Erkenne dich selbst!
(Inschrift auf dem Apollontempel in Delphi,
Leitsatz der Philosophie des Sokrates)
Einen Menschen recht zu verstehen, müsste man
zuweilen der nämliche Mensch sein, den man
verstehen will...Wer sich selbst recht kennt, kann sehr bald alle
anderen Menschen kennen lernen. Es ist alles
Zurückstrahlung.
(Georg Christoph Lichtenberg)
Willst du dich selber erkennen, so sieh, wie die
andern es treiben,
willst du die andern verstehn, blick' in dein
eigenes Herz.
(Schiller und Goethe: Xenien)
Man könnte fragen: "Gibt es über die Echtheit
des Gefühlsausdrucks ein 'fachmännisches'
Urteil?" Und die Antwort wäre: Es gibt auch
hier, was man 'Menschen mit besserem' und
'Menschen mit schlechterem Urteil' nennt.
- Aber es gibt z.B. keine Fachprüfung in
Menschenkenntnis. Wie wäre es, wenn es eine
gäbe?
(Ludwig Wittgenstein)
Menschenkenntnis - wer braucht die noch?
(Psychologie Heute, Heft Nr.11/1998, Titel des
'Editorial')
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Vorspiel
Über Möglichkeitssinn und Wirklichkeitssinn von
Philosophen und Psychologen
Das wechselseitige Desinteresse zwischen Philosophen und
Psychologen ist notorisch und, wie ich glaube, für den unbefriedigenden Status Quo der wissenschaftlichen Menschenkenntnis mitverantwortlich. Ich schlage dieses Thema
gleichsam präludierend an, da es uns während der gesamten
Untersuchung begleiten wird und umspiele es sogleich mit einigen passenden Zitaten:
Ludwig Wittgenstein, Philosoph:
Die Psychologie beschreibt, was beobachtet wurde.(BF,I, $80)
Beobachten ist nicht das gleiche wie betrachten, oder anblicken...
Man beobachtet, um zu sehen, was man nicht sähe, wenn man
nicht beobachtet. (LS,II, MS 173, S.103)
Die Verwirrung und Öde der Psychologie ist nicht damit zu erklären, dass sie eine 'junge Wissenschaft' sei. Es bestehen nämlich, in der Psychologie, experimentelle Methoden und Begriffsverwirrung. - Das Bestehen der experimentellen Methode lässt
uns glauben, wir hätten das Mittel, die Probleme, die uns beunruhigen, loszuwerden; obgleich Problem und Methode windschief
aneinander vorbeilaufen. (PU,II,xiv, S.370)

Wittgensteins kritische Einwände gegen die Psychologie seiner
Zeit erreichten ihre Adressaten ebensowenig wie seine umfangreichen Beiträge zu einer Philosophie der Psychologie. Sie verhallten weitgehend ungehört, vor allem wohl deshalb, weil sie
dem Selbstverständnis der experimentell-empirisch arbeitenden
Psychologen zuwiderliefen. Der bissig-polemische Unterton
auf beiden Seiten - Vorwurf der "Verwirrung und Öde" hier
und Spott über die "Schreibtischphilosophie" dort - sind handfeste Indizien dafür, dass man einander kaum noch zuhören
wollte. Ein weiteres drastisches Beispiel liefert eine persönliche
Mitteilung von Konrad Lorenz:
15

Konrad Lorenz, Verhaltensforscher und Psychologe:
Mein Königsberger Kollege, der Neokantianer Kurt Leider,
(nannte) alle Naturwissenschaft kategorisch 'den Gipfelpunkt
dogmatischer Borniertheit', während mein Lehrer Oskar Heinroth
alle Philosophie als den 'pathologischen Leerlauf der dem Menschen zum Zwecke der Naturerkenntnis mitgegebenen Fähigkeiten' definierte.
Auch solche Philosophen und Naturforscher, die nicht ganz so
schlecht voneinander denken, ja einander vielleicht sogar respektieren, erwarten doch von der anderen Fakultät keinen Wissenszuwachs, der für ihre eigene Arbeit verwendbar wäre. Sie
fühlen sich daher nicht dazu verpflichtet, auch nur auf dem laufenden darüber zu bleiben, was in der anderen Fakultät geschieht.
So wuchs eine Trennmauer empor, die den Fortschritt menschlicher Erkenntnis gerade in jener Richtung hemmte, in der er am
nötigsten gewesen wäre. (Lorenz, 1980, S.30)

Die Trennung der Fakultäten besteht nach wie vor. Eines der
dafür bezeichnenden Symptome ist, dass die Psychologie die
Philosophie seit einem Vierteljahrhundert aus dem Katalog ihrer Pflichtstudienfächer gestrichen hat, weil sie sich von ihr
wenig oder keinen Nutzen verspricht für das Geschäft der empirischen Erforschung der (mit-)menschlichen Wirklichkeit.
Was aber ist die Wirklichkeit?
Robert Musil, Schriftsteller:
Es ist die Wirklichkeit, welche die Möglichkeiten weckt... Da (die)
Ideen (des Möglichkeitsmenschen), soweit sie nicht müßige
Hirngespinste bedeuten, nichts als noch nicht geborene Wirklichkeiten sind, hat natürlich auch er Wirklichkeitssinn; aber es ist ein
Sinn für die mögliche Wirklichkeit und kommt viel langsamer ans
Ziel als der den meisten Menschen eignende Sinn für ihre wirklichen Möglichkeiten.
(Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, 1952, S.17)

