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VORWORT
1
Jeder glaubt zu wissen, was Gefühle sind. Aber je mehr in Medien und
Alltag von Gefühlen oder – scheinbar neutraler, wissenschaftlicher,
objektiver – von »Emotionen« die Rede ist, desto weniger versteht man,
was damit gemeint sein soll. Wissenschaftlern geht das nicht anders. Das
beginnt schon bei der Bezeichnung des Forschungsobjektes: Sind Emotionen dasselbe wie Passionen, Affekte, Gefühle, Leidenschaften und
Stimmungen? Erst im 18. Jahrhundert wurden mit Kant aus den »Passionen« »Gefühle«, womit die lange Tradition philosophischer Passionslehren zu Ende ging. Statt der Philosophie kümmert sich seit dem Ende des
19. Jahrhunderts eine neue Wissenschaft um die Gefühle, die empirische
Psychologie. Trotzdem sprechen wir von Passionen und haben welche.
Emotionsforschung lebt vom Dissens. Kulturwissenschaftler, Historiker und Soziologen verweisen darauf, dass Emotionen kulturabhängige Konstrukte sind und dass der psychologische Diskurs zur Konstruktion und Disziplinierung von Emotionen beiträgt. Die meisten
Psychologen gehen dagegen von bestimmten, kulturell indifferenten
»Basisemotionen« wie Freude, Traurigkeit, Scham, Ekel, Angst oder
Ärger aus und verstehen unter »Emotion« ganz pragmatisch ein reizabhängiges Verhaltensmuster, das kognitive Momente, physiologische Veränderungen, subjektives Erleben sowie Ausdrucksphänomene umfasst
und Handlungen motiviert. Dabei herrscht allerdings auch unter Psychologen keine Einigkeit darüber, ob das, was Emotionen ausmacht, primär die kognitiven Momente wie die Einschätzung einer Situation sind
oder die neuro-physiologischen Veränderungen. Einig ist man sich
inzwischen eigentlich nur noch, dass man Emotionsforschung als ein
interdisziplinäres Projekt betreiben muss.
Der Cluster »Languages of Emotion«, der seit 2007 im Rahmen der
Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder gefördert wird, bietet an
der Freien Universität Berlin mehr als zweihundert Wissenschaftlern aus
über zwanzig Disziplinen einen Raum, gemeinsame Projekte zu verwirklichen. Man redet hier als Literatur- oder Kulturwissenschaftler
nicht über Psychologen, Soziologen oder Ethnologen, man spricht und
streitet mit ihnen. Da treffen die Zweifel des Geistes- und Sozialwissenschaftlers gegenüber den bunten Bildern aus dem clustereigenen Hirnscanner auf die des Psychologen und Neurowissenschaftlers, dem die
hermeneutischen Verfahren und rein historischen Fragestellungen
suspekt sind, weil sie die biologischen Grundlagen des menschlichen
Verhaltens ausblenden. Das ambitionierte Ziel des Clusters besteht
8

darin, diese Differenzen nicht aufzuheben, sondern zu verschieben, indem er das Zusammenspiel von kulturellen Faktoren, biologischen Bedingungen und erlerntem Verhalten zum Gegenstand macht.
Statt aber Emotionen als solche zu erforschen, wie in den »affective
studies« vielfach üblich, geht es im Cluster speziell um die »Sprachen
der Emotion«, sucht man nach Erklärungen dafür, wie Emotionen und
Sprache interagieren: ohne Sprache keine Emotionen, keine Sprache
ohne Emotionen. Wie über Emotionen geredet wird, wie sie durch Sprache ausgelöst und manipuliert werden, ist den Emotionen nicht äußerlich, sondern untrennbar mit ihnen verbunden. »Sprache«, das heißt im
Cluster auch Literatur, Musik, Tanz, Film und Malerei und deren Wirkung auf Zuschauer, Leser und Zuhörer. Neben den Fragen der Ästhetik
und der Rhetorik geht es um den Zusammenhang sprachlicher und emotionaler Kompetenzen, beispielsweise bei Autismus oder »affective disorders« wie Depression und um die Differenz verschiedener kultureller
und historischer Gefühlssprachen. Um Emotionen als sozialer Kitt oder
als sozialer Sprengstoff. Eine solche Forschung ist auf das Wissen der
Geisteswissenschaftler über Traditionen der Rhetorik und Poetik der
Affekte ebenso angewiesen wie auf die experimentellen Vorgehensweisen der Linguisten, Psychologen und Mediziner. Ob das Unternehmen
am Ende wirklich gelingt, wird sich nicht zuletzt daran bemessen, ob die
beteiligten Wissenschaftler eine Kultur des Streitgesprächs entwickeln,
die ohne falsche Kompromisse auskommt.

2
Die Phantasmagorie ist ein seit dem 18. Jahrhundert bekanntes Medium
der Wissenschaftspopularisierung: Mittels theatralischer Entlarvung und
Illusionssteigerung schlägt man aus seinem Aufklärungsauftrag schaustellerisches Kapital. Berlin, Hebbel-Theater/HAU, drei Tage im Dezember 2009. Im Rahmen der Installation »Am Schauplatz der Intimität.
Eine Phantasmagorie«, einer Gemeinschaftsproduktion der Mobilen
Akademie und des Exzellenzclusters »Languages of Emotion«, führen
über einhundert Experten in verschiedenen Konstellationen öffentliche
Gespräche über Emotionen und Emotionsforschung. Auf der Bühne
dreht sich sehr langsam ein Schattenkarussell, bespielt von fünf Silhouettenpaaren: Emotionsforscher und -forscherinnen des Exzellenzclusters und Gäste der Mobilen Akademie sitzen einander gegenüber, die
Zuschauer drehen sich auf der Drehbühne des Hebbel-Theaters mit und
klinken sich per Kopfhörer in die Dialoge ein, zehn Kanäle stehen zur
Auswahl. Emotionsforschung im Dialog: Die Abfolge von Rede und
Gegenrede konterkariert das monologische Sprechen, das wissenschaft9

Vorwort

liche Abhandlungen und Vorträge normalerweise auszeichnet. Im Dialog muss das Wissen verhandelt werden, zeigt sich im offenen Prozess
seiner Verfertigung, gibt Widerspruch und Einspruch eine Bühne. Plötzlich unterbricht die Stimme der israelischen Soziologin Eva Illouz die
Gespräche und schaltet alle Kanäle gleich: ÜBER DAS SELBST ZU
HERRSCHEN HEISST, ÜBER DEN ANDEREN ZU HERRSCHEN!
Drei Fahrten à 45 Minuten, 15 Dialoge pro Nacht. Alle Sprecher und
Sprecherinnen sind reduziert auf ihren Schattenriss, der der Selbstkontrolle und bewussten Selbstdarstellung entzogen ist. Auch der Zuschauer verliert eine gewohnte Kontrollmöglichkeit und Vergewisserungsstrategie: Man kann das Gesagte nicht mit dem Gesichtsausdruck des
Sprechenden abgleichen, die Überprüfung der psychologischen Glaubwürdigkeit ist zumindest gestört. Die Silhouette ist eine billige und suggestive Abstraktion des menschlichen Körpers. Sie ermöglicht, dass
Gefühle jenseits der erkennungsdienstlich-psychologisierenden Festsetzung von Subjekten zur Sprache kommen.
Im Zuschauerraum steht ein Kino, es läuft der dreistündige Schattenfilm SILHOUETTES, ein Remake von Schnitzlers REIGEN. Gleiches
Bild wie im Karussell, hier sprechen Susanne Sachsse, Marc Siegel und
Freunde in wechselnden Konstellationen über Intimität, Freundschaft
und Sex. Und überall im Raum sind Beobachter verteilt, die diese
Gespräche noch einmal systematisieren, kommentieren, speichern und
vermitteln. Dann und wann stehen heterodiegetische Erzählerinnen auf
einem Elefantenpodest vor der Leinwand und fassen das gerade Gesehene zusammen. Auf Kanal 6 hört man den Schattenfilmton, auf Kanal 7
den live eingesprochenen Filmkommentar von Bruce LaBruce, der sich
in der linken Loge langsam betrinkt. Rechts vor dem Karussell lagert die
»Verwertungsfiliale« der Doktoranden und Doktorandinnen des Clusters, die den Abend in einem kollektiven Dauerkritikvorgang recyclen.
Hinter dem Karussell tippen zwei Schriftdolmetscherinnen an einem
kleinen Tisch die einzelnen Gespräche mit, die man oben an der Bar auf
einer großen Leinwand simultan lesen kann. Im Ersten Rang bucht man
Privattermine für charismatische Beratungen zum Thema COOLING
DOWN PASSION: Experten wenden ihr Wissen als Serviceleistung am
bedürftigen Kunden an. In den Gängen werden gebrannte Mandeln als
»Amygdalae« feilgeboten. Hier und da Verkaufsstände, die nur ein Produkt anbieten: hundert Nieten in Tüten.
Billiger Kulissenzauber. Das Motto: FÜHLT WENIGER! Wie alle
Installationen der Mobilen Akademie ist auch die Phantasmagorie »Am
Schauplatz der Intimität« eine Bühne öffentlicher Wissenskommunika10

Vorwort

tion, ein Arbeits- und Schauraum, den man als Zuschauer benutzen und
durchlaufen kann, Voyeur, Kunde, Beobachter, Tourist, Akteur, Klient,
Mitarbeiter und Konsument zugleich. Man findet sich einem unübersichtlichen Betrachtungs- und Handlungsvorgang ausgesetzt, der einen
zwingt, sich selbst immer wieder neu zusammenzusetzen. Wahnsinn
und Vernunft sollen sich die Waage halten – der Wahn der wissenschaftlichen Vernunft und die Vernunft jenes wissensdurstigen erotischen
Wahns, der uns alle antreibt.

3
Dieser Band versammelt eine Auswahl aus den Dialogen unter Wissenschaftlern und Künstlern auf dem Schattenkarussell, den Interventionen
von Eva Illouz und den charismatischen Beratungen in den Logen. Es
geht um das Altern, die Oper, den Kernspintomografen, Darwin, Ovid,
das Grübeln, die Besessenheit, um Caravaggio, Zebrafinken, Techno
und den Horrorfilm. Um Affekte und die Basalganglien, um Basisemotionen und das Oxytocin. Und mehr.
Die beiliegende DVD enthält eine kurze Dokumentation des Schauplatzes, Ausschnitte aus dem Schattenfilm SILHOUETTES – BASED ON THE
TRUE STORY OF SUSANNE SACHSSE, MARC SIEGEL, AND FRIENDS (1999 –
2009), Fotos der Karussellgespräche und weiteres Bonusmaterial. Alle
Gespräche vom Schattenkarussell finden sich online als Tondokumente
im Schwarzmarktarchiv der Mobilen Akademie (http://www.blackmarket-archive.com). Wir haben versucht, die Gespräche lesbar zu machen
und gleichzeitig das gesprochene Wort in seinem Rohzustand zu erhalten: Wissenschaft lebt nur, wenn auch ihre Sprache lebt.
Wir danken allen, die dieses Projekt ermöglicht haben.
Irene Albers, Isabel Dziobek, Hannah Hurtzig
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Der 1. Tag, die 1. Fahrt
Auf dem Karussell:
Oliver Peters (41) & Libgart Schwarz (69)

DAS ALTER
Leerzeile
Ein Gespräch der Schauspielerin mit dem Psychiater über die Angst
als Grundgefühl des Alters und die Gefahr, für Gefühl zu halten, was
nur noch Gewohnheit ist. Über den Kampf, sich selber auszuhalten,
und die Befreiung, die es bedeutet, wenn man ihn gewinnt. Und über
die Freiheit, das eigene Ende zu wollen. Mit einem Exkurs zum Thema
»digitale Demenz«, aus dem wir lernen, dass ein schlechtes Gedächtnis nichts mit dem Alter zu tun haben muss.

Regie Wir fangen in zwei Minuten an. Sobald der Vorhang zu ist, können
Sie anfangen. Fünf Minuten vor Schluss sage ich Ihnen dann wieder
Bescheid. Viel Spaß.
Oliver Peters Okay, vielen Dank.
Libgart Schwarz Danke.
Peters Ich finde es sehr schön, dass wir heute die Gelegenheit haben, uns
kennenzulernen, und das in solch ungewöhnlichem Rahmen.
Schwarz Ja. Ich dachte gleich, unsere Situation passt genau zu dem Thema
»Alter«.
Peters Unsere Situation?
Schwarz Unsere Situation. Ich habe Sie angerufen. Ich wollte etwas festmachen, mich vorbereiten, damit ich nicht mit einem leeren Kopf herkomme. Sie sagten dann: »Ihnen wird schon etwas einfallen.«
Peters Ja.
Schwarz Ich muss Ihnen gestehen, dass ich das ein bisschen flapsig fand.
Dann ist mir eingefallen, dass es in meiner Jugend auch überhaupt kein
Problem war, unvorbereitet zu kommen. In meiner Jugend wäre das
überhaupt nicht flapsig gewesen.
Peters Dann ist das Alter gleichbedeutend mit einer Inflexibilisierung des
Handelns und des Denkens und vielleicht sogar des Fühlens?
Schwarz Für mich hängt das Alter sehr stark mit dem Zurückgehen der
Vitalität zusammen.
Peters Dem Zurückgehen der Vitalität?
Schwarz Ja, das spürt man. Ab dem Alter von vierzig oder so spürt man
manchmal den ganzen Tag über, wie etwas zurückgeht. Wenn man beispielsweise in der Jugend auf eine abenteuerliche Radtour geht, macht
16

die vitale Kraft einen geistesgegenwärtiger, wacher und sie schärft das
Lebensgefühl. Im Alter würde ich so eine Radtour nicht mehr machen,
weil ich weiß, dass ich die vitale Kraft nicht habe, um bei einer Gefahr
richtig zu reagieren. Deshalb sichert man sich in allen Dingen ab. Aus
Erfahrung, weil man schon Fehler gemacht hat, die man nicht wiederholen will.
Peters Das Alter hat, denke ich, für uns alle eine individuelle Bedeutung.
Ich fand es gerade ganz interessant, dass Sie gesagt haben: »ab vierzig«.
Sie haben gerade gesagt, ab vierzig lässt die Vitalität ganz klar nach.
Schwarz Ganz deutlich, da wendet sich das Blatt.
Peters Das ist nicht gerade ein Alter, was man per se mit dem »Alter« verbinden würde, oder?
Schwarz Nein.
Peters Ich bin gerade vierzig geworden, vor einem Jahr. Ich habe dieses
Phänomen, das Sie eben beschrieben haben und genauso terminieren
konnten, an mir noch nicht entdeckt. Ich finde die Frage spannend, wie
individuell wir »Alter« einstufen.
Schwarz Ich habe gerade vor Kurzem ein Interview mit David Lynch
gelesen, der auch schon recht gewaltige Furchen hat. Er sagte, manchmal
schaut er dann doch in den Spiegel und erschrickt, weil seine Seele oder
das Ich, mit dem er redet, das hat irgendwie kein Alter. Das ist zeitlos
oder jung, aber es ist nicht alt.
Peters Bei den Menschen, denen ich in meinem Berufsalltag begegne, ist
das, was Sie von David Lynch berichten, eigentlich eher die Ausnahme.
Schwarz Gerade die anfängliche Zeit, als ich spürte, dass die Vitalität
nachlässt, das war für mich eine recht dramatische Zeit. Man denkt, es
wird immer weniger, man wird nicht mehr können, man muss sich jetzt
zurückschrauben. Aber nach einer Weile spürte ich eine andere Kraft,
eine andere Energie. In der Jugend lebt man einfach. Aber plötzlich
muss man relativieren und alle Werte noch einmal …
Peters … neu justieren?
Schwarz Man muss sich auf eine völlig unsichere Strategie einlassen, weil
man zu sich kommen will. Zuerst erfährt man es negativ, dass man auf
sich zurückfällt, und dabei könnte das ganz toll sein. Wenn man von sich
aus den Mut hätte, das, was man selber gut findet, auch für sich gutzuheißen, auch wenn es sonst für niemanden gut ist. Daraus entsteht eine
ungeheure Kraft. Durch das Relativieren und dadurch, dass man auch
spürt, wie man so langsam aufs Abstellgleis kommt, gibt es, wenn ich
den Kampf aufnehme, mich selber auszuhalten, eine unglaubliche
Befreiung, ein Loslösen von Zielen und Zwängen. Erstaunlich finde ich
allerdings die Macht der Gewohnheit. Man hat sich im Leben schon alle
17
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möglichen Ansichten gebildet, die man nicht mehr hinterfragt. In dem
Sinne redet man dann bei etwas von Gefühl, was überhaupt kein Gefühl
ist, sondern Gewohnheit.
Peters Mich interessieren ganz spezifisch Emotionen und Gefühle im
Alter; wie Emotion und Gefühl sich spezifisch im Alter verändern.
Wenn man die verschiedenen Arten der Gefühle aufzählt, welches
Gefühl wandelt sich mit dem Alter am stärksten? Ich könnte zum Beispiel den Zorn nehmen oder die Wut.
Schwarz Angst. Ist Angst ein Gefühl?
Peters Das ist auch ein Gefühl.
Schwarz Ohnmacht. Und: Die Gewohnheiten werden zum Kerker. Das
gar nicht mehr Hinterfragen: »Das habe ich seit zwanzig Jahren schon
so gedacht und das denke ich jetzt weiter so. Müsste ich das jetzt anders
denken, würde ich mich unwohl fühlen.« Diese sogenannte Erleichterung, dass ich darüber nicht mehr nachdenke, ist fürchterlich. Das kann
dazu führen, dass man sich kaum noch aus seinem Gehege heraustraut.
Man hat dann Angst, irgendwo hinzufahren, es ist alles sehr, sehr, sehr
von Angst besetzt.
Peters Ist das Alter grundsätzlich für Sie mit einer Zunahme von Angst
verbunden?
Schwarz Bestimmt, ja.
Peters Lässt sich diese Angst konkretisieren? Geht es um bestimmte Dinge?
Schwarz Die Angst legt sich über alles. Als Schauspielerin kenne ich mich
auf meinem Terrain aus und weiß, was man tun muss, wenn einem etwas
nicht gelingt. Aber vor diesem Gespräch – ich war ja schon die ganze
Woche vollkommen … ich habe sogar einen Text geschrieben und zur Stütze mitgenommen, falls mir irgendwie … Ich war schon eineinhalb Stunden
eher da, habe nachmittags schon schlecht geseufzt und schlecht geatmet.
Peters Aber Sie suchen die Herausforderung! Das ist doch toll.
Schwarz Das tue ich, weil ich weiß, dass sonst alles so schnell zurückgeht.
In meiner Jugend bin ich lange Zeit etwas faul gewesen, dann trainiert
man und es geht wieder. Das wird im Alter viel anstrengender, aber die
Glücksgefühle, wenn man …
Peters Wenn man es geschafft hat.
Schwarz Ja, das ist toll.
Peters Ein großes Thema im Alter ist das Gedächtnis, damit beschäftige ich
mich sehr stark. Viele glauben, das Gedächtnis lässt im Alter automatisch
nach. Es gibt auch irreführende Theorien über so etwas wie Altersdemenz.
Schwarz Zu meiner Zeit hat man von den grauen Zellen gesprochen: Ein
gewisses Quantum weißt du in deinem Leben, aber ab dem Alter von
vierzig, fünfzig erneuert sich nichts mehr.
18
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Peters Wir wissen inzwischen, dass die Gedächtnisfähigkeit im Alter
nicht per se nachlassen muss. Leider ist es heute so, dass viele Erkrankungen gar nicht erkannt werden, wegen der Fehlannahme, Gedächtnisverlust im Alter sei normal. Viele ältere Menschen schieben im Alter
Gedächtnisprobleme auf das Alter und halten sie für normal. De facto ist
es aber so, dass Gedächtnisprobleme durchaus auch einen Krankheitswert darstellen können, der überhaupt nichts mit dem Alter zu tun hat.
Ich wollte Sie gerade fragen, ob es für Sie schwieriger geworden ist,
Ihren Text zu lernen.
Schwarz Gewaltig, ja. Früher habe ich den Text zwei-, dreimal gelesen.
Das Problem gab es gar nicht.
Peters Haben Sie sich Möglichkeiten überlegt oder Brücken gebaut,
Lösungen gefunden?
Schwarz Einfach nur üben.
Peters Einfach nur mehr und öfter üben?
Schwarz Was leider passiert: Es kommen Lücken. Ich stehe da und plötzlich ist alles schwarz. Man muss sich darauf einstellen.
Peters Also ein Blackout?
Schwarz Ja. Schwarzes Loch.
Peters In einer Bühnensituation?
Schwarz Ja. Ich habe Ihnen am Telefon schon gesagt, was mir so gar nicht
gefällt: Man steht auf, will etwas holen und es ist weg. Ich sitze und
denke, dann steh ich auf, und durch die Bewegung ist plötzlich …
Peters … der Gedanke weg.
Schwarz … alles anders, ja. Er ist einfach weg. Was ist das?
Peters Das ist eine gute Frage, und es ist nicht einfach zu erklären.
Schwarz Wenn es schon nichts mit dem Alter zu tun hat?
Peters Das kann sicherlich viele Ursachen haben. Ich denke, Sie kennen
das und Sie haben es gerade heute auch gemerkt, dass es viel schwieriger
ist, sich etwas zu merken, wenn man aufgeregt ist. Das Gefühl verhindert, dass Gedächtniskonsolidierung stattfindet.
Schwarz Das habe ich nicht verstanden.
Peters Das Gedächtnis hat zwei verschiedene Funktionen. Wir unterscheiden das Enkodieren, also das Ablegen der Gedächtnisinhalte, und
das Abrufen. Das sind zwei verschiedene Punkte, zwei grundsätzlich
verschiedene Funktionen des Gedächtnisses. Die erste Frage ist: Gelingt
es Ihnen, den Gedächtnisinhalt überhaupt zu speichern? Die zweite
Frage ist: Gelingt es Ihnen, den Gedächtnisinhalt abzurufen? Ich stehe
auf und kann mich nicht mehr daran erinnern, was ich tun wollte. Das ist
in der Regel eine Abrufstörung und keine Enkodierstörung, denn wenn
Sie sich wieder hinsetzen, fällt es Ihnen wieder ein, dann haben Sie es.
19
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Schwarz Oder ich bleibe so lange stehen.
Peters Bis der Faden wiederkommt.
Schwarz Ja.
Peters Aber dann kann es durchaus auch eine Ablenkung sein, dass man
einfach den Faden verliert, an irgendwas anderes denkt und der Gedanke einfach verloren geht, dass der Anschluss verloren geht. Das passiert
auch vielen jungen Leuten. In dem Zusammenhang ist vielleicht das
Thema der »digitalen Demenz« ganz interessant.
Schwarz Ja, bitte!
Peters Das ein Schlagwort, zu dem es noch kein wirklich gutes wissenschaftliches Konzept gibt. Wir leben in einer sich ständig umstrukturierenden, medialen Welt, in der wir stark von Computern, Telefonen,
Fernsehen, Radio usw. beeinflusst sind und viele Medien benutzen, die
uns Gedächtnisleistungen abnehmen. Wir haben in unserem Handy alle

Nummern eingespeichert, wir merken uns keine Nummern mehr,
gleichzeitig sind wir einer Vielfalt von Reizen ausgesetzt, und all diese
Dinge zusammen können zu dem Phänomen der digitalen Demenz
führen. Ein Zustand, der das imitieren kann, was man eigentlich mit dem

Alter verbindet. Junge Leute wollen erklärt haben, warum sie sich nichts
mehr merken können. Sie stehen ständig unter Stress, einer Reizüberflutung, weil sie ständig an viele verschiedene Dinge denken.
Schwarz Und weil sie einfach nicht üben, sich etwas zu merken.
Peters Auch das haben wir sicher ein Stück weit verlernt. Ich kenne das
noch aus der Schule so, dass wir Gedichte auswendig zu lernen hatten, dass
wir auch längere Texte gelesen haben und sie dann inhaltlich wiedergeben
sollten. All das sind Gedächtnisinhalte und Funktionen, die wir üben und
die heute vielleicht nicht mehr so gut eintrainiert werden. – Sie haben vorhin, als ich nachfragte, ob es um spezifische Ängste gehe, ein paarmal
versucht, Dinge zu beschreiben, die in Richtung Versagensängste gingen.
Schwarz Ja.
Peters Ist das eine berufliche Versagensangst oder eine persönliche, allgemeine?
Schwarz Es geht nicht so sehr um den Beruf. Wenn ich im Beruf nichts zu
tun bekomme, weiß ich aus Erfahrung, wie es läuft und dass alles
Glückssache ist.
Peters Da kann Sie eigentlich nichts aus der Bahn werfen.
Schwarz Eher nicht, nein. Es ist auch nicht die Angst, irgendwie allein zu
sein, ich bin sehr gerne allein. Sondern vor diesem Versagen, auch im
Sinne von Reue. Im Zurückdenken denkt man vor allem an die Dinge,
die man falsch gemacht hat, einen schmerzen, die man verarbeiten und
besser machen will.
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Peters Es gibt eine große Erkrankung, die sogenannte emotionale Instabilität, eine schwere Persönlichkeitsstörung, die man im Neu-Deutschen
auch als Borderline-Störung bezeichnet. Diese Erkrankung betrifft vor
allem junge Menschen, insbesondere junge Frauen. Vermutlich betrifft
sie auch zu einem vielleicht nicht geringeren Anteil junge Männer, wobei
das Bemerkenswerte ist, dass wir von der Medizin aus häufig nur die
jungen Frauen sehen. Wir gehen nämlich davon aus, dass die jungen
Männer, die unter dieser Störung, dieser emotionalen Instabilität, leiden,
meistens auch straffällig werden und deswegen in der Mehrzahl eher im
Gefängnis landen, anstatt bei schweren Störungen im Krankenhaus
behandelt zu werden. Ich finde es ganz bemerkenswert, dass diese
schwere Erkrankung, die geprägt ist durch starke Selbstschädigung,
große Selbstzweifel, die Unfähigkeit, eine Beziehung mit einer anderen
Person einzugehen, die häufig zu Arbeitsunfähigkeit führt und mit ständig wiederkehrenden Lebensüberdrussgedanken einhergeht, sich quasi
mit dem Alter auswächst. Wir wissen, dass diese Erkrankung ab dem
vierzigsten, fünfzigsten Lebensjahr …
Schwarz Weil es nicht mehr darauf ankommt.
Peters Das ist eine interessante Interpretation. Vielleicht ist das ein
Grund: Es kommt nicht mehr darauf an.
Schwarz Man wird auch gleichgültiger – wenn man sich nicht dagegen
wehrt, gleichgültig zu werden.
Peters Sollte man das tun? Muss man sich wehren? Oder ist gleichgültig
sein auch etwas Gutes? Ich habe noch viel mehr Fragen. Ich bin vierzig,
Sie sind etliche Jahre älter.
Schwarz Dreißig Jahre.
Peters Was können oder sollten wir uns vorstellen, was sollten wir uns
auch im Hinblick auf die Emotionen oder die Emotionalität wünschen
oder darauf, wie alt wir werden sollten? Gibt es ein Alter, wo man sagen
sollte: Jetzt habe ich genug gelebt. Haben Sie sich das schon so gedacht?
Schwarz Das ist eine Frage, je näher man an das Ende kommt. Ich möchte
mir selbst immer irgendwie einreden, dass ich, wenn ich dorthin komme,
dann sagen müsste, es sei genug. Für mich ist es aber ein noch größeres
Rätsel, wie sehr man anfängt, am Leben zu hängen, je älter man ist und
je weniger man zum Leben in der Lage ist. In der Jugend habe ich mir
oft gedacht, dass es das Beste wäre, wenn es jetzt zu Ende wäre. Ich hatte
in der Jugend kein Problem damit, sterben zu wollen. Man hatte irgendwie die Kraft. Und das Sterben … Wenn die Kraft schwindet, ist es richtig grau. In die Nähe des Sterbens zu kommen ist … ach.
Peters Die Frage ist auch, woher man weiß, dass man in die Nähe des
Sterbens kommt. Und noch viel interessanter finde ich die Frage, was die
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Menschen, die im Alter positiv in die Zukunft blicken und vielleicht gar
nicht fragen, wie lange sie noch haben, sondern jeden Tag aufs Neue nutzen, von jenen unterscheidet, die ein sehr hohes Alter erreicht haben
und sagen: Ich wünsche mir gar nichts mehr, außer dass mein Leben zu
Ende geht. Diese Erfahrung habe ich auch bei meiner Großmutter
gemacht. Für mich war das eine ganz wichtige Erfahrung zu sehen, dass
man im Alter an den Punkt kommen kann zu sagen: Ich habe ein erfülltes Leben gehabt, ich habe vier Kinder, über zehn Enkelkinder, mein
Mann ist vor über zehn Jahren gestorben, ich habe mein Leben gelebt.
Ich bin jetzt hier an einem Punkt angekommen, wo für mich das Ende
kommen soll.
Schwarz Und sie konnte dann auch aufhören? Toll!
Peters Sie ist dann auch im Laufe von zwei Monaten … sie hat irgendwann beschlossen, dass sie nicht mehr leben will.
Schwarz Toll.
Peters Wir haben einen zwangslebenserhaltenden Ansatz, wir haben
kaum eine Kultur des Sterbens, um dieses Schlagwort zu benutzen. Und
wer sie für sich leben möchte, wird daran gehindert. Müssen wir es
denen, die sich verabschieden wollen, so schwer machen und sie geradezu anklagen, wenn sie nicht mehr leben wollen? Was ist denn das für
eine Einstellung?
Schwarz Könnte es sein, dass man an den Leuten einfach gerne noch rumschnippeln will? So etwas hört man ja auch.
Peters Ich glaube, das wird von den Medien etwas aufgebauscht. Ich halte
das für eine Ausnahme. Natürlich gibt es immer einzelne problematische Entscheidungen, aber ich halte das nicht für ein generelles Problem.
Ich glaube aber schon, dass die lebenserhaltenden Maßnahmen wie Wiederbelebung oder Herz-Druck-Massage für alte Patienten sehr wohl
besser geregelt sein könnten. – Zum Thema Alter und Emotionen finde
ich auch die Frage nach der Depression im Alter und ihren Ursachen
interessant. Wir unterscheiden die rezidivierenden depressiven Störungen, die über das ganze Leben hinweg existieren und natürlich auch im
Alter fortexistieren können, aber es gibt auch das Phänomen der erstmals im Alter auftretenden Depressionen. Es ist bekannt, dass die
Depression und auch der vollzogene Suizid unter Älteren exponentiell
zunehmen, insbesondere unter Männern. Das ist vielen wahrscheinlich
gar nicht so bewusst, dass die Gruppe derer, die sich in unserer Gesellschaft am häufigsten aus eigenen Stücken vom Leben verabschieden, die
der hochbetagten Männer über 85 ist.
Schwarz Sind die denn auch allein oder haben die noch eine Frau?
Peters Das ist eine gute Frage, und die Antwort ist aus den Statistiken,
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die ich kenne, nicht zu ersehen. Ich vermute aber, dass das Alleinsein
einen erheblichen Einfluss hat.
Schwarz Frauen können sich immer noch irgendwie einen Tee machen.
Peters Können sich immer was?
Schwarz Noch einen Tee machen oder sie machen sich eine Eierspeis. Bei
den Männern ist es immer noch so, dass sie sich die Sachen nicht
waschen können, dass sie …
Peters Dass sie eigentlich unfähig für alltagspraktische Dinge sind.
Schwarz Ja, und das nimmt einem unglaublich viel Lebensfreude. Das
stelle ich mir einfach so vor. Männer empfinden etwas immer eher als
demütigend. Frauen sind gewohnt, viel einzustecken. Es hängt auch alles
mit dem Prestige zusammen, der Ausrichtung auf den Beruf. Ich bin
selbst noch berufstätig, obwohl ich schon meine Pension bekomme, und
ich kenne dieses Im-Beruf-Aufgehen. Wenn die Anerkennung von außen
nachlässt, ist das für Männer viel schwieriger.
Peters Ja, das ist ein interessanter Gedanke, den ich so noch nicht gehört
habe. Das finde ich ganz spannend, denn ich übertrage das gerade auch
auf meine Eltern.
Schwarz Dann sind die Männer auch unbeweglicher und sturer. Alles hat
sofort etwas Demütigendes, besonders die eigene Hilflosigkeit. Ich sehe
da bestimmte Männer vor mir … Es ist eine Schande und kein Mensch
darf das ansprechen.
Peters Ich glaube, mein Vater könnte auch für alles sorgen, nur nicht
dafür, dass er ein Butterbrot auf den Tisch bekommt oder etwas zu
essen. Da ist er völlig abhängig. Im Laufe des Lebens gibt man da Kompetenzen ab in der Partnerschaft. Im Alter stellt man dann fest, dass man unfähig ist, das noch zu kompensieren. Es ist weg. Man hat ein Insuffizienzempfinden, fühlt sich verloren, und das hat etwas sehr Demütigendes.
Schwarz Vor allen Dingen wenn man sich das Wachsen der Hilflosigkeit
nicht eingesteht. Das kenne ich auch von mir, wie lange das braucht.
Peters Was können Sie sich denn vorstellen, wie alt Sie selber werden?
Schwarz Ich kann Ihnen sagen, meine besten Jahre kommen erst noch.
Peters Wird die Angst dann auch wieder gehen? Die Angst ist mit dem
Alter gekommen, wird sie auch wieder gehen?
Schwarz Ich weiß es nicht.
Peters Oder wird sie zunehmen? Wäre es schlimm, wenn die Angst bliebe? Wäre es schlimm, wenn die Angst zunehmen würde?
Schwarz Ich würde es wahrscheinlich für schlimm halten, wenn sie
zunimmt, ich tue ja alles, damit sie nicht zunimmt. Deswegen bin ich
auch hier.
Peters Das ist eine Expositionstherapie, die Sie sich selber verschreiben?
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Schwarz Ja.
Peters Sie bestätigen sich selber, dass Sie es können, und wissen anschließend, dass Sie es geschafft haben. Also können Sie sich sagen: Meine
Angst war nicht gerechtfertigt …
Schwarz Nein, sie verringert sich dadurch nur für eine Weile. Das ist wie
einen Berg raufkraxeln.
Peters Angst abarbeiten sozusagen, also ein Stück weit die Angst vorwegnehmen, wenn man so will. Kann man das so sagen?
Schwarz Ich nenne es einfach in Kondition bleiben.
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Auf dem Karussell:
Catherine Newmark & Sasha Waltz

TANZEN
Leerzeile
Man darf die einzelnen Emotionen, die in der künstlerischen Arbeit
entstehen, nicht so genau benennen, erklärt die Choreografin der
Philosophin. Das engt ein und stört den Fluss der Energie aus der reinen Körperarbeit. Und dann geht es noch um Musik: Im Tanz geht es
auch ohne!

Catherine Newmark Stellt sich für dich als Choreografin, die auch mit Körpern arbeitet, die Frage, wie Emotionen hergestellt werden? Wie viel
muss man bei den Tänzern von den eigenen Emotionen mit hineingeben,
wie stellt man Emotionen beim Publikum her, ist das überhaupt das
Ziel? Ist es manchmal das Ziel? Geht es darum, eine Wirkung zu entfalten? In diese Richtung habe ich ganz viele Fragen.
Sasha Waltz Ich würde nicht sagen, dass es sofort und immer um Emotionen gehen muss, wenn man mit dem Körper arbeitet. Die Emotion der
Tänzer im Probenprozess hängt erst einmal sehr vom Stück ab, aber
es gibt natürlich Situationen, in denen ich versuche, die Tänzer in bestimmte Zustände zu versetzen. Ich versuche, in Improvisationen bestimmte Zustände zu kreieren, die sie in einen anderen Bewusstseinsraum
manövrieren. Das ist eine ganz aufgeladene Situation, wo wir durchaus
unterschiedliche Emotionen berühren können. Wenn ich zum Beispiel
in Paarbeziehungen arbeite, dann schaffen wir relativ automatisch eine
bestimmte Spannung, die erst einmal noch nicht so wahnsinnig genau
definiert sein muss. Durch die Bewegung und durch die Reibung, durch
den energetischen Impuls und die Geschwindigkeit, eigentlich durch
ganz abstrakte Abläufe, wird eine bestimmte Emotion hergestellt.
Newmark Über Körperbewegungen?
Waltz Ja. Ein ähnlicher Vorgang wie jetzt, da ich spreche. Eigentlich versuche ich, ganz trocken etwas zu beschreiben, aber mein Körper generiert sofort mehr Energie, meine Emotion wird wach und ich werde viel
lebendiger, und so laufen diese Prozesse beim Tanzen auch ab. Manchmal definiere ich sie dann ganz bewusst und verstärke bestimmte
Zustände, aber ich rede eigentlich selten von Gefühlen, sondern eher
von Zuständen. Ich gebe ihnen keine Namen wie »Wut«, »Zärtlichkeit«
oder »Zorn«. Ich gehe nicht von diesen Begriffen aus, sondern von der
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Bewegung, daraus entsteht ein viel weiteres Spektrum. Beim Tanzen entsteht eher ein Mosaik von Gefühlen.
Newmark Wenn du Zustände sagst, Spannungen oder Impulse, dann sind
sie tatsächlich nicht nur einer Emotion zugeordnet? Die Spannung ist
nicht Wut, sie kann Wut sein, aber sofort auch etwas anderes?
Waltz Ja, ich glaube, dass Emotion ganz vielschichtig ist, auch im realen
Leben. Es gibt dominante Gefühlsqualitäten, aber auch das variiert.
Selbst wenn ich wütend bin, gibt es vielleicht einen Moment des Mitleids
darin oder es schlägt plötzlich um, und dann spielt doch Zärtlichkeit
eine Rolle. Da gibt es auch ganz schnelle Emotionswechsel, obwohl es
einen dominanten Gefühlshut gibt.
Newmark Und ist dieser Hut emotional oder ist er so etwas wie ein Körperzustand – Angespanntheit oder Entspanntheit oder so etwas?
Waltz Angespanntheit und Entspanntheit gibt es in zigtausend Variationen. Ich finde es sehr gefährlich, sie sofort zu bezeichnen, deswegen
gebrauche ich diese Worte auch nicht, wenn ich mit den Tänzern spreche, weil sie sofort einengend sind. Um an tiefe Gefühle heranzukommen, muss man ganz anders arbeiten. Was ganz wichtig ist, um Gefühle
zu kreieren und sie dann auch nach außen zu kommunizieren, ist, dass
der eigene Körper ganz stark wahrgenommen wird, und auch der Körper des Partners, dass da eine Ehrlichkeit untereinander herrscht. Die
Bewegung wird nicht simuliert, sie wird nicht angedeutet. Ein Beispiel:
Ein Körper wird getragen oder er wird aufgenommen. Das wird nicht
simuliert – man tut nicht bloß so, als würde man den Körper tragen, und
der andere simuliert nicht, dass er sein Gewicht gibt, sondern der eine
Körper gibt sich dem anderen Körper hin. Das kreiert eine Emotion für
mich als Zuschauer, weil da einfach etwas Konkretes passiert.
Newmark Der Körper begibt sich sozusagen jedes Mal wieder in etwas Echtes hinein. Das, scheint mir, ist wie ein Experimentierfeld mit Körpern und
Gefühlen, wie man es im Alltag nicht hat, wo die konkreten Situationen
diesen Rahmen nicht haben, in dem man etwas ausprobieren kann. Das ist
vielleicht das, was ich daran so faszinierend finde, dass mit der Herstellung
von Dingen geübt wird. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst.
Für mich ist das eine Art von Experimentierraum mit Gefühlen.
Waltz Es ist natürlich ein Experimentierraum, aber ich könnte die Experimente auch physikalisch nennen. Es geht auch um eine Erforschung
der Schwerkraft.
Newmark Okay.
Waltz Es werden unglaublich viele unterschiedliche physikalische Kräfte
sichtbar gemacht, genauso wie man auch sagen kann, dass eine Untersuchung von Gefühlen stattfindet.
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Newmark Oder eine Untersuchung von Körpern?
Waltz Klar, wir untersuchen kein Auto. Natürlich ist der Körper unser
Medium, also untersuchen wir die Körper, egal, was wir machen. Um
auf die Emotionen zurückzukommen: Es ist eine wichtige Frage, was
uns auf der Bühne interessiert. Es interessiert uns, wenn wir selbst
bewegt sind. Die Frage ist, wie wird diese Fragestellung oder dieses
Thema so kommuniziert, dass es auch für unseren Zuschauer eine
Bedeutung hat, dass er sich in seinem Innersten getroffen fühlt und sein
eigener Körper und seine eigene Emotion in Bewegung kommt. Ich
glaube, das hat nichts damit zu tun, wie groß emotional auf der Bühne
agiert wird, das hat für mich eher ganz stark mit Intensität und der
Bewusstheit von Körper und Bewegung zu tun. Je intensiver und haarfeiner und differenzierter die Wahrnehmung des Moments, des Körpers,
des Raumes und des Partners ist, desto stärker wird das ganze Feld, wird
die Kommunikation, und das wird auch sichtbar. Da wird für mich als
Zuschauer Emotion generiert.
Newmark Das wäre auch meine Erfahrung. Ich glaube, ich habe noch nie
so viele Emotionen durchlebt wie in deiner choreografischen Oper
DIDO & AENEAS. Das ist für mich als Zuschauerin ein unglaublich emotionsauslösendes Stück, aber warum das so ist, weiß ich nicht. Warum
reagiere ich mit so extremen Emotionen, nicht nur auf die Oper, sondern
tatsächlich auf das, was du daraus machst, mit diesen Körpern? Ich weiß
es nicht genau und das interessiert mich, wie du das beschreibst, als Herstellerin dieser Körper, die mir etwas vermitteln. Man hat immer Lust,
sich zu bewegen, wenn man Körper in Bewegung sieht. Tanz ist ansteckend. Aber wie auch die Emotionen ansteckend sind, oder eben auch
nicht ansteckend, wie genau meine Emotionen als Zuschauer entstehen
aus der Mischung aus Musik und Tanz, das finde ich wirklich spannend.
Wie ist das aus deiner Perspektive zu beschreiben, was machst du da?
Waltz Ich denke, es gibt ein paar Parameter, die eine Emotion größer
machen können. Nicht nur der Körper des einzelnen Tänzers, sondern

auch der Gruppenkörper, die Energie der Gruppe und die Emotion der
Gruppe sind spürbar und transportieren die Emotion des gesamten
Stückes. Diese Grundstimmung muss von der gesamten Gruppe getragen werden. Es gibt den Begriff des Clusters: Die ganze Gruppe muss
wissen, wo es hingeht. »Gruppenkörper« ist schon der richtige Begriff.
Wenn ich mich in den Finger schneide, weiß es der ganze Körper, und so
ist auch die Gruppe. Die Gruppe hat auch eine Kraft, etwas zu überhöhen und eine Emotion auch zu verstärken. Ich glaube, gerade in so großen Gruppenstücken passiert das auch, dass dieses Gefühl multipliziert
wird.
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Newmark Und das übernimmt dann den ganzen Raum, inklusive des
Zuschauerraums?
Waltz Ja, aber bei DIDO & AENEAS gibt es auch viele solistische Stellen,
die emotional ganz stark aufgeladen sind, und die stehen dann wieder in
Kontrast zu diesen großen Gruppenaktionen. Ich glaube, dass sich auch
genau darin diese Dynamik entfaltet und auch die Tragik des Stückes
liegt. Da ist das Einzelschicksal gegen den Zwang der Gruppe, den
Zwang des Schicksals oder die Vorbestimmung thematisch schon vorgegeben. In diesem Spannungsfeld entwickelt sich das ganze Stück. Ein
Beispiel wäre die Situation am Ende, wo sich Dido und Aeneas verabschieden und die Gruppe, dieses Echo, zwei Reihen, zwei Parteien, zwei
Gruppen bildet, die gegeneinanderstehen. Aber dieses Individuum
vorne prägt die Szene. Alle anderen sind ein Nachhall, ein Echo oder
auch eine Potenz dieses ersten Körpers vorne. Das überhöht diese Emotion noch. Die vorne führen das aus, aber es sind dann eben nicht nur
zwei Arme, die diese Sehnsucht ausdrücken, sondern zwanzig oder vierzig Arme.
Newmark Es gibt Theorien, auch neuere philosophische Theorien, die
Gefühle als Atmosphären auffassen. Gar nicht als etwas Persönliches,
das ich im Moment empfinde, sondern als etwas, das in Räumen ist. In
die Räume gelangt das Gefühl über die sie bewohnenden oder dort tätigen Seelen. Auf eine gewisse Art und Weise ergibt das für mich sehr viel
Sinn – der Gedanke, dass Emotionen nicht nur private Ereignisse sind,
nicht nur ansteckend sind, sondern tatsächlich in Räumen auftreten,
über intensive Dinge, die dort passieren, und sich auf alle, die in diesen
Räumen sind, übertragen. Du arbeitest auch sehr viel mit Räumen.
Waltz Ich denke, jeder Raum hat eine bestimmte Energie oder ein
bestimmtes Energiefeld, und das kann sich auch wandeln. Wir gehen in
einen leeren Raum und dieser Raum hat eine Geschichte. Er hat natürlich seine konkrete Geschichte, aber er hat auch eine energetische
Geschichte. Das Interessante am Theater ist, dass sich dieser Raum
immer wandelt. Er wird sozusagen immer wieder leergeputzt und es
entsteht wieder etwas Neues darin.
Newmark Okay, das Theater gibt natürlich die Bühne, die du selber
bestimmen kannst, aber eigentlich hat das Theater doch auch ein Raumgeschichte.
Waltz Ja, eigentlich hat jedes Theater eine eigene Geschichte, das ist
schon richtig, aber im Theater ist eigentlich gegeben, dass es jedes Mal
besenrein ist.
Newmark Das ist auch der Witz daran. Du kannst es neu bestimmen.
Waltz Man muss vielleicht zum Beginn des Theaters zurückgehen, auch
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des fahrenden Theaters, wo sie immer ihre Bretterbuden aufgebaut,
abgerissen und wieder neu aufgebaut haben. So muss man das sehen:
Man verbrennt alles und fängt wieder bei null an. Das ist auch die Faszination am Theater, dass man das immer wieder von null an kreieren
kann, man hat zumindest die Illusion. Die Materialien, das Feste speichert die Geschichte. Ich weiß nicht, wo der leere Raum Geschichte
speichert.
Newmark Wie wichtig ist bei dir eigentlich Musik? Musik ist das Klischee
eines emotionsauslösenden Faktors, funktioniert immer. Tanz ohne
Musik ist zunächst einmal härter, trockener oder auch schwieriger zu
rezipieren. Was ist für dich das Interessante daran, mit oder ohne Musik
zu arbeiten?
Waltz Es ist unglaublich, wie manipulativ Musik funktionieren kann. Ich
liebe es, ohne Musik zu arbeiten, weil wir den Körper dann auch hören.
Das Schlimmste, wenn man Tanzaufzeichnungen sieht, ist, wenn der
Körper zum Beispiel falsch synchronisiert ist oder überhaupt nicht,
sodass man den Körper gar nicht hört. Dann kann überhaupt keine
Emotion entstehen, glaube ich. Musik kann zusätzlich stimulieren, aber
für den Tanz ist sie, finde ich, nicht unbedingt notwendig. Ich liebe
Musik, aber als eigenständige Form, und wenn ich mit ihr arbeite, ist es
quasi ein Dialog. Sie ist wirklich wie ein Partner, kein Soundtrack, um
dem Tanz zur Emotion zu verhelfen, das wäre fatal. Ich benutze die
Musik nicht, um die Emotion zu verstärken. Ich arbeite am Anfang
eigentlich immer ohne Musik. Zunächst sind die Musikalität und das
Lied des Körpers wichtig, und das wird durch den eigenen Atem, den
eigenen Fluss kreiert, der sich sehr organisch entwickelt. Ich habe auch
sehr lange gezögert, mit klassischer Musik zu arbeiten und mich in das
Korsett einer Partitur zu begeben und habe das eigentlich auch erst mit
DIDO & AENEAS getan. Aber ich habe gemerkt, wie nah der Atem in der
alten Musik eigentlich dem Atem des Tanzes ist. Das ist eine unglaubliche Verbindung. In der Klassik ist es viel schwieriger, weil die Kompositionsform viel komplizierter wird und auf eine Art auch statischer.
Newmark Du sagst, es gehe nicht nur um Emotionen, es gehe darum, einen
Kontakt herzustellen, irgendwie das Publikum zu erreichen. Geht es
darum, auch eine Energie bei denen auszulösen oder einen Denkprozess? Möchtest du die Leute zum Nachdenken bringen oder eine Vibration oder eine entsprechende Reaktion auslösen oder denkst du gar nicht
in diesen Termini?
Waltz Bei manchen Stücken ist das schon sehr konkret. Wenn ich KÖRPER
sehe, will ich nicht spüren. Der Tanz, was man sieht, ist zweitrangig.
Plötzlich möchte ich auf mich selbst zurückgeworfen werden und auch
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einfach auf das Materielle. Bei GEZEITEN war es eher etwas Intellektuelles, dass ich die Leute eher zum Nachdenken anregen wollte. Manchmal
geht es auch eher um eine Teilhabe, darum, eine Einheit zu schaffen zwischen dem, was auf der Bühne passiert und im Zuschauerraum. Das
kann eine Reinigung sein, dass man sich fühlt, als hätte man geduscht.
Newmark Du hast vorhin gesagt, dass die Tanzgruppe als Kollektiv funktionieren muss. Wie stellt man das her?
Waltz Das sind lange Gruppenprozesse. Ich würde sagen, choreografische Arbeit hat auch immer ganz viel mit Gruppendynamik zu tun.
Bewegung entwickeln, ein Stück entwickeln bedeutet auch, eine Gruppe
bewegen, eine Gruppe leiten. Ich muss der Gruppe das geistige Bild
kommunizieren, das ich im Kopf habe. Sie müssen Zugang dazu haben
und sich auch total damit identifizieren. Dann können sie auch autark
und stark bleiben, egal, was draußen im Publikum passiert. Das schafft
so etwas wie eine eigene Welt. Das ist ein Aspekt. Jeder muss sich als
Person in diesem Universum wiederfinden. Das ist mir ganz wichtig. Sie
müssen alle zusammen in einer Idee leben, aber sich selbst gleichzeitig
darin wiederfinden können.
Newmark Es geht nicht um die Unterordnung unter eine Idee.
Waltz Es muss auch aus ihnen selbst wachsen. Das Ganze ist aus ihnen

Eva Illouz
Zwischenruf 1: Gefühlskontrolle
Psychologen sind in die amerikanischen Unternehmen eingetreten, um
Führungskräfte und Eigentümer bei der Steigerung der Effizienz der Arbeiterschaft zu unterstützen. Zahllose Workshops wurden angeboten, um Führungskräften und Arbeitern zu helfen, ihre Aggressionen zu zügeln und
rationaler zu handeln, das heißt: ihre Emotionen in erster Linie an den
Erfordernissen von Produktivität und Teamgeist auszurichten.
Die Psychologen haben den Begriff der Professionalität erfolgreich umdefiniert. Professionalität bedeutet nicht länger, über technische Kom30
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erschaffen und sie sind ein Teil des Ganzen. Das ergibt dann ein ganz
komplexes Gewebe. Das ist, als würden viele Fäden ineinandergreifen.
Dadurch ist dieses Gewebe sehr stabil und kann sehr viel. Es ist strapazierfähig und elastisch, und wenn du einen Faden hinausziehst, dann
greift man das ganze Gewebe an. Jeder einzelne Faden ist notwendig, um
das Ganze zusammenzuhalten. Das spüren wir Tänzer auch. Es ist wichtig, dass jeder sich stark wahrgenommen fühlt, dass die eigene Persönlichkeit, die eigene Identität einen Raum in diesem anderen Raum hat,
der darübersteht. Die Gruppe ist ein Organismus.
Newmark Die Emotionen einzeln zu benennen, ist für dich nicht interessant.
Das leuchtet mir auch ein. Es geht eigentlich um etwas, das im Fluss ist.
Es geht darum, dass Emotionen immer uneindeutig bleiben. Das wäre auch
das, was ich an vielen Theorien der Emotion sehr unbefriedigend finde:
Sie versuchen, sehr eindeutige Kriterien für »Wut« festzulegen, und damit
kann man das Phänomen, das sehr flüssig ist, nicht richtig erfassen.
Nicht, dass die Theorie falsch wäre, es handelt sich um ein grundsätzliches
Problem von Theorie. Das ist auch der Grund, warum ich an manchen
Stellen Tanz interessanter finde als Theorie: weil er nicht versucht, die
Dinge festzulegen, sondern sie in ihrem Fluss zu erfassen und darzustellen.

petenz zu verfügen, sondern seine Gefühle zu kontrollieren. Der Rationalität den Vorrang einzuräumen und gleichzeitig immer freundlich, mitfühlend
und umgänglich zu bleiben, um den Teamgeist zu fördern. Und so wurden
die ökonomischen Beziehungen emotionaler. Aber gleichzeitig wurden
die emotionalen Beziehungen ökonomischer, denn die Psychologen versuchten, die Menschen mit Nachdruck davon zu überzeugen, nach
ihrem Vorteil und ihren Bedürfnissen zu handeln – nicht nach einem Gefühl
des Zorns oder der Verletzung. So wurden die Gefühle zu kontrollierten

.

Gefühlen, aufgehoben in der Vorstellung des auf seinen Eigennutz bedachten Individuums.
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Der 1. Tag, die 3. Fahrt
Auf dem Karussell:
Helga de la Motte & Catherine Newmark

GESCHICHTE DER GEFÜHLE
Leerzeile
Ein Gespräch über das Geschlecht der Gefühle in der Geschichte der
Gefühle: Eine Musikwissenschaftlerin und eine Philosophiehistorikerin wollen wissen, warum die männlichen Gefühle als vernünftig gelten und die weiblichen nicht. Ob man zwischen guten und bösen
Gefühlen unterscheiden kann und wie die bösen Gefühle in die Musik
gekommen sind.

Catherine Newmark Es ist schön mit Ihnen zu sprechen! Wir können über
die Geschichte der Gefühle reden oder über Musik und Gefühle, oder
über die Geschichte der Musik und der Gefühle, zum Beispiel bei Shakespeare: »If music be the food of love.«1
Helga de la Motte Über Descartes’ Gefühlslehre hat auch die Philosophie
das musikalische Denken beeinflusst. Das ist ja aufgenommen worden.
Newmark Wirklich? Das interessiert mich. Wo denn?
de la Motte In DER VOLLKOMMENE CAPELLMEISTER von Mattheson.2 Da
wird explizit auf die Descartes’sche Gefühlslehre Bezug genommen. Das
ist auch sehr verständlich, weil Descartes in LES PASSIONS DE L’ÂME, DIE
LEIDENSCHAFTEN DER SEELE (1649) eine Fundierung der Emotionen im
menschlichen Körper versucht. Im menschlichen Körper haben Sie
immer ein Bewegungsmoment. Davon ausgehend können Sie jedem
Rhythmus einen Gefühlswert zuordnen. Descartes beschreibt die Freude als Erweiterung der Lebensgeister: die Blutgefäße und alles andere
weiten sich. Herr Mattheson baut das in seiner Musiktheorie aus und
sagt: Natürlich, bei Freude machen die Töne große Intervallsprünge,
während sie bei der Trauer kleingliedrig niederfallen.
Newmark Die Idee ist dann, dass diese Töne über eine Art von Ansteckung die Lebensgeister erwecken? Es geht ja nicht darum, dass der
Mensch zu der Musik tatsächlich hüpft, oder schon?
de la Motte Das Barockzeitalter hatte eine ausgesprochen starke Wirkungslehre, die danach verloren gegangen ist. Alle Musik hatte damals
eine Funktion. Man saß nicht stumm im Konzert und hat einer Sinfonie
1
2
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Orsino in Twelfth Night (Was ihr wollt), 1. Akt, 1. Szene.
Johann Mattheson, Der vollkommene Capellmeister, 1739, hg. von Friederike Ramm,
Hamburg: Bärenreiter, 1999.

gelauscht, es gab Tanzmusik und religiöse Musik. Zur Tanzmusik muss
man auch tanzen können. Wenn ich einen fröhlichen Springtanz habe,
muss das auch entsprechend komponiert sein. Das ist relativ direkt,
würde ich sagen.
Newmark Descartes ist jemand, der nicht wirklich viel mit Kunst anfangen
kann. Er ist ein eher trockener Philosoph. Nur einmal führt er als Beispiel an, dass man ins Theater gehen kann, um Emotionen zu durchleben
und sie dann auch loszuwerden.
de la Motte Von Descartes gibt es einen musiktheoretischen Traktat. Die
Philosophen mussten alle über Optik schreiben, sie mussten über
Musiktheorie schreiben, sie mussten sich noch über Mathematik äußern
und so weiter.
Newmark Descartes hat zumindest diese Vorstellung, dass man über das
Theater Gefühle auslösen kann, mit dem klaren Ziel, sie loszuwerden.
Das ist Descartes’ Ideal, dass man die Gefühle beiseitelegen kann.
de la Motte Die Philosophen scheinen nicht zu wissen, was Gefühle sind.
Sie fangen an, hier zu begründen und dort zu erklären, und plötzlich ist
alles Gefühl weg.
Newmark Philosophie ist keine empirische Wissenschaft. Das grundsätzliche Problem der Philosophen ist, dass sie kaum je von der Erfahrung
ausgehen. Natürlich gehen sie unweigerlich von ihren eigenen Erfahrungen aus, die aber nicht systematisch aufbereitet werden, sondern eher in
Form von Intuitionen oder Fragestellungen Eingang in die Theorie finden.
Die philosophischen Emotionstheorien sind von empirischen Untersuchungen und alltäglichen Überlegungen über die eigentliche Natur
der Emotionen sehr weit entfernt. Philosophen beziehen sich lieber auf
die Theorien ihrer Vorgänger als auf ihr eigenes Erleben. Es ist gar nicht
so einfach, begrifflich über Gefühle zu reden. Man verfehlt sie dabei
immer haarscharf. Meine Geschichte der Gefühlstheorien3 ist durchaus
eine kritische. Man kann dem Phänomen letztlich nicht gerecht werden.
de la Motte Ich hatte darüber hinaus bei der Lektüre Ihres Buches ein
wenig den Eindruck, dass es auf weite Strecken für die meisten Philosophen gar nicht um Gefühle ging, sondern um menschliches Verhalten
und Handeln, vor allem auch darum, sittliches Verhalten zu begründen.
Newmark In der älteren Philosophie wird nicht wirklich zwischen Motivationen und Gefühlen unterschieden: Was in der Willensbildung nicht
rational ist, treibt mich zu Handlungen. Was das Handeln beeinflusst
oder das Handeln auslöst, fasst man erst einmal grob als Gefühl, solange
3

Catherine Newmark, Passion – Affekt – Gefühl. Philosophische Theorien der Emotionen
zwischen Aristoteles und Kant, Hamburg: Meiner, 2008.
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es sich nicht um eine rationale Überlegung handelt. Das ist natürlich
nicht sehr präzise.
de la Motte Man bringt aber immer noch sehr oft Bewertungskriterien mit
hinein.
Newmark Ja, es geht darum, dass man sich richtig verhält.
de la Motte Stammen die Bewertungskategorien aus der Ethik?
Newmark Meiner Meinung nach aus dem basaleren philosophischen
Begehren nach Rationalität: dass man alles aufwertet, was aktiv und
rational ist, und alles abwertet, was passiv und emotional ist. Aktiv zu
sein und selbst zu denken, wird grundsätzlich ethisch für gut gehalten,
und der Ebene der Gefühle steht man tendenziell skeptisch gegenüber.
Dann kommen aber auch schon feine Unterscheidungen ins Spiel, bei
den meisten Philosophen heißt es: Lieber freudig und ausgeglichen sein
als deprimiert und traurig. Es wird zwischen moralisch besseren, positiven Gefühlen, und schlechteren, negativen unterschieden.
de la Motte In der englischen Philosophie gibt es natürlich auch die Vorstellung, dass die Gefühle aus dem Selbsterhaltungstrieb resultieren.
Newmark Das entspricht den biologischen Theorien von heute.
de la Motte Nein, ich würde sagen, diese Theorien sind eher ein bisschen
älter. Man sagt: Es gibt zwei Grundmuster des Verhaltens, dementsprechend zwei innere Verfasstheiten, nämlich Hingehen oder Weglaufen.
Das Weglaufen, die Flucht, ist natürlich im Sinne der Selbsterhaltung.
Aber Richard Lazarus, der diese Theorie in den sechziger, siebziger Jahren entwickelt hat4, spricht von zwei Strategien der Auseinandersetzung
mit der Umwelt, er nennt das »Coping-Strategien«: sich nähern und sich
entfernen, Basishandlungen. Daraus leitet sich wiederum eine Differenzierung von weiteren Gefühlen ab.
Newmark Der Neurowissenschaftler Antonio Damasio, der in aller
Munde ist, macht das heutzutage auch so. Meiner Meinung nach ist das
genau das, was Hobbes und Descartes auf eine Art und Weise auch getan
haben. Das Positiv-Negativ-Muster ist ein relativ altes Grundmuster.
de la Motte Wie natürlich auch das Grundmuster Lust-Unlust.
Newmark Ja, natürlich. Seit Aristoteles werden Gefühle über Lust-Unlust
erklärt. Die mittleren Zustände oder so etwas wie das Erstaunen, das
erst einmal wertneutral ist, sind immer komplizierter zu erklären.
de la Motte Das Erstaunen, die Überraschung ist eines von sechs oder acht
Grundgefühlen, die man glaubt, beim Menschen ausmachen zu können.
4

34

Vgl. Richard Lazarus, Psychological Stress and the Coping Process, New York:
McGraw-Hill, 1966; Patterns of Adjustment and Human Effectiveness, New York:
McGraw-Hill, 1968; Stress and Emotion: A New Synthesis, New York: Springer Pub.
Co, 1999.

Geschichte der Gefühle

Dazu fällt mir eine sehr schöne Stelle bei Kleist ein. Das Erstaunen ist
erst einmal weder Sich-Nähern noch Sich-Entfernen. Was man festgestellt hat, ist, dass Erstaunen mit einer völligen Leere im Kopf einhergeht. Man ist, wie man umgangssprachlich sagt, einfach platt. Im
AMPHYTRION, wo Zeus verkleidet zur Alkmene kommt, gibt es diese
sehr schöne Stelle, als sie plötzlich bemerkt, dass es sich um Zeus handelt – totale Überraschung, Kopf leer! Was passiert bei Kleist? Alkmene
sagt: »Ach«, und der Vorhang fällt.
Newmark Wenn man diese philosophischen Emotionstheorien liest, kann
man darüber auch etwas über den Charakter ihrer Verfasser lernen. Mir
scheint, dass Descartes dem Phänomen relativ verständnislos gegenübersteht. Descartes hat keinen großen inneren Zugang zu seinen Emotionen. Das wäre meine platte Hypothese über Descartes, während Spinoza
jemand zu sein scheint, der sich bis in die Detailverästelungen überlegt,
wie die Gefühle funktionieren. Er verfügt offensichtlich über einen viel
größeren eigenen Erfahrungsschatz, aus dem er das beschreiben kann.
Die beiden sind gleichermaßen Rationalisten, aber die charakterlichen
Unterschiede zwischen den beiden setzen sich bis in ihre Theorien fort.
de la Motte Ich habe eine große Schwäche für Descartes. Man muss sich
das vorstellen: Er hat in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts gearbeitet, und die Descartes’sche Gefühlslehre weist noch immer Parallelen zu
den ganz modernen Gefühlslehren auf. Es gibt einen Unterschied: Descartes rechnet überdauernde, bzw. relativ überdauernde Zustände wie
Hass und Liebe zu den Gefühlen, obwohl man sagt, Gefühle seien
etwas, das wieder vergeht. Ansonsten würde man seine Katalogisierung
der Gefühle heute weitgehend wiederfinden können, und das finde ich
wahnsinnig erstaunlich. Das Zweite ist: In der modernen Gefühlstheorie

gilt wie bei Descartes, dass jedes Gefühl, wenn es nicht blass oder
farblos ist, von einem körperlichen Vorgang begleitet wird. Deswegen
würde ich sagen, dass Descartes wirklich einen Vorentwurf für Jahrhunderte geleistet hat, woher er das auch immer hat. Natürlich haben
die ganzen amerikanischen Neuropsychologen, die körperliche Manifestationen von Gefühlen erforscht haben, Descartes nicht gelesen. Das
finde ich immer sehr schade. Man muss doch sagen, hier gibt es ein sehr
großes historisches Vorbild.
Newmark Ich bin mir nicht sicher, ob ich das für eine Qualität von Descartes halte oder für ein Problem der gegenwärtigen Theorien. Manches
bei Descartes leuchtet mir ein. Die kategoriale Beschreibung ist natürlich sehr gut. Aber ich weiß nicht, ob dieses strenge Begehren, ganz klare
begriffliche Unterscheidungen zwischen einzelnen Gefühlen zu machen,
sinnvoll ist, ob man nicht eher von einem Gefühlskontinuum ausgehen
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müsste, statt diese ganze große Kategorie von Phänomenen unter dem
Begriff Gefühl zu fassen. Sie haben das auch schon angedeutet mit Liebe
und Hass.
de la Motte Man muss, speziell wenn man mit Kunst zu tun hat, Rechenschaft darüber ablegen, dass die menschliche Gefühlsstruktur biologisch
begrenzt ist. Es gibt, wie Sie gerade schon gesagt haben, unendlich viele
Nuancen und Verfeinerungen, aber es gibt keine grundsätzlich neuen
Gefühle. Die Musik ist die Kunstgattung, die Gefühle eigentlich am besten ausdrücken kann. Man sagt, ihr Ursprung sei im Affektlaut. Diese
Kunstgattung ist seit etwa einhundert Jahren mit diesem Problem belastet, weil die Komponisten immer wieder nach neuen Gefühlen, nach
neuen Schrecken usw. suchen. Dann stellt man fest, dass Beethoven das
alles zum Beispiel im FIDELIO schon gemacht hat. Deswegen gibt es eine
strenge Kategorisierung, die sagt: Hier ist Schluss! Wir können dazwischen millionenfach differenzieren – Freude ist nicht gleich Freude, es
gibt leise, laute, übersprudelnde Freude … Aber erst einmal ist »Freude«
eine Kategorie und ich kann keine neue mehr hinzuerfinden. Nun sagt
der Komponist: Wieso ist alles schon gesagt? Nicht mehr als ein kleines
Differenzierungsquentchen hinzufügen, das genügt mir als Künstler
nicht, also tue ich nichts. Ich übe mich in Ausdrucksverweigerung oder
lasse Strukturen ablaufen, das wäre das serielle Verfahren, oder ich versetze die Zuhörer einfach nur in Trance: Minimal Music …
Newmark Das wäre eine Analyse der Probleme zeitgenössischen Komponierens: Es gibt keine neuen Gefühle, die man explorieren kann, also
betreibt man Gefühlsverweigerung.
de la Motte Die klassisch-romantische Kultur ist an Gefühlsdifferenzierung nicht so leicht zu übertreffen. Wenn die Alten in diesem Punkt
schon alles sehr gut dargelegt haben, ist es für einen Künstler nicht interessant, das noch einmal mit neuen Mitteln zum Vorschein zu bringen.
Newmark Würden Sie aus der musikwissenschaftlichen Perspektive sagen,
dass es eine identifizierbare Entwicklung dessen gibt, was musikalisch
an Gefühlen über die Jahrhunderte ausgedrückt wird? Ich persönlich
spreche gefühlsmäßig sehr viel stärker auf Barockmusik an als auf Klassik, Romantik oder alle späteren Epochen. Das ist eine rein persönliche
Präferenz, die meinem Gefühlshaushalt offensichtlich besser entspricht.
Ist da musikhistorisch ein Wandel identifizierbar, oder handelt es sich
um die gleichen Gefühle, die nur mit einem anderen Ausdruck daherkommen?
de la Motte Mit der Renaissance beginnt eine Integration aller Gefühle in
die Musik. Ganz speziell bei Monteverdi kommt etwas in die Musik, das
es davor nicht gegeben hat, nämlich Zorn und Wut. So negative Gefühle
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hat man davor nicht in die Musik hineingebracht, weil es vor allen Dingen religiöse Musik gab. Monteverdi musste mit dem Tremolo tatsächlich auch ein neues Ausdrucksmittel erfinden: Die Musik zittert im Zorn
wie die Menschen im Zorn zittern. So kann man sehen, dass wirklich die
gesamte Gefühlswelt in die Musik kommt. Es gibt ein Gefühl, bei dem
ich nicht weiß, ob es sich akustisch ausdrücken lässt, das ist der Ekel.
Das ist ein elementares, überlebensnotwendiges Gefühl: Das Neugeborene muss sofort schmecken, ob die Muttermilch, oder was man ihm
sonst in den Mund bringt, gut ist. Deshalb ist Ekel das erste Gefühl.
Nicht etwa Freude oder schöne Gefühle, sondern der Ekel. Der Ekel
lässt sich akustisch nicht so gut darstellen wie mimisch. Sonst aber kann
man sehen, dass mehr oder weniger alle Arten von Gefühlen ein musikalisches Äquivalent gefunden haben und dieser Prozess progressiv in
der Musikgeschichte fortschreitet.
Newmark Das bürgerliche Zeitalter kultiviert andere Gefühle als die Aufklärung oder als der Barock. Das wäre eine Differenz, die man auch in
der Musik hört.
de la Motte Das gibt es schon, dass soziologische Tatbestände ein künstlerisches Äquivalent hatten, vielleicht kann man hier sogar von Angebot
und Nachfrage sprechen. Im 20. und 21. Jahrhundert können wir auch
kompensatorische Funktionen der Popmusik feststellen. Popmusik ist
in höchstem Maße expressiv und wirkungsvoll. Das Publikum muss
schreien, der Künstler muss sich auf der Bühne exhibitionieren. Damit
wird wiederum ein Bedürfnis des Publikums nach Gefühlsstimulationen
und Gefühlsausbrüchen befriedigt.
Newmark Dem sich die Neue Musik zunehmend verweigert.
de la Motte Ja, deswegen gehört das alles zusammen.
Newmark Man findet in der Musikgeschichte vielleicht schon abgebildet,
was man in der Geschichte der Emotionslehren, der Emotionsnormen
sehen könnte: Eine Art von Tabuisierung gewisser Gefühle, eine Kultivierung »schöner« Gefühle wie Sensibilität und dem, was im Großen
und Ganzen »weibliche Gefühle« genannt wird, im Unterschied zu
Aggressivität oder Begehren, die oft als männliche Gefühle herüberkommen.
de la Motte Ob etwas bezüglich der Darstellung von Gefühlen auf der
Bühne gesellschaftlichen Restriktionen unterliegt, könnte man anhand
der Oper untersuchen. Das ist nicht so sehr mein Spezialgebiet, schon
gar nicht die Barockoper. Sonst ist es natürlich so: Negative Gefühle,
wie die Trauer, haben natürlich eine ganz große Tradition, aber eigentlich haben sie in der Philosophie, zumindest in der antiken Philosophie,
nicht diese negativen Konnotationen, weil sie als Stimulation für die
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Kreativität gelten. Ich glaube, dass bestimmte Unterscheidungen in Gut
und Schlecht bei den Gefühlen nicht ganz tragen.
Newmark Der Dualismus positive/negative Gefühle taucht in der Geschichte der philosophischen Emotionstheorien immer wieder auf. Aber
so eindeutig ist das, wie Sie sagen, nicht. Mir scheint, dass es, zumindest
aus der stoischen Tradition heraus, oft um milde Gefühle versus scharfe
Gefühle geht. Heute würde man das klarer unterscheiden: Es geht um

Stimmungen, Sensibilitäten und Gefühle im Unterschied zu Affekten
und Emotionen. Was als moralisch bedenklich erscheint, ist das Eruptive, das Plötzliche, das Affektive. Krieg und Jagd sind männliche
Emotionen. Wenn einen der Löwe angreift, muss einen der Schrecken
packen, damit man sofort reagiert. Das sind auch nützliche Emotionen, aber sie sind tendenziell zivilisatorisch problematisch.
de la Motte Weil sie auch unkontrolliert sind.
Newmark Ja, es sind Instinkt-Emotionen. Wie nützlich sie für das Überleben sein mögen, sie sind auch immer zivilisatorisch gesehen problematisch. Je länger der zivilisatorische Fortschritt andauert, desto stärker
werden sie zu problematischen Gefühlen, bis hin ins 19. Jahrhundert,
wenn nur noch liebe und nette Gefühle legitim sind, die überdies nur
Frauen zugeschrieben werden. Der ganze männlich-aggressive Bereich
wird delegitimiert.
de la Motte Falls uns irgendwo ein junger Forscher hört – was mich wahnsinnig interessieren würde: Wann ist der Löwe von Descartes zum Bären
von William James geworden, mit dem man sich kämpferisch auseinandersetzen muss? Eine Forschung über den Bären, vor dem man eventuell
fortlaufen muss, wäre gerade hier in Berlin nicht schlecht.
Newmark Bei den Emotionen gibt es historisch noch einmal eine Unterscheidung zwischen lieben und bösen Emotionen: Das, was an der
Rock- oder Popmusik als so anstößig empfunden wurde, ist, dass sie
eigentlich mit aggressiveren Emotionen unterwegs ist, als man sie im
bürgerlichen Konzertsaal erlebt. Das war der Generationenkonflikt.
de la Motte Wann hat man angefangen, das Ganze nach männlich und
weiblich zu unterschieden? Wissen Sie das zufällig?
Newmark Ich würde sagen, dass es sich historisch um ein relativ junges
Phänomen handelt, aus dem 19. Jahrhundert. Auch in unserer Alltagskultur wird Frauen mehr Emotionalität zugesprochen als Männern. Es
ist auffällig, dass diese männliche oder weibliche Konnotation von
Gefühlen in den älteren philosophischen Theorien fast ganz absent ist.
Meiner Meinung nach gibt es seit der Antike nur eine eindeutig
geschlechtlich konnotierte Emotion: den Zorn. Der Zorn ist immer
männlich.
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de la Motte Weil er Krieg bedeutet.
Newmark Ja, weil er mit diesem Kriegerbild einhergeht, und bei Aristoteles gehören Zorn und Mut im Thymos zusammen: Man muss zornig
sein, um Mut zu haben. Da ist es auch noch so, und das finde ich spannend, dass der Zorn als etwas näher an der Vernunft stehend ausgegeben
wird als andere Emotionen, weil er männlich ist. Bei Platon ist das
Begehren weiblich und der Zorn männlich, und weil er männlich ist,
sitzt er auch näher am Kopf. Der Zorn sitzt in der Brust, das Begehren
im Unterleib. Im Kopf ist die Rationalität, das ist das platonische Bild:
männlich ist oben, weiblich unten. Erst Ende des 18. Jahrhunderts mit
den ganzen bürgerlichen Geschlechter-Komplementaritätstheorien wird
dann das Emotionale so stark den Frauen zugeschrieben und einzelne
Emotionen werden als besonders weiblich definiert.
de la Motte Ist in der Antike aber nicht auch eine Figur wie die Medea
zornig?
Newmark Ob das Zorn im engeren Sinne ist? Ist Medea zornig oder rachsüchtig? Ich glaube, dass die Zuschreibung von männlich und weiblich
nie konsistent ist, weil es sich dabei immer eher um ein Hierarchisierungselement handelt als um eines der begrifflichen Kategorisierung.
Mir scheint auch, die Zuweisung der Emotionalität ans weibliche
Geschlecht setzt in dem Moment ein, wo man Emotionen so stark in den
Gegensatz zu Rationalität stellt. Und Frauen sind immer …
de la Motte … sind nicht vernunftgeleitet.
Newmark Das ist schon immer so, dass man Frauen für weniger vernünftig
hält. Im 19. Jahrhundert kommt es ganz stark zu der Zuschreibung, nach
der Männer die Rationalität und Frauen die Emotionalität haben. Aber
konsistent ist das nie, weil Männer gleichzeitig als supersensibel gelten,
viel empfindsamer, begeisterungs- und freundschaftsfähiger.
de la Motte Ja, und Werthers Leiden sind eben auch männlich.
Newmark Genau, sie sind deutlich tiefer als die Charlottes.
de la Motte Und sind sogleich die von Goethe auch.
Newmark Ja. Ich finde, das ist ein ganz spannendes Thema, aber es bleibt
immer ein bisschen messy. In der Soziologie wird noch heute bevorzugt
vom Problem der aggressiven männlichen Jugendlichen gesprochen.
de la Motte Dabei sind Frauen nicht weniger aggressiv als Männer, aber sie
sind anders aggressiv. Sie haben nicht dieselbe körperliche Stärke, aber
sie sind zum Beispiel hintenherum bösartiger und können insofern Menschen genauso schädigen und verletzen wie durch einen direkten körperlichen Angriff. Warum sollten Frauen nicht feindselig sein?
Newmark Ich halte diese geschlechtlichen Zuschreibungen auch nicht für
sinnvoll. Ich glaube nicht, dass sich die Geschlechter in ihren Gefühlen
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wirklich unterscheiden; vielleicht in der kulturellen Ausprägung und
den Ausdrucksmöglichkeiten im jeweiligen sozialen Kontext.
de la Motte Es gibt auch aggressive Mädchengangs. Es gibt Männer, die
sich scheiden lassen, weil sie von ihren Frauen verprügelt werden.
Newmark Als Philosophiehistorikerin interessiert mich immer, warum auf
der begrifflichen Ebene eine Zuschreibung vorgenommen wird, obwohl
sie den empirischen Realitäten überhaupt nicht entspricht. Ich glaube
nicht, dass Frauen erst seit dem 20. oder 21. Jahrhundert ihre Männer
schlagen. Ich glaube durchaus, dass weibliche Aggressivität schon
immer existiert hat.
de la Motte Seit Xanthippe. Vielleicht sollten wir mit einer kleinen Kritik
an Kant schließen. Ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass Kant gesagt hat:
»Lachen ist männlich, Weinen dagegen weiblich.«
Newmark Das ist furchtbar, oder?
de la Motte Dem widersprechen wir.
Newmark Dem widersprechen wir ganz vehement.
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Ekkehard Windrich & Johannes Windrich

TECHNO
Leerzeile
Ein Literatur- und Hölderlinforscher entdeckt im Gespräch mit seinem Bruder, einem Violinisten, avantgardistische Elemente im als
roboterhafte Maschinenmusik verschrienen Techno: Wie die Neue
Musik verweigert Techno sich der hierarchisch-autoritär strukturierten Gefühlstransfusion vom Komponisten ans Publikum. Wahrscheinlich geil – ganz bestimmt krass.

