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EDITORIAL
Auf der Werbetafel eines bekannten Online-Versandhändlers sieht man das firmeneigene digitale Lesegerät
und eine Hand, die es hält. Einer der verwendeten Slogans
lautet: „Lesen wie auf echtem Papier“, was auch der Produktname Paperwhite verspricht. Was die Werbung präsentiert, ist von den Geräten technisch implementiert: Sie
wollen dem Leser nicht nur optisch etwas dem Papier
ähnliches anbieten, sondern dazu eine Art taktile Textur,
wo nur ein glatter Bildschirm ist. Nicht allein das Auge,
auch die haptischen Sinne sollen durch dieses Surrogat angesprochen werden. Die ersten Geräte dieser Art haben
gar versucht, durch Falzungen im Rahmen Blätter nachzuahmen und so den Lesern zu suggerieren, dass sie ein
blätterbares Buch in der Hand halten, was sich letztlich
aber als zu unhandlich erwies. So sind aus diesen Buchsurrogaten Lesegeräte und Tablets geworden, Tafeln, so
dünn und beinahe vom Format eines Taschenbuchs, mit
denen man viel mehr machen kann, als Romane zu lesen.
Jene, die vor der sogenannten digitalen Revolution sozialisiert worden sind, wollen jedoch nicht auf das taktil-haptische und olfaktorische Erlebnis der Lektüre eines Buches verzichten. Die Hypothese, dass diese Sinne für ein
bestimmtes Lektüreerlebnis unverzichtbar sind, sogar
zum kulturellen Eigenwert des Buches notwendig dazu
gehören, kann eben nur in einer Zeit offenbar werden, die
das Verhältnis der Sinne, nicht nur in Hinsicht auf Lesen
und Schreiben, durch digitale Medien umstellt. Tatsächlich bleiben Hand wie Finger (digitus) dabei nicht nur symbolisch auf Benutzeroberflächen im Spiel. Vielmehr wird

dabei ein interessantes Problem sichtbar, das unter anderen Vorzeichen bereits in den ästhetischen Diskursen des
18. und 19. Jahrhunderts zur Debatte steht: Wie ist das
Verhältnis von Auge und Hand organisiert und wie werden beide in den Geist ‚eingebaut‘?
Ästhetik ist nämlich nicht allein die Wissenschaft des
Schönen, sondern gerade jene Disziplin, in der über die
Ordnung der Sinne und ihre Hierarchie verhandelt wird.
Hier scheint in den sogenannten westlichen Kulturen das
Sehen den ersten Platz zu beanspruchen – und sei es als
rein geistig-kontemplative Schau, die man mit Recht Theorie nennen kann. Sie soll letztlich das Sinnliche des Sehens,
bekanntlich äußerst anfällig für allerhand Täuschungen,
ganz loswerden, was auch mit Berührungsverboten einhergeht. So proponiert etwa Hegel in den Vorlesungen über
die Ästhetik, dass künstlerische Gegenstände ausschließlich angeschaut, aber keinesfalls angefasst werden sollten.
Das erläutert er pointiert anhand eines ihn besonders abschreckenden Beispiels: Es handelt sich um einen Besuch
der Dresdner Antiken-Galerie mit Fackelbeleuchtung
durch Karl August Böttiger, der so fasziniert ist vom Anschein der Lebendigkeit und Weichheit der Statuen, dass
er sich „wünscht, das Fleisch zu betasten, ob es dem Fingerdruck weiche“.1 Hegel stellt dazu entschieden fest:
„Böttigers Herumtatscheln an den weichen Marmorpartien der weiblichen Göttinnen gehört nicht zur Kunstbeschauung und zum Kunstgenuß“.2
1
2
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Karl August Böttiger: Die Dresdner Antikengalerie mit Fackel-beleuchtung
gesehen den 25. August 1798. S. I., 1798. S. 7-8.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Vorlesungen über die Ästhetik II. Hg.
v. Eva Moldenhauer u. Karl Markus Michel. 1. Auﬂ., Frankfurt
a. M. 1986. Bd. 14, S. 255. Vgl. dazu auch den Eintrag in unserer
Online-Datenbank Archiv des Beispiels, Eintrag #873.

Um ein solches, der reinen Anschauung hinderliches Begehren in den Griff zu bekommen, braucht es paradoxerweise eine unsinnliche Sinnlichkeit, die nur durch ein geradezu manipuliertes Sehen hergestellt werden kann. So
jedenfalls entwirft es Friedrich Theodor Vischer in seiner
Ästhetik. Er insistiert darauf, dass beim Abtasten der
Dinge mit den Fingerspitzen niemals ein organisches
Ganzes wahrzunehmen sei, sondern allein die schlichte
Begierde nach dem Material. Das, worum es aber bei der
Kunst gehe, nämlich die sinnliche Wahrnehmung der
Idee, das „Zusammenfassen in Einem Act“, sei allein Sache des aufgeklärten Auges.3 Vischer führt weiter aus,
dass mit jedem Sehen der Tastsinn immer schon mitgesetzt sei: „Der Gesichtssinn trägt den über sich selbst erhobenen Tastsinn in sich“, – und nur „[u]ngebildete“
Geister hätten diese Setzung nicht entsprechend verinnerlicht, was dazu führt, dass sie unmittelbar Hand anlegten
und so die Idee zugunsten des Materials grundsätzlich
verfehlen.4 Eine Theorie darüber, wie der Tastsinn überhaupt in das Auge ‚aufgehoben‘ wird, entwickelt später
Vischers Sohn Robert, der den unter anderem für die Ästhetik Theodor Lippsʼ so wirkmächtigen Term der „Einfühlung“5 erfindet. Glaubt man seiner ästhetischen Schrift
mit physiologischem Anspruch Über das optische Formgefühl,
ist es letztlich der taktile Sinn, der das Auge zuallererst
über seine Funktionsweise informiert. Jedes wirkliche Sehen ahmt in der gerichteten Bewegung der Augäpfel sozusagen die der Hände nach und schreibt so den Tastsinn in
3
4
5

Friedrich Theodor Vischer: Ästhetik oder Wissenschaft des Schönen.
Reutlingen u.a. 1846. Bd. 1, S. 181 (§71).
Ebd., vgl. dazu auch Archiv des Beispiels, Eintrag #774.
Robert Vischer: Über das optische Formgefühl. Ein Beitrag zur Ästhetik.
Leipzig 1873, S. VII.
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den optischen Kanal ein. Als „anziehende Exempel“ dafür dienen „die Silhouette und das Relief“: Hier weise man
sich „haarscharf, gleichsam mit der Fingerspitze die Umrisse nach“, fahre „die Flächen, Anschwellungen, Mulden
gleichsam mit der breiten Hand nach“ und gelange so erst
zu einem „geschlossenen“, nämlich „durchfühlten Gesamtbild“.6
Wo das Auge sich täuschen kann, da kommen also Finger
und Hände ins Spiel, der haptische Sinn überhaupt, der
sich der Materialität und Nähe der Gegenstände zu versichern weiß. Das lässt sich nicht allein in den ästhetischen
Diskursen seit der Aufklärung beobachten, sondern ist
ebenso in jenen der Erkenntnistheorie thematisch. Hier
wie dort fällt auf: Immer wenn das Verhältnis zwischen
Seh- und Tastsinn und ihren materialen Korrelaten prekär
wird, kommen bestimmte, häufig mit Händen und Fingern operierende Beispiele zum Einsatz, Prüfsteine, mit
und über die zum Teil fortgesetzt gestritten wird und die
mitunter ganze Argumentationen zu Fall bringen. Es handelt sich um Beispiele, die eine besondere Evidenz beanspruchen und dabei Übergänge in die Praxis ermöglichen:
Handgreifliche Beispiele fordern dazu auf, die Sache eigenhändig auszuprobieren, sie zu berühren oder nachzufühlen. Im äußersten Falle hängt eine ganze Theorie davon
ab, so beispielsweise die Phänomenologie von Maurice
Merleau-Ponty, wenn sie über den Leib nachdenkt. Wie
selbstverständlich taucht eine Hand als Beispiel auf, die
den Leib als Ganzes sich selbst versichern muss:
Nicht anders steht es, allem Anschein zum Trotz, mit
meinem tastbaren Leib, denn wenn ich auch mit der linken Hand meine rechte befassen kann, indessen diese
6
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Ebd., 2. Vgl. dazu auch Archiv des Beispiels, Eintrag #881.

selbst einen Gegenstand berührt, so ist doch die rechte
Hand als der Gegenstand nicht die rechte Hand als berührende: jene ist das auf einen Raumpunkt festgelegte
Gebilde von Knochen, Muskeln und Fleisch, nicht aber
die schwebend den Raum durchstoßende, einen äußeren Gegenstand an seinem Ort berührend entdeckende
Hand. Als die Welt sehender oder berührender ist so
mein Leib niemals imstande, selber gesehen oder berührt selbst nie Gegenstand, niemals ‚völlig konstituiert‘
zu sein.7

Dieses Beispiel, das seine Leserinnen und Leser zum
Selbstexperiment auffordert, ist selbst wiederum ein Beispiel Edmund Husserls aus den Ideen II.8
Dieses Themenheft, dem mit der nächsten z.B.-Ausgabe
eine Fortsetzung folgt, beschäftigt sich mit handgreiflichen
Beispielen im oben skizzierten Sinne. Die Beiträge beider
Themenhefte sind Ergebnisse der internationalen Fachtagung „Tangibilität. Handgreifliche Beispiele ästhetischen
Wissens“, die im Juli 2017 an der Ruhr-Universität Bochum und an der FernUniversität in Hagen stattgefunden
hat. Die Tagung widmete sich in grundsätzlicher Weise
dem Substitutionsverhältnis von Seh- und Tastsinn sowie
den Beispielen, durch die es ebenso entworfen wie auch
vermittelt wird: Sie greifen letztlich selbst in das Verhältnis zwischen Rhetorik, Ästhetik und Epistemologie ein,
indem sie nicht nur etwas veranschaulichen und evident
machen, sondern zum Praktisch-Werden, zur Handgreiflichkeit auffordern. Die nun in der ersten Lieferung des
Doppelthemenhefts versammelten Beiträge beschäftigen
7

8

Maurice Merleau-Ponty: Phänomenologie der Wahrnehmung [Phénoménologie de la perception, 1945]. Übers. und mit einem Vorw. versehen v.
Rudolf Boehm. Berlin 1966, S. 117.
Vgl. dazu auch Archiv des Beispiels, Einträge #728, #1056, #1057 und
#1058.
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sich zunächst schwerpunktmäßig mit handgreiflichen Beispielen, die in Erkenntnistheorie, Phänomenologie, Sinnesphysiologie und Ästhetik kursieren. Die Beiträge von
Rüdiger Campe und Thomas Bedorf werden im nächsten
Heft fortgesetzt. Darüber hinaus enthält die zweite Lieferung Beiträge zu Beispielen, Handgreiflichkeiten und Unfassbarkeiten aus dem Diskurs der Kulturtheorie, der
Technikphilosophie sowie der Psychoanalyse.
An dieser Stelle möchten wir uns auch ganz herzlich bei
Marita Bierhoff bedanken, die mit helfenden Händen, guten Augen und ihrem Lektorat zum Erscheinen des Themenhefts beigetragen hat.
Jessica Güsken und Peter Risthaus
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Handgreifliche Beispiele in Michel Serresʼ

Philosophie der Gemenge und Gemische
Das vorliegende, zweiteilige Themenheft versammelt Beiträge der Tagung Tangibilität. Handgreifliche Beispiele ästhetischen Wissens. Sie widmete sich den Entwürfen des Verhältnisses von Sichtbar- und Berührbarkeit, von Seh- und
Tastsinn sowie ihren Figurationen, wie sie seit der Aufklärung in der Ästhetik, Phänomenologie, Epistemologie,
und in der Medien- und Kulturtheorie entwickelt wurden.
Besonderes Interesse galt dabei jenen Beispielen, die dieses Verhältnis präsentieren und vermitteln: vor allem
dann, wenn Leserinnen und Leser von Texten dazu aufgefordert werden, selbst handgreiflich zu werden, die Sache eigenhändig auszuprobieren, sie zu berühren, oder es
tunlichst zu unterlassen. In diesem Sinne sind mit handgreiflichen Beispielen solche gemeint, in denen Berühren und
berührbare Dinge die Hauptrolle spielen und wo von ‚reiner Theorie‘ zur tangiblen, körperlich-praktischen Erfahrung übergegangen werden soll: Solche Beispiele haben
Aufforderungscharakter und versprechen häufig eine Evidenz, die der Text allein offenkundig nicht liefern kann.
Damit sind nicht zuletzt auch Beispiele angesprochen, die,
wie man so trefflich sagt, schlagend sind, insofern sie nicht
nur etwas veranschaulichen, sondern eine Theorie gerade
dadurch erhärten sollen, indem sie zum eigenhändigen
Praktisch-Werden, zum Anfassen, zum Probieren, zum
Selbstexperiment, zum Nachfühlen am eigenen Leib oder
der Berührung von anderen Dingen aufrufen. Als Agenten, die Evidenz herstellen und sichern, ermöglichen sol-
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che Beispiele Übergänge von der Theorie zur Praxis. Daher stellt sich nicht nur die Frage, wie sie mit handgreiflich-operativen Praktiken und Techniken verbunden sind
– einschließlich aller Aspekte des Übens, der Routinen,
des Experimentierens ebenso wie auch der Disziplinierung von Körper und Sinnlichkeit. Eine weitere zentrale
Frage ist, warum bestimmte Beispiele beständig wiederholt werden, sich durchsetzen und womöglich an die
Stelle eines begrifflich komplexen Wissens treten.
Im Folgenden soll es um einen Text des ausgebildeten
Seemanns und heute berühmten Philosophen und Professors für Wissenschaftsgeschichte Michel Serres gehen, in
dem er nichts weniger als eine neue Erkenntnistheorie
entwirft und dabei in übermäßiger, ja exzessiv zu nennender Weise handgreifliche Beispiele gebraucht. Serres verleiht den Beispielen ausdrücklich einen vorgeordneten
Stellenwert und damit entscheidendes Gewicht, wenn er
konstatiert: „Die Erkenntnistheorie ist von ihren Wahlentscheidungen abhängig, das heißt von ihren Beispielen.“1 Es ist kein Zufall, dass sich dieser metareflexive Satz
in seinem dicken Buch über Die fünf Sinne findet. Dort entwirft Serres eine philosophie des corps mêlés, also eine der körperlichen Handgemenge bzw. miteinander vermengter
Körper, oder eine Philosophie der Gemenge und Gemische, wie
es im deutschsprachigen Untertitel heißt. Während üblicherweise „Theorie oder Anschauung dem Gesichtssinn

1
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Michel Serres: Die fünf Sinne. Eine Philosophie der Gemenge und Gemische.
[Le cinq sens. Philosophie des corps mêlés, 1985] Übers. v. Michael
Bischoff. Frankfurt a. M. 1998, S. 104. Im Folgenden wird diese
Ausgabe im fortlaufenden Text in Klammern zitiert.
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verhaftet“ sind und unter der Regie eines solchen Okularzentrismus „im Bereich des Festen verbleiben“ – d.h. im
Bereich der messbaren, analytisch zerlegbaren, diskreten
Einheiten, der klaren Grenzen und binären Oppositionen, der Eindeutigkeit, des Identitätsprinzips –, geht es
Serres, dem nautisch geschulten Philosophen, dagegen
um das Denken des „Flüssigen“, der „Turbulenzen“ und
„Gemische“ (104).
Haut und andere Gewebe als Erkenntnismodell:
„Die Welt ist ein Haufen Wäsche“
Auf der Suche nach „dem Modell“ einer solchen Erkenntnistheorie drängt sich ihm nun zunächst „das Gewebe“
auf: Dabei handelt es sich um eine geometrisch gar nicht
recht zu fassende, sich nämlich „dem Maß und der Metrik
entzieh[ende]“ und stattdessen vielmehr topologisch zu
begreifende, hybride oder ‚bastardische‘ Struktur, die
„weniger fest als das Feste [ist], nahezu ebenso flüssig wie
das Flüssige, hart und weich“ (104). Daher geben für Serres „Tuch, Stoff und textile Gewebe ausgezeichnete Modelle für Erkenntnis ab, ausgezeichnete, quasi abstrakte
Objekte, sind erste Mannigfaltigkeiten: Die Welt ist ein
Haufen Wäsche“ (106). Modellgebend für die mannigfaltigen Gewebe der Erkenntnis erscheint allerdings an erster Stelle „die Haut“ (104). Ihrerseits selbst „eine kontingente Mannigfaltigkeit“, ist sie zugleich Medium und
Zone einer gemeinsamen Berührung, der fluktuierenden
Mischung von „Körper“ und „Welt“, Subjekt und Objekt,
wobei die Grenze beider sowie auch die Richtung der Affizierung niemals eindeutig ist:
Wer die Dinge erkennen will, muss sich erst einmal zwischen sie stellen. Nicht nur vor sie, um sie zu sehen,
sondern Mitten in ihr Gemisch, auf die Wege, die sie
15
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verbinden; […] der Tastsinn stellt sich dazwischen, die
Haut sorgt für den Austausch, der Körper zeichnet den
verknoteten, verknüpften, gefalteten, komplexen Weg
zwischen den zu erkennenden Dingen. […] Die Haut ist
eine kontingente Mannigfaltigkeit; in ihr, durch sie und
mit ihr berühren die Welt und mein Körper einander,
das Empfindende und das Empfundene; sie definiert
deren gemeinsame Grenze. Kontingenz meint nichts
anderes als gemeinsame Berührung: Welt und Körper
schneiden, streicheln einander darin. […] [D]ie Dinge
vermischen sich miteinander; ich vermische mich mit
der Welt, wie sie sich mit mir vermischt. Die Haut tritt
zwischen mehrere Dinge der Welt und sorgt dafür, dass
sie sich vermischen. (103-104)

Wer erkennen will, muss sich demnach „in die Kontingenz stürzen“ – seine Haut riskieren in der ‚schneidend‘gewaltsamen Berührung ebenso wie in der zärtlich-‚streichelnden‘: „Alles begegnet sich in der Kontingenz, als
trüge alles eine Haut“ (104). In diesem Sinne sei auch „der
Zustand der Dinge“ als „Gemisch“ zu verstehen, „das
sich unserem Denken, unserer Anschauung oder unserer
Empfindung darbietet als eine Anhäufung von Geweben,
von Schleiern in tausenderlei möglichen Anordnungen“
(105).2
2
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Dabei ist die Rede von „Schleiern“ allerdings richtig zu verstehen,
denn Serres weist hier gerade jene „alte Vorstellung“ zurück, der
gemäß „die Wahrheit etwas [ist], das enthüllt werden muss, ein Ensemble von Dingen, die hinter einem Schleier verborgen sind und
entschleiert werden müssen“: „[E]ntschleiern bedeutet vielmehr,
geduldig und mit respektvollem Fingerspitzengefühl der komplizierten Anordnung der Hüllen und Zonen […] zu folgen und sie,
sofern möglich, auseinanderzubreiten wie das Rad eines Pfaus oder
einen Spitzenrock“ (105.). Während der klassische Analytiker mit
seinem „zerlegenden Blick“ (101) gleichsam mit dem Messer hantiert, verweist ihn Serres daher auf „Praxis und Begriff des Knotens“ (99): „Analysieren verlangt, daß man einen Knoten löst“ (101)
– womit denn auch diese taktile Kulturtechnik das Vorbild für die
philosophische Analyse angibt.

Handgreifliche Beispiele

Es verwundert daher nicht, dass Serres dem Berühren und
der Haut auch konzeptuell den ersten Platz in dieser Philosophie der Sinne einräumt, denen er sich im ersten der
insgesamt fünf großen Kapitel widmet, das mit Segel,
Hülle, Schleier überschrieben ist. Darin beschäftigt er sich
nicht allein mit dem Tastsinn, sondern ebenso mit der
„Zönästhesie“ (14) oder dem „innere[n] Sinn“ (18) als
Gefühl des eigenen Leibs und des Ichs, mit der Haut als
„Vorposten des Subjekts“ (37) und als „der gemeine
Sinn“ (88ff.). Dazu gehören Haptisches und Taktiles in
ihren verschiedenen, gar nicht ausschließlich tastbaren
Gegebenheiten und Formen: von der „Leinwand“ eines
Akt-Gemäldes (30ff.), den Sinnesallegorien der Wandteppiche in Cluny und ihrem „subtil[en]“ Wissen (62ff.), einem Schuh aus „Pelz“ (oder Glas?) im Märchen (78ff.),
zum „Nebel“ in seiner ‚zähflüssig-klebrigen‘, gleichwohl
ungreifbaren und dabei zuletzt die „Unterscheidung von
Sein und Schein“ verwirrenden Dichte (87). So, wie sich
für Serres Gewebe und Haut als generelles Erkenntnismodell anbieten, zeigt sich auch seine Philosophie der Gemische und Gemenge in besonderer Weise auf handgreifliche Beispiele angewiesen: Seine Argumentation, die sich
gegen eine Theoría als Veranstaltung einer rein geistigen
Schau abheben und vielmehr ein tangibles Denken entwerfen will, macht in bewusst auffälliger Weise von solchen
Beispielen gebrauch, die die Aufmerksamkeit auf haptisch-taktile Erfahrungen lenken und Leserinnen und Leser dabei zum eigenhändigen Nachvollzug, zum Selbstexperiment, zur sich vortastenden Erkundung ebenso wie
zur Handgreiflichkeit auffordern. Es ist ein Denken, das
sich mitten hinein stürzt ins Gemenge, das gleichsam „in

17
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den Dingen baden“ (89), Kontingenz und „Fusion“ denken will, ohne in „Konfusion“ zu verfallen (104) – ein
Denken, das sich in beiderlei Wortsinne angreifbar macht,
oder anders gesagt: zum Tanz auffordert.
„Beinaheschiffbruch“: drinnen oder draußen
Schon der Einstieg in diese Philosophie der Gemische
und Turbulenzen geht wahrlich in medias res. Serres erzählt
eine Szene, die er im weiteren Argumentationsgang
gleichsam leitmotivisch wieder und wieder aufgreift. Unter dem Titel Geburt beschreibt der ausgebildete Seemann
und gediente Marineoffizier eine eindringliche Szene auf
Leben und Tod: „Feuer im Schiff“ (11), „ohne Vorwarnung, eines Tages im Winter, auf dem Meer“ (12), „die
Munitionsbunker bis zum Rand mit Torpedos und Granaten gefüllt“ – „höchste Gefahr“ also, „es treibt dich
hinaus“ (11). Nicht von ungefähr spricht Serres hier, noch
bevor er „ich“ sagt, zunächst in der zweiten Person, und
es werden direkte Anreden an die Leser folgen: Sie oder
er sollen sich ins Geschehen versetzten, sich Treffen und
Bewegen lassen, geht es hier doch gerade darum, die Tradition einer theoretisch-distanzierten Ideen-Schau mit
dem Verweis auf konkrete taktile sowie haptische Erfahrungen aus dem Feld zu schlagen: „Man halte das nicht
für eine Lehrfabel; niemand sieht tanzende Schatten in einer Höhle, wenn ein Feuer darin brennt. Der Qualm beißt
in den Augen, er füllt den Raum; er nimmt Ihnen den
Atem. […] Man kann nur tastend nach dem Ausgang suchen; zur Orientierung bleibt nur der Tastsinn“ (11-12).
Nachdem es dem Seemann auf diese Weise und unter
höchster Kraftanstrengung gelungen ist, eine Luke im

18
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Schiffsbauch zu öffnen, findet er sich in einer buchstäblich verzwickten Gemengelage; eingeklemmt in einem
Bullauge, zwischen eisiger Meeresgischt und lodernden
Flammen hängend, blitzt es ihm auf:
Lange genug blieb ich so hängen, […] lange genug, um
nachzudenken, nein: lange genug, daß mein Körper ein
für allemal lernte, im vollen Sinne „Ich“ zu sagen, in aller Wahrheit und ohne sich darin je wieder irren zu können. […] [D]ieses zähe, schwarze, heftige Nachdenken
rettete mir das Leben. Ich bin drinnen, verbrannt, verkohlt, nur der Kopf ist draußen, zu Eis geworden, zitternd, geblendet. Ich bin drinnen, ausgestoßen; Kopf
und Arm und eine Schulter sind draußen in dem wütenden Sturm. […] Dann ein großer Brecher, und der Halsring wandert über meine Rippen. Gott sei Dank, ich bin
draußen. […] Und gleich ein neuer Schreck: Der heftige
Seegang dreht das Heck des Schiffes in eine wilde Sturzsee. Das Schiff neigt sich auf die andere Seite, und ich
stecke wieder bis zur Brust in dem eisernen Ring, ich bin
drinnen, immer noch. […] Ein Stoß von der einen Seite
befreite mich, ein Stoß von der anderen zog mich wieder in mein Gefängnis zurück. Ich war drinnen, ich war
draußen. Wer, ich? (13-14)

Die Erzählung läuft am Ende auf folgende These zu, um
deren Vermittlung und Erprobung es Serres im weiteren
Text des Kapitels geht:
Der Körper versteht es ganz von sich aus, „ich“ zu sagen. Er weiß, wie weit ich jenseits der Reling bin; er
weiß, wann ich draußen bin. Er mißt die Abweichung
vom Gleichgewicht, greift unverzüglich regulierend ein,
weiß genau, wann wir uns zu weit vorgewagt haben. Die
Zönästhesie versteht es ganz von sich aus, „ich“ zu sagen. Sie weiß, daß ich drinnen bin; sie weiß, daß ich freikomme. […] Es gibt einen nahezu punktförmigen Ort,
auf den der ganze Körper hinweist in der räumlichen
Erfahrung des Durchganges. Das „ich“ schwingt allseitig um diesen Punkt herum; es verlagert sich eindeutig
von der einen Hälfte in die andere, wenn dieser Punkt
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von der inneren Seite der Einfassung auf deren äußere
Seite gleitet. Seit meinem Beinaheschiffbruch habe ich
mir angewöhnt, diesen Ort die Seele zu nennen. Die
Seele befindet sich an dem Punkt, wo das „ich“ sich entscheidet. (14-15)

Turnen, Ballspielen, Nägelschneiden: „Übungen einer experimentellen Metaphysik“
Im Anschluss an diesen Einstieg wird jener fundamentale
Ort der Entscheidung, die Topologie des Ich, seine Gemengelage sozusagen, die nur als zönästhetische Grundlage gedacht werden kann, genauer erkundet. Dazu bringt
Serres verschiedene handgreifliche Beispiele ins Spiel. Sie
bilden letztlich eine Art protoästhetische Anleitung, wie
man seine Seele suchen kann. Ungewöhnliches Auftaktbeispiel ist dabei zunächst das Turnen, das wiederum vom
Laufen oder Werfen in der Leichtathletik unterschieden
wird:
Die Turner erziehen ihre Seele, damit sie sich um sie
herum bewegen, sich um sie herum einrollen können.
Die Leichtathleten haben keine Seele; sie laufen oder
werfen; aber die Hochspringer haben eine, die sie über
die Latte werfen; sanft lassen sie ihren Körper der Bahn
folgen, die ihre Seele nimmt. Der Unterschied zwischen
Leichtathletik und Turnen – die Hochspringer einmal
ausgenommen – beruht auf der Übung der Seele. Barren, Salto, Ringe, Bodenturnen, Trampolin, Turmspringen, das alles sind gleichsam Übungen einer experimentellen Metaphysik, ähnlich dem Durchgang durch das
kleine Bullauge, Übungen, in denen der Körper sich auf
die Suche nach seiner Seele macht, in denen beide wie
Verliebte miteinander spielen, um sich zu verlieren und
wiederzufinden, in Gefahr und in Lust. (17)

