Ein Fall yon akustisch-optischer Syniisthesie,
Von

Dr. H e l e n e

Friederike

Stelzner~

Volontih'-Assistentin der 2sychiatrischen Klinik (CharitY) in Berlin.

Angesicbts der unendlichen Fiille yon Literatur fiber das Ph~nomen der Syn~sthesie yon Gesichts- und GehSrssinn, erscheint es vielleieht als fiberflfissig, einen neuen Fall dariiber zu publieiren. Allein
in Anbetracht des Umstandes, dass eine annehmbare, geniigend durch
Beweise gestfitzte Theorie zur Erkl~rung des sog. farbigen HSrens - ich komme auf die Nomenclatur spSter zurfick - - noch nicht gefunden ist, bleibt schliesslich vorli~ufig nichts anderes fibrig~ als ~us
einem mSglichst grossen Material zu gewissen Gesetzm~ssigkeiten zu
gelangen. Dazu kommt~ dass die meisten Arbeiten tiber den Gegenstand - - etwa mit Ausnahme derjenigen yon I q u s s b a u m e r l ) , P e d r o n o ~) und D e l s t a n c h e 8) -- yon Autoren geliefert sind~ die mit
der F~higkeit, mit GehSrseindriicken Farbenempfindungen zu ver:
binden, selbst nicbt ausgestattet waren, und sich so auf die Anschauliehkeit der Schilderung ihrer Objecte verlassen mussten, w~hrend
ich in der Lage bin, meine Mittheihngen auf Selbstbeobachtung zu
griinden.
Die erste Anregung zu dieser Arbeit erhielt ich durch meinen
ehemaligen Lehrer Prof. Dr. H e r m a n n S e h m i d t- R i m p 1e r ~Halle a. S.,
der in seinem Werke ,Augenheilkunde und Ophthalmoskopie ''~) bei
Besprechung des Daltonismus schreibt: ,ansehliessend sei erw~hnt~
dass bei manchen Personen sich mit dem HSren yon TSnen, Ge~) N u s s b a u m e r ~ Wiener medicim Wochenschrift. 1873.
~) P e d r o n o , De l'Audition Colorge. Ann. d'Oculiste. Tom. LXXXVIII.
s) D e l s t a n e h e , C., Annales des Maladies de l'Oreille. 1891.
4) Augenheilkunde und Ophthalmoskopie fiir Aerzte und Studirende, yon
Dr. H e r m a n n S c h m i d t - R i m p l e r ~
Director der ophthalmi~tr. Klinik zu
Halle a. S. Leipzig~ S. Hirze].
v. Graefe's Archly ftir Ophthalmologie, LV. 3.
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r~uschen, Buchstaben und Zahlen bestimmte Farbenempfindungen
verkniipfen." Es kam mir (lies ~'ie eine Offenbarung fiber einen Zustan(l, yon dem ich nicht genau wusste, ob er allen Mensehen eigen
sei und (ler Pri~cision des Ausdrucks zu Liebe nur unterdriickt werde,
oder ob er auf einer Perversion meines Empfindens beruhe. Jedenfalls hatte ich es unwillkiirlich vermieden, jemals mit einem Menschen
dariiber zu sprechen, obwoM ich seit friihester Jugen(l mit fast allen
aufgenommenen TSnen un(l Ger~uschen g~nz bestimmte un(l specifische Farbenvorstellungen verban(l. Diese waren oft derart vorherrsehend, dams ich - - es muss dies im Alter zwisehen dem dritten
bis seehsten Jahre gewesen sein, jedenfalls bestimmt vor dem Schulbesuch~ der reich in ganz andere ~ussere Verhi~ltnisse braehte, in
Folge dessen ich jene Zeiten gut aus einan(ler halten kann - - in
meinen sprachliehen Aeusserungen h~ufig corrigirt werden musste, (la
ich yon hell- und dunkelrothem Pfeifen, yon gol(lenem oder silbernem
Schlagen der Uhren etc. spraeh. Ich erw~hne absichtlich die gen~ue
Zeit~ wann (las Ph~nomen zuerst anftrat, besonders aber, (lass ich
damals noch nicht lesen konnte, worauf einige fi'anzSsisehe Autoren
ein gewisses Gewieht legen. Fiir meinen Fall ist (lies allerdings
ziem]ich gleichgiiltig~ da ich weder damals, noch heute mit einem
ganzen Wort als solehes eine Farbenvision verbinde, son(fern je(les
Wort seine charakteristische F~rbung durch die dominiren(len Vocale
erhiilt.
Ich gehe fiber zur genauen Sehilderung meJner Sensationen~ wie
ich sie~ wenn ich meiner Erinnerung trauen darf, unver~indert seit
meiner Kindheit his heute wahrgenommen habe. Am deutlichsten
und pr~gnantesten sind racine Farbenempfindungen beim HSren yon
Vocalen un(l Diphthongen, w~hren(l die Consonanten gewissermassen
nur als graue bis schwarze D~mpfer dazwisehen sitzen. Darum erscheint mir die Fliistersprache mit den farblosen VocaIen wie ein
Kupferstich, die tSnende Re(le dagegen wie ein colorirtes BiI(l. Der
Versuch, (lie Farben der Vocale auhumalen, unterblieb wegen mangelnder Technik; denn ieh merkte bal(l~ dass (lie Tonbilder nicht