Johannes Windrich Ich gebe jetzt erst einmal zu Protokoll, dass wir Brüder
sind und dass wir beide eigentlich klassisch erzogen worden sind, aber
am selben Tag zu Techno gefunden haben und seitdem nicht mehr davon
loslassen. Stimmt das?
Ekkehard Windrich Das war im Februar 1996.
J. Windrich In einer baden-württembergischen Kleinstadt.
E. Windrich Deren Namen wir hier jetzt verschweigen.
J. Windrich Genau, wir verschweigen ihn.
E. Windrich Das ist besser so.
J. Windrich Aber sie liegt am Rande der Schwäbischen Alb.
E. Windrich Das muss genügen. Der Ort war dementsprechend mehr oder
weniger eine Dorfdisco mit Kommerz-Techno. Du kanntest Techno aus
deiner Bundeswehrzeit, oder Vorläufer davon, das war 1990, glaube ich.
Ich kannte Techno zwar nicht, dafür aber den Laden, in den wir dann
reingegangen sind.
J. Windrich Im Nachhinein muss man sagen, dass der Laden sehr abenteuerlich war. Sie haben dort Erdbeerduft versprüht, und das habe ich nie
wieder erlebt.
E. Windrich Weil man das nur in der Provinz gemacht hat. Aber was ich in
den Neunzigern in Berlin noch erlebt habe, als wir schon längst nicht
mehr in diese Dorfdisco gegangen sind, war das Stroboskop. Das gab es
in den Neunzigern noch ziemlich oft und es war damals zwar als prollig
verschrien, aber ich habe mich erst in den letzten Tagen wieder daran
erinnert, wie es damals unten im alten »Tresor« war: dunkel, laute
Musik, sehr heiß, schwül-stickig, sodass die Wände nass vom Kondenswasser waren, und zwischendurch das Stroboskop, allerdings gar nicht
im Takt zur Musik, sondern kontrarhythmisch dagegen. Das fand ich in
41

Der 1. Tag, die 3. Fahrt

Verbindung mit nicht nach Erdbeeren duftendem Nebel, der Bilder aus
der tanzenden Menge ausgeschnitten hat, großartig und extrem psychedelisch. Das hat tatsächlich die Musik neu geöffnet.
J. Windrich Was ich am Stroboskop faszinierend fand, war, dass man noch
so unbegabt als Tänzer sein konnte, wie zum Beispiel ich, das Stroboskop hat trotzdem einen coolen Tänzer aus einem gemacht.
E. Windrich Man sah einfach immer gut aus, ja.
J. Windrich Es hat die Bewegungen zerhackt und dabei kam etwas Mechanisches heraus, das man als Tänzer normalerweise gar nicht hinbekommen
hätte. Das hat der Atmosphäre immer sehr geholfen und zur Musik gepasst.
E. Windrich Ich fand es deswegen so merkwürdig, weil das Stroboskop
bildlich ähnliche Dinge macht, wie akustisch die Bassdrum. Sie gibt, ich
finde auch im übertragenen Sinne, den Takt vor, in dem sonstige akustische
Bestandteile von Techno geordnet und sortiert werden. Im Prinzip passiert etwas ganz ähnliches mit dem Stroboskop und ich glaube, ich wäre
furchtbar enttäuscht, wenn diese Stroboskope mit heutiger Technik synchronisiert zur Bassdrum liefen. Das wäre eine ziemlich platte Dopplung.
J. Windrich An dieser Stelle sollten wir vielleicht dafür plädieren, vermehrt das Stroboskop einzusetzen.
E. Windrich Und wir plädieren dafür, mehr auszugehen.
J. Windrich Das sollte man natürlich auch, keine Frage. Jetzt kommen wir
an den Punkt, an dem von Anfang an eine Menge Kritik an Techno angesetzt hat: Es geht um Unterdrückung von Gefühlen und darum, sich
zum Roboter zu machen.
E. Windrich Gleichschaltung.
J. Windrich Sich in mechanische Abläufe einzuschalten und die eigenen
Gefühle, und damit sind wir beim Thema der heutigen Veranstaltung,
eigentlich zu unterdrücken.
E. Windrich Die Kritik gab es und gibt es, sie ist oberflächlich ganz
bestimmt richtig. Gerade wenn man als krasses Gegenbeispiel Musik des
ausgehenden 18. Jahrhunderts dagegenhält, möchte man eigentlich meinen, es handle sich um eine krasse Umkehr der Vorzeichen. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass Techno die größte und radikalste Neuerung
der Musikgeschichte seit Beethoven ist.
J. Windrich Das ist ein großes Wort, aber ich habe das in meiner Doktorarbeit1, die hier an dieser Stelle noch einmal zitiert werden soll, ganz
ähnlich formuliert.
E. Windrich Die Art und Weise, wie Beethoven das kompositorische Subjekt anhand der Sonatenhauptsatzform postuliert, ist komplett entge1
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gengesetzt zu dem, was in Techno passiert. Ich muss immer wieder
scharf nachdenken, wenn ich versuche, das in Worte zu fassen.
J. Windrich Soll ich mal kurz übernehmen?
E. Windrich Bitte.
J. Windrich Ich denke, die Kurzfassung dieser ganzen Geschichte sieht in
etwa so aus: Die Sonatensatzform ist eine musikalische Transfiguration
des Subjekts, des selbstbestimmten, selbstbewussten Subjekts. Denn die
Sonatensatzform besteht aus Exposition, Durchführung und Reprise, es
ist also wie das Subjekt, das erst bei sich selbst ist, sich dann in die Welt
entäußert und am Schluss zu sich zurückkehrt. Genauso ist diese Musik
auch strukturiert. Sie ist so gestaltet, dass der Mensch, der zuhört, erst
einmal etwas klar Fassbares hört, dann hört, wie sich dieses Fassbare erweitert und wie diese Erweiterung wieder in diese erste Form hineingegossen wird. Das ist eine Form, die in den späten Dekaden des 18. Jahrhunderts revolutionär war. Über zweihundert Jahre später in der Neuen
Musik, aber natürlich auch schon deutlich früher, hat sich Widerspruch
geregt, doch bei Techno scheint dieser Widerspruch anders auszusehen.
E. Windrich Meiner Ansicht nach ist er auch substanzieller als in der zeitgenössischen klassischen Musik. Jedenfalls sofern wir über die europäische Avantgarde reden. Ich glaube, dass man schon am Berufsbild, welches noch heute vom Komponisten existiert, sehen kann, dass sich seit
Beethoven erstaunlich wenig geändert hat. Das Selbstverständnis von
Komponisten ist mehr oder minder gleich geblieben. Das gilt auch für

ihre gesellschaftliche Position, auch wenn sich das Bürgertum im
19. Jahrhundert in der Förderung von Musik anders durchgesetzt hat.
Was sich geändert hat, ist allenfalls noch das krasse Auseinanderdriften zwischen dem Bürgertum, das die Musik überhaupt trägt, und
der Produktion neuer Musik. Das bedeutet einen Niedergang und somit
etwas anderes als damals bei Beethoven, aber nichts qualitativ Neues.
Bei Techno aber sind allein schon der zeitliche Aufbau und das Verständnis von Zeit komplett anders. Bei Musik kann man eigentlich
immer mit Zeit und deren Struktur argumentieren. Bei Beethoven hat
man eine lineare Entwicklung, die auch vom kompositorischen Subjekt
fast schon gottgleich gestaltet ist, während das gerade bei Techno gar
nicht passiert. Da hat man einen DJ, der, wenn er gut ist, und das ist eine
wichtige Einschränkung, nicht weiß, was in fünf Minuten mit der Musik
passiert.
J. Windrich Das hängt von den Leuten ab, was für Reaktionen von ihnen
kommen, wie sie tanzen. Der DJ kann daran ablesen, wie er den musikalischen Fortgang entsprechend beeinflussen und fortführen kann. Er ist
aber nur dann ein guter DJ, wenn er das nicht vollständig plant.
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E. Windrich Er ist sicher der wichtigste Teilnehmer an dem Spiel, aber er
ist nicht der einzige bestimmende Faktor. In dem Zusammenhang ist es
wichtig, dass diese Rezeptionspraxis Rückwirkungen auf den Produzenten hat, der hinter den Schallplatten steckt, die der DJ auflegt. Das war vor
zwanzig, fünfundzwanzig Jahren selbstverständlich etwas ganz Neues,
dass zwischen verschiedenen Stücken so etwas wie eine Anschlussfähigkeit, wie eine Kompatibilität, könnte man sagen, gelegt wurde. Stücke wurden tatsächlich von vornherein so konzipiert, dass der DJ sie gut
mixen kann.
J. Windrich Sogenannte DJ-Tools, die eigentlich gar nicht für sich stehen
sollen.
E. Windrich DJ-Tools haben einen sehr schlechten Ruf, da sie eigentlich
nur eine Übertreibung von dem sind, was ich eben erläutert habe. Der
Begriff des DJ-Tools entstand auch erst im Laufe der Neunziger und war
eigentlich ein Schimpfwort für Schallplatten, die schamlos ihre
Anschlussfähigkeit und Kompatibilität in den Vordergrund gestellt
haben und dafür in den interessanten musikalischen Ideen dürftig waren.
J. Windrich Entscheidend ist der Punkt, dass die Platten von vornherein zur
Kommunikation mit anderen konzipiert waren. Sie sollten sich öffnen, um
durch das Mischpult mit anderen zusammengeführt werden zu können.
E. Windrich Das ist auf jeden Fall etwas, das sich herausgebildet hat, bevor
Techno nach Europa kam, ganz am Anfang der Techno-Geschichte in
der zweiten Hälfte der achtziger Jahre. Natürlich mit technisch-handwerklichen Vorläufern in anderen Musikstilen wie Disco oder Hiphop.
Die Mixtechnik kam selbstverständlich zum großen Teil aus …
J. Windrich … den siebziger Jahren.
E. Windrich Richtig, aus dieser Zeit.
J. Windrich Ich würde gerne noch einmal auf diese Gottgleichheit zurückkommen, die du erwähnt hast, denn das steht in Verbindung mit dem
heutigen Thema, der Frage nach Gefühlen bei Techno und anderen
Musikrichtungen. Nicht nur Beethovens Musik gibt dem Menschen, der
sie hört, das Gefühl, selber so eine Art Gott zu sein, das gilt auch für
Rock- und Popmusik, und zwar für ganz viele Varianten davon.
E. Windrich Glasklar, da wird es sogar auf die Spitze getrieben.
J. Windrich Man sieht bei Konzerten: Es können tausend bis zweitausend
Leute in der Halle sein und die Band spricht persönlich zu jedem Einzelnen. Es ist eigentlich genau wie bei Jesus, der jeden Einzelnen um seiner selbst willen liebt.
E. Windrich Es ist auch kein Zufall, dass Größen des Pop nichts lieber tun,
als christliche Symbolik in ihre Bühnenshows zu integrieren. Ich will
das überhaupt nicht verurteilen, aber es lässt tief blicken.
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J. Windrich Faszinierend bei Techno ist, dass es diese Ansprache von Gott
zu Gott oder von Gott zu Mensch, der dadurch zum Gott wird, nicht
gibt. Der Mensch wird da als ein Wesen in einer Gruppe angesprochen,
das sich auch entsprechend in der Bewegung auf die Gruppe hin öffnet.
Möglicherweise gibt es für Techno und für Rockmusik unterschiedliche
Verehrungsmodelle.
E. Windrich Beim Rockkonzert gibt es ein Symbol und einen Stellvertreter.
J. Windrich Da gibt es ein Individuum, das sich sozusagen zum großen
Individuum aufplustert. Der Zuschauer hört das, weil Rock ihn anspricht
wie Jesus den Gläubigen, und quasi nur für ihn da ist. Deswegen plustert
sich der Hörer genauso auf und baut diese große Ich-Hülle in der gleichen Weise um sich herum auf.
E. Windrich Und je öfter der Fan glaubt, dass er von dem Großen auf der
Bühne angeblickt wurde oder ihn beim Stagediving auffangen durfte, desto
größer und geehrter fühlt er sich.
J. Windrich Das ist sozusagen Verehrung Nr. 1, die Rock-Verehrung. Nun
kommt Verehrung Nr. 2, die Techno-Verehrung, und ich glaube, die
sieht anders aus.
E. Windrich Natürlich fehlt dieser Stellvertreter. Es gibt eigentlich keinen
Adressaten, jedenfalls keinen offensichtlichen.
J. Windrich Jedenfalls würde sich niemand mit dem DJ so identifizieren
wie mit dem Rockstar. Das ist völlig unmöglich.
E. Windrich Es gab DJs, die das Gegenteil bewiesen haben.
J. Windrich Das sind aber nicht die eigentlichen Techno-DJs.
E. Windrich Das muss man so sagen. Ein DJ, der sich so aufführt, verlässt
damit auch irgendwie den Geist dieser Musik.
J. Windrich Absolut, ja.
E. Windrich Trotzdem kann er das gerne machen.
J. Windrich Ja, aber so etwas hat sich auch in der Community dann immer
herumgesprochen und es war dann ziemlich klar, dass das nicht die wahren Techno-DJs sind.
E. Windrich Letzten Endes wurde das auch klar gesagt. Eine Figur wie
Sven Väth hat jeder respektiert, aber kontrovers diskutiert wurde der
natürlich immer. Wobei man sagen muss, dass das, worüber wir hier
reden, mittlerweile ein ziemlich idealisiertes Bild der Technopraxis darstellt. Das trifft für die neunziger Jahre noch einigermaßen zu und da
natürlich auch nur für die weniger kommerziellen Äußerungen.
J. Windrich Im »Berghain« wird der Mensch bis heute nicht von einem
Gott als ein potenzieller neuer Gott angesprochen.
E. Windrich Trotzdem sehnt sich die ganze Szene nach dem Gott in der
Zentralperspektive vorn auf der Bühne. Da gibt es natürlich genug DJs,
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die sich dem widersetzen, denen es egal ist und die einfach in der alten
Detroit-Tradition ihre Arbeit weitermachen. Aber es gibt auch ein
Publikum, das einen für mich sehr merkwürdigen Gewinn daraus zieht,
so viel Energie, Anhimmelung und Bewunderung auf den DJ zu richten,
obwohl dessen Arbeit in den meisten Fällen eine relativ einfache ist. Das
scheint ein Bedürfnis zu sein, das Techno nicht stillen kann und niemals
stillen wollte.
J. Windrich Aber vielleicht kommen wir noch mal auf den Gefühlsaspekt
zu sprechen, den ich selber sehr interessant finde. Wie verläuft, ganz plakativ beschrieben, die Gefühlskurve in einer klassischen Sonatensatzform? Nehmen wir mal eine Beethoven-Sinfonie – meistens ist es so,
dass der Held, das Thema, agonal durch Kämpfe geht, durch Leiden.
E. Windrich Auf dass er sie dann bestehe und siege oder scheitere.
J. Windrich Genau. Das sind eigentlich konkrete menschliche Gefühle, die
wir alle kennen. Das ist wie in jeder Fernsehserie, wo auch immer Störungen auftreten und die Figuren an sich selber, an anderen und der Welt
zweifeln, aber am Schluss ist alles wieder gut. Man kennt diese Gefühls-

stationen, deswegen sind sie auch so erfolgreich, deswegen sitzen in
der Philharmonie auch immer so viele Menschen und klatschen, wenn
man bei der Reprise angelangt ist, bzw. am Schluss. Bei Techno ist das
aber offenbar anders. In einer Sinfonie wie der EROICA oder der

SCHICKSALSSINFONIE von Beethoven ist es immer ziemlich einfach,
Namen oder Bilder für die Gefühle zu finden, die gerade im Spiel sind.
Wenn man aber einen schönen Break in einem Techno-Track oder einem
DJ-Set hört und sieht, wie etwas ganz anderes geschaffen wird, mit dem
man nicht gerechnet hat – mit der heutigen Technik wird möglich, dass
sich der Hallraum weitet oder die Tonhärte oder -weiche zunimmt, und
das sind im Techno unglaubliche Veränderungen in einem DJ-Set – entstehen bei den Fans extreme Gefühle. Trotzdem ist es wohl relativ
schwer, diese Gefühle konkret zu benennen. Oder wie siehst du das?
E. Windrich Entscheidend ist für mich die Unvorhersehbarkeit dessen, was
in Techno passiert, jedenfalls in dem Techno, den wir aus den neunziger
Jahren lieben. Gut gemachte Breaks enden an Stellen, die man sich davor
nie ernsthaft hätte vorstellen können. Diese Musik ist in ihren Bestandteilen extrem einfach, aber gleichzeitig können sehr kurze, sehr simple,
meistens rhythmisch auch gar nicht komplexe Motive so komplett und
radikal umgedeutet werden, dass es einem gleichsam den Boden unter
den Füßen wegzieht und Denkgewissheiten nimmt. Das ist eine musikalische Erfahrung, die den formalen Gesetzen, wie sie die Sonatenhauptsatzform und ihre Derivate in den letzten zweihundert Jahren etabliert
haben, völlig entgegengesetzt ist.
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J. Windrich Jetzt kommen wir aber noch einmal auf diese Verehrung
Nr. 2. Vielleicht ist es schwierig, hier überhaupt den Begriff der Verehrung anzuwenden, weil niemand da ist, der sich selber als großes Subjekt
darstellt.
E. Windrich Ja, aber auf der anderen Seite ist es trotzdem auffällig, dass
man ganz gerne den Begriff der Hymne verwendet.
J. Windrich In der Tat.
E. Windrich Wenn man bestimmte Stücke von Kevin Saunderson oder
Mike Banks von Ende der Achtziger oder Anfang der Neunziger anhört,
bezeichnet man die in der Techno-Szene tatsächlich als Hymnen, und
heutige Musik, die auf den Detroit-Techno der damaligen Zeit Bezug
nimmt, nennt man auch sehr gerne Techno-Hymnen. Es ist auch so, dass
die typischen Harmoniekonstrukte bei Rock oder bei Techno grundsätzlich ähnlich aufgebaut sind, nur dass Techno noch simpler ist als
Rock. Man möchte es kaum glauben, aber es geht wirklich noch simpler.
Was ein Techno-Loop von vier oder vielleicht acht oder maximal sechzehn Schlägen damit macht, ist sehr oft choralmäßig.
J. Windrich Warum choralmäßig?
E. Windrich Erstens: Techno-Bässe müssen nicht, können aber sehr stark
in Richtung Orgel gehen – richtige Sostenuto-Bässe im Gegensatz zu
gezupften E-Bass-Tönen. Ähnliches gilt für Synthesizer-Klänge, denen
man ein ganz anderes Ausschwing-Verhalten geben kann als typischen
Gitarrenakkorden. Diese Akkordstrukturen werden seitdem in allen
möglichen angrenzenden Musikstilen und natürlich in der Werbung rauf
und runter zitiert und es geht sofort Richtung Lounge, was bei originalem Detroit-Techno nicht so ist. Das, was man sonst als sphärische Flächenklänge bezeichnet, ist im eigentlichen Technokontext sehr oft gar
nicht sphärisch. An der Stelle könnte man noch anführen, dass Reggae
und Dub immer einen großen Einfluss auf Techno hatten, gerade auch in
Berlin.
J. Windrich Basic Channel.
E. Windrich Basic Channel wären natürlich die ersten, die einem da einfallen. Reggae Dub ist Musik mit einem stark religiösen Selbstverständnis.
Die Religiosität wird nicht eins zu eins in Techno übersetzt und das
wäre auch gar nicht möglich, aber ich bin überzeugt, dass in den Texten
der »Hymnen« – zum Beispiel in denen mit Gesang von Tikiman – viel
Religiöses ist. Man versteht es nicht ganz wegen der unglaublichen akustischen Architektur, die sich darum herum aufbaut, aber Religiosität ist
auf jeden Fall eine wichtige Wurzel.
J. Windrich Ich fand ganz interessant, was du über die Choralstruktur
gesagt hast, weil ich bisher immer davon ausgegangen bin, dass diese
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andere Form von Hingabe und Verehrung, die man bei elektronischer
und insbesondere bei Technomusik findet, das, was du vorhin als »den
Boden unter den Füßen wegziehen« bezeichnet hast, damit zusammenhängt. Vielleicht ist Verehrung gar nicht der richtige Ausdruck für diese
Emotionalität, sondern eher Ehrfurcht. Ehrfurcht hat etwas damit zu
tun, dass man mit etwas konfrontiert wird, das einen schockt, mit dem
man erst einmal klarkommen muss.
E. Windrich Und das bei gutem Techno ständiger Wandlung unterworfen ist.
J. Windrich An das man sich auch nicht gewöhnen kann.
E. Windrich Man lässt sich voll hineinfallen, kann sich aber gleichzeitig
nicht daran gewöhnen.
J. Windrich Es wiederholt sich völlig stumpfsinnig und trotzdem ändert
sich etwas, ohne dass man es bewusst wahrnimmt.
E. Windrich Das ist jedenfalls bei vielen Technostücken tatsächlich Programm, auf welche Art und Weise der Effekt nun auch immer hergestellt
wird. Als Basic Channel noch Techno gemacht haben, bis zirka 1997,
haben sie sehr viel mit Echo und Hall und mit verschiedenen Filterungen und Resonatoren hingekriegt, sodass eine Struktur, die eigentlich
von nicht zu überbietender Simplizität ist, ständig sehr fein variiert
wurde. In der entsprechenden Lautstärke bekommt man auch jede dieser Abweichungen mit. Es wird nie wirklich langweilig, aber auch nie
wirklich spektakulär. Mit anderen Worten – sehr introvertiert, sehr konzentriert, sehr meditativ und gleichzeitig, und das ist das Unvergleichliche an Techno, kompatibel mit wüstem Acid-Techno. Das ist ein Mix,
bei dem, wenn man es gut macht, einem der Schädel wegfliegt, weil er
eine so krasse und radikale Umdeutung bedeutet. Die Überwältigung
besteht immer darin, wie wenig man sich dessen sicher sein kann, was
man in den letzten vier Sekunden gehört hat.
J. Windrich Ja, das führt auch ein bisschen zu dem, was Rainald Goetz
über Techno geschrieben hat.2 Rainald Goetz ist sicher der wichtigste
Theoretiker und Literat der Techno-Szene. Ihm zufolge führt diese
Musik einen vom klar strukturierten Denken weg. Man nimmt
umgrenzte Zusammenhänge wahr, aber wenn man diesen Bewegungen
folgt, wird man von diesen klaren Zusammenhängen immer weiter weggeführt. Das öffnet die eigene Psyche für den Körper, deshalb dringen
diese Klänge extrem tief in den Körper ein. Das ist jetzt vielleicht etwas
reißerisch formuliert, aber es ist sicherlich kein Zufall, dass in Saunaclubs viel eher Techno gespielt wird als Musik, die auf klaren harmonisch-melodischen Schemata beruht.
2
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E. Windrich An dem Punkt wird die Diskussion immer deswegen so
schwierig, weil man von körperlicher und körperbetonter Musik ein
völlig anderes Bild hat. Da hat man eher karibische Rhythmen im Ohr.
Techno ist letzten Endes Maschinenmusik, auch wenn der Anteil der
von Hand eingespielten Motive und Rhythmen viel höher ist als man
von außen glaubt.
J. Windrich Man reagiert aber extrem darauf, der Körper reagiert extrem
darauf. Es gibt verschiedene Reaktionen. Die einen sind total abgestoßen und wollen sich darauf nicht einlassen und auf die wirkt das auch
sehr tief, allerdings in negativer Form.
E. Windrich Das geht mir persönlich auch so. Wenn ich gerade genug
davon habe oder nicht mehr will, kann Techno mich wirklich extrem
quälen. Das ist gar keine Frage, dann muss man einfach zusehen, dass
man nach Hause kommt.
J. Windrich Generell wird heute in der Musikwissenschaft oder -psychologie diskutiert, ob die Gefühle, die bei Kunst und insbesondere Musik
im Spiel sind, dieselben Gefühle sind wie im wirklichen Leben oder ob
sie eigentlich ganz andere Namen verdienen würden. Ich neige zu Letzterem. Die Gefühle, die man beim Hören von Musik empfindet, entsprechen nicht jenen, die man aus dem Zusammenleben mit anderen Menschen kennt. Man kann sie nicht in dieselben Worte fassen. Ich finde das
im Zusammenhang mit elektronischer Musik eigentlich noch deutlicher
als im Zusammenhang mit linear strukturierter Musik.
E. Windrich Aus meiner Praxis als Geiger möchte ich schon sagen, dass
beim Spielen auf der Bühne Gefühle in einer Intensität und Qualität auftreten, die mit meinem Leben sicherlich nur sehr entfernt zu tun haben.
Als Hörer kann ich das nicht beurteilen, weil ich praktisch nie Musik
höre. Vor einigen Wochen haben wir mit dem »Kammerensemble Neue
Musik Berlin« Iannis Xenakis gespielt. Eines der Stücke hieß »Phlegra«.

Phlegra ist der Name des Schlachtfelds, auf dem die griechischen
Götter mit den Titanen um die Vorherrschaft gekämpft haben – das ist
ein Stück für elf Musiker und jeder Musiker muss an die äußersten
Grenzen seines handwerklichen Könnens und wirklich auch seines
physischen Leistungsvermögens gehen. Wenn dem Geiger bei diesem
Stück nicht wirklich alles vom Kopf bis an die Fingerspitzen wehtut,
dann macht er etwas falsch. Ich sage jetzt einmal ganz unbescheiden:
Wir haben da ziemlich wenig falsch gemacht. Ich habe die Aufführung
dieses Stücks tatsächlich als einen Blutrausch empfunden.
J. Windrich Das ist krass!
E. Windrich Ja, das war so krass. Und diese Stücke sind auch krass und man
muss sie auch so kompromisslos spielen. Ich kann aus meinem realen
49

Der 1. Tag, die 3. Fahrt

Leben nicht berichten, dass ich jemals in einen Blutrausch geraten wäre,
ich habe keinen Krieg mitgemacht. Da könnte unsere Großvätergeneration
anderes darüber berichten. Von der Potenz her ist es ein sehr reales Gefühl.
J. Windrich Aber natürlich ein sehr archaisches Gefühl. Nicht unbedingt
typisch für Neue Musik.
E. Windrich Für Neue Musik insgesamt gilt, dass wir der Emotionalität so
gut es geht ausweichen. Wir kennen und verabscheuen alle die Riege um
Justus Frantz, auch André Rieu oder ähnliche Kuscheltiere. Es gibt auch
im Bereich der als seriös geltenden Musikpraxis sehr wenige Interpreten,
die, wenn sie Mozart oder Beethoven spielen, etwas anderes im Sinn
haben als den Transport von nicht näher spezifizierten Gefühlen.
J. Windrich Das gehört auch zu der Logik dieser Musik, dass einer Gefühle hat, die so kompliziert und fein sind, dass sie anders eigentlich nicht
ausgedrückt werden können und dass sich die anderen im Publikum
auch anstrengen sollen, Gefühle zu haben, die zumindest nicht weit hinter ihnen zurückbleiben. Das ist eine Logik, die für klassische Musik
sicherlich unglaublich wichtig ist.
E. Windrich Die zeitgenössische klassische Musik spürt dieses Problem
natürlich und verbarrikadiert sich. Sie verweigert sich diesen Prozessen,
ohne einen wirklichen Ausweg aufzuzeigen, einige großartige Ausnahmen ausgenommen. Wirklich bewusst geworden ist mir das eigentlich
erst in den vergangenen zwei Jahren, als mein Ensemble viel mehr als
früher versucht hat, zeitgenössische Musik auf Podiumsdiskussionen
und so weiter zu vermitteln. Irgendwann ist mir klar geworden,
wahrscheinlich anhand von Xenakis, dass die musikalische Erfahrung als
solche verbal nicht vermittelbar ist. Die Krux ist, dass sie sich auch
musikalisch sehr schwer verlässlich transportieren, sehr schwer in eine
verbindliche Form gießen lässt. Insofern ist auch Techno, der nichts vermitteln will, schwierig zu verstehen, und das wurde ihm auch immer
zum Vorwurf gemacht. Im Techno gibt es im Normalfall nicht das, was
man verniedlichend als Aussage bezeichnet.
J. Windrich Ich habe das in meiner Doktorarbeit »Gefühlstransfusion«
genannt.3
E. Windrich Die gibt es bei Techno nicht.
J. Windrich Nein, die Gefühle entstehen an dem konkreten Abend entweder zwischen DJ und Tänzer oder Tänzer und Tänzer. Gerade an der
Grenze dessen, was man selber im Kopf hat, was man selber empfindet,
entstehen Gefühle, die man selber gar nicht komplett kontrollieren
kann, weil immer die anderen dazu gehören.
3
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E. Windrich Als Interpret oder meinetwegen auch als Komponist, der ich
irgendwo auch bin, muss man diesen Kontrollzwang aufgeben, koste es,
was es wolle. Das fällt vielen unglaublich schwer. Helmut Lachenmann,
sicher einer meiner Säulenheiligen in der neueren Musik, ist einer der
schlimmsten Kontrollfreaks, den ich jemals kennen gelernt habe. Er
schreibt dem Interpreten so übergenau vor, was er zu tun hat, dass er
ihm eigentlich schon das eigene Denken abnimmt und ihn zum puren
Befehlsempfänger degradiert. Der Befehlsempfänger muss natürlich
auch sehr schlau sein, weil er diese Musik sonst niemals spielen könnte,
aber selbstständig darf er erst einmal nicht sein. Bis Herr Lachenmann
einem Interpreten wirklich vertraut, vergeht viel Zeit.
J. Windrich Die Berliner Philharmoniker haben die höchste musikalische
Bildung und sind im Prinzip trotzdem so etwas wie eine Hofgarde.
E. Windrich Bei allem großen Respekt vor den Kollegen dort: Auch wenn
das bestimmt ganz umfassend gebildete, großartig intelligente Menschen
sind, in ihrem Beruf sind sie Fachidioten. Nicht als Menschen, sondern in
ihrer Funktion. Da müssen sie auf den Dirigenten hören und die Noten
lesen und das war’s. Und um bis an den Punkt zu kommen, mussten die
alle, mussten wir alle zwanzig, dreißig Jahre Arbeit investieren. Mehr als
das ist es dann erst einmal nicht. Ich würde »klassischen Komponisten«
unterstellen, dass sie gerne im Publikum Gefühle und Gedanken eins zu
eins zum Nachvollzug bringen wollen. John Cage wurde einmal gefragt,
was für ihn eigentlich Krach sei, und er hat gesagt, wirklich unstrukturierter Krach sei für ihn Beethoven. Das hat er gesagt. Aus seiner
Gedankenwelt heraus ist das auch absolut logisch und nachvollziehbar.
Dem, was Otto Normalverbraucher als Krach empfindet, hat Cage sehr
gern zugehört, weil er wusste, wie man dem zuhört. Ein zu sehr mit
vergeblicher Intentionalität aufgeladenes Klangmaterial war für ihn
Krach, was ich sehr schön finde.
J. Windrich Vergebliche Intentionalität passiert bei Techno logischerweise
nicht.
E. Windrich Nein, da gibt es keine Intentionen in dem Sinne.
J. Windrich Oder sie werden durchbrochen, das passiert ständig: minimale
Intentionen, die sich millionenfach wiederholen, aber dann einfach unterbrochen werden. Das ist wohl auch die Quelle für die besondere Art von
Gefühlen, die bei dieser Musik, beim Tanzen auch entstehen können.
E. Windrich Ich glaube, dass das der entscheidende Punkt ist, der Techno
von anderer Musik unterscheidet.
J. Windrich Es gibt einfach zu wenig Techno auf der Welt, darauf kann
man sich einigen.
E. Windrich Das können wir als Fazit so stehenlassen.
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CHARISMATISCHE BERATUNG –
GEFÜHLE OHNE EIGENSCHAFTEN
In der Beraterloge: Nicolas Siepen & eine Mathematikerin
Leerzeile
Nicolas Siepen Ich habe schon zwei Gespräche geführt und ich habe mir
überlegt, dass ich da anfange, wo das eine Gespräch aufgehört hat, und
dann von dort ausgehend versuche, ein bisschen zu erklären.
Mathematikerin Okay.
Siepen Es ist eigentlich schade, dass wir unterbrochen wurden, da ich das
total gerne weitergeführt hätte. Aber wir haben eben nur fünfundzwanzig Minuten, die gehen schnell vorbei.
Mathematikerin Das glaube ich.
Siepen Der vorige Gesprächspartner war Physiker, was er aber erst ganz
am Ende gesagt hat. Er hat versucht, mir zu beschreiben, wie er, wenn er
komplexe physikalische Theorien liest, weiterschreibt, darüber nachdenkt und dann auch über seine Gefühle, die alltäglichen Gefühle oder
die alltäglichen Zerstreuungen und Probleme nachdenkt. Das muss man
machen, sonst kann man so eine Theorie nicht lesen. Dafür ist das zu
abstrakt, zu komplex, zu voraussetzungsreich, zu umfangreich.
Mathematikerin Ich mach Mathe, ich kenn das.
Siepen Das ist perfekt, vielleicht können wir von da weitermachen. Das
Thema, das ich mir ausgesucht habe, ist diese komische Komposition
von Wörtern: »Gefühle ohne Eigenschaften«. Der Physiker hat das
ganze Gespräch über versucht, sich einen Reim darauf zu machen, das
hat er mir aber erst am Schluss gesagt. Er hat aus seiner eigenen Praxis
und Gefühlswelt heraus gedacht oder aus dem Verhältnis der Praxis zu
seinen Gefühlen, dass er, wenn er sich auf diese Art auf einen abstrakten
Gegenstand konzentriert, seine Gefühle verdrängt, um den klassischen
Gegensatz von Rationalität und Emotionalität zu erzeugen. Gefühle
können eher stören, wenn man rationale, klare Gedanken formulieren
will. Plötzlich entsteht aus dem Nichts ein ganz eigentümliches Gefühl,
das sich in dieses Verhältnis einschleicht, das aber keinen klaren Namen
hat und keine klare Zuweisung. Man kann nicht einfach sagen, es sei
Wut, Liebe oder eines aus dieser ganzen Palette von Gefühlen, die man
aus dem Alltag historisch tradiert kennt, in Romanen niedergelegt und
so weiter.
Mathematikerin Welche Art von Gefühl kommt dann dabei heraus?
Siepen Das musst du mir erklären. Es entsteht jedenfalls kein emotionsfreier Raum.
Mathematikerin Richtig, ja.
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Siepen Es gibt also nichts jenseits von Emotionen. Wir hatten immer
gesagt, dass Emotionen so etwas wie Modulationen sind. Im Gespräch
davor hatte ich eigentlich das Gefühl, dass man sagen muss, Emotionen
sind Kompositionen, das heißt, sie bestehen nicht aus einem Bestandteil,
sondern aus vielen. Weil man sie mit einem Namen benennt, tendieren
sie dazu, dass sie vereinheitlicht werden. Wenn man sie sich aber näher
ansieht, zerfallen sie eigentlich in ganz viele Komponenten.
Mathematikerin Richtig, das ist eine Art von Netz. Deshalb ist es problematisch, das mit einem Namen zu benennen.
Siepen Gleichzeitig kann man dem Benennen nicht entfliehen, weil die
Menschen sich gegenseitig immer auf Emotionen hin interpretieren. Die
Frage ist, ob es Emotionen ohne Eigenschaften gibt oder die Definition
von Emotion voraussetzt, dass sie Eigenschaften besitzen. Die letzte
Metapher, bei der wir stehen geblieben sind, war Farbe, eine seltsame
Färbung dieses Vorgangs, sich bestimmter alltäglicher, belastender,
ablenkender Emotionen zu entledigen, um sich zu konzentrieren. Die
Konzentration führt dazu, dass plötzlich Emotionen auftauchen, die
man nicht kennt.
Mathematikerin Die man sich nicht erklären kann?
Siepen Die man nicht genau bestimmen kann und die man nicht zuordnen kann.
Mathematikerin Sie werden durch den Verdrängungsmechanismus hervorgerufen?
Siepen Die Frage würde ich gerne dir stellen. Als Mathematikerin kennst
du das Phänomen vielleicht.
Mathematikerin Ja gut, ich gehe anders vor.
Siepen Wie denn?
Mathematikerin Mathe ist für mich eine Art von Kunst. Ich entfliehe den
Gefühlen nicht, sondern gebe mich ihnen hin.
Siepen Was bedeutet das im Alltag?
Mathematikerin Man versucht, sich in ein abstraktes Problem hineinzudenken, und ist am Anfang ein bisschen mittellos. Es gibt keine Regel, die
man kennt. Man muss sich das Ganze langsam erobern. Man begibt sich
quasi in einen Raum und guckt, was alles schon da ist. Wenn man das
verstanden hat, kann man mit diesen Mitteln umgehen. Man guckt, man
lernt und fühlt sich plötzlich wohl, weil man versteht, was schon vorhanden ist. Man kann sogar versuchen, mit diesen Mechanismen, die
man sich beigebracht hat oder die man erlernt hat, Neues zu schaffen.
Man benutzt diese Regeln und Instrumente, um sich in dieser Sprache
auszudrücken und auch eigene Gedanken einzubringen. Wenn man sich
gut genug in die Materie eingearbeitet hat, begreift man plötzlich Dinge,
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die man vorher einfach nur hingenommen hat. Das ist keine Verdrängung von irgendwelchen Gefühlen.
Siepen Man begreift Dinge, die man vorher hingenommen hat? Kann
man denn etwas hinnehmen, ohne es zu begreifen?
Mathematikerin Natürlich. Warum nicht, wo ist da das Problem?
Siepen Dann bedeutet hinnehmen, dass man es gar nicht versteht.
Mathematikerin »Ein Ball ist rund« oder »eins und eins ist zwei« – das sind
Aussagen, die wir hinnehmen. Aber man kann nicht verstehen, warum
eins und eins zwei sind. Wenn ein Kind das lernt, ist es in etwa so: Ich
nehme ein Objekt, nehme das andere dazu und habe dann zwei davon,
aber was ist denn eigentlich eine Zahl?
Siepen Ein Mathematiker beschäftigt sich eher mit der Frage, was eins
überhaupt ist oder null – gibt es null?
Mathematikerin Genau.
Siepen Und das ist für dich als Prozess emotional?
Mathematikerin Es ist nicht emotionslos.
Siepen Du sagst, dass du emotional da reingehst und es für dich nicht gut
ist, Emotionen herauszulassen.
Mathematikerin Die Emotionen treiben einen so weit, dass man das überhaupt macht, ansonsten wäre das trockene Materie. Man muss schon
Neugier haben, vorher passiert eigentlich gar nichts. Dieses Abschalten,
damit man nicht gestört wird, dient dazu, sich in diese Welt vertiefen zu
können. Man schafft andere Gefühle weg, um den Kopf frei zu haben,
um rational zu denken. Ich kann mir vorstellen, dass Menschen so vorgehen.
Siepen Ja, so hat der Physiker es beschrieben. Das ist natürlich eines der
größten Klischees über Emotionen, dass Rationalität und Emotionen
Gegensätze sind.
Mathematikerin Was nicht so sein muss, oder?
Siepen Genau, und dass Männer eher rational und Frauen emotional sind.
Das ist ein unglaublich tief verwurzeltes, dämliches Klischee. Historisch
gesehen wurden Vernunft und Emotion immer getrennt, es gab Hierarchisierungen. Es ist interessant, dass du Mathematikerin bist. Denn die
Mathematik wird relativ oft mit Kunst verglichen, bzw. fast zu den
Künsten gezählt, was die Schönheit der Formeln betrifft. Selbst bei Leuten wie Enzensberger wird das verknüpft, einem Mathematik-Laien und
Dichter. Aber ab einem gewissen Punkt werden wissenschaftliche Formeln so abstrakt und komplex, dass sie selbst so etwas wie einen ästhetischen und vielleicht auch einen emotionalen Wert annehmen, den man
nicht auf ein ganz einfaches emotionales Muster zurückführen kann.
Man kann nicht sagen, das bedeutet das.
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Mathematikerin Ich kann nachvollziehen, was du meinst, aber ich weiß
nicht, ob es die Faszination von Formeln ist, die den künstlerischen Reiz
ausmacht.
Das Handy von Nicolas Siepen klingelt.
Siepen Oh Shit! Verboten.
Mathematikerin Tja.
Siepen Das ist peinlich. – Hallo, ich bin im Theater. Ich bin im Theater.
Ich bin im Theater. Ich kann nicht sprechen … Fuck. Sprich ruhig weiter.
Mathematikerin Wo waren wir? Genau, ich bin mir nicht sicher, ob es die
Formeln sind, die so faszinierend wirken. Es gibt an sich keine komplizierte Formel. Bis man das verstanden hat, ist alles kompliziert. Wenn
man es verstanden hat, ergibt alles Sinn.
Siepen Verliert die Formel ihre Faszination, wenn man sie verstanden
hat? Ist sie sozusagen nur faszinierend, solange man sie nicht versteht?
Was passiert emotional, wenn man die Materie durchdrungen hat und
anfangen kann, über sie hinauszugehen? Dann hat man verstanden, was
dieser oder jener Mathematiker meint, aber man spürt emotional immediately, dass da ein Problem ist. Man weiß dann nicht, wie man es lösen
kann, das wird sehr schwer, aber da stimmt etwas nicht. Man hat das
Begehren, dieses Problem zu lösen. Dann setzt man sich hin. In der
Mathematik kennt man Millionen von diesen Mythen: Russell setzt sich
mit gespitztem Bleistift hin und versucht, dieses oder jenes mathematische Superproblem zu lösen. Diese Art von Muße zu haben, sich noch
einmal diesem Problem zu widmen, obwohl man weiß, dass schon tausend andere geniale Mathematiker daran gescheitert sind! Diese Mythen
gibt es in der Mathematik immer wieder, dass plötzlich jemand den
Durchbruch schafft, und dann haben die anderen für die nächsten hundert Jahre wieder andere Probleme zum Lösen. Ist das emotional?
Mathematikerin Ja, aber ich glaube, man macht das heutzutage anders.
Siepen Wegen der Computer?
Mathematikerin Man begibt sich auf ein Gebiet und versucht, sich Grundlagen beizubringen, sich Werkzeuge anzueignen, die man sich angucken
kann. Dann gibt es Probleme, an denen sich jemand versucht hat, die
aber nicht gelöst wurden. Die sind bekannt und für die gibt es schon verschiedene Arten von Erklärungsversuchen. Bevor man sich selber im
großen Stil daranmacht, sieht man sich ziemlich genau an, was es an
Lösungsversuchen schon gibt. Alle verweisen immer weiter und damit
kann man sich die Zeit vertreiben. Das reicht auch schon. Ich glaube, wir
sprechen vom Gleichen, nur von verschiedenen Zugängen. Wenn man
diese Gesamtheit ein bisschen verstanden hat, ist das schon eine Art von
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Aha-Effekt, man sieht, wie diese Objekte zusammenwirken und wie
sich das Ganze füllt. Das ist dieses ästhetische Moment, wenn man
begreift, wie diese Objekte zusammenhängen und miteinander durch
diese Regeln kommunizieren.
Siepen Ich habe letztens den Film GOOD WILL HUNTING gesehen. Ein
klassischer Hollywoodfilm: Ein genialer Mathematikprofessor gibt seinen
Studenten immer schwierige Probleme und schreibt sie draußen im Flur
an die Tafel, um zu sehen, wer es bis zum nächsten Semester gelöst hat.
Mathematikerin Der Film ist alt, oder?
Siepen Nicht so alt. Von 1997.
Mathematikerin Okay.
Siepen Auf jeden Fall gibt es einen jungen Typen, der da sauber macht.
Und er löst immer die Aufgaben, er ist ein Mathegenie, das aber nie studiert hat. Ihm fällt es zu, er guckt sich das an und weiß es einfach. Solche
Menschen gibt es angeblich, die schon mit zehn solche Formeln lösen
können. Sie haben ein anderes Denken, so wie manche Musiker ein
absolutes Gehör haben. Aber im ganzen Film sieht man kein einziges
Mal, was für eine Emotion hinter dem Lösen solcher Formeln steckt.
Dieses Mathegenie kokettiert eher damit, dass es ihm nichts bedeutet,
dass er diese Formeln so leicht lösen kann, dass es ihn völlig kalt lässt.
Im Kontrast dazu sieht man diese Art griechischer Tragödie um die alltäglichen Emotionen von Angst, verdrängter Angst, Aggressionen, die
Suche nach dem Vater … Alles wird gezeigt, nur nicht dieses eine spezifische, vielleicht überhaupt nicht vergleichbare Ding: was es bedeutet,
sich auf diese Ebene zu begeben, die ich »Gefühle ohne Eigenschaften«
nennen würde.
Mathematikerin Ja?
Siepen Ich glaube, Gefühle ohne Eigenschaften gibt es überall und
immer. Sobald man sich genauer damit beschäftigt, was für Gefühle entstehen, wenn man sich jenseits einer Begriffszuweisung wie Zorn oder
Angst bewegt oder sich genau anguckt, welche Komponenten damit
eigentlich gemeint sind, zerfallen Gefühle in Gebilde, die man gar nicht
mehr genau zuweisen kann. In dem Sinne haben sie gar keine Eigenschaften, sondern sind etwas, das sich den Eigenschaften ständig entzieht.
Mathematikerin Aber wenn die Emotion ein Fleck mit ganz vielen Eigenschaften ist, dann ist eine eindeutige Eigenschaft nicht zuzuordnen – sie
hat ganz viele. Das ist eine reiche Facette, da kann ich doch nicht sagen,
sie habe keine.
Siepen Nennen wir sie »Komponenten mit Eigenschaften«; dein Vorredner meinte, sie hätten eine bestimmte Farbigkeit, eine bestimmte Art der
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Andeutung von Emotionalität, die man vielleicht wiedererkennt, die
aber nicht wirklich darin verwirklicht ist, sondern nur irgendwie da ist,
aber nicht wirklich. Ich finde das in der Kunst sehr oft: Nehmen wir
einen abstrakten Film, nicht so einen, wo nur die Emotionen gegeneinander ausgespielt werden, die vielleicht am angenehmsten zu sehen
sind, weil man durch diese Gefühle hindurchgeht und sich identifiziert,
sondern nehmen wir Avantgarde. Avantgarde ist für die Menschen häufig deshalb so langweilig, weil man sich mit den Gefühlen nicht identifizieren kann, obwohl die Werke auch alle Gefühlsräume sind. Diese
Gefühle passen nicht in diese Eigenschaftsmuster. Natürlich besitzen sie
in dem Sinne auch Eigenschaften, aber diese Eigenschaften sind nicht
eindeutig. Man kann sie nicht wirklich bestimmen. Sie ergeben nur Sinn,
weil sie zusammengenommen das Gefühl erzeugen, als wären sie einem
bestimmten Signifikanten zuweisbar. Darunter breitet sich die Illusion
aus, es handele sich um ein Gefühl. Sieht man sich das Gefühl genau an,
verschwindet diese Verknüpfung von der eindeutigen Zuweisung zu den
ganzen Komponenten. Da verlieren für mich die Gefühle ihre Eigenschaften, wobei der Terminus übrigens nicht wirklich ernst gemeint ist.
Mathematikerin Ist es nicht eine Frage der Übung, wenn man sich lange ein
Gefühl anschaut?
Siepen Das ist interessant, ja.
Regie Time is up.
Mathematikerin Oh, schade.
Siepen Übung ist das letzte Stichwort.
Mathematikerin Danke, es war nett.
Siepen Danke, ciao.
Mathematikerin Tschüss.
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Im Schatten: Isabella Heuser, Marie-Luise Angerer

Auf dem Karussell: Sasha Waltz, Friederike Pietsch, Martin Kleinmichel, Michel Balagué

Auf dem Karussel: Constance Scharff wartet auf Cord Riechelmann

Der Schattenriss ist der Selbstkontrolle und bewussten Selbstdarstellung entzogen.

Der 2. Tag, die 1. Fahrt
Auf dem Karussell:
Natalija Basic & Christian von Scheve

VERGEBUNG
Leerzeile
Ein Soziologe und eine Historikerin im Gespräch über Nutzen und
Grenzen der Vergangenheitsbewältigung am Beispiel Ex-Jugoslawien: Unter welchen Bedingungen ist Vergebung möglich, im privaten
ebenso wie im politischen Rahmen? Lässt sich der Vergebungsprozess überhaupt von außen steuern? Oder führt zu schnelles Vergeben unter Erwartungsdruck nur in die nächste Katastrophe?

Christian von Scheve Du hast Interviews im ehemaligen Jugoslawien
geführt, das hat mich interessiert. So sind wir eigentlich auf das gemeinsame Thema »Vergebung« gekommen. Es gab da von Anfang an einige
Unstimmigkeiten, wobei ich die Position vertreten habe: Vergebung
kann aus unterschiedlichen Gründen hilfreich sein, zur Wiederherstellung von sozialen Beziehungen, um Rachezirkel zu vermeiden, um so
etwas wie Aussöhnung vielleicht überhaupt erst zu ermöglichen. Du
hast aber aus deiner Erfahrung von ganz anderen Dingen berichtet.
Natalija Basic Um vergeben zu können, müssen gewisse Voraussetzungen
geschaffen werden. Und so lange die ehemaligen Kriegsparteien sich
eigentlich noch gar nicht darüber im Klaren sind, wer welchen Anteil
der Schuld trägt, beziehungsweise wer wem etwas zu vergeben hätte
oder bei wem um Vergebung gebeten werden könnte oder sollte, kommt
man mit Vergebungsprojekten nicht weit. Im ehemaligen Jugoslawien
hat das zumindest noch nicht funktioniert.
von Scheve Wie sahen denn diese Bestrebungen aus?
Basic Da gab es NGOs, die Menschen dazu motivieren wollten, den
Schritt zu wagen und sich auf eine »Gegenüberstellung« einzulassen.
Dabei ist ganz deutlich geworden, dass man niemandem vergeben kann,
der nicht bereit ist, eigene Schuld anzuerkennen. Das sind die Probleme,
die Kroatien oder Bosnien und natürlich das Kosovo bis heute beschäftigen: Alle glauben, dass sie sich nur verteidigt haben, dass bestimmte Verbrechen nur im Rahmen militärischer Operationen geschehen sind und so weiter. Diese Kriegslegitimationen spielen bis heute eine
Rolle.
von Scheve Wenn man auf interindividuelle Vergebungsprozesse in sozialen Beziehungen, in der Regel in Zweierbeziehungen, schaut, gibt es
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einen Täter oder jemanden, der den anderen verletzt hat, ihm Schaden
zugefügt hat, und es gibt einen Betroffenen.
Basic Genau.
von Scheve Dann ist die Frage natürlich: Warum überhaupt vergeben?
Wozu führt Vergebung? Und vor allem natürlich: Welche Bedingungen
müssen erfüllt sein, damit so etwas wie Vergebung erreicht werden
kann? Nun scheint es mir aber, dass der Kontext in Ex-Jugoslawien ein
ganz anderer ist. Da geht es um Fragen der kollektiven Vergebung: Kann
eine Konfliktpartei der anderen Partei vergeben? Wie kann Vergebung
auf einer politischen, auf einer kollektiven Ebene stattfinden?
Basic Das ist eine schwierige Frage. Es gibt dort auch individuelle Vergebung. Ich kenne einige Fälle, in denen Flüchtlinge sich auf eigene Faust
zurück in ihre Heimat begeben haben, aus der sie vertrieben worden
waren; ohne großen Lärm, ohne Begleitung von Menschenrechtsorganisationen und diese offiziellen Gesten. Sie haben einander vergeben, um
dann wieder zusammenzuleben. Da funktioniert das merkwürdigerweise ganz gut. Ob das womöglich eine oberflächliche Form von Vergebung
ist, also im Grunde auch etwas Utilitaristisches hat, weiß man nicht – ob
da Ressentiments bleiben und das alles am Ende eine große Bewältigungsblase sein wird, die eines Tages platzt. Sicher, alle Bestrebungen
von außen haben bislang nicht so weit geführt. Aber ich bin da recht
skeptisch. Ich glaube, dass Vergebungskonzepte ohne parallele juristische, historische Aufarbeitung nicht funktionieren. Vergebung benötigt
vor allem Wahrheit. Wird ein Täter alles sagen, wenn es möglich ist,
irgendwelche Fakten zu verschweigen? Was sind die Voraussetzungen
desjenigen, der vergeben möchte oder kann? Wie stark glaubt er an die
Zukunft, wie sehr ist er von der gemeinsamen Zukunft mit dem anderen
abhängig?
von Scheve Wenn im individuellen Kontext Einzelne in ihre Ortschaften
oder in Gemeinschaften zurückkehren und genau wissen, dass dort
Täter wohnen, die ihnen Schaden zugefügt haben, lässt sich natürlich
schwer feststellen, ob so etwas wie Vergebung vorliegt. In meinem Verständnis beruht Vergebung gerade nicht auf einem Kosten-Nutzen-Kalkül. Vergebung enthält im Grunde auch so etwas wie eine Gabe. Um
vergeben zu können, muss Bestrafung möglich sein. Einen zentralen
Aspekt von Vergebung würde ich im freiwilligen Verzicht auf mir mögliche Sanktionen und Bestrafungen sehen. Das ist in solchen Kontexten
wahrscheinlich überhaupt nicht denkbar.
Basic Da bin ich sehr skeptisch.
von Scheve In den Fällen, die du schilderst, haben diese Menschen überhaupt gar keine Möglichkeit zu bestrafen. Bei der Auslagerung auf
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soziale Institutionen, etwa den Internationalen Strafgerichtshof, wird
von einem Dritten so etwas wie Gerechtigkeit hergestellt, möglicherweise auch Bestrafung durchgeführt. Inwieweit ist es aber, um Vergebung
erreichen zu können, notwendig, dass ich selber bestrafen kann? Oder
kann Vergebung auch genauso gut dann erlangt werden, wenn zum Beispiel eine Gerichtsinstanz bestraft? Es wird auch von Fällen berichtet, in
denen eine Verletzung lange Zeit zurückliegt und das Opfer darauf verzichtet, den Täter zu verklagen.
Basic Ich glaube, die Opferperspektive sollte nicht maßgeblich für das
sein, was dann die Rechtsprechung daraus macht oder machen sollte.
Das ist auch meistens nicht so. Opfer sind meist ganz unzufrieden mit
dem, was vor Gericht herauskommt, weil sie sich nur am Ergebnis orientieren und prozessuale Verfahren gar nicht im Blick haben. Trotz der
Interventionen der Justiz wird das Problem erst einmal nicht kleiner.
Zunächst deshalb nicht, weil die Institutionen, die sich um die strafrechtliche Verfolgung kümmern, auch nicht ganz unproblematisch sind.
Insbesondere im Fall Jugoslawien/Ex-Jugoslawien ist das relativ heikel.
Das ICTY, das »International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia«, stößt auf sehr viel Ablehnung. Was mich zum Beispiel interessieren würde, insbesondere weil du im nicht politisch motivierten Kontext
arbeitest: Wie fühlen sich eigentlich Menschen, die vergeben haben oder
vergeben? Wie tragfähig oder nachhaltig ist das und in welchen Momenten wird Vergebung extrem auf die Probe gestellt? In Jugoslawien wurden in den neunziger Jahren diverse Motive des Zweiten Weltkrieges als
Kriegslegitimation instrumentalisiert, da wurde das »Vergessen und Vergeben« außer Kraft gesetzt. Es hieß: »Ein Serbe vergibt, aber vergisst
nie.« Was, wenn sich nach abgeschlossenem Vergebungsprozess plötzlich eine Frustration einstellt, die dann geeignet ist, Einzelne wieder für
solche Mythen und Kriegslegitimationen empfänglich zu machen?
von Scheve Ich glaube nicht, dass Vergebung notwendigerweise mit Vergessen einhergeht. Aus meiner Sicht, und das findet sich auch in der einschlägigen Literatur, sind zumindest zwei Kriterien oder Definitionsbestandteile von Vergebung ganz entscheidend: eine gefühls- und eine
handlungsbasierte Komponente.
Basic Genau. Das ist ganz wesentlich.
von Scheve Die gefühlsbasierte Komponente wird eigentlich immer als so
etwas beschrieben wie das Hinter-sich-Lassen, das Überwinden von
negativen Gefühlen. Das scheint mir auch so eine Art von CommonSense-Definition zu sein, darauf kann sich, glaube ich, jeder einigen. Das
andere könnte man als handlungsbasierte Komponente bezeichnen,
nämlich das Entstehen oder Zulassen von so etwas wie prosozialer
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Motivation gegenüber demjenigen, der einen verletzt hat, wobei ich das
schon wieder ein bisschen problematisch finde.
Basic Das könnte man zugespitzt als Selbstveredelung bezeichnen: »Ich
bin jetzt moralisch der Stärkere. Als Opfer habe ich das Recht, wieder
Akteur zu werden.« Vergebung wird auch als Heilmittel propagiert. Bis
zu einem gewissen Punkt glaube ich auch daran, aber die Menschen vergeben nicht den ganzen Tag. Ich glaube, dass ganz viele Sachen unverarbeitet bleiben, weil man sich vielleicht zu sehr auf diese Geste fokussiert.
Das ist eigentlich eine Geste.
von Scheve Ja, eine Geste, eine Haltung, es ist aber auch ein Prozess. Das
ist schwer zu fassen.
Basic Das darunterliegende Gefühl oder vorausgehende Gefühl würde
mich interessieren.
von Scheve In unseren Experimenten in dem Forschungsprojekt »Forgiveness«, in denen wir Probanden Szenarien vorlegen, geht es um die
Frage: Kann man Vergebung in einem ganz spezifischen Akt beobach-

ten? Gibt es so etwas wie einen Akt des Vergebens? Und gibt es so
etwas wie einen Schalter, den man umlegt und dann weiß: Ich habe
vergeben und kann nun endlich auch an jemanden oder an eine Tat
oder ein Ereignis zurückdenken, ohne dass Wut, Verzweiflung, Ärger
und Zorn mich auffressen? Die Frage lautet: Wie hängen das Überwin-

den negativer Emotionen und dieser Akt zusammen? Möglicherweise ist
auch der Akt zunächst einmal etwas rein Kognitives, so eine Art Willensentschluss, und erst im Nachhinein setzt so etwas wie ein langfristiger Prozess der Emotionsregulierung ein, der dann graduell dazu führt,
dass die Erinnerung an Tat und Täter nicht mehr notwendigerweise mit
solchen Emotionen einhergeht. Wenn es Letzteres ist, wenn es ein langfristiger Prozess ist, dann ist es natürlich extrem schwierig, das mit experimentellen Methoden zu überprüfen.
Basic Natürlich.
von Scheve Wir beide haben mit doch recht unterschiedlichen Perspektiven auf Vergebung zu tun, du mit Vergebung im politischen kollektiven
Kontext und ich im dyadischen oder mehr individuellen Kontext.
Basic Ja.
von Scheve Ist es denkbar, dass in Ex-Jugoslawien bestimmte politische
Prozesse angestoßen werden? Zum Beispiel auf der Ebene von Wahrheitsfindungskommissionen oder auf der Ebene des Internationalen
Strafgerichtshofes oder wie auch immer. Können solche politischen Prozesse so etwas wie Entschlüsse zum individuellen Vergeben bedingen
oder hervorrufen?
Basic Ich weiß schon, was du meinst.
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von Scheve Danach setzt dann erst dieser Prozess ein, der sich wahrscheinlich auch auf die Gefühlslage bezieht. Es ist vielleicht der Gerechtigkeit genüge getan. Die Täter wurden vielleicht bestraft. Es sind
bestimmte Voraussetzungen erfüllt, damit Vergebung tatsächlich eintreten kann. Braucht der Zusammenhang von Vergebung im kollektiven
Kontext und Vergebung auf der Ebene des individuellen Akteurs so
etwas wie einen Willensentschluss?
Basic Die Frage verlangt eine geradezu visionäre Antwort. Man müsste
vielleicht noch einmal genauer untersuchen, wie sehr die Menschen vom
früheren Jugoslawien geprägt und sozialisiert sind. Damals wurde der
Fehler begangen, alles stark zu tabuisieren. Das ist sicher ein Faktor, der
dazu geführt hat, dass …
von Scheve … dass es zum Konflikt gekommen ist.
Basic Ganz genau. Und das ist auch noch nicht so lange her. Das darf
man auch nicht vergessen.
von Scheve Ich kenne nicht viele Vergebungsrituale, aber ich weiß zum
Beispiel, dass nach dem Flugzeugabsturz über dem Bodensee der Familienvater einer umgekommenen russischen Familie den schuldigen Fluglotsen getötet hat. Er wollte dem Schuldigen vergeben. Es kam aber nie
dazu. Dem Fluglotsen war von Seiten der Firma verboten worden, überhaupt ein Schuldeingeständnis zu formulieren. Der russische Familienvater hatte genau das eigentlich immer erwartet. Er hat gesagt: Ich kann
vergeben, sofern ich nur dem Täter oder dem Schuldigen von Angesicht
zu Angesicht gegenüberstehe und es so etwas wie ein Schuldeingeständnis gibt. Er formulierte dann, es gebe in seiner Heimat ein bestimmtes
Ritual des Vergebens, bei dem der Schuldige sich von seinem Haus auf
Knien zum Haus des Opfers bewegt und dann um Vergebung bittet. Das
sind immer auch Unterwerfungsgesten.
Basic Ja.
von Scheve Und sie bewegen auch dadurch, dass das Opfer die Gabe der
Vergebung noch einmal auf ritueller oder symbolischer Ebene gewährt,
dass eine Erhöhung stattfindet. Das scheint mir eine ganz wichtige
Komponente zu sein.
Basic Das setzt ein Schuldeingeständnis voraus.
von Scheve Gibt es Taten, die prinzipiell nicht vergeben werden können,
und wenn ja, was sind das für Taten und warum können sie prinzipiell
nicht vergeben werden? Das hängt mit der interessanten Frage zusammen: Was wird denn eigentlich vergeben? Vergeben wir die Tat oder vergeben wir dem Täter?
Basic Ich glaube, die Tat ist das Entscheidende.
von Scheve Ich denke eher, wir vergeben dem Täter. Wenn man sich die
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ganze christliche Vergebenstradition ansieht, heißt es, jeder Mensch sei
es prinzipiell wert, dass man ihm vergibt. Aber es ist sehr wohl denkbar,
dass ich jemandem vergebe und danach dann trotzdem überhaupt nichts
mehr mit ihm zu tun haben will.
Basic Das steht einem Opfer auch immer zu, denke ich. Ein Opfer darf
auch vergessen, auf jeden Fall. Was ich fürchte, ist die politische Instrumentalisierung – dass Menschen, die nicht vergeben, vielleicht sogar
pathologisiert werden.
von Scheve Ja, absolut!
Basic Man weiß nie, welche Schlussfolgerungen das andere Kollektiv
daraus zieht, das vielleicht zur Täterseite gehört.
von Scheve Ich kannte vor allem den psychologischen Diskurs über Vergebung, mir war der sozialwissenschaftliche nicht ganz so vertraut.
Sobald Vergebung zu einem normativen Konzept wird, sobald Vergebung instrumentalisiert und von politischen Stellen oder den Angehörigen einer Gemeinschaft erwartet wird, ist das natürlich hochproblematisch. Auf der anderen Seite existiert dieser Erwartungsdruck, zumindest
in der christlichen Tradition. Weil es als etwas moralisch Gutes gilt,
einem Täter zu vergeben, beinhaltet das schon so etwas wie eine Erwartungshaltung, eine soziale Erwünschtheit der Vergebung. Umso relevanter ist die Frage: Gilt das ausnahmslos für alle Taten? Zum Vergeben
gehört das Vertrauen in die Gesellschaft oder eine bestimmte Gesellschaftsordnung, dass genau solche Taten nicht mehr passieren können.
Basic Ja, ein Weltvertrauen.
von Scheve Ja, aber nicht nur Weltvertrauen. Ich muss auch demjenigen,
dem ich vergebe, darin vertrauen …
Basic … dass er nicht noch einmal feindlich auftritt. Diese Gewissheit
wird man nie haben. Es gibt erst recht ein Problem, wenn man sagt:

So, alles vergeben, und in Wahrheit Ressentiments kultiviert werden.
Ich glaube, der Balkan liefert gute Beispiele dafür, wie so etwas politisch instrumentalisiert werden kann, wenn Konflikte nicht richtig
aufgearbeitet werden. Aber was heißt schon ›richtig aufgearbeitet‹?
von Scheve Genau. Es ist natürlich extrem, wenn genau so etwas wie eine
oberflächliche oder unechte Vergebung von den Leuten verlangt wird,
eine rein nach außen getragene Haltung des Vergebens, oder wenn man
nur die Handlungskomponente der Vergebung in die Tat umsetzt und
mit ehemaligen Tätern wieder in nachbarschaftlichen Beziehungen lebt,
aber die Ressentiments trotzdem weiter hegt und seinen Groll weiter
pflegt.
Basic Solche Kriege hängen zum Glück aber auch noch von anderen Faktoren ab.
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von Scheve Ja, das ist völlig klar, aber ist das mit Sicherheit ein Faktor.
Basic Natürlich. Die Kriegslegitimationen basieren auf solchen Ressentiments, die dann eben instrumentalisiert werden, generationsübergreifend.
von Scheve Wie unterscheidet sich denn genau Vergebung vom Verzeihen,
vom Erdulden, vom Entschuldigen? Es gibt so viele nahe und verwandte
Konzepte, die es einem erlauben, die sozialen Beziehungen weiter zu
pflegen, aber all diese Konzepte scheinen mir nicht diese emotionale
Ebene einzuschließen.
Basic Der Sinn der Vergebung erschließt sich erst im Nachhinein.

68

Der 2. Tag, die 1. Fahrt
Auf dem Karussell:
Stefan Röpke & Ute Luig

BESESSENHEIT
Leerzeile
Eine Ethnologin geht zum Psychiater: Woran leiden eigentlich die
Menschen in Süd-Sambia, die sich für besessen halten? Menschen,
die Geistheiler in langen Zeremonien zurück in die Gemeinschaft führen
oder die zum Beispiel vier Monate verschwinden und bei der Rückkehr
erzählen, am Grunde eines Sees gelebt zu haben? Lassen sich diese
Phänomene in die Begrifflichkeit eines Berliner Arztes bringen?