Leichtathleten sind nicht etwa seelenlose Zombies. Gegenüber den Turnern vollziehen sie vielmehr andere Ar-
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ten der Bewegung und damit anders gelagerte Entscheidungen des „Ich“ verglichen mit der jenem Bullaugenoder Geburtskanal-Durchgang ähnlichen, örtlichen Verlagerung von einer auf die andere Seite: Während Läuferinnen oder Werfer in diesem Sinne sozusagen von vornherein ‚ganz bei sich‘ sind – bzw. die Frage der Entscheidung hier weniger offensichtlich ist –, verlieren Turner
und Hochspringerinnen dagegen die gewohnte Bodenhaftung und müssen das Gleichgewichthalten üben, sich
also auf die mit ihrem Körper, seinen Lagen und den Umständen experimentierende Suche nach ihrer Seele begeben und diese erziehen, um zunehmend besser zu wissen
und regulieren zu können, wann ihr „Ich“ über die Latte
hinweg ist und der Rest des Körpers bloß noch zu folgen
braucht; oder wann sie ihren Schwerpunkt zu weit rechts
oder links des Barrens haben, oder aber die Drehung beim
Salto noch nicht hinreichend ausgeführt ist. Zumal scheinen sich derart turbulente – durchaus auch von einem
kleineren oder größeren Thrill, einem gewissen „Alarm“
des Körpers (14) begleitete und daher mit bewusster Aufmerksamkeit vollzogene – Bewegungen (die sich im Laufe
des Einübens, der Seelen-Erziehung freilich einigermaßen
‚automatisieren‘) offenbar ganz besonders für Übungen
der Seelensuche sowie auch für die auf performative Vermittlung und gewissermaßen plastische Evidenz angelegte
Vorführung dessen anzubieten: „Die nahezu punktförmige Seele enthüllt ihre räumliche Lage“, so Serres, eben
„durch ungewöhnliche Verschiebungen“ (17).
Dass diese der Seelensuche und der Übung einer „experimentellen Metaphysik“ so günstigen Verschiebungen allerdings nicht nur den eigenen Körper betreffen, und sich
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nun durchaus auch bei jenen beobachten lassen, die laufen und Bälle werfen, schießen, dribbeln, passen, baggern
oder schlagen, macht Serres direkt im Anschluss mit dem
nächsten Beispiel klar: „Bei einigen Mannschaftspielen ist
es, als hätten die Spieler ihre Seele verloren und ganz auf
ein gemeinsames Objekt übertragen, den Ball. Organisierend und äquilibrierend rollen sie sich nun um die kollektive Seele ein.“ (Ebd.) Ebenso wenig, wie Serres mit dieser
„experimentellen Metaphysik“ von jenem seit Descartes
so wirkmächtig tradierten Dualismus ausgeht, der Körper
und Seele als voneinander getrennte Ein- und Ganzheiten
fasst, denkt er entlang einer Dichotomie von Subjekt und
Objekt: Der Ball kann Sitz einer zumal „kollektiven Seele“
sein, mithin Aktant in diesem Spiel, ein Hin und Her zwischen Objekten und Subjekten, das die miteinander
spielenden (organischen wie anorganischen) Körper organisiert. Schon mit seiner von Reflexionen und Kommentaren durchwebten Einstiegserzählung wendete sich Serres nicht nur gegen den Platonismus, sondern genauso gegen einen falsch verstandenen Cartesianismus:
Descartes hat nicht unrecht, wenn er sagt, Seele und
Körper berührten einander an einer nahezu punktförmigen Stelle; […]. Meistens vergessen wir sie; sie bleibt
im Dunkel des inneren Sinnes, bis zu dem Tage, da das
Wüten der Elemente uns […] ein zweites Mal geboren
werden lässt. Kein schlechter Gedanke, wir wären an
diesem Geburtstag Steuermann auf einem Schiff; so
würden wir, wiederum gegen Descartes, bestätigt finden, daß ein Steuermann „ich“ zu seinem ganzen Schiff
sagt, vom Kiel bis hinauf zu den Mastspitzen […]. (16)

In diesem Sinne knüpft das Denken der Gemische und
Turbulenzen also ebenfalls an kybernetische Ansätze und
ihre Lehre von der Aussteuerung und Regelung von Systemen an, nicht zuletzt solcher, in denen Menschen mit
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Maschinen interagieren. Die Interaktion von Subjekt und
Objekt, in denen beide im Kontakt beständig ihre Plätze
wechseln, ist dann auch noch einmal im nächsten Beispiel
thematisch, das Serres auf Turnen und Ballspielen als
Übungen in der Seelensuche folgen lässt, um der Frage
nachzugehen: „Können wir sie [die Seele, J.G.] […] auch
auf künstlichem Wege suchen? Diese Übung ist schon
schwieriger.“ (17) Gegenüber dem dramatischen Beinaheschiffbruch und dem hochgeübten virtuos-akrobatischen
Turnen geht es dabei nun um sehr viel weniger turbulente,
allerdings weitaus alltäglichere Erfahrungen des eigenen
Körpers und eine weniger spektakuläre, seit Kindestagen
gewohnte Kulturtechnik – die gleichwohl geübt werden
muss, will man sich nicht verletzen:
Ich schneide mir die Nägel. Wo entscheidet sich das
Subjekt? Als Linkshänder nehme ich das Werkzeug in
die linke Hand und lege die geöffnete Schneide an die
Nagelspitze meines rechten Zeigefingers. Ich versetze
mich in den Griff der Schere hinein, das „ich“ befindet
sich nun dort und nicht in der Spitze des Zeigefingers.
Der Nagel: unbeholfen vor der stählernen Schneide; die
Hand: feinnervig und geschickt bei der Ausführung des
Schnitts. Das Subjekt linke Hand bearbeitet das Objekt
rechter Zeigefinger. Die linke Hand hat Teil an mir, ist
von Subjektivität durchdrungen; die rechte Hand ist Teil
der Welt. Wenn ich die Schere in die andere Hand
nehme, verändert sich alles, oder nichts verändert sich.
Das „ich“ füllt meinen linken Zeigefinger ganz und gar
aus; dessen Nagel schmiegt sich zärtlich und schamlos
an die scharfe Schneide, während der Griff der Schere,
der nun in meiner rechten Hand liegt, ganz von mir verlassen ist. Ein merkwürdiger Motor setzt die Maschine
in Bewegung, und mein Zeigefinger bietet sich ihr an,
zeichnet die Schnittlinie exakt vor. Auf der einen Seite
schneide ich einen Nagel, auf der anderen Seite schneidet mein Nagel sich selbst. […] Der Linkshänder hat
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seine Seele links, rechts ist er gleichsam ein schwarzer
Körper, ein Bastard, ein Behinderter. (18)

Das Experimentieren des Linkshänders mit der Schere in
der linken oder aber in der rechten Hand, diese weitere
„Übung einer experimentellen Metaphysik“, ist nicht nur
darauf angelegt, ein Denken des Subjekts jenseits tradierter Dichotomien und Ganzheitsvorstellungen zu fördern,
sondern im selben Zug auch eine Willensmetaphysik zu
unterlaufen, wie sie etwa noch in der Leibphänomenologie Edmund Husserls grundlegend ist. Nicht von ungefähr hatte dieser gerade am Beispiel der eigenen Hand versichert, dass der Leib sich gegenüber „allen materiellen
Dingen“ insbesondere dadurch auszeichne, dass er „Willensorgan ist, das einzige Objekt, das für den Willen meines
reinen Ich unmittelbar spontan beweglich ist“3. Das Serres’sche
Beispiel des seine Fingernägel schneidenden Linkshänders scheint indirekt auf Husserls leibeigene Hand zu verweisen oder diese wiederaufzunehmen, allerdings in modifizierter Weise: die rechte Hand fügt sich dem Willen
des Linkshänder-Ichs eben nicht ohne Weiteres, jedenfalls in durchaus anderer, gewissermaßen widerständiger
Weise als die linke. Der Linkshänder ist rechts, wie Serres
es formuliert, „ein schwarzer Körper, ein Behinderter“ –
denn „schwarz“ seien bei allen Menschen jene Körperregionen, „denen es an Seele fehlt“ (20): So etwa auch
„meine Schulter“, die stets „eines fremden Objekts [bedarf], eines Felsens, eines Baumstammes, eines Wasserfalles, um selbst wieder zum Subjekt zu werden“ (19), d.h.
3
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„weiß“ zu werden, Seele zu haben, Bewusstsein zu erlangen. Wie Serres über die Frage der Links- oder Rechtshändigkeit hinausgehend ausführt, komme es auch bei
„den Fußnägeln nicht zu dieser Umkehrung“, vielmehr
erscheint die Verfügung über die eigenen Zehen immer
„unbeholfen“: „In dieser Entfernung macht sich die Seele
davon. Kein Zeh berührt die Schneide, wie es die Seele
meines linken Mittelfingers tut.“ (18).
Selbstberührungen: Serie(n) ohne Ende
Serres lässt die Reihe der Beispiele, der experimentierenden Übungen in Seelensuche, welche ihren Anfang beim
Turnen nahmen und dann vom Ballspielen zum Nägelschneiden kamen, schließlich in einer Serie von Selbstberührungen kulminieren. Diese konzentrierte Beispielserie
pointiert die erkundende Untersuchung der topologischen Gemengelagen des Ich, und soll nun die Erfahrung
einer grundsätzlichen Turbulenz im Sinne einer mannigfaltigen Mischung kontingenter Singularitäten, in der sich
die Seele (ein)findet, ganz handgreiflich machen:
Mit dem Mittelfinger berühre ich meine Lippe. In dieser
Berührung liegt das Bewußtsein. Ich beginne mit seiner
Untersuchung. Oft verbirgt es sich in einer Falte: Lippe
an Lippe gelegt, die Zunge an den Gaumen gedrückt,
Zähne auf Zähne gepreßt, geschlossene Augenlider, zusammengezogener Schließmuskel, zur Faust geballte
Hand, ineinander verschränkte Finger, Unterseite des
einen Oberschenkels auf die Oberseite des anderen oder
einen Fuß über den anderen gelegt. Ich wette, der kleine
monströse Homunkulus, dessen jeweilige Teile im Verhältnis zur Größe der Empfindungen stehen, wächst
und schwillt an, wo es zu solchen Automorphismen
kommt, wo das Hautgewebe sich auf sich selbst zurückfaltet. In der Berührung mit sich selbst erlangt die Haut
Bewußtsein, und ebenso in der Berührung mit Schleimhäuten; desgleichen wenn Schleimhaut auf Schleimhaut
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liegt. Ohne solche Einfältelungen, ohne die Berührung
mit sich selbst, gäbe es keinen inneren Sinn, keinen
wirklichen Körper, weniger Körpergefühl und kein
eigentliches Körperschema; wir würden ohne Bewußtsein leben, glatt und stets in Gefahr, uns selbst zu verlieren. […] Bewußtsein stellt sich nur an den Stellen ein,
die durch kontingente Singularitäten gekennzeichnet
sind, an Stellen, an denen der Körper sich selbst tangiert. (18-19)

Diese Beispielserie von Selbstberührungen beginnt
durchaus konventionell, insofern sie mit einer Fingerberührung anhebt.4 Damit scheint sie sich zunächst kaum
außerhalb jener „Hapto-Tropik“5 zu bewegen, die Jaques
Derrida als Stütze der optozentischen Erkenntnistradition
in der abendländischen Philosophie entlarvt hat: Seit Platons Philosophie der Trugbilder geht das „Denken der
Wahrheit als Licht, als Offenbarung für das Sehen“ 6 gar
nicht ohne eine „Metaphysik des Berührens“ 7 – die Annahme einer unmittelbaren Wahrheit der Berührung, die
sich der Gegenwärtigkeit der Dinge zu versichern und
ihre Wirklichkeit zu garantieren weiß – und dementsprechende Figurationen des Berührens ab. Dabei kommt der
menschlichen Hand und zumal ihren Fingern immer wieder ein ausgezeichneter Status zu: Sie gelten als besonders
exemplarisch für das Berühren insgesamt.8 Vor diesem

4

5
6
7
8
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Hintergrund erinnert auch Serres’ Beispielserie an die Topik reflexiver Selbstberührung, wie sie Erkenntnistheorie
und Phänomenologie ausgebildet haben. So lässt sich hier
etwa an Etienne de Condillacs berühmtes Modell einer
zum Leben erwachten Statue denken, die erst durch
Selbstberührung zu einem Ich-Bewusstsein gelangt und
„die Stetigkeit“ und „einen Zusammenhang des Ichs
empfindet“, indem sie „ihre Hand z.B. auf die Brust legt“
oder „mit der Hand den Arm entlang und über ihren
Kopf streicht“.9 Naheliegender erscheinen allerdings
Husserls Beispiele der ‚Finger, die den Finger tasten‘ 10 und
des ‚Berührens der linken Hand mit der Rechten‘ 11, mit
denen er den Begriff der „Doppelauffassung“ 12 nicht nur
erläutern, sondern auch deren leibkonstituierenden Effekt
belegen will. Am Werk sind diese Selbstberührungen dann
nicht zuletzt bei Maurice Merleau-Ponty, dessen zentrales
Beispiel bereits im EDITORIAL der vorliegenden Ausgabe
zitiert ist. Zweifelsohne steht auch Serres’ Beispielserie in
der Tradition dieser Hapto-Tropik – und sehr wohl, so
hat bereits Stefan Neuner bemerkt, findet auch in seiner
Inszenierung der Selbstberührung etwas wie eine „Konstitution der seelischen Realität durch den Leib“ statt.13
Allerdings schaltet Serres nun die Selbstberührungsakte in
9

10
11
12
13

Etienne Bonnot de Condillac: Abhandlung über die Empfindungen.
Übers. v. Eduard Johnson. Berlin 1870, S. 94 und S. 95 (Kap. 2/V).
Übrigens fordert schon Condillac seine Leser dazu auf, „genau die
Stelle der Statue einzunehmen, die wir beobachten werden. Man
muss mit ihr zu existieren beginnen“ (ebd., 9).
Husserl: Ideen II, 147.
Ebd., 144f.
Ebd., 147.
Neuner: Peri hapēs, 9. Bekanntlich hat Husserl das dritte Kapitel
seiner Ideen II mit „Die Konstitution der seelischen Realität durch
den Leib“ überschrieben.
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Serie, und vervielfältigt auch die Orte der Berührung wie
ebenfalls die berührenden Glieder. Der Mittelfinger berührt dabei keine vermeintlich opake Körperoberfläche
(wie Brust oder Arm), sondern die auf sich selbst gefalteten Lippen. Und ob deren besonderer Empfindsamkeit,
die womöglich die der Fingerspitze übersteigt, beginnt zu
oszillieren, was hier nun genau das aktiv berührende Organ ist und was das berührte – das Empfindende und das
Empfundene berühren sich, d.h. sie mischen sich oder
stülpen sich ineinander. Insofern figuriert der Mittelfinger
metonymisch als Zeigefinger, der auf die Falte weist, also
darauf, worum es Serres geht: „Das Gewebe“, Modell dieser Erkenntnistheorie, „faltet sich ein, kräuselt sich, wendet sich auf sich selbst, verknotet sich nach Belieben“
(102) – zeitigt mithin eine Vielheit von Erfahrungsereignissen, „kontingente Singularitäten“, denen es in ihrer
Veränderung immer wieder genau nachzuspüren gilt:
„Auf daß die Metrik verschwinde und mit ihr die Starrheit,
die wir so oft mit Strenge verwechseln; auf daß Unterschied sich von Abstand unterscheide und die Zahl der
Wege von hier nach dort ins Unermeßliche wachse.“ (99)
Die Philosophie der Gemenge und Gemische hat mithin von solchen Selbstexperimenten auszugehen und die Leser zu
diesen handgreiflichen Übungen aufzurufen, denn „[d]er
Körper […] lebte diese Geschmeidigkeit schon – und lebt
sie immer noch –, bevor die Topologie uns diese Lage
wieder vor Augen führte oder uns eine Strenge lehrte, die
anders geartet ist als die eines hölzernen Automaten.“
(Ebd.) Dabei werden nun tradierte Gemeinplätze der
Selbstberührung ebenso aufgerufen wie im selben Zug alteriert und unterwandert, eben auf die Probe und damit
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zur Debatte gestellt, dem experimentierenden Nachvollzug am je eigenen Körper im Hier und Jetzt ausgesetzt,
wobei das Ergebnis stets offenbleibt und es auch bleiben
soll. In dieser Dramaturgie, genauer: Choreografie der Beispiele bringt Serres neben Mittelfinger und Lippen genauso Zunge und Gaumen, die Zähne, Augenlieder und
den Schließmuskel, sowie übereinandergeschlagene Beine
und Füße, und nicht zuletzt den Phallus ins Spiel – eine
komplizierte Choreografie von irreduziblen Vielheiten,
die sich auf keinen Begriff bringen oder unter einen solchen subsumieren lässt, sondern vielmehr an dessen Stelle
tritt, um ein anderes, nicht-begriffliches Wissen zu generieren. Es handelt sich um einen erprobend-handgreiflichen Exzess, wie er sicher im ästhetischen Wissen einzigartig ist. Damit kartiert Serres den Körper, dessen Faltungen und die Topologie des Ich von Kopf bis Fuß, wobei
alle Organe zu Tastorganen werden – auch das Auge, von
dem es ja bereits in der Einstiegserzählung hieß, dass der
Qualm im brennenden Schiffsrumpf „in den Augen
beißt“ (11). Tatsächlich bestimmt Serres die Haut als den
„gemeine[n] Sinn“, als „sensorium commune“: eine Art Super-Sinn, der „allen Sinnen gemein“ und in spezifischer
Weise konstitutiv für alle Sinne ist, „ihr gemeinsamer
Nenner; jeder einzelne von ihnen ist aus ihr hervorgegangen, bringt sie auf seine je eigene Weise und in seiner Qualität kraftvoll zum Ausdruck“ (88). Zunächst meint das die
einigermaßen triviale wahrnehmungsphysiologische Tatsache, dass Häute an allen Wahrnehmungen und Empfindungen beteiligt sind, nicht allein an haptischen und taktilen: ohne Netzhaut kein Sehen, ohne Trommelfell kein
Hören, ohne Zunge kein Schmecken und ohne Schleim-
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häute auch kein Riechen. Dabei „verändern die Sinnesorgane die Haut auf seltsame Weise, die Haut, die ihrerseits
in einem fundamentalen Sinne variabel ist“: Sie stellt „die
Verbindung, die Brücke, den Übergang zwischen ihnen
[allen Sinnen, J.G.] dar[ ], eine banale, gemeinschaftliche,
von allen geteilte Ebene“ (ebd.). Der Haut- oder Tastsinn
ist mithin viele Sinne gleichzeitig und auch grundlegendes
Organ der Selbstwahrnehmung: „er gesellt sich zum inneren Sinn, dieser Summe der fünf anderen“ (64). Diese Bestimmung gemahnt an jene von Aristoteles, der die Haut,
das Organ des Tastsinns, als koiné aísthesis, als Allgemeinsinn definiert hatte: „als einen Sinn, der einer und viele ist
und der – subtextilis – in allen Sinnen ist“14. Desweiteren
hatte Aristoteles argumentiert, dass „der Berührung ein
unaufhebbarer Abstand eingeschrieben ist“, woran nochmals Stefan Neuner erinnert: Insofern „das ‚Wahrnehmungsvermögen des Tastbaren‘ im Inneren des Körpers“
liege, sei es „durch dessen Oberfläche, durch die Haut
oder das ‚Fleisch‘ von seinen Gegenständen getrennt“.15
Bei Serres wiederum ist jeder Selbstberührung zwar kein
Abstand, sondern eben die Mischung, damit nun allerdings eine unaufhebbare Differenz und Alterität eingeschrieben – ein nicht stillzustellendes, ‚vibrierendes‘ Hinund Herspringen des ‚Ich‘:
Ich berühre meine Lippen mit dem Finger, meine Lippen, die bereits ihrer selbst bewußt sind. Ich kann
gleichzeitig und nahezu unterschiedslos meinen Finger
küssen und meine Lippen mit dem Finger berühren.
14

15
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Das „ich“ vibriert auf beiden Seiten der Berührung, abwechselnd, und wirft plötzlich die andere Wand in die
Welt zurück oder lässt, indem es plötzlich über diese unmittelbare Nähe hinweggeht, lediglich ein Objekt zurück. […] Wer nicht weiß, wo seine Seele sich befindet,
berührt seinen Mund, und auch dort erfährt er es nicht.
Der Mund, der sich selbst berührt, macht sich seine
Seele und vermag sie der Hand zu geben; die Hand, die
sich ballt, vermag sich ihre blasse Seele zu schaffen und
kann sie nach Belieben dem Mund geben, der sie bereits
hat. Kontingenzen reinster Art. (19)

Die Serien der Selbstberührungen schließen sich weder zu
einer Einheit des Ich noch des Körpers ab. Ebenso vermitteln sie nicht die Evidenz jener Doppelempfindung,
mit der sich Husserl seines Leibs als Ganzem zu versichern wusste: Bei Serres bleibt die Seelensuche beständiges Projekt eines „endlose[n] Erkunden[s]“ (25), und
nichts kann garantieren, dass man sie findet. Entsprechend gelangen auch seine Beispielserien aus prinzipiellen
Gründen zu keinem Ende: „Unsere Seele breitet sich so
aus, daß wir nicht eins sind“ (21). Das zu erkunden und
zu erproben fordert er die Leserinnen und Leser dann
auch ganz explizit auf: „Versuchen Sie nun einmal selbst,
herauszufinden, wo die Seele sich befindet, indem Sie die
Ellbogen auf die Knie oder sonst ein Körperteil auf einen
anderen legen. Das hat kein Ende […]. Das Turnen ist der
Anfang und die Voraussetzung der Metaphysik.“ (19)
Serres ist es damit um eine Metaphysik unter Bedingungen extremer, stets turbulenter Kontingenz zu tun, welche
die Aufgabe eines tangiblen Denkens der Gemische stellt:
die Herausforderung, „Fusion ohne Konfusion“ (104) zu
denken. Nicht zuletzt geht es ihm mit der Auszeichnung
der Haut als mannigfaltige Singularität auch um ein neues
Verhältnis zur Abstraktion:
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Im unerhörten Reichtum der Tastempfindung scheint
mir der Tastsinn eine neuartige Form von Abstraktion
zu erreichen, und dies zumindest von zwei Seiten, von
der Seite der heterogenen Gemische und von jener Seite
her, wo der Geometer das Messen aufgibt, um singuläre
Formen, Grate und Gänge, abzuschätzen. (24)

Von daher ist für Serres auch die metaphorische Rede von
der Farbigkeit bestimmter Körperregionen, die ‚schwarz‘
sind, im Kontakt ‚weiß‘ werden – und wonach sich im
Anschluss an jene mit dem eigenen Körper experimentierenden Turnübungen eine für jede/n individuelle „Hautkarte“, eine stets in Veränderung begriffene „Tätowierung“ „zeichnen oder malen“ ließe (20) –, bloß Ersatz;
eine Prothese zur Veranschaulichung dessen, was eigentlich nicht zu sehen ist: „Bilder für solche, denen es an
Tastsinn gebricht“ (25). Denn „[w]ir glauben“ ja gemeinhin, so erläutert Serres sein Vorgehen,
die Dinge besser erkennen zu können, wenn wir sie gesehen haben, und wir glauben sie besser erklären zu
können, wenn wir Formen und Farben aufzeigen. […]
Aber ich habe sie nur deshalb gezeichnet und gemalt,
weil ich das Tastbare sichtbar machen, ein abstraktes
Bild des Taktilen entwerfen wollte. Abstrakt, damit wir
uns vom Sichtbaren abwenden und zum Tastbaren finden. Die moirierte, etwas fließende und gleichsam elastische Karte unserer Identität folgt der zarten Karte des
Tastsinns. […] Die Karte auf der Haut bringt sicherlich
mehr zum Ausdruck als den Tastsinn; sie taucht tief hinein in den inneren Sinn, aber sie geht vom Tastsinn aus.
So sagt das Sichtbare mehr als das, was es zu sehen gibt.
(23-24)

Abstraktion ist mithin keine Sache des Auges, sondern
des stets zu übenden Takts und „Feingefühl[s]“ (24). Dabei ist in dieser Erkenntnistheorie – das zeigt sich nicht
nur am Status von Gewebe und Haut als Modell, sondern
mehr noch in den handgreiflichen, zum Selbstexperiment
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auffordernden Beispielen – durchaus eine Topik der
Tuchfühlung und der Berührung am Werk; gleichwohl
eine, die nicht „identitätsfixiert, stabil und auf Einheit bedacht“ (69) sein, sondern gerade Instabilitäten, kontingente Mannigfaltigkeit, die ‚bastardische‘ Mischung genauso wie das Prekäre und Riskante jeglichen Kontakts
erkenntnismäßig (aber ebenso in ethischer Hinsicht) produktiv machen will. Das ruft – nicht ohne einen ins Diesseits gewendeten religiösen Pathos – zum einen zur Hingabe seiner selbst an die stürmische Veränderung, insbesondere durch den/die Andere/n auf:
Wenn du dich retten willst, riskiere deine Haut; wenn du
deine Seele retten willst, zögere nicht, sie hier und jetzt
dem Sturm der Veränderung auszusetzen. […] Du wirst
dich nicht verändern, wenn du dich dieser Unbeständigkeit und diesen Abweichungen nicht hingibst. Vor allem
wirst du nicht erkennen. […] Ich bin, ich existiere in dieser gemischten Kontingenz, die für Veränderung sorgt
durch den Gewittersturm des anderen, durch die Möglichkeit seiner Existenz. Wir bringen uns wechselseitig
aus dem Gleichgewicht, machen uns unser Dasein gegenseitig riskant. (28)

Zum zweiten ruft ein tangibles Denken, das von experimentellen Turnübungen ausgeht und stets von entsprechenden Beispielen abhängig ist, ebenso zur zaghaftzärtlichen Umarmung des/der Anderen auf – womit nun
auch, am Ende dieses Abschnitts, eine nicht minder topische, für die Philosophie der Gemenge und Gemische aber letztlich besonders paradigmatische Figuration der Berührung
deutlich wird:
Ohne die Erfahrung der vermischten Körper, ohne
diese greifbare Buntheit und diese abgeschwächte Vielfalt, hatte man sie [Subtraktion und Abstraktion, J.G.]
oft verwechselt. Diese Verachtung, die den Tod glorifiziert und so tut, als fände das glückliche Leben im Grabe
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statt, hatte die Metaphysik zu einer Vorübung des Mordes werden lassen. Während sie doch in Wirklichkeit
eine Liebeskunst ist. (29)

Aber auch das Lieben will eben gelernt sein, und die Begegnung zweier Liebender ist ein „endlose[s] Erkunden.
Wir tasten uns durch das Dickicht der Umstände“ (25)
und vervielfältigen so die Wege zu einander. Glückt das
Treffen, und sei es auch nur für einen Moment – womöglich anhand eines Fadens wie jenem, den Ariadne dem
Theseus für seinen Weg durchs Labyrinth schenkte; ein
ungleiches Paar, das denn auch bei Serres das Vorbild respektive den Hypotext dieser Liebesgeschichte mit vielen
verschiedenen und auch gar nicht immer glücklichen Enden abgibt –, trifft man sich also, ist jede Berührung ein
Ereignis: „Ich umarme dich, unsere Kontingenz macht
hier und jetzt Nuance um Nuance, Mischung um Mischung“ (26). Wer dem/der/den Anderen begegnen und
sich dabei auf die sinnliche Suche nach seiner Seele machen, Körper und Geist in ihrer stets fluktuierenden, ‚unentwirrbaren Vermengung‘ (24) begreifen möchte, der
muss jedenfalls anfangen, die Beispiele zu lieben oder sich
wenigstens auf sie einzulassen – denn auch der Text ist
bekanntlich nichts als Körper, und zwar ein außerordentlich mannigfaltiger.
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Den 2. October: Ton des Tages, Lustspiel von Voß.

