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Einleitung



In Disneyland/ Kalifornien gibt es eine ganz besondere Besucherattraktion, die das Publikum

immer wieder in Erstaunen und Verwirrung versetzt. Es handelt sich um ein Objekt, das aus

den Masken zweier menschlicher Gesichter besteht, die allerdings nicht konvex, also nach

außen gewölbt, sondern konkav also nach innen gestülpt oder hohl sind.

Diese Masken sind so aufgehängt und beleuchtet, daß der vorbeigehende Besucher sie als

normale Gesichter wahrnimmt. Ja mehr noch, der Betrachter hat den Eindruck, dass sich die

Masken auf gespenstische Weise nach ihm umdrehen, wenn er vorbeigeht, dass sie ihn

regelrecht mit ihren Blicken verfolgen.

Gegenstand des Referates  sind Hintergründe und Erklärungsansätze zu diesem Phänomen

dass wir auch alle kennen. Wir haben alle den Versuch mit der hohlen Maske im Zuge

unseres Empirie-Praktikums durchgeführt und sind dabei wohl im Großen und Ganzen auch

alle dieser Täuschung erlegen, die dem Disneyland-Besucher widerfährt und die man als

Illusion beim räumlichen Sehen bezeichnet. Im Englischen spricht man auch von „the hollow-

face“ oder „hollow-mask-illusion“.

In unserem Experiment handelt es sich um weiterführende Versuche zu einer Beobachtung,

die bereits im 18. Jahrhundert vereinzelt erwähnt worden ist, und mit der sich im 19.

Jahrhundert namhafte Wissenschaftler wie z.B. Hermann von Helmholtz und Ernst Mach

beschäftigten.

Und zwar hat man festgestellt, dass unter bestimmten Voraussetzungen dreidimensionale ‚

konkave Objekte vom Betrachter als konvex wahrgenommen werden. Man spricht hier von

einem Vorgang, der auch als unbewusste Tiefenumkehr oder auch Inversion bezeichnet

wird.

2. Wissenschaftliche Problemstellung

Wie läßt sich nun dieses Phänomen mit den Theorien der visuellen Wahrnehmung

vereinbaren?

Die scheinbare Drehung der Gesichter ist nicht ganz so erklärungsbedürftig, da schon lange



bekannt ist, daß sich dreidimensionale Gegenstände, wenn sie umgestülpt gesehen werden, zu

drehen scheinen, wenn der Betrachter seinen Kopf bewegt.

Was rätselhaft ist, ist der Vorgang des unbewußten Umstülpens der Masken und zwar beim

Betrachten mit beiden Augen.

Die Tiefenumkehr tritt nämlich normalerweise nur auf, wenn das Gehirn nicht die visuellen

Anhaltspunkte erhält, die benötigt werden, um die räumliche Tiefe zu rekonstruieren. Also

beim einäugigen Sehen.

2.1 Einäugige/monokulare Inversion

Die einäugige Tiefenumkehr, auch monokulare Inversion genannt, ist relativ leicht zu

erklären und zu demonstrieren.

Grundsätzlich ist die Verarbeitung der visuellen Information ein Vorgang, bei dem das Gehirn

das Modell eines 3-dimensionalen Gegenstandes mit dem 2-dimensionalen Netzhautbild

vergleicht.

Ein sehr eindrucksvolles Beispiel um das zu demonstrieren, ist ein Experiment von Ernst

Mach, das jeder durchführen kann: Aufzustellen ist eine geknickte Karteikarte.



Wenn man lange genug mit einem Auge auf dieses „Dach“ schaut, kommt es zu einem

erstaunlichen Effekt. Im einen Augenblick sieht man die Karte als „Dach“ auf dem Tisch

liegen, im nächsten hochkant stehen.  Das wechselt „blitzschnell“, ohne dass man darauf

Einfluß nehmen könnte.

Was geht da vor sich?

Ganz vereinfacht dargestellt:

Das Gehirn prüft, was das 2-dimensionale Retinabild in der Realität darstellen könnte. Da ihm

nun aber beim einäugigen Sehen nur sehr unzureichende Hinweise auf räumliche Tiefe zur

Verfügung stehen, könnte es sich bei diesem Objekt sowohl um eine „Dach“ als auch um eine

hochkant stehende Karte handeln. Beides ist letztlich gleich wahrscheinlich. Das Gehirn kann

ihm lediglich die 2-dimeionale retinale Information zur Verfügung steht, gewissermaßen nicht

entscheiden.

