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Einleitung 

 
 
 

1. ÄSTHETISCHE STIMMUNG: GEGENSTAND 
 DER ERKENNTNIS, THEORETISCHER BEGRIFF,  
 METHODISCHE HERAUSFORDERUNG 

 
Stimmung zum Thema einer wissenschaftlichen Arbeit zu machen, kann immer noch 
überraschend oder etwas irritierend wirken. Wohl weniger obwohl, eher weil das 
Wort Stimmung so alltäglich, beiläufig und selbstverständlich klingt. Jeder kennt 
Stimmungen und meint mit ihren Höhen und Tiefen, vor allem aber ihren weniger 
merklichen Mittellagen allzu vertraut zu sein. Gerade diese Natürlichkeit ihres Vor-
kommens und scheinbare Offenkundigkeit ihres Wesens macht sie indes kulturwis-
senschaftlich interessant, um nicht zu sagen phänomenologisch verdächtig. Stim-
mung löst im gegenwärtigen Themenmilieu der Humanwissenschaften den Fahn-
dungsimpuls nach Einschließung von Disparatem aus. Beginnt man nach der Stim-
mung nur etwas eindringlicher zu fragen, kommt hinter einem Dickicht transsubjek-
tiv ausfransender Gefühlstexturen ein beinahe Nichts zur Erscheinung – oder: ein nä-
her bestimmtes Etwas kaum zur Erscheinung. Es ist mit der Stimmung etwas wie mit 
dem notorischen Wald, der vor lauter Bäumen nicht gesehen werden kann; oder wie 
mit dem epistemischen Ding, das verfahrenstechnisch konstruiert werden muss, um 
untersuchbar zu sein; oder wie mit dem ästhetischen Gegenstand, der erst durch re-
flektierende Entfernung hervorgebracht wird. Stimmung muss hinreichend entfernt 
sein – wie dies in ihrer ästhetischen Objektivierung der Fall ist – um verstanden wer-
den zu können. 

Und doch setzt ihr Verstandenwerden das Eintreten des Verstehens in seinen 
eigenen Nahbereich, ja ein theoretisches Sich-Hinterschreiten auf die eigenen Ermög-
lichungsbedingungen voraus. Dass letztere ausgerechnet auf einem prätranszendenta-
len Feld wuchern, ist ein erkenntnistheoretisch unangenehmer Umstand. Entzieht 
sich doch mit der Stimmung das als Grundlage begrifflichen Verstehens erst zu Be-
greifende ins Vorbegriffliche. Bei Kant ist dies noch kein Problem, da nicht sie 
Gegenstand der Erkenntnis ist. Der Entzug der Stimmung ist durch ihre Integration in 
die Fakultätenlehre vermieden, wo sie als Vermittlerin zwischen Verstand und Ein-
bildungskraft gerade wegen ihrer noch nicht begrifflichen und nicht mehr nur sinnli-
chen Zwittergestalt eingeführt wird. Ungeachtet dieses ersten philosophischen Enga-
gements der Stimmung im reflektierenden Spiel der ästhetischen Urteilsbildung wird 
Kants systematisches Ziel verfehlt, das Auseinanderfallen der Welt in die Reiche der 
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Natur und der Freiheit, des Sinnlichen und Übersinnlichen sowie der empirischen 
und transzendentalen Erfahrung zu verhindern. 

Mit der nach Kant um 1800 einsetzenden Stimmung verschließt sich der für eine 
heutige Phänomenästhetik der Stimmung entscheidende Rückgang auf das proto-
polare Feld komplexer Wahrnehmung und präsymbolischer Artikulationskräfte. Die-
ses aber ist für die poetische Rede ebenso konstitutiv wie es für die wissenschaftlich 
etablierten Sprachspiele einen Bereich des Unsagbaren markiert. Während die künst-
lerische Literatur ihre sprachliche Innovativität aus dieser subliminalen Wahrneh-
mungsbasis schöpft, bleibt deren Reichtum an aisthetischem Rohmaterial dem an 
symbolischen Operatoren haftenden Bewusstsein verschlossen. Mit dem dazu poeto-
logisch aufzubereitenden Begriff der Stimmung wollen wir dieses urphänomenale 
Wahrnehmungsfeld aber für die Literaturwissenschaft erschließen. Dadurch soll die-
se in die Lage versetzt werden, ihren analytischen Umgang mit Literatur von einem 
phänomenadäquaten Denken in gleitenden Begriffen her zu entwickeln. Deren se-
mantische Codierung muss fortlaufend offen für Revisionen sein, um den poetischen 
Präsenzformen der Wahrnehmungsvielfalt und ihren vorläufigen Bedeutungen ge-
wachsen zu sein. Werden begriffsfeste Codes auch nur etwas gelockert, die symboli-
schen Operationsformen aufgeweicht und mit ihnen die Regeln der Sprachspiele zu-
mindest versuchsweise suspendiert, droht allerdings ein Kollaps des argumenta-
tionsfähigen Diskurses. 

Indes gilt auch für den wahrnehmungsphänomenologisch vorgehenden Literatur-
wissenschaftler: Wer die sprachlich kontrollierte Bewusstseinsschleuse auch nur et-
was öffnet, muss mit einer Flutung durch Sinneseindrücke, Wahrnehmungsüberfülle 
und Vorstellungsinhalte gefasst sein. Hier zu vermitteln soll Aufgabe der Stimmung 
sein. Ihr Einsatz als poetologischer Begriff dient wie eine Schleusenkammer, die 
zwischen dem Wahrnehmungs-Oberwasser und dem Sprache-Unterwasser den Ver-
kehr vom Aisthetischen zum Symbolischen und zurück reguliert. Die poetologische 
Schleusung durch die Stimmung ermöglicht zwar keinen semantischen Transport wie 
etwa die poetische Übertragungsleistung der Metapher. Jedoch gewährleistet sie eine 
hermeneutische Übersetzung – bildlich: technische Übersetzung – vom nicht-verba-
len Überfließen der sinnlichen Wahrnehmung zum sprachlichen Artikulationsniveau 
des Bewusstseinsstromes bis hinein in dessen begriffliche Kanalisierung im wissen-
schaftlichen Diskurs. Die Umständlichkeit dieses Vergleichs mit dem antiquierten 
Bildbereich einer technischen Konstruktion samt mechanischer Funktionsweise ist 
sicher auch Ausdruck der Unzulänglichkeit unserer bisherigen Begriffsbildung in 
aestheticis. Dem abzuhelfen dient der hier vorgelegte Versuch, die Stimmung als äs-
thetischen Begriff, also die Wahrnehmung in und von Kunst betreffend, sowie als 
poetologischen Begriff, also die Struktur von und den Bezug auf Literatur betreffend, 
einzuführen.  

Mit diesem Ziel rückt die ihrerseits für Erkenntnis grundlegende Stimmung zu-
nächst in die Position eines Gegenstandes der Erkenntnis. Wir sind oben en passant 
von der Annahme ausgegangen, dass die symbolisch operierenden, sprachlich codier-
ten Vorgänge des Verstehens, erst recht die bewusstseinsmäßig zugängliche und be-
griffliche Ebene des Verstandes auf einem phänomenologischen Grund der Wahr-
nehmung aufruhen. Dieser ist ihnen nicht verfügbar, in seinem Einfluss auf sie un-
durchschaubar, aber unzweifelhaft als wahrnehmungssinnliche Basis die Vorausset-
zung von Erkenntnis. Da die Stimmung dieser mit intellektuellen Hausmitteln nicht 
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zu erhellenden Sphäre der Kognition angehört, erfolgt die Erkenntnis derselben über 
eine Bezugnahme der Erkenntnis auf eine ihrer eigenen Voraussetzungen. Wie mit 
der Stimmung als Gegenstand der Erkenntnis dieselbe reflexiv wird, so wird auch das 
Verstehen von literarisierter Stimmung von einer reflexiven Wirkung erfasst. Ver-
stärkt wird letztere noch dadurch, dass die Stimmung in der Literatur bereits als eine 
ihr Subjekt überkommende Reflexionserfahrung dargestellt wird. Hierin liegt – so-
viel sei vorweggenommen – der ästhetisch innovative Grund für die sensationelle 
Wirkung der Leiden des jungen Werthers auf seine zeitgenössischen Leser, wie auch 
der immerhin noch möglichen Wirkung auf den heutigen Leser. 

Gewissermaßen dem anti-intellektualistischen Vorbehalt Werthers entsprechend 
muss unser theoretisches Verstehenwollen der Stimmung sich davor hüten, in die 
diskursive Falle einer Fokussierung aufs Kognitive zu tappen, die mit dem Reflexiv-
werden des Verstehens aufgestellt ist. Denn wir wollen Stimmung vornehmlich nicht 
erkenntnis- und wahrnehmungstheoretisch oder allgemein, sondern ästhetiktheore-
tisch und speziell untersuchen. Anthropologisch muss die Stimmung dafür nur soweit 
erhellt werden, dass wir mit ihrem Verständnis an den Phänomenreichtum heran-
kommen, wie er über die sprachliche Darstellung von Stimmung in Literatur prinzi-
piell zugänglich ist. Deshalb ist unser Theorieentwurf zur Stimmung heuristisch und 
funktional ausgerichtet. Er skizziert nur deren grundlegende Phänomenschemata ent-
lang der cartesisch-methodischen Erkenntnisperspektive, wie sie für die diskursfähi-
ge Formulierung der ästhetischen Erkenntnisse durch Literaturwissenschaftler not-
wendig ist. Deren Gegenstand sind Konfigurationen von Wahrnehmungsphänomenen 
in der Literatur. Zumeist sind diese dort nicht mit dem Wort ‚Stimmung‘ eigens be-
zeichnet. Deren Phänomenbestand findet sich jedoch eingelassen in die Darstellungs-
formen der poetischen Sprache. In ihnen wird die Stimmung rhetorisch generiert und 
über ihre textuelle Organisation poetologisch entfaltet. In diesem Sinne sprechen wir 
von Stimmung als einem literarischen Phänomen. Ästhetisch ist diese Stimmung zu 
nennen, insofern sie erstens innerhalb eines Kunstwerks phänomenologische Wahr-
nehmungsvollzüge, Gefühle und Atmosphären darstellt. Und zweitens, da sie als lite-
rarisches Phänomen historisch lesbar und durch ihre Rezeption wiederum als Stim-
mung aktualisiert werden kann. Entsprechend ist das Erkenntnisinteresse unserer ex-
emplarischen Textanalyse auf einen ästhetischen Gegenstand konzentriert. (siehe 
Stufe I der Definition von Stimmung in Kap. A-III.2) 

Darüber hinaus geht es unserer Arbeit um die Entwicklung des ästhetischen Be-
griffes Stimmung. Sie setzt mit der Reflexion dessen ein, was die Voraussetzung der 
ästhetischen Erkenntnis ist, nämlich die Beobachtung und die an diese anschließende 
Analyse des Textes. Diese Reflexion der eigenen Verfahrensweise hebt den ästheti-
schen Gegenstand Stimmung auf eine Reflexionsstufe, auf der Stimmung zum ästhe-
tischen Begriff wird. Nämlich durch die methodisch reflektierte Anreicherung durch 
diejenigen Bedeutungen, die der Stimmung mit den aus Textanalysen gewonnen Er-
gebnissen zuwachsen. Aus dem ästhetisch empirischen Material der literarisch insze-
nierten Phänomenkonfigurationen entsteht allmählich die ästhetisch begriffliche Se-
mantik von Stimmung. (siehe Stufe II der Definition von Stimmung in Kap. A-III.4) 
Jedoch vermag keine Reflexion ex post, auch nicht eine permanente Selbstreflexion 
noch während des methodischen Fortgangs, wie es zu Gadamers Forderungen gehört, 
eine vorab geleistete Reflexion darauf zu ersetzen, wonach überhaupt Ausschau ge-
halten wird oder werden könnte. Ohne jede theoretische Vorgabe ließen sich die äs-
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thetischen Konfigurationen in der Literatur gar nicht als solche der Stimmung identi-
fizieren. Auch die ästhetische Erfahrung bei der Lektüre ließe sich nicht begründet 
als Stimmung ausweisen. Begriffliche Vorannahmen werden auch bei erklärter Theo-
rieabstinenz, dann allerdings nicht explizit oder unreflektiert getroffen. 

Das hinsichtlich methodischer Voraussetzungen alte Dilemma zwischen Indukti-
vem und Deduktivem führt Walter Benjamin sich und dem Leser in seiner Schrift 
über den Ursprung des deutschen Trauerspiels vor Augen, indem er Scheler zitiert. 
In dessen Untersuchung Zum Phänomen des Tragischen wird eine „kritische Ratlo-
sigkeit“ exponiert, die auch für die heutige Forschung zum Phänomen der Stimmung 
fruchtbar zu machen wäre: 

„Wie ... ist ... vorzugehen? Sollen wir uns allerhand Beispiele des Tragischen, d.h. allerhand 
Vorkommnisse und Geschehnisse, von denen Menschen den Eindruck des Tragischen aussa-
gen, zusammenstellen und dann induktorisch fragen, was sie denn ‚gemeinsam‘ haben? Das 
wäre eine Art induktorischer Methode, die auch experimentell unterstützt werden könnte. Indes 
dies würde uns noch weniger weiterführen als die Beobachtung unseres Ich, wenn Tragisches 
auf uns wirkt. Denn mit welchem Recht sollen wir den Aussagen der Leute das Vertrauen ent-
gegenbringen, es sei auch tragisch, was sie so nennen?“ (Benjamin 1974, S. 219) 

Dieses methodologische Problem wird uns noch bei unserem Blick auf die Erfor-
schung von Stimmung in der experimentellen Psychologie wiederbegegnen und be-
trifft die Emotionsforschung insgesamt.1 Denn auch bei kulturwissenschaftlichen An-
sätzen bleibt die Frage, woran sich an einer Erfahrung erkennen lässt, dass sie Stim-
mung ist und nicht etwa nur Emotion oder nur Atmosphäre, Gefühl oder Wahrneh-
mung? Muss man erst von seiner Gefühlswahrnehmung oder seinem Wahrneh-
mungsgefühl ergriffen werden, damit auch vom Phänomen und nicht nur vom Gefühl 
der Stimmung gesprochen werden kann?2 Wie verhalten sich Gefühl und Phänomen, 
Erfahrung und Begriff zueinander?3

Folgt die Suche nach Antworten hier der Kantschen Sentenz, wonach Begriffe 
ohne Erfahrung leer, Erfahrung ohne Begriffe aber blind seien, dann droht gerade 
dasjenige an der Stimmung verloren zu gehen, was sie als ästhetisches Phänomen 
ausmacht. Besteht doch der Erkenntniswert für die Literaturwissenschaft darin, mit 
Untersuchungen ästhetischer Stimmungskonfigurationen spezifisch Poetischem auf 
die Spur zu kommen, also gerade demjenigen, was sich seiner begrifflichen Erhel-
lung entzieht. Indem Kunst ‚Erfahrung ohne Begriffe‘ zu objektivieren weiß, vermag 

                                                            
1 Siehe zum seit den 1990er Jahren interdisziplinär anhebenden Forschungsinteresse an der 

Sphäre des Gefühls Benthien, Fleig und Kasten (Hg.) 2000; Reddy 2001; Anz 2006, 2007;
den Themenband zu Emotionen und die Einleitung dazu von Kimmich und Schahadat 
2009; Landweer und Renz 2008; das Spannungsfeld zwischen Kultur- und Naturwissen-
schaften vermessend Hammer-Tugendhat und Lutter 2010. 

2 Vgl. zum Problem der objektiven Bestimmung von Stimmung und deren Kennzeichnung 
als Phänomen Heidegger 2004, S. 89-103. Im fortlaufenden Text fortan zitiert in runden 
Klammern mit der Sigle GdM mit arabischer Seitenzahl, hier also GdM 89-103. 

3 Siehe hierzu und zum anthropologisch fundamentalen „Fühlen“ den konzisen Überblick 
von Böhme 1996a; mit Blick auf die kulturwissenschaftliche Germanistik Böhme 2002. 
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sie immer neue Phänomendimensionen der Erfahrung zu entdecken. Dadurch können 
sogar bislang ‚leere Begriffe‘ mit Erfahrung gefüllt werden; gewöhnlich jedoch setzt 
die Arbeit am ästhetischen Begriff erst ein, nachdem die Kunst neues Erfahrungsma-
terial für die kulturelle Weiterverarbeitung bereitgestellt hat. 

Eben dies ist – unserer These gemäß – historisch der Fall seit Goethes Die Leiden 
des jungen Werthers. In diesem „Büchlein“ (HA IX 589) werden bis dahin nonverbal 
gebliebene Nuancen des Gefühls, Kräftefelder zwischen Umgebungshaftem und Ein-
samkeit, Eigendynamiken zwischen ekstatischer Innerlichkeit und atmosphärischer 
Räumlichkeit sowie Augenblicke der Übergängigkeit zwischen Situativem und Ideel-
lem in poetische Rede überführt. Dadurch artikulierte sich eine gesamtkulturelle 
Ausdrucksnot zu Beginn des letzten Drittels des 18. Jahrhunderts, wodurch der Be-
darf an ästhetischer Reflexion und daran anschließender Begriffsarbeit nur noch er-
höht wurde. Als eine Folge unter vielen tauchte schon bald die ‚Stimmung‘ auch als 
Begriff auf und begann sich in der gerade erst entstandenen Disziplin der Ästhetik 
und den ihr angrenzenden Diskursen zu dem zu entwickeln, was wir heute darunter 
verstehen. 

Dazu gehört, wenn es sich nicht in terminologischen Verfügungen verliert oder in 
klassifikatorischem Zugriff verflüchtigt, weiterhin Unverstandenes, definitorisch 
Überbordendes, begrifflich Unterdeterminiertes. Seit Diltheys philosophisch-psycho-
logischer Vertiefung der Begriffstruktur von Stimmung und schließlich ihrer existen-
zial-phänomenologischen Grundierung durch Heidegger ist sie in die ontologische 
Nähe eines Ursprünglichen gerückt, das wir in einen poetologischen Kontext umbet-
ten wollen. Was Benjamin in der Trauerspielstudie vom Ursprünglichen sagt, näm-
lich dass es sich im „nackten offenkundigen Bestand des Faktischen“ (S. 219) nie-
mals zu erkennen gebe, gilt auch für die Stimmung selbst. Mehr als den Gemüts-
zustand bezeichnet sie das Transitorische desselben, und wo sie Atmosphärisches 
meint, ist dessen ephemerer Charakter mitgemeint. Denn sie ist ein gleitendes Phä-
nomen im Fluss des Werdens der Erscheinungen und der ihnen anhängenden Gefüh-
le. Stimmung kennzeichnet pars pro toto das ursprünglich Gleitende des Komplexes 
aus Phänomenalem und Emotionalem und zeigt dies in der Literatur im ästhetischen 
Modus konfigurativer Suspensionen. 

