels visueller Eigenschaften, der 

3 So Cutting in Perception with an Eye for Motion, Cambridge/London 1987, S. 80-92.



gleichwohl zu einer zusammenhängenden und sicher erkannter 

Gegenstände führte. Wir können nun vermuten: in diesen und analogen 

Situationen wird in der Veränderung visueller Eigenschaften ein Objekt 

durch seine invariante Proportionen erfaßt. In der Tat hat der 

Wahrnehmungspsychologe Cutting vier vereinfachte visuelle 

Konfigurationen von Flächen und Linien beschrieben, bei denen in der 

visuellen Veränderung des Objekts dies allein durch die invarianten 

Proportionen erfaßt werden kann.

Die Experimente Cuttings weisen auch experimentell nach, was wir 

auch selbst ständig erfahren: Dass wir als Sehende nicht einzelne 

Bewegungen, sondern im Fluss der visuellen Erfahrung die 

unveränderlichen Proportionen eines bewegten Körper wahrnehmen 

können – der von uns deshalb als derselbe Gegenstand erfahren wird. Statt 

also jede einzelne Bewegung und Mikroveränderung des bewegten 

Objekts zu erfassen und daraus eine konstante Form der Bewegung zu 

“errechnen”, erfassten seine Versuchspersonen z.B. die starre Fläche, auf 

der vier parallele Geraden liegen, direkt aufgrund der invarianten 

Proportionen, die zwischen ihnen bei jeder Bewegung bestehen blieben. 

Berkeley unmittelbare Wahrnehmung und das Dilemma des 

Dualismus

Warum muss nun Berkeley in seinen Theorie des Sehens stets die 
Güte und Vorsehung Gottes bemühen, um eine visuelle Sprache zu 
beschreiben, die uns das Sehen ermöglicht? Weil er in NTV, der neuen 
Theorie von 1709, behauptet hatte, dass wir nur deshalb Objekte sehen 
können, weil wir sie tasten. Wir können  also nur dank der zufälligen 
Verknüpfungen durch den Erfahrungsverlauf den visuellen 



Wahrnehmungen die richtige Tasterfahrung zuordnen. Das Tasten aber 
allein lässt uns Gegenstände wahrnehmen. Nun aber, in der in TVV 
verteidigten Theorie von 1733 antwortet er auf die wissenschaftliche 
und kunsttheoretische Nachweise, dass wir sehr wohl wichtige 
Eigenschaften von Objekten sehen können. Nach seiner Unterteilung in 
der “verteidigten Theorie” TVV gibt es seiner Meinung nach eine 
Unterscheidung zwischen

a) der Geometrie der Strahlen, ihrer Winkel und Schnittpunkte 
und 

b) der Anatomie und Funktionsweise des Auges 
die in nicht-philosophische Wissenschaften gehören. Die letztere (b) 
eine ist eine empirische Wissenschaft und unterscheidet sich von der 
nicht-empirischen, mathematischen Geometrie. Daneben gibt es aber 
auch noch 

c) die philosophische Theorie des Sehens, 
die einen von den ersten beiden Wissenschaften unterschiedenen 
Status hat. Diese Philosophie des Sehens soll erklären können, so 
schreibt Berkeley, »wie der Geist oder die Seele des Menschen einfach 
nur sieht« (TVV.43). Seine philosophische Erklärung des »einfach nur 
Sehens« des Geistes des Menschen besteht aber in einem überaus 
komplexen Programm, das die Ideen des Sehens durch die zufällige 
Verknüpfung mit tastbaren Ideen an die Konstitution der Objekte der 
physikalischen Welt bindet. Die strengen Naturgesetze regeln bei 
Berkeley - ich werde darauf noch später eingehen - nur die 
Verknüpfung der leitenden Tastideen mit den Gesichtsideen zu 



identischen physikalischen Dingen. 
Die »göttliche Sprache« des Sehens (NTV 147) aber besteht in der 

universalen und konstanten Verknüpfung der unmittelbaren Objekte 
der Seherfahrung, nämlich Licht und Farben, mit den Ideen des 
Tastens, nämlich Entfernung, Ausdehnung, Gröβe und Gestalt. Folglich 
hat die philosophische Theorie des Sehens die Konstitution der 
Verknüpfung des zufälligen sichtbaren Scheinens physikalischer 
Objekte mit den erfahrungsnotwendig miteinander verbundenen 
Eigenschaften in unserem Wahrnehmungsbewusstsein verständlich zu 
machen. Wir erfahren aber leider nicht von Berkeley, wie die “Zeichen” 
in der natürlichen Sprache des Sehens, die Gott uns verliehen hat, so 
spezifisch differenziert sein können, daß ihre genaue Zuordnung zu 
den tastbaren Objekten in jedem Fall eindeutig und nur so möglich ist. 
Berkeley unterstellt, dass  uns diese philosophische Theorie des Sehens