Ute Luig Ich bin Ethnologin und habe über drei Jahre in einem afrikanischen Dorf in Süd-Sambia verbracht. Es gibt dort verschiedene Formen
von Besessenheit. Individuelle Besessenheit, man nennt das »affliktive
Besessenheit«, tritt dort sehr häufig auf: Ein Geist wählt einen Menschen aus und macht ihn erst einmal krank. Das muss kein böser
Geist sein, aber um sich bemerkbar zu machen und mit dieser Person in
Kontakt zu treten, wird sie erst einmal krank gemacht und geht dann
auch ins Krankenhaus. Das Krankenhaus findet dann nicht so richtig
etwas und schickt sie vielleicht direkt zu einer Heilerin. Die Symptome
sind oft Kopfschmerzen, zu hoher Blutdruck, manchmal eine Art Lähmung.
Stefan Röpke Am ganzen Körper?
Luig Am ganzen Körper.
Röpke Die Befallenen wissen, dass es jetzt anfängt, dass sie besessen werden?
Luig Nein, das wissen sie erst einmal nicht. Sie wissen nur, dass sie an
einer Krankheit leiden, die entweder durch Magie verursacht worden ist
oder eben durch einen Geist. Um das herauszufinden, geht man zu einer
Heilerin. Das Interessante ist: Man kann Besessenheit nicht individuell
heilen, man braucht eine Kultgruppe. Das sind in der Regel die Nachbarn, die Freunde und die eigene Familie. Im Dorf werden dann abends
von Männern, die mit der Heilerin zusammenarbeiten, die Trommeln
geschlagen. Alle Frauen des Dorfes sollen sich beteiligen. Das ist ein Akt
der Solidarität: Wenn man dort wohnt, muss man mitsingen. Manche der
besessenen Frauen sind völlig gelähmt und müssen gestützt werden,
manche sind aber auch ganz munter und fangen gleich an zu tanzen.
Röpke Wer tanzt, die Besessenen oder die anderen?
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Luig Nur die Besessenen. Man bildet einen Halbkreis, die Musikanten
sitzen im Achteck, dann kommen die Frauen und Kinder. Die Männer
sitzen etwas distanziert nebenan und wundern sich über das Frauenzeugs, wenn sie nicht gerade selbst besessen sind. Es gibt auch besessene
Männer, aber seltener. Die meisten finden das, was da passiert, reinen
Frauenkram und kümmern sich nicht darum. Wenn dann aber das Klatschen ganz intensiv wird, dann kommen sie meistens auch dazu. Man
glaubt, dass der Geist erscheint, wenn die Musik kräftig genug ist, alle
heftig klatschen und der Gesang sich immer mehr steigert. Dass der
Geist erscheint, war für mich immer erst erkennbar, wenn die Besessene
mitten im Tanz hinfällt. Sie fällt auf die Erde, zum Teil auch auf den
Hinterkopf, ohne sich zu verletzen. Das wundert einen als Europäer
sehr. Dann steht der Besessenen Schaum vor dem Mund, sie zuckt und
ihr ganzer Körper windet sich, und zwei Frauen kommen, die ihr erst
einmal die Röcke glattziehen. Das finde ich interessant: Wenn der Geist
erschienen ist, muss ganz schnell die Moral wiederhergestellt werden.
Als Frau muss man ordentlich angezogen daliegen. Wenn der Geist
Besitz von ihr ergriffen hat, wälzt sie sich ganz wahnsinnig auf dem
Boden herum. Meistens wird sie dann von denselben Frauen, die ihr die
Röcke gerichtet haben, aus dem Kreis genommen. Die Musik geht
gedämpfter weiter. Im Kreis der Zuschauer fallen dann manchmal auch
einige einfach um, meistens Frauen. Eine ist einmal richtig auf mich
draufgefallen, ich wäre fast mit gestürzt. Das ist eine ungeheure Kraft,
die diese Menschen entfalten. Manche Zuschauerinnen werden auch
besessen, sind aber nicht in Trance. Sie haben keinen Schaum vor dem
Mund, sondern fallen einfach nur um, liegen da und stehen irgendwann
wieder auf. Sie sind eigentlich nicht betroffen, gehören nicht wirklich
dazu, aber es hat eine positive Wirkung auf sie.
Röpke Macht das auch irgendetwas mit Ihnen als Zuschauerin? Sind Sie
auch beteiligt?
Luig Man fühlt sich fremd. Als aufgeklärte Europäerin muss man erst
einmal diese Hürde überwinden: Lasse ich mich auf den Geist ein? Als
Ethnologin will man das natürlich, aber es ist schwierig, man bleibt
reserviert. Das Klatschen ist ungeheuer intensiv, wirklich körperlich. Es
gibt auch Theorien, nach denen Musik Trance auslösen kann.1 Das halte
ich aus meiner eigenen Erfahrung für sehr überzeugend.
Röpke Man merkt, dass es überspringt?
1
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Luig Ja, es springt über. Das geht dann fast die halbe Nacht und dann
geht man nach Hause. Man wird immer begleitet, weil man nicht allein
durch den Busch gehen darf, weil die Geister einen dort auch attackieren. Auf dem Heimweg habe ich gemerkt, dass ich diese Besessenheitslieder mitgesungen habe. Man ist ganz fröhlich. Auch für die Zuschauer
stellt sich der Effekt ein, dass man sich als Gemeinschaft, als Gruppe
fühlt – ein Wohlfühleffekt. Ich habe hinterher öfter mit diesen Frauen,
die ich zum Teil ziemlich gut kannte, gesprochen und habe gefragt: »Was
hast du eigentlich gefühlt, als du dort unten lagst? Was passiert, wenn
der Geist in dich eintritt?« Und alle sagen unisono: »Ich kann mich nicht
erinnern. Alles ist schwarz … Aber am nächsten Morgen bin ich wach
geworden und fühlte mich besser.« Ich möchte mehr darüber wissen,
was eigentlich im Körper passiert. Wie erklären Sie sich als Mediziner
diese Trance? Der Schaum vor dem Mund – was sind das für Reaktionen?
Röpke Schwierig. Sie haben gesagt, dass auch Lähmungen auftreten?
Luig Ja.
Röpke Nach unserem westlichen Konzept würde man darin das sehen,
was man früher als Hysterie bezeichnet hat. Vielleicht, ich war nicht
dabei. Heute bezeichnet man solche Phänomene als dissoziative Störung. Es kommt zu Episoden, während derer Lähmungen auftreten können, einer Art von epileptischen Krampfanfällen, bei denen man auch
wirklich hinfällt, es kann Schaum vor den Mund treten, es können
Bewegungen auftreten, auch das Gefühl, weggetreten zu sein. Das sind
Phänomene, die auch in unserem Kulturkreis vorkommen. Ob das wirklich genau das trifft, was Sie beobachtet haben, bleibt die Frage. Diese
Phänomene haben meistens eine psychische Komponente. Nach unserem Verständnis würde man sagen, dass solche Symptome auftreten,
wenn es Konflikte gab, Partnerschaftskonflikte, Konflikte mit anderen
Menschen.
Luig Ehekonflikte sind dort verbreitet. Aber wahrscheinlich spielen hier
verschiedene Krankheitsbilder ineinander.
Röpke Das würde ich auch sagen. Wenn es sich um etwas handelt, das
nach dieser Zeremonie wieder einigermaßen in Ordnung ist, würde das
eher für etwas aus dem Bereich der dissoziativen Erkrankungen sprechen. Wenn es aber etwas Chronisches wird, wenn man chronisch Stimmen hört, dann würde es sich eher um andere Krankheiten handeln.
Luig Es gibt Fälle, die sehr lange dauern. Ich kannte eine Frau, die war
allerdings wirklich ein Extremfall, bei der die Besessenheit über fünf
Jahre lang angehalten hat. Eine Freundin von mir wurde ebenfalls besessen. Ihre Besessenheit dauerte auch immerhin zweieinhalb Jahre,
71

Der 2. Tag, die 1. Fahrt

obwohl es keinerlei Anzeichen einer Krankheit gab. Sie wollte unheimlich gern ein Kind bekommen und hatte dann zwei Fehlgeburten in
Folge. Wir haben gemeinsam eine längere Reise unternommen. Wir
waren beide in sehr guter Verfassung. Am Tag nach unserer Rückkehr
komme ich in ihr Haus, und da sagt ihr Vater mir, dass sie gar nicht mehr
da ist, dass sie ihnen im Busch davongelaufen sei.
Röpke Was ist ihr in den zweieinhalb Jahren geschehen? Was waren die
Beschwerden?
Luig Das Schlimme war, dass sie immer schreiend in den Busch lief und
man sie dann mit Gewalt zurückgebracht hat. Die Besessenen haben
unheimlich viel Kraft, das fand ich immer sehr beängstigend. Was ich
auch interessant fand, war, dass sie mir gegenüber sehr stark zwischen
einer aufgesetzten Freundlichkeit – sie war eigentlich eine sehr herzliche, fröhliche, nicht-depressive Person – und einer aggressiven Haltung
schwankte. Von einem Tag auf den anderen sagte sie: »Ich rede nicht
mehr mit dir! Was willst du hier überhaupt? Ich will hier niemanden
sehen!« Das kippte dauernd um. Am Tag darauf war sie dann wieder
freundlich; gelegentlich freute sie sich, wenn sie mich sah.
Röpke Geht es nach den Heilungszeremonien allen besser, oder nur
einem Teil der Besessenen?
Luig Nicht alle Heilungszeremonien sind erfolgreich – es gibt auch Fehlschläge. Aber Heilung wird nicht nur durch die Tänze und Zeremonien
erreicht, die Heiler führen auch therapeutische Gespräche. Sie reden mit
den Kranken, aber auch mit ihren Familien, und wenn es Ehekonflikte
gibt, gerade auch mit den Ehemännern. Die Theorie lautet: Der Geist

ergreift und besetzt diese Person, und man muss sich mit diesem
Geist anfreunden. Das heißt: Man muss Teil dieses Geistes werden.
Das macht man durch diese Tänze. Gleichzeitig nimmt man auch
Kräuter ein, Naturmedizin. Wenn alles gut gelaufen ist und man auch das

Gefühl hat, man kann diesen Geist kontrollieren, dann wird eine richtig
große Zeremonie veranstaltet, die sehr teuer ist. Erst nach dieser
Abschlusszeremonie spricht man von Heilung. Die Personen, die nicht
geheilt wurden, hatten nicht das Geld, oder die Familie war nicht bereit,
diese Zeremonie zu bezahlen. Die sagen dann, die Geister kommen
immer wieder.
Röpke Alle, die das Ritual durchlaufen, werden geheilt?
Luig Ja, zunächst. Es kann aber passieren, dass dann zwei, drei Jahre später ein anderer Geist auftaucht. Ich habe da von richtigen Geisterkarrieren gehört. Ich kannte Frauen, die hatten vierzehn Geister und waren
auch ganz stolz darauf. Die Theorie lautet: Wenn der Geist in mir ist und
ich mit ihm befreundet bin, dann habe ich auch die Macht des Geistes.
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Das ist natürlich für Frauen sehr wichtig, weil sie dadurch zusätzliche
Fähigkeiten bekommen, die sie sonst gar nicht haben.
Röpke Es kann auch sein, dass das Konzept von psychischer Störung dort
generell so definiert ist, dass man von einem Geist besessen ist. Vielleicht
werden da viele unserer Krankheiten in einen Topf geworfen. »Vom
Geist besessen« bedeutet vielleicht das, was man bei uns als Schizophrenien oder Manien fasst, also eine ganze Gruppe von Krankheiten.
Luig Das denke ich auch. Da gab es eine Frau, die schien mir deutlich
schizophren zu sein. Zeitweise war sie völlig normal, auch sehr kommunikativ und lustig, dann erzählte sie ganz plötzlich, dass sie Träume
hatte, in denen die Geister kommen und ihr den Schädel spalten und
ganz viele Dinge haben wollen. Die Geister wollen immer viele Geschenke. Früher verlangten sie immer nur Creme und Seife, aber jetzt
sind sie sehr anspruchsvoll geworden. Jetzt wollen sie Radios und
Handys.
Röpke Und wo kommen diese Geschenke hin?
Luig Da gibt es kleine Schreine, wo man das hinstellt und den Geistern
opfert, und dann gehören die Sachen natürlich der Frau als Verkörperung des Geistes.
Röpke Die besessene Frau bekommt die Geschenke?
Luig Ja, natürlich. Das ist nicht ihr Radio, das ist immer das Radio des
Geistes, aber sie darf es benutzen.
Röpke Wenn man also Geister hat, dann hat man auch bald einen vollen
Hausstand.
Luig Ja. Das hat zu einer eigentlich sehr unglücklichen Theorie geführt,
die sich ein Soziologe in den fünfziger Jahren ausgedacht hat2: Im Grunde simulieren die Frauen diese Besessenheit nur, um an die Geschenke
zu kommen. Es handelt sich zum Teil um patriarchalische Gesellschaften, wo die Männer auch nicht sehr angenehm mit ihren Ehefrauen
umgehen. Das ist sozusagen die Rache der Frauen, dass sie die Männer
um diese Geschenke erpressen. Diese Argumentation ist aber total verkürzt, weil es noch um etwas ganz anderes geht. Diese Geister stellen
das Spektrum der Umwelt dar: Geister von Nachbarethnien, technische
Geister, viele Geister aus der Kolonialwelt … Das heißt: Über die Geister werden auch Geschichten erzählt. Da wird der Gruppe die eigene
Geschichte vermittelt.
Röpke Gibt es denn dort auch psychische Krankheiten im eigentlichen
Sinne?
2

I. M. Lewis, Ecstatic Religion. A Study of Shamanism and Spirit Possession, Hammondsworth, UK: Penguin 1971.
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Luig Ja, aber ganz getrennt von Besessenheit. Geistbesessenheit ist eine
Krankheit, die ganz viele haben. Es gibt dann auch eine Krankheit, wo
die Leute sagen: »Der ist verrückt!«, und das ist ganz selten. Das hat mit
Geistern gar nichts zu tun.
Röpke Das ist aber ganz selten?
Luig Das ist sehr selten.
Röpke Psychische Krankheiten kommen sehr häufig vor. Rein statistisch
müsste man in den Ländern dort auch einen hohen Prozentsatz haben.
Wahrscheinlich wird ein Großteil dieser Krankheiten einfach darunter
subsumiert, dass man sagt: vom Geist besessen. Und die Symptome?
Um die letzte Jahrhundertwende sind auch in Europa Symptome
beschrieben worden, die gibt es heute gar nicht mehr. Die Hysterien, wie
Breuer und Freud sie beschrieben haben, kommen in der Form heute
fast gar nicht mehr vor. Es gibt Ausdrucksweisen, die sich kulturell
anpassen, von Konversionsstörungen, wie wir heute sagen, bis zu dissoziativen Erkrankungen, Stress oder traumatisch bedingten Krankheiten,
die sich verschiedene Erscheinungsbilder suchen.
Luig Ich denke auch, dass es um eine Mischung von dem geht, was wir als
Krankheiten diagnostizieren, und das überlappt sich zum Teil auch.
Röpke Vielleicht ist auch jemand dabei, der einfach nur das Radio haben
will, und die Besessenheit ist eine Ausdrucksmöglichkeit für diesen
Wunsch. Die Diagnose »Besessenheit« stellt dann sowohl eine Einordnung für Krankheiten dar, als auch eine Ausdrucksmöglichkeit für Konfliktsituationen.
Luig Das kann man sicher nicht ausschließen. Aber ich halte die Simulationsthese für falsch. Dafür sind die Besessenen auch zu schwer
krank.
Röpke Man weiß, dass fast alle psychischen Krankheiten mehr oder weniger bewusstseinsnah sind. Die Patienten bei uns, die dissoziative
Krampfanfälle erleiden, sind dabei wach. Das sieht aus wie ein epileptischer Anfall. Sie wissen immer auch ein bisschen, dass sie das provozieren können und dass sich dann andere um sie kümmern. Wenn eine echte
Lähmung auftritt, ein Schlaganfall zum Beispiel, dann ist man sich dessen nicht bewusst. Wenn es aber um psychisch bedingte Lähmungen
geht, dann gibt es immer auch einen Anteil von Bewusstsein, der mehr
oder weniger groß ist. Es ist sehr beachtlich, dass unser Kopf Dinge wie
Lähmungen und Krampfanfälle produzieren kann. Es kommt auch vor,
dass Menschen sich als verschiedene Persönlichkeiten erleben. Es gibt
Gedächtnisausfälle, wo sie nicht mehr wissen, was gewesen ist. Aber
wenn der Kopf das alles produzieren kann, dann kann er das auch wieder zurückfahren. Dann ist das wieder in Ordnung.
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Luig Noch eine Geschichte, die ich ganz interessant fand: Sie ist sehr selten, aber es gab zwei oder drei Frauen, die das berichteten: Da gibt es
einen großen See, und sie wurden von den Geistern in den See gerufen.
Dann haben sie drei oder vier Monate mit den Geistern, den Schlangen
und den Krokodilen unten im See gelebt. Das erzählen die sehr blumig,
man ist völlig fasziniert.
Röpke Und in diesen drei oder vier Monaten hat sie niemand gesehen?
Luig Nein, man hat sie für tot erklärt und eine Beerdigung gefeiert. Nach
vier Wochen oder vier Monaten, es ist immer die Zahl vier, das ist ein
kultureller Code, steigt diese Person wieder aus dem Wasser und geht zu
den Verwandten. Die erschrecken sich alle ganz fürchterlich und schreien und sagen: »Das ist ein Geist«, aber sie sagt: »Nein, ich bin es wirklich.« Jetzt könnte man sagen, dass sie sich das ausdenken, aber die
erzählen derartig identifikatorisch davon, dass man sich sicher ist, dass
sie selbst an diese Bilder glauben.
Röpke Es ist schon verwunderlich, dass sie dann wirklich weg sind. Dieser Mensch muss ja irgendwo bleiben.
Luig Ich weiß auch nicht, wo.
Röpke Vielleicht ist das auch ein sozial akzeptierter Code, wenn jemand
in der Zeit was weiß ich was macht und sagt, er sei im See, kann das nicht
sein?
Luig Nein, das kann nicht sein. Es dauerte auch eine Weile, bis man diese
Geschichte erzählt bekommt. Es gibt andere, ähnliche Geschichten,

wie zum Beispiel die von den Geistkrokodilen, die eigentlich böse
Menschen sind. Wenn Sie mit diesen Menschen Krach hatten, kommen sie als Krokodil zurück und schnappen sich einen. Sie müssen
dann mit dem Krokodil in dem Fluss leben.
Röpke Für immer, man kommt dann nie wieder?
Luig Doch.
Röpke Diese Menschen tauchen wieder auf?
Luig Ich hatte einen jungen Assistenten, der sich aus der Arbeit heraus
völlig mit den Geistern identifiziert hat. Eines Tages erzählte er mir ganz
aufgeregt, dass ein Mensch in das Dorf zurückgekommen war, der über
zwanzig Jahre mit einem Geistkrokodil gelebt hatte. Er hat es wirklich
geglaubt. Das finde ich sehr spannend.
Röpke Es ist schon phänomenal, wo die Leute dann die Zeit über bleiben,
was sie zwanzig Jahre lang machen.
Luig Viele Männer sind als Wanderarbeiter unterwegs. Die Frauen leben
vermutlich wirklich allein im Busch, der nicht immer zugänglich ist.
Röpke Ob es sich um eine Entschuldigung handelt, wenn man vier Monate woanders hinfährt?
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Luig Eigentlich wissen die Menschen schon, wo der andere bleibt. Es sei
denn, man fährt hunderte Kilometer weg, das ist klar. Das braucht Geld,
und dann muss man irgendwo wohnen, das ist schwierig. Es gibt aber
natürlich auch Einsiedler, die tatsächlich im Busch leben, Propheten
zum Beispiel. Für die ist es ganz wichtig, dass sie alleine im Busch sind
und dort überleben können. Vielleicht können diese Frauen das auch.
Röpke Die Frage ist: Warum würden sie das machen? Was ist das Motiv?
Luig Ich denke schon, sie glauben, dass sie in dieser Zeit mit dem Geist
kommunizieren, um auch die Kraft dieses Geistes zu bekommen. Das ist
für manche Frauen ökonomisch nicht ganz uninteressant. Wenn sie alle
Zeremonien gut durchlaufen haben, können sie selber Heilerinnen werden. Wenn man gut ist, kann man ganz gutes Geld damit verdienen.
Röpke Dafür muss man vorher vier Monate im Wasser gewesen sein?
Luig Nicht unbedingt im Wasser, aber man muss krank gewesen sein, man
muss den Geist sozusagen in sich haben, sonst kann man keine Heilerin
werden. Das halte ich schon für eines der unausgesprochenen Motive.
Röpke Also ein kultureller Kontext für alles Mögliche, in dem dann wahrscheinlich ganz verschiedene Dinge passieren. Es ist schwer vorstellbar,
dass sich jemand zwanzig Jahre in einem Krokodil aufhält.
Luig Das Spannende ist, dass die Menschen noch immer daran glauben.
Mein Assistent war sehr aufgeweckt, er hatte höhere Schulbildung,
musste ein Jahr vor dem Abitur von der Schule abgehen, das sind keine
ungebildeten Menschen. Diese Kultur ist einfach sehr stark.
Röpke Auch in Europa gibt es Krankheitsbilder, die nur regional
begrenzt auftreten. In Frankreich gibt es eine Krankheit, die Spasmophilie heißt. Das gibt es bei uns gar nicht. Daran erkranken in Frankreich
ganz viele, die auch die Symptome davon schildern. Bei uns weiß man
gar nicht, was das ist. Auch in Europa gibt es kulturell unterschiedliche
Symptombilder, die im weitesten Sinne mit Stressverarbeitung und Konfliktverarbeitung zusammenhängen. Das ist also gar nicht so weit weg.
Luig Ich habe das auch von Migranten gehört. Ich habe über afrikanische
Migranten geforscht, sie haben auch von Krankheitsbildern erzählt, die
es bei uns gar nicht gibt. Auch ein deutscher Arzt wird einem sagen, dass
er von so einer Krankheit noch nie gehört hat.
Röpke Es ist interessant, wie das in so einer Gesellschaft organisiert ist:
Es gibt Zeremonien und Riten, die ganz verschiedene Symptome und
wahrscheinlich ganz verschiedene Probleme behandeln können. Das
sind wahrscheinlich sehr positive Mechanismen.
Luig Natürlich, der Mensch wird erst einmal als Individuum wahrgenommen. Sehr oft passiert das im Alltag nicht, die Familienverbände
sind sehr groß. Die Männer haben in dieser Gesellschaft sehr häufig
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noch mehrere Ehefrauen. Das heißt, wenn man die fünfte oder sechste
Ehefrau ist, hat man nicht mehr viel zu melden. Durch so einen Fall …
Röpke … wird man dann jemand Besonderes. Man rutscht in den Mittelpunkt und bekommt Aufmerksamkeit und Zuwendung, auf dem
Umweg über die Geister vielleicht auch materiell.
Luig Ich glaube auch, dass man sich dort über Geister die eigene Kultur
noch einmal etwas anders aneignet. Bei alten Frauen fand ich es interessant, dass sie noch alte Besessenheitslieder kannten. Da merkte man,
dass sie auch stolz auf ihre Kultur sind. Sie sagten: »Das ist unsere Kultur und ihr Europäer versteht von Geistern gar nichts, aber wir verstehen etwas davon.«
Röpke Das ist wahrscheinlich eine Gesamtstruktur, in der vieles dadurch
auch »behandelt« oder abgefangen wird und jeder seinen Platz finden
kann.
Luig Ja, es geht so weit, dass sie auch Theater spielen. Es gibt dort einen
Geist, der heißt Soldier. Da kommen die Frauen mit Stöcken und führen
Kämpfe vor. Auf einmal wird das zu einer Theaterbühne und das ist
natürlich auch für das Publikum interessant. Da werden dann auch
andere Kriterien wichtig: Wie gut ist diese Person, wie gut tanzt man?
Ich habe immer wieder gehört, dass sich das Publikum unheimlich
mokiert, wenn die Besessenen schlecht tanzen: Guck mal, die kann nicht
mal anständig tanzen! Das wird dann wirklich zum Schauspiel und man
genießt das auch. In einem Dorf, in dem nicht viel passiert …
Röpke Ist das auch einfach Unterhaltung, Entertainment? Das ist interessant.
Luig Vielleicht noch mal zu den Gefühlen: Die betroffenen Frauen kapseln sich ganz bewusst ab und verweigern alle Kommunikation. Das ist
in Afrika eigentlich ein unmögliches Verhalten, weil man nicht alleine
lebt und nie etwas für sich machen kann, man tut alles in der Gemeinschaft. Das ist ein Affront, eine Aggression gegen die Gemeinschaft.
Auch nach der Heilung bleiben diese Symptome. Natürlich nicht in dieser Stärke, aber …
Röpke Dass sie sich dann abkapseln?
Luig Nicht so richtig, weil sie wissen, dass es unsozial ist, aber sie sind
doch ganz froh, wenn sie eine Nische finden und mit den Geistern reden
können. Was würden Sie als Arzt sagen? Sind Gefühle immer nur vom
physischen Körper bedingt? Oder können sie sich verselbstständigen,
wenn die Krankheit überwunden ist?
Röpke Vielleicht ist die Krankheit dann einfach noch nicht überwunden.
Die meisten psychischen Krankheiten haben eine hohe Rate von Rückfällen. Die meisten sind so, dass man immer wiederkehrende Episoden
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hat. Aber für einen Depressiven, der sich gerne zurückzieht, gibt es im
Rahmen der von Ihnen untersuchten Kulte offenbar einen sozialen Kontext, in dem man sein Verhalten als Besessenheit akzeptiert.
Luig Das mit der Kontinuität ist eine gute Idee. Das würde auch erklären,
warum viele der Frauen nach zwei, drei Jahren ihrer Heilung die nächste
Geistattacke haben. Das kann auch kürzer sein, das ist individuell. Man
hat dort einfach ein ganz anderes Erklärungsmuster. Bei uns würden die
Besessenen wahrscheinlich bei Ihnen landen.
Röpke Vielleicht, ja.
Luig Nehme ich mal an.
Röpke Im besten Fall. Das war ein sehr interessantes Gespräch, zu sehen,
wie Dinge in verschiedenen Kulturen ihren Platz finden, dass die
Gemeinschaft dort ein Gefüge ist, das gut zusammenpasst, wo jeder
klarkommt und seine Nische findet.
Luig Und man wird dort nicht stigmatisiert. Dort ist Besessenheit völlig
akzeptiert. Von daher gibt es dort schon eine angenehmere Form, mit
der Krankheit umzugehen.
Röpke Wenn es denn eine Krankheit ist.
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Auf dem Karussell:
Isabel Dziobek & Klaus Krüger

CARAVAGGIO
Leerzeile
Wenn der Kunsthistoriker von kodifizierten Weisen der Affektdarstellung in der bildenden Kunst der Renaissance berichtet, denkt die Psychologin und Neurowissenschaftlerin an Spiegelneurone. Sind Licht
und Schatten in Caravaggios Gemälden angstauslösende Reize?
Landen sie direkt im Emotionszentrum des Gehirns? Können die Erkenntnisse der Naturwissenschaften den Kunsthistorikern helfen,
oder bleibt alles Interpretationssache – einschließlich der Bilderwelten, die sich die Naturwissenschaftler selbst erschaffen?
Isabel Dziobek Haben wir eigentlich schon angefangen?
Klaus Krüger Ja, wir müssen uns nun ernsthaft unterhalten.
Dziobek Wollen wir mit den Bildern anfangen?
Krüger Gerne.
Dziobek Bitte erklären Sie mir kurz, worum es in Ihrem Projekt am Cluster geht.
Krüger Um »Die Wirklichkeit der bildlichen Affektdarstellung in der
Frühen Neuzeit«. In der Frühen Neuzeit deshalb, um Affektdarstellung
und Affektkodifizierung und mediale Konstruktion von Affekten zu
historisieren, sie nicht nur aus der Gegenwartsperspektive zu sehen,
sondern die Zeitlichkeit, die Verschiebungsprozesse in den Blick zu nehmen. Die Frühe Neuzeit ist sehr interessant, weil sich die bildliche
Kodifizierung und mediale Konstruktion von Affekten im Bild gerade
in dieser Periode neu ausbildet und an der antiken Rhetorik, an der antiken Affektrhetorik und dem antiken Affektausdruck orientiert. Der
Standard der Renaissance ist sehr maßgeblich und dann für das 15. Jahrhundert fortwirkend von Leon Battista Alberti formuliert worden.
Alberti sagt: Wir lachen mit dem Lachenden, wir weinen mit dem Weinenden. Die Bilder wirken und übermitteln Affekte an den Betrachter,
indem ihre Personen einen Affektausdruck vorstellen. Der Betrachter
sieht eine weinende Figur, und der Affekt überträgt sich auf ihn.
Dziobek Man denkt sofort an den Begriff des Mimikryeffekts aus der
modernen Psychologie und an Spiegelneurone.
Krüger Ganz genau. Die Traktate über Mimik, Gestik und Ausdrucksgebärden aus dieser Zeit geben den Malern ganz klare Anweisungen: Wenn
man eine trauernde Figur malen will, dann ist die Figuration der Hände
79

Der 2. Tag, die 2. Fahrt

auf diese ganz bestimmte Weise darzustellen, der Ausdruck der Mimik
auf diese Weise und dergleichen. Da gibt es eine lange, lange Tradition.
Aber was mich interessiert, ist eher der Umstand, dass Bilder nicht nur
durch die dargestellten Personen, sondern durch die Art und Weise ihrer
Darstellung selbst Ausdruck erzeugen.
Dziobek Was meinen Sie mit der Darstellung selbst?
Krüger Zum Beispiel durch Farben, durch die Faktur, durch das Format,
durch Helligkeit, Dunkelheit und dergleichen. Durch die mediale Konstruktion des figurativen Gegenstandes im Bild. Das ist ein Aspekt, der
in der Kunstgeschichte noch kaum hinreichend ins Auge gefasst wurde.
Dziobek Und unter diesem Aspekt betrachten sie auch die Bilder Caravaggios?
Krüger Nicht nur. Diese Fragestellung, die ich eben kurz beleuchtet habe,
ist beispielsweise auch in Hinblick auf die venezianische Malerei der
Renaissance interessant, die auf Affekterzeugung durch colorito, also
durch Farbmalerei setzt. Caravaggio gehört ein Jahrhundert später schon
einer anderen Phase an. Er steht eigentlich für eine Naturalisierung der
Bildwelt, für eine sehr vergegenwärtigende und plastische Körperdarstellung: Caravaggio malt, als habe er die Figuren von der Straße in
sein Atelier geholt, als wollte er sie lebensnah vergegenwärtigen. Aber
das hat er natürlich nicht in dieser Weise und mit dieser Intention getan.
Das Entscheidende der Bilder ist ihr Inszenierungspotential, ihre Gestelltheit. Im Prinzip handelt es sich um gestellte, vorgeführte Affekte.
Dziobek Eben haben Sie gesagt, dass Sie vor allem die mediale Konstruktion interessiert. Damit meinten Sie Farbkomposition und Helligkeit,
Dunkelheit. Was hat das für einen Einfluss auf mich als Betrachter der
Bilder?
Krüger Lichtregie spielt zum Beispiel bei dem berühmten AMOR VINCITORE aus der Berliner Gemäldegalerie1 eine sehr maßgebliche Rolle. Vor
allem kann man an diesem Gemälde sehr schön klarmachen, wie komplex der Realitätsbezug bei Caravaggio angelegt ist. Es handelt sich um
eine mythologische Figur, den Liebesgott Amor. Der Betrachter weiß
nicht mehr, ob hier ein Knabe dargestellt ist, der den Amor spielt, oder
ob es der Liebesgott Amor selber ist, der einem hier plastisch vor Augen
tritt. Diese Irritation, diese Brüchigkeit der Realität ist für Caravaggio
sehr kennzeichnend, auch bei diesem AMOR VINCITORE.
Dziobek Dieses Bild hier, den zweifelnden Thomas aus Potsdam2, habe ich
angeschaut und es erst einmal für schön befunden.
1
2
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Krüger Mich würde interessieren, warum Sie es als schönes, spannendes Bild
empfunden haben. Das ist nämlich gar nicht so einfach zu beschreiben.
Dziobek Ich mag die Spannung, die das Bild ausdrückt. Ich selber habe
einen stark christlich geprägten Background. Die Geschichte des zweifelnden Thomas habe ich über die Jahre in Predigten und Evangelien
immer wieder gehört, und hier wird sie sehr plastisch gezeigt.
Krüger Ich finde es interessant, wie so ein Bild auf Sie wirkt. In der Massivität des Eindringens des Fingers von Thomas in die Seitenwunde von
Christus könnte es sich auch an der Grenze zum Blasphemischen bewegen.
Dziobek Dadurch, dass Christus ihn leitet, ihn führt, hat die Geste des
Thomas etwas weniger Aufdringliches.
Krüger Interessant ist, wie Caravaggio den Einbezug und die Empathie
des Betrachters durch das Bild organisiert. Es handelt sich um eine sehr
dicht geschlossene Komposition in einem Halbrund, und die Figur von
Christus ist einerseits zu den drei Aposteln gewandt, aber andererseits
auch zum Betrachter hin. Gleichzeitig drängen diese drei Figuren gewissermaßen in einer Staccatointensität mit ihren Blicken heran. Ihre Augen
sind verschattet, wir können eigentlich nicht in ihren Blick eindringen,
in das, was in ihnen im Moment vorgeht, und umso mehr sind wir als
Betrachter in das Geschehen involviert, bewegen uns selber direkt zu
dem Geschehen hin und wollen mit …
Dziobek … mitgucken. Stimmt.
Krüger Insofern sind die Figuren eigentlich, besonders dieser Thomas, für
den Betrachter Funktionsfiguren. Das, was Thomas im Bild macht,
möchte der Betrachter vor dem Bild auch tun.
Dziobek Stimmt.
Krüger Mit dem entscheidenden Unterschied, dass er die Berührung nicht
vollziehen, sondern nur in der Betrachtung nachvollziehen kann.
Dziobek Hier sehe ich einen interessanten Anknüpfungspunkt zu der
Arbeit mit autistischen Menschen. Wenn man autistischen Erwachsenen
Bilder von sozialen Szenen zeigt, dann berichten sie über ein ganz ähnliches Maß an Einfühlung und an Empathie und auch Erregung wie
Menschen, die nicht an Autismus leiden. Im Alltagsleben fallen Autisten
aber unmittelbare Gefühlreaktionen schwer. Aber wenn sie in einem relativ sicheren Raum operieren, wenn es einfach nur ein Bildschirm ist, auf
dem sie diese Bilder sehen und analysieren müssen, dann berichten sie
über ganz ähnliche Gefühle wie wir. Vielleicht schafft die Kunst für uns
alle solch einen sicheren Raum, in dem wir Affekte erleben können.
Krüger Wie lässt sich eigentlich die Empathie von autistischen Kindern
messen?
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Dziobek Wir verwenden ganz unterschiedliche Verfahren, auf der Verhaltensebene benutzen wir beispielsweise Fragebögen: »Du siehst, dass es
jemandem nicht gut geht. Tut dir dein Herz dann weh, hast du das
Gefühl, du müsstest dieser Person helfen?« Dann versuchen wir, das ein
bisschen weniger direkt zu machen, indem wir dem Probanden Bilder
zeigen, wie ich sie eben beschrieben habe: Fotos von Menschen, denen
es offensichtlich nicht gut geht, oder kurze Videosequenzen von Menschen, die traurig oder wütend sind, und wir fragen die Probanden, wie
sie sich dabei fühlen. Sie können ihre Empfindungen auf einer Skala von
eins bis zehn bewerten: »Ich bin auch traurig – ich bin nicht traurig, ich
fühle mit – ich fühle nicht mit.« Parallel zu solchen Befragungen kann
man den Hautleitwiderstand abnehmen. Das heißt, wir messen, wie

erregt eine Person ist, ohne dass sie uns das mitteilt. Wenn Sie erregt
sind, dann schwitzen Sie, allerdings so wenig, dass Sie es selbst gar
nicht merken. Dann öffnen sich Ihre Poren, Sie schwitzen ein bisschen und entsprechend ändert sich der elektrische Widerstand Ihrer
Haut, und den kann man messen. Man kann auch den Kernspintomografen einsetzen, obwohl man da ein bisschen vorsichtig sein muss mit
der Interpretation. Man kann aus den Bildern nur ablesen, dass bei bestimmten Reizen z. B. Aktivierungen in Zentren des Gehirns auftreten,
die Emotionen verarbeiten, wie in der Amygdala oder dem limbischen
System, und daraus dann eher allgemein schließen, dass gerade emotionales Verarbeiten vonstatten geht. Oder wenn der insuläre Cortex aktiv
ist, ein Bereich im Schläfenlappen, der vor allem bei einer unmittelbaren
Spiegelung angesprochen wird, dann könnte ich schließen, dass mein
eigener Körper Repräsentationsfläche ist für das, was ich gerade sehe.
Krüger Das bewegt sich eher im quantifizierbaren Bereich und nicht in
der qualifizierbaren Zuordnung zu bestimmten Gefühlen wie etwa Mitleid. Oder kann man dazu Aussagen machen?
Dziobek Das kann man nicht.
Krüger Wenn man solche Laborversuche mit Bildern oder Filmen macht,
welche Rolle spielt dabei der Blick auf das, was dargestellt ist, und die
Art und Weise, wie es dargestellt ist? Inwieweit beeinflusst die dramatische Inszenierung und die visuelle Umsetzung die Reaktionen der
betrachtenden autistischen Kinder auf diesen Film?
Dziobek Mit Sicherheit beeinflussen sie sie. Aber mir ist keine Forschung
dazu bekannt.
Krüger Das wäre der interessante Moment, wo man die unterschiedlichen
Segmente des Clusters einmal zusammenführen könnte. Es ist natürlich
nicht leicht, die Ergebnisse der Neurowissenschaften oder aus dem Bereich
der Psychologie mit denjenigen der Geisteswissenschaften zu koppeln.
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Dziobek Das wäre für Sie natürlich auch relevant, wo Sie sich in Ihrer Forschung dafür interessieren, wie sich emotionale Reaktionen durch Helligkeit und Dunkelheit systematisch verändern.
Krüger Das wäre wirklich spannend.
Dziobek Was wir wissen ist, dass bewegte Bilder, Videosequenzen, doch
sehr viel mehr an emotionaler Erregung auslösen als Fotografien. Deswegen geht der Trend in der Forschung dahin – Stichwort »ökologische
Validität« –, so naturalistisch, so alltagsrelevant wie möglich zu arbeiten:
Weg von stehenden Bildern, die künstlich inszeniert sind, hin zu bewegten Bildern, die Alltagsszenen darstellen.
Krüger Was bedeutet das? Artifizialität der Bilder reduziert die Affektreaktion?
Dziobek Genau. In frühen Studien zur Empathie wurden erst Fotos und
dann Videosequenzen eingesetzt, und man hat gesehen, dass auf Videos
mit vergleichbaren Affektdarstellungen sehr viel intensiver reagiert wird
als auf Fotos.
Krüger Es ist natürlich auch unser Anliegen herauszufinden, wie komplex
man mit Bildern umgehen kann, welche Resultate der neurowissenschaftlichen Forschung zum Beispiel für die Geisteswissenschaften
wirklich relevant sind. Diesbezüglich gibt es eine lange Diskussion. Es
gibt manche Kunsthistoriker, die seit kürzerer Zeit sehr intensiv untersuchen, was neurowissenschaftliche Forschungsergebnisse bringen.3 Aber
zur Frage, wie die Affektkonstitution der Bilder und die Relation zum
Bildbetrachter funktioniert, können die Ergebnisse bislang sehr wenig
beitragen.
Dziobek Obwohl ich denke, dass es in diesem Bereich schon einige, vielleicht auch für Sie interessante Erkenntnisse gibt. Von der Amygdala
haben Sie bestimmt schon einmal gehört. Das ist eines der wichtigsten
Emotionszentren, das vor allem für die Angstverarbeitung eine zentrale
Rolle spielt. Da ist es bei angstauslösenden Reizen – zum Beispiel bei
einer Vogelphobie – so: Sie sehen einen Vogel. Im Gehirn gibt es nun
zwei verschiedene Routen, diese Wahrnehmung zu bearbeiten. Die eine
geht durch die Augen zum Thalamus, dem großen Schaltzentrum im
Gehirn, und dann ganz nach hinten in den Hinterhauptslappen, dort
befindet sich das visuelle Zentrum. Erst dann wird das Bild weitergeschickt ins emotionale Zentrum. Es gibt aber eine andere, phylogenetisch sehr viel ältere Route: Ein angstauslösender Reiz wird gesehen und
sofort vom Thalamus zur Amygdala geschickt. Das heißt: Ohne dass Sie
3
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dieses Objekt in ihrem visuellen Kortex komplett identifizieren können
und es ihnen bewusst wird, wird es sofort weiter zum Emotionszentrum
geschickt – keine wirklich feinkörnige visuelle Information, sondern
häufig nur Licht und Schatten, Umrisse. Da könnte es wieder interessant
für Sie werden, gerade für die Malerei, in der Emotionen über extreme
Kontraste transportiert werden. Da stellt sich die Frage, welcher Teil des
Bildgehalts in der Verarbeitung unter Umständen eine andere visuelle
Route einschlägt und dadurch einen unmittelbareren Effekt erzielt.
Krüger Nun sind Bilder der Kunst, wie zum Beispiel die Caravaggios,
natürlich in einem komplexen Traditionszusammenhang und einem kulturellen Kodifizierungsprozess verortet. Diese Bilder reagieren auf etwas,
das zehn oder fünfzig, hundert oder mehr Jahre zuvor gemalt wurde,
verändern dessen Stil, Inhalt und Ausdruck und versuchen, diese Veränderung, diese Innovationen, das Provozierende der Bilder als künstlerischen Distinktionsimpuls zu vermitteln, nicht zuletzt auch, um an Aufträge zu gelangen und sich gegenüber anderen Künstlern zu privilegieren.
Damit stellt sich die Frage, wie man wirklich eine Brücke zwischen Ihren
Überlegungen und diesen Bildern spannen kann. Das ist gar nicht leicht.
Dziobek Das stimmt. Man müsste wahrscheinlich herausdestillieren, was
das tatsächlich Neue an einem bestimmten Maler ist, worin in seiner
Arbeit vielleicht nicht unbedingt eine Fortsetzung von Traditionslinien
liegt. Es gibt doch wahrscheinlich für jeden Maler etwas, das sich nicht
unbedingt aus der Geschichte erklärt.
Krüger Das ist natürlich ein Problem, das uns sehr interessiert, für das wir
aber nicht immer Lösungen haben: Inwieweit lassen sich visuelle
Erscheinungsformen auf eine Künstlerpersönlichkeit zurückführen?
Caravaggio ist ein exemplarisches Beispiel, weil seine Bilder und deren
forcierte Realpräsenz und Ausdrucksintensität von Figuren und Körpern – geöffnete Münder, schreiende Blicke, dramatische Gebärden und
dergleichen – viel zu oft auf die Persönlichkeit des Künstlers zurückgeführt wurden, der uns aber nicht aus entsprechenden Selbstzeugnissen
bekannt ist, sondern bestenfalls aus wenigen Kriminalakten. Er war
möglicherweise sehr aufbrausend, hat Künstlerkollegen verspottet und
provoziert, andere Personen verletzt, und hat schließlich anlässlich eines
Ballspiels einen Totschlag begangen. Er musste aus Rom fliehen und
konnte bis zum Ende seines Lebens nie mehr zurückkehren. Die Persönlichkeitsstruktur, die man aufgrund all dessen in seiner Person vermutet, obschon wir seinen »wirklichen« Charakter nicht kennen, wurde
in unmittelbarer Relation zur ästhetischen Struktur der Bilder interpretiert. Die Bilder wurden gewissermaßen als ein Selbstausdruck einer sehr
spontanen, sehr unmittelbaren, sehr reizbaren und heftig agierenden
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Künstlerpersönlichkeit gesehen. Das ist natürlich ein Fehlschluss. Das
funktioniert nicht.
Dziobek Genau, das weiß man nicht.
Krüger Heute würde man sagen, dass die Bilder von Caravaggio durchaus
rational, intellektuell und traditionsbewusst konzipiert sind, in Kenntnis langer Vorgängertraditionen seit der Antike, der Renaissance etcetera, und sich in einer metareflexiven Weise mit diesen Traditionen auseinandersetzen. Auf diese Weise setzen sie eine bewusste Künstlichkeit
von Figurenarrangements in Szene, die für die Auftraggeber offenbar
sehr attraktiv war. Aus dieser Perspektive gewinnt man ein anderes Bild
und eine ganz andere Einschätzung vom Affektgehalt dieser Bilder.
Caravaggio ist eigentlich kein Naturalist, sondern ein Künstler, der auf
die medial konstruierte Natur der Körper setzt, der Personen, des Figurenpersonals, das er so präsent macht. Das ist bedeutsam für etwas,

das man als Anthropologie der Natürlichkeit bezeichnen könnte. Was
heißt Natürlichkeit? Was heißt natürlicher Affektausdruck? In welchem Maß ist dieser Affektausdruck rhetorisch überformt, rhetorisch
kodifiziert? Die Bildwelt wird von Caravaggio artifiziell und als uneigentlich vor Augen geführt, in ihrer Ambivalenz als Inszenierung, die
bildlich erfolgt und keinen direkten Rückschluss auf ein Affektmovens
der dargestellten Figuren zulässt. Gezeigt wird ein gespielter Affekt,
aber gespielt in Hinblick worauf, auf welchen Persönlichkeitskern? Dieser Zusammenhang ist für die ganze Debatte über die Affekttheorie und
die affekttheoretische Grundlegung von Rhetorik und persönlichem
Ausdruck in Mimik, Gebärden und Gesten von höchstem Interesse. Im
18. Jahrhundert begreift man Rhetorik zunehmend als Verstellung von
Natürlichkeit, von natürlichem Affektausdruck. Rhetorik wird jetzt als
eine Überformung der menschlichen Natur gesehen. Man strebt wieder
zurück zu Unmittelbarkeit, Empfindsamkeit, Direktheit, Unverstelltheit, womit man sich natürlich erneut in Fiktionen begibt. Unter solchen Aspekten kann man auf die Bildkonstitution bei Caravaggio einen
neuen Blick werfen.
Dziobek Sehen Sie denn in den Bildern – in Anbetracht der Tatsache, dass
diese schon ungefähr vierhundert Jahre alt sind –, dass sich in der Quantität und Qualität des Ausdrucks im Vergleich zur heutigen Zeit irgendetwas geändert hat? Handelt es sich bei diesen Veränderungen um Zeitgeschehen oder ein künstlerisches Geschehen?
Krüger Eher um ein künstlerisches Geschehen, würde ich sagen. Das hat
mit der spezifischen Performanz der Bilder zu tun und dem, was sie
inszenieren wollen. Man würde sich schwertun, wenn man das, was man
hier sieht, auf ein Substrat der Realwelt dieser Zeit zurückführen wollte.
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Dziobek Man kann diese Kunstwerke also nicht als kulturelles Gut analysieren, um Rückschlüsse darauf zu ziehen, wie Emotionen sich über die
Jahrhunderte gewandelt haben. Gibt es andere Quellen, die Sie zu Rate
ziehen?
Krüger Es geht eher darum zu zeigen, in welcher Weise Affekte und Leidenschaftsausdruck immer auch eine Sprache, eine Sprachform sind, und
zwar auch eine nonverbale, etwa eine bildliche Sprache. Auch in dieser
bildlichen Sprache artikuliert ein Körper keinen unmittelbaren, beziehungsweise naturunmittelbaren Ausdruck, es geht vielmehr um Überformungsprozesse, um mediale Konstruktionen. Das ist der wesentliche
Punkt, an den man mit diesen Bildern und vielleicht mit den geisteswissenschaftlichen Projekten im Cluster insgesamt gelangt.
Dziobek Interessiert Sie denn trotzdem persönlich, wie Affekte in jener
Zeit gelebt worden sind?
Krüger Natürlich. Wenn wir an historisches Material herangehen, wollen
wir natürlich schon gern wissen, wie es denn »gewesen« ist, wollen den
»Sitz im Leben« solcher Kunstwerke kennen. Das trifft vielleicht viel
offenkundiger noch für religiöse Bildkunst zu und für die Frage nach
der religiösen Andacht vor Bildern und nach der Intensität, mit der ein
Dialog zwischen dem gläubigen Betrachter und den heiligen Figuren im
Bild gestaltet wird. Vielfältige Bild- und Schriftzeugnisse verweisen etwa
auf Praktiken, bei denen die Gläubigen Bilder in die Hand nehmen, die
Bilder küssen und in heftiger Regung, mit Tränen in den Augen, mit
Emphase und voll Leidenschaft mit den Bildfiguren, mit dem Gekreuzigten, mit Johannes, mit Maria kommunizieren. Auch hier ist wieder
bemerkenswert, wie diese Kommunikation und die psychische Intensität des Dialoges vielfältig überformt wird. Zum Beispiel durch die liturgische Praxis, an der ein Gläubiger täglich oder in einem bestimmten
wöchentlichen Rhythmus teilnimmt und von dort gewissermaßen
bestimmte Formeln der Zuwendung zu den heiligen Figuren übernimmt
und in seinen privaten, scheinbar intimen Dialog zu Hause vor einem
Andachtsbild mit hineinnimmt. Das ist auch eine Form der Kodifizierung durch kollektive Praktiken, die in den vermeintlich subjektiven
Bereich eindringt.Wenn man an die Zeit von Caravaggio oder die Zeit
unmittelbar davor denkt, also an die Phase der Gegenreformation, geht
es hier immer mehr darum, Bilder zur religiösen Edukation einzusetzen,
zur Disziplinierung der Gläubigen und gleichzeitig zur Lenkung ihrer
Affekte und ihres religiösen Glaubens, also um eine Rückbindung an
den katholischen Glauben in einem Spannungsfeld zwischen Lenkbarkeit der Gläubigen und der Möglichkeit einer Freisetzung ihrer eigenen
Affekte und Imaginationspotentiale.
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Dziobek Glauben Sie denn, dass diese Macht der Bilder heute in der Kunst
noch so existent ist? Oder hat die Kunst diese Macht eher an die modernen Medien abgegeben?
Krüger Kunst findet heute in der Tat weitgehend im White Cube statt, in
der Institution, im Betriebssystem Kunst, und ich würde schon denken,
dass in mittelalterlicher Zeit, in der Renaissance, in der Frühen Neuzeit
gemalte Bilder, die wir heute einseitig als museale Kunstwerke betrachten, im kirchlichen, gesellschaftlichen oder politischen Raum maßgeblich auch Funktionen hatten, die heute etwa von den Medien und der
Werbung erfüllt werden.
Dziobek Der Cluster ist sehr interdisziplinär angelegt. Wo würden Sie
Anknüpfungspunkte sehen? Gibt es ein Projekt, das Sie gerne gemeinsam mit Naturwissenschaftlern angehen würden?
Krüger Zum Beispiel gibt es von Seiten der Kunst- oder Bildwissenschaften ein starkes Interesse, den Umgang mit Bildern in den Naturwissenschaften in den Blick zu nehmen: Wie werden bestimmte Ergebnisse
oder Einsichten in ein Bild überführt, wie wird die visuelle Anschaulichkeit dieser Ergebnisse gestaltet und wie werden diese Ergebnisse
dadurch auch maßgeblich mit konstituiert?
Dziobek Das ist eine ganz spannende Frage, gerade wenn wir uns über die
Gehirnbildchen unterhalten, die eine unglaubliche Anziehungskraft
haben. Man schlägt kaum noch eine Zeitung oder Zeitschrift auf, ohne
dass einem ein leuchtendes Gehirn entgegenspringt.
Krüger Und wie prägend ist der Umstand, dass bestimmte Ergebnisse
überhaupt bildlich dargestellt werden? Man könnte sie ja auch statistisch
oder auf andere Weise abbilden.
Dziobek Es gibt tatsächlich Menschen, die mich fragen, ob das Gehirn
wirklich leuchtet. Die Erklärung, dass es sich um rein statistische Karten
handelt, die genauso in Tabellenform geliefert werden könnten und
absolut nicht die Wirklichkeit repräsentieren, verdutzt dann erst einmal.
Krüger So etwas interessiert uns als Kunst- und Bildwissenschaftler
natürlich sehr, und das ist im Übrigen auch ein besonderes Interessenfeld in der Gegenwartskunst. Viele Künstler interessieren sich genau für
diese Grenzbereiche und operieren damit. Also mit dem fiktionalen Status derartiger Bilder, mit der Aussage oder Nichtaussage derartiger Bilder und mit der Frage, warum für bestimmte Bereiche im Gehirn
bestimmte Farben gewählt werden, obwohl dies eine vollkommen freie
Festlegung ist, weil natürlich diese Bereiche faktisch nicht rot, gelb oder
grün sind.
Dziobek Und warum ist die Zone der höchsten Aktivität rot?
Krüger Aber ich sehe, wir müssen jetzt aufhören.
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Dziobek Genau. Ja, schön, das war doch spannend.
Krüger Ich hab mir das vorher gar nicht so klargemacht: Wie schade, ich
bringe Bilder mit, man spricht darüber und niemand sieht sie …
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Auf dem Karussell:
Gabriele Brandstetter & Susanne Linke

SICH LANGZIEHEN
Leerzeile
Ein Gespräch über das Berühren von Menschen und Gegenständen
im Tanz und das Berührtwerden im Zuschauerraum. Was passiert,
wenn man die Choreografie einer berühmten älteren Kollegin nachtanzt, will die Tanzwissenschaftlerin von der Tänzerin wissen. Zieht
man sich die fremden Emotionen an wie ein Kleid?

Gabriele Brandstetter Ich erzähle dir erst einmal etwas über den Zusammenhang.
Susanne Linke Welchen Zusammenhang?
Brandstetter Mein Forschungsprojekt heißt »Berühren im Tanz«. Was
kommt da für eine Emotion, was bedeutet es, dass es im Tanz Berührungen gibt, und welche gibt es? Das interessiert mich. Es gibt unterschiedliche Tänze, in denen viel berührt wird, wie den Tango, oder Techniken
wie die Kontaktimprovisation. Es gibt auch Tänze, in denen Berührung
fast gar keine Rolle spielt, wie zum Beispiel im Nô-Theater oder im traditionellen Tanz in Japan. Ich bin natürlich sehr gespannt zu hören, was
Berührung für dich in deiner eigenen Tanzpraxis bedeutet hat.
Linke Da muss ich ehrlich gestehen, das war nie ein Thema. Man hat auch
nie darüber nachgedacht, was es bewirkt, wenn man im Tanz wirklich
körperlich berührt wird. Danach wurde nie gefragt. Es hieß dann einfach nur, wie das Duett oder der Pas de deux funktionieren soll und wo
man hingrapscht.
Brandstetter Es ging dann darum, dass man die Balance hält?
Linke Auf jeden Fall. Wohin greift man, damit die Bewegungen ganz flüssig und gut in einem gemeinsamen energetischen Fluss ablaufen? Die
Berührung muss dem anderen einen Impuls geben. Was das aber innerlich auslöst, das wurde nie gefragt.
Brandstetter Es gibt doch etwas Interessantes in deiner Karriere. Eigentlich waren doch die Soli für dich gerade am Anfang sehr wichtig. Denk
einmal an IM BADE WANNEN. 1980, das war geradezu der Durchbruch.
Da gibt es auch eine Berührung, aber das ist ein Objekt und noch dazu
ein sehr profanes, ein Alltagsobjekt, nämlich eine Badewanne. Mit der
trittst du in eine sehr ausführliche und »schwierige« »Touch«-Beziehung. Das kann man doch sagen?
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Linke Ja.
Brandstetter Wie kam es dazu, dass du dir statt eines anderen Menschen
erst einmal so ein Ding ausgesucht hast?
Linke Eigentlich wollte ich ein Solo mit einer Toilette machen. Ich bin
ganz nackig auf der Bühne, schäme mich furchtbar, sitze auf der Toilette
und will tanzen. Nur dass es eben nicht geht. Das habe ich probiert und
das hat nicht funktioniert. Das war in New York. Da wohnte ich in einem Appartement von Armgard von Bardeleben, die auch Leiterin der
Graham-Schule in New York war. Da stand die Badewanne in der
Küche. Da habe ich vor lauter Langeweile gedacht, ich probiere einmal
etwas mit der Badewanne aus. Dann kam ich damit in Kontakt und Berührung und es hat mir Spaß gemacht. Ich merkte, das kann etwas werden.
Brandstetter Es ist ein ungelenkes, ein schweres Objekt, ein Objekt, das
man normalerweise überhaupt nicht bewegt.
Linke Es steht da.
Brandstetter Es steht da und es hat materiell betrachtet und auch symbolisch »Gewicht«; es ist wahrscheinlich schwerer als du. Als ich das Stück
zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich: Das ist eine sehr intensive
Berührung, die sich in ihrer Intensität auch ständig verändert. War das
für dich nicht auch emotional besetzt?
Linke Ja, natürlich. Es entsteht alles durch Arbeiten, durch stundenlanges
Probieren. Es schält sich dann ein Thema heraus. Für mich war es das
Thema: Wann ist man wirklich mit sich allein? Für viele Menschen ist das
mit großer Sicherheit im Badezimmer. Da entsteht dann auch eine melancholische, gedankenverlorene Stimmung. Ich habe zufällig ein Handtuch
oder einen Staublappen dabei, mit dem ich dann nebenbei wische, aber
gedankenverloren. Bei diesem leichten Putzen nebenher gerate ich in
einen Drive und rutsche ab, falle hin. Dann stehe ich wieder auf und völlig gedankenverloren stoße ich an die Badewanne und falle in einen Sitz.
Ich sitze da wie auf einem Stuhl, aber ohne Stuhl und halte mich an der
Badewanne fest, so als wäre das ganz bequem. Das ist natürlich eine
schwierige Position. Da geht es dann los. Das ist eine enorme Bauch- und
Rückenkraft. Alles passiert nur von hinten: durch den Popo, den
Rücken und den ganzen Bauch. Das ist die Hauptarbeit. Wenn ich dann
langsam die Badewanne schiebe, muss es auch noch gut und ganz leicht
aussehen. Es darf sich im Gesicht keinerlei Kraftanstrengung abzeichnen.
Brandstetter Es gibt viele Berührungen und die Berührungen haben eine
unterschiedliche Qualität. Manches ist ganz schwierig und manches ist
träumerisch, gleitend. Es sind unterschiedliche Körperpartien, mit
denen du berührst: Po, Arme, am Abschluss liegst du fast ganz drin, als
die Wanne umkippt.
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Linke Ja, richtig.
Brandstetter Aber es spiegelt sich nichts in deinem Gesicht, nicht wahr?
Linke Nein, so wenig, wie möglich. Es ist, als wäre das alles ganz selbstverständlich. Die Musik hilft auch. Das ist GYMNOPÉDIES von Satie, aber
in der Orchesterfassung von Debussy. Das wirkt alles ganz leicht. In der

zweiten Hälfte aber, wo die Badewanne wie nebenbei herumgeschoben wird, merkt man auf einmal die Kraftanstrengung, die man
nicht sehen soll. Aber dann spüre ich am Ende, dass ich fix und fertig
bin. Wenn die Badewanne umkippt und das Tempo nicht nachlassen
darf, bin ich froh, dass es zu Ende ist. Das ist ein hartes Material. Das
tut auch bei den Proben weh. Wenn man zum Beispiel ein bisschen zu
müde ist, ist die Badewanne plötzlich ganz laut.
Brandstetter Material hat dich eigentlich immer interessiert. Beispielsweise auch im Solo FLUT. Da gibt es einen schweren Stoffballen und du
gehst da mit den Fußgelenken und immer wieder von den Knien her
drüber und rollst den Stoff aus. Das ist auch eine Berührung, die etwas
mit Material und Objekten zu tun hat. Du verwandelst das Material und
den Raum damit.
Linke Es ist so, dass ich nach der harten Badewanne dachte, jetzt möchte
ich gern etwas Weiches haben. Das kann nur leichter sein. Pustekuchen!
Es war genauso schwierig, aber auf andere Weise. Da ich in der Zeit
ziemlich frustriert war, fühlte ich mich wie eine Wasserarbeiterin, die für
Nichts schuftet und schuftet. Die möchte irgendwo anders sein, die
möchte raus, weg, schafft es aber nicht. Ist das eine Rolle Stoff oder ist
das Wasser? Das ist das Thema. Man weiß nie, was es ist.
Brandstetter Das erinnert etwas an eine Sisyphus-Situation: Ein Schuften,
wie bei der berühmten mythologischen Figur, die den Stein immer wieder hochrollt. Hier steht offensichtlich ein starkes Gefühl dahinter,
wenn du sagst, es geschah aus einem starken Frust heraus. Du hast so
große Mühe aufgewendet um zu zeigen, dass es so viel Leerlauf gibt.
Linke Ja. Ich komme nicht raus. Ich bin gefangen mit diesem Stoffballen
oder mit dem Wasser. Dann entwickelt sich mein Körper langsam selber zu
einer Welle oder zu Wasser. Ich mache als Tänzerin die Wellenbewegung.
Brandstetter Das hat sehr viel mit Emotion zu tun, sie ist jedoch nicht
schon da, sondern entwickelt sich in diesem Kontakt oder dieser Auseinandersetzung mit einem Material. Eine andere Frage: Aus einer Grundstimmung heraus gibt es einen Prozess. Es ist gar kein eindeutiges
Gefühl. Du hast als Tänzerin auch sehr viel gesehen. Vielleicht auch Stücke von anderen, die dich berührt haben? Gibt es ein Stück, ein Ballett,
eine Tanzaufführung, von denen du sagst: Das ist dir wirklich ans Herz
oder an die Nieren gegangen?
91

Der 2. Tag, die 2. Fahrt

Linke Ich finde alles gut, was technisch gut und mit großer Präzision ausgeführt wird. Präzision kommt immer aus einer klaren Idee, die kommt
nicht von allein. Wenn es auch emotional aufgeladen oder gefüllt ist, und
nicht nur eindimensional emotional, dann finde ich das sehr gut. Ich
finde die alten asiatischen Techniken aus China, Japan und Indien am
besten. Techniken, die man nur durch den Körper ausdrückt und produziert.
Brandstetter Und durch Energie.
Linke Ja, durch Energie und nicht so sehr über die Mimik.
Brandstetter Du bist also eine Künstlerin, die nicht über Physiognomie,
über Gesichtsausdruck sprechen möchte, sondern nur durch den Körper. Als man im 18. Jahrhundert im Tanz über die schönen Figuren des
Barocktanzes hinausgehen wollte und der dramatische Tanz aufkam,
ging man sehr davon aus, dass auch Physiognomik eine Rolle spielt – das
Gesicht und der ganze Körper als Spiegel der Seele. Nun möchte ich fragen: Wenn für dich nicht das Gesicht der Spiegel der Gefühle ist, gibt es
dann bestimmte Zonen des Körpers, die besonders beherrscht oder
durchgearbeitet werden müssen, damit das, was du emotional ausdrücken möchtest, rüberkommt?
Linke Wenn man versucht, die Emotionen körperlich herzustellen, drücken sie sich automatisch filigran oder feinstofflich auch im Gesicht aus.
Das ist das Faszinierende dabei.
Brandstetter Zum Beispiel im Blick.
Linke Ja, im Blick. Es verändert sich dann alles, aber es ist sehr feinstofflich, nicht aufgesetzt oder extra gemacht. Für mich spielt auch der Subtext eine große Rolle, es geht um eine doppelbödige Emotionalität. Das
gröbste Beispiel: Man sagt »Ich liebe dich!«, und innerlich ist man gar
nicht dabei. Man braucht gar nicht so viel zu machen, man muss nur eine
ganz klare Idee im Kopf haben und der Körper muss so durchlässig sein,
dass man die verschiedenen Emotionen sofort abrufen und herstellen
kann. Dann drückt sich das automatisch auch über das Gesicht aus.
Brandstetter Ich erinnere mich an eines unserer Gespräche, in dem du sagtest, der Rücken sei ganz wichtig, um eine Form herzustellen. Kannst du
das vielleicht noch einmal erklären? Es ist eher paradox zu sagen, dass
das, was man bei sich selbst am wenigsten sieht und was normalerweise
auch in der Kommunikation aus dem Blickfeld ist, so zentral sein soll.
Linke Man hat ein Hinten und ein Vorne. Es geht darum, dass einem das
»hinter sich« auch bewusst ist, wenn man auf der Bühne steht und nicht
nur das »nach vorn«. Wenn man nur »vorn« bewusst ist, würde man auch
nur »nach vorn« machen. Das ist eindimensional. Wenn man aber beides
ist, »hinten« und »vorn«, dann ist »hinten« auch bewusst und der Kör92
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per ist präsenter. Ich glaube daran und fühle es für mich selbst auch, dass
ich meinen Körper besser steuern kann, und zwar über die Schulterblätter, die ganze Rückenpartie. So ist das auch beim klassischen Ballett. Alle
guten Balletttänzer steuern ihren Körper auch total auf den Rücken aus.
Brandstetter Da verschränken sich eine Vorstellung des Raumes und eine
des eigenen Körpers. Körpervorstellung.
Linke Ja, beides.
Brandstetter Du spürst ganz genau, wo im Körper du wie bist und was du
machst. Das hat viel mit Vorstellung, auch mit Bildern zu tun. Arbeitest
du manchmal auch noch mit anderen Bildern und haben diese Bilder für
dich eine emotionale Bedeutung? Bebilderst du die Bewegungsqualität?
Linke Ja, das ist für mich Energie, bis hin zu der von Bildern, manchmal
auch von Zuständen. Energie heißt manchmal langsam und schwer,
manchmal langsam und leicht – energetische Qualitäten. Schlottern, Zug,
Druck, leicht oder sanft, das sind die Vorstellungen. Bewegt euch durch
dicke Luft. Einen Widerstand kann man selbst erzeugen. Man kann
selbst erzeugen, wie groß der Widerstand ist, indem man eine Bewegung
macht.
Brandstetter Ist das Sich-Langziehen etwas Ähnliches?
Linke Ja, das Sich-Langziehen geht vom Boden aus. (zeigt es.)
Brandstetter Und das ist die Gegenbewegung zum Sich-Langziehen?
Linke Ja. Das sind die ganzen Abstufungen, aber die muss man präzise
machen können, weil das nicht so einfach ist, wie man denkt. Wenn man
sagt: ›streckt euch lang‹, dann geht das für die meisten Menschen nur ins
Hohlkreuz, nur nach vorn. Von einer vertikalen Geraden ist nichts mehr
vorhanden. Richtig ist: aus dem Zentrum heraus, und dabei ausatmen.
Brandstetter Sich-Langziehen meint eigentlich ein Ziehen, das von innen
und von unten kommt?
Linke Aus dem Bauch nach oben, und die Hüfte und die Beine nach
unten.
Brandstetter Noch eine Frage zu einem Stück, das ganz zentral mit Emotion zu tun hat: den AFFECTOS HUMANOS. Du hast Dore Hoyer gekannt.
Hast du sie selber AFFECTOS HUMANOS tanzen sehen?
Linke Ja.
Brandstetter Als der Film 1987 wieder auftauchte, hast du dich entschlossen, diese AFFECTOS für dich selbst als eine Hommage an Dore, die du
als Tänzerin sehr bewundert hast, zu erarbeiten. Das war doch bestimmt
unheimlich harte Arbeit? Als die Choreografie entstand, befand Dore
Hoyer sich in einer ganz speziellen Situation: Das war für sie die Begegnung mit einer anderen Lebensform in Südamerika. Zugleich befand sie
sich in einer emotional sehr zerrissenen Situation. Und da hat sie begon93
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nen, ein altes und großes Menschheitsthema auf der Bühne einzeln zu
gestalten, nämlich all die großen Affekte: Hass, Eitelkeit, Begierde,
Angst und Liebe. Für jedes hat sie eine sehr strenge und gültige Form
gefunden. Aber du kamst zwanzig Jahre später, und du bist als Mensch
und als Tänzerin ein anderer Typ. Ziehst du dir diese Emotionen von ihr
an wie ein Kleid oder was passiert da? Wie machst du das?
Linke Wenn die Bewegung in der Form so gut, so schlüssig ist, dann
kommt man auch in die Emotion hinein. Das hat natürlich auch wieder
mit Technik zu tun, das zu bewältigen. Aber Dore hatte einen anderen
Körper, andere Proportionen. Dore war auch viel knochiger, viel herber
und sie war auch schon älter. Ich war damals Mitte vierzig, und sie war
bei der Entstehung schon Ende fünfzig. Trotzdem habe ich versucht, in
ihre Welt hineinzukommen. Es mag sein, dass das bei mir alles viel weicher aussieht.
Brandstetter Du sagst aber, es war sehr schwer. Es war auch formal
schwer, beispielsweise die »Eitelkeit« umzusetzen.
Linke Das Exaltierte, ja, aber das muss man als Profi eben bringen können. Wenn man auf der Bühne Emotionen rüberbringen will, muss man
einen inneren Abstand haben. Man muss in sich drei Rollen auf einmal
verkörpern: Ich als Individuum; Ich bin der Beobachter und dann führe
ich die Rolle aus. Man beobachtet sich selbst und schafft dadurch Distanz. Das tue ich auch in allen meinen Solos. Ich verliere mich nie darin.
Das ist immer kontrolliert.
Brandstetter Das heißt: Es geht überhaupt nie darum, dass du in dem
Moment – wie ein guter Schauspieler ja auch – ganz in der Emotion aufgehst, sondern du gestaltest die Emotion, findest eine Form dafür. Nehmen wir »Eitelkeit«, oder nehmen wir »Liebe«: Da tauchen Gesten auf,
aber natürlich nicht die Gesten, die man in der Alltagskommunikation
verwenden würde, sondern von Dore Hoyer für diesen Tanz erfundene.
Linke Ich kann mir vorstellen, wie lange sie daran gearbeitet hat, bis sie
diese Form gefunden hat. Die Gesten sind so auf den Punkt gebracht, so
reduziert. Es gibt nicht eine Bewegung zu viel, das finde ich meisterhaft.
Bei Dore ging es nicht um das Thema, nicht darum, dass man die Leute
überrascht. Heute geht es mehr um das Thema, um Überraschung. Ich
habe mit vielen Dingen heute oft meine Schwierigkeiten. Es soll überraschend sein, es soll unterhaltend sein oder schockierend, aber ich will
berührt werden. Das braucht Zeit, das geht nicht schnell.
Brandstetter Wenn du einem Tanz zuguckst, möchtest du auch berührt
werden?
Linke Ja, auf jeden Fall. Das geht nicht, wenn jemand immer unterbricht.
Dann kann die emotionale Schiene nicht weiterlaufen.
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Brandstetter Du hast mal ein Stück gemacht, ein Solo namens WANDLUNG, zu einer sehr emotionalen Musik, Schuberts Streichquartett DER
TOD UND DAS MÄDCHEN. Mich berührt dieses Stück von dir unglaublich
stark, weil es eine romantische Figur des Schwebens von der Vertikale in
die Horizontale kippt. Nun kommt ein zeitgenössischer Choreograf,
Jérôme Bel, und sagt: Liebe Susanne Linke, ich möchte in mein Stück THE
LAST PERFORMANCE einen Ausschnitt aus diesem Susanne-Linke-Solo
hineinholen. Er geht an die Bühnenrampe und sagt: »Ich bin Susanne

Linke.« Und er trägt das weiße Kleid, das du damals auch getragen
hast, und dann legt er sich auf den Boden und tanzt deine Bewegung
nach. Dann kommen noch drei Tänzer, die dasselbe tun. Jedes Mal voll-

führen sie diese Susanne-Linke-Bewegung, die wirklich ganz aus deinem
Körper heraus entwickelt ist. Als Zuschauer sitzt man da, sieht es zum
dritten Mal, dann noch zum vierten Mal, und ist trotzdem fasziniert, weil
sich etwas wiederholt und in der Wiederholung sehr verändert. Es war mein
Eindruck, dass sich das Emotionale in diesem Prozess eher intensiviert
als abschleift. Man sagt oft, dass Wiederholungen ein Gefühl dämpfen.
Es kann aber auch andersherum sein. Wie war es für dich, das einem jungen Choreografen zu übergeben und dein Stück so verändert zu sehen?
Linke Das fand ich sehr spannend. Ich hätte natürlich nie so etwas zugelassen, wenn ich den Jérôme Bel nicht so geschätzt hätte. Gerade WANDLUNG liebe ich sehr. Es ist für mich emotional sehr wichtig. Es ist für
mich ein kostbares Stück.
Brandstetter Du hast ein kostbares Stück von dir selber weitergegeben?
Linke Dieses Solo ist für mich beim Proben das härteste gewesen. Das ist
die Hölle. Die haben wie kleine Kinder geschwitzt, und sie waren dankbar, auf Knien. Es war richtig rührend. Es hat mir natürlich Spaß gemacht, weil sie ernsthaft dabei waren.
Brandstetter Was macht Spaß? Was macht dir Freude?
Linke Spaß ist, wenn es lustig ist, aber Freude ist mehr. Wenn ich merke,
dass junge Leute mit einer großen Ernsthaftigkeit der Sache auf den
Grund gehen wollen, mit einer Präzision, mit einer Ernsthaftigkeit, ist
das für mich das Wichtigste. Das macht mir Freude. Es ist toll, dass es
heute noch genügend verrückte junge Leute gibt, die so etwas Anstrengendes wollen, die auch noch Blut schwitzen wollen, nicht nur ein paar
Tropfen Wasser, die sich auch noch mit der Thematik auseinandersetzen
wollen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass es noch so etwas gibt.
Brandstetter Du würdest also nicht sagen, dass nur noch die Coolness regiert?
Linke Nein, das gibt es auf jeden Fall, aber nur vereinzelt. Die Zeit ist
um? Das Gespräch ist vorbei? Das war aber gar nicht lang, hätte ruhig
länger sein können, nicht?
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Auf dem Karussell:
Winfried Menninghaus & Sigrid Weigel