In ihrem beständigen Wandel und mit all ihrer sinnlich geladenen Unbestimmt-
heit erinnert die Stimmung daran – und ihre ubiquitäre Verwendung in alltäglichen 
Lebenswelten scheint es zu beweisen –, dass Erfahrung ohne Begriffe durchaus nicht 
blind ist. Im Gegenteil macht sie die Diskontinuen spürbar, die zwischen der wahr-
nehmungssinnlichen Präsenzerfahrung und dem symbolisch operablen Verstehensvo-
lumen, zwischen ästhetischer Rede und begrifflich Artikulierbarem und auch zwi-
schen poetischer Sprache und literaturwissenschaftlichem Diskurs bestehen. Gerade 
weil die Stimmungserfahrung nicht nur nicht blind ist, sondern den Zugang zum Nu-
nancenreichtum der Wahrnehmung in ihrer sinnlichen Gewissheit offenhält, könnte 
ihre Erforschung manche Begriffsleere im akademischen Umgang mit Literatur zu 
überwinden helfen. Dass die Stimmungserfahrung mit Blick auf die Literatur als 
Kunst eher sehend als blind zu machen verspricht, enthebt unsere Arbeit freilich kei-
neswegs der Aufgabe, einen ästhetischen Begriff der Stimmung zu entwickeln. Ohne 
Begriffe lässt sich wohl aus Erfahrung Kunst und die Erfahrung von Kunst machen. 
Nicht aber kommt ohne Begriffe eine Verständigung über Kunst, deren Erfahrung 
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oder auch nur ein Verstehen von Texten zustande. Erst recht ließe sich kein argumen-
tativ gebetteter Diskurs über Stimmung in der Literatur führen. 

Allerdings gilt es – bei Strafe des Verlustes des Untersuchungsgegenstandes – 
sich bei der notwendigen Vorverständigung darüber, was Stimmung ist, vor einem 
Theorieüberschuss zu hüten, der gleichsam das aisthetische Surplus der Stimmung 
einholen oder es gar überbieten soll. Deshalb enthält unser funktionales Theoriede-
sign der Stimmung eine nur heuristische Definition von Stimmung. Erst sie ermög-
licht Textinterpretationen am Leitfaden der Stimmung, der sich dabei seinerseits 
durch Gewährung neuer Einsichten bewähren muss. Angesichts des nach herkömm-
lichen Standards kaum theoriefähigen Etwas der Stimmung findet in kulturwissen-
schaftlichen Forschungskreisen immer wieder die Aufklärungssentenz des je ne sais 
quoi Verwendung. Unsere Forschungsarbeit kann nicht wissenschaftlich feststellen, 
was die Stimmung denn nun eigentlich ist. Sie will herausfinden, wie Stimmung im 
literarischen Text funktioniert und sie auf der Basis ihres poetologischen Verstehens 
zur Kategorie der Literaturästhetik qualifizieren. Die erste Analyse wird an einem 
Text durchgeführt, der in der Geschichte der Germanistik und ihrer Theorieparadig-
men immer wieder ins Zentrum fachlicher Grundlagenreflexion rückt. Aber nicht 
deshalb wird Die Leiden des jungen des Werthers herangezogen und auch nicht, weil 
damit der Aufstieg deutscher Literatur zu europäischer Geltung gelingen sollte. 

Der Grund ist ein literatur- und ästhetikhistorischer: in Goethes Romanerstling 
wird die Stimmung erstmals zum poetologischen Prinzip, das eine – gemäß der 
scheinbaren Flüchtigkeit des Phänomens – Gestaltung leitet, die über ihre eigene Be-
herrschbarkeit hinaustreibt. Das Gestaltungsprinzip Stimmung gliedert den Text in 
seine zwei Bücher, deren Sukzession sie zu einer äußeren Einheit ergänzt. Diese wie-
derum wird von innen her durch den Widerstreit der Bücher in Form inhaltlicher Dif-
ferenzen durchkreuzt. Denn das erste Buch entfaltet ein traditionell mit ‚Stimmung‘ 
anhebendes Harmonieverlangen, das durch die im zweiten Buch gestaltete Dissonan-
zerfahrung – wie sie zum dadurch modern anmutenden Bedeutungskomplex der 
Stimmung gehört – vereitelt, ernüchtert und verzwiespältigt wird. Indes wird die ein-
fache Dualität der Komposition4 schon im gestalterischen Vollzug untergraben, in-
dem Harmonie und Dissonanz in ihren Teilen vom je anderen durchsetzt sind. 

Dieses in sich Gegenläufige eines semantisch und phänomenal Komplexen, wie 
es der zunächst konventionell auftretende Briefroman der ästhetischen Erfahrung des 
Lesers zuspielt, legt die Spur zu Goethes neuer Poetologie der Stimmung. Andere 
Formen des Einrückens von Stimmung ins Zentrum poetologischer Textorganisation 
beobachten wir in Karl Philipp Moritz’ Andreas-Hartknopf-Romanen (1785/90), wo 
in Form von exkursiven Reflexionen historische Bedeutungsschichten der Stimmung 
für die allegorische Narration reaktiviert werden. An Ludwig Tiecks Der Abschied 
(1792) werden wir nachvollziehen, wie auch die Gattungsform der Tragödie aus einer 
in der Exposition konfigurierten Stimmung, die eine Verstimmung ist, das dramati-
sche Handlungsgeschehen sich verselbständigen lässt. Die ab Mitte der 1790er Jahre 

                                                             
4 Mit der wiederholten Bezeichnung Komposition betonte Goethe den künstlerischen und 

auch fiktiven Charakter seines Werkes. Damit wollte er vor allem die lästigen und der Sa-
che nach irreführenden Fragen nach der biographischen Realität parieren, die für die zeit-
genössische Neugier unzweifelhaft den Gegenstand des Romans bildete. 
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in Tiecks Erzählprosa eingeschalteten Gedichte zeigen dann den Weg der Stimmung 
zu ihrer vollen Entfaltung in der Romantik. Während dort auch die gegenwärtige 
Forschung die Stimmung als zentrales Moment der Lyrik ausmacht, ziehen wir die 
literaturgeschichtliche Linie nach, die dorthin von den Romanen Goethes und 
Moritz’ über Tiecks Drama führt. 

 
 

2. DAS THEMA STIMMUNG IN DER LITERATUR- UND  
 KULTURWISSENSCHAFT 
 
In dem an Dilthey anschließenden literaturwissenschaftlichen Diskurs des 20. Jahr-
hunderts kommt zunächst nicht der Sprache, sondern dem Subjekt das Primat in der 
Theoriebildung zu.5 Damit verbunden ist eine Problematik des Gebrauchs des Stim-
mungsbegriffs, welche auf die lebensphilosophischen Strömungen um 1900 insge-
samt zurückgeht. Die an Schleiermachers Divinationslehre anschließende Hermeneu-
tik der Einfühlung in historisch-biographische Erlebenshorizonte hat eine Individua-
lisierung von Stimmung bewirkt, welche deren Semantik um ihre kommunikativen 
Anteile weitgehend verkürzt hat. Wer sich wie Dilthey in Dichter und Denker samt 
ihres Lebensgefühls und sogar über weite historische Abstände hinweg tief einzufüh-
len vermag, ist auf die interaktive Dimension des Stimmungsbegriffs, wie sie in den 
literarischen Werken selbst konfiguriert ist, nicht angewiesen. Diese hier stark ver-
gröberte Position ist deshalb zu markieren, weil sie über die seinerzeit maßgebliche 
Auffassung Diltheys von geisteswissenschaftlicher Grundlegung und Methodik bis 
über die Mitte des 20. Jahrhunderts hinaus wirkmächtig geblieben ist. 

Für den Stimmungsdiskurs sollte mit der Einfühlungshermeneutik für lange Zeit 
ein Problem verbunden sein und ist es bis heute, insofern Stimmung seit Jahrzehnten 
kein geisteswissenschaftliches Thema mehr – eher Anathema gewesen ist. Das Pro-
blem besteht aus unserer Sicht nicht darin, dass erlebnishafte Innerlichkeit in Gedich-
ten oder etwa in rhythmischer Erzählprosa zum Ausdruck kommen und als solche 
interpretierbar sein soll. Das Problem besteht vielmehr darin, dass dies als allgemei-
nes Einverständnis einfach vorausgesetzt wird, nämlich dass „Gemütserlebnisse“, der 
„stille Ablauf innerer Zustände“ oder Bewusstseinsinhalte umstandslos zu Textinhal-
ten und -formen konvertieren und dem Interpreten prinzipiell zugänglich sind – wenn 
er nur hinreichend einfühlsam zu sein geneigt ist. (Walzel 1912, S. 41) Wie aber Psy-
chisches zu Literarischem werden kann und wie textuell codierte Empfindungen, Ge-
fühle oder Stimmungen vom Leser entziffert und ins Psychische re-transferiert wer-
den könnten, das wurde kaum gezeigt und oft nicht einmal gefragt. Vereinfacht ge-
sagt praktizierte die erlebnishermeneutische Deutungstradition als ihren Ausgangs-
punkt, was sich heute als Problem literaturwissenschaftlicher Erkenntnis darstellt. 

                                                             
5 Siehe hierzu seine Schrift „Die Einbildungskraft des Dichters. Bausteine für eine Poetik 

(1887)“, in: Dilthey 1959-2005, Bd. VI, S. 103-241. Fortan werden Diltheys Gesammelte 
Schriften im laufenden Text zitiert mit der Sigle GS + römische Bandzahl + arabische Sei-
tenzahl, hier also GS VI 103-241. 
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Vor diesem Hintergrund zeichnet sich folgendes Bild für die germanistische For-
schung im Umgang mit dem (1.) Thema und (2.) dem Begriff der Stimmung ab, wie 
er bis in die 1960er Jahre hinein nicht unüblich war: 
 
(ad.1.) 
Älteren Studien zum Thema Stimmungen in der deutschen Literatur haftet ein Man-
gel an methodologischer Selbstreflexion an. Dieser zeigt sich beispielsweise bei Le-
cke darin, dass er zunächst „Stimmung“ zutreffend im „poetischen Vorgang“ als „re-
zeptiv, produktiv und evokativ wirksam“ verortet. (Lecke, 1967, S. 9f.) Sie bezeichne 
aber „dabei eine vorerst nicht näher bestimmbare [...] Wechselbeziehung zwischen 
sich aussprechendem Autor und erlebtem Gegenstand“ (ebd.). In der Folge jedoch 
wird diese – wie es bezeichnenderweise auch gleich heißt, „vielleicht wesenhaft un-
bestimmte“ (ebd.) Wechselbeziehung nicht überzeugend zu erklären versucht. Der 
Grund dafür mag in dem Problemzusammenhang liegen, dass ein Verzicht auf sys-
tematischen Anspruch auch das Explikationspotential aushöhlt, welches in der im 
Prinzip richtigen „Orientierung am Stimmungsbegriff des 18. Jahrhunderts“ (ebd.) 
liegt. Entsprechend lehnt Lecke in seiner Einleitung „Gegenstand und Methode“ 
zwar die „Übertragung einer vorgefaßten oder aus der modernen Existenzphilosophie 
und Anthropologie hergeleiteten Definition“ (ebd.) ab. Im Folgenden kommt er je-
doch kommentarlos auf diesen „modernen“ Stimmungsbegriff und auch seine theore-
tischen Vorbereitungen im 19. Jahrhundert zurück, da sich eine epochenimmanente 
„Orientierung am Stimmungsbegriff des 18. Jahrhunderts“ (ebd. 9, 11, 13, 17) nicht 
durchhalten lässt, ohne entscheidend an Deutungskraft zu verlieren. Zudem ist Le-
ckes analytisches Vokabular („seelische Situation des Erlebenden“, des Künstlers) 
vielleicht immer noch zeitbedingt, aber auch unreflektiert der Diltheyschen Schule 
entlehnt. Dies mag an dieser Stelle als exemplarischer Hinweis auf die Art methodi-
scher Probleme und systematischer Mängel in der älteren germanistischen Stim-
mungsforschung genügen. Allerdings sei der Wert dieser und weiterer Arbeiten aus 
dieser Forschungsphase hinsichtlich ihrer historischen Reichhaltigkeit und materialen 
Sondierungsleistung erwähnt.6 

 
(ad. 2.) 
Ähnlich ist die Problematik des Begriffs der Stimmung gelagert, wenn man seine 
weit verbreitete, zumeist unzureichend reflektierte Verwendung in der germanisti-
schen Forschung ins Auge fasst. Ich sehe dabei vom völkischen Stimmungsjargon 
der nationalsozialistischen Germanistik7 mit ihren propagandistischen Instrumentali-
sierungen ab, wenngleich auch schwülstige Überbesetzungen von irrationalistischem 
Vokabular wie die erlebnisästhetische Aufbauschung von Stimmung begriffsge-
schichtlich in Verbindung steht mit der Subjektivierung von Stimmung im deutschen 
Idealismus. Wir fokussieren stattdessen eine wichtige Station der literaturwissen-
schaftlichen Karriere, die Stimmung als Grundbegriff im akademischen Interpreta-
tionsbetrieb bis in die 1970er machte, bevor sie als solcher einem verwandelten Zeit-
geist diskreditiert erschien und zu einer literaturtheoretischen ‚Leerstelle‘ wurde. 
                                                             
6 Zu nennen ist hier etwa Lüthi 1951. 
7 Hierzu die Sammelbände Gilman 1971; Reiß 1973 und Vondung 1973. 
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Zu Beginn des Jahrhunderts ging Walzel als exemplarischer Vertreter der Dil-
they-Schule noch von der Zusammengehörigkeit von Erlebnis und Stimmung aus, 
wenn er bezüglich lyrischem „Naturbild“ und „Einfühlung“ von der „Stimmung des 
Erlebnisses“ spricht, die „auch durch die Natur bedingt“ sei.8 Im Zuge von Emil 
Staigers Kritik am Begriff ‚Erlebnis‘ rückt Stimmung nicht nur an dessen vakante 
Stelle, sondern übernimmt mit dessen Prominenz auch ein schwieriges literaturtheo-
retisches Erbe.9 Denn „in dem Begriff ‚Erlebnis‘ steckt ein Ich und eine Welt an sich. 
Beide kommen dann zusammen und bilden die erlebte Welt, die Welt, von der die 
Dichtung spricht“. (Staiger 1963, S. 14) Staiger versucht die im Erlebnisbegriff ange-
legte Schlagseite zum Ich hin, die er „als blossen Umweg, als künstliche Teilung 
eines Ganzen“ namhaft macht, aufzuheben zu dem, was er „die Welt des Dichters“ 
(ebd. 15) nennt. Da diese „im Wort vernehmlich wird“, lenkt Staiger die Aufmerk-
samkeit weg von den auf das erlebende Ich zentrierten biographischen und zeitge-
schichtlichen Kontexten und hin „zum Werk, das uns allein als unmittelbarer Gegen-
stand gegeben ist“ (ebd.). 

Damit verbunden war ein Zurücktreten des auf die Werkentstehung bezogenen 
Begründungsanspruchs zugunsten eines ebenso emphatischen wie empathischen 
Mitvollzugs kunstwerkinterner Daseinsunmittelbarkeit. (Staiger 1959, S. 16 u.ö.) Da 
für letztere metaphorisch die Musik einsteht und verbunden mit dieser die Stim-
mung10, blieb an ihr jene eigentlich gegen den Erlebnisbegriff gerichtete Kritik haften 
und wurde zusammen mit diesem dem Vorwurf des Irrationalismus ausgesetzt. Dazu 
beigetragen haben sicherlich Formulierungen wie: „die allgemeine Stimmung, in die 
uns das Gedicht versetzt“, oder mehr noch: „In der Stimmung an und für sich, in 
ihrer Mächtigkeit“. (Staiger 1963, S. 29, 69) Sie unterschreiten dabei das von Staiger 
selbst angesetzte Niveau begrifflicher Differenziertheit, das auf die Gegenwendigkeit 
abhebt, welche der Stimmung innewohnt: denn in ihr sind wir „in ausgezeichneter 
Weise ‚draußen‘, nicht den Dingen gegenüber, sondern in ihnen und sie in uns“. 
(Staiger 1959, S. 46; vgl. 19) Die in Staigers literaturwissenschaftlicher Grund-
begrifflichkeit angelegten Möglichkeiten eines phänomenologischen Umgangs mit 
poetischen Stimmungen werden allerdings durch die überzogene These, dass letztere 

                                                             
8 Walzel 1912, S. 49; weiter unten schwankt zudem die Stimmung zwischen Außen und In-

nen: „Der Eigenwert des Erlebnisses liegt in der scharf erfaßten und erfühlten Naturstim-
mung, die dem Erleber das Düstere und tieftraurig Schwermütige des eigenen Schicksals 
entgegenbringt. Mir aber [...] scheint größer, wer mit wenigen sicheren Strichen der Natur 
die Stimmung leiht, die der Gemütslage des Erlebnisaugenblicks entspricht“ (S. 54). 

9 Hingegen betont Hans Ulrich Gumbrecht (2005) in seiner Besprechung von David Wellbe-
rys Lexikonartikel die Verwandtschaft von Erlebnis und Stimmung, die „ja ebenfalls auf 
Bewusstseinsinhalte verweist, die die Sprache nicht adäquat erfassen und mitteilen kann“. 

10 Vgl. Staiger 1986: „Es gibt ein Wort, das ebenso die Musik wie die Poesie trifft: Stim-
mung. Schon Tieck hat die Stimmung als ahnungsvolle Einheit über das Viele gebreitet, 
mit höchstem romantischen Recht; denn wie wir von der Stimmung der Seele reden, ist in 
der Stimmung das Äußere und das Innere ununterscheidbar eins. In diesem Sinne stim-
mungsvoll ist auch die romantische Musik. Und als der unentbehrlichste Träger der Stim-
mung erweist sich die Harmonie, die in der Romantik eine neue, ungeahnte Bedeutung ge-
winnt.“ (S. 83) 
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dem Dichter „eingegeben“ (ebd. 25) werden, weitgehend wieder verspielt. Staigers 
Bedeutung für die Erörterung der mit der Stimmung gestellten Methodenfrage hat in 
der gegenwärtigen Forschung Hans-Georg von Arburg aufgearbeitet, indem er des-
sen Position in einer Theoriedebatte (von 1950/51) mit Martin Heidegger und Leo 
Spitzer beleuchtet. (von Arburg/Rickenbacher 2012, S. 245-59) 

Es ist für den Niedergang der Stimmungskategorie im literaturtheoretischen Dis-
kurs in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts ausschlaggebend, dass die sie kennzeich-
nenden Strukturmomente einer dynamischen Verschränkung von Ich und Welt, des 
fließenden Übergangs von Innen und Außen oder der wechselseitigen Konstituierung 
von Subjekt und Natur in einem subjektivistischen Gebrauch stillgelegt, auf die Seite 
des Ich verschoben und weitgehend unkenntlich werden. So spricht Walter Killy mit 
Blick auf „die für Deutschland so folgenreiche Vermählung des Lyrischen mit dem 
so genannten Naturgefühl“ in der ‚Wertherzeit‘ zwar zunächst noch von einer Stim-
mung, „die dem empfindsamen Gemüte nicht weniger eigen ist als der empfundenen 
Natur“. (Killy 1972, S. 115) Jedoch sieht er in Herders „Mischung von objektiver 
Wahrnehmung und subjektiver Empfindung zum Zustand eines beide umfassenden 
traurigsüßen Gefühles“ (ebd.) bereits entdifferenzierende Tendenzen zur Trivialisie-
rung des Lyrischen am Werk. Sie führen für Killy über Exzesse emotionaler Selbst-
interpretationen, zu welchen Naturerscheinungen nur den Anlass geben, zum Kollaps 
lyrischer Realitätsdarstellung in der „Stimmungspoesie“. Letztere ist ihm der Name 
für eine aus einem historisch angestiegenen Bedürfnis nach Selbstvergewisserung 
hervorgegangenen Lyrik und zugleich für deren qualitativen Absturz in sentimentales 
Sichbespiegeln des Ich zwischen Selbstgenuss und Selbstmitleid. „Nur Stimmung“ 
bezeichnet hier das schwärmerische Gegenteil von echter „Gefühlserfahrung“, steht 
für Auflösung des Ich statt „Reflexion“, für „Aufgehen im Gefühl“ anstelle einer 
„Bewältigung desselben“ (ebd. 123, 125). So abgehandelte Stimmung leitet über in 
die kitschigen Niederungen von „Trivialliteratur“ und „Schlagertext“ (ebd. 128). 