Ob Musil damit eine wesentliche Unterscheidung zwischen
Psychologen und Philosophen getroffen hat? Jedenfalls widerspricht es den Denkgewohnheiten des erfahrungswissenschaftlichen Psychologen, wenn er bei Wittgenstein liest:
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Ludwig Wittgenstein, Philosoph:
Und so verhält es sich in der Philosophie überhaupt: Das Einzelne erweist sich immer wieder als unwichtig, aber die Möglichkeit
jedes Einzelnen gibt uns einen Aufschluss über das Wesen der
Welt. (TLP, 3.3421)
Nützt der Fortschritt der Wissenschaft der Philosophie? Gewiss.
Die entdeckten Wirklichkeiten erleichtern dem Philosophen die
Aufgabe, Möglichkeiten zu erdenken. (LS,I, $807, S.453)

Dem halten manche Psychologen entgegen, dass es müßig sei,
sich am Schreibtisch spekulative Wolkenkuckucksheime möglicher Welten zu erdenken, während sie für sich selbst in Anspruch nehmen, sich an die Wirklichkeit zu halten:
Miller, Galanter, & Pribram, Psychologen:
Wir glauben, es sei besser, herauszufinden, was eine Person
wirklich tut, als einfach anzunehmen, sie tue das, was man erforschen möchte. (vgl. Miller, Galanter, & Pribram, 1973, S.124)

Diese Absicht kann jedoch offensichtlich nur dann gelingen,
wenn der Forscher, ganz im Musil'schen Sinne, bedenkt, dass
er die Möglichkeiten, die in der von ihm untersuchten Wirklichkeit geschlummert haben, kennen muss, bevor er das tatsächliche Handeln einer Person angemessen beschreiben und
verstehen kann.
Damit nähern wir uns dem Kern der Wittgensteinschen Psychologiekritik, nämlich, dass der psychologische Empiriker, auf
seinen Wirklichkeitssinn pochend, dazu neigt, die nichtempirischen Bedingungen menschlichen Handelns zu übersehen, d.h. blind zu sein für die Logik und "Grammatik" der von
ihm untersuchten Wirklichkeitsausschnitte. Diese widerspiegeln sich, wie Wittgenstein betont, in der Logik und Grammatik der Sprache, mittels derer wir beobachtetes Geschehen
beschreiben. Deshalb enthält jedes wissenschaftliche Beobachtungsprotokoll Regelhaftigkeiten, die, als Formen der Erkenntnis, vor aller Empirie gelten und nicht mit den Ursachen17

