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”
Ein Taler nun hat [...] viel weniger Wert für den Rei-

chen als den Armen, und wenn er einen Bettler einen
Tag lang glücklich macht, so wird er als Zuwachs zum
Vermögen eines Millionärs gar nicht merklich von ihm
gespürt.“[1] Das Webersche Gesetz zur Konstanz der re-
lativen Unterschiedsschwelle - hier in Fechners Worten -
folgte aus einer empirischen Feststellung. Fechner hatte
dieses Statement aufgegriffen, als er mit knapp 60 Jah-
ren

”
Elemente der Psychophysik“ veröffentlichte und da-

mit eine neue Forschungsrichtung anstieß. Obwohl Schall
und Schallempfindung nicht im Zentrum seiner Arbei-
ten standen, kann Fechner mit einiger Berechtigung als
erster Psychoakustiker bezeichnet werden, denn er for-
mulierte das Grundsatzprogramm der Psychophysik und
mithin auch der Psychoakustik. Ausgehend von einem
philosophischen Konzept steckte er theoretisch und me-
thodisch ein bis dahin unentdecktes, weil nicht benanntes
Forschungsfeld ab, das auf Experimenten und Mathema-
tik gleichermaßen basiert. Der Weg dorthin aber war alles
andere als gerade.

Übersetzer, Literat und Experimentator

Elf Jahre nach Abschluss seines Medizinstudiums er-
hielt Fechner 1834 die angestrebte besoldete Professur
für Physik an der Universität Leipzig. Bis dahin hat-
te Fechner dort unentgeltlich gelehrt und - um sich
wirtschaftlich über Wasser zu halten - einige literari-
sche Arbeiten verfasst, französischsprachige Lehrwerke
u.a. zur Biologie, Elektrophysik und Chemie übersetzt
und teilweise durch eigene umfangreiche Texte ergänzt.
Daneben hatte er in der Literatur beschriebene Ex-
perimente nachgebaut und sich im wissenschaftlichen
Experiment geübt. So war es Fechner, der als erster
mit einer datenreichen experimentellen Untersuchung
das Ohmsche Gesetz nachwiesen hatte, noch vor Ohm
selbst, der 1827 keineswegs auf derart umfassende Expe-
rimentalreihen zurückgreifen konnte. Zwischen 1822 und
1838 produzierte er jährlich 1500-2000 Druckseiten, ne-
ben den Universitätsveranstaltungen und den teilweise
aufwändigen Experimenten.[2] Insbesondere die Heraus-
gabe eines mehrbändigen Hauslexikons, das er zu einem
Drittel auch selbst schrieb, brachte Fechner an seine Lei-
stungsgrenzen. Nicht lange nach der Beendigung dieser
Arbeit erkrankte Fechner schwer, eine Krankheit, deren
körperlichen und seelischen Beschwerden er in seinen Ta-
gebüchern schilderte. Fechner kehrte nicht mehr in den
regulären Universitätsbetrieb zurück, sondern hielt nach
seiner Pensionierung 1843 nur noch vereinzelte Vorlesun-
gen, zunächst zu philosophischen Themen. Die entspre-
chenden Publikationen brachten ihm in der philosophi-
schen Zunft deutlich weniger Anerkennung ein als sie ihn

Ansehen unter manchen Naturwissenschaftlern kosteten.
Fechner betrachtete Körper und Seele oder Psyche - er
benutzte diese Worte synonym - als ein Ding, nicht als
zwei grundsätzlich von einander verschiedene Dinge. Psy-
chisches und Physisches gehen nach Fechner ineinander
auf und erscheinen nur abhängig vom Standort der Be-
trachtung unterschiedlich. Er beschrieb dies anschaulich
mit dem Bild eines Kreises, der von innen betrachtet kon-
kav, von außen aber konvex aussieht. Wenn aber Körper
und Psyche zwei Seiten einer Dinges sein sollen, beste-
hen zwischen beiden keine kausalen, sondern funktionale
Beziehungen. Am 22. Okt. 1850

”
morgens früh im Bette“

sei ihm klar geworden, so Fechner, wie seine Sicht über
den Zusammenhang von Körper und Psyche mit Mathe-
matik und wissenschaftlicher Methode bewiesen werden
könnte. Das Ergebnis ist seine Psychophysik, mit der er
sich in den folgenden Jahrzehnten - zwar längst nicht
ausschließlich - aber durchgängig beschäftigte.