2.2 Beidäugiges/binokulares Sehen

Nun betrachtet man dieses „Dach“ mit beiden Augen. In diesem Fall kann man schauen, so 



lange man will, das „Dach“ bleibt ein „Dach“. Der Effekt wie beim einäugigen Sehen tritt

beim beidäugigen Sehen einfach nicht auf. Wie kommt das?

Erst durch die Kombination beider Augen erhalten wir unverzichtbare

Informationen über die Dreidimensionalität unserer Umwelt.

Zwei binokulare Quellen der räumlichen Wahrnehmung oder Tiefenhinweise

sind die Konvergenz und die Querdisparation.

Die Tiefeninformation, die das Zusammenspiel beider Augen liefert, ist mit einer

Tiefenumkehr geometrisch nicht vereinbar. Wir sehen ganz unzweideutig, dass die Karte als

Dach auf dem Tisch steht.

3. Fragestellung

Waren Helmholtz und Mach im 19. Jahrhundert noch der Ansicht, dass lediglich beim

monokularen Sehen eine Tiefenumkehr stattfinden kann, so weiß man heute, dass diese unter

bestimmten Umständen durchaus auch beim beidäugigen Sehen auftreten kann.

Die Frage, die sich stellt, ist, warum bei den eingangs erwähnten hohlen Masken ein

Umstülpen stattfindet, wenn man sie mit beiden Augen betrachtet. Obwohl man doch

sämtliche Tiefeninformationen zur Verfügung hat und das Gehirn mit diesen Daten befähigt

sein sollte, solche umgestülpten Modelle kategorisch zurückzuweisen.

Wieso und unter welchen Voraussetzungen werden vom Gehirn alle sensorischen

Tiefeninformationen radikal mißachtet, was dann zu einer derart plumpen Täuschung führt?

In zahlreichen Versuchen haben Wissenschaftler wie Bruce u. Young oder Ramachandran

versucht, diesem Phänomen auf die Spur zu kommen, indem sie u.a. auch untersuchten, wie

Beleuchtung und Schattierung Einfluß ausüben.

Auch der Abstand des Betrachters zur Maske könnte eine Rolle spielen.

Tritt die Täuschung nur bei Masken menschlicher Gesichter auf oder auch bei anderen

Objekten? Man machte Versuche mit ovalen, kartoffelartigen Objekten und auch mit auf dem 



Kopf stehenden Gesichtern.

4. Sensorische Hinweise auf räumliche Tiefe

Wir wollen uns nun etwas näher mit den beiden binokularen Quellen der räumlichen

Wahrnehmung beschäftigen. Als da wäre zunächst einmal die

4.1. Konvergenz,

die allerdings für unsere Zwecke nur eine untergeordnete Rolle spielt, da der

Konvergenzwinkel lediglich Auskunft gibt über die Entfernung eines einzigen Punktes,

nämlich des Fixationspunktes. Das Gehirn erfährt nichts über die Tiefe anderer Punkte, die

nicht fixiert werden.

Darüber gibt allein die 

4.2. Binokulare Disparität, Querverschiebung

Auskunft.

Da die Pupillen beider Augen durchschnittlich ca. 6 cm auseinander liegen, erhalten beide

Augen leicht unterschiedliche Bilder von der Welt. Diese Verschiebung zwischen den

horizontalen Positionen einander entsprechender Bilder nennt man Querdisparation.



Wenn beide Augen ein und denselben Punkt fixieren, fallen die Bilder des Punktes jeweils auf

den Mittelpunkt der Fovea (der Ort des schärfsten Sehens). Punkte, die in der gleichen

Entfernung auf dem Horopter, wie der Fixationspunkt liegen fallen ebenfalls auf

korrespondierende Netzhautstellen beider Augen

Punkte, die aber weiter entfernt sind oder näher liegen als der Fixationspunkt, werden auf

Stellen der beiden Netzhäute abgebildet, die nicht miteinander übereinstimmen.

