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Der anthropologischen Frage nach dem Wesen des Menschen liegt das Bestreben nach 

Ganzheitlichkeit zugrunde. Ob und wie jedoch diese Ganzheitlichkeit zu erfassen sei, lässt 
das einvernehmliche Bestreben meist schon vom Ansatz her scheitern. Das Entstehen der 

medizinischen Anthropologie galt der Überwindung einer ausschließlich somatischen Orientierung. 

Wurden bisher mentale Phänomene und psychische Phänomene unterschiedlichen Bereichen 

zugeordnet, stellt sich nun unter der Leitidee der Ganzheitlichkeit die Frage nach der Zuordnung neu. 

Max Lüscher hat sich dieser Problematik vor mehr als 60 Jahren gestellt. Seine Antwort ist die 

Begründung der Lüscher-Color-Diagnostik auf einem philosophischen Fundament, das sowohl die 

Ganzheitlichkeit als auch die zeitunabhängige Gültigkeit der LCD garantiert. Der Vortrag zeigt dies 

exemplarisch am Beispiel des Körper-Leib-Seele-Geist-Problems.   

Die Lüscher-Color-Diagnostik entstand in einer Zeit der philosophisch-psychologischen 

Auseinandersetzung Anfang des 20. Jahrhunderts, in der sich die Psychologie in ihrem 

Emanzipationsstreben zunehmend von der Philosophie ablöste und sich zunächst in drei 

Hauptbewegungen aufteilte. Der neu aufstrebenden experimentellen Psychologie stand als 

Kontrastprogramm die an der Lebensphilosophie orientierte verstehende Psychologie gegenüber 

sowie eine an der Phänomenologie Brentanos und Husserls ausgerichtete phänomenologische 

Psychologie. Den beiden zuletzt genannten ist gemeinsam die Kritik an einer naturwissenschaftlich 

ausgerichteten Psychologie, insofern sie ihren Gegenstand "die Psyche" wie ein Objekt nach dem 

erkenntnistheoretischen Modell betrachtet. Sie forderten eine am Subjekt orientierte Psychologie und 

setzten daher dem Begriff des Erkennens und Wissens den Grundbegriff des Erlebens entgegen. 

Daraus ergab sich eine weitere begriffliche Kontrastierung: Der Begriff Körper wurde dem Begriff Leib 

gegenübergestellt. Die Aufgabe der verstehenden und der phänomenologischen Psychologie lag also 

primär darin, eine neue Methode zu finden, die dem Einzelnen, dem Individuellen, dem Lebendigen 

angemessen ist und dennoch zu intersubjektiv überprüfbaren Aussagen führt. Man war sich zumindest 

darüber einig, dass es das Gebot der Stunde war, sich von dem bisher geltenden Paradigma 

grundsätzlich zu lösen.  

Während die Naturwissenschaften generalisierende Verfahren einsetzten, verpflichteten sich die 

verstehenden Geisteswissenschaften des individualisierenden Verfahrens. Die unterschiedliche 

Herangehensweise an den Gegenstand der Erfahrung zeitigt aber nicht nur unterschiedliche 

Ergebnisse, sondern lässt auch unterschiedliche Kulturen entstehen. Dies führte im Verlauf der 

Geschichte zum Auseinanderdriften der beiden Wissenschaftslager, sodass 1959 der britische 

Wissenschaftler Charles Snow in seiner berühmten Rede von den "two cultures" vor der 

zunehmenden Kluft zwischen Natur- und Geisteswissenschaftlern warnte. Er machte die Unfähigkeit 

zur Kommunikation zwischen den Lagern verantwortlich für den wachsenden Qualitätsverlust der 

Bildung und damit für die zunehmenden Probleme in der Welt. Von diesem Auseinanderdriften waren 

in besonderer Weise die Humanwissenschaften betroffen, wie z.B. die Medizin und die Psychologie.  

Als Max Lüscher in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts seine Studien begann, wurde er 

unmittelbar mit diesen Entwicklungstendenzen konfrontiert. In seiner Habilitationsschrift von 1954 
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Abb. 2: Vierfacher Bezug zur objektiven Wirklichkeit (HG 196) 
[Einrahmungen S.K.] 

äußert er sich folgendermaßen: "Die Kategorien und Methoden der Naturwissenschaften sind oft 

einfach in die Psychologie übertragen worden. Die Statistik, die verallgemeinert und gerade das 

individuelle Subjekt vernachlässigen muss, wird im Empirismus überschätzt: Vom Subjektivismus, den 

es zu vermeiden gilt, verfällt man in den Objektivismus, der von der Wahrheit gleich weit entfernt ist." 1 

Die Lösung kann nur darin liegen, weder der einen noch der anderen Seite allein den Vorzug zu 

geben.  