zusammenhängen verwechselt werden dürfen, die aufzudecken
ja in der Regel das eigentliche Ziel einer empirischen Untersuchung ausmacht.
Eben dies bemängelt Wittgenstein an vielen wissenschaftlichpsychologischen Aussagen über das, was Leute sagen und tun;
und der Vorwurf ist leider nur zu berechtigt, dass Psychologen
in ihrem durchaus löblichen Bestreben, im Zweifelsfalle Empirie über Spekulation zu setzen, auch dazu neigen, die vor aller
Erfahrung bereits gegebenen logisch-grammatischen Zusammenhänge zwischen psychologischen Begriffen überflüssigerweise immer wieder von neuem "empirisch nachzuweisen".
Man kann sich nun fragen, welchen Nutzen ein entsprechendes Umdenken für die Wissenschaft Psychologie mit sich
brächte. Verzichten wir auf eine generelle Vorhersage. Aber
was die Psychologie der Menschenkenntnis angeht, so kommt
man wohl an der Erkenntnis nicht vorbei, dass das traditionelle
Ursache-Wirkungs-Schema zur Erklärung all dessen, was jemand sagt oder tut, nicht ausreicht. Anstatt sich mit der Frage
nach den Ursachen des Verhaltens einer Person zu begnügen,
gilt es die (subjektiven und objektiven) Gründe ihres Handelns
ausfindig zu machen, also an die Stelle von naturgesetzlichen
Erklärungen die Frage nach der inneren Logik (zwischen-)
menschlichen Redens und Handelns zu setzen. Und das hieße,
frei nach Wittgenstein: die Sprachspiele und Lebensformen zu
beschreiben, die - vor aller Wissenschaft - für einen Menschen,
hier und jetzt, handlungsleitend sind.
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VORWORT
Wenn auch die Menschenkenntnis des Alltags und ihre akademische Schwester, die Psychodiagnostik, seit längerem getrennte Wege gehen und sich nur noch über die Schulter
ansehen, so wird doch bei näherem Zusehen eine wichtige
"Familienähnlichkeit" sichtbar: Hier wie dort ist man bemüht,
zwischenmenschlichen Missverständnissen durch Sachverstand
und/oder Lebenserfahrung zu begegnen, klaren Kopf zu bewahren und anderen, die die Übersicht verloren haben, behilflich zu
sein, sich verständlich zu machen, um verstanden zu werden.
Oft geht es dabei buchstäblich darum, sich selbst oder den anderen anzuhalten, die eigene Sprachlosigkeit zu überwinden,
d.h., die richtigen Worte zu finden. Die zentrale Frage dieses
Buches lautet deshalb: Was sind die Kriterien und Spielregeln
"richtigen" Sprachgebrauchs beim zwischenmenschlichen Urteilen in Alltag und Wissenschaft?
Diese Zielsetzung sprengt die Fachgrenzen der Psychologie
und verlangt nach einer interdisziplinären Vorgehensweise. Die
Darstellung beginnt deshalb mit einer Auswahl von Textquellen aus unterschiedlichen Wissenschaftsgebieten, setzt sich fort
als Ausarbeitung eines theoretischen Rahmens, der philosophische und psychologische Ansätze vereinigt und mündet in die
Entwicklung und Erprobung eines individualpsychologischen
Diagnostikums, zu dessen Handwerk die begriffslogischsemantische Analyse von Selbstauskünften gehört.
I.
Jemand erbittet eine Auskunft (z.B. nach der Uhrzeit oder nach
dem richtigen Weg in einer fremden Stadt) und bekommt sie, eine alltägliche Begebenheit. Worin besteht, im Vergleich dazu, die besondere Eigenart von Frage- und Antwortspielen
praktischer Menschenkenntnis? Nun, sie fördern im wesentlichen Selbstauskünfte zutage, die in aller Regel, im Gegensatz
zu Zeit- und Ortsangaben, objektiv nicht überprüfbar sind.
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Manchmal haben sie ihren Ursprung in Selbstreflexionen, die
mit der Frage "Wer bin ich?" beginnen; diese dürften freilich
im persönlichen Tagebuch besser aufgehoben sein als anderswo. Aber es ist sicher nicht falsch, wenn wir sagen: Menschenkenntnis hat es wesentlich mit sprachlichen Auskünften "vom
Typ der Selbsterkenntnis" zu tun, insofern, als kein mitfühlender Freund, kein Psychiater oder Psychodiagnostiker ohne
"ehrliche" Selbstauskünfte des Freundes, Klienten oder Probanden auskommt.
II.
Fragt man junge Menschen nach ihren Studienmotiven, so bekommt man von Studierenden der Medizin, Jurisprudenz usw.
meist Antworten, die direkt auf die angestrebte Berufstätigkeit
hinzielen. Bei Studienanfängern der Psychologie kommt noch
etwas hinzu. Nicht wenige von ihnen erhoffen sich von ihrer
akademischen Ausbildung zusätzlichen privaten Nutzen, in Gestalt eines Zuwachses von Selbsterkenntnis einerseits und Menschenkenntnis andererseits.
Zwar ist, zunächst überraschend, im Psychologiestudium von
Selbsterkenntnis bzw. Menschenkenntnis kaum die Rede, ja,
diese im alltäglichen Sprachgebrauch gängigen Begriffe werden in Seminaren und Lehrbüchern anscheinend systematisch
ausgeklammert. Der Studienanfänger kommt freilich bald dahinter, dass dies seinen Grund hat.
Selbsterkenntnis gilt nämlich als unwissenschaftlich, weil sie
sich auf (angeblich) nur private Evidenz des Klienten gründet
und damit den Erkenntniskriterien der Überprüfbarkeit und
Objektivität nicht genügt. Das klingt zumindest plausibel und
fördert den Respekt vor der Wissenschaft.
Weniger einfach ist die Antwort auf die Frage, warum der
Terminus "Menschenkenntnis", wie schon ein rascher Blick in
ein beliebiges psychologisches Fachwörterbuch lehrt, in der
heutigen Psychologie ein Schattendasein führt.
Immerhin wird es dem angehenden Psychologen mit zunehmender Studiendauer deutlich, dass es so etwas wie wissen20

