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Das Gefallen am Dreidimensionalen: Stereo
skopische Bildkarten digital zum Leben erweckt
SebaStian burger

Abstract

Eine der frühesten Formen der 3D-Darstellung sind stereoskopische Bildkarten des 19. Jahrhunderts, die in dieser Zeit 
zugleich ein weltweit beliebtes Unterhaltungsmedium waren. Bislang ist aus psychologischer Sicht jedoch noch nicht 
weitgehend erforscht, was zur Begeisterung an den Raumbildern der damaligen Zeit beigetragen hat. Im hier vorgestell-
ten Fallbeispiel wird mithilfe von Digitalisaten historischer stereoskopischer Aufnahmen und experimenteller Methodik 
dieser Frage nachgegangen. Im Rahmen des Sammlungsprojekts „INSIGHT“ wurden dafür stereoskopische Bildkarten 
aus dem Bestand des Zentrums für Geschichte der Psychologie an der Universität Würzburg als Untersuchungsgegen-
stand für die experimentelle Erforschung von Einflussfaktoren auf das Gefallen an stereoskopischen Medien verwendet. 
Um den zuvor noch gänzlich unerschlossenen Bestand an Bildkarten für diese Forschung nutzbar zu machen, fand hier 
eine Aufbereitung mit digitalen Methoden statt. Ziel war es, die Bilder anschließend als Reize in psychologischen Ver-
suchen einzusetzen. Hierdurch war es möglich, die Bildkarten sowohl als authentisches Bildmaterial zu verwenden als 
auch sie anhand bestimmter Dimensionen gezielt zu manipulieren. Der Schwerpunkt der Studie liegt dabei auf der 
Untersuchung des Einflusses der Disparität, die zum Tiefeneindruck in den stereoskopischen Bildkarten beiträgt, auf den 
ästhetischen Eindruck stereoskopischer Aufnahmen.

Einleitung

Sie vermitteln den eindruck plötzlich erscheinender tiefe 
oder springen den betrachtenden gar entgegen: Stereo
skopische Medien sind allgegenwärtig in der heutigen un
terhaltungsindustrie und ziehen die betrachtenden in ihren 
bann. Diese heutzutage im alltag häufig als „3D“ bezeich
neten Darstellungsformen verschaffen den normalerweise 
flachen bildern eine räumliche gestalt und vermitteln da
durch einen dem natürlichen menschlichen Sehen noch 
näherkommenden Sinneseindruck. gerade ab Mitte des 
19. Jahrhunderts führte die betrachtung von raumbildern 
mit dem Stereoskop zu großer begeisterung. Doch was lös
te damals dieses gefallen am Dreidimensionalen aus, und 
welche Faktoren tragen dazu bei? Diese Fragen standen im 
Mittelpunkt von untersuchungen am Zentrum für geschich
te der Psychologie in Würzburg (ZgP),1 von denen nachfol
gend ein Fallbeispiel präsentiert wird. Zunächst wird kurz 
auf die geschichte der Stereoskopie und der stereoskopi
schen aufnahmepraxis eingegangen. aus dieser leiten sich 
die Forschungsfragen für eine im Projekt durchgeführte ex

1 Das Zentrum für geschichte der Psychologie an der universität 
Würzburg bewahrt und erforscht das Vermächtnis der Psycholo
gie. es verfügt über eine der größten psychologiegeschichtlichen 
Sammlungen weltweit, zu der neben apparaten und Laborgegen
ständen auch zahlreiche nachlässe bedeutender Psycholog:innen 
sowie umfangreiche bestände an bild, ton und Filmdokumen
ten gehören (siehe auch www.uniwuerzburg.de/zgp, 29.1.2022).

perimentelle Studie ab, deren aufbau, Durchführung und 
ergebnisse anschließend dargestellt werden.

Die Stereoskopie und die Erforschung des  
räumlichen Sehens
Während bereits in der antike das beidäugige Sehen des 
Menschen erforscht wurde (Crone 1992), gab die entwick
lung neuer technischer instrumente im 19. Jahrhundert den 
ausschlag für die intensive untersuchung des räumlichen 
Sehens. grundlegend hierfür und für die weitere entwick
lung der modernen betrachtungstechniken dreidimensio
naler Medien ist das 1838 von Charles Wheatstone (1802–
1875) vorgestellte Spiegelstereoskop (Wheatstone 1838; 
Wade & Ono 1985). in Wheatstones apparatur konnte mit
hilfe einer Spiegelkonstruktion das blickfeld der betrach
tenden Person so geteilt werden, dass dem linken und dem 
rechten auge gezielt unterschiedliche reize präsentiert wer
den konnten. Mit einfachen Strichzeichnungen untersuch
te Wheatstone anschließend, wie aus der Wahrnehmung 
unterschiedlicher teilbilder ein räumlicher Seheindruck er
zeugt wurde. ausgehend von diesen anfänglichen unter
suchungen konnte später ein größeres Verständnis über 
binokulare Sehprozesse gewonnen werden: beide augen 
erhalten aus horizontal versetzter Position leicht unter
schiedliche, disparate Seheindrücke und bilden diese auf 
der jeweiligen netzhaut ab. Wenn Wahrgenommenes nun 
auf korrespondierenden Punkten auf der netzhaut abge
bildet wird, werden diese zu einem einzigen Seheindruck 
fusioniert. Darüber hinaus werden aber auch nicht gänzlich 