Kant sagt irgendwo, in seiner Kritik der Urtheilskraft, daß
der menschliche Verstand und die Hand des Menschen,
zwei, auf nothwendige Weise, zu einander gehörige und
auf einander berechnete, Dinge sind. Der Verstand, meint
er, bedürfe, falls er in Wirksamkeit treten solle, ein Werkzeug von so mannichfaltiger und vielseitiger Vollkommenheit, als die Hand; und hinwiederum zeige die Struktur der Hand an, daß die Intelligenz, die dieselbe regiere,
der menschliche Verstand sein müsse. Die Wahrheit dieses, dem Anschein nach paradoxen Satzes, leuchtet uns
nie mehr ein, als wenn wir Herrn Iffland auf der Bühne
sehen. Er drückt in der That, auf die erstaunenswürdigste
Art, fast alle Zustände und innerliche Bewegungen des
Gemüths damit aus. Nicht, als ob, bei seinen theatralischen Darstellungen, nicht seine Figur überhaupt, nach
den Forderungen seiner Kunst, zweckmäßig mitwirkte: in
diesem Fall würde das, was wir hier vorgebracht haben,
ein Tadel sein. Es wird ihm, in der Pantomimik überhaupt, besonders in den bürgerlichen Stücken, nicht leicht
ein Schauspieler heutiger Zeit gleichkommen. Aber von
allen seinen Gliedern, behaupten wir, wirkt, in der Regel,
keins, zum Ausdruck eines Affekts, so geschäftig mit, als
die Hand; sie zieht die Aufmerksamkeit fast von seinem
so ausdrucksvollen Gesicht ab: und so vortrefflich dies
Spiel an und für sich auch sein mag, so glauben wir doch,
daß ein Gebrauch, mäßiger und minder verschwende-

risch, als der, den er davon macht, seinem Spiel (wenn dasselbe noch etwas zu wünschen übrig läßt) vortheilhaft sein
würde.
xy.
Heinrich von Kleist: Theater. In: Ders.: Sämtliche Werke. Berliner Abendblätter I. Bl 4/4.10.1810. Brandenburger Ausgabe. Hg. v. Roland Reuß u. Peter Staengle. Basel, Frankfurt
a. M. 1997. Bd. II/7, S. 23.
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Von einem unpassenden Handschuh und dem
Sinn in den Fingerspitzen. Kants Beispiel der
menschlichen Hände und ihres Tastsinnes
Die Frage, wie ein philosophischer Text zu lesen sei, stellt
sich auch und nicht zuletzt als Frage nach dem Umgang
mit seinen Beispielen. Greifen wir etwa (inspiriert durch
das Thema dieses Heftes) zunächst ein Beispiel heraus,
das Immanuel Kant in seiner Anthropologie in pragmatischer
Hinsicht (1798) zum Vergleich angeführt hat, um die Annahme zu rechtfertigen, dass der Mensch das einzige Lebewesen sei, welches über einen Tastsinn verfüge:
Der Sinn der Betastung liegt in den Fingerspitzen und
den Nervenwärzchen (papillae) derselben, um durch die
Berührung der Oberfläche eines festen Körpers die Gestalt desselben zu erkundigen. – Die Natur scheint allein
dem Menschen dieses Organ angewiesen zu haben, damit er durch Betastung von allen Seiten sich einen Begriff von der Gestalt eines Körpers machen könne;
denn die Fühlhörner der Insecten scheinen nur die Gegenwart desselben, nicht die Erkundigung der Gestalt
zur Absicht zu haben.1

Die Fühlhörner der Insekten werden hier mit einem sonderbaren Sprung den Fingerspitzen der Menschen gegenübergestellt und dabei als pars pro toto gesetzt: Sie erhalten
die Funktion, exemplarisch die Tastorgane aller übrigen
Tiere zu vertreten, um zu vergegenwärtigen, dass der
Tastsinn der Tiere sich grundsätzlich vom menschlichen
„Sinn der Betastung“ unterscheide und eigentlich gar kein
1

Immanuel Kant: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. In:
Kants Werke. Akademie-Ausgabe. Berlin 1968. Bd. 7, S. 154f. Alle
weiteren Kant-Zitate entstammen der Akademie-Ausgabe, die im
Folgenden abgekürzt wird mit Bandnummer, Seitenzahl.
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richtiger Tastsinn in der engeren Wortbedeutung sei.
Handelt es sich hier überhaupt um ein Beispiel, obwohl es
weder als solches eingeführt noch in Form einer unvollständigen Auflistung präsentiert wird? Die Auswahl erscheint merkwürdig: Erstens ist die These, dass Insekten
mit ihren Fühlern nur eine unspezifische Anwesenheit
von etwas, nichts aber von dessen Gestalt erkennen könnten, offenkundig spekulativ. Zweitens ist die Kluft, die der
Vergleich zwischen Menschen und Insekten eröffnet, zu
eklatant. Was ist etwa mit den übrigen Säugetieren? Haben wirklich nur Menschen einen „Sinn der Betastung“
und ist es plausibel zu sagen, dass dieser nur in den Fingerspitzen angesiedelt sei? Wenn man so fragt, folgt man
der Annahme, es gehe in philosophischen Untersuchungen stets um die Dinge an sich – in diesem Fall: es ginge
Kant um den Tastsinn an sich. Unter dieser Voraussetzung muss man dann fragen, ob die Insektenfühler als
Vergleichsbeispiel ausreichen und ob die Verortung des
Tastsinnes in den menschlichen Fingerspitzen zutreffend
sei oder ob die Fokussierung auf die (aktiven) Hände nicht
die übrigen (passiveren) Hautsinne zu Unrecht verdrängt
habe u.s.w. Doch was, wenn es hier nicht (oder nicht nur)
um den Tastsinn an sich ginge, sondern vor allem um
seine besondere Exemplarität für die menschliche Sinnlichkeit? Was hieße es dann, die Betrachtungen der Anthropologie mit Kants Hauptwerk zusammenzulesen? Immerhin hat Kant seine kritische Philosophie zeitlich parallel zu seinen Anthropologie-Vorlesungen entwickelt. In
der Kritik der reinen Vernunft (1781/87) wird die Sinnlichkeit zwar nur als ein reines, a priori gegebenes Formprinzip unabhängig von allem empirischen Wahrnehmungs-
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gehalt reflektiert, jedoch nicht unabhängig vom „Standpunkte eines Menschen“ (3, 55). Eine Frage wäre daher,
inwiefern die menschlichen Hände und ihr Tastsinn eine
Rolle als Beispiel(e) in Kants Philosophie spielen und ob
zwischen der anthropologischen Bedeutung, die Kant
dem Tastsinn zuspricht, und der transzendentalen Ästhetik ein Zusammenhang besteht. Eines können wir zunächst festhalten: Die Fühlhörner der Insekten, oder vielmehr, die Auslassung weiterer, näherliegender Vergleichsbeispiele, haben offenkundig die Funktion, den Ausnahmestatus der menschlichen Hände und ihres einzigartigen
Fingerspitzengefühls hervorzuheben.
Der besondere Sinn für die Figur des Körpers
Es mag überraschen, dass Kant in seiner Anthropologie dem
Tastsinn den ersten Platz unter allen fünf Organsinnen
eingeräumt hat: Der „Sinn der Betastung“, wie es dort
heißt, sei „der wichtigste und am sichersten belehrende“
aller Sinne, weil er als einziger „unmittelbare[ ] äußere[ ]
Wahrnehmung“ verschaffe (7, 155). Seine besondere Fähigkeit bestehe darin, „durch die Berührung der Oberfläche eines festen Körpers die Gestalt desselben zu erkundigen.“ (7, 154) „Ohne diesen Sinn würden wir uns von
einer körperlichen Gestalt gar keinen Begriff machen
können“. (7, 155). Der Tastsinn ist insofern ein Formsinn,
d.h. ein Sinn für die „Gestalt“ oder, wie Kant auch sagt,
für die „Figur“. Kant unterscheidet ihn vom sogenannten
„Vitalsinn“ bzw. der „Vitalempfindung“, worunter er
vielfältigere Wahrnehmungen versteht, z.B. „ob die Oberfläche sanft oder unsanft [...] ob sie warm oder kalt sei“
(ebd.), aber auch innere Gemütsregungen verschiedener
Art, durch die wir uns selbst spüren, etwa beim „Schauer“
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oder „Gräuseln“ (7, 154). Demgegenüber betreffe das Besondere des Tastsinns das Vermögen, die äußere Gestalt
eines Körpers zu erfassen: „Das Glatte oder Rauhe im
Anfühlbaren bemerken, ist etwas ganz anderes, als die Figur des äußeren Körpers dadurch erkundigen.“ (7, 156).
Der „Sinn der Betastung“ wird also nicht allgemein als
Hautsinn verstanden, sondern untrennbar mit den
menschlichen Händen verknüpft. Als aktiv begreifendes
Organ steht er eigentümlich zwischen Rezeptivität und
Spontaneität: Er wird nicht nur als Lieferant einer mannigfaltigen Materie sinnlicher Empfindungen aufgefasst,
sondern als ein Vermögen, das für die Erkenntnis der
Form des äußeren Gegenstandes unverzichtbar ist. Zwar
schreibt Kant, der Tastsinn sei zugleich der „gröbste“ unter allen Sinnen (7, 155), was als Abwertung gelesen werden kann. Doch die attestierte Grobheit jenes Sinnes mag
auch ein Zugeständnis an die Tradition und ihre Vorstellung vom edleren Gesichtssinn sein. Der Sinn des Sehens
sei der edelste, so Kant, weil er – ganz anders als der Tastsinn – zur Wahrnehmung von Dingen in weiter Ferne fähig sei und „die größte Sphäre derselben im Raume“ vorstellbar mache; außerdem, weil er dabei für gewöhnlich
am wenigsten sein eigenes Organ (die Augen) affiziert
fühle und aus diesem Grunde „einer reinen Anschauung
(der unmittelbaren Vorstellung des gegebenen Objects
ohne beigemischte merkliche Empfindung) näher“
komme (7, 156). Letzteres scheint nur im Sinne einer Analogie zu verstehen zu sein, denn eigentlich sind die Augen
„ein Sinn der mittelbaren Empfindung“, da sie ein Objekt
nur mittels der bewegten Materie des Lichtes erkennen
lassen (ebd.). Das, was Kant in der Kritik die „reine An-
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schauung“ nennt, ist eine rein formale und empfindungsfreie, a priori gegebene Vorstellung von Raum und Zeit.
Dennoch legen die Bemerkungen der Anthropologie nahe,
im Hinblick auf den für Kants transzendentale Ästhetik
so zentralen Begriff der reinen sinnlichen Anschauung ein
implizites Primat des Seh-Sinns zu vermuten. Das Gehör
wird demgegenüber eng mit dem Vermögen der Begriffe
und der geselligen Mitteilung verknüpft, weil es uns ermöglicht, Sprachlaute zu empfangen, welche „die geschicktesten Mittel der Bezeichnung der Begriffe“ seien
(7, 155). Ohne Sprache, weil ohne die hierzu notwendige
Sinnlichkeit, könnten wir niemals zu mehr als „einem
Analogon der Vernunft“ gelangen (ebd.). Trotz dieses
Zugeständnisses, dass sich Verstand und Vernunft ohne
empirische Sinne nicht entwickeln könnten, wird das reine
Vermögen der Begriffe auf transzendentaler Ebene als
ganz unabhängig von sinnlicher Anschauung gedacht.
Zwischen der Sinnlichkeit empirischer Menschen und den
reinen Vermögen des transzendentalen Subjekts scheint
Kant einen radikalen Bruch zu installieren, der auch die
Ableitung reiner Begriffe von Beispielen betrifft. Denn
die transzendentalen Prinzipien müssen sich ganz unabhängig von Erfahrungsbeispielen bzw. empirischen Anschauungen rechtfertigen lassen (vgl. 3, 103f.). Dennoch
fragt es sich, inwiefern die Betrachtungen der Anthropologie
die transzendentalphilosophische Aufteilung in reine Vermögen und empirische Anschauungen sowie deren Hierarchie durchkreuzen, indem sie auch die geistigen Vermögen in ihrer Abhängigkeit vom Vorhandensein empirischer Sinne reflektieren. Dies gilt auch für den Status des
Tastsinnes, dessen Beschränkung auf das Gefühl in den
Fingerspitzen erst die Sonderrolle ermöglicht, welche
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Kant jenem Sinn erteilt, indem er ihn zum einzigen spezifisch menschlichen Sinn erhebt:
Die Charakterisierung des Menschen, als eines vernünftigen Tieres, liegt schon in der Gestalt und Organisation
seiner Hand, seiner Finger und Fingerspitzen, deren
teils Bau, teils zartem Gefühl, dadurch die Natur ihn
nicht für Eine Art der Handhabung der Sachen, sondern
unbestimmt für alle, mithin für den Gebrauch der Vernunft geschickt gemacht, und dadurch die technischeoder Geschicklichkeitsanlage seiner Gattung, als eines
vernünftigen Tieres, bezeichnet hat. (7, 323)

Interessanter Weise werden hier der Tastsinn und die Geschicklichkeit der Hände als Bedingungen unseres Vernunftgebrauchs ausgewiesen. Denn die Vernunft könne
erst zur Anwendung kommen, wenn sie nicht auf eine Art,
die Dinge zu handhaben, festgelegt sei. Ihre Entfaltung
verlange eine offene Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten. Die menschlichen Hände erhalten so den Status eines
seiner Art nach singulären (sowohl rezeptiven als auch aktiven) Sinnesorgans, welches erst Anwendungsalternativen, mithin die Verwirklichung eines allgemeinen, geistigen Vermögens gewährleistet. Der Sonderstatus des Menschen in der Natur wird insofern nicht nur durch sein Vernunftvermögen, sondern auch durch seine besondere
Sinnlichkeit begründet. Die organische Gliederung der
feinfühligen Hände realisiert und verkörpert – pars pro
toto – das „vernünftige Tier“. Zugleich fungieren die Fingerspitzen als ein Fundamentalsinn, an den die anderen
Sinne zurückgebunden werden müssen, damit diese überhaupt Evidenz verschaffen können. Das Gehör und der
Gesichtssinn müssen sich durch den Tastsinn „belehren“
lassen, schreibt Kant, und auf diesen „ursprünglich bezogen“ werden, „um Erfahrungserkenntniß zu verschaffen“
(7, 155). Diese Formulierung erinnert auffällig an das, was
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er in der Kritik der reinen Vernunft über die Rolle der empirischen Anschauung für die Erkenntnis geschrieben hat:
Dass unsere Begriffe nur in Bezug auf empirische, äußere
Anschauungen Bedeutung haben und Erkenntnis möglich machen, weil die reine Vernunft aus sich heraus kein
Wissen über die Wirklichkeit erlangen kann (vgl. 3, 117f.
u. 200). Nicht nur sollen sich also Begriffe auf empirische
Anschauungen beziehen, sondern auch im Verhältnis der
Sinne untereinander sollen sich der Seh- und Gehörsinn
auf den Tastsinn beziehen. Diese Parallele weckt die Vermutung, dass der Tastsinn für die transzendentale Kritik
und ihr Konzept der empirischen Anschauung eine, wenn
auch (sozusagen unter der Hand) verborgene, Schlüsselrolle spielt. Sein zartes Fingerspitzengefühl ist nicht nur
entscheidend, weil es wichtige sinnliche Daten zur Erkenntnis der uns umgebenden Dinge liefert, sondern weil
es uns mit dem konfrontiert, was eine Figur zu der eines
äußeren Gegenstandes macht – nämlich ihr Widerstand
und ihre Undurchdringlichkeit –, und zweitens, weil es auf
die besondere, körperliche Natur von uns Menschen, d.h.
auf unseren menschlichen Standpunkt verweist.
Der transzendentale Ort des Körpers und des Beispiels
Auch wenn in der Anthropologie nur von „Figur“ im Sinne
einer räumlich ausgedehnten, physischen Gestalt die Rede
ist, so sind Figuren traditionell doch immer auch eine
Frage der Rhetorik gewesen. Analoges gilt für die Extension, die sich nicht nur als Frage nach dem Raum und der
Ausdehnung von Körpern stellt, sondern auch (im übertragenen Sinne) als Frage nach der logischen Extension,
d.h. als Frage nach dem Fall oder Gegenstandsbereich, auf
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den sich Begriffe beziehen. Bemerkenswerterweise hat
Kant beides in der Kritik der reinen Vernunft untrennbar
miteinander verbunden, indem er dort den möglichen
Fall, auf den Verstandesbegriffe referieren, a priori in der
sinnlichen Anschauung verortet, als deren reine Form er
Raum und Zeit begreift. Die reine Form der Sinnlichkeit
ist demnach von der empirischen Materie der Erscheinungen unabhängig und das Gleiche gilt für die reine Form
des Falls. Letztere bezeichnet Kant als „transzendentales
Schema“ der Begriffe (3, 133f.). So habe „die Transzendental-Philosophie das Eigenthümliche: daß sie zugleich
a priori den Fall anzeigen kann“, worauf die Begriffe „angewandt werden sollen“ (ebd.). An einer anderen Stelle, in
der es um die transzendentale Topik geht, ist auch vom
„transzendentalen Ort“ die Rede, auf den sich Begriffe
beziehen (3, 219). Dieser liege entweder in der Sinnlichkeit oder im reinen Verstand. Der transzendentale Ort im
reinen Verstand sei der Ort der übersinnlichen Wesen
bzw. der Dinge, wie sie an sich selbst betrachtet sind und
wie der reine Verstand sie erkennen würde, wenn er zu
einer intelligiblen Anschauung fähig wäre. Der transzendentale Ort in der Sinnlichkeit bezeichnet hingegen den
Ort der sinnlichen Anschauungen als den für uns Menschen allein möglichen Gegenständen der Erkenntnis.
Wenn wir die Realität erkennen wollen, dürfen wir, so das
Fazit der Kritik, unsere Begriffe nur auf Letzteren beziehen. Der rationalistischen Annahme einer durch reine
Vernunft erkennbaren übersinnlichen Realität bzw. einer
Erkennbarkeit der Dinge unabhängig von aller Sinnlichkeit hält Kant die allgemeine Forderung nach Beispielen
entgegen:
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[S]o müßte man doch ein Beispiel von dergleichen reiner und sinnenfreier Realität anführen, damit man verstände, ob eine solche überhaupt etwas oder gar nichts
vorstelle. Aber es kann kein Beispiel woher anders, als
aus der Erfahrung genommen werden, die niemals mehr
als Phaenomena darbietet [...]. (3, 227f.)

Er verbindet seine Forderung mit dem Ausschluss einer
Möglichkeit: Wenn „kein Beispiel woher anders, als aus
der Erfahrung genommen werden“ kann, dann ist der
transzendentale Ort in der Sinnlichkeit zugleich der Topos des Beispiels oder, genauer, des möglichen Falls. So
heißt es in der Kritik, die transzendentalen Kategorien ließen sich nicht anders darstellen, „als an einem Beispiele,
das mir Erfahrung an die Hand gibt“ (3, 470). Zur Erkenntnis rein geistiger Substanzen sind sie hingegen nicht
zu gebrauchen. Dass Beispiele durch Erfahrung „an die
Hand“ gegeben werden müssen, ist selbst keine Erkenntnis aus reiner Vernunft. Aus reiner Vernunft betrachtet,
lässt es sich nur als „merkwürdig[ ]“ feststellen, dass wir,
um die objektive Realität eines Verstandesbegriffs zu belegen, „immer äußere Anschauungen bedürfen“ (3, 200; Hervorhebung i. O. gesperrt). Dasjenige aber, so Kant, „was
ein Gegenstand äußerer Sinne ist, heißt Körper.“ (3,263)
Bereits in seiner Schrift über die Träume eines Geistersehers
(1766) hat Kant das vermeintliche Wissen von übersinnlichen Geistwesen mit der Forderung konfrontiert, „Fälle
der Anwendung“ des Wortes „Geist“ aufzuzeigen
(2, 320). Ähnlich wie in seiner späteren Kritik stellt er diese
Forderung hier als Frage nach dem Ort (focus imaginarius)
einer möglichen Bezugnahme und antwortet, dieser
könne nur im ‚Außen‘ der physischen Erscheinungen, d.h.
im Raum liegen (vgl. 2, 343f.). Nur körperlich ausgedehnte, materielle Dinge seien in der Lage, den Sinnen zu
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erscheinen. Eine immaterielle, „durchdringliche Gegenwart“ von etwas wie Geistern könne im Raum, d.h. in der
äußeren Anschauung, nicht bemerkbar werden (2, 347).
Die Frage lautet darum, wie ein Geist – etwa der eigene –
im Raum gegenwärtig sein könne, und Kant antwortet:
nicht als reiner Geist. Um diesen Gedanken an einem Beispiel zu veranschaulichen, führt er verschiedene Wahrnehmungen des eigenen Körpers an, vom Kopf zu den
Fingerspitzen, über den Herzschlag bis zu den Fersen und
Zehen:
Ich würde mich also an der gemeinen Erfahrung halten
und vorläufig sagen: Wo ich empfinde, da bin ich. Ich bin
eben so unmittelbar in der Fingerspitze wie in dem
Kopfe. Ich bin es selbst, der in der Ferse leidet und welchem das Herz im Affecte klopft. Ich fühle den
schmerzhaften Eindruck nicht an einer Gehirnnerve,
wenn mich mein Leichdorn peinigt, sondern am Ende
meiner Zehen. Keine Erfahrung lehrt mich […], mein
untheilbares Ich in ein mikroskopisch kleines Plätzchen
des Gehirnes zu versperren, um von da aus den Hebezeug meiner Körpermaschine in Bewegung zu setzen
[...]. (2, 324f.)

Die Wahrnehmungen, die Kant hier auflistet, um die eigene körperliche Existenz vor Augen zu führen, entstammen primär dem Sinn, den er in der Anthropologie den
„Vitalsinn“ nennt. Doch mit den Fingerspitzen ist zugleich der Ort angesprochen, an dem er den Tastsinn lokalisiert. Der Tastsinn vergegenwärtigt aber nicht nur (neben dem Vitalsinn) den eigenen subjektiven Standpunkt,
sondern er ist – als Sinn für die undurchdringliche, widerständige Form einer Figur – zugleich genau der Sinn, dem
reine Geistwesen nicht gegenwärtig sind. Geisterseher
mögen die Seelen der Toten vermeintlich sehen, hören
oder wie einen Lufthauch mit Schaudern und „Gräuseln“
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fühlen, sie können aber nicht deren Konturen mit den
Händen greifen oder ertasten. Während der Gesichtssinn
und das Gehör eng mit der Fähigkeit verbunden werden,
sich die Welt der Sprache, der Zeichen und Symbole zu
erschließen und die sinnliche Wahrnehmung für das Ideelle, Abstrakte und rein Geistige durchsichtig zu machen,
verspricht der Tastsinn statt eines Symbolsinns ein unmittelbarer Realitätssinn zu sein, der mit dem Widerstand der
konkreten Materie konfrontiert. Insofern kommt dem
Tastsinn bei Kant ein paradigmatischer Status zu und geht
sein Primat nicht zufällig Hand in Hand mit einer „Apologie für die Sinnlichkeit“ (7, 143).
Ähnlich war es schon in John Lockes Versuch über den
menschlichen Verstand und der daran anschließenden Diskussion des Molyneux-Experimentes. Das Gedankenexperiment, welches William Molyneux an Locke adressiert
hatte und das dieser 1694 in die zweite Auflage seines Versuch[s] aufnahm, handelte von der Frage, ob ein blind geborener Mensch, dem plötzlich das Augenlicht geschenkt
würde, eine Kugel und einen Würfel, die er bisher nur
durch den Tastsinn kannte, mittels der Augen voneinander unterscheiden und als Kugel bzw. Würfel identifizieren könnte, ohne sie zugleich berühren zu dürfen.2 Locke
schloss sich Molyneux darin an, diese Frage zu verneinen,
und setzte damit eine lange philosophische Kontroverse
in Gang. Auch wenn Kant sich nicht ausdrücklich auf
Locke oder Molyneux bezieht, so scheint doch deren Ein-

2

Vgl. John Locke: Versuch über den menschlichen Verstand [An Essay Concerning Human Understanding, 1690]. Deutsch v. Carl Winckler. Hamburg 2006. Bd. I, 2. 9, S. 161ff.
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fluss in seiner Einschätzung des Tastsinnes sehr gegenwärtig.3 Gegen die rationalistische Philosophie ausgespielt, bildet das vorsichtige Herantasten des Blinden geradezu allegorisch das Gegenmodell zur unmittelbaren
Vernunfteinsicht und Ideen-Schau, wie auch zum Erhören der göttlichen Offenbarung. Langsam (im Dunkeln)
tastend erkennen wir einen Gegenstand gerade nicht, wie
es das traditionelle Evidenz-Ideal verlangte, weil seine
Wahrheit aus sich heraus sofort einleuchtet und uns
schlagartig vor Augen steht; ebenso wenig durch das Vernehmen einer autoritativen Botschaft. Vielmehr ist die
ganz andere Form der Evidenz, die er verschafft, eine der
sukzessiven Annäherung von verschiedenen Seiten, eine
der Intimität mit einem widerständigen, handgreiflichen
Stoff. Welches Sinnesvermögen könnte ein besseres
Gleichnis für empirische Forschung und Aufklärung abgeben?
Das Beispiel der menschlichen Hände
Vor dem Hintergrund der vorangegangenen Überlegungen fällt auf, dass Kant an verschiedenen Stellen seines
Werkes wiederholt das Beispiel der menschlichen Hände
eingesetzt hat und zwar immer dann, wenn es um den
Raum und unsere Orientierung in ihm geht. Dabei tauchen die Hände meist auf, um zu zeigen, dass sich die
Wirklichkeit nicht durch reine Vernunft begreifen lasse,
ja, dass die Vernunft aus sich heraus überhaupt gar nichts
Objektives erkennen könne, nicht einmal die Gegen-