... die wahre Natur des Sehens, aufgefasst als eine Fähigkeit der 
Seele, verstehen läßt. Diese Theorie kann, wie ich schon bemerkt 
habe, auf folgende einfache Frage zurückgeführt werden, 
nämlich: Wie kommt es, daß eine Menge von Vorstellungen, die 
völlig verschieden von den tastbaren Vorstellungen sind, uns 
diese trotzdem suggerieren kann, da doch keine notwendige 
Verknüpfung zwischen ihnen besteht? Darauf ist die richtige 
Antwort: Es geschieht kraft einer vom Schöpfer der Natur 
eingerichteten willkürlichen Verknüpfung. (TVV 43)

Eine Erklärung des Zusammenhangs von Sehen und Tasten aus dem 
Zusammenhang der vom Schöpfer kraft seiner Vorsehung 
eingerichteten “wilkürlichen” Ordnung ist eine recht schwache, 
metaphysische Erklärung. Diese metaphysische Annahme wird 
ontologisch auf der Ebene physikalischer Dinge durch das Esse est 



Pericipi-Prinzip erklärt. Berkeleys zentrales Erkenntnis- und Prinzip 
allen Seins, das »esse est percipi vel percipere« (Sein ist 
wahrgenommen werden oder Wahrnehmen), schränkt die ontologische 
Realität der Objekte des Wahrnehmens auf den jeweiligen Sinn und den 
Akt der Wahrnehmung ein, durch den sie unmittelbar gegeben sind. 
Also ist auch die Identität selbst materieller, physikalischer 
Gegenstände von dem jeweiligen Sinn abhängig, durch die er ins Sein 
befördert wird. Nun ist die Ausdehnung die notwendig mit einem 
physikalischen Objekt verknüpfte Eigenschaft. Ausdehnung ist aber 
unmittelbar nur durch das Tasten zugänglich. Eine der zentralen 
Thesen von Berkeleys Theorie des Sehens, die Heterogenität von Seh- 
und Tastobjekt, hat diese Stellung nur deshalb, weil das Programm 
einer ausschließlich wahrnehmungsbezogenen Erklärung der Identität 
physikalischer Objekte dies unausweichlich macht. Sieht man von 
Berkeleys Unmittelbarkeitswahn des “esse est percipi” ab, so ist nicht 
verständlich, warum es problematisch sein soll, dass wir normalerweise 
meinen, dasselbe Objekt sehen und tasten zu können.

Doch kehren wir nun zu Berkeleys haptischer Theorie des Sehens 
zurück. Sie ahnen es vielleicht schon: Ein Sehen von Objekten, das in 
dem Erfassen der invarianten Beziehungen zwischen den in Bildern 
und Blicken verkörperten projektiven Formproportionen besteht, hat 
Berkeley keinen Platz in seiner Theorie. Der Immaterialismus in der 
philosophischen Theorie des Sehens basiert, wie wir sehen werden auf 



einen Kult der unmittelbaren sinnlichen Empfindungen, der alles 
Visuelle auf gänzlich formneutrale Empfindungen von Farb- und 
Helligkeitsintensitäten, Hell und Dunkel reduzieren wird. In der Tat 
werde ich zeigen, dass die wirklichen materiellen Objekte bei Berkeley 
unsichtbar werden. Berkeley kann gar nichts anders, auch wenn er 
diese Konsequenz zu bemänteln versucht: In der TVV benötigt er die 
aktive Vorsehung Gottes, um die Sichtbarkeit der Dinge erklären zu 
können. 

