
Selbststeuerung 
David J[ardcys Assoziationsthcorie, Adam Srniths Sympathielehre 

und die Dampfinaschine von Jamcs Watt 

Ein wichtiger Aspekt der Laokoon-Dcbanc besteht darin, die Rcpr~iscntation 

emotiver Zusrjndc und aufdiesem Weg überhaupt das Vcrhiiltnis zwischen Zeichen und 

Geflihlen neu ?Al codieren. Nun sind bekanntlich die Modalit:iten von Repriiscntation 

nicht erst an der Darstt~llung, soudem schon an der Konstituicrung ihres jeweiligen Ge

genstandes beteiligt. Und so gibt es auch eine enge Wechselwirkung zwischen der Be"· 

schaff-Cnhcit von Ccfühlcn und der Art, wie sie rcpr~iscnticrt werden. >Rcpr:iscntation< 

sei hier in einem ganz handgrciHichcn Sinn verstanden - als tcrminus tcchnicus, den 

lll<lll im I Ii. _)ahrhllwl('rt f'iir sinncs-- und gehirnphysiologische ;\hLiul'c vnw;llldtc. 

Nicht erst seit Dc.scanes wird die Erkcnnmistheorie von einer medizinischen Modell

bildung begleitet, die ehrauf abzielt, dem psychischen Geschehen eine materielle 

C ;rundbge zu verleihen. [)as gilt unabh:ingig \'Ofll Streit der itl der Matelidismus- !:rage 

kontr1ircn l)hi!osophischcn l.c·hrrncinttngctl. 

Lincr~cit~ scheinen Gellihle sich irgendwie davon bceimlruckcn :...-.u la~scn, welche 

physiologischen Arrikulat·ionswege für sie vorgesehen sind: woher sie nach Auskunft der 

·;_ci tgcniissischcll \X-'isscnsckt fl i l1 rc f·~IH"JT,ic hcJ.iclwn, wie .sie ~ich ;111 Vorstel Iu ngsi 11 h;d tc 

lll'i'u_·n, wiL· sie sich mitcill:tlllln \'nbimlcn, wclclw \\-·'irkungc11 sie im ( ;chirn, im KiiqK'r 

und in dc11 SintlL'sorgancn ausliisr:11. 1\ L111 cmp(l!ldct r!l!dt!'.\', je IJachdcnl ob 111<!11 den lh 

sprungseiner l·.mpflndungcl\ i11 dc11 i111 llillcrlcib ~udbcrcitL'tcn S:iftcn oder in dctl\ 

durch die fonsdm:itcJ!dc /i\·ili.~;Hiotl gc~dndclllctl Ncrvcmy.\lcnJ lok;1lisint lllll die 

beiden i'l'1r das Jahrln1ndcn maf~gchlichcll ( )ptionctl 'll! nclllll'IL 

Amlct-crsciLs voll:...-.idn dit..~ ( ;c.'>chichtc solcher physiologi.'>chcn 'v'cramdtaulidtungcn 

die ( ;cschichtc der Lmotionalit;it nach und pabt sich ihr an. So materialistisch die Phy
siologen sich auch geben, de facto nßnclen sie Körpervorg;inge, urn sie den epochal gc-

!)l·:igtcn l:.rr;lllrlltlgst;ltsaclwll des Scclcltldwrts '/.ugn111dc 1.11 lcgcJl_ 

In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, gegen den Gebrauch der Zeit systematisch 

zwischen den Begriffen Aj}eJet und (r4lihl zu unrerscheiden. Man kann n~imlich sagen, 

daE sich die Gesellschaft in jener Urnbruchphase zur Moderne von einer Grammatik der 
!\ nt·ktc ;1 uf'ci tlC (; 1';\1\l lll;lt j k der ( ;(.'('('[ h lc \l l'liStCJlt. ()je:-, 1l idtl tl ll I', Weil kh:-..~ischc 1\ f"f(_'ktL' 

wie Zorn, Habgier, Ceilhei( und HaE heftigerwiiren als die Empfindungen, in denen das 

aufgeldiirte und sentitnentalc 18. jahrl1undert sich erging, sotldern auch atts fornulcn, 

oder genauer: repriisentarionslogischen Cründe11. 
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Im 18. Jahrhunden har sich n;imlich eine grundlegende und fdgcrltriichtige Veriin

derung der Rcpriiscntationsweiscn von Emotionen vollzogen-- und nicht etwa nur eine 

Vcriimlcrung der Empf!ndungsart. Die Grammatik der Cdlihlc unterscheidet sich in 

mindestens zwei Hinsichten von (k~rjcnigen der Af-fekte: Erstens sind Affekte cinEKhe 

QLmlit;iten, die sich entsprechend rubrizieren b~;scn, während Gdlihle als Aggregate, als 

Mischztrst;indc heterogener Eletnentaremp{-Jndttngetl dargestellt wetTlen. Gcf-lihlctl 

konunt eine .l'trttistisdH: Qualit;il zu, die die Affekte der vorauHdiirerischcn, d. h. rhetori

schen Psychologie nicht haben. Zweitens funktionieren Gcf-lihlc, im Unterschied zu Af.

l(:kt l'll, nj/cxil· smmh I i 1\ lw'llq', ;lll r andcrv 1\H'l\ t<dv /tt.\l:intk ;j j_, ,\llclt ;u ~~- d ic· IZV;\ kt in 

ncn der anderen und andcr..., c!ll~)llw.lclldcn ~-lcmdtcn. 

Man kann vermuten, daE die Veriindcrung der emotionalen Logik rn it der Zunahme 

sozialer [nrerdepcndcm. im 18. Jahrhundert zusammenh;ingt; da(~ nämlich die Psycho

logie jener Zeit den Versuch untcrninunt, soziale Interdependenz in eine entsprechend 

kornplexc Gdlihbmathcmacik umzurechnen·- in Nachbar~;chaft zum Aufkommen an

derer llntcrdependenzwissensch:.tf-'ten(. Die folgenden Oberlcgungen sollen diese Ver-

nlutung priizisiercn. 