Ausgehend von der erkenntnistheoretischen Subjekt-Objekt-Relation 

zeigt Max Lüscher anhand einer Grafik 2, dass die Wirklichkeit immer 

unter mindestens 2 Aspekten betrachtet werden muss: dem 

objektiven und dem subjektiven Aspekt. Während der 

Naturwissenschaftler seine Aufmerksamkeit dem objektiven Aspekt 

widmet, indem er den relativierenden Aspekt des Subjekts 

ausschließt, verfährt der Geisteswissenschaftler in umgekehrter 

konnotiert wurde und damit als nicht 

allgemeingültig, nicht objektiv, nicht der 

Realität entsprechend verstanden wurde. Die 

Abwertung, die der Begriff 'subjektiv' erfuhr, 

führte zur einseitigen Aufwertung des Begriffs 

'objektiv'. Max Lüscher fragt angesichts 

dieser Spaltung: "Haben wir die Intelligenz, 

die Wirklichkeit unter beiden Aspekten […] zu 

sehen" und "Besitzen wir die Weisheit, 
aufgrund der beiden gegensätzlichen Aspekteobjektiv 
zu erkennen und zu verstehen, was die 
Wirklichkeit ist." (HG, S.145)  

Der Vortrag versucht von dieser Frage 

ausgehend, die philosophische Spur 

freizulegen, die zu den Ursprüngen der LCD 

führt. Dieser Teil findet sich nicht mehr 

explizit in den heutigen Schriften von Max 

Lüscher. Nach Lüschers Auffassung bedarf 

es hierzu eines fundierten philosophischen 

Problembewusstseins. Seine Erfahrungen 

haben gezeigt, dass ohne die Bereitschaft, 

sich einer solchen Voraussetzung zu stellen, 

die theoretischen Darlegungen falsch 

verstanden und in ihrer Bedeutung verzerrt 

werden, was sich heute anhand zahlreicher 

Darlegungen über die LCD belegen lässt. 

1 Lüscher, Max (1954): Psychologie und Psychotherapie als Kultur. In: Psychologia-Jahrbuch 1955, S. 173 
2 Ders.: (2009): Das Harmoniegesetz in uns. 5. Aufl. Berlin: Ullstein-Verl., S. 144 (im folgenden abgekürzt: HG) 
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Bedeutung von "subjektiv" dahingehend, dass 'subjektiv' mit 'nur' 

Abb. 1: Objektiver und subjektiver
Aspekt der Wirklichkeit (HG 144)
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Die Publikationen "Das Harmoniegesetz" oder der "4-Farben-Mensch" dienen der Praktikabilität der 

Lüscher-Diagnostik. Sie haben die Aufgabe, das Verständnis für die richtige Anwendung zu fördern. 

Dem aufmerksamen Leser fallen dennoch die im "Harmoniegesetz-Buch" angeschnittenen 

philosophischen Themen auf. So z.B. lesen wir auf der "Tabelle der vier Aspekte der objektiven 

Welt" (HG, S. 196) "fremder Körper" und "eigener Leib". Diese Bezeichnungen verweisen 

auf die phänomenologische Anthropologie. Der vierfache Bezug zur objektiven Welt wiederum

verweist auf ein Verständnis, das über die einfache Subjekt-Objekt-Relation der Erkenntnistheorie 

hinausgeht. Hier schließt Max Lüscher an den theoretischen Ansatz der verstehenden und der 

phänomenologischen Psychologie an, die dem "Subjekt des Erkennens" das "Subjekt des 

Erlebens" gegenüberstellen. Dieser Wechsel führt zu einer weiteren Differenzierung: Der Begriff 

"Körper" wird mit dem Begriff "Leib" kontrastiert.3 Der Wechsel vom objektorientierten zum 

subjektorientierten Ansatz bringt einen weiteren tiefgreifenden Wechsel mit sich.  

Vom Subjekt des Erlebens aus erscheint der Zugriff 

auf die Wirklichkeit nicht nur als einfacher Bezug, der 

sich in einen objektiven und einen subjektiven Aspekt 

aufgliedert. Da das Subjekt ein selbsttätiges Subjekt 

ist, das sich zudem in seinem spontanen Lebensakt 

selbst kritisch gegenübersteht, ergeben sich aus der 

Subjekt-Objekt-Relation vier kosmologisch mögliche 

Relationsformen, die als un-bedingt (a priori)

einsichtige anthropologische und damit auch 

psychologische Kategorien gelten.4 Als psychologische 

Relationsformen erweisen sich die Bezüge als

Strebungen. Bezogen auf unsere Tabelle heißt das: 

Das Subjekt identifiziert etwas (Objekt) nach dem

Kriterium der Ich-Ähnlichkeit als fremdartig = objekthaft

oder gleichartig = subjekthaft. Gleichzeitig realisiert 

das Subjekt etwas als abstrakt oder konkret.  

