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Emotionen im Kontext.  

Eine Einleitung 

DANIELA HAMMER-TUGENDHAT/CHRISTINA LUTTER 

Seit geraumer Zeit erleben wir einen »Affektboom«, der weite Bereiche des 
medial-öffentlichen und verschiedene Felder des wissenschaftlichen Diskurses 
erfasst hat. Eindrucksvolle Beispiele für Umfang und fachliche Reichweite 
wissenschaftlicher Großprojekte im deutschsprachigen Raum sind etwa der Ex-
zellenzcluster an der Freien Universität Berlin Languages of Emotion oder das 
Center for the History of Emotions am Max-Planck-Institut für Bildungsfor-
schung in Berlin.1 Die Technologien der Neuen Medien scheinen nicht nur die 
Kommunikation, sondern auch das affektive Leben der Individuen verändert zu 
haben. Angesichts von Manipulations- und Überwältigungsstrategien in vielen 
Medien und insbesondere in der affektiven Inszenierung von Politik wird die 
Notwendigkeit einer kritischen Reflexion der aktuellen Affekteuphorie besonders 
dringlich. Der Affektdiskurs wird wesentlich durch die Forschungen der Kogni-
tions- und Neurowissenschaften, besonders der Neuropsychologie und der Neu-
robiologie (Damasio u.a.) bestimmt. Da die Biowissenschaften zu einer Art Leit-
wissenschaft geworden sind, scheint uns gerade auch eine verstärkte Ausein-
andersetzung mit dem Thema seitens der Kulturwissenschaften unerlässlich. Die 
kontrovers geführte Diskussion zu Affekten ist so unübersichtlich und heterogen 
wie die involvierten Wissenschaftsfelder und -disziplinen. Sie berührt mehrere, 
durchaus unterschiedliche Problemfelder, die durch Fragen nach dem Verhältnis 
von Physis und Psyche, von Sprache und der Möglichkeit vorsprachlicher Erfah-
rung, von Emotion und Kognition, von anthropologischer Universalität und kul-
tureller Bedingtheit, um nur einige zu nennen, abgesteckt werden. 

                                                 
1  http://www.languages-of-emotion.de; http://www.mpib-berlin.mpg.de/en/forschung 

/gg/index.htm.  
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In der Frage des Verhältnisses von Rationalität und Emotionalität können die 
Erkenntnisse der Neurobiologie für die Geistes- und Kulturwissenschaften pro-
duktiv gemacht werden. Die moderne Neurobiologie hat bekanntlich die enge 
Verbindung von Kognition und Emotion im menschlichen Gehirn festgestellt. 
Die Geisteswissenschaften haben demgegenüber, insbesondere im Laufe des  
20. Jahrhunderts, Emotionen dezidiert als subjektive Störungselemente aus Er-
kenntnisprozessen ausgegrenzt. Dies ist höchst aufschlussreich, sowohl für ein 
westliches Wissenschaftsverständnis wie für den Umgang mit Affekten, insbe-
sondere, wenn man bedenkt, dass diese Trennung weder in der Antike, etwa bei 
Aristoteles, noch in der Frühmoderne, beispielsweise bei Descartes (den man 
meist falsch zitiert), oder im 18. Jahrhundert gezogen worden ist. Emotion wurde 
in der Moderne auch in jenen Wissenschaften oft ausgeblendet, deren Untersu-
chungsobjekte explizit Emotionen repräsentieren beziehungsweise diese evozie-
ren wie die Literatur-, Kunst-, Musik- oder Filmwissenschaften. In der Kunstge-
schichte beispielsweise haben alle wirkungsmächtigen Methoden, die sich im 
Laufe des 20. Jahrhunderts durchgesetzt haben, bei aller Unterschiedlichkeit den 
Bereich der Emotion radikal negiert: die Ikonologie (das Erbe Warburgs miss-
achtend), die Formanalyse seit Wölfflin, die Sozialgeschichte (Freedberg 2008: 
23). Literatur-, Kunst- und Medienwissenschaften, welche die Emotionen in ihre 
Analysen einbeziehen, können nun (ironischerweise) gegenüber einer großteils 
immer noch »emotionsresistenten« Wissenschaft und Ästhetik getrost auf die 
Neurobiologie verweisen.  

Seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert wurde die Dichotomie Ratio versus 
Emotion zunehmend geschlechtsspezifisch codiert und hierarchisiert. Die diszi-
plinenübergreifende Geschlechterforschung hat dementsprechend im Zuge einer 
Öffnung zu Inter- und Transdisziplinarität besonders dazu beigetragen, dass sich 
nun auch kulturwissenschaftliche Disziplinen mit Emotionen befassen (Flick/ 
Hornung 2009).  

Kontrovers wird dabei besonders die Frage kultureller Bedingtheit von Emo-
tionen diskutiert: Sind sie anthropologische Konstanten, allen Menschen zu allen 
Zeiten eigen, signalisieren sie gleichsam den basalen Kern des Menschen, der 
uns alle verbindet? Aktuelle Theorien legen dies mit Berufung auf die Neurowis-
senschaften nahe (für eine Kritik siehe z.B. Angerer 2007). Demgegenüber 
vertreten wir als KulturwissenschaftlerInnen, dass Emotionen grundsätzlich im-
mer auch kulturbedingt sind, abhängig vom Normen- und Wertesystem einer Ge-
sellschaft, historisch und geografisch unterschiedlich, aber auch gender- und 
schichtenspezifisch differenziert. Scham beispielsweise ist mitnichten eine an-
thropologische Konstante: Die Gründe, weshalb ich mich in welchen Situationen 
schämen soll, variieren je nach kultureller Rahmung und deren Ausdifferenzie-
rung in verschiedenen gesellschaftlichen Feldern. Wer entscheidet, welche Emo-
tionen für wen in welchen Situationen akzeptabel und ausdrückbar sind? Diesel-
be Emotion, etwa Stolz, kann in derselben Sozietät unterschiedlich gewertet wer-
den: In europäischen mittelalterlichen Gesellschaften kann Stolz im Sinn von 
»Ehre« positiv oder im Rahmen christlicher Moralvorstellungen als »Hochmut« 
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negativ sowie milieu-, geschlechts- oder schichtspezifisch unterschiedlich gewer-
tet werden. Das jeweilige Normensystem und die kulturellen Muster und Kon-
ventionen »emotionaler Gemeinschaften« wirken dabei zurück auf die individu-
elle Erlebnisweise (Rosenwein 2006; Lutter 2010). Denn auch subjektive 
Erfahrungen sind nicht »authentisch«, sondern kulturell geformt (Scott 1991). Es 
stellt sich daher die Frage, wie sinnvoll es überhaupt ist, »primäre« von »sekun-
dären« Emotionen zu scheiden, also Erstere als genetisch, biologisch bestimmt, 
Letztere als kulturell codierte Emotionen, denen immer ein hoher Deutungsanteil 
inhärent ist. Denn zum einen reduziert ein derartiger Zugang »Biologie« auf eini-
ge wenige Aspekte ihrer komplexen Erscheinungsformen. Zum anderen ist zu 
fragen, inwieweit nicht auch körperliche Sensationen durch jeweils kulturelle 
Deutungen verändert werden: Derselbe Schmerz bewusst und vorbereitet als Ge-
burtsschmerz wahrgenommen, »fühlt« sich anders an, als ginge die betroffene 
Person in Unkenntnis ursächlicher Zusammenhänge von einer tödlichen Krank-
heit aus.  