Hier wird verständlicher, wie die von Killy als typisch deutsches Phänomen kriti-
sierte Stimmung seit den 1970er, spätestens 1980er Jahren zu einem Unwort in litera-
turwissenschaftlichen Kontexten werden konnte. Im Zuge der gegenwärtigen Wie-
deraufnahme des Themas wird geprüft, inwiefern diese Disqualifizierung der lyri-
schen Stimmung mit einer von der Forschung inzwischen revidierten Auffassung von 
der bloß „tränenreichen Empfindsamkeit“ sowie mit ihrer Einbettung in die Rezep-
tion von Hegels Ästhetik zusammenhängt. 11 Dort nämlich erfährt Stimmung eine 
subjektivistische Vereinseitigung, die sich über Nachfolger wie Vischer fortsetzt und 

                                                             
11 Killy zitiert aus Hegels Ästhetik zur Erläuterung des „Begriffs von Lyrik [...], der Theorie 

und Praxis so lange beherrscht hat [...]: ‚Indem es endlich im Lyrischen das Subjekt ist, das 
sich ausdrückt, so kann demselben hierfür zunächst der an sich geringfügigste Inhalt genü-
gen. Dann nämlich wird das Gemüth selbst, die Subjektivität als solche, der eigentliche 
Gehalt, so daß es nur auf die Seele der Empfindung und nicht auf den näheren Gegenstand 
ankommt. Die flüchtigste Stimmung des Augenblicks, ... die ganze Stufenleiter der Emp-
findung wird hier in ihren momentanen Bewegungen oder einzelnen Einfällen über die ver-
schiedenartigsten Gegenstände festgehalten und durch das Aussprechen dauernd gemacht.‘ 
Es ist dies eine Theorie, welche den Ossian durchaus zu erklären vermag: sie entspricht 
dem Mangel an Bestimmtheit und Bedeutung, der dort zu finden ist“. (1972, S. 118) 
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seinen Einfluss auf das Lyrikverständnis noch bei Kayser und Adorno erkennen 
lässt.12 

Zur selben Zeit, als bereits die Vorbereitungsphase seiner Wiederkehr einsetzt, 
fällt der Tiefstand des Stimmungsthemas zusammen mit der Konjunktur an polemi-
schen Wendungen oder Distanzierungsgesten gegenüber mit Stimmung assoziierten 
Traditionen poetischer Innerlichkeit und philosophischer Spekulation. Allerdings 
wird dann gerade der philosophische und darin nicht nur der ästhetische (i.S.v. kunst-
philosophische) Diskurs über Stimmungen für deren systematische Bearbeitung 
fruchtbar gemacht. Aus diesem selbst heraus lässt sich die idealistische Bindung der-
selben ans „Gemüt“ differenzierter lesen wie auch die – nach gängiger Lesart – ro-
mantische Übergewichtung auf ihre geistig-räumliche Innenseite einer Revision 
unterziehen.13 Wegweisend hierfür ist die seit dem jungen Nietzsche nicht mehr nur 
spekulative, sondern zunehmend transgressive Hinwendung zu Denkformen des An-
deren, des Leibes und des Außen, wie sie im 20. Jahrhundert von phänomenologi-
schen, lebens- und existenzphilosophischen, poststrukturalen und ästhetiktheoreti-
schen Konzepten entwickelt werden.14 

In Weiterführung von Theorieentwürfen der Kritischen Theorie, die aus der „Dia-
lektik der Aufklärung“ (Horkheimer/Adorno) die (Ko-)Produktion von Irrationalität 
erklärt, und der historischen Diskursanalyse (Foucault), welche die in der Vernunft-
werdungsgeschichte waltenden Steuerungsmechanismen von Machtdispositiven an-
hand der den menschlichen Körper betreffenden Ausgrenzungseffekte untersucht, 
sind es Hartmut und Gernot Böhme (1992) gewesen, welche mit rationalitätskriti-
schem und psychohistorischem Denken am „Leitfaden des Leibes“15 die kulturelle 
Konstellation um 1800 neu beleuchten. In ihrer Nachfolge wendet sich seit Mitte der 
1980er Jahre auch die literaturwissenschaftliche Aufmerksamkeit dem lange Zeit als 
theorieunfähig ausgeblendeten und also wissenschaftlich unzugänglichen Bereich des 
Körpers und der Emotionalität zu.16 Zu seinem Themenkreis (Leib, Trieb, Sinne, Na-
tur, Affekt, Empfindung, Gefühl, Begehren, Wunsch, Phantasie, Wahnsinn, Krank-
heit, Geburt, Kindheit, Geschlecht, Sexualität, Unbewusstes, Tod, Leben u.a.), in 
welchem sich ein kulturelles Bedeutungsspektrum der Wiederkehr des Verdrängten 
zusammensetzt, ist auch das Thema der Stimmung zu zählen. 

Ihr historisches Auftauchen aus der „anti-intellektualistischen Hauptströmung“ 
(Kondylis 1986, S. 287-356) des Aufklärungsrationalismus verweist zugleich auf de-
ren anthropologische,17 gefühlsphilosophische und ästhetische Defizite. Im geistesge-

                                                             
12 Siehe Vischer 1923; Kayser 1948, z.B. S. 336; Adorno 1981, z.B. S. 55. 
13 Auch Hegels vordergründig vereinseitigte Rede von „Gemütsstimmung“ ist beziehungsdy-

namisch fundiert, insofern der subjektive Bedeutungsaspekt mit einer Reflexion auf seine 
Abhängigkeit von einem gegenständlichen Außen einhergeht: Auch inneres Gestimmtsein 
ist ein von außen Gestimmt-worden-sein. Vgl. Hegel, Ästhetik Bd. I, S. 177. 

14 Siehe hierzu z.B. Corngold 1990, S. 67-90; ders. 1986, S. 95-128. 
15 Vgl. die spätere, Nietzsches Wort im Titel führende Studie von Pfotenhauer 1987. 
16 Siehe hierzu Riedel 1994 und zuvor ders. 1989; ders. 1985. Zum Stand der literaturwissen-

schaftlichen Gefühlsforschung: Anz 2006; siehe außerdem Voss 2003. 
17 Siehe zum gemeinsamen Gegendiskurs von Literatur und Popularphilosophie (Abel, Plat-

ner, Garve, Zimmermann, Herder, Moritz) in der Tradition holistischer Anthropologie 
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schichtlichen Kontext der „Rehabilitation der Sinnlichkeit“ (Kondylis 1986, S. 42-
59) schreibt sich die Stimmung bei Herder (im Einfluss von Spinoza, Leibniz, Rous-
seau, Shaftesbury, Baumgarten, Winckelmann und Hamann)18 seiner monistisch in-
spirierten Empfindungslehre ein. Sie bietet sich als ein wahrnehmungsästhetisches 
Spürorgan zur sinnlichen Vervollkommnung der Menschennatur an, welches zu-
gleich die Impulse aus dem unterhalb der Bewusstseinsschwelle liegenden Bereich 
der aktiven Leidenschaften und dunklen Reize mitverarbeitet. Schließlich hat „jeder 
Mensch ein eigenes Maas, gleichsam eine eigne Stimmung aller sinnlichen Gefühle 
zu einander“. (Herder 1887, S. 291) Hinsichtlich ihres Integrationspotentials steht die 
mit den äußeren Sinnen kooperierende Stimmung bei Herder noch in Konkurrenz 
zum inneren Sinn der Einbildungskraft, welche „nicht nur das Band und die Grund-
lage aller feineren Seelenkräfte, sondern auch der Knoten des Zusammenhanges zwi-
schen Geist und Körper“ (ebd. 307f.) sei. 

Die historische Bedeutung der Stimmung für „anthropologische Modelle des 
Übergangs zwischen Körper und Seele“ sowie für die wissenschaftlich ambitionier-
ten „Hirnhöhlenpoetiken“ der Romantiker wird von Caroline Welsh erhellt.19 Diese 
zum Thema Stimmungen um 1800 grundlegende Studie20 schließt an Vogls Poetolo-
gien des Wissens21 an, insbesondere an die Beiträge von Stefan Rieger (S. 97-119) 
und Bernhard Siegert (S. 53-68) darin. Welsh arbeitet zudem die Rolle heraus, die 
Stimmung in der Weiterentwicklung von materiellen Resonanzmodellen zu ästheti-
schen Bildungskonzepten spielt, und wie Stimmung die Suche nach der poetischen 
Sprache zu universalpoetischen Klangfiguren und zur Freisetzung der Phantasie in 
der Romantik beflügelt. Dabei finden die historisch bedeutsamen Diskurse der Phy-
sik, Sinnesphysiologie und Musikästhetik im ersten Teil der Studie ebenso Berück-
sichtigung wie die der Wahrnehmungstheorie, Autonomieästhetik und Transzenden-
talphilosophie. Welshs vorwiegend wissenschaftsgeschichtlich ausgerichtete Bear-
beitung des Themas der romantischen Stimmungspoetik setzt Maßstäbe hinsichtlich 
der historischen Rekonstruktion ihrer Entstehungsgeschichte und speziell ihrer wahr-
nehmungstheoretischen Kontexte. 

An diese Studie, die es bei Stichproben in Form von Analysen der literarischen 
Manifestation von theoretischer Diskursivität belässt, knüpfen gegenwärtige Studien 

                                                                                                                                         
Schings 1977. Dieser Hinweis stammt von Saul 1999, S. 115-22, hier 117; ferner Schings 
1994; zur neueren, wissensgeschichtlich orientierten literaturwissenschaftlichen Anthropo-
logie siehe Bergengruen, Borgards und Lehmann 2001. 

18 Siehe zu Herder in ästhetikgeschichtlichem Kontext die Beiträge jüngeren Datums von In-
ka Mülder-Bach 2001; Dongowski 2001; Lulé 2001; und die Studie von Zeuch 2000. 

19 Welsh 2003; dazu von Arburg 2006; außerdem Welsh 2006. 
20 Daneben ist hervorzuheben Pfau 2005. Er erklärt die Bedeutung der Stimmung für die Ro-

mantik an Texten der englischen und deutschen Literatur, insofern die Vielfalt der Emotio-
nen in der Einheit eines Selbst zusammenstimmen, dessen Ausgesetztheit in die Welt von 
Heidegger her gedacht wird. 

21 Vogl 1999. Hier lässt sich in exemplarischer Weise für die neuere wissenschafts- und me-
diengeschichtliche Forschung nachvollziehen, wie das Hervortreten neuer Gegenstände des 
Wissens und die Herausbildung neuer Erkenntnisbereiche zugleich als ‚Formen ihrer In-
szenierung‘ zu begreifen sind. 
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an, welche die spezifisch literarische Textualisierung von Wahrnehmungsmodi näher 
untersuchen.22 Die Stimmung rückt dabei ins Zentrum der literaturwissenschaftlichen 
Aufmerksamkeit unter einem doppelten Bedeutungsaspekt: innovativer Modus von 
Darstellung zu sein von etwas, was um 1800 zugleich als phänomenal neu in den 
Beziehungsverhältnissen von Welt/Selbst, Natur/Ich, Geschichte/Gegenwart, Zeit/ 
Sein, Raum/Bewusstsein, Individuum/Gesellschaft oder Fremdem/Eigenem empfun-
den wurde. In der Literatur der ‚Sattelzeit‘ werden die theoretischen Stimmungsfigu-
ren nicht nur ab- oder poetisch nachgebildet, sondern auch der Eigendynamik rheto-
rischer Figurationen ausgesetzt und dadurch umgebildet. Der transformativen Ver-
sprachlichung von Stimmung korrespondiert ihre transitive Phänomenstruktur. Diese 
Akzentuierung und die mit ihr verbundenen Funktionsanalysen von Stimmung auf 
wahrnehmungs-, text-, produktions- und rezeptionsästhetischer Ebene machen eine 
theoretische Entfaltung des Begriffs sowohl in historischer als auch – in Verbindung 
damit – in systematischer Hinsicht erforderlich. 

So bildet bei Kant Stimmung zunächst scheinbar nur ein Relikt des von ihm ver-
abschiedeten holistischen Denkens, indem sie dort nach dem wortgeschichtlich ur-
sprünglichen Vorbild harmonisch gestimmter und aufeinander abgestimmter Musik-
instrumente Vergleichbares für die Kognitionsinstrumente leisten soll.23 Näher bese-
hen jedoch kommt ihr dadurch eine eminent wichtige, stabilisierende Funktion inner-
halb der kritischen Architektonik zu. Die beiden Erkenntnisvermögen Einbildungs-
kraft und Verstand werden in eine „proportionierte Stimmung“ versetzt, welche als 
Grundlage des ästhetischen Urteils dient. Dieses wird dadurch erst (d.h. aufgrund 
seiner verstandesgemäßen „Zusammenstimmung“) kommunikativ verallgemeinerbar. 
(Kant 1974, S. 58) Das andernfalls bloß subjektive Gefühl der Lust erhält durch das 
von der Stimmung strukturierte Schönheitsurteil seine Öffnung auf intersubjektiven 
Gültigkeitsanspruch. Nach der kognitiven Nobilitierung der Wahrnehmungssinnlich-
keit in der transzendentalen Ästhetik der Kritik der reinen Vernunft erfährt damit be-
sonders die Stimmung ihrerseits eine Aufladung mit wahrheitsfähigem Potential.24 
Eine solche epistemologisch perspektivierte Schlüsselstellung wie in der Kritik der 
Urteilskraft kommt der Stimmung in vergleichbarer Weise erst wieder in Sein und 
Zeit zu. Solche strukturellen Zusammenhänge zu erschließen, wie sie zwischen dem 
Stimmungsbegriff bei Kant und dem bei Heidegger bestehen, gehört zu den systema-
tischen Aspekten, welche die aktuellen Bearbeitungen der Stimmung auf den ver-
schiedenen historischen und materialen Untersuchungsfeldern untereinander verbin-
det. So wird die in der Forschung zwischen epistemologischem Vermögen und da-
seinshermeneutischem Existenzial, zwischen ästhetischer Kategorie und psychischem 
Zustand oder allgemein: die zwischen Begriff und Phänomen oszillierende Stimmung 

                                                             
22 Sich zugleich von Welshs Ansatz absetzend und an Wellberys Darstellung des ästhetischen 

Stimmungsdiskurses um 1800 anknüpfend siehe Gisbertz 2009, welche unter dem Aspekt 
der Stimmung die historische Konstellation um 1900 beleuchtet und das Werk Hofmanns-
thals untersucht. 

23 Siehe zur zeitgenössischen Auffassung und musikpraktischen Herkunft von Stimmung den 
Artikel beim damals maßgeblichen Kunsttheoretiker Sulzer 1771-74. 

24 Siehe zur konstruktivistischen Bedeutung der Stimmung bei Kant und im Anschluss an 
diesen bei Wilhelm von Humboldt Jacobs 2012. 
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in unterschiedlichen Künsten samt ihrer intermedialen Übergänge25 untersucht: in der 
Malerei26, der Architektur (von Arburg 2010a), der Musik (Röller 2012), im Film 
(Prange 2010) und vor allem in der Literatur27. Dieser war auf den internationalen 
Stimmungskonferenzen – nach der auf Kunst zentrierten von Paris 2007 – in Mann-
heim 2009, in Lausanne 2010 und in Heidelberg 2012 ein Großteil der Forschungs-
beiträge gewidmet. In den dazu inzwischen erschienenen oder noch erscheinenden 
Sammelbänden28, wie auch in den Monographien (Welsh 2003; Pfau 2005; Gisbertz 
2009, Jacobs 2013, Reents o.J.) kommt der Literatur die Funktion eines zentralen 
Reflexions- und Darstellungsmediums von Stimmung zu. 

 
 

3. ZUR AKTUELLEN LAGE DER STIMMUNGSFORSCHUNG 
 UND DER BEDARF AN THEORIEBILDUNG 
 
Die Wiederentdeckung der Stimmung als Strukturmoment kultureller und insbeson-
dere ästhetischer Wissenserzeugung geht mit ihrer Untersuchung jenseits und an den 
Grenzen des epistemischen Diskurses einher. Denn dort ist Stimmung als Medium 
begrifflich nicht mehr, noch nicht oder grundsätzlich nicht artikulierbarer Erfahrun-
gen wirksam, die unreflektiert in die wissenschaftlichen Prozesse einfließen oder 
aber einen ästhetischen Typus von dissidentem Wissen bilden. Aufgrund ihrer 
sprachlichen Verfasstheit ist die Literatur und das in ihr poetisch organisierte Denken 
besonders dazu geeignet, die noch wahrnehmungsgeleiteten Spuren, Vorstufen und 
Übergänge zum begrifflichen Denken und dessen exklusivem Rationalitätstypus zu 
erkunden. In Literatur nämlich findet die Stimmung – gerade auch im Unterschied zu 
Kants Begriffsverwendung – nicht oder nicht nur als Metapher Eingang, die einen 
vorgängigen, diskursiv auch direkt erschließbaren Sachverhalt noch einmal indirekt, 
in poetischer Version (re)präsentiert. Nicht als uneigentliche ist die stimmungspoeti-
sche Rede von wissensgeschichtlichem und literaturtheoretischem Interesse, sondern 
als eigentliches Sprechen von die Subjektivität und ihre Weltbeziehungen transfor-
mierenden und auch transsubjektiven Erfahrungsweisen. 

