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neuartige emotional besetzte 3-d-Bildmotive – 

nutzungsmöglichkeiten von emotionaler  

Konnotierung zur projektiven diagnostik 

Richard Schubert & Constantin Bornowski

zusammenfassung

In der Erforschung von Kognitionsprozessen ist ein zunehmendes Zu-
sammenwirken verschiedener Forschungszweige zu beobachten. Eine 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit von unterschiedlichen For-
schungszweigen innerhalb und auch außerhalb der Neurowissen-
schaften mit ihren jeweils unterschiedlichen Ansätzen und Methoden 
bringt dabei neue Einsichten, aber auch neue Fragen mit sich. Im vor-
liegenden Beitrag berichtet ein auf dem Gebiet der Sensorik und Bild-
wahrnehmung geschulter Physiker über seine Erfahrungen im di-
rekten Verkauf von selbst aufgenommenen, emotional konnotierten 
3-D-Bildern. Eine erste Auswertung zeigt für bestimmte Bildmotive 
eine statistisch signifikante Abhängigkeit der Verkäufe von Ge-
schlecht und Nationalität. Gleiches wird auch für andere Kundenkate-
gorien, wie z.B. Ausbildung und Beruf vermutet. Für die Analyse und 
Interpretation wird auf die Bildsymbolik rekurriert. Als eines der the-
oretischen Instrumente zum Verständnis des Verkaufsprozesses wird 
exemplarisch der Begriff der „Straßenhändler-Passanten-Barriere“ 
eingeführt, die durch die Kombination („Spannungsfeld“) der a priori 
einerseits primär emotional aversiven Wirkung des Straßenhändlers 
und andererseits affektiv anziehenden „Strahlkraft“ von 3-D-Fotomo-
tiven resultieren könnte. Zudem erläutert ein Neuropsychologe Er-
kenntnisse aus dem Bereich der visuellen Wahrnehmung, wobei Ein-
satzmöglichkeiten von 3-D-Bildmotiven in der Diagnostik als primär 
projektives Verfahren überlegt werden.

schlüsselbegriffe: 
3-D-Bildmotive, emotionale Konnotierung, Straßenhändler-Pas-
santen-Barriere, Verkaufspsychologie

Neuartige 3-D-Stimuli

3-D-Bildmotivansichten (Muscheln [Abb. A], Süßigkeiten ... ) 
– nach einem speziellen Aufnahmeverfahren erstellt (Schubert, 
1998, 2000, 2000b, 2008) und zunächst ausschließlich als 
technische Muster zur Veranschaulichung des patentierten Pro-
zesses (Schubert, 2000c) gedacht – fanden zunehmend Interesse 
von Besuchern diverser  Fachkonferenzen und Workshops 
(z.B. Schubert, 2000d, 2001). In der Folge wurden diese zu-
nächst experimentell und dann systematisch zum Verkauf auf 
der Straße angeboten. Neben Papierbildern kamen später auch 
Mousepads und kleine Kühlschrankmagneten mit den 3D-Mo-
tiven hinzu. Beim Präsentieren von Bildmotiven (10 cm x 15 cm; 
Berliner Pergamonmuseum, 2002), konnte zwar ein gewisses 
Passanteninteresse festgestellt, aber noch keine Verkaufsum-
sätze erzielt werden.

■  d e B A T T e

Abb. B: Das sehr beliebte 3D-Motiv „Zündhölzer“, war während des 
in diesem Artikel näher betrachteten Verkaufszeitraums noch nicht 
verfügbar.

Abb. A: In der Verkaufssituation hat man den Eindruck, dass das 
Motiv "Muscheln" immer wieder besonders von den Russen und Itali-
enern beachtet wird. Es wäre interessant, dies in gesonderten Unter-
suchungen zu verifizieren und im Bestätigungsfall nach kulturellen 
Hintergründen zu suchen.
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Erst mit einem „Gummibärchenbild“ (42 cm x 56 cm; Hacke-
sche Höfe, Berlin, 2003) als Blickfang änderte sich dies grund-
legend. Als sehr guter Präsentationsort erwies sich in der Folge 
das leerstehende Gebäude des Instituts für Psychologie der 
Humboldt-Universität in der Oranienburger Strasse 18 in Ber-
lin [Abb. C]: Die Fensternischen dienten als „Vitrine“, wobei 
ein großes Gummibärchenmotiv räumlich relativ weit vom 
Verkäufer entfernt dargeboten hing, die kleineren - die im We-
sentlichen gekauft wurden –, näher platziert worden waren. 
Dieser Aufbau des Verkaufsstandes wurde in der Folgezeit 
weiterentwickelt, wobei insbesondere neben den Gummibär-
chen ein oder zwei weitere große Bildmotive aufgestellt wur-
den. In Abb. D wird beispielsweise der Standaufbau aus dem 
Jahre 2006 in Berlin unter den Linden 9 gezeigt, der wegen der 
Lage an der Nordseite des Gebäudes besonders an heißen, son-
nigen Tagen bespielt wurde.