Da das selbsttätige Subjekt in Bezug auf das Objekt reaktiv ist, erlebt das selbsttätige Subjekt sich 

selbst in der Relation zum Objekt. Aus diesem vierfachen Selbstverhältnis oder Selbsterlebnis 

entstehen die 4 Selbstgefühle (s. Abb.3). Hierin liegt auch die Einheit der Person begründet. Das bis 

heute nicht gelöste Leib-Seele-Problem zeigt sich hier in einem neuen Gewand und wir finden 

überdies die wahre Einordnung der Psychosomatik, ihre Abhängigkeit von den Selbstgefühlen sowie 

die Begründung der mentalen Therapie. Dies alles kann hier an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt 

werden. 

Wir haben also gesehen, dass der Schritt vom Lebensakt zum Erlebensakt uns zu den apriorischen 

Kategorien der Psychologie geführt hat. Dies ist die unhintergehbare Basis der LCD. Von hier aus 

suchte Max Lüscher nach einem Instrument, das geeignet war, diese apriorischen Kategorien zu 

repräsentieren. Es musste ein in sich einheitliches Relationen-Gefüge sein, das dem Relationen-

Gefüge der Psyche entspricht. Max Lüscher formuliert das lakonisch: "Per Zufall waren es die 

Farben." Diese oft missverstandene Äußerung ist keine Abwertung der Farben. Gemeint ist vielmehr, 

3 Der Begriff "Leib" erfährt heute zunehmend in der Psychiatrie und der anthropologischen Medizin eine Renaissance. So z.B. Fuchs, 
Thomas (2000), Psychopathologie von Leib und Raum. Stuttgart: Klett-Cotta) 
4 Lüscher, Max (1954): S. 175 
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Abb. 3: Körper-Leib-Seele-Geist-Einheit; s. HG 189
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dass es n icht  primär die Erforschung der Wirkung der Farbe auf die Psyche ist, die der LCD 

zugrunde liegt. Die Basis bildet das System der apriorischen Kategorien, ein dynamisches Relationen-

Gefüge, das sich psychologisch als die spannungsvolle Einheit von Grundstrebungen erweist. Die 

Testfarben sind psychologische Grundfarben, die diese Strebungen repräsentieren. Jede Farbe 

evoziert in der Versuchsperson eine bestimmte psychische Situation, die durch das Erleben der Farbe 

repräsentiert wird.   

Die Herausarbeitung der exakten psychologischen Begriffe auf der Basis der apriorischen Kategorien 

war nach Grundlegung des Systems die Hauptaufgabe Max Lüschers. Dieser Schritt bildet für den 

Anwender die größte Hürde, denn hierzu ist ein sattelfestes Verständnis der Kategorien notwendig. 

Wie schwierig ein solches Unterfangen ist, zeigt schon die Tatsache, dass es für den Begründer der 

LCD ein lebenslanges Ringen bedeutete. Ein Ringen um von den Kategorien her entsprechend dem 

Wahrheitskriterium, die psychologischen Begriffe zu finden und von dort aus den richtigen Ausdruck, 

das treffende Wort, das prägnante Bild. Wer einmal die "Arbeit am Begriff" auf sich genommen hat, 

weiß welche Leistung Max Lüscher hier vollbracht hat. Der Anwender wiederum liest zunächst nur die 

Worte, deren wahre Bedeutung sich ihm nicht ohne Grundkenntnis der Kategorien erschließt. Deshalb 

ist die Kenntnis der Kategorien für das Verständnis der LCD unerlässlich. 

Dies gilt in hohem Maß für die sich so verstehenden Experten. Seine mahnenden Worte an die 

Fachleute – die Psychologen und Psychiater – tragen der Tatsache Rechnung, dass jene es ungleich 

schwerer haben als der unvoreingenom-

mene Anwender, denn sie bringen schon 

ein Vorverständnis über den Gegenstand 

der Psyche mit. So haben sie das 

Problem, die unterschiedliche Termino-

logie abzugleichen. Für sie ist es umso 

wichtiger, das Woher der Terminologie der 

LCD zu kennen. Hier nimmt Max Lüscher von Anfang an eine Standortbestimmung vor. In seiner 

Habilitationsschrift schreibt er: 

"Die Psychotherapie kann nur heilen, wenn sie die Störung durch sinnvolle Gestaltung ersetzt. 