Das visuelle System leistet nun etwas sehr erstaunliches. Es nimmt zwei unterschiedliche

Netzhautbilder, vergleicht sie in Hinblick auf die horizontale Verschiebung

korrespondierender Bestandteile und stellt daraus eine einheitliche Wahrnehmung eines

einzelnen räumlichen Gegenstandes her. Tatsächlich interpretiert es die horizontale

Verschiebung zwischen beiden Bildern als Tiefe in der 3-dimensionalen Welt.

Charlies retinale Breitenabweichung ist grösser als Carols, also muss Charlie weiter entfernt 

sein vom Horopter und somit näher am Bademeister.

Die binokulare Querdisparation stellt ein äußerst genaues Maß der Objekttiefe dar, mit dem

im Prinzip eine falsche Tiefenwahrnehmung verhindert werden müßte.

Diese Art der Tiefenwahrnehmung bezeichnet man auch als Stereopsis.

4.3. Schattierung

Tiefenwahrnehmung beruht oft auf dem Zusammenspiel von Licht und Schatten. Maler

wissen das seit langem und kreieren mit Hilfe von Licht und Schatten lebhafte Eindrücke von

räumlicher Tiefe. Die Hauptquelle der Information liegt in diesem Fall in der Interpretation

von Schatten und Schattierungsmustern.

Der erste Bericht darüber, dass die Wahrnehmung des Schattens mit der

Tiefenwahrnehmung zusammenhängt, wurde schon 1744 geschrieben.

Doktor Gmelin hat damals der Royal Society in London berichtet, dass die



Betrachtung der Objekte durch Mikroskope, deren Linsen die Schattierung der

Objekte umkehrt, auch ihre wahrgenommene Tiefe umkehrt, sodass z.B.

gewölbte Objekte als Aushöhlungen erscheinen.

4.3.1.Grundannahmen des Wahrnehmungssystems

V.S. Ramachandran hat einfache Modelle benutzt, um zu zeigen, von welchen einfachen

Annahmen das Wahrnehmungssystem Gebrauch macht, um aus der Schattenbildung auf die

Form des Gegenstandes zu schließen.

Es könnte sich bei diesen beiden identischen Abbildungen sowohl um einen, von oben

beleuchteten Ball, aber auch um eine, nach innen gewölbte, runde Form handeln, die von

unten beleuchtet wird.

Wenn wir die Richtung aus der das Licht kommt nicht kennen, können wir die Form nicht

interpretieren.

Lt. Ramachandran geht das menschliche Wahrnehmungssystem nun aber von einer simplen

Grundannahme aus, und zwar:



Es gibt nur eine Lichtquelle, und die kommt von oben.

Diese grundsätzliche Annahme resultiert aus der Tatsache, daß es im Verlauf der

menschlichen Entwicklung, also während der Evolution, nur eine Lichtquelle gab, und das

war die Sonne, und diese kam von oben.

In einem visuellen System, das sich entwickelte, bevor z.B. das Feuer als zusätzliche

Lichtquelle ausgemacht werden konnte, ist diese Annahme durchaus

nachvollziehbar.

Das Gehirn nimmt an, dass das Licht von oben kommt, also werden die Objekte als Bälle,

also gewölbt, konvex wahrgenommen, während die rechten Objekte eher als konkav gesehen

werden. Die Betrachter neigen dazu, sie als Aushöhlungen zu sehen. 

Die meisten Objekte sind eher gewölbt als hohl

Lt. Ramachandran gibt es noch eine weitere Grundannahme unseres Wahrnehmungssystems

Und die lautet:



Die meisten Objekte sind eher gewölbt als hohl.

Diese Präferenz für gewölbte Formen resultiert aus den Gegebenheiten in der natürlichen

Umwelt, in der die überwiegende Mehrzahl der Objekte konvex sind. Das menschliche Ohr

ist hier eher eine interessante Ausnahme.

Diese Grundannahmen des menschlichen Wahrnehmungssystems, könnten für das Phänomen

der hohlen Maske durchaus Bedeutung haben.

Es folgen  jetzt zwei Hypothesen des Amerikaners John I. Yellot jr.

 und  der Stand der Erkenntnisse zum Phänomen der binokularen

Tiefenumkehr.