1. Rhetorik und Assoziationstheorie 

[lll J B. j,thrltundcn komnll eitle \\·'is:.cll:.chaft i 11 i\ Iode, div nnhn nut· ttd JCil her, als 

ein Un tergcbiet der Rhetorik, betrieben worden war. l)as ist die Assoziationsthcorie. Die 

Konjunktur dieser'] 'heorie ist leicht zu erkliiren, denn sie gdu synchron mit der wach-· 

senden Bedeutung ihres Cegcnstands. 

l )ic IZlwl ori k des IZat i01d i~tllll.\ h;lttl' ~ich i 11 zwei Rcgi.\\cr geteilt. 1 i\ b Kotntn un ika 
tinnstcc:hnik war es ihr daruni zu tun gewesen, Botschal-ten---und twar in dem vom Spre

cher/Absender intendierten Sintl - möglicltst gctTCl1 an den Adressaten w übcrmirrdn. 

l )icscll I i·;ul\kr zhch tc lll<lll \ich al~ ci nc r\n lkwu f~tsci 11\kopic. I tll Sprecher bi ldct .'>ich 

ciiH' \'or~tt·llutl)',· div t'l' ir1 azLiqu:nc \\'mtc vi1ddcidct, diL· d:Ulll wicdcrulll eitle Clll.\prc 

cht'ltdc \'or~tcllunF itu lliircr al!\lii~t'tl. ( )dn ;tndn~. niilllliclt l)h:·~iologisLh l'omHtlicn: 

Ideen wcrdc·n illl ( ;cltil'll ab Vorqcllutl~',\hildcr ;\tdlww:dHt; sie sind in die ( ;chirrtm:t 

tcric cingqn:igt. \\'eil S1nxhzcichcr1 ldn·n rcpr:iscnlincrt, kötlllt..'tt sie oluw grunds:itzli 

clws l'Jbnscuung~lm>hlcnl zur \'\'icd,_.rg;llw so lehn Ideen \'l.T\\TTHkt wndcn. lrn lli'mT 

lösen die Sprachzeichetl einen reziproken ]Jrozd\ aus: sie cvm.icrcn Vorstellungen, die 

entsprechende Abdrücke im Cchirn hinLcrlasscn. 

Dies vollt.ichr sich im Rcgist~'r der Denotation. Dort werden absrrakte Wahrheiten 

dbcnnittclt. Nun bkibcn ahn Vot·stc!lullgct\, dL'l\l'l\ keine 1\Ckktc l.\1 llilll· kolllii\Ctl, 

notwendigerweise blafS. Sie erreichen keine grofSc VorstcllungstieFc. Um den Wirkungs

grad zu erhöhen, muß der Cedankc ausgemalr, lebendig vor Augen gdlihrt, mit etnodo--

Vg,L hiu·w und 1.\llll !~J!gcudu1: Ruduli' lklHl'lL\, l'roUul!tlll;dir' Rhnol'lk Swdil'll -:.urji·.-nt-:ii_,-/_,-c/JCI! 

l'iJI.'oricbi!dullg dr'l' ;Vfdctrhctoril~ zwh·d}('}t Gtrtcsitmismw lf/1{1 1-i-ii!Jm!fldtirung, Müllehen 19H2; 

Albredll I<oschorkc, f(öJ{)(:I·striime und ,)'l.'hrifil'el-ki:IJI: lv!ecliologir' rles 18. Jahrhunclats, M iinchcn l 999, 

Teil VI. 
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nalcn Reizen au:-;gcstaun werden. Dies erfolgt über ein 't.usiitzlichcs und komplcmcnd

rcs Register, das Rcgistc.T der f(onnotrttion. Attch die Konnotation srif'tct ein 1\bhildvcr

hiiltnis, aber sie bildet nicht Sachvcrhalrc, sondern Ccmütszustiindc (des Rcdncrs/l--lö

l'C1'S) :tb. Die Denotation stellt sozusagen die Umrisse her, die Konnotation bringt die 
nötige Farbe in das Gcmiildc. Und sie tut das, indem sie mit Metaphern und Figuren ar

beitet, Stimuli von andct·swohcr hcrantriigt, an eigene gemachte Frf-~thrungcn appelliert, 

mit anderen Worten: das Vermögen des Hörcrs zu rtssoziieren in Anspruch nimmt. 

Der Rationalismus dachte .sich zwischen beiden Rcgisrern eine klare Hierarchie. Die 

lkrlO\;ttiorl nirwnt 1\:oT\TloL!tiowrl n1 llilk, ;1hn !ll'h:ilt \ic· untn l<ontrollc UlllLTdcr 

1\.olltrolk dc~\l'll, dct· rhctmi,ch :lngcrnc\\L'Il \TrLihn. FhcTl\O \'<..Thiclt \'\.\ich lllil dn t·,l 

tionalistischcn Sprachthcorie: die denotative Hauprbcdeuwng des Wortes beherrschte 

seine möglichen konnotativen Beimischungen. Und genauso funktionierte die Psycho

logie: der Mechanisn1us der ldeenrts.wzitiLion Iid~ zwar bei jeder Vorstdlullg weitere Vor

stellungen mitschwinge11, ohne jedoch dadurch das Pnnessieren der I--[auptidecn ernst

haft- zu bedrohen. 

Das iinderr sich in der Stillehre und Psychologie des IR. Jahrhunderts. Darin erhält 

die Assozi<'ttionstheorie einen immer bedeutsameren Platz. Sie bc!ichriinkt sic\1 nun nicht 

mehr darauf, die stimulierenden oder störenden Begleitumstände von [(ommunikation 

plausibel zu mache11. Vielmehr wird sie zu einem Herzstück der Wahrnehmungslehre .. 

.sowohl unter iisthcrischctn als auch unter erkenntnistheoretischem Aspekt. Die Er

kL'Illlt 11 i.~dworct i kcr der 1\uJld:irutt~', kiin1wn ]~_kcn 11 ich 1 lllch r als [)ildgamlwi teil \Trstc 

hcn; sie 't,crlcgql sie in immer kleinen: Elemente, und folglich kommt der Assoziation der 

Ideen, ihren kombitutorischcn Möglichkeiten und latcmlcn Bezügen, ein immer gröfS('

rcc. CcwichL;.u. 1\ssm.iationcn abn sind nicht so leicht steuerbar wie die Bildcinpriigun-

gcrl, 111it (kncn das rhetorische \\(1irkungsblkül opcricnc. Sie sind biographisch kondi
tionicr( und bringen in cim:rH bii:i dahin unbekannten t\usru;tf~ die !nd;'uiduälitdt der 

hctciligtctl Kommunilunten ins Spiel. J<onan wird es unmöglid1, Kommunikation 

~chlicln :d\ :ll1~dogc C:hcnragung votl lk\\'td~tscill\itddtcn zu dcrd<:ctt. !kr ;\h~t:llld 
1\\'ischcn Sprvdwr UIHl [ liin:r, ;\utm tttHl I ,c-sc'l' \'Cl'l:illf,l't'l sich und \\'ird \1\L\iclwrcr~ 

lticlll\ r.:lL\tllinr tncltr, d:d\ der IZuipiciH gcn:\\1 da\ :lul'ninnnt, \\';IS ihlll der :\utOI' lnit 

teilen wilL 

(;roh gesprochen giht l'\ /\-vci ( )ptioncrt. ;tul.dil·scn 1\o;d~ ;_u rc<l),•,iuc\1: cr.\tcns eine 

1\Jlitik der IZcstriktiotl, die d;l.S i\ssmiatiw·, IIHli\'iduvlk, Suhjckti\·--lnkdkuLdJlc, dc11 