Gegenwärtig ist, theoretisch legitimiert durch so unterschiedliche Autoritäten 
wie Gilles Deleuze oder VertreterInnen der Biowissenschaften, eine Sehnsucht 
nach unmittelbarer Erfahrung und einem sprachunabhängigen Wissen über die 
Wahrheit des Affekts zu beobachten (Angerer 2007). Der Vorstellung sprachun-
abhängiger Affekte sei entgegengehalten, dass Emotionen immer nur über Spra-
che und andere Formen kultureller Repräsentationen ausdrückbar und vermittel-
bar sind, wie sie ihrerseits durch Sprache und Repräsentationen (Codes) geformt 
werden. Als (Kultur-)WissenschaftlerInnen haben wir es daher immer mit Reprä-
sentationen zu tun, seien sie sprachlich, visuell oder akustisch, seien sie gegen-
wärtig oder historisch. Emotionen sind immer nur näherungsweise bzw. »über-
setzt« zugänglich und können nicht von ihrer kulturell geformten Vermittlung 
abgelöst werden. Die Prozesse, in denen Bedeutungen geschaffen werden, sind 
ebenso integraler Bestandteil dessen, was »Emotionen« sind, wie die Bedeutun-
gen selbst. 

Emotionen sind somit ein genuin kulturwissenschaftliches Thema: an der 
Grenze zwischen kultureller Bedingtheit und Anthropologie, an der Grenze zwi-
schen Physis und Psyche, an der Schnittstelle zwischen den Disziplinen. Gerade 
angesichts der oft problematischen Vereinfachung (in) der Vielfalt geht es uns 
um eine kulturwissenschaftliche Annäherung an das Thema, die wir explizit als 
historisch kontextualisierend verstehen. Ziel dieses Heftes ist daher die Ausein-
andersetzung mit den kulturwissenschaftlichen Möglichkeiten, »Emotionen« zu 
kontextualisieren und zu historisieren. Unterschiedliches Quellenmaterial lässt 
sich daraufhin befragen, wie Emotionen Ausdruck verliehen wird und wie die 
Weisen, Emotionen zu empfinden, eingeübt werden. Hier geht es also um kultu-
relle Modelle und Muster, die nicht starr sind, sondern in ihrem sozialen Ge-
brauch »verkörpert«, aber auch gestaltet und verändert werden und die damit 
ihrerseits beeinflussen, was und wie wahrgenommen und empfunden wird. Unser 
Frageinteresse gilt daher weniger dem Verhältnis von Emotion und Vernunft 
oder dem Verhältnis von Körper und Psyche etc., sondern den Bedingungen und 
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Modi, unter denen bzw. mittels derer diese Beziehungen in unterschiedlichen 
Epochen, Orten, Kulturen und Disziplinen geschaffen und interpretiert wurden. 

Der Hauptteil des Heftes wird sich dem Gegenstand demgemäß aus diszipli-
nenübergreifender, jedoch schwerpunktmäßig kulturwissenschaftlicher Perspek-
tive widmen. Eine solche Annäherung kann selbstverständlich nur exemplarisch 
erfolgen. Dies gilt umso mehr, als die Beschäftigung mit dem Thema trotz seiner 
aktuellen Sichtbarkeit auch in den Kulturwissenschaften zumindest bis in die 
1980er Jahre zurückreicht (vgl. z.B. Luhmann) und in den vergangenen Jahren 
nahezu jede einzelne auch nur der kulturwissenschaftlichen Disziplinen ganze 
Kompendien an diesbezüglicher Forschungsliteratur hervorgebracht hat. Dazu 
kommt eine Fülle neuer fachspezifischer und fachübergreifender Publikations-
organe, wie etwa das seit 2009 bestehende interdisziplinäre Journal Emotion 
Review2. Dennoch scheint eine umfassende Konzeptionalisierung dessen, was 
»Emotionen« sind, bzw. welche Bedeutung ihnen für das menschliche (Er-)Le-
ben zukommt, im Vergleich mit anderen sozialen und analytischen Kategorien in 
den meisten Fächern noch am Beginn zu stehen.  