3
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stände der Mathematik. So schreibt er in der Kritik der reinen Vernunft, auch die mathematischen Gegenstände seien
keine intelligiblen Dinge an sich, sondern sinnliche Anschauungen, deren Möglichkeit auf den reinen Anschauungsformen von Raum und Zeit beruhe. Galt die Mathematik bis dato als reine Vernunftwissenschaft von intelligiblen Gegenständen und ihre Urteile allesamt als analytisch, so sagt Kant nicht nur, dass die Urteile der Mathematik synthetisch seien, weil sie sich auf reine sinnliche
Anschauungen (Schemata) beziehen, sondern dass sie erst
dann Erkenntnisse liefern, wenn sie auf empirische Anschauungen angewandt werden: „weil, wenn man diese
Bedingung wegnimmt, alle Bedeutung, d. i. Beziehung
aufs Object, wegfällt, und man durch kein Beispiel sich
selbst faßlich machen kann, was unter dergleichen Begriffe denn eigentlich für ein Ding gemeint sei.” (3, 205)
Diesen Gedanken eines erkenntniskonstitutiven Bezugs
auf „fassliche“ Beispiele erläutert er u.a. anhand des Zählens mit Hilfe der Finger oder des Hin- und Herschiebens
der Korallen des Rechenbretts (vgl. 3, 204f. u. 37). Das
Beispiel des Fingerzählens soll belegen, dass die mathematischen Erkenntnisse synthetische Urteile a priori sind,
die auf sukzessiver Konstruktion in der sinnlichen Anschauung beruhen, sprich, dass sie Erkenntnisse von sinnlichen Gegenständen sind.
Bereits in seiner Schrift Von dem ersten Grunde des Unterschiedes der Gegenden im Raume (1768) wurden die menschlichen
Hände als Beispiel gegen eine Erkenntnis aus reiner Vernunft ausgespielt. Es ging hier um die Frage nach
dem Grund von Richtungsunterschieden wie etwa
Links/Rechts, Oben/Unten oder Vorne/Hinten. Kant
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macht jene kontextabhängigen, aber dennoch entscheidenden Bestimmungen eines Gegenstandes konstitutiv
am Raum fest und lässt zur Erläuterung spiegelsymmetrische Paarfiguren von je zwei einander gleichen, aber dennoch inkongruenten Körpern als Gegenbeispiele gegen
Leibniz’ Metaphysik und Raum-Theorie antreten. Diese
gründete auf zwei logischen Prinzipien: dem Satz vom zureichenden Grund und dem Prinzip der Identität der Ununterscheidbaren, welches besagt, dass zwei Dinge, deren
Wesensmerkmale sich in nichts voneinander unterscheiden, ein und derselbe Gegenstand sein müssen. Dabei machen, so Leibniz, „Zeit und Ort [...] nicht das eigentliche
Wesen der Identität und der Verschiedenheit aus“. 4 Kants
Beispiele sollen demgegenüber zeigen, dass es sehr wohl
wesentlich gleiche, nur durch ihre Position und Ausrichtung im Raum unterschiedene Dinge gebe, wie z.B. unsere
beiden Hände.5
[D]as gemeinste und klärste Beispiel haben wir an den
Gliedmaßen des menschlichen Körpers, welche gegen
die Verticalfläche desselben symmetrisch geordnet sind.
Die rechte Hand ist der linken ähnlich und gleich, und
wenn man bloß auf eine derselben allein sieht, auf die
Proportion und Lage der Theile unter einander und auf
die Größe des Ganzen, so muß eine vollständige Beschreibung der einen in allen Stücken auch von der andern gelten. (2, 381)

Der Gestus, mit dem Kant hier der Leibniz’schen Metaphysik das Beispiel als empirische Tatsache entgegensetzt,
4

5
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kontrastiert eigentümlich mit dem fiktionalen Zug, der
dem Beispiel inhäriert, d.h. mit dem Umstand, dass sich
unsere beiden Hände niemals exakt gleichen. Durch das
Ausblenden prädikativer Differenzen wird die Pluralität
ästhetischer Phänomene als etwas begründet, das sich
grundsätzlich der Logik entzieht. Zunächst scheinen die
menschlichen Hände nur ein Beispiel neben anderen spiegelsymmetrischen Körpern zu sein, die Kant auflistet –
wie etwa unseren beiden Ohren –, und entsprechend betont er stets, es handele sich nur um einen gewöhnlichen
Fall unter vielen weiteren. Dennoch kommt „dem gemeinen Beispiele beider Hände“ (2, 382) ein besonderer Status zu. Denn sie werden nicht nur als Objekte einer
Links/Rechts-Unterscheidung betrachtet, sondern zugleich als subjektive Ausgangspunkte, die eine solche Unterscheidung überhaupt erst ermöglichen. Die Gegenden
im Weltraume, so Kant, lassen sich nur bestimmen, „indem ich mir bewußt bin, nach welcher Hand diese Ordnung fortlaufe“ (2, 379), da das durch die Hände vermittelte „verschiedene Gefühl der rechten und linken Seite
zum Urtheil der Gegenden von so großer Nothwendigkeit ist“ (2, 380). In den Prolegomena zu einer jeden künftigen
Metaphysik (1783) kommt er auf diese Beispielreihe und
ihr prominentestes Beispiel, die rechte und linke Hand,
wieder zurück. Auch hier schreibt er, der Unterschied von
rechts- und linksorientierten Körpern („z.B. widersinnig
gewundener Schnecken“) lasse sich „durch keinen einzigen Begriff verständlich machen, sondern nur durch das
Verhältniß zur rechten und linken Hand, welches unmittelbar auf Anschauung geht.“ (4, 286) Das Beispiel der widersinnigen Schneckenhäuser erinnert unwillkürlich an
das eingangs zitierte Beispiel der Fühlhörner der Insekten,
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wobei auch hier wieder ein Status-Gefälle etabliert wird.
Die Links/Rechts-Unterscheidung unserer beiden Hände
fungiert demnach als Bedingung, um den inneren Widersinn all der anderen äußeren Erscheinungen überhaupt zu
bemerken. Am deutlichsten wird diese orientierende
Funktion der Hände in dem Text Was heißt: Sich im Denken
orientieren? (1786). Kant schreibt den Händen hier eine unverzichtbare Funktion zu, wenn es darum geht, sich im
Raum zurechtzufinden. Dabei verbindet er die lebenspraktische Notwendigkeit einer Orientierung im Raum
mit der Anforderung, zu urteilen und zu handeln. Beides
bedürfe eines subjektiven Standpunktes:
Sich orientiren heißt in der eigentlichen Bedeutung des
Worts: aus einer gegebenen Weltgegend (in deren vier
wir den Horizont eintheilen) die übrigen, namentlich
den Aufgang zu finden. Sehe ich nun die Sonne am
Himmel und weiß, daß es nun die Mittagszeit ist, so
weiß ich Süden, Westen, Norden und Osten zu finden.
Zu diesem Behuf bedarf ich aber durchaus das Gefühl
eines Unterschiedes an meinem eigenen Subject, nämlich der rechten und linken Hand. Ich nenne es ein Gefühl: weil diese zwei Seiten äußerlich in der Anschauung
keinen merklichen Unterschied zeigen. (8, 134f.)

Das Beispiel der menschlichen Hände soll also nicht nur
das Phänomen der Richtungsunterschiede von Körpern
fasslich machen, sondern die Hände fungieren als Instanz
eines Gefühls für diesen Unterschied selbst. Nur durch
den Bezug auf dieses subjektive Gefühl sei die objektive
Erkenntnis räumlicher Gegenstände möglich. Die exemplarische Bezugnahme auf die Hände tritt dabei ausdrücklich einer Erkenntnis durch bloße Begriffe und durch bloßes Sehen entgegen. Denn der Unterschied von links und
rechts könne gar nicht nur mit dem Auge wahrgenommen
werden. Ohne jenes „durch die Natur angelegte, aber
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durch öftere Ausübung gewohnte Unterscheidungsvermögen durchs Gefühl der rechten und linken Hand zu
Hülfe“ zu nehmen, würde sich selbst der Astronom bei
der Betrachtung des Sternenhimmels „unvermeidlich desorientiren“ (ebd.).
Dass sich unsere beiden Hände weder durch reine Vernunft, noch durch bloßes Anschauen unterscheiden lassen, verdeutlicht Kant in den Prolegomena auch anhand des
Beispiels, dass „der Handschuh der einen Hand [...] nicht
auf den der andern gebraucht werden“ kann (4, 286). Er
ruft damit die Situation auf, in der man versehentlich den
falschen Handschuh anzuziehen versucht, etwa den linken Handschuh auf die rechte Hand, wie es Kindern
leicht passiert. Offenbar kommt der Handschuh ins Bild,
um die faktische Inkongruenz beider Anschauungen zu
verdeutlichen. Das Beispiel des Handschuhs folgt unmittelbar auf ein anderes, das von der Spiegelung der eigenen
Hand handelt, und soll, wie auch jenes, die transzendentale Idealität des Raumes belegen:
Was kann wohl meiner Hand oder meinem Ohr ähnlicher und in allen Stücken gleicher sein, als ihr Bild im
Spiegel? Und dennoch kann ich eine solche Hand, als
im Spiegel gesehen wird, nicht an die Stelle ihres Urbildes setzen; denn wenn dieses eine rechte Hand war, so
ist jene im Spiegel eine linke, und das Bild des rechten
Ohres ist ein linkes, das nimmermehr die Stelle des andern vertreten kann. Nun sind hier keine innre Unterschiede, die irgend ein Verstand nur denken könnte; und
dennoch sind die Unterschiede innerlich, so weit die
Sinne lehren, denn die linke Hand kann mit der rechten
unerachtet aller beiderseitigen Gleichheit und Ähnlichkeit doch nicht zwischen denselben Grenzen eingeschlossen sein (sie können nicht congruiren); der Handschuh der einen Hand kann nicht auf den der andern
gebraucht werden. (4, 286)
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Der Einsatz des Spiegels dient dazu, die Gleichheit beider
Hände perfekter zu machen, doch indem er die zweite
Hand in einen bloßen Widerschein der ersten verwandelt,
führt Kant im Gegenzug eine andere Ungleichheit ein: die
zwischen Urbild und Abbild. Die Spiegelszene nimmt so
einen abgründigen Zug an: Wie in einem Gedankenexperiment lässt sie die Hand aus dem Spiegel heraustreten,
auf einen Armstumpf schweben und auf diesem dann
falsch herum, einer verrenkten Puppe gleich, die Stelle des
Originals vertreten. Das Geisterhafte an der Hand im
Spiegel entsteht aus der spekulativen Dimension, die das
Beispiel eröffnet: einen exakt-identischen Doppelgänger
zu imaginieren, der sich ausschließlich im Hinblick auf
seine spiegelsymmetrische Ausrichtung im Raum unterscheidet und den Platz des Realen einnimmt, um – als unpassender Stellvertreter – das Identitätsversprechen ad
absurdum zu führen. Unsere beiden Hände, so Kants Fazit, „sind nicht etwa Vorstellungen der Dinge, wie sie an
sich selbst sind, und wie sie der pure Verstand erkennen
würde, sondern es sind sinnliche Anschauungen, d. i. Erscheinungen“ (4, 286). Andernfalls müssten sie in eins zusammenfallen. Allem Unheimlichen, dass man in diesem
Spiegel-Beispiel sehen mag, zum Trotz, kündigt Kant es
mit dem Versprechen an, er wolle, nachdem er zuvor von
sphärischen Dreiecken gehandelt hatte, nun „gewöhnlichere Fälle anführen, die aus dem gemeinen Leben genommen werden können“ (ebd.). Die Beispielreihe steigert sich insofern stufenweise vom Abstrakten zum Konkreten, wobei sie am Ende (mit dem Handschuh) vom Paradigma der Optik zum Paradigma der Haptik übergeht
und zugleich den Topos der objektiven Realität vom Intelligiblen zum Sensiblen verschiebt.
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Die alltagspraktische Dimension des Richtungsunterschiedes von links oder rechts orientierten Dingen hat
Kant in seiner Frühschrift Von dem ersten Grunde auch noch
an einem weiteren Beispiel greifbar gemacht, das ebenfalls
einen indirekten Bezug zu den Händen und zum Handwerk aufweist: nämlich am Beispiel einer Schraube, deren
Gewinde nicht in die Mutter passt, weil es in die gegenläufige Richtung gewunden ist.
Ein Schraubengewinde, welches um seine Spille von der
Linken gegen die Rechte geführt ist, wird in eine solche
Mutter niemals passen, deren Gänge von der Rechten
gegen die Linke laufen, obgleich die Dicke der Spindel
und die Zahl der Schraubengänge in gleicher Höhe einstimmig wären. (2, 381)

Die Beispiele des unpassenden Handschuhs und des
widersinnigen Schraubengewindes machen die objektive
Realität des Richtungsunterschiedes über den Hinweis auf
seine ebenso handgreifliche wie lebenspraktische Relevanz stark. Sie stellen etwas zur Diskussion, das – im doppelten Sinne – nicht passt: Wie der spiegelverkehrte
Handschuh nicht auf die Hand passt, so passt sein Beispiel nicht zur rationalistischen Metaphysik. Der Widersinn der menschlichen Hände und ihr Gefühl für die
Widerständigkeit der Realität betreffen insofern auch die
Figur des Beispiels und ihren Einsatz bei Kant selbst: als
Widerpart einer reinen Vernunfterkenntnis. Doch das
Beispiel überschreitet zugleich, in verschiedener Gestalt
auftauchend, den ihm zugewiesenen Ort des Körpers wie
auch die einzelne Stelle im Werk. Es ist selbst – als Figur
– alles andere als leicht fasslich und dingfest zu machen.
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Myrons Kuh und Herders Schaf. Tasten und
Sehen zwischen Form, Farbe und Haptik
Johann Wolfgang Goethe spricht im historischen Teil seiner Farbenlehre ein scheinbar nebensächliches Problem an:
Die unzureichende Unterscheidung zwischen taktilen und
farblichen Oberflächeneigenschaften bei den Pythagoräern. Die Passage beginnt mit der Feststellung einer Homonymie: dass die Pythagoräer „Farbe und Oberfläche
mit Einem Worte bezeichnen“.1 Für Goethe „deutet [dies,
Y.A.] auf ein sinnlich gutes, aber doch nur gemeines Gewahrwerden, das uns von der tiefern Einsicht in das Penetrative der Farben ablenkt.“2
Was sich als metaphorischer Sprachgebrauch beschreiben
ließe, wurde, so kann man Goethes weiteren Ausführungen entnehmen, in der griechischen Antike als eigentliches analoges Verhältnis zwischen Seh- und Tastsinn gedeutet:
Die Alten glaubten an ein ruhendes Licht im Auge; sie
fühlten sodann als reine kräftige Menschen die Selbsttätigkeit dieses Organs und dessen Gegenwirken gegen
das äußre Sichtbare; nur sprachen sie dieses Gefühl so
wie des Fassens, des Ergreifens der Gegenstände mit
dem Auge durch allzu krude Gleichnisse aus.3

1

2
3

Johann Wolfgang Goethe: Zur Farbenlehre [1810]. In: Ders.: Sämtliche Werke. Briefe, Tagebücher und Gespräche. Hg. v. Hendrik Birus u.a.
1. Abt. Bd. 23/1: Zur Farbenlehre. Hg. v. Manfred Wenzel. Frankfurt a. M. 1991, S. 598. Es handelt sich dabei um den bei Goethe
nicht genannten Begriff der chroma (gr. ), der Haut, Oberfläche, Farbe bezeichnen kann.
Ebd.
Ebd., 600.
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Mit diesem Vorwurf einer unzulässigen Vermischung von
Gesichtssinn und Tastsinn bei den Pythagoräern und Demokrit greift Goethe die Debatte um die optischen Lehren des Altertums auf, die die Funktionsweise des Sehsinns in Analogie zur Haptik zu erklären versuchen. Solche Lehren wurden im 18. Jahrhundert wiederentdeckt
und in verschiedenen Schriften zur Optik verbreitet. Ausführliche Hinweise finden sich dazu etwa bei Georg
Simon Klügel, der seiner Übersetzung von Joseph Priestleys Schrift Geschichte und gegenwärtiger Zustand der Optik einen „Zusatz des Übersetzers. Über die Optik der Alten“
beigibt, in dem historische Lehren der Optik für den Leser zusammengestellt und in ihren Kernthesen erläutert
werden. Darin erfährt man:
Demokritus und Epikurus glauben, daß das Sehen
durch Bilder geschehe, die von den Gegenständen ins
Auge kommen; andere, daß die Strahlen vom Auge nach
dem Gegenstande zu, und von da zurück nach dem
Auge gehen. [...] Hipparchus saget, die Gesichtsstrahlen
gehen von beyden Seiten aus, und berühren die Gegenstände, wie man sie mit den Händen befühlet, und erwecken dadurch die Empfindung derselben.4

Das Auge sende Sehstrahlen aus, die den Gegenstand betasten, wie die Finger der Hand, kann man ferner über
Laertius nachlesen. Dabei stelle er sich den Gesichtssinn
wie einen Taststab vor, der wie ein kegelförmiges Instrument zwischen Auge und Gegenstand vermittelt. Wie
sehr die frühen optischen Theorien auf der Vorstellung
4
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eines Berührens basierten, zeigt sich auch an Aristoteles’
Ausführungen zum Farbensehen. Es gründet in seiner
Lehre von den abhängigen Bewegungen, an deren Spitze
ein unbewegter Beweger als universelles Ursachenprinzip
der Welterhaltung steht. So wird die Farbe von Aristoteles, wie man bei Klügel nachlesen kann, als eine Ursache
gedacht, die „etwas durchsichtiges“ in Bewegung setzt,
welches wiederum den „fühlenden Sinn“ bewege. „Das
Auge kann nicht von der Farbe unmittelbar gerühret werden. Es muß ein Mittel da seyn. Wäre ein leerer Raum dazwischen, so würde das Auge gar nichts sehen. So verhält
es sich auch mit den andern Sinnen.“ 5 All diese Vorstellungen spiegeln die materiell-haptische Konzeption des
Sehvorgangs. Dazu denken sie innerhalb des Raumes, der
zwischen Auge und betrachtetem Gegenstand liegt, ein
überbrückendes Medium, das eine physische Berührung
zwischen ihnen ermöglicht.
Auch Klügel thematisiert in diesem Zusammenhang die
unzureichende Benennung der Farben: „Von den Farben
führet er [Priestley, Y.A.] einige sehr unverständliche Begriffe der alten Philosophen [...]. an.“6 Hier fällt auch die
Aussage, die sich bei Goethe wiederfindet: „Die Pythagoräer nannten Farben die Oberfläche des Körpers“ 7.
Joseph Vogl hat vor einigen Jahren Goethes Farbenlehre
unter einem in der Forschung neuen Gesichtspunkt gele-

5
6
7

Ebd., 21f.
Ebd., 20.
Ebd.
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sen, wonach er sie als „Wendepunkt“ in der „Theoriegeschichte von Farbe und Raum“ bezeichnet.8 Ausgangspunkt für diese Diagnose ist die Feststellung, dass man in
„Diskussionen über die Rolle von Plastik und Skulptur,
über die Repräsentationsweise der Malerei und schließlich
über die Wahrnehmung des Blinden“ im 18. Jahrhundert,
den „Kode des Sichtbaren aus optischen und taktilen
Komponenten zusammenfügt und die Farbigkeit der
Farbe nur insofern konzediert, als sie sich an der Form,
der Kontur, am disegno purifiziert.“9 „Mitten im gesehenen
Bild“, heißt es bei Vogl weiter, „operiert also eine blinde,
tastende Hand, die erst jene räumlichen, gegenständlichen
Figuren erzeugt, für die man die Qualität des Schönen reservieren mochte.“10
Diese Diagnose soll zum Ausgangspunkt dienen, das Verhältnis der „blinden, tastenden Hand“ zum Seh- und zum
Tastsinn in den Debatten des 18. Jahrhunderts einer erneuten Betrachtung zu unterziehen. Exemplarisch werden hierfür die Schriften Johann Gottfried Herders herangezogen.
Cheseldens Blinder und das Verhältnis von Gesichtsund Tastsinn
Die Problemkonstellation um das intrikate Verhältnis
zwischen Farbe und Oberfläche, haptischen und optischen Eigenschaften und Wahrnehmungsweisen ist in
den erkenntnis- und kunsttheoretischen Debatten der

8

9
10
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Joseph Vogl: Der Weg der Farbe (Goethe). In: Inka MülderBach/Gerhard Neumann (Hg.): Räume der Romantik. Würzburg
2007, S. 157-168, hier S. 159.
Ebd., 158.
Ebd.
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Aufklärung virulent. Dabei haben diese immer wieder einen empirischen und zugleich exemplarischen Bezugspunkt: die als Molyneux-Problem in die Philosophiegeschichte eingegangene Debatte um die Frage nach dem
sinnlichen Erkenntnisvermögen von Blinden, an der bereits Locke, Berkeley und Diderot partizipierten. 11 Als
Frage, ob ein Blinder, der das Augenlicht erhalte, zuvor
nur ertastete Formen nun durch bloßes visuelles Betrachten unterscheiden könne, bildet es einen paradigmatischen Sonderfall ab, an dem sich die Vermögen der einzelnen menschlichen Sinne und ihr Zusammenspiel, insbesondere des Tast- und des Sehsinns, erschließen lassen.
Beflügelt wurde diese Diskussion durch ein im frühen 18.
Jahrhundert Aufsehen erregendes Ereignis, jenem blinden
Jungen, der dank einer Augenoperation des Chirurgen
William Cheselden wieder sehen konnte.12
Auch für Herder ist die Bestimmung des Verhältnisses
zwischen den drei Hauptsinnen – dem Sehen, Hören und
Tasten – essentiell, nicht nur, aber vornehmlich in seinen
Studien zu den Künsten. Auf die Wendung „Cheseldens
Blinder“ verkürzt, bildet dieses Beispiel immer wieder einen zentralen Bezugspunkt in seiner Argumentation. Drei
seiner Schriften, die ihre Argumentation um dieses Beispiel gruppieren, sollen im Folgenden näher betrachtet
werden: Die Plastik, das Vierte Kritische Wäldchen sowie die
Abhandlung über den Ursprung der Sprache.

11

12

Vgl. dazu z.B.: Monika Wagner: John Constable. Taktiles Sehen fluider Landschaften. In: Werner Busch (Hg.): Verfeinertes Sehen. Optik
und Farbe im 18. und frühen 19. Jahrhundert. München 2008, S. 41-56,
hier S. 44.
Joachim Gessinger: Auge & Ohr. Studien zur Erforschung der Sprache
am Menschen 1700–1850. Berlin, New York 1994, S. 19-21.
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In seiner zwischen 1768–1770 entstandenen, aber erst
1778 publizierten Schrift Plastik diskutiert Herder die
Frage nach dem Verhältnis von Sehsinn und Tastsinn anhand des Beispiels vom Blinden am ausführlichsten. Ist
die Frage zunächst von allgemein erkenntnistheoretischer
Natur, nähert sich ihr Herder über ein doppeltes – sowohl
anthropologisch-ontogenetisch als auch kunsttheoretisches – Interesse. So diskutiert er das Zusammenspiel von
visuellen und haptischen Eigenschaften am Sonderfall des
Gemäldes. Über die Betrachtung eines Gemäldes durch
den vormals Blinden schreibt Herder:
Er hatte sie bisher nur als buntscheckige Flächen angesehen, aber auch alsdenn war er nicht wenig erstaunt,
daß sich die Gemälde nicht anfühlten, wie sie aussahen,
daß die Teile, welche durch Licht und Schatten rauh und
uneben aussahen, sich glatt wie die übrigen anfühlen ließen.13

Das Gemälde wird nach dieser Beschreibung erst „gesehen“, wenn sich die Farbflächen zu Körpern fügen. Zugleich wird auch ein genuin taktiler Eindruck thematisiert,
der gerade durch die Darstellung des rein Sichtbaren, von
Licht und Schatten, erzeugt wird.
Die Feststellung dieses irritierten oder doch erst zu erlernenden Sehens führt dazu, dass Herder den Tastsinn zum
maßgeblichen Erkenntnisorgan erhebt: Das taktile Berühren des Gegenstandes vermag alleine Aufschluss über
dessen Beschaffenheit zu geben, weil es auf einer direkten
physischen Kontaktaufnahme zwischen Körper und Kör-

13
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Johann Gottfried Herder: Plastik [1778]. In: Ders.: Werke in zehn
Bänden. Hg. v. Günter Arnold u.a. Bd. 4: Schriften zu Philosophie,
Literatur, Kunst und Altertum 1774-1787. Hg. v. Jürgen Brummack
u. Martin Bollacher. Frankfurt a. M. 1994, S. 246f.
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per, menschlicher Hand und gegenständlicher Form beruht. Und der Tastsinn wird zum ausgezeichneten Sinn
des Menschen, dessen die Tiere ermangeln:
Denn alle Eigenschaften der Körper, was sind sie, als
Beziehungen derselben auf unsern Körper, auf unser
Gefühl? Was Undurchdringlichkeit, Härte, Weichheit,
Glätte, Form, Gestalt, Rundheit sei? davon kann mir so
wenig mein Auge durchs Licht, als meine Seele durch
selbständig Denken einen leibhaften, lebendigen Begriff
geben. Der Vogel, das Pferd, der Fisch hat ihn nicht; der
Mensch hat ihn, weil er nebst seiner Vernunft auch die
umfassende, tastende Hand hat.14

Neben dem Blinden als dem paradigmatischen Sonderfall,
dient Herder das Kind als weiteres Paradigma, anhand
dessen er die Entwicklung der menschlichen Erkenntnis
auf Grundlage des Tastsinns darzulegen versucht:
Kommt in die Spielkammer des Kindes, und sehet, wie
der kleine Erfahrungsmensch fasset, greift, nimmt,
wägt, tastet, mißt mit Händen und Füßen, um sich überall die schweren, ersten und notwendigsten Begriffe von
Körpern, Gestalten, Größe, Raum, Entfernung u. dgl.
treu und sicher zu verschaffen.15

Die Bezeichnung „Erfahrungsmensch“ ist durchaus programmatisch zu lesen, ist es doch gerade nicht die
menschliche Vernunft, die den Lernprozess des Kindes
befördert, sondern die mit Hilfe des eigenen Körpers gesammelten Sinneseindrücke. Zugleich geht Herder von einer kontinuierlichen Integration der über die verschiedenen Sinnesorgane eingespielten Informationen im Erkenntnisprozess aus.