plumpen Farbenklexen glichen, sondern unendlich fein niiancirt waren.
So besteht zwischen I und U eine ganze Scala in Roth, an deren
einem Ende etwa ein belles I in der Farbe yon leuchtend rother
Seide oder Kattun, an (leren anderem Ende ein dunkles U wie dtisterer,
weieher, purpurner Sammet steht. Ich sehe natfirlich (label nicht
Sammet oder Seide, abet Farben, wie sic eben nur diesen Stoffen
eigeu sin(l~ wie der Maler ja auch mit seiner Farbe eine Sammet-
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oder Seidenwirkung hervorbringen kann. I c h will versuchen~ einen
schwhchen Abglanz der gesehenen Laute in Worten zu schildern.
A ----- Grau, je nachdem der Vocal heller oder dunkler gesprochen
wird yon Silberfarbe his Bleigrau;
E ~ Schneeweiss;
I ~ hartes leuchtendes l~oth;
O ----- Braun, etwa Chocoladenfarbe;
U ----- Tiefschwarz;
-----eine Mischung yon Grau, Gelb und Weiss, wie Ktistensand etwa;
E i z Gelb;
Eu ~ Blau wie Preussischblau;
Au ~ Himmelblau;
() ~ ttellbraun, so ungef~hr was man Modefarbe nennt;
~ Purpurroth wie oben.
Wi~hrend nach anderen Beobachtern die Farbe der Vocale sich
je nach den begleitenden Consonanten iindert, ist dies bei mir nur
insofern der Fall, als die Consonanten einen mehr offenen oder gesohlossenen Vocal bedingen. So ist das E in Reh z. B. gl~inzend
weiss, in Fest dagegen stumpf und in den unbetonten Endsilben fast
farblos etwa wie mattgefiirbtes Milchglas, no dass die Farbe des betonten Vocales dadurch kaum irritirt wird. Aehnliche Modificationen
bestehen fiir die iibrigen Vocale auch. Die Farbe der Vocale bleibt
naturgemiiss fiir alle Sprachen, die ich kenne, dieselbe, nut abgetSnt
.nach dem specifischen Charakter einzelner Laute~ so dass o im englischen colonel und iihnlichen Worten sehr stumpf und fahl, dagegen
alas o in der Zusammensetzung mit w - - hollow, to-morrow etc. - lebhafter gef~irbt, mit einer Nuance ins Rothe erscheint. Die der franzSsischen Sprache eigenen Lautverbindungen aus Vocalen und den Consonanten n, m, nt, rat, ng etc. bestehend, geben natiirlich auch ihre
Charakteristischen Nuancen. So erscheint ,un" dem darin herrschenden
~)-laut entsprechend hellbr~iunlich~ abet dabei lest, glatt und gl~nzend,
.etwa in der TSnung, wie sie ein festgeikhrenes Geleis auf lehmigem
Wege zeigt, wetcher Typus des festen, glatten, gl~inzenden in allen
Farben~ je nach Art den Voeales - - en, an, on, ain, ein etc. --wiederkehrt. Das Italienische mit dem Reichthum an volltSnenden
Vocalen erweckt natiirlich die iippigsten Farbenvorstellungen, aber alle
in dem oben in der kleinen Tabelle geschilderten Sinne.
In der Deutlichkeit des Colorits stehen den Vocalen anniihernd
36*
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gMch alle Ger~usche, womit die Behauptung G f r a u d e a u ' s l ) , dass
gemischte Ger~usche wie Kanonenschiisse, der Liirm einer Mensehenmenge etc. die Erscheinungen nicht hervorbringe, widerlegt wird. Fiir
reich hubert alle Ger~usche eine Farbe, die meisten allerdings keine
leuchtende; grau, braun und schwarz herrschen vor. In vielen F~llen
decken sich die Farben mit den Vocalen derjenigen Worte, die der
Sprachgebrauch als onomatopoetischen Ausdruck ftir das betreffende
Ger~usch acceptirt hat, andere Male geschieht dies wieder nicht. Z.B.
erscheint mir ein Kanonenschuss schwarz, ein Flinten- oder Pistolenschuss ganz in der NiChe meines Ohres auch; der Vocal U, der in
den Worten Schuss und Bum vorkommt~ ist ebenfalls schwarz (s. Tabelle); das betreffende Ger~usch hat entschieden eine gewisse Aehnlichkeit mit dem Vocal U, und es ist nur folgerichtig, wenn ich die
Empfindung schwarz dafiir habe. Ausserordentlich treffend erseheint
mir u. a. das Wort knattern fiir das Mare Grau (A ~ grau), das
entferntes Gewehrfeuer oder ein Holzbrand beim hSren in mir wachruft; rascheln mit ~Stroh, Papier u. dergl, giebt ein helles Grau; der
Tdn der Trommel, trommeln dem O-Charakter entspreehend braun,
wogegen mir der bekannte Voss'sche Vers, der h~ufig als onomatopoetisches Paradigma citirt wird, ,donnernd m it Holtergepolter entrbllte der tiiekische Mariner" hSchst ungeniigend das Ger~usch wiederZugeben scheint, den ein entgleitender Fels macht, und das fiir reich