PASSION
Leerzeile
Ein Gespräch unter Literaturwissenschaftlern, die sich nicht ganz
einig werden über die Frage, ob Darwin den Kulturwissenschaften
helfen kann oder sie eher in die Irre führt. Darf man aus evolutionsbiologischen Theorien über die Vogelbalz etwas über die Natur der
Oper lernen wollen? Oder steht die Oper über der Natur? Hat die
Naturgeschichte etwas über den heiligen Schauder beim Hören großer Musik zu sagen? Oder will sie uns diesen Schauder mit banalen
Daten nehmen?
Winfried Menninghaus Sigrid, ich freue mich, mit dir über Passion sprechen
zu können. Ich bin im Moment eher ein Experte für die »Gefühlchen«,
sozusagen die Mini-Gefühle, die an winzigen Modifikationen von linguistischen Einheiten hängen, an Worten, an kleinen Rhythmusänderungen. Natürlich finde ich es viel schöner, mit dir über die großen
Gefühle zu reden. Aber ich habe einige Bedenken gegenüber der heutigen Verwendung des Begriffs Passion.
Sigrid Weigel Warum?
Menninghaus Weil er natürlich ein Lieblingskind der Medienkultur ist.
Am besten, man hat große Gefühle, Passionen. Im Alltag des Exzellenzclusters »Languages of Emotion« vertiefen wir uns eher in die Niederungen der kleinen linguistischen Mäusegefühle.
Weigel Vielleicht geht es weniger um kleine und große Gefühle, als
darum, dass die Gefühle durch die Vermessung auch profaniert werden.
In solchen Worten wie Passion wird eine Erinnerung daran aufbewahrt,
dass es bei Gefühlen um mehr geht als um den blood oxygen level und
ähnliche Dinge.
Menninghaus Das hört sich für mich etwas sentimental an, und der Begriff
selbst klingt dezidiert altmodisch. Im Deutschen gehört der Begriff »Passion« kaum noch zum aktiven Wortschatz; er wird höchstens zitiert.
Weigel Mich hat der Begriff seit meiner ersten Lektüre von Erich Auerbachs »Passio als Leidenschaft«1 fasziniert. Der Text handelt davon, wie
im Mittelalter aus der christlichen Figur der Passion, also des Leidens,
1
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passionierte Leidenschaften geworden sind. Mich interessiert dieser
Übersetzungsvorgang von Leid in Leidenschaft, ein vermutlich sehr
europäischer Vorgang. Ich untersuche die Spur von der christlichen Passio zu dem, was wir heute »passioniert sein« nennen, im Sinne von »leidenschaftlich an einer Sache hängen«. Das kann ja sehr verschieden ausgeprägt sein. Ich bin eine passionierte Operngängerin, aber es gibt auch
begeisterte Sammler.
Menninghaus Etwas an der »Passion« spielt in einem sehr hohen Register.
»Pathos« im Sinne der griechischen Tradition haben eigentlich nur Menschen von Stand. Aristophanes hält das in seiner tragödientheoretischen
Komödie DIE FRÖSCHE sehr scharf fest. Er lässt Aischylos sich darüber
lustig machen, dass bei Euripides sogar ein einfacher Hausvater scheinbar »Leidenschaften« habe. Auch im Sinne der Homerischen ILIAS ist
die Kategorie des Pathos an hohen Stand, große Affekte und letztlich an
das Pathos des Kriegs auf Leben und Tod gebunden.
Weigel Ja, »Passion« ist eine Übersetzung von »pathos«. Griechisch
»pathos«, im Lateinischen »Passion«, in der Übersetzung in die neueren
europäischen Sprachen gibt es dann diese Ausdifferenzierungen:
Gemütsbewegung, Gefühl, Emotion usw.
Menninghaus Ich möchte wissen, was die Passion von einer starken Variante des Gefühls unterscheidet. Wo siehst du in der Bedeutung die
Abgrenzung zum einfachen Gefühlsbegriff?
Weigel In der kulturellen Semantik entsteht der Gefühlsbegriff gleichzeitig mit einer Verbürgerlichung von Gefühlen. Insofern stimmt es, was
du sagst – dass Pathos und Passion auch immer etwas mit hohen Gefühlen zu tun haben.
Menninghaus Wenn wir Passionen haben, sind wir damit tendenziell aristokratisch?
Weigel Aber die Passion hat auch immer etwas mit dem Exzess zu tun,
das Pathos ist exzessiv. Die Pathosregeln der Antike sind Regeln, die
sich auf die Exzesse der Gefühle beziehen. Und Passion hat etwas mit
dem Berührtwerden zu tun, also mit etwas, das durchaus auch von
außen kommt. Das kann man in der christlichen Geschichte der Passion
sehr genau beschreiben: Es gibt die Idee eines compunctio, eines »göttlichen Einstichs«, der das Weinen initiiert, im Rahmen einer ausgeprägten
Tränenkultur, bei der das Tränenopfer als Form einer »Nachfolge Christi« an die Stelle der Märtyrer getreten sind. Das ist die Vorgeschichte
unserer europäischen Vorstellung davon, berührt zu werden. Insofern
sind es nicht nur große Gefühle, sondern auch heilige Gefühle, die mit
diesem Wort Passion beschrieben werden, bis heute.
Menninghaus Aber ist es nicht so, dass heutige Zeitgenossen sich schon an
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dem Wort wärmen und gerne eine Passion hätten, die sie nicht haben?
»Passion« ist für mich ein heillos romantisches Wort, das auch sehr stark
einer Verdinglichung durch die Medien unterliegt. Passion verkauft sich
natürlich hervorragend, weil sie latent mit Intensität assoziiert wird,
aber zugleich extrem diffus ist. Nietzsche hat in seiner wagnerkritischen
Phase gesagt, Pathos und Passion sei das, wovon die deutschen Jünglinge
glaubten, es zu können oder zumindest zu wollen. Und alles, was sie
einigermaßen umwerfe, begrüßten sie als Pathos. Für den wagner- und
selbstkritischen Nietzsche dieser Phase war das ein Hang zur Angeberei,
mit der man eine große Maske vor und von sich selbst aufbaut. Wenn ich
das Wort Passion höre, klingeln deshalb auch viele ideologiekritische
Alarmglocken.
Weigel Wir können doch nicht nur ideologiekritisch über Affekte oder
Emotionen sprechen. Emotionen sind immer in irgendeiner Weise durch
Kultur geformt. Was unsere Zeit angeht, habe ich eigentlich größere
Probleme mit einer Neutralisierung von Affekten in Gestalt von Emotionen. Emotion klingt für mich sehr nach Kernseife. Ich finde es dagegen interessant, dass die Leute auch in einer Kultur, die ansonsten eine
Tendenz zur Anästhesie hat, weiterhin das Bedürfnis haben, Trauer um
Lady Diana oder den Papst zum Beispiel öffentlich und gemeinschaftlich zum Ausdruck zu bringen.
Menninghaus Das könnte man auch aus der Theorie der Evolution erklären. Die evolutionäre Psychologie kennt zunächst sehr individuelle, auf
Konkurrenz bezogene Gefühle. Zum Beispiel in der Theorie der sexuellen Wahl oder in dem leidenschaftlichen Verlangen, das ein Vogel in seinen Gesang legen kann.
Weigel Ich glaube, dass man, was die Kultur der vergangenen zweitausend Jahre angeht, menschliches Verhalten nicht aus tierischem Verhalten erklären kann.
Menninghaus Wir tragen immer am Gepäck unserer Naturgeschichte.
Insofern würde ich schon sagen, dass wir keine Wesen sind, die sich
ausschließlich aus der Kultur der letzten zweitausend Jahre erklären
können.
Weigel Ja, aber vielleicht können wir uns auf die These von Michael
Tomasello2 einigen, die besagt, dass die Fähigkeit des Menschen, den
anderen als ihm ähnlich zu identifizieren, ein Erbe der Evolution ist.
Nun kommt es darauf an, was daraus gemacht worden ist. Sie ist ein
Produkt der Kulturgeschichte.
2
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Menninghaus Aber was Tomasello beschreibt, sind alles Adaptionen, die
weit über diese Zweitausend-Jahr-Grenze hinausgehen. Was er an Adaptionen beschreibt, die unsere Kulturen wesentlich bedingen, geht vielleicht sogar einige hunderttausend Jahre zurück. Ich denke schon, dass
man von den sechseinhalb bis sieben Millionen Jahren hominider
Geschichte nicht nur die letzten zwei Sekunden betrachten sollte.
Weigel Die Frage ist, was man erklären will.
Menninghaus Natürlich. Wenn man nur kulturelle Varianz erklären will,
genügt es, wenn man einen Zeitpunkt A mit einem Zeitpunkt B vergleicht, aber da hat man keine Baseline. Man kann nicht erkennen, ob
sich vielleicht beide aus einem Bezug zu einer gemeinsamen Vergangenheit erklären.
Weigel Die Frage nach der Genese und der Möglichkeitsbedingung für
Gefühle mag man zu einem bestimmten Anteil evolutionär beantworten
können. Aber bei der Fragestellung vorhin ging es um die Unterschiede
bestimmter Konnotationen, darum, ob wir über Passion oder compassio,
über Pathos, Gefühle oder Affekte sprechen. Das eröffnet jeweils andere
Dimensionen von Emotionalität. Mit verschiedenen Begriffen verbinden
sich auch unterschiedliche Register.
Menninghaus Diese Register gehören zu den vielen emotionsrelevanten
Aspekten der Sprachgeschichte. Wir reden letztlich primär über Nuancen von Worten, darüber, wie wir heute das Wort »Passion« wahrnehmen, was es einmal in früheren Zeiten und anderen Kulturen bedeutet
hat usw.
Weigel Mich interessiert nicht nur das Wort, mich interessiert auch die
Geschichte von Bildern und Musik, die für dieses Wort stehen. Das
Wort lässt sich deshalb nicht vergessen, weil über dieses Wort sehr viel
transportiert worden ist. Wie kann Musik, die dich weinen macht,

funktionieren, welche Spuren der psycho-physiologischen Verfassung
spricht Musik an? Warum hören viele Menschen, die heute jeder Konfession vollkommen fernstehen, so wie auch ich, die M ATTHÄUS-PASSION, und es läuft ihnen ein Schauder über den Rücken. Ich meine diese
elementare Berührtheit, die auch ein erotisches Moment besitzt und die
durch Musik ausgelöst werden kann. Das kann man nicht aus der Evolutionsgeschichte erklären, damit kommt man der Sache nicht näher.
Menninghaus Nicht der Frage, warum es für dich oder andere Personenkreisen, gerade die MATTHÄUS-PASSION ist, aber andere Menschen aus
anderen Zivilisationen erleben an anderer Musik die gleichen Gefühle.
Hörer von klassischer Musik, alter Musik, Rock, Pop usw. wurden
gebeten, aus ihrer Erinnerung Gefühlskorrelate ihrer Erlebnisse von
Musik zu bilden. Diese Erlebnisse gleichen sich sehr, selbst über große
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Unterschiede der Musikstile hinweg. Und das ist wieder ein Einfallstor
für ein darwinsches Argument. Es wird fälschlicherweise immer gesagt,
die menschlichen Künste des Singens und Tanzens seien eine Analogie
zur Vogelbalz. Das hat Darwin nie behauptet, sein Argument ist viel
komplexer. Er hat lediglich gefragt, warum Musik uns emotional
berührt. Seine Antwort ist, dass es hunderte von Spezies mit akustischem Werbungsverhalten gibt; all diese Spezies können syntaktisch
geordnete Zeichensequenzen generieren wie wir Menschen. Darwin
meint allerdings, die menschliche Musik habe sich in ihrer Funktion
gegenüber den vokalen Werbungspraktiken anderer Spezies stark verändert. Trotzdem behält sie für Darwin in ihrer affektiv bewegenden Kraft
assoziative Resonanzen an eben die funktionalen Szenarien, aus denen
sie sich gelöst hat. Dieser Transfer ist für ihn weitgehend unabhängig
davon, welche Tonfolgen in spezifischen Kulturen präferiert werden.
Zum emotionalen Spektrum dieses hypothetischen Transfers gehören
für ihn Begehren und Freude ebenso wie Verzagtheit und Trauer und
komplexe Gefühlsmischungen.
Weigel Natürlich geht es darum, Begehren und zugleich die Sublimierung
von Begehren in Kunst, Bildern und Musik zum Ausdruck zu bringen.
In der Hinsicht glaube ich, dass man mit Freud sehr viel weiter kommt,
der Darwin verarbeitet und gezeigt hat, wie Rudimente der Evolution
Kultur formen – ein ständiges Hin und Her von Zurücknahme, Nichterfüllung, Sehnsucht: das Begehren, das sich über die Unmöglichkeit der
Erfüllung sublimiert und darüber weiterentwickelt wird.
Menninghaus Ich glaube, dass Darwin in diesem Punkt missverstanden
wird. Musik hat für ihn nichts mehr direkt mit einem sexuellen Szenario
zu tun. Darwin vertritt lediglich eine Hypothese, die erstens erklärt,
warum unsere Gefühlswelten, obwohl sie in vielerlei Hinsicht älter sind
als unsere Sprachwelten, in unser Sprachvermögen integriert sind, und
zwar auf eine Weise, die allein auf der Wirkkraft formaler Merkmale
beruht. Das Phänomenale an seinem Argument ist, dass es sich vollständig von jeder sexuellen Szene entfernt hat. Er braucht die Sublimierung
nicht mehr, er setzt sie voraus.
Weigel Darwin geht in seinem Buch THE EXPRESSION OF EMOTIONS
davon aus, dass in der Evolutionsgeschichte bestimmte Ausdrucksgebärden einmal funktional waren, diese als Rudimente weiterexistieren, ihre
Funktion aber verloren haben.3 Daraus ergibt sich die Frage, wie auf der
3
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Grundlage dieser Rudimente kulturelle Bedeutungen entstehen können.
Da wird es doch erst interessant.
Menninghaus Nur, wenn man gleich nach der kulturellen Deutung fragt
und dabei andere Dimensionen, die auch mitspielen können, beiseitelässt.
Weigel Ich habe noch keinen evolutionsgeschichtlichen Ansatz entdeckt,
der mir die Genese und Bedeutung kultureller Phänomene genauer
erklärt, als die Kulturwissenschaft es längst getan hat. Um sie empirisch
untersuchen zu können, werden emotionale und kognitive Phänomene
auf derart basale Ebenen reduziert, die wenig aussagekräftig sind und
hinter das kulturwissenschaftliche Wissen zurückfallen.
Menninghaus Die Evolutionstheorie ist auf gewisse Weise wie die Philosophie an sehr elementaren Fragen orientiert. Es besteht immer die Gefahr,
dass man damit kein konkretes Phänomen der hochvariablen Kulturen
erfassen kann.
Weigel Die Philosophie spricht jenseits der Geschichte, oder sagen wir:
aus einer Position über der Geschichte, während die Evolution versucht,
so weit vor die Geschichte zurückzugehen, dass die Geschichte und die
Erfahrungen der historischen Zeit damit neutralisiert werden. Das Darwin-

Jahr hat für unsere Fächer gewirkt wie eine Dampfwalze. Ich sehe Kollegen, die ihr ganzes methodisches Instrumentarium wegwerfen und
durch banale Erklärungen von Empathie und Emotionen ersetzen.
Menninghaus Vielleicht kommen wir auf die Frage der gemeinsam geteilten Musik und der kollektiven Gefühle zurück. Gibt es da noch einen
Übergang zu den Passionen? Können z. B. kollektiv geteilte Feindbilder
Passionen sein, oder sind Passionen nur die kollektiv geteilten positiven
religiösen Gefühle?
Weigel Denk an Marschmusik. Musik ist eine »Sprache«, in der Passion
ebenso wie Aggression zum Ausdruck gebracht werden kann. Aber wie
kommt es, dass Musik bestimmte Gefühle auslöst, Tränen, vor allem
sehnsuchtsbesetzte Tränen, in der Oper zum Beispiel? Weil dort Emotionen manifest werden, die latent etwas mit dem Unerfüllten zu tun
haben, mit dem ewig Unerfüllten. Die Unterscheidungen und Klassifikationen der Gefühle, die die Evolutionstheorie vornimmt, sind sehr
grob. Nach vielen Jahren der Beschäftigung damit finde ich sie für die
Geschichte der menschlichen Kultur wenig aussagekräftig.
Menninghaus Da werden wir uns wohl nicht einigen … Ich habe gerade
den Louvre benutzt, um die ältesten Schrifttafeln der Welt zu sehen,
fünftausend Jahre alt. Diese Schrifttafeln wurden übersetzt, da findet
man bereits sehr elaborierte Mythen. Auch in vierzigtausend Jahre alten
figurativen Kunstwerken kann man vermutlich etwas von dem finden,
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was du das Begehren nach dem Unerfüllten nennst. Mythologien und
Religionen sind seit Äonen darauf spezialisiert, Versprechungen und
Erfüllungen zu verheißen, die zugleich vorenthalten werden. Positionen
des Unerfüllbaren scheinen besonders hartnäckige und kreative Motoren fortgesetzten Begehrens zu sein.
Weigel Ich meine nicht etwas Unerfüllbares – etwas, das man benennen
kann, einen Platzhalter für etwas anderes.
Menninghaus Du bist also ein sehr romantischer Mensch. Das ist geradezu
rührend. Was soll ich sagen, ich komme selbst aus der Romantikforschung. Eigentlich kann ich nur sagen: Wunderbar! Welcome to the club!
Weigel Ich würde es strikt ablehnen, das als romantisch zu bezeichnen.
Menninghaus Aber all die Begriffe, die du verwendest: »Leidenschaft«,
»Sehnsucht«, das »Unerfüllbare« – sind in ihrer Konfiguration in unserer Kultur doch stark romantisch konnotiert.
Weigel Wir sprechen ja auch über Gefühle. Und die sind nicht in eine
Epoche einzusperren.
Menninghaus Mich würde zum Beispiel die Art Passion interessieren, die
im 18. Jahrhundert als erotische Passion figuriert. Diese Art der Passion
ist in neuer Gestalt heute in Hollywood sehr gefragt.
Weigel Das würde ich gar nicht als Passion bezeichnen. Natürlich gibt es
die Passion des Kinos, und das Kino als Passion ist wahnsinnig interessant. Es ist nicht zufällig, dass das Kino so eng mit der Geschichte der
Psychoanalyse verbunden ist, weil das Kino tatsächlich ein Medium ist,
das eine Sprache des Begehrens, der Gefühle, der Passion entwickelt hat.
Im 18. Jahrhundert gab es andere Medien.
Menninghaus Klar.
Weigel Vielleicht können wir uns so einigen, dass das Wort Passion dort
gilt, wo Gefühle etwas mit Leidenschaft zu tun haben.
Menninghaus Das ist jetzt eine zirkuläre Definition, wo ein Wort durch
seine Übersetzung erläutert wird.
Weigel Nein, das ist nicht dasselbe. In dem Moment, in dem ein Wort in
die deutsche Sprache eingebürgert wird, kommt es zu einer Ausdifferenzierung zwischen dem Fremdwort und dem deutschen Wort. Passion
bedeutet heute nicht dasselbe wie Leidenschaft.
Menninghaus Deshalb würde ich auch sagen, dass wir hier vor allem über
kultur- und sprachgeschichtlich interessante Phänomene sprechen. Vor
lauter linguistischen Assoziationen fällt mir kaum noch eine echte Passion ein, außer der des Briefmarkensammelns.
Weigel Bleiben wir bei der Oper.
Menninghaus Die Passion des Operngängers hat eine klassische handlungsmotivierende Komponente: Sie sorgt dafür, dass du in die Oper
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gehst. Der Emotionspsychologe Nico Frijda4 sieht darin die Essenz aller
Emotionen: Sie bewirken ein anderes Handeln.
Weigel Ich halte mich eher an Michel Poizat, der eine wunderbare
Geschichte der Oper geschrieben hat: LE CRI DE L’ANGE, also »Der
Schrei des Engels«5. Dort leitet er die Entstehung der Oper auch religionsgeschichtlich her und stellt die Stimme ins Zentrum: die Stimme,
die einerseits versucht, das Physische, die Gebundenheit an das Leibliche bzw. Kreatürliche der menschlichen Existenz zu überschreiten hin
zur Transzendenz, und andererseits das Diabolische zum Ausdruck
bringt. Diese Dialektik zwischen Eros, Transzendenz und Diabolischem
hat in der Musik eine elementare Ausdrucksform. Im Film funktioniert
es über Bilder. Manchmal brauchen wir nur ein Bild und sind im Innersten getroffen. Das sind starke Wirkungen, die insbesondere durch Artefakte ausgelöst werden.
Menninghaus Da wäre ich wieder versucht, an Darwins Kapitel über die
Wirkung der Stimme zu erinnern. Es ist heute sehr gut belegt, dass allein
die prosodische und melodische Modifikationsmöglichkeit der Stimme
unabhängig von einer semantischen Fracht ein unerhört reiches Signal
mit durchschlagender emotionaler Wirkung ist. Die Oper ist vielleicht
die extremste Inszenierung dieser Macht melodischer, dynamischer und
metrischer Stimmmodulation. Ich wollte allerdings etwas ganz anderes
fragen.
Weigel Gehst du in die Oper?
Menninghaus Ich gehe in die Oper.
Weigel Aber so kann man darüber doch nicht reden!
Menninghaus Zurück zu Nico Frijda. Ich wollte als Ordnungsfanatiker ein
bisschen Semantik in den Begriff der Passion bekommen. Man kann
durch Selbsterfahrung die Passion als besonders intensives Gefühl
beschreiben, aber man kann immer auch fragen, ob eine Passion einen
latenten oder offenen Handlungsantrieb hat. Bei der erotischen Passion,
würde ich behaupten, gibt es so etwas, man erleidet sie nicht nur, sie
motiviert auch ein Handeln.
Weigel Passion steht in der Moderne für ein exzessives Verfolgen von mit
Begehren besetzten Gefühlen. Sehnsucht nach Gefühlen. Also eigentlich: das Gefühl des Gefühls.
Menninghaus Aber eben auch Verfolgung – man lässt sich nicht nur darauf
ein, man geht auch aktiv darauf ein.
4
5

Nico Frijda, The Emotions. Studies in Emotion and Social Interaction, Cambridge:
Cambridge University Press, 1987; The Laws of Emotion, Mahwah, New Jersey:
Lawrence Erlbaum Associates 2007.
Michel Poizat, L’opéra ou Le cri de l’ange. Essai sur la jouissance de l’amateur d’opéra,
Paris Paris: Métailié, 1986.
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Weigel Das ist interessant, weil das Pathos ursprünglich etwas ist, das
einem geschieht. Dieses Berührtwerden ist in der Passion auch noch enthalten, sie liegt zwischen aktiv und passiv: Man selbst begibt sich aktiv
in Situationen, um passiv berührt zu werden. Das sind Urszenen der
Passion. In meinem Projekt »Compassio. Trauerrituale und Pathosformeln der Gemeinschaft« widmet sich ein Kapitel der Geschichte und
dem Fortleben der Stabat mater. Noch im 21. Jahrhundert gibt es neue
Stabat-mater-Kompositionen, auch von Popmusikern! Die zentrale
Aussage in dieser Musik ist: Mach mich weinen! Mach du, dass ich
weine! Berühre mich! Lass mich berührt werden! Diese Adressierung an
den anderen, berührt zu werden, ist hier übertragen aus der intimen,
sexuellen Szene in die kulturelle.
Menninghaus Die Rhetorik hat das seit je die Strategie des emotionalen
Bewegens genannt und besonders gern auf negative Gefühle, auch Trauer, Verlust und Selbst-Opfer, gestützt. Mir kommen sofort auch Descartes und Kant in den Sinn.
Weigel Seit dem 18. Jahrhundert wird »pathetisch« negativ konnotiert
und Passion als romantisch verdrängt. Dann kommt im 19. Jahrhundert
so jemand wie Heinrich Heine und erklärt aus dem »großen Drama der
Passion« die Überlegenheit des Christentums, die Überlegenheit der
christlichen Kultur. Das reflektiert er als Jude und beschreibt auch die
Verwerfungen der christlichen Geschichte. Dieses Moment, Gefühle
über die Religionsgeschichte in einer Weise attraktiv gemacht zu haben,
gehört zur Erfolgsgeschichte der Religion. Auch moderne Medien, wie
die Filmgeschichte, bewegen sich in deren Fahrwasser.
Menninghaus Aber dieser religionsgeschichtliche Erfolg macht für mich
die betreffende Passion nicht unverdächtiger.
Weigel Aber es geht nicht darum, ob es verdächtig ist oder nicht, ob es
uns gefällt oder nicht. Mir erklärt das mehr über das, was ich heute um
mich herum sehe und selber erlebe, als mir Darwin erklären kann.
Menninghaus Das steht immer in Abhängigkeit zur Frage. Sobald du es auf
einen christlichen Kontext zurückbeziehst, was soll Darwin dazu sagen?
Weigel Ich sage nur, dass ich Kulturwissenschaftler nicht verstehe, die
nur noch auf das Naturgeschichtliche zurückgreifen.
Menninghaus Das finde ich auch völlig unangemessen und weiß genau,
was du meinst. Wir waren gerade dabei, uns wieder zu einigen, aber es
soll wohl nicht sein.
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Auf dem Karussell:
Constance Scharff & Cord Riechelmann

VOGELTANGO
Leerzeile
Ein Gespräch unter Biologen in Anwesenheit von Zebrafinken. Vögel
singen, der Mensch tanzt, beides ist schwierig. Und vielleicht ist auch
das Erlernen des Singens auf den Nervenbahnen im Vogelhirn nichts
anderes als ein Tanz. Oder Jazz. Zu bewältigen nur im Zusammenspiel von Genen, Neuronen und Erfahrung.

Constance Scharff Wenn hier plötzlich Vögel herumfliegen, dann nicht aufgeregt sein, die sind zahm, Herr Menninghaus.
Winfried Menninghaus Das würde mich aber sehr freuen.
Scharff Hat hier jemand eine Vogelphobie? Die Vögel sind eigentlich
zahm, aber es könnte auch sein, dass die mal irgendwo hinfliegen, wenn
ich sie rauslasse.
Eine andere Mitfahrerin auf dem Karussell Ich habe eine Vogelphobie.
Scharff Sie haben eine Vogelphobie? Dann lassen wir das vielleicht lieber.
Regie Ab jetzt können Sie gern beginnen. Dann ganz viel Spaß!
Riechelmann Los! Tiere sind generell Meister der Zeichen, andauernd wird
gesendet und natürlich auch empfangen. Sie setzen alles Mögliche ein:
Farben, Gesten, Bewegungen. Und dann die speziellen Meister, diese
hier, die Vögel …
Scharff Ginger und Roger.
Riechelmann Ginger und Roger?
Scharff Oder Roger und Fred, oder Fred und Ginger.
Riechelmann Ja, das sind schöne Namen. Außerdem sind sie die ganze Zeit
am futtern.
Scharff Genau.
Riechelmann Was mich dabei interessiert: Ist das Territorium die Voraussetzung für die Entwicklung der Performance, des Gesangs, des Federnspreizens?
Scharff Das hieße ja, dass Tiere, die kein Territorium verteidigen, solche
Performances gar nicht machen würden, und das ist ja strikt genommen
nicht unbedingt so.
Riechelmann Nehmen wir mal Flamingos, die tanzen immer und andauernd. Oder Stare, die rufen das ganze Jahr über, brüllen die ganze Zeit
durcheinander. Aber dieser Moment, in dem der Gesang auftaucht,
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hängt bei beiden dann doch mit dem Territorium zusammen – bei
Zwergflamingos damit, dass sie sich in einem bestimmten See befinden,
in dem sie dann auch ihr Nest bauen, und bei männlichen Staren damit,
dass sie vor ihrer Höhle sitzen. Gibt es da Ausnahmen von dieser
bestimmten Form der Territorialität?
Scharff In der Regel ist es sinnvoll, irgendwelche Ressourcen zu haben,
wenn man eine Familie gründen und Nachkommen aufziehen will. Und
darum gibt es häufig Territorien, aber nicht immer. Wenn die Voraussetzungen auch ohne zu verteidigenden Vordergarten und Hintergarten
bestehen, dann kann doch die Performance auch ganz einfach dazu dienen, dass er ihr zeigen will, was für ein cooler Typ er ist. Lautet Ihre
Frage jetzt: Ist Werbung immer mit Landbesitz verbunden?
Riechelmann Man kann zum Beispiel Trottellummen nehmen, da muss es
doch ein bestimmtes Felsenstück sein …
Scharff … ja, eine feine Ecke.
Riechelmann … auf die sie ihre Nester bauen. Besitz, der Begriff funktioniert vielleicht nicht, aber dass es irgendetwas gibt wie: Da bin ich jetzt.
Scharff Aber man ist immer irgendwo. Und woher wissen wir, dass ein Tier
überhaupt eine Ortung wahrnimmt und sich sagt: »Jetzt bin ich hier«?
Riechelmann Ja …
Scharff Diese Vogelart hier singt zum Beispiel in allen möglichen Kontexten und auch an allen möglichen Plätzen. Wenn ich die aus dem Käfig
lasse, und sie fliegen frei in unserer Altbauwohnung herum, und zwar
fünfzig Meter Strecke, und einer setzt sich auf den Wasserhahn, dann
singt er auch. Das ist jetzt nicht unbedingt seine kleine, vertraute Ecke.
Und das Weibchen ist gar nicht da, außerdem ist er sowieso noch jung.
Der übt noch. Das heißt, er benutzt seinen Gesang noch gar nicht, um
sie zu beeindrucken.
Riechelmann Worauf ich hinauswollte: Ich wollte den Vogelgesang von der
Kunst trennen. Nicht in dem Sinne, dass ich den Vögeln unterstelle, dass
ihr Gesang nicht komponiert oder kunstvoll sein kann. Aber ich wollte
einfach betonen, dass ihre Motivation komplett anders ist als die eines
Künstlers.
Scharff Ich würde gerne viel über die Motivationslage bei Tieren wissen,
aber das ist wahnsinnig schwer. Wenn Tiere gewisse Geräusche machen,
die wir sofort als Wohlempfinden deuten, woher wissen wir, dass das so
ist? Und was müsste man tun, um herauszufinden, ob Vögel beim Singen
glücklich sind und ob sie Trauer empfinden, wenn das Weibchen stirbt
und so weiter? Ich finde das sehr spannend und es ist nicht unmöglich,
sich dem anzunähern. Aber es ist sehr, sehr schwer.
Riechelmann Wo liegt die Schwierigkeit?
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Scharff Dass wir uns der Sache bei Menschen mit Hilfe bildgebender Verfahren zumindest annähern können. Wir können Bericht erstatten, wir können sagen: »Ich habe mich eben total traurig gefühlt.« Und dann kann man
sehen, was das mit Hautwiderstand und mit unserem Herzschlag macht.
Den Herzschlag können wir bei Vögeln auch messen, und trotzdem wird
man natürlich bei allen Ähnlichkeiten nie wissen, ob sich unsere Erfahrungen
auf ein anderes Wesen übertragen lassen. Selbst bei uns wissen wir nicht,

ob sich das Verliebtsein bei zwei Menschen gleich anfühlt. Wenn ich
Gelb sehe, ob dieses Gelb das gleiche ist, wie das Gelb, das Sie
sehen. Das ist ein Problem, das wir nicht lösen werden. Aber das heißt
nicht, dass wir uns nicht solchen Fragen auch bei Tieren annähern können.
Riechelmann Nein, absolut! Überhaupt kein Widerspruch. Außerdem
finde ich, mit der Grenze kann man leben.
Scharff Obwohl, man findet ja unheimlich viel über Tiere heraus, wenn
man mit ihnen sprechen kann. Der sprechende Papagei – wenn man
anfängt, Laute zu verstehen, die diese Vögel in bestimmten Situationen
von sich geben. Dann fängt man an, eine Fremdsprache zu sprechen. Die
Fremdsprache kann auch »Tier« sein.
Riechelmann Da, würde ich dann übrigens wieder sagen, gibt es eine richtige Verbindung zwischen einem sehr guten Schriftsteller und einem
Vogel. Weil Schriftsteller immer an die Grenzen der Sprache gehen,
zumindest die besseren, und meiner Ansicht nach dann tatsächlich auf
dem Weg sind, auch so etwas wie ein Tier zu werden. Sie dringen nämlich dann in Regionen vor, die nicht ganz leicht zu übersetzen sind, und
zu denen man sich als Leser erst Zugang verschaffen muss. Ist das mit
der Vogelsprache nicht ein ähnliches Problem?
Scharff Hm.
Riechelmann Sie sagen, die Motivation von Tieren kann man bis zum letzten Punkt aufklären. Aber gibt es nicht schon Momente, in denen man
sagen kann: Dieser Vogel singt jetzt nicht, um jemanden anzulocken,
sondern weil er Spaß daran hat?
Scharff Das kann man machen. Damit wäre ich völlig einverstanden. Was
meinen sie denn dazu? Wenn sie einen Vogel auf dem Baum sehen, und
er singt vier Stunden nonstop. Die Nachtigall, die berühmte, singt die
ganze Nacht.
Riechelmann Man weiß ja aus brutalen Experimenten aus der Frühzeit,
dass Vögel, wenn sie den Gesang nicht mehr hören, schlechter werden,
bis sie ganz aufhören.
Scharff Genau. Wenn sie schlechter werden, singen sie auch weniger.
Daraus würde sich schließen lassen, dass möglicherweise Frustration
etwas damit zu tun hat.
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Riechelmann Ja und dann gibt es bei Amseln immer diese tollen Momente,
die man mittlerweile in der Stadt fast in jedem Park sehen kann: Wenn
sie anfangen zu singen und sich noch nicht so richtig eingesungen haben,
die Pausen und die Töne noch nicht richtig sitzen, sie leiser singen,
unten im Gebüsch. Das spricht erst mal für ein Üben, würde ich sagen
und dafür, dass sie das selbst kontrollieren. Von dem Moment an, wo
man etwas selbst kontrolliert, hat man doch auch immer eigene Kriterien dafür, ob man es für gelungen hält oder nicht.
Scharff Genau, da sind die Gehirnstrukturen von Vögeln und Menschen
extrem ähnlich. Die Gehirnstrukturen beim Vogel, die für das Lernen
zuständig sind, werden ganz stark durch die Belohnungszentren beeinflusst. Die Belohnungszentren schießen direkt die richtigen Moleküle da
hinein. Wir wissen nicht, ob das dann passiert, wenn sie richtig singen.
Aber genau dort, wo verschaltet wird, ob man richtig lernt, gibt es die
Glücksmoleküle. Also das passt total gut.
Riechelmann Damit hätten wir dann aber immer noch nicht geklärt,
warum manche Vögel so kompliziert singen und andere nicht.
Scharff Das könnte auch Zufall sein. Es gibt viele Dinge, die sich entwickeln, weil es keiner verbietet. Ich finde es auf jeden Fall eine plausible
Erklärung, dass nicht alles, was wir sehen, unter Selektionsdruck entsteht.
Riechelmann Das ist natürlich eine Erklärung, die mir sehr, sehr naheliegt.
Das ist nämlich klassischer Darwin. Die darwinsche Erklärung für die
Entwicklung von Performances oder überdimensionalen Zeichen, oder
von Zeichen überhaupt, lautet: Das ist Zufall.
Scharff Es hat nicht gestört.
Riechelmann Genau, es hat nicht gestört. Er sieht das als eine komplett
freie Entwicklung. Deshalb hat er übrigens das Konzept der sexuellen
Selektion entwickelt, weil es komplett von Nützlichkeitsfaktoren abgeschottet ist. Das widerspricht aber aktuellen evolutionsbiologischen
Thesen.
Scharff Auch Genies können mal irren.
Riechelmann Hat irgendwann schon mal einer gezeigt, dass sexuelle Selektion etwas mit »guten Genen« zu tun hat?
Scharff Ja, auf jeden Fall hat sie mit Fitness zu tun.
Riechelmann Mit Fitness, ja, aber doch nicht mit »guten Genen«. Das ist
doch so eine komische Metapher …
Scharff Was sind gute Gene denn, wenn nicht die Gene, die sich besonders gut weiterverbreiten?
Riechelmann Ja, gut. Aber braucht man dazu das Wort »Gen«?
Scharff Das wird ja gerade diskutiert, ob nicht möglicherweise auch die
Galaxien unter Selektionsdruck leiden. Das liegt an unserem unglaublich
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simplistischen Gehirn, dass wir, wenn wir eine schöne Theorie haben,
sie dann auch auf alles anwenden wollen. Und es kann ja auch sein, dass
es stimmt.
Riechelmann Okay, ich nehme das einfach mal so hin. Aber sagen nicht
gerade die neueren neurowissenschaftlichen Untersuchungen, die ganz
neuen, zumindest am Menschen, dass diese Plastizität und Entwicklungsfähigkeit des Gehirns relativ unabhängig von den Genen ist und
mehr mit frühen Einflüssen bei den jeweiligen Individuen zu tun hat?
Scharff Das ist eine permanente Interaktion zwischen der Umwelt, die
das Substrat, also die Gene selber oder deren Aktivität, verändert, und
dem erfahrungsabhängigen Veränderungen, die dann darauf einwirken,
was der Organismus damit macht. Das bedeutet, die ganze Trennung
zwischen Genen und Lernen ist völlig hinfällig.
Riechelmann Dann bin ich wieder vollkommen beruhigt.
Scharff Vom ersten Moment an, wenn ein befruchtetes Ei im Körper ist –
was man isst, wie man sich fühlt, hat alles einen indirekten Einfluss.
Ganz klein, aber immerhin darauf, wie sich dann der Bauplan weiter
entwickelt, obwohl er relativ gut vorgegeben ist. Das macht eigentlich
diese Diskussion so – Punkt, fertig, aus.
Riechelmann Finde ich gut. Aber trotzdem eine weitergehende Frage:
Vögel sind ja nicht nur super Performer, sie erfinden auch immer andauernd. Bestimmte Vogelarten führen immer neue Töne ein. Kann man
eigentlich genau sagen, was in einem Vogelhirn passiert, wenn ein Tier
eine Idee hat, einen neuen Ton einführt?
Scharff Man könnte das auf die lange Bank herauskriegen. Das sind
immer sehr komplizierte und auch für den Vogel nicht so wahnsinnig
erfreuliche Experimente.
Riechelmann Dann lassen wir das lieber.
Scharff Genauso wie jemand mit einer Gehirnstimulation leben kann,
wenn er an Parkinson leidet, kann ein Vogel mit einer kleinen Elektrode
im Kopf leben. Aber man muss schon einen guten Grund haben, unbedingt wissen zu wollen, was passiert, wenn der einen neuen Ton lernt.
Man könnte daraus zum Beispiel Schlüsse ziehen, was bei uns abläuft,
wenn wir Neues lernen, weil diese Parallelen nicht oberflächlich sind.
Inklusive der Nerven, die dabei beteiligt sind.
Riechelmann Und das trotz der vollkommen anderen Struktur des
Gehirns?
Scharff Die ist ja nicht so vollkommen anders.
Riechelmann Aber Vögel haben keine Großhirnrinde.
Scharff Die Tatsache, dass wir so eine schöne gefaltete Großhirnrinde
haben, spielt keine Rolle. Die haben Igel auch, und die sind nicht unbe109
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dingt für ihre schriftstellerischen Fähigkeiten und auch sonst nicht als
große Philosophen bekannt. Also ist die Tatsache, dass wir ein gefaltetes
Gehirn haben, sicher wichtig, aber nicht dafür ausschlaggebend, dass wir
uns so weit entwickelt haben. Der Vogel hat zwar keinen Kortex, also
keine Großhirnrinde, aber er hat äquivalente Strukturen, und die sind
global gesehen ähnlich verkabelt wie unser Großhirn. In den Schaltkreisen gibt es wirklich eher mehr Ähnlichkeiten als Unterschiede. Das geht
bis hin zu den Genen: wo sie verteilt sind, wann sie angeschaltet werden.
In Bezug auf das Lernen von Bewegungsabläufen, gerade Bewegungsabläufen, die dann Laute hervorbringen, gibt es mehr Parallelen als Unterschiede.
Riechelmann Ja. Meine Enttäuschung ist jetzt gerade: Man ist noch nicht soweit, dass man so etwas machen kann wie eine Hirntomografie bei Vögeln.
Scharff Doch, man kann diese kleinen Tiere auch in Gehirntomografen
stecken, genauso wie man ja auch Mäuse imagen kann. Die müssen dann
natürlich anästhesiert sein, damit sie schön ruhig liegen. Wenn sie sich
bewegen, verwackelt alles. Oder man müsste sie dressieren stillzuhalten.
Genauso wie man Tiere konditionieren kann, in einem Zirkus stillzustehen. Das ist noch nicht gemacht worden, wäre aber möglich, und dann
würde man genau wie bei uns finden, dass hohe Töne woanders verschaltet werden als tiefe und dass junge Vögel im Gehirn anders aussehen
als alte. Aber man kann sie nicht beim Singen beobachten. Man kann dem
Gehirn dabei nicht zugucken, weil Vögel in der Röhre nicht singen.
Einem Menschen, der da so liegt, kann man natürlich eine Computerscreen vorhalten und sagen »Mach mal was!« Aber selbst dann wird in der
Röhre selten gesprochen, weil schon diese Bewegungen ausreichen, das
Bild verwackeln zu lassen. Bei Sprachstudien im Kernspintomografen wird
häufig darum gebeten, das Wort zu denken, weil das ja schon die ähnlichen
Strukturen aktiviert, als wenn sie wirklich ausgesprochen würden.
Riechelmann Wenn ein Philosoph einen neuen Begriff erfindet, könnte
man ein Bild davon entwerfen, was im Gehirn passiert?
Scharff Zum Angucken sicher nicht. Ganz viele Prozesse können wir
nicht farbig auf Gehirnbildern »aufleuchten« sehen, weil sie über viele
verschiedene Strukturen verteilt sind und zum Beispiel fünf verschiedene Hirnregionen ein bisschen aktiver werden. Auf einem EEG, einer
Elektroenzephalografie, da kann man das wahrscheinlich sehen. Da
wüsste man zwar nicht genau, wo es passiert ist, aber man würde eine
Veränderung der Ströme sehen.
Riechelmann Das ist ja interessant. Und diese Veränderung wäre von
Dauer? Würde so eine Wortschöpfung, das ist vielleicht eine blöde
Metapher, aber würde die so etwas wie eine Spur öffnen im Gehirn?
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Scharff Das ist jetzt nicht unbedingt Expertenmeinung, aber ich stelle mir
schon vor, dass die Art und Weise, wie unsere Gedanken durchs Gehirn
sausen, global gesehen so ähnlich ist, als wenn man von Kreuzberg nach
Schöneberg fährt. Da gibt es auch fünfzig verschiedene Möglichkeiten
oder hundert. Jedes Mal kommt man ans gleiche Ziel, aber der Weg ist
ein bisschen anders. Was wir aus der Hirnforschung wissen, ist nicht so
anders: Möglicherweise laufen im Gehirn eben auch solche Trajectories
ab, und jedes Mal, wenn einer gegangen wird, verfestigt er sich ein
wenig. Das ist wie Straßen im Mittelalter, bei denen die Steine immer

ein bisschen mehr ausgerieben werden und dann die Spur tiefer und
tiefer wird. Nachts, beim Träumen, werden dann wieder die Schotten
aufgemacht, damit alles besser fließen kann, tagsüber eingefräste
Einbahnstraßen werden geöffnet. Wenn dann ein neues Wort erfunden
würde, dann wäre das zum Anfang noch ganz leicht in so ein Trajectory
eingegraben, aber beim fünften, sechsten oder siebten Mal würde die
Wegverknüpfung immer tiefer und präsenter werden.
Riechelmann Man könnte dann nämlich tatsächlich sagen: Es gäbe durch
einen neuen Begriff irgendwann so etwas wie eine neue Gewohnheit,
wenn man ihn oft genug gebraucht.
Scharff Ja.
Riechelmann Und dasselbe, das kann man ja schon sagen, gibt es bei
Vögeln auch.
Scharff Dass die Lernprozesse bei Vögeln ähnlichen Mechanismen folgen, nicht nur beim Gesangslernen, ist sehr stark anzunehmen. Das ist ja
schon bei der Aplysia, der Seeschnecke, so, dass die elementaren Lernmechanismen die gleichen sind.
Riechelmann Wie ist es denn aber bei Vögeln, wenn jetzt das Neue auftaucht? Die Gewohnheit ist das, was man immer gehört hat, das, was
sich meinetwegen als Trajectory in der ganzen Population verfestigt.
Was passiert bei denen, die es produzieren und bei dem, der es wahrnimmt? Ist das erst mal ein Abstoßen?
Scharff Was ist wichtiger? Die Erfindung, weil beim Performativen
immer das Neue und die Abwandlung das Interessante ist.
Riechelmann Ja.
Scharff Beim Tier ist häufig erst einmal die Ähnlichkeit beobachtbar: In
Bezug auf Qualität, Gene, Nachkommen wird sehr stark die Stereotypie
untersucht.
Riechelmann Ja, die Wiederholung.
Scharff Was sich wiederholt, lässt sich gut vergleichen. Vergleichen ist
wichtig. Denken wir uns ein Weibchen, das von Laubenvogel zu Laubenvogel läuft und sich da die Architektur der Lauben anguckt und sagt:
111

Der 2. Tag, die 2. Fahrt

Das hat der aber toll gebaut! Dann geh ich doch mal zum Nachbarn
schauen, was der für ‘ne Laube hat! Dann muss sie erst einmal ein bisschen fliegen oder watscheln bis zur nächsten, sich das angucken, und das
muss sie alles abspeichern und im Kopf haben. Sehr viel einfacher wäre
es, wenn die sich alle wie in der Disco treffen würden, alle gleichzeitig
tanzen, wobei man die Männer gut vergleichen kann: Wer tanzt gut, wer
sieht wie aus. Das ist hier aber nicht der Fall.
Riechelmann Ja.
Scharff Ein Marsmensch, der uns sieht, würde vielleicht auch sagen: Die
sehen alle gleich aus. Das ist so, damit die Frauen gut vergleichen können.
Für uns ist die Variabilität oder die Varianz interessant. Geht es bei den
Vögeln im Detail möglicherweise auch um die Varianz? Sie sagen sich vielleicht: »Der kann total super stereotyp singen oder dreihundert Nachtigallenstrophen abdudeln, aber dann, im Detail, hat der so einen jazzigen,
kleinen Kick.« Das ist natürlich a priori erst mal abstrus, die meisten Biologen würden sagen: »Was soll das denn jetzt?« Aber warum nicht?

Eva Illouz
Zwischenruf 2: Kontrolle des Anderen
Max Weber hat Macht als »die Möglichkeit, anderen seinen Willen aufzuzwingen« definiert. In dieser Betrachtungsweise ist Macht ein Nullsummenspiel: Der Wille von A muss gewichtiger sein als der Wille von B,
um als schlagkräftig angesehen zu werden. In der therapeutischen Definition von Macht wird die wahre Macht dagegen gerade dadurch errungen,
dass man sich nicht auf Machtkämpfe einlässt und seine Emotionen
zügelt. Nicht reagieren wird zum Ausweis der Selbstkontrolle, der eine verborgene und subtile psychologische Macht eigen ist. In der psychologischen Literatur wird wieder und wieder von offener Reaktion auf Angriffe
durch andere, besonders am Arbeitsplatz, abgeraten.
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Riechelmann Genau auf den Punkt sollte meine Frage hinauslaufen: auf die
Differenz in der Wiederholung. Wie kommt dieses Moment für die Differenzwahrnehmung zustande?
Scharff Warum wird die Differenz denn produziert? Ist das Absicht oder
ist das ein Fehler, der dann gerade das Coole ist?
Riechelmann Es gibt ja von Thelonious Monk diesen wunderschönen Satz,
wie das Neue in den Jazz kommt: Immer, wenn er einen Fehler gemacht
habe, habe er ihn noch einmal gespielt und zwar noch ein bisschen lauter. Dann hätten die Leute nämlich gedacht, es sei keiner.
Scharff Ja, genau. Wann wird das Ungewöhnliche gewöhnlich? Wie
schnell? Nach einem Mal? Drei Malen? Wie viele Wiederholungen brauchen wir, um etwas als bekannt zu erkennen?
Riechelmann Gibt es dafür eine Hypothese? Das wäre für mich jetzt die
spannendste Frage. Weil es dieses komische Moment gibt, dass selbst in
Vogelpopulationen, die wirklich nie etwas miteinander zu tun haben,
ganz bestimmte Momente dann doch auf einmal wieder auftauchen,

So stehen wir vor dem folgenden überraschenden Paradox: Wahre Stärke
beweist, wer seinen Vorteil sichert, ohne sich mit Reaktionen oder Gegenangriffen zur Wehr zu setzen. Die Sicherung des eigenen Vorteils, selbstbewusstes Auftreten und sogar die Überlegenheit in einer Interaktion sind
von dem offenen Zeigen von Feindseligkeit und der Verteidigung der eigenen Ehre geschieden worden. Während die Macht in der Vormoderne Feindseligkeit und Aggression offen zur Schau getragen hat, muss die Macht der
Gegenwart den Ausdruck solcher Emotionen unter allen Umständen wegstecken. In der therapeutischen Literatur ist das Wissen um Wege, sich
durchzusetzen, gleichbedeutend mit der Fähigkeit, unmittelbare Konfronta-

.

tionen zu vermeiden. Selbstkontrolle ist zu einer Methode der Kontrolle
des Anderen geworden.
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obwohl sie gelernt werden müssen und die Vogelpopulationen vollkommen voneinander getrennt leben.
Scharff Ich glaube, das ist total kontextabhängig. Wo die Dinge sich oft
verändern, akzeptieren wir Neues viel schneller. Wenn morgen plötzlich
die Sonne nicht mehr aufgeht, hätten wir ein Problem damit, das als neue
Gegebenheit hinzunehmen. Wohingegen wir von anderen Dingen schon
wissen, dass die Konstanz in der Variabilität liegt. Richtig?
Riechelmann Ja, super. Das ist richtig.
Scharff Bei Wellensittichen ist bekannt, dass sie sich schnell an die Umgebung anpassen. Wenn man einen Wellensittich aus seinem Kontext
herausnimmt und in eine neue Sozialumgebung verpflanzt, von Wedding nach Neukölln, dann fängt er an und singt Neukölln-Dialekt.
Riechelmann Echt?
Scharff Wellensittich-Neuköllnisch. Ja, ganz schnell.
Riechelmann Eigentlich ist der Gesang angeboren, heißt es.
Scharff Es ist ganz interessant, dass diese ganzen Dogmen, was angeboren ist und was erlernt ist, im Moment wieder sehr stark neu evaluiert
werden.
Riechelmann Was ist der neueste Stand zum Ruf?
Scharff Das ist abhängig vom Ruf, der durchaus modifizierbar ist. Das
heißt nicht, dass er unbedingt durch Hören angepasst werden muss.
Auch angeborenes, wie Bettelrufe bei jungen Vögeln, haben schon
Komponenten von Erfahrungsmodifikation.
Riechelmann Bei Kuckucken wusste man das doch schon.
Scharff Wenn man sich ins falsche Nest setzt, sollte man doch schon tunlichst so klingen, wie die anderen. – Was hat es nun mit dem Tango auf
sich?
Riechelmann Tango geht nicht mit jedem. Man muss den Partner finden,
mit dem man ihn am besten tanzen kann. Beim Tango geht es nicht

darum, dass eine oder einer eine Performance macht, die den anderen
oder die andere frappiert, und man dann zusammenfindet. Man muss
den Partner finden, mit dem man seinen Tanz zusammen entwickeln
kann. Es muss so etwas wie ein Duo geben, fast ein Duett. Obwohl der

Tango so sexualisiert ist oder so machomäßig besetzt, ist die große
Kunst des Tangos tatsächlich dem Jazz ähnlich. Die Instrumente sind
eigentlich gleichberechtigt.
Scharff Wo kommt unsere Musik her, unsere Musikalität? Was sind dafür
die Vorläufer im Tierreich?
Riechelmann Die Griechen sagen alles Mögliche. Man kann es mit Demokrit ganz deutlich sagen: Den Gesang haben wir von den Schwänen und
der Nachtigall. Und Thales sagt, von den Grillen.
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Scharff Den Gesang von den Grillen? Und den Tanz von den Schwänen.
Riechelmann Nein, den Tanz und den Gesang von den Singschwänen und
die Gesangskunst von der Nachtigall.
Scharff Und wo kommen jetzt die Grillen?
Riechelmann Bei Thales. Bei Demokrit sind es Nachtigallen und Schwäne.
Scharff Und wo kommt der Rhythmus her?
Riechelmann Von den Schwänen. Den Rhythmus haben wir von denen.
Scharff Den Dänen?
Riechelmann Nein … Das ist eine komplizierte Angelegenheit.
Scharff Das sage ich in der Vorlesung auch immer, wenn ich Fragen
bekomme, die ich nicht beantworten kann.
Riechelmann Das, was unseren Rhythmus dann zu unserer Musik macht,
ist die Mathematik. Wir führen Zahlenreihen ein, zum Beispiel die drei.
Scharff Und haben das Tiere nicht?
Riechelmann Da sagen sie nein.
Scharff Wer? Die Griechen?
Riechelmann Die Griechen, ja. Und wie ich bei Michael Tomasello1, dem
Leipziger Anthropologen, nachlesen kann, sagt er es immer noch. Aber
Irene Pepperberg2 meinte etwas anderes. Tomasello sagt, die Mathematik sei nicht eroberbar.
Scharff Meine Hypothese ist, dass das Bullshit ist. Es hat einfach noch
keiner gründlich genug nach Rhythmen in tierischen Lautäußerungen
geguckt.
Riechelmann Olivier Messiaen!
Scharff Nicht so stark nach Rhythmen. Nach Melodien und Tonverläufen, aber um Rhythmen hat er sich nicht so stark gekümmert. Auf jeden
Fall nicht primär.
Riechelmann Da muss ich Ihnen Recht geben. Es hat sich noch niemand
richtig darum gekümmert, das stimmt.
Scharff Ja, und dabei ist das so etwas Basales. Rhythmus bestimmt unser
Leben: Brainwaves, Tagesabläufe, jahreszeitliche Abläufe, Minutenabläufe. Die gibt es im Tierreich auch. Warum sollten Lautäußerungen
nicht rhythmisch organisiert sein?
Riechelmann Woher, glauben Sie, kommt unser Rhythmus?
Scharff Ich glaube, dass es für alle Verhaltensweisen zeitlich geordnete
Abfolgen gibt, dass sie teilweise sicher einfacher zu organisieren sind,
wenn sie in regelmäßigen Rhythmen organisiert sind. Um einfach auch
1
2

Michael Tomasello, Die kulturelle Entwicklung des menschlichen Denkens. Frankfurt
am Main: Suhrkamp 2002.
Irene M. Pepperberg, »Grey Parrots: Learning and Using Speech«, in: Peter Marler und
Hans Slabbekoorn, Nature’s Music. The Science of Birdsong, Bd. 1, San Diego/London:
Elsevier Academic Press 2004. S. 363 – 373.
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die Strapaze im Gehirn geringer zu halten, weil man sich nur auf gewisse
Aspekte konzentrieren muss. Man muss nicht wirklich jedes Detail
wahrnehmen, sondern zum Beispiel nur: Was passiert alle fünf Minuten.
Riechelmann Ja genau. Wann taucht es als Wiederholung wieder auf? Ich
bin ja ein ganz großer Fan von Wiederholung und Differenz. Das ein
Organisationsprinzip zu nennen, ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber
etwas Ähnliches ist es doch. Sie nennen es die Grundrhythmen, die den
Tag oder überhaupt das Lebendige bestimmen.
Scharff Ja, Zeit. Wir kommen um die Zeit nicht drum herum.
Riechelmann Sein und Zeit.
Scharff Und die Tiere auch nicht.
Riechelmann Nein, auf gar keinen Fall! Kommen wir denn jetzt noch zu
Schnitzlers REIGEN, oder wollen wir den lassen?
Scharff Noch eine Minute. Das ist schon ganz schön spät.
Riechelmann Das ging aber ganz schön schnell rum. Aber ich darf hier ja
nichts sagen, die hören das alle mit.
Scharff Ich weiß nicht, wer ich im REIGEN sein soll. Ich kann mich nicht
entscheiden, ob ich das Dienstmädchen sein möchte oder die Hausfrau.
Was haben wir denn noch? Die Gräfin.
Riechelmann Ja super, das ist doch schon ein Ensemble.
Scharff Die Dirne.
Riechelmann Oder die Mutter.
Scharff Kommt die auch vor?
Riechelmann Im REIGEN? Oh Gott, nein. Ich dachte jetzt nur an die
Archetypen, die man sich als Frau so denkt.
Scharff Was man als Mann natürlich total gut weiß, was man sich als Frau
so denkt.
Lautes Gelächter im Auditorium.
Riechelmann Ich habe davon leider überhaupt keine Ahnung, obwohl ich
eine Tochter habe.
Scharff Wir müssen noch herauskriegen, ob die Lacher da draußen auf
uns gehen oder auf jemanden anders.
Riechelmann Sie sind fertig?
Zwischenruf Genau, fertig!
Riechelmann Ach so, super! Ich fand es total nett.
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Auf dem Karussell:
Burkhard Meyer-Sickendiek & Malek Bajbouj

GRÜBELN
Leerzeile
Das Gespräch wird befeuert vom romantischen Aufstand des Literaturwissenschaftlers gegen die Effizienz der modernen Psychiatrie:
Soll man einem Walter Benjamin denn tatsächlich Psychopharmaka
verschreiben, um ihn aus seinem Grübelzwang zu befreien? Der Psychiater sagt nicht nein.

Burkhard Meyer-Sickendiek Ich kann vielleicht einmal dieses sehr witzige Wort
erklären. Es würde mich interessieren, was du als Psychologe dazu sagst.
»Grübeln« ist grammatisch gesehen ein sogenanntes Iterativum, das heißt,
es ist verwandt mit Worten wie Quengeln, Nörgeln, Buddeln usw., die
sich dadurch auszeichnen, dass sich etwas wiederholt. Das Grübeln ist
wiederholtes Graben, das heißt, man geht damit in die Tiefe. In der aktuellen Diskussion in der Psychologie, in der das Grübeln eine wichtige
Rolle spielt, warnt man heute eher davor und sagt, das mache auf Dauer depressiv. Gibt es in der Psychologie überhaupt noch einen Sinn für Ich-Tiefen, oder ist das mit der Psychoanalyse und deren Überwindung vorbei?
Malek Bajbouj Das ist eine ganze Reihe von Fragen. In der Psychiatrie
sehen wir bei grübelnden Patienten, dass ihr Grübeln häufig gar nichts
mit Tiefe zu tun hat. Der Begriff impliziert, dass eine Person immer tiefer nach etwas gräbt. Die Patienten berichten, dass sie zwar graben, aber
sehr stark an der Oberfläche bleiben. Das klassische Beispiel ist ein
Patient, der an einer Depression leidet. Wenn dieser Patient grübelt, geht
er nicht in die Tiefe, sein Grübeln hat typische Themen, zum Beispiel die
Sorge zu erkranken. Das taucht dann als sehr oberflächliche Gedankenschleife immer wieder auf. Wir haben alle eine bestimmte Bandbreite an
Gedanken, an Themen, an Flexibilität, je nach den Außeneindrücken,
aber der Patient mit Depressionen engt das Ganze auf depressionstypische Themen ein und grübelt dann über diese Themen.
Meyer-Sickendiek So eine Art fixe Idee, kann man sagen?
Bajbouj Genau. In der übersteigerten Form geht das in ein zwanghaftes
Grübeln über. In der Nomenklatur der Psychiatrie ist der Zwang etwas
immer Wiederkehrendes, obwohl eine Person weiß, dass es sinnlos ist,
darüber nachzudenken. Der Patient mit einer Depression denkt also, er
sei unheilbar krank, und denkt es immer wieder.
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Meyer-Sickendiek Also eine Art Wiederholungszwang. Ich habe da eine
Vermutung, doch ich weiß nicht, ob sie haltbar ist. Ich habe das Gefühl,
dass in der Psychologie, wenn ich an Freud denke, vielleicht doch noch
ein anderes und noch etwas komplexeres Verständnis von Zwang existiert hat, und in dieser Vorstellung kommt dem Zwang eine bestimmte
Funktion zu. Wenn man an den späten Freud denkt, in JENSEITS DES
LUSTPRINZIPS, wo er sich der Frage geöffnet hat, was einen traumatisierten Menschen dazu treibt, die schrecklichen Szenen permanent wieder
zu durchleben. Dort gibt er dem zwanghaften Wiederholen eine Funktion, indem er sagt, dass es letztlich darum gehe, eine Angstbereitschaft
zu entwickeln, die man in der traumatisierenden Situation nicht besaß.
Ich würde sagen, beim späten Freud existiert ein Sinn dafür, was den
Zwang ausmacht.
Bajbouj Wollen wir das einmal plastisch durchspielen?
Meyer-Sickendiek Gerne.
Bajbouj Häufig liegen bei Menschen mit einer Depression irgendwie geartete Traumata aus der Kindheit vor: Vernachlässigung durch Eltern, häufig taucht sexueller Missbrauch auf. Das wird aus dem Bewusstsein
gedrängt, der Patient lebt sein Leben und irgendwann, typischerweise
mit dreißig, entwickelt er erstmalig eine Depression. Jetzt setzt das Grübeln ein, und das hat dann welche Funktion? Wenn man das an dem Beispiel durchspielt?
Meyer-Sickendiek Das wäre der Punkt, den man den Zeigarnik-Effekt
nennt, das Trauma ist sozusagen unerledigt. Dieses Bild entstammt
eigentlich der Gestaltpsychologie: Man hat immer eine Tendenz, Dinge
auszugestalten und zu vervollständigen. Wenn das nicht geschieht, bleiben diese Dinge umso länger und hartnäckiger im Gedächtnis. Das ist
auch ein Erklärungsmodell für das Immer-wieder-daran-Denken. Es hat
etwas damit zu tun, dass man es nicht erledigen kann. Die Frage wäre,
wie man dann damit umgeht. Ist die Lösung, zu sagen: »Lassen Sie es
ganz!«, »Versuchen Sie sich abzulenken!«, oder würdest du sagen: »Tauchen Sie ein in die Tiefen Ihres Ichs und Ihrer Geschichte und versuchen
Sie, dem Ganzen eine Gestalt zu geben.«
Bajbouj Vereinfacht dargestellt, gibt es zwei Psychotherapierichtungen:
Die eine ist eher psychoanalytisch orientiert und besagt, es gebe Ungelöstes. Dorthin bewegt man sich, möglicherweise durch verschiedene
Therapieverfahren, entdeckt ungelöste Konflikte, das führt zu einer
Katharsis, und am Ende geht es dem Menschen gut. Völlig platt dargestellt. Und dann gibt es die verhaltenstherapeutischen Interventionen,
bei denen gesagt wird: Es gibt bestimmte Muster, egal woher die kommen, das kann genetisch bedingt sein, es kann bestimmte neurobiologi118
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sche Grundlagen haben, auf welche bestimmte Weise jemand auf äußere
Reize reagiert, jedenfalls sind dysfunktionale Verhaltensweisen die
Folge. Wenn man diese dysfunktionalen Verhaltensweisen therapeutisch
angeht und ändert, dann behandelt man eine Depression. Ereignisse in
der Vergangenheit ignoriert die Verhaltenstherapie völlig. Der Erfolg
der beiden Verfahren lässt sich deshalb nicht vergleichen, weil Variante
A, psychoanalytisch orientiert, nie nach den typischen Kriterien der
Medizin untersucht worden ist. Die verhaltenstherapeutischen Interventionen sind nachgewiesenermaßen wirksam. Viele sagen: »Verhaltenstherapie wirkt, Psychoanalyse nicht.« Das führt ein wenig von der
Frage weg, ob das Grübeln möglicherweise ein autoregulatorischer
Mechanismus ist: Es gibt Konflikte, die man hat, Ungelöstes in der
Tiefe, und das Grübeln ist der Weg dorthin …
Meyer-Sickendiek Ich glaube, dass in der Psychologie oder der psychiatrischen Bewegung seit Krafft-Ebing und Griesinger mit dem Begriff
»Grübeln« immer Zwangsverhalten und Zwangsvorstellungen gemeint
sind. Sobald bei Krafft-Ebing in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts der Begriff »Zwangsvorstellung« auftaucht, lautet eines der
ersten Beispiele von Griesinger, das Grübeln sei »Zwangsvorstellung in
Frageform«.
Bajbouj »Zwangsvorstellung in Frageform«? Das ist sehr passend.
Meyer-Sickendiek Ja, Griesinger führt sehr lustige Beispiele an: Patienten,
die sich fragen, warum Stühle vier Beine haben und nicht eines, warum
es überhaupt Menschen gibt, warum man groß oder klein ist; absurde
Fragen, auf die man keine Antwort findet. Dann kommt die Frage nach
der Natur von Zwangs- und Wahnvorstellungen. Besteht zwischen beidem eine Art von kategorialer Differenz oder kann das Grübeln zur
Paranoia führen? Die Frage, in welche Tiefen des Ichs das Grübeln

vordringen könne, ist aus meiner Sicht eher eine der Kunst oder der
Literatur. Für diese Frage hat sich dieser Diskurs nicht interessiert.
Man hat einfach nur gesagt: Zwangsvorstellung. Daneben gab es

natürlich noch Autoren wie Walter Benjamin und eine ganze lange
romantische Tradition, in der das Grübeln eng mit dem Tiefsinn assoziiert wird. Zunächst aber die Frage – du bist ja nicht nur Therapeut, sondern auch Wissenschaftler –, wie erklärt man überhaupt Zwangsdenken?
Die Frage berührt auch den freien Willen, wie erklärt man das?
Bajbouj Es gibt bei Zwangserkrankungen die klarsten neurobiologischen
Konstrukte. Da gibt es ganz genau definierte Hirnregionen, die Basalganglien, die verantwortlich dafür sind, dass jemand Zwangsverhalten
aufweist. Das ist auch ein Interface zwischen Bewegung, auch die gibt es
in zwanghafter Form, und Verhalten, das zwanghaft sein kann. Das
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beste Beispiel ist das Gilles-de-la-Tourette-Syndrom, ich weiß nicht, ob
du das kennst. Das ist eine typische Krankheit, die hin und wieder durch
die Medien geistert, und wenn man es einmal gesehen hat, vergisst man es
sein Leben lang nicht. Die Patienten leiden an vokalen und motorischen
Tics, das heißt, sie haben zwanghafte Bewegungen, die sie nicht kontrollieren können. Die Basalganglien sind überaktiv und das führt dazu, dass
immer wieder motorische Entäußerungen auftreten. Die benachbarte
Hirnregion ist für die vokalen Tics verantwortlich, das heißt, die Patienten …
Meyer-Sickendiek … räuspern sich.
Bajbouj Räuspern sich, schreien immer wieder »Scheiße« oder »du Blödmann« und können das nicht kontrollieren. Sie wissen, dass es inadäquat
ist, sich so zu verhalten, aber diese Koprolalie ist nicht unterdrückbar.
Für die Zwangsstörung gibt es also ganz klar definiert die Hirnregion,
die für die Motorik zuständig ist, und direkt benachbart eine Region für
das Sprechen. Das Grübeln aber ist wiederum etwas, das von diesen
ganz klar definierten Zwangshandlungen abgesondert werden muss. Es
spiegelt sich in ganz anderen Hirnregionen wider, die auch wieder mit
dem Basalganglien-System verbunden sind. Aber wie das so im Gehirn
ist, kann man über Bande jede Region des Hirns mit einer anderen verbinden.
Meyer-Sickendiek Bei Freud gibt es eine Ätiologie auch des Grübelns. Grübeln deckelt eine wiedererinnerte Urszene. Freud sieht das Grübeln
letztlich als eine Art Verdrängungsmechanismus. So wie du das eben
skizziert hast, ist das alles völlig egal, weil diese Hirnregion sicherlich
immer schon da war und auch in jener Weise aktiv war. Die Frage ist
doch aber: Wer hat sie warum so angespitzt, dass sie jetzt permanent
aktiv ist? Wie erklärst du dir das? Oder sagst du dir einfach nur, das ist
in unserem mind-mapping der Ort dieses Vorgangs; wann oder warum
der anging und wie man ihn außer mit Blockern abschalten kann, ist uns
vielleicht gar nicht so wichtig.
Bajbouj Das war der Stand von vor fünfzehn Jahren, das hatte etwas Phrenologisches: Es gab ein Phänomen, man hat, vielleicht mit etwas
schöneren Verfahren als zuvor, versucht, bestimmte Hirnregionen dafür
verantwortlich zu machen, dann hatte man eine ganz klare Kausalkette,
die Vieles ganz einfach erklärt hat. Heutzutage weiß man, dass das
Gehirn in Netzwerken arbeitet, die sehr dynamisch sind. Alle Menschen
kommen mit einer bestimmten Vulnerabilität auf die Welt, die genetisch
determiniert ist, und da kommt es auf unsere Umwelt an, was aus den
einzelnen Hirnregionen wird. Inzwischen gibt es klare Befunde. Es gibt
zum Beispiel ein Serotonin-Gen, ein Empfindlichkeitsgen, und wenn
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man das besitzt, hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, an einer
Depression zu erkranken, eine höhere Wahrscheinlichkeit, grübeln zu
müssen. Aber bei den meisten Menschen bleibt dieses Gen folgenlos. Sie
besitzen diese Genvariante, führen aber ein normales Leben. Bei den
Menschen aber, die zusätzlich frühkindliche Traumata erlebt haben,
wird ein Mechanismus angeschürt, der am Ende dazu führt, dass exakt
die Hirnregion, die für ein bestimmtes psychiatrisches Symptom oder
Syndrom verantwortlich ist, überaktiv wird, unteraktiv oder vulnerabler. Es muss beides zusammenkommen: sowohl eine gewisse genetische
Disposition, als auch Traumata, die zu Veränderungen in diesen Hirnregionen führen. Die spannende Frage bleibt: Wozu ist es denn da? Wozu
braucht man das Grübeln?
Meyer-Sickendiek Es gibt ein romantisches Grübeln, das vielleicht mit
Novalis beginnt.1 Der LEHRLING ZU SAIS wird als Grübler betitelt, es
handelt sich auch um einen sehr grüblerischen Text. Auch Tieck ist ein
Meister des Grübelhelden. Mit dem Beginn der Psychiatrie wird das
Grübeln pathologisiert. Was bedeutet es eigentlich, wenn man Krankheiten definiert, dadurch vielleicht sogar erfindet, und was bricht dabei weg?
Wie siehst du das? Hand aufs Herz! Wie häufig passiert es, dass
Krankheiten dadurch kultiviert werden, dass man sie definiert und dann
Beispiele findet, Patienten heranziehen kann?
Bajbouj Wenn man es auf das Grübeln begrenzt – das Grübeln ist keine
Krankheit.
Meyer-Sickendiek Heute wird der »Grübelzwang« sehr stark als Motor der
Depressivität definiert. Ich denke da an den Bestseller der Yale-Professorin Susan Nolen-Hoeksema.2 Natürlich kann man über mathemati-

sche Rätsel nachgrübeln und das hat überhaupt nichts Pathologisches. Es gibt aber einen Diskurs des Grübelzwangs, und der hat eine
Geschichte und beginnt irgendwann. Das hat mich zu der Frage gebracht, ob es sich vielleicht um eine erfundene Krankheit handelt.
Würdest du sagen, so etwas gibt es, so etwas wird erfunden, und es stehen verschiedene Interessen dahinter, vielleicht die Pharmaindustrie, die
sich die Hände reibt? Oder ist das zu kulturpessimistisch, zu foucaultsch gedacht?
Bajbouj Wenn man es nur auf das Grübeln bezieht, mache ich mir gar
keine Sorgen. Vielleicht werde ich in zehn Jahren eines Besseren belehrt,
aber ich glaube nicht, dass das Grübeln an sich irgendwann einmal in
1
2