14
15

Ebd., 249. Vgl. zur Privilegierung des Tastsinns bei Kant auch den
Beitrag von Carolin Blumenberg in diesem Heft.
Ebd.
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Um welche Eigenschaften handelt es sich aber, die mit der
tastenden Hand erschlossen werden? Die von Herder aufgezählten Merkmale sind vornehmlich solche der Körper,
der Formen: Körper, Gestalt, Rundheit, Größe, Raum,
Entfernung. Es sind gerade keine Eigenschaften taktiler
Oberflächenbeschaffenheiten, die sich unter der fühlenden Hand kundtun. Die ertastete Erkenntnis, um die es
Herder geht, ist eine Formerkenntnis, nicht eine der rein
sinnlichen Phänomenwahrnehmung.
Eine ähnliche, wenn auch noch weniger ausformulierte
Argumentation findet sich bereits in einer Art Vorarbeit
zur Plastik,16 dem Vierten Kritischen Wäldchen17 von 1769,
wo das Gefühl (der Tastsinn) als „gleichsam der erste,
sichre und treue Sinn, der sich entwickelt“ 18, bezeichnet
wird. Auch hier ist die ontogenetische Perspektive bestimmend, die sich in der Parallelisierung von Blindem und
Kind widerspiegelt: „Der Blinde, der das Gesicht bekam,
sah alle Gegenstände, wie eine große kolorierte Bilderfläche unmittelbar auf seinem Auge liegen: eben so sehen
Kinder“.19 Das Ergreifen und Betasten wird als der weit
überlegene Sinn beschrieben, der ungleich schneller zu

16
17

18

19
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Vgl. hierzu: Brummack/Bollacher (Hg.): Kommentar. In: Herder:
Werke in zehn Bänden, 998.
Auch dieser Text beschäftigt sich darüber hinaus mit Sehsinn und
Gehör. Zu letzterem vgl. auch Clémence Couturier-Heinrich: „Der
Innigste, der Tiefste der Sinne“ – Das Gehör in Herders Viertem
Kritischen Wäldchen. In: Beate Allert (Hg.): J. G. Herder: From Cognition
to Cultural Science. Heidelberg 2016, S. 79-94.
Johann Gottfried Herder: Viertes Kritisches Wäldchen [1769]. In:
Ders.: Werke in zehn Bänden. Bd. 2: Schriften zur Ästhetik und Literatur 1767-1781. Hg. v. Gunter E. Grimm. Frankfurt a. M. 1993, II,
4, S. 325.
Ebd., II, 4, 320.
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Erkenntnisgewinn führt, denn „zehntausend Jahre[ ] Angaffen und Worterklären beibringen würde.“ 20
Kuh und Schaf: Zwei Beispiele des Taktilen
Das Beispiel von Cheseldens Blindem bemüht Herder ein
weiteres Mal in einer anderen Schrift, die nicht ontogenetisch, sondern phylogenetisch argumentiert: die Abhandlung vom Ursprung der Sprache. In Bezug auf die menschliche
Sprachentstehung räumt Herder hier weder dem Tastsinn
noch dem Sehsinn den Vorzug ein, sondern dem Gehör:
Cheselden’s Blinder zeigt, wie langsam sich das Gesicht
entwickle? Wie schwer die Seele zu den Begriffen, von
Raum, Gestalt und Farbe komme? Wieviel Versuche gemacht, wieviel Meßkunst erworben werden muß, um
diese Merkmale deutlich zu gebrauchen: das war also
nicht der füglichste Sinn zu Sprache. Zudem waren
seine Phänomene so kalt und stumm: die Empfindungen der grobern Sinne wiederum so undeutlich und in
einander, daß nach aller Natur entweder nichts, oder das
Ohr der erste Lehrmeister der Sprache wurde.21

Stellt man die Frage, warum hier diese Verschiebung innerhalb der Hierarchie der Sinne vorgenommen wird, bietet der Blick auf zwei Beispiele Aufschluss, die in den jeweiligen Schriften zur Darlegung der Problematik herangezogen werden. So finden sich im Vierten Kritischen Wäldchen und der Sprachursprungsschrift zwei eindrückliche Beispiele, die in ihrer Verwandtschaft ebenso verblüffend
sind wie in ihren Unterschieden. Das erste Beispiel
stammt aus dem oben bereits zitierten Vierten Kritischen
20
21

Herder: Plastik, 249.
Johann Gottfried Herder: Abhandlung über den Ursprung der
Sprache [1772]. In: Ders.: Werke in zehn Bänden. Bd. 1: Frühe Schriften 1754-1772. Hg. v. Ulrich Gaier. Frankfurt a. M. 1985, S. 734.
Hervorhebungen i. O.
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Wäldchen. Es bezieht sich auf die Frage nach der Oberflächenbeschaffenheit der Skulptur. Zunächst diskutiert
Herder die Farbe. Sie sei entweder überflüssig, wenn sie
sich nicht fühlen lasse, oder aber störend, wenn sie selbst
tastbar („Körper“) und damit für die „Betastung der
Form“ hinderlich sei.22
Darauf folgt eine bemerkenswerte Überlegung ausgehend
vom Beispiel von Myrons Kuh, einer im 18. Jahrhundert
rekonstruierten antiken Skulptur, deren vorgebliche Natürlichkeit in der ekphrastischen Epigrammatik der Antike immer wieder hervorgehoben wurde.23 Auch Goethe
veranlasste dies zu einer kritischen Neubewertung der
Bucula Myronis.24 Bezogen auf die Diskussion um die Natürlichkeit dieser Skulptur fragt Herder: „‚Warum wird die
gefallende Kuh des Künstler Myrons nicht mehr gefallen,
wenn man sie mit Haaren bekleidete?‘“25 Herders Argument: „eine mit lebendigen Haaren bekleidete Kuh und
die noch ein Kunstbild sei – da liegt der Widerspruch. Die
Bildhauerkunst kann nicht, als in fühlbaren Flächen arbeiten; die sind ihr hier genommen; das Kunstwerk ist keine
Bildsäule mehr; es ist ein ausgestopfter Popanz.“ 26 Diese
vermeintlich realistische Oberflächengestaltung wird als
Störung der eigentlich plastischen Form der Skulptur zurückgewiesen. Da die Bildhauerkunst auf der Gestaltung
von Flächen und Körpern beruhe, büßten diese Flächen
22
23
24

25
26

66

Herder: Viertes Kritisches Wäldchen, II, 4, 316.
Vgl. Wolfgang Speyer: Myrons Kuh in der antiken Literatur und bei
Goethe. In: Arcadia 10/1975, S. 171-179, hier S. 171-176.
Johann Wolfgang Goethe: Myrons Kuh [1812]. In: Ders.: Sämtliche
Werke. Briefe, Tagebücher und Gespräche. Hg. v. Hendrik Birus u.a.
1. Abt. Bd. 19: Ästhetische Schriften 1806-1815. Hg. v. Friedmar
Apel. Frankfurt a. M. 1998, S. 617-625.
Herder: Viertes Kritisches Wäldchen, II, 4, 316.
Ebd.
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durch eine applizierte Fellstruktur ihre Prägnanz ein. Entscheidend sind Form, Gestalt, Körper, nicht die taktile –
oder farbliche – Oberfläche.
Das zweite Beispiel stammt aus der Abhandlung über den
Ursprung der Sprache und hat ebenfalls die flauschige Oberflächenbeschaffenheit eines Tierkörpers zum Gegenstand. Diesmal geht es aber nicht um Kunst und mithin
nicht um einen künstlichen Gegenstand und dessen Wirkung, sondern um ein lebendiges Tier und das Problem
seiner Benennung. Es ist das Schaf, das Herder diesmal
als exemplum argumentative Dienste leistet. Am Beispiel
des Schafskörpers spielt er die unterschiedlichen sinnlichen Erkenntnisvermögen des Menschen durch: „es [das
Schaf, Y.A.] steht da, ganz wie es sich seinen Sinnen äußert. Weiß, sanft, wollicht – seine besonnen sich übende
Seele sucht ein Merkmal, – das Schafblöket! sie hat Merkmal
gefunden.“27 Drei Merkmale des Schafes zählt Herder zunächst auf: Die optische Qualität der Farbe (weiß), die
taktilen Eigenschaften (sanft, wollicht), und schließlich
den akustischen Laut des Blökens. Sind die ersten beiden
Merkmale zu unspezifisch, als dass sie zur Unterscheidung des Schafes von anderen Tieren und Gegenständen
dienlich wären, gilt das Blöken, der akustische Laut, hingegen als das deutlichste, distinguierteste Merkmal, das
sich „von allen andern Eigenschaften des Beschauens und
Betastens losriß“.28 Dies liegt für Herder darin begründet,
dass das Gehör „an Grad der Mitteilbarkeit in der Mitte“29

27
28
29

Herder: Abhandlung über den Ursprung der Sprache, 723. Hervorhebung i. O.
Ebd.
Ebd., 746.
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stehe, also nicht alleine innerlich empfinde wie der Tastsinn und ebenso wenig bloß äußerlich bleibe, wie das Sehen. Vergleicht man aber das gewählte Beispiel mit den
Ausführungen zur Skulptur anhand von Myrons Kuh, so
fällt ein weiterer Grund ins Auge: Das Schaf als natürlicher Gegenstand der Bezeichnung ist gerade nicht auf
seine Form reduziert. Der Körper wird in seiner Plastizität nicht künstlich und künstlerisch betont, wie in der
Skulptur, sondern ist nicht zu trennen von seinen optischen und taktilen Eigenschaften. Körper als Form und
dessen Oberflächenbeschaffenheit bilden eine Einheit,
die das Separieren eines einzelnen Merkmals deutlich erschwert. Aufgrund dieses intrikaten Zusammenspiels zwischen visueller und haptischer Oberfläche und dem von
ihr umhüllten Körper schafft sich der Mensch laut Herder
auf der Suche nach einer Bezeichnung eine Ausflucht aus
dem taktil-optischen Wechselspiel, indem er auf den akustischen Moment rekurriert und den Ton als Merkzeichen
wählt.
Schaut man von hieraus nochmals auf die Formulierung
bei Klügel, die lautet: „Die Pythagoräer nannten Farben die
Oberfläche des Körpers“, so fällt auf, dass die mangelnde Unterscheidung zwischen optischer und haptischer Oberflächenqualität auf eine fundamentale Distinktion zurückgeht, die das Tastbare selbst in zwei grundlegende Kategorien teilt: Jene der Körper und ihrer Formen einerseits,
auf die sich die Überlegungen zum Tastsinn in den Schriften des 18. Jahrhunderts in erster Linie beziehen, und jene
der haptischen Oberflächeneigenschaften andererseits,
die zusammen mit der Farbe unter die Kategorie der
„Oberfläche“ subsumiert werden. Die von Klügel rekonstruierten Vorstellungen vom Sehen als einem Abtasten
68

Myrons Kuh und Herders Schaf

der Gegenstände wie mit dem Finger konzeptualisieren
folglich vornehmlich das Formsehen, wie die Lehren vom
Gefühl vornehmlich das Formtasten behandeln.
Hiermit ist auch die Problemstelle offengelegt, an der
Goethes Kritik an der Farbbezeichnung der Pythagoräer
zu verorten ist. Beklagt Goethe:
Die Farbe ist nicht, weil sie nicht getastet werden kann,
oder sie ist nur insofern, als sie allenfalls tastbar werden
könnte. [...] Wie sich die Oberflächen glatt, rauh, scharf,
eckig und spitz finden, so entspringen auch die Farben
aus diesen verschiedenen Zuständen,30

so ist dies vor dem Hintergrund der Unterscheidung von
Oberfläche und Körper neu zu bewerten.
Die von Goethe angeführten haptischen Oberflächeneigenschaften, die den Pythagoräern auch zur Benennung
der Farbe gedient haben sollen, erweisen in gleicher Weise
vom alles dominierenden Formdenken ausgeschlossen
wie die Farbe. Haptik und Farbe werden zusammengedacht, weil sie beide gleichermaßen akzidentelle Eigenschaften der Oberfläche bezeichnen.
Herders Beispiele lehren etwas über die Konzeptualisierung des Haptischen, das auf gleiche unzulässige Weise
auf die Form reduziert worden ist, wie das Sehen. Nicht
die Oberflächenstruktur, sondern die Form des Gegenstandes soll tastbar werden. In der Plastik wird dies realisiert durch den Verzicht auf Oberflächengestaltung – auf
Farbgebung wie auf haptische Gestaltung gleicherweise.
Im realen Gegenstand, bei dem diese Reduktion nicht
künstlich herstellbar ist, erweist sich die Oberflächenstruktur ebenso wie die sichtbare Erscheinung als der Erkenntnis hinderlich.
30

Goethe: Zur Farbenlehre, 598.
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Goethes Kritik an der Nichtachtung der Farbe ist damit
als ihr unausgesprochenes Pendant auch eine Kritik an der
Nichtachtung des Haptischen eingeschrieben.
Wenn Goethes Farbenlehre, wie Vogl schreibt, als „Geburt
der sichtbaren Welt“, als „Weltwerdung des Sichtbaren“ 31
begriffen werden kann, so wäre ihr Gegenstück als die
Geburt des Taktilen als eines „‚reine[n] Phänomen[s]‘“32,
des ‚Tastereignisses‘ in Äquivalenz zum „Farbereignis“33
erst noch zu schreiben.

31
32
33
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Vogl: Der Weg der Farbe (Goethe), 159.
Ebd., 167.
Ebd.
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Die Hand im Spiel des physiologischen Realismus. Teil 1: Bischof Berkeley
1. Sehen oder Berühren – die implikativen Beispiele
der Sinne
In den Passions de l’Ame erzählt René Descartes eine Geschichte oder eigentlich zwei Versionen einer einzigen
Geschichte, die für Sehen und Berühren als die möglichen
Grundformen des Wahrnehmens bestimmend geworden
ist.1 Die Geschichte lässt die Alternative zwischen beiden
Sinnen zum Ausdruck kommen; und sie entscheidet traditionsbildend für das Sehen. Aber man lernt aus ihr auch,
was es heißen würde, stattdessen von Berührung auszugehen. Der Artikel 35, in dem er die Geschichte ansetzt,
steht im größeren Zusammenhang der optischen Physiologie. Descartes will die Zirbeldrüse, das berühmte Seelenorgan seiner physiologischen Anatomie, in ihrer Funktionsweise beschreiben. Es geht genauer gesagt um die
Herstellung des zusammengesetzten Sehbildes aus den
Wahrnehmungen unserer zwei Augen. Wenn die Geschichte zu Ende ist – soweit kommt Descartes aber erst
im Artikel 36 – hat er etwas Anderes erklärt: Er hat erzählt, wie aus Annäherung, drohender Berührung und
1

René Descartes: Die Leidenschaften der Seele. Französisch und deutsch.
Hg. u. übers. v. Klaus Hammacher. Hamburg 1984; die Artikel zur
physiologischen und psychologischen Erklärung der Leidenschaft
im Allgemeinen erstrecken sich von der Definition der Seele (Artikel 27) bis zum Ende des Ersten Teils (Artikel 50), wo Descartes
die Möglichkeiten und Grenzen der Beherrschung der Leidenschaften durch die Seele diskutiert, S. 46/47-88/89. Siehe hierzu den
durchgehenden Kommentar: Denis Kambouchner: L’homme des passions. 2 Bde., Paris 1995.
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Flucht ein emotional oder man könnte auch sagen ein ästhetisch gefärbtes Bild geworden ist. Wie geht das zu?
Im Artikel 35 hören wir davon, dass ein Tier sich uns nähert. Die Zirbeldrüse, erklärt Descartes, sorgt durch das
Spiel ihrer Drehungen und Neigungen dafür, dass auf der
Netzhaut ein einziges Bild entsteht. In ihm erkennen wir
die Gestalt bzw. den Anblick des Tiers – „la figure de cet
animal“.2 In dieser „figure“ scheinen die Bewegung des
Tiers und die drohende Berührung wie vergessen oder aus
der Beschreibung herausgekürzt. Das alles geschieht im
Artikel 35. Im Artikel 36 erfahren wir dann von einem
Umstand, der erklärt, warum es nicht zur Berührung
kommt. Der Umstand hängt offenbar mit der Zusammenfügung der binokularen Seheindrücke zum Bild zusammen. Aber es bleibt offen, ob er die Verwandlung der
Eindrücke ins Bild selbst ist oder als ein selbständiger
Umstand hinzutreten muss. „Wenn […] außerdem“3,
fährt Descartes nämlich am Anfang des Artikels 36 fort;
und dieser Anschluss legt nicht fest, ob er dieselbe Geschichte mit einer genaueren Beobachtung weitererzählt
oder neue Bedingungen ins Spiel bringt. Jedenfalls heißt
es: „Wenn diese Gestalt außerdem sehr fremdartig und
schreckenerregend ist, d.h. wenn sie viel Beziehung zu
den Dingen hat, die früher schon dem Körper schädlich
waren“, dann provoziere die Angst die von früheren Erfahrungen her eingeübte Reaktion der Verteidigung oder

2

3
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„[...] au moyen de quoy les deux images qui sont dans le cerveau
n’encomposent qu’une seule sur la glande, qui, agissant immediatement contre l’ame, luy fait voir la figure de cet animal.“ (Descartes:
Die Leidenschaften der Seele, 60)
„Et outre cela, si cette figure est fort estrange & fort effroyable [...].“
(Ebd.)
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der Flucht.4 Bewegung des Tiers und Drohung des Hautkontakts werden wie verschoben in die emotive Zeichnung seines Körpers. Dieser Körper erscheint jetzt als
fremdartig und drohend. Dieser Bewertung durch das Gefühl und ihre Verbindung mit dem Mechanismus der Verteidigung oder Flucht liegt Descartes zufolge eine Reihe
von Assoziationen zu Grunde, die auf die Geschichte einer wirklichen oder drohenden Berührung und Verletzung zurückführen. Das Exempel für Verletzung ist bei
Descartes und in seiner Zeit überhaupt die Hand, die der
Flamme zu nahe kommt und zurückzuckt. 5 Unter jeder
Gestalt eines Tiers, das uns Angst einflößt, gibt es die Finger, die man sich fast am Feuer verbrannt hat. Die Genealogie der Empfindungen führt auf die reflexartig vermiedene Urverletzung zurück und zum Erschrecken vor dem
Tier, das auf uns zukommt, hin. Die Flucht vor dem Hässlichen und Erschreckenden wiederholt im bewussten Leben und um des Überlebens willen das unwillkürliche Zurückzucken der Hand.6
Diese Geschichte, die zwischen Gestaltsehen und bewahrendem Erschrecken ihre innere Peripetie hat oder zwei
Episoden zu einer Fortsetzungsgeschichte verbindet, enthält eine ausgefeilte Anordnung aus Vorstellung und
Schmerz bzw. Lust. Sie ist gerahmt als Geschichte von der
Erzeugung des Sehbildes unter binokularen Bedingungen,
4
5

6

Ebd.
George Canguilhem: La formation du concept de réflexe en XVIIe et
XVIIIe siècle. Paris 1955; vgl. Peter Düweke: Kleine Geschichte der Hirnforschung von Descartes bis Eccles. München 2001.
„Et comme l’ame, en se rendant fort attentive á quelque autre chose,
peut s‘empescher d’ouïr un petit bruit, ou de sentir une petite douleur, mais ne peut s’empescher en mesme faςon d’ouïr le tonnerre,
ou de sentir le feu qui brusle la main […].“ (Descartes: Die Leidenschaften der Seele, 74-76)
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aber sie hat im Text der Passions de l’Ame den Sinn einer
Urgeschichte des Affekts, in der Physiologie der Sinne
und mentale Vorstellung grundsätzlich ins Verhältnis gesetzt werden.7 Hier geht es vor allem um den folgenden
Punkt: Descartes schützt sein Modell der sinnlichen
Wahrnehmung – das optische Regime des Sehens – vor
der Konfrontation mit dem Schmerz (oder der Lust) der
Berührung, indem er eine emotional-ästhetische Tönung,
assoziationstheoretisch begründet, zwischen das Gestaltsehen des Subjekts und die mögliche Berührung und Verletzung seines Körpers einschiebt. Mit dieser Tönung ist
ein eigener Mittelgrund zwischen dem optischen Regime
und dem Schmerz der Berührung geschaffen. In diesem
Mittelgrund verkehren körperlicher Schmerz und Sehwahrnehmung miteinander, sie färben aufeinander ab und
stehen für einander ein. Der Mittelgrund, der Körperkontakt und mentale Vorstellung konfiguriert, stellt so etwas
wie die dritte Substanz des Descartes dar. Descartes hatte
sie erfunden, als Königin Christina von Schweden kurz
vor seinem Ende nicht lockerließ und immer weiter
fragte, wie denn unter Bedingungen der Zweisubstanzenlehre die Seele den Körper beeinflussen oder der Körper

7
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Während die Affektentheorie seit Aristoteles und noch bei Descartes (im Zweiten Teil der Passions de l’Ame) wesentlich in der Liste der
vielen einzelnen Affekte besteht, steht die hier besprochene Beispielgeschichte (im Ersten Teil) allein und dient im Rahmen der Erklärung des Sehbildes zur grundlegenden Modellierung des Affekts
als einer durch Assoziationen getönten Vorstellung. Zur Stellung
dieser Geschichte in den Passions de l’Ame siehe ausführlicher
Rüdiger Campe: Presenting the Affect. The Scene of Pathos in
Aristotle and its Revision in Descartes’s Passions of the Soul. In:
Rüdiger Campe/Julia Weber (Hg.): Rethinking Emotion. Berlin,
Boston 2014, S. 36-57.
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die Seele erreichen könne.8 Nachdem Descartes mehrmals
mit einer gewissen Verzweiflung gesagt hatte, Christina
missverstehe da etwas, kam er mit der Idee der dritten
Substanz hervor. Diese Substanz, die zu Körper und Seele
als weitere dazukommt und auf keine der beiden anderen
zurückzuführen ist, ist einfach die Interaktion zwischen
dem Körper und der Seele als ein eigenes, irreduzibles
Sein in der Welt. Das aber – kann man sagen – kommt
schon der Erfindung des Leibes bei den Phänomenologen
nahe. Der Leib Husserls und Merleau-Pontys ist zwar ein
Körper wie andere Körper auch. Aber er ist darüber hinaus der Körper, den das Bewusstsein als mit sich in seinen
Empfindungen spezifisch verbunden erfährt. Es ist sogar
noch davor der fremde Körper, an dem das Bewusstsein
Züge wahrnimmt, die auf die Verbindung dieses Körpers
mit einem anderen Bewusstsein hindeuten. Indem es den
Körper des Anderen als unterschieden von Bäumen, Häusern und auch Tieren wahrnimmt, beginnt das Bewusstsein eigentlich erst, in der Folge dann auch den eigenen
Körper als Leib zu erfahren. Descartes gerät jedenfalls der
Leib-Seele-Dualismus, mit dem er seine theoretische Philosophie ebenso wie seine Physiologie und seine Moral
begründet hatte, unter der Hand schon selbst zu etwas,
das Fragen ausgesetzt ist und das man überschreiten
muss. Die Schleife der Überwindungen und Transgressionen dieser Zweiteilung, die uns seit der Phänomenologie
und bis heute beschäftigen, beginnt eigentlich schon in
diesem letzten Jahr vor seinem Tod 1650 in Stockholm.

8

Victor de Swarte: Descartes, directeur spirituel: correspondance avec la
princesse palatine et la reine Christine de Suède. Paris 1904.
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Das ist die letzte und weiteste Konsequenz, die man aus
dem Überspielen von Berührung und möglicher Verwundung bei Descartes ziehen kann. Das genauere Interesse
ist hier aber die Möglichkeit einer Alternative zum cartesischen Ende der Geschichte. Diese Gegengeschichte, die
in der Geschichte vom Tier, das auf uns zukam und dessen Anblick uns erschreckte, angelegt ist, ist freilich dünn
besetzt. Man kann sie die Geschichte des ‚physiologischen
Realismus‘ nennen.9 Bei diesem Versuch, das cartesische
Schema umzudrehen, wird die Sinnesempfindung nicht
aus dem Abstand des optisch konstruierten Sehens heraus
begriffen, sondern umgekehrt vom Schmerz (oder weniger oft der Lust) des Berührens (und meistens der Hand)
her.10 Für diese in vieler Hinsicht verkehrte Welt stehen
vor allem zwei Theoretiker, die etwas dieser Art in großer
zeitlicher und sachlicher Ferne zueinander behauptet haben: George Berkeley aus Irland am Anfang des 18. Jahrhunderts ist der eine und Ernst Mach in Wien, seit etwa
1880 und mit zunehmender Resonanz nach 1900, der andere.11
Zwei Bemerkungen zur Zusammenstellung der Namen,
bevor die beiden Fälle des physiologischen Realismus näher vorgestellt werden: Es geht hier weniger um ideengeschichtliche Ähnlichkeiten. Zwar ist Mach in diesem

9

10

11
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Der hier verwendete Terminus ist für den vorliegenden Zusammenhang gebildet und rechtfertigt sich durch ihn. Er steht in offensichtlicher Spannung zu den ideengeschichtlichen Zuordnungen beider
Autoren, besonders Berkeleys.
Siehe Elaine Scarry: Body in pain: the making and unmaking of the world.
New York, Oxford 1985; Heiko Christians: Über den Schmerz. Eine
Untersuchung von Gemeinplätzen. Berlin 1999.
Zu Ernst Mach vgl. den zweiten Teil dieses Beitrags.
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Sinne oft mit Berkeley zusammengestellt worden.12 Aber
der Immaterialist Berkeley und sein philosophischer Gottesbeweis haben auf der Ebene der Ideen doch wenig gemeinsam mit dem bekennenden Psychotechniker Ernst
Mach, den der Wiener Kreis um Carnap, Neurath und
Schlick zu ihrem eponymen Helden wählen wird. Und
wenn Berkeley und Mach in der Geschichte der Ideen etwas gemeinsam ist, dann ist es sicher nicht die Betonung
der Berührung vor dem Sehen. Beide spielen im Gegenteil
eine herausgehobene Rolle in der Geschichte der Optik
(Berkeley) und der visuellen Sinnesempfindung (Mach).
Viele auffallende Beispiele, in denen es um die Hand und
die Taktilität ginge, bieten sie beide nicht. Aber sie haben
teil an einer tieferliegenden Bewegung dessen, was man
die Tangibilität nennen kann.13 Empfindung, so lässt sich
das Wort verstehen, wird bei Vertretern des physiologischen Realismus maßgebend vom Beispiel der Berührung
her bestimmt. Tangibilität ist, so verstanden, das Gegenbeispiel zum Sinn der Geschichte vom fremdartigen und
erschreckenden Tier bei Descartes.
Was heißt hier Beispiel? Dazu die zweite vorbereitende
Bemerkung: Beispiele, die die Wirkung bzw. die Aufgabe
haben wie die Tilgung der Berührung bei Descartes14 oder
12

13

14

Karl R. Popper: A note on Berkeley as precursor of Mach. In: The
British Journal for the Philosophy of Science 4/1953, S. 26-36; John T.
Blackmore: Ernst Mach. His work, life and influence. Berkeley, Los
Angeles, London 1972, S. 95f.
Das Wort und die Möglichkeiten seines Gebrauchs erläutert die
Einladung zu der Tagung „Tangibilität. Handgreifliche Beispiele ästhetischen Wissens“, Ruhr-Universität Bochum/FernUniversität in
Hagen, 12.-14. Juli 2017, für die dieser Beitrag geschrieben worden
ist.
So beginnt der Artikel 35 der Passions de l’Ame: „Ainsi, par exemple,
si nous voyons quelque animal venir vers nous [...].“ (Descartes: Die
Leidenschaften der Seele, 58)

77

Rüdiger Campe

ihre gleich zu erläuternde Wiederkehr bei Berkeley und
Mach, kann man implikative Beispiele nennen. 15 Das
heißt, es geht bei Descartes gerade in den Passions de l’Ame
nicht nur um Optik und bei Berkeley und Mach nicht einmal vorwiegend oder besonders häufig um Fälle des Taktilen. Im Gegenteil ist die cartesische Geschichte eine Art
Urgeschichte der Affektivität in seiner Theorie der Leidenschaften, und Tangibilität wird nur in den methodischen Einleitungspassagen zu Berkeleys Wahrnehmungstheorie und Machs Buch über die sinnlichen Empfindungen und leider auch nur wenig detailreich zum Gegenstand. Aber von diesem einen Beispiel her macht es jeweils in besonderer Weise oder sogar überhaupt erst Sinn,
wie Descartes, Berkeley und Mach jeweils von Perzeption
und Empfindung sprechen werden. Die Anspielungen auf
Tangibilität, um die es gehen wird, entfalten eine in der
Theorie nicht ohne Weiteres einzuholende Implikation
für die Begriffe des Wahrnehmens und Empfindens im
weiteren Sinn. Beim Psychophysiker Mach geht es bei dieser ausgreifenden Kraft des implikativen Beispiels dann
auch nicht mehr nur um Begriffe. Bei ihm erfasst die implikative Wirkung die gesamte experimentelle Apparatur,
durch die Wahrnehmungen modelliert und gemessen werden. Das implikative Beispiel hat also zunächst eine expansive Richtung, und es übt diese Ausweitung als ein