vielmehr den grauen A-Charakter hat, w~hrend der Donner, der dem
Blitz folgt, blaugraue Farbenbilder weckt. Bei der Auscultation erscheint mir die normale Athmung durchsichtig grau: bronchitisehe
GerKusche meist br~untich, die HerztSne schw~irzlich; aber alle Ger~usche kSnnen bunte ]~'arben annehmen, sobald sie in einen musikalisehen Klang iibergehen. Wird eine Fliissigkeit in ein hohes Gef~ss gefiillt, so f~rbt sich das Gerfiusch hSufig zart blau; eine
quietsehende Thiir hat missfarbene ge]be und rothe TSne. Alle
Thlerstimmen haben ihre Farbe, und auch bier erscheinen mir die
on0matopoetisehen Ausdriicke dafiir um so treffender, je mehr die
Farbe der darin enthaltenen Vocate sieh der Farbe der betreffenden Thierstimme ni~hert. So finde ich den Ausdruck meckern um
so charakteristischer, je mehr das E der ersteu Silbe naeh A hin
gesprochen wird, da mir die Lautgebung der Ziegen als jenes Gemisch
yon weiss, gelb und grau erseheint, das in mir das A wachruft.
At~sserordentlich bezeiehnend erscheint mir der Ausdruek zwitsehern
fttr die rothen Vogelstimmen (I ~ Roth), gaekern fiir die grauen
2) Giraudeau, De l'.A_udition Colorde. L'encephaIe. Nr. 5. 1885.
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Laute des Huhns (A~-Grau), girren und gurren ftir die hellen und
dunklen Laute der Tauben, wogegen sich das weisse Wort betlen
mit den grauen his braunen HundetSnen .durchaus nicht deckt, ebenso wenig wie das mattfarbige ,,krrthen" den rothgelben Gesang der
H~hne wiedergiebt.
Es wtirde mich viel zu welt ftihren, wollte ich file Ger~iusehe
detaillirt besprechen. Ich gehe zu den Klgngen~ zur Musik fiber, indem ich vorausschicke, dass ich zwar fiber eine gute musikalische
Durehschnittsbildung verffige, auch gern Musik h51:e, aber im Grunde
ohne jede musikalische Verantagung bin. Diesem Umsta~!de, der mir
das Merken yon TSnen und Melodien ers.chwext, sehreibe ich es zu,
dass meine Farbenempfindungen beim ttSren yon Musik nicht priignanter zum Ausdruck kommen. Sicher ist, dass dureh jeden Ton,
jeden Accord eine Farbe mit geweckt wird; aber die Bilder sind zu
ungenau, um z. B. daraus beim HSren einer Tonleiter eine Farbenscala zu eonstruiren. Genaue Priifungen habe ich nur am Clavier,
an Violine und FlSte angestellt, w~ihrend ich yon andel:en Instrumenten
nur allgemeine Eindriicke habe, wie z.B., class Trompetengeschmet~er
grell gelb, die TSne des Cello braun und violetti Orge!- und Glockenkl~nge vorherrschend blau, carmoisin und ~iolett sind, Am Clavier
land ieh, dass die untersten drei Octaven eine satte Braanf~rbung
geben, deren einzelne Nuaneen ffir die versehiedenen T5ne mir zu
fixiren nicht mSglich war. Vom Bass in den Sopran bis zum eingestrichenen C geht diese Farbe in rosa und r~oth iibler, :.vir.d in der
zweigestriehenen Octave etwas fahler und erhNt eine gelbliehe Beimisehung, um in der dreigestrichenen Octave und darttber hinaus
immer mehr ins gelbe tiberzugehen. Die Aeeorde Zeigen m~gef~thr
die Farben der Tonlage, in der sie angegeben werden; auffallend war
mir dabei die Wahrnehmung, dass, sobald ich einen Dur-Accord und
gleieh darauf den zugehSrigen Moll-Accord anschlug, dieser letztere
yon jenem immer dureh einen Zug ins Blaue a b w i c h . - Die tiefen
Tiine der Violine zeigen eine stark graue Beimisehung;: die hSheren,
also etwa die Mittellage, sind getbbraun bis gelb, die hSehsten rosa
und purpurtarben. Unter diesen wiederum stellt sieh stets mit gr5sster
Deutlichkeit das hohe Cis als auffallend sehSn purpurroth dar. Aeusserst
sympathiseh erseheinen die Farben der FlStentSne: ein mildes~ durehsiehtiges Blau, das ieh am Besten vergleiehen kann mit dem Blau
einer Spiritusflamme, namentlieh weil diese auch das durehscheinende
wiedergiebt, das mir fiir den F15tenton so eharakteristiseh ist. Dieses
Blau erseheint in allen Schattirungen, ohne dass es mir gelungen
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W~re, es fiir den einzelnen Ton zu fixiren. Einige tier gesehenen T~ne
erinnern deutlieh an ein gewisses Blau, wie es BScklin auf verschiedenen Bildern verwandt hat.
Sowohl die Farben tier musikalischen TSne, als die der Gerfiusehe
und VocaIe verblassen, in je gr5sserer Entfernung, oder riehtiger mit