5. Erklärungsansätze

Eigentlich hat unser Gehirn  genügend  viele Informationsquellen  über die richtige Tiefe der 

Objekte  oder  viele Tiefencues, aber nichts desto trotz tritt die Tiefenumkehr ein.

John I. Yellot  hat 2 Hypothesen aufgestellt und sie getestet , warum  bei 

bestimmten  Objekten , insbesondere  bei hohlen Masken, das Tiefenumkehrungsphänomen 

zu beobachten ist.



5.1. Hypothese 1 / Monokulare Unterdrückungshypothese

Die erste und die einfachste Hypothese besagt , dass die binokulare Inversion  gar keine ist.

Er nennt sie monokulare  Unterdrückungshypothese.

Mit der monokularen Unterdrückung ist gemeint , dass das von einem Auge  ( vgl. Abbildung
links oben) wahrgenommene Bild  unterdrückt wird  .

Somit entsteht eine Situation wie beim monokularen Sehen , die eine Tiefenumkehr zulässt.

Eine solche Unterdrückung tritt auch beim normalen Sehen auf,  wenn  beide Augen ganz 

unterschiedliche  Dinge im Blickfeld haben . Man nennt das binokularer Wettstreit und  es 

lässt sich leicht demonstrieren .

Man  hält die rechte Hand in 15  Zentimeter Abstand vor 

das offene rechte Auge und betrachtet mit dem linken Auge  einen anderen Gegenstand 

am Ende des Zimmers . Der Gegenstand  darf  nicht mit dem rechten Auge gesehen 

werden .  Bei geschlossenem linken Auge sieht man die Hand ,  bei geschlossenem rechten 

Auge den Gegenstand.  Wenn man beide Augen öffnet , sieht man keinesfalls beides, 



sondern nur den Gegenstand  , denn das Bild der Hand wird unterdrückt.

Man könnte die binokulare Inversion also als eine monokulare Tiefenumkehr interpretieren, 
 
 die mit der Unterdrückung des einen Netzhautbildes einhergeht. Wenn das Gehirn die von 

einem  Auge gelieferte Information verwirft , kann es ein umgestülptes Objekt entwerfen 
 
und die visuellen Daten so umdeuten , dass sie mit einer falschen Grundannahme in Einklang 

stehen.

5.2. Hypothese 2 /  Hypothese der Disparationsumkehr

Die  zweite Hypothese  besagt ,dass die binokulare Tiefenumkehr zwar tatsächlich binokular 

sein  könnte, aber  dass das Gehirn  möglicherweise bei allen Querdisparations- Werten  

einfach   die Vorzeichen umkehrt. 

Das ist die Hypothese von der  Disparationsumkehr. 

Im Fall einer Disparationsumkehr verwertet das Gehirn die in beiden Netzhautbildern

steckende Information, aber es verwechselt die Netzhautbilder , das heißt die vom linken

Auge kommende visuelle  Information wird dem rechten 

Auge  zugeschrieben und umgekehrt. Damit läge  der Punkt Y in Verkehrung der Tatsachen

nicht hinter  , sondern vor dem Fixationspunkt X. (vgl. Abbildung rechts)

Beim normalen Sehen hat das  Bewusstsein keine Ahnung , welches Auge was sieht. 

Demonstration :   Man hält einen Finger ein paar Zentimeter vor einem Blatt so, dass einige 

Buchstaben  nur für das linke , andere  nur für das  rechte Auge sichtbar sind. Mit beiden 

Augen kann man immer  noch alle Buchstaben lesen , aber solange man nicht abwechselnd 

ein   Auge schließt , ist man nicht in der Lage zu sagen , welches Auge welche Buchstaben 

sieht. 



Das Gehirn könnte diesen Umstand ausnutzen , um ein überzeugend wahrscheinliches 

Modell  eines Gegenstandes mit beiden Netzhautbildern in Einklang zu bringen .

In diesem  Fall wäre  die binokulare Tiefenumkehr eine Art Erweiterung der monokularen 

Inversion :  in einem vollständigen Datensatz würden die Anhaltspunkte , aus denen die Tiefe 

vorgeht , lediglich  in unzulässige  Weise umgedeutet.