schaftliche Menschenkenntnis sehr wohl gibt, aber diese versteckt sich in den Wäldern einer weitgestreuten Fachterminologie. Je nach Teilgebiet heißt sie - um nur einige Beispiele
anzuführen: "Psychologische Diagnostik" (aha, die Tests!),
"Personenwahrnehmung" (unterteilt in Fremd- bzw. Selbstwahrnehmung), "Attributionstheorien" (die Regeln der Urteilsbildung im sozialen Alltag betreffend), "Soziale Kognitionen"
(aufgefasst als spezielle Variante der zwischenmenschlichen
Informationsverarbeitung), "Selbstkonzeptforschung" (die das
sokratische Thema "Wer bin ich?" als Abfragetechnik variiert).
III.
Der Status Quo wissenschaftlich-psychologischer Menschenkenntis ist das Ergebnis einer historischen Entwicklung im
Fach Psychologie, die im einzelnen etwa so aussah: Bis in die
sechziger Jahre war die psychologische Diagnostik eine der
tragenden Säulen des gesamten Faches gewesen. Dann, nach
der sog. kognitiven Wende der Psychologie, wurde das experimentelle Studium von Personwahrnehmungen, Attributionen
und sozialen Kognitionen feldbeherrschend, allerdings ohne
dass dies der Weiterentwicklung der psychologischen Individualdiagnostik zugutegekommen wäre. Das Schwergewicht der
Forschung verlagerte sich von der differentiellen zur allgemeinen Psychologie, von der Diagnostik zur Laborforschung, von
der "Menschenkenntnis" zur "Informationsverarbeitung", vom
Einzelnen zur statistisch repräsentativen Personenstichprobe,
d.h., weg vom Individuum zum Menschen im Plural. Der in der
Forschung tätige Psychologe von heute kooperiert mit seinen
Untersuchungspersonen häufig nur ein einziges Mal und für
wenige Minuten, um die so "gewonnenen" Daten dann zu anonymisieren und statistisch zusammenzufassen.
So sind viele Fragen offen geblieben, die den Alltagsverstand
beschäftigen, aber von der Psychologie weder schlüssig beantwortet noch als unzulässig zurückgewiesen worden sind, etwa,
welche Kriterien gelungener Selbsterkenntnis es gibt, oder was
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den 'besseren' vom 'schlechteren' Menschenkenner unterscheidet. Die Laienfrage nach den Kriterien 'guter' Menschenkenntnis wird einen Test-Psychologen nicht in Verlegenheit bringen:
er ist nicht besser oder schlechter, als es seine Verfahren sind!
IV.
Die Thematik dieses Buches geht, wie gesagt, weit über das
Fachgebiet der Universitäts-Psychologie hinaus, in dem der
Verfasser als Hochschullehrer tätig war. Er hofft also, dass es
ihm gelungen ist, der Interdisziplinarität seines Gegenstandes
gerecht zu werden. Jedenfalls finden sich an vielen Stellen der
theoretischen Passagen Kurzreferate und Kommentierungen
wichtiger Textquellen anderer Disziplinen, so u.a. der Philosophie und der Evolutionsbiologie.
Nur wenige der Zitate habe ich gekürzt, d.h., mit eigenen
Worten platzsparend umschrieben. Die meisten wurden wörtlich wiedergegeben, darunter praktisch alle Lichtenberg- und
Wittgenstein-Zitate.
Den meisten Raum in meiner Darstellung nimmt das Werk
Ludwig Wittgensteins ein, nicht zuletzt deswegen, weil seine
Schriften zur Philosophie der Sprache im allgemeinen und zur
Philosophie der Psychologie im besonderen heute, fast fünfzig
Jahre nach seinem Ableben, von den Psychologen noch immer
nicht systematisch ausgewertet worden sind. Es ist also an der
Zeit, dies nachzuholen, umso mehr, als dieser Philosoph nicht
nur die enge Verwandtschaft zwischen den "psychologischen
Begriffen" der Alltagssprache und der psychologischen Fachterminologie aufzeigt, sondern auch begriffliches Rüstzeug bereitstellt, mit dem der praktische Psychologe arbeiten könnte.
Besondere Beachtung verdient in diesem Zusammenhang die
zentrale These Wittgensteins von der bedeutungsgebenden
Funktion sogenannter Sprachspiele, die er selbst auf die einprägsame Formel gebracht hat: "Die Bedeutung eines Wortes
ist seine Verwendung in der Sprache". Damit ist gemeint:
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Die Sprachspiele unseres Alltags widerspiegeln die Strukturen jener gesellschaftlichen Lebensformen, in denen wir "zu
Hause sind". Das gilt nicht nur für Beschreibungen der objektiven Tatsachen in der Welt, sondern auch für Äußerungen innerseelischer Vorgänge, in besonderem Maße aber für die
"psychologischen Begriffe", auf die wir zurückgreifen, wenn
wir uns über unserere Mitmenschen Gedanken machen oder
über uns selbst Auskunft geben.
Auf der Grundlage der sprachphilosophischen Thesen Wittgensteins wird zunächst die traditionelle Praxis der Verwendung psychologischer Begriffe in der Psychodiagnostik (mittels
Tests, Fragebogen, Exploration) kritisch unter die Lupe genommen. Den Abschluss, im Sinne einer konstruktiven Kritik,
bildet dann ein Rahmenmodell der "Sprachspiel-Diagnostik"
von Selbstauskünften. Auf dem Wege dorthin erwartet den Leser eine Analyse der wichtigsten Theorien des Spiels sowie die
Ableitung eines über Wittgenstein hinausführenden Allgemeinen Spielparadigmas.
Weil gemeinhin "Spiel" - unrichtigerweise, wie zu zeigen
sein wird - als Gegenbegriff zu "Ernst" oder "Arbeit" verstanden wird, könnte die Befürchtung aufkommen, Sprachspieldiagnostiker seien Leute, die es darauf anlegten, "nur ein Spiel"
mit ihrem Gegenüber zu treiben oder gar sein Leben "nur als
Spiel" zu deuten. Dies wäre freilich ein Missverständnis. Diagnostische Sprachspiele sind ernste Spiele.
V.
Den im Schlussteil des Buches mitgeteilten Entwurf eines
sprachspieldiagnostischen" Verfahrens der Analyse von Selbstauskünften betrachte ich als einen ersten, wichtigen Versuch
zur praktischen Umsetzung sprachphilosophischer Überlegungen in die psychologische Individualdiagnostik. Das Auswertungs-Programm-System SSELF erweitert das von mir
seinerzeit (1979) vorgelegte "Selbstkonzept-Gitter" (SKG, eine
Variante der Kelly-Grid-Technik), indem es sich an Wittgen23