Bei dieser Art der Präsentation erweckten die großen Bilder in 
besonderer Weise das Interesse der Passanten, die sich dann 
auch den kleineren Motivansichten zuwandten und damit näher 
zum Straßenverkäufer hin bewegten. In einem theoretischen 
Erklärungsversuch kann man sich vorstellen, dass auf den Pas-
santen zwei „Kräfte“ wirken. Zunächst versucht die Mehrzahl 
der Passanten den Kontakt mit dem Straßenhändler zu vermei-
den. Diejenigen, die auf die Bilder ansprechen, möchten diese 
gerne aus der Nähe betrachten. Diese beiden antagonistischen 
Kräfte bilden zusammen eine virtuelle „Straßenhändler-Pas-
santen-Barriere“ [Abb. E], die vor einem Verkauf gelöst wer-
den muss. Dadurch, dass sich in dieser Konfiguration nur jene 
dem Straßenhändler nähern, denen die Bilder tatsächlich gefal-
len, entsteht eine konstruktive Atmosphäre für ein Verkaufsge-
spräch. In diesem Sinne wirkt die Straßenhändler-Passanten-
Barriere wie eine „semipermeable Membran“ (als Analogie zur 
Chemie), durch die nur die erwünscht Reagierenden gelangen.

Auch bei politischen Hintergrundgesprächen, wie z.B. in 
(Busch-Janser, 2012), wird oft durch eine strenge Auswahl der 
Teilnehmer und den Ausschluss der Presse in analoger Weise 
ein optimaler Raum für einen konstruktiven Dialog geschaffen. 
Es zeigt sich, dass diejenigen Passanten, denen die dargebote-
nen Bildmotive gefallen, zum 3D-Künstler – der in diesem Fall 
ja auch der Straßenhändler ist –, oft affine Denkstrukturen 
haben. Somit umgibt sich der Straßenhändler aufgrund des 
hier dargestellten Mechanismus mit „Ja-Sagern“, die seine 
Werke loben. Es besteht hier eine gewisse Analogie zu einem 
Computerspieler, der sich in einer für ihn sehr angenehmen 
virtuellen Welt befindet, in der negative Aspekte der realen 
Welt ausgeblendet werden. 
Offensichtlich durch die Motive angeregt sprachen die Pas-
santen den Verkäufer an, was dann gelegentlich auch in einen 
Verkaufsabschluss mündete [Abb. F]. Der Verkäufer hingegen 
sprach die Passanten erst an, wenn diese die Bilder berührten, 
oder sonst ein merkliches Interesse zeigten. Beim aktuellen 
Standort (Kunstmarkt am Zeughaus), kristallisiert sich heraus, 
dass die Kunden lebhaft-intensiv in Interaktion (Kommunikati-
on) zu treten suchen, während die Kunden an einigen anderen 

Abb. E: Straßenhändler-Passanten-Barriere

Abb. D: Straßenverkaufsstand Unter den Linden 9 in Berlin (8.6.06). 
Wegen der Nordausrichtung wurde ab 2006 an heißen sonnigen Tagen 
vorwiegend dieser Standort benützt. Zunächst nehmen die Passanten, 
die sich entsprechend des Rechtsverkehrs in Deutschland vorwiegend 
von rechts nach links am Stand vorbeibewegen, die großen 3D-Motive 
wahr und nähern sich dann bei Gefallen zunehmend den auch zum 
Kauf ausliegenden kleineren Bildmotiven.

Abb. C: Straßenverkaufsstand Oranienburger Straße 18 in Berlin 
(2.8.03). Dieser Standort wurde von Frühjahr 2003 bis Herbst 2006 
regelmäßig bespielt. (Dieses Foto wurde in stilisierter Form als Titel-
blatt in (Ha, 2009) verwendet)
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Kunstmarktständen weniger an einem Gespräch mit dem Ver-
käufer interessiert sind. Die Kommunikationssituation zwi-
schen Passanten und Verkäufer auf dem Kunstmarkt und im 
direkten Straßenverkauf [Abb. C, D, F] unterscheidet sich aber 
in einigen Punkten erheblich, insbesondere scheint auf dem 
Markt die oben beschriebene Straßenhändler-Passanten-Barri-
ere nicht zu existieren [Abb. E], die den Händler auch vor 
emotionalen Übergriffen durch die Kunstmarktbesucher schüt-
zen würde. 

Besonders Bildmotive, die in kleinen Schachteln aufgenom-
men werden, ergeben mit dem zur Darstellung eingesetzten 
Linsenrasterverfahren (Schubert, 2000b) gute Ergebnisse. Hier 
passen zum einen die physikalischen Parameter von Aufnah-
me- und Wiedergabetechnik in idealer Weise zusammen. Zum 
anderen scheint der umschlossene Raum der Schachtel gut ge-
eignet zu sein, mehrere ähnliche kleine Gegenstände in Szene 
zu setzen. Eventuell werden die einzelnen Gegenstände des 
Arrangements vom Gehirn auch als Bewegungsphasen eines 
einzelnen Objektes wahrgenommen, was dem gesamten Bild 
eine gewisse Dynamik zu verleihen scheint. Gute Ergebnisse 
wurden auch mit einer kleinen, grünmarmorierten Schachtel 
erzielt. Die Marmorierung liefert offenbar ausreichend Struk-
tur, so dass der Betrachter die Schachteltiefe klar erkennen 
kann, ohne optisch zu sehr zu dominieren. 
Die Motive in Schachteln sprechen nach dem subjektiven Ein-
druck des Erstautors verstärkt Schauspieler, Bühnenbildner 
etc. an, die offensichtlich selbst in rechteckigen Bezugs- und 
Darstellungsräumen denken. Prinzipiell gibt es, wie die lang-
jährige Erfahrung beim Verkauf der Bilder zeigt, Berufsgrup-
pen mit besonderer Affinität zu den angebotenen 3-D-Bildern. 
So sind Ärzte, Architekten, Mathematiker, Geographen, Physi-
ker und Biologen „gute“, Politiker und Literaten hingegen eher 
„schlechte“ Kunden. Die Vermutung liegt nahe, dass sich er-
stere durch ihr optisch-analytisches Denken von den 3-D-Mo-
tiven angezogen fühlen, letztere aber in den Bildern nichts fin-
den, was ihrem Denken in gesellschaftlichen und sozialen 
Strukturen entspricht. Musiker scheinen generell eine erhöhte 
Affinität zu den angebotenen 3-D-Bildern zu besitzen, wobei 
man eine leichte Differenzierung in Musiker, die eher in Klang-
räumen arbeiten (höheres Interesse) und Musiker, die eher 