http://www.uni-wuerzburg.de/zgp
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korrespondierende netzhautpunktpaare innerhalb eines be
stimmten bereichs, dem sogenannten Panumareal, fusi
oniert. aus deren relativer abweichung zu den korrespon
dierend abgebildeten Punkten verrechnet das gehirn dann 
einen räumlichen Seheindruck (für eine ausführliche be
schreibung siehe auch Metzger 1953; Howard & rogers 
1995).

Stereoskopische Bildkarten als  
Unterhaltungsmedium
Mitte des 19. Jahrhunderts erfuhr das Stereoskop dann ei
nen bedeutungswandel: aus dem wissenschaftlichen ins
trument wurde ein weltweit verbreitetes unterhaltungsme
dium (Silverman 1993; Hick 1999). ausschlaggebend für 
diese entwicklung sind vor allem die mit der Daguerreo
typie aufkommenden fotografischen Verfahren, mit denen 
es nun möglich war, nicht nur Zeichnungen, sondern auch 
„reale“ Darstellungen der Welt stereoskopisch zu betrach
ten. Stereoskopie und Fotografie gingen somit lange Zeit 
einher und bedingten sich in ihrer Verbreitung und Popula
rität gegenseitig. ebenso vollzog sich ein Wandel in der 
beschaffenheit des Stereoskops; aus Wheatstones großer 
apparatur entwickelte David brewster (1781–1868) eine 
kompaktere bauweise mit Linsenprismen, die es erlaubte, 
das Stereoskop mit nur einer Hand zu halten. Das in späte

ren Jahren daraus entstandene „amerikanische“ Stereo
skop (abb. 1) von Oliver Wendell Holmes (1809 –1894) 
setzte sich in der Folge durch seine leichte bauweise und 
günstige Herstellung als die am weitesten verbreitete Va
riante des Stereoskops in der ganzen Welt durch. auf die
sen grundlagen entsandten große raumbildverlage Foto
gra f:in  nen in alle teile der Welt. Die daraus entstandenen 
bilderserien fanden eingang in eine große Zahl (klein)bür
ger li cher Haushalte, wobei das gegenseitige Zeigen und tau
schen der bildkarten durchaus vergleichbar mit späteren 
Dia showabenden ist. Die sogenannten „Kaiserpanoramen“, 
mit denen nach einem Münzeinwurf über gucklöcher raum
bilder betrachtet werden konnten, entwickelten sich zudem 
als beliebte attraktionen an öffentlichen Orten oder Volks
festen und ließen noch weitere bevölkerungsschichten an 
stereoskopischen bildern teilhaben.

Obwohl das raumbild als unterhaltungsmedium mit 
beginn des 20. Jahrhunderts, auch durch die stärkere Ver
breitung anderer Darstellungsformen wie dem Film, an be
deutung verlor, lassen sich in den folgenden Jahrzehnten 
immer wieder trends zu stereoskopischen betrachtungsfor
maten ausmachen (Hick 1999). auch heute sind diese nach 
wie vor populär: Zwar entwickelte sich die stereoskopische 
Fotografie an sich in jüngeren Jahren eher zu einem thema 
für Liebhaber:innen, der 3DFilm ist aber nach wie vor fester 

abb. 1: ein Stereoskop (hergestellt gegen ende des 19. Jahrhunderts) in der bauart von Oliver Wendell Holmes mit eingelegter bildkarte  
(anfang des 20. Jahrhunderts). Foto: esther gildemann (ZgP)
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bestandteil in der Kinolandschaft.2 in jüngster Zeit erlebt 
die stereoskopische betrachtung zudem durch die immer 
größere Verbreitung von Virtualrealitybrillen erneut eine 
Hochphase. Diese brillen sind dabei nicht nur äußerlich di
rekte nachfahren des brewster’schen Stereoskops, auch die 
erzeugungsweise des stereoskopischen Seheindrucks ist de
nen der geräte des 19. Jahrhunderts insgesamt sehr ähnlich.

Das Gefallen an stereoskopischen Medien
Mehrere Quellen geben aufschluss darüber, welche aus
wirkungen die stereoskopischen Medien auf die bevölke
rung der damaligen Zeit hatten. So schreibt etwa der Foto
graf und erfinder Franz Stolze (1836 –1910): „als sich die 
Photographie zuerst des neu entdeckten geheimnisses der 
Stereoskopie bemächtigte und vor den augen der be
schauer aus den flächenhaften bildern die dreifach ausge
dehnte raumerfüllung in greifbarer, zauberhafter Wirklich
keit entstehen ließ, erfüllte die staunende Welt ein wahrer 
taumel der begeisterung“ (Stolze 1908, 1).