Fechners psychophysischen Experimente

und Methoden

Nachdem er mit dem Schreiben von zahllosen Rezensio-
nen wieder Anschluss an die Forschung gefunden hat-
te, begann er mit psychophysischen Versuchen zum Se-
hen, Hören, Tasten, Temperaturempfinden und zur Ge-
wichtwahrnehmung. Die mit Abstand umfangreichsten
Experimente bezogen sich auf die Empfindung von Ge-
wichtsunterschieden. Zunächst ging es ihm nur um die
Bestätigung des Weberschen Gesetzes, dann um eine
verbesserte Planung der Versuchsdurchführung, weiter
um das Erkennen der Faktoren, die abhängig oder un-
abhängig von den Versuchsbedingungen das Versuchser-
gebnis beeinflussten und deren Quantifizierung. Nahezu
täglich beschäftigte er sich zwischen 1855 und 1859 mit
Gewichthebungen. An diesen Experimenten entwickelte
und erörterte er die noch heute aktuellen Methoden:
Grenzmethode, Herstellungsmethode und Konstanzme-
thode. Bis zu seinem Lebensende arbeitete er im Hinter-
grund weiter an einem grundlegenden Beitrag zur Wahr-
scheinlichkeitsrechnung und insbesondere zum Problem
der asymmetrischen Verteilungen, denn darin sah er die
wesentliche Grundlage für die Planung und Auswertung
von psychophysischen Experimenten. Das methodisch re-
flektierte Vorgehen ließ Fechner auch die Abweichun-
gen vom Weberschen Gesetz an der unteren, teilweise
der oberen Grenze des Wahrnehmungskorridors erken-
nen, die später als

”
near miss to Weber’s law“ disku-

tiert wurden:
”
Weber’s Versuche haben das Gesetz zuerst

im Allgemeinen bewiesen, ohne daß die Methode geeig-
net war, die Abweichungen davon sicher zu konstatieren;
meine Versuche haben solche erkennen lassen, ohne hin-
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zureichen, sie dadurch wieder zu eliminieren, daß sich die
Umstände, von denen sie abhängen, genau in Rechnung
nehmen ließen.“[3]

Versuche mit dem Schallpendel

Fechner konnte auf keine hoch technisierte Ausstattung
zur Generierung genau definierter Stimuli zurückgreifen.
Er ersann in der Regel sehr einfache Versuchsaufbauten,
die aus heutiger Sicht für einen empirischen Nachweis
zwar mehr als prekär sind, aber ihre Aufgabe für
die experimentelle Pionierarbeit erfüllten. Mit dieser
Einschränkung kann sein Versuch zur

”
Schallstärke“

als Experiment zur Intensitätsdiskrimination angesehen
werden.

Abbildung 1: Fechners Soundpendulum, Double, USA, ca.
1930 [5]. Die Bauteile von Fechners Schallpendel (ca. 1855)
sind kursiv gesetzt.