Weniger dass und wo etwas mit ‚Stimmung‘ bezeichnet oder als solche beschrie-
ben wird, ist literarisch bedeutsam. Vielmehr wie und wodurch individuelle Wahr-
nehmungsvollzüge so artikuliert und rezipierbar werden, dass deren situativ wechsel-
seitige Verschränkung von Subjekt- und Objektsphäre nur mehr unterhalb jeder Dif-
ferenzierung derselben phänomengerecht erfasst werden kann. Dies verweist auf et-
was anderes als dasjenige, was der pejorative Begriff von Stimmungspoesie mit sen-
timentalem Aufgehen im Selbstgefühl vertiefter Innerlichkeit meint. (Vgl. Hajduk 
2011c) Es lässt sich als ein diesem gegenüber gänzlich Anderes auffassen, insofern 
poetische Stimmung zunächst das Objektgefühl der Welt (der Dinge, des Raums, der 
                                                             
25 Die Intermedialität wird insbesondere zwischen Literatur und Musik beobachtet. Mit Be-

zügen zum Film siehe vor allem die Beiträge in von Arburg 2010c. 
26 Siehe hierzu den Sammelband und die Einleitung der Herausgeberin Thomas 2010b; 

außerdem dies. 2010c und 2010a. 
27 Grundsätzlich hierzu Reents 2009. 
28 Siehe von Arburg/Rickenbacher 2012; Gisbertz 2012; Meyer-Sickendiek/Reents 2013. 
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Natur, des Außen, des Fremden) erkundet, bevor sie sich als psychische Innerlichkeit 
konsolidiert. Durch fortgesetztes Spüren in der und in die Außensphäre hinein wird 
das Ich immer wieder aus sich heraus in eine zeitlich gestimmte Räumlichkeit gezo-
gen, wo sich die Phänomene eines ereignishaften Innen zeigen. Eine solche phäno-
menologische Auffassung von Stimmung bildet unseren Ausgangspunkt für die lite-
raturwissenschaftliche Rehabilitation derselben. Historisch signifikante Objektivie-
rungen von Stimmung in poetischen Artikulationsweisen und poetologisch-
ästhetischen Reflexionen sind der zentrale Gegenstand dieser Forschungsrichtung. Im 
Folgenden werden Bezüge zu den wichtigsten Monographien – ohne hier deren 
Eigengewicht hinreichend würdigen zu können – zumindest insoweit markiert, dass 
sie für die Verortung unserer Arbeit im Feld der Stimmungsforschung kenntlich sind. 

Weitgehend ohne (neu-)phänomenologische Flankierung kommt Simone Winkos 
Studie Kodierte Gefühle aus, in der es um die Vermittlung von „Stimmungen oder 
Gefühlen“ durch „sprachlich-rhetorischen Emotionsausdruck“ geht.29 Einerseits seien 
Stimmungen schon vor ihrer literarischen Vermittlung und unabhängig von ihrem 
Ausdruck das, was sie für reale Personen sind; andererseits sollen Emotionen als 
‚Textphänomene‘ analysiert werden. Problematisch erscheint bei Winko die an-
spruchsvolle Einziehung der Abstände zwischen Emotion und Text wie tendenziell 
auch zwischen Rhetorik und Ausdruck. Hinsichtlich einer Analytik von Stimmungen 
aber ist die Differenzierung zwischen Phänomenalität und Sprachlichkeit zunächst 
der Sache nach geboten, bevor sie aus methodologischen und dann auch poetologi-
schen Gründen aufeinander bezogen werden. Aufgrund ihrer systematischen Ge-
schlossenheit und der Suche nach Integrationsmöglichkeiten von diskurshistorischen 
und literarischen Analysen bildet Winkos Arbeit gleichwohl die vielleicht wichtigste 
Referenz in der literaturwissenschaftlichen Emotionsforschung.30 Denn anders als die 
empirische Emotionsforschung, die den Rezeptionsvorgang als psychologische und 
physiologische Reaktion des Lesers untersucht, stellt sich Winko dem auch interdis-
ziplinär herausfordernden Problem, wie das komplexe Transfergeschehen zwischen 
sprachlich-rhetorischen und emotionspsychologischen Strukturen erklärt werden 
kann.31 

Wie Winkos Untersuchung konzentriert sich die Dissertation von Gisbertz auf die 
literarische Moderne um 1900, speziell auf Hofmannsthal. Sie findet ihren Einstieg 
bei dem die Moderne mitprägenden Baudelaire, um ihre These von der „Zauber und 
Gewissheit“ umfassenden Ganzheitserfahrung zu bilden, welche die Stimmung in der 
Wiener Moderne ausmache. (Gisbertz 2009, S. 10) Die literarisch lokalisierbare 
Funktion von Stimmung um 1900 wird in einer gegenläufigen Bewegung derselben 
gesucht: einer, die zu einer Ganzheit zurückführt und einer anderen, „die eine Quelle 
für die Vielfalt des ‚worldmaking‘“ (ebd. 12) bilde. Dennoch lasse sich an dieser 

                                                             
29 Winko 2003, S. 12; vgl. hingegen Meyer-Sickendiek 2012 und ders. 2011. 
30 Siehe an Winko anknüpfend Fries 2009. 
31 Daran arbeitet auch das Großprojekt Languages of Emotion, das dazu verschiedenste Dis-

ziplinen einbindet. Siehe etwa eine der jüngeren Publikationen von Altmann, Bohrn, Lu-
brich, Menninghaus und Jacobs 2012; bereits zur an Leserreaktionen orientierten For-
schung Oatley 1992; Gavins und Stehen 2003; ferner zur Debatte um die Relevanz kogniti-
ver Ansätze Lauer 2009; Salgaro 2009. 
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Bewegung eine Einheit ablesen, die „um 1900 quer durch bestimmte Diskurse meta-
phorisch als Stimmung gefasst“ (ebd. 13) werde. Gisbertz beleuchtet zunächst den 
„geistesgeschichtlichen Hintergrund“ der Epoche, indem sie Aspekte des Stim-
mungsbegriffs bei Nietzsche und Dilthey mit Bezügen zu Heidegger und besonders 
Bollnow erörtert. Dann entwickelt sie den philosophisch-wissenschaftshistorischen 
Zusammenhang der Stimmung mit dem Leib-Seele-Thema in der monistischen Per-
spektive von Ernst Machs Empiriokritizismus, bevor sie schließlich zu Hofmanns-
thals theoretischen und literarischen Texten kommt. Dieser an Wellberys ästhetik-
theoretische Entfaltung des Stimmungsbegriffes anschließenden Arbeit gelingt es, die 
literatur- und diskursgeschichtliche Bedeutung der Stimmung für die vielleicht am 
stärksten mit ihr assoziierte Epoche zu erhellen. Zumutesein 

Weiterführende Einsichten in das Zusammenfließen wissenschaftlicher, philoso-
phischer und ästhetischer Diskurse in Wien um 1900 hat Sergej Rickenbachers 
Untersuchung zum Frühwerk Robert Musils herausgearbeitet. (Rickenbacher 2015) 
Er stellt neben dem Törleß mit den Vereinigungen die neben Hofmannsthal stim-
mungspoetologisch vielleicht einschlägigsten Texte der Epoche um 1900 ins Zen-
trum seiner Dissertation, die im Rahmen des SNF-Projekts unter der Leitung von 
Hans-Georg von Arburg entstanden ist. Auch Jacobs Interesse gilt schwerpunktmä-
ßig der historischen Konstellation um 1900. Die Werke Maeterlincks, Rilkes und 
Hofmannsthals bilden die wichtigsten Bezüge „im Kontext eines epochalen Konzepts 
der ‚Stimmungskunst‘“. (Jacobs 2004, S. 100) Dieses Konzept wurde in Jacobs brei-
ter angelegtem Buch von seiner Entwicklung bei Humboldt, Novalis und Kierke-
gaard expliziert. Jacobs beobachtet die „epochalen Grundprobleme einer neuartigen 
Poetik des Gefühls, wobei die Interferenz symbolistischer Verfahren mit lebensphilo-
sophischen und monistischen Strömungen im Zentrum steht“.32 Mit ihrem diskurshis-
torisch geöffneten Interesse an der Bedeutung von Stimmungspoetiken in der deut-
schen Literaturgeschichte ist Jacobs neben Welsh, Arburg, Gisbertz und Reents – um 
nur die mit größeren Arbeiten Hervortretenden zu nennen – eine weitere wichtige 
Kraft im breiter werdenden Feld der Stimmungsforschung.33 

Eine generelle Herausforderung für die Vertreter aus der Literaturwissenschaft 
besteht zunächst darin, die text- und erfahrungsnahen Konturierungen von Stimmung 
als ästhetischem Darstellungsmodus mit wissensgeschichtlichen Erkundungen von 
kulturellen Konstellationen samt ihres interdiskursiven Transfergeschehens systema-
tisch zu verbinden. Denn neben den poetischen Figurationen der Stimmung kommt 
dieselbe auch als Wahrnehmungs- und Denkfigur in außerliterarischen Diskursen 
metaphorisch zum (Über-)Tragen. Sie dient darüber hinaus bei Novalis etwa – unter 
Aktivierung älterer Bedeutungsschichten des Begriffs – zur Allegorisierung von 
metaphysischen Ordnungs- und Ganzheitsvorstellungen, die auf pythagoreische, pla-

                                                             
32 Jacobs 2004, S. 101. Bereits mit ihrem Aufsatz hinsichtlich der Konstellation um 1800 hat 

Jacobs 2006 im Anschluss an Welsh wichtige historische Bezüge zur Vorgeschichte des 
Stimmungsbegriffs hergestellt. 

33 Einen ihrer stärksten Impulse hat die Stimmungsforschung erhalten von Wellbery 2003. 
Zur disziplinübergreifenden Wahrnehmung beigetragen haben die Artikel von Gumbrecht 
in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, im Internet unter: www.faz.net/stimmungen. 
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tonische, altchristliche und barocke Ideen von kosmogonischer Weltenharmonie, 
Weltseele34 und Sphärenmusik35 zurückgehen. 

Damit erweitert sich die auf literaturwissenschaftlichem Boden (Rhetorik/ 
Poetologie) angesetzte, in kulturwissenschaftlicher Dimension thematischer Neu-
erschließung (Emotionalität/Ästhetik) durchzuführende Rehabilitation der Stimmung 
um eine wissensästhetische Perspektive. Die Forschung der letzten Jahre hat begon-
nen, neue Wege zu beschreiten, indem literatur- und ästhetikgeschichtliche mit wis-
senschafts- und wissensgeschichtlichen Themenstellungen enger verzahnt werden.36 
Hinzu kommt die auch für die Grundlagenreflexion von Stimmung fruchtbar zu ma-
chende Emotionsforschung37, die im Berliner Sonderforschungsbereich Languages of 
Emotion nach einem Methodenprofil suchte, das natur- und kulturwissenschaftliche 
Ansätze verbindet und von Winfried Menninghaus am Max-Planck-Institut für empi-
rische Ästhetik weiter konsolidiert wird. Bei der Verortung kontextueller Berüh-
rungsflächen von Literatur und Wissen im historischen Kulturgefüge eröffnet der 
semantische Facettenreichtum des Stimmungsbegriffs intermediale und interdiszipli-
näre Perspektiven auf die Heterogenität ästhetischer Materialentwicklungen und die 
Interferenzialität des historischen Diskursgeschehens.38 

Zum einen nämlich hat sich der ursprünglich musikalisch-praktische Begriff der 
Stimmung im ästhetiktheoretischen Diskurs seit dem Ende des 18. Jahrhunderts wei-
terentwickelt und bildet im 19. Jahrhundert nach und nach eine Struktur aus, die pro-
duktions-, rezeptions- und kunstwerkästhetische Elemente miteinander verbindet und 
dynamisiert. Zum anderen hat sich die technische Bedeutung erhalten, welche auf das 
Stimmen (transitive Bedeutung des Verbs stimmen) eines Musikinstruments zurück-
geht im Sinne von „demselben oder den einzelnen Theilen desselben die verhältnis-
mäßige Höhe oder Tiefe des Tons [geben]“. (zit. n. Wellbery 2003, S. 706) Die no-

                                                             
34 Siehe Thums 2003; Albes 2003, S. 23; ferner den Sammelband Sloterdijk und Macho 

1993. 
35 Grundlegend hierzu Spitzer 1963; außerdem Schavernoch 1981, hier zu den pythagorei-

schen Modellen der Sphärenharmonie S. 33-62, bes. 50-60; dazu aus der gegenwärtigen 
Stimmungsforschung von Arburg 2012. 

36 Hier ist vor allem das Zentrum für Literatur- und Kulturforschung (Sigrid Weigel, Bern-
hard J. Dotzler u.a.) in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut für Wissenschaftsge-
schichte (Birgit Griesecke u.a.) zu nennen, daneben aber auch die eigenen Ansätze bei Ger 
hard Neumann, Friedrich Kittler, Vogl und Albrecht Koschorke sowie diejenigen der litera-
rischen Anthropologie (Schings, W. Riedel, Pfotenhauer u.a.). 

37 Einige Arbeiten jüngeren Datums seien genannt: Ferran 2008; Breithaupt 2009; Ritzer 
2012; siehe im Unterschied etwa zu Winkos überwiegendem Ansetzen beim Text die emo-
tionspsychologisch revidierte Rezeptionsästhetik bei Mellmann 2007; außerdem die an-
thropologisch sowie die neuphänomenologisch ausgerichtete Philosophie in der von Hans-
Peter Krüger und Gesa Linemann herausgegebenen Reihe Philosophische Anthropologie 
(2005ff.) und im Sonderband (14/2007) der Deutschen Zeitschrift für Philosophie, hrsg. v. 
Hilge Landweer. 

38 Zur musikalisch-literarischen Intermedialität seit dem 18. Jahrhundert in Deutschland siehe 
Lubkoll 1995; Gess 2006; Für den englischsprachigen Raum siehe etwa Wolf 1999; in 
theoretischer Hinsicht Zima 1995; Helbig 1998; grundlegend McLuhan 1964. 



28 | POETOLOGIE DER STIMMUNG 

minalisierte Form von stimmen meint also eine Praxis, deren Aktivität auf ‚koordi-
nierte Stimmung‘ abzielt.39 Diese ist dazu geeignet – wie um 1800 geschehen – auf 
den Bereich ästhetischer Empfindung übertragen zu werden, mit der Folge, dass in 
diesem fortan „ein Integrationsversprechen angelegt [ist], das bis zur Ich-
Entgrenzung und zur All-Einheit führen kann“. (von Arburg/Rickenbacher 2012, S. 
4) Daraus erklärt sich vor allem die Bedeutung des Stimmungsbegriffes für die Ro-
mantik und die an diese anschließende Geschichte der Ästhetik, die von Schelling, 
über Kierkegaard40 und Wagner bis Nietzsche und Dilthey reicht. Darüber hinaus 
aber erklärt sich vom „Integrationsversprechen“ der Stimmung zumindest teilweise 
auch das gegenwärtige Forschungsinteresse an ihr. Insofern dieses nämlich von einer 
geistigen Konjunktur befeuert wird, die mit ‚Inter‘-Konzepten (Interdisziplinarität, 
Intermedialität, Intertextualität, Interkulturalität) einen Bedarf an synthetischem, 
kombinatorischem oder eben integrativem Denken signalisiert. Diese von ‚Stim-
mung‘ ausstrahlende Integrationskraft wird indes erst recht mit Rückblick auf die 
Bedeutungs- und Ideengeschichte ihres Begriffes verständlicher, wie sie vom Grün-
dungsvater der philologischen Stimmungsforschung vor siebzig Jahren rekonstruiert 
worden ist. 

Die Herausgeber des Stimmungsbandes Concordia discors referieren sehr genau 
das Ergebnis von Leo Spitzers Classical and Christian Ideas of World Harmony. 
Prolegomena to an Interpretation of the Word ‚Stimmung‘, das wir hier ausführlich 
zitieren wollen. Spitzer habe gezeigt, 

 
„dass ‚Stimmung‘ einem interkulturellen Ideenkonglomerat entspringt, welches sich wesentlich 
aus den antiken Konzepten der ‚Sphärenmusik‘ und ‚Weltharmonie‘ sowie deren frühneuzeitli-
chen Adaptionen speist. In der pythagoreischen Philosophie entstand die Vorstellung eines 
nach musikalischen Prinzipien organisierten Kosmos. Auf der Grundlage einer durchaus ma-
thematisch verstandenen Musik schien ein Gleichklang zwischen den Elementen in der Welt 
einerseits und zwischen dieser und der göttlichen Sphäre andererseits denkbar. Als Erbin dieser 
antiken Harmoniekonzepte ruft ‚Stimmung‘ über das Mittelalter bis in die frühe Neuzeit jene 
universale Einheitsvorstellung auf, die ein verlorenes Ganzes des Lebens zu kompensieren ver-
spricht. Neben dieser ideengeschichtlichen Grundierung prägt insbesondere die begriffsge-
schichtliche Herkunft das moderne Verständnis von ‚Stimmung‘. Das deutsche Wort ‚Stim-
mung‘ stammt aus der musikalischen Praxis und meint zunächst die Disposition eines Instru-
ments hinsichtlich der physiologisch-physikalischen Wahrnehmung der auf ihm hervorgebrach-
ten Töne. Seit der pythagoreischen Musiktheorie ist bekannt, dass sowohl ein Instrument als 
auch das menschliche Ohr unmöglich rein nach der absoluten Harmonie gestimmt werden kön-
nen.41 Zwischen dem physikalischen Ideal, nach welchem die Tonabstände (Intervalle) mathe-
matisch berechnet werden können, und der physiologischen Wahrnehmung herrscht ein nicht 
auflösbarer Fehlbetrag. Genau dieser obligate Fehlbetrag – das so genannte pythagoreische 
Komma – macht ein ‚Stimmen‘ des Instruments allererst notwendig. Denn beim ‚Stimmen‘ soll 
der Fehlbetrag durch eine gezielte Veränderung der Intervalle abgemildert werden, ohne dass 

                                                             
39 Vgl. hierzu ausführlich Wellbery 2003, S. 706. 
40 Zur Stimmung bei Kierkegaard siehe Jacobs 2008 sowie Müller-Wille 2012. 
41 In der so genannten pythagoreischen Stimmung werden die Abstände der Töne durch reine 

Quinten zueinander definiert, was mathematisch der exaktesten Tondefinition entspricht. 
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dabei die Differenz zwischen Berechnetem und Gehörtem je aufgehoben werden könnte. Die 
unaufhebbare Differenz wird beim Stimmen durch Vergrösserung bzw. Verkleinerung einzel-
ner Intervalle lediglich umverteilt. Eine reine Stimmung ist tatsächlich auch gar nicht wün-
schenswert, denn das menschliche Ohr erfährt eine ‚reine‘ Stimmung im Vergleich mit einer 
‚unreinen‘ als eindeutig weniger wohlklingend.“ (Rickenbacher und von Arburg 2012, S. 10f.) 
 
Rickenbacher und von Arburg resümieren in ihrer Einleitung Spitzers Studie im Wei-
teren in ihrer Bedeutung für die Strukturierung des heutigen Forschungsfeldes wie 
folgt: 

 
„Der ästhetische Grundbegriff ‚Stimmung‘ wurzelt somit in mindestens drei diskursiven Zu-
sammenhängen: erstens in musikalischen Praktiken und Theorien, zweitens in mathematisch-
kosmologischen Spekulationen und drittens in psycho-physiologischen Konzepten. Diese dis-
kursive Mehrfachkodierung garantiert die Anschliessbarkeit des Stimmungsbegriffs an ver-
schiedene Disziplinen und verspricht auf der Basis der ideengeschichtlichen Vorgeschichte 
namentlich auch die Integrierbarkeit des Individuums in die physische und metaphysische 
Umwelt. Dabei kann ‚Stimmung‘ gerade nicht auf ihre Tendenz zur Ganzheitserfahrung redu-
ziert werden. Denn wie sich bereits im pythagoreischen Komma ankündigt, charakterisieren 
gleichursprünglich mit der Einheitstendenz die Differenzmomente die ‚Stimmung‘.“ (Ebd.) 
 
