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einen Menschen zu malen, fing sie mit dem Kopf an, zeichnete 
direkt darunter die Füße sowie einen einzigen langen Arm ohne 
Hand. Die Augen zeichnete sie viel zu groß und teilweise außer-
halb des Körpers ein (vgl. Abb. 35g). Abzeichnungen von Vorlagen 
gelangen nur sehr rudimentär (vgl. Abb. 35 f.).

Auch ihre innere visuelle Vorstellung von Objekten war stark ge-
stört. Auf die Bitte hin, ein Pferd zu beschreiben, war sie nicht ganz 
sicher, ob es sich um ein Tier mit zwei oder vier Beinen handelte, 
beschrieb aber korrekt die Mähne und den Schweif. Nach der 
Größe gefragt, gab sie an, dass ein Pferd ihr bis zum Bauchnabel 
reichen würde. Als sie nach Tieren wie Kühen und Katzen gefragt 

Abbildung 35: Durch eine ausgedehnte beidseitige Läsion im Tempo-
ralcortex wies Frau Buchner eine visuelle Agnosie auf, 
die sowohl apperzeptive als auch assoziative Elemente 
umfasste (aus Stauffenberg, 1914; die Darstellung in (c) 
wurde leicht modifiziert). Erläuterungen im Text.
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