Diese und weitere berichte (Osborne 1909) zeugen 
davon, dass das Stereoskop nach seinem aufkommen gro
ße Faszination auslöste und dabei viele Menschen in sei
nen bann zog. Doch worauf genau geht die begeisterung 
an stereoskopischen bildern zurück, und durch welche Fak
toren lässt sich das gefallen an ihnen steigern? Sicherlich 
trug die Verknüpfung mit dem damals noch neuen Medium 
der Fotografie an sich maßgeblich zur Verbreitung und be
liebtheit bei (Silverman 1993). Ferner waren die darge
stell ten Szenen aus der ganzen Welt ein Substitut für die 
damals noch eingeschränkten reisemöglichkeiten des größ
ten teils der bevölkerung. Somit konnten mit den bildkarten 
neugier und Fernweh gestillt werden. Dennoch stellt sich die 
Frage, was die stereoskopische betrachtung in dieser Zeit 
besonders machte, gerade im Hinblick auf den zusätzlichen 
aufwand, der mit der stereoskopischen betrachtung einher
ging: Für das erzeugen eines räumlichen Seheindrucks 
mussten und müssen in den meisten Fällen entsprechende 
brillen oder apparaturen verwendet werden. Darüber hin
aus sind mittlerweile auch negative auswirkungen stereo
skopischer Darstellungsweisen bekannt, etwa Kopfschmer
zen oder gar unwohlsein und Schwindelgefühl (Yang, 
Schlieski & Selmins u. a. 2012).

Den ästhetischen aspekten der Stereoskopie näherte 
man sich bisher hauptsächlich im Kontext der kultur und me
dienwissenschaftlichen Forschung (Crary 1990; Schiavo 
2003; Schröter 2009). allerdings sind empirische unter
suchungen über die ästhetische beurteilung von stereo
skopischen bildkarten bislang weitgehend ein Desiderat. 
Hier ist eine abgrenzung von Studien nötig, die zwar stereo

2 Siehe hierfür die Daten von Statista zum 3DKino in Deutsch
land 2018: https://de.statista.com/infografik/15375/markt
datenzum3dkinoindeutschland (29.1.2022).

skopische Darstellungsformen hinsichtlich von Wohlgefal
len und angenehmheit in der betrachtung untersuchen, aber 
dabei nicht das gefallen im Sinne einer ästhetischen Präfe
renz behandeln. Der Fokus liegt hierbei aber hauptsächlich 
auf dem ergründen von Faktoren, die einen möglichst ho
hen betrachtungskomfort von moderneren 3Dtechniken 
bedingen (Wöpking 1995; Speranza, tam & renaud u. a. 
2006).

Der Kameraabstand als Einflussfaktor auf die 
Wirkung stereoskopischer Bildkarten
Die aufnahme der Stereobilder geschieht im Wesentlichen 
wie bei einer normalen Fotografie, jedoch werden dafür 
zwei teilbilder gleichzeitig aufgenommen. Während man in 
den anfangszeiten der Stereofotografie hauptsächlich zwei 
gleichzeitig ausgelöste Kameras nebeneinander platzierte, 
entwickelten sich später auch spezielle Stereokameras mit 
zwei Objektiven. neben den für die Fotografie gängigen 
Parametern, die sich auf die beschaffenheit des bildes aus
wirken (etwa die brennweite oder der abstand zum Motiv), 
entstehen in der stereoskopischen Fotografie durch die auf
nahme mit zwei Kameras oder Objektiven zusätzliche ge
staltungsfaktoren. Der wohl wichtigste einflussfaktor ist da
bei der abstand zwischen den beiden Objektiven, der auch 
als Kamerabasis bezeichnet wird. Die Kamerabasis beein
flusst maßgeblich, wie viel tiefe in der stereoskopischen 
aufnahme dargestellt wird. Je größer der abstand gewählt 
wird, desto optisch tiefer erscheint das betrachtete. Maxi
miert wird dieser effekt mit dem von Hermann von Helmholtz 
entwickelten telestereoskop (von Helmholtz 1857), wo
mit sich auch tiefenunterschiede zwischen Objekten in gro
ßer entfernung ausmachen lassen.