Diese Darstellung und die mit ihr verbundene Erwartung finden im bisherigen Ver-
lauf der Forschung, wie sie der Band Concordia discors repräsentativ versammelt, 
ihre Bestätigung. Sie erfolgt auf verschiedenen Diskursfeldern, in unterschiedlichen 
Raum-Zeit-Segmenten sowie anhand einer Reihe von künstlerischen Medien und de-
ren adaptiven Wechselspielen. Ungeachtet dieser Ausdifferenzierung bleibt in der Tat 
ein gemeinsamer Nenner erhalten, der in der dem Stimmungsbegriff inhärenten Am-
biguität zu sehen ist. Deren Ausformung zu heterogenen Konzepten in der Wissens-
geschichte von Ästhetik, Medien, Literatur, Kunst, Musik und Philosophie bildet den 
projektübergreifenden Zusammenhang der Stimmungsforschung. Die methodische 
Ausrichtung auf historische Kontextualität samt der in dieser rekonstruierbaren sys-
tematischen Aspekte sichert aber noch kein Verfahren, wie die Stimmung in ihren 
medialen und materialen Bindungen beobachtet und analysiert werden kann. Dies für 
die Literaturwissenschaft anhand unseres poetischen Denkmodells zu leisten, ist ein 
Ziel der vorliegenden Arbeit.42 Hierzu bedarf es der eingangs anvisierten Theoriebil-
dung in heuristischer Absicht. Danach werden ästhetische Phänomene wie die Stim-
mung als selbst schon geschichtliche aufgefasst und einem Verfahren unterzogen, das 
von seiner eigenen Geschichtlichkeit ausgeht. 

 
 

                                                             
42 Der Bedarf an theoretischer und methodologischer Grundlagenreflexion zeigt sich auch in 

dem mit der Stimmung verwandten Ansatz der Raumforschung, siehe dazu etwa die von 
der „International Comparative Literature Association“ (ICLA) einberufene Konferenz mit 
einem Workshop wie „Affective Spaces. Theorizing Space and Emotion in Literature“ in 
Paris (IV-Sorbonne 18-24 Juli 2013). 
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4. ZUM ORT VORLIEGENDER ARBEIT  
 INNERHALB DER FORSCHUNGSDISKUSSION 
 Das theoretische Profil und der praktische Zweck 
 
Am gegenwärtigen Stand der Stimmungsforschung lässt sich eine Ambivalenz hin-
sichtlich der Möglichkeit oder aber Unmöglichkeit einer Theorie der Stimmung er-
kennen. Dies führt im Feld der in den letzten Jahrzehnten theoriefreudigen Literatur-
wissenschaft zu einer Art Splitting in der Forschungsorientierung. Deren zwei Rich-
tungen schreiben eine mögliche Unsicherheit in puncto Theorie und Methodik, von 
der sie ausgehen, eher noch fest bzw. fort. 

 
(1.) 
Da ist zum einen die von anti-theoretischer Polemik begleitete Rückkehrempfehlung 
zu einem von Diskursballast erleichterten, eher feuilletonistischen Umgang mit Lite-
ratur, wie ihn Gumbrecht mit der Forderung nach „Schreibenkönnen unter dem Ein-
druck von Stimmungen“ anstelle von kultur- und literaturwissenschaftlichen Metho-
den vorschwebt.43 Der akademische Anspruch beschränkt sich hier im Zeichen von 
Stimmungslektüren auf gelehrte Textkommentare mit gelegentlichen Anspielungen 
auf biographische, kulturhistorische oder philosophische Kontexte. So bewirken die 
Zweifel an der Theoriefähigkeit von Stimmung nicht nur deren Ausklammerung aus 
der literaturwissenschaftlichen Methodik. Letztere soll vielmehr ersetzt werden durch 
eine ästhetisch sensibilisierte, affektive und körperliche Reaktionen berücksichtigen-
de Lektürepraxis, die sich gewissermaßen mit der Stimmung identifiziert. Dafür wer-
den Präsenz, Unmittelbarkeit, Konkretheit, Empathie und Intuition eingefordert – als 
wäre die Einnahme einer solchen der Stimmung gegenüber kongenialen Lesehaltung 
eine theoriefrei offenstehende Alternative. Entsprechend denkt Gumbrecht an die Fä-
higkeit zur „Irritation“ durch Töne und Rhythmen und will im Verbund mit „gegen-
intuitivem Denken“ Stimmungen nicht als Bedeutungen verstanden wissen. (Gum-
brecht 2011, S. 29) Danach würde die Erforschung von Stimmung auch für die pro-
fessionelle Beschäftigung mit Literatur heißen: ‚Entdecken‘ statt Rekonstruieren, 
Sich-einlassen statt Analysieren und schließlich Faszination spüren statt Sinn verste-
hen. Literarische Stimmungen zu lesen hieße konzeptionell: eine ästhetische Erfah-
rung zu machen, die die methodischen Sackgassen wie auch die Ansprüche der her-
meneutischen Einfühlung vermeidet. 

 
(2.) 
Zum anderen werden literarische Werke nach probater Weise historisch und systema-
tisch kontextualisiert, in synchronen oder diachronen Betrachtungsperspektiven be-
leuchtet sowie Diskursanalysen unterzogen, die das thematische Vorkommen und die 
mediale Form von Stimmungen erklären. Diese zweite Ausrichtung des Forschungs-
prozesses bringt durch die Fokussierung der Schnittstelle zwischen historischer Kon-
textualität und ästhetischer Konzeptualität eine Vielzahl neuer Einsichten in das Be-
deutungsspektrum des Stimmungsphänomens und seines literatur- und wissensge-
schichtlichen Wandels mit sich. Hier äußert sich gleichwohl die benannte Unsicher-
                                                             
43 Gumbrecht 2011, S. 31; siehe hierzu Hajduk 2012. 
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heit in der Theoriefrage der Tendenz nach folgendermaßen: Stimmung wird als Be-
griff in diskursgeschichtlichen Zusammenhängen des 18. bis 20. Jahrhunderts veror-
tet (philosophische und literarische Ästhetik, psychologische und physiologische An-
sätze, Kunst-, Musik-, Mediengeschichte u.a.). Stimmung wird auch als ästhetisches 
Konzept in der Vielfalt seiner Formen, Motive und Phänomengehalte in Literatur, 
Musik, Malerei oder Gartenkunst untersucht. Jedoch wird dabei jene von Gumbrecht 
zurecht geforderte Aufmerksamkeit für das ästhetische Erfahrungsdetail als Heraus-
forderung für das eigene Vorgehen gemieden. Der Frage nach der methodischen Be-
deutung von Stimmung für das literaturwissenschaftliche Verfahren selbst wird mög-
lichst ausgewichen. Dies ist wissenschaftshistorisch nicht verwunderlich, wenn man 
die jahrzehntelange Kritik an der Hermeneutik und die anhaltende Diskreditierung 
traditioneller Verstehenskategorien wie ‚Sinn‘ und ‚Repräsentation‘, Interpretation 
und ‚Einfühlung‘ bedenkt. Intradisziplinär kommt hinzu, dass die kulturwissenschaft-
liche Erweiterung der Literaturwissenschaft der textimmanenten Methode denkbar 
fern steht, in deren Interpretationen die Stimmung ihren festen Platz und zugleich 
verschwommene Begriffskonturen besaß. Interdisziplinär schließlich hat der konkur-
rente Blick auf empirische, mathematische oder sprachanalytische Methodenideale 
der Sozial- und Naturwissenschaften dazu beigetragen, dass der Begriff ‚Theorie‘ 
stärker von Ansprüchen auf verifizierbare Begründung geprägt und weniger – seinem 
griechischen Ursprung gemäß – durch die Beweglichkeit experimentierender Be-
trachtung bestimmt ist. Erst die jüngste interdisziplinäre Forschungsdiskussion über 
die Historizität und Diskursivität des Wissens hat zum Einschluss von dessen ästheti-
schen Formen geführt, insofern in diesen Erkenntnis auf präreflexiver Ebene gene-
riert und als wahrnehmungsabhängig dargestellt wird. Methodisch entsprechen die-
sem zweiten Trend wissenspoetologische Perspektivierungen von Stimmung inner-
halb von diskurshistorischen Rekonstruktionen (vgl. Welsh 2003, 2006, 2009; von 
Arburg/Rickenbacher 2012, Gisbertz 2009, 2012; Meyer-Sickendiek/Reents 2013). 

 
So nachvollziehbar diese beiden Trends der aktuellen Stimmungsforschung sind, also 
(1.) der zur deklarierten Theorieabstinenz, die implizit dennoch auf theoretische Posi-
tionen rekurriert; sowie (2.) der zur Ausklammerung der Stimmung aus Methoden-
fragen, desto dringender erscheint die Klärung des ihnen zugrunde liegenden Pro-
blembewusstseins. Letzteres spitzt sich uns zu der Einsicht zu, dass eine Theorie von 
Stimmung nicht vollständig objektivierbar sein kann und dennoch benötigt wird. 
Zum einen als literaturwissenschaftliche Methode in der Lehre; zum anderen als 
Arbeitsgrundlage in der Stimmungsforschung, auf der die Vielfalt von Ansätzen, Ma-
terialien und Kontextualisierungen diskutiert sowie Ergebnisse in vergleichender 
Perspektive expliziert und verglichen werden können. 

Schon die Bedeutungsgeschichte von ‚Stimmung‘ lehrt, dass die mangelnde 
Trennschärfe des Begriffs zwar seine diskursive Anschlussfähigkeit, aber auch die 
Absturzgefahr ins Unvergleichbare oder gar in Beliebigkeit steigert. Dem ist nicht 
durch eine terminologische Festlegung auf einen semantischen Kernbestand zu be-
gegnen. Dadurch würde gerade die fruchtbar zu machende Ambiguität verloren ge-
hen. Die hier vorgeschlagene Lösung besteht in einer begrifflichen Formalisierung 
des Umgangs mit der Bedeutungsoffenheit von Stimmung im ästhetischen Kontext. 
Unsere theoretische Konzeptualisierung von Stimmung soll dazu geeignet sein, deren 
ästhetischen Konfigurationen in der Literatur dem argumentativen Diskurs über die-



32 | POETOLOGIE DER STIMMUNG 

selben zuzuführen. Nur so kann das interpretatorische Potenzial des Begriffes der 
Stimmung für die literaturwissenschaftliche Praxis entfaltet werden. Hierzu werden 
im Umgang mit Literatur Beobachtung und Verstehen, Analyse und Interpretation 
kombiniert. Der Prozess der Lektüre, der die textuelle Organisation von Stimmungen 
fokussiert, wird von einer mehrfachen Reflexion begleitet: der (ästhetischen) Refle-
xion des dargestellten Phänomens, der (begrifflichen) Reflexion von dessen poeti-
scher Darstellung sowie der (theoretischen) Reflexion dieses zweistufigen Reflektie-
rens von Stimmung samt deren Einwirkung auf diesen Reflexionsprozess selbst. Da-
durch werden die systematischen Abgründe zwischen dem Phänomen, dem Begriff 
und der Kategorie der Stimmung in heuristischer Absicht überbrückt: nämlich indem 
ein unter dem Vorzeichen von Stimmung auf die ästhetische Verfasstheit und Quali-
tät von Literatur orientiertes Lesen auf methodologische Beine gestellt wird. 

Somit können die oben genannten Tendenzen in der Forschung zusammengeführt 
und von einer gemeinsamen theoretischen Basis fortgeführt werden. Zum einen kön-
nen Stimmungen in der Literatur samt deren sinnlichem Erleben wieder in den Vor-
dergrund rücken. Zum anderen kann ein konzeptioneller Zugang zur Literatur ge-
schaffen werden, ohne den es keine Literaturwissenschaft, keinen Literaturbetrieb, 
keine Kultur der Reflexion ihrer Kunst- und Wissensbestände samt deren Entwick-
lungsdynamik geben kann. Wir wollen also beides, indem wir das Ästhetische der 
Stimmung selbst, d.h. so wie sie als Phänomen in der Literatur dargestellt und über 
dieselbe erfahrbar ist, zum Ausgangspunkt ihrer begrifflichen Reflexion und Metho-
dologisierung machen. Der Gewinnzug dabei ist ein zweifacher: ein für das Textäs-
thetische sensibilisiertes Deutungsverhalten einerseits und andererseits ein um das 
Wahrnehmungsästhetische erweitertes Argumentationsdenken. 

Unsere ein Theoriedefizit behebende Formierung von ‚Stimmung‘ zu einem Ana-
lyseinstrument baut auf die in der Forschung erarbeiteten begriffs- und ästhetikge-
schichtlichen Befunde auf und berücksichtigt die benannten disziplingeschichtlichen 
Aspekte. Um als literaturwissenschaftliche Kategorie brauchbar zu sein, muss unsere 
Stimmung indes systematisch auf der Gegenwartshöhe philosophischer Reflexion 
und zugleich historisch in der Vergangenheit ihrer literarischen Gestaltung begründet 
sein. Unsere Theoriebildung muss deshalb durch eine systematische Anbindung an 
die für das 20. Jahrhundert entscheidende Umstellung im Stimmungsbegriff bei Hei-
degger erfolgen. Denn die dort gesetzten begrifflichen Reflexionsstandards sind un-
geachtet inhaltlicher Bestimmungen noch für ein heutiges Durchdenken der Stim-
mung gültig. Im ersten Schritt (Teil A. Stimmung und Methode) wird deshalb die 
theoretische Linie nachgezeichnet, die von Diltheys Stimmungsbegriff in seiner her-
meneutischen Problemstellung zur ersten systematischen Verwendung von ‚Stim-
mung‘ auf philosophischem Begriffsniveau in Sein und Zeit führt, um so ihre Rolle 
für die Modellierung eines präreflexiven Verstehenstypus kenntlich zu machen. 

Heideggers der Stimmung zuerkannte methodische Bedeutung für die Daseins-
hermeneutik wird sodann auf ihre mögliche methodische Bedeutung für die literari-
sche Texthermeneutik weitergedacht. Zwar stellt Heidegger später die Kunst über die 
Philosophie, indem er sie als ein Ins-Werk-setzen der Wahrheit denkt und damit 
ihrem vorbegrifflichen Erschließungscharakter gerecht wird. Damit aber ist die Kunst 
– wie schon die Stimmung in Sein und Zeit –, systematisch darauf festgelegt, (nach-) 
metaphysische Zugänge zum Sein und dessen Geschichte als Ent- und Verbergung 
von Wahrheit zu erschließen. Diese seinsgeschichtliche Auffassung von Kunst spielt 
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für unser literarisches Stimmungskonzept keine oder allenfalls eine untergeordnete 
Rolle, da sie sich im offenen Spektrum philosophischer Reflexionen über das „Werk 
an sich“ verliert.44 Wir revidieren Heideggers existenzial-ontologische Funktion von 
Stimmung und knüpfen zugleich an sie an. Der Bezug zum Seinsgeschehen wird 
marginalisiert und die methodische Funktion von Stimmung in unseren ästhetisch-
poetologischen Kontext eingebettet. 

Die Ausarbeitung eines theoretischen Profils von Stimmung erfolgt also über die 
methodische Funktionalisierung ihres Begriffs. Der praktische Zweck für literatur-
wissenschaftliches Arbeiten wird schließlich dadurch erreicht, dass wir die poetolo-
gische und methodologische Reflexion von Stimmung einer heuristisch angesetzten 
Definition auf drei Stufen zuführen, die hier nur vorläufig markiert werden: Stufe I 
definiert Stimmung in der Literatur, d.h. als ästhetisches Phänomen und poetisches 
Darstellungsmedium; Stufe II definiert Stimmung für die Literaturanalyse, d.h. als 
methodischen Zugriffsort und als diskursives Reflexionsmedium; Stufe III definiert 
diesen ästhetischen Begriff von Stimmung über die medientheoretische Integration 
der ersten beiden Stufen, d.h. sie bestimmt ihn als poetologische Kategorie. 
 

 
5.  ARGUMENTATIONSSKIZZE 
 
Die Theorie literarischer Stimmung auf der Basis eines Dialogs mit einer Philosophie 
aus dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts zu entwickeln, hat in argumentativer Hin-
sicht folgenden Grund. Anders als bei alternativen Referenzwerken zur Stimmungs-
theorie (Geiger, Nietzsche, Riegl, Kierkegaard, Schopenhauer, Hegel, Humboldt, 
Schelling, Kant, Schiller, Fichte u.a.) wird die Stimmung dort nicht vorwiegend zum 
Gegenstand theoretischer Reflexion gemacht. Vielmehr wird sie – im (nicht-explizi-
ten) Anschluss an ästhetische Diskurse seit dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts – 
von Heidegger als ein theoretische Lasten tragender Begriff mit methodischen Ab-
sichten verwendet. Sein und Zeit geht über eine vermögenstheoretische Bestimmung 
sowie über eine Begründung von Stimmung als Affektzustand hinaus. Die kognitiv 
und emotional relevanten Aspekte der Stimmung werden für ein fundamentalphilo-
sophisches Potential entdeckt. Stimmung wird zur Kategorie eines existenzial-onto-
logischen Verstehenskonzeptes und dient in der Folge als ein vor- und überbegriffli-
ches Momentum im Denken der Kultur- bzw. Seinsgeschichte. 

Die erstmals bei Heidegger auch systematisch hergestellte Verbindung zwischen 
an sich selbst Vorbegrifflichem (Sein) und der topologischen Ekstatik (In-der-Welt-
sein) ist es, welche sein Stimmungskonzept für eine literaturbezogene Theorie der 
                                                             
44 Vgl. dazu Heideggers seins- und wahrheitsgeschichtliche Überhöhung des Kunstwerks, die 

zugleich eine hermeneutische Verengung von historischen Deutungsmöglichkeiten mit sich 
führt: „Die seynsgeschichtliche Frage nach dem ‚Werk‘ hat jedoch einen ganz anderen 
Sinn, sobald dieses in seinem Wesen zusammengesehen wird mit dem Seyn selbst und der 
Gründung seiner Wahrheit. Das Werk selbst erfüllt jetzt die Wesensaufgabe, jene Ent-
scheidung zum Seyn mit zu entfalten. Das Werk ist weder sinn-bildlicher Gegenstand noch 
Anlage der Einrichtung des Seienden, sondern Lichtung des Seyns als solchen, welche 
Lichtung die Entscheidung zu einem anderen Wesen des Menschen enthält.“ (1997b, S. 37) 
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Stimmung besonders fruchtbar macht. Denn erst so lassen sich Stimmungen auch in 
der Literatur hinsichtlich ihres räumlich-zeitlichen Phänomengehaltes näher be-
schreiben und zugleich hinsichtlich ihres kognitiven Potentials erklären, ohne durch 
den phänomenologischen Ausgangspunkt des Leibes eingeschränkt zu bleiben. 
Außerdem kann Stimmung von ihrer existenzial-ontologisch gedachten Allianz mit 
präreflexivem Verstehen (Erschließen) für die Literaturwissenschaft dienstbar ge-
macht werden, indem wir sie ins Methodische wenden. D.h. Stimmung wird als Ka-
tegorie zur poetologischen Bestimmung von Literatur und als Zugang zum Text ge-
nutzt, wo hingegen sie als Existenzial zur ontologischen Auszeichnung von Dasein 
als Zugang zum Sein dient. 