ÜbcrschuE des Zcichcn.s über das lkrciclllluc, oder mil einem \Von: die Eigulln:ich 

tigkciten cittcr atts il1rcr \/cr;trlkcnlttg l_jCris.\CIIcn h'iii/Ji/drrllgdc;dji /.urückwdr:ingctl 

ver.sud1t. l)as ist die >konservative( Variante. Zweitens die >progressive<: nii.mlich den Ce-

,,ctzcll der !1btH;I.\it' lltld der A~.\w.i;ttir>llstiitic•k(_'it ~clh.\t die Crundlinicrl cilwt· l.:otll ,, 

munikarivcn Ordnung abzugewinnen. 
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2. »Clusters of idcas<<: llartlcy 

David Hartlcy und Adam Smid1 sind, .so sehr sie sich in anderen Hinsichten unter~ 

scheiden, Vertretet· dieser zweiten Partei. Zunächst zu Hartlcy, dessen Obser/}(ttions on 
Nfan, His Fmme, His Duty, And I-fis _E,pcctations von 1749 bekanntlich grof~cn EinHufS 
auf die Dichter der cnglisdwn Romantik ausülnc. Hardey stellt das ganze moralische 

und soziale Universum auf die Grundlage der Assoziarionsthcoric. Der Elementarbau

stein dieses Universums ist die .Senstttion. ))Sensations, by bcing oftcn rcpcated, leavc 

cc1·tai11 Vcqigcs, 'l)·pc.~. or f111agcs, of dlelme\\'(\~. which 111<1}" hc cd\cd, .\'i!JijJ/c !dors r~( 

Sc nstf I ion." ' I d ccn sind [ ~ i ldcT \'O 11 Sc 11 ~;lt i o 11e 11, od c r :11Hlc rs hc l'lllll: Sc 11S<H i o nc 11 \Trwa n 

dein sich im Gehirn in Jinnliche Ideen. Sie werden von den Sinnesorganen über nervliche 

Schwingungen (vibrations) an da5 Gehirn übermittelt und üben dort eine nicht näher er

liiutenc mechanische Wirkung aufdie weiche Cehirnmasse aus, die sie in Miniaturf(mn 

konserviert und durch das Gedächtnis abrufhar macht. 

Nun besteht die Sinneswelt nicht aus Serien von unvcrbundenen Elcmentarsen

sationcn. Wenn Nervenreize ihre ))T}rpes, or Images« im Gehirn hinterlassen, so interfe

rieren sie dort mit anderen Schwingungen, wodurdt es zu einer Modifikation der über

mittelten Sinneseindrücke kommt. Auf diese Weise entstehen grögere und heterogene 

Daten komplexe. ))Simple Ideas«~ so 1--lartley, ))will run into complcx ones, by means of 
AssociatiotlH ([, S. 7;3), Er sprichtvon l>dustn-:1·ofidcas(( ttnd tlihrtatt.~: 

Ami, upon rhe \V'holc, ir may appcar to the Reader, that the simple ldcas of .Sensation 

must run into Clusrers and Co mbinations, by Association; and thar each of thcse wiH, at 

last, coalcsce inro one complcx ldea, hy the Approach and Commixturc of du.: scvt.:ral 

cotnpounding Parts. (1, S. 74) 

1--lartlcy bleibt aber bei dieser Unter,..,:chciduug zwischen einbchellUJH.l kon1plexealdeeJ1 

nicht stehen, sondern verknlipft .~ie mit einer zweiten Unterscheidung: derjenigen zwi

v·hcn sinnlichenund geistigen Findrtickcn. ln,-\nlclultlng;ln l.ocke und dcsscni\hkchr 

\'Oll dclll hcrgchraclllc11 1\iil'fJ<'I'·(;cist [)ualisnHIS, der d:t~ Sinnliche und das c;cistigc 

zwei r,rutHJn:rschicduwn !ZegiotKil uud SuhsL\IlZl'll Clllsprillf',cll Iid~. leitet er auch die 

intellektuelleil Ideen am dc11 ( ;csctzcn dn ldccn:ts.\mi<ttion <th. lillcllcktucllc Ideen ~ind 

i'iü il111 11:i1nlich nichb :111dnc~ :d\ /us;unn1cnscrzungc11 vild;tclwr, physischer Sensatin 

IWIL Nur der ( ;rad ihrn l<o1nplc:.:itiit untnsclwidct lwidc \'OilCill<llldcr. Von dv11 illtL·I 

lduuelbt Ideen sagt Hanley, es sei ihre >>very Essencc [ ... ) lo bc cotnplex·« (1, S. )(J). Uic 

alte n1etaphysischc /.wcitcilung löst .~ich in einem 1\rnnplesitiih}!/f/illc auf l lanky 

spricht davon zwar als einer erst noch einzulösenden Vision, aber das hindert ihn nicht 

cbran, rl'Lniv unhckllnltiWrt lllit den IW\lt'l1 1\iitni,~scnzu operieren: 

Une may hopc, thcref<He, tlut, by pursuing and perfeering the [)octrine ofAssociarion, 

we may some time or othcr bc enablcd to analyse al! rhat vast Varicry of compkx !clcas, 

'David 1-!anlcy, Olm:rl!tttiom on lv!rl!l, f-liJ' Fntme, 11is /)uf)\ Ami !!is H\j!etlfftions. '!Wo Volumcs in 

Onc. l:acsimilc Rcproduction, (;aincsvi!k/l'lorida l %6, Bd. I, S. 56. (Im folgenden im 'l'cxt mit Scitcn·

angabc zitic.:rt.) 
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which pass undcr thc Name ofldcas oF Rdlcction, and intcllcctual ldcas, int·o thcir simple 

compounding Pans, i. c. into rhc simple idcas or Sensation, of' which thcy consist. 

(I, S. 751:) 

I--Iartley macht so die Sinnesphysiologie zu einer Systemtheorie avant Ia lcttre. Die Stei

gerung von Komplexit;lt lM~t im BewufStsein neue, emergente CröEen, nämlich die ab·· 
strakten Vorstellungen, entstehen. Ein rein quantitativer [\uamett~r, das Weniger oder 

Mehr an Komplexität, führt über das Niveauunmittelbarer Sensationen hinaus aufdas 

Niveau des fntcllekrs. Je komplexer die [deenbildung, desto spiritueller sind ihre Resul

Lttc, weil dit· wechselseitige lkcinllmsung der m·n·lichcn \'ihratio11en eine l·:igcn 

aktivit;it des [(örpers darstellt, die die ursprünglich wirksamen ,',inncsreizc in den Hin

tergrund treten bfk Komplexit;itszuwachs führt, schon aus rein neurophysiologischen 

Cründen, zu höheren und >geistigeren( Frequenzen: 

When thc complcx miniaturc Vibrations an.: thus exaltcd in Dcgrcc, wc are to conceive, 

that the corresponding complex Ideas arc proportionaHy exalted, and so pass into intd

lccrual Affcctions and Passions. (!, S. 80) 