je gel"ingerer Intensit~t sie gehSrt werden, so dass ferne Laute einem
Bild in der Morgend~mmerung, die alles Farbige in unbestimmtel~
Nebel auflSst, gleichen.
Betreffs der Loealisation der gesehenen TSne scheinen bei dew
einzelnen Individuen, welche das Ph~nomen haben~ die gr5ssten Verschiedenheiten zu bestehen und die phantastischsten Dinge angegeben
zu werden; doeh sind vor Allem zwei Hauptformen zu unterscheiden:
die Farben werden entweder nach aussen projicirt, nach G i r a u d e a u
s. o. der hgnfigere Fall [dans la majorit6 des cas ]'image' colorge est
extgriorisge), oder sie werden in das Inhere des Gehirns verlegt, was
se]tener vorkommt, da ich in der Literatur nur wenige sotcher Fglle~
darunter einen yon R o e h a ~) und einen yon U g h e t t i gefunden babe.
Ieh selbst exteriorisire nieht, sondern habe das Gefiihl die Farbe im
Innern des Gehirns wahrzunehmen, eine Empfindung, die am beste~
Charakterisirt und verdeutlicht wird durch die Erkl~rungen, die
Dr. R o u b y ~) dem Phfinomen angedeihen lgsst, das die heilige Therese
in ihren Visionen~ die nicht nach aussen projicirt wurden, als Sehen
mit den Augen der Seele bezeichnet. E r sagt: ,,Das Wort der heiligen Therese lgsst sich dahin erkl~iren, dass die im Gehirn gebildete
Vision ihren Gang nach aussen durch Passiren des ~Nervus opticus,
Ausbreiten auf der Retina und danaeh folgendes Projiciren im Raume
nieht vollendet hat. Sie ist im Gegentheil in den Schiehten des Gehirns~ in denen sie entstand, liegen geblieben, nnd nur der dritte Act
des Sehens (der des corticalen Centrums) ist zu Stande gekommen;
was Therese als Sehen mit den Augen der Seele bezeichnet, kSnnte
eben so gut durch Sehen mit den Augen des Gehirns ausgedriickt
werden." Ieh selbst kann zu dieser Erklgrung nur die Schilderung
fiigen, dass ich beim HSren eines gewissen Tones die Farbe etwa so
empfinde wie eine bengalische Beleuchtung meshes Sch~tde]inneren,
also als etwas Gleichm~ssiges, das keine bestimmte Form angenommen
hat und in keiner Weise nach aussen verlegt wirdo
Vom Besonderen zum Allgemeinen tibergehend, erw~thne ich vor~) A. de Rocha, Audition Colorde. La Nature. 1885.
"~)'Dr. Rouby, L'Hyst~rie de St. Thdr~se. Arch. de Neurol. Vol. XIV. 1902.
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weg, dass ich diesen meinen Fall haupts~chlich vorangestellt babe,
um gleich zu Beginn am concreten Beispiel das Wesea der Doppetempfindung zu beleuchten.
W~hrend die ersten und haupts~chliehsten Besprechungen der
Syn~sthesie, yon Th. S a c h s 1812 angefangen~--der yon R a y m o n d 1)
wohl ganz fibersehen war, welcher die erste Beobaehtung darfiber
V e r g a 1865 zusehreibt - - his zu den jfingst erschieneaen Arbeiten
sich vorwiegend mit den in dieser Richtung liegenden Abnormit~ten
der Seh- und HSrsph~re befassen, haben andere darauf hingewiesen,
dass Farbensensationen sich auch mit Erregungen der Geruchs-, Geschmacks- und Geffihlssph~re combiniren kSnnen. Der grundlegenden Arbeit fiber diesen Gegenstand yon B l e u l e r und L e h m a n n ~)
folgten diejenigen yon Hilbert~), Ch. F~r6 ~) und ZehenderS). Ein
kurzer Ueberblick zeigt, dass ~Yir etwa folgende Combinationen zu
unterseheiden haben:
1. Sehen yon TSnen bei prim~rer Betheiligung des Geh5rs-~ secund~rer des Gesichtssinnes.
2. HSren yon Farben: prim~ire Betheiligung des Gesichts-, secund~re des Geh5rssinnes.
3. Sehen der Gesehm~cke: primfire Betheiligung des Gesehmacks-,
secund~re des Gesichtssinnes.
4. Sehen der Gerfiche: prim~re Betheiligung des Geruehs-, secund~re des Gesichtssinnes.
5. Sehen der Sehmerzen: prim~re Betheiligung des Geffihls-, seeund~ire des Gesichtssinnes.
Anknfipfend an den letzten Fall ist es interessant zu constatiren,
dass B l e u l e r und L e h m a n n aus ihren Untersuchungen an 596 Personen fiber die Gesammtheit dieser Ph~nomene herausgefunden haben,
dass dureh starke Schmerzen helle Photismen erweckt werden, w~hrend H o m e r bekanntlich yon sehwarzen Sehmerzen singt.
Unter Aussehaltung der unter 3, 4, 5 aufgeffihrten Formen der
Syn~sthesie~ fiber die mir keinerlei Erfahrung zusteht, gedenke ich
1) p. Raymond, Une Observation d'Audition Color~e. Gazette des Itopitaux. 1889.