rhythmisch arbeiten (geringeres Interesse) feststellen kann. Theo-
logen, Psychologen, Psychotherapeuten sprechen z.B. über-
durchschnittlich stark auf das Motiv der Zündhölzer [Abb. B] an. 
Im Verkauf gewinnt man den Eindruck, dass sich Passanten 
aus verschiedenen Ländern unterschiedlich stark für verschie-
dene Bildmotive interessieren. So zeigen Spanier eine beson-
dere Affinität zu roten Motiven, wie Johannisbeeren, Erdbee-
ren, Himbeeren und Himbeerbonbons. Russen und Italiener 
sprechen stark auf Motive mit Muscheln, Engländer auf jene 
des Lakritz und Amerikaner auf Ansichten mit Jelly Bellies an. 
Diese Eigenheiten sind allerdings nicht stabil: Menschen aus 
Küstengebieten gefallen die ihnen vertrauten Muscheln, aber 
im Direktkauf mögen sie sich doch für die Gummibärchen als 
Souvenir entscheiden, in denen sie den Berliner Bären zu er-
kennen glauben. Diese Beobachtungen und Überlegungen 
wurden als Ausgangspunkt für eine mehr empirische Datener-
hebung und –auswertung genommen.

Statistische Auswertung des Straßenverkaufs 
von 3-D-Bildern

In der Zeit von Mai 2003 bis Oktober 2006 wurden die 3-D-
Bilder an insgesamt ca. 400 Tagen in Deutschland, Spanien, 
Irland und Frankreich auf der Straße zum Verkauf angeboten. 
In dieser Zeit wurden die angebotene Produktpalette, der 
Standaufbau, die Kundenansprache und die Dokumentation 
des Verkaufsprozesses ständig weiterentwickelt. Schon 2003 
wurde der Standaufbau kontinuierlich fotografisch festgehal-
ten. Seit 2005 wurden mit einem Mobiltelefon  regelmäßig Vi-
deo-Memos - getarnt als normales Telefongespräch - zur Kom-
mentierung des aktuellen Standaufbaus und besonderer 
Begebenheiten im Verkaufsprozess etc. aufgenommen. Eben-
falls seit 2005 wurden bei jedem Verkauf zusätzlich zu Motiv 
und Produktart auch Herkunftsland des Kunden,  Sprache des 
Verkaufsgespräches (Deutsch, Englisch, Französisch, Rus-
sisch, Spanisch, ...) und Kundenkategorie (Mann, Frau, Grup-
pe, Familie ….) festgehalten [Abb. G, H]. Nach Abschluss 
jedes Verkaufes wurde hierzu jeder Kunde nach seinem Her-
kunftsland befragt.
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Abb. F: Kundin beim Aussuchen von 3D-Bildern in Sevilla, Calle 
Fernández y González, 2 (Edificio Allianz) Spanien am 4.4.06.

Abb. G: Im Kassenbuch 
wurden ab Anfang 2005 
neben Motiv und Produkt-
art auch Herkunftsland des 
Kunden, Verkaufssprache 
und Kundenkategorie 
(Mann, Frau, Paar, Fami-
lie, …) notiert.



36P s y c h o l o g i s c h e  M e d i z i n 24. Jahrgang 2013, Nummer 1

Für die statistische Auswertung wurde das Dokumentations-
material zu den dreieinhalb Jahren Straßenverkauf gesichtet 
und nach geeigneten Zeiten gesucht, während derer keine we-
sentliche Veränderungen am Standaufbau und in der Motivba-
sis erfolgten. Es wurden zwei Zeiträume aus dem Jahr 2006 
ausgewählt, die unmittelbar vor, bzw. nach einem Auslands-
verkauf in Paris liegen. (Obgleich auch in Paris der Verkauf in 
gleicher Weise dokumentiert wurde, wurden die dortigen Ver-
käufe nicht für die Auswertung in diesem Artikel berücksichti-
gt, da die Verkaufsbedingungen zu verschiedenen von denen in 
Berlin waren.) Zur statistischen Auswertung wurden aus dem 
Verkaufsprotokoll [Abb. G] Motiv, Produktart, Land, Sprache, 
Kundenkategorie in eine Excel-Tabelle mit 1470 Zeilen über-
nommen (Abb. H). Zur Auswertung kam das Programm Calc 
aus dem Paket LibreOffice 3.5.1 zur Anwendung. In der Tabel-
le steht jede Zeile für ein verkauftes Produkt. Wenn ein Kunde 
z.B. 2 Mousepads und ein Papierbild gekauft hat, wird dieser 
Verkaufsvorgang durch drei Zeilen in der Excel-Tabelle reprä-