Daraus ergeben sich zwei mögliche Konsequenzen; die eine sozusagen rückwärts, die 

andere nach vorne gerichtet. Man kann nämlich einerseits den [•:ntstchungsprozd~ intel

lektueller Ideen zurückverfolgeil und sie in ihresinnlichen Elctnente auflösen. Dann las"· 
~c11 ,\icl1 gute lllld .~cldcchtc Bestandteile voncimndcr abso11dern tllit delll Ziel cincl

l)(.:ssercn >t\ssozialionshygiem::< und damil einhergehenden VersiulidHLng des Lknkcns 

(I, S. 81). Man kann aber andererseits die Assoziationstiitigkeit noch weiter stimulieren, 

um den Abstand der intellektuellen Vorstellungen von den einEtchen Scns;ll'ionen, die 

ganz dem Körper und den SintlCH verhaftet sind, zu vcrgröEern. I)enn unabhiingig von 

,kr ik\cldfcnhcit tkr cinzclllt:ll Scns:ltioi\CI1 tl·:igt gc~tcigntc ldccll\'CI-kl1i\pfu1lf', /lll. 

llngci_,tigungdcr Vorsrellung~inhaltT hci. Und 1--lardcy hlcibr dcr'l'radition insoweit ver· 

lwrtct, cbf~ er im Körperlichen den negativen. in der Vergeistigung den positiven Pol :ltd' 

der SkaL1 der si 1 tl ichcn \ 'crvollkolninll\lllg des i\ k11~chcl1 siclll. 

\Lu1 k:11111 ~i(h dc11 1\omplcxiliitVll\\':lchs d111'clt :h~o;.i:lliOII al~ ein i'riihc.~ i\lodcll 

\'Oll l:i!!mpic dc11kcn. l )je ;\s.\lll.i:Hioil i~t ll'1r ll:1rtky das i\:littcl. phy~i.\chc Sc1L~:nio11s 

spu rc11 bis ztll' l.l1\lnsch iccUosigkci 1 und l Jn kcn 1111 ich kci 1 zu lll ischcn UIHI d:H_l urch rci 

!Ii' mc1H:dc l.mtiindc zu :.charll.·1l. .-\11 den d;unit n·rl>ultdciH'Il mor:di.\chc11 Ccwi1111 

schlicgl si"h Lllll.~l:llllblos auch eine Cl liekslehre an. llanky upcricn n:i111lich mit cim·m 

,'f'l·ick<: er fügt in seine /\rgumctltation cbs Axiom ein, daE zwar \\thc P;1ins bc. in gcncr;d, 

greacer«, da{~ aber '>Our sensible l)leasures are !·~u more numerous than our sensible Pai11s({ 

{[, S. fU). Anders gesagt: Sch mci"J:Cll t11iigcn zwar hd-'t igcr wi rkcn, doch d;ls ., Vcrgn iigcn,, 
da" :.ich \·otn Sduucrz uicht qualitativ, sondern k:diglich durch seine geringere und des 
halb enr:iglichere lntensit;lt unterscheidet.\·-· kommt hiiufiger vor. Je mehr nun unlust

voll-heftige und lustvoll-moderate Sensationen mireinander vermischt werden, desto 

1 "First thcn, Thc Doctrinc ofVibrations sccms to rcquirc, that cach Pain should diHCr from thc 

corrcspondingand oppositc Pkasun:, not in Kind, but in Dcgrcc only; i. c. that Pa in should bc nothing 

morc dwn Plcasurc itsdC carricd bcyond a duc Limit«([, S. :35). 
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stiirkcr macl1t sich dieses quantitative Überwiegen angenehmer l·:mpflndungcn be

merkbar. So glaubt jcdcnbl!s Hardcy attf"grund seiner etwas zwcifi:lhaFtcn Gcmüt.s·

mathcmatik. Schmcrzlwftc utld lustbesetzte Vorstellungen tendieren in ihrer Summe ci

ncm l)urch.schniu.swcn zu, der oberhalb des arithJncti.schcn Mitreis und damit 
sozusagen in der cnHHiona!cn Ccwinnzonc liegt. 

Tfnow thc Idcas ofrhcsc scn.sibl(.' Plcasures and Pains arc associated together, according to 

a!l the possihlc Varieties, in order to hmn iru-ellectual Plcasurcs and Pa ins, it is plain, rhar 

Pkasurc nntst prevai! [ ... 1: and also, rhar whcn thc scvcra! Pans of thcsc complcx 
l 1 k.1~UH.''> an_· .'>ll Hlcicnt h 1111 i 1nl h_\· _,\_,.,Ot i;ll io11, 1 hc P.1im \\'h il h ClHCI' \ hci 1· ( :olll[Hl'>i 1 io11 

will no Ionger bc distinguishcd scparardy, bur rhc rcsulring mixcd and complcx Pk:asurcs 

appear to he pure and simple ones, equal in Quantity to thc Exccss (lf'Picasurc abovc Pa in, 

in cach Combination. 'T'hus /\ssocimion would converr a Stare, in which Plcasure and 

Pain wen:: borh pcrccivcd by '[i_uns, inLo olle in which pure Plcasurc alonc would bc 

pcrccived; at least, would cause rhc Bcings who wcre undcr irs Infiuence ro an indefinite 

Dcgrce, to approach to this ia8t Stare ncarcr than by any definitive DiffCrcnce. Or, in 

ot:hcr Words, Associarion, under rhe Suppositionofthis Corollary, has a ·-ICndency to 

reduce rhe Sratc of rhosc who have catcn of-' thc ·-liTe of thc l<nnwlcdgc o(C;ood and Evil, 

back again ro a paradisiaca! onc. (1, S. 83) 

Ein ebenso kompliziertes wie kühnes Argument. Immerhin bf~r es die Mcnschheir pcr 

A~~oziation ,~;J\ Jl:u;Jdics wicdcq.\cwitlncn. [)ic durch JV!ischung 'fll\t:uHkkonllllCildcn 

Ideenaggregate vermindern die Amplitude zwischen den gegensätzlichen AHCkten, eb-

nen nach und nach selbst den Un terschicd zwischctl Gut und Büsi..~ ein und erstatten den 

Menschen jenes Clcid1mafS Utld jene innere Reinheil zurlick, die sie irn Sütldctlf:t!l ihrer 