steins Analysen der logisch-begrifflichen Zusammenhänge
zwischen Sprachspielen und Lebensformen orientiert. Das so
zustandegekommene Instrument einer "Selbst-SystemDiagnostik" ist aber kein Test im herkömmlichen Sinne, da
wichtige Auswertungsschritte (z.B. die semantische Kodierung
"persönlicher Konstrukte" des Probanden) in das persönliche
Ermessen des Untersuchers gestellt sind, was bedeutet, dass ein
Nachweis der Auswertungsobjektivität derartiger semantischer
Zuordnungen, anders als in der Testpsychologie, wo er bindend
vorgeschieben ist, prinzipiell nicht erbracht werden kann. Umso mehr ist der "Sprachspiel-Diagnostiker" gehalten, sich
seiner mitgestaltenden Rolle in der Untersuchung stets bewusst
zu sein!
VI.
Ich habe zahlreichen Kollegen und Mitarbeitern zu danken. Zu
allererst Peter Ohler, der mich vor etwa zwanzig Jahren, als
Student meines Oberseminars, für die Sprachphilosophie motivierte (und mich nebenbei auf die Parallele zwischen dem
Lebensroman des Hesse'schen Glasperlenspielmeisters Josef
Knecht und der Biographie Ludwig Wittgensteins aufmerksam
machte); sodann Joachim Wutke, Martin Beckenkamp und
Johann F.Schneider, den Teilnehmern an der Saarbrücker
Mittwochsrunde zur Sprachphilosophie; schließlich den Studierenden meiner Seminare zur Wissenschaftsgeschichte und Erkenntnistheorie der Psychologie.
Trotz ihres interdisziplinären Akzents versteht sich die vorliegende Untersuchung in erster Linie als Beitrag zur psychologischen Methodik. Bei der Entwicklung des neuen diagnostischen Verfahrens konnte ich mich auf die langjährige
Unterstützung von André Kohler verlassen, der mir half, die
Computerprogramme anwendungstauglich zu machen. Ihm gilt
mein besonderer Dank.
Ich lege Wert auf die Feststellung, dass mein Verfahren nicht
nur am Schreibtisch entstanden ist. Zwar standen Fragen der
Theorie und Methodik im Vordergrund. Aber es war mir stets
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darum zu tun, die praktisch-diagnostische Nutzanwendung im
Auge zu behalten. Ich hatte das Glück, in ständigem Kontakt
mit klinischen Psychologen zu stehen, die an der Erprobung
des Verfahrens interessiert waren. Hervorzuheben ist hier vor
allem die langjährige Zusammenarbeit mit Georg Rebmann,
Wilfried Götzmann und Roman Faas. Von diesen drei Kollegen
bekam ich nicht nur gute Daten für meine Untersuchung und
manche Bestätigung, sondern immer wieder auch wertvolle
Kritik.
Meinem Mitarbeiterteam danke ich für Diskussionen und Anregungen zu Teilen des hier zusammengestellten Textes: Ulrike
Becker-Beck, Sabine Krolak-Schwerdt, Joachim Mülhaupt, und
wiederum Georg Rebmann, Johann F.Schneider und André
Kohler. Meinen Kollegen Inge Strauch und Ernst E. Boesch bin
ich freundschaftlich verbunden für ihre konstruktive Fachkritik.
Meiner Frau, Dr.med.Hadumoth Orlik, und meinem Sohn,
Herrn Dipl.Phys. Walter Orlik, danke ich für die kritische
Durchsicht des Manuskriptes.
VII.
Das vorliegende Buch eignet sich weder zur Einführung in die
Psychologie für Anfänger noch als Prüfungsstoff für Kandidaten des Diplomexamens.
Es richtet sich aber an alle Leser, die an wissenschaftshistorischen und erkenntnistheoretischen Fragen, die Psychologie betreffend, interessiert sind. Dabei scheint es zunächst kaum
erwähnenswert zu sein, dass die Psychologie, wie alle modernen Humanwissenschaften, in der Tradition der europäischen
Aufklärungsphilosophie des 17. und 18. Jh. steht. Überraschenderweise zeigt sich bei näherem Zusehen jedoch ein enger Zusammenhang zwischen dem wissenschaftlichen Erkenntnisauftrag der Psychologie und dem Menschenbild der Aufklärung, der so ausgeprägt in keiner anderen Wissenschaft anzutreffen ist. Bekanntlich verfolgte das Zeitalter der Aufklärung
ein Programm, welches die Selbsterkenntnis bzw. (in Kants be25