Richard Schubert & Constantin Bornowski

Motiv Produktart Land Sprache Kundenkategorie
i e+i paar
i e m

grünes seil i e m
i e
i e
i e

e paar
knöpfe e
knöpfe d d paar

i i
i i
d d

rosen mp
gummibärchen xsm

xsm
muscheln sm fr
erdbeeren xs gruppe
gummibärchen xs gruppe
kekse xsm us

xsm il mutter + tochter
xsm

johannisbeeren mp fr
johannisbeeren mp fr
gummibärchen mp fr

Abb. H: Für den Auswertezeitraum wurden die Einträge aus dem Kas-
senbuch (Abb. G) übernommen und in eine Excel-Tabelle mit insge-
samt 1470 Zeilen übertragen. (mp = Mousepad, xs = extra small = 
kleinstes angebotene Bildgröße, xsm = kleines Bild mit Magnetstreifen)

Motiv (empty) 2 paare familie fr m paar paar m+m vater + sohn + tochtervater + tochter Total Result
? 1 1 1 3
bulette 1 4 2 8
ei 1 3 3 4 11
erdbeeren 5 21 17 15 63
figuren im sand 2 1 3
fritz 2 4 8
gelbes seil 1 1 4 3 10
grünes seil 7 5 4 18
gummibärchen 2 1 26 135 124 74 391
gummibärchen ? 1 1
haargummi 9 6 4 19
himbeeren 1 4 32 19 13 71
japaner kl 8 20 3 38
japaner light 2 3 5
jelly bellys 4 24 24 13 1 71
johannisbeeren 4 11 29 35 32 122
kekse 1 4 5 3 14
kirschen 2 1 5 8
knete 2 2
knöpfe 1 6 3 3 16
kumquats 2 1 3
lakritz 1 9 54 32 28 1 137
mandarine 2 1 3
minneolas 1 10 6 13 34
muscheln 1 18 15 10 49
nüsse 1 8 6 6 26
orangenschale 3 3 3 10
pferd 1 3 1 5
pfifferlinge 5 4 4 15
pinnnadeln 1 4 8 8 1 22
rosa rose 4 10 2 4 23
rosen 5 28 72 23 136
rosen? 1 1
rotes seil 2 10 6 10 30
schaltkreis 1 2 1 3 7
spielfiguren 2 1 4
steine 3 27 12 14 1 1 67
tor 1 8 2 3 15
verschimmelte Osch 1 1
Total Result 10 1 83 488 448 313 3 1 1 1470

Abb. I: „Pivot-Tabelle“ aus allen betrachteten 1470 Produktverkäufen (s. Abb. H) in der die Motive den Kundenkategorien gegenübergestellt 
sind. Aus Gründen der Anschaulichkeit ist in der hier wiedergegebenen Tabelle nur ein Teil der Kundenkategorien berücksichtigt. Für die gra-
phische Auswertung (Abb. JK und L) wurden nur die Motive berücksichtigt, die im Auswertezeitraum 10 mal oder mehr verkauft wurden. Ein 
Fragezeichen kennzeichnet nicht klar erkennbare Motive im Kassenbuch.
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sentiert. Diese Tabelle dient als Grundlage aller weiteren sta-
tistischen Auswertungen. In Abb. I wird die Kundenkategorie 
den Motiven gegenübergestellt. Weiters lassen sich auch Land 
und Sprache gegenüberstellen. Besonders interessant sind hier 
die sehr wenigen Fälle, in denen die Verständigung mit dem 
Kunden in einer gemeinsamen Fremdsprache erfolgt, die nicht 
Englisch ist, wie etwa ein französischsprachiges Verkaufsge-
spräch mit einem Italiener. Die Bedeutung der verschiedenen 
Arbeitssprachen im Straßenverkauf scheint noch weitgehend 
unbearbeitet zu sein.
Prinzipiell stellt sich das Datenmaterial heterogen dar. Es han-
delt sich ja nicht um ein speziell konzipiertes Experiment, son-
dern um die Dokumentation zu einem sich ständig entwickeln-
den Kunst- und Geschäftsprozess. In jeder Größe gibt es eine 
unterschiedliche Motivzusammenstellung. Zur Umsatzopti-
mierung wurden gängige Motive später auch in anderen Grö-
ßen/Produktkategorien angeboten. Auch bei der Dokumentati-
on gibt es gewisse Unsicherheiten. Wenn z.B. ein Pärchen ein 
Produkt erworben hat, wurde in der Käuferkategorie je nach 
Einschätzung, Mann (Er hat gekauft.), Frau (Sie hat gekauft.), 
oder Paar (Sie haben zusammen gekauft.) eingetragen. Bei 
Land und Sprache sind auch Doppelnennungen möglich. 

Für eine erste Auswertung wurde zur Vereinfachung eine Parameter-
reduktion bzw. eine Reduktion des Wertebereiches vorgenommen:
• DieProduktartwurdenichtberücksichtigt,d.h.z.B.derKaufdes

Motivs Rosen geht identisch  in die Statistik ein, unabhängig davon, 
ob es sich um ein Bild, ein Mousepad oder einen Kühlschrankma-
gneten handelt. 