St:\mmciU'rn cingch(if\r h:1hcn. L!nd diese /\nglcicln111g der Rq;ull[':Cll :lncin:Jnclcr hc
Si..:hriinkL sich nicht nur auf' das Innenleben jedes citl:t.dnetL Sie l>e·t.idn auch die i'icbcu
nlcnschen mir citl lltld ist letztlich aufclie Menschheit insgesamt ausdehnbar. ln gran

d ioSl'll t hcolugi\chctl Spcku b I ioncn gcLillgl I Ltrt lcy Ill dcn1 Sch Iu f( •! l] hat A.Wl(-i:ll ion 

tcnd, lo 1\l;\kc ll' ultiln;Hcly,,itlliLit': \O 1hat il.otlc lll' lupfl_\', ;t\]tnml" (I, S. Wi). [)ic pl1y 

sin!ogi,chcn ( ;l'Sl'll.l' dn :\\smi;uion F,rcikn ;Ju(dctl [\(irpn tk\ Kolkkti\·_, i'tlwr: iihcr;dl 

lm·itcl sil-11 cill(' "[Htrc ultilll:l\c spiriltd I Llppitlcs~ .. ;ms (dld.). 
l:i-tr \olchc l-Jkktc dn \'n;iiHllichutlg. oh \ic ll\111 inncr!ralh dl·~ l<iirpn.\ odn 1\\'i 

sclwn dctl 1\iirplTll statdintlcti, giht C\ itn I K. _]ahrhumlnr einen bcstimnltcn 1\cgrilf: 

den der .~'y!lljJtltllie. Dieser Bcgrin: der .-.ich uichL aurcin cim_iges Modell rcduLicren LiEt, 
.\lcln hin i 11 der· l rad i t iott der nutt,ill mtlttmlis, 11 i mmt ahcr in den :ndkliirnisclwn Sm.i:d

lehrcn eine nichtmagische, im modernen Sin11 psychologische Bedeutung an. Hartleys 

i\rgumctllatiomgang \'crdcut\icln. daf~ die \\'il'lzsamkcit cinn so vn.\f;ltHktll'tl S_\'tlljl<l 

thie der Ordnung des Gefühls (lCcling), nicht des 1\H-d<ts angehört: sie cntEtltet sich 

dort, wo solitiire Sinnesreize sich im assoziativen Neu zu undcutliehen Gesamtbildern 

vereinen, wo es um Stimrnungetl, Gd-lihlspcgd, crnoti01wlc Fntropie:tAtstiindc geht. Die 

r\U(:krc der ;dtcll 'j:\-flCilpwcho\ogic Iutte\\ dctl (;l'\l'Ut'll cilitT llltTh;llli.\tlwn 1111d h.\·· 

draulischen Kausa!ir;ir gehorcht. Die sympathetischen ( ;d-'ühlc funkrionicrcn nach an·· 

deren Regeln. Sie beruhen aufder Krt!lwlicrbarl<eil uon Komple.'i.'ität, die zur gleichen Zci t 

auch in anderen Wissenschaftszweigen Cdtungcrlangt: in der Newtonsehen Physik, die 
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c.s mit Pcrnwirkungcn, 1-luida!cn r<riiftcn im Äther und mit Mas.scnintcgralcn zu tun 

hat;'; lltlcl i11 der Wahrschcinlichkcitsrcdlnung, deren AnHinge i11 jene Zeit f-:J!lcn und die 
sich nicht mehr mir l·:inzclzustiindcn, sondern mit deren Mcngcncigcnschaften hcfd~t. 

3. Sympathy und sclf~command: Adam Smith 

Mit seiner lhem_T r~f/v!om!Sentimen!s von 1759 entwirft AdamSmithein System, das 

t k'n ('Jlllll ion,dcn /tiS;Ulllllcll kd l der ( ;cscll.~cld'l ;Hd. dc11 lkg1·iff und d iv I ·unlo io1 L'>\\Ti 

.~c der Sympathie gründet. Seit langem hat :.ich die l:orschung lllit der h·age be:.ch~il'tigt, 

wie sich dieser Ansatz mit dem Ansatz seines Hauptwerkes, der lnquily into the Nrtture 

rtnd Crtwes ~/thc ~Vealth ojNraion.l, vcrtriigt, das 17 Jahre spiüer, 1776, erschien. Im einen 

Fall beruht- C :esellschaft aufdem M irgefl\h I mit anderen Menschen, im anderen aufdem 

egoi8tischen Einzclimercs8e. Die Vermuwng liegt nahe, dafS das erste Konzept das '!.wei

te korrigiert und ergänzt; die Regungen der Sympathie und der Antrieb des Interesses 

würden sich dann komplcment~ir zueinander verhalten. Man hat auch geglaubt, in 

Smith einen Gew~ihrsmann f-lir die Ansicht zu 1-!nden, daE der Kapitalismus parasiciir 

von sozialen Bindungen zehn, die ihrem Wesen nach vorkapita!istiscben Ur8prungs sei

en·· daE er eine ältere und ursprünglichere So!idaritiir zwischen den Menschen sozusa

gen als Roh~roflvcrwcndct, den er \'Crbr:ttJcht. oh nc ihn at1s eigener Kraft ztt erneuern.'; 

Solche IIHcrprct~llioncn l.ud(·tl jedoch (;({dH, d:1s lbtion~di~inung:-:.potcnti:d und 

die /vfoclr:rnitiit der Sympathie, so wie Smith sie versteht, :t,u unterschätzen. Smith sieht 

nämlich in der Symparhi(~ einen Mechanismus am Werk, den die heutige Systermhcoric 

>doppelte Komingcnz( nennen würde. Weder kann Ego sich in das Erleiden von Alter 

110ch i\ltn sich in d:1.~jcnigc Fgos vcrsct/cll. [)n i\hst:lnd J.wisclw11 dc11 !tJdi,·idtiUI ist 

unüberwindlich und liigt sich allenhlls auf indirekte Weise verringern, ( )a8 eim,igc Mit

tel cLmt bcsrchr im Vcrn1ögcn der l~inhildut1gskraft. 

:\\ \\'(_' !J~\\'(' 110 illllllCdi;l\l' C\pl'l'iCI\l'(' of'wh:ll OthCI' lllCll kd, Wl' Clll J'ol'tll 110 idt•;t of' t!w 
llLIIlll\'r itl which thc\' ~m· .d-kncd, hu1 by UliHTi\·i11g wh;ll m:our~cl\'l'C. slwulcl kcl i11thc 

likv ~it \Lil io11. Tlwugh oll I' hrotl1<:1· is upo11 tlw r:1ck. a~ lotl)', a~ wc our~clH·s arc al ou1· cL>C. 

our \Cl lW.\ \\'illlll'\'l'l' inl(mnll.'; of'\\'h:ll IH· std-k1·s. 'l'hcy lll'H'I' did. and tKI'Cl'l'<lll, C\1'1'1' tL'< 

hc:>oiHI uur 0\\'ll pcr'>Oil, ;111d it is h:, tlw im;lgin;llion on!~·th~H \\\' Clll f(H'Ill ;Jny conccp 

tion nrwhat ;He hisscl\.',;1\iollS. Ncithcrc:lll tlwt hculty hl'ip llS lO this any olhnway, th;l!l 

hy l'l'fll'l'\CIIl j 1\g [Oll~ \\·\Jat \\'Otild !Jv Oll!' 0\\'11, i 1.\\'l' \\'l'l'l' i II h i~ C\\C. Jt i.\ l !Je iiiJfHC.\\jOII\ of' 

our own senscs only, not those of-'his, which our imaginations copy.1' 

1 Zur Ccistcsvcrwandtscha!'t von Hardcy.~ Physiologie rnit der Newtonsehen Physik vgl. die >Intro

duction< von i\l!anin Kaliich zu: David l-lanlcy, Vruiou.r Cor~jecture.r of! thl' Panptirm, /Yiotion, and Cml'

lttlivll offdem (I 9-16), l.o.~ t\ngdes 19'59. 