Das beginnt schon bei den Begriffen. Auch hier herrscht eine verwirrende 
Unübersichtlichkeit auf verschiedenen Ebenen: Affekt, Emotion, Leidenschaft, 
Gefühl werden unterschiedlich semantisiert, nicht nur in den verschiedenen 
wissenschaftlichen Disziplinen, sondern auch in den unterschiedlichen Sprachen, 
nochmals differenziert in je spezifische Alltags- und Fachdiskurse. Hier kann 
eine historische Herangehensweise hilfreich sein, um etwa zu zeigen, dass der 
Begriff Affekt ursprünglich die lateinische Übersetzung des griechischen pathé 
(Sg. pathos) bedeutet und bis in die Frühe Neuzeit immer parallel zu passiones 
im Sinn von Leidenschaften oder Gemütsbewegungen gebraucht und anders als 
heute semantisiert worden ist. Das deutsche Wort Gefühl hingegen ist rezent und 
erst ab dem 18. Jahrhundert gebräuchlich. Nun werden aber Emotionen eben 
auch in unterschiedlichen Sprachen verschieden bezeichnet beziehungsweise 
zwischen ihnen unterschiedlich übersetzt. Allein Damasios Begriffe emotions 
und feelings wurden in den deutschen Übersetzungen seiner frühen Schriften 
(Damasio 1994) mit Gefühl und Empfindung und später (Damasio 1999) mit 
Emotion und Gefühl wiedergegeben, sodass nun derselbe deutsche Begriff Ge-
fühl eine jeweils andere Entsprechung im englischen Original hat (Weigel 
2004:150). Begriffe sind bedeutungsgesättigt und müssen daher auf ihre jeweili-
ge Genese hin befragt werden. Unsere Fragestellung lautet daher nicht: Was sind 
Emotionen im Unterschied zu Affekten und Gefühlen, sondern was bedeuten die-
se Begriffe in einem bestimmten zeit-räumlichen, sprachlichen und sozio-kul-
turellen Kontext, und wie und warum haben sich die Bedeutungen desselben 
Begriffs verändert? Wir benutzen dabei die Begriffe Emotionen und Affekte als 
offene »Arbeitsbehelfe« – Ersteren, weil er sich in verschiedenen Wissensdiskur-
sen unterschiedlicher Sprachen etabliert hat und daher als Übersetzungswerkzeug 

                                                 
2  http://emr.sagepub.com/content/vol1/issue1/.  
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am besten geeignet erscheint; Letzteren, weil er in historischen Quellen des euro-
päischen Sprachraumes seit der Antike die größte Rolle spielt. 

Was fehlt, und was auch dieses Heft nicht leisten kann, ist eine Geschichte 
der Diskurse und Repräsentationen von Emotionen. Gemeint ist keine »Psycho-
historie«, denn was Menschen in vergangenen Zeiten tatsächlich gefühlt haben, 
entzieht sich unserem direkten Zugang ebenso wie das, was sie heute »wirklich« 
bewegt. Erforschen aber können wir, wie sich die Vorstellungen von Emotionen, 
ihre Bewertungen, die Konzepte über den Zusammenhang von Körper und Psy-
che und deren Begründungen verändert haben. Der Umgang mit Emotionen ist 
nicht zuletzt prägend für das Selbstverständnis einer Kultur: Bejahung, Morali-
sierung, Disziplinierung, radikale Abwertung oder analytische Ergründung. Es ist 
beispielsweise aufschlussreich zu wissen, dass es bereits in der Antike unter-
schiedliche Konzepte und Wertungen der Affekte gab. Der skeptischen Abwer-
tung von Platon und der Stoa stand Aristoteles gegenüber. Ausgehend von Platon 
und der Stoa wurden Affekte in der christlichen Theologie weitgehend morali-
siert. Basale Emotionen/Triebe wurden zu Todsünden erklärt wie etwa accidia 
(Trägheit) und ihre Nähe zur Melancholie oder luxuria (Wollust), ursprünglich 
sogar die Furcht, da sie von mangelndem Gottesglauben zeugte. Allein wäh-rend 
des europäischen Mittelalters lässt sich raum-, zeit- und milieuspezifisch eine 
Vielfalt an unterschiedlichen emotionalen Kulturen beobachten (Rosenwein 
2006). In den dominanten wissenschaftlichen Diskursen des 17. Jahrhunderts ge-
winnt allmählich die Philosophie gegenüber der Theologie die Deutungshoheit, 
und mit Personen wie Descartes, Spinoza, Malbranche, Hobbes u.a. geht es nun 
um ein Affekt-Wissen, um eine Analyse der Emotionen (Campe 1990; James 
2003). Erst im 18. Jahrhundert wird infolge der Spaltung von Körper und Seele 
das Wort Gefühl (sensibilité) und damit ein neues Gefühls-Dispositiv »erfunden« 
und gegen die (ungezügelten) Leidenschaften abgesetzt (Weigel 2004; Scheer 
2001). Wie so oft, ermöglicht der Blick in die Geschichte eine distanziertere Re-
flexion der eigenen Gegenwart und der Frage nach unserem aktuellen Zugang 
zum Feld der Emotionen. 