.2) Bleuler u. Lehmann, ZwangsmassigeLichtempfindungen durch Schail
und verwandte Erscheinungen. Leipzig 1881.
3) ttllbert, Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. 1884.
~) Ch. F6r~, La Vision Color~e et l'Equivalence des Excitations sensorielles.
Soci~t~ de Biologie. l~aris t8~7.
~) Zehender, Ein Fail yon Geschmaeksphotismen. Klin. Monatsbl. f. Anger.heilk. 1897.
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reich bier nur mit 1 und 2, mit letzterem ganz fliichtig, zu besch~ftigen.
Schon die verschiedenen Namen, die man der Sache gab, deuten
darauf bin, dass einestheils die Sensationen in ganz verschiedener Form
auftreten, anderentheils aber auch darauf, class die betreffenden Autoren
sich yon tier Al~t der Doppelempfindung ein rechtes Bild nicht machen
konnten. Abgesehen yon indifferenten und allgemeinen Bezeichnungen
wie z.B. seeund?ire Sinnesempfindungen, Association der Kli~nge,
TSne, Worte etc. mit Farben, vision colorge, visuelle Syn~sthesie,
herrschen folgende Ausdrticke vor: Farben hSren~ farbig hSren, letzteres 0ffenbar eine Uebersetzuug der yon den Franzosen erfundenen
audition des couleurs und audition colorge, welche die Engliinder als
eolour audition und die Ita]iener als udizione colorata iibernahmen.
Fiir diejenige Abart tier Doppelempfindung, die offenbar am
meisten vorkommt, ftir Farbenempfindung beim HSren eines Tones
erseheint mir nach meinem eigenen Geftihl das Wort Farben hSren
durchaus unzutreffend, und ich glaube~ Keiner~ der das Ph~nomen unbef~ngen an sich selbst beobaehtete, w~irde den oben erwiihnten Ausdruck daftir w~hlea, sondern wohl in erster Linie vom Sehen der
TSne sprechen. HSren der Farbe w~re vielmehr zu reserviren fiir
die seltenen F~lle yon Syn~sthesie, wo eine Farben- oder Lichtempfindung die ~Sensation eines Tones hervorruft. Hier ist die Farbenempfindung auf normalem Wege, das Sehen, das Prim~re; die Wahrnehmung durch den zweiten Sinn, durch das Ohr, gesellt sieh dazu,
die Farbe wird a]s Ton empfunden~ wird gehSrt, wiihrend im anderen
Falle die Verh~ltnisse so liegen, dass der primi~re Act, das HSren
eines Tones, yon der secund~ren Farbenempfindung begleitet, tier Ton
gesehen wird.
Um einen Ueberblick zu gewinnen, in welch versehiedenen Formen
die Doppelempfindung auftreten kann nnd wie man Untersuchnngen
darttber am besten anstellt, scheint mir das Fragensehema yon
L a i g n e l - L a v a s t i n e ~) ausserordentlich zweckmgssig zu sein. Es enth~lt folgende elf die gauze Materie erschiSpfende Punkte.
1. Ist das H5ren eines Ger~usches yon einer Liehterscheimmg begleitet?
2. Ist das HSren eines Klanges yon einem Farbenbild begleitet?
3. Ist das HSren der Vocale yon einem ftir jeden Vocal verschiedenen
Farbenbild begleitet ?
4. Welches sind die den Vocalen entsprechenden Farben?
1) Laignel-Lavastine, Audition ColordeFamiliale. RevueNeurolog. 1901.
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5. Ist die durch Zusammentreten des Voeales mit Consonanten hervorgebrachte Modification yon einer Modification der Vocalfarben gefblgt?
6. Treten Farben yon Silben, Concreta~ Abstracta, Eigennamen auf?
7. Ist das gelesene Wo~, das Wortbild, yon Farbenbildern begleitet?
8. Ist beim Suchen eines Wortes im Ged~ichtniss die Erinnerung an
die Farbenbilder yon Nutzen?
9. Dureh welchen Vorgang?
10. Ist reciprok das Sehen eincs Lichtes~ einer Farbe yon einer akustischen Erscheinung begleitet?
11. Reciproke Wirkungen der akustischen und visueUen Empfindungen.
Die E i n o r d n u n g tier in der Literatur verzeichneten Fglle oder
wenigstens des grSssten Theiles derselben, so weir sie mir erreichbar
waren, in das F r a g e n s c h e m a , hat tblgende Resultate ergeben. Subjective Farbenempfindungen, die durch objective GehSrsempfindungen
erregt wurden, sind beschrieben yon:
Autoren
N u s s b a u m e r , I. A., Wiener medicinische Wochenschrift. 1873.
S t e i n b r i i g g e , Ueber secundi~re Sinnesempfindungen.
Akad. Antrittsrede. Wiesbaden 1881.
N a y e r h a u s e n , Ueber Association tier Klange, speciell die Worte mit Farben. Klin. Monatsbl. f.
Augenheilk. 188,9.
B l e u l e r u. L e h m a n n , Zwangmlissige Lichtempfindungen dutch Sehall und verwandte Erscheinungen.