Die bestimmung der idealen Kamerabasis war Mitte des 
19. Jahrhunderts gegenstand eines Disputs zwischen dem 
ursprünglichen wissenschaftlichen Milieu der binokularen 
Wahrnehmungsforschung einerseits und der ästhetischen 
Fotografie andererseits (von rohr 1920; Silverman 
1993). Stellvertretend für viele Forschende der damaligen 
Zeit argumentierte David brewster, der Kameraabstand sei 
für ein geschmackvolles bild in den meisten Fällen so zu 
wählen, dass er der menschlichen interpupillardistanz mög
lichst nahekommt (brewster 1856). Dem gegenüber ver
treten viele Fotograf:innen der damaligen Zeit, etwa der 
Franzose antoine Claudet (1797–1867), die Meinung, die 
Wahl des Kameraabstands solle allein der subjektiven äs
thetischen einschätzung der fotografierenden Person über
lassen sein (Silverman 1993). eine experimentell fundierte 
begründung, welche dieser beiden auffassungen nun im 
allgemeinen zu einer erhöhten Präferenz für die jeweilige 
aufnahmeweise in der breiten Masse führt, blieb damals 
jedoch aus, auch weil die tradition der empirischen Ästhetik
forschung erst einige Jahre später durch gustav theodor 
Fechner (1801–1887) begründet wurde (Kebeck & Schroll 
2011). an diesem Punkt setzt die von uns als Forschungs
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gruppe durchgeführte untersuchung an: Lässt sich mit 
Metho den der empirischen Ästhetik die Faszination am ste
reoskopischen bild nachzeichnen? unter Verwendung his
torischer Stereobildkarten wurde experimentell der Frage 
nachgegangen, welche Wahl des Kameraabstands bei der 
betrachtung von stereoskopisch dargestellten Motiven be
vorzugt wird. Von interesse war dabei das gefallen im Sinne 
einer ästhetischen empfindung, wie sie oft in entscheidungs
findungsprozessen eine rolle spielt und zur bevorzugung 
eines Objekts gegenüber einem anderen anhand seiner 
wahr genommenen erscheinung führt (Palmer, Schloss & 
Sammartino 2013). abgegrenzt werden muss dies von 
ästhe tischen empfindungen als außergewöhnlichem, vom 
alltäglichen erleben abgehobenen Sinneszustand, wie er 
etwa von Markovi ’c (2012) beschrieben wird.

Experiment

Ausgangslage und Bildkartenbestand
als ausgangspunkt für die Versuche diente ein Konvolut an 
stereoskopischen bildkarten des ZgP. Dieser umfasst mehr 
als 600 bildkarten aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun
derts bis in die 1910er Jahre. Der bestand umfasst eine 
große bandbreite an unterschiedlichen Motiven und nut
zungszwecken der damaligen Stereoskopie: neben ansich
ten aus Städten und landschaftlichen aufnahmen aus dem 
deutschsprachigen raum bis nach Ostasien und nordame
rika großer Verlage (etwa underwood & underwood oder 
die neue Photographische gesellschaft) finden sich zudem 
optische täuschungen, bildkarten zu Lehrzwecken (etwa 
aus der Veterinärmedizin) wie auch farbige Chromoplast
bilder und Prüftafeln zur Stereopsis. bis zum beginn des 
inSigHtProjekts3 (Dörpinghaus, goll, Dombrowski 
u. a. 2020) waren diese bestände größtenteils unberührt, 
erst anschließend fand eine inventarisierung und erschlie
ßung in einer Datenbank statt. ursprung und früherer Ver
wendungszweck des bildbestands lassen sich nicht mehr 
vollständig nachvollziehen, was wohl einem vormaligen um
zug der psychologiegeschichtlichen Sammlung von Passau 
nach Würzburg geschuldet ist. Überdies verfügt das ZgP 
auch über mehrere stereoskopische betrachtungsapparate, 
vor allem in Form des „amerikanischen“ Stereoskops von 
Oliver Wendell Holmes, aber auch über tischstereoskope 
und betrachter für in Zeitschriften abgedruckte Stereo
bilder.

3 Das von 2017 bis 2020 an der universität Würzburg durchge
führte und vom bMbF unterstützte Sammlungsprojekt „in
SigHt. Signaturen des blicks – Facetten des Sehens“ setzte sich 
aus verschiedenen Perspektiven mit dem themenkomplex des 
Sehens auseinander. im teilprojekt „Ästhetik des Sehens“ wur
den dabei die hier beschriebenen untersuchungen durchge
führt.

Zunächst bestand die idee, einen Versuchsaufbau mit 
originalen bildkarten und betrachtungsgeräten zu verwen
den, der historischen betrachtungsbedingungen nahekommt. 
in mehrerlei Hinsicht war der einsatz der bildkarten in ihrer 
„analogen“ Form in experimentellen untersuchungen nicht 
praktikabel. abgesehen von dem erhöhten aufwand bei der 
auswertung sowie konservatorischen Problemstellungen (die 
bildkarten müssten äußerst häufig von verschiedenen Per
sonen in die Hand genommen und in das Stereoskop ein
gesetzt werden), wären ein standardisiertes Versuchsdesign, 
in dem eine randomisierung der Versuchsdurchgänge er
folgt und ohne eine ständige anwesenheit der Versuchslei
tung auskommt, sowie darüber hinaus eine gezielte Mani
pulation des reizmaterials anhand bestimmter Dimensionen 
kaum möglich gewesen. entsprechend wurde rasch der ent
schluss gefasst, stattdessen mit Digitalisaten der im ZgP 
vorhandenen bildkarten zu arbeiten.

in einem ersten Schritt wurden mit unterstützung der 
universitätsbibliothek vom vollständigen bestand Digitali
sate (recto und verso) angefertigt. Dies geschah mit einem 
aufsichtscanner (Firma Zeutschel), in dem bis zu 21 bild
karten gleichzeitig mit einer auflösung von 1.200 dpi ab
gescannt wurden. auf das anpressen der teilweise gewölb
ten bildkarten mit einer glasplatte wurde verzichtet, um 
risse am Material zu vermeiden. Stattdessen wurden pers
pektivische Verzerrungen mit bildbearbeitungsprogrammen 
nachträglich korrigiert.