15
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Der Begriff der Implikation ist in Anlehnung an Hans Blumenberg
benutzt. Siehe Hans Blumenberg: Paradigmen zu einer Metaphorologie.
Hg. u. Kommentar v. Anselm Haverkamp. Frankfurt 2013; von einem „implikative[n] Modell“ spricht Blumenberg in Kap. I, das
wohl mit der später so genannten „Hintergrundsmetapher“ gleichzusetzen ist (vgl. Kommentar zur Stelle). Blumenberg verwendet
den Begriff aber oft allgemein für die metaphorologische Leistung
einer Wendung, so gleich in der Einleitung (S. 16).
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Verfahren in Texten ebenso wie in materialen und technischen Verfahren aus. Es deutet sich aber auch schon an,
dass es beim Ausweiten des Bereichs, in dem das Verfahren geübt wird, nicht bleibt. Impliziert war in der Geschichte Descartes’ alles das, was man zu ihr hinzufügen
musste, um sie als Geschichte von der Wahrnehmung im
Affekt zu verstehen. In Descartes’ Geschichte war diese
Implikation durch die rahmende Frage nach der binokularen Herstellung des Sehbildes sogar eigens angezeigt,
also zumindest indirekt expliziert. Man muss zum Verstehen der Geschichte ergänzen, dass Empfindung unter den
Bedingungen der Verarbeitung und Zusammensetzung
von Eindrücken vor sich geht. Das aber sind Bedingungen, die aus der Berührung mit der Außenwelt nicht abzuleiten sind. Erst durch diese Modellierung der Empfindung wird die zweiteilige Geschichte vom hässlichen Tier
zum anleitenden Beispiel. Das bedeutet allgemein gesagt,
dass das Beispiel durch die Rekonstruktion seiner Implikation selbst zu verstehen gibt, wofür es im Allgemeinen
ein Beispiel ist. Die Expansion des implikativen Beispiels
und seiner Verfahren verkehrt sich am Ende in seine
Schließung und Begrenzung. Macht man die Implikation
nämlich ausdrücklich, dann treten die Bestimmungen dessen zu Tage, wofür das Beispiel steht.
Damit ist auch etwas zur Methode und Absicht des folgenden Versuchs über Berkeley und Mach gesagt. Natürlich geht es hier auch um ideen- oder auch technikgeschichtliche Materialien: Berkeley sagt dies und das, und
er tut das ganz anders als Descartes, von dem er aber herkommt usw. Mach arbeitet mit Fechners psychophysischem Laboratorium, so, wie zur selben Zeit Dilthey das
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tut, aber ganz anders usw. Im Sinne des implikativen Beispiels geht es aber beide Male unterhalb der vergleichenden Interpretation um die Entscheidung darüber, von
welcher Seite des Kontinuums der Sinne her der Weltbezug aufgebaut ist. Damit verlässt man die Ideen- und Wissenschaftsgeschichte und betritt die Ebene der Grundentscheidungen über den phänomenalen Bau der Welt und
unseres Zugangs zu ihr. Implikative Beispiele beziehen
ideen- und technikgeschichtliche Materialien auf Entscheidungen darüber, wie wir uns in der Welt orientieren.16
2. Berkeley –Spekulation über Nadelstiche
George Berkeleys Drei Dialoge zwischen Hylas (dem Denker
der Materie) und Philonous (dem Denker der Immaterialität) geben eine Kurzfassung der frühen Schriften zur Optik und den Prinzipien der immateriellen Seins- und Erkenntnislehre von 1713.17 Gleich am Anfang der Dialoge
kehrt Berkeley mit der sokratischen Befragung des Materialisten durch den Vertreter der Immaterialität den Verlaufssinn von Descartes’ Meditationen um. Statt der
Selbstübung des Zweifels bei Descartes, der die freie
Bahn zur Rekonstruktion der Gewissheit vorbereitet,
steht bei Berkeley der Dialog von zwei Partnern, die sich
16

17
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Kein Zweifel, dass es vor allem auf dem Gebiet der Ästhetik sehr
viel mehr Theoretiker der Taktilität und Haptik gibt: siehe dazu unter vielen anderen Georg Braungart: Leibhafter Sinn. Der andere Diskurs der Moderne. Tübingen 1995; und Inka Mülder-Bach: Im Zeichen
Pygmalions: das Modell der Statue und die Entdeckung der „Darstellung“ im
18. Jahrhundert. München 1998. Ästhetische Theorien der Plastik erreichen aber – mit der Ausnahme Herders – meistens nicht die
Schärfe und Tiefe der Diskussion wie die beiden Autoren, die hier
im Zentrum stehen.
George Berkeley: Three Dialogues between Hylas and Philonous. Hg. u.
eingeleitet v. Robert Merrihew Adams. Indianapolis 1979.
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ihrer Sache zuerst gewiss zu sein meinen, sich dann aber
gegenseitig immer weiterer versteckter Skeptizismen
überführen. Statt der großen Geste der Festsetzung eines
ersten Prinzips, das sich jenseits aller natürlicher Einstellungen durch den Entschluss zur Theorie ergibt, sieht
man bei Berkeley das zähe Festhalten an dem, was man
zu wissen meint, mit der steten Aussicht, ins Leere des
Unbegründbaren zu fallen. Weniger ideengeschichtlich
und in Hinsicht auf die fundamentale Beispielreihe der
Sinne gesagt: Descartes bestimmt den Fixpunkt der Gewissheit mittels einer Exempelreihe, die mit dem optischen Regime des Sehens als Inbegriff der formalen Evidenz beginnt und über die von Robert Boyle dann so genannten sekundären Qualitäten,18 also Farbempfinden,
Tonempfinden und Geschmacksempfinden bis zu den
diffusen Empfindungen auf der Haut und im Tasten der
Hand reicht.19 Berkeleys irisch aufgeklärter Sokrates namens Philonous unterzieht seinen Gesprächspartner der
genau umgekehrten Tortur mäeutischer Fragen. Von der
materialen Evidenz beim Tasten, Fühlen, und Schmecken
– und besonders beim Schmerz und ein bisschen bei der
Lust – geht es zum Hören der Töne und Klänge, von da
zu den Farbempfindungen und erst ganz am Ende zum
Sehen von Körpern und Linien in der Fläche, d.h. zum
18

19

Vgl. Bertram Kienzle: Primäre und sekundäre Qualitäten bei John
Locke. In: Studia Leibnitiana 21/1989, S. 21-41; Andreas Kemmerling: Locke über die Wahrnehmung sekundärer Qualitäten. In:
Dominik Perler/Markus Wild (Hg.): Sehen und Begreifen. Wahrnehmungstheorien in der frühen Neuzeit. Berlin 2008, S. 203-233.
René Descartes: Meditationes de prima philosophia. Lateinisch und
deutsch. Hg. v. Lüder Gäbe nach der Ausgabe v. Artur Buchenau.
Hamburg 1959. Die unterschiedliche Bewertung der Sinne, für die
Descartes noch keine feste Terminologie verwendet, erkennt man
am besten in Verfolg des Zweifels in der 1. Meditation und dann in
der Wiedererrichtung der Gewissheit in der 4. Meditation.
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optischen Regime des Gesichts.20 Am Ende der Reihe abnehmender Gewissheiten kommt Berkeley an, von wo
Descartes ausgegangen war.
Es gibt eine tiefsitzende Beziehung jeder welterschließenden Theorie des sinnenbasierten Wahrnehmens und Erkennens zum Beispiel. Das Beispiel ist seiner Anlage nach
ein Funktionsbegriff im Sinne von Ernst Cassirer.21 Wer
von einem Beispiel spricht, setzt voraus, dass es auch andere Beispiele gibt. Das trifft sogar dann zu, wenn man
ein herausragendes – exemplarisches – Beispiel hervorhebt. Man setzt dann immer noch voraus, dass andere sich
danach richten und ‚sich ein Beispiel nehmen‘. Anders als
der Geist, der Verstand oder die Seele zählen wir bei den
Sinnen in der Regel bis fünf. Jedenfalls gibt es nicht nur
einen Sinn und nicht beliebig viele. Jede Theorie des von
den Sinnen ausgehenden Erkennens und Fühlens hat es
an irgendeiner Stelle mit dem Durchlaufen der Reihe der
Beispiele zu tun, die die Sinne sind. Das ist nicht auf Hierarchie- und Prioritätsfragen zu verkürzen. Hierarchie
und Priorität folgen, um noch einmal Cassirer heranzuziehen, der Subsumtion von besonderen Fällen unter einen
Begriff und die Substanz, die er repräsentiert. Die Sinne
bilden aber eine Reihe, die nach unterschiedlichen Regeln
des Fortschreitens von einem Glied zum nächsten voranschreitet.22 Man kann das den Verlaufssinn der Beispiele
und ihrer Beispielreihe nennen. In diesem Verlaufssinn
(vom optischen Regime des Sehens zum Taktilen oder an-

20
21
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Berkeley: Three Dialogues, First Dialogue, 12-25.
Ernst Cassirer: Substanzbegriff und Funktionsbegriff. Hg. v.
Reinold Schmücker. In: Gesammelte Werke. Hamburger Ausgabe.
Hg. v. Birgit Recki. Hamburg 2000. Bd. 6, 1. Kap.
Ebd., Kap. 2 und Kap. 4.
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ders herum) artikuliert sich die Eröffnung und Erschließung der Welt in je eigenen Sequenzen und Funktionsgruppen. Dabei ist es Descartes und Berkeley gemeinsam,
dass es jeweils ein implikatives Beispiel gibt. Es gibt jeweils ein Beispiel, in dem sich der Sinn der ganzen Beispielreihe – die Welt, in der sie als Beispiele agieren – wie
von selbst und im Ganzen herausstellt. Das implikative
Beispiel, so kann man es auch sagen, ist ein Glied der
Reihe und zugleich ihre Erzeugungsregel.
Was Descartes betrifft, ist es wohl vertraut, was die implikative Beispielhaftigkeit des drei- und des zweidimensionalen Sehens ausmacht. Es ist vertraut, weil dieser Grund
die Wissenschaft und Philosophie seit Galilei weitgehend
beherrscht hat. In der Welt der primären Qualitäten (wie
Boyle sie getauft hat), zu denen noch mechanische Ableitungen aus der Geometrie wie Bewegung und Schwere
hinzukommen, nimmt man wahr, was man begreift, und
man begreift, was man wahrnimmt. Es ist die Welt, in der
Evidenz heißt, dass der Blick bruchlos von der geometrischen Figur zur algebraischen Rechnung wandert und
wieder zurückfindet. Der Blick, der die Figur anschaut, ist
derselbe, der die Rechnung lesen kann, weil er die Figur
als das erkennt, was sich der Rechnung zufolge konstruieren lässt. Die Evidenz liegt zunächst im geometrischen
Modell der Beziehung zwischen Schema und Erzeugungsregel des Schemas. Aber es ist eben der Blick, dem sich
beides erschließt. Es gibt also eine Art natürlicher Verbindung zwischen dem geometrischen Modell und dem Sehen. Um nun allerdings das Sehen selbst als einen physiologischen Vorgang nach diesem Modell zu gestalten, muss
man schon eine erste Übersetzung vornehmen. Man muss
die optische Konstruktion des Sehkeils als Bild davon erfassen, wie Auge und Gegenstand im Raum konstelliert
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sind und was zwischen ihnen stattfindet. Auch der primäre Sinn ist also nicht mehr mit dem formalen Verfahrenssinn der Geometrie einfach eins, aber er kommt ihm
am nächsten. Weil die Geometrie selbst visuell basiert ist,
steht ihr das Sehen als Sinnesvorgang auch am nächsten.
Dagegen können wir das Diagramm der akustischen
Übertragung weder nach der Korpuskel- noch der Wellentheorie im selben Sinnesbereich erfassen. Wir können
nicht hören, was uns zeigt, wie Hören geht. Die nach
Boyle sogenannten sekundären Sinne öffnen die Schere
zwischen der Affektion und dem konstruktiven Erfassen
des physiologischen Vorgangs immer weiter. Der Verfahrenssinn, der sich mit dem ersten Beispiel einstellt, verhindert aber, dass trotz zunehmender Entfremdung im
Innern der Sinne die Welt zerfällt. Descartes hat diesen
aus dem Sehen gewonnenen und ihn zugleich überschreitenden Verfahrenssinn in dem Beispiel vom Wachs eigens
ausgesprochen.23 Es zeigt an, wie die Beispiele, die die
Sinne sind, untereinander verknüpft sind und vom Sehen
zum berührenden Tasten verlaufen: Weil wir wissen, wie
wir das feste in das flüssige Wachs verwandeln können,
haben wir eine Gegenstandserfahrung Wachs, die völlig
unterschiedliche Konsistenzen, Farben und Gerüche zusammenbindet.
In Berkeleys Drei Dialogen nimmt den Platz des implikativen Beispiels die Berührung ein. Genauer gesagt ist es der
Schmerz und zu einem gewissen Ausmaß auch der Geschmack. Von ihnen aus geht der Immaterialist Philonous
über Hören und Farbensehen zurück zum für ihn am weitesten abständigen Beispiel, dem für Descartes ersten und
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implikativen Exempel des Körper-, Linien- und Flächensehen. Der unauflösbaren formalen Korrelation von
Rechnen und Anschauen in der primären Visualität der
Geometrie bei Descartes, die sich in der optischen Konstruktion des Sehens noch gerade wiederfinden lässt, tritt
bei Berkeley die materiale Intimität gegenüber, die sich für
ihn bei der Hautberührung im Verhältnis zwischen Sinneswahrnehmung und Lust oder Schmerz findet.
Berkeleys Ausgangsbeispiel ist die Wahrnehmung intensiver Wärme, die zugleich als Schmerz empfunden wird. 24
Entscheidend für die implikative Qualität dieses Beispiels
ist die Ununterscheidbarkeit von Wahrnehmung und
Schmerz. Einmal hat man es mit einer Wahrnehmung zu
tun, die die unbefangene Einstellung dem verursachenden
Gegenstand zuschreiben wird: Es ist der Gegenstand, von
dem man gewöhnlich sagt, dass er heiß ist. Auf der anderen Seite geht es um ein Gefühl, das man dem affizierten
Körper oder Subjekt zuweist: Wir sagen normaler Weise
von uns selbst, dass wir Schmerzen haben. Um die volle
Bedeutung des Übereinkommens von objektiver Wahrnehmung und subjektiver Empfindung zu verstehen,
müssen wir mit Berkeleys Diskutanten Empfindung strikt
nur das nennen, was der Sinnlichkeit zugänglich ist. Sinneswahrnehmung soll nicht deren vermittelte Interpretation heißen, wie wenn wir beim Lesen des Namens „Cäsar“ die Vorstellung einer Figur aus der römischen Geschichte haben. Mit diesem Verständnis der Begriffe lassen sich die Wahrnehmung des heißen Gegenstands und
der Schmerz auf der Haut nicht mehr als zwei unterschiedliche Perzeptionen auffassen, von denen die eine
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Berkeley: Three Dialogues, 10-14.
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die andere verursacht oder die zweite die erste repräsentiert. Das heißt aber weiter, dass in diesem Beispiel die
Wahrnehmung einer sinnlichen Qualität (eines Gegenstands) und das Gefühl von Schmerz oder Lust (des wahrnehmenden Körpers) nicht voneinander zu trennen sind.
Sie sind wie in einer einzigen Kapsel ineinander verschränkt.
Zur Konsequenz getrieben wird dieses Beispiel, wenn
man zwei Weisen vergleicht, in denen der Finger sich die
Empfindung des Schmerzes zuziehen kann.25 Die eine ist
das Feuer, an dem ich mir die Finger verbrenne. Die gewöhnliche Einstellung lokalisiert die Glut im brennenden
Gegenstand, auch wenn der subjektive Schmerz die Gegenstandswahrnehmung immer begleitet. Die andere ist
die Nadelspitze, an der ich meinen Finger steche. Es gibt
in diesem Fall (jedenfalls post-aristotelisch) nichts der
Hitze Vergleichbares, das wir als Vorstellung in das Objekt inkorporieren (es gibt nicht das Stechende), aber wir
erleben unseren subjektiven Schmerz trotzdem in engster
Verbundenheit mit der Vorstellung der Nadel und ihrer
Spitze. Damit ist das Beispiel vom Stich in den Finger
noch einmal radikaler und das eigentliche implikative Beispiel. In beiden Fällen geschieht nach Berkeley zwar dasselbe: Die Fasern („fibers“) im Fleisch unseres Fingers
werden berührt und gewaltsam auseinander gezerrt.26 Sobald wir uns unserer normalen Erlebnisweise überlassen,
entgleitet uns aber schon beginnend mit der Hitzevorstellung beim Verbrennen die Einheit in die Zweiheit von
Gegenstandswahrnehmung und subjektivem Gefühl. Die
Identität von Vorstellung und Schmerz (Lust) entzieht
25
26
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sich der normalen Erlebnisweise fast gänzlich. Der Stich
in den Finger zwingt uns geradezu, die Dopplung von Sinneswahrnehmung und Gefühl des Schmerzes aufzugeben, die schon beim Verbrennen der Finger ebenso unausrottbar wie fälschlich naheliegt. Der Stich, der keine
Verlagerung in die stechende Spitze zulässt, versperrt endgültig die Verdopplung in Schmerz und Gegenstandswahrnehmung, die das Fingerverbrennen am Feuer noch
zu erlauben schien. Der Stich der Spitze ist die Pointe der
Beweisführung. Nach dieser letzten Pointe der Engführung von Wahrnehmung und Schmerz, wahrgenommenem Gegenstand und fühlendem Körper, sagt der Anhänger der Materie: Aber es gibt doch noch andere Fälle, andere Beispiele von Sinnesempfindungen. Der Immaterialist erwidert: Und was, wenn sie sich alle nur als vom einen
Beispiel meines verbrannten und vor allem meines gestochenen Fingers her verstehen lassen?27 Damit wäre per implicationem gezeigt, was Philonous später so zusammenfasst: Die Dinge der Welt sind in Wahrheit nicht eigentlich Vorstellungen im Geist, sondern die Empfindungen
in uns sind die Dinge der Welt.28
Wie der Immaterialist das Spiel um die vollständige Implikation der Sinnesempfindungen im Beispiel der Berührung gewinnt, kann hier nicht im Einzelnen rekonstruiert
werden. Man versteht, dass er auf jeder Stufe der exemplarischen Ableitung die Annäherung einer Gegenstandsseite
und eine Gefühlsseite erneut und jeweils spezifisch anders
ausspielen wird. Wie man bei den sekundären Qualitäten
wie Farbe und Ton auf die Untrennbarkeit von Sinnes-

27
28

Ebd.
Ebd., 77.
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wahrnehmung und subjektiver Empfindung zurückkommen kann, liegt noch einigermaßen nahe. Auch bei der
Farbe und dem Ton wird man argumentieren können,
dass Gegenstandsvorstellung und subjektives Gefühl sich
nicht einfach trennen lassen. Allerdings wird man auch
nicht wie bei Hitze und Verbrennung vermuten, dass das
Rot und Blau oder der hohe und niedere Ton eigentlich
nur der objektbezogene Name für bestimmte Grade von
Schmerz- und Lustgefühlen sind. Beim letzten Übergang
zu den primären Qualitäten des geometrisch und mechanisch Messbaren und ihrer Sichtbarkeit, braucht es aber
einen zusätzlichen Aufwand, um das Ausgangsbeispiel
vom Stich in den Finger als implikativ gelten zu lassen. 29
Philonous bzw. Berkeley greift hier zur letzten Zuflucht
aller Schmerz- und Lustimplikation: der Flucht vor dem
drohend sich nähernden Tier sozusagen. Alle Maßverhältnisse sind nämlich, argumentiert Philonous jetzt, auf das
Überleben des Empfindenden bezogen. Das Fliegenbein
als Urmeter ist ein Anderes als der Menschenfuß. Noch
in der formalisierenden Messung des Blicks steckt somit
ein unaufhebbar materiales Moment des messenden Körpers. Der messende Körper ist in der einen oder der andern Weise das Maß dessen, was im Sehen gemessen wird.
Noch wichtiger als diese immer weitere Dehnung und Erweiterung der Implikation ist die Frage: Wie kann der physiologische Realismus metaphysisch gerechtfertigt werden? Mit anderen, beispieltheoretischen, Worten formuliert: Wie sieht das Schema der vollständig durchgeführten
Reihe auf der Grundlage der Einheit von Schmerz und

29
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Wahrnehmung aus? Die Antwort kann hier nur summarisch gegeben werden30: Erstens müssen alle möglichen
Arten der Sinnesempfindungen bis hin zum Gestaltsehen
nach dem Beispiel vom verbrannten oder gestochenen
Finger gefasst werden. Was im implikativen Beispiel der
Sache nach offensichtlich ist, muss zunehmend formalisiert, in Cassirers Worten: Funktionsgesetz der Reihe werden. Zweitens muss die Einheit von Wahrnehmung und
Schmerz des einen und des andern Wahrnehmenden und
Fühlenden in eine allen Lebewesen gemeinsamen Art der
Wahrnehmung überführt werden. Und drittens muss
Sorge getragen werden, dass in den räumlichen und zeitlichen Unterbrechungen, in denen niemand etwas wahrnimmt und Schmerz empfindet, die Welt mangels aktiver
Vorstellungstätigkeit nicht aufhört, da zu sein. Gott, antwortet der zukünftige Bischof von Cloyn George
Berkeley auf alle drei Fragen, ist die alles Wahrnehmen
und Empfinden funktional integrierende, intersubjektiv
umfassende und niemals aussetzende Kraft der Sensibilität. In der Sensibilität, die Gott ist und die Gott übt, zeigen sich die Vorstellungen als die Dinge der Welt. Und
Gott ist diese Supersensibilität, weil er alles Wahrnehmen
in einen Schmerz einschlägt, der doch immer nur die
Wahrnehmung des Schmerzes, niemals aber empfundener Schmerz ist. Das quia absurdum, das den Materialisten
Hylas im Dialog und eigentlich alle Leser von Berkeleys
Schriften bis heute zur Verzweiflung getrieben hat, ist
Theologie: Gott weiß immer schon, wie es sich anfühlt,
wenn man sich den Finger verbrennt, ohne dass er das
jemals erfahren hat, ja: weil er es nicht erfahren hat. Die

30

Ebd., 12-20.
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Passion Christi ist ein gewaltiges göttliches Gedankenexperiment, in dem Gott die Schöpfung – die Vorstellungen
als Dinge der Welt – eigentlich erst vollendet. Man könnte
über den Philonous der Drei Dialogen hinaus sagen: In der
unvollständigen Implikation der Beispiele von Wahrnehmen und Fühlen im Menschen – in der offenen Reihenbildung – ist die Einheit von Wahrnehmung und Schmerz
nach dem Modell des Schmerzes geformt. Die vollständige Implikation in Gott – die in der Aufstellung ihres
Funktionsgesetzes für die abgeschlossene Reihe liegt – ist
die Einheit von beiden Seiten nach Maßgabe der Wahrnehmung gestaltet.31

31
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AUFGELESENES II
Comme le disait admirablement Saint Paul, c’est dans le
« Logos », entendons dans l’idéologie, que nous avons
« l’être, le mouvement et la vie ». Il s’ensuit que, pour vous
comme pour moi, la catégorie de sujet est une « évidence »
première (les évidences sont toujours premières) : il est
clair que vous et moi sommes des sujets (libres, moraux,
etc.). Comme toutes les évidences, y compris celles qui
font qu’un mot « désigne une chose » ou « possède une
signification » (donc y compris les évidences de la « transparence » du langage), cette « évidence » que vous et moi
sommes des sujets - et que ça ne fait pas problème - est
un effet idéologique, l’effet idéologique élémentaire. C’est
en effet le propre de l’idéologie que d’imposer (sans en
avoir l’air puisque ce sont des « évidences ») les évidences
comme évidences, que nous ne pouvons pas ne pas reconnaître, et devant lesquelles nous avons l’inévitable et naturelle réaction de nous exclamer (à haute voix, ou dans le
« silence de la conscience ») : « c’est évident ! c’est bien
ça ! c’est bien vrai ! »
Dans cette réaction s’exerce la fonction de reconnaissance
idéologique qui est une des deux fonctions de l’idéologie
comme telle (son envers étant la fonction de méconnaissance).
Pour prendre un exemple hautement « concret », nous
avons tous des amis qui, lorsqu’ils frappent à notre porte,
et que nous posons, à travers la porte fermée, la question :
« qui est là ? », répondent (car « c’est évident ») « c’est
moi ! ». De fait, nous reconnaissons que « c’est elle » ou
« c’est lui ». Nous ouvrons la porte, et « c’est vrai que c’est
bien elle qui était là ». Pour prendre un autre exemple,

quand nous reconnaissons dans la rue quelqu’un de notre
(re) connaissance, nous lui marquons que nous l’avons
reconnu (et que nous avons reconnu qu’il nous a reconnu)
en lui disant « bonjour cher ami ! » et en lui serrant la main
(pratique rituelle matérielle de la reconnaissance
idéologique de la vie quotidienne, en France au moins :
ailleurs, d’autres rituels).
Par cette remarque préalable et ses illustrations concrètes,
je veux seulement faire remarquer que vous et moi
sommes toujours déjà des sujets, et, comme tels, pratiquons
sans interruption les rituels de la reconnaissance
idéologique, qui nous garantissent que nous sommes bel
et bien des sujets concrets, individuels, inconfondables et
(naturellement) irremplaçables. L’écriture à laquelle je
procède actuellement et la lecture à laquelle vous vous livrez actuellement sont, elles aussi, sous ce rapport, des
rituels de la reconnaissance idéologique, y compris l’« évidence » avec laquelle peut s’imposer à vous la « vérité » de
mes réflexions ou leur « erreur ».
Mais reconnaître que nous sommes des sujets, et que nous
fonctionnons dans les rituels pratiques de la vie quotidienne la plus élémentaire (la poignée de main, le fait de
vous appeler par votre nom, le fait de savoir, même si je
l’ignore, que vous « avez » un nom propre, qui vous fait
reconnaître comme sujet unique, etc.) - cette reconnaissance nous donne seulement la « conscience » de notre
pratique incessante (éternelle) de la reconnaissance
idéologique, - sa conscience c’est-à-dire sa reconnaissance, 
mais elle ne nous donne nullement la connaissance (scientifique) du mécanisme de cette reconnaissance. Or c’est à
cette connaissance qu’il faut en venir, si on veut, tout en
parlant dans l’idéologie et du sein de l’idéologie, esquisser
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un discours qui tente de rompre avec l’idéologie pour risquer d’être le commencement d’un discours scientifique
(sans sujet) sur l’idéologie.
Donc, pour représenter pourquoi la catégorie de sujet est
constitutive de l’idéologie, qui n’existe qu’en constituant
les sujets concrets en sujets, je vais employer un mode
d’exposition particulier : assez « concret » pour qu’il soit
reconnu, mais assez abstrait pour qu’il soit pensable et
pensé, donnant lieu à une connaissance.
Je dirais dans une première formule : toute idéologie interpelle
les individus concrets en sujets concrets, par le fonctionnement
de la catégorie de sujet.
Voilà une proposition qui implique que nous distinguions,
pour le moment, les individus concrets d’une part, et les
sujets concrets d’autre part, bien qu’il n’y ait, à ce niveau,
de sujet concret que supporté par un individu concret.
Nous suggérons alors que l’idéologie « agit » ou « fonctionne » de telle sorte qu’elle « recrute » des sujets parmi
les individus (elle les recrute tous), ou « transforme » les
individus en sujets (elle les transforme tous) par cette opération très précise que nous appelons l’interpellation, quʼon
peut se représenter sur le type même de la plus banale interpellation policière (ou non) de tous les jours : « hé,
vous, là-bas ! »
Louis Althusser: Sur la reproduction. Paris 1995, S. 303ff.