' Vc,l. I klmn1 [)uhicl. .,1\utotwtnic odn 1\nolllic /ulll .'\(l'cit iihn (kn naddibnakn Sm.ial 
,-h,tr,d.;t\.T<·-, in: JohatlJlC.'> l~ngcr (lk'>g.), /Jit ,\/orlcmc A'ominuit,i'h'll 1111d /iiSIII'I.'II, CiJuingcn l ~)I)(,, 

S. 26:-}--281, hier S. 269f( 
1
' 1\dam Smirh, Thc01y4Moml Sentimmts ( 1759), Ncw York 1966, S. 4. (Im folgenden mit Seitenan

gaben im 'l~xt.) 
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Da~ ist eine klare Absage an rhetorische Obcnragungsmoddlc. Auch die spontane Rc~
gung der Sympathie kann, Smith zuhlgc, an der wcchsclscitigcn Un/.ug;inglichkcit der 

Individuen nichts iindcrn. Deshalb ist das Mitcmpflndcn niemals so stark wie clic origi-

nale Empfindung. lhs rührt daher, (L\(5 es iihnlkh wie die Erhabcnhcitscrbhrung funk
tioniert: der Beobachter wohnt ci tlClll afTcktcrrcgendcn Schauspid bei, aber er har sdbst 

einen sicheren Platz auEcrhalb des Geschehens. 

Afterall rhis, howcvcr, thc cmotions of thc spcclator will still be very apt to 1-;l11 short of thc 

violcncc of whar is 1-(·lr by d1c suffcrcr. Mankind, though n:ll"ttr:dly sytnp;u-hctic ncvcr 

UliH·ci\·c, for \\·h~l! h:1~ hd;dk11 ;uwthcr_ that dcgrcc ol"pa..,\ion \\'hich n;l!urally ;tnitn;llv.., 

thc person principal!y concerned. That imaginary chancc ofsituation, upon which thcir 

sympa(hy is founded, is bur momcntary. The thought of thcir own safcty, the thought 

that thcy thcmsclvcs arenot rc;dly thc suf-1-Crers, continually intrudcs itsclf upon them; 

and rhough it does not hinder rhem from conceiving a passinn somewhat analogous to 

what is fdt by d1c suHCrer, hinders them from concciving any rhing that approaches to the 

samc dcgrce of violcnce. (S. 22C) 

Zu einer solchen Herabstimmung -· und das macht Srnith' Konstruktion erst wirklich 

interessant-.. kommt es aber nicht nur aufseitendes Beobachters frcrndcr AHC!ne. Die 

Empf-Indungen des Beobachters wirken aufdem gleichen sympathetischen Weg aufdie 

!woha(·lltctc Pcr.'>Oil ·1.urikk. f11 citlctn \'Oll wcchsc!scitigetn tVfitctnp!lmlcn crf'iilltcn so 

:t.ialcu UJlivcr.stUII cJtl.\lcltctt rekursive tJfd.:.lc: dureil das tvlit(LiiJ!cJI 111it dettt iV!itgcCültl 

der anderen schw;ichen sich auch die eigenen Gemütsregungen ab. 

Man hat es hier mit einer Beobtü:htung zweiter Ordnung, mit der Beobachtung des 

Bcobacht<.~rs zu tun. Der ersre Beobachter erkennt bei .~einem Mitmenschen eine Ieiden

schah I idH_' ;\ul'w:d ltttlg, d ic er dmch d ic Leistung \Ci ncr l ·:i ll hi ldut 1)-',-'k r,d't au r ,<,ich sclh\t 

zu iibcrrr;1gcn vermag und in gemilderter Porm n:KhcmpflndcL Die hcobachtcrc Person 

cmpfimlcr wiederum diese /\bschwiichung in1 Ccmlit ihres Bcobadncrs nach. Sie gc-

\\·itnH ~w!'dicsc \\'eise eitle 1\·r\]H'ktin· n111 :nd\ctl aul.,..,iclt selbst citH' Pcrspckti\'c, di(' 

detl \\'cg citll'l' do[1pcltcn [)isLlllzinung ;urikkgclcgt h:u. i\ul.dinctn \\'cg i,'>l :lUS der 

llcl'tigkcit der lii'Sflt·ünglichen Rcgu1tg ein ;1wlnvr. rtj!txii'IT CllHJtion:dcr l.tt.\l:lml gc 

wordetl. \'\':ihrctld der prim:irl' ;l(/1·/._'t Ulllllittclbar und mit gchictni,..,chcr i\bcht \\·irk 

~;lln w:1r, ctl!stcht :tm dem ;_\\·cihl·hcn! li11 und llcr du lkohaclnung der lkobachtull!-', 

ctw:ls g:tttz ;lndnc.~: eilt (,'rjiihl. 
Smirh analysiert die \XIcchscllwzichtJilg ·,wischen dem [,cidcndcn tJnd scitlcn /,tl

schauern aufminutiöse Weise: 

i\_., thcy ]dH· spcct:llor\] ,ll'c coiJtitnl;tily pLlci11g thc1nsvlw's in hi_.., ~ittt<llion. :tnd thcncc 

conceiving emotions similar to what he fCds; so he is constantly placing hirnsdfin theirs, 

and thcnce conceiving some degrce ofthat coolncss about his own 1-(H·tunc, with which he 

is sensible that they will view it. J\s they are constantly comidering what thcy themsdves 

would f(·cl i!' thcy ;\l'ltt:tlly wnc thc ~ulfnvr.~. -~O Iw is const;tntly kd to i1naginl· in wh:i! 

tnanner he would be aHCctcd ifhc was rhe only onc of the specrators ofhis own situation. 

As their sympathy makcs thcm Iook at it in some measure with his cycs, so his sympathy 

makes him Iook at it, in seHne mcasure, with theirs, especially when in thcir prcscncc, and 
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<lCting undcr thcir obscrvation: and, as thc rdlcctcd passion which hc rhus conccivcs is 

much weakcr rhan rhc origi na! onc, it ncccssari!y abarcs thc violcnce of'what hc ((:[ t hcforc 

he camc into their presencc, before he began lO recollect in whar manner they would bc 

aH<.~ctcd by it, and to vicw his situation in this candid and impartiallight. (S. 23f.) 