Eine solche ebenso transsubjektiv ausgerichtete wie funktional konvertierbare 
Theorie der Stimmung, welche phänomenologische, ästhetische, hermeneutische und 
mediale Aspekte einschließt, lässt sich eben nicht auch schon von einer historischen 
Rekonstruktion des Stimmungsdiskurses um 1800 her entfalten. Deshalb halten wir 
es für angezeigt, dies mit Bezug auf die phänomenologische Linie des hermeneuti-
schen Denkens von Heidegger zu tun. Dies ist für eine künftige literaturwissenschaft-
liche Verwendung des Begriffs ‚Stimmung‘ zudem deshalb von Vorteil, insofern 
auch das heute gängige Stimmungsverständnis, wie es zumal den Stimmungsbegriff 
der psychologischen Emotionsforschung bestimmt, weitgehend vom Denken der ers-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts geprägt ist. Über Staigers Vermittlung hat ein von 
Heidegger her gedachter Stimmungsbegriff auch seine Verbreitung in der älteren 
Germanistik gefunden, bevor er dann durch seine undisziplinierte Verwendung zu-
nehmend ausgefranst und im Wandel theoretischer Paradigmen diskreditiert wurde. 
Ohne eine aktualisierte Anknüpfung an den theoriegeschichtlichen Höhepunkt von 
Stimmung in Sein und Zeit wäre deren ästhetische Rehabilitation kaum tragfähig.  

Unsere in Auseinandersetzung mit Heidegger entwickelte Theorie von Stimmung 
und deren methodologische Grundlegung für literaturwissenschaftliches Arbeiten 
bringt eine argumentative Komposition mit sich, in der systematische und historische 
Aspekte nicht in eine synchrone Perspektivierung eingepasst sind. Denn obwohl 
unsere Stimmungstheorie aus dem gegen Mitte des 20. Jahrhunderts abgebrochenen 
Diskurs über ästhetische Stimmung heraus entworfen ist, soll sie ein Phänomen der 
Literatur im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts besser erklären können als Rekurren-
zen auf den um 1800 anhebenden Stimmungsdiskurs. Dem philosophischen Interesse 
an der Stimmung und ihrem Begriff seit Kant geht jedoch deren literarische Inszenie-
rung als Wahrnehmungs- und Beziehungsphänomen seit Goethes Werther voraus. 
Schon um Stimmung in der Literatur einerseits und im Diskurs andererseits kriterio-
logisch in Beziehung setzen zu können, ist ein Stimmungskonzept aus der heutigen 
Gegenwart hilfreich. Es bildet das Kriterium, welches unsere historische Literatur-
analyse davor bewahrt, ästhetisch zu untersuchende Texte in diskursiven Rekonstruk-
tionen ‚kontextuell aufgehen‘ zu lassen. 

Mit den Begriffsversionen bei Kant und Schiller, Fichte oder Humboldt, Schel-
ling oder Schopenhauer lassen sich neben Goethes auch Moritz, Tiecks, Novalis, 
Hölderlins oder Eichendorffs Stimmungskonfigurationen nicht so gut beleuchten wie 
mit einem phänomenologisch und ästhetisch, poetologisch und medientheoretisch 
reflektierten Stimmungsbegriff, wie er hier von Heidegger her entfaltet wird. Diese 
geradewegs der historischen Abfolge entgegengesetzte These muss in einer phäno-
menadäquaten Deutungsarbeit am literarischen Material erhärtet werden. Dadurch 
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aber, d.h. durch die Phänomenadäquatheit ihres Stimmungsbegriffes, kann sie sich 
als ‚eigentlich‘ historisch erweisen. Unsere Analysen der textuell organisierten 
Stimmungen, ihrer ästhetischen Konfigurationen und phänomenalen Gehalte werden 
zeigen, dass die untersuchten Werke aus diesen als ihrem geschichtlichen Konstitu-
tionsgrund hervorgehen, ohne dass ihre Autoren über denselben gestalterisch verfü-
gen würden. Goethes erster Roman ist von einer Poetologie getragen, deren Wirkung 
eine bis dahin ungekannte Reflexionsbewegung bei seinen unzähligen Lesern auslös-
te, die nicht restlos durch die zeithistorischen Umstände der Rezeption (Buchmarkt, 
Lesewut, Selbstmorddiskurs, empfindsame Briefkultur, Dialektik von Intimität und 
Öffentlichkeit usw.) auflösbar ist. Wenn von der gründlich erörterten Wertherwir-
kung nicht gleichsam rundheraus gesagt werden kann, worauf sie zurückzuführen ist 
oder doch immer ein Rest davon ungesagt zu bleiben scheint, dann verweist dies 
schon auf die Ästhetik hermetischer Reserven und struktureller Ambivalenzen der 
späteren Moderne. 

Entgegen dem lange Zeit gängigen Klassifikationsmerkmal des Subjektivismus 
für den Werther soll durch Stimmungsanalysen die ästhetische Figur und Medialität 
einer – zumal sich selbst – unverfügbaren Subjektivität nachvollziehbar gemacht 
werden. Schon dadurch wird plausibel, warum die bei Goethe, Moritz und den ihnen 
darin folgenden Romantikern poetisch sich entwickelnde Stimmung nicht mithilfe 
einer historischen Kontextualisierung durch den philosophischen Diskurs erklärt 
werden kann. Denn hier kommt zu sehr der idealistische Zug zur Subjektivierung von 
Stimmung und mit ihm die Grundvorstellung einer konstitutiv verfügenden Subjekti-
vität zum Tragen. Anders als die vornehmlich auf Reflexionsleistungen setzende Phi-
losophie verweisen die Spiegelungsmetaphern der Dichtung seit dem jungen Goethe 
mehr auf die jedem Gefühl von Identität eingeschriebene Differenz sowie auf eine 
mediale statt substanzielle Subjektivität. Mit dem Darstellen der Schwellenerfahrung 
von Stimmungen gerät im Werther eine an Wahrnehmungsphänomenen haftende Ob-
jektivität des Gefühls in den Fokus des Ästhetischen. 

Erst die an einem wahrnehmungsphänomenalen Außen sich sammelnde Subjekti-
vität findet dort und dann auch ein Innen vor, das anders als die idealistische Inner-
lichkeit Hegels nicht eine Vermittlung des Subjekts mit und durch sich selbst ge-
währleistet. Vielmehr ist das ekstatische, d.h. topologisch außen befindliche Subjekt 
poetischer Stimmung auf seine Vermittlung mit Anderem/n verwiesen. Diese exzen-
trische Struktur von Stimmung ist nicht im deutschen Idealismus, nicht bei Schopen-
hauer und Kierkegaard und auch noch nicht bei Nietzsche, Simmel und Dilthey in 
der Philosophie entscheidend. Erst bei Heidegger setzt sie sich durch, zunächst als 
Existenzial, später als ontologische Lichtung oder Denk-Stätte des Ereignisses. Die 
Beziehung von Subjektivität auf Anderes, das weder konventionellerweise Gott, noch 
ein dialektisch erweitertes Selbst und auch kein anzudenkendes Sein, sondern die in-
terne Bedingung ihres Weltverhältnisses ist, macht die ästhetische Bedeutung der 
Stimmung aus. Unter diesem Aspekt zeigt sich im zweiten Teil unserer Arbeit, wie 
Goethes Romandebüt den vorläufigen Endpunkt der nach ihm erst einsetzenden Ent-
wicklung des ästhetischen Stimmungsdiskurses bis hin zu Heidegger poetisch-
proleptisch vorwegnimmt. Dadurch erhält vorliegende Theoriebildung bereits über 
einen systematischen Aspekt ihre historische Begründung. 

Wie das erfolgreiche Erscheinen des Werther auf dem entstehenden Buchmarkt 
ist freilich auch das Hervortreten des künstlerisch Neuen der Stimmungspoetologie 
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als Momentum des kulturellen Geschehens innerhalb einer bestimmten historischen 
Konstellation zu begreifen. Durchaus artikuliert es einen geschichtlich gewachsenen 
Bedarf der Artikulation von äußerer und innerer Erfahrung, von aufblühender Wahr-
nehmung, Selbstaufmerksamkeit oder von veränderter Reflexion um 1770. Dies dis-
kutieren wir in unserem den Theorieteil abschließenden, historischen Ausrichtung 
unserer Untersuchung Allerdings sind es nicht die Diskurse der aufkommenden phi-
losophischen Ästhetik, der Psychologie, Physiologie oder Kunstkritik, deren Ent-
wicklung die heute mit Stimmung zu bezeichnende Innovation des Poetologischen 
erklären kann. Wie Wellberys präzise Nachzeichnung der Begriffsgeschichte von äs-
thetischer Stimmung zeigt, taucht sie dort und als Wort einschlägig ohnehin erst in 
den 1790er Jahren auf.45 Vielmehr ist für historische Erklärungen der Voraussetzun-
gen des Entstehens des literarischen Phänomens, das bei Goethe ja noch nicht einmal 
mit dem Wort ‚Stimmung‘ bezeichnet wird, eine andere, in sich uneinheitliche Strö-
mung des 18. Jahrhunderts heranzuziehen. Sie ist am ehesten mit den Namen Leib-
niz, Shaftesbury, Spinoza, daneben auch Rousseau, Young, Hamann, vor allem aber 
mit Herder verbunden. 

In Herder vernetzen sich eine Vielzahl denkgeschichtlicher Linien zu einem sol-
chen Denken von Geschichtlichkeit, das nicht nur die Formierung von Kulturen in 
ihren zeitlichen und räumlichen Erstreckungen durchdringt, sondern neben der 
Menschheit auch die Hominisation geschichtlich begreifen will. Seine phylo- und 
ontogenetische Spekulation auf ‚erste Töne‘ der Menschwerdung entfaltet Herder als 
anthropologische Theorien vom Ursprung der Sprache und von der Entstehung und 
Entwicklung von Poesie. Vor allem aber kommt seiner Auffassung von Gefühl als 
eine synästhetische Art des Denkens die Aufmerksamkeit des nur fünf Jahre jüngeren 
Goethe zu. Der Herder des aufziehenden Sturm und Drang, den Goethe in Straßburg 
vor Entstehen des Werther kennen und verehren lernte, verwendet im Reisejournal 
als einer der ersten das Wort Stimmung im emphatischen Sinne eines Ästhetischen, 
das kognitive, anthropologische und künstlerische Aspekte ebenso umfasst wie psy-
chogenetische Spekulationen: „der erste Ton, die erste Stimmung der Seele“.46 

Die Vorbereitung von Goethes Poetologie der Stimmung durch Herders Philoso-
phie des Gefühls vermag allerdings nicht das Neue zu erklären, das erst durch künst-
lerische Gestaltung hervortritt. Der historische Entstehungskontext lässt den ästheti-
schen Denkimpuls nachvollziehbar werden, der von Herder auf den jungen Goethe 
übergegangen ist, bevor dieser ein Phänomen des Wahrnehmungsgefühls zum Ge-
staltungsprinzip der Dichtung macht.47 Was bei Herders Ansätzen ästhetisch konzi-

                                                             
45 Noch in Sulzer 1771-74 und im entsprechenden Artikel bei Adelung 1774-1786 taucht 

Stimmung nur in der überkommenen musikalisch-technischen Bedeutung auf; vgl. dazu 
Wellbery 2003, S. 706f. 

46 Johann Gottfried Herder, Journal meiner Reise im Jahr 1769. Pädagogische Schriften, 
Werke Bd. IX/2, hrsg. v. Rainer Wisbert, Frankfurt a.M. 1997, S. 103. Fortan im laufenden 
Text nachgewiesen mit der Sigle JmR (+ Seitenzahl). 

47 Dies betrifft u.a. die Wirkung von Literatur, wie sie Herder mit dem Begriff der Schwin-
gung denkt. ‚Zuhörer‘/Leser müssen sich empathisch auf den dem Dichtermedium einge-
gebenen Ton einschwingen, damit dieser seine ästhetische Wirkung als „Gegenwart, Auf-
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piert wird, ist bei Goethe poetisch konfiguriert. Nämlich eine objektive Entfaltung 
von subjektivem Gefühl zu einer reinen Wechselbeziehung zwischen Polaritäten. In 
dieser von uns als Stimmung theoretisierten Beziehung sind deren Relate, der Welt-
Pol des Wahrgenommenen und der Ich-Pol des Wahrnehmenden, im Phänomen einer 
eigendynamischen Bewegung aufgehoben. Die solchermaßen als Wahrnehmungsbe-
wegung aufgefasste Stimmung vermag eine Vielzahl heterogener und sogar gegen-
läufiger Eindrücke, Vorstellungen und Emotionen zu einer objektiven Gefühlsdichte 
zu integrieren. 

Der Entstehung eines solchen dichten Gefühls entspricht die Dichtung unter text-
ästhetischem Aspekt, insofern in ihr eine heterogene Vielheit sprachlich ‚verdichtet‘ 
ist. Das in der Alltagssprache oft schwer ausdrückbare Intrikate der Stimmung ist 
besser und oft überhaupt erst poetisch zur Sprache zu bringen. Die Literatur als 
Kunst vermag es mit der Stimmung als einem verschiedene Sinne integrierenden Ge-
fühl – wie wir bei Goethe, Moritz und Tieck beobachten – an subtiler Syntheseleis-
tung und an nuancierter Weltbeziehung aufzunehmen. Diesem Zusammenhang von 
Wahrnehmung und Darstellung versucht vorliegende Untersuchung durch ihr Anset-
zen beim literarischen Phänomen selbst gerecht zu werden. Unser zweiter Band zu 
literarischen Stimmungen um 1800 knüpft an die Textanalysen mit dem ihnen zu-
grunde liegenden theoretischen Organon des ersten Bandes an. Zugleich bindet er das 
darin poetologisch begründete Phänomen an die historischen Diskurse vom ‚ganzen 
Menschen‘, der entstehenden Ästhetik und des Denkens von Geschichtlichkeit und 
Mythologie. Die seit Herder aufkommende Rede vom Zeitgeist, bald auch Zeitstim-
mung, wird dort von der kommunikativen und medialen Funktion sowie den psycho-
sozialen und infektiösen Aspekten der Stimmung her beleuchtet. Dadurch kommt die 
kollektive Befindlichkeit am Übergang von Empfindsamkeit zum Sturm und Drang 
bereits im Zeichen einer Stimmung zur Erscheinung, die schließlich der Epoche um 
1800 ihre ästhetische Signatur verleihen wird. 

 
 
6. ZUM METHODENPROBLEM IN DER PSYCHOLOGIE 
 UND DIE ‚NICHT-ÄSTHETISCHE‘ THEORIEBILDUNG 
 
Die emotionspsychologische Thematisierung von Stimmungen sieht sich dem para-
doxalen Umstand ausgesetzt, dass ihr Gegenstand sich einer erfahrungswissenschaft-
lichen Erforschung gleichsam empirisch entzieht.48 Stimmungen lassen sich als psy-
chische Prozesse in actu weder beobachten, noch verlässlich messen und in ihren 
konkreten Wirkungsmechanismen nicht genau erkennen. Sie sind in einem Phäno-
                                                                                                                                         

weckung, Stimmung der Seele“ entfalten kann: „Über die Wirkung der Dichtkunst auf die 
Sitten der Völker in alten und neuen Zeiten,“ in: Herder 1985, S. 149-214, hier 200. 

48 Indem wir von diesem Aspekt und der damit verbundenen methodischen Herausforderung 
an die Stimmungstheorie ausgehen, setzen wir einen anderen Akzent gegenüber dem Über-
blick von Winko 2003, S. 69-109, darin zur Psychologie S. 69-77, zur Stimmung S. 77-78. 
Siehe dort (S. 70) den Verweis auf weitere psychologisch grundlegende und umfassendere 
Forschungsüberblicke zum Thema Emotionen von Vogel 1997, S. 43-106 sowie Alfes 
1995, S. 54-85. 
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menbereich angesiedelt, in dem es seinerseits noch kein thematisches Bezugsfeld, 
kein referentielles Schema und kein reflexives Moment geben kann, insofern diese 
jenem nachgelagert sind. Ihre epistemische Ungreifbarkeit macht die Stimmung inte-
ressant, da sie wie andere ästhetische Phänomene die Grenzen der theoretischen Ver-
nunft nicht nur mitmarkiert, sondern sie auch potentiell durchlässig macht und von 
ihrer anderen Seite her imaginieren lässt. Diese gegenwärtig virtuelle Position im 
normativen Jenseits wissenschaftlicher Diskurse bringt indes theoretische und me-
thodische Probleme mit sich. Sie begleiten die seit einigen Jahrzehnten über die aka-
demischen Disziplinengrenzen hinweg zu beobachtende Intensivierung der Beschäf-
tigung mit emotionalen Phänomenen. Das Problematische lässt sich zunächst an einer 
wenig einheitlichen bis unklaren Begriffsverwendung ablesen. 

Unzählige definitorische Grenzziehungen zwischen Stimmung, Gefühl, Affekt, 
Emotion49 oder Disposition sind oft mehr Symptom als Lösung des Problems, diese 
alltäglich erfahrenen wiewohl psychophysisch komplexen Phänomene ontologisch, 
funktionalistisch oder empirisch näher zu bestimmen. Wird hingegen auf eine termi-
nologische Begriffsklärung vorab verzichtet und alles Theoretische zurückgestellt, 
bleibt die wissenschaftliche Suche orientierungslos, die Beobachtung unexplizierbar, 
ein jeglicher Befund unspezifisch. Die philosophische Phänomenologie der Stim-
mungen und Gefühle geht deshalb von einem vortheoretischen Gegebensein der Phä-
nomene aus, die innerhalb eines Feldes von Affektivität mit einander überlappenden 
Begriffen verortet werden: „Atmosphäre – Klima – Ausstrahlung – Stimmung – Lau-
ne – Gefühl – Gespür – Befinden.“ (Fuchs 2013, S. 17-31) 

Die empirische Psychologie behilft sich mit einer grobschematischen Stim-
mungseinteilung zwecks Markierung eines kaum noch sinnvoll bestreitbaren Aus-
gangsterrains. Beides Mal muss die Quasi-Suggestion eines Minimalkonsenses in 
Kauf genommen werden, um der Gefahr der Präjudizierung infolge zu weitgreifender 
Prämissenbildung vorzubeugen. Grundsätzliche Überlegungen dieser Art werden im 
Folgenden noch etwas ausgeführt, um eine konzise Darstellung theoretischer Pro-
bleme im nicht-ästhetischen Diskursbereich einzuleiten. Sodann wird der Entwurf 
einer psychologischen Theorie skizziert und die Kohärenz von deren Stimmungskon-
zept geprüft. Dabei geht es in exemplarischer Hinsicht um ungelöste Spannungen 
zwischen definitorischen Voraussetzungen und experimentellen Verifizierungen.  