Mit Descartes, Locke, Malebranche, Hume und Bayle teilt Berkeley 
die These, dass nur »ideas« die unmittelbaren Objekte des Geistes sein 
können. Das Problem, das Berkeleys Ansatz lösen will, ergibt sich aus 
einer inneren Schwierigkeit des Cartesischen Ansatzes, der auf einem 
Dualismus von Geist und Materie beruht: Die Vorstellungen oder Ideen 
sind genuin geistige Entitäten. Gleichzeitig müssen die sog. primären 
Qualitäten wie Ausdehnung (Größe, Gestalt, Bewegung) den materiellen 
Substanzen zukommen können. Lässt man aber solche der Substanz 
zukommende Qualitäten zu und nimmt man an, dass diese nur durch 
Ideen erkannt werden können, so ergibt sich folgendes Dilemma: 

Entweder jede materielle Substanz (res extensa) ist gänzlich 
durch ihr zukommende Qualitäten (Ideen, Vorstellungen) 
bestimmbar. Dann ist nicht mehr klar, inwiefern eine Substanz 
noch materiell ist und nicht ein bloßes Bündel dieser Qualitäten 
(Vorstellungen, Ideen) und somit geistiger Natur. 
Oder aber die zuschreibbaren primären Qualitäten sind in 
Wirklichkeit selbst materieller Natur und damit ausgedehnte, 



reale Teile der Substanz. Doch dann sind sie nicht länger durch 
Ideen erkennbar, wenn diese rein geistiger Natur sind. 

Wäre es nicht aber auch möglich, den Begriff der materiellen Substanz 
aufzugeben und z.B. anzunehmen, dass die Einheit der Ideen im 
Gegenstand als etwas durch den Geist (z.B. den göttlichen Geist) 
Verursachtes erkannt wird, wenn das Zukommen der Eigenschaften in 
derartige Probleme führt? Diesen Ansatz hatte Malebranche verfolgt. 
Die Überschrift eines Kapitels von Malebranches berühmtester Schrift 
»De la Recherche de la vérité« lautet: »Que nous voyons toutes choses 
en Dieu«. Es heißt, Malebranche - der als Oratorianer (Kongregation 
des Oratoriums Jesu) sehr einsam und zurückgezogen lebte - sei 1715 
nach dem Besuch von Berkeley vor Erregung über die radikalen 
Ansichten seines Gastes gestorben. 

Behaupten wir, dass die Ideen in unserer Wahrnehmung zu den 
der Substanz zukommenden Ideen in einer Ähnlichkeitsbeziehung 
stehen, so behaupten wir die Existenz einer inkonsistenten 
Ähnlichkeitsbeziehung zwischen Geist und der nicht-geistigen Materie. 
Das würde Berkeleys erkenntnisstheoretische These verletzen, dass es 
Ähnlichkeit nur zwischen Ideen geben kann: »eine Idee kann nur einer 
Idee ähnlich sein.« (P 9)4 Da also jedes Wissen um das Zukommen von 
Eigenschaften zu einer materiellen Substanz ein Erkennen einer so 
nicht möglichen Ähnlichkeitsbeziehung wäre, kann es nach Berkeley 
keine materiellen Substanzen geben. 

4   4 Vgl. auch im »Philosophischen Tagebuch« aus der Zeit 1707-1708, (zitiert als C), 
hrsg. und übersetzt von W. Breidert, Hamburg 1979, C 861: »Kann eine Vorstellung etwas 
anderem  ähnlich sein als einer Vorstellung? Wir können sie mit nichts anderem 
vergleichen. Ein Ton einem Ton ähnlich, eine Farbe einer Farbe ähnlich.«



Wenn Berkeley in P und den “Dialogen” den Begriff des 
unmittelbaren Objekts der Wahrnehmung ohne nähere 
Charakterisierung verwendet, so ist dies ein geschickter 
terminologischer Schachzug, der seine Auflösung des dualistischen 
Dilemmas durch das »esse est percipi« vorbereitet. Denn dann ist klar: 
Alle Wahrnehmungsobjekte können nur wahrnehmungsunmittelbar 
existieren und wahrnehmungsmittelbar können nur Ideen sein. Doch 
warum sollte diese Gleichsetzung rund um das Attribut “unmittelbar” 
uns dazu zwingen, die unabhängige Existenz materieller Objekte zu 
leugnen? Nun, wenn man Descartes’ dualistisches Dilemma für 
unausweichlich hält, kann man dieser Konsequenz nicht entgehen. 
Doch wir, Sie und ich, meine Damen und Herren, sind keine 
cartesischen Dualisten. Wenn wir normalerweise das Wort 
»unmittelbar« verwenden, so geht es schlicht darum, »unmittelbar« 
nicht Gegenständen, als materielle Objekte direkt zuzuschreiben. 
»Unmittelbar« ist ein Adjektiv, das gar nicht direkt auf Objekte, 
sondern auf Relationen anwendbar ist. Wir können ein Objekt 
»unmittelbar« nennen, wenn wir eine Relation, Hinsicht oder auch eine 
Umgebung beschreiben, in bezug auf die wir für dieses Objekt keine 
Kluft, Grenze oder keinen deutlichen Unterschied wahrnehmen können. 
Blicken wir auf den berühmten Schimmel im Schneegestöber, so 
können wir sagen, dass dieser »unmittelbar« in seine weiße Umgebung 
übergeht. Dies sagen wir deshalb, weil wir Schwierigkeiten haben, die 
Grenze zwischen Schimmel und Schneegestöber zu erkennen. Wenn z. 
B. Pauls Haus  unmittelbar neben dem von Peter steht, dann gibt es 