Art der GehSrserregung
Kliinge, Worte.
Kli~nge, Vocale.
Klange, VocaIe, Worte.
Klliuge, Yocale, Worte,
dazu die reciproken
FMle, wo eine Lichterscheinung eine GehCirsempfindung ausRiste.

Kaiser, Association der Worte mit Farben. Arch. f.
Vocale, Worte.
Augenheilk. 1889.
S c h e n k l , Ueber Association der Worte mit Farben.
Worte.
Prager medic. Wochenschrift. 1883.
P e d r o n o , De l'Audition Color6e. Annal. d'Oculiste. Kli~nge.
1883.
G i r a u d e a u , De l'Audition Color6e. L'Enc6phale.
Klange.
1~5.
D e l s t a n c h e , Une Observation d'Audition Color6e. Klange.
Annal. des maladies de l'oreille. 1891.
Mirto, G., Contributo al fenomeno di sinestesia vi- Vocale.
sualc. Palermo 1895.
L a i g n e l - L a v a s t , i a e , Audition Color~e Familiale.
Vocale, Worte.
Revue Neurolog. 1901.
R a y m o n d , P., Une observation d'Audition Colorde. Geritusche, Kl~inge, Vocale, Worte.
Gazette des H6pitaux. 1889.
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Diese yon der Zufglligkeit der Publication abhKngige Vertheilung
nach X1Kngen, Vocalen oder Worten kann selbstverstgndlich keinen
Ueberblick fiber die Hgufigkeit der versehiedenen Symptome geben.
Neben der vor Kurzem erschienenen Arbeit L e m a i t r e ' s 1) diirfte
bisher nur das 5fters citirte Werk yon B l e t t l e r und L e h m a n n dazu
angethan sein, gewisse statistische Faeta klar zu legen. B l e u l e r
und L e h m a n n untel~uchten 596 Pe~onen, yon denen 76 Doppelempfindungen angaben, viele davon allerdings nur in ganz geringem
Masse. Es wSre dies ein lProcentsatz yon 12,7, also noch hSher als
ihn R a y m o n d (siehe oben) angenommen hat, welcher glaubt, dass
8 his 10°/o aller Menschen das PhKnomen zeigen.
Aus sKmmtlichen VerSffentlichungen sind folgende Uebereinstimmungen zusammenzufassen: die Farbe Griin wird yon den wenigsten
Mensehen bei GehSrserregungen empfunden. Wie verschieden flit
jeden Einzelnen die Farben fiir dieselben GehSrseindrficke sieh stellen,
ist am besten am einfachen Beispiel der Vocale a, e, i, o, u nachzuweisen, und ich greife zu diesem Zweck einige Beobaehtungen
heraus und setze diese zum Vergleieh hier unter einander:

Fall yon Laignel-~
.Lavastine (s. o.) S
Fall yon P. Ray-~
mond (s. o.)
1
Fall yon G. Mirto/
(s. o.)
Arthur Rimbaud[
(Yoyelles)
/
K. St., meine Niehte
M. St., meine Schwe-]
ster
f
Mein eigener Fall

A

E

I

O

U

Rosa

Hetlgelb

Blau

Hellbraun

Grfin

Schwarz

Grau

Gelb

Weiss

Blau

Weiss

Griin

Strahlend

Schwarz

Roth

Schwarz

Weiss

Roth

Blau

Griin

Roth

Gelb

Weiss

Hellbraun

Blau

Schwarz

Gr~u

Roth

Hellbraun

Blau

Grau

Weiss

Roth

Hellbraun

Schwarz

Die Frage der Localisation wird, wie oben angedeutet, in zwei
Richtungen beantwortet: die Farben werden entweder innerhalb empfunden oder sie werden exteriorisirto Letzteres nun geschieht in der
Weise, dass die Farbe des Tones in die N~ihe der Sehallquelle verlegt wird, beim Singen und Sprechen meist in der KopfhShe der
1) Lemaitre, AuditionColor6e et Ph~nom~nes connexes observes chez des
~coliers. Gen~ve 1901.
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singenden oder sprechenden Person. Die Form des betreffenden
Farbenfleckes ist nt~r bei Pe~tron() genauer beschrieben, bei den
iibrigeu unberiicksichtigt gelassen.
Die Anlage der Secund~rempfindungen ist fragIos erblich, resp.
tritt familial auf, was an einer Reihe yon Beispielen nachgewiesen
wird und zwar dureh B l e u l e r und L e h m a n u und mehrere Andere,
zuletzt dutch L a i g n e l - L a v a s t i n e in seiner Arbeit L'Audition Colorde familiMe. ;[ch selbst kann meinem eigenen Fall an dieser Stelle
zufiigen, dass das Ph~nomen in unserer Familie in der Weise auftritt, dass yon vier Geschwistern, zwei m~nnlich, zwei weiblich,
nur die beiden weiblichen Familienglieder -- meine Schwester und
ich - - Syn~isthesien aufweisen. Ein Bruder hat zwei SShne, yon
denen nur der ~lteste so viel geistige Reife besitzt, um geprfift zu
werden - - er hat keine Secund~rempfindungen. Die Schwester hat
eine Tochter yon 16 J a h r e n , die, meine briefliche Anfrage sofort
richtig auffassend, was eigentlich immer als ein Zeichen gelten kann,
dass die Eigenschaft vorhanden ist, mir die Farbenbilder gleich in
Oel auf eine Postkarte malte. Sie hat daneben auch beim HSren der
ersten aeht Zahlen Farbenempfindungen und zwar:
1 ~ ganz dunk@ f~tst schwarz,
2 ~--- U ~ blau,
3 ~ A ~ roth,
4 =
grfin,
5 ~
Cadmiumgelb,
6 ---- etwas heller als O = hellbraun,
7 = E = chromgelb,
S ~ I ~ weiss.
Mit Erw~ihnung des Auftretens yon Farbenerscheinungen beim
HCiren yon Zahlen, die dem in dem Zahlwort enthaltenen Vocal
nicht entsprechen, gehe ich auf das phantastische Gebiet fiber, welches
sich mit Identificirung yon Eigennamen, Abstracta, ja sogar yon
Personen mit Farben besch~ftigt. Die ersten in Deutschland erschienenen Arbeiten gaben bereits kleine Proben derartiger Vorkommnisse haupts~chlich durch Aufz~hlung farbig empfundener Eigennamen,
was sich meiner Meinung nach am ungezwungensten dadurch erkliiren li~sst, dass den Betreffenden in jugendIichem Alter ein starker
~usserer Eindrack wurde yon einer in eine besfimmte Farbe gekleideten Person, derenVorname dann immer mit dieser Farbe verkniipft
blieb: Aber dabei blieb man nicht stehen. Es fanden sich Personen, welche die Wochentage farbig empfanden, Sonntag z. B. weiss,
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was mir ausserordentlich natiirlich erscheint. Wenn ich den Sonnt~ag
in Folge des darin vorherrschenden O nieht braun sghe, so wtirde
er mir in Erinnerung an die weissen Sonntagskleider der Kindheit,
an all die weissgescheuerten und geputzten Dingo unserer Umgebung
auch weiss erseheinen. P. R a y m o n d fiihrt den Fall eines 30j~hrigen
Mannes an, der neben Farbigsehen der Vocale noch die Sprachen
hunt empfindet: E n g l i s e h ~ g r a u ; Deutsch~schwarz; Italienisch=
gelb; Spanisch ~ blau; aber in jeder dieser Sprachen sind die einzelnen Worte je nach den darin enthaltenen Vocalen gefgrbt. Grau,
schwarz, ge]b etc. ist nut der abstracte Begriff der bert. Sprache.
Der Curiosit~it halber und well sie eine ganze Sehule mit dem Hauptsitz Petersburg vertritt~ fiihre ieh die Arbeit S okolo v' sl) fiber diesen
Gegenstand an. Er bespHcht das Ph~nomen, dass bei gewissen Personen nicht nur Personen~ sondern historische Epoehen - - unwillkiirlich dr~ngt sich hier der Gedanke an graues Alterthum, finsteres
Mittetalter, gli~nzende Renaissance auf"--, ferner Werke yon Dichtern
und Sehriftstellern, Gegenden and Musiksttieke sich farbig darstellen.
Es erscheint geradezu unbegreiflich, wie man dabei zu so gekiinstelten
und mystischen Schliissen gelangen kann~ wie Sokolov sie zieht.
Es ist doeh klar, dass das ganze aus tier Neigung and Gewohnheit,
in Metaphern zu denken, hervergeht. Erscheinen uns allen nicht
aueh schSne Tage der Vergangenheit wie in Licht and Gold getaucht,
sprechen wir nicht von einer sonnigen Kindheit, yon dunklen odor
grauen Gedanken, yon dem lebhaften Colorit eines Musikstfickes etc.?
Ich will es noeh gelten ]assen~ dass M e y e r b e e r , w e n n e r einige
Takte in Liitzow's wilder Jagd yon W e b e r gls purpurne Accorde bezeichnet, als mit Syngsthesie begabt, anzunehmen ist; dagegen hat
folgende Auslassung des Componisten E h l e r t , den D a u b r e s s e anfiihrt~ kaum etwas mit dem Sehen der TSne zu than? ,,Die Arie in
A-Dur (Schubert) ist yon so sonniger W~rme und yon einem so zarten
Griin~ dass es mir scheint, indem ich sie hSre~ athme ieh den Geruch
jungen Tannengriins ein." Ich denk% es besteht ein grosser Unterschied zwisehen der Farbenempfindung beim HSren eines Tones und
dem bilderreiehen sprachliehen Ausdruck, der eine ~bstracte Empfindung eoncret zu gestalten strebt.
Ich selbst habe jedenfalls beim HSren irgend eines Tones eine
ganz andere, ich mSchte sagen naivere, elementarere Empfindung tier
Farbe als diejenige ist, die sich mir bei gewissen Melodien aufdrgngt
~) Sokolov, L'Individuation Color~e. Revue philosoph. Janvier 1901.
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und die ich auch nicht innerlich empfinde, sondem exteriorisire, wie