Für die untersuchung wählten wir im ZgP dafür insge
samt neun bildkarten aus einer Serie von Zoobildern mit 
tieren aus, wodurch ungefähr sichergestellt werden konn
te, dass die Motive aus ähnlicher entfernung und mit der 
gleichen fotografischen ausstattung aufgenommen wur
den. Die bildkarten wurden als rotgrünanaglyphen auf
bereitet und wurden von den Versuchspersonen später 
während der Durchführung mit einer entsprechenden brille 
betrachtet. es stellte sich allerdings noch die Frage, wie wir 
eine Variation des Kameraabstands in den bildern erzeugen 
konnten. Mithilfe eines Softwaretools (StereoPhotoMaker) 
konnte jedoch der nahpunkt der stereoskopischen aufnah
me, also der Punkt mit der geringsten horizontalen abwei
chung, so verändert werden, dass dieser ähnlich wie bei ei
ner Vergrößerung der Kamerabasis weiter auseinander und 
somit tiefer im bild lag. insgesamt wurden vier Varianten 
dieser bildkarten mit unterschiedlicher Disparität (0 Pixel, 
200 Pixel, 300 Pixel sowie eine Variante mit einer gekreuz
ten Disparität von 200 Pixel, bei der der nahpunkt vor der 
bildebene erscheint) angefertigt (abb. 2a). Zusätzlich wur
de den Proband:innen im Versuch auch eine „2D“Version 
der bildkarte präsentiert, um zwischen stereoskopischer und 
nichtstereoskopischer ansicht vergleichen zu können. 

Hypothesen
es existieren im Feld der empirischen Ästhetik verschiedene 
ansätze und Modelle, die sich anschicken, Vorhersagen 
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über das ästhetische gefallen von Menschen zu ermögli
chen. bedeutend ist hierbei zum einen die theorie des bio
hedonischen arousals (berlyne 1974). in anlehnung an 
andere Modelle, die dem erregungsniveau einer Person eine 
besondere rolle bei mentalen Prozessen zukommen lassen 
(siehe etwa Yerkes & Dodson 1908), geht berlyne davon 
aus, dass es ein optimales erregungsniveau gibt, bei dem 
sich das hedonische und damit eingeschlossen das ästhe
tische empfinden maximiert. Dieses arousal wird durch 
mehrere kollative Variablen bestimmt, zu denen auch die 
Komplexität des reizes, etwa hinsichtlich seiner Variabilität 
innerhalb oder über verschiedene elemente hinweg, zählt. 
bei Überschreitung dieser Schwelle flacht das niveau ab, 
weshalb sich ein umgekehrtuförmiger Zusammenhang 
zwischen erregungsniveau und dem hedonischen oder 
ästhetischen empfinden ergibt. ein weiteres Modell ist der 
ansatz der Verarbeitungsflüssigkeit („processing fluency“; 
reber, Schwarz & Winkielman 2004). Demnach trägt 
zu einem positiven empfinden vor allem bei, wie leicht ein 
reiz von einer Person verarbeitet werden kann. einfluss auf 
die Verarbeitungsflüssigkeit nehmen dabei unter anderem 
die Variabilität im Motiv, dessen Vertrautheit, aber auch Kon
trast und Symmetrie.

im Hinblick auf die Manipulation der bildkarten im Ver
such würden beide Modelle zu unterschiedlichen Vorhersa
gen kommen. Die Manipulation des nahpunkts lässt sich 
sowohl im Sinne einer Veränderung der Komplexität, bedingt 
durch einen unterschiedlichen tiefeneindruck, wie auch der 

Verarbeitungsflüssigkeit durch eine anspruchsvollere Fu
sion des Seheindrucks auffassen. entsprechend würde dem 
ansatz von berlyne folgend ein mittleres Maß an Disparität 
zum größtmöglichen gefallen führen, während die andere 
theorie dieses Optimum bei geringen Werten der Disparität 
annimmt. um das ästhetische gefallen von reinem betrach
tungskomfort abzugrenzen, der auch durch die Disparität 
beeinflusst wurde, wurde der betrachtungskomfort am 
Schluss des Versuchs noch einmal für jede einzelne bildva
riante gemessen.

eine weitere, explorativ ausgerichtete Fragestellung 
zielte auf eine mögliche Disposition von Menschen ab, 
reize als vertraut und damit angenehmer zu empfinden, 
wenn sie deren natürlichen Sehbedingungen entsprechen. 
Demzufolge müssten also Versuchspersonen mit größerem 
augenabstand bilder mit vergrößerter Disparität bevorzugen. 
aus diesem grund wurde ebenfalls die interpupillardistanz 
als Kontrollvariable in das Versuchsdesign aufgenommen.