• BeiLandwurdenalleVerkäufemitDoppelnennungenweggelas-
sen, wie sie sich bei einem gemischtnationalen Paar ergeben kön-
nen. Auch Fälle, wie beispielsweise in Israel lebende russische 
Juden können nicht eindeutig zugeordnet werden. Das hochinteres-
sante Verhalten solcher Kundengruppen an der Schnittstelle ver-
schiedener Kulturen kann im Rahmen dieser ersten Betrachtungen 
nicht ausreichend differenziert dargestellt werden.

• EswerdenzunächstnurVerkäufeberücksichtigt,beidenenbeider
Kundenkategorie „Mann“ oder „Frau“ eingetragen ist, solche mit 
„Gruppe“, „Familie“, …. aber weggelassen.  Gelegentlich finden 
sich im Verkaufsprotokoll Einträge bei der Kundenkategorie, wie 

 „zwei Frauen“, „Vater und Sohn“. Verkäufe mit derartigen Nen-

 nungen in der Kundenkategorie werden hier aus Gründen der Über-
sichtlichkeit noch nicht berücksichtigt. 

• WeiterswurdennurdieMotivebetrachtet,dieimAuswertezeit-
raum mindestens 10 Mal verkauft wurden.

In Abb. J sind die Verkaufszahlen für Männer und Frauen für 
die einzelnen Motive dargestellt. Als grober Schätzwert für die 
Fehlerbalken wurde die Wurzel aus der Anzahl der Verkäufe 
eingetragen. Im Rahmen dieser vereinfachten Betrachtungen 
sieht man z.B., dass Lakritz und Steine eindeutig mehr von 
Frauen, Rosen hingegen mehr von Männern gekauft werden. 
Da sich die Gesamtzahl der von Männern und Frauen gekauf-
ten Motive nur geringfügig unterscheidet, ergibt auch eine Ge-
genüberstellung der relativen Verkaufshäufigkeiten, wie sie für 
die Länder gewählt wurde (s.u.) dieselben qualitativen Aussagen.

Für die vier Länder mit den meisten Verkäufen (Deutschland, 
Spanien, England, USA) wurden die Motive dem Land gegen-
übergestellt und in ein Balkendiagramm eingetragen. Um eine 
Vergleichbarkeit der Länder zu ermöglichen wurden hier Ver-
kaufszahlen und die zugehörigen Fehlerbalken durch die Ge-
samtzahl der Käufe von den Kunden eines bestimmten Landes 
dividiert. Die so gewonnene Häufigkeitsverteilung der Motive 
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Abb. J: Steine und Lakritz werden eindeutig mehr von Frauen gekauft. 
Bei den Rosen liegt die Vermutung nahe, dass Männer dieses Motiv 
kaufen, um es ihren Frauen zu schenken.

Abb. K: Die Tatsache, dass Spanier etwas mehr rote Bilder und auch 
Pinnnadeln als andere Nationen kaufen, könnte eventuell durch das 
unbewusst vorhandene Motiv des Stierkampfes gedeutet werden.
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Abb. L: Relative Verkaufshäufigkeit der einzelnen Motive für die Län-
der Deutschland, Spanien, England und USA.
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für die einzelnen Länder wurde dann mit dem Durchschnitts-
wert aus den hier betrachteten vier Ländern verglichen. In Abb. 
K sieht man, dass die Spanier erwartungsgemäß tatsächlich 
etwas mehr rot dominierte Bilder kaufen als Kunden aus ande-
ren Ländern. Dass die Spanier auch verstärkt das Bild mit den 
Pinnnadeln erwerben, wurde allerdings erst durch die stati-
stische Auswertung ersichtlich. In der Kombination dieser bei-
den Kundenpräferenzen glaubt man das Motiv des Stier-
kampfes wiederzuerkennen. Aus weiteren Datenanalysen wird 
ersichtlich, dass Amerikaner tatsächlich das Motiv mit den 
Jelly Bellys relativ häufiger kaufen als Kunden aus anderen 
Ländern. Hingegen ist trotz der oben vermuteten großen Affi-
nität der Engländer zu dem Lakritzmotiv keine signifikant hö-
here Verkaufszahl festzustellen. Für die vermutete Affinität der 
Russen und Italiener zu dem Motiv „Muscheln“ [Abb. A] 
reicht das Datenmaterial für eine Bestätigung noch nicht aus. 
Die statistische Auswertung zeigt einige weitere, zunächst 
nicht erwartete Besonderheiten, wie z.B. relativ hohe Ver-
kaufszahlen für Johannisbeeren und Steine bei Kunden aus 
England, oder die Tatsache, dass das Motiv Ei nur von Deut-
schen gekauft wurde. 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass nur bei eini-
gen Motiven eine signifikante Kundenpräferenz in Abhängig-
keit der Herkunftsländer festzustellen ist. Dies könnte als Hin-
weis darauf gewertet werden, dass die gängigen 3D-Motive 
der hier beschriebenen Kollektion sehr stark elementar-emoti-
onal und nur wenig kulturspezifisch konnotiert sind. Dieses 
starke Ansprechen von elementaren Emotionen prädestiniert 
diese 3D-Bilder nach Auffassung der Autoren zum Einsatz in 
Diagnose und Therapie. Die hohe Emotionalität führt der Erst-
autor darauf zurück, dass ihr Grundkonzept autobiografisch 
gesehen in der Zeit des Weggangs von der großen Firma in die 
Selbständigkeit entstanden ist, was mit der Freisetzung ele-
mentarer positiver Emotionen verbunden war.