Vgl. Burkhard Meyer-Sickendiek, Tiefe – Über die Faszination des Grübelns, München:
Wilhelm Fink, 2010.
Susan Nolen-Hoeksema, Warum Frauen zu viel denken: Wege aus der Grübelfalle, dt.
von Sonja Hauser, Frankfurt am Main: Eichborn, 2004.
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einem Maße pathologisiert wird, dass es als Krankheit in irgendwelche
Diagnosesysteme Einzug hält und behandelt wird. Da gibt es andere
psychische Phänomene, Persönlichkeitsmerkmale, die viel weiter oben
auf der Kandidatenliste stehen, pathologisiert zu werden.
Meyer-Sickendiek Zum Beispiel?
Bajbouj Zum Beispiel verminderte Leistungsfähigkeit in Stresssituationen. Da gibt es die ganze Debatte über cognitive enhancers, das sind
Substanzen, mit denen man seine kognitive Leistungsfähigkeit verbessern kann. Wir leben in einer Umwelt, in der Leistung zählt, in der man
eine bestimmte Dichte an Entscheidungen treffen muss, in der es eine
Dichte an Dingen gibt, die zu erledigen sind, und in einem solchen
Umfeld entsteht schon ein gewisser gesellschaftlicher Druck, seine Leistungsfähigkeit zu optimieren. Statistiken zufolge nimmt schon heute ein
relevanter Anteil von Studenten in den USA solche Substanzen ein. Es
gab kürzlich eine Umfrage der Ärztekammer und Krankenkassen in
Berlin, und eine relevante Anzahl von Beamten und Angestellten hatte
schon einmal Erfahrung mit solchen Substanzen gemacht. Ich kann mir
gut vorstellen, dass es in fünf Jahren Werbekampagnen für cognitive
enhancers geben wird. Übrigens genau das Gegenteil des Grübelns – das
schnelle Absorbieren von kleinen Einheiten, das Nicht-Innehalten und
Nicht-Vertiefen einer Angelegenheit, stattdessen schnelle Erledigung an
der Oberfläche.
Meyer-Sickendiek Da ist diese These von Nolen-Hoeksema interessant,
nach der es beim Grübeln eine Geschlechterdifferenz gibt. Man kann
natürlich lange darüber streiten. Typische Grübelfragen sind: Welche
Bedeutung haben meine Gefühle? Wieso habe ich bei Aufgaben immer
die gleichen Schwierigkeiten? Wie ist meine Persönlichkeit, was sind die
Konsequenzen, dass ich so bin, wie ich bin, und was habe ich daraus zu
befürchten? Dagegen stehen dann aus ihrer Sicht männliche Formen des
Nachdenkens, die etwas mit Ablenken zu tun haben, wie meinetwegen
das Nachdenken über Fußball oder Politik. Gibt es aus deiner Sicht eine
Geschlechterdifferenz?
Bajbouj Was Depressionen angeht, ganz klar.
Meyer-Sickendiek Tatsächlich?
Bajbouj Frauen leiden doppelt so häufig wie Männer an unipolaren
Depressionen. Bei manisch-depressiven Erkrankungen ist das Geschlechterverhältnis dann ausgeglichen. In der Gruppe der Depressiven
ist es dann aber nicht so, dass depressive Frauen eher oder häufiger oder
anders grübeln als depressive Männer. Was Depressionen angeht, gibt es
ganz klar eine Frauenlastigkeit; was das Symptom des Grübelns angeht,
gibt es keinerlei Unterschiede.
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Meyer-Sickendiek Kann man diese Frauenlastigkeit erklären?
Bajbouj In der genetischen Ausstattung gibt es zwischen Frauen und
Männern in dieser Hinsicht keinerlei Unterschiede. Eine Theorie lautet:
Frauen geben es häufiger zu als Männer. Depressiv sein passt nicht in das
typische Bild vom Mann. Es gibt dann eher neurobiologische Hypothesen, die von ganz starken Interaktionen zwischen Hirnentwicklung und
hormonellen Einflüssen ausgehen. Es gibt einen großen Einfluss weiblicher und männlicher Geschlechtshormone auch auf die Entwicklung des
Gehirns. Da gibt es Hypothesen, nach denen der Einfluss weiblicher
Geschlechtshormone zu einer gewissen Vulnerabilität führt. Das ist kein
Nachteil oder Vorteil, genau die gleiche Entwicklung führt zu bestimmten Eigenschaften, die einen großen Nutzen haben und die sich viele
Männer wünschen würden, auch zu besitzen.
Meyer-Sickendiek Wenn man sich den Grübler in der Romantik ansieht,
interessieren die Fragen, die er sich stellt, und die Antworten, die er findet, eine ganze Generation. Fragen wie zum Beispiel: »Ist die Unendlichkeit mit ihren Welten nicht in uns?«, »Was bedeutet die Sehnsucht,
die ich in mir trage?« oder »Die Tiefen unseres Geistes kennen wir nicht,
nach innen geht der geheimnisvolle Weg«, um nur Novalis zu nehmen.
Das hat eine ganze Generation auf die Spur gesetzt. Wie gehst du als
Therapeut mit einer solchen Sehnsucht nach Tiefe um? Interessiert sich
der Psychologe eigentlich auch für die Antworten, die der zwanghaft
sich in Fragen verstrickende Klient hat? Wenn du jemanden vor dir hast,
der sich offenbar Fragen stellt, die deinem Realitätsverständnis oder deinem Sinn für Effektivität widersprechen – folgt man dem oder sagt man
dann ganz einfach: »Lassen Sie das!«
Bajbouj Vor vier Wochen berichtet ein Patient, im Grunewald lebend,
offensichtlich völlig ohne finanzielle Probleme, von seinem Grübelgedanken, dass er verarmt sterben müsse, dass sein Konto leer sei und dass
sein Haus gepfändet würde. Natürlich interessiere ich mich für die Antwort, die er mir gegeben hat, nehme diese Antwort aber als Symptom
einer Erkrankung. Ich habe in dem Moment keinerlei Anlass gesehen,
mit dem Patienten in eine tiefere, längere Interaktion darüber zu treten,
was hinter seiner Angst vor dem Verarmen steckt.
Meyer-Sickendiek Man könnte auch sagen, es gibt allen Grund zum Pessimismus: Börsencrash und so weiter, ganz aktuell.
Bajbouj Das war alles schon eingepreist, er hatte ein Festgeldkonto.
Meyer-Sickendiek Ich weiß nicht, wie viel psychoanalytischen Raum du
deinen Klienten eröffnest, so nenne ich das einmal. Einen psychoanalytischen Gesprächsraum, der bereit ist, Phantasmen nachzugehen, wie
beim Wolfsmann bei Freud, der auch bereit war, Bildermaterial, welches
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da auftaucht, zu dechiffrieren. Das, würde ich sagen, ist das romantische
Erbe des Ganzen: das Dechiffrieren von Bildern, das Lesen von kryptischen Schriften. Bei Tieck geht das los: Man hat eine Schrift, die man zu
verstehen versucht, die auch über meine Person Aussagen macht, und
die finde ich zum Beispiel in den Tiefen eines Bergwerks. Es geht auch
um das Dechiffrieren von kryptischen Bildern, und dafür hat die Psychoanalyse einen Raum gehabt und ihn mit der ganzen Traumsymbolik
etc. gefüllt. Wie ist das in deiner Situation heute?
Bajbouj Stell dir vor, jemand käme aus der Zeit der Romantik zu uns. Er
würde als stiller Beobachter in meinem Behandlungsraum sitzen und
mich in einer typischen Situation erleben, bei der Visite auf einer Station.
Dort sehen wir in zweieinhalb, in drei Stunden achtzehn Patienten oder
mehr, die an einer Depression leiden. Die Visite ist keine psychothera-

peutische Interaktion, sondern eine klassische Krankenhaus-Interaktion. Was würde der Romantiker sagen, wenn ich mit einem Tross
von Mitarbeitern vor einem Patienten stehe und er berichtet mir von
zwanghaften Gedanken, vom Grübeln über die Sorge zu verarmen, und
meine Antwort wäre: »Das ist ein Symptom Ihrer Erkrankung und wir
können Ihre Erkrankung behandeln. Für die Gespräche, die Detektion von
dysfunktionalen Gedankenschleifen, muss ich Sie auf die Psychotherapeutin verweisen. Die macht das zwei Mal die Woche, und ansonsten bekommen Sie jetzt das Medikament, bei dem man weiß, dass es in sechzig
Prozent der Fälle nach drei Wochen zu einer Beendigung dieser Zwangsgedanken und einer Steigerung des Wohlbefindens führt.« Was würde der
Romantiker sagen, wenn er diese für ihn abstruse Szene sehen würde?
Meyer-Sickendiek Walter Benjamin, auch ein ganz großer Theoretiker des
Grübelns, würde sagen: Moment mal, es gibt einen Reichtum des Grübelns. Da würdest du wahrscheinlich sagen: »Jetzt sollten Sie diese Pillen auch nehmen, Herr Benjamin.« Die Frage ist, was man durch Medikation kappt. Bei Benjamin wäre es die Erinnerung. Benjamin sagt, der
Grübler sei ein sich erinnernder Denker. Das sagt er mit Blick auf
Baudelaire, den großen französischen Lyriker, in der Bedeutung: Er hat
einmal einen Zusammenhang gewusst und ihn dann vergessen, und versucht jetzt, ihn wieder zusammenzubasteln. Welche Rolle spielt das
Erinnern in deiner Praxis?
Bajbouj Das Erinnern woran?
Meyer-Sickendiek Die Szene, mit der das Grübeln begann, an der man kleben bleibt, die man zwanghaft wiederholt. Es kann natürlich auch eine
Sorge sein, eine existenzielle Sorge, wie du es eben beschrieben hast,
aber nehmen wir den Fall desjenigen, der ein biografisches Ereignis
nicht überwinden kann, vielleicht weil er es noch nicht komplett zusam124
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mengedacht hat. Da fehlen noch einzelne Elemente der Urszene, mit
dem das Ganze losging. Wie gehst du damit um? Würdest du sagen, das
führt zu nichts, dass die Tabletten in drei Wochen fröhlicher machen – oder
dass man eine gemeinsame Reise in die Vergangenheit unternehmen muss?
Bajbouj In der Regel beides. Das eine schließt das andere nicht aus. Wenn
jemand grübelt, ist das per se nichts Schlimmes, aber die Patienten kommen zu uns, weil sie einen hohen Leidensdruck haben. Sie sagen, sie leiden an etwas und die Gedanken sind unangenehm, es ist ein unangenehmes Grübeln. Es ist nichts, was wir uns alle wünschen, dass wir uns für
ein paar Wochen zurückziehen und Dinge …
Meyer-Sickendiek Ist das tatsächlich immer so? Gibt es nicht auch welche,
die sagen: »Ich verstehe noch nicht, was da mal war«?
Bajbouj Die lassen wir in der Regel nicht in die Klinik.
Meyer-Sickendiek Ah, okay.
Bajbouj In der Regel kommen die in die Klinik, die einen Leidensdruck
haben. Das Grübeln ist eins von vielen Symptomen, und wenn man sich
auf rein psychotherapeutische Maßnahmen beschränken würde, dann
würde man etwa zweimal, dreimal oder viermal so lange brauchen, um
jemanden aus diesem unangenehmen Zustand herauszubringen.
Meyer-Sickendiek Das ist dann natürlich auch eine Frage der Effektivität.
Bajbouj Genau. Man möchte die Leidenszeit verkürzen, und das macht
man eher mit Medikamenten, macht aber parallel eine Psychotherapie,
in der dann auch existenziellere Fragen angegangen werden können.
Diese Verfahren haben dann auch eher eine Langzeitwirkung.
Meyer-Sickendiek Aber wie ist denn dein Blick auf den Klienten? Ist das
der Blick auf ein Häuflein Neuronen, und dann sagt man: Okay, genau
da blocken wir jetzt, und dann müsste das eigentlich innerhalb kürzester
Zeit behoben sein? Bei Freud gibt es die Fallgeschichte, die Arbeit daran
ist fast wie das Verfassen einer Novelle. Für ihn ist das ganz wichtig in
der Arbeit, die Fallgeschichte in der ganzen Komplexität zu erfassen, das
gibt es bei dir gar nicht, oder?
Bajbouj Doch, natürlich. Jede Maßnahme zu seiner Zeit. In der Anfangsphase einer schweren Depression wird geblockt … Hier wird auch
geblockt, wir werden geblockt, unsere Zeit ist um. Aber wir können
doch trotzdem weiterreden, oder?
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Auf dem Karussell:
Julian Hanich & Jörg Buttgereit

DIE KETTENSÄGE
Leerzeile
Ein Gespräch über die Lust an der Angst und das nietzscheanische
Machtgefühl des Horrorfilm-Besuchers. Es wird der gute Rat erteilt,
sich nicht mit dem Opfer zu identifizieren, weil es sterben muss, und
sich dem eigenen Gewaltpotential zu stellen. Und wer sich kein teures Kunstblut leisten kann, muss in den Schlachthof gehen.

Jörg Buttgereit Als ich THE TEXAS CHAINSAW MASSACRE zum ersten Mal
gesehen habe, im Thalia Kino in Lankwitz hier in Berlin, wo sie meistens
Pornos, Sexfilme oder Horrorfilme gezeigt haben, war ich doch etwas
enttäuscht. Der deutsche Verleihtitel lautete damals noch BLUTGERICHT
IN TEXAS. Der Film stammt aus dem Jahr 1974, gedreht auf 16 mm,
irgendwo in der grellen Sonne in Texas, von Tobe Hooper, einem amerikanischen Filmstudenten. Ich hatte auch schon irgendwo das Plakat
gekauft und wusste, das ist einer der härtesten Filme überhaupt, deswegen bin ich hin. Aber das Massaker, die Gewaltexzesse, die einem der
Titel verspricht, sind auf der Leinwand nicht wirklich zu sehen.
Julian Hanich Es stellt ja ein gewisses Paradoxon dar, dass man als Zuschauer Lust an so etwas hat. Und man muss ja Lust daran haben, denn
sonst würde man sich so etwas wie ein Kettensägenmassaker nicht ansehen.
Buttgereit Ich war überrascht, dass der Film eher seelische Grausamkeit zelebriert als körperliche Gewalt. Die Kettensäge sieht man, aber vornehmlich
läuft Leatherface, der Mann mit der Säge, einer Schauspielerin hinterher,
Marilyn Burns. Mittlerweile halte ich THE TEXAS CHAINSAW MASSACRE für
einen der künstlerisch wertvollsten oder zumindest einflussreichsten Filme,
die je gemacht wurden. Der Film hat eine Menge in Gang gesetzt und
im Horrorfilm eine Ästhetik etabliert, die bis heute gilt und die der
Mainstream noch heute zu kopieren versucht, mehr oder weniger erfolgreich.
Hanich In den achtziger Jahren hast du selbst einige einflussreiche deutsche Splatter- und Horrorfilme gedreht. Es gibt in Deutschland leider
kaum jemanden, der sich an das Genre heranwagt. Obwohl sich das
1
2
3

D 2010, Regie: Marvin Kren.
D 2010, Regie: Dennis Gansel.
D 2010, Regie: Tim Fehlbaum.
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gerade ein wenig zu ändern scheint. Ich denke an Filme wie RAMMBOCK1, WIR SIND DIE NACHT2 und 2016 – DAS ENDE DER NACHT3.
Buttgereit Wenn man Karriere machen will, sind Ausflüge ins Splatterund Horrorgenre auch eher hinderlich, wie ich selbst erfahren habe.
Hanich Zurück zum Kettensägen-Massaker. Du wolltest ein elendiges
Gemetzel sehen.
Buttgereit Ich bitte darum! Einmal Schlachtplatte.
Hanich Die Schlachtplatte wurde aber nicht serviert. Das war eine Enttäuschung.
Buttgereit Das lag bestimmt auch am Stand der Tricktechnik. In den Achtzigern, also zehn Jahre später, war schon fast alles möglich. Bei DAWN
OF THE DEAD (dt.: ZOMBIE)4 oder DAY OF THE DEAD (dt.: ZOMBIE II)5
gab es Leute wie Tom Savini, den Special-Effects-Meister, die in Vietnam
gesehen hatten, wie verstümmelte Körper aussehen, und ihre Erfahrungen dann fast im Maßstab eins zu eins auf die Leinwand gebracht haben.
Es gibt also eine Menge pädagogisch wertvoller Splatterfilme aus den
achtziger Jahren, in denen man alles sieht. Danach kann man sich auch
wieder TEXAS CHAINSAW MASSACRE ansehen, weil man dann dessen
eigentliche Werte noch einmal vor Augen geführt bekommt.
Hanich Unter Horrorfans gibt es eine doppelte Lust. Einerseits die
Lust an der Angst, aber gleichzeitig auch die Lust an der Kreation des
Monsters oder am künstlichen Schaffen von Wunden. Man könnte das
Artefakt-Emotionen nennen. So sind Leute wie Tom Savini Stars geworden.
Buttgereit Ich war neulich in San Diego auf einer riesigen Horror-Convention mit viertausend Besuchern, da war Tom eine der Hauptattraktionen. Für zwanzig Dollar konnte man sich mit ihm fotografieren lassen. Die digitale Revolution hat diese Leute aber auch mehr oder
weniger arbeitslos gemacht. Heute muss man sich die Hände nicht mehr
schmutzig machen wie früher Savini oder auch wir. Ich erinnere mich an
unseren ersten Langfilm von 1987, NEKROMANTIK6, als wir uns das
Kunstblut von Kryolan nicht leisten konnten. Kryolan ist eine Berliner
Firma, die bis nach Hollywood liefert, da kostete ein Liter 20 Mark,
heute sind es fast 18 Euro. Das hätten wir uns nie leisten können, also
sind wir in den Schlachthof gegangen und haben uns Schweineinnereien,
Schweinsäuglein und dergleichen geholt.
Hanich Aber vom TEXAS CHAINSAW MASSACRE warst du enttäuscht: Es
gab keine Blutfontänen, es hat nicht gespritzt, es ging also nicht um die
4
5
6

USA 1978, Regie: George A. Romero.
USA 1985, Regie: George A. Romero.
D 1987, Regie: Jörg Buttgereit.
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Zerstörung des Körpers wie in den Filmen der siebziger und achtziger
Jahre des eben erwähnten George Romero. Woher diese Enttäuschung?
Das setzt doch voraus, dass man Lust darauf hat, die Zerstörung des
Körpers zu sehen, das Blut spritzen zu sehen. Das würden wir uns im
Alltag nie antun wollen, aber im Kino haben wir eine gewisse Lust
daran. Warum?
Buttgereit Weil es in unserem Alltag nicht mehr vorkommt. Unsere Vorfahren sind sehr wohl noch konkret mit solchen Dingen konfrontiert
worden. Sich einen Horrorfilm anzusehen ist eine relativ sichere Art,
sich spielerisch mit den alten Ängsten auseinanderzusetzen, die noch in
uns schlummern, mit der Lust an Aggressivität oder dem eigenen
Gewaltpotential, das wir alle haben und haben mussten. Irgendwo muss
der Druck hin.
Hanich Also eine Art Kompensation für archaische Überbleibsel, die kein
Ventil mehr finden?
Buttgereit Außerdem will man sich ein bisschen auf das Unausweichliche
vorbereiten. In Horrorfilmen konfrontiert man sich immer auch mit der
eigenen Sterblichkeit. Aber wenn man sich zu sehr mit dem Opfer identifiziert, zieht man die Arschkarte. Das Opfer stirbt ja. In PSYCHO7 identifiziert man sich entweder mit Norman Bates oder mit der Dame unter
der Dusche, Marion Crane, gespielt von Janet Leigh. Norman Bates ist in
PSYCHO nicht wirklich eine Identifikationsfigur, weil er überhaupt erst nach
einer Dreiviertelstunde auftaucht. Also klammert man sich an das Opfer.
Hanich Man braucht natürlich erst einmal eine gewisse Nähe zu den Figuren, um den Verlust überhaupt empfinden zu können, wenn die Figur
nicht mehr da ist.
Buttgereit Aber es ist fatal, sich in PSYCHO an die Frau zu klammern, weil
sie stirbt, und daraus haben wir gelernt, uns eher mit dem Killer zu identifizieren. Im TEXAS CHAINSAW MASSACRE oder den späteren Slasherfilmen war mir immer klar, dass ich mich nicht auf die Seite der potentiellen Opfer schlage, schon aus Selbstschutz.
Hanich Ich habe neulich in Variety, der amerikanischen Filmfachzeitschrift, gelesen, dass es mittlerweile zumindest in den USA ein weibliches Horrorfilm-Publikum gibt, das sich nicht nur als Anhängsel ängstlich an den Mann schmiegt.
Buttgereit Wie früher im Autokino …
Hanich Genau, wenn man für das erste Date einen Horrorfilm nimmt,
schmiegt sich die Frau an den Mann und es entsteht eine gewisse Nähe.
Buttgereit Man kann den Beschützer spielen.
7

USA 1969, Regie: Alfred Hitchcock.
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Hanich Offensichtlich hat sich das zumindest in den USA geändert.
Buttgereit Man sieht in Horrorfilmen wie AUDITION8 von Takashi Miike,
dass junge, zarte Frauen auch durchaus in der Lage sind, erwachsene
Männer zu Tode zu foltern oder zu quälen.
Hanich Das ist für die feministische Filmtheorie natürlich wahnsinnig
interessant. Carol Clover hat den interessanten Begriff des final girl
geprägt9, der übrig bleibenden Frau, die in vielen Slasherfilmen wie
HALLOWEEN10 …
Buttgereit … und im TEXAS CHAINSAW MASSACRE …
Hanich … da ist die letzte Überlebende eine Frau, und man könnte argumentieren, dass so die klassische Rollenverteilung – der Mann fiebert
mit dem Mann, die Frau mit der Frau – unterlaufen wird, weil der Mann
quasi gezwungen ist, sich mit der Frau zu identifizieren. Das war jedenfalls eines der Argumente von Carol Clover.
Buttgereit Aber letztendlich ist es eher der geifernde junge männliche
Zuschauer, der sich in den Kettensägen schwingenden Amokläufer
hineinversetzt, damit er hinterher schreienden Frauen hinterherlaufen
kann. Ein großer Kettensägen-Phallus, mit dem man einer Frau hinterherrennen kann, was will man mehr vom Leben?
Hanich Wenn die Identifikationsfigur nicht auf irgendeine Weise bedroht
wäre, hätten wir natürlich gar keine Angst.
Buttgereit Wenn man sich mit dem Mörder identifiziert, hat man ohnehin
keine Angst. Es sei denn Angst vor sich selbst, eben weil man sich mit
dem Mörder identifiziert.
Hanich Nicht zuletzt lehrt uns der Horrorfilm also, wozu wir in der Lage
sind: uns mit Monstern zu identifizieren.
Buttgereit Dafür muss man sich auch nicht rechtfertigen, man kann nachher immer so tun, als hätte man sich mit dem Opfer identifiziert.
Hanich Dabei kommt noch eine andere Faszination hinzu, die manche
Horror-Theoretiker ins Spiel gebracht haben, so eine Art nietzscheanischer Wille zur Macht in der Identifikation mit dem Monster, das die
Kettensäge schwingt.
Buttgereit Jeder Godzilla-Fan wie ich würde gerne auf Plastikstädten
herumhopsen und kleine Menschen zertrampeln.
Hanich Da sieht man, welche Komplexität solche Filme eigentlich entwickeln können.
Buttgereit Sogar ein kleiner Studentenfilm wie TEXAS CHAINSAW MASSACRE.
8
9

J 1999, Regie: Takashi Miike.
Carol J. Clover: Men, Women, and Chain Saws: Gender in the Modern Horror Film,
Princeton: Princeton University Press, 1992.
10 USA 1978, Regie: John Carpenter.
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Hanich Du warst enttäuscht von dem Film, hast deine Meinung aber mittlerweile revidiert, weil der Film, trotz des reißerischen Titels und der
Erwartungen, die man mitbringt, psychologisch gut funktioniert, gerade
weil man kaum Gewalt sieht. Von Diderot gibt es den berühmten Aufruf
an die Maler, sie sollten doch in den Bildern eine Lücke lassen, die er mit
seiner Phantasie füllen kann.11 Filme wie TEXAS CHAINSAW MASSACRE
lassen uns trotz des drastischen Titels die Möglichkeit, diese Lücken
selbst zu füllen. Anders als bei den späteren Splatterfilmen oder dem torture porn, den man heute oft sieht.
Buttgereit Die Menschen hätten damals wahrscheinlich geschworen, dass
sie gesehen haben, wie Leatherface die Kettensäge in den Rollstuhlfahrer
steckt, und ich habe selbst einmal geglaubt, dass ich es gesehen habe,
aber das kommt definitiv nicht vor. Allerdings sieht man den Rollstuhl
von hinten.
Hanich Die kognitionswissenschaftliche Erinnerungsforschung hat interessante Dinge zu Tage gefördert darüber, welche Formen von mentalen
Bildern erinnert und abgespeichert werden. Es gibt das berühmte Beispiel vom Ende von R OSEMARY’S BABY12 von Polanski. Viele Zuschauer

behaupten, dass sie das Satansbaby tatsächlich gesehen haben. Ähnlich wie bei R ESERVOIR D OGS13 von Tarantino, da gibt es die berühmte
Ohr-Abschneide-Folterszene. Da wird das Abschneiden des Ohres nur
angedeutet, aber auch da haben die meisten Zuschauer gesagt, sie hätten
es tatsächlich gesehen.
Buttgereit Ich bin überzeugt, ich habe jedes Loch im Zahn von Dustin
Hoffman in DER MARATHON-MANN14 gesehen. Von dem Film soll es
angeblich eine noch viel grausamere Version gegeben haben, die nach
Test-Screenings noch mal entschärft wurde.
Hanich Weil es gar nicht notwendig ist, man muss es nicht sehen.
Buttgereit Nein, man muss es nicht sehen. Zahnschmerzen kann man sich
vorstellen. Letztendlich ist diese Zerstörung vom menschlichen Körper
mit einer Kettensäge oder anderem auf der Leinwand für den Zuschauer
weniger nachvollziehbar, als wenn der Held sich in den Finger sticht
oder eine Spritze in den Oberarm bekommt. Irgendwann setzt, glaube
ich, die Vorstellungskraft des Zuschauers aus, und all diese plastisch dargestellten Schweinereien, diese Blutexzesse, werden zum Witz. Die sind
irgendwann dasselbe wie die Tortenschlacht im Slapstickfilm von einst.
11 »Wenn man malt, muss man alles malen? Habt Erbarmen und lasst eine Lücke, die

meine Phantasie ausfüllen kann.« Denis Diderot, »Salon von 1763«, in: Ästhetische
Schriften, übers. v. F. Bassenge und T. Lücke; Frankfurt am Main: Europäische
Verlagsanstalt 1968, Bd. 1, S. 440.
12 USA 1968, Regie: Roman Polanski.
13 USA 1992, Regie: Quentin Tarantino.
14 USA 1976, Regie: John Schlesinger.
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Damit hebt sich das Genre eigentlich selbst auf. Es gibt Regisseure, die
unheimlich viel Blut verschüttet haben und jetzt im Mainstream gelandet sind. Die haben schon damals erkannt, dass diese Gewaltdarstellung
nur noch lächerlich ist und man dann eigentlich auch gleich Komödien
machen könnte.
Hanich Würdest du sagen, im Horrorfilm kommt die Gewalt irgendwann
an ihr Ende?
Buttgereit Die Gewalt kommt vielleicht nicht an ihr Ende, weil man sie
auf der Leinwand zeigen kann, und was machbar ist, wird gemacht. Aber
die Vorstellungskraft der Zuschauer kommt irgendwann nicht mehr mit.
Man will sich auch nicht wirklich vorstellen, wie es ist, wenn einem die
untere Körperhälfte abgesägt wird.
Hanich Wenn ein Körper gesprengt wird, kann man den Schmerz nicht
nachempfinden. Aber wenn einem ein Messer in den Arm gestochen und
umgedreht wird, kann man sich das gut vorstellen. Die meisten von uns
haben schon mal eine Schnittwunde gehabt.
Buttgereit Tom Savini, der große Special-Effects-Spezialist aus den achtziger Jahren, hat einmal beispielhaft erzählt, wie er die Zuschauer dazu
bringt, eine Szene ernst zu nehmen. Im ersten Teil von FREITAG DER 13.15
gibt es eine unter Fans sehr berühmte Szene, in der eine Frau eine Axt in
den Kopf bekommt, in die vordere Seite des Kopfes. Er hat erklärt, dass
sie so wirkungsvoll war, weil er vorher gezeigt hat, wie diese Axt
bekannte Alltagsdinge zerstört, zum Beispiel in einen Tisch reinhaut
oder etwas vom Herd fegt. Man hört es, man sieht es und weiß: Das ist
eine wirklich scharfe Axt. Und dann landet sie – wupp – der Frau plötzlich im Kopf. Man muss diese Dinge auch in der Dramaturgie einer
Szene sorgsam vorbereiten, damit sie eine Wucht entwickeln. So etwas
funktioniert in Filmen wie SAW nicht mehr, weil die Masse an Brutalitäten, die in dem Film angehäuft werden, nicht mehr erlaubt, so viele kleine dramaturgische Bögen zu spannen.

15 USA 1980, Regie: Sean S. Cunningham.
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CHARISMATISCHE BERATUNG –
EXZESSE
In der Beraterloge: Michael Stehr & Wolfram
Leerzeile
Michael Stehr Deinen Namen hab ich vergessen.
Wolfram Wolfram.
Stehr Wolfram. Ich bin Michael und wir reden über Exzess.
Wolfram Du bist Eventmanager?
Stehr Ja, bin ich. Ja, wir können auch über meinen Beruf reden.
Wolfram Können wir, vielleicht gibt es da Überschneidungen, oder?
Stehr Ja, das ist klar. Es gibt bestimmt auch Exzessmanager. Der ganze
Berufszweig des Eventmanagements ist von Leuten gegründet, die in der
Adoleszenz gerne gefeiert haben und ihr Hobby zum Beruf machen
wollten. Die anderen, die ganzen Menschen aus so einem corporate-Hintergrund, wollen doch auch mal richtig Gas geben. In der corporate
world gibt es diesen klassischen Exzess, das ist die Betriebsfeier.
Nehmen wir die Weihnachtsfeier, zu denen es in den Gazetten seitenlange Artikel über not to dos and to dos gibt und nach der man am nächsten Montag oder Dienstag das Du wieder entzogen bekommt. Man hat
Bruderschaft getrunken, aber: »Wir bleiben dann doch besser beim Sie,
was da vorgefallen ist, besser Schwamm drüber.« So etwas gibt es alles
und Eventmanagement heißt, dass man das weiter streut. Eventmanagement war damals so, dass man seinen Partys einen größeren, manchmal
auch wirtschaftlichen Sinn gab.
Wolfram Das ist ein bisschen wie den Karneval zum Beruf machen.
Stehr Ich habe mal eine Veranstaltung gemacht, für einen Privatsender.
Die hatten die Fernsehserie MASH wieder ins Programm genommen.
MASH war eigentlich ein Film, der im Koreakrieg spielt, aber zynisch
den Vietnamkrieg reflektiert.1 Das ist das, was die Amerikaner immer
Antikriegsfilm nennen: Wenn man sich darüber lustig macht, gilt das bei
den Amerikanern schon als Antikriegsfilm. Der Sender wollte in
München einen Faschingsball mit dem Thema MASH machen und es
sollten alle mit ihren alten Bundeswehrkostümen kommen. Soweit zum
Subtilitätsfaktor …. Ich habe gesagt: Damit blamiert ihr euch, landet auf
Platz 9 der Faschingspartys, noch hinter der »Schabernackt-Party«, das
wird auch der Serie nicht entsprechen. Der Film ist toll und auch die
Serie ist super, schon allein die Titelmusik, SUICIDE IS PAINLESS. Es ist
wirklich eine ganz feine Serie und ich habe gesagt, jetzt machen wir es
1

USA 1970, Regie: Robert Altman.
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ganz anders. Wir tun jetzt mal so, als wären wir in Berlin auch im Koreakrieg und wären die Ausgegrenzten. Das sind diese Leute, die Gabber
hören, mit 210 beats per minute, diesen ganz harten holländischen Techno, am besten auf Atari-Computern. Da gab es damals nur den
»Bunker«, der das konsequent immer durchgespielt hat, und eine Etage
tiefer gab es diese Leder-Hardcoresex-Katakomben.
Wolfram Wo jetzt der »Kunstbunker« ist, oder?
Stehr Ja, wenn die den Nebelwerfer angeworfen haben, dann gab es nur
diesen extrem gesundheitsschädlichen polnischen Nebel. Da platzten dir
die Lungen. Ich hatte nie bessere Abende zum Ausgehen, morgens früh
um vier im »Bunker« nervt dich keiner, die Musik ist ätzend, du schaust
wirklich ätzenden Menschen zu. Du kommst rein und da steht eine Pillenverkäuferin mit blau schimmernden Tabletten und neben ihr der
Pusher, der war um die Ecke und hat dir dann die Pillen verkauft. Der
Sender hat das Konzept in seine PR-Kampagne eingebaut und damit
ewig weitergemacht. Es gab MASH-Camps, MASH-Gewinnspiele, MASHModen und MASH mit einem eigenen Truck auf der Loveparade, und da
waren Gabber-Jungs, minderjährige verpickelte sechzehnjährige Holländer, auf dem Truck und haben Gabber auf ihren Ataris gespielt. 1995
gab‘s das schon.
Wolfram 1995?
Stehr Auf der letzten Loveparade auf dem Ku’damm. Da dachte ich
dann, was Eventmanagement angeht, bescheuerter geht es nicht mehr.
Danach hab ich noch mal 1996 bei Eddie Bloom eine MASH-Lounge
gemacht, in der Blumen-Bar, wenn dir das noch etwas sagt.
Wolfram Nein, ich komm nicht aus der Szene.
Stehr Ich habe gesagt: MASH ist Vietnam, Vietnam ist Opium. Ich wollte
eine MISS-SAIGON-Bar im Opium-Stil und keinen Sekt, sondern nur Manhattans, also harten Alkohol. Es gab also nur Wodka-Martinis à la James
Bond. Der Martini war kaum noch nachweisbar, eigentlich war das reiner Wodka. Das war ein Exzess mit Außen- und Innenwirkung, es war
richtig super. Die Leute haben sich nicht danebenbenommen, die Musik
war fantastisch. Wir hatten eine Thai-Band, Elegien in Moll, Opiumsound … Dazu gab es auch noch Thai-Menschen, folkloristisch angezogen. Das war so ein Masterpiece, da machte der Beruf totalen Spaß.
Danach kam nichts Großes mehr. Man hat ganz selten solche Sachen mit
eigener Handschrift, die man sich selber ausgedacht hat.
Wolfram Das war ein Jahr später, sagtest du?
Stehr 1996. Das war der Peak, und danach kamen dann noch so kleine
Sachen. Es kommt relativ selten vor, dass man bei einem Konzern mit
seinem Konzept eins zu eins durchkommt. Vor zwei Jahren hatte ich mal
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so etwas, und das hat auch gut Geld gebracht. So eine Veranstaltung in
den Fehrbelliner Höfen, die Party hieß MENSCHEN AM SONNTAG. Da
ging es auch um solche Exzesse, es ging um die dreißiger Jahre, diesen
tollen Film, wo alle mitgespielt und mitgemacht haben, die Siodmaks,
Billy Wilder, alle haben zwei Wochen an dem Film mitgearbeitet und
irgendjemand hat ihn dann gut geschnitten. Kennen Sie den?
Wolfram Nein, noch nicht.
Stehr Aber schon davon gehört. Wirklich ein toller Film, das, was später
Godard und die ganze Nouvelle Vague gemacht haben, hat der alles vorweggenommen. Das zu einem Event mit Verkaufszielen im Immobilienmarkt aufzublasen, war zwar ertragreich, hat aber nicht so ganz funktioniert. Wenn das Kommerzielle dahinter zu stark ist, gibt es auch keine
Exzesse. Exzess ist immer ein Versuch, aus der Routine auszubrechen.
Wolfram Ja, das würde ich schon so sehen.
Stehr Gibt es Exzesse ohne Drogen?
Wolfram Das wäre meine Frage gewesen, weil bei den beiden Beispielen
wahrscheinlich sehr viele Drogen im Spiel waren.
Stehr Immer. Ich glaube, das gibt es nicht ohne. Deswegen sind Drogen
auch so stark in der Gesellschaft verankert. Ich finde, man sollte demokratisch alle gleichwertig behandeln, von Ritalin bis Kokain. Schauen Sie
manchmal DESPERATE HOUSEWIFES?
Wolfram Selten.
Stehr Die eine dort hat ein massives Problem, sie bekommt von einer
anderen Ritalin für ihre Kinder und nimmt es die ganze Zeit selber. Dass
es Exzesse gibt, weiß jeder, das hat es immer schon gegeben und auch
immer schon mit Alkohol in Westeuropa. Ein Freund von mir hat mir
eine tolle Geschichte aus Afghanistan erzählt: Die ganzen Hippies gingen da hin und haben gekifft. Da meinte dieser junge Afghane zu meinem Kumpel: »Das ist alles schön und gut und ich habe persönlich
nichts dagegen, aber das ist doch eine Sache für alte Männer.« Das
machen da alte Männer, die kiffen und labern den ganzen Tag. Junge
Männer kiffen nicht, sondern arbeiten und sehen zu, dass sie die Welt
verbessern. Das war Ende der Siebziger.
Wolfram Ja, das Beispiel ist interessant.
Stehr Derwische, die sich so drehen, kenne ich nur von Karl May, das
finde ich einen ins Erwachsenenalter transportierten Kinderexzess. Das
kennt jedes Kind. Wenn man weiß, dass einem von etwas schwindelig
wird und sich dessen bewusst wird, dass die Wahrnehmung sich dann
ein bisschen verändert, und sich trotzdem weiterdreht, hat das schon
viel mit Exzess zu tun. Das ist das erste Mal spüren: nothing is real.
Wolfram Ja, wahrscheinlich.
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Stehr Vielleicht ist das der Initiationspunkt.
Wolfram Das ist auch eine anthropologische Grundkonstante, dass jedes
Kind sehr viel Freude daran hat.
Stehr Sich zu drehen und dann anzuhalten und es dreht sich weiter. Dann
weiß man zum ersten Mal, dass da mehr ist. Das findet man toll. Ich
weiß nicht, ob Ihnen das so gegangen ist. Wenn man diese Tanz-Derwische nimmt, die immer weitermachen, die sind dort stehen geblieben,
haben sich ihren Lieblingsexzess ausgesucht und daran festgehalten,
einen unschuldigen Schwindel, einen Drehwurm. Das ist seltsam, oder?
Wolfram Die haben das sportlich echt zur Perfektion gebracht.
Stehr Ist das sportlich? Sport ist der Tod eines jeden Exzesses. Schauen
Sie mal Rock‘n’Roll an oder Jive, wie da getanzt wird. Diese Tänzer sind
unglaublich stolz darauf, dass sie nicht im Deutschen Tanzverband sind,
sondern im Deutschen Sportbund, dass Rock-’n’-Roll-Tanzen eine
ernsthafte Sportart geworden ist. Da ist der Soul natürlich komplett raus
aus dem Rock‘n’Roll. Wenn man die so sieht in ihren HambüchenStrampelanzügen, sexy ist das nicht mehr. Die einzige Sportart, die noch
sexy ist, ist tatsächlich dieses Esther-Williams-Schwimmen, dieses Synchronschwimmen in großen Gruppen. Sogar die Pflicht ist sexy, wenn die
mit ihren Beinchen solche Springbrunnen nachmachen, das ist doch super.
Wolfram Ja, das stimmt.
Stehr Was machen Sie eigentlich beruflich?
Wolfram Aber das ist doch auch total abstrahiert.
Stehr Kennen Sie Esther Williams?
Wolfram Nein, aber ich kenne Synchronschwimmen.
Stehr Aber Sie waren schon mal im Friedrichstadtpalast, wenn da das
große Wasserbecken auf der Bühne bespielt wird?
Wolfram Noch nicht.
Stehr Aber hallo!
Wolfram Soll ich mal hingehen?
Stehr Ist super, das ist was Schönes.
Wolfram Okay.
Stehr Kann man so etwas auch Exzess nennen? Nein, das ist noch nicht
mal Ekstase, das ist einfach nur schön. Es hat wirklich etwas Psychedelisches. Sie kennen doch diese Kreisel, und wenn Sie mal auf die Choreografie dieser Esther-Williams-Filme achten, machen die nichts anderes
als diese Kreisel. Das machen Kinder auch, das ist doch ein weltweit
anerkanntes Kinderspiel.
Wolfram Kaleidoskop.
Stehr Dieses Kaleidoskop. Wollen die Taliban das abschaffen, obwohl es
ein Mosaik ist und niemand dargestellt wird und gar nichts? Das kann
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einem doch keiner nehmen. Ein ornamentales Mosaik ist etwas Rhythmisches, dagegen kann keiner etwas haben. Selbst der größte ästhetischreligiöse Eiferer wird das nicht abschaffen. Irgendetwas muss bleiben,
oder es bleibt nur noch reine Existenz.
Wolfram Wenn ich an diese Synchronschwimmer denke, fällt mir ein Film
ein. Es gab einen Film über Krebs, aber der fing mit zehn Minuten Bildern aus einem Elektronenmikroskop an, mit dem Mord an einer Zelle,
den Befall einer gesunden Zelle durch eine Krebszelle.
Stehr Krebsgeschwür im Friedrichstadtpalast!
Wolfram Zehn Minuten lang sieht man diese bunten Farben, diese
unglaubliche geometrische Formenvielfalt, und dann kommt irgendwann der harte Rebound: Was man gerade gesehen hat, eigentlich total
ästhetisiert, ist die systematische Vernichtung eines Menschen.
Stehr Ganz toll, tolles Thema.
Wolfram Ich habe mich gefragt, inwieweit beim Exzess auch immer das
Zerstörerische implizit ist.
Stehr Exzess braucht jeder Mensch. Er braucht die Illusion, dass er mit
einem Mal Schluss macht, das ist der kleine Tod. Er möchte sich nicht
mehr erinnern müssen. Er möchte morgens wach werden: Ich bin noch
am Leben, schön. Sie haben bestimmt auch Freunde, die verrückt werden oder Probleme haben, sie verhungern nicht, aber haben ganz schlimme Probleme. Die brauchen mal einen Exzess. Ich denke manchmal, es
wäre so schön, wenn die das könnten. Wenn die morgens aufwachen
würden, und die ganze Scheiße ist weg. Das haben sich die ganzen LSDTherapeuten gewünscht: Ich mach jetzt mal die Festplatte sauber, das
kommt jetzt alles runter und wir laden neu nach.
Wolfram Das sind wahrscheinlich die Leute, die an einem Burnout-Syndrom leiden. Die bräuchten regelmäßig Exzesse.
Stehr Vielleicht, aber die müssten auch wissen, wie man sie einsetzen
muss. Jemand, der weiß, dass er einen Exzess braucht, weiß auch, was an
Erfordernissen da ist. Er weiß auch, was zu viel ist. Ich habe hier ein
paar Bilder mitgebracht. Ich habe ein Lokal, wo ich immer hingehe, und
da mache ich mich seit zwanzig Jahren zum Affen. Da kann man so sein,
wie man ist. Auf diesem hier trage ich so eine Perücke, ich habe so eine
Kampagne gemacht: CONEHEADS. Das hier, das war auch für einen Film,
da habe ich diesen Hut aufgesetzt. Das hier ist mit Kneipengängern, da
bin ich schon high, da schminke ich mich, da bete ich und treffe mich
mit Freunden. Ich habe noch dreihundert Fotos. Das ist ein tolles Lokal,
wo es so einen Polaroidverkäufer aus Bangladesch gab, und weil er
immer in das gleiche Lokal kam, habe ich unendlich viele Bilder davon.
Wolfram Das ist in Berlin?
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Stehr Das ist die Manteuffelstr. 39, der bekannte Club 39, ein schäbiges
Restaurant mit schäbigen Gästen.
Wolfram Das sind teilweise auch ganz schön alte Bilder.
Stehr Ich sag doch, das geht seit den frühen neunziger Jahren. Ich habe
noch mehr, aber das ist für unsere Zuhörer natürlich blöd.
Wolfram Das kann auch ganz spannend sein.
Stehr Ja, aber dann musst du denen natürlich auch sagen, was man gerade
sieht. Das sind jetzt so Gruppenfotos mit meinen Freunden.
Regie Klopf, klopf.
Wolfram Klopf, klopf? Schon wieder so weit?
Stehr Jetzt, wo es spannend wurde.
Wolfram Schade. Schönen Dank.
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Der 3. Tag, die 1. Fahrt
Auf dem Karussell:
Birgitt Röttger-Rössler & Hans J. Markowitsch

ERINNERUNG
Leerzeile
Ein Gespräch über unser Gedächtnis und seine Schichtung im
Gehirn. Über Erinnerung als soziales Konstrukt und das in verschiedenen Kulturen unterschiedlich stark ausgeprägte Bedürfnis, sich
seiner eigenen Geschichte sprachlich zu vergewissern.

Birgitt Röttger-Rössler Der Nicht-Gedächtnisforscher, der normale Mensch,
verbindet mit dem Stichwort Erinnerung erst einmal: sich an das eigene
Leben zurückerinnern, an vergangene Zeiten zurückdenken, vergangene
Episoden, sich die eigene Biografie wieder zu vergegenwärtigen. Vielleicht gibt es noch einen anderen wichtigen Aspekt, nämlich die gesellschaftlichen Erinnerungsdiskurse.
Hans J. Markowitsch Erinnerung an die Weltkriege oder daran, was man als
Volk erlebt hat.
Röttger-Rössler Das kollektive Erinnern: Was soll von der gemeinsamen
Geschichte bewahrt werden und in welcher Form – Monumente, Feiertage, all diese Dinge gehören dazu. Mich als Sozialwissenschaftlerin
interessiert, wer die Macht über solche Erinnerungsdiskurse hat. Meine
Frage an dich: Würdest du sagen, dass das von uns erworbene Wissen,
unser Schulwissen und erlernte Fähigkeiten wie Autofahren, Kaffeekochen auch Erinnern ist? Das ist schließlich eine Gedächtnisleistung.
Markowitsch Nein, ganz so einfach kann man das alles nicht zusammenmischen. Früher hat man immer monolithisch von »dem Gedächtnis«
gesprochen, aber das sollte man nicht tun, gerade wenn man an das
Gehirn denkt. Bestimmte Hirnschäden können bestimmte Gedächtnisfunktionen blockieren oder auslöschen, aber andere bleiben erhalten.
Heutzutage sagen wir, dass wir das Gedächtnis erst einmal in der ontogenetischen Entwicklung sehen. Wenn ein Baby im Bett liegt, kann es
nichts außer ein bisschen herumstrampeln, aber das bildet schon das,
was wir den Beginn des prozeduralen Gedächtnisses nennen. Darüber
lernen Kinder, dass sie die Welt verändern können. Wenn sie mit den
Armen an ein Mobile stoßen, verändert es sich. Das führt womöglich
auch dazu, dass wir meinen, wir hätten einen freien Willen und könnten
die Welt über unser Wollen verändern. Das wird dann später zu unserem
Urgedächtnis, quasi ein automatisches Gedächtnis. Dazu gehören
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Dinge, die wir später lernen, wie Autofahren, Klavierspielen. Das ist das
prozedurale Gedächtnis. Ein anderes Gedächtnis, das wir auch als automatisiert betrachten, wird Priming-Gedächtnis genannt; da geht es um
unbewusstes Wahrnehmen und Verhalten. Die Radio- und Fernsehwerbung nutzt so etwas aus. Es gibt einen Werbespot, den man dann später
wiederholt: Beim ersten Spot hing man noch gedanklich am Spielfilm,
hat das Ganze an sich vorbeiziehen lassen, aber er hat sich schon leicht
im Gehirn verankert. Wenn er dann wiederholt wird, hat man eine Art
Aha-Erlebnis und er gelangt auf die bewusste Ebene.
Röttger-Rössler Dann wäre dieses Priming-Gedächtnis für das zuständig,
was ich en passant aufnehme und nicht bewusst erlerne, wenn man in
der Ontogenese weiterdenkt. All die Sinnesreize, wenn ich das jetzt einmal laienhaft zusammenfasse, die vielleicht irgendwo aufgenommen und
abgespeichert werden, aber erst einmal keinen Bewusstheitsgrad haben.
Markowitsch Die für uns erst einmal keine Bedeutung, keinen Kontext
haben, aber trotzdem im Gehirn bleiben. Manche Forscher, vor allem
Experimentalpsychologen, sagen, dass 95 Prozent von dem, was wir aufnehmen, unbewusst aufgenommen wird. Es heißt, dass das, was wir dort
aufnehmen, relativ emotionslos ist, während Emotion auf der bewussten
Ebene eine größere Rolle spielt. Zuerst kommt zwar noch das perzeptu-

elle Gedächtnis, das für Bekanntheit, Familiarität steht, also die Fähigkeit, einen Apfel als solchen zu identifizieren, egal ob er grün oder rot
aussieht. Danach kommt das semantische Gedächtnis mit all unserem
Schulwissen, Weltwissen, Allgemeinwissen. Damit verbinden wir ein

wenig Emotion. Das vielleicht rein menschliche und für unsere Persönlichkeitsentwicklung bedeutendste Gedächtnis ist das episodisch-autobiografische Gedächtnis, das immer mit Emotionen verknüpft ist. Damit
machen wir Zeitreisen zurück in die Vergangenheit: Wie war das nach dem
Abitur, wie habe ich mich da gefühlt, was habe ich erlebt? Gleichzeitig
weiß man, wo man war. Man bildet sich gegenüber der Umwelt ab, sowohl biologisch, als auch sozial: Wer war noch da, welche Rollen haben
diese Personen gespielt? Deswegen ist dieses Gedächtnis im Gehirn am
komplexesten verschaltet. Der Faktenanteil und der Emotionsanteil müssen synchronisiert werden. Damit ist das Gedächtnis auch am anfälligsten
für Gehirnschäden oder Stressereignisse. Wenn da etwas schiefgeht, gelingt
die Synchronisierung nicht mehr. Dann vergessen wir die persönlichen Erlebnisse, an die wir herankommen wollen, oder sie werden blockiert.
Röttger-Rössler Wenn ich dich richtig verstanden habe, befinden sich die
Gedächtnissysteme in einer hierarchischen Ordnung.
Markowitsch Ja. Das prozedurale Gedächtnis ist ganz unten, simpel verdrahtet, mehr computermäßig verschaltet, und das oberste, das episo143
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disch-autobiografische Gedächtnis, benötigt das komplizierteste Netzwerk.
Röttger-Rössler Und ist damit auch das störanfälligste.
Markowitsch Ja.
Röttger-Rössler Du hast gesagt, das autobiografische Gedächtnis sei das
emotionalste. Das leuchtet erst einmal total ein. In der Regel ist Rückerinnern an das eigene Leben immer mit affektivem oder emotionalem
Gehalt besetzt, obwohl mir da die Frage kommt, ob man zwischen zwei
Formen unterscheiden kann. Die Erfahrungen, die ich früher gemacht
habe, sind in der Regel mit bestimmten Emotionen verwoben, die ich
zur damaligen Zeit empfunden habe, und ich kann mich eventuell an die
Wut, Freude, Trauer oder den Schmerz früherer Episoden zurückerinnern. Aber auch beim Zurückblicken selbst hat man eine Emotion, die
sich von der früher erlebten unterscheiden kann. Wie geht das zusammen?
Markowitsch Das biografische Gedächtnis hat die besondere Eigenschaft,
dass es abhängig ist von dem momentanen Zustand und dem psychischen oder emotionalen Zustand des Ereignisses, an das man sich
rückerinnert. Beides kann zueinander passen oder interferieren. Ich
bringe da gerne das Beispiel, dass Studierende eine mündliche Prüfung
an der Uni machen und den Lernstoff zu Hause auf dem Sofa bei einem
Glas Wein gelesen haben. In der Prüfung wird es dann hochkomplex,
mit Professor, Beisitzer, Schriftführer, und dann heißt es ab und zu: »Zu
Hause habe ich das alles ganz prima gewusst, aber jetzt habe ich ein
Brett vor dem Kopf, es ist blockiert und ich komm da nicht ran.« Der
Zustand in der Prüfungssituation unterscheidet sich zu stark vom
Zustand zu Hause, wo man die Informationen aufgenommen hat. Wenn
man umgekehrt in Urlaubsstimmung durch Singapur läuft und eigentlich ohne an etwas zu denken durch die Straßen geht, dann kommen
Erinnerungen wieder: Da sind die gleichen exotischen Düfte wie vor
fünfzehn Jahren, die schwüle Luft, und dann erinnert man sich plötzlich: Als ich damals links um die Ecke gebogen bin, stand da ein Hindutempel mit bunten Götterfiguren. Man bewertet mehr oder minder
automatisch, wenn man sich erinnert: Die Erinnerung, das Ereignis war
etwas Positives oder Negatives, da habe ich mich damals ziemlich
echauffiert oder gefreut. Die Emotionen spielen eine sehr wesentliche
Rolle für das autobiografische Gedächtnis.
Röttger-Rössler Als Sozialwissenschaftlerin habe ich erst einmal das, was
Menschen mir über ihre Erinnerungen erzählen. Da ist die Sprache auch
für meine Methoden ganz zentral und ich kann davon ausgehen, dass ich
ein Amalgam aus Zeitgeschichtlichem, Kollektivem und wirklich per144
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sönlich Erlebtem zu hören bekomme, und dazu noch aus den Strukturen, die vorgeben, wie man so etwas zu erzählen hat, dem Narrativen.
Das autobiografische Erinnern ist sehr wichtig für das Selbstgefühl, das
Verständnis und die Kohärenz des eigenen Lebens. Wenn das so stark
sprachgebunden ist, wäre die Frage, ob es da in einer viel tiefer gehenden
Art andere Wege gibt, die es Menschen ermöglicht, sich als kohärentes
Selbst zu erfassen, sich auch bewusst zurückzuerinnern, vielleicht auch
in Abhängigkeit von der Interaktion mit ihrer sozialen und räumlichen
Umwelt. Das gilt natürlich nur für Menschen, die den größten Teil ihres
Lebens am selben Ort verbringen. Vielleicht bedarf es dann doch nicht
so sehr der sprachlichen Selbstvergewisserung.
Markowitsch Wenn man in die Biologie von Tieren geht, entdeckt man,
dass sie sich an Orte erinnern, von denen sie wissen, dass dort Futter
vergraben liegt oder etwas Gutes zum Nestbau. Sie finden auch die
Route, über die sie nach Süden fliegen können.
Röttger-Rössler Und wir haben viele Gesellschaften, die schriftlos sind
oder waren, und die ganz viele in die Außenwelt eingekerbte MnemoMarker, Mnemo-Techniken benutzten und sich unglaublich lange und
komplex zurückerinnern konnten. Sie legten keinen Wert auf kalendarische Zeit, für sie war die lineare Zeitmessung nicht so wichtig, man
merkte sich auch das Geburtsjahr nicht. Man sagt: Wir sind die
Geschichten, die wir von uns erzählen können. Sicher findet über Sprache, das Ausbilden vom Narrativen im Gespräch mit anderen, die Verarbeitung von Erlebnissen statt. Jeder kennt den Vorgang, dass einem
etwas passiert, man es noch nicht richtig einordnen kann, und man dann
Freunde anruft oder es mit dem Partner bespricht. Durch diesen kommunikativen Prozess bildet man ein Interpretationsschema des eigenen
Fühlens, des eigenen Erlebens. Man bildet eine Geschichte heraus, die
man dann weitererzählen kann und die sich dann wahrscheinlich zunehmend verfestigt.
Markowitsch Und auch verändert.
Röttger-Rössler Ich habe mich als Ethnologin viel in Gesellschaften
bewegt, in asiatischen, südostasiatischen, in denen es sehr unüblich ist,
sich anderen selbstreflexiv in Erzählungen zu präsentieren. So ein Verhalten ist überhaupt nicht ausgebildet, es kommt in einer so starken
Form wie bei uns nicht vor. Die Einzelnen bilden dort wahrscheinlich
kein so großes Set an Selbstnarrativem aus, wobei ich dazu auch gleich
sagen würde, dass da die Frage ist, ob das bei uns in allen sozialen
Schichten so ist. Es ist vielleicht ein ziemlich bürgerliches Modell, mit
dem wir hier arbeiten.
Markowitsch Das ist sicher auch ein bisschen schichtspezifisch.
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Röttger-Rössler Ich glaube, es ist klar, dass Sprache und das sprachliche
Verfertigen eine starke Rolle spielen für das, was ich erinnere. Ich habe
kürzlich einen Text von Aleida Assmann gelesen.1 Ich hätte gerne deine
Meinung zu ihrem Konzept des »Ich-Gedächtnisses« – das wären genau
diese deklarativen, zu versprachlichenden, bewussten Gedächtnisinhalte
über meine Vergangenheit – und des »Mich-Gedächtnis«. Darunter versteht sie Sinnesengramme. Sie sagt, die zwei Gedächtnisse seien die beiden Modi des autobiografischen Gedächtnisses. Sie bringt Beispiele von
Proust, die berühmte Madeleine im Lindenblütentee. Das sind diese
ganzen Dinge, über die du vorhin gesprochen hast, die wir einspeichern,
die dann als Trigger dienen können, um an Erlebnisse heranzukommen.
In der Konsequenz würde das dann aber doch bedeuten, dass einem ein
großer Teil, du hast vorhin von 95 Prozent gesprochen, nicht bewusst
ist, dass man sehr von Zufällen abhängig ist, um an bestimmte Gedächtnisinhalte heranzukommen. Über das »Mich-Gedächtnis«, wie Assmann das nennt, habe ich gar keine Kontrolle, ich kann nicht willkürlich
drauf zugreifen; höchstens durch Erinnerungsreisen oder Ähnliches.
Markowitsch Da müsste man sagen, dass wir als kultivierte Menschen
natürlich sehr sprachgebunden sind. Wir verfügen in der ontogenetischen Entwicklung in den ersten ein, zwei Jahren erst einmal nicht über
Sprache. Wir erlernen und erfahren die Welt über andere Kanäle: die

Motorik und den Geruchssinn. Die Olfaktorik ist auch bei einem Erwachsenen das Ursprünglichste, was Erinnerungen auslösen kann:
Wenn ein Geruch wiederkehrt und einen an irgendwas erinnert, das
man früher gegessen oder gerochen hat. Es gibt einerseits die Erinne-

rungen, die wir sehr gern als die versprachlichten ansehen, die wir auch
aus Autobiografien kennen, andererseits die, auf die wir durch Außenreize kommen. Wir müssen davon ausgehen, dass alles durch Assoziationen angestoßen wird. Bei dem, was Aleida Assmann das MichGedächtnis nennt, sind es häufig unbewusste Assoziationen, die eine
Erinnerung zufällig aktivieren, weil man sich in der entsprechenden
Reizumgebung befindet. In unserem Wissenschaftsbereich bezeichnen
wir das eigentlich autobiografische Gedächtnis als das, bei dem ein
bedeutender Zeit-Ort-Kontext vorhanden sein muss. Man muss sich
daran erinnern, wie die Situation war, es muss sich um eine sehr persönliche Situation handeln, die emotional bewertet werden können
und als Erinnerung relativ distinkt auch nach zehn Jahren genauso
wiedergegeben werden muss.
1

Aleida Assmann, »Wie wahr sind unsere Erinnerungen?«, in: H. Welzer und H. J. Markowitsch, Hrsg., Warum Menschen sich erinnern können. Fortschritte der interdisziplinären Gedächtnisforschung, Stuttgart: Klett-Cotta, 2006, S. 95 – 110.
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Röttger-Rössler Aleida Assmann rechnet das Mich-Gedächtnis zum autobiografischen Gedächtnis, und ich fand den Gedanken ganz faszinierend. Du scheinst das anders zu sehen.
Markowitsch Ich zögere zumindest.
Röttger-Rössler Das Ich-Gedächtnis, das Deklarative, das Sprachgebundene könnte man auch weiterdenken. Das, was man mit seinen Mitmenschen in ganz vielen Kontexten durch Erzählen verfertigt, konstruiert
man auch auf der Folie dessen, was meine Kultur oder meine gesellschaftliche Gruppe mir vorschreibt zu erinnern. Wenn man an die Erinnerungen einer Generation denkt, einer Kriegsgeneration, die des
Wirtschaftswunders, vom 11. September oder anderen kollektiven
Großereignissen geprägte, werden diese immer auf eine bestimmte Art
und Weise durch die Eliten und Machthaber vorgeschrieben, was Einfluss auf die individuellen Erinnerungsgeschichten nimmt. Insofern
wären die gar nicht so individuell, sondern sehr kommunikativ und zu
einem großen Teil sehr sozial konstruiert.
Markowitsch Das sehe ich auch so. Vieles ist von dem nicht persönlich,
sondern funktioniert mehr nach Schemata, die vorgeben, wie man sich
daran zu erinnern hat. Was bedeutet zum Beispiel Weihnachten? Da
ertönt von morgens bis abends »Jingle Bells« im Kaufhaus. Da versuchen wir, weiter zu differenzieren zwischen den eher stereotypen und
den ganz persönlichen Erinnerungen. Die ganz persönlichen sind die,
die am schwierigsten verankert sind und am ehesten verlorengehen,
wenn bestimmte Hirnschäden oder Demenz auftreten. Es macht einen
Unterschied, ob ich an einen Tannenbaum als einen stereotypen grünen
Nadelbaum denke oder an ein persönliches Erlebnis. Ich war an Weihnachten vor zirka dreißig Jahren auf dem Kilimandscharo und der Führer war noch zu Kaiser Wilhelms Zeiten geboren worden und hieß
deswegen William. Der hat dann mit einem Mal oben auf dem Kilimandscharo auf Deutsch »O Tannenbaum« gesungen. Das ist dann
etwas sehr Persönliches, Emotionsgeladenes, weil man trotz der extremen Natur an heimische Weihnachten erinnert wurde. Da setzen wir die
Differenzierung an: Handelt es sich um eine detaillierte bewusste Erinnerung oder um etwas, das banal und zufällig getriggert wird, das einem
also assoziativ in den Kopf kommt? Wir sagen, dass die wirklich autobiografischen Erinnerungen in der neurowissenschaftlichen Hirnforschung immer ein ganzes Merkmalscluster umfassen und es nicht ausreicht, allgemeiner auf das Kollektiv zu gehen.
Röttger-Rössler Das habe ich verstanden. Ich wollte noch einmal auf dieses
Priming-Gedächtnis zurückkommen oder auf diese unbewussten
Gedächtnisinhalte, die so etwas auch triggern können. Dieses Erlebnis,
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das du geschildert hast, hatte seine ganz besondere Stimmung. Du
kannst mir jetzt diese Geschichte wiedergeben, du hast sie wahrscheinlich schon mehrmals erzählt. Die Frage ist, ob in dir sofort diese besondere Stimmung entsteht, oder ob du nicht plötzlich irgendwo anders
durch irgendeinen Außenreiz an diese Sache erinnert wirst, wie das war,
da oben zu stehen und diesem Wilhelm in einer ganz sinnlichen Art
zuzuhören. Das scheint mir das, was Aleida Assmann mit dem MichGedächtnis gemeint hat. Das kann man doch dann aber nie richtig kommunizieren. Ich fand deswegen den Gedanken faszinierend, ob das
Mich-Gedächtnis nicht das …
Markowitsch Ursprüngliche ist.
Röttger-Rössler Oder das autobiografische Gedächtnis ist, das wirklich
nur dich etwas angeht.
Markowitsch Dem könnte ich schon zustimmen, auch unter dem Gesichtspunkt, dass Versprachlichung auch immer eine Reduktion ist. Wenn man
so etwas wieder urtümlich erleben würde, in der Situation, in dem
Umfeld mit all den Gerüchen und allem, was damals an Sinneseindrücken auf einen einströmte, dann wäre das sicher eine authentischere
Erinnerung. Ich will jetzt nicht daran hängen und es rechtfertigen, aber
ich glaube, ein Kompromiss, auf den man sich einigen kann, ist, dass wir
sagen, zum Autobiografischen gehören bestimmte Merkmale, aber wie
man dahinkommt, kann durchaus über Unbewusstes, Allgemeines, über
Zufallssituationen in der Außenwelt sein, die dann eine Kette anstoßen,
die sich in der Erinnerung an ein scharf umgrenztes Erlebnis manifestiert. Das eine ist der Weg, der Prozess zur autobiografischen Erinnerung, und das andere wäre die Erinnerung selbst. Im Mich-Gedächtnis
von Assmann werden der Prozess und die Erinnerung als solche vermischt oder kombiniert.
Röttger-Rössler Noch einmal zurück zur Versprachlichung. Es gibt Untersuchungen im Kulturvergleich, die amerikanische, chinesische, koreanische Kinder in »Memory-Talks« verglichen haben. Soweit ich weiß,
stammten die Kinder jeweils aus der akademischen oder bürgerlichen
Mittelschicht, aber dennoch gab es da wohl signifikante Unterschiede.
Die amerikanischen Eltern insistierten viel mehr auf Erinnerungsgeschichten: »Wie war es denn heute im Kindergarten, was hast du erlebt,
erzähl doch mal.«
Markowitsch Weil sie die Kinder schon früher als eigenes Selbst sehen.
Röttger-Rössler Diese Geschichten fangen bei der koreanischen und chinesischen Vergleichsgruppe signifikant später an und werden niemals so
stark ausgeformt.
Markowitsch Und sind sehr viel weniger emotional.
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Röttger-Rössler Da könnte man sagen, dass diese Kulturtechnik der narrativen Selbstpräsentation nicht so stark gefördert und trainiert wird.
Markowitsch Oder sogar abgewehrt wird, weil man nicht als Individuum
auftreten soll, sondern als Gemeinschaft. Es gibt eine Untersuchung

aus Israel: Wenn die Kinder im Kibbuz aufwachsen, dann entwickeln
sie erst später eine Biografie. Sie erinnern sich als Erwachsene an
spätere Lebensereignisse, nicht an frühe. Israelische Kinder hingegen, die westlicher aufgezogen werden, entwickeln früher ein eigenständiges Selbst und erinnern sich auch als Erwachsene an Erlebnisse aus dem Alter von drei, vier Jahren.

Röttger-Rössler Kann man eigentlich die Emotionen der Vergangenheit aus
der gegenwärtigen Verfasstheit heraus vollkommen umdeuten? Ich habe
da ein Beispiel, die Ehegeschichte einer Freundin. Die Ehe ist inzwischen gescheitert und geschieden. Ich kenne zwei verschiedene Versionen, wie sie diese Ehe nacherzählt. Ihr Mann ist Arzt, sogar Gynäkologe. Als sie damals ihre ersten beiden Kinder bekam, war der Mann nicht
anwesend, was sie auch nicht wollte, er war in der Klinik. Damals hat sie
das stolz erzählt, das habe ich quasi als Zeitzeugin mitbekommen. Jetzt
ist die Ehe gescheitert und alles ist vorbei. Wenn sie diese Geburtsgeschichten jetzt wieder erzählt, war es schon damals seine Ignoranz: Mein
Beruf ist wichtiger, wie es meiner Frau geht, ist mir völlig egal. Sie deutet
vor allem auch ihr eigenes Erlebnis um, sie sagt nun: »Ich habe tierisch
gelitten.«
Markowitsch Ja.
Röttger-Rössler Was ist jetzt richtig? Es ist auch möglich, dass sie sich
damals nur als starke Frau präsentiert hat und in Wahrheit gelitten, das
aber verschwiegen hat. Jetzt tut sie Dinge kund, die sie früher anders
dargestellt hat.
Markowitsch Je älter man wird, desto mehr verändert man sich. Man hat
andere Ansichten, man bewertet Dinge anders, auch im Rückblick. Man
findet sehr häufig, dass Menschen mit fünfzig, sechzig eine andere politische Partei wählen als mit zwanzig. Häufig sagen sie dann, dass die
Partei sich geändert habe und nicht sie selbst. Da man sich immer kontinuierlich sieht, bemerkt man die Veränderungen nicht so, die auch psychisch in einem vorgehen. Der Außenstehende sieht das hingegen schon.
Er merkt auch, dass anders erzählt wird. Inzwischen wird das auch psychologisch untersucht: Forscher in den USA haben Menschen drei Jahre
nach dem 11. September gefragt, was sie damals gemacht haben, wo sie
waren, als sie davon erfahren haben. Drei Jahre darauf wurden die gleichen Leute noch einmal befragt, und dann wieder drei Jahre später. Ein
nicht unerheblicher Teil hat jeweils zu jedem Zeitpunkt etwas anderes
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erzählt und war jedes Mal felsenfest davon überzeugt, Recht zu haben.
Die Erinnerung verändert sich, und man merkt es nicht. Man hat keinen
Monitor, der einem von außen sagt, dass es nicht mehr stimmt. Auf der
anderen Seite sind Erinnerungen häufig über Jahrzehnte verschüttet und
kommen im Alter zurück. Es ist typisch, dass Alzheimerpatienten oder
gesunde ältere Menschen über Kindheit, Jugend, frühes Erwachsenenalter berichten und nicht über die Gegenwart. Je älter man wird, desto
größere Bedeutung bekommen anscheinend die frühen Erinnerungen.
Ein Extremfall, der mir begegnet ist, war eine dreiundneunzigjährige
Frau, Altenheimbewohnerin, die mir schrieb, sie könne sich jetzt an ein
Gedicht erinnern, an »Des Sängers Fluch« von Uhland, und sie könne
das strophenweise locker aufsagen und hätte in den vergangenen 75,
80 Jahren nie daran gedacht. Für uns ist das ein Indiz, dass man gerade

im hohen Alter regrediert, zur Kindheit zurückschreitet. Das sagt man
auch vom Körperlichen, man wird im Alter kindähnlicher, weniger
mobil, weniger agil auch im Geistigen. Dann kommen starr gelernte

Dinge wie Gedichte zurück. Das erklären wir aber auch über die neurologische Seite. Im Alter verliert man Nervenzellen, und das Gehirn ist
hauptsächlich für Hemmungen da. Wenn die Hemmung entfällt, dann
kommt wieder an die Oberfläche, was vorher unterdrückt war. Das zeigt
auch wieder, dass wir eigentlich sehr viel gespeichert haben, doch um da
heranzukommen, muss das Situative da sein, muss der Zustand ähnlich
sein und man muss sich ähnlich fühlen. Wir stehen mit unseren Erinnerungen in einem eher labilen Gleichgewicht.
Röttger-Rössler Das Ganze zeigt, wie wahnsinnig flexibel, verhandelbar
und anfällig das Gedächtnis ist und dass wir uns nur sehr bedingt darauf
verlassen können.
Markowitsch Genau.
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Auf dem Karussell:
Philipp Ekardt & Gertrud Koch

ZWIESPÄLTIGE GEFÜHLE
Leerzeile
Wie erscheinen widersprüchliche Gefühle im Bereich der Kunst?
Kann der Mensch hier lernen, einmal von der Lösung emotionaler
Konflikte abzusehen? Und welche Strategien haben Künstler im
Umgang mit Affekten und Emotionen entwickelt? Die Filmwissenschaftlerin und der Literatur- und Kunstwissenschaftler nehmen sich
Alexander Kluge, Rainer Werner Fassbinder und René Pollesch vor.
Und natürlich taucht auch Walter Benjamin auf.