kein Haus, was dazwischen stehen würde.
Was macht eine »Idee« zu einem unmittelbaren Objekt einer 

Wahrnehmung? Unserem Bewußtsein, beispielsweise von einer roten 
Rose, ist unmittelbar das, woraus dieses Bewußtsein besteht - so ist 
eben die Qualität einer jeweiligen Vorstellung, dass z.B. etwas rot und 
eine Rose ist, von dem Denken dieses Sachverhalts nicht 
unterscheidbar. Die Idee von einer roten Rose ist ein unmittelbarer, 
qualitativer Gehalt meines Wahrnehmens oder Vorstellens, weil das 
Sehen der roten Rose durch das rote-Rose-Wahrnehmen konstituiert 
wird, ohne dass es dazu z.B. einer dazwischen geschalteten anderen 
Idee oder eines Denkens bedarf. “Seeing is knowing”, sagen die 
Engländer. Und wenn mich jemand fragt, warum ich meine, dass die 
Rose rot ist, so ist meine Antwort: “Ich habe es gesehen” völlig 
ausreichend. 

Berkeley vertritt eine sehr spezielle These, nämlich dass jede 
Wahrnehmung und auch jede erinnernde Vergegenwärtigung einer 
sinnlich gegebenen Idee für einen Sinn spezifisch ist: Eine Idee ist ein 
unmittelbares Objekt des Sehens, wenn sie nur durch einen visuellen 
Wahrnehmungsakt zugänglich ist. D.h. sie kann nicht auch noch das 
unmittelbare Objekt z.B. einer Tastwahrnehmung sein. Weder in der 
Vorstellung noch in der Wahrnehmung ist so etwas möglich. Auch dies 
ist eine konsequente Fortentwicklung seiner Auflösung des 
cartesischen Dilemmas: Wenn die Ideen nur als Inhalte geistiger 
Erkenntnisakte Realität haben, dann können sie auch nicht in 
verschiedenen Wahrnehmungsweisen und -akten identisch sein.



Prüfen wir diese These Berkeleys an unserem eigenen 
Sprachgebrauch. Nehmen wir einmal an, dass es der Vollzug eines 
Wahrnehmungsaktes ist - z.B. der Wahrnehmung, die durch 

»Ich sehe [zum Zeitpunkt 1, 18:15 und 10 Sekunden] eine rote 
Rose« 

beschrieben wird - der mich der Idee (»rote Rose«) bewusst macht. 
Die Idee der »roten Rose« wäre dann ein unmittelbares Objekt für 
mich. Wieso kann dann, selbst wenn alle anderen Bedingungen 
dieselben bleiben und nur die Wahrnehmungsakte unterschieden sind 
(z.B. dadurch, dass ich die Augen schließe und wieder öffne), jemals 
die zum Zeitpunkt 1 gesehene rote Rose dasselbe unmittelbare Objekt 
sein wie z.B. die zum späteren Zeitpunkt 2 (18:15 und 15 Sekunden) 
gesehene rote Rose? Wieso kann Berkeley behaupten, dass die 
Unmittelbarkeit des Wahrnehmungsobjekts relativ zur Sinnesmodalität 
ist, aber nicht zum Wahrnehmungsakt? Wenn zwei Sehwahrnehmungen 
dasselbe, dann für die einzelnen Wahrnehmungen mittelbare Objekt 
konstituieren können, warum dann nicht eine Seh- und eine 
Tastwahrnehmung?