Übersetzung:
Paulus hat das ganz bewunderungswürdig formuliert: Im
»Logos« – was wir als in der Ideologie verstehen – ist »das
Sein, die Bewegung und das Leben«. Daraus folgt, dass für
Sie [den Leser] ebenso wie für mich [den Verfasser] die
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Kategorie des Subjektes eine primäre »Evidenz« ist (Evidenzen sind immer primär): Es ist einfach klar, dass Sie
und ich (freie, moralische usw.) Subjekte sind. Wie alle
Evidenzen, einschließlich derjenigen, die bewirken, dass
ein Wort »eine Sache bezeichnet« oder »eine Bedeutung
besitzt« (also auch einschließlich der Evidenzen der
sprachlichen »Transparenz«), ist auch die »Evidenz«, dass
Sie und ich Subjekte sind – und dass dies nicht zum Problem wird –, ein ideologischer Effekt, ja der elementare
ideologische Effekt. In der Tat besteht die eigenartige
Wirkung der Ideologie gerade darin, die Evidenzen als
Evidenzen durchzusetzen (ohne dass es ihr anzumerken
wäre, denn es sind doch »Evidenzen«, die wir eben nicht
in der Lage sind nicht anzuerkennen [reconnaître], und angesichts derer wir die unvermeidliche und natürliche Reaktion an den Tag legen (lauthals oder in der »Stille unseres Bewusstseins«), geradezu auszurufen: »Das ist evident!
Genau so ist es! Das ist wahr!«
In dieser Reaktion wird die Funktion der ideologischen
Widererkennung und Anerkennung [reconnaissance] ausgeübt, als eine der beiden Funktionen der Ideologie als solcher (ihre Kehrseite ist die [zweite] Funktion der Verkennung [méconnaissance]).
Um ein hochgradig »konkretes« Beispiel zu nehmen: Wir
alle haben Freunde, die, wenn sie bei uns anklopfen und
wir durch die geschlossene Tür fragen: »Wer ist da?«, antworten (denn »das ist evident«): »Ich bin es!« Und wir erkennen in der Tat wieder, dass »sie es ist« oder dass »er es
ist«. Wir öffnen die Tür und »es ist wahr, sie ist es wirklich
die da steht«. Um ein anderes Beispiel zu nehmen: Wenn
wir jemanden aus unserer »Bekanntschaft« auf der Straße
wiedererkennen, geben wir ihm ein Zeichen, dass wir ihn
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wiedererkannt haben (und dass wir wiedererkannt haben,
dass er uns wiedererkannt hat), indem wir sagen: »Guten
Tag mein Lieber!« und ihm die Hand schütteln (die zumindest in Frankreich übliche materielle rituelle Praxis der
ideologischen Wiedererkennung im Alltag; in anderen
Ländern gibt es andere Rituale).
Mit dieser Vorbemerkung und diesen konkreten Veranschaulichungen will ich nur darauf hinweisen, dass Sie und
ich immer schon Subjekte sind und dass wir als solche ununterbrochen Rituale der ideologischen Wiedererkennung praktizieren, welche uns garantieren, dass wir ganz
einfach konkrete, individuelle, unverwechselbare und natürlich unersetzliche Subjekte sind. Die Schrift, die ich in
diesem Augenblick aufschreibe, und die Lektüre, mit der
Sie in diesem Augenblick beschäftigt sind, sind in dieser
Hinsicht ebenfalls Rituale der ideologischen Wiedererkennung  einschließlich der »Evidenz«, mit der sich
Ihnen die »Wahrheit« oder der »Irrtum« meiner Überlegungen aufdrängen mag.
Aber wiederzuerkennen, dass wir Subjekte sind und dass
wir in den praktischen Ritualen des allereinfachsten Alltagslebens funktionieren (dem Händedruck, dem Akt,
dass ich Sie beim Namen nenne, dem weiteren Akt, zu
wissen, dass Sie einen Eigennamen »haben«, der, auch
wenn ich ihn nicht kenne, Sie als einmaliges Subjekt identifizierbar macht usw.)  dieses Wiedererkennen verschafft uns allenfalls das »Bewusstsein« unserer unaufhörlichen (ewigen) Praxis der ideologischen Wiedererkennung (ein Bewusstsein davon, d.h. eben ihre Wiedererkennung [reconnaissance])  aber es verschafft uns keineswegs
die (wissenschaftliche) Erkenntnis [connaissance] des Mechanismus dieser Wiedererkennung. Zu dieser Erkenntnis
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muss man aber vordringen, wenn man  obwohl man in
der Ideologie und aus der Ideologie heraus spricht  einen
Diskurs umreißen will, der mit der Ideologie zu brechen
versucht, um sich auf das Risiko einzulassen, den Anfang
eines wissenschaftlichen Diskurses (ohne Subjekt) über
die Ideologie zu bilden.
Um also zur Darstellung zu bringen, warum die Kategorie
des Subjekts für die Ideologie konstitutiv ist  die nämlich
nur dadurch existiert, dass sie die konkreten Subjekte als
Subjekte konstituiert , werde ich mich daher einer besonderen Darstellungsweise bedienen: »konkret« genug,
um wiedererkannt zu werden, aber auch abstrakt genug,
um gedacht werden zu können und dann auch gedacht zu
werden, so dass dadurch eine Erkenntnis entsteht.
In einer allerersten Formulierung möchte ich sagen: Jede
Ideologie ruft die konkreten Individuen als konkrete Subjekte an,
indem die Kategorie des Subjektes funktioniert.
Damit haben wir eine Behauptung, die ihrerseits impliziert, dass wir zunächst einmal unterscheiden zwischen
den konkreten Individuen einerseits und den konkreten
Subjekten andererseits, auch wenn es auf dieser Ebene
kein konkretes Subjekt gibt, das nicht ein konkretes Individuum zum Träger hätte.
Wir legen damit jetzt den Gedanken nahe, dass die Ideologie auf die Weise »agiert« oder eben »funktioniert«, dass
sie unter den Individuen (sie rekrutiert sie alle) Subjekte
»rekrutiert« oder die Individuen (sie transformiert sie alle)
in Subjekte »transformiert« und zwar durch eine ganz genau bestimmte Operation, die wir Anrufung [interpellation] nennen. Man kann sich diese Anrufung anhand des
Typs der banalsten alltäglichen Anrufung vorstellen, wie
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sie etwa von Polizei wegen oder auch ohne diese Zuspitzung erfolgt: »He, Sie da!«
Louis Althusser: Ideologie und ideologische Staatsapparate.
1. Halbband: Aus Anlass des Artikels von Michel Verret über
den »studentischen Mai« Ideologie und ideologische Staatsapparate Notiz über die ISAs. Hg. v. Frieder Otto Wolf.
Übers. v. Peter Schöttler u. F.O. Wolf. Hamburg 2010,
S. 85-88.
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Der Händedruck. Kurze Geschichte eines phänomenologischen Leitbeispiels
„Berühren weckt die Sinne des Leibes.“
Lukrez: Das Buch der Natur, 2.434

Auch Philosophinnen und Philosophen haben Lieblingsbeispiele, Philosophien haben bisweilen klassische oder
paradigmatische Beispiele, die über die Textgeschichte
tradiert werden und für einzelne methodisch-systematische Richtungen oder Schulen stilbildend sind.1 Alle Philosophen haben – weil es sich bei ihrem Beruf um eine
sitzend-besinnende Tätigkeit handelt – über die Materialität von Schreibtischen, die Abschattung von Wassergläsern und die Realität von leeren weißen Blättern nachgedacht (ein Phantasma, das auch andere Berufsgruppen
heimsucht). Nicht alle, aber bestimmte Philosophengemeinschaften haben zur Erläuterung ihrer Ästhetik bestimmte Tempel oder Schuhpaare herangezogen, oder zur

1

Vorbereitende Schritte für diese Arbeit konnten bei verschiedenen
Gelegenheiten unternommen werden: Workshop „Körper, Sprache
und Ethik bei Jean-Luc Nancy und Jacques Derrida“, Université de
Fribourg (CH), 8.-10. Juni 2016; Tagung „Verkörperte Bildung.
Körper und Leib in geschichtlichen und gesellschaftlichen Transformationen“ der Kommission Bildungs- und Erziehungsphilosophie der DGfE, Bonn, 26. September 2016; Tagung „Tangibilität.
Handgreifliche Beispiele ästhetischen Wissens“, Ruhr-Universität
Bochum/FernUniversität in Hagen, 12.-14. Juli 2017. Ich danke
den Einladenden Yvonne Al-Taie, Rita Casale und Jessica Güsken,
sowie ihre jeweiligen MitorganisatorInnen und DiskutantInnen für
die Möglichkeiten zum Austausch – das Forschungskolloquium am
Hagener Lehrgebiet nicht zu vergessen. Ich bin insbes. Sarah Kissler, Ulrich Dopatka, David Jöckel und Andreas Giesbert für Hinweise auf wichtige Textstellen dankbar.
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Illustration ihrer Sprachtheorie Kaninchen „gavagai“ gerufen; und sie haben sich daran, dass sie das getan haben,
als schulzugehörig wiedererkannt. Mirjam Schaub hat in
ihrer bis heute einzigartigen Studie zum Thema diese
Praktiken „Miniatur-Narrative“ genannt.2
Ein besonders „handgreifliches“ Beispiel für ein solches
„Miniatur-Narrativ“ ist das Beispiel der Hand selbst, oder
genauer der Selbstberührung der Hand und des Händedrucks. „Tangibel“ wird hier gewissermaßen eine besondere Tätigkeitsform des Philosophischen, nämlich die Reflexion in der ihr eigenen Vollzugsform: Selbstberührung
vollzieht sich wie die Reflexion als eine Form von Rückbezüglichkeit. In der von Edmund Husserl vor gut 100
Jahren begründeten Phänomenologie nun ist der reflexive
Händedruck zu einem Leitbeispiel aufgestiegen. Der Händedruck konnte dies deswegen werden, weil sich an ihm
eine begriffliche Differenz vorführen lässt, die für die
Phänomenologie methodisch wegweisend gewesen ist: Es
geht um die Differenz von Leib und Körper oder – wie
man auch sagen könnte – die „korporale Differenz“3. Die
Leistung dieser Unterscheidung besteht darin, verständlich zu machen, wie in der leibkörperlichen Differenz die
Naturhaftigkeit und Habitualität des Körpers zusammen
mit der situativ-existentialen Jemeinigkeit des Leibes erfahrbar wird. Dadurch würde nämlich sichtbar, dass eine
Differenz in der Erfahrung selbst besteht, nämlich zugleich einen Körper zu haben und ein Leib zu sein.

2
3

100

Vgl. Mirjam Schaub: Das Singuläre und das Exemplarische. Zu Logik und
Praxis der Beispiele in Philosophie und Ästhetik. Berlin 2010, S. 33.
Thomas Bedorf: Selbstdifferenz in Praktiken. Phänomenologie,
Anthropologie und die korporale Differenz. In: Phänomenologische
Forschungen 2/2017, S. 57-75.
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Am Händedruck nun zeigt sich, dass die Ausweisung dieser Differenz alles andere als trivial ist. Im Gegenteil ist
die Geschichte dieses phänomenologischen Leitbeispiels,
die ich gleich erzählen will, – wie in den meisten traditionsbildenden Textuniversen üblich – von Kontinuität
und Abweichung geprägt. (Sonst gäbe es ja auch nichts zu
erzählen.) An der variierenden Verwendung des Beispiels
zeigt sich nicht nur die paradigmatische Bedeutung der
Leib-Körper-Differenz für phänomenologisches Denken, sondern eine zunehmende Entfernung vom egologischen Ausgangspunkt Husserls. Denn die Akzente werden in der Folge Husserls so gesetzt, dass in der Berührung sich immer weniger eine Selbsterfahrung dokumentiert, als vielmehr die Dimension der Intersubjektivität
oder schließlich des Fremden und Anderen, von dem es
Erfahrung nur geben kann, indem es sich entzieht. Dieser
Umgang mit der vermittelten Unmittelbarkeit der eigenen
und fremden Leiblichkeit hat ihren blinden Fleck im Verhältnis zum Medialen und Technischen, das Manfred
Schneider in seiner „Fundamentalcheirologie“ in den Mittelpunkt gerückt hat.4
4

Vgl. Manfred Schneider: Die Hand und die Technik. Eine Fundamentalcheirologie. In: Zeitschrift für Medien- und Kulturforschung
1/2010, S. 183-200. Allerdings ist es durchaus nicht so, als wäre das
Verhältnis Leib und Technik der Phänomenologie vollkommen neu
(vgl. Barbara Becker: Cyborgs, Robots und ‚Transhumanisten‘. Anmerkungen über die Widerständigkeit eigener und fremder Materialität. In: Dies.: Taktile Wahrnehmung. Phänomenologie der Nahsinne.
München 2011, S. 69-90; Bernhard Waldenfels: Bruchlinien der Erfahrung. Frankfurt a. M. 2002, Kap. VIII; Käte Meyer-Drawe: Menschen
im Spiegel ihrer Maschinen. München 2007). Um die zu reflektierende
Verlängerung von Hand in Technik anzuzeigen, könnte man das
Händedruck-Beispiel gar – die Latinisierung des „Fingers“ (lat. „digitus“) mit der medientechnischen Assoziation verknüpfend – das
„digitale Beispiel“ nennen. Was Derrida tut (Jacques Derrida: Berühren, Jean-Luc Nancy [Le toucher, 2000]. Übers. v. Hans-Dieter Gondek.
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Das Paradigmatische des Beispiels des Händedrucks für
die Phänomenologie bleibt daher, wie ich zeigen will, dass
sich daran die Entwicklungslinie der Phänomenologie
vom Ausgangspunkt bei der transzendentalen Subjektivität zur Philosophie des Zwischen und zur Theorie der Alterität zeigen lässt.
1

Leibkörperlichkeit in Husserls Phänomenologie
Bevor allerdings die Berührung selbst in den Fokus treten
kann, soll daran erinnert werden, wie die Phänomenologie
überhaupt auf die Leib-Körper-Unterscheidung stößt.
Edmund Husserl begegnet der fundierenden Leistung der
Leiblichkeit in seiner Analyse von Prozessen der Sinnbildung. Denn es wird mit Husserls Ausgangspunkt beim
Erscheinenden, eben bei den „Phänomenen“ nicht mehr
eine Gegenstandswelt vorausgesetzt, wie sie ‚wirklich‘ ist,
sondern das wissenschaftlich Thematisierbare liegt allein
in der Gegebenheitsweise der Phänomene für ein Bewusstsein. Damit ist keine ontologische These über die
Existenz oder Nicht-Existenz der sogenannten Außenwelt impliziert, sondern eine Konsequenz aus der Einsicht gezogen, dass wir diese – in manchen Teilen der Philosophie strittige – Frage nur mit Rekurs auf unsere Er-

Berlin 2007, S. 231). Mika Elo nutzt diese etymologische Spielerei
zu einer Reflexion über die Rückwirkungen neuerer berührungsempfindlicher Technologien auf das Verständnis leiblicher Berührung. Vgl. Mika Elo: Digital finger: beyond phenomenological
figures of touch. In: Journal of Aesthetics & Culture 4 (2012).
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fahrungen überhaupt diskutieren können (ob sie beantwortbar ist, steht auf einem anderen Blatt).5 In den Vordergrund der philosophischen Betrachtung rückt in
Husserls Phänomenologie also die Bedeutung dessen, was
uns erscheint. Die Ebene dessen, was an Gehalten der
Welt untersucht werden kann, ist demnach der Sinn, der
durch Bewusstseinsleistungen „konstituiert“ wird, wie
Husserl sagt.
Die Sinnstruktur des Bewusstseins hat ihrerseits eine
Richtung, oder besser: eine Gerichtetheit. Husserl nennt
sie mit Brentano die „Intentionalität“ oder die Struktur
des „etwas als etwas“, d.h. dass uns das, was wir wahrnehmen oder erkennen („etwas1“) nie bloß als nacktes empirisches und daher „sinnloses“ Datum erscheint, sondern
immer schon eine Bedeutung hat und somit als Bedeutsames
erscheint („etwas2“). „Bewußtsein ist eben Bewußtsein
‚von‘ etwas“6 und nicht bloßer Speicher für Daten, die
ihm von einer empirischen Wirklichkeit zugeführt werden. Damit setzt sich Husserl sowohl von naturwissenschaftlich fundierten Psychologien ab, die Bewusstseinsprozesse als solche in ihrer reinen Funktion beschreiben
(z.B. als neurologische Vorgänge), als auch von empiristischen Theorien, die das Bewusstsein als ‚Behälter‘ von
Daten auffassen, die aus der Außenwelt auf es einwirken.

5

6

Zur Diskussion darüber, ob und falls ja, inwiefern die Phänomenologie eine „realistische“ Philosophie genannt werden kann, vgl.
Thomas Bedorf u. Ulrich Dopatka: Die Realismus-Debatte und die
Phänomenologie. In: Phänomenologische Forschungen i.V.
Edmund Husserl: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch. Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie. Husserliana, Bd. III/1. Neu hg. v. Karl Schuhmann. Den
Haag 1976, S. 196.
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Das, was wir als Gegenstände erkennen, was wir als Welt
erfahren, wird als Konstitutionsleistung eines transzendentalen Ichs erklärbar. Als „transzendental“ bezeichnet
Husserl das Ich, weil es nicht um eine empirische Realität
psychischer Zustände eines einzelnen Individuums oder
des menschlichen Gehirns geht, sondern um die notwendigen Strukturen und Prozesse, die unserer Wahrnehmung zugrunde liegen (ganz unabhängig davon, ob sie ein
Tier, ein Mensch oder ein Bewohner anderer Planeten
hat). Die Welt gibt es nicht ‚an sich‘, sondern nur unter
der Voraussetzung, dass ein in dieser Weise verfasstes Bewusstsein sie zu Gegebenheiten konstituiert.
Husserls Vorhaben einer Grundlegung der Philosophie
als „strenger Wissenschaft“ ist dem Anspruch nach eine
Art Modernisierung von Descartes’ Fundierungsversuch
im ego cogito. Jedoch vermeidet Husserl von vornherein jeden substantialistischen Dualismus, wie ihn Descartes
zwischen res extensa und res cogitans aufspannt. Die Intentionalität, die verhindert, dass sich das transzendentale
Ego, also jene Funktion, die am Grunde dieser sinnkonstituierenden Leistungen steht, als ein vermeintliches Subjekt zu Objekten der Außenwelt erst in Beziehung setzen
muss, ist dafür ein Beleg. Sinn ist stets eine Bezogenheit,
mit der wir etwas als etwas überhaupt erst erfassen
(ebenso: verfehlen) können.
Das gilt umso mehr, als das Husserl’sche Subjekt anders
als Descartes’ res cogitans einen besonderen Körper hat.
Die Besonderheit an diesem eigenen Körper ist, dass er
nicht bloß Körper ist, sondern Leib. Diese terminologische Unterscheidung ist deswegen von Belang, weil der
eigene Leib nicht ein Naturobjekt unter anderen ist, sondern jener organisch zusammenhängende Ort, von dem
104
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aus die Welt überhaupt als kohärente Welt erfahren werden kann.7 Mit der Leiblichkeit am Grunde der „Monade“8, wie Husserl das solcherart reduzierte Bewusstsein
nennt, unterscheidet sich die Phänomenologie von allen
physikalistischen, biologischen und neuronalen Reduktionismen, indem es eine irreduzible Erfahrungsperspektive
einträgt. Das heißt wiederum nicht, dass wir „allein“ Leib
wären, was wiederum einem neuen Reduktionismus Vorschub leisten würde. Ein Leib „zu sein“ und einen Körper
„zu haben“, wie Helmuth Plessner es ausgedrückt hat, bedeutet genau in leibkörperlicher Differenz zu existieren.
Das in der Phänomenologie von Husserl in Gang gesetzte
Leitbeispiel leiblicher Differenzerfahrung ist nun eben der
Händedruck, oder zunächst die Selbstberührung per
Hand. Hintergrund dieser Privilegierung der Tasterfahrung ist, dass im Gegensatz zum Hör- oder Sehsinn die
Empfindungen des Tastsinns leiblich lokalisiert sind.
Während eine Tastempfindung „im Finger“ ist, ist eine
visuelle Wahrnehmung nicht „im Auge“ oder eine Hörwahrnehmung „im Ohr“. „Ein bloß augenhaftes Subjekt
könnte gar keinen erscheinenden Leib haben.“ 9 Anhand
von Tastempfindungen lässt sich für den Phänomenolo-

7

8

9

Zur Geschichte und Systematik des Leibbegriffs: Emmanuel Alloa
u.a. (Hg.): Leiblichkeit. Begriff, Geschichte und Aktualität eines Konzepts.
Tübingen 2012.
Edmund Husserl: Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge.
Husserliana, Bd. I. Hg. u. eingeleitet v. S. Strasser. 2. Aufl., Den Haag
1973, S. 125.
Edmund Husserl: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Zweites Buch. Phänomenologische Untersuchungen zur
Konstitution. Husserliana, Bd. IV. Hg. v. Marly Biemel. Den Haag
1952, S. 150 (i. O. gesperrt).
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gen also leichter demonstrieren, welche Bedeutung Leiblichkeit für die Wahrnehmung der und Orientierung in der
Welt hat.
2 Edmund Husserl
In einer berühmten – auch im Archiv des Beispiels verzeichneten10 – Stelle der Ideen II (§ 36) entwickelt Husserl das
Beispiel einer berührenden Empfindung der Hand. Ausgangspunkt zur Demonstration dessen, was „Konstitution dieser Leiblichkeit“ (144) heißen soll, ist das Ergreifen der eigenen Hand. Er führt das Beispiel wie folgt ein:
„Die linke Hand abtastend habe ich Tasterscheinungen“,
d.h. meine rechte, tastende Hand nimmt die Haut, die
Festigkeit, das Gewicht etc. der linken Hand wahr, so wie
sie einen beliebigen Gegenstand als „physisches Ding“
wahrnehmen würde. Aber da die linke Hand ihrerseits
empfindungsfähig ist, ist sie nicht bloß Objekt, sondern
ebenso ein Ort der „Berührungsempfindung“. Das physische Ding transformiert sich gewissermaßen, „es wird
Leib, es empfindet“. Entscheidend für Husserl ist nun die
Doppelheit der beiden Empfindungen des Berührens und
des Berührtwerdens, weil jeder Teil „für den anderen berührendes, wirkendes Außending ist und jeder zugleich
Leib.“ „Der Leib konstituiert sich also ursprünglich auf
doppelte Weise: einerseits ist er physisches Ding, Materie,
er hat seine Extension, in die seine realen Eigenschaften,
die Farbigkeit, Glätte, Härte, Wärme und was dergleichen
materielle Eigenschaften mehr sind, eingehen; andererseits finde ich auf ihm, und empfinde ich ‚auf‘ ihm und ‚in‘
ihm: die Wärme auf dem Handrücken, die Kälte in den
10
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Füßen, die Berührungs-empfindungen an den Fingerspitzen. Ich empfinde ausgebreitet über die Flächen weiter
Leibesstrecken den Druck und Zug der Kleider; die Finger bewegend habe ich Bewegungsempfindungen“ (145).
Es unterscheidet sich der Leib demnach dadurch, dass er
sowohl Subjekt wie Objekt von Wahrnehmung sein und
in einer Erfahrung zwei Empfindungen realisieren kann:
„Ein Ding hebend erfahre ich seine Schwere, aber ich
habe zugleich Schwereempfindungen, die ihre Lokalisation im Leib haben.“ Das Gewicht eines Objekts wird zugleich mit der Zugempfindung in der Hand wahrgenommen, die Erfahrung „physischer Vorkommnisse“ geht
stets einher mit der „spezifischer Leibesvorkommnisse“.
„Berührung“ kann eine bloße räumliche Kontiguität bezeichnen, wie zwei Billardkugeln einander berühren, Berührung des Leibes hingegen bedingt „an oder in ihm
Empfindungen“. Entscheidend ist für leibliche Erfahrungen, dass sie weder als Eigenschaften des „Leibes als physischen Dinges“ gelten können noch einer reinen Innerlichkeit zuzurechnen sind, sondern eben „Wirkungseigenschaften“, die nur auftreten, wenn der Körper berührt
wird. Leibliche Berührung enthält demnach zwei Aufmerksamkeitsrichtungen. Man kann auf dasjenige achten,
was berührt wird mitsamt seinen Gegebenheiten der Temperatur, der Oberfläche oder der Form, oder aber auf dasjenige, was berührt und richtet so die Aufmerksamkeit auf
die Empfindungen, oder wie Husserl sagt: „Empfindnisse“.11 Zwischen Berühren eines Dinges und Berühren
der eigenen Hand durch eine andere scheint zunächst kein
systematischer Unterschied zu bestehen. Aber im Falle
der Selbstberührung oder des Händedrucks verdoppelt
11

Alle Zitate Husserl: Hua IV, 146.
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sich die Zweidimensionalität: eine „Doppelempfindung“
in „Doppelauffassung“ (147). Husserl betont auch an anderer Stelle immer wieder, dass der Leib immer zugleich
in seiner „physischen Dinglichkeit“ als „Aussenleib“ also
nur in seiner mechanischen Äußerlichkeit gesehen gegeben ist wie auch subjektiv für sich selbst konstituiert ist. 12
So sehr Husserl mit der Betonung der Doppelung Leiblichkeit auszeichnet und von bloßer körperlicher Materialität unterscheiden hilft, so sehr bleibt seine Perspektive
noch dem Denken in Subjekt-Objekt-Kategorien verhaftet. Das zeigt sich etwa, wenn die „aussenpraktische“
Wahrnehmung der betasteten Hand immer wieder der
„von innen“13 bewegten betastenden Hand gegenübergestellt wird. Für die Rezeptionsgeschichte des Händedrucks ist es nicht gleichgültig, dass Husserls Begriffe die
Dichotomie von Innen und Außen, die doch gerade
durch die Leiblichkeit in Frage gestellt werden wird, noch
fortführen. Denn Husserls phänomenologische Nachfolger werden sich daran abarbeiten, diese Dichotomie hinter sich zu lassen.