rühmter Sentenz:) den eigenverantwortlichen Ausgang aus
selbstverschuldeter Unmündigkeit zum Ausgangspunkt aller
Welterkenntnis erklärt hatte. Ist das "noch" Philosophie oder
"schon" Psychologie? Mit Sicherheit beides.
Ich könnte mir also vorstellen, dass sich mein Buch als Studienlektüre fortgeschrittener Studenten sowohl der Philosophie
als auch der Psychologie eignet. Die einen würden dabei erfahren, was an methodisch aufwendiger Empirie nötig ist, wenn
man sprachphilosophische Lehrsätze in die psychodiagnostische Praxis umsetzen möchte, die anderen, dass zum Handwerk
"guter" Diagnostik auch sprachliche Kompetenz im Umgang
mit den "psychologischen Begriffen" des zwischenmenschlichen Alltags gehört. Und beide werden sich der Forderung
nicht entziehen können, dass alle wissenschaftlichen Aussagen
über "den" Menschen - als Gattung oder als Individuum - sich
am Menschenbild der Aufklärung messen lassen müssen.
Viele Jahre des Nachdenkens, der Datenauswertung und des
mühevollen Schreibens liegen hinter mir. Mühevoll, weil ich
bei dem Vorhaben, die interdisziplinären Zusammenhänge
meines Themas herauszustellen, immer wieder an die Grenzen
meiner Kenntnisse und Kompetenzen stieß. Indessen habe ich
mich bei der Auswahl und Wiedergabe des Wissensstoffes stets
um eine allgemein verständliche Darstellungsform bemüht, für
Nicht-Psychologen vor allem dort, wo methodische und empirische Details der psychologischen Forschung zu erläutern waren, während beim Vermitteln schwieriger philosophischer
Gedankengänge an die Adresse von Psychologen ich mich oft
in die Rolle eines Übersetzers gedrängt sah.
Vielleicht stößt sich mancher Leser hie und da an Passagen
meines Textes, die ihm allzu essayistisch erscheinen. Daran ist
soviel richtig, dass ich eine weniger strenge, eher assoziative,
dem Wortsinn des französischen L'essai=Versuch entsprechende, Darstellungsweise immer dann wählte, wenn ich den Eindruck hatte, Neuland zu betreten. Die so entstandene Folge von
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Essays gleicht durchaus den Beobachtungsnotizen einer
Suchexpedition, die der alten Frage nachjagt: Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede bestehen zwischen der Menschenkenntnis des Alltags und der Menschenkenntnis der
Wissenschaft?
Ich übergebe mein Buch der Öffentlichkeit mit der selbstkritischen Einsicht, dass es in manchem hinter dem Möglichen
zurückgeblieben ist. Trotzdem halte ich den von mir eingeschlagenen Weg für richtig. Durchaus zufrieden bin ich, ermutigt durch die Zwischenergebnisse, mit meinem Methodenentwurf einer Sprachspiel-Diagnostik von Selbstauskünften. Ich
empfehle dem kritischen Leser, das Verfahren in der konkreten
Anwendung (am besten im "Selbstversuch"!) zu erproben*); es
enthält sozusagen die eigentliche Pointe meiner Bemühungen,
nämlich den Nachweis, dass eine produktive Synthese von
philosophischer Sprachanalytik und psychologischer Individualdiagnostik realisierbar und praktikabel ist.
Saarbrücken, im Mai 2005

Peter Orlik

*) Das Programmsystem SSELF ist diesem Buch als Diskette beigefügt.
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TEIL I

Thema mit Variationen

'DAS SPIEL': GLEICHNIS ODER SCHLÜSSEL ZUM
VERSTÄNDNIS MENSCHLICHEN VERHALTENS ?

1 Ausgangsthesen
Der Mensch spielt nur, wo er in voller
Bedeutung des Worts Mensch ist, und er
ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.
(Schiller, 1794, vgl. 1967, S.618)
Dieser etwas dunkle, nichtsdestoweniger berühmte Satz geht
auf die intensive Auseinandersetzung Schillers mit Kants Philosophie zurück. Weshalb eignet er sich zum einleitenden
Motto unserer theoretischen Überlegungen?
Dies Buch will ja (Sprach-)Spiele und Menschenkenntnis in
einen Zusammenhang bringen. Unter diesem Blickwinkel kann
man sich das Schillerzitat durchaus so zurechtlegen: Es liegt im
Wesen "des" Menschen, sich im Spielen zu verwirklichen;
willst Du also "einen Menschen" kennenlernen, dann schaue
ihm beim Spielen zu, oder lass' Dich auf ein Spiel mit ihm ein.
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1.1 "Spiel" - ein umfassendes Gleichnis?
Indem ich jetzt die Feder ansetze, fühle ich mich so voll, meinem
Gegenstand so gewachsen, sehe mein Buch in dem Keim so
deutlich vor mir, dass ich es fast versuchen möchte, mit einem
einzigen Wort auszusprechen.
Wer bloß Beobachtung und Experimente häuft, kömmt mir vor
wie jemand, der ein Register führt über die Steine, die zwei
Schachspieler aufheben und niedersetzen oder wegnehmen; der,
der bemerkt, welche Bewegungen sie machen, ist schon viel
weiter, es wird ihn nicht wenig Zeit kosten, die Gesetze der Bewegung genau auszumachen, und doch wird viel Zeit verstreichen, bis er die Absicht errät, warum alle diese Bewegung(en)
unternommen werden, und dass alles geschieht, um den König
zum Gefangenen zu machen. Ohne Hypothesen dieser Art lässt
sich nichts ausrichten.
(Lichtenberg, Ei 224 und Jii 1521)