Fragestellung für weitere Untersuchungen

Es sollen bei der weiteren Überprüfung der bisher festgestell-
ten Tendenzen bezüglich Herkunftsland und Geschlecht der 
Kunden im Straßenverkauf auch folgenden Fragen nachgegan-
gen werden: Besteht ein signifikanter Zusammenhang (Korre-
lation) zwischen einerseits der individuellen Affinität zu be-
stimmten emotional-affektiv besetzten 3-D-Bildmotiven und 
andererseits spezifischen soziodemographischen Variablen 
(Ausbildung, Berufstätigkeit, Sozialisations-/Herkunftsland), 
sowie spezifischen gesundheitsrelevanten Parametern? 

Operationale Herangehensweise

Zunächst ist eine Standardisierung der für die geplante Unter-
suchung verwendeten 3-D-Bildstimuli zu gewährleisten, vor-
zugsweise in Anlehnung an das gebräuchliche „International-
Affective-Picture-System“ (IAPS; Lang et al., 1997), das zuvor 
anhand einer Vielzahl von Probandengruppen validiert und als 
emotional konnotiert befundet worden war. Die primäre visu-
elle Fixation bzw. Selektion eines bestimmten Bildmotivs be-
günstigt oder ermöglicht – da es unabhängig von sprachlichen 

Aspekten wie, Wortschatz und Faktenwissen abläuft – eine 
weitgehend kulturübergreifende verzerrungsfreie Erhebung 
(culture fair test). Weiters kann die Affinität für spezifische – 
individuell relevante, emotional konnotierte – Bildmotive mit 
Hilfe neuartiger nonverbaler 3-D-Stimuli adäquat evaluiert 
werden, sozusagen über kulturelle Mentalitäten hinweg. Vor-
stellbar wäre ein späterer Einsatz auch in der Psychodiagnos-
tik. Eine restliche „kulturelle Kontaminierung“ verbleibt, da 
sich kulturell unterschiedliche Präferenzen und Erfahrungen 
nicht ausschließlich auf sprachliche Differenzen zurückführen 
lassen. Nach Meinung der Autoren bietet es sich im Vorfeld 
weiterer Studien an, die Reaktion verschiedener Probanden-
gruppen auf ein ausgewähltes Subset der auf der Straße veräu-
ßerten Bilder (z.B. 5 bis 8 Motive in der Größe 22 cm x 18 cm) 
zu untersuchen.

Erwartete Ergebnisse

Die aus der Auswertung des Straßenverkaufs zu gewinnenden 
Ergebnisse lassen einen korrelativen Zusammenhang zwischen 
der Affinität für spezifische affektiv besetzte 3-D-Bildmotive 
und Personsvariablen (Ausbildung, Berufstätigkeit, Sozialisa-
tions-/Herkunftsland) erkennen. 

Aufforderungscharakter

Sämtliche 3-D-Bildmotive scheinen einen hohen Aufforde-
rungscharakter (Affirmativität) zu besitzen und ziehen Auf-
merksamkeit auf sich. Zudem zeigen sich insbesondere Kinder 
primär für orale Bildstimuli, wie z.B. die farbigen Gummi- 
bärchen, empfänglich. So greifen diese reflexartig in die vermeint-
liche Schüssel mit den Süßwaren. Kognitiv sind sie – alters-  
bzw. entwicklungsbedingt – möglicherweise (noch) nicht  
imstande, die virtuellen von den realen Reizen zu unterschei-
den. Erwachsene scheinen demgegenüber primär ihr aktuelles 
Alltags- und Beziehungserleben in spezifische Fotomotivansich-
ten hineinzuprojizieren bzw. finden vermutlich ihre individuellen 
Ängste, Wünsche und Bewältigungsstrategien repräsentiert. 
Jedoch fallen sie, insbesondere in Belastungssituationen, 
einem Abwehrmechanismus (Regression) anheim, um das see-
lische Gleichgewicht wiederherzustellen. Dieser beinhaltet ein 
Wiederauftreten von in der Entwicklung bereits durchlaufener 
Verhaltensweisen (Matrjoschka-Puppenprinzip: je kleiner, 
desto weiter zurück in die regressive Phase), einhergehend mit 
Wünschen nach weniger Verantwortung oder Delegierung der 
erwachsenenrelevanten Probleme und Aufgaben an andere. 
Demnach darf vermutet werden, dass insbesondere die mit 
Nahrung assoziierten Bildstimuli dafür eine ideale Projekti-
onsfläche bieten und anderen Motivansichten vorgezogen wer-
den.
Die Muschel ist dem Symbolkreis des mütterlich-weiblichen 
zugehörig, was durch die morphologische Ähnlichkeit mit der 
Vulva unterstützt wird. Sie ist ein Synonym für den weiblichen 
Schoß und positives Symbol der Sexualität, Erotik und Frucht-
barkeit. Sie steht in Zusammenhang mit dem Gefäßcharakter: 
einerseits das Bergen (aufnehmen, halten), andererseits das 
Festhalten (zurücknehmen). In matriarchalischen Kulturen 
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wurde die Muschel in ihrer Ähnlichkeit zum weiblichen Ge-
schlechtsorgan als heiliges archetypisches Symbol für die 
großen Muttergöttinnen angesehen. Die geschlossene Muschel 
kann den Wunsch nach Rückzug, aber auch weibliche Unbe-
rührtheit und fehlende Reife symbolisieren (Datenbank für 
Symbolik & Analytische Psychologie, 2012).
Streichhölzer haben ebenfalls eine vordergründige Symbolik 
und lassen eine Reihe von Deutungen zu. Sie könnten z.B. eine 
triebhaft-gehemmte aggressiv-destruktive Neigung und eine 
pyromane Tendenz symbolisieren. Eine andere Interpretation 
wäre, dass jemand für Sie „entflammt“ ist – oder Sie selbst 
„Feuer und Flamme“ für eine bestimmte Person sind. Viel-
leicht mag ein Traum, in dem Zündhölzer auftauchen, auch an-
deuten, dass Sie gerade dabei sind, sich gründlich „die Finger 
zu verbrennen“ …