Es sollen allgemeine Probleme einer Theorie der Stimmung ins Auge gefasst 
werden wie sie seit gut einhundert Jahren im Umfeld der experimentellen Psycholo-
gie und Emotionsforschung verhandelt werden. Der avancierte Stand der letzteren 
lässt sie nach Reisenzein geeignet erscheinen, eine Theorie auch der Stimmungen zu 
entwickeln, an der sich die Emotionstheorien zu bewähren haben.50 Suchte man die 
Ermöglichungsbedingungen einer Stimmungstheorie nach Maßgabe naturwissen-
schaftlicher Methodenstandards zu bestimmen, so steht am Beginn das Aufstellen 
einer Arbeitshypothese zur Modellierung von wiederholbaren Versuchen, deren aus-

                                                             
49 Siehe etwa Sokolowski 2002; zu begrifflichen Unterschieden und Gemeinsamkeiten sowie 

Paradigmenwechseln in der Geschichte der Stimmungs- und Emotionsforschung Parkinson 
u.a. 2000, S. 16-24; vgl. Janke u.a. 2008; Reisenzein und Siemer 2013, S. 105ff. 

50 Reisenzein/Siemer 2013, S. 108; siehe dazu den gegenwärtigen Stand der Entwicklung von 
psychologischen Stimmungstheorien S. 108-117. 
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gewertete Messergebnisse die Grundlage für weitere Hypothesen und diesen ent-
sprechend modifizierten Versuchsanordnungen bildeten. Aus der abschließenden 
Bewertung und Deutung der Versuchsergebnisse ergibt sich eine Verifizierung oder 
aber Falsifizierung der Hypothesen. Wurden diese bereits zu einem Theoriegerüst 
montiert, steht und fällt auch dieses damit. Im positiven Fall gelangt man so zu empi-
rischen Wahrheiten. Deren Wert hängt – wie immer auch derjenige von gefundenen 
oder bestätigten Tatsachen – freilich von der Fragestellung oder der Kompatibilität 
mit Daten, Befunden und Theorien aus dem Vorfeld ab sowie in der Folge vom Maß 
ihrer Eignung für Problemlösungen, Analyseverfahren oder für weitere Experimente. 

Seinerseits erfolgt die Bestimmung dieses Wertes indes keineswegs experimen-
tell, sondern etwa durch Spezifizierung von Geltungsbereichen und des instrumentel-
len Settings. So werden über eine theoriegeleitete Hypothesenbildung samt der von 
ihr entsprechend theoriehaften Versuchsanordnung und dann noch einmal durch die 
Interpretation der experimentellen Ergebnisse in Abhängigkeit von schon vorhande-
nen Theoriegebäuden empirische Wahrheiten hervorgebracht – oder pointiert gesagt: 
Tatsachen werden nicht allein in der Erfahrung gefunden, sondern aus Zusammen-
hängen heraus erfunden. Dass „Tatsachen oder ‚Fakten‘ offensichtlich etwas Ge-
machtes“ sind, veranlasste Nelson Goodman vor dreißig Jahren dazu, „jede Identifi-
kation des Physikalischen mit dem Realen und des Perzeptiven mit dem bloß Er-
scheinenden [als] hinfällig“ zu erklären: „Das Perzeptive“, so Goodman in Ways of 
Worldmaking weiter, „ist ebenso wenig eine ziemlich verzerrte Version der physika-
lischen Tatsachen, wie das Physikalische eine höchst artifizielle Version der perzep-
tiven Tatsachen ist.“ (Goodman 41998, S. 116) 

Wie hier das Perzeptive – oder abhängig von diesem – ist die Stimmung nicht 
bloßen Erscheinungen zuzuschlagen, hinter denen sich etwas Anderes verbirgt, sei 
dies als etwas Physiologisches, als Wesen oder als Ding an sich vorgestellt. Der 
Stimmung theoretisch auf die Spur zu kommen, heißt zunächst Abstand nehmen von 
rationalistischen, positivistischen oder phänomenalistisch-objektivistischen Denk-
formen, die ihr epistemisches Gegenstandsfeld über die phänomenale Differenz von 
Wesen und Erscheinung oder über die gnoseologische Differenz von Subjekt und 
Objekt definieren. Denn schon als Erscheinen wäre die Stimmung ihr Wesen. Subs-
tanzlos ist sie dann das Akzidens und liegt doch jeder menschlichen Essenz existen-
ziell zu Grunde, wenn sie als prähermeneutische Befindlichkeit das In-der-Welt-Sein 
und damit leiblich-räumliche Dasein in seiner ursprünglichen Wirklichkeitsintegra-
tion bestimmen soll. In Heideggers fundamentalontologischer Perspektive erreicht 
die Stimmung – wie wir noch sehen werden – eine maximale Tiefe ihrer Konzeptua-
lisierung. Als funktionale Weise der Selbsterschließung des ontologisch privilegier-
ten Seienden, nämlich des menschlichen Dasein, ist die räumlich und zeitlich exis-
tenziale Stimmung dort dem erkenntniskritischen Schema und auch schon theoreti-
scher Betrachtungsweise entzogen. 

Auf umgekehrtem Wege versucht die experimentelle Psychologie der Problema-
tik epistemischer Gegenstandskonstitution dadurch zu entgehen, dass sie Stimmung 
theoretisch ‚flach‘ ansetzt, indem dieselbe zunächst als hypothetisches Konstrukt 
aufgefasst wird: „Since a hypothetical construct cannot be measured directly we must 
settle upon indirect indications of its presence.“ William N. Morris erklärt in seinem 
Buch „Mood. The Frame of Mind“ noch 1989 weiter: „so we must rely upon [...] 
self-reports and the so-called ‚behavioral‘ measures.“ (Morris 1989, S. 19) Der wis-
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senschaftliche Wert introspektiver Verfahren sollte allerdings viel kritischer gesehen 
werden, wie die neuere Forschung es auch tut.51 Ferner sieht Morris die Möglichkeit 
einer physiologischen Messung sehr skeptisch, da Stimmungszustände typischerwei-
se von niedrigem Niveau seien, sodass sich keine aussagekräftigen Messungen und 
Evaluationen vornehmen lassen.52 Wenig ermutigend findet Morris in dieser Rich-
tung unternommene Ansätze, which „have reported success using electromyographic 
measures of the facial musculature in connection with various imagining instructions 
that ought to be mood-inducers.“ (Morris 1989, S. 19f.)53 Eine neuere Studie sieht 
dies hinsichtlich der Messung von Hautwiderstand ebenfalls skeptisch und arbeitet 
stattdessen mit Messungen der Herzrate sowie des sympathischen und diastolischen 
Blutdrucks. (Richter, 2004, S. 80) 

Wenn man auch davon ausgehen darf, dass sich die messtechnischen Möglichkei-
ten zunehmend verbessern, so bleibt doch das Problem zu begründen, warum das 
mehr oder weniger genau Gemessene Stimmung ist. Deshalb wird gewöhnlich eine 
grobschematische Einteilung der Stimmungen in gehobene, mittlere und gedrückte 
oder aber nur positive oder negative vorgenommen. (Parkinson u.a. 2000) Diese für 
ästhetisch-ethisch Orientierte geradezu enttäuschende oder doch trivial anmutende 
Klassifizierung hat ihren guten, nämlich vortheoretischen Grund darin, dass damit 
eine kaum noch diskutierbare Vorverständigung über das, was Stimmungen sind, er-
zielt werden kann. Diese dient dann als Ausgangsbasis für Versuche und Versuchs-
reihen, die zunehmend demjenigen sich annähern können, was in der Auswertung als 
Stimmung angesehen werden muss. 

Allerdings bleiben insbesondere in Feld- und Laborexperimenten mit behaviora-
len Methoden und erst recht bei solchen, die auf self-reports beruhen, Probleme der 
Objektivierbarkeit bestehen.54 Das liegt nicht nur daran, dass Stimmungen weitge-
hend subjektiv und also unverifizierbar sind. (Morris 1989, S. 20) Es hat auch damit 
zu tun, dass in Stimmungsberichten eine introspektiv ausgemachte Empfindung et-
was ihr Vorhergehendem oder sie Umgebendem zugeschrieben wird und dadurch die 
schlussfolgernde Analyse fehlgeht. (Ebd.) Die von der Versuchsperson vorgenom-
mene Erklärung der Empfindung wäre dann falsch, während doch seine Empfindung 
als so oder so empfundene nicht bestritten werden kann. Dieses Referenzproblem, 
nämlich dass sich nicht auf die Empfindung selbst, sondern auf das sie Auslösende 
oder etwas mit ihr Verquicktes bezogen wird, ist in der Emotionsforschung als „ob-

                                                             
51 Siehe etwa Silvia und Gendolla 2001. 
52 Insbesondere entsteht das Dilemma bei Affektmessungen durch Selbstbeurteilungen, „dass 

das Meßverfahren möglicherweise genau das Phänomen beeinflußt, das es messen will. Ei-
nige Forscher haben zum Beispiel darauf hingewiesen, daß bewußte Stimmungserlebnisse 
ganz andere Auswirkungen haben als unbewußte Stimmungen (Morris 1992).“ Parkinson 
u.a. 2000, S. 55. 

53 Vgl. zu den Zweifeln hinsichtlich der zeitlich erstreckten Stimmungen Ekman 1994, S. 56-
58. 

54 Dies zeigt sich auch am Problem einer quantitativen Erfassung von Stimmungszuständen 
nach Stärke oder Intensitätsdimension, vgl. Parkinson u.a. 2000, S. 13. Siehe zum gegen-
wärtigen Forschungsstand mit einem Rückblick auf die Entstehung und einem Überblick 
über die Methoden der experimentellen Emotionsforschung Janke u.a. 2008. 
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ject error“ oder „stimulus error“ (ebd.) bekannt und betrifft nicht nur Stimmungsex-
perimente. Daran zeigt sich, wie sogar im Versuch selbst, namentlich über die von 
der Versuchsperson vorgenommene Deutung dessen, was sie erfährt, die Erfahrungs-
grundlage von etwas aufgeweicht wird, was von projektiv-imaginärer Natur, besten-
falls von assoziativ-hermeneutischem Geist ist. Gleichzeitig weist diese als error titu-
lierte Probandenaktivität sowohl auf die bereits in die Versuchsanordnung einge-
gangene Begriffsarbeit hin, als auch auf diejenige, die mit der Evaluation der Ver-
suchsergebnisse immer einhergeht, also auch dann, wenn es keine errors gegeben hat. 

Solche nicht als kontingent zu bezeichnenden, sondern aus ihrer Voraussetzungs-
logik heraus zu bedenkenden Fehlerquellen zeigen zumindest eines: Der in methodi-
scher Absicht wohlbegründet vorgenommene Verzicht auf terminologische Festle-
gungen oder gar auf eine komplexe heuristische Struktur garantiert noch keinen Er-
kenntnisgewinn auf experimenteller Basis. Die dem naturwissenschaftlichen Metho-
denideal verpflichtete vorexperimentelle Reduktion hat hinsichtlich der Stimmungs-
forschung das Ausbleiben einer Theoriebildung zur Kehrseite. Ohne überzeugende 
Versuchsdaten keine Hypothesenverifikation und also keine empirische Theorie. Wo 
konsequente Theorieabstinenz nicht durchgehalten wird, weil sie als Theoriemangel 
empfunden wird, kommt es mitunter explizit zu theoretischen Anleihen bei nicht-
empirischen Ansätzen wie beispielsweise dem psychoanalytischen von Edith Jacob-
sen55 oder aber implizit bei solchen wie dem phänomenologisch-anthropologischen 
von Bollnow56. Oder es wird sich auf Spekulationen eingelassen, um dem eigenen 
Ansatz doch eine Art theoretischen Reflexionshorizont zu verschaffen, wie Morris 
dies mit Blick etwa auf Zajonc tut, obwohl dieser nicht systematisch zwischen Emo-
tion und Stimmung unterscheidet.57 Um sein Konzept von Mood as the frame of mind 
entwickeln zu können, greift Morris auch an anderer Stelle auf nicht stimmungsspe-
zifische Studien wie etwa diejenigen der „arousal plus cognition theories of emotion“ 
zurück (Morris 1989, S. 15-18, Hvh. St.H.). 

Trotz der seit den achtziger Jahren bis heute angeschwollenen, zunehmend auf 
das Verhältnis zur Kognition fokussierten Forschungsliteratur gibt es gegenwärtig 
noch keine kohärente Theorie der Stimmung, welche unterschiedlichen Ansätzen wie 
der experimentellen und klinischen Psychologie eine gemeinsame Richtung gäbe. 
Einer der Gründe hierfür ist im Mangel einer hinreichend differenzierenden und theo-
retisch belastbaren Terminologie zu suchen, welche die Voraussetzung einer Konso-
lidierung der empirischen Stimmungsforschung bilden könnte. Der Behebung dieses 
Mangels auf konventionellem Wege jedoch steht ein generelles Problem mit vorex-
plikativ verwendeten Begriffen entgegen. Ihre Operationalisierung ermöglicht erst 

                                                             
55 So bei Morris „early mood theorists [...] saw mood as being part of a system designed to 

accomplish psychological self-regulation.“ (1989, S. X, 1) Morris sieht sich darin in der 
Nachfolge seiner Vorgänger „Vincent Nowlis, Edith Jacobsen, Alden Wessman, Alice Is-
en, all of whom recognized that moods are distinctive affective states deserving of special 
attention. If there is value in this enterprise it is because a larger net more widely cast can 
catch a bigger fish“ (ebd.). 

56 So wird Bollnow (1956) zwar elfmal zitiert, allerdings methodologisch nicht reflektiert bei 
Schwarz 1987, der auch darin Ewert 1983 folgt. 

57 Morris 1989, S. 7, 11-14, 33, 148 (hier 14) mit Bezug auf Zajonc 1980a und 1980b. 
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die Untersuchung, in deren Verlauf ihre Definition modifiziert werden können soll, 
damit Versuchsergebnisse empirisch gesichert und nicht konzeptuell präjudiziert 
werden. Dieses strukturelle Problem scheint mir Morris im Gegensatz etwa zu 
Thayer58 außer Acht zu lassen, wenn er glaubt, „that the lack of consistency between 
theoretical construct and operational definition is a symptom of the more fundamen-
tal need to restore a broader theoretical perspective to the literature on mood.“ (Mor-
ris 1989, S. 198) Das stimmt zwar, jedoch ist nicht erkennbar, wie auf der zu dünnen 
Datenbasis experimentalwissenschaftlicher Studien eine solche theoretische Perspek-
tive entwickelbar wäre. (Vgl. dazu Janke/Schmidt-Daffy/Debus 2008) 

Dem entsprechend unterscheidet sich dieses hier als exemplarisch für die Psycho-
logie aufgefasste Stimmungskonzept von Morris darin nicht von philosophischen, 
phänomenologischen oder ästhetischen Konzepten, dass es seinen Ausgangspunkt in 
einer sorgfältigen Begriffsdefinition sucht.59 Gefunden wird er in einer terminologi-
schen Unterscheidung hauptsächlich von Emotion.60 Erweitert wird er um Differen-
zierungen über Typen, Prozesse und Wahrnehmungsmuster (der Behaviorist Nowlis : 
bewusst/unbewusst; die Psychoanalytikerin Jacobsen: normal/pathologisch; beglei-
tende Kognitionsprozesse: automatisch/kontrolliert; in oder außerhalb der Aufmerk-
samkeit; Distinktionsschema: Figure/Ground).61 Ausgehend von diesen begrifflich-
theoretischen Vorgaben wird von Morris die immense Forschungsliteratur der empi-
rischen Psychologie allein bis Ende der 1980er Jahre gesichtet, selektiert und auf ihre 
Kompatibilität mit dem eingeführten Stimmungskonzept hin diskutiert. So werden 
Stimmungen in ihrer Diffusität bis hinein in ihren Einfluss auf Prozesse des Verhal-
tens, des Wahrnehmens und der Kognition nicht empirisch untersucht, sondern ihnen 
wird mit Bezug auf empirische Studien aus der Emotionsforschung ein theoretischer 
Rahmen zu geben versucht. 

Die auch in neueren psychologischen Studien vorgenommenen Definitionen von 
Stimmung samt ihrer mehr oder weniger für sinnvoll gehaltenen oder durchgehalte-
nen Unterscheidungen von Emotion, Affekt, Gefühl oder Empfindung gehen zurück 
auf das Bemühen um sachliche und begriffliche Klärung seit der Psychologie der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.62 Weder hat dies zur Beantwortung der von Wil-
liam James 1884 gestellten Frage danach, was ein Gefühl ist, geführt, noch zu einer 

                                                             
58 „It is clear from Nowlis’s research, as well as other published studies, that the dimensions 

of mood usually cannot be seperated from mood assessments. Thus, the hypothetical mood 
dimensions are often tied to particular systems of measurement.“ (1989, S. 16) 

59 „In summary, moods can be defined as affective states that are capable of influencing a 
broad array of potential responses, many of which seem quite unrelated to the mood-
precipitating event. As compared with emotions, moods are typically less intense affective 
states and are thought to be involved in the instigation of self-regulatory processes.“ (Mor-
ris 1989, S. 3) 

60 So auch bei Thayer und zusätzlich wird bei ihm mood definiert „as a tendency to act a par-
ticular way under certain circumstances [...] although these circumstances are not fully 
known for any particular mood.“ (1989, S. 15) 

61 Zur Bipolarität der meisten Stimmungen vgl. Thayer 1989, S. 17. 
62 Zur älteren Forschung siehe etwa Stumpf 1928, S. 3; Pfänder 1922, S. 30. Zur neueren For-

schung Reisenzein 2007. 
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kohärenten Stimmungs- oder Gefühlstheorie oder auch nur zu einem systematisch 
konsolidierten Begriff von Stimmung. (Vgl. James 1884a) Wird von einer minimalen 
Konturierung des Untersuchungsgegenstands durch Zwei- bis Dreiteilung in positive 
(gehobene/heitere), mittlere, negative (depressive/traurige) Stimmungszustände aus-
gegangen, scheinen die Versuchsergebnisse nicht genügend Daten zu liefern, deren 
Analyse eine trennschärfere Profilierung von anderen Affektzuständen erlauben wür-
de. Wird hingegen die bloß vorexplikative Begriffsverwendung zu einem terminolo-
gisch tragfähigen Gerüst ausgebaut, dann passen die Befunde nicht mehr hinreichend 
dazu und werden durch empirisch nicht mehr gesicherte Explikationen ergänzt. Im 
ersten Fall reicht es nicht für eine veritable Theorie, im zweiten Fall führt es zu kei-
ner verifizierbaren Theorie. 