6. Experimente

6.1. Die Nagelprobe mit Stereogramm 

(John I. Yellott führte es zusammen mit Jerry Kaiwi durch) 

Benutzt wurden hierbei Stereogramme, auch Stereo-Zufallsmuster genannt. Stereogramme

bestehen aus Bilderpaaren, die einen Tiefeneindruck hervorrufen, wenn das eine Bild mit dem

linken und das andere Bild mit dem rechten Auge betrachtet wird. Durch die Unterschiede

zwischen dem linken und dem rechten Bild, wird eine Querdisparation nachgeahmt, so wie

sie ein räumlicher Gegenstand erzeugen würde. Um ein Stereogramm zu erhalten stellt man

zwei identische Bilder her, die aus zufällig verstreuten Punkten bestehen.(vgl. Abbildung)



 In dem Bereich in dem  eine Querdisparation vorgetäuscht werden soll, werden alle Punkte in

einem Bild nach links und im anderen Bild nach rechts verschoben. Betrachtet die

Versuchsperson beide Bilder gleichzeitig, wobei jedes Auge ein Bild sieht, so scheint der 

Bereich mit den verschobenen Punkten nicht auf der gleichen Ebene zu liegen, wie der Rest

des Bildes. 

Diese Simulation einer Querdisparation, die zu einer scheinbaren Tiefenwahrnehmung führt,

wird als stereoskopisches Sehen bezeichnet. Allerdings besitzt nicht jeder Mensch diese

Fähigkeit. Ca. 2 % der Bevölkerung sind „stereo-blind“.

Um den Augen beide Teile des Stereogrammes getrennt darbieten zu können, wurde folgende

Methode entwickelt: Die Bilder werden in verschieden Farben, z.B. Rot und Grün direkt

übereinander gedruckt. Die Versuchsperson setzt eine Brille auf, die auf der einen Seite einen

Rot- und auf der anderen Seite einen Grün-Filter hat. Der Rot-Filter läßt die grünen Punkte 



schwarz erscheinen und macht die roten Punkte unsichtbar. Umgekehrt läßt der Grün-Filter

nur rote Punkte erkennen. So sieht jedes Auge nur  eine Hälfte des Stereogrammes. Ein

solches Stereogramm wird als Anaglyphen bezeichnet. 

Um die beiden genannten Hypothesen zu überprüfen bietet es sich an, einen Anaglyphen auf

die Innenseite einer Gesichtsmaske zu projizieren, wobei die Versuchsperson wieder die Rot-

Grün-Brille aufsetzt.(vgl. Abbildung)

 Nach der Hypothese der monokularen Unterdrückung sollte der räumliche Eindruck ganz

verschwinden, das Quadrat in der Mitte darf nicht sichtbar sein, weil das stereoskopische

Sehen die Überlagerung der von beiden Augen wahrgenommenen Bilder erfordert. Alle

Versuchspersonen  gaben an das Stereogramm räumlich zu sehen, wobei sie das Gesicht

normal (tiefenverkehrt) wahrnahmen. 



Der Hypothese der Disparationsumkehr zufolge sollte der räumliche Eindruck erhalten

bleiben, indem sich die Perspektive umkehrt und das Quadrat in der Mitte nicht mehr vor,

sondern hinter der Bildebene sichtbar wird. Alle Versuchspersonen gaben allerdings an, das

Quadrat vor und nicht hinter der Bildebene zu sehen. Mit diesem Experiment wurden somit

beide Hypothesen widerlegt.

6.2 Pulfrich-Effekt oder „Ein Pendel schwingt falsch herum“

( hierbei wird die Illusion der Tiefenwahrnehmung ausgenutzt, die als Pulfrich-Effekt bekannt

ist. Der Physiker Carl Pulfrich hat diesen Effekt 1922 beschrieben.)

Hält man bei der Betrachtung mit beiden Augen eines senkrecht zur Sehrichtung

schwingenden Pendels vor ein Auge eine verdunkelnde Linse, z.B. ein Sonnenbrillenglas, so

scheint das Pendel nicht gerade hin und her zu schwingen, sondern eine elliptische Bewegung

auszuführen. Wird die Linse vor das rechte Auge gehalten, erscheint es der Versuchsperson,

als schwinge das Pendel auf sie zu, wenn es von links nach rechts schwingt. Schwingt das

Pendel von rechts nach links erscheint es der Vpn , als mache es einen Bogen. Wird die Linse

vor das linke  Auge gehalten, scheint es als mache das Pendel einen Bogen in die andere

Richtung. Dieser Effekt wird umso stärker, d. h. die scheinbare Ausbuchtung der Ellipse

umso 



größer, je weiter die Vpn vom Pendel entfernt ist und umso dunkler die Linse ist. (vgl.