Fremdbeobachtung generiert Selbstbeobachtung, und dcshalb steigern die rekursiven 

Ef-fekte der Sympathie nicht nur die Verbundenheit: der Individuen untereinander, sotl

dcrn auch die Kontrolle jedes einzelnen über sich selbst. Smith entwickelt daraus das 

Konzept eines ))sc]f .. com mand((. der ))by rcgard ro rhe sen ri menrs of thc supposcd i rnpar

tial \fWtt;ltor,. al...,o durch die hktion cilll'\ \Jcq:imligcn i\tlt',C.'>clwn\\'crdcn.~ ctll>tciH 

(,S. JH()). Jedes Mirglied einer sympathetisch komnuuüzicrenden Cruppc ist immer 

auch ein anderer als es selbst; es lernt, sich selbst mit fremden Augen zu sehen und mil 

fremden Gefühlen zu empfinden. Smith um reifSt ein System, in dem jeder bei jedem so

:t.usagen emotionale Anteile hat. Und diese Ver!lechtung der'leilhaberschaften kommt 

einer allgemeinen Pazifizierung des Gefühlslebens zugure. 

Die Ordnungsleistung der Sympathie hat noch einen zweiten AspekL Die Wechscl

be·,_iehung zwischen Personen bewirkt nicht nur, nach dem beschriebenen Mechanis

mus, eine Abmilderung der Empfindung; die Übertragungswege der Sympathie schlie

Een »indezente Passionen«, die vom Körper herrühren, überhaupt aus. Sympathetisch 

übertragbar sind vor a!lcrn »those passions which take their cnigin from ehe imaginalion« 

(S .. h). Rein körperliche Regungen erregen Abscheu, statt i\1itlcid zu wecken. 

Such is our aversion f()J' all the appetites which rake thcir (Higin from thc body: all strong 

cxprcssions of thcm arc loathsome and disagreeablc. [ ... 1 • ['he true cau:;e of the peculiar 

disgu~>L wltich wc concciv~ !CJr thc appcLiu.::s oC thc body whcn wc sec lhcm in odtcr mcn, 

is, th:u \-\'c ClllllOll'llll'r itllo tltcllL (S. J1) 

[)cr:lrtigc Obcr!cgungcn spielen auch in clcr zci tgcni)ssischcn 'T'hcatcrdcbanc ci llC Rolle, 

in der es llllt die !kdingungcn der l111aginatinn von /\(fc!ocn geht. D:1s sei hin nur am 

lbndc crw:ih nt. \\'ich t ig ist :111 d ic . ..,cr Stellt: d ic i llll\'IT \'n\\':lnd tscbfl. d ic sich 1.\\'i\chcn 

Sn1ith' l<otl!Cfll dn S;·mpatltic lltHI llartlcys r\ssozi;llinmkhre :d)t.cichnct. l11 beiden 

l<illen wird ein (;eHige \'Oll lntndcpcndcm.cn bcschrichen \cictt sie switln oder phy 

_..,iologi~clwr 1\n . die d,__·tt Ausschluf~ des KiiqK'rs atL'> dem IZ;wm des !tnaginiitTil IUI 

h1lgc h:1hcn. ltl lwitkn hillcn wndctl lntndcpctldcll'/Cil nicht gemieden, sundcm pro 

gr;\lnlnati.~cll gcst:irkt. weil sie zu ci11Cm \Uhilctl ( ;lcichgcwichtS'I.ll.\tand ltihrcn. 

fn hcidcn Thcorictl gdn es um Riickkopplungsc{f(:ktc. die dc11 Vl:rCt~scm, die sich 

hier auflogisches Neuland begeben, zum Ausgangspunkt für neuartige Steucrungstcch .. 

nikcn dienen. f-fartlcy l:i(~r Ncn'Cnscnsarioncn in einem solchen /\usmaf~ mit-einander 

iHLcdCricrcn, da(~ ihr naturalcr !npuL, der ursprüngliche Stimulus, himcr der reinen 

'Eusachc der Interferenz ganz verschwindet.l [m geschlossenen Assoziationsraum des 

-, "[frhe Numhe1· of-'simp!e Tdcas which C01npose thl' vomplcx Oll('llC very gl'e\1, it mav happr:n, that 

thl· I_OI11plcs lcil-.1 -,h,dlnot appc.u· to hc.ll' ;1ny l{ci.Hioll\ tu thoc its cump(ltillding !\ms, Ihn 10 dw 

cxtcrnal Senses upon which thc original Swsations, whid1 gavc Birth to thc compounding ldeas, werc 

impresscd. The Rcason ofthis is, that cach singlc ldca is ovcrpowcrcd by thc Sumofall thc rc.~t, as .~oon as 
thcy are all intimatcly unired togcthcr.« (Hanky, Obser/!(tüonson t\tfan, S. 7).) 
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Ncrv:cnsyst:cms .spielen diese AuEenanliissc jcdcnf-:dls keine kau.sal zuzuordnende Rolle 

mehr. Auf analoge Weise, allerdings mit e'1ncm cntwickdtcrcn Vokabular, geht Adan1 
Smi th vor. l~r koppcl_t symp;tthcti.schcJZcaktioncn so_aneina!ldcr, da(S sie sich wccbscbc.i

tig ;wfcin abgc>chwächtcs, aber gleich bleibendes Niveau von emotionaler Ccncigrheit 
oder, wie er selbst- es nennt, )>Liebe« (S. 124) hinabrcgulicrcn. 

4. Rückkopplung: Jamcs Watt 

h w~irv c·inn L'igci\Cil Studie wen, d~l\ :\ut'trctcll Ulld die hlld<Jiomwcisc dcranigcr 

Rückkopplungen auch in der Wirtschaft-stheorie jcncr Zcic vor allem bei den Physio
kratcn, und in Smith' eigenem ökonomischem Werk zu analysicrcn.H 1\!lan kann aber 

auch noch eine andere Par;tllclc ,jchen ~ .. und zwar zur Arbeit· eines Zeitgenossen und 

hutmies von Adam Smith. Ccmcint ist.James Watt und seine bcrühmtt~ Dampfmaschi

ne. Deren Neuerung besteht ja nicht in der Verwendung von Dampf als Antriebskraft. 

l)amir hatte man schon früher mehr oder weniger erfdgreir.:h experimentiert. Vidmchr 

gelang Watt die Lösung zwcicr Probleme, an denen seine Vorgänger gescheitert waren. 