12

13
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Edmund Husserl: Das Problem der Konstitution des Leibes als
eines physischen Dinges in der solipsistischen Erfahrung. Beilage
VI. In: Ders.: Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem
Nachlass. Zweiter Teil: 1921–1928, Husserliana, Bd. XIV. Hg. v. Iso
Kern. Den Haag 1973, S. 75-77, hier S. 76.
Edmund Husserl: Die Weise, wie der Leib sich als Körper und Leib
konstituiert, sowie die Weisen, wie überhaupt seine Konstitution
und Aussendingkonstitution verschwistert sind, Beilage XVIII. In:
Ders.: Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass.
Dritter Teil: 1929–1935, Husserliana, Bd. XV. Hg. v. Iso Kern. Den
Haag 1973, S. 295-313, hier S. 300.
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3 Sartre
Wie um den Kontrast zu schärfen, wird jedoch zunächst
dieser bei Husserl angelegte Dualismus von einem erklärten Cartesianer noch vertieft. Für die Leitbeispielfunktion
des Händedrucks hat das die interessante Konsequenz,
dass Sartre darauf kaum und wenn dann nur in äußerst
distanzierender Modifikation zu sprechen kommt. Ganz
auf der Linie von Husserls „Entdeckung“ des Leibes wendet sich Sartre zunächst gegen physiologisch, anatomisch
oder behavioristisch verkürzte Auffassungen des Körpers. Da deren Beschreibungen ohne Zeithorizonte und
existentiale Dimensionen – also ohne Leben – auskommen müssen, sind sie dem toten Körper abgeschaut: Sie
haben Geltung nur für Leichname.14
Allerdings resultiert Sartres Ausarbeitung des Körperbegriffs in der Folge bündig aus der Dichotomie, die seine
phänomenologische Ontologie durchgehend prägt. Die
beiden Seinsweisen des Für-sich und des Für-Andere
schließen sich aus und negieren sich wechselseitig. Entweder – so ergab seine berühmte Analyse des Blicks (analysiert anhand des Beispiels eines schamvollen Ertapptwerdens beim Blick durchs Schlüsselloch) – ich als Subjekt mache den Anderen zum Objekt – oder der SubjektAndere macht mich zu seinem Objekt.15 Für das SubjektIch ist der Objekt-Andere Teil des eigenen Möglichkeitshorizonts. Das Objekt-Ich im Blick des Subjekt-Anderen
14

15

Jean-Paul Sartre: Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Ontologie [L’être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique, 1943].
Übers. v. Hans Schöneberg u. Traugott König. Reinbek 1991,
S. 614.
Ebd., 457ff; vgl. Thomas Bedorf: Dimensionen des Dritten. Sozialphilosophische Modelle zwischen Ethischem und Politischem. München 2003,
S. 268ff.
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erfährt umgekehrt die eigene Außenseite (das Vom-Anderen-gesehen-werden) als Entfremdung an sich selbst. Die
Gesamtheit dieses „Außen“ identifiziert Sartre nun mit
dem Körper.
In Konsequenz dieser Anlage unterscheidet Sartre einen
Körper als Für-sich-sein und einen Körper als Für-Andere-sein. Sofern ich meinen Körper „existiere“ 16, erschließe ich mit ihm meine Welt und ihre Möglichkeiten.
Insofern mir die Welt nur leiblich zugänglich und körperlich-instrumentell meinen Zwecksetzungen dienstbar zu
machen ist, gehört mein Körper zu meiner Subjektivität:
„ich bin meine Hand“ (572). Der Körper bleibt als Körper
unthematisch, da ich ihn „lebe“ (575). Er ist nicht etwas
Gegebenes, das zu erkennen wäre, sondern die „Situation
des Für-sich“ (549). Der situierte Körper in diesem weiten
Sinne umfasst Geburt, Rasse, Klasse, Nationalität, Physiologie, Charakter und die eigene Geschichte (580). Dieses
Set an Kontingenzen bestimmt die Praxis der Freiheit, in
der sich das Für-sich wählt. Dieser existentiale Körper
lässt sich nicht in anatomischen, räumlich-ausgedehnten
oder physiologischen Kategorien denken.
Diese kommen erst ins Spiel, wenn der Körper Gegenstand einer wahrnehmenden Betrachtung oder instrumentellen Verwendung wird. Er wird dann zu einem Objekt wie andere Dinge auch. Er wird zum Körper für-Andere und seine Möglichkeiten werden „tote-Möglichkeiten“ (542). Dabei ist es unerheblich, ob man die Weise
untersucht, wie „mein Körper dem Anderen erscheint,
oder die, in der der Körper Anderer mir erscheint.“ (598)
Sartre analogisiert ganz wie im Falle der Blickanalyse meinen Blick auf meinen Körper mit dem Blick der Anderen
16
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auf meinen Körper. Die Analogie erstreckt sich sogar auf
die Identifizierung des Für-Andere-seins mit Körper-sein.
Für-Andere-Objekt-sein oder Körper-sein, diese beiden
ontologischen Modalitäten sind streng gleichwertige
Ausdrücke für das Für-andere-sein des Für-sich. (610)

Konsequenterweise deutet Sartre die Erfahrung der Objektheit des eigenen Körpers denn auch als Erfahrung einer Entfremdung. Solange ich während einer Untersuchung das abhörende Ohr des Arztes von meiner leiblich
situierten Welt her erfasse, ist es sinnlicher Gegenstand
meiner Welt.
Sobald ich aber [...] den Arzt erfasse, wie er die Geräusche meines Körpers hört, meinen Körper mit seinem
Körper empfindet, wird das bezeichnete Erlebte Bezeichnetes als Ding außerhalb meiner Subjektivität, inmitten
einer Welt, die nicht die meine ist. Mein Körper wird als
entfremdeter bezeichnet. (621)

Der Arzt als Subjekt-Anderer erzeugt in mir die Erfahrung, bloßer Körper, entfremdetes Objekt zu sein. Die
Erfahrung der reinen Objektheit ist für Sartre damit belegt, so dass er die pathologische Angst vor dem Erröten
geradezu als „das metaphysisch entsetzte Erfassen der
Existenz meines Körpers für den anderen“ überhöht
(622).
Angesichts dieser Dichotomisierung von existiertem Leib
und entfremdetem Körper kann es kaum verwundern,
dass die Doppelempfindung beim Händedruck, von der
Husserl in den Ideen II ausgegangen war, hier nicht nur
zurücktritt, sondern von Sartre explizit als „nicht wesentlich“ (541) erachtet wird. Entsprechend kommt das
Hände-Beispiel auch kaum vor. „Hände haben, die einander berühren können“ (630) sinkt bei ihm zu einer bloß
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empirischen Kontingenz unter anderen herab. Der Händedruck selbst kommt wiederum nur als „klebriger“
(1034, 1045) vor, was genau ein Ausdruck für die Verschleifung der Dichotomie ist, auf die Sartres Phänomenologie baut.
Sartre kennt also eine unsichtbare Körperlichkeit des Subjekt-Ich, und eine entfremdete Körperlichkeit aus der Sicht
der Anderen, in der wir uns selbst zu Objekten machen.
Die Dichotomie, die in Husserls Doppelempfindung zumindest begrifflich angelegt war, wird von Sartre ans
Licht gehoben und affirmativ ausgearbeitet. Der Händedruck als Leitbeispiel phänomenologischer Theorien der
Leiblichkeit und der Intersubjektivität wird bei Sartre zu
einem Negativbeispiel, das er systematisch nicht gebrauchen kann und daher auch nicht oder nur negativ gebraucht.
Merleau-Ponty wird in der Geschichte der Lesarten des
Händedrucks diametral anders an Husserl anschließen, indem er nämlich Husserls Uneindeutigkeit nicht vereindeutigt, sondern die Unauflöslichkeit des Doppelaspekts
zum Prinzip von Leiblichkeit erklärt.17
Fortsetzung folgt im nächsten Heft

17
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Ganz wie Merleau-Ponty verwendet auch Sartre neben dem Begriff
des „corps“ (Körper, Leib) den des „chair“ (Fleisch). Hier spielt bei
Sartre die Berührung erneut eine zentrale Rolle, nämlich als begehrendes Streicheln (Sartre: Das Sein und das Nichts, 680f.). Den ganz
unterschiedlich artikulierten Begriffen des „Fleisches“ bei Sartre
und Merleau-Ponty wäre genauer nachzugehen.
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Der blinde Fleck des Verstehens, oder: die performative Dialektik von Operationalität und
Thematisierung
Mit Blick auf die epistemologische Ebene, doch besonders auf den Nachvollzug eines philosophischen Textes,
ist das Beispiel nicht selten das, was operational und daher
gerade nicht thematisch verwendet wird. Zuweilen entsteht daher auch der Eindruck, so manches Beispiel sei,
wenn nicht lieblos, so doch zumindest ohne große Aufmerksamkeit ausgewählt: Heideggers Katheder und Krug,
Plessners Baum und Blatt, das sehr gewöhnliche Haus
und dessen Farbe bei Husserl und so weiter. Doch hiervon gibt es Ausnahmen. – Worin dieser Ausnahme-Charakter besteht, soll im folgenden Beitrag eruiert werden.
Denn das Thema handgreifliche Beispiele berührt vor diesem
Hintergrund ein Problem, das sich erstmals bei Eugen
Fink formuliert findet; eines, das Jean-Pierre Schobinger
wiederum in den 1990er Jahren wieder aufnahm und texthermeneutisch weiterentwickelte. So sagte Fink und so
sagte es zugespitzter noch Schobinger, dass ein philosophischer Text insbesondere daran zu erkennen wäre, dass
dieser nicht lediglich thematisch verfasst sei, sondern die
operationale Webart geradezu entscheidenden Einfluss
auf die Lektüre und Lektüreleistung eines Textes habe:
Vermittels der operationalen Ebene eines philosophischen Textes werde das Verfasste in den Stand versetzt,
bei der Leserin ein Nachvollziehen des Thematischen,
d.h. des Thematisierten bzw. Inhaltlichen, nicht nur zu ermöglichen, sondern – und dies findet sich insbesondere
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bei Schobinger – sich selbst darüber hinaus noch zu thematisieren und sich in einen operativen Bezug zum Thematischen zu setzen. In diesem Moment nun wird ein philosophischer Text reflexiv: Er bezieht sich auf sich selbst
und expliziert diesen Bezug.1 Während also das Operationale eines Textes ansonsten nur mediales Element ist und
nicht im Fokus der Aufmerksamkeit stehen kann, wird es
durch eine spezifische Amalgamierung von Thematisierung und Operationalität aus dieser Medialität heraustreten und Gegenstand der Reflexion werden.
Wenn etwa Person A über Thema X spricht, dann tut sie
dies gemeinhin mit Worten; das spezifisch Philosophische
ist in jenem Moment beschlossen – und philosophisch zu
sprechen tut nicht lediglich die Philosophin! –, welcher die
Geschlossenheit einer Argumentation und den darin explizierten Sinn garantiert (der daher auch auf sich selbst
hin überprüft werden kann). Wenn nun also Person A etwas behauptet, dann wird sie in diesem Behaupteten etwas thematisieren, doch das, womit sie ihre Argumentation
ausführt, befindet sich zunächst einmal auf der operationalen Ebene und ist daher in gewisser Weise der blinde Fleck des
Verstehens.
Zu operationalen Elementen gehören nach Schobinger
etwa: „einzelsprachspezifische Komponenten wie Grammatik, Wortschatz mit den Idiomen und Metaphern und
den einzeltext- bzw. werkspezifischen Momenten wie

1
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Der blinde Fleck des Verstehens

nicht eigens thematisierte Leitbegriffe, Strategien der Traditionsrezeption oder die textimmanente Präsenz des Autors, d.h. die Signatur“2. Obwohl in dieser Aufzählung abwesend, scheint gerade das Beispiel zu versprechen, als
operationale Komponente ein herausragendes Sujet für
die Untersuchung der Differenz von Thematischem und
Operationalem zu sein. Denn hier wird die Frage aufgeworfen, welche Funktion ein Beispiel tatsächlich erfüllt
und was es operational freisetzen kann. Vor diesem Hintergrund kann das Operationale als die eigentliche Wirkarbeit angesehen werden, tritt das Beispiel doch gerade an
die Stelle eines Wissens und füllt somit eine Lücke, die
Derrida in seinem Text „Die Struktur, das Zeichen und
das Spiel im Diskurs der Wissenschaften vom Menschen“3 in Anlehnung und zugleich einer expliziten Kritik
an Lévi-Strauss auch als „bricolage“ (431), d.h. Bastelei,
bezeichnete – eine Bastelei, die zwar ‚methodischen Wert‘
besitze, aber eben auch etwas, das man einen ‚ontologischen‘ oder ‚epistemologischen Nicht-Wert‘ nennen und
die selbst einen Fehlschluss verdecken helfen kann.
Ein Philosoph, der insbesondere in seinem frühen Hauptwerk das Beispiel nicht als Lückenfüller oder Bricolage,
sondern als operationales Element in seinem performativen Wirken einsetzte – so die Behauptung –, ist Maurice
Merleau-Ponty: In dessen Phänomenologie der Wahrnehmung

2

3

Jean-Pierre Schobinger: Operationale Aufmerksamkeit in der textimmanenten Auslegung. In: Freiburger Zeitschrift für Philosophie und
Theologie. 39/1992, S. 5-38, hier S. 6.
Jacques Derrida: Die Struktur, das Zeichen und das Spiel im Diskurs der Wissenschaften vom Menschen. In: Ders.: Die Schrift und
die Differenz [L'Écriture et la Différence, 1967]. Frankfurt a. M. 1972,
S. 422-442.
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finden sich eine ganze Reihe von mittlerweile klassisch gewordenen Beispielen, die das Verhältnis von thematisch/operational dynamisieren, vorführen, handgreiflich
machen und sogar den Ausweis einer performativen
Funktion des Beispiels gerade für eine Philosophie des
Leibes zu liefern vermögen. Um die Kernthese vorwegzunehmen: Dessen Beispielgebrauch fordert gerade dazu
auf, den ‚blinden Fleck des Verstehens‘ leiblich, d.h. hier:
performativ, zu vollziehen, indem der Aufforderung des
Beispiels Folge geleistet werden muss, um die Funktion
des Beispiels überhaupt zu erkennen.
Merleau-Ponty und die Umkehrung des Blicks
Merleau-Pontys Phänomenologie der Wahrnehmung, die entlang einer Untersuchung der Wahrnehmung insbesondere
das Konzept der Leiblichkeit im Anschluss an Husserl
und die Gestalttheoretiker ausarbeitete und fortdachte,
zielt mit „Leiblichkeit“ – kurz gesagt – auf eine Differenz
zwischen Körperhaben und Leibsein. Dahinter verbirgt sich
nicht lediglich eine Kritik an einer allzu objektivistischen
Sichtweise auf die Körperlichkeit als gewissermaßen reine
ausführende Maschine eines autonomen Subjekts oder
Geistes, wie etwa im Anschluss an Descartes’ Trennung
von res extensa und res cogitans vielfach geschehen. MerleauPontys Ausführungen gehen außerdem mit einer Umstellung des Selbstverständnisses oder Blickes einher: Wir sind nicht
nur nicht autonom mit Blick auf die vollständige Kontrolle
unseres Handelns, sondern wir sind zudem noch zum
größten Teil unserem Leib geradezu ausgeliefert. Denn wir
können nur, was er kann.
Das kann etwa heißen, dass ich schlicht nicht mehr mit
dem rechten Arm nach einem Glas greifen kann, wenn
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dieser amputiert wurde. – Es kann aber ebenso heißen,
dass wenn mein Arm amputiert wurde, sich der Leib gewissermaßen weigern kann, diesen Verlust zu akzeptieren.
Die Folge ist weithin bekannt: der Phantomschmerz.
Das dialektische Verhältnis von thematisch/operational
lässt sich im Rahmen von Merleau-Pontys Auseinandersetzung mit der Aphasie- und Motorikforschung aus der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die sich mit der Symptomatik und Interpretation von Aphasie-Erkrankungen
beschäftigt, besonders deutlich zeigen.4 Denn tatsächlich
greift Merleau-Ponty auf ein Beispiel aus den Versuchen
des englischen Neurologen Henri Head (1861-1940) zurück, das sich zugleich und zudem in dem Aufsatz „Aphasie und Motorik“ (1930) des in Amsterdam wirkenden
Psychologen Abraham Anton Grünbaum (1885-1932)
findet – auf beide Texte nimmt Merleau-Ponty hierbei explizit Bezug und webt diese in seine eigene Explikation
leiblichen Verstehens ein. Das gilt es im Folgenden aufzuschlüsseln.
Im Grünbaum-Text finden wir zunächst folgende Stelle:
Die Störung der ‚Praktognosie‘ bei dem Aphasiker tritt
hervor schon bei dem einfachen Versuch von Head, bei
welchem der Untersucher und der Patient einander gegenüber sitzen und der letztere die vorgemachte Bewegung:
rechte Hand an linkes Ohr [, linke Hand an die Nase,
ohne verbale Explikation] gleichsinnig wiederholen soll.
Der Aphasiker, der die Aufgabe vollbringen kann, wenn
der Versuchsleiter hinter ihm und beide vor dem Spiegel
stehen, handelt meistens verkehrt, wenn er die Bewegungen, die er an seiner linken Seite z.B. sieht, mit der

4

Unter „Aphasie“ versteht man zunächst einmal eine Störung aufgrund einer Läsion in der linken Hemisphäre des Hirns, die sich
zuallererst als Sprachstörung äußert, sich hierauf aber gerade nicht
beschränkt.
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gleichsinnigen, also seiner rechten Hand nachmachen
soll.5

Wenig später folgt eine weitere Stelle bei Grünbaum, die
schön deutlich zu machen vermag, dass der geschilderte
Versuch nicht lediglich von Patienten, sondern ebenso
von ‚Gesunden‘ ausgeführt und zu erstaunlichen Erkenntnissen führen kann:
Man versuche [...] folgenden Bewegungscyclus rasch zu
vollbringen: 1. Beide Hände auf gleichseitige Knie legen,
2. rechte Hand ans linke Ort und linke Hand an die Nase
gleichzeitig bringen, 3. beide Hände auf gleichseitige
Knie legen, 4. linke Hand ans rechte Ohr und rechte
Hand an die Nase bringen. Man wird dabei im Beginn,
wie ich öfters feststellen konnte, sich genau so benehmen wie der aphasische Patient bei einem ähnlichen
oder einfacheren Test. Man durchkreuzt die Hände, verwechselt Ohr und Auge, Nase und Auge, und was besonders interessant ist, man verliert im Moment völlig
das Bewußtsein des Kopfschemas, das verschoben und
minder differenzierbar wird. (391)

Merleau-Ponty, der diese Versuchsanordnung selbst
mehrfach zitiert und ausführt, folgert jedoch hieraus etwas Radikaleres, nämlich die Erkenntnismöglichkeit des
Leibes:
Die Bewegungserfahrung unseres Leibes ist kein Sonderfall einer Erkenntnis; sie eröffnet uns eine Weise des
Zugangs zur Welt und zu Gegenständen, eine ‚Praktognosie‘, die es als eigenständig, ja vielleicht als ursprünglich anzuerkennen gilt. Mein Leib hat seine Welt oder
begreift seine Welt, ohne erst den Durchgang durch
‚Vorstellungen‘ nehmen oder sich einer ‚objektivierenden‘ oder ‚Symbolfunktion‘ unterordnen zu müssen.
Manche Kranke können Bewegungen des Arztes nachahmen, z.B. die rechte Hand ans rechte Ohr, die linke
5
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Abraham Anton Grünbaum: Aphasie und Motorik. In: Zeitschrift für
die gesamte Neurologie und Psychiatrie. 130/1930, S. 385-412, hier
S. 390.

Der blinde Fleck des Verstehens

Hand an die Nase führen, wenn sie sich neben den Arzt
stellen und seinen Bewegungen in einem Spiegel folgen,
nicht aber, wenn sie ihm gegenüberstehen. Dieses Mißlingen erklärte Head aus ihrer unzugänglichen ‚Formulierungs‘-Kraft: die Nachahmung der Geste sei durch
sprachliche Übersetzung vermittelt.6

Das Misslingen intellektueller Versuche der Körperkoordination (die ihren eigenen ‚Regeln‘ gehorcht) wurde bei
Head noch als Ausweis einer sprachlichen Leistung, die
dem Kranken abgeht, konstatiert. Merleau-Ponty entkräftet diese These:
Um jemandes Gesten nachahmen zu können, der mir
gegenübersteht, bedarf ich nicht des expliziten [also
sprachlichen; Anm. S.G.] Wissens, daß die Hand, die auf
der rechten Seite meines Gesichtsfeldes erscheint, für
mein Gegenüber die linke Hand ist. (171)

Die Widerlegung zeigt sich als Widerlegung qua leiblicher
Performanz. Wir selbst können die Erfahrung machen,
dass wir eine Geste entweder nachahmen können oder
nicht; was wir dabei jedoch vor allem erfahren, ist, dass das
Scheitern oder Gelingen deutlich macht, dass das Koordinieren der Körperbewegungen gerade nicht auf einer intellektuellen Leistung beruht, sondern auf einer genuin
leiblichen:
Es ist vielmehr gerade nur der Kranke, der auf eine solche Zurechtlegung zurückgreift. [...] [D]er Normale hat
seinen Leib nicht bloß als ein System aktueller Positionen, sondern ebensosehr und in eins damit als offenes
System einer Unendlichkeit gleichwertiger Stellungen in
anderen Orientierungen. (171)

6

Maurice Merleau-Ponty: Phänomenologie der Wahrnehmung [Phénoménologie de la perception, 1945]. Berlin 1965, S. 170.
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Was zeigt sich an diesen Ausführungen und der Lektüre?
Auch hier ist es wieder Merleau-Ponty, der dies in seiner
Argumentation einholt:
Der Raum, in dem die Nachahmung sich bewegt, ist
nicht als ein ‚objektiver‘ oder ‚Vorstellungs-Raum‘, gegründet auf einen Denkakt, dem konkreten Raum mit
seinen absoluten Stellen entgegenzutreten. Er ist vielmehr in der Struktur meines Leibes schon vorgezeichnet, als dessen unablösliches Korrelat, da ‚schon die ‚reine‘
Motorik die elementare Sinngebung‘ besitzt. Selbst wenn in
der Folge Denken und Wahrnehmung des Raumes von
der Motorik und dem Sein-zum-Raume sich loslösen, so
müssen wir doch, um den Raum uns vorstellen zu können, zuvor allererst durch unseren Leib in ihn eingeführt
sein und muß mit ihm uns das erste Vorbild jener Transpositionen, Äquivalenzen und Identifikationen gegeben
sein, die den Raum zum objektiven System und unsere
Erfahrung zur Gegenstanderfahrung machen [...].
(171f.)

Der Zitate ist kein Ende in Sicht, denn worauf MerleauPonty abzielt, findet sich in folgender zugespitzter Formulierung:
Der Leib ist es, so sagten wir, der im Erwerb einer Gewohnheit ‚versteht‘. Diese Formulierung wäre absurd,
wenn Verstehen nichts anderes hieße, als ein sinnlich
Gegebenes unter eine Idee subsumieren, und der Leib
nichts anderes wäre als ein Gegenstand. Doch eben das
Phänomen der Gewohnheit (habitude) nötigt uns, unseren Begriff von ‚Verstehen‘ sowohl als auch den des
‚Körpers‘ zu revidieren. [...] Indem ich meine Hand an
mein Knie führe, erfahre ich in jedem Moment der Bewegung die Realisierung einer Intention, die nicht auf
mein Knie als Idee oder auch nur als Gegenstand abzielt, sondern als gegenwärtigen und wirklichen Teil
meines lebendigen Leibes, und d.h. letztlich als Durchgangspunkt meiner beständigen Bewegung auf die Welt
zu. (174f.)
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An dieser Stelle wird deutlich, dass das Misslingen einer
abstrakten Bewegung – wie im zweiten Teil des obigen
Beispiels; demgegenüber wäre eine „konkrete Bewegung“
eine solche, die ohne Aufforderung von außen an uns
ergeht, etwa das juckende Knie, das wir kratzen – nicht
auf eine Pathologie hinweist, sondern vielmehr der Ausweis eines Könnens ist, das sich dem Denken bzw. der bewussten Steuerung entziehen kann.
Dies lässt sich auch vortrefflich an einer Sequenz aus
„Laurel und Hardy“7 veranschaulichen.

(Abb. 1)

7

YouTube Video „LAUREL & HARDY - KNEESY, EARSY, NOSEY”
abrufbar unter:
https://www.youtube.com/watch?v=DiFEFL6ThRI (14.01.2018)
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(Abb. 2)

(Abb. 3)
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(Abb.4)
In dem Spiel „Kneesy, Earsy, Nosey“ (aus: THE DEVIL’S
BROTHER von 1933) sieht man, wie Laurel, der das Spiel
eingeübt hat und daher beherrscht (Abb. 1), Hardy auffordert, die oben bereits beschriebene Bewegung nachzuahmen: linke Hand ans recht Ohr, rechte Hand an die
Nase usw. usf. Selbstverständlich scheitert Hardy (Abb. 2)
beim Versuch, beide Hände synchron überkreuzt an Nase
bzw. Ohr zu führen. Seine Reaktion macht den Charme
dieser Performance aus: Sein Scheitern schlägt in trotzige
Aggression über (Abb. 3), die er selbstverständlich an
Laurel auslebt: mit einem gekonnten Schlag von der Seite
– diesen Bewegungsablauf beherrscht wiederum er selbstverständlich perfekt (Abb. 4).
Wir scheitern jedoch nicht nur beim Ausführen abstrakter
Bewegungen, sondern ebenso, wenn wir etwa gefragt werden: „Nennen Sie mir die sechs Buchstaben, die sich auf
Ihrer Tastatur um die Taste ‚j‘ befinden.“
Sofern wir nicht professionelles Maschinenschreiben gelernt haben, wird uns dies in aller Regel nicht gelingen, wie
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man schnell selbst feststellen kann. Dies findet seinen Ursprung keineswegs in einer Sprachstörung, sondern zeugt
lediglich von einem impliziten Können unseres Leibes,
dessen wir uns gerade nicht bewusst sein müssen, da es
unser aller praktisches Medium ist, ‚zur Welt zu sein‘, wie
Merleau-Ponty sagt. – Gerade im Versuch, das Implizite
unseres Könnens explizit zu machen, wird also sichtbar,
dass dieses Können erstens nicht zuallererst unserem Wissen, sondern unserer konkreten Praxis zur Verfügung
steht, und dieses zweitens vermittels des Beispielgebrauchs
philosophisch nachvollziehbar gemacht werden kann.
Nochmal: „Der Leib ist es, so sagten wir, der im Erwerb
einer Gewohnheit ‚versteht‘.“8
Der blinde Fleck des Verstehens und sein performativer Ausweis
Entlang der Ausführungen und Zitate wird deutlich, dass
die Beispiele, die Merleau-Ponty gebraucht, vorführen
sollen, dass die Bewegungen des Leibes nicht Bewegungen sind, die als einfache Ausführung eines Gedankens
bzw. zugespitzter noch, eines Befehls, aufgefasst werden
können – vergleich dem ‚Befehl‘ des Arztes, eine Bewegung auszuführen. Es ist vielmehr der Leib selbst und sein
Sich-verstehen-auf-etwas, das sich implizit vollzieht und
das wir durch die bei Merleau-Ponty aufgeführten Beispiele selbst konkret erfahren können. Es geht darum
nachzuvollziehen, dass „der Erwerb einer Gewohnheit

8
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[...] die Erfassung einer Bedeutung, aber [z.B.] die motorische Erfassung einer Bewegungsbedeutung“ 9 ist. Es
kann sodann gerade nicht hinreichen, den Text zu lesen, um
zu verstehen. Die Beispiele müssen leiblich und performativ nachvollzogen werden – und dies bedeutet in diesem
ganz konkreten Fall, dass man selbst die Erfahrung machen muss – etwa im Spiel „Kneesy, Earsy, Nosey“ also
scheitern muss –, um zu begreifen, welche Reichweite
Merleau-Pontys Konzeption von Leiblichkeit und die Implizität des eigenen Leibes hat.
Auf diesem Wege zeigt sich, dass der Gebrauch von Beispielen bei Merleau-Ponty weit mehr ist als nur das Medium, um etwas zu thematisieren, sondern durch das Beispiel selbst wird dem Thematisierten etwas gewissermaßen ‚hinzugefügt‘: die Möglichkeit eines Nachvollziehens,
das über die reine Lektüre hinausweist, indem es zur Praxis auffordert und unabdingbar für den sinnvollen Nachvollzug ist.
Um den Bogen noch einmal zurückzuschlagen: Zu Beginn war von der Differenz von Operationalem und Thematischem die Rede und davon, dass damit nicht bloß gemeint sein kann, dass das Thematische vermittels des
Operationalen überhaupt dem Verstehen zugänglich ist
und daher als Medium des Thematischen implizit den
Nachvollzug trägt. Sondern es war zudem die Rede davon, dass das Operationale gerade so gewebt sein kann,
dass es aus dem rein Medialen heraustretend nunmehr
selbst im Fokus der Aufmerksamkeit stehen kann und
seine ‚Wirkarbeit‘ explizit wird. Indem ein Beispiel, das
9

Ebd., 172; neben der motorischen Erfassung einer Bedeutung gibt
es bei Merleau-Ponty etwa auch den perzeptiven Erwerb einer Bedeutung, vgl. ebd., 182ff.
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solcherart eingewebt ist, als Aufforderung erfahren und
nachgeahmt wird, wird der Text gewissermaßen um etwas
erweitert, das ihn transzendieren wird und entscheidenden Einfluss auf die Auslegung des Textes hat. Diese Auslegung zeigt sich als eine gerade nicht rein thetische oder
theoretische Auslegung: Sie ist angewiesen auf eine Performanz, die sich außerhalb der Lektüre abspielen muss.
Der blinde Fleck des Verstehens fällt im hiesigen Fall daher mit dem Ausweis einer Evidenzerfahrung zusammen:
Das Beispiel, das philosophisch als Aufforderung in eine
Argumentation eingewebt wird, bleibt wirkungslos, wenn
es selbst nicht zur Aufführung kommt, und dies heißt
nichts anderes als: wenn ihr Sinn unvollzogen bleibt.
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