Gertrud Koch Zwiespältige Gefühle entstehen dort, wo entgegengesetzte
Strebungen, Haltungen, Wünsche aufeinanderprallen und im Subjekt
nicht mehr vermittelbar ist, wie eine eindeutige Entscheidung auszusehen hätte. Diese Ambivalenzen können in Bezug auf verschiedene
Dimensionen entstehen. Es können Ambivalenzen entstehen in Bezug
auf Konflikte zwischen ethischen Imperativen und Imperativen des
Eigeninteresses oder der Lust, es können aber auch Probleme zwischen
Gefühlen entstehen.
Philipp Ekardt Man könnte sich auch systematisch fragen, ob alle uneinheitlichen oder gemischten Gefühle zwiespältig sind. Das ist, glaube ich,
nicht so. Intuitiv würde man doch sagen, dass es eher die Regel als die
Ausnahme ist, dass affektive Reaktionen eine ganze Skala von Gefühlskomponenten aufscheinen lassen. Dann gibt es aber wiederum eindeutig
Situationen, in denen innerhalb dieses Gefühlsspektrums eine besondere
Spannung herrscht. In solchen Fällen spürt man, dass es einen Widerspruch oder einen Konflikt zwischen den Gefühlen gibt, und den nennt
man Ambivalenz.
Koch In der Fiktion werden Gefühle zweiter Ordnung aktiv. Es geht gar
nicht mehr um die Übertragung realer Gefühle, sondern um die von Fiktionen. Ich gehe nicht in einen Horrorfilm, um vor Angst zu sterben,
sondern reagiere mit einem Gefühl zweiter Kategorie auf die Angst,
nämlich mit der Lust an der Angst. Das ist in der Tat etwas ganz anderes.
Das Mitleid, das bei Moses Mendelssohns Analyse der gemischten
Gefühle im Zentrum steht, wäre genau das Ergebnis einer solchen
Bezugnahme. Er sagt, in der Tragödie kann das Gefühl, das sich im
Zuschauer entwickelt, nur das des Mitleids mit dem Leiden der fiktiven
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Figuren sein. Es kann nie das mit den fiktiven Charakteren geteilte
Gefühl sein. Ich werde nicht wütend mit Kreon, trotzig mit Antigone,
sondern nehme immer zu diesen Gefühlen Stellung und kann darüber so
etwas wie Mitleid entwickeln. Vielleicht lassen sich Ambivalenzen so
aushalten, unter denen man sonst doch zu leiden hätte.
Ekardt Diese Art der affektiven Stellungnahme zu den eigenen Gefühlen
ist vielleicht eines der Privilegien ästhetischer Emotionen, also der affektiven Reaktionen auf Kunst oder, genereller gesprochen, von Gefühlen
in ästhetischen Kontexten. Ein weiteres gemischtes Gefühl wäre die
Sehnsucht. Die ist an sich schon gemischt, denn das ersehnte Objekt ruft
einerseits eine positive Empfindung hervor. Andererseits ist es aber – als
ersehntes – eben immer schon nicht anwesend und wird deswegen vermisst: das sorgt für den schmerzlichen Anteil. Das Ergebnis ist eine ›bittersüße‹ Mischung, die von ganzen Subsparten der Künste angezapft
werden kann. Zum Beispiel ergibt der Arkadien-Topos für uns eigentlich keinen Sinn, wenn ihm nicht ein Gran Tod beigemengt wird. Man
denke an die arkadischen Hirten, die sich auf einem Gemälde Poussins
um einen Grabstein versammeln, oder an die Todesfälle in Goethes
WAHLVERWANDTSCHAFTEN.
Koch In Freuds Spätwerk wird die schon sehr früh aufgegriffene Kategorie der Ambivalenz weiterentwickelt und als Konflikt in den Triebrichtungen benannt. Da geht es dann um die Spannbreite zwischen Todestrieb
und Lust. Wie bei aller Ambivalenz ist auch dies kein Konflikt, der sich
einfach auflösen lässt. Das muss man vielleicht auch noch sagen: Im
Gegensatz zur Paradoxie, die sich rein logisch nicht auflösen lässt, sind die
Ambivalenzen bereits Verarbeitungen paradoxaler Empfindungssituationen.
Ekardt Und das ist sicher einer der Gründe, warum zwiespältige und auch
vielfältige Gefühle ihren Ort in der Kunsterfahrung haben. Im Medium
der Kunst gibt es immer die Möglichkeit, Zweiwertigkeiten nebeneinander bestehen zu lassen. Obwohl das Fühlen hier mehrdeutig und
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vielleicht sogar widersprüchlich wird, entsteht doch kein Konflikt, der
auf Lösung drängt. Ich würde gerne noch einmal bei etwas einhaken,
was Sie am Anfang gesagt haben. Wenn ich Sie richtig verstanden habe,
haben Sie die zwiespältigen Gefühle oder die Ambivalenzen mit einer
Situation verbunden, in der die Entscheidungsfindung nicht eindeutig
möglich ist.
Koch Ambivalenzen entstehen dort, wo Affekte nicht in adäquate Handlungen auflösbar sind oder wo im Handeln Konstellationen entstehen,
die wiederum ambivalente Gefühle hervorrufen. Ich würde aber nicht
sagen, dass ambivalente Gefühle a priori auf ein Handlungsmodell zielen, das wäre mir zu aktivistisch gedacht. Ich denke, es handelt sich um
Strebungen, die in den Gefühlen selber liegen und die konträr sein können.
Ekardt Weil wir schon bei den ästhetischen Emotionen waren, könnte
man überlegen, ob es ein Kennzeichen von Kunsterfahrung ist, dass hier
eine Entscheidungsfindung, zumindest bezogen auf die gestellte Gefühlsambivalenz, nicht fällig ist. Wie kann ich handeln vis-à-vis dem
Kunstwerk? Ich kann wegschauen oder gehen. Das passiert auch häufig
genug. Das hat dann aber erst einmal nichts mit den zwiespältigen
Gefühlen zu tun, die mir das Kunstwerk vermittelt, oder?
Koch Es gibt natürlich auch Situationen, wo man in eine Ambivalenzlage
gegenüber den Kunstfiguren gerät und bestimmte Entwicklungen, diegetische Verwicklungen soweit mitgeht, dass man sich plötzlich in der
Opposition zum Handeln einer Figur sieht und dann zu einer Neubewertung kommt. Dass man Charaktere plötzlich ambivalent einschätzt.
Man kann auch eine Hassliebe zu Kunstwerken entwickeln.
Ekardt Oh ja, auf jeden Fall. Auch zu Kunstwerken, Büchern, Bildern,
über die man lange arbeitet. Musils MANN OHNE EIGENSCHAFTEN wäre
da ein Kandidat.
Koch Das Interessante an der Ambivalenz ist, dass sie auf alle Stadien der
Objektbeziehungen aufbauen kann.
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Ekardt In der Medienpsychologie gibt es den Begriff der Artefakt-Emotion.
Das wäre die affektive Beziehung, die man zum Kunstwerk unterhält, zum
Film als Film oder zum Buch als Buch. Da gibt es eindeutig Ambivalenzen.
Koch Absolut, ja. In der Psychoanalyse, insbesondere bei Melanie Klein,
gibt es diese Aufspaltung, die aus der Ambivalenz kommt, in das gute
und das böse Objekt. In so einem ästhetischen Spiel kann man sich dem
bösen Objekt nähern oder sich davon abgestoßen fühlen. Man kann es
nicht besetzen, es verweigert oder entzieht sich. Das erzeugt auch wieder
die Interpretationswut mit übermächtigen Aneignungen oder die kalte
Distanz, die in gewisser Weise aus dieser gefühlten Ablehnung hervorgeht.
Ekardt Wenn ich meine Lektüre von Melanie Klein richtig in Erinnerung
habe, wäre ein Ziel, genau wie in der Therapie, dass Subjekte mit Ambivalenzen leben können, dass Ambivalenzen ausgehalten werden können.
Die Kunst ist ein Feld, auf dem man unter Suspendierung des Ästhetischen diese Vielwertigkeit und unter Umständen auch die Widersprüchlichkeit von Gefühlen erfahren kann, ohne dass sie einen unmittelbar im
Leben tangiert. – Inwieweit das einem dann im täglichen Dasein hilft, ist
natürlich eine ganz andere Frage.
Koch Das ist eine interessante These, wobei man gerade im Ästhetischen
oft auch die Beobachtung machen kann, dass die Möglichkeiten zur Distanz vom Rezipienten reduziert werden. Das ganze Phänomen des
»Fantums«, der mit Objekten total überidentifizierten Fans, zum Beispiel der Liebhaber der Oper. Da kann man noch einmal sehen, wie
Objekte als Ganzes auch holistisch besetzt werden.
Ekardt Wie man mit dem Kunstwerk lebt.
Koch Da gibt es Momente, in denen man meint, sich in einer prästabilierten Harmonie mit dem Werk zu finden. In gewisser Weise könnte man
sagen: Diese Möglichkeit hat die moderne Kunst angenagt. So einfach ist
die Liebe der Kunst nicht mehr zu erringen.
Ekardt Andererseits findet man ja auch sehr hartnäckige Liebhaber der
modernen Kunst, deren Zuneigung ganz ungebrochen bleibt. Es gibt
darüber hinaus auf einer spezifischeren Ebene auch Poetiken in bildender Kunst, Film, Literatur und Theater, die darauf zielen, nicht-eindeutige oder zwiespältige Gefühle hervorzurufen, und zwar nicht so sehr
über Abstoßung oder Skandalon, sondern eher über Irritation. Das ist
auch einer der Gründe, warum einen die Arbeit Alexander Kluges so
faszinieren kann – dass man erst einmal schlicht befremdet darüber ist,
wie sich seine Figuren verhalten.
Koch Ein berühmtes Beispiel bei Kluge, der gerne verschiedene vorgefundene Sequenzen, »Found Footage«, montiert, ist ein StummfilmPaar, das über eine Brücke geht. Dann kommt eine Großaufnahme der
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Frau, die erst lächelt und dann plötzlich ganz ernst wird. Dazu gibt es
sofort den Kommentar: »Erst sagt er, dass er sie liebt, dann sagt er etwas
Falsches.« Das ist eine Form von Re-Interpretation, wo man sagen muss:
Kluge selber projiziert in dieses Kunstszenario Ambivalenzen, die für ihn
so stark ein Signum des Alltäglichen sind, dass sie eigentlich die übliche
Form darstellen, in der Figuren zueinander stehen. Bei Kluge gibt es
kaum Figuren, die nicht über diese Paradoxierung konstruiert sind.
Ekardt Eindeutig! Interessanterweise funktionieren diese Momente bei
Kluge nur über Found Footage. Der Schauspielstil von Kluges eigenen
Darstellern würde einen solchen expressiven Wechsel nie zulassen.
Koch Ja, aber ich glaube, es gibt andere Szenen. Denken Sie an DIE
MACHT DER GEFÜHLE1; da gibt es diese Beratungsszene, wo eine junge
Frau zum Berater geht, weil sie nicht weiß, wie es mit ihrem Liebesleben
weitergehen soll. Da taucht diese Formulierung auf: »Ich rekapituliere,
Sie können nicht mehr mit ihm zusammenleben und Sie können ihn
nicht verlassen, ist das das Problem?«
Ekardt Und welches wäre, ganz basal, der passende Gesichtsausdruck
einer Figur, die sich bei Kluge in solch einem Widerspruch befindet?

Die ganz markanten Momente bei Kluge sind die sehr nah aufgenommenen Gesichter, die häufig eine Art von Augencheck vorführen,
indem sie wiederholt von links nach rechts gucken – hin und her. Als
Filmzuschauer sieht man ein Gesicht, auf das man erst einmal gar nicht
affektiv reagieren kann, außer mit der Feststellung, dass es affektiv
unlesbar ist. Und so tritt die Unentschiedenheit der eigenen Gefühlslage
in den Vordergrund.
Koch Bei Kluge ist es eine sehr kognitive Operation, er bringt die Situation hervor, in der dann die Ambivalenz aufscheint; er zeigt eigentlich
die Ambivalenz. Das finde ich das Interessante daran. Er macht das von
außen, es ist nicht introspektiv, in dem Sinne keine Psychologie der Person in der ersten Person, sondern es werden Kommentare abgegeben, es
handelt sich um Beobachtungen von außen, eine Verhaltenslehre. Es ist
interessant, dass in den frühen siebziger Jahren in der Kommunikationssoziologie bei Leon Festinger der Begriff der kognitiven Dissonanz entsteht.2 Die kognitive Dissonanz ist eigentlich genau über die Ambivalenz beschrieben, die aus der Wahrnehmung entsteht, dass aus
Konventionen oder Traditionen heraus gebildete Handlungsketten
eigentlich nicht mehr funktionieren. Dann entsteht eine kognitive Dissonanz, in der man Alternativen vorlegen müsste. Die ganze Theorie
1
2

D 1983, Regie: Alexander Kluge.
Leon Festinger, Theorie der kognitiven Dissonanz, Bern, Stuttgart, Wien: Huber, 1978.
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behandelt, wie solche Phänomene in Gruppen bewältigt werden. Viel
davon kann man tatsächlich auch in parallelen Figuren der Kunst
finden. Für Adorno und seine ÄSTHETISCHE THEORIE ist der Begriff der
Dissonanz ganz zentral ein Platzhalter für Ambivalenz. Er greift dabei
eigentlich auf das ältere Argument von Freud zurück und sagt, die Dissonanz treibe in der Kunst den Schmerz hervor, der das Wohlgefallen,
das ihr schöner Schein erzeugt, auch immer wieder in eine Spannung
setzt. Das ist genau das freudsche Schema, das Wohlgefallen und Dissonanz als die beiden Komponenten der modernen Kunst beschreibt.
Ekardt Wenn man es auf den schönen Schein bezieht, ist interessant, dass
er ohne den Schmerz, zumindest über das Verschwinden, nicht auskommt. Deshalb vielleicht auch meine Anfangsassoziation zur Sehnsucht: Es geht um etwas, das ein positives Gefühl hervorruft, aber immer
schon unter dem Vorzeichen der Vergänglichkeit.
Koch Ich finde das ganz schön. Gerade bei jemandem wie Kluge geht es
immer auch darum, dass sehr stark das Hergestellte, Produzierte und
Artefakthafte im Zentrum steht. Alban Berg hat das einmal sehr schön in
Bezug auf die Montageästhetik der Moderne formuliert. Er sagte: »Es ist
ein Stück Sachlichkeit, dass aus dem Geformten nicht die Nägel herausstechen und nicht der Leim stinkt.«
Ekardt Sonst hätte man auch eindeutig negative Artefakt-Emotionen.
Koch Das ist für Adorno sozusagen die Überleitung zur Dissonanz und
zum Schmerz. Vielleicht muss man doch sagen, dass diese beiden
Dimensionen in der neueren Kunst sehr viel zentraler geworden sind.
Ekardt Sicher.
Koch Dass dort genau diese Doppeldeutigkeiten auch als affektive Potentiale orchestriert werden.
Ekardt Um Sie noch weiter unzweideutig zu unterstützen: Dazu fällt mir
ein Brecht-Zitat ein, das wiederholt bei Kluge auftaucht, in dem es um
die Montage geht. Es beginnt mit dem berühmten Satz, dass eine Fotografie der AEG heute nichts mehr über diesen Konzern aussagt, jetzt aus
dem Kopf paraphrasiert, und es endet damit, dass Montage etwas Gestelltes ist.3 Ich habe mich lange gefragt, was hier mit etwas »Gestelltem«
3

»Eine Photographie der Kruppwerke oder der AEG ergibt beinahe nichts über diese
Institute. Die eigentliche Realität ist in die Funktionale gerutscht … Es ist also tatsächlich ›etwas aufzuhauen‹, etwas ›Künstliches‹, ›Gestelltes‹. Es ist also ebenso tatsächlich
Kunst nötig. Aber der alte Begriff der Kunst, vom Erlebnis her, fällt eben aus. Denn
auch wer von der Realität nur das von ihr Erlebbare gibt, gibt sie selbst nicht wieder.
Sie ist längst nicht mehr im Totalen erlebbar. Wer die dunklen Assoziationen, die anonymen Gefühle gibt, die sie erzeugt, gibt sie selbst nicht mehr. Ihr werdet die Früchte
nicht mehr am Geschmack erkennen.« (Bertolt Brecht, »Der Dreigroschenprozeß. Ein
soziologisches Experiment« (1931), in: ders., Schriften zur Literatur und Kunst I,
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1967, Bd. 1, S. 143 – 234.)
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gemeint ist, denn »gestellt« bedeutet auch »nicht ganz überzeugend«. Es
ist zumindest ein Modus der Artifizialität, der seine Artifizialität nicht
verbirgt oder das Konstruierte eben nicht abschottet. – Wesentlich für
Kluges Gefühlspolitik ist übrigens auch seine Poetik des Kleinen: mit
kleinen Bestandteile operieren, minimieren, zerlegen, und dadurch ein
analytisch-konstruktives Verfahren generieren. Auf diese Weise produziert Kluge eine affektive Vielfalt, die uneinheitlich ist und die nicht
durch große Gefühle subsumiert wird. Kluge kritisiert an den Modellen
der Oper, des Kinos häufig, dass sie auf die großen Gefühle abzielen,
obwohl diese in unserem alltäglichen Emotionserleben praktisch kaum
vorkommen. Kunst, die sich dem Perpetuieren dieser Poetiken der großen Gefühle verschreibt, wäre demnach mindestens unrealistisch und
vielleicht sogar ideologisch.
Koch Ideologiebildungen sind auch Reaktionsformen, die dann in diesem
Fall de facto etwas vom Absterben der großen Gefühle erzählen würden.
Die großen Gefühle überleben dann quasi nur noch in der Oper, im
Melodrama.
Ekardt Ich hatte immer den Eindruck, dass man Fassbinders Arbeit auf
interessante Weise gegen Kluges Werk positionieren kann, und zwar
nicht als antagonistisches Modell, sondern als eine weitere Variante des
Gefühlsthemas. Fassbinder bezieht sich stark auf das Melodrama, während Kluge einen ganz anderen Weg gegangen ist. Ob man im zeitgenössischen Theater noch andere interessante Formen von zwiespältigen
Gefühlen findet? Wie wird zum Beispiel bei René Pollesch auf der
Bühne mit Affektivität umgegangen? Dort ist ja die Ökonomie der
Affekte häufig Thema des Diskurses, der auf die Bühne gebracht wird.
Die Schauspielerinnen und Schauspieler stellen aber keine Rollen mehr
dar. Damit fällt das Verkörperungs-Backup weg, mit dem das Repräsentationstheater die Aufführung der Gefühle stützt. Trotzdem bietet sich
ein Spektrum der Emotionen, vom trockenem Kommentar bis zur hysterisierten Überforderung. Diese werden aber viel eher nach einer
Screwball-Logik abgefeuert und sind auch nicht mehr an Rollen gebunden, weil ein bestimmtes älteres Schauspielmodell als nicht mehr glaubwürdig angesehen wird.
Koch Weiß ich nicht. Ich wäre vorsichtig, was die Glaubwürdigkeit betrifft. Man kann sehr unterschiedliche historische Formen zeitgenössisch
immer noch lesen. Ich wäre vorsichtig mit der Behauptung, dass etwas

ganz verschwindet. Kluge glaubt übrigens an den glücklichen Moment, der einem zufällt und der als solcher eben nicht ambivalent ist.

Das ist der Kairos, Kluges Produktionsfirma heißt nicht zufällig so. Das
Nichtambivalente wird nur denkbar als etwas, das einem von außen
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unverdient zufällt, wie die Benjaminsche Figur in der WAHLVERWANDTSCHAFTEN-Interpretation: Die Hoffnung ist um der Hoffnungslosen
willen da. Das ist die Perspektive des Erzählers und keine andere.
Ekardt Da hätte ich noch zwei Bemerkungen zum Ende. Das eine wäre:
Benjamin denkt das in seiner Bildtheorie über die Figur des Aufblitzens.
Das muss man in Verbindung zur Mode sehen, das ist bei Benjamin ganz
klar. Er hat Simmels PHILOSOPHIE DER MODE eingehend gelesen, und
dort kommt die Formulierung vor, dass die Mode im Werden auch
schon immer im Vergehen ist, sie wächst ihrem Untergang entgegen.
Mode ist ein Phänomen, das sich artikuliert, aber schon in der Artikulation wieder verschwindet. Das wäre das eine, und das andere, weil Sie
den WAHLVERWANDSCHAFTEN-Aufsatz schon genannt hatten: Wie verhält man sich eigentlich als Publikum, Leserin, Leser zu dem Tröstungsversprechen der Kunst? Hat man da nicht auch ein extrem zwiespältiges
Gefühl? Die Hoffnung ist nur für die Hoffnungslosen da …
Koch Das Interessante ist, dass in der Benjaminschen Variante nicht der
Leser dieses Gefühl hat, sondern es ist eigentlich der Erzähler, der die
Sternschnuppe, die nicht gesehen wird, als Motiv einbaut. Der Autor,
der Erzähler zeigt uns: Es wäre eine Sternschnuppe zu sehen gewesen.
Ekardt Und wir haben natürlich eine enorm ambivalente, zwiespältige
Reaktion darauf, weil man sieht, dass es die Hoffnung gab …
Koch Für uns bleibt es zwiespältig. Diese Sternschnuppe, die der Leser
gezeigt bekommt, ohne dass er sich selber noch etwas für die Protagonisten wünschen könnte, ist die Ohnmachtsfigur, die gleichzeitig eine
Heilsfigur ist.
Ekardt Und es ist die Ohnmachtsfigur, die das analytische Plus produziert, weil die zwiespältigen Gefühle hier nicht auf eine dramatische Verwicklung hinauslaufen, die auf Lösung drängt.
Koch Man könnte natürlich sagen, psychologisch gesehen, mit Freud,
muss man Ambivalenz aushalten. Das sind auch kognitive Einsichten,
dass man bestimmte Dinge nicht miteinander versöhnen kann und in
diesem Zwiespalt lebt. Das ist das Unbehagen in der Kultur, das ist
eigentlich die Ambivalenz als Lebensform. Insofern ist die Ambivalenz
quasi immer die Rahmung, in der die Gefühle oppositionell zueinander
treten.
Ekardt Und die Kunst wäre der Ort, wo man das fühlt. Als Rettung.
Koch Deswegen macht sie auch eher traurig.
Ekardt Aber auch glücklich …
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Auf dem Karussell:
Isabella Heuser & Marie-Luise Angerer

GEFÜHLSBLINDHEIT
Leerzeile
Ein Gespräch über Macht und Machtanspruch der Affekte und Gefühle zwischen einer Psychiaterin und einer Medien- und Kulturwissenschaftlerin. Es beginnt mit Betrachtungen zur Alexithymie-Forschung,
wendet sich dann dem emotional turn in Psychologie und Kultur zu
und endet mit der Neunzigerjahre-Hoffnung auf eine Rekonfiguration
der eigenen Identität.

Isabella Heuser Im Exzellenzcluster »Languages of Emotion« leite ich ein
Projekt über Alexithymie, über Gefühlsblindheit. Das betrifft Menschen, die ihre Gefühle nicht verbalisieren können. Wir wissen nicht, ob
sie tatsächlich weniger fühlen. Oder ob sie vielleicht innerlich brodeln.
Marie-Luise Angerer Die Gefühlsblindheit bezieht sich darauf, dass man die
Gefühle nicht artikulieren kann. Die Gefühle zeigen sich aber?
Heuser Das ist noch nie untersucht worden. Das wollen wir auch in diesem Projekt tun.
Angerer Wenn die Probanden Gefühle zeigen, fangen sie nicht an zu gestikulieren?
Heuser Das untersuchen wir mit Cornelia Müller, einer Gestik-Forscherin. Die Probanden sollen eine Geschichte über ein Thema erzählen, das
normalerweise emotional besetzt ist – eine große Kränkung, die man erlebt hat, oder die erste Liebe. Es wird beobachtet, ob und wie sie beim
Erzählen gestikulieren. Wir analysieren nicht nur die Gestik, sondern
auch die Körperbewegungen, um zu gucken, wie das Ausdrucksverhalten aussieht. Das ist noch nie gemacht worden. Sprache ist ja nur eine
Ausdrucksform von vielen.
Angerer Mich erinnert das an die Untersuchungen der Medienforscherin
Hertha Sturm Mitte der siebziger Jahre, die inzwischen in Vergessenheit geraten sind. Als das Fernsehen ein wichtiges Medium geworden war,
hat sie mit Kindern nämlich Ähnliches untersucht. Sie hat gesagt: Fernsehen funktioniere nicht, weil die Bilder zu schnell laufen und die Kinder daher falsch reagieren. Falsch deshalb, weil die körperliche Reaktion der Kinder schneller sei als die ihres Bewusstseins. Es fehle eine
halbe Sekunde zwischen Reiz und Reaktion. Der Begriff der »fehlenden
Halbsekunde« wurde einigermaßen berühmt. Sturm hat damals den
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Schluss gezogen, die Bilder im Fernsehen müssten langsamer werden, damit die bewusste Wahrnehmung den Gefühlen hinterherkommen könne.
Heuser Mir ist Hertha Sturm kein Begriff.
Angerer Sie war auch in den siebziger Jahren schon sehr umstritten. Für
mein Buch1 waren diese Fragen jedoch auch ein Ausgangspunkt: Wie
wirken Filme, wie wirkt Fernsehen, wie wirken Menschen auf der Leinwand, die weinen? Fangen wir auch sofort an zu weinen, oder weinen
wir nicht, weil wir uns nicht identifizieren und uns von den Bildern distanzieren? Das sind alles alte Fragen. Dann bewegte sich die Debatte in
Richtung psychoanalytisch definierte Identifikation. Heute sind wir,
denke ich, wieder bei den Gefühlen und Affekten angekommen: Wie ist
das mit den Gefühlen? Wie werden sie produziert und wie kommen sie
bei uns an? Wie reagieren wir als Zuseher auf einen Film?
Heuser Das ist nicht Gegenstand unseres Projektes. Wir fragen: Was sind
das für Menschen, die Gefühle nicht äußern? Was ist bei denen anders?
Wie verarbeiten sie emotionale Inhalte anders als die, die sich nicht als
gefühlsblind bezeichnen?
Angerer Wie finden Sie Ihre Menschen?
Heuser Über Aushänge in der U-Bahn in ganz Berlin. Es haben sich über
zweitausend Interessenten gemeldet.
Angerer Die von sich gesagt haben: »Ich bin gefühlsblind«?
Heuser Ja. Sie mussten dann einen Online-Kurzfragebogen mit zwanzig
Fragen durchklicken. Über tausend Personen haben an dem Screening
teilgenommen, etwa die Hälfte davon wurde als gefühlsblind eingestuft.
Dann haben wir alle eingeladen und richtige Interviews geführt, um diejenigen identifizieren zu können, die möglicherweise an einer psychischen Störung leiden. Gefühlsblindheit ist häufig auch einfach ein
Symptom einer psychischen Erkrankung wie zum Beispiel einer
Depression. Es blieben einundfünfzig Hochalexithyme übrig, die psychisch vollkommen gesund sind. Dann haben wir eine Kontrollgruppe
aus Menschen zusammengestellt in gleichem Alter, vom selben
Geschlecht, mit demselben sozio-ökonomischen Status und Bildungsgrad wie unsere Alexithymen. Diese Gruppe von 51 Nicht-Alexithymen
vergleichen wir nun mit den 51 Hoch-Alexithymen.
Angerer Wie gehen Sie dabei methodisch vor?
Heuser Zum Beispiel narrativ. Wir stimulieren sie dazu, etwas zu erzählen, indem wir ein, wenn Sie so wollen, gefühlvolles Thema vorgeben –
»Meine erste Liebe«, »Ich war sehr verletzt, als …« – Dann soll eine
Geschichte erzählt werden. Während die Probanden diese Geschichte
1

Marie-Luise Angerer, Vom Begehren nach dem Affekt, Zürich/Berlin: Diaphanes, 2007.
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erzählen, werden sie gefilmt, und so wird ihre Gestik untersucht. Welche
Gesten werden bevorzugt, wann etc. …
Angerer Lautet Ihre Ausgangsthese, dass Menschen, die sich als gefühlsblind bezeichnen, in Wirklichkeit gar nicht blind sind, sondern nur eine
andere Art haben, mit Gefühlen umzugehen?
Heuser Das ist eine Hypothese, der wir nachgehen. Die Sprache der Alexithymen ist sehr arm an Adjektiven, an aktiven Verben, wir sehen auch
wenig Phantasieprodukte. Sie tagträumen auch kaum oder stellen sich
abends vorm Einschlafen selten etwas Angenehmes vor, wie das die meisten Menschen tun. Wenn man einen Tag hatte, an dem vieles schiefging,

bemüht man abends die Phantasie, um sich etwas vorzustellen, das gutgegangen ist, wo man großartig war. Das ist etwas ganz Gesundes, und
das machen Alexithyme zum Beispiel nicht. Ich habe mich selbst noch

nicht damit beschäftigt, aber es wird berichtet, dass Alexithyme auch fantasielos und flach träumen. Sie träumen etwas ganz Reales und Gegenständliches. Sie träumen etwas wie: »Ich bin zum Bäcker gegangen, hatte aber mein
Portemonnaie vergessen und konnte deswegen die Brötchen nicht kaufen.«
Angerer Das ist etwas, das am Tag davor tatsächlich passiert ist?
Heuser Ja, zum Beispiel.
Angerer Sie haben gesagt, Sie seien in Bezug auf Gefühl und Affekt mit
psychoanalytischen Prämissen wenig einverstanden. Was wäre denn Ihre
Interpretation oder Ihre Annahme, warum es Menschen gibt, die beispielsweise anders träumen oder nicht tagträumen?
Heuser Die beste Erklärung, die ich habe, ist, dass dieser Wesenszug als
Persönlichkeitsmerkmal zu einem hohen Teil genetisch determiniert ist.
Diese Merkmale zeigen auch die Eltern oder die Großeltern und die
Geschwister, zumindest ansatzweise. Dann würde ich sagen, dass es sich
auch ein Stück weit um erlerntes Verhalten handelt. Was wir allerdings
wissen, ist, und da kommt dann doch so etwas wie tiefenpsychologische,
vielleicht auch psychoanalytische Hypothesenbildung zum Tragen, dass
ein nicht geringer Prozentsatz von Menschen, die ein ganz schweres
Trauma erlebt haben, danach alexithym werden – es verschlägt ihnen
buchstäblich die Sprache.
Angerer Was auch am Beginn der Psychoanalyse stand, der Sprachverlust,
die Sprachstörung, die Aphasie.
Heuser Ein Abwehrmechanismus. Die Wahrheit wird eine Mischung von
allem sein. Was für die Lerntheorie spricht: Kinder und Neugeborene
sind auch alexithym. Sie können ihre Gefühle nur sehr eindimensional
artikulieren. Bei Unbehagen schreien sie.
Angerer Wir gehen aber eigentlich davon aus, dass ein Baby ganz viele
Gefühle hat.
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Heuser Ja, davon gehen wir aus. Wir wissen es aber nicht. Vielleicht hat
das Baby nur Hunger- und Sattheitsgefühle. Das Unbehagen und das
Behagen. Später differenziert sich das irgendwie. Es gilt als etwas sehr
Erstrebenswertes, zumindest in unserer Kultur, dass man facettenreiche,
differenzierte Gefühle hat. Das gilt als intelligent. Emotionale Intelligenz hat heute einen sehr hohen Stellenwert. In der psychologischen
Forschung gibt es den Begriff des emotional turn, man wendet sich mehr
den Affekten zu. Man hat erkannt, dass der Mensch nicht nur ein rationales Wesen ist, wie man lange gern angenommen hätte. Man hat
erkannt, dass selbst scheinbar hoch rationale Dinge letztlich von Menschen entschieden werden, die auch immer durch Emotionen motiviert
sind. Ich bin fest davon überzeugt, dass z. B. George W. Bush den zweiten Irak-Krieg unter anderem deswegen begonnen hat, weil sein Vater
den ersten nicht bis zum bitteren Ende von Saddam Hussein geführt hat.
Angerer Es gibt verschiedene Interpretationen des emotional turn, der
nicht nur in der Psychologie, sondern auch in den Kulturwissenschaften, in den Medienwissenschaften und in den Kunstwissenschaften stattgefunden hat. Ich habe die etwas freche Behauptung aufgestellt, man
könne heutzutage geradezu von einem affektiven Dispositiv sprechen,
wo viele verschiedene Diskurse und Kräfte zusammenarbeiten, um in
unserer Gesellschaft eine affektive Besetzung auszumachen. Es gibt
hierzu natürlich kritische Anmerkungen, die lauten: Dieser emotionale
Haushalt, der derart gefördert, gespeist und gepusht werde, sei die nächste Stufe unserer Manipulation und Ausbeutung. Wir werden kapitalistisch jetzt affektiv ausgebeutet und nicht länger über unsere Intelligenz
und Arbeitskraft. Wir werden affektiv gleichgeschaltet und es gibt keine
Distanz und keine kritische Haltung dazu. Wir machen freiwillig mit.
Heuser Ich glaube, da ist etwas dran. Der Titel Ihres Buches lautet: VOM
BEGEHREN NACH DEM AFFEKT.2 Ich glaube, es gibt wirklich eine Sucht
danach, ganz viel zu erleben, beziehungsweise emotionalisiert zu sein.
Das ist, glaube ich, etwas, was die Menschen spüren lässt, dass sie am
Leben sind. Das ist wie eine Lebensenergie. Wenn Sie Revue passieren
lassen, was weltweit nach dem Tod von Michael Jackson passiert ist –
absurd! Wie die Menschen geweint haben.
Angerer Oder denken Sie an die Beerdigung dieses Fußballers!
Heuser Robert Enke. Genau. Alle Nachrichtensender im Fernsehen
haben nur das gebracht, entweder Michael Jackson oder Robert Enke,
und es war wirklich absolut gefühlsduselig. Man hatte geradezu ein
schlechtes Gewissen, wenn man distanziert blieb.
2

s. o.

162

Gefühlsblindheit

Angerer Das ist dieser Imperativ, von dem Sie gesprochen haben.
Heuser Dieser emotionale Imperativ, genau. Ich selbst hatte eine merkwürdige Begegnung: Als Psychiaterin der Charité wurde ich mehrfach
von Journalisten zum Thema Robert Enke und Depression befragt. Ich
war auch einmal in einem Fernsehstudio. Das Publikum saß um das
Podium herum, auf dem die Moderatorin, ich und ein ehemaliger Torwart, der ausgestiegen ist und heute Versicherungen an Spieler verkauft,
Platz genommen hatten. Ich musste dann rational über Suizid und
Depression berichten. Das war merkwürdig, weil das Publikum so
betroffen war, nachdem die ganzen Einspielfilmchen nur auf die Tränendrüse gedrückt hatten.
Angerer Man wird geradezu bestraft, wenn man da nicht mitschwimmt.
Diese Gefühlsblindheit, von der wir gerade sprechen, könnte man die
eigentlich der gesamten Gesellschaft unterstellen, die derartige Events
benötigt, um sich in einen Gefühlsrausch hineinsteigern zu können?
Heuser Das ist eine gute These. Dass wir unsere Gefühle zeigen, dass wir
emotional sind, ist gewünscht und gefordert – emotionale Intelligenz,
social skills, Menschen nicht nur rational gut führen, sondern auch emotional mitnehmen können.
Angerer Gleichzeitig sollen wir unglaublich kontrolliert sein. Mich interessiert immer, wenn etwas an verschiedenen Orten zur gleichen Zeit so
dominant auftritt, eben diese ganze Gefühlsgeschichte. Die gesamte Politik läuft über Affekte, Menschen agieren ständig in emotionalen Überund Unterschwängen. Gleichzeitig werden wir unglaublich auf unsere Körper getrimmt. Unsere Körper sind das einzige Gut. Fitness – da schwitzt
man sich einen runter. Es sind überall Orte vorgesehen, Events, wo Gefühlsmomente, entsprechend stimuliert, inszeniert zum Einsatz gebracht
werden.
Heuser Der emotional turn in der Psychologie und, wie Sie sagen, auch in
der Medien- und Kulturwissenschaft kommt nicht von ungefähr. Kultur
hat schon immer mit Gefühlen jongliert, versucht, sie hervorzulocken.
Angerer Um die Gefühle ist es immer gegangen, aber sie waren nicht in
der Form Thema wie heute. Natürlich ist es auch in den Medien immer
um Gefühle gegangen. In der Frühzeit des Kinos sind die Leute angeblich schreiend aus dem Kinosaal gerannt, als der erste Zug hereingefahren kam, und sind in Tränen ausgebrochen, wenn die Schauspielerin in
Großaufnahme geweint hat. Es ging immer um Gefühle, gerade wenn
man sich die ersten Theorien und Psychotechniken ansieht, die sich
damit beschäftigt haben. Man war daran interessiert, wie Filme die
Zuschauer so stark mitnehmen, dass sie vergessen, wo sie sind. Es gab im
vorigen Jahrhundert aber auch eine Hegemonie von Ansätzen, die psy163
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choanalytisch-strukturalistisch argumentiert haben und an der Frage
interessiert waren: Wie werden Gefühle repräsentiert? Wie werden sie
dargestellt, vorgestellt? Wie werden Gefühle artikuliert? Es ging also
nicht immer um die Frage der Wirkung. Heute misst man wieder, wie die
Gefühle am Körper angedockt sind. Das sagen Sie selbst ja auch. Wie
agiert man körperlich?
Heuser Ist es denn nicht immer Ziel von Kunst, zumindest in der modernen Kunst, ob im Film oder in der Literatur, Gefühle zu erzeugen, den
Betrachter zu bewegen, und zwar emotional, nicht intellektuell?
Angerer Das Argument, dass es immer schon primäre Aufgabe von Kunst
gewesen sei, den Leser oder den Betrachter zu affizieren, wird häufig
gebracht. Ich würde jedoch nicht zwischen intellektueller und gefühlsmäßiger Adressierung trennen. Das wird heute auch mitunter missverstanden, wenn man sagt, die Kunst solle den Betrachter gefühlsmäßig
ansprechen, im Sinne von: Er soll sich dabei wohlfühlen. Ich würde
sagen, alle Kunst operiert mit dieser Ebene von Lust-Unlust-Produktion. Es gibt aber heute ein verdichtetes Spektrum von Beispielen, wo es
um rein sinnliche Reaktion geht, Arbeiten, die auf direkte Wahrnehmung abzielen. Der Betrachter wird auf etwas, das mit Gefühlsproduktion verbunden ist, hingelenkt. Wenn Sie irritiert werden, wenn Sie zum
Beispiel durch Labyrinthe gehen, dann produziert sich etwa ein Angstgefühl oder eine Unlust. Gleichzeitig sind Sie aber auch neugierig.
Olafur Eliasson schafft zum Beispiel solche Räume. Man geht hinein,
dann regnet es oder die Räume werden durch Licht verändert. Dieser
Künstler bespielt beide Klaviaturen, wobei das Sinnlich-Affektive
immer mehr in den Vordergrund rückt.
Heuser Ich verstehe nichts von der Theorie, aber ich weiß, dass Menschen
rein intellektuell nicht dazu zu bewegen sind, irgendetwas zu tun oder
zu lassen. Damit man Menschen bewegen kann, etwas zu tun oder zu

lassen, und mit »tun« meine ich auch zu denken, muss es eine Energie
geben. Diese Energie wird durch Gefühle bereitgestellt. Wenn tatsächlich ein Verhalten initiiert wird, nennt man das Motivation. Motivation
speist sich aus Gefühlen. Wenn Sie etwas nur intellektuell begreifen, ist
noch lange nicht gesagt, dass Sie auch handeln.
Angerer Ich versuche in meinem Buch zu zeigen, dass es keine Theorie
gibt, die einen Wahrheitsanspruch auf die Gefühle erheben kann. Ich
sage jedoch: Die Psychoanalyse hat sich mit Gefühlen anders beschäftigt
als die Psychologie heute oder die Hirnforschung. Die Psychoanalyse
hat aber etwas ganz Selbstverständliches über Gefühle und Affekte
gesagt: Dass wir nämlich keinen direkten Zugang zu ihnen haben. Dass
alles immer über die Sprache vermittelt ist.
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Heuser Die Kritik, die an der modernen Emotionsforschung und an der
Psychologie gelegentlich vorgebracht wird und die durchaus berechtigt
ist, besonders wenn man sich den »Gehalt« mancher Kernspinuntersuchungen vor Augen führt, lautet: so what?
Angerer Was wird gemessen? Die Kritik lautet: Es werden keine Gefühle
gemessen.
Heuser Es wird Hirnaktivität gemessen, die dann über viele Schritte runtergedimmt wird, bis man sagt: Wir glauben, es handelt sich um dieses
und jenes Gefühl. Wir müssen natürlich immer den Probanden befragen.
Wir kommen in der ganzen Gefühlsforschung nicht darum herum,
immer den Probanden zu fragen: Was hast du da gefühlt? Wie hast du
dich gefühlt?
Angerer Und was sagt der Proband? »Ich kann es nicht genau beschreiben.«
Heuser Dann gibt man ihm etwas vor, Multiple Choice. Er darf dann
ankreuzen. Je nachdem, was er dann sagt, er fühlt sich gelassen, er fühlt
sich entspannt, er fühlt sich freudig oder traurig, das muss man dann so
nehmen und gucken, wie man das in Beziehung setzt.
Angerer Arbeiten Sie im Zusammenhang mit Ihrer Forschung auch damit,
dass Sie Gefühle, Gefühlszustände bewusst produzieren, durch Drogen
oder Medikamente?
Heuser Noch nicht.
Angerer Mich fasziniert sehr, wie Hormone und Drogen Gefühlszustände
produzieren können. Bei einem Bekannten hat die Schilddrüse »falsch
gearbeitet«, er ist in einen absolut depressiven Zustand verfallen. Durch
die richtige Dosierung, durch die richtige Einstellung, wie es heißt,
wurde er wieder zu dem Menschen, der er davor war. Das gibt einem
sehr zu denken.
Heuser Daran sieht man, dass es alles mit dem Gehirn und materiell mit
den physischen Prozessen zu tun hat. Ich bin Präsidentin der Internationalen Gesellschaft für Psychoneuroendokrinologie. Das ist ein Forschungsgebiet in der Psychiatrie und in der Hirnforschung, das sich
damit befasst, wie Hormone Stimmungen, Gefühle, Verhalten und
Gedanken beeinflussen. Ein ganz gutes Beispiel ist das Oxytocin. Das ist
zurzeit sehr modern. Das hormone of love. Wenn eine Mutter ihr Baby
stillt, wird Oxytocin freigesetzt. Dann kommt es, so die Theorie, zum
Bonding, und die Mutter nimmt das Kind wirklich an. Es kommt wahrscheinlich sogar noch einen Schritt vorher zum Bonding, zu dieser ganz
spezifischen Verbindung. Die Verbindung zwischen Mutter und Kind ist
schon eine besondere, die Männer nicht erreichen.
Angerer Haben Männer nachweislich weniger Oxytocin?
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Heuser Bei Männern wird Oxytocin ausschließlich während des Orgasmus ausgeschüttet. Frauen brauchen das Oxytocin aus dem Gehirn bei
der Geburt, damit der Uterus, die Gebärmutter sich kontrahiert und die
Auswurfphase funktioniert. Nachdem das Kind auf die Welt gekommen
ist, produziert die Mutter weiter Oxytocin. Zum einen, damit das Kind
gesäugt werden kann, damit die Milch einschießt. Zum anderen kommt
es mit dem Milchfluss zur Rückbildung des Uterus. Das wird auch
durch das Oxytocin bewirkt. Im Gehirn bewirkt es bei der Mutter
das Bonding.
Angerer Wie ist das bei Frauen, die keine Kinder gebären? Ist es da ähnlich wie bei Männern?
Heuser Bei Frauen wird es wohl auch beim Orgasmus ausgeschüttet,
ebenso in Zuständen des Verliebtseins. Das scheint bei Männern und
Frauen aber unterschiedlich zu sein, ein weiterer Geschlechterunterschied, der sich schlecht wegdiskutieren lässt.
Angerer Heute sagt man wahrscheinlich eher, dass Differenzen aus unterschiedlichen Gründen existieren.
Heuser Die Hormone spielen eine ganz wichtige Rolle, auch das Testosteron, das ins Hirn geht. Das Testosteron wird beim Mann im Hoden
gebildet, geht dann durch die Blutbahn ins Gehirn. Dort beeinflusst es
das Verhalten. Es ist durchaus richtig, dass man als Mann etwas aggressiver wird, wenn man vermehrt Testosteron bildet oder es als Substanz
einnimmt. Bei Tieren ist das ganz klar nachgewiesen. Beim Menschen ist
das nicht so eindeutig. Es gibt Männer, die mit einem Testosteronmangel
auf die Welt kommen. Die Testosteronrezeptoren funktionieren nicht
richtig. Bei ihnen überwiegt im Gehirn der Östrogeneinfluss. Das scheinen Männer zu sein, die ihre weibliche Seite mehr nach außen bringen.
Angerer Die Bedeutung der Hormone hat man relativ spät entdeckt.
Heuser Ja.
Angerer Als die Frauenbewegung in der Mitte des vorigen Jahrhunderts
wieder erstarkte, wurden die körperlichen Momente eher abgelehnt, aus
der Angst heraus, wieder nur darauf festgelegt zu werden. Durch den
Aufschwung der Molekularbiologie wird nun eine große gesellschaftliche Bereitschaft forciert, diese körperlichen Differenzen wieder anzuerkennen.
Heuser Und sie nicht gleich wieder dazu zu benutzen, um jemanden zu
diskriminieren oder in eine Ecke zu stellen.
Angerer Wobei man schon feststellen muss, dass bestimmte Debatten zur
Geschlechterdifferenz heute durch die angeblich gesicherten Ergebnisse
der Hirnforschung geradezu vormodern wirken. Es werden wieder Differenzen zwischen den Geschlechtern behauptet, von denen man lange
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Zeit geglaubt hat, sie seien überwunden beziehungsweise spielten keine
Rolle mehr.
Heuser In welchem Zusammenhang beschäftigen Sie sich denn mit Gender?
Angerer Im Zusammenhang mit der Sex-Gender-Debatte unter dem
Stichwort gender trouble von Judith Butler3 im Verbund mit den neuen
digitalen Medien und Technologien.
Heuser Gibt es bezüglich der neuen digitalen Medien etwas zum Thema
Gender zu sagen?
Angerer Enorm viel. Mit dem Cyberspace war damals die große Idee verknüpft, man könne eine neue Freiheit in die Praxis umsetzen, indem
man sich seine Identität im Netz erfindet.
Heuser Das wird tatsächlich auch gemacht, habe ich gehört.
Angerer Anfang der neunziger Jahre herrschte eine sehr euphorische
Stimmung. Man ging davon aus, seine Identität immer wieder aufs Neue
erschaffen zu können: Ich habe einen Avatar, der mich im Netz vertritt,
dem kann ich sagen: männlich, weiblich, Hund, Katze, Maus, alt oder
jung, glücklich, aggressiv, etc. Damit war das Versprechen verknüpft, die
existierenden Differenzen würden im Netz spielerisch überwunden werden. Das hat nicht funktioniert.
Heuser Man muss im realen Leben gar nicht unglücklich sein, aber man
kann mal etwas anderes ausprobieren. Ich habe mir auch schon öfter
vorgestellt, wie das wäre, wenn ich ein Mann in einer männlichen Umgebung mit diesen ganzen männlichen Netzwerken wäre, die wirklich
außergewöhnlich gut und wohl auch sehr hilfreich sind und die Frauen
wirklich nicht so haben. Das habe ich mir auch schon ausgemalt.
Angerer Ich war lange Zeit in Australien. Dort war das eine sehr lebhafte
Bewegung. Es wurde viel in das reale Leben übertragen, man konnte
sich zum Beispiel als Frau beibringen lassen, wie man sich als Mann
bewegt. Nicht nur allein die Verkleidung und der Bart, sondern die
gesamte Körperhaltung, die Mimik, die Gestik. Es gibt wunderbare
Filme darüber, wie die Frauen gelernt haben, im wirklichen Leben als
Mann aufzutreten.
Heuser Das kann man lernen?
Angerer Bis zu einem gewissen Grad, ja, aber es gibt ganz kleine, subtile
Momente, in denen man sich möglicherweise verrät.

3

Judith Butler, Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity, 1990 (Das
Unbehagen der Geschlechter, dt. von Kathrina Menke, Frankfurt am Main: Suhrkamp
1991).
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SCHÖNHEIT
Leerzeile
Wann und wie entscheiden wir, ob wir unser Gegenüber attraktiv finden? Der Psychologe weiß aus dem EEG: Der ästhetische Bewertungsprozess beginnt nach 170 Millisekunden. Die Genderforscherin
stört sich derweil an der Chuzpe, mit der die biologische Psychologie
Theoriebildung auf einer Grundlage betreibt, die sie für Metaphysik hält.

Kerstin Palm Mein Zugriff ist ein dezidiert kulturwissenschaftlicher und
gendertheoretischer. Als Biologin bin ich daran interessiert, die Begriffsbildung in der Biologie und in der biologisch orientierten Psychologie
genderkritisch zu betrachten.
Thomas Jacobsen Okay.
Palm Ich würde gerne wissen, woran Sie arbeiten. Vielleicht kann ich aus
meiner Perspektive fragend eingreifen.
Jacobsen Wir haben uns in verschiedenen Projekten für Informationsverarbeitungsprozesse interessiert, zum Beispiel für den zeitlichen Ablauf
der Wahrnehmung von Schönheit, insbesondere bei der ästhetischen
Urteilsbildung beim Betrachten von Gesichtern.
Palm Wahrnehmung und Beurteilung?
Jacobsen Genau.
Palm Das waren in der Ästhetikgeschichte zwei völlig getrennte Bereiche.
Jacobsen Auch bei uns in der kognitiven Psychologie und der kognitiven
Elektrophysiologie sind das natürlich verschiedene Prozesse. Bei einer
unserer Studien haben wir mit ereigniskorrelierten Hirnpotentialen
gearbeitet. Das sind Messungen des EEGs, der Elektroenzephalografie,
und daraus abgeleitet Potentialverläufe, die innerhalb von einer Sekunde
oder eineinhalb Sekunden charakteristische Schwankungen aufweisen;
positive und negative Polarität. Man kann dann, im Rückgriff auf vorangegangene Studien, die Schwankungen im Zeitverlauf interpretieren und
z. B. sagen: Hier gibt es jetzt basale Wahrnehmungsprozesse, hier Assoziationen mit Gedächtnisinhalten, jetzt gibt es ein Update des Arbeitsgedächtnisses, jetzt gibt es einen Entscheidungsprozess, jetzt wird hier
kategorisiert, bewertet oder eine Reaktion vorbereitet.
Palm Kann man aus diesen quantitativen Veränderungen qualitative Prozesse ableiten?
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Jacobsen Qualität im Sinne von unterschiedlichen Prozessen ja. Aber ob
ich etwas als positiv oder negativ bewerte und welche qualitativen
Aspekte dafür eine Rolle spielen, kann man aus den ereigniskorrelierten
Hirnpotentialen eigentlich nicht ableiten, das ist schwer.
Palm Und wie kommen Sie dann überhaupt auf diese qualitativen Bewertungen? Sie haben das eben so leichtfüßig formuliert …
Jacobsen Wir fragen die Probanden. Die Antworten, die sie uns geben,
sind entscheidend.
Palm Das heißt, das wird durch den Reflexions- und Selbstdeutungsprozess der Probanden vermittelt?
Jacobsen Genau, wenn sie uns sagen, dass sie das Gesicht schön, nicht so
schön, attraktiv, nicht so attraktiv finden, benutzen wir diese Information, um die Daten entsprechend zu sortieren.
Palm Das heißt aber, es handelt sich eigentlich um einen komplizierten
mehrfachen Vermittlungsprozess.
Jacobsen Wir haben sozusagen immer zwei Seiten einer Medaille: Wir
haben immer das, was uns das Gehirn an Aktivität liefert, egal ob Stromoder Blutflussveränderung, das können wir objektiv beobachten, und
dann haben wir auf der anderen Seite das subjektive Erleben, die Innenperspektive. Das kann man nicht fusionieren.
Palm Also versuchen Sie, eine Regelmäßigkeit der Korrelationen zu
erschließen.
Jacobsen Genau. Über die Regelmäßigkeit der Potentialveränderungen in
den ereigniskorrelierten Hirnpotentialen ziehen wir Rückschlüsse. Es
gibt zum Beispiel negative Potentialveränderungen, die hundert Millisekunden, also eine Zehntelsekunde nach Bildpräsentation auftauchen,
und von denen wissen wir, dass sie hauptsächlich Wahrnehmungsprozesse im visuellen Kortex reflektieren. Der visuelle Bereich ist sehr gut
erforscht, da ist sehr viel mit Tierexperimenten gemacht worden, das ist
sozusagen reine Neurobiologie.
Palm Aber es ist doch trotzdem noch ein sehr entscheidender Schritt, von
der visuellen Wahrnehmung auf die Empfindung und Beurteilung zu
kommen. Da würde ich gerne noch mal nachfragen, wie man das handhabt, denn das stelle ich mir sehr kompliziert vor oder in den Ergebnissen unscharf.
Jacobsen Wenn man einfach mal drauflos misst, dann hat man viele Veränderungen in seinen Potentialen und kann das nicht sauber zuordnen.
Das passiert uns auch ab und zu. Andererseits gibt es aber auch immer
Punkte, hoffentlich, an denen wir dann zusätzliche Informationen
gewinnen können, durch eine kleine Variation, die dann einen Effekt
produziert, den wir verstehen können. Beim Beurteilen von Gesichtern
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beispielsweise ist es so, dass sich diese frühen Wahrnehmungsprozesse
bei als schön und als unschön beurteilten Gesichtern nicht unterscheiden. Da gibt es also eine Veränderung in diesem ereigniskorrelierten
Hirnpotential, die als »allgemeine Gesichterverarbeitung« aufgefasst
wird. Das ist eine negative Veränderung bei ungefähr 170 Millisekunden
nach Beginn so einer Bildpräsentation.
Palm Also ist die zeitliche Abfolge bei allen Probanden relativ gleich.
Jacobsen Bei diesen eher frühen Verabeitungsprozessen ist es noch recht
regelmäßig. Da ist es manchmal erstaunlich, dass man Datenmuster im
Rahmen der Messgenauigkeit replizieren kann. Man hat ganz verschiedene
Personengruppen, und doch ist es bis auf fünf Millisekunden das Gleiche.
Palm Aber das ist dann die erste Aufmerksamkeit, die sehr synchron verläuft. Das heißt, man blickt auf ein Gesicht.
Jacobsen Genau, man blickt auf ein Gesicht, und da gibt es die ganzen
visuellen Wahrnehmungsanteile: Kontraste, Flächen, Kanten, das muss
alles verarbeitet werden, konstruiert werden.
Palm Aber das Erinnerungsvermögen
spielt doch auch mit. Nehmen wir mal
an, ich sehe ein Gesicht, das mich an
einen Menschen erinnert, den ich überhaupt nicht leiden kann. Das heißt, ich
sehe nicht nur die geometrische Form
und bestimmte Proportionen, sondern
es erscheint gleichzeitig die ganze Geschichte, die mit diesem Gesicht zu
tun hat. Das heißt, Sie haben eine komplexe Verarbeitung dieser Erscheinung vor sich, es geht um mehr als Proportionsbeurteilungen oder solche Dinge. Und reagiert mein Gehirn anders, wenn ich einen Hund sehe,
als wenn ich ein menschliches Gesicht sehe oder ein Auto oder die
Architektur eines Hauses abtaste?
Jacobsen Wir sind alle Experten für Gesichter, weil es für uns im sozialen
Alltag und in der Kommunikation so wichtig ist, uns gut an Gesichter
zu erinnern und auch emotionale Ausdrücke von Gesichtern verlässlich
zu erkennen, sodass man die Versuche auch mit Smileys machen kann.
Das haben Kollegen gezeigt. Für unsere Versuchsstimuli haben wir 250
Studenten und Studentinnen fotografiert, die wir in der Mensa gefragt
haben, ob sie uns Modell stehen wollen. Das waren zum größten Teil
durchschnittliche Gesichter. Wenn man unser Experiment mit den
Schönheitsbeurteilungen mit extremeren Stimuli durchführen würde,
also mit ganz außerordentlich schönen Personen und Personen, die am
anderen Ende der Skala liegen, dann könnte man Unterschiede vielleicht
schon in diesen frühen Wahrnehmungsprozessen erwarten. In unserem
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Experiment kam die Wertung erst später. Das Bewerten dieser Gesichterstimuli nach schön oder nicht schön dauerte noch einmal hundert
Millisekunden länger.
Palm Dann geht es mit der Bewertung ja doch schon relativ schnell.
Jacobsen Ja, nach 300 bis 400 Millisekunden weiß das Gehirn, ob das
Gesicht schön und attraktiv ist oder nicht.
Palm Ist das dann eine feststehende Beurteilung? An mir selbst beobachte ich, dass ich in meinem Urteil über Gesichter oft schwanke. Ich vermute, dass dann ganz viele Erinnerungs- und Abwägungsprozesse stattfinden, auch kommen frühere Erfahrungen mit ähnlichen Gesichtern
hoch und beeinflussen meine Beurteilung. Dann erst entscheide ich, aber
das dauert nicht Millisekunden, sondern Sekunden und manchmal sogar
Minuten.
Jacobsen Genau, oder auch mal länger. Das vermute ich auch, dass es da
im Alltag große Unterschiede gibt. Im Experiment können wir das
natürlich nicht abbilden.
Palm Aber was wollen Sie eigentlich genau? Das ist die Frage, die sich
mir aufdrängt.
Jacobsen In dieser Studie ging es uns darum, die beteiligten Teilprozesse – basale Wahrnehmung, Gesichtererkennung oder Gesichterwahrnehmung und dann eine frühe Bewertung, eine Kategorisierung in schön
und nicht schön – als Teilprozesse zu identifizieren und in der Zeit zu
verordnen.
Palm Also ist das erst mal eine rein beschreibende Studie, die noch kein
Modell erstellen oder beweisen will?
Jacobsen Rein beschreibend würde ich nicht sagen.
Palm Jetzt wird es spannend.
Jacobsen Wir können mit unserer Studie Modelle, denen zufolge die
ästhetische Bewertung bereits bei der Gesichterwahrnehmung selber
vonstatten geht, zurückweisen, zumindest für die mittelschönen Gesichter. Ob das bei den außerordentlich schönen auch so ist, wissen wir noch
nicht, aber für normale Gesichter können wir das zurückweisen. Da
können wir sagen: Wir brauchen ein Modell, das zunächst das Erkennen
und das Kognitive abarbeitet und erst danach mit dem Bewerten
anfängt. Es gab noch einen sehr interessanten Nebenbefund, den wir
gar nicht unbedingt erwartet hatten: Das Bewerten von männlichen Gesichtern geht schneller vor sich als das Bewerten von weiblichen Gesichtern.
Palm Bei beiden Geschlechtern?
Jacobsen Ja, unabhängig davon, welches Geschlecht das Urteil spricht.
Unsere Interpretation, teilweise aus dem Kurvenverlauf, teilweise aus
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der wissenschaftlichen Literatur gespeist, geht dahin, dass es bei männlichen Gesichtern weniger Merkmale gibt, die es zu beachten gilt, als bei
weiblichen Gesichtern.
Palm Und warum sollte das so sein?
Jacobsen Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht, es ist so. Weil der Testosteronspiegel, der zu markanten, breiten Kiefern und der entsprechenden Gesichtsform führt, in der Entwicklung ein wichtiger Punkt zu sein
scheint. Für die weiblichen Gesichter dagegen spielt eher das Zusammenspiel von Merkmalen eine Rolle.
Palm Es gibt dazu von Seiten der Genderforschung eine nicht-biologische Deutung, die besagt, dass die Beurteilung der Gesichter sozial trainiert wird, sozial erlernt wird und in Abhängigkeit von den Geschlechterhierarchisierungen und den körperlichen Positionierungen in der
Gesellschaft erfolgt. Das heißt, der Frauenkörper wird in unserer Kul-

tur wesentlich stärker als Objekt der Betrachtung inszeniert, während
der Männerkörper – auch wenn sich das gerade ändert – noch immer
stark im Hintergrund steht und beim Mann stattdessen der Status
und bestimmte Persönlichkeitsmerkmale sozial für wichtig erachtet
werden. Es gibt also keine Symmetrie in Bezug auf Körperbeurteilung –

der weibliche Körper ist viel stärker Objekt der Betrachtung als der
männliche. Von daher wird der weibliche Körper auch stets differenzierter und kritischer beurteilt, und entlang von mehr Merkmalen als der
männliche Körper. Was würden Sie dazu sagen? Das lässt sich ja mit der
biologischen Bewertung schwer vereinbaren.
Jacobsen Die Evolutionsbiologie oder Evolutionspsychologie macht
recht plausibel klingende Angebote, die eher in die Richtung gehen, die
ich eben skizziert habe.
Palm Die mir auch bekannt sind.
Jacobsen Es müsste doch Kulturen geben, in denen es andersherum ist,
was die Betrachtung von männlichen und weiblichen Gesichtern, Körpern angeht, anhand derer man das überprüfen könnte.
Palm Die biologischen Studien, die Sie angesprochen haben, scheinen mir
sehr wenig an Erklärung zu bieten, weil sie sich eigentlich gar nicht
abwägend mit komplexen kulturellen Bedeutungszuweisungsprozessen
befassen und ihre Ergebnisse sofort in Bezug auf evolutionstheoretische
Möglichkeiten hin verorten. Das sind Hypothesen, die genauso hypothetisch bleiben wie diese sozialen Hypothesen, und es gibt meines
Erachtens noch keine einzige Studie, die diese Hintergründe dieser
Beurteilungsdynamiken wasserdicht und komplex und mit allergrößter
Vorsicht entwickelt hat. Was mir bei diesen biologischen Forschungen,
die sich eigentlich selbst als naturwissenschaftlich abgesicherte Theorie172
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bildung inszenieren, auffällt, ist, dass diese angeblich abgesicherten
Theorien meiner Meinung nach nichts als Hypothesen präsentieren und
einfach logische oder hypothetische, also sehr spekulative, Schlussfolgerungen evolutionstheoretischer Art inszenieren. Ich finde es eigentlich
unseriös, aus den sehr eng geführten eigenen Spekulationen Theorien zu
entwickeln und diese dann als gerechtfertigt oder gesichert hinzustellen.
Ich habe mir sehr viele von diesen Studien angesehen, auch den genauen
Weg, wie diese Ergebnisse handwerklich zustande kommen, und ich
habe keine gefunden, die diese komplexe Herausforderung auch nur im
Ansatz angenommen hat.
Jacobsen Ich habe neulich den Vortrag eines Wiener Forschers gehört,
der auf dem Gebiet relativ bekannt ist.
Palm Karl Grammer wahrscheinlich.
Jacobsen Genau.
Palm Das Negativbeispiel schlechthin. Der Bekannteste auf dem Gebiet
und der Abschreckendste.
Jacobsen Ich möchte vorausschicken, dass ich, was die kulturellen Einflüsse angeht, Sozialisationseinflüsse und so weiter, voll auf Ihrer Seite
stehe. Das halte ich immer hoch. Jedenfalls habe ich diesen Vortrag
gehört und dort wurden die ganzen Aspekte, Merkmale durchdekliniert,
die immer durchdekliniert werden: reine Haut, Parasitenbefall, glatte
Haut, junge Haut, Symmetrie und so weiter.
Palm Körpermaße.
Jacobsen Genau. Das wurde alles durchdekliniert, und das anhand durchaus aufwändig gemachter Studien. Das sind keine Studien, bei denen sich
einer ins Kämmerlein setzt und sich irgendetwas überlegt, sondern da
werden mit aufwändigen Computerverfahren Hauttexturen auf 3-DModelle aufgebracht, methodisch kontrolliert mit Color Control und
allen Schikanen. Da wird wissenschaftliche Fotografie vom Feinsten
gemacht. Da wird durchaus aufwändig gearbeitet.
Palm In dem ersten Schritt bei der Datenerhebung in Bezug auf den Status quo auf jeden Fall. Die aufwändigen Verfahren sind differenziert, sie
sind komplex, sie sind zum Teil auch raffiniert, und mit den Methoden
erreicht man bestimmte Ergebnisse. Was aber dann Grammer und auch
viele andere tun: Sie fangen sofort an, evolutionstheoretische Hypothesen zu den Ursachen aufzustellen, und sagen, ohne sie noch einmal zu
überprüfen oder sie gegen soziale Hypothesen zu testen: Wir haben
herausgefunden, dass das in der Evolution so und so ist. Das würde ich
einen argumentativen Kurzschluss nennen, den ich für unseriös halte,
weil die Ursachen einfach gesetzt, aber nicht überprüft werden. Wenn
man mit diesen gewonnenen Daten, die toll sind, jetzt auch bei den
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Schlussfolgerungen mit der gleichen Raffinesse weiterarbeitet, dann
würde man vielleicht weiterkommen, aber so würde ich sagen: Grammer
hat überhaupt nichts herausgefunden. Außer seinen eigenen Vorurteilen
und Vorannahmen über die Allgegenwärtigkeit evolutionärer Mechanismen hat er nichts in der Hand. Das finde ich für einen Empiriker oder
Naturwissenschaftler geradezu beschämend.
Jacobsen Wir sind da ganz einer Meinung.
Palm Immer noch, trotzdem? Weil sie eben sagten, dass Grammer eigentlich gute Arbeit leistet.
Jacobsen Das, was ich sagte, bezog sich ja auf die Methode.
Palm Also nur auf die Datenerhebung und nicht auf die Datenauswertung?
Jacobsen Das, was ich im Vortrag gehört habe, war eigentlich auch von
der Auswertung nicht großartig zu kritisieren, aber die Interpretation ist
dann der Knackpunkt. Die Antwort auf meine Frage, wie viel von der
Varianz durch solche biologisch-evolutionären Aspekte aufgeklärt wird,
und wie viel durch kulturelle und soziale Einflüsse – denn ganz offensichtlich gibt es ja soziale Variation –, spielt bei Grammer eigentlich
keine Rolle. Ich finde, an der Stelle hebelt es sich dann selber aus.
Palm Was mir bei Grammer, wie gesagt, fehlt, ist die vorsichtige und
umsichtige und auch wirklich reflektierte Überlegung, was für komplexe Prozesse gerade bei ästhetischen Beurteilungen ablaufen, die in verschiedenster Weise motiviert und begründet werden könnten. Das wird
nicht überprüft.
Jacobsen Wobei man natürlich schon festhalten muss, dass so etwas wie
eine jugendliche und gesunde Haut ein recht universelles Merkmal ist.
Das finden wir auch durch soziale kulturelle Konstruktion eigentlich
nicht aufgelöst.
Palm Wenn die Beurteilung sehr verbreitet ist, könnte das auch bedeuten,
dass bestimmte soziale Hintergründe verbreitet sind, die diese Beurteilung motivieren, und dass damit ganz bestimmte kulturelle Deutungen
verbunden sind, was eine unreine Haut bedeuten kann, was eine reine
Haut bedeutet.
Jacobsen Aber wenn es nicht ein Merkmal wäre, das relativ universell
wäre, gäbe es wahrscheinlich Kulturen, in denen es entsprechende
Abweichungen gibt.
Palm Das finde ich noch kein stichhaltiges Argument. Das müsste man
überprüfen.
Jacobsen Ja, aber wie will man das denn überprüfen?
Palm Das frage ich die Psychologen, wie Sie zum Beispiel. Ich finde es
eine unglaublich große methodische Herausforderung, sich mit dieser
Frage zu konfrontieren: Wie kann ich Naturgrundlagen von sozialen
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Einflüssen unterscheiden? Vielleicht ist es methodisch grundsätzlich
unmöglich, da hätten wir so etwas wie die Unschärferelation der Psychologie. Oder man nimmt die Herausforderung an, aber dann muss
man tatsächlich akzeptieren, dass man immer, wenn man Daten erhebt,
diese Mischung aus Natur- und Kultureffekt produziert, und kann nicht
einfach behaupten, dass alles entweder rein sozial oder eben rein biologisch motiviert ist. Diese feste Behauptung, die dann einfach so gesetzt
wird, ist das Problem.
Jacobsen Das ist ja eine Diskussion, die in der Psychologie sehr heftig
geführt wird, die Anlage-Umwelt-Debatte.
Palm Seit vielen Jahrzehnten eigentlich, oder?
Jacobsen Massiv entzündet hat sie sich mit der Intelligenzstrukturforschung in den USA in den Sechzigern, als Vorurteile bezüglich der Intelligenz von Schwarzen direkt in die Wissenschaft übernommen worden
sind.
Palm Auch Vorurteile in Bezug auf die Geschlechter.
Jacobsen Wobei das weniger Verwerfungen produziert hat als dieser Rassenkontrast.
Palm Die Diskussionen sind bis heute
heftig, was die Geschlechterunterschiede anbetreffen. Zum Beispiel in Bezug
auf die behaupteten Unterschiede im
räumlichen Vorstellungsvermögen, im
Sprachvermögen von Frauen und Männern. Dazu gibt es fortgesetzte
Studien, die behaupten, belegt zu haben, dass tatsächlich biologisch fundierte Unterschiede in den kognitiven Fähigkeiten der Geschlechter vorhanden sind. Das erzeugt bis heute eine sehr heftige und kritische
Debatte.
Jacobsen Aber auf der Verhaltensebene sind das mit die stabilsten Unterschiede, die man findet. Verbale Flüssigkeit ist bei Frauen im Durchschnitt höher, räumliches Vorstellungsvermögen dagegen …
Palm Es gibt Unterschiede und die Frage ist: Warum gibt es sie? Aufgrund der geschlechtsspezifischen Sozialisation? Aufgrund ganz bestimmter
Steuerungsprozesse schon ab frühester Kindheit? Oder ist das Ausdruck
der reinen Natur der Geschlechter? Da fließen in der biologischen und
psychologischen Forschung aus der Genderperspektive ganz viele Vorurteile, Vorannahmen, Voreinstellungen ein.
Jacobsen Ja, diese Forschungen kann man sicherlich schlecht machen.
Das ist richtig. Es ist klar, dass es für sehr viele mentale Prozesse und
Fähigkeiten sowohl Anlageaspekte als auch Umweltaspekte gibt. Die
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Diskussion darüber, wie groß die Anteile sind, die bei Schönheitsurteilen durch Anlage und Umwelt bestimmt werden, ist noch nicht sehr
umfangreich.
Palm Das ist doch erstaunlich.
Jacobsen Ja, das Feld ist ein Stiefkind des Faches. In der Sozialpsychologie gibt es die Attraktivitätsforschung, aber auf Schönheit fokussiert gibt
es relativ wenig.
Palm Wie erklären Sie sich das? Ich habe dazu eine bestimmte These.
Jacobsen Die würde mich interessieren. Ich wundere mich immer darüber,
wenn ich sehe, dass so viel mit Schönheit geworben wird. Die ganze Kos-

metikindustrie ist ein gigantisches Geschäft, so dass es dazu eigentlich
viele fundierte Studien geben müsste. Aber das Geschäft läuft offenbar
auch ohne Studien. Viele Sachen werden ausgetestet, auch mit psychologischen Methoden und mit Experimenten und Fokusgruppen, aber das
ist nicht für alle Produkte der Fall. Es funktioniert dann einfach oder

eben nicht. Wenn etwas nicht funktioniert, nimmt man es wieder vom
Markt. In der Werbung regiert ja noch immer der geniale Gestalter.
Palm Warum ist die ästhetische Forschung in der Psychologie so marginal? Das war doch Ihre Beobachtung, oder?
Jacobsen Ja, aber wir arbeiten daran, das zu ändern.
Palm Vielleicht liegt es daran, dass die Ästhetik lange Zeit überhaupt
nicht als naturwissenschaftlicher Bereich angesehen wurde, sondern
eher den Bereichen der Kunstwissenschaften und der Kulturwissenschaft zugeordnet wurde und von daher – ganz scharf gesagt – die Einmischung der Psychologie als grober Übergriff empfunden wurde.
Jacobsen Das ist auch häufig so, ja.
Palm Die biologische Psychologie mischt sich jetzt in Dinge ein, von
denen sie eigentlich nicht viel Ahnung haben kann. Es gibt eine sehr differenzierte, Jahrhunderte alte Tradition des ästhetischen Nachdenkens
und Theoriebildens, und die Psychologie erscheint da wie eine Axt im
Walde oder wie ein Elefant im Porzellanladen. Könnte das sein?
Jacobsen Ich glaube, da ist etwas dran. Wir versuchen durchaus, die Verknüpfung zur Ideengeschichte der Ästhetik herzustellen und auch nicht
zu kurz zu greifen mit unserer Forschung.
Palm Das ist spannend. Die Geschichte der Ästhetik etabliert ganz unterschiedliche Schönheitsbegriffe, je nach Theorielage bekommen Sie da
einen bestimmten Schönheitsbegriff oder das Gegenteil davon. Schönheit ist zum Beispiel einmal etwas, das nützlich ist, dann ist Schönheit
wieder etwas, das gerade deshalb als schön empfunden wird, weil sie frei
von diesem Druck des Nutzwerts ist.
Jacobsen Genau, da ist eine Annäherung sicherlich nur dadurch möglich,
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dass man die Sprachstile ineinander übersetzt, dass man den terminologischen Apparat, mit dem wir jetzt operieren, mit Konzepten unterschiedlicher theoretischer Vorstellungen verbindet, sodass man einigermaßen weiß, worüber man überhaupt spricht.
Palm Ist das überhaupt möglich? Als Kulturhistorikerin würde ich sagen,
historische Begriffe lassen sich nicht ineinander übersetzen, da sie historisch-spezifisch geformt und nicht überzeitlich benutzbar sind.
Jacobsen Was wir in der Psychologie natürlich versuchen müssen, ist,
einen Begriffsapparat zu kreieren, der mentale Prozesse beschreibt und
erklärt und das tun wir natürlich in unserer heutigen Zeit.
Palm Mit der Kognitionstheorie, die auch sehr spezifisch ist und ihre
Begriffe vor dem Hintergrund der kybernetischen Revolution formuliert hat.
Jacobsen Jein. Kognition bedeutet einfach erst einmal nur mentale Informationsverarbeitung. Das ist sehr breit.
Palm Sie sagen aber Informationsverarbeitung. Das ist ein ganz spezifischer kybernetischer Begriff.
Jacobsen Worauf ich hinauswollte, war, dass man versuchen muss, von
den historischen Färbungen, den kulturellen Ausformungen zu abstrahieren.
Palm Zugunsten von was? Haben Sie die These, dass da eine Linie drin
ist, die immer gleich bleibt, so etwas wie eine inerte Natur, die überformt wird von kulturellen Variationen?
Jacobsen Genau, die kulturellen Ausformungen sind bis zu einem gewissen Grad Gegenstand der Psychologie, aber es kann irgendwann nicht
mehr Sinn und Zweck sein, zu versuchen, ganz spezifische Ereignisse
und spezifische Konfigurationen psychologisch zu erklären, sondern da
greift dann die geisteswissenschaftliche Analyse, da greift die historische
Analyse. Wir müssen quasi den Baukasten liefern, der die ganzen Prozesse beisteuern kann, aus dem das dann zusammengesetzt wird. Das ist
sozusagen die Abstraktionsleistung, die die psychologische Theorie
erbringen muss.
Palm Dahinter steckt eine bestimmte Metaphysik, die ich interessant
finde. Sie kreieren mit dieser Theorie einen Naturkern und eine kulturelle Variation, die um den feststehenden Naturkern bestimmte Ausschläge erzeugt.
Jacobsen Was zu dem Kern gehört, ist sicherlich auch variabel, aber es ist
sicherlich richtig, dass dies von der Grundauffassung, vom Ansatz her,
eine naturwissenschaftliche Vorgehensweise ist.
Palm Das ist eine ganz bestimmte Anthropologie, die eben gerade nicht
naturwissenschaftlich ist, darauf wollte ich hinaus: Da wird eine be177
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stimmte Vorstellung des Verhältnisses von Natur und Kultur kreiert und
diese wird nicht naturwissenschaftlich hergeleitet, sondern philosophisch gesetzt.
Jacobsen Es ist insofern eine naturwissenschaftliche Herangehensweise,
weil es darum geht, eine Beschreibungs- und Erklärungsebene zu nutzen, die Analyse betreibt oberhalb einer rein biologischen Ebene, die
also mentalistische Begriffe verwendet. Begriffe von mentalen Repräsentationen und Prozessen, die sich eben nicht auf biologische Konzepte
reduzieren lassen, die aber gleichzeitig auch nicht von kulturellen Ausformungen abhängig sind.
Palm Das ist die heiße These. Jetzt würde es richtig spannend werden,
weiter zu diskutieren.