Erstens bringt er die beiden Arbeitsschritte der Ausdehnung und Kondensation, Erhit

zung und Abkühlung des DampfCs in ein und clcmsdben maschinellen Ablauf 't.usam

mcn. 1\t~ wird dadurch möglich, da(~ er zwcirens die M;lschinc ;ds einen-- von der 

[);\lllprwf'llhr 1t11d ·,dJf'ultr sci!Jst aht',C:il'hCil t;e~chlosscllcll dyna111ischcn f(rcisl-.nd' 

konstruien, die sich selbst taktet und im Ccgcnsacr._zu den Vorgängermodellen keines 

stiindigen r·:ingriff$ durch den Maschinisten bcdarC) l)ies gelang ihm durch den inge

tl ii.i.scn Fin.sal:t. voH technischen Rückkopplungsd1l:ktcn. Es ltandch sich dabei tun wd!

rcrc \'cn ( i lc' d ic sich i lll Hln·tlnnu\ dn I<olbcnhcm.'L'llll!' iiHiH'Il ()(kr .\ChI id~ctl Lllld ;!LI r ' ,, ,. 
diese Weise abwechselnd den gewünschten Ubcr-und Unterdruck im/,ylindcr und den 
ihn umgehenden !khiiltcrn erzeugen. l)ie Raff-!tJessc der Konstruktion besteht cbrin, 

lLd~ dn gleiche L;lsl;\1'1\\, der voll der 1\olhcll\Llll[',l' 11;1ch oben gcstclllllll wi1·d UIHI d;dll_:i 

s,·iJll' llub,trlwit H'rrichtct, zut>JcK-h 1nit dc'll Ventilen \TrbuJJdciJ ist liiHI ilm· Of'f'1ll11lg 

\'gl. tl~r/\1 .\llwn ( ). llir.>l'lun,lll, F/1{' /',t,-_,;oll.' ,ntr! J/,,. lutrrr.•l.f. l'o/itir,t! ..-1':'-!,IIIJ/c'JII• f,'n· ( ,,,,,;/,,;;,", 
/":f;!rc 11·· hiulllf-'h, i>rill(t'IOII, N.). (lJtr; llil,chlll:lll IH_vhrvihl, \\'ll' div l cidl'll\ch:trl :iltnt'll I}"P' in 

Form n1n bpiulist i~chcm 1111\'l'l'S'it' !~1-'(',('11 \ich sdlv;t c·in•wl;h~ll" \\'ltl·ck tlnd <.o ·n1 il11 ('I eigt·ncn [ }i<;·!ipli 

nicrung beitrug. --Siehe auch unten Kap. "Romantische Ükonomic« im sdbcn Abschnitt. 

'J ,,"!'hc univcrsally mindcd ci,f_~htecnrh ccntury was intcrcsted in dw ovcr:dl vinv, in cvdic proccsses. 

(;i:ltnh<ltti_,t.l \'ilu, i11 hi.'> .\o·l'// .. '11 ,\'(!11/'tl (I .HJ) loub f(Jr cy~liul pnKc_c.~L·s in hi.c,wry: 11"110 kllOW-' dw 

history ofone peopk knows thc history ofall pcopks. Paralid witl1 this, tl1crT is <l turning of awarencss to 

cycli~ proccsses in physics and to thcir utilization in practi_ca[ lifc. Contcmporarics Cound a most strong 

stimulus to rhcir invcntivc bntasy in the gas-tQ-·Iiquid, liquid--to-solid cydc and its rcverse. Thc cyclic 

pasqge frorn water [(J srcam and fi·om Sl\Calll hack 10 w:ncr lcd dw pr:Kticalmind nfJamcs \Xf:tlt, with :1 

lllilli 111\111\ of' I<J llllical knuwl~:dgl·, 10 tiw j 11\'l'lll iotl or tlw comkn~l'l' ( 1'"'(/J), Jill' f'unnioll of whiciJ j_, IO 

rccondcnsc watcr vapor afrcr cxpansion to sub-atJnosphcric prcssmc. This supplicd the missing link in 

rhc cydc, and thc modern steam cnginc was madc possiblc.« (Sicgfricd Cicdion, 11--fechtlniZtuion litla's 
Commttnd. 11 contribution to rl!IOt(}'!!Wll.l' hi.l'lrJI:Y, Ncw York [91\8, S. 599.) 
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lnw. SchlidSung vcrursadH 10 
-" eine mcchani~chc Variante von zyklischer Selbst

regulation. 

Selbstregulation setzt, um noch einmal einen Ausdrud< von 1--bnlcy ·w gebrauchen, 

eine »mutual indefinite Implication<( aller beteiligten Elemente voraus. 11 Sie setzt vor
aus, daß alle möglichen Systemzustände ineinander transformiert werden können. Das 

grofSc Problem besteht also darin, die Clcichnamigkeit gcgcns:itzlichcr GröfScn- z. B. 

Sinnesreiz und Spiritualit~it, Liebe und Individuation, Erhitzung und Abkühlung- zu 

erkennen und rnJtzbarzu machen. in dic.scrn Sinn sind sowohl die Assoziations- als auch 

die Sw.i~tlklll·c des I H. _/;dHhundnt~ ( ;cic.tc.\\Trw;uHhc dn zm glcichcrl /.cit korJ:-.tru'rL'I" 

tcn i\LL\chincrL 

Alle drei Modelle, die hier in gerather Form vorgestellt wurden, machen sich ri,~J~antc 

At_l_y:icbskr:ifte :t.unutze. Sie stimmen darin überein, daE sie einen TCil der ins Spiel ge

brachten Energie dazu verwenden, steuernd und diimpfCnd in den jeweiligen Haupt

prozcf~ einzugreifen. Sie setzen eine Dynamik in Gang, die sich von einem bestimmten 

Punkt an sol',usagen gegen sich selbstwendet und zum Motor ihrer eigenen Abbrernsung 

wird. So entstehen dynmnischc Hornöosttrsetl-und diese im Rückblick paradox ldingenck 
Fonncl beschreibt, auf so unterschiedlichen Gebieten wie Psychologie und Maschitlcn

bau, einen Grundzug der beginnenden f ndustricllcn Revolution. 

(11!/Jrethl f(osdmrke) 

111 Allerdings konnte \XI<ttr sich auch hierin aufVorarbeiten anderer Fdlndl.'r beziehen. Vgl. Conrad 

M;uschog, Die h'ntwiddtwg da Dtlmp/ittrlschine. Fine C:eschidJte der ort.ifi:.l'!r:n Oampßmtschim! und d!:'r 
!.okomobi/r, daSchi(#md>"!'hint IOirii.!J/,•mnotiN·. ) !ldc., lkrli 11 l <JOR !Reprint ! )(is..,ddorf I qg~). Bd. I . 

S. --~N II{ I hr1~ L. Sitt,JucT,j,-oll1'_r IJ;/11, l.cipzig I ()g() (lliugraphicn hn\'llll<tgcndcr N~tttJnvi.'>.\cll~chAL

Ier, '!Cchnikcr und Mediziner, ßd. )J). 
11 Welche dann n<ttürlich eingeschriinkt werden mufS. Das Zitat ;ms: 1--lanky, Obser/!tltiom on A-frw, 

Bd. I, S. 71. 
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