 
 

7. BEGRIFFSVERWENDUNG UND DEFINITIONSVERSUCHE 
   IN DER EMOTIONSFORSCHUNG 
 Das Desiderat einer (neu-)phänomenologischen  
 Grundlagenreflexion 
 
Das Problem ungenauer Begriffsverwendung teilt die Forschung zur Stimmung mit 
derjenigen zum Gefühl, zum Affekt und zur Emotion in der deutschen und angel-
sächsischen Fachliteratur. Bis in gegenwärtige Theorieansätze werden Definitionen 
vorgenommen, nach denen einmal Emotion, einmal Gefühl oder auch Affekt umfas-
sender ist.63 Dem einen wird das jeweils andere Phänomen untergeordnet und es 
kommt der Sache nach zu Spezifikationen wie Gefühlsemotionen bzw. „emotionalen 
Gefühlen“.64 Als empirische Basis der begrifflichen Differenzierung dienen „konkre-
te, reale Veränderungen“ im physischen Organismus, „die im Prinzip daher auch 
messbar sind“ (ebd. 340). In der Tradition materialistischen Denkens sind in der 
Gegenwart etwa für den Neuropsychologen Damasio „feelings [...] the mental repre-
sentation of the physiological changes that characterize emotions“.65 Nach diesem auf 
James (1884a) und unabhängig von diesem etwa zeitgleich Carl Lange (1887) zu-
                                                             
63 Siehe beispielsweise Ferran Vendrell: „Insbesondere untersuche ich die Verbindung zwi-

schen den Emotionen und Körperempfindungen, Gefühlsempfindungen (rein körperlicher 
Lust und Schmerz), Wahrnehmungen, Urteilen, Werturteilen, Phantasien, Wünschen, Wil-
lensakten, Stimmungen, Dispositionen und Charakterzügen sowie die Frage, inwiefern die 
Emotionen eine besondere Sorte von Gefühlen sind, denn in meiner Arbeit wird zwischen 
Gefühlen und Emotionen unterschieden. Emotionen sind – so die These – leibliche Inten-
tionen, die sich wesentlich auf Werte richten. Als Gefühl dagegen wird [...] jedes Betrof-
fensein bezeichnet, so dass Emotionen eine besondere Klasse von Gefühlen sind.“ (2008, 
S. 19) Im Englischen ist affect der umfassendere Begriff, dem also emotion und mood 
untergeordnet sind. Vgl. Parkinson u.a. 2000, S. 16-20; Reisenzein 2007. 

64 Vgl. Schmidt-Atzert: „Eigentlich müsste man von ‚emotionalen Gefühlen‘ sprechen, weil 
der Begriff ‚Gefühl‘ breiter ist und sich auf andere Phänomene als Emotionen beziehen 
kann [...] ‚Emotion‘ ist dagegen das breitere Konzept, innerhalb dessen das ‚Gefühl‘ einen 
Teilaspekt darstellt“. (1983, S. 339) 

65 Damasio 2001, S. 781. Zit. n. Schmidt-Atzert 1983, S. 340. 
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rückgehenden materialistischen Ansatz, der in der wissenschaftstheoretisch reflek-
tierten Psychologie seit langem kontrovers diskutiert wird (vgl. Cannon 1927), gehen 
„dem Entstehen einer Gemütsbewegung oder einer emotionalen Vorstellung [...] kör-
perliche Wirkungen“ voraus, die ihrerseits von physisch induzierten Wahrnehmun-
gen hervorgerufen werden.66 Erlebtes Gefühl ist dann ein sekundäres Phänomen. Es 
stellt das psychische Abbild „körperlicher Reaktionen, neurochemische[r] Prozesse 
und sogar kognitive[r] Prozesse“ (ebd.) dar.  

Gemäß der Befragung von Laien zur Unterscheidung von Emotion und Stim-
mung67 sind es indes eher die Stimmungen, die mit Kognitionen in Verbindung gese-
hen werden, während die Begriffe Emotion und Gefühl tendenziell das Gleiche be-
zeichnen. (Ebd. 341) Annäherungen bis Gleichsetzungen dieser Art finden sich je-
doch auch in der psychologischen Forschungsliteratur selbst. (Vgl. Schmidt-Atzert, 
S. 341; Reisenzein 2007) Die Probleme begrifflicher Abgrenzung betreffen in Versu-
chen, in denen anhand von Fragebögen kategoriale Zuordnungen von emotionalen 
Merkmalen vorgenommen werden, sogar auch das Verhältnis von Stimmung und Ge-
fühl. (Ebd. 343) Selbst wenn man die sowohl im fachlichen wie im Laienverständnis 
spezifizierten Unterscheidungsmerkmale (tendenzielle Objektlosigkeit, längere Dauer 
der Stimmung) in Rechnung stellt, so wird Stimmungen und Gefühlen – anders als 
den Emotionen selbst68 – die Qualität eines (‚emotionalen‘) Erlebnisses doch als et-
was zugeschrieben, das ihnen gemeinsam ist. 

Dieser gemeinsame Aspekt der Erlebnisqualität bringt indes keine Vereinheitli-
chung im Sinne gleichrangiger Unterordnung von Stimmung und Gefühl unter den 
Begriff des Erlebnisses mit sich. Denn die empirische Emotionsforschung versteht 
Stimmungen auch wiederum als „eine bestimmte Klasse von Gefühlserlebnissen“ 
(Ewert 1983, S. 399), zu denen außerdem die Erlebnistönungen und Gefühle im en-
geren Sinne zählen. Auch für Ewerts psychologische Begriffsklärung bildet einmal 
mehr Bollnows philosophisch-anthropologisch orientiertes Buch über das Wesen der 
Stimmungen den Referenzhintergrund. Ungeachtet von dessen eher gering geschätz-
tem wissenschaftlichen Wert scheint die deskriptive Vorlage von Bollnow unver-
wüstlicher Natur zu sein: 

 
„Stimmungen sind Gefühlserlebnisse von diffusem Charakter, in denen sich die Gesamtbefind-
lichkeit eines Menschen ausdrückt. In Stimmungen erlebt der Mensch, wie ihm zumute ist, und 
Bollnow (1943) weist darauf hin, daß häufig die Namen für Stimmungen mit den annähernd 
gleichbedeutenden Bestandteilen -mut und -sinn gebildet werden; also Trübsinn, Frohsinn, 
Leichtsinn, Übermut, Schwermut, Wehmut, Gleichmut, Mißmut (Bollnow, 1943, S. 20 [3. 
Aufl. 1956, S. 34]) Überträgt man die Figur-Grundunterscheidung auf Gefühlserlebnisse, so 
bilden Stimmungen den Grund, von dem sich klarer umschriebene Erlebnisse als ‚Figur‘ abhe-
ben. Von anderen Gefühlsarten unterscheiden sich Stimmungen dadurch, daß sie eine größere 
zeitliche Erstreckung haben und über Stunden, sogar Tage hinweg andauern.“ (Ebd.) 

                                                             
66 James 1920, S. 377. Vgl. Ewert 1983, S. 416. 
67 Beedie u.a. 2005; vgl. Schmidt-Atzert 1983, S. 341. 
68 Siehe hingegen den Beitrag, der die Stimmungen als Emotion auffasst, die ihrerseits Wün-

sche und Überzeugungen funktional verlängern, vor allem aber als „emotionale Dispositio-
nen“ zu verstehen sind: Reisenzein und Siemer 2013, S. 95. 
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Auch die wohl auf die Gestaltpsychologie zurückgehende Figur-Grund-Unter-
scheidung stellt nur eine bildliche Formalisierung dessen dar, was bei Bollnow aus-
führlich „als tragender Grund der Seele“ (Bollnow 1956, S. 53), als „jeweils herr-
schende[r] Stimmungsgrund“ und mit Bezug auf Felix Krueger69 als „gefühlsmäßiges 
Zumutesein“ (ebd. 54) bezeichnet ist. Was letzterer einem ins Ungerichtete geweite-
ten Gefühl zuspricht, zeichnet für Bollnow die Stimmung im Unterschied zum ge-
richteten Gefühl aus. Dieser spricht von der „durchgehenden Gefärbtheit alles Erle-
bens durch den Untergrund der Stimmung“, auf der sich dann die „Ganzheitlichkeit 
des Erlebens“ aufbaut, die bei Krueger ein alles umfärbendes Gefühl mit sich bringt. 
(Krueger 1928, S. 21; zit. n. Bollnow 1956, S. 55) 

Wie letzterer gehört Paul Schröder der Psychologengeneration an, die im ersten 
Drittel des 20. Jahrhunderts die Grundlagen der heutigen Gefühlsforschung geschaf-
fen hat. Schon bei diesem findet sich das in der klinischen Psychologie bestätigte und 
in Ewerts Definition aufgenommene „relativ überdauernde Zumutesein“ als ein Be-
zugsrahmen für alle anderen Erlebnisse. (Ewert 1983, S. 400) Auch in neueren Stu-
dien wird dies noch einmal bestätigt. (Parkinson u.a. 2000) Das gegenüber dem Ge-
fühl erhöhte Zeitmaß der Stimmungen liegt bereits dem von Bollnow zitierten Ver-
gleich Schröders zugrunde, der die Charakterisierung der Stimmungen zudem an de-
ren musikalischen Herkunftsbereich zurückbindet: 

 
„Ist die Stimmungslage der Grundbaß, welcher einförmig und gleichmäßig einherschreitet, so 
sind die Gefühle die darauf aufgebauten, wechselnden, bunten Aussetzungen und Melo-
dien; oder: stellen wir uns die Stimmungslage als eine einförmige Verlaufskurve vor, so bilden 
Wechsel und Ablauf der Gefühle eine sekundäre Kurve über der ersten; von den Gefühlen aus 
gesehen können wir auch sagen: die jeweilige Stimmung ist der Rahmen von seelischen Gege-
benheiten, in welchem immer nur bestimmte Gruppen und Richtungen von Gefühlen möglich 
sind.“70 
 
Diese – wie auch „alltägliche Vorkommnisse, zufällige Begebenheiten“ – werden im 
zeitlich relativ stabilen Rahmen der Stimmungen zu „Kristallisationskernen“ für de-
ren „konkrete Ausgestaltung“. (Ewert, S. 401) Solche Abhängigkeit der Gefühle von 
Stimmungen lässt sich aber auch umgekehrt bemerken, wenn Stimmungen plötzlich 
umschlagen oder sich allmählich wandeln unter dem Einfluss von neu aufkommen-
den Gefühlen. 

In den von ihm bilanzierten Ergebnissen und Problemen der Emotionsforschung 
stellt Ewert neun Punkte zusammen, nach welchen die Stimmungen von anderen Ge-
fühlserlebnissen unterschieden werden. Diese Charakterisierung dient bis heute als 
Grundlage von begrifflichen Abgrenzungen in Lehrbüchern und Forschungsarbeiten 
der Psychologie.71 Sie basiert deskriptiv und definitorisch spätestens auf dem in den 
1950er Jahren erreichten Stand der phänomenologischen und psychologischen For-
schung. Danach scheint Einigkeit darüber zu bestehen, dass Stimmungen anders als 

                                                             
69 Bollnow (1956, S. 54f.) zitiert Krueger 1928, S. 20f. 
70 Schröder 1930, S. 11; zit. n. Bollnow 1956, S. 36, 257. Vgl. Schröder 1932, S. 201ff. sowie 

Bollnow 1956, S. 257 Anmerkung 8. 
71 Siehe z.B. Sokolowski 2002, Schwarz 1987, S. 2. 
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Gefühle nicht unmittelbar an Objekte (Personen, Dinge, Ereignisse) gebunden sind.72 
Diese Nicht-Intentionalität mache ihren emotionalen Zustandscharakter aus: „Als 
charakteristisch für Zustandserlebnisse von der Art der Stimmungen gilt, daß eine 
Differenzierung von erlebtem Ich und erlebter Welt nicht beobachtet wird.“ (Ewert, 
1983, S. 400) Bemerkenswerterweise wird hier auf einen Begriff des Erlebnisses re-
kurriert, der in der geisteswissenschaftlich geprägten Psychologie der Dilthey-Schule 
eine zentrale Rolle spielt. 

Dort kommt ihm eine der Stimmung (Lebensstimmung, Grundstimmung) ver-
wandte Grundlegungsfunktion zu, welche der historischen Vernunft ihre Einheit in 
einer hermeneutischen Verwindung der erkenntnistheoretischen Subjekt-Objekt-
Trennung garantieren soll. Dabei wird das geschichtliche Weltverstehen über als 
Ausdruck verstandene Konkretionen mit einem seinerseits geschichtlich aufgebauten 
Selbstverhältnis zusammengeschlossen. So sollen Verstehen und Sich-Verstehen eine 
methodische Einheit bilden können. Hingegen wird hier in der auf objektivierbare 
Erkenntnisse zielenden Emotionsforschung der Erlebnisbegriff so verwendet, als 
könnten subjektive Erlebnisse wie Dinge, andere Personen oder äußerliche Ereignis-
se beobachtet werden, wenn sie nur in „Erlebnisbeschreibungen“ (ebd.) vorliegen. 
Deren Auswertung scheint kaum mit Unwägbarkeiten des Symbolisierungsprozesses, 
mit Ungreifbarem im Ausdrucksverstehen oder mit Eigendynamiken der Sprache 
rechnen zu müssen. Und schon der Schreiber des Selbstberichts scheint keineswegs 
an der Adäquatheit der Versprachlichung seines Erlebnisses zweifeln zu sollen. Im 
Fall der Stimmung sieht sich allerdings schon das introspektive Verfahren der 
Selbstbeobachtung vor das Problem gestellt, etwas gefühlsmäßig, gedanklich und erst 
recht sprachlich zu fassen zu bekommen, was unterhalb der Schwelle diskret artiku-
lierbarer Bewusstseinsinhalte sich hält, seiner genetischen Struktur nach vor-reflexiv 
ist und dem einzelnen Gefühl zugrunde liegt. Die Autoren um Parkinson (2000) ha-
ben das Versprachlichungsproblem im Vorwort zu ihrem Buch offenbar erkannt, in-
dem sie auf die kontroverse Interpretation von Stimmungswörtern schon innerhalb 
ihrer Forschergruppe hinweisen. Entsprechend halten sie die Debatte über die „Aus-
wahl der ‚richtigen‘ Adjektive für Stimmungsratings“ für nicht zielführend, halten 
indes mangels methodischer Alternativen an Selbstberichten fest. (Parkinson u.a. 
2000, S. 9) 

Im Erleben von Stimmung als einem atmosphärisch diffusen Umgebensein wird 
– wie Ewert richtig „beobachtet“ – nicht nach Distinktionsschemata wie Ich/Welt, 
Innen/Außen, Selbst/Anderem oder Körper/Seele unterschieden. Im Gegenteil 
scheint die zuständliche Stimmungserfahrung gerade ein Noch-nicht-auseinander-
Treten in solche Duale auszuzeichnen. Aus diesem Befund werden indes keine me-
thodologischen Konsequenzen gezogen. Etwa im Sinne einer kritischen Reflexion 
auf die der wissenschaftlichen Beobachtungsaktivität zugrunde liegenden Differen-
zierung von beobachtendem Ich (des Psychologen) und beobachteter Welt (des 
Klienten). Denn diese „Differenzierung“ wird im oben angeführten Zitat als Garant 
für eine Objektivität der Stimmungsbeschreibung beansprucht, welche dieser selbst 
(im Selbstbericht) nicht zugesprochen werden mag, da sie ja gerade ein solches Ge-
fühlserlebnis zu verbalisieren sucht, das sich nicht ohne jene prätranszendentale 

                                                             
72 Nochmals bestätigt bei Gendolla 2000. 
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Nicht-Differenzierung spezifizieren lässt. Dadurch soll offenbar unausgesprochen 
bleiben oder aber die Selbsteinsicht verstellt bleiben können, dass eine phänomenge-
rechte Erforschung von Stimmung immer auch bedeutet, etwas den Ermöglichungs-
bedingungen von objektivierbarer Erkenntnis Vorgängiges und somit letzterer Ent-
zogenes zu untersuchen. Dies aber widerstrebt einer Psychologie, deren empirisches 
Selbstverständnis sich aus dem naturwissenschaftlichen Methodenideal herleitet. 
(Vgl. Janke/Schmidt-Daffy/Debus 2008) Um am epistemologischen Schisma von 
psychischem Selbst und physischer Welt festhalten zu können, werden eher termino-
logische Vorschläge wie der von Morris (1992, S. 256-93) gemacht, jenem Innenbe-
reich die Stimmungen und jenem Außenbereich die Emotionen zuzuordnen. 

Anders als für das psychologische Phänomen ist für das ästhetische Phänomen 
gerade die präduale Aggregatstruktur, die den Subjekt- und Objektbereich unter-
schwellig miteinander verfugt, in konstitutivem Sinne bedeutsam. Entsprechend 
rückt sie ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit. Die Funktionsweisen ästhetischer 
Wahrnehmung und Darstellung von Stimmung sind nicht nur – und nicht einmal vor 
allem – über eine weiterhin behälterartig vorgestellte Innenwelt, sondern mindestens 
ebenso sehr über ein topologisches Weltinnen zu verstehen. Dabei muss freilich eine 
ontologische Unterscheidung in psychische und physische Anteile der Weltkonstitu-
tion zugunsten einer ästhetischen Bestimmung derselben unterlassen werden. Mit der 
vorreflexiven Einheitlichkeit des Konstitutionsgrundes des Stimmungsphänomens 
bleibt eine methodische Herausforderung verbunden. Mit deren Annahme steht und 
fällt nicht erst die Theoriefähigkeit von Stimmung, sondern schon der Gegenstand 
des Erkenntnisinteresses an ihr. Dies wird uns in den folgenden Kapiteln beschäfti-
gen. Wollen wir doch das gleichermaßen Ungreifbare wie Ergreifende von Stimmun-
gen theoretisch bewusst machen, namentlich wie es sich in der Kunst der Literatur 
manifestiert und dadurch Gestalt gewinnt. 

Bezeichnenderweise aber werden Stimmungen auch in der Psychologie nicht oh-
ne metaphorische Anleihen bei genuin wahrnehmungsästhetischen Bildfeldern wie 
Färbung, Melodie oder atmosphärischer Spannung und deren Überlappung bespro-
chen. Erst von dieser Basis phänomenologisch intakter Wahrnehmung heben sich 
dann Empfindungen, Gefühle oder Erlebnisse ab, deren Qualitäten von der ihnen 
vorgängigen Stimmung grundiert sind. Mit den sprachlichen Mitteln und experimen-
tellen Methoden der empirischen Psychologie allein lässt sich dem Stimmungsphä-
nomen – zumal in seiner ästhetischen Komplexität – nicht beikommen. Entsprechend 
vage müssen Äußerungen ausfallen, die sich auf dessen physisch-psychische Inte-
gralität beziehen: 

 
„Obwohl Stimmungen und diffuse Organempfindungen erlebnismäßig nicht zusammen fallen, 
ist die Verwurzelung von Stimmungen in der vitalen Gesamtverfassung eines Organismus als 
sehr wahrscheinlich anzunehmen. [...] Im Unterschied zu Organempfindungen sind Stimmun-
gen Erlebnisse eines Zumuteseins, das nicht über sich hinausweist. Das Stimmungserleben ist 
nicht gleichzusetzen mit dem Wahrnehmen beschleunigter Herztätigkeit, verlangsamter At-
mung oder einer funktionellen Hyperämie.“ (Ewert 1983, S. 400)73 

                                                             
73 Gleichwohl wird in der Emotionsforschung weiterhin versucht, Stimmungen über den 

Hautwiderstand und die Herzschlagfrequenz zu messen; vgl. Parkinson u. a. 2000, S. 80; 
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Solchen negativen Abgrenzungen in medizinischer Perspektive geht im psychologi-
schen Umgang mit Stimmung deren positive Auffächerung voraus. Schon Lersch 
entwickelt ein ausdifferenziertes Spektrum zwischen heiter-gehobenen bis traurig-
gedrückten Stimmungen.74 Diese Klassifikation habituell etablierter „Lebensgrund-
stimmungen“ wird ergänzt um