Eva Illouz
Zwischenruf 3: Tyrannei der Emotionen
Als seine Hauptidentität zur Opferidentität wurde – Opfer der Eltern, der
Kindheit etc. –, ist das Selbst in der therapeutischen Kultur zur Ware geworden. Das therapeutische Narrativ verlangt von uns, unser Leben zu optimieren, aber indem es dies tut, zwingt es uns paradoxerweise dazu, uns um
unsere Leiden zu kümmern. Wir können unsere Leben nicht optimieren,
ohne uns eines Teils unseres Lebens bewusst zu werden, das fehlschlägt
oder reparaturbedürftig ist. Indem man dieses Leiden zur öffentlichen Rede
macht, wobei man reale oder eingebildete Verletzungen durch andere
offenbaren muss, wird man zum Opfer, also zu einem, dessen Beschädi178

Schönheit

Jacobsen Das ist eigentlich das akademisch-psychologische Programm,
das von vielen oder von den meisten vertreten wird.
Palm Das will ich der Psychologie gar nicht absprechen. Ich wollte
eigentlich nur darauf hinaus, dass die Psychologie bestimmte metaphysische Grundlagen braucht, um auf deren Grundlage überhaupt eine
bestimmte Theoriebildung vorzunehmen und so zu argumentieren, wie
Sie es gerade getan haben. Wenn Sie ein anderes Menschenbild hätten,
würden Sie eine andere Psychologie betreiben, was auch im Laufe der
Jahrhunderte getan wurde. Die Geschichte der Psychologie ist auch eine
Geschichte der Anthropologien. Jetzt sind wir gerade richtig in Fahrt
gekommen …

gung auf einen Bruch im Ideal einer gesunden Psyche verweist. Aber indem
sie öffentlich wird, nötigt diese Rede die Menschen, ihre Bedingungen
ständig zu verändern und zu verbessern. Man erhält Verantwortung für die
eigene Zukunft, nicht aber für die Vergangenheit. So wird ein Individuum
gefördert, das passiv ist, weil es durch das definiert wird, was ihm von
anderen zugefügt wurde, gleichzeitig aber auch aktiv, weil es dazu aufgerufen ist, sich zu verändern.

.

Dieses neue Selbst steht im Zentrum der Tyrannei des »Self-Improvement«,
die auch eine Tyrannei der Emotionen darstellt.
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Auf dem Karussell:
Philipp Ekardt & Armen Avanessian

REALISMUS UND GEFÜHL
Leerzeile
Ein Gespräch unter Literatur- und Kunstwissenschaftlern, das der
Frage, ob Realismus und Gefühl überhaupt koexistieren können,
nicht ausweicht, und das sich Jacques Lacan, Alexander Kluge und
anderen widmet. Streckenweise wird die These erwogen, ob Gefühle
das Reale und damit nicht symbolisierbar seien. Später wird einem
prozessualen Verständnis von Realismus das Wort geredet. Erörtert
wird auch, ob die Detailverliebtheit des literarischen Realismus fetischistische Anteile aufweist.
Philipp Ekardt In meiner Arbeit habe ich habe mich eingehend mit dem Werk
von Alexander Kluge beschäftigt, den Filmen, der Literatur, den Fernsehfeatures. Kluge trifft Aussagen zur Frage der Gefühle auf eine Art und
Weise, wie man sie nicht häufig antrifft: Es werden keine starken Gefühle
bedient. Außerdem gibt es von Kluge diesen Satz vom »Anti-Realismus der
Gefühle«1. Ich dachte, vielleicht entsteht daraus ein interessantes Gespräch.
Armen Avanessian Anti-Realismus der Gefühle, das würde bedeuten, dass
es einen Gegensatz von Realismus und Gefühl gibt. Sprechen wir von
Realismus oder von Realität? Es gibt ja immer wieder auch den Vorwurf,
dass Gefühle unrealistisch sind. Um es noch komplizierter zu machen:
Es gibt einen dritten Begriff, nämlich den des Realen. Das Reale ist, was
nicht symbolisierbar ist oder sich der Symbolisierung widersetzt, je
nachdem, wie man das fasst. Wir haben also eigentlich drei unterschiedliche Gegensatzpaare: Gefühl und Realismus, Gefühl und Realität, Gefühl und das Reale.
Ekardt Sehen wir mal, wie weit wir damit kommen. Zunächst, erstens:
Natürlich gibt es eine Realität der Gefühle, punkt. Und die Gefühle sind
Realität. Das ist erst einmal die Grundannahme.
Avanessian Das bedeutet aber noch nicht, dass Gefühle realistisch sind.
Ekardt Nein, keineswegs. – Zweitens: Wenn man Realismus sagt, kann
sich das zum Beispiel in den Künsten auf viele verschiedene Produktionsprogramme oder Poetiken beziehen, also auf unterschiedliche Darstellungsweisen. Interessanterweise scheint der Begriff des Realismus,
wie er im 19. Jahrhundert geprägt wurde, bis heute eine gewisse Hege1

Alexander Kluge, Die Macht der Gefühle, Frankfurt am Main: Zweitausendeins 1984.

180

monie zu beanspruchen, und diesem Begriff zufolge geht es um
Beschreibungen, also um Oberflächenbeschreibungen, um Beschreibungen von Wirklichkeit. Zumindest wir im Westen haben die Tendenz,
Beschreibung und Affektivität zu trennen. Beschreibungsszenarien gelten meistens, würde ich jetzt intuitiv sagen, als die sachlicheren. Ich
glaube nicht, dass das zutrifft, aber ich glaube, so lautet die oberflächliche Annahme. – Drittens zur Frage des Realen bei Lacan und den
Gefühlen – das ist natürlich interessant, weil le réel als affektives
Geschehen bei Lacan im SEMINAR XI2 über die Figuren des Automaton
und der tyché mit Lacans Relektüre der Freudschen Traumatheorie verknüpft ist. Es findet eine Überblendung statt von dem, was die Erfahrung des Realen betrifft und eben der Nicht-Erfahrung dieses Ereignisses – Lacan sagt immer, das sei die rencontre ratée, das verpasste Treffen,
dem Realen an sich kann man nicht begegnen. Mit dieser Kombination
wird die seltsame Affektivität/Nicht-Affektivität des Traumas beschrieben. Einerseits ein Input, der so stark ist, dass er dir komplett die

Symbolisierungskapazitäten durchbrennt, und andererseits diese seltsame verschobene Affektivität. Man könnte sagen: Die Affekte überkommen einen auf eine ganz andere Art und Weise, als einem die
Emotionen zugänglich zu sein scheinen.
Avanessian Du hast den literaturhistorischen Begriff von Realismus angeführt und von einem Gegensatz von Beschreibung und Gefühl gesprochen. Das klassische Beispiel aus der Literatur dazu sind DIE LEHRJAHRE
DES GEFÜHLS von Flaubert.3 Da sieht man, wie diese beiden scheinbaren
Gegensätze zusammenfinden: Auf der einen Seite gibt es die von Baudelaire herkommende impassibilité, eine Art von Gefühllosigkeit, und
zugleich handelt es sich hier um extrem passionierte Autoren, es gibt
eine Leidenschaft. Es gibt ein Reales, nicht im Sinne eines Traumatischen, aber es gibt diesen Versuch, hinter die Oberflächlichkeit der
Dinge zu kommen. Der Beschreibung kommt dabei die Funktion zu,
zum Realen zu gelangen, und das geht über das Verständnis von Realismus als Literaturepoche hinaus. Es gibt überhaupt eine ständige Evolution der Realismuskonzepte: Die Zeiten ändern sich und die Realismuskonzepte hinken hinterher oder gehen voran, und das Publikum merkt es
viel später. Der aktuelle Realismus wird zum Klischee, und dann bedarf
es wieder eines neuen Realismus. Wenn man aber die historischen
2

3

Jacques Lacan, Das Seminar, Buch 11: Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse, dt.
von Norbert Haas, Berlin: Ullstein, 1987 (frz. Le Séminaire, livre XI: les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse (Seuil, 1964), hg. von Jacques-Alain Miller, Paris
1973), insb. Kapitel V »Tuché et automaton«.
Gustave Flaubert, Lehrjahre des Gefühls, dt. von Maria Dessauer, Frankfurt am Main:
Insel-Verlag, 2005 (L’Éducation sentimentale, 1869).
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Abfolge der Realismen, die immer gebunden sind an Erwartungshaltungen, an bestimmte Gefühlsdispositionen, hinter sich lässt und wirklich
nach dem Realen fragt, kommt man eher zu einer grundsätzlichen ontologischen Frage: Gibt es Gefühle oder Affekte, die transhistorisch sind?
Historisch wären sie vielleicht dadurch, dass sie durch andere Realitäten
anders induziert werden, aber Zorn bleibt immer Zorn. Wir lesen heute
noch bei Homer von Achilles – nur ist das immer noch derselbe Zorn?
Ekardt Darauf würde ich mindestens zwei Dinge sagen, vielleicht drei.
Avanessian Mehr nicht?
Ekardt Nein, zwei bis drei sind genug. Emotionen und Affekte sind einerseits insofern transhistorisch als sie zum Teil aus evolutionären Prozessen hervorgehen. Gleichzeitig bedeutet der Faktor Kultur aber auch,
dass es keinen direkten Zugang zum Soma und zur Biologie gibt. Das
Ganze ist immer, wenn man denn weiter in Lacanschen Begriffen sprechen würde, über das Symbolische vermittelt. Alles äußert sich auf die
Weise, in der es im Symbolischen interveniert. Wenn ich mich nicht ganz
falsch erinnere, gibt es bei Lacan eine Definition von Therapie als Intervention im Symbolischen, um Effekte im Realen zu erzielen. Nagel mich
nicht darauf fest, ich könnte falsch liegen. Zweitens noch einmal zu den
spezifischen Realismus-Programmen und zur Affektivität: Vor noch gar
nicht allzu langer Zeit, in den neunziger Jahren, hat es einen Versuch
gegeben, spezifische affektive Szenarien und Fragen des Realismus und
insbesondere der Referentialität zusammenzudenken. Ich meine den
»traumatischen Realismus«, traumatic realism, als es in der bildenden
Kunst die Abject-Art-Modelle gab, als die Testimony Studies und Trauma Studies Konjunktur hatten und als offensichtlich einige der Ansicht
waren, dass Referentialität nach dem Modell des Realen zu denken sei,
nämlich als ein schon immer verpasstes Zusammentreffen, das niemals
stattfindet, als ob sich gerade in dieser seltsamen Uneigentlichkeit die
Referentialität verbirgt.
Avanessian Vielleicht könnte man auch sagen: Gefühle sind etwas Reales.

Auch kommt man nicht wirklich an sie heran, es ist nicht so ganz klar,
woher sie kommen und wie man sie beschreiben kann, ob sie für den
anderen nachvollziehbar sind. Sie sind nicht so einfach symbolisierbar.

Wir wissen nicht, ob Achilles denselben Zorn empfand wie wir, und
wenn du zornig wirst, wirst du vermutlich weniger zornig als ich. Du
machst so einen ruhigen Eindruck auf mich. (Ekardt lacht) Auf der
einen Seite hätten wir also das Gefühl als das unerreichbar Reale. Auf
der anderen Seite sind die Gefühle das Selbstverständlichste auf der
Welt, dazu leicht korrumpierbar, manipulierbar und produzierbar. Da
sind wir jetzt bei einer großen Nähe zum Realistischen oder zur Reali182
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tät. Man kann sagen, dass die Gefühle real sind. Und trotzdem gilt, dass
sie extrem unrealistisch sein können. Ich male mir jetzt einen Beziehungsstreit aus. Der eine sagt: »Du bist gefühllos!« Und der andere sagt:
»Du bist völlig unrealistisch, so geht das alles doch nicht!« Das ergibt
natürlich Sinn, aber vielleicht nur, weil die beiden von unterschiedlichen
Gefühlen reden. Wenn wir von der Liebe sprechen, sagt der oder die
eine: Ich will, dass du dich ständig im Zustand des Realen, der Emotion
und der Auflösung befindest! Und der oder die andere ist gerade mit den
Gedanken völlig woanders und denkt vielleicht: Das ist doch unrealistisch, man muss einen Alltag leben können, und das kann man in einem
Zustand der Aufgewühltheit nicht. Das sind Spaltungen, die in beiden
Begriffen stecken, wobei sich das beim Gefühl begrifflich schwerer trennen lässt.
Ekardt Wenn man über Realismus spricht, muss es notwendig etwas gegeben haben, das nicht realistisch war. Es gibt zumindest die Nicht-Realismus-Möglichkeit.
Avanessian Die vielleicht nur ein veraltetes Realismuskonzept meint.
Ekardt Sicher, auf jeden Fall.
Avanessian Man könnte sagen: Auch die Romantiker waren im Vergleich
zu den Klassikern Realisten. Es geht nicht einfach um etwas Unrealistisches, sondern um unterschiedliche, verzögerte Realismen. Der eine
Realismus ist nicht mehr zeitgemäß, also nicht mehr realistisch. Es geht
immer darum, den aktuell realistischen Realismus zu haben.
Ekardt Ein prozessuales Verständnis von Realismus. Wie die Notwendigkeit einer Justierung: Man muss umschreiben. Das finde ich vollkommen plausibel. Ich finde es interessant, dass es, wenn man sich die spezifischen realistischen Programme und Poetiken ansieht, immer Momente
zu geben scheint, in denen sich Affektivität noch einmal auf eine
bestimmte Art und Weise mit diesen Programmen verbindet und vielleicht neu konfiguriert. Wir haben über den traumatischen Realismus in
den Neunzigern gesprochen. Ich würde übrigens sagen, dass einer der
wichtigsten Quellentexte dafür Roland Barthes’ LA CHAMBRE CLAIRE
ist, DIE HELLE KAMMER.4 Hier schreibt Barthes seine ältere Theorie um,
die ja noch die Fotografie als »Message ohne Code«, als nicht-codierbare
Botschaft beschrieb.5 Mit Verweis auf Lacan entwirft er hier dann fotografische Referentialität nach dem Modell des Traumas. Das wäre eine
4
5

Roland Barthes, Die helle Kammer: Bemerkung zur Photographie, dt. von Dietrich
Leube, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1985 (frz. La Chambre claire. Note sur la photographie, Paris: Éditions de l’Étoile, Gallimard/Seuil 1980).
Roland Barthes, »Rhétorique de l’image« [1964], in: ders., L’Obvie et l’obtus. Essais critiques III, Paris: Seuil, 1982, S. 24 – 42.
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Möglichkeit, wie man das zusammenbringen kann. Ein anderes Modell
wäre wieder der Realismus des 19. Jahrhunderts und die Detailschilderung, die mit einer bestimmten Affektivität, einem bestimmten Emotionsszenario einhergeht. Hier könnte man sich an dem orientieren, was
die amerikanische Literaturtheoretikerin Naomi Schor über das READING IN DETAIL , die Figur des Details und die Detailschilderung
geschrieben hat.6 Und insbesondere über die exzessive Detailschilderung, von der Barthes ja sagt, sie sei das, was die Simulation eines direkten Verweises auf den Referenten erzeugt.
Avanessian Auf den Referenten oder die Realität?
Ekardt Du bist der Realismusexperte, das musst du mir gleich beantworten. Aber lass mich das noch ganz kurz zu Ende führen! Schor interpretiert diese Form der Detailverliebtheit als eine Form von Fetischismus.
Irgendetwas ist verschoben worden, irgendetwas wird nicht artikuliert,
stattdessen geht der Fokus auf das Detail. Den Fetischismus würde man
dann nicht als Pathologie verstehen, sondern eher im Sinne Freuds.
Avanessian Pars pro toto.
Ekardt Als pars pro toto und auch als eine produktive Verleugnungsstruktur. Fetischisten sind Persönlichkeiten, die einen sinnvollen Kompromiss gefunden haben und in dem Wissen handeln, dass ihr Fetischismus
ihnen das, was einmal gewollt war, nicht bringt, dass aber der Ersatz
vollkommen gültig ist. Egal, wie man zu Freud steht, könnte man das als
eine Form von Intensivierung denken. Das Detail, das fetischisierte
Objekt wird aufgeladen, da sind Energien enthalten. Ich habe mich
manchmal gefragt, ob das Beschreibungsprogramm des Realismus des
19. Jahrhundert nicht ähnlich funktioniert – als Intensivierung. Bei Flaubert kann man das vielleicht ganz gut sehen: Detailschilderungen schießen manchmal in etwas fast Halluziniertes über.
Avanessian Das sind jetzt viele Fragen. Grundsätzlich die Frage nach dem
traumatic realism und nach dem Detail – da gibt es ein methodisches
Problem. Wir interpretieren jetzt aus dem 21. Jahrhundert das, was
Roland Barthes im 20. Jahrhundert über die Literatur des 19. Jahrhunderts gesagt hat. Diese Differenzen und Unklarheiten sind extrem problematisch, wie auch der Realismusbegriff, weil er so überfrachtet ist. Es
wird immer wieder versucht, ihn abzuschaffen, und er kommt doch
immer wieder. Ich habe einmal versucht, das auszudifferenzieren.7 Aber
6
7

Naomi Schor, Reading in Detail: Aesthetics and the Feminine, New York: Methuen,
1987.
Armen Avanessian, »Altermodernes Erzählen von Referenzeffekten. Überlegungen zu
einem gegenwärtigen Realismus in zeitgenössischer Theorie und der TV-Serie The
Wire«, in: Dirck Linck, Michael Lüthy, Brigitte Obermayr und Martin Vöhler, Hrsg.,
Realismus in den Künsten der Gegenwart, Berlin: Diaphanes, 2010, S. 51 – 71.
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lass mich zeichentheoretisch auf das Fetischistische zurückkommen. Du
hast einige Elemente davon angesprochen. Du hast von der Referenz
gesprochen, das ist das eine. Vielleicht könnte man zugespitzt formulieren, dass im 19. Jahrhundert ein ganz naives Verständnis vorherrschte,
kein literaturtheoretisches oder literaturwissenschaftliches Verständnis.
Da würde man sagen: Der Realist ist derjenige, der realistische
Geschichten erzählt – auf einer Ebene der Bedeutung. Das was, glaube
ich, Barthes interessiert, ist eher ein Realismus des Erzählens, entweder
das »Erzählen von Abenteuern« oder das »Abenteuer des Erzählens«.
Das 20. Jahrhundert interessiert sich eher für das Erzählen, für die Signifikantenebene, nicht für die Ebene der Bedeutung und des Signifikats.
Es ist interessant zu sehen, wie Barthes Flaubert liest und wie dabei die
Frage der Gefühle thematisiert wird. Was aber immer wieder auftaucht,
und das finde ich das Spannende, ist das Reale oder die Referenz. Die
bekommt man auch nicht weg, so wie man den Realismus nicht aus der
Literatur, der Literaturgeschichte wegbekommt. Man bekommt auch
das nicht weg, was du das Fetischistische nennst. Es gibt immer diesen
Drang, das Unmögliche zu bekommen. Wenn man das psychoanalytisch
versteht, ist der Fetischist nicht derjenige, der völlig halluziniert. Er ist
ja nicht der Psychotiker. Aber er ist auch nicht der reine Neurotiker.
Ekardt Er ist viel angenehmer als der Neurotiker.
Avanessian Ich weiß nicht, ob er so gesund ist. Es ist vielleicht gesund,
wenn man ein bisschen fetischistisch ist, aber wenn einer nicht mehr mit
Männchen oder Weibchen schläft, sondern mit dem Schuh, ist das für
mich jetzt nicht so …
Ekardt Ich glaube, das ist eine relativ erfolgreiche Strategie. Solange er
oder sie damit glücklich ist. Dem Schuh macht es ja nichts aus!
Avanessian Als Partner dieses Fetischisten würde ich sagen: Du bist ein
bisschen gefühllos! Das finde ich unrealistisch! Im Unbewussten glaubt
er ja, dass der Schuh der Phallus ist.
Ekardt Nein! Das glaubt er eben nicht. Das ist ja das Interessante.
Avanessian Doch das ist der Unterschied zum Psychotiker: Der Psychotiker glaubt es bewusst und unbewusst. Im Unterschied dazu weiß der

Fetischist bewusst, dass es nicht der Phallus ist, aber unbewusst
weiß er es nicht, und der Neurotiker ist ein totaler Langweiler und
weiß sowohl bewusst als auch unbewusst: Es wird uns nicht befriedigen, egal, ob es der Mann, die Frau oder ein Schuh ist.

Ekardt Ist diese Form von Deckungsgleichheit das Ziel? Muss diese
Koordination zwischen bewusst und unbewusst hergestellt werden?
Avanessian Ja, damit die Gefühle ankommen, damit man sich in einer
gemeinsamen Gefühlsrealität befindet und diese sich auch, ich komme
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wieder zur Liebe, stabilisiert und nicht scheitert oder nicht sofort scheitert. Oder wenigstens nicht dauernd scheitert. Dazu muss man eine
gemeinsame Realität finden. Mit dem Schuh kann man das machen, je
nachdem, wie lange der Schuh das durchhält.
Ekardt Ich glaube, das könnte ich unterschreiben, wenn ich hinzusetzen
dürfte, dass »eine gemeinsame Realität finden« bedeutet: Man muss zu
einer gemeinsamen realistischen Einschätzung dessen kommen, was auf
Gefühlsebene Sachlage ist.
Avanessian Ich weiß nicht, man kann sich auch trefflich missverstehen. Es
gibt das eindringliche Stück von Werner Schwab: MESALLIANCE, ABER
WIR FICKEN UNS PRÄCHTIG.8 Das kann ja auch funktionieren, lange Jahre.
Ekardt Sicher. Der neue Film von Woody Allen heißt WHATEVER WORKS.
Avanessian Die Frage ist, ob man eine gemeinsame Realität finden muss,
ob man sich in einen gemeinsamen Realismus der Gefühlslage einfinden
muss? Es kann auch sein, dass wir völlig verschieden sind, andere Realitäten haben, mit deren Unterschiedlichkeit wir aber realistisch umgehen
können. Das wird mit der oder dem Nächsten auch nicht anders sein.
Ekardt Ja, sicher.
Avanessian Wir sind jetzt ein bisschen in die Niederungen des Gefühlslebens abgestiegen.
Ekardt Hoch-, Unten-, Mittellage, alles wird bedient! Beginnen wir noch
einmal auf gehobenem Niveau und kommen auf Kluge zurück – seine
Konstruktion ist die: Kluge versteht Gefühle primär als Unterscheidungsfunktion. Bei ihm heißt es mehr oder weniger wörtlich: Gefühle
stellen Unterscheidungsvermögen her. Das ist bei ihm schon von vornherein evolutionär angelegt. Gefühl ist im Menschen das, was unterscheiden lehrt: heiß-kalt, weich-hart. Kluge denkt das als ganz breite
Skala, von haptischen Erfahrungen bis später auch zu tatsächlichen
Emotionen, die wir haben. Kluge würde sagen, dass diese Form von
Unterscheidungsfunktion das ist, wofür wir ursprünglich einmal Gefühle hatten. Sein Programm, das in einem interessanten Verhältnis zum
Realismus steht und sich zumindest auf eine bestimmte realistische Tradition beruft, ohne sie ungebrochen fortzuführen, ist dies: Er will austesten, wie man Filme machen kann, an denen das Publikum lernt, wieder mit Gefühlen als Unterscheidungsmerkmalen umzugehen.
Avanessian Nur weil ich spitzfindig bin: Geht es bei der Frage um »heißkalt« nicht eher um Empfindungen, also ob das von innen kommt oder
von außen? Das wäre auch noch eine wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Damit komme ich zu Kluge, weil man bei ihm bei der ersten Lek8

In: Werner Schwab, Königskomödien, Graz: Droschl 1992.

186

Realismus und Gefühl

türe oder dem ersten Sehen fast das Gefühl hat, dass man es mit einem
rousseauistischem Theorem zu tun hat: Gefühle haben keine Institutionen, Gefühle dürfen nicht korrumpiert werden und wenn sie sich nicht
frei entfalten können, werden sie zu Tretminen. Das hat so einen Aspekt,
als seien sie das, was von innen kommt.
Ekardt Das Interessante ist das, was Kluge als das gefährliche Potential
der Gefühle ansieht, das bei ihm tatsächlich immer durch bestimmte
Organisationsformen bedingt ist. Wenn Gefühle sich in einer bestimmten Art und Weise organisieren, wird es bei Kluge problematisch.
Avanessian In dem Moment, wo wir von Gefühlen sprechen, diskursivieren wir und sind schon nicht mehr auf der affektiven, realen Ebene. Wir
sind schon dort, wo die Sprache einsetzt, wo das Symbolische einsetzt,
wo die bösen Institutionen einsetzen, und die Kulturindustrie ist dann
auch nicht mehr weit. Wie kann man mit dieser Frage umgehen? Bei
Kluge heißt es, dass Gefühle ein Unterscheidungsvermögen darstellen.
Ich denke mir, dass diese Gefühle nicht rein authentisch von innen kommen, sondern wenn Gefühle dieses Unterscheidungsvermögen haben,
kommt das eventuell daher, dass sie schon immer diskursiviert sind und
Mischformen sind, im Gegensatz zu dem, was im Klassischen der große
Zorn ist. Gefühle haben immer etwas von Ambivalenz.
Ekardt Man tut Kluge Unrecht, wenn man sagt, dass er Gefühle von
innen her denkt, als etwas, das von innen kommt. Da geht es tatsächlich
um ein Verhältnis an den Peripherien, um ein Innen-Außen-Verhältnis,
darum, wie Systeme auf ihre Umwelt reagieren. Für Kluge kommt
Gefühl nicht von innen, sondern stellt eine Unterscheidung im Bezug
zum Außen her, zur Faktur dieses Außen, der Art des Ereignisses. Das
ist interessanterweise gar nicht so weit weg von aktuellen emotionspsychologischen Modellen, der Appraisal-Theorie zum Beispiel, nach der
Gefühle appraisals darstellen und Situationen, Begegnungen, Konstellationen irgendwie bewertet werden müssen. Das ist eine sehr interessante
Art und Weise, über Gefühle nachzudenken. Dass diese ursprüngliche
Unterscheidungsfunktion sich dann verliert, sobald sie sich in bestimmte Formen agglomeriert, sobald sie in bestimmte kulturelle Skripte eintritt, das ist vermutlich diese Denkfigur, die du rousseauistisch genannt
hast. Es gibt schon die Grundannahme eines positiven Zustands der
Gefühle am Anfang. Ich bin mir bei Kluge nicht so sicher, wie er zu
behandeln ist – ob das eine rein hypothetische Annahme ist, ob das eine
reine Spekulation ist, ob es die Annahme gibt, dass es dies tatsächlich
evolutionär gab, ich weiß es nicht, das kann man vielleicht auch gar nicht
entscheiden. Sobald allerdings bestimmte Zusammenhänge gebildet werden, wenn Gefühle zusammenschießen, zum Beispiel in Affekt-Skripts,
187

Der 3. Tag, die 3. Fahrt

wie sie die Oper des 19. Jahrhundert anbietet, das Kino des 20. Jahrhunderts, oder überhaupt in Menschenmassen, sagt er, dann tendieren
Gefühle dazu, ihr Unterscheidungsvermögen abzugeben und zu Handlungsmotivatoren zu werden. Dann, sagt er, funktionieren Gefühle so,
dass Subjekte ihretwegen handeln. Da hat Kluge eine operative Unter-

scheidung, die sehr wichtig ist für seinen Gefühlsbegriff: einerseits
unterscheiden, andererseits handeln. Er nennt das auch immer Gläubigkeit: einerseits Agenten von gläubigem Handeln werden und andererseits Unterscheidungen herstellen.
Avanessian Die Oper des 19. Jahrhunderts ist ganz stark gefühlsdurchdrungen. Die Oper des 18. Jahrhunderts war vielleicht weniger narrativ,
die Gefühle waren weniger gemischt. Da gibt es diese starken Affekte
und die werden in Koloraturen ausgesungen, aber es bedarf sozusagen
des Rezitativs, es bedarf der Narration. Narration findet in den Gefühlsausbruchs- oder Affektausbruchs-Momenten nicht statt.
Ekardt Das geht immer abwechselnd: Affektausbruch-Narration-Affektausbruch-Narration …
Avanessian Deswegen auch immer die Wiederholungen. Bei Mozart oder
noch mehr bei Wagner geht es dann später extrem um eine Mischung
von heterogenen Gefühlen, die gleichzeitig auftreten. Bei Wagner sind es
im Extremfall Liebe und Tod oder Liebe und Schmerz. Das sind ganz
unterschiedliche Konzepte.
Ekardt Warum diese Unvereinbarkeit von Affektausbruch und Narration
in der Oper des 18. Jahrhunderts? Heißt das, beides kann nicht zusammen existieren? Hat das Implikationen für etwas, das man ein realistisches Verfahren nenne würde?
Avanessian Die Frage ist, ob es Gefühle im Rohzustand gibt, die wir narrativieren müssen, oder ob Gefühle überhaupt erst über so etwas wie
Fiktionalisierung oder Narrativierung, Diskursivierung entstehen. –
Darf ich noch was zur Frage des Handelns sagen? Das ist eine interessante Sache. Auf der einen Seite ist der Realismus immer eine Frage des
Protests, des Handelns, und zugleich gibt es die Klugesche Definition:
Gefühle sind Proletarier.
Ekardt Ja, sie haben keine Vertretung.
Avanessian Gefühle aller Länder, aller Seelen, vereinigt euch!
Ekardt Ich glaube in dem Fall ist die Formulierung eher: Die Gefühle sind
proletarisiert. Nicht: Die Gefühle sind die Proletarier. Sie sind proletarisiert in der Art und Weise, wie Arbeiter eben auch proletarisiert und
ihrer Vertretung, der Repräsentation, ihrer Produktion enteignet werden können.
Avanessian Aber es wäre gut, wenn sie sich vereinigen?
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Ekardt Nein, nein, das sagt Kluge nicht. Nicht vereinigen, sondern differenzieren. Unterscheiden lernen!
Avanessian Aber dazu müssen sie in eine gemeinsame Realität, in einen
Kontakt treten.
Ekardt Sie brauchen die Form von Symbolisierung wie in Filmen, in der
Oper, in der Öffentlichkeit.
Avanessian Was Gefühl und Realismus gemeinsam haben. Da müssen wir
auf das Handeln zu sprechen kommen. Realismus ist Protest, wir wollen
eine neue Realität herstellen: »Was hier existiert, ist unrealistisch, das
kann doch wohl nicht die Realität sein.« Jeder künstlerische Protest,
jeder politische Aktivismus funktioniert so. Kluge sieht Gefühle ebenso,
als Agenten von gläubigem Handeln. Das ergibt Sinn, ist aber wirklich
kontraintuitiv, weil starke Gefühle uns handlungsunfähig machen, und
Kluge sagt selber, sie seien ein Moment der Trägheit …
Regie Fünf Minuten noch.
Avanessian Jetzt müssen wir noch ein Feuerwerk abschießen, jetzt muss
etwas Gescheites kommen. Was haben wir uns zurechtgelegt?
Ekardt Nichts. Aber noch mal zum Handeln. Kluges Affekt-Politik läuft
nicht darauf hinaus, dass Gefühle Handeln auslösen, sie sollen Handeln
differenzieren. Das ist sehr interessant, Kluge denkt das als eine Selbstregulierungsfunktion. Da gibt es dieses Beispiel in DIE MACHT DER
GEFÜHLE9, wo es darum geht, wie man eine Schraube auf eine Mutter
setzt. Darüber, ob das Fingerspitzengefühl ein Gefühl ist oder nicht,
könnte man sicher debattieren, aber das Modell ist klar. Er sagt: Wenn
ich Schraube und Mutter zusammenbringe, brauche ich Fingerspitzengefühl, um zu merken, ob sie zu fest sitzen oder zu lose. Idealerweise
würden nach Kluge Gefühle so funktionieren, dass sie Handlung und
Weltintervention durch ein Feedback differenzieren lernen. Er sagt,
wenn Gefühle sich in der Art und Weise vergemeinschaften wie in der
Oper im 19. Jahrhundert oder im Hollywoodkino des 20. Jahrhunderts,
dann verlieren Gefühle diese Form, Unterscheidungsvermögen herzustellen, weil sie immer schon in Skripte eingeschrieben sind, die sie zu
quasi schicksalhaften Enden führen. Diese Zielgerichtetheit, das ist es,
was Kluge vom Gefühl entkoppeln möchte. Das ist eigentlich ein genuin
ästhetisches Modell, es geht um ein genuin ästhetisches Fühlen.
Avanessian Man könnte mit Aristoteles sagen: Jedem Ding ist ein
bestimmter Telos eingeschrieben, und den muss es vollziehen. Das hat
aber auch etwas Schicksalhaftes im negativen Sinne. Da ist es sinnvoll,
das Gefühlsmoment als innere Trägheit, als Passivitätsprinzip der Dinge
9

D 1983, Regie: Alexander Kluge.
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herauszunarrativieren, -fiktionalisieren oder -proletarisieren oder wie
auch immer, je nachdem, in welchem Feld man argumentiert. Statt dieses
schicksalhaften Modells – Achilles muss den Hektor fünf Mal um die
Burg schleifen und kann nicht anders und nie kann jemand anders –,
bedarf es sozusagen eines anderen Handelns. Wobei: Der größte
Gefühlsmoment bei Homer ist ja, wie Hektor herumgeschliffen, aber
trotzdem von den Göttern bewahrt wird. Sein Körper bleibt unversehrt.
Ich glaube, die beiden Leichen liegen bei Achilles im Zelt und der Vater
von Hektor, Priamos, kommt zu ihm ins Zelt und die beiden weinen
gemeinsam. Das ist eine große, große Affekt-Szene.
Ekardt Auf jeden Fall.
Avanessian Beide weinen um ihre Liebe, eine reine Männerszene, und
beide handeln mal kurz nicht. Aber das Problem ist: Das ändert auch
nichts, am nächsten Tag wird wieder gemetzelt.
Ekardt Ja, das wäre die Schwierigkeit. Was man vielleicht zum Ende sagen
könnte: Ich glaube, dass zumindest eine Klugesche, aber auch eine kluge
Auffassung von Gefühlen vielleicht dazu führen würde, dass Emotion
und Affizierung nicht mehr in der Art und Weise als Ressource gedacht
werden können, wie es in unserer Kultur häufig der Fall ist. Es geht
heute immer darum, dass man »mit Gefühl bei der Sache« ist, dass man
seine Subjektivität investiert, eben nicht nur seine spezifischen Skills,
seine Ausbildung, sondern sein ganzes Wesen. Man soll seine ganze
Affektivität in die Projekte stecken. Wenn man einen Realismus der
Gefühle entwickeln könnte, der dem einen Riegel vorschiebt, wäre man,
glaube ich, schon relativ weit gekommen.
Avanessian Wir haben am Anfang diese Beziehungsszene erfunden: »Du
bist so gefühllos!« – »Nein, du musst realistisch sein!« Und um von dieser Dichotomie oder diesem Gegensatz wegzukommen, bräuchte man
ein richtiges Handeln. Ein richtiges Agieren wäre eines, das über ein eingebautes Trägheitsprinzip verfügt, und zwar ein gefühlskluges. Wir
müssen jetzt aufhören mit dem großen Wort von Benjamin: Herzenshöflichkeit.
Ekardt Dem kann ich mich anschließen. Das ist gut, das ist sehr gut. Herzenshöflich, und wo steht das bei Benjamin?
Avanessian Weiß ich nicht mehr.10
Ekardt Das hast du jetzt gerade erfunden?

10 Walter Benjamin, Zur Kritik der Gewalt, in: Gesammelte Schriften, Bd. II.1, hg. von

Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1977,
S. 179 – 203.
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Auf dem Karussell:
Hauke Heekeren & Britta Schinzel

EIN MENSCHENBILD
Leerzeile
Ein Bericht aus den Versuchskammern der emotionspsychologischen Hirnforschung: Was kann man messen? Was sagen die Hirnkarten aus, die man aus den Messdaten gewinnt? Kann der Neurowissenschaftler Gedanken lesen, wenn er einen Menschen in den
Kernspintomografen schiebt? Bei allen Vorbehalten gegenüber der
eigenen Methodik glaubt der Hirnforscher, dass der Mensch sich in
seinem Verhalten neurophysiologisch entschlüsseln lässt. Die Professorin für Informatik und Gesellschaft bleibt skeptisch.
Britta Schinzel Unser Thema heißt: Ein Menschenbild.
Hauke Heekeren Ja.
Schinzel Einerseits geht es um Bilder, Abbilder wie Fotos oder konstruierte Bilder wie Gemälde, also Bild im Sinne der Behandlung durch die
Kunstgeschichte, aber diesmal konstruiert durch bildgebende medizintechnische Verfahren wie EEG, MEG, PET, MRT, fMRT, TMS –
Elektroenzephalografie, Magnetoenzephalografie, Positronen-Emissions-Tomografie, Magnetresonanztomografie, funktionelle Magnetresonanztomografie, Transkranielle Magnetstimulation. Und auf der
andern Seite geht es um die metaphorische Bedeutung – das Bild eines
Menschen und welche Vorstellungen wir von ihm haben, die über diese
Bilder transportiert werden; Vorstellungen vom Geist, vom Gehirn, vom
Körper, vom Zusammenhang von Körper und Geist und Seele. In der
Philosophie spricht man vom Leib-Seele-Problem oder dem KörperGeist-Problem, wobei ich die Gleichsetzung von Geist und Seele schon
ganz interessant finde. Sie hat erst mit Descartes stattgefunden, vorher
gab es die Dreiheit Körper, Geist, Seele. Damals wurde vom Geist auch
angenommen, dass er transzendente und körperliche Eigenschaften
besitzt, genau wie die Seele. Heute spricht man nur von Körper und
Geist. Seele? Keine Ahnung. Die gibt es nicht mehr.
Heekeren Ja, kaum, die ist im Geist aufgegangen.
Schinzel Es gibt die These, dass das PET, die Positronen-EmissionsTomografie, den Menschen beim Denken und in seinen Emotionen
beobachten kann. Sie untersuchen Emotionen – wie geht das genau vor
sich? Können Sie das ein bisschen beschreiben, wie da Versuchsanordnungen aufgebaut werden, um die Emotionen zu evozieren, und wie
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sie dann mit Hilfe der Bildgewinnungsverfahren dargestellt werden können?
Heekeren Ganz oft zeigen wir Bilder emotionalen Inhalts und gehen
davon aus, dass ein Bild mit einem furchterregenden Inhalt auch im
Betrachter Angst auslöst. Das ist erst mal eine Grundannahme, die von
der Emotionspsychologie allerdings schon lange vor Einführung der
bildgebenden Verfahren getroffen wurde. Bei der fMRT, der funktionellen Kernspintomografie, beobachten wir Signale, die uns anzeigen, dass
sich die Hirnaktivität in bestimmten Hirnregionen ändert, wenn wir
bestimmte Dinge verarbeiten. Das hat gar nichts speziell mit Emotionen
zu tun, sondern kann auch mit anderen Reizen zu tun haben. Die
Grundidee ist, dass diese Veränderungen in Neuronen vonstatten gehen
und deren elektrische Aktivität sich ändert, wodurch sich auch der
Stoffwechsel ändert. Dadurch werden Veränderungen im Blutfluss ausgelöst, die dann wiederum Änderungen im magnetischen Feld verursachen, die wir dann mit einem Kernspintomografen messen können.
Daraus können wir mit aufwändigen statistischen Verfahren ein Bild
erstellen. Das Grundproblem daran ist, dass viele der Zwischenstufen
von der Aktivität im einzelnen Neuron bis hin zu der bunten Karte
eigentlich gar nicht richtig geklärt sind. Wir wissen ganz gut, dass die
Vorgänge etwas miteinander zu tun haben. Es ist völlig klar, dass erhöhter Stoffwechsel zu einem erhöhten fMRT-Signal führt, aber die konsequente Kausalkette von A nach B ist löchrig. Um zum Ausdruck zu
bringen, wie weit das, was wir da messen, von dem entfernt ist, was wir
eigentlich gerne messen wollen, hat ein Kollege gesagt: Die fMRT, also

die funktionelle Magnetresonanztomografie zu benutzen, um zu verstehen, wie das Gehirn arbeitet, ist so, als wolle man verstehen, wie
ein Automotor arbeitet, indem man einen Wärmesensor auf einen
Satelliten packt.

Schinzel Der ist aber weit weg. Wenn Sie das so akzeptieren …
Heekeren Doch, ich würde dem zustimmen. Ich glaube, viele Menschen
gehen davon aus, wenn sie diese bunten Hirnkarten sehen, dass es sich
um ein wissenschaftliches Produkt handelt und dementsprechend die
Wahrheit darstellt, ein objektives Abbild realer Vorgänge. Ich bemühe
mich immer zu vermitteln, dass man das mit angemessener Skepsis
betrachten sollte.
Schinzel Wenn man Emotionen evoziert, wird ein normaler Mensch sich
bewegen. Im Kernspintomografen darf er das nicht, damit keine falschen
Effekte gemessen werden. Da scheint mir gerade bei der Emotionsforschung ein gewisser Widerspruch zu liegen. Oder ist es bereits möglich,
ein Headset als fMRT auf den Kopf zu setzen, sodass sich der Mensch
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auch tatsächlich bewegen kann? Wenn das Headset fixiert wäre, könnte
er sich bewegen.
Heekeren Gerade für die MRT, die Magnetresonanztomografie, ist es
wichtig, dass der Proband so still liegt wie nur möglich. Mittlerweile kann
man mit gewissen methodischen Kniffen bereits dahin kommen, dass man
Menschen sogar im MRT sprechen lassen und dann die Veränderungen
messen kann. Solange das, was einen interessiert, nicht sehr eng mit dem
Sprechakt gekoppelt ist, geht das schon, aber Sie haben völlig Recht:
Sehr stark emotionale Ereignisse, die vielleicht auch eine motorische Reaktion nach sich ziehen, eine Schreckreaktion, können und sollten wir dort
nicht auslösen. Eine zusätzliche Limitierung ist, dass wir die Prozedur
aus methodischen Gründen möglichst oft wiederholen müssen. Am liebsten ist es uns, wenn wir sie bis zu dreißig Mal wiederholen und dann
Wut und Angst vergleichen können. Das zeigt auch, dass wir sehr standardisierte Dinge brauchen und man immer die Frage stellen kann, was
das dann noch mit den Emotionen zu tun hat, die wir im Alltag verspüren.
Schinzel Außerdem wird es bei der Reaktion einzelner Menschen sehr
große Unterschiede geben. Bei dem einen löst ein Bild eine Emotion aus
und beim anderen nicht.
Heekeren Da sind wir natürlich auf den Selbstbericht angewiesen, eine oft
auch in der Emotionspsychologie angewendete Methode. Wir versuchen
hinterher mit Hilfe eines Fragebogens zu erfassen, wie das subjektive
Empfinden war. Da sind wir natürlich wieder bei einem anderen Schlüsselthema der Emotionspsychologie: Wie kommen wir tatsächlich an das
subjektive Empfinden heran, ohne uns auf den Selbstbericht verlassen
zu müssen. Das ist natürlich ein Problem. Letztlich bleibt uns nur, dem
Probanden zu vertrauen, dass seine Aussagen im Selbstbericht auch der
Wirklichkeit entsprechen. Nur ist das ganz oft nicht so. Ich wollte noch
einmal bei einem Punkt einhaken: Sie fragten, ob es denn andere Möglichkeiten gebe, die Apparatur portabler zu machen und vielleicht mehr
im Alltag anzuwenden, in Alltagssituationen. Das geht mit der fMRT
nicht, dafür ist das Gerät einfach zu groß, es ist mehrere Tonnen schwer
und man kann sich in dem magnetischen Feld nicht bewegen. Aber es
gibt wenigstens zwei Methoden, mit denen das geht. Das eine ist das
EEG, die Elektroenzephalografie: Um auf der Schädeldecke Veränderungen der elektrischen Aktivität zu messen, können Sie eine mobile
Kappe aufsetzen und dabei Auto fahren oder dergleichen mehr tun. Es
gibt noch ein anderes Verfahren, die Nahinfrarotspektroskopie, die
darauf basiert, dass Sie nahinfrarotes Licht in den Schädel einstrahlen
und an anderer Stelle detektieren, was noch an Licht durchdringt, und
dadurch Veränderungen der Hirndurchblutung messen. Das Verfahren
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ist tatsächlich im mobilen Einsatz verwendbar. Das heißt, damit könnte
man die Brücke zum Alltag schlagen. Aber was das Evozieren von Emotionen angeht, können wir auch andere Dinge verwenden. Da sind wir
nicht alleine auf Bilder gestellt, sondern können mittlerweile im Kernspintomografen kleine Filme emotionalen Inhalts präsentieren. Eine
andere Möglichkeit, relativ zuverlässig Emotionen auszulösen, besteht
durch ökonomische Spiele. Man kann ein Vertrauensspiel spielen, wo
der eine bestimmen kann, wie viel Geld das Gegenüber bekommt.
Dadurch regt man die Menschen an, in einen gegenseitigen Austausch zu
treten, und kann sehr zuverlässig und recht nah an der Wirklichkeit
Dinge wie Neid und Ärger über ein unfaires Angebot auslösen.
Schinzel Durch Töne könnte man auch Erschrecken auslösen, das wäre
auch eine Emotion.
Heekeren Schreckreize, klar, oder eine andere Sache, die im Cluster eine
wichtige Rolle spielt: Musik als Reiz.
Schinzel Woraus schließen Sie denn, dass Sie in den sogenannten Aktivitätsmustern dendritische Aktivitäten oder Anregung von Neuronengruppen sehen?
Heekeren Das wissen wir aus den Tierexperimenten, den direkten Ableitungen der elektrischen Reize und der fMRT-Änderung, zum Beispiel
auch bei Katzen.
Schinzel Und dann wird verglichen?
Heekeren Ja, dann wird verglichen. Dann gibt es sehr selten auch Fälle von
Epilepsie-Patienten, die Elektroden implantiert haben, um nachzuschauen, wo möglicherweise Auslöser für epileptische Anfälle herkommen. Die
kann man dann benutzen, um die Signale mit Elektroden zu messen und
zu einem anderen Zeitpunkt werden die fMRT-Signale gemessen. Bisher
gab es noch niemanden, der mutig genug war, das gleichzeitig zu machen,
weil das Verfahren gewisse methodische Risiken hat. Aber Sie haben
natürlich Recht, dass, wenn wir ganz tief hinunter in die Neurophysiologie gehen wollen, wir nicht sagen können, was davon inhibitorisch oder
exzitatorisch ist. Das sind fundamental unterschiedliche Prozesse, die sich
aber vom Stoffwechsel her ähnlich ausdrücken und sich dadurch natürlich
auch in der funktionellen Kernspintomografie ähnlich abbilden.
Schinzel Zudem ist es auch so, dass immer das gesamte Gehirn im Spiel ist
und nicht nur die in diesen Aktivitätsbildern gezeigten, gefärbten Bereiche.
Bestimmt ist für jede Denk- und Emotionsleistung das gesamte Gehirn und
wahrscheinlich das gesamte Rückenmark, der gesamte Körper konstitutiv.
Heekeren Ja, richtig. Sie spielen da auch auf die Kritik an, dass das, was
mit der funktionellen Kernspintomografie in dieser Forschung gemacht
wird, letztlich eine Wiederkehr der Phrenologie darstelle.
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Schinzel Das habe ich nicht gesagt, das sagen Sie.
Heekeren Aber vielleicht sollte man drüber reden, das wäre vielleicht gar
nicht uninteressant. Die Hirnkarten, das Ergebnis einer solchen Studie,
vermitteln: Hier ist das Zentrum für Wut, hier ist das Neidzentrum. Das
hat natürlich viel mit Bildsprache zu tun, dazu kann man viel sagen. Die
Darstellung ist darauf ausgerichtet, eine Geschichte griffig zu vermitteln. Vielleicht sollte man als Erstes sagen, dass kaum ein Neurowissenschaftler heutzutage glaubt, dass das Gehirn so aufgebaut ist, mit einem
Zentrum für Neid, einem Zentrum für Wut und so weiter. Natürlich
glauben wir, dass es sich um verteilte Netzwerke handelt, die je nach der
gerade aktuellen Funktion zusammengeschaltet werden. Gewisse Funktionen sind lokalisiert, wie das motorische Zentrum, um die Finger der
linken Hand zu bewegen, das kennen wir, aber höhere kognitive Dinge
und emotionale Prozesse schließen, wie Sie richtig sagen, mehr oder
weniger das ganze Gehirn ein oder wenigstens mehrere Systeme.
Schinzel Aber die Bilder insinuieren natürlich Lokalisationstheorien.
Heekeren Ja.
Schinzel Naive Betrachter werden das auch so interpretieren.
Heekeren Ja, und Journalisten oft auch.
Schinzel Ja, natürlich. Das sind auch naive Betrachter.
Heekeren Mehr oder weniger, richtig.
Schinzel Alle die sich jetzt dranhängenden sogenannten Neurowissenschaften, wie Neuroökonomie, Neurotheologie, betrachten diese Bilder
sehr naiv, die verstehen die Methode nicht. Das ist ein gewisses Problem.
Heekeren Ich versuche das auch immer zu illustrieren, indem ich zum Beispiel sage: Wenn wir das Lesen von Kant mit dem Lesen von Schiller

vergleichen und schauen, wo im Gehirn es mehr Aktivität bei dem
einen gibt, werden einzelne Regionen herausstechen. Wollen wir
daraus schließen, dass es im Gehirn ein Kant-Zentrum gibt?

Schinzel Worin liegt denn dann der Nutzen dieser Bilder? Jetzt haben wir
Aktivierungsbilder und sehen, dass bestimmte kognitive Leistungen
dort und dort eine erhöhte Aktivität evozieren, gleichzeitig wissen wir,
dass zwar ein Zusammenhang besteht, aber trotzdem erklärt dieser
Zusammenhang nicht alles. Was haben wir davon?
Heekeren Dass sich zwei unterschiedliche emotionale Zustände auch in
unterschiedlicher Hirnaktivität ausdrücken, ist trivial. Jetzt kommt die
interessante Frage: Wann kann diese Erkenntnis grundsätzlich nützen?
Zum einen in dem Moment, wo ich mich dafür interessiere, wie das
Gehirn funktioniert, in dem Moment, wo ich eine emotionswissenschaftliche Theorie habe und basierend auf anderen Vorbefunden postuliere, dass für eine bestimmte Funktion ein bestimmtes Netzwerk im
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Gehirn zuständig ist. Am besten funktioniert das, wenn ich zwei konkurrierende Theorien habe, wo beispielsweise Theorie A vorhersagt,
dass System X verantwortlich ist, und Theorie B vorhersagt, dass System
Y verantwortlich ist. Wenn ich das gegeneinander teste und zeigen kann,
dass das eine System dabei aktiver ist als das andere, würde ich damit
zumindest eine wissenschaftliche Theorie bestätigen können.
Schinzel Eine kognitionspsychologische Theorie zum Beispiel?
Heekeren Genau. Es ist keinesfalls so, dass das Hinzufügen von Hirndaten für jede Disziplin und jede Fragestellung einen Erkenntnisgewinn
bedeutet. Das sicher nicht. Aber wenn es eine Grundlagenfragestellung
gibt, für die interessant ist, wie das im Gehirn abläuft, welche Systeme
dabei eine Rolle spielen, dann können diese Versuche einen Fortschritt
bringen. Das Ziel der Psychologie ist, Verhalten zu beschreiben und am
besten auch vorhersagen zu können, so etwas können wir vielleicht auch
besser mittels Hirndaten.
Schinzel Wie muss man sich das vorstellen?
Heekeren Wenn ich mir in einem Entscheidungsexperiment nicht nur
gewisse Persönlichkeitsmerkmale ansehe, sondern auch die Hirnaktivität in einem System anschaue, das sich mit Belohnungsbearbeitung
beschäftigt – dazu gibt es schon einzelne Arbeiten – dann kann das die
Vorhersagen marginal, aber sichtbar verbessern.
Schinzel Weil man sieht, dass bestimmte Neuronengruppen feuern, und
wenn die feuern, werden als nächstes die anderen feuern.
Heekeren Genau, und dazu führen, dass ein Reiz vom Menschen in bestimmter Weise interpretiert wird. Da gibt es natürlich auch wieder eine
Nische, wo man einhaken kann. Man muss sehr vorsichtig sein, wenn
einem gesagt wird: Dann »entscheidet« das Gehirn oder dann »denkt«
das Gehirn oder dann »fühlt« das Gehirn. Natürlich fühlt der Mensch.
Schinzel Wie weit reicht im Prinzip die Methode und was wird sie auf gar
keinen Fall können?
Heekeren Es gibt ganz viele Prozesse, bei denen nicht nur die bildgebende
Methode das Problem ist, sondern allgemein die experimentelle Methode. Es gibt ein Projekt, bei dem wir darüber nachdenken, wie wir Prozesse der Vergebung untersuchen können. Wie können wir interdisziplinär Vergebung untersuchen? Die funktionelle Kernspintomografie
oder die Bildgebung ist natürlich auf Prozesse begrenzt, die sich im
Bereich von Sekunden, maximal Minuten abspielen oder auf Prozesse der
Veränderung, so dass man ablesen kann, wie sich etwas durch bestimmte
äußere oder innere Einflüsse innerhalb eines Jahres verändert hat.
Schinzel Wenn Sie Probanden kriegen, die das wiederholt über sich ergehen lassen …
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Heekeren Da gibt es natürlich Grenzen. Sie haben vorhin auch schon
gesagt, dass wir in der Röhre begrenzt sind, die Probanden dürfen sich
nicht bewegen. Das schränkt schon ungemein ein. Ein grundsätzlicher
Punkt, der auch stark diskutiert wurde, ist die Frage des Gedankenlesens. Oft hört man von der Sorge, dass Hirnforscher mit dieser Methode
Gedanken lesen können.
Schinzel fMRT-Lügendetektoren werden in den USA bereits für die
Forensik benutzt.
Heekeren Im forensischen Einsatz gibt es einige Situationen, wo das tatsächlich sinnvoll gemacht werden kann, natürlich auch wieder unter
sehr begrenzten Bedingungen, wo es darum geht, ob jemand ein Bild,
das man ihm zeigt, schon mal gesehen hat, zum Beispiel den Tatort. Das
ist ein Bereich, in dem es möglicherweise funktioniert. Wenn es aber
darum geht, ob wir damit Gedanken lesen können, würde ich sagen, dass
es wie so oft davon abhängt, was ich als Gedanken definiere. »Ich werde
jetzt gleich den linken Knopf oder den rechten Knopf drücken« ist ein
sehr basaler Gedanke, da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen, dass
ich zum gläsernen Menschen werde. Die wirklichen Gedanken, die
geheimen Sehnsüchte sind so viel komplizierter, dass ich das für sehr
abwegig halte, das jemals ablesen zu können.
Schinzel Vielleicht kommen wir dadurch zurück auf das Bild vom Menschen. Die wissenschaftlichen Methoden führen zu veränderten Sichtweisen auf den Geist-Körper, der Geist wird Körper.
Heekeren Es gab sehr viel Begeisterung über die bildgebenden Verfahren und
es wurde mit einer sehr positiven Konnotation gesagt, dass sie unser Menschenbild verändern würden. Ich frage mich, inwieweit das eingetreten ist.
Schinzel Vielleicht nicht gerade bei den Leuten, die mit den Methoden
arbeiten oder sie selbst erarbeitet haben, die ziemlich kritisch sind und
wissen, wie das konstruiert ist, aber bei der großen Menge der Menschen, die sich die Hirnkarten anschauen und daraus Schlüsse ziehen,
würde ich sagen, dass sich ihr Menschenbild sehr wohl verändert.
Heekeren In welche Richtung?
Schinzel In Richtung Materialismus und Verdinglichung des Geistes.
Heekeren Man hört heute: »Ich bin es nicht gewesen, es war mein
Gehirn.«
Schinzel Genau, »das Gehirn spricht«, »das Gehirn rechnet«. Das sagen
die Kognitionspsychologen ununterbrochen, dass das Gehirn »rechnet«.
Das Gehirn rechnet überhaupt nicht, es denkt nicht im Traum daran, zu
rechnen, aber es wird ständig gesagt.
Heekeren Man könnte schon sagen, dass es Berechnungen gibt, die stattfinden.
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Schinzel Dann würde ich gerne wissen, was Sie unter Berechnung verstehen. Das sind bestimmt keine Algorithmen.
Heekeren Das ist ein ganz interessanter Punkt. Man merkt das auch im
Cluster in der interdisziplinären Zusammenarbeit, wie solche Dinge,
natürlich oft humorvoll, zu Tage kommen. So nach dem Motto: Meine
Amygdala funkt gerade sehr, um zum Ausdruck zu bringen, dass man
sich ärgert oder vielleicht etwas wütend ist.
Schinzel »Meine Amygdala funkt gerade besonders« – der Gedanke, dass
der Geist sich selbst beim Denken beobachtet, ist schon im Alltagssprachgebrauch verankert. Da gibt es logische Probleme, das kann nämlich eigentlich nicht unverfälscht durch die Beobachtung sein.
Heekeren Neurowissenschaftliches Wissen geht mehr und mehr in die
Alltagssprache ein. Die Zukunft wird zeigen, ob sich dadurch auch tatsächlich das Denken über Emotionen wandelt. Wenn man annimmt,
dass wir durch die Neurowissenschaften tatsächlich etwas über Emotionen lernen und diese Dinge in die Alltagssprache eingehen, werden sie
vermutlich auch das Denken über diese Prozesse beeinflussen.
Schinzel Gerade durch die Selbstreferenz erscheint das System als abgeschlossen, und damit wird der oft behauptete Erklärungshintergrund im
Sinne eines sich selbst immunisierenden Materialismus durchaus denkbar. Wie ist denn Ihre philosophische Position?
Heekeren Auf einer theoretischen Ebene können wir sagen: Wenn wir die
Aktivität jedes Neurons im Gehirn zu einem Zeitpunkt t wissen, dann
können wir auch das Verhalten zum Zeitpunkt t plus eins vorhersagen.
Sagen wir es noch besser: Wenn wir ein ganz komplettes Modell hätten
– wir kennen die Aktivität jedes einzelnen Neurons und wissen alle
Dinge, die sich in der Umwelt abspielen sicher zu quantifizieren –
Schinzel Wenn das so möglich wäre, ja.
Heekeren Wenn das so möglich wäre, rein theoretisch, dann könnten wir
das Verhalten vorhersagen. Das heißt, auf diesem Level würde ich dem
Determinismus zustimmen: Wenn ich alle Variablen kenne, kann ich
auch vorhersagen, was im nächsten Moment passieren wird, aber ich
halte das in der Praxis für irrelevant. Das ist ein sehr theoretisches Argument, und die Wirklichkeit sieht anders aus.
Schinzel Ja, das wird natürlich nie möglich sein, aber Sie vertreten damit
schon eine reduktionistische These, nämlich dass es nur aus Komplexitätsgründen nicht geht. Wenn die Komplexität nicht wäre, dann würde
es Ihrer Meinung nach vielleicht gehen …
Heekeren Ja, das würde ich sagen. Nach dem Stand unseres gegenwärtigen
wissenschaftlichen Modells würde ich auch keine metaphysischen Dinge
bemühen, wenn es darum geht, unser Verhalten zu erklären. Als Neuro198
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wissenschaftler überzeugen mich die Daten, die wir bisher haben,
davon, dass wir menschliches Verhalten aus Hirnaktivität erklären können. Setzen Sie dem etwas entgegen?
Schinzel Nein, das ist einfach eine harte These, die man nicht teilen muss.
Heekeren Genau, das finde ich auch völlig in Ordnung, die muss man
nicht teilen. Ich bin da kein Fundamentalist.
Schinzel Wenn man vielleicht noch tiefer in diese philosophische Diskussion hineingeht, was würde denn Materialismus in diesem Zusammenhang bedeuten? Materiell sind die Substanzen. Als nächstes kommen die
elektrochemischen Vorgänge, die elektromagnetischen Felder, die zum
großen Teil gemessen werden können und schon keine Materie mehr
sind. Im Sinne der Physik handelt es sich natürlich um dualistische

Eigenschaften. Materie und Energie sind äquivalent. Wenn man auf
der Ebene von Energien argumentiert, könnte man sagen, man könnte
sich die Welt nur aus Energie bestehend vorstellen. Man kann damit

sogar ein paar Leute aus der Esoterikszene abholen.
Heekeren Wo ich Ihnen zustimme: Das klang vielleicht zu extrem an meiner Position, weil ich nicht glaube, dass die Neurowissenschaft das
Geist-Gehirn-Problem, das Leib-Seele-Problem löst. Ich schließe allerdings aus, dass es jenseits des Gehirns noch etwas Metaphysisches gibt.
Letztlich kann man Verhalten aus der Veränderung neuronaler Aktivität
erklären. Wir können bisher aber nicht erklären, wie das Bewusstsein
entsteht.
Schinzel Da sind die Neurowissenschaftler aber heftig dran, oder?
Heekeren Ja, aber auch dort wieder mit sehr reduktionistischen Modellen.
Der größte Teil der Bewusstseinsforschung läuft so: Ich präsentiere zehn
Millisekunden lang einen visuellen Reiz und kann dann zeigen, dass sich
die Aktivität bestimmter Gehirnregionen verändert. Der Proband sagt
aber, er habe den Reiz nicht wahrgenommen. Das ist die Ebene, auf der
sich die neurowissenschaftliche Bewusstseinsforschung zum großen Teil
bewegt. Da stelle ich mir immer die Frage: Was hat das mit meinem
Bewusstsein zu tun?
Schinzel Die Kognitionsforschung behauptet dann, es handele sich um
ein Emergenzphänomen.
Heekeren Genau. Aber damit hat man es nicht erklärt.
Schinzel Natürlich nicht.
Heekeren Da gibt es schon wichtige Grenzen.
Schinzel Es wird behauptet, dass irgendwo ein Sprung passiert, aber wo?
Es gibt Bildtheoretiker wie Arthur C. Danto, die sagen, dass mit der
neurowissenschaftlichen Hirnforschung oder den bildgebenden Verfahren eine starke Entsubjektivierung des Menschen einhergeht. Man ver199
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sucht natürlich, die uniformen Eigenschaften von Emotionen über die
Grenzen des Individuums hinweg festzustellen.
Heekeren Das ist natürlich richtig. In vielen Studien, in vielen Untersuchungen geht es erst einmal darum zu sehen, was in einer Gruppe passiert. Was ist einer Gruppe von untersuchten Subjekten gemein? Man
geht auf das Gemeinsame, was gewissermaßen entsubjektiviert. Man
sieht schon auch den umgekehrten Trend: Man merkt, dass individuelle
Unterschiede gerade bei emotionalen Vorgängen spannend sind. Wir
waren da bisher methodisch begrenzt, weil die Fallzahlen zu klein
waren. Wenn Sie 20, 25 Leute befragt haben, galt das schon als große
Gruppe. Das ändert sich. Jetzt haben wir öfter Studien, bei denen es 30,
40 und mehr sind. Dann ist es natürlich auch sinnvoll, nach individuellen Unterschieden zu gucken und diese aufzuklären. Vielleicht erleben
wir jetzt eine Resubjektivierung.
Schinzel Was sagen Sie denn zur Wittgensteinschen Position? Zu der
These, es sei ein Kategorienfehler, über psychische Vorgänge aus unserem subjektiven Erleben in gleicher Weise zu sprechen wie über Ergebnisse neurowissenschaftlicher Forschung?
Heekeren Ja, das ist die Frage, inwieweit wir überhaupt über die angemessenen Sprachmittel verfügen.
Schinzel In der normalen Alltagssprache sprechen Sie eine andere Sprache
als die, die Sie als Wissenschaftler in den Neurowissenschaften verwenden. Wenn Sie zu Ihrer Frau »Ich liebe dich« sagen, können Sie das nicht
neurowissenschaftlich interpretieren.
Heekeren Warum denn nicht? Sie meinen, ich kann nicht von einem Ausgangspunkt ausgehend neurophysiologisch begründen, wie es dazu
gekommen ist?
Schinzel Ich denke, dass es sich um unterschiedliche Sprachen handelt.
Heekeren Sagen wir so: Wenn ich versuchen würde, die Liebe zu meiner
Frau aus neurophysiologischen Vorgängen zu erklären, erkläre ich damit
natürlich nicht das Wort Liebe. Ich erkläre bestimmte Begleitbedingungen, die ich als Liebe bezeichne und die eine neurophysiologische Ursache haben. Da kommen wir aber zu einem dieser wirklich fundamental
logisch-philosophischen Probleme, von denen ich mich frage, inwieweit
sie wirklich unser Menschenbild verändern. Halten wir damit nicht eine
Arbeit auf, die uns eigentlich weiterbringen könnte? Das ist eine Sache,
von der ich denke, dass sie nur für die Philosophen interessant ist.
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Auf dem Karussell:
Isabel Dziobek & Samuel Finzi

MIMESIS
Leerzeile
Ein Gespräch, in dem eine Psychologin und Neurowissenschaftlerin
versucht, einen berühmten Schauspieler zum maschinenhaften Gefühlsausdruck zu wissenschaftlichen Zwecken zu überreden: 40
Emotionen in vier Sekunden, dann wieder Pause, ausdrücken, Pause.
Aber der Schauspieler ist nicht überzeugt, dass das nachprüfbare
Wiedergeben von Gefühlen zu seiner Jobbeschreibung gehört. Ein
anarchisch-künstlerisches Verständnis von Subjektivität prallt auf
das wissenschaftliche Bedürfnis nach standardisierten Verfahren.
Isabel Dziobek Sie kommen direkt aus dem Theater, wir haben nur noch
zwanzig Minuten Zeit. Was haben Sie denn gerade gespielt?
Samuel Finzi TAGEBUCH EINES WAHNSINNIGEN von Gogol am Deutschen
Theater im Kammerspiel.
Dziobek Und, war es gut?
Finzi Ich weiß es nicht. Ja, es war gut, kann man sagen. Vor allem, was das
Publikum betrifft, die Leute haben es sehr gemocht. Wenn ich das detailliert berichten darf …
Dziobek Gerne, wir haben alle Zeit der Welt.
Finzi Ich war am Anfang etwas zerstreut oder viel zu locker. Dann habe
ich gemerkt, dass ich bei zwei, drei Stellen im Text kleine Fehler gemacht
habe. Das hat mich dann sehr schnell geweckt.
Dziobek Merken die anderen so etwas eigentlich?
Finzi Nein. Ich kann gut improvisieren, aber das war ein Zeichen für
mich, dass ich viel zu lässig bin, viel zu entspannt. Ich spiele die Inszenierung jetzt zum 56. oder 57. Mal. Ich bin eine Stunde fünfzehn allein
auf der Bühne, das ist sehr angenehm, es gibt keine Kollegen, die stören,
aber wenn du Scheiße baust, bist du auch selber schuld. Wenn es gut ist,
dann bist du sehr stolz.
Dziobek Unser Thema ist eigentlich Mimesis. Emotionen mimisch ausdrücken – Sie lernen das, das ist Teil Ihrer Profession, nicht wahr?
Finzi Nein.
Dziobek Ich habe immer angenommen, dass man das auf der Schauspielschule lernt, wie man Emotionen besonders …
Finzi Das wäre das Falscheste, glaube ich.
Dziobek Okay …
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Finzi Schauspielen ist eine ganz intime Angelegenheit und dafür gibt es
kein Rezept.
Dziobek Aber kommt es nie vor, wenn Sie jemanden spielen sollen, der
gerade extrem verzweifelt ist, dass Sie vom Regisseur kritisiert werden,
weil er glaubt, dass Ihr Gesicht das nicht richtig widerspiegelt?
Finzi Nein. So funktioniert das nicht. Man kann in der größten Verzweiflung auch wahnsinnig lachen.
Dziobek Ganz individuell, solange der Regisseur sieht, dass es authentisch
gespielt ist?
Finzi Warum sprechen Sie denn über den Regisseur? Wir sprechen doch
über den Schauspieler, über Mimesis. Ich bin der Meinung, dass Schauspieler erst mal bei sich anfangen müssen und sehen, warum sie überhaupt auf eine Bühne gehen, warum sie da oben stehen und sich von
anderen beobachten lassen. Letztendlich erzählen sie von sich selbst, so
wie jeder Maler und jeder Komponist: Das sind wir. Irgendwann hat mal
jemand gesagt, dass der Regisseur auch ein Beruf sein kann. Früher gab
es keine Regisseure, es gab eine Truppe von Schauspielern. Irgendwann
hat einer gesagt: »Geh mal nach unten und schau dir das Ganze mal von
unten an.« Der ist dann runtergegangen und nicht wieder hochgekommen.
Dziobek Wir entwickeln gerade bei uns in der Abteilung eine Software,
um Menschen mit sozialen Problemen, zum Beispiel Autisten, beizubringen, Emotionsausdrücke zu lesen. Dafür rekrutieren wir Schauspieler.
Finzi Das ist aber etwas anderes.
Dziobek Gestern war ich an der Universität der Künste und habe mich
mit Schauspielern getroffen, die mimisch verschiedene Emotionen
ausgedrückt haben. Wäre es vielleicht sinnvoller, Angehörige einer
anderen Berufsgruppe zu nehmen, die das vielleicht besser ausdrücken
können?
Finzi Absolut.
Dziobek Aber wenn ich versuche, diese Software an den Mann zu bringen,
dann wollen die Kunden sehen, dass sie mit Schauspielern umgesetzt
wurde, weil sie sonst davon ausgehen, dass sie eigentlich nicht wirklich
valide ist.
Finzi Das ist Quatsch. Aber so ist Deutschland.
Dziobek Gibt es denn eine Berufsgruppe, die geeigneter wäre, Emotionen
auszudrücken?
Finzi Wie man weiß, sind die Gesichter im Süden etwas bewegter, und je
nördlicher man geht, desto versteinerter sind die Gesichter. Vielleicht
sollte man sich daran orientieren.
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Dziobek Obwohl der Ausdruck von Emotionen in den Grundzügen
schon relativ universell ist, zumindest gibt es ein relativ eng umgrenztes
Subset von Emotionen, die sogenannten Basisemotionen, die gleich
erkannt werden, egal, ob Sie in Papua-Neuguinea sind, in Argentinien
oder in Norwegen. Das hat bereits Charles Darwin gefunden, als er um
die Welt gesegelt ist. Emotionserkennung ist nicht komplett kulturabhängig.
Finzi Warum muss man unbedingt Schauspieler dafür nehmen?
Dziobek Das ist eine interessante Frage. Dazu kommt die Frage, wie man
die Emotionsausdrücke der Schauspieler beurteilt. Im Moment sitze ich
davor und sage: »Das ist nicht stark genug, das muss noch verschmitzter
sein.« Oder: »Das Verliebte muss ein bisschen ins Schwärmerische gehen.«
Die Frage ist natürlich, ob ich das überhaupt richtig beurteilen kann.
Finzi Jetzt verstehe ich langsam, was Sie meinen. Dann nehmen sie eben
nur gute Schauspieler.
Dziobek Ja gut, aber wer beurteilt das dann wieder?
Finzi Wenn Sie dem Schauspieler glauben, dann ist er gut. Natürlich ist es
auch so, dass Schauspieler solche Aufgaben schneller umsetzen können.
Ansonsten ist jeder Mensch zu so etwas fähig. Am Gesicht eines jeden
Menschen können Sie diese einzelnen Gefühle und Emotionen ablesen.
Die Frage ist nur, wie man an sein Unbewusstes herankommt, das lernt
man als Künstler.
Dziobek Und wie man das schnell macht, und das vor Publikum oder vor
der Kamera. Ein Normalbürger wäre vielleicht aufgeregt.
Finzi So ist es. Eigentlich hat Schauspielerei nur etwas mit Suggestion

und Selbsteinbildung zu tun. Wir sitzen hier am Tisch, aber ich bilde
mir ein, wir säßen in einem Restaurant und ich flirte mit Ihnen oder
was weiß ich. Auf Grund dieser Einbildung handle ich auch. Diese