Sinnverständnis ist der rote Faden aller analytischen Therapie […] Doch, was ist der Sinn, 

nach dem ich mein Leben gestalten soll? Als sinn-gemäße Lebensweise können wir nur die 

verstehen, die den Verhältnissen des Lebens entspricht und als sinn-volle und sinn-erfüllte nur 

die Lebensgestaltung, die unter diesen Bedingungen die bestehenden Möglichkeiten 

bestmöglich entfaltet. Sinn-gemäße und sinn-erfüllte Gestaltung des Lebens setzen daher die 

Kenntnis der Bedingungen des menschlichen Lebens (Anthropologie) voraus und diese 

die Kenntnis der Ordnung (Kosmologie) des Seienden (Ontologie)." 5 (s. Abb. 4)  

In der Klärung dieser Vorfrage finden wir den Ausgangspunkt der LCD. Die anthropologische Frage 

und damit auch die psychologische Frage ist eingebettet in die ontologisch-kosmologische Frage. 

Diese Abfolge ist unhintergehbar. In diesem Sinne fährt Max Lüscher mahnend fort: 

                                            
5 Lüscher, Max (1954): S. 173;  

Anmerkung: Unter kosmologisch ist hier nicht der Bezug zu kosmologischen Modellen gemeint, wie sie heute vielfach 
aktualisiert werden. Diese analogisierenden Modelle sind überholte metaphysische Versuche, der Idee der Ganzheitlichkeit 
gerecht zu werden. Sie fallen bereits von ihrem unkritischen Grundansatz her in die vorkantische Zeit zurück. Sie 
berücksichtigen nicht die Grenzen der menschlichen Erkenntnis und ufern aus in haltlose Spekulationen und metaphorische 
Aussagen.  

              Abb. 4: Die Hierarchie der Vorfragen  

ontologische Frage 

kosmologische Frage 

anthropologische Frage 

‒  nach dem das Sein des Seienden   

‒  nach der Ordnung (Logos) des Seienden   

‒  nach dem Wesen des Menschen 
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"Eine Psychologie, die diese Vorfragen übergeht, hängt in der Luft. Sie würde auch dann 

keinen standfesten Boden finden, wenn sie sich auf die Erfahrung (z.B. statistisch erarbeitete 

Empirie) stützen wollte. Denn man darf nicht vergessen, daß Erfahrungen stets Deutungen 

von Beobachtungen sind. Wie man die Beobachtungen deutet, das hängt von der Denkweise 

und Philosophie ab, die man bewußt oder unbewußt hat und an die Beobachtungen 

heranträgt." 6 

Die philosophische Spurensuche hat uns tief in das Gebiet der Philosophie verwiesen, bis hin zur 

Frage nach der "absoluten Wahrheit"; zur Frage nach den Voraussetzungen, von denen aus die Frage 

nach dem Menschen und seinem Bezug zur Wirklichkeit überhaupt erst gestellt werden kann. Hier 

fanden wir den Ausgangspunkt der LCD. Von hier nimmt Max Lüscher den Faden auf und führt ihn 

weiter zur psychologischen Fragestellung. Er stellte die Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit 

des Erlebens und damit nach der Voraussetzung aller möglichen Verhaltensweisen. Er fand die 

Antwort in der apriorischen Struktur, die die Matrix aller möglichen Relationen des Selbst-, Fremd- und 

Weltbezugs bildet und die Kategorien und Begriffe aus sich entlässt, die alle Formen des Erlebens 

und Verhaltens beschreiben. Von dieser Basis aus hat Max Lüscher den Lüscher-Würfel als Modell 

menschlichen Verhaltens und Erlebens entwickelt. Im Zentrum des Modells steht das Subjekt des 

Erlebens. Dieses Modell zu explizieren ist nicht die Aufgabe dieses Kurzreferates.  

Die philosophische Spur, die es zu suchen galt, lag immer schon als einladender Weg vor uns, der 
uns von den Ursprüngen zu der heutigen nur gewusst, sondern auch gegangen werden. Die 
schwierige "Arbeit am Begriff" ist geleistet worden, sie muss jedoch von jedem, der ein gutes 
Verständnis der LCD erwerben will, nachvollzogen werden. Dies erfordert den ganzen Menschen, 
denn Begriffsbildung ist zugleich Charakterbildung.  

6 Lüscher, Max (1954), S. 173 