Der erste dieser beiden Aphorismen Lichtenbergs veranschaulicht auf amüsante Weise ein Grunderlebnis aller Redner und
Autoren: Immer wieder vergessen sie für einen Moment lang
im Hochgefühl der aufblitzenden Einsicht, wie vieler Worte es
bedarf, um auszudrücken, was das Auge des Geistes sozusagen
mit einem einzigen Blick umfasst.
Ich überhöre Lichtenbergs Ironie für einen Augenblick und
stelle das Wort "Spiel" als Schlüsselbegriff an den Anfang
meiner Überlegungen. In der Tat bin ich immer wieder für den
Blitz eines Gedankens versucht zu glauben, dass das Gleichnis
des Spiels wie ein Brennglas die Vielfalt individuellen und
zwischenmenschlichen Tuns und Sprechens bündelt.
Diese Idee wurde und wird immer wieder neu gedacht. Schon
in der Antike begegnen wir der Vorstellung, das zwischenmenschliche Handeln gleiche einem vielfältigen, einem verborgenen Drehbuch folgenden, Spielgeschehen auf der Bühne des
Welttheaters, sei es als Comedia Humana, sei es als tragisches
Ringen mit den Mächten des Schicksals.
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Aber wir müssen garnicht so hoch greifen. Denn bereits unsere Umgangssprache verknüpft in zahlreichen Redewendungen alltägliche Lebensäußerungen mit Merkmalen unterschiedlicher Spiele: "Auftrumpfen", "Spielverderber sein", "eine Show abziehen", "seine Interessen durchfechten", "mit dem
eigenen Leben spielen" usw.
Das Wort "Spiel" ist in aller Munde und wird von jedermann
ohne langes Nachdenken verstanden. Jeder scheint zu "wissen",
was "Spielen" ist. Es mag vielleicht überraschen, wenn ich sage, dass ich nicht wegen, sondern trotz seiner Popularität diesen
Allerweltsbegriff zu meinem Schlüsselbegriff gewählt habe.
Denn so, wie er üblicherweise verwendet wird, eignet er sich
kaum zur Übernahme in die wissenschaftliche Terminologie.
Hinter der scheinbaren Anschaulichkeit und Alltagsnähe verbirgt sich nämlich Begriffsverwirrung. Ihr ist es zuzuschreiben,
dass selbst die klügsten Leute, die sich mit der Frage nach dem
"Wesen" des Spiels beschäftigten, sich bis zum heutigen Tag
nicht auf eine Antwort haben einigen können. Inzwischen, so
scheint es, ist die Vielfalt der Spieldefinitionen ebenso unübersichtlich geworden wie das bunte Mosaik der Formen antreffbarer Spiele selbst.
Das Brockhaus-Lexikon kommentiert die unbefriedigende Gesamtbilanz der bisherigen Definitionsversuche so:
Die vielfältigen Erscheinungsformen, Funktionen, Entstehungsweisen und kulturellen Bedingtheiten menschlichen Spiels haben
eine terminologische Eingrenzung seit jeher erschwert. Hinzu
kommt, dass die Grenzen zwischen Spiel, Sport und sogar beruflichen Tätigkeiten durchaus fließend sein können. (Brockhaus
2002, Bibliographisches Institut & F.A.Brockhaus AG, 2001)