Selektive Aufmerksamkeit

3-D-Bildstimuli ziehen offensichtlich die Aufmerksamkeit von 
Flanierenden auf sich. Dabei werden automatisch andere, zeit-
gleich verfügbare Informationen vernachlässigt ("Selektive 
Aufmerksamkeit", Pinel, 1997). Diese Selektion hat den 
Zweck, aktuell als relevant erlebte Informationen in den Vor-
dergrund zu bringen. Wegen des begrenzt belastbaren Arbeits-
speichers kann immer nur ein kleiner Teil der tatsächlich vor-
handenen Informationsmenge aufgenommen und bewusst 
verarbeitet werden (Corbetta, 1998). Deshalb wäre es sinnvoll, 
emotional besetzte 3-D-Stimuli auch mit den neuesten Metho-
den der Hirnforschung wie funktionale NMR zu untersuchen. 
Im Speziellen ist auch das Modell der Ereigniskorrelierten Po-
tenziale überlegenswert, da es bereits in vielen ähnlich gela-
gerten methodischen Fällen erfolgreich eingesetzt wurde [vgl. 
Doktorarbeit des Zweitautors].

Ereigniskorrelierte Potentiale

Ereigniskorrelierte Potentiale (EKP) sind Spannungsschwan-
kungen im Elektroenzephalogramm (EEG), die synchron zu 
sensorischen, kognitiven und motorischen Prozessen auftreten. 
Sie setzen sich aus positiven und negativen Wellen zusammen, 
welche in einem spezifischen zeitlichen Abstand zum Auslöse-
Stimulus (in unserem Fall das 3-D-Bildmotiv) auftreten. Syno-
nym zu dem Begriff „Welle“ wird der Terminus „Komponen-
te“ verwendet. Die aufeinander folgenden Ausschläge werden 
nach dem zeitlichen Abstand ihrer Gipfellatenz (in ms) und  
Polarität bezeichnet. So beschreibt zum Beispiel der Term 
P300 eine positive Komponente, deren Gipfellatenz etwa 300 
ms nach dem Beginn des Reizes auftritt. Die Latenzbezeich-
nungen beziehen sich heute auf die bei gesunden Versuchsper-
sonen ermittelten Ergebnisse. Die Komponenten können auch 
in der Reihenfolge ihres Auftretens nummeriert werden. Im 
Unterschied zum Elektroenzephalogramm (EEG) sind die 
EKP in ihren Amplituden niedriger, sind reproduzierbar und 
weisen ein charakteristisches Erscheinungsbild auf (Rösler, 
1982). Mittels der Signalanhebungstechnik sind die EKP aus 
der vom Spontan-EEG gebildeten Hintergrundaktivität heraus-

zufiltern (Dawson, 1954; Glaser und Ruchkin, 1976; Cooper 
und Osselton, 1984). Bei den ereigniskorrelierten Potentialen 
werden exogene von endogenen unterschieden. Exogene EKP 
hängen von physikalisch exakt definierten äußeren Reizen ab, 
spiegeln Erregungen sensorischer Bahnen wider und zeigen 
einen charakteristischen Verlauf, der in erster Linie von der Va-
riation der Stimuluseigenschaften abhängt. Endogene Potenti-
ale, wie die mit erhöhter Aufmerksamkeit (Orientierungsreak-
tion) diskutierte P300 in Reaktion auf emotional besetzte 
(visuelle) Stimuli (bspw. unsere 3-D-Fotos), stehen demgegen-
über in einem Bezug zur psychischen Befindlichkeit. Diese 
Untersuchungsverfahren (EKP) werden sowohl in der psychi-
atrischen Forschung als auch in der Kognitiven Psychologie 
verstärkt angewandt. Die P300, als ein Korrelat der Orientie-
rungsreaktion, spiegelt denjenigen kognitiven Prozesse wider, 
die diese Reaktion beeinflussen: Erregung, selektive Aufmerk-
samkeit, Motivation, Kurzzeitgedächtnis. Für die 3-D-Stimuli 
scheint besonders erfolgversprechend, die Komponente P300 
zunächst näher zu untersuchen.