Eines der Postulate der Kulturwissenschaften ist eine inter- und transdiszipli-
näre Perspektive. Allein der Wechsel der Zuständigkeit bezüglich der Defini-
tionsmacht über die Emotionen ist aufschlussreich: Waren die Leitwissenschaf-
ten in der europäischen Geschichte lange Zeit Philosophie, Rhetorik, Theologie 
und Medizin, sind es heute die Psychologie und allen voran die Neurowissen-
schaften. Inter- und Transdisziplinariät genügen aber nicht. Notwendig ist eine 
Reflexion über die Diskursmuster, das framing der jeweiligen Disziplin. Die to-
poi, von wo aus, von welchen Disziplinen oder Feldern über Emotionen gespro-
chen wird, sind von zentraler Bedeutung und bislang in ihren Interaktionen we-
nig untersucht. Es ist einleuchtend, dass ein theologischer, philosophischer oder 
ästhetischer Diskurs über Affekte diesen gegenüber ganz anders, nämlich norma-
tiv, disziplinierend und oft auch moralisierend eingestellt ist im Unterschied zu 
Äußerungen in der Kunst, der Dichtung oder der Musik. In künstlerischen Me-
dien werden Emotionen oft in all ihrer Widersprüchlichkeit, Intensität und Lust 
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performativ aufgeführt bzw. repräsentiert und evoziert und entfernen sich so von 
den abstrakten ideologischen Konzepten, auf denen sie basieren (Bachorski 
1991; Hammer-Tugendhat 2009). Die Forschung, auch zur Literatur und Kunst, 
neigt jedoch dazu, bei der Einschätzung der Affekte primär von normativen 
Quellen auszugehen und ästhetische Produkte durch diese zu interpretieren, an-
statt das Spektrum an Ambivalenz und Widersprüchen zu registrieren, das sich 
durch die vielfältigen Artikulationen ergibt.  