Aufgrund eigenen Quellenstudiums (dessen Ergebnisse in den
unmittelbar folgenden Kapiteln vorgestellt werden) teile ich
diese Wertung. Die gängigen Definitionen des Spiels, auch die
aus wissenschaftlicher Feder, sind einerseits widersprüchlich,
andererseits unscharf.
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Zunächst ist es offensichtlich, dass die meisten wissenschaftlichen Definitionsversuche dem Alltagsverstand folgen, der
sich das Spielen als Luxusvariante eigenen oder fremden Verhaltens zurechtlegt. Daher liegt der Gedanke nahe, man müsse
nur, systematisch beobachtend, die Gemeinsamkeiten "spielerischer" Lebensäußerungen bei Mensch und Tier zusammentragen, um dem Wesen "des" Spiels auf die Spur zu kommen. Da
sollte uns das zweite Lichtenberg-Motto dieses Abschnittes zu
denken geben, aus dem hervorgeht, dass die bloße Anhäufung
von Verhaltensbeobachtungen und Experimenten den Sinn eines Spielgeschehens ebenso im Dunkeln lässt wie der vergebliche Versuch der hypothesenfreien Entdeckung eines Naturgesetzes.
Den noch grundlegenderen Irrtum der empiristischen Auffassung des Spiels sehe ich in der Unterstellung, dass sich Spiel
und Nicht-Spiel ohne Schwierigkeit, sozusagen auf einen Blick,
unterscheiden ließen. Auf der Linie dieser Kritik lag bereits das
Brockhaus-Zitat, wonach "die Grenzen zwischen Spiel, Sport
und sogar beruflichen Tätigkeiten durchaus fließend sein können". Ich verschärfe nun dieses Argument und sage: Die Grenzen zwischen Spiel und Arbeit, zwischen Spiel und Ernst sind
immer fließend; m.a.W., man kann einem Verhalten unmittelbar nicht ansehen, ob es "nur" Spiel ist oder nicht.
Wie verträgt sich jedoch diese These mit dem alltäglichen
Sprachgebrauch, der ja fortwährend zwischen Spiel und NichtSpiel unterscheidet? Wer wäre schon im Zweifel über die richtige Antwort, wenn wir z.B. fragen, welche der folgenden Alternativen eher dem Spiel zuzuordnen ist: das Ballwerfen
zweier Kinder oder ein Ehekrach, das Schreiben eines Sonetts
oder das Abfassen der Steuererklärung, das Musizieren oder
das Tapezieren? Zugegeben: Wir neigen dazu, das Spielen eines Spiels als ein Geschehen zu betrachten, welches dem Spieler oder dem Zuschauer (oder beiden) Spaß machen soll.
Aber genau derartige idealtypische Vereinfachungen führen
über kurz oder lang auf die falsche Fährte. Sie lassen außer
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acht, dass die meisten gängigen Sport- und Spieldarbietungen
dem Akteur wie dem Zuschauer erst dann Spaß machen, wenn
sie gut gespielt werden, d.h., wenn die Spieler ihr Spiel ernst
nehmen und die notwendigen Spieltechniken beherrschen.
Wieviel Spielerfahrung braucht ein junger Musiker bis zur Erlangung der Konzertreife, wieviele Stunden Training pro Tag,
jahrelang, gehören zur Karriere eines Spitzensportlers im Fußball, im Tennis, im Radsport, im Turnierschach! Wieviel Disziplin und Teamfähigkeit kennzeichnen den Beruf des
Orchestermusikers, des Schauspielers, des Ballettänzers!
Wir kämen in einige Verlegenheit, wenn wir erklären sollten,
warum wir ein und dieselbe Tätigkeit ganz selbstverständlich
mal als "spielen" bezeichnen, mal nicht.
Nehmen wir an, wir säßen im Kino und die Filmsequenz
zeigte einen Gewehrschützen in Aktion; nehmen wir ferner an,
dass das Ziel der Schüsse erst beim zweiten Hinschauen (etwa
nach einem Kameraschwenk) ins Blickfeld gelangte. Würde
nun eine durchlöcherte Zielscheibe sichtbar, so würden wir das
Geschehen vermutlich dem Schießsport zurechnen, im krassen
Gegensatz zu dem Fall, da wir erkennen, dass der Schuss einem
Gefesselten mit Augenbinde gegolten hatte. Also: das Scheibenschießen ein Spiel, die Exekutionsszene bitterer Ernst? Ja
und nein. Denn vergessen wir nicht: In einem Dokumentationsfilm über Kriegsgreuel würde dieselbe Filmsequenz etwas anderes bedeuten als in einer Westernszene, in der den Bösewicht
endlich seine verdiente Strafe ereilt, und über deren Brutalität
wir uns beim Verlassen des Kinos mit dem Gedanken trösten
könnten, alles, auch das Sterben des Opfers, sei ja "nur gespielt" gewesen...
Wenn also der äußere Anschein, die Beobachtung, ja sogar
die (filmische) Dokumentation, die Frage offen lassen, ob ein
Verhaltensgeschehen, für sich genommen, Spiel oder Ernst ist,
- was heißt dann "Spiel", was "spielen"?
Die Antwort kann nur lauten, dass das jeweilige Spiel selbst
die oberste Instanz ist, die die Verwendung des Tätigkeitsworts
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"spielen" rechtfertigt. Besser gesagt: Ein Tun als Spielhandlung
("Spielzug") zu identifizieren, setzt notwendig voraus, dass wir
das momentan handlungsbestimmende Spiel kennen, in allen
seinen Regeln und aus der eigenen Spiel-Praxis.
Daraus ergibt sich eine zweifache Folgerung: Auf der einen
Seite können wir ein bestimmtes Verhalten nur dann "spielen"
nennen, wenn wir zuvor den Rahmen des Spiels identifiziert
haben, in dem es seine Funktion hat, auf der anderen Seite kann
alles, was Menschen tun oder lassen, "zum Spiel werden", d.h.
sich als geregeltes Spielgeschehen verselbständigen, als solches
vom Beobachter erkannt und ggf. auf eine traditionelle Spielform zurückgeführt werden.
Die so eben getroffene terminologische Unterscheidung zwischen "Spielgeschehen" und "Spielform" ist ein erster Versuch,
die im Deutschen ineinander verfließenden Bedeutungen des
Verbs "spielen" und des Substantivs "Spiel" deutlicher voneinander abzuheben. Das Ergebnis ist brauchbar, aber nicht zufriedenstellend. Deshalb schlage ich eine zusätzliche Präzisierung vor, die allerdings eine Anleihe beim Englischen erfordert. Denn leider verfügt unsere Sprache nicht, wie die englische, über die Möglichkeit, das Spielen als Tätigkeit und das
Spiel als Regelsystem durch Rückgriff auf zwei Sprachwurzeln
zu unterscheiden. Während der Deutsche "ein Spiel spielt", benutzt der Angelsachse die begrifflich schärfere Wendung "to
play a game". Von jetzt an werde ich daher die englischen
Wortformen "play" bzw. "game" erläuternd mitverwenden,
wenn der jeweilige Zusammenhang eine Klarstellung notwendig macht.
Nach dieser Vorbereitung sind wir in der Lage, den Gedanken
vom "Spiel als umfassendes Gleichnis" anhand folgender Leitsätze weiterzuführen:
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