P300 

Die P300-Welle ist die wichtigste und am besten untersuchte 
(endogene) EKP Komponente der mit subjektivem Erleben zu-
sammenhängenden Potentialanteile und wird vorrangig in 
Bezug zur Aufmerksamkeit gesehen (Schandry, 1996; Luck et 
al., 2000; Verleger et al., 2005). Sutton et al. (1965) beobachte-
ten diese erstmalig während beziehungsweise nach unerwar-
teten Stimuli und sehen diese im Zusammenhang mit Prozes-
sen der Unsicherheitsreduktion (Sutton et al., 1965; Sutton, 
1979). Zudem wird sie als Korrelat der Orientierungsreaktion 
(Courchesne et al., 1975; Squires et al., 1975, 1976) bezeich-
net, unter diesem Blickwinkel einhergehend mit: 
• frontalerMaximalausprägungamCortex
• erhöhterAufmerksamkeit
• verstärkterelektrodermalerAktivität
• erniedrigterHerzrate
• VasokonstriktionderperipherenBlutgefäße
• VasodilatationderKopfgefäße
• Alpha-Blockade.

Ausschließlich nach Darbietung von Reizen hoher Intensität 
oder großer emotionaler Relevanz für die Person (bspw. ein af-
fektiv besetztes Bildmotiv) kann eine P300 beobachtet werden, 
wenn die Aufmerksamkeit zuvor auf eine andere Reizquelle 
gerichtet wurde (Hink, 1975, zit. nach Hillyard et al., 1978). Je 
geringer die subjektive Wahrscheinlichkeit und die daraus re-
sultierende Erwartung für das Auftreten eines Stimulus sind, 
desto größer ist die Ausprägung der Positivierung (Squires et 
al., 1976). Die P300 verhält sich umgekehrt proportional zur 
globalen Wahrscheinlichkeit des Reizes. Je seltener ein Stimu-
lus auftritt, desto stärker ist die Positivierung  (Duncan-John-
son und Donchin, 1977). Des Weiteren steht diese Welle mit 
Beurteilungsprozessen („representational matching“) in Zu-
sammenhang. Gemäß des „Equivocation“-Konzepts sind sich 
Personen bei der Darbietung von seltenen, schwer zu diskrimi-
nierenden Reizen unsicher darüber, was sie im Detail gesehen 
haben. Dies manifestiert sich in der Abnahme der zunächst er-
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höhten P300-Amplitude (Ruchkin und Sutton, 1978). Den 
klassischen Untersuchungsansatz für die Auswirkungen der 
Reizwahrscheinlichkeit auf die P300-Amplitude bildet das 
Oddball-Paradigma (Duncan-Johnson und Donchin, 1977). 
Die Prozesse, die zur Generierung und Steuerung einer spezi-
fischen Reaktion führen, werden zwischen dem Zeitraum, in 
dem die P300 ihr Maximum erreicht, und dem Ende der Reak-
tionszeit angesiedelt (Ford und Hillyard, 1981; Ford et al., 
1982; Magliero et al., 1984). Donchin (1981) zufolge reprä-
sentiert die P300 eine Kontextaktualisierung (“updating the 
scheme”). Fallen Stimuli (bspw. Bilder) aus dem Standardre-
pertoir der uns Menschen tagtäglich umgebenden Reize, wird 
eine P300 generiert. 
Da Bildmotive in (brillanter) 3-D-Technik heute noch relativ sel-
ten dargeboten werden, ist davon auszugehen, dass die Passanten 
(1) in hohem Maße auf diese – im Sinne einer P300-Erhöhung –, 
„ansprechen“, sowohl was den Bildaufbau (3-D), als auch den 
Inhalt (emotional valent) angeht. Des Weiteren darf angenom-
men werden, dass es in der Folge zudem zu einer 
(2) Bewertung (Evaluation) kommt, hinsichtlich folgender As-
pekte des Bildmotivs: Relevanz, Neuheit, Auftretenswahr-
scheinlichkeit, Überraschungsmoment, „Sich-sicher-Sein“ (in 
Bezug auf das Auftreten dieses relevanten Stimulus). Im An-
schluss folgt 
(3) die neuronale Deaktivierung nach Abschluss (context clo-
sure) des Wahrnehmungsabschnitts (viele – neutrale – Stan-
dardbilder in der Umgebung des Verkaufsstandes, jedoch nur 
ein emotional besetztes 3-D-Bild).

Ausblick 

Als überlegenswert erscheint die Vorstellung, zukünftig mittels 
des beschriebenen Bildmaterials diagnostische Einblicke in die 
psychische Befindlichkeit zu erzielen, die durch bewusste Be-
fragung vermutlich nicht zu gewinnen wären. 3-D-Bildmotive 
könnten demnach als Bestandteil eines projektiven Testverfah-
rens in der Psychodiagnostik/Psychotherapie, insbesondere zur 
Eruierung vorsprachlicher Inhalte oder Traumata genützt werden.
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Ergänzungsmaterial April 2014:

Es wurden aus Originalfotos und kurzen Videoclips, die während des Verkaufs mit dem Handy 

aufgenommen wurden, ergänzende Videos erstellt: 

zu Abb. C: http://www.youtube.com/watch?v=Di15W1YTFks 

zu Abb. D: https://www.youtube.com/watch?v=KTFBDX1PA4A

zu Abb. F: http://www.youtube.com/watch?v=mfPxr54-2-A
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