In der historischen Forschung gilt es, die Vernetzungen unterschiedlicher 
Quellen, vor allem aber auch die widersprüchlichen Auffassungen von Emotio-
nen zum Thema zu machen, ebenso wie die Bedeutung der Narrativität histori-
scher Quellen wie der Darstellungen für die vielfältigen Konstruktionen von 
Wirklichkeit. So sind in persönlichen Aufzeichnungen, die keinem literarischen 
Kanon genügen müssen, trotz des gesellschaftlichen Kontextes alternative Ak-
zente möglich, wie der Beitrag von Nina Verheyen zum Thema Vaterliebe im  
19. Jahrhundert zeigt. Aber auch innerhalb eines Mediums, etwa der Literatur, 
gibt es zeitgleich durchaus eine Variationsbreite bezüglich der Darstellung und 
damit der Interpretation von Emotionen, wie die Mediävistin Annette Gerok-
Reiter am Beispiel von Angst demonstriert. Gerok-Reiter stellt in ihrem Beitrag 
die methodische Debatte um das Verhältnis von Text und Kontext zwischen Lite-
ratur- und Kulturwissenschaft prinzipiell zur Diskussion. Ausgerechnet bei der 
Fotografie kann gezeigt werden, dass sie mitnichten ein neutrales mimetisches 
Medium ist, sondern eine Evokation von Affekten und in der Folge deren Regu-
lierung mit weitreichenden Konsequenzen bewirkt. Das Material von Katharina 
Sykora ist in jeder Hinsicht extrem: Es handelt sich um Fotografien, die auf sehr 
unterschiedliche Weise Tote repräsentieren. Obwohl somit keine Emotionen 
repräsentiert werden (Tote haben keine Gefühle), generieren die Bilder heftige 
Affekte. Die Auslösung von Emotionen ist vielleicht in wenigen Medien so stark 
wie in der Musik. Trotz der eminenten Bedeutung von Musik in der europäischen 
Kultur ist dieses Medium selten Thema innerhalb der fachübergreifenden Kultur-
wissenschaften. Jan Assmann zeigt in seinem Beitrag, dass und wie die Barock-
oper (insbesondere Händel) zu dem »Emotions-Medium« par excellence gewor-
den ist und dies in mimetischer, expressiver und generativer Weise. Diese Ver-
bindung von Musik, Sprache und szenischer Aktion verbindet die Oper mit dem 
Film, der gegenwärtig ebenfalls als eines der affektintensivsten Medien gelten 
kann. Entgegen aktuellen Vorwürfen und Verkennungen zeigt schließlich Marie-
Luise Angerer, dass es kaum eine andere Disziplin gibt, die sich wissenschaftlich 
so intensiv und differenziert mit Affekten auseinandersetzt wie die Psychoanaly-
se. Freud und Lacan taten dies allerdings in der Erkenntnis, dass Affekte sich nie 
unmittelbar zeigen, sondern nur in Verdrängungen und Verschiebungen repräsen-
tiert sind. 

Um die Frage nach der Möglichkeit der (Un-)Mittelbarkeit von Affekten geht 
es auch in der prinzipiellen Auseinandersetzung mit den Arbeits- und Darstel-
lungsweisen der sogenannten »Naturwissenschaften«. Aufgrund der Komplexität 
des Themas »Emotionen« an der Schnittstelle zwischen unterschiedlichen wis-
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senschaftlichen Disziplinen soll der Debattenteil für die Zugänge und Perspekti-
ven Letzterer und eine Diskussion mit KulturwissenschafterInnen geöffnet 
werden. Hier soll nicht zuletzt darüber diskutiert werden, ob und wie die Dicho-
tomie der scheinbar so unterschiedlichen »Wissenschaftskulturen« produktiv in 
Frage gestellt werden kann und welche Möglichkeiten eines Dialogs über die 
Fachgrenzen hinweg sich daraus ergeben könnten. Haben die »Naturwissenschaf-
ten« einen direkteren Zugang zu einer physischen oder psychischen Wirklich-
keit? Können sie Emotionen besser fassen, messen und darstellen? Einen Ver-
such einer Auseinandersetzung mit diesen komplexen Fragen möchte das Heft 
wieder anhand eines konkretes Fallbeispiels zum Thema »Halluzinogene« bieten, 
das von mehreren Wissenschaftlern zwischen Neurowissenschaften, Psychophar-
makologie, Wissenschaftsgeschichte und Sprachwissenschaften teilweise kontro-
versiell debattiert wird. Deutlich wird dabei vor allem, dass es im Rahmen hete-
rogener naturwissenschaftlicher Zugangsweisen ebenfalls immer um die Kon-
textualisierung ganz bestimmter zu untersuchender Phänomene geht und diese 
ebenso wie ihre Ergebnisse – wie in den Kulturwissenschaften auch – von der 
Fragestellung ebenso wie von den konkreten Forschungsinteressen, das heißt 
vom historischen Ort der Wissenssubjekte und -objekte, (mit) abhängig sind.  
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