Stichprobe, Apparat und Methodik
Für den Versuch wurden 34 Studierende der Psychologie 
(durchschnittliches alter: 21,2 Jahre, darunter 28 weib
liche und sechs männliche Personen) als Proband:innen 
rekrutiert, die sich die teilnahme im rahmen abzuleisten
der Versuchspersonenstunden anrechnen lassen konnten. 
Die Studierenden wurden im Vorfeld mit einer Prüftafel auf 
mögliche Schwierigkeiten beim stereoskopischen Sehen ge
testet.

abb. 2a: beispiel für eine Variation des nahpunkts einer bildkarte in 
anaglyphendarstellung. Da die nutzungsrechte der im Versuch ver
wendeten Motive nicht geklärt sind, ist hier stattdessen eine ältere 
stereoskopische bildkarte aus einer Serie von bamberger Motiven 
mit unbekanntem Fotografen aus dem bestand des ZgP abgebildet

abb. 2b: Versuchsaufbau des experiments. nach der Messung der 
interpupillardistanz der Versuchspersonen betrachteten die Ver
suchspersonen im Paarvergleich jeweils zwei Varianten eines Motivs 
und sollten sich für die von ihnen bevorzugte Variante mit einem 
tastendruck entscheiden. anschließend betrachteten sie die bilder 
erneut einzeln und bewerteten diese anhand des subjektiven be
trachtungskomforts



89Forschen an und mit Digitalisaten

Die Darstellung der reize erfolgte über zwei bau gleiche 
LCDMonitore (vom typ acer b246WL mit einer bild
schirmdiagonale von 24 Zoll und einer auflösung von 
1.920 × 1.200 Pixel). Die bildschirme wurden mit einem 
abstand von etwa 70 Zentimeter zur Versuchsperson auf 
einem tisch und in einem Winkel von etwa 135 grad direkt 
nebeneinander positioniert. Die bilder wurden jeweils zen
tral auf schwarzem Hintergrund mit einer Höhe von 700 Pixel 
dargeboten. im raum befand sich außerdem auch eine ge
dimmte Stehlampe, die für passive beleuchtung sorgte.

Zur ermittlung der ästhetischen Präferenz der Versuchs
personen wurde die Methode des Paarvergleichs gewählt, 
welche häufig zur einschätzung der subjektiven Qualität von 
3DMedien angewendet (u. a. Lee, goldmann & ebrahimi 
2013) und mittlerweile auch als Verfahren dafür empfohlen 
wird.4 im Paarvergleich werden aus einer Zusammenstel
lung von reizen jeweils zwei gleichzeitig präsentiert, von 
denen die testperson dann denjenigen auswählen soll, der 
ihrem subjektiven empfinden nach eher einer vorab festge
legten Dimension entspricht (etwa heller, lauter oder schö
ner). Dies geschieht so lange, bis alle reize des Sets mit
einander verglichen wurden. aus den damit gewonnenen 
binären Daten lassen sich dann Werte errechnen, die auf
schluss über die Skalierung der reize auf der gewählten Di
mension geben. ein häufig verwendetes Skalierungsverfah
ren ist das bradleyterryModell (bradley & terry 1952), 
das wir auch für die auswertung der Daten aus dem expe
riment verwendeten.

4 Siehe hierzu auch die empfehlung der international telecom
munication union itut P.915 aus dem Jahr 2016 (https://
www.itu.int/rec/treCP.915201603i/en, 4.6.2022).

Für die erfassung des betrachtungskomforts wurde 
eine bipolare visuelle analogskala mit den ankern „über
haupt nicht angenehm zu betrachten“ und „sehr angenehm 
zu betrachten“ herangezogen.

Prozedur
ein Überblick über den Versuchsablauf wird in abb. 2 gege
ben. Zu beginn des experiments erfolgte ein kurzer Sehtest 
mit der stereoskopischen Prüftafel, anschließend wurde die 
interpupillardistanz der Versuchspersonen mit einem soge
nannten PDLineal gemessen. abschließend wurden die 
Versuchspersonen schriftlich am Computer über den Paar
vergleich instruiert und sie dazu aufgefordert, die bilder 
anhand ihrer ästhetischen Präferenz zu bewerten. unter
stützt wurde dies durch eine an Palmer, Schloss und Sam
martino (2013) angelehnte arbeitsdefinition von Ästhetik, 
wonach derjenige reiz ausgewählt werden soll, der für sie 
subjektiv ansprechender wirkt und ihr interesse weckt. im 
dann folgenden Paarvergleich wurde auf jedem der beiden 
Monitore jeweils eine Variante eines Motivs zentriert ge
zeigt. Mittels eines tastendrucks konnten die Proband:innen 
ihre Präferenz für das linke oder rechte bild abgeben. Die 
abfolge der Vergleiche wurde dabei für jede Versuchsper
son randomisiert. im anschluss an den Paarvergleich wurden 
den teilnehmenden in zufälliger reihenfolge noch einmal 
alle bilder einzeln gezeigt, die sie dann auf einer bipolaren 
visuellen analogskala anhand des betrachtungskomforts 
bewerteten.