Fähigkeit, dem zu glauben, was ich mir einbilde, ist wohl etwas, das man
Schauspielerei nennt.
Dziobek Gibt es da einen bestimmten Modus, in dem sie merken, dass Sie
authentisch wirken? Spürt man, wann man gut ankommt?
Finzi Oft ist es beim Spielen so, dass andere einem nach Momenten, in
denen man das Gefühl hatte, dass es gut läuft, sagen, dass es nicht so war.
Dann gibt es die umgekehrte Situation, in der man denkt: Oh Gott, war
ich schrecklich heute, und andere sagen: Das war super gespielt.
Dziobek Wir haben ein paar Schauspieler, die schon seit Jahren in Filmen
spielen und wenig expressiv sind. Wir haben eine Palette von vierzig
Emotionen, sie umfasst zum Beispiel »schwärmerisch«, »neidisch«,
»hasserfüllt«, »stolz«, und sie sollen das nur über das Gesicht mit
möglichst wenig Kopfbewegungen zum Ausdruck bringen, weil wir das
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in ein Spiel integrieren. Es ist interessant, dass vor allem Männer ganz
oft überhaupt nicht expressiv sind und ich versuchen muss, ihnen zu
erklären, dass sie überzeichnen müssen. Vielleicht ist das bei Theaterschauspielern ein kleineres Problem, weil man dort häufiger überzeichnet als beim Film.
Finzi Film ist ein Medium, wo der Schauspieler gar nicht so wichtig ist,
obwohl man am Ende eigentlich ihn auf der Leinwand sieht. Der Film
ist eigentlich ein technisches Medium, das Schauspiel ist der Technik
untergeordnet. Sie kennen das berühmte Experiment des russischen
Filmregisseurs Kuleschow, wo ein ziemlich neutrales Gesicht mit einer
Frühlingslandschaft zusammengeschnitten wird, dann gibt es einen
Schnitt und man sieht wieder dasselbe Gesicht und eine düstere Landschaft mit entsprechender Musik. Es ist derselbe Gesichtsausdruck, einmal wirkt er total fröhlich und plötzlich traurig.
Dziobek Ja, das wird vom Kontext bestimmt.
Finzi So ist es.
Dziobek Nicht nur das ganze Bild wird als Komposition negativer oder
positiver wahrgenommen, sondern man interpretiert etwas in diesen
Menschen hinein.
Finzi So ist es. Deswegen verstehe ich das Problem, das Sie mit reinen
Kamera-Schauspielern haben. Manchmal wissen solche Schauspieler,
dass das Stoneface viel mehr ausdrückt als bewusst mimisch zum Ausdruck gebrachte Emotion.
Dziobek Ich kann natürlich niemanden mit einem Pokerface gebrauchen,
der »traurig« widerspiegeln soll, wenn ich versuche, jemandem Emotion
beizubringen, der Schwierigkeiten hat, sie zu lesen oder auszudrücken.
Wir zeigen jede einzelne Emotion, die wir einfüttern, probehalber
zwanzig Menschen.
Finzi Autistischen Menschen?
Dziobek Nein, Menschen aus der Normalpopulation. Sagen wir mal, der
Schauspieler sollte einen traurigen Gesichtsausdruck zeigen. Wir fragen
dann diese zwanzig Menschen: Könnte das traurig sein? Ja oder nein?
Erst wenn achtzehn dieser »normalen« Menschen ja gesagt haben, ist für
uns Traurigkeit so ausgedrückt, dass wir sie in die Software einspeisen.
Finzi Verstehe. Aber das betrifft eher die Gesichtsmuskeln. Ich kann Sie
anlachen und trotzdem traurig angucken.
Dziobek Nein, das ist das Interessante. Wenn Sie das nicht authentisch
fühlen, benutzen Sie andere Muskelgruppen. Deswegen kommt man
sich auf Fotos häufig selber fremd vor, weil man beim willkürlichen
Lachen andere Muskelgruppen benutzt als beim unwillkürlichen.
Finzi Verstehe.
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Dziobek Deswegen sind Schauspieler, die sich stark in einen Zustand
hineinzoomen können, vielleicht doch die besseren Personen, um solche
Ausdrücke zu spielen. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich in diesen Zustand hineinversetzt, sonst bleibt es eine Maske.
Finzi Okay, gut. Dafür sind Schauspieler gut. Da stimme ich Ihnen zu.
Dziobek Vielleicht können wir Sie auch gewinnen, bei uns mitzumachen.
Finzi Mein Gesicht ist relativ beweglich.
Dziobek Das wäre super. Das dauert nur ungefähr eine Stunde. Sie müssten in jeweils vier Sekunden 40 Emotionen ausdrücken und dann wieder
Pause, ausdrücken, Pause und dann können Sie wieder gehen. Das wäre
genial. Da nagele ich Sie jetzt drauf fest.
Finzi Okay, gut. Sehr schön.
Dziobek Wir arbeiten auch mit der Stimme.
Finzi Ja?
Dziobek Wir wollen, dass die Schauspieler neutrale Sätze in 40 verschiedenen Emotionen sprechen, also mit unterschiedlicher Intonation. Zum
Beispiel: »Das Licht ist hier hell.« Das ist erst einmal ein neutraler, nicht
emotionsgetönter Satz. Der muss einmal traurig gesprochen werden,
einmal stolz. Wir haben diese 40 Emotionen, und die Schauspieler sollen
sie nicht nur in den Gesichtern zeigen, sondern auch durch die Intonation ausdrücken.
Finzi Das ist auch eine schauspielerische Aufgabe.
Dziobek Wir hatten jetzt schon zwei Probedrehs. Interessanterweise fällt
das manchen Schauspielern schwerer als Gesichtsausdrücke. Ist es bei
Ihnen so, dass Sie bei der Stimme mehr Stärken haben als im Gesicht?
Finzi Nein, darum geht es nicht. Ich mag es, in Gegensätzen zu arbeiten.
Das, was die Stimme ausdrückt, muss das Gesicht nicht unbedingt
widerspiegeln.
Dziobek Das macht dann die Spannung aus.
Finzi Was im Text steht, muss man nicht spielen, das steht ja schon da.
Die Information ist da, und wenn die Stimme eine Information liefert,
dann liefert das Gesicht wahrscheinlich etwas ganz anderes, theoretisch.
Manchmal können sie natürlich auch zusammenkommen, aber der
Mensch ist nie so eindeutig. Ich bin mir sicher, dass die Menschen ständig miteinander spielen. Sie als Psychologin müssen das wissen.
Dziobek Spielen Sie denn auch jedes Mal etwas anderes? Wie variiert das,
wenn Sie ein Stück spielen?
Finzi Klar, sonst wäre ich tot. Jeder Tag ist anders, und jeden Tag bin ich
ein anderer Mensch.
Dziobek Da kann man einem Stück eine ganz andere Drehung geben,
oder?
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Finzi Absolut. Das ist das Gute dabei. Ich betrachte ohnehin das ganze
Leben, wenn Sie so wollen, als eine Aneinanderreihung von Situationen,
deswegen springe ich von einer in die nächste. Letztendlich ist es auf der
Bühne dasselbe.
Dziobek Greifen die Mitschauspieler das dann immer auf, wenn Sie das
etwas anders spielen?
Finzi Ja, natürlich. Wenn man gute Partner hat, dann greifen die das auch
auf, außerdem nehme ich diesen Beruf gar nicht so ernst. Ich halte es
ohnehin nicht für einen Beruf. Es ist nur eine Möglichkeit, sich auszudrücken. Möglicherweise habe ich ein bisschen Talent dafür. Hätte ich
keines, hätte ich etwas anderes suchen müssen. Es ist ein Spiel. Wobei
ich das Spielen sehr ernst nehme.
Dziobek Trainieren Schauspieler vor dem Spiegel?
Finzi Nein.
Dziobek Wir versuchen, Autisten zu lehren, ihre eigenen Emotionen vor
dem Spiegel stärker auszudrücken. Wir gehen davon aus, dass die Verschaltungen im Gehirn so angelegt sind, dass die Beobachtung einer
Tätigkeit und ihre Ausführung ganz ähnliche Neuronen aktiviert.
Finzi Sich selbst beim Spielen zu beobachten ist tödlich. Dann ist nur das
Äußere da und es ist schwierig, an das Innere heranzukommen, das
Unbewusste. Dann hat die Eitelkeit gewonnen, man fragt sich: Wie sehe
ich aus? Und nicht: Was erzähle ich?
Dziobek Unsere Probanden sollen vor dem Spiegel lernen: Wie fühlt sich das
an, was ist das für eine Repräsentation, wenn ich diesen Gesichtsausdruck
habe? Unser Spiegel ist eine Webcam: Über Webcam wird der eigene

Gesichtsausdruck auf den Bildschirm übertragen, und daneben erscheint der Emotionsausdruck eines Schauspielers, der zeigt, wie das
Gefühl aussehen soll. Wie sieht Freude aus, wie sieht Stolz aus? Ich
versuche, über die Webcam meinen eigenen Emotionsausdruck anzupassen.
Dann versuche ich, in mich hineinzufühlen: Wie fühlt sich das eigentlich an,
wenn ich so einen Ausdruck mache? Wir wissen aus der Psychologie und
der Physiologie, dass jeder Gefühlsausdruck von bestimmten physiologischen Phänomenen begleitet wird: bestimmten Pulsraten, einer bestimmten
Art von Schwitzen. Das heißt, wir versuchen über dieses Hintertürchen
dahin zu kommen, dass die Leute lernen, wie diese Emotion funktioniert.
Finzi Handelt es sich bei autistischen Menschen um emotionslose Menschen?
Dziobek Nein, sie sind nicht emotionslos. Sie haben nur Schwierigkeiten
mit der Einordnung.
Finzi Dann frage ich mich, warum man diesen Menschen Klischees beibringt und sie nicht ihre eigene Authentizität erarbeiten lässt.
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Dziobek Im Idealfall würde man das so machen. Leider ist es so, dass
autistische Menschen in der Alltagswelt meistens Probleme haben. Als
nicht-autistische Menschen sind wir gewohnt, bestimmte emotionale
Reaktionen zu erwarten, die sich auch im Gesicht widerspiegeln. Wenn
ich traurig bin und Sie sitzen mir gegenüber und rühren keine Miene,
nehme ich Ihnen das ziemlich übel und bin unter Umständen sauer und
gehe. Wenn der Autist zumindest in Ansätzen lernt, den Gesichtsausdruck passend zu seiner Emotion zu zeigen – wir wissen, dass der Autist
in diesem Moment das Mitleid empfindet –, könnte ihm das die Türen
für soziale Interaktionen öffnen. Interessanterweise verständigen wir
uns im normalen Leben nie darüber, wie man Gesichtsausdrücke herstellt und wie man sie liest. Das tun wir intuitiv. Das ist natürlich für
Menschen, die ohne das Rüstzeug dieser Intuition auf die Welt kommen,
gerade die Schwierigkeit. Wie macht man das für sie lernbar und erfahrbar? Wie drückt man das aus? Für uns ist es kaum von Wichtigkeit, weil
wir das aus dem Bauch heraus machen.
Regie Meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Die
Gesprächsrunde ist jetzt zu Ende. Sie sind off air.
Finzi Wir haben uns gerade warmgeredet. Wir haben uns gerade eingegrooved.
Dziobek Ich würde mich freuen, wenn Sie mitmachen. Ich schicke Ihnen
einfach mal ein paar Informationen dazu.
Finzi Sehr gut.
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Auf dem Karussell:
Kathrin Bethke & Bastian Ronge

ZWISCHENBERICHT
Leerzeile
Die Doktoranden aus der »Verwertungsfiliale« haben alles mitgehört
und ziehen Bilanz. Sie zweifeln am Nutzen empirischer Forschung in
den Geisteswissenschaften: Introspektion sei doch auch ein probates und erprobtes Instrument. Sie sprechen außerdem über die
gesellschaftliche Steuerungsfunktion der Depression. Bis ihnen
schwindelig wird.

Technik Man kann das so rückwärts auf die Ohren setzen. Wenn was ist,
sagt Bescheid.
Bastian Ronge Hoffentlich wird mir nicht schwindelig, wenn es sich dreht.
Kathrin Bethke Haben wir Notizen?
Ronge Ich nicht.
Bethke Hast du im Kopf welche?
Ronge Ich dachte, wir fangen mit der Profanierung der Gefühle durch
wissenschaftliche Bearbeitung an. Ich fand unsere Einblicke in das
»Dahlem Institute for Neuroimaging of Emotion« schon ganz spannend, das war so etwas wie der Folterkeller der Naturwissenschaften.
Insofern könnten wir darüber auch reden.
Bethke Okay, gut.
Ronge Dann würde ich auch gern über die theatrale Inszenierung hier
reden, vielleicht auch einen Bericht von hier drinnen geben und darüber,
was das Ganze soll, mit unseren Insider-Informationen, die wir haben.
Dann würde ich auch zum Motto der Veranstaltung kommen, FEEL LESS,
COOLING DOWN PASSION, warum und wieso, und dich nach dem 16. und
17. Jahrhundert befragen und dann nach dem 18. Jahrhundert –, warum
anscheinend eine gewisse Wertvorstellung von Gefühlen oder Gefühlsfähigkeit verloren geht und warum Gefühle ein Problem geworden sind.
Bethke Wissenschaftsparadigmen und Gefühlsparadigmen einst und jetzt.
Regie Meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit, Sie
sind jetzt on air, viel Spaß.
Ronge Na dann.
Bethke Was hattest du für ein Gefühl, was waren die Trends?
Ronge Die Trends der diesjährigen Gefühlsmesse hier, in den letzten drei
Tagen?
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Bethke Ja.
Ronge Es gab, glaube ich, einen Trend, die Sache ganz literaturwissenschaftlich anzugehen. »Der Wald als Gefühlsort«, das war ein sehr cooles Gespräch, das ich gehört habe. Die Oper war auch so eine Art
Geheimtrend, eine sehr hohe Form des Gefühlsempfindens und des
Gefühlsausdrucks.
Bethke Stimmt, dazu habe ich Helga de la Motte und Catherine
Newmark reden hören.
Ronge Heute gab es auch noch ein Gespräch zur Oper.
Bethke Mit Clemens Risi, genau. Das war auch interessant. Catherine
Newmark und Helga de la Motte haben darüber gesprochen, dass sich
die Trends in der Geschichte der Oper verändert haben. Im 17. Jahrhundert wurden offensichtlich andere Gefühle thematisiert als dann später
im 18. und 19. Jahrhundert. Sie haben darüber gesprochen, welche
Gefühle dafür prädestiniert sind, in Musik dargestellt werden zu können.
Ronge Und?
Bethke Ekel sei zum Beispiel eines, das …
Ronge Ekel sei dafür prädestiniert?
Bethke Ekel sei schwierig. Auf starken Gefühlen wie Zorn liegt auch so
etwas wie ein moralisches Verbot. Die seien zu bestimmten Zeiten auch
gar darstellbar gewesen.
Ronge Ich kenne mich in der Oper so gut wie gar nicht aus, muss ich
gestehen. Und ich habe mir die Gespräche dazu auch gar nicht angehört.
Wir sind ja als Abgeordnete der Verwertungsfiliale hier und sollten vielleicht auf der Metaebene ein wenig spekulieren und fantasieren.
Bethke Lass uns doch darüber sprechen, was uns als Geisteswissenschaftlern die größten Sorgen macht. Was halten wir von dem, was sich hier als
wissenschaftlicher Paradigmenwechsel anzubahnen scheint?
Ronge Ich fand das gestrige Gespräch von Menninghaus und Weigel sehr
beeindruckend in dieser Hinsicht. Frau Weigel hat sehr stark die Angst
vor dem zum Ausdruck gebracht, was passiert, wenn man Gefühle nur
noch unter dem naturwissenschaftlichen Paradigma betrachtet und
Leute ständig mit Gehirnscans überzieht und versucht, die Emotionen
zu orten oder zu lokalisieren, um daraus Interpretationen abzuleiten.
Frau Weigel hat sehr stark dafür plädiert, dass die Geisteswissenschaften
ihre eigenen Methoden auf Gefühle anwenden, und festgehalten, dass sie
dabei auch sehr viel produktiver bei der Interpretation und Analyse von
Gefühlen sein können als die Naturwissenschaften.
Bethke Da scheinen die Geisteswissenschaften in sich sehr stark zu polarisieren, habe ich das Gefühl. Ich habe in den letzten Tagen zwei calls for
papers bekommen, aus Großbritannien und den Niederlanden, und in
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beiden geht es darum, die Trendwende in den Geisteswissenschaften,
aber vor allem in den Literaturwissenschaften, zu thematisieren und
darüber zu sprechen, inwiefern es schon lange angezeigt sei, auch in den
Literaturwissenschaften empirisch zu forschen. Die Frage wäre dann,
bei welchen Fragestellungen das nützlich wäre und bei welchen das
überhaupt nicht ginge. Und inwiefern die Geisteswissenschaften auch
eine gewisse Kontroll- oder Reflexionsfunktion preisgeben, die sie in
Bezug auf starke wissenschaftliche Trends eigentlich immer hatten,
wenn sie nun auf denselben Zug aufspringen wie alle anderen. Ich glaube, in Bezug auf die Ästhetik und rezeptionsästhetische Fragen ist die
empirische Forschung ein unglaublich großes Geschenk, weshalb zum
Beispiel Herr Menninghaus auch ganz stark darauf reagiert, weil es jetzt
eine Chance gibt, Fragen, die man bisher immer nur spekulativ beantworten konnte, zumindest mit der Illusion von Wissenschaftlichkeit und
Evidenz zu beantworten.
Ronge Was ist empirische Literaturwissenschaft? Bedeutet das, dass man
empirisch untersucht, wie Menschen Texte lesen, und sich anguckt, auf
welchen Wörtern ihre Aufmerksamkeit mehr ruht und auf welchen
weniger? Das wird mit dem Eyescanner ja versucht. Wenn ja, was kommt
dabei heraus, das man nicht auch so durch Überlegung herausfinden
könnte, dass zum Beispiel lange Worte längerer Aufmerksamkeitsspannen bedürfen als ein ›und‹. Kann man nicht auch durch Nachdenken zu
den gleichen Schlussfolgerungen kommen wie Naturwissenschaftler
durch Messungen?
Bethke Durch Nachdenken?
Ronge Ja, das ist meistens mein Eindruck von der empirischen Naturwissenschaft: Man hätte auch jemanden fragen können, der sich mal einen
Tag Zeit genommen hat, darüber nachzudenken. Der wäre meistens zu
den gleichen Ergebnissen gekommen, allerdings ohne eingefärbte
Gehirnbilder und Zahlenmaterial.
Bethke Im Prinzip kann die empirische Naturwissenschaft mit ihren
Experimenten auf dem heutigen frühen Stand eigentlich nur Dinge bestätigen, die die Menschen intuitiv schon vor fünfhundert Jahren gewusst haben und spekulativ herausgefunden haben. Aber es geht bei den
Versuchen mit dem Eyescanner natürlich nicht nur um Aufmerksamkeitsspannen. Wenn beispielsweise jemand in den späten neunziger Jahren im Seminar »Diskurs« gesagt hat, dann war gleich überall total was
los. Ich glaube, eben das will man messen, solche affektiven Reaktionen,
nicht nur auf einzelne Worte, sondern auf syntaktische Strukturen, prosodische Strukturen, auf den ganzen emotiven Subtext, der jenseits der
Semantik funktioniert. Es geht um ästhetische Fragen.
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Ronge Aber es gibt dazu doch quasi eine Handwerkslehre namens Rhetorik, deren Werkzeugkasten bereitsteht, um beim Leser oder Hörer
bestimmte emotionale Effekte zu evozieren, indem man diese oder jene
Syntax verwendet, diesen oder jenen Aufbau eines Vortrages und so weiter. Das ist von Menschen gemacht, insofern sollte es doch möglich sein,
durch Rückführung auf diesen Werkzeugkasten auch die Wirkung
herauszufinden, ohne einen naturwissenschaftlichen Nachweis führen
zu müssen. Indem man sich die Quellen anguckt, das ist doch alles kein
Zauberwerk.
Bethke Okay, aber die beruhen doch auf Spekulation, zum Teil sogar auf
den Spekulationen oder Empfindungen von einzelnen Autoren.
Ronge Ist der Gegensatz wirklich »Empirische Wissenschaft vs. Spekulation«? Ist das, was die Geisteswissenschaftler machen, immer spekulativ? Spekulativ ist ein großes Wort, spekulative Philosophie fragt immer
gleich nach dem Großen und Ganzen, nach der Metaphysik, nach der
Struktur des Seins, und stellt Fragen, die man eigentlich gar nicht beantworten kann, und deswegen ist sie spekulativ – weil es keine Antworten
darauf gibt. Aber als Literaturwissenschaftler stellt man doch nur Fragen, die man beantworten kann, nämlich anhand des Textes, den man
analysiert und der doch eigentlich ein probater Untersuchungsgegenstand ist. Ein Text hat einen Anfang, ein Ende, eine bestimmte Anzahl
von Wörtern, und man kann ihn sich angucken, man kann Jahre damit
verbringen, immer wieder den gleichen Text zu analysieren.
Bethke Was als große Frage über diesem Ganzen steht, ist das starke
Bedürfnis nach empirischen Ergebnissen. Woher kommt das momentane Bedürfnis nach experimenteller Wissenschaft und nach Empirie?

Schon in der frühen Experimentalwissenschaft des 17. Jahrhunderts
kann man genau sehen, dass allen experimentellen Ergebnissen
immer ganz bestimmte Hypothesen, ganz bestimmte Bedürfnisse zu
Grunde lagen: Jedes Experiment weiß eigentlich schon immer, was es
herausfinden soll. Das ist jetzt auch so. Das sieht man auch an der
absurden Studie, die Hauke Heekeren uns neulich vorgestellt hat – dass
bestimmte Studien überhaupt nicht mehr an objektiven Ergebnissen
interessiert sind. Das ist eben das Gefährliche an der ganzen fMRTMode.
Ronge Er hat auch klar gemacht, warum man um dieses Moment des
Interpretierens und des Interpretativen nicht herumkommt, selbst wenn
man ein Bild des Gehirns hat, auf dem man sieht, dass bestimmte Areale
plötzlich stärker durchblutet sind als andere und man diese Veränderung
messen kann. Das bedeutet aber nicht, dass einem dadurch die Interpretation erspart bleibt. Spätestens dann greifen die Naturwissenschaftler
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auf die ganzen Interpretationen zurück, die Geisteswissenschaftler
immer schon angebracht haben, nur dass sie nicht den Blutfluss im
Gehirn messen konnten, sondern ihren eigenen Blutfluss beobachtet
und auf ihre introspektiven Fähigkeiten vertraut haben. Die Introspektion ist als Methode extrem abgewertet worden. Ist sie so eine verdammt
schwache Quelle? Ich halte Selbstreflexion für eine probate Methode,
um generalisierte Aussagen zu gewinnen.
Bethke Ich habe das Gefühl, diese Art der Forschung läuft auf eine Ausmerzung von Individualität hinaus, von Dingen, die einem wichtig sind,
von Dingen, die einen bewegen. Bei der ästhetischen Rezeption von
Musik oder Texten spielt zum Beispiel auch Erinnerung eine große
Rolle. Ich bin bei einem Stück bewegter, wenn ich es mit fünfzehn
gehört habe, als ich verliebt war.
Ronge Klar, das weiß der Kernspin nicht. Das wissen auch meistens die
Leute nicht, die einen da reinstecken, weil das kein qualitativer Ansatz
ist. Man denkt, man schiebt diesen Körper da rein und er funktioniert
dann als Körper. Das ist auch eine sehr essentialistische Auffassung von
Affekten, nämlich dass Affekte immer gleich funktionieren. Zorn zeigt
sich immer im gleichen Gehirnareal. Aber der einzelne Affekt ist nicht
so fein lokalisiert, ich glaube, das wissen sie auch. Sie können nur sagen,
dass mal wieder die Amygdala beteiligt war. Zur Not ist die für alles
zuständig.
Bethke Deswegen kann man sich wirklich fragen, welches Bedürfnis
dahintersteht, Vorgänge im Gehirn genau auf diese Weise abzubilden,
obwohl alle schon wissen, dass es gar keine eindeutigen Ergebnisse gibt.
Ronge Man macht das Gehirn sichtbar, das kommt wahrscheinlich einem
Urtraum der Menschheit gleich. Zuerst kommt das Fliegen, und danach
kommt gleich: »Gehirn sichtbar machen können«. Wenn man überhaupt
Bilder davon bekommt und die grauen Zellen plötzlich bunt aussehen,
ist das, glaube ich, auch eine große Erleichterung. Man hat so ein bisschen das Innen nach außen gekehrt. Im Grunde hat die Naturwissenschaft immer die Tendenz, Sachen von innen nach außen kehren zu wollen. Das fängt schon mit der Chirurgie und der Öffnung des Körpers an,
dem Nachgucken, was drinnen ist. Immer sind wir dieses Ding, von dem
wir nicht wissen, was da drinnen abgeht. Insofern ist die Untersuchung
des Gehirns wahrscheinlich der letzte Schritt, das letzte Phantasma, das
es irgendwie zu bekämpfen und zu befrieden gilt. Daher die Faszination,
wenn Menschen Artikel mit Gehirnbildern oder im Fernsehen farbig
eingetönte Gehirnbilder sehen: Es beruhigt. Die Tatsache, dass es ein
sehr komplexer Vorgang ist, wie man zu diesen Bildern gelangt, verraten
die Bilder nicht.
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Bethke Darin, dass wir hier als Geisteswissenschaftler eine halbe Stunde
über den Kernspintomografen reden, zeigt sich auch unsere Verunsicherung, eine Angst davor, nicht mehr zu zählen. Da spiegelt sich eine
gewisse Wertedebatte, die sich jetzt auch im Cluster anbahnt: Welches
Paradigma ist noch valide? Warum machen wir diese Versuche, obwohl
alle wissen, dass es diese Komplikationen gibt? Auch die Geisteswissenschaftler, die mit diesen Experimenten anfangen, wissen alle, wie
beschränkt die Möglichkeiten sind. Warum dann trotzdem – was erhofft
man sich davon? Inwiefern sind die Erkenntnisse, die man daraus zieht,
den Annahmen, die man vorher hatte, überlegen?
Ronge Ich glaube, das folgt im Grunde genommen einer ganz einfachen
Logik: Kapazität verlangt nach Auslastung. Man hat das Gerät und man
kann das machen. Man muss irgendwie die Anschaffungskosten rechtfertigen und Studien produzieren. Ich glaube, so funktioniert Wissenschaft im Allgemeinen: Wenn man mal einen Apparat hat, dann muss
man auch was damit machen. Egal, ob das sinnvoll ist. Bestenfalls kann
ich das, was ich sowieso schon glaube, nochmal empirisch fundieren,
und alle applaudieren, weil ich mich der neuen Technik angenommen
habe. Dazu der Konkurrenzkampf: Die Geisteswissenschaftler, die
schon den Sprung zur Synthese mit den Naturwissenschaftlern gewagt
haben, haben dadurch natürlich auch einen Vorteil im Konkurrenzkampf der Geisteswissenschaftler untereinander.
Bethke Das kommt auch darauf an, wie sich diese Debatte entscheidet,
nicht wahr?
Ronge Ich glaube, es gibt keine gleichberechtigte Auseinandersetzung
zwischen Natur- und Geisteswissenschaftlern mehr. Ich glaube, die

Würfel sind tatsächlich zugunsten der Naturwissenschaften gefallen.
Die Geisteswissenschaften versuchen, mit einer Relevanzfunktion dagegenzuhalten, und das endet dann meistens in der Formulierung:
»Wir sind als Reflexionswissenschaft für die Gesellschaft insgesamt
von Interesse, damit sich die Gesellschaft selbst versteht.« Das ist
Quatsch. In der Hinsicht braucht die Geisteswissenschaftler kein
Mensch. Als ob plötzlich alle die neuesten Publikationen der Geisteswissenschaftler lesen würden, weil es so ein brennendes Interesse der
Gesellschaft gibt, sich selbst zu verstehen! Der Versuch, das permanente
Hinterherhinken hinter den Naturwissenschaften zu beenden, und auch
der Versuch, die Methodendifferenz zu überbrücken, indem man die
naturwissenschaftlichen Methoden übernimmt, sind vielleicht strategische Grundfehler der Geisteswissenschaften. Anstatt einfach ganz konservativ zu sagen: Wir sind wir, und weil es uns schon immer gab, muss
es uns auch in Zukunft geben.
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Bethke Früher hat es diese starke Trennung von Geistes- und Naturwissenschaften überhaupt nicht gegeben. Es gab sogar eine ganze Reihe von
Universalwissenschaftlern. Die ganz großen Literaten … Jetzt wird mir
doch schwindelig, Mist.
Ronge COOLING DOWN PASSION: Wenn die Übelkeit hochsteigt, dann
musst du sie versuchen zu unterdrücken.
Bethke Damit bin ich gerade beschäftigt: meine Passion downzucoolen.
Ronge Wenn du an einem Eyescanner oder im Kernspintomografen
wärst, könnten wir jetzt wahrscheinlich die Areale blinken sehen, die im
Gehirn für Übelkeit zuständig sind.
Bethke Wir haben jetzt sehr elegant zu dem Thema übergeleitet, über das
wir eigentlich auch sprechen wollten, nämlich den ganzen ästhetischen
Rahmen dieser Inszenierung.
Ronge Richtig, es dreht sich hier drinnen.
Bethke Jetzt merkst du es auch, oder?
Ronge Ich merke es schon die ganze Zeit, aber bis jetzt konnte ich mich
gut ablenken.
Bethke Mir ist als Kind oft im Bus schlecht geworden, ich hatte sogar
immer diese Tabletten dabei.
Ronge Ja, ich auch. Es war auch immer sehr peinlich, wenn man im Bus
dann vorne sitzen musste und der Busfahrer durchsagte: »Können wir
bitte vorne einen Platz freimachen, hier ist ein Kind, dem permanent
übel wird.« – »Ja, das bin ich.«
Bethke Ich bin Ossi und bei uns gab es diese ungarischen Ikarus-Busse,
das ist, glaube ich, überhaupt nicht zu vergleichen.
Ronge Die kenne ich nicht. Ungarische Ikarus-Busse?
Bethke Ja.
Ronge Da ist der Name Programm.
Bethke Genau. Die hatten noch so ein Schwenkteil in der Mitte, die
waren unglaublich lang und unglaublich muffig.
Ronge Kommen wir nochmal zurück zu den theatralen Inszenierungsstrategien dieser Veranstaltung, dem Versuch einer anderen Diskursivierung von Emotionen. Ich glaube, Hauptziel der ästhetischen Strategie ist
die Überwältigung des Zuschauers gleich beim Reinkommen. Man
bekommt Mandeln angeboten, die keine Mandeln sind, sondern Amygdala, die dann doch Mandeln sind. Ständig werden einem Zettel zugereicht und Informationen verwirrender Art und Weise gegeben. Es gibt
oben etwas, es gibt in der Mitte etwas, es gibt davor noch was.
Bethke Überwältigung? Würdest du das so fassen? Ich glaube, es ist eher
Überforderung, durch eine unglaubliche Anzahl von Wahlmöglichkeiten.
214

Zwischenbericht

Ronge Ja.
Bethke Die stärkste Erfahrung hier besteht eigentlich darin, die ganze
Zeit etwas zu verpassen.
Ronge Ich habe immer Kanal 3, 4, vielleicht auch mal 8 gehört, und da,
wo es einem am besten gefällt, worüber gerade gesprochen wird, bleibt
man dann für sieben bis zehn Minuten hängen, aber dann habe ich
eigentlich auch immer gewechselt.
Bethke Schön finde ich auch den Gestus der Verschwendung: Hier werden hochintelligente Sachen geredet, von mindesten zwanzig Leuten.
Das wird dann einfach in den Ausguss gespült.
Ronge Ja, in die Hemisphäre des Rauschens entlassen.
Bethke Warum steht die ganze Veranstaltung unter dem Motto »feel
less«? Wie würdest du das einordnen?
Ronge Ich würde das als Symptom dafür deuten, dass eine gewisse Phase
der Gesellschaftsformation in Westeuropa zu Ende geht und eine andere
nach dem Fall des Eisernen Vorhangs begonnen hat.
Bethke Echt, inwiefern?
Ronge Insofern, dass eine Gefühlsökonomie, die wir gewohnt sind und
kennengelernt haben und die wir vor allem auch über bestimmte Medien
und Medienverhaltensweisen gelernt haben, das Lesen und den Theaterbesuch und all diese Dinge, zu einem liberalen Gesellschaftstypus
unmittelbar konstitutiv dazugehört haben, der heute so nicht mehr existiert, seit der Kapitalismus die Alleinherrschaft angetreten hat. Deswegen sitzen wir auf dieser antiquierten Gefühlsökonomie, die irgendwie
nicht mehr funktioniert. Das spüren die Menschen mehr oder weniger
klar, und dieses Projekt ist sozusagen ein Symptom dafür.
Bethke Also – vor dem Fall des Eisernen Vorhangs gab es eine Gefühlsökonomie, die bedeutet hat, dass wir rücksichtsvoll mit unseren eigenen
und mit den Gefühlen anderer umgegangen sind?
Ronge Es geht nicht darum, als der gute Bürger, der man ist, exzessive
Gefühle zu haben. Es geht darum, die unmittelbaren eigenen Gefühle
auf das Niveau herunterzumäßigen, auf dem die anderen Bürger mitfühlen können. Das sind sozusagen die sympathetischen Banden, die in der
bürgerlichen Gesellschaft das affektive Netzwerk aufspannen, auf dem
die bürgerliche Ökonomie funktioniert. Gefühle darf man im minimalen
Maß haben, sich aber nichts darauf einbilden.
Bethke Es gab hier mindestens zwei Gespräche zum Gefühlsmanagement
und zur Gefühlsregulation.
Ronge Und Coolness ist auch im Kommen als Thema, gerade in der
Gefühlsdebatte, was auch eine Wiederkehr stoischer Traditionen oder so
etwas darstellt. Die andere Seite geht, glaube ich, in Richtung therapeu215
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tischer Management-Diskurs über Gefühle: Man muss selbst zum Unternehmer seiner Gefühle werden und ihre optimale Ökonomie konfigurieren: Was lohnt sich, welches Gefühl lohnt sich für mich und welches
ist eher unproduktiv?
Bethke Vielleicht sind starke Gefühle überhaupt unproduktiv. Allerdings
ist die reine Apathie ganz stark an der Grenze zur Depression, und die
ist natürlich auch kontraproduktiv.
Ronge Ein Gespenst geht um, es ist die Depression und niemand spricht
darüber, sie lauert hinter jeder Ecke und achtzig Prozent der Menschen
haben in ihrem Leben depressive Episoden, wie wir hören. Das ist so ein
bisschen wie mit der Schweinegrippe. Dahinter steckt bestimmt auch
eine gesellschaftliche Steuerungsfunktion. In Zeiten der neuen Arbeit, in

der man selber die ganze Zeit in seinem Arbeitsverhältnis engagiert
sein muss und von sich aus tätig werden muss und nicht mehr auf
den geregelten Achtstundentag hoffen darf, sind Depressionen das
Warnsignal. Wenn du depressiv wirst, bist du derjenige, der sich selbst

aus diesem Arbeitsprozess der Gesellschaft exkludiert hat. Also Vorsicht.
Bethke Ich habe einmal ein ganz wahnwitziges Modell der Depression
gelesen, das war ein evolutionstheoretischer Text und der hieß »The
bargaining model of depression«.1 Das Vokabular war wirklich absurd
und völlig unreflektiert. Da hieß es von Menschen, die an Depressionen
leiden, »they are suffering costs«, und deshalb setzen sie ihr Leiden gewissermaßen ein, um zu bekommen, was sie brauchen, keine Ahnung,
geringere Arbeitszeiten zum Beispiel. Das fällt mir zum Thema »Depression als Überforderungsreaktion« ein.
Ronge Ja, als Reaktion auf eine permanente Überforderung, der man
nicht mehr Herr werden kann, und deshalb werden die Menschen
depressiv. Gleichzeitig ist die Depression auch ein Phantom, das aufgebaut wird, um die Leute länger durchhalten zu lassen, als sie eigentlich
könnten, und natürlich gleichzeitig den therapeutischen Markt des
Gefühls-Selbstmanagements aufzublähen. Bevor du arbeitsunfähig wirst
und wirklich depressiv und wirklich in eine Klinik musst, kümmer dich
jetzt schon mal um deinen Gefühlshaushalt mit Hilfe von Ratgeberliteratur, Personal Manager und was es da so alles gibt an Institutionen,
damit du es selber wieder in Ordnung bekommst, bevor die große
Gesellschaft eingreifen muss und dich in die Klinik und ins dreimonatige
Arbeits-Aus schiebt. Ich glaube, dieses Motto »feel less« versucht einen
Frontalangriff darauf, denn dann darfst du auch keine Depression mehr
1

E. H. Hagen, »The Bargaining Model of Depression,« in: Peter Hammerstein, Hrsg.,
Genetic and Cultural Evolution of Cooperation, Harvard: MIT Press, 2003, S. 95 – 124,
hier S. 100.
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haben. Das geht schon in Richtung Apathie. Ich weiß aber nicht, ob die
Apathie mit der Depression wirklich so eng zusammenhängt, weil die
Apathie eine Affirmation des reduzierten Gefühlshaushaltes darstellt.
Apathie ist in der Stoa kein negativ konnotierter Begriff.
Bethke Aber könnte es nicht auch sein, dass Depression eine unglaublich
starke Erregungsmenge ist, eigentlich fast gleichzusetzen mit Aggression, aber mit einer Unfähigkeit verbunden, das alles in distinkte Gefühle
aufzufächern?
Ronge Es scheint jedenfalls immer große Krankheiten der Gefühle zu
geben, große Krisen des Gefühlszustandes, die einander im Verlauf der
Zeit ablösen. Früher gab es mal die Melancholie als die große Seelenkrankheit, heute ist es die Depression. Das verändert sich und hat mit
der Zielvorgabe der Gesellschaft, der Selbstwahrnehmung der Gesellschaft zu tun. Jeweils die emotionale Dysfunktion, die am schädlichsten
für die Reproduktion der Gesellschaft ist, wird dann die emotionale
Leitkrankheit, würde ich jetzt mal so ins Blaue hinein behaupten, aber
ich weiß es nicht genau.
Bethke Wie spät ist es eigentlich?
Ronge Es ist zehn Uhr und zwei Minuten. Willst du einen Schluck Wasser?
Bethke Erzähl nur weiter, ich kann grade nichts mehr sagen.
Ronge Ist dir so schwindelig?
Bethke Nein nein, alles in Ordnung.
Ronge Können wir noch einen Schluck Wasser haben und vielleicht so
eine Übelkeitstablette wie früher im Schulbus?
Bethke Wie fürsorglich. Und wie dezent.
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CHARISMATISCHE BERATUNG –
ANÄSTHESIE DER GEFÜHLE
In der Beraterloge: Christiane Voss & Klientin
Leerzeile
Christiane Voss Also, schießen Sie los.
Klientin Ich bin etwas unvorbereitet. Was verbirgt sich hinter dem Titel
ANÄSTHESIE DER GEFÜHLE?
Voss Um das zu beantworten, gibt es orakelmäßig mehrere Möglichkeiten. Als auf Sie zugeschnittenes, intuitives Konzept würde ich Sie bitten,
innerlich die Quersumme aus ihrem Geburtsdatum zu ziehen.
Klientin Das ist schwer.
Voss Ja, da müssen Sie erst mal ackern.
Klientin 31.
Voss 31. Und davon müssen Sie alle Zehnerzahlen abziehen, also die 30,
und eine Augenpaarzahl addieren, also plus 2.
Klientin Dann kommt 3 raus.
Voss 3?
Klientin Ja.
Voss Okay, Moment. Jetzt muss ich in meinem schlauen Buch nachschauen. Das präfiguriert die Antwort natürlich schon maximal. Sie werden jetzt eine bestimmte Antwort bekommen, und bei einer anderen
Zahl hätten Sie eine andere bekommen. Also, dann werde ich unter
einem bestimmten Aspekt das Alexithymie-, bzw. Anästhesierungs-Programm präsentieren.
Klientin Ja?
Voss COOLING DOWN PASSION nimmt eine psychologiekritische Perspektive ein. Gleichwohl will man am Konzept der Beratung festhalten,
des Austauschs und der wechselseitigen Spiegelung, der Problemumarmung und der konstruktiven Dialogizität. Um das zu gewährleisten,
braucht man so eine Art von Rückgriff auf andere Beratungsformate.
Beratung kann aber nicht ins Nichts laufen. Jede Art von beratender
Perspektive ist auf einen Fragehorizont angewiesen. Deshalb wäre es
günstig, wenn Sie sich innerlich irgendeine Frage vorlegen könnten, die
Sie sich oder einem Pseudo-Selbst im Leben stellen.
Klientin Ich? Mir? Jetzt?
Voss Sich selber, um die Antwort, die ich Ihnen gebe, und das zum Teil
auf merkwürdige, rätselhafte oder theoretische Weise, überhaupt konstruktiv zu machen. Dafür wäre eine innere Frage gut.
Klientin Eine innere Frage ist gut. Ich stelle mir mal eine innere Frage.
Voss Von peinlich bis unpeinlich.
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Klientin Ist fast unpeinlich. Ich habe mich heute tatsächlich mit der Frage
auseinandergesetzt: Bin ich eigentlich ein Individuum im Sinne von
unteilbar und einzigartig oder bin ich ein Teil einer Masse?
Voss Das ist in der Radikalität schon mal interessant.
Klientin In der Radikalität, dass ich sage: Treffe ich meine Entscheidungen
selber? Glaube ich tatsächlich, dass ich ein besonderer Mensch bin?
Voss Ich schätze mal, dass man da auf verschiedene Antworten kommen
kann, die wahrscheinlich nicht miteinander kompatibel sind. Man könnte die Frage auch unter Genregesichtspunkten stellen: Bin ich als eigenes
Genre zu betrachten? Das eröffnet die Möglichkeit, z. B. in Literatur
und Ästhetik, in allen Zusammenhängen, wo es Genrebildung gibt, sich
selber im eigenen Genredasein zu spiegeln oder abzugrenzen, Ich-Genre
versus Literatur-Genre. Wie hängt das miteinander zusammen? Eine
andere Möglichkeit, diese Frage aufzunehmen, ist z. B. auch die Frage
nach dem Feld von Körper und Geist. Was ist eigentlich die modifizierbare Masse an Ihnen, welche Aspekte Ihres Ich-Genres sind besonders
zugänglich für die Manipulation durch vorhandene Matrizen im weiteren Sinne, und was ist dagegen resistent? Wenn man sich mal ein bisschen auf dieses Leib-Seele-Problem konzentriert, könnte ich darauf
bezogen z. B. eine Geschichte von Ovid erzählen.
Klientin Ja, bitte.
Voss Sie kennen sie wahrscheinlich auch, deswegen mache ich es ganz
kurz.
Klientin Nein, nicht unbedingt.
Voss METAMORPHOSEN ist eine Textsammlung, erstes bis sechstes Jahrhundert vor Christus, eine Mythensammlung, und sie will nicht weniger,
als die Schöpfungsgeschichte der Welt in bildhaften, dramatischen
Mythen zu rekonstruieren. Beschrieben werden Vergehens- und Werdensprozesse von Materie und Antimaterie in Figurationen, Göttern,
Halbgöttern, Nymphen, Satyrn und Pflanzen. Wesen werden und vergehen. Eigentlich beschreibt Ovid eine dauernde Metamorphose als einen
umfassenden Verwandlungsprozess. Das ganze Buch ist dabei selbst eine
einzige ineinandergreifende Metamorphose von Zuständen. Etwas kann
dort zum Beispiel von einer Pflanze zum Nichts, zu einem Menschen, zu
einer Frau, zu einem Mann, zu einem Gott, zu einer Nymphe werden
und das geht eigentlich nahtlos ineinander über. Die METAMORPHOSEN
sind eine refrainartige Transformationsgeschichte, die dieses Werden
und Vergehen in einem großen rhythmischen Fluss erzählerisch zu verarbeiten sucht. Das können wir als Grundlage für die Adressierung so
einer Fragestellung nehmen.
Klientin Ja.
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Voss Erstens haben wir den Vorteil, dass wir das Thema dieser Veranstaltung treffen, also nicht versuchen, psychologische Ratschläge zu geben,
sondern tatsächlich eine vor- und außerpsychologische Weisheit strapazieren, eine mythologische. Und außerdem können wir gucken, ob sich
das mit diesen vieldeutigen Erzählungen, vielleicht auf Ihre Frage hin,
doch ein bisschen weiter konkretisieren lässt. Eigentlich könnte man
sagen, dass die Art meiner Antwort oder Bearbeitung selber noch einmal
die Spannung zwischen individueller, auf Sie bezogener Antwort und
allgemeiner Antwort abbildet. Im Grunde genommen ist Ihre Frage eine
Art Virus, der sich jetzt schon als Methode auf mich überträgt.
Klientin Sehr gut.
Voss Das ist eine Art Dialog, glaube ich. Was man über Dialoge generell
schon einmal lernen kann, ist, dass es eigentlich gar keine feste Verteilung
von Antworten und Fragestellungen gibt, sondern dass Kommunikation
eigentlich eine lebendige Wellenbewegung ist, die sich erst in wechselseitiger Veränderung herstellt und gar nicht in den festen Positionen von
Sender und Empfänger ergibt. Ich glaube, das ist ein anderes Modell von
Kommunikation als das Verhältnis von Psychoanalytiker und Patient.
Klientin Aber das ist interessant. Ich wusste gar nicht, dass diese Veranstaltung so voraussetzungsreich ist.
Voss Ist sie gar nicht.
Klientin Wenn ich mit meinem tiefsten Problem, das mich in meiner Psyche beschäftigt, angesetzt hätte, wie hätten Sie reagiert? Hätten Sie
gesagt, in diesem Setting können Sie die Frage nicht beantworten, wenn
sie speziell und auf mich bezogen ist?
Voss Nein, ich hätte genauso geantwortet. Ihre Frage ist auch gar nicht
klar, sie ist psychologisch, sie ist politisch, sie ist ästhetisch. Sie können
wiederum Ihre Frage auf dieser Skala genauer platzieren. Entweder
locke ich das aus Ihnen heraus, weil ich selber neugierig bin, wo genau
Sie es platzieren, oder Sie behalten es als Geheimnis für sich und machen
mit der Antwort, was Sie wollen. Das wäre genauso möglich gewesen,
mit einer ganz persönlichen Frage, die vielleicht durch die Antwortbehandlung für Sie selber ein ganz neues Spektrum aufgemacht hätte.
Klientin Was mich zu dieser Fragestellung motiviert hat, war ein ganz persönliches Problem, ein bestimmtes Ereignis, bei dem mir das in den
Kopf kam. Die weitere Fragestellung, die sich für mich daraus ergeben
hat, war ein Bekenntnis zur eigenen Irrationalität.
Voss Ein Bekenntnis zu eigenen Irrationalität?
Klientin Ja.
Voss Aha, gut. Das heißt, Sie sind also schon von Natur aus skeptisch
gegen zu viel Rationalität.
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Klientin Das ist völlig ambivalent, weil ich immer davon ausgehe, dass es
für alles rationale Begründungen geben muss.
Voss Was macht eine Antwort denn rational?
Klientin Das ist auch ein weites Feld.
Voss Da wir uns jetzt am »Schauplatz der Intimität« befinden, können
wir uns auf den Bereich beschränken.
Klientin Heißt das dann, dass man sich nicht von Emotionen leiten lässt?
Voss Man kann dieses COOLING DOWN PASSION so verstehen.
Klientin Das kann man so verstehen, aber ist es so gemeint? Oder ist es
egal, was wie gemeint ist?
Voss Das buchstabieren wir im Laufe des Gesprächs aus. Man könnte
auch sagen: COOLING DOWN PASSION – pimp your emotions. Der Grund,
warum ich hier über Anästhesierung spreche und Alexithymie, ist, dass
COOLING DOWN PASSION eine Fluchtlinie hat, die graduell bis zur völligen Auslullung von Affektivität gehen könnte. Ich würde ganz gerne
erst einmal bei Ovid einsteigen. Dort gibt es nämlich eine Bestimmung
des Verhältnisses von Körper und Geist, eine merkwürdige metaphorische Geschichte, die das Verhältnis von Manipulierbarkeit und NichtManipulierbarkeit im Sinne des individuellen Widerstands gegen objektive Formanpassung an tradiertes Wissen durchspielt. Das ist auch
rätselhaft und dramatisch und endet mit einer Anästhesierung der radikalen Art, mit der Abschaffung des Körpers als empfindungsfähigem
Organ. Die Geschichte ist relativ kurz und geht so: Juno und Jupiter, das
Götterpaar, haben mehrere Kinder. Diese Kinder sind halb Menschen
und halb Götter, dämonenartige Wesen, die nicht böse sind, sondern
einfach nur Zwischenwesen. Sie haben Eigenschaften von Menschen, sie
sind z. B. sterblich und können ihnen zugefügte Schäden nicht einfach
zurücknehmen. Die Verwandelbarkeit der Götter ist maximal, während
die mancher Kinder von Juno und Jupiter, die nicht selber Götter sind,
nicht so groß ist. Eins dieser Kinder heißt Echo, ein Mädchen. Sie
wächst bei den beiden Eltern auf und bekannterweise betrügt Jupiter
seine Frau ununterbrochen. Echo ist sehr stark eine Vater-Tochter, das
ist schon sehr psychologisch gesagt. Während sich der Vater nun mit
anderen Frauen amüsiert, versucht die Tochter, Juno im Griff zu halten
und abzulenken, indem sie ihre Redegewandtheit benutzt und die Mutter gewissermaßen ablenkend zutextet. Das gelingt ihr lange Zeit gut, bis
die Mutter der Tochter auf die Schliche kommt, bzw. ihren Mann und
das Komplott sieht, also den Missbrauch der Sprache ihrer Tochter, um
den Vater zu decken. Daraufhin, und da ist Juno eine Rachegöttin, belegt
sie ihre eigene Tochter mit einem Fluch. Der Fluch besagt, dass sie das
Elternhaus verlassen und fortan allein durch die Wälder streifen muss,
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also zur Isolation verdammt ist. Zweitens hat sie eine ganz besondere
Strafe bekommen, denn gerade weil sie so sprachbegabt war, hat Juno ihr
die Sprache insofern weggenommen, als sie Echo auferlegt, nur noch wiederholen zu können, was andere ihr akustisch vorgeben. Sie kann niemals
mehr eine Rede von selbst beginnen, sie kann niemals mehr Verhältnisse
aktiv aufnehmen, sie kann nur noch wiederholen, was andere an Geräuschen und Texten von sich geben. Was davon naturaliter bleibt, ist das
Phänomen des Echos im Gebirge, das wir heute noch vernehmen. Jetzt
geht die Leidensgeschichte der Echo los, die diesen rätselhaften Reflex
auf das Körper-Geist-Verhältnis darstellt oder inkarniert. Sie zieht durch
die Wälder, ist naturgemäß unglücklich und hat ein reiches Innenleben
mit anschwellenden Gefühlen, kann sie aber nicht mehr artikulieren, weil
diese Sprachkastration nicht nur etwas ist, das ihr Verhältnis zur Außenwelt reguliert, sondern auch ihr Verhältnis zu sich selbst. Da zeigt sich
eine Komponente der Sprachabhängigkeit von Gefühlen, daran, dass sie
selber nicht in der Lage ist, initiativ …
Klientin Aber das ist doch eine tolle Idee, dass man sagt, dass Gefühle
einen sprachlichen Ausdruck brauchen. Wenn ich keinen sprachlichen
oder körperlichen Ausdruck für meine Gefühle habe, verändert das
meine Gefühle …
Voss Genau. Das ist eigentlich schon fast die Pointe. Deswegen ist das so
ein Drama. Es geht um das Auseinanderklaffen von Körper und Seele
oder Körper und Geist und Körper und Sprache. Das ist auch die Pointe,
die jetzt eine radikale Wende bekommt. Das hat zur Folge, dass sie irritiert durch den Wald huscht und eigentlich gar nicht adaptationsfähig
ist. Jedenfalls läuft sie herum und versteckt sich in einem Gebüsch. Als
sie eines Tages erwacht, schlägt sie die Augen auf und sieht einen ebenfalls einsam Irrenden vorbeischweifen, nämlich Narziss, diesen wunderschönen, idealen Halbgott, Menschen, Mann, dieses Halbwesen, Doppelwesen, und verliebt sich prompt. Nun hat sie aber das Problem, dass
sie keine Rede beginnen kann und nicht sagen kann: »Hallo, bleib stehen«, oder »Guten Tag, wer bist du denn? Schau mal, hier bin ich.« Sie
kann nicht beginnen, und es schwillt eine Art Energiestrom von innen
nach außen an, der aber keinen Kanal, keine Differenzierung, keine
Sprache und keinen Ausdruck findet. Während sie ihn aufmerksam
beobachtet, nimmt er sie zunächst gar nicht wahr, hört aber gleichwohl
etwas rascheln in dem Gebüsch, in dem sie sich versteckt. Es knistert,
weil sie sich aufgeregt bewegt, und er wird daraufhin auf das Geräusch
aufmerksam. Er fragt: »Ist jemand zugegen?« Daraufhin muss sie als
Echo antworten: »Zugegen«. In der Wiederholung seiner Frage antwortet sie ihm aber gewissermaßen authentisch. Durch die vermeintlich
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bloß zwanghafte Wiederholung des anderen gibt sie zugleich einen
authentischen Zustand preis. Sie sagt etwas Wahres, ohne selber die
Sprache kontrollieren zu können, die sie spricht, von der sie gesprochen
wird. Dann geht der Dialog so weiter, dass durch missverständliche Wiederholungen ihre Begegnung unvermeidlich wird. Er hört nur dieses
»Zugegen«, sieht aber niemanden. Daraufhin drängt er darauf, sie zu
sehen mit ungefähr den Worten: »Dann zeig dich mir, komm«. Sie echot
dann: »Komm«, und ruft ihn quasi umgekehrt herbei. Er sieht aber noch
immer nichts, weil sie immer noch versteckt ist, und er fragt: »Warum
denn meidest du mich?« Dann fragt sie zurück: »Meidest du mich?«
Narziss ruft dann, neugierig geworden: »Wir wollen hier uns vereinigen!« Sie ruft dann: »Hier uns vereinigen«, und springt aus dem
Gebüsch und zeigt sich, weil das als maximales und gewolltes Liebesgeständnis aufgefasst wird. Und in dieser völlig fremdbestimmten Sprache
artikuliert sie ihr authentisches Gefühl. Sie fühlt sich tatsächlich zu ihm
hingezogen und zeigt sich ihm. Er sieht sie und kriegt natürlich einen
totalen Schreikrampf. Sie wirft sich ihm in die Arme und will ihn körperlich berühren, weil sie den Worten Glauben schenkt. Er jedoch ist
angewidert und stößt sie von sich weg.
Klientin Aber wieso hat er gesagt, dass sie sich vereinigen wollen?
Voss Das mit der Vereinigung verstehe ich bei Ovid so, dass es eigentlich
nur sagen will: Dann lass uns doch mal treffen, zeig dich doch, wer ist
denn da? Wenn man so will, folgt dieser Sprachzug einer Konvention,
einer Art kulturellen Vorgabe für das Sich-Kennenlernen. Einerseits
kann man diese Phrase ganz harmlos lesen, als: Lass uns in dem Raum,
den wir gerade teilen, zusammenkommen und einander kennenlernen,
einander endlich sehen. Oder man liest es als begehrlichen Aufruf, sich
tatsächlich zu vereinigen, im tieferen Sinne und auch sexuell. Nach dem
Motto: Wir lieben uns und müssen uns hier direkt zusammentun.
Klientin Das ist echt tragisch.
Voss In der Lage Echos auf jeden Fall. Da stürzt sie sich mit aller Peinlichkeit auf ihn, in der falschen Gewissheit, auch gemeint und gefragt zu
sein, und wird dann von ihm gnadenlos zurückgestoßen. Das beschämt
sie derart, dass sie sich daraufhin in eine Höhle zurückzieht und dort im
Wortsinn vor Scham vergeht. Ihr Leib verfällt, wird schlaff, das Fleisch
fällt von den Knochen, die Knochen werden zu Stein und die Stimme
löst sich vom Körper und zieht in die Berge. Sie vergeht vor Scham und
versinkt im Boden, das ist dort tatsächlich literarisch beschrieben, sie
wird zu Erde und Asche. Doch ihre körperlose Stimme bleibt und geht
aus ihr hervor und führt für immer diesen Fluch aus, nämlich nur wiederholen zu können, was andere in die Natur rufen.
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Klientin Also die Stimme bleibt da und der Körper ist vor Scham vergangen.
Voss Genau.
Klientin Oh Gott.
Voss Diese dramatische Geschichte können Sie jetzt in verschiedener
Hinsicht auf Ihr Problem anwenden.
Klientin Oh, das ist harte Arbeit.
Voss Das ist harte Arbeit.
Klientin Wie wende ich das auf mein Problem an? Um Gottes Willen. Ich
weiß es nicht, das ist mir gerade zu schwierig.
Voss Wenn diese Geschichte intuitiv ausgewählt wurde, hat sie etwas mit
dem Thema zu tun, und jetzt ist die Frage, was könnte das sein? Ich
würde sagen, ein Aspekt ist, dass man den Versuch, so etwas wie Intimität in der Wiederholung zu inszenieren, in vorgegebenen Sprachmöglichkeiten zu artikulieren, das Problem der Abweichung von Individualität und Stereotypie reflektiert. Man könnte zum Beispiel sagen: Für
uns alle ist Popkultur so eine Matrix, derer wir uns bedienen, wenn wir
uns persönlich auszudrücken versuchen. Wir kommunizieren in Form
von Musik oder nehmen Gedichte zur Hand, um den passenden Ausdruck zu finden, von dem wir glauben, er sei der angemessene Ausdruck
eines tieferen Gefühls, das wir eigenständig nicht artikulieren könnten.
Ein Aspekt dieser Geschichte bezieht sich daher auf die Macht der
Matrizes für unsere Selbstentwürfe. Man kann sich tatsächlich in Situationen wiederfinden, die so sind, dass wir Phrasen nutzen. Wir werden
dann intersubjektiv verständlich.
Klientin Hm. Ja.
Voss Das heißt, ab da, wo wir Sprache verwenden, werden wir auch auf
tradierte Bedeutungen festgelegt, auch wenn wir hinterher sagen: Das
habe ich nicht so gemeint.
Klientin Stimmt, das ist dann untrennbar mit uns verbunden.
Voss Genau. Das wirft die Frage nach dem Verhältnis von Sprache und
der Ausdrucksmöglichkeit von individuellen Gefühlen auf. Wenn die
Sprache wirklich, zumindest aus der Außenperspektive, derart eigenständig wirkmächtig ist, dass man eigentlich gar keine Chance hat, da
noch eine Lücke hineinzuschlagen, in der man sich markiert, um da
quasi rauszukommen, dann ist die Frage, ob die faktische sprachliche
Performance nicht auch schon alles ist, was wir haben und brauchen, um
emotional zu kommunizieren.
Klientin Ja, aber das ist auf den verschiedenen Ebenen gar nicht zu trennen. Es gibt dann nur die eine Ebene der Sprache.
Voss Genau.
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Regie Klopf, klopf, den Satz noch zu Ende, und dann darf ich Sie mit
rausnehmen.
Klientin Es gibt diese Oberflächensemantik, die aber auch alles ist. Das
war schon die Tiefensemantik. Es gibt womöglich gar nichts darunter.
Voss Aber das ist doch ein geiles Ergebnis für die Frage, oder?
Klientin Es hat auch sehr viel damit zu tun, wo die Frage eigentlich herkam. Es hat mich sehr gefreut.
Voss Mich auch. Das ging jetzt aber plötzlich schnell.
Klientin Ja, das fand ich auch. Schade, schade, schade.
Voss Schade, schade, schade.
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of Emotion«. Mehrjährige Feldforschungen in Indonesien. Von 2003 bis
2006 leitete sie mit Hans Markowitsch die Forschungsgruppe »Emotionen als bio-kulturelle Prozesse« am Zentrum für interdisziplinäre Forschung der Universität Bielefeld. Forschungsschwerpunkte: Sozialisation von Emotionen im Kulturvergleich, Emotion und Erinnerung, sowie
Untersuchung kollidierender Gefühlskulturen in Migrationskontexten.
Zus. mit H. Markowitsch gab sie heraus EMOTIONS AS BIO-CULTURAL
PROCESSES (2008). 2004 erschien DIE KULTURELLE MODELLIERUNG DES
GEFÜHLS – EIN BEITRAG ZUR THEORIE UND METHODIK ETHNOLOGISCHER EMOTIONSFORSCHUNG ANHAND INDONESISCHER FALLSTUDIEN.
Constance Scharff ist Professorin für Verhaltensbiologie an der Freien Universität Berlin im Fachbereich Biologie, Pharmazie, Chemie. Forschungsprojekte zu Lernstrategien und adaptivem Wert des Gesangs bei
Nachtigallen und zur Neuroethologie des Gesangslernens und der Gesangsproduktion bei Zebrafinken. Projektleiterin im Cluster »Languages of Emotion« mit dem Forschungsprojekt »Do birds tango?«.
Christian von Scheve ist Juniorprofessor für Soziologie im Cluster »Languages of Emotion« und am Institut für Soziologie der FU Berlin. Arbeitsschwerpunkte u. a.: Emotionen, soziale Normen, Kooperation und
soziale Kognition. Autor u. a. von EMOTIONEN UND SOZIALE STRUKTUREN – DIE AFFEKTIVEN GRUNDLAGEN SOZIALER ORDNUNG (2009) und
Mitherausgeber von REGULATING EMOTIONS: CULTURE, SOCIAL NECESSITY, AND B IOLOGICAL I NHERITANCE (2008) sowie des R OUTLEDGE
HANDBOOK OF EMOTIONS AND MASS MEDIA (2010).
Britta Schinzel ist Professorin für Informatik und Gesellschaft an der Universität Freiburg. 1981 bis 1991 Professorin für Theoretische Informatik
an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Forschungsinteressen sind Informatik und Gesellschaft, Softwareentwicklungsprojekte zu Lernplattformen und Wissensmanagement,
Geschlechterforschung in Naturwissenschaft, Mathematik und Technik,
insbesondere Neurobiologie.
Libgart Schwarz erhielt ihre Schauspielausbildung am Max-ReinhardtSeminar in Wien. In die erste Liga der Theaterschauspieler stieg sie auf,
als Peter Stein sie 1976 an die Schaubühne am Halleschen Ufer engagierte. Die Inszenierungen mit Peter Stein und Luc Bondy brachten ihr die
größten Erfolge. Auch nach dem Weggang von Stein blieb sie an der
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Schaubühne. Wichtigste Regisseurin in den neunziger Jahren wurde für
sie Andrea Breth. Nach deren Weggang von der Schaubühne verließ
auch Libgart Schwarz Berlin und ging ans Wiener Burgtheater, wo sie
bis 2009 zum Ensemble gehörte.
Nicolas Siepen lebt und arbeitet als Künstler/Filmemacher und Theoretiker
in Berlin und ist Mitbegründer des Projekts b_books. In den neunziger
Jahren war er Teil der Künstlergruppe KlasseZwei und der Band ZigarettenRauchen; in Kollaboration mit Tara Herbst entstanden zahlreiche
Filmprojekte. Er ist Mitproduzent und Schauspieler in der »Nouvelle
Vague Soap« LE PINGPONG D’AMOUR. Seit Januar 2009 ist er Professor
für Bildende Kunst, Film und Theorie an der Academy of Contemporary Arts in Tromsø, Norwegen.
Michael Stehr ist Politologe (FU Berlin). Nach Tätigkeiten im Bereich der
Entwicklungshilfe seit den neunziger Jahren im Bereich Eventmarketing
als Konzeptor und Produktionsleiter tätig. Seit 2000 Kreation und
Durchführung von Galaevents und TV-Produktionen (Mode, Preisverleihungen, Kick-Offs) sowie Filmproduktionen in Bombay und Lagos.
Christiane Voss ist Professorin für Medienphilosophie an der BauhausUniversität Weimar und war vorher Wissenschaftliche Mitarbeiterin im
Sonderforschungsbereich »Ästhetische Erfahrungen im Zeichen der
Entgrenzung der Künste« der FU Berlin mit dem Projekt »Illusion und
Fiktion im narrativen Film« (gemeinsam mit Gertrud Koch). Forschungsthemen: Philosophische Ästhetik, Philosophie des Films, Theorie der Gefühle und mediale Anthropologie. Sie veröffentlichte u. a.
NARRATIVE EMOTIONEN – EINE UNTERSUCHUNG ÜBER DIE MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN PHILOSOPHISCHER EMOTIONSTHEORIEN (2004).
Christiane Voss dreht auch Dokumentarfilme.
Sasha Waltz ist Choreographin und Gründerin der Tanzcompagnie Sasha
Waltz & Guests. Ihre Choreographien und Projekte werden in der ganzen Welt gezeigt, sie lebt in Berlin. 2009 wurde ihr der Ordre des Arts et
des Lettres verliehen, 2010 erhielt sie den Caroline-Neuber-Preis der
Stadt Leipzig.
Sigrid Weigel ist Direktorin des Zentrums für Literatur- und Kulturforschung (ZFL) Berlin und Professorin am Institut für Literaturwissenschaft der TU Berlin und u. a. Mitglied der Kleist-Preis-Jury. Forschungsprojekte u. a.: Figuren des ›Sakralen‹ in der Dialektik der
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Säkularisierung und Compassio – Trauerrituale und Pathosformeln der
Gemeinschaft. Neuere Publikationen: GENEA-LOGIK: GENERATION,
TRADITION UND EVOLUTION ZWISCHEN KULTUR-UND NATURWISSENSCHAFTEN (2006), WALTER BENJAMIN. DIE KREATUR, DAS HEILIGE, DIE
BILDER (2008), GRAMMATOLOGIE DER BILDER (erscheint 2011). Zusammen mit Martin Treml und Perdita Ladwig hat sie die WERKE IN EINEM
BAND von Aby Warburg herausgegeben (2010).
Ekkehard Windrich ist Violinist mit Zusatzstudium in elektronischer Musik,
Gründungsmitglied von »ensemble courage« in Dresden, tätig u. a. als
Kammermusiker und Solist im Bereich der zeitgenössischen Musik.
Johannes Windrich ist Literaturwissenschaftler und leitet im Exzellenzcluster »Languages of Emotion« die Nachwuchsforschergruppe »Verehrung
und Bewunderung«, in deren Rahmen er sich mit der Gattung der
Hymne beschäftigt. 2005 promovierte er mit der Arbeit TECHNOTHEATER. DRAMATURGIE UND PHILOSOPHIE BEI RAINALD GOETZ UND THOMAS BERNHARD an der FU Berlin. Gemeinsam mit Winfried Menninghaus und Sandra Janssen hat er die Tagebücher von Einar Schleef
herausgegeben (5 Bde., 2004 bis 2009).
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RECHERCHEN
80 Katharina Wild . Schönheit . Die Schauspieltheorie
Edward Gordon Craigs
79 Woodstock of Political Thinkings . Zwischen Kunst und Wissenschaft
78 Fühlt weniger! – Dialoge über Emotionen
77 Theater südlich der Sahara . Aufsätze
76 Falk Richter . TRUST . Inszenierungsdokumentation
75 Müller Brecht Theater . Brecht-Tage 2009 . Diskussionen
74 Frank Raddatz . Der Demetriusplan
oder wie sich Heiner Müller den Brechtthron erschlich
72 Radikal weiblich? Theaterautorinnen heute
Aufsätze und Diskussionen
71 per.SPICE! . Wirklichkeit und Relativität des Ästhetischen
70 Reality Strikes Back II – Tod der Repräsentation .
Aufsätze und Diskussionen
69 Heiner Müller sprechen (inkl. Bierbichler CD) .
Vorträge, Aufsätze und Diskussionen
67 Go West . Theater in Flandern und den Niederlanden . Aufsätze
66 Das Angesicht der Erde . Brechts Ästhetik der Natur
Brecht-Tage 2008 . Vorträge und Diskussionen
65 Sabine Kebir . „Ich wohne fast so hoch wie er“
Margarete Steffin und Bertolt Brecht
64 Theater in Japan . Aufsätze
63 Vasco Boenisch . Krise der Kritik?
Was Theaterkritiker denken – und ihre Leser erwarten
62 Anja Klöck . Heiße West- und kalte Ost-Schauspieler?
61 Theaterlandschaften in Mittel-, Ost- und Südosteuropa . Essays
60 Elisabeth Schweeger . Täuschung ist kein Spiel mehr . Aufsätze
59 Koordinaten der Leidenschaft . Kulturelle Aufführungen
von Gefühlen . Tagungsdokumentation
58 Helene Varopoulou . Passagen . Reflexionen zum
zeitgenössischen Theater
56 Im Labyrinth . Theodoros Terzopoulos begegnet
Heiner Müller . Essay und Gespräch
55 Martin Maurach . Betrachtungen über den Weltlauf
Kleist 1933 – 1945
54 Strahlkräfte . Festschrift für Erika Fischer-Lichte . Essays
53 Jutta Brückner . Bräute des Nichts – Der weibliche Terror
Magda Goebbels und Ulrike Meinhof . Essays
52 Angst vor der Zerstörung . Tagungsbericht
51 Realistisches Musiktheater . Tagungsbericht
50 André Lepecki . Option Tanz . Essays
49 Joachim Fiebach . Inszenierte Wirklichkeit . Essay
48 Die Zukunft der Nachgeborenen . Brecht-Tage 2007 .
Vorträge und Diskussion
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RECHERCHEN
47 Reality strikes back – Tage vor dem Bildersturm .
Tagungsdokumentation
45 Thomas Flierl . Berlin: Perspektiven durch Kultur . Aufsätze
43 Benjamin Wihstutz . Theater der Einbildung
42 Sire, das war ich – zu Heiner Müllers Stück Leben Gundlings
Friedrich von Preußen . ???
41 Friedrich Dieckmann . Bilder aus Bayreuth . Essays
40 Durchbrochene Linien . Zeitgenössisches Theater
in der Slowakei
39 Stefanie Carp . Berlin – Zürich – Hamburg . Essays
38 Tragödie – Trauerspiel – Spektakel . Tagungsdokumentation
37 Das Analoge sträubt sich gegen das Digitale? . Tagungsdokumentation
35 B. K. Tragelehn . Roter Stern in den Wolken
34 Spieltrieb . Was bringt die Klassik auf die Bühne?
Tagungsdokumentation
32 Theater in Polen . 1990 – 2005
31 Brecht und der Sport . Brecht-Tage 2005 . Vorträge und Diskussionen
30 VOLKSPALAST . Zwischen Aktivismus und Kunst
29 Ulrike Hass . Heiner Müller . Bildbeschreibung . Ende der Vorstellung
28 Carl Hegemann . Plädoyer für die unglückliche Liebe . Aufsätze
26 Gabriele Brandstetter . BILD-SPRUNG . Aufsätze
24 Die Lücke im System . zu Heiner Müllers Stück Philoktet . Werkbuch
23 Brecht und der Krieg . Brecht-Tage 2004 . Vorträge und Diskussionen
21 Kunst-Stimmen
20 AufBrüche . Theaterarbeit zwischen Text und Situation
15 Szenarien von Theater (und) Wissenschaft
14 Jeans, Rock & Vietnam . Amerikanische Kultur in der DDR .
Vorträge und Diskussionen
13 Joachim Fiebach . Manifeste europäischen Theaters
12 Hans-Thies Lehmann . Das Politische Schreiben . Aufsätze
11 Brechts Glaube . Brecht-Tage 2002 . Vorträge und Diskussionen
10 Friedrich Dieckmann . Die Freiheit ein Augenblick . Aufsätze
9

Gerz . Berliner Ermittlung

8

Jost Hermand . Brecht-Aufsätze

7

Martin Linzer . »Ich war immer ein Opportunist …« . Gespräche

6

Zersammelt – Die inoffizielle Literaturszene der DDR
Vorträge und Diskussionen

4

Rot gleich Braun . Brecht-Tage 2000 . Vorträge und Diskussionen

3

Adolf Dresen . Wieviel Freiheit braucht die Kunst? . Aufsätze

1

Maßnehmen . Zu Brechts Stück »Die Massnahme« .
Vorträge und Diskussionen

Erhältlich in Ihrer Buchhandlung oder
unter www.theaterderzeit.de