Abbildung)



Pulfrich selbst hat für diesen Effekt eine Erklärung geliefert. Das von der Linse bedeckte

Auge spricht langsamer auf einen Lichtreiz an, als das unbedeckte Auge. Vom Gehirn wird

diese Verzögerung als Querdisparation gedeutet. Obwohl das Bild des Pendels in beiden

Augen zu jedem Zeitpunkt auf die gleiche Stelle der Netzhaut fällt, gelangt das Signal vom

bedeckten Auge später zum Gehirn, und meldet eine etwas zurückliegende Position des

Pendels. Diese scheinbare Querdisparation deutet es wie gewohnt als Tiefe. Diese Erklärung

von Pulfrich ist mehrmals überprüft und bestätigt worden. John I. Yellott hat in seinem

Experiment an das Ende des Pendels eine umgestülpte Maske befestigt. (vgl. Abbildung)

 Mit diesem Experiment sollten wieder beide Hypothesen überprüft werden. Der Hypothese

der monokularen Unterdrückung zufolge hätte  der Pulfrich-Effekt verschwinden müssen. Die

Vpn nahmen allerdings wieder den Pulfrich-Effekt wahr. Nach der Hypothese der

Disparationsumkehr sollte sich die Richtung der elliptischen Bewegung umkehren, als



befände sich der Filter vor dem anderen Auge. Die wahrgenommene Bewegungsrichtung war

dieselbe, wie sie ohne Maske erscheint. Letztendlich wurden durch beide Experimente  beide

Hypothesen widerlegt.

7.) Schluß

Das Rätsel um das Phänomen der Hohlen Maske konnte wissenschaftlich bis jetzt noch nicht

gelöst werden. 

Es gibt aber durchaus einige gesicherte Erkenntnisse, die wir abschliessend hier noch

erwähnen wollen.

Harold Hill u. Vicky Bruce (1993/94) haben Untersuchungen durchgeführt, wie verschiedene

Variablen die Stärke der Illusion beeinflussen.

Maßeinheit für die Stärke der Illusion war der Abstand des Betrachters zur Maske, der

Abstand, den die Versuchsperson benötigte, um zu erkennen, dass die Maske hohl ist.

Je geringer der Abstand zur Maske, umso grösser ist die Stärke der Illusion. 

Ergebnisse:

1. Die Stärke der Illusion ist größer, wenn die Maske mit einem Auge betrachtet wird. 

2. Die Illusion war am stärksten, bei der richtigherum angebrachten Gesichtsmaske. (Abstand

ca. 1,5 m)

3. Die Illusion tritt auch bei anderen Gegenständen („Kartoffel“) auf, aber nicht so stark.

Die Stärke der Illusion war ungefähr gleich groß bei der Darbietung eines 

- auf den Kopf stehenden Gesichtes                                     

- einer richtigherum stehenden „Kartoffel“               -->->->->->->� ca. 3,20 m



- einer umgedrehten „Kartoffel“

4. Die Illusion war stärker, wenn für den Betrachter das Licht von oben zu kommen schien.

Folgende Schlussfolgerungen lassen sich ableiten:

1. Es gibt eine offensichtliche Präferenz für konvexe Objekte.

2. Die Vertrautheit mit dem Objekt (richtigherum stehendes menschliches Gesicht) ist

wichtig, aber nicht unabdingbar, denn die Illusion trat auch bei den weniger vertrauten

Objekten (Gesicht umgedreht/ „Kartoffel“) auf, wenn auch nicht so stark.

3. Es scheint, dass die Tiefenhinweise der Querdisparation überdeckt werden von der

Beeinflussung durch die Beleuchtung.



4. Und doch überdeckt die Präferenz für konvexe Objekte die andere Grundannahme, nämlich

dass das Licht von oben kommt.
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