Gemeinsam mit seinem Schwager Alfred Volkmann, ei-
nem Physiologen, konstruierte er dazu einen Apparat, der
als Nachbau in den 1930er Jahren in den USA vermark-
tet wurde. Die Bauteile von Fechners Schallpendel: Holz-
hammer, Stricknadel, Glasflasche und Quartant (Buch),
waren schnell und günstig zu beschaffen. Einige Merk-
zeichen auf dem Buchdeckel ersetzten das Winkelmaß.
Es wurden zunächst zwei Elevationswinkel des Holzham-
mers gesucht, die bei der unmittelbar am Schallpendel
stehenden Versuchsperson zwei sicher unterscheidbare
Schalle hervorriefen, aber bei der Halbierung der beiden
Winkel sowohl zu falschen als auch zu richtigen Urteilen
führten. Parameter des Experiments war die Entfernung
der Versuchsperson vom Schallpendel (0, 6, 12 und ggf. 18
Schritte). Aus der Beobachtung, dass das Urteil der Ver-
suchspersonen auch bei 12-facher Entfernung vom Schall-
pendel gleich sicher blieb, konnte Fechner schließen, dass
der ebenmerkliche Unterschied der

”
Schallstärke“ keine

absolute Größe sein konnte. Später ersetzte Fechner die
Glasflasche durch eine Schieferplatte, verzichtete aber auf
ausführlich dokumentierte Versuche, weil diese, so Fech-
ner, auch zu keinem anderen Ergebnis geführt hätten.

Annäherung an die Isophone

Ohne experimentelle Basis suchte Fechner nach ei-
ner mathematischen Beschreibung für das beobachtete
Phänomen, dass tiefe Töne eine größere Schallstärke als
höhere Töne verlangen, sollen sie das gleiche Lautheits-
empfinden hervorrufen. Es handelte sich im Grunde um
den Zusammenhang, der später mit den Isophonen empi-
risch ermittelt wurde. Fechner orientierte sich 1860 noch
an der musikalischen Tonhöhe und nahm folglich an, dass

die Tonhöhenwahrnehmung proportional zum Logarith-
mus der Frequenz sei, korrigierte sich aber später. Er setz-
te auf eine Art Empfindungsprodukt von Schwingungs-
zahl n, sprich Frequenz, und Amplitude a, das wieder-
um eingebunden in den logarithmischen Grundgedanken
dem Lautheitsempfinden zugrunde läge. Unter den disku-
tierten Varianten favorisierte Fechner schließlich log a · n

oder log a ·n
2 als vorstellbare Beziehungen, die empirisch

aber noch geprüft werden müssten. Er erdachte einen
möglichen Versuchsaufbau (Hammer, der auf eine ver-
schieden stark gespannte Saite schlägt), setzte ihn aber
offenbar nicht um. [4]

In guter Gesellschaft

Die Mathematisch-Physische Klasse der Sächsischen
Akademie der Wissenschaften war das wichtigste
öffentliche Forum für Fechner, der überwiegend als Stu-
bengelehrter arbeitete. Doch sein Arbeitszimmer war
nicht abgeschieden. Enge Freundschaften verbanden ihn
u.a. mit reputierten Wissenschaftlern wie Alfred Volk-
mann und den drei Weber-Brüdern, den Philosophen
Rudolf Lotze und Christian Weiße sowie dem Verle-
ger Hermann Härtel. Insbesondere Härtel öffnete Fech-
ner manche Tür und brachte überdies viele seiner, aus
kaufmännischer Sicht meist nicht erfreulichen, Schrif-
ten heraus. Diese Freundschaften wurden über vie-
le Jahrzehnte, überwiegend mit wöchentlichen Treffen:
Kränzchen, Salons, Vorlesestunden und gelegentlichen
Erholungsreisen gepflegt. Fechner verfügte damit über
einen informellen Raum zur Diskussion auch längst nicht
publikationsreifer Denkansätze, in dem ohne große Sorge
um Ruf und Ansehen Fragestellungen geschärft und Er-
gebnisse diskutiert werden konnten. Modern gesprochen
ein Netzwerk, das - überflüssig zu sagen - auf Gegensei-
tigkeit beruht.
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Unterstützung bei der Erstellung dieses Beitrags.

DAGA 2007 - Stuttgart

408