Auswertung und Diskussion
Für die Skalierung der Präferenz für die unterschiedlichen 
nahpunktwerte wurde ein loglineares bradleyterryVerfah
ren in der Programmiersprache r (Paket prefmod) ange

abb. 3: ergebnisse der statistischen auswertung. Dargestellt sind die bradleyterrySkalierungswerte aus dem Paarvergleich verschiedener 
Disparitäten von 0 Pixel, 200 Pixel, 300 Pixel und einer gekreuzten Disparität von 200 Pixel sowie eine 2DVersion als bradleyterry (a) und 
der auf der visuellen analogskala ermittelte betrachtungskomfort (b), jeweils mit 95 %Konfidenzintervall. Die mit asterisk markierten 
Datenpunkte zeigen die signifikanten einzelvergleiche im Posthoctest (tukeyVerfahren)
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wendet und anschließend mit einer Varianzanalyse (anOVa) 
mit Messwiederholung ausgewertet. es zeigt sich ein sig
nifikanter Haupteffekt der Disparität, F(4,132) = 25.29,  
p < .001, η²p = 0.434. Dabei ergab sich vor allem für bild
varianten mit geringer Disparität eine hohe ästhetische Prä
ferenz der Versuchspersonen (abb. 3). eine weitere anOVa 
mit Messwiederholung zur untersuchung des betrachtungs
komforts erbrachte ebenfalls einen signifikanten Hauptef
fekt der Disparität, F(4,132) = 28.1, p < .001, η²p = 0.460. 
Demnach beurteilten die Versuchspersonen vor allem ex
treme Disparitätswerte als unangenehm. Mittels einer re
gressionskoeffizientenanalyse ergab sich ein signifikanter 
Zusammenhang von btLSkalenwerten der einzelnen Ver
suchspersonen und betrachtungskomfort, t(33) = 4.84, 
p < .001, d = 0.83 (gemitteltes beta b = 0.35). in einer 
weiteren anOVa im Messwiederholungsdesign, in der die 
Stichprobe durch einen Mediansplit anhand der interpupil
lardistanz in zwei Hälften geteilt und so als zusätzlicher Zwi
schensubjektfaktor berücksichtigt wurde, ergab sich weder 
ein signifikanter Haupteffekt der geteilten gruppen, F < 1, 
noch eine interaktion zwischen gruppe und Disparität, F < 1. 

entgegen der Vermutung, dass durch größere Dispari
tät ein verstärkter tiefeneindruck und damit größeres ge
fallen an den raumbildern einhergehen, zeigte sich dem
entsprechend gar ein gegenteiliger effekt. Die ergebnisse 
lassen sich dennoch gut mit dem ansatz von reber und 
Kollegen (2004) in einklang bringen. Die mit der geringe
ren Disparität des nahpunkts einhergehende vereinfachte 
Fusion des stereoskopischen eindrucks sorgt für erhöhte 
Verarbeitungsflüssigkeit im Vergleich zu den anderen Vari
anten, was zu einem verstärkten gefallen an diesen führt. 
Dieses resultat spricht dafür, dass eine Mimese des natür
lichen Seheindrucks vorteilhaft für das gefallen an den 
bildkarten ist. Historisch betrachtet bestätigt dies die Posi
tion von brewster in der auseinandersetzung um ein opti
males Maß für die Wahl der Kamerabasis. nichtsdestotrotz 
bevorzugten die Versuchspersonen die stereoskopischen 
Varianten der Motive im allgemeinen gegenüber den flachen 
„2D“ansichten, also selbst diejenigen Motive mit sehr gro
ßen Disparitätswerten, die von ihnen als sehr unangenehm 
zu betrachten eingeschätzt wurden.

entgegen unserer Vermutung hatte der interpupillarab
stand der Versuchspersonen keinerlei einfluss auf eine Prä
ferenz für bestimmte bildvarianten. Dies mag daran liegen, 
dass die unterschiede im menschlichen augenabstand 
(und noch stärker in der recht homogenen Stichprobe mit 
größtenteils Frauen im ähnlichen alter) zu klein sind, um 
messbare unterschiede feststellen zu können. Der mittlere 
abstand lag bei 62,5 Millimetern (SD 4,03 Millimeter), was 
dem für Frauen angenommenen Durchschnitt von 62 Mil
limeter nahekommt. Weiterhin erwies sich das verwendete 
Lineal zur Messung der interpupillardistanz als schwer 
handhabbar und störanfällig, weswegen die damit gewon
nenen Werte wohl als nicht sehr verlässlich einzustufen sind. 

Limitationen
einschränkend für die aussagekraft des experiments ist 
zum einen die geringe Stichprobengröße. Mit mehr Ver
suchspersonen ließen sich gewiss differenziertere ästheti
sche urteile erfassen. rückblickend ist aber auch das ver
wendete Set an reizen als zu klein zu bewerten. Da dieser 
Versuch als einer der ersten im Projekt durchgeführt wurde 
und keine erfahrungswerte hinsichtlich der Versuchsdauer 
und möglicher nachteiliger auswirkungen durch die be
trachtung von stereoskopischen Medien über längere Zeit 
vorhanden waren, wurde die anzahl der reize eher knapp 
bemessen.

Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob die verwendete 
Manipulation des nahpunkts tatsächlich einer Veränderung 
der Kamerabasis gleichkommt. Während bei der eigentlichen 
stereoskopischen aufnahme durch die Vergrößerung des 
Kameraabstands (genau genommen des Objektivabstandes) 
unterschiedliche große Disparitäten abhängig von der ent
fernung der Kamera zum Objekt ergeben, blieben diese im 
Versuch in allen Varianten gleich und verschoben sich nur 
in ihrer relativen Position zur bildebene.

Fazit

Das hier beschriebene Fallbeispiel zeigt auf, wie Samm
lungsbestände in digitalisierter Form in die experimentelle 
Forschung mit ihren heutzutage üblichen computergestütz
ten Versuchsabläufen eingebunden werden können. Das 
Verwenden von Digitalisaten der raumbilder erlaubte es, sie 
anhand eines bestimmten Merkmals zu verändern. Durch 
die digitale Präsentation der reize wurde ein kontrolliertes 
und randomisiertes Versuchsdesign möglich, zudem ließ sich 
im Hinblick auf die Menge an reizmaterial der Versuch in 
kurzer Zeit durchführen. andererseits geht durch die Prä
sentation auf dem Computerbildschirm auch ein Verlust an 
bestimmten Charakteristika der betrachtung mit dem Ste
reoskop einher. Hier ist vor allem die geringe immersion zu 
nennen, die von der betrachtung am bildschirm ausgeht. 
Während durch das Stereoskop das gesichtsfeld so weit 
eingeschränkt wird, dass fast ausschließlich nur die einge
legte bildkarte betrachtet werden kann, konnten die Pro
band:innen ihren blick frei im raum schweifen lassen. Die 
bildkarte wurde zudem durch den ComputerMonitor ge
rahmt.

Der einsatz der bildkarten lässt sich auch im Kontext 
der Diskussion über das richtige reizmaterial in der gängi
gen psychologischen experimentalforschung betrachten. 
Letztere beruht seit vielen Jahren weitgehend auf dem ein
satz digitaler Methoden. So wird der großteil der experi
mente am Computer durchgeführt, wodurch annähernd sta
bile und reproduzierbare Versuchsbedingungen geschaffen 
werden können. Selbiges geschieht auch in der empirischen 
Ästhetik. ein Vorteil dieser Herangehensweise liegt in der 
leichten Manipulierbarkeit der verwendeten reize: Häufig 
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werden etwa einfache geometrische Figuren oder Linien
zeichnungen verwendet, die sich leicht anhand verschiede
ner achsen wie Komplexität, anzahl oder größe manipulie
ren lassen (siehe auch Palmer, Schloss & Sammartino 
2013). Dieser ansatz zieht aber auch Kritik auf sich: Denn 
mit diesem reduktionismus geht auch ein Verlust an der 
ganzheitlichen gestalt einher, so wie sie bei der betrach
tung von Kunstwerken oder anderen ästhetischen Objek
ten wahrgenommen wird (Makin 2017). Die verwendeten 
Digitalisate der bildkarten ermöglichen es, zugleich authen
tisches, realen betrachtungsszenarien entsprechendes als 
auch variables reizmaterial einzusetzen. Dadurch wird auch 
die ökologische Validität der untersuchung erhöht.

Ob die erkenntnisse aus dem Versuch zudem rück
schlüsse auf historische Sehgewohnheiten erlauben, er
scheint ebenfalls fraglich. neben den angesprochenen un
terschieden zwischen der betrachtung mit dem Stereoskop 
und der anaglyphendarstellung am Computer spielen sicher
lich auch die Vertrautheit und möglicherweise auch abge
stumpftheit der jeweiligen generation mit den stereoskopi
schen und fotografischen Medien im allgemeinen eine große 
rolle. Während heutzutage bildmaterial in allen ausprägun
gen in ubiquitärer Weise vorhanden ist, könnten im 19. Jahr
hundert die besonderen tiefeneffekte in Verbindung mit der 
zeitweisen „eventhaftigkeit“ der nutzung der Stereoskope 
besonders vorteilhaft gewesen sein. ein alleiniger Zugang 
aus aufnahmetechnischer Perspektive an die ursachenfor
schung zur Faszination des Stereoskops greift also zu kurz.

eine mögliche Weiterentwicklung bietet der einsatz von 
Virtualrealitybrillen. Diese wurden bereits in einigen un
tersuchungen (Quesnel & riecke 2018) zur erforschung 
des subjektiven gefühls der „ehrfurcht“ (englisch „awe“) 
erprobt. Durch diese kann eine annäherung an das immer
sive erleben bei der bildbetrachtung mit dem historischen 
Stereoskop erfolgen und diese sogar verstärken. Versuche 
mit diesen geräten waren zwar im anschluss an das inSigHt
Projekt geplant, konnten aber aufgrund der Covid19Pan
demie nicht durchgeführt werden.
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