z. B, beim HSren des zweiten Satzes der Violinsonate in F-Dur yon
B e e t b o v e n , w~ ich an einer bestimmten Stelle das Gefiihl habe, dass
sich der Himinel 5finer und weisses und blaues Lieht herniederstrahlt.
Das ist doch sieher nichts anderes als das Verdeutlichen eines oft
geh~rten, sprachlichen Bildes. Man kann doch unmSglich, wie einige
franzSsische Autoren dies versuchen, die Freude an der Metapher als
Doppeleinpfindung deuten, und wenn wir in einer modernen Literaturgeschiehte lesen ,,wie das Feuer einer Esse in dunkler Nacht lodert
ihr Lied empor", so fSllt es uns doch nicht ein, den Verfasser dieses
Wortes daraufhin zur Gruppe der Tonseher zu rechnen. Geradezu
unbegreiflich erscheint es, wie S o k o l o v in allem Ernst zwei F~ille
aufffihren konnte, wo je eine Dame ffir jede Person und ihre seelisehen Eigensehaften eine bunte Farbenempfindung hatte. Bei der
einen steht alas Charakterbild stets in der Landkartenfbrin yon Afrika
nach aussen localisirt ~]~ in yon der Erde, 1 m vor ihren Augen,
HShe 1'/2 m, Breite I m . Die andere Dame hat noch coinplicirtere
Sensationen, indem sie z.B. ein in voller Harmonie befindliehes Ehepaar griin und rosig, dasselbe, wenn es sich entzweit hat, scharfrot
and missfarbig gl~inzend griin sieht.
Mit Reeht wendet sieh D a u b r e s s e ' ) , und zwar noch bevor
S o k o l o v ' s Arbeit ersehienen war, gegen alas Heranziehen derartig
suspecter F~ille mit dem Inarkigen Wort ,,sommes-nous dans ]e domaine de la ihntaisie ou darts cehfi de la science?" Aber selbst nieht
mit der Doppelempfindung ausgestattet, geht er weir fiber das Ziel
hinaus und scheint dieses Phiinoinen in all' seinen Erseheinungsformen
filr ein Phantasiegebilde zu halten, behauptet u. a., dass der Dichter
Arthur R i m b a u d in seinein Po4in ,,Voyelles" sieh nur tiber die grosse
'Menge habe lustJg maehen wollen, wiihrend gerade dies Gedicht ein
deutliches und wichtiges Document dafiir ist~ dass R i m b a u d Voca]e
sah und das Bild exteriorisirte.
Jedenthlls sollte man die phantastisehen Empfindungen, die
S o k o l o v unter dein Namen der Individuation Color6e zusammenfasst
und unter die er bedauerlieherweise aueh die klaren und einfaehen
P~lle yon Syn~isthesie - - Sehen einer Farbe beim l~tSren eines Geriiusehes, eines Voeales, eines musikalischen Tones - - versteht, g~nz]ieh von diesen scheiden. Sein yon allen tibrigen abweichender Erkliirungsversueh lautet folgenderinassen:
') Daubresse, Audition Color~e. I~evuephilosoph. Mars 1900.
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Es erscheint mir sehr wahrscheinlich, dass die FarbenvorsteUungen
yon BuchStaben~ Kl~ngen, Stimmen, Zahlen, Tagen, Monaten etc. nicht
an die AUfnahmsorgane des GehSrs gebunden sind~ wie man gew5hnlieh behauptet~ sondern viel 5fter, ja vielleicht immer an etwas viel
eomplicirteres und abstracteres, n~mlich an die Gesammtheit der sensoriellen und ideellen Eigensehaften, welche je iiber den besonderen
Werth des aufgenommenen entscheiden. - Alle F~lle yon FarbighSren~ ausgenommen einige ganz embryonale und rudiment~re, sind
in Wirklichkeit nichts anderes als F~lle yon ,individuation colorde".
Diese Erkl~rung macht die Saehe nieht klarer~ und ich verlasse
damit das yon S o k o l o v behandelte Gebiet, um reich den Ausfiihrungen zuzuwenden, die andere Autoren dariiber gemaeht haben.
Die meisten nehmen das naheliegendste an, eine Verbindung zwischen
optischen und aeustischen Centren, die urspriinglieh zu Doppelempfindungen ftihrte, die entweder rein und ftir jeden Ton isolirbar, das
ganze Leben bestehen bleiben oder seeund~r dahin fiihren, dass Worte,
Eigennamen u. dergl, aueh farbig empfunden werden, ohne dass das
Individuum immer weiss, woher sieh dieser Zustand leitet und wie
er sich herausgebildet hat. Die Erkl~rung ist einfach und durchsichtig; leider fehlt bisher jede Spur yon anatomisehem Beweis. Dagegen w~re ein anderer Umstand wohl geeignet, die Haltbarkeit der
Theorie zu stiitzen. Alle Autoren haben unabh~ngig yon einander
die Beobaehtung gemacht, dass griine Photismen in den seltensten
F~llen auftreten; ich sehliesse reich dem an~ indem ich keine einzige
Schallwahrnehmung griin empfinde. Man kSnnte nun sehr wohl im
corticalen Sehcentrum die Farbe percipirenden Elemente sich in der
spectralen Reihenfolge - - rot, griin, violett - - angeordnet denken.
Die grgnempfindtiehen Zellen wiirden hlso in der Mitre liegen und
vielleicht dutch ihre Lage gewissermassen besser ais die randst~ndigen
Elemente davor geschiitzt sein, durch anormale Fasern erregt zu
werden, die yore acustischen Centrum hierher veriaufen. Im tibrigen
ist es ja durchaus nicht erwiesen, dass diese Fasern vom corticalen
acustisehen Centrum kommen mtissen; die MSglichkeit, dass Fasern
yore subcorticalen Centrum, also yore Boden der Rautengrube anstatt
nach dem Temporallappen zu ziehen, nach dem Occipitallappen abirren und hier den ad~quaten Reiz dieser Sphere, eine Gesichts- resp.
Farbenempfindung auslSsen, ist sicher nicht ganz yon der Hand zu
weisen. :Ira Uebrigen ist die Schwierigkeit, diesen anormalen Paserverbindungen mit Hilfe der bekannten Methoden nachzuforschen, bisher noeh gar nicht versucht worden, da man der Sache noch nicht
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geniigend Interesse zuwandte~ um einen klinisch sicher diagnostidrten
Fall yon Syni~sthesie nach der Section daraufhin zu untersuchen.
MSglich auch, dass ein solcher Fall bisher noch nicht zur Section gekommen ist. Es wiire mir lieb, wenn durch diesen kleinen Beitrag
das Interesse an dem Phiinomen gefSrdert und Untersuchungen in
pathologisch-anatomischer Richtung angeregt wtirden.
Es bleibt mir zum Schluss die angenehme Pflicht, tterrn Prof?ssor Dr. S e h m i d t - R i m p l e r ,
der - ausser durch sein Buch, auch
persiinlich fiirdemd auf reich einwirkte, hiermit meinen besten Dank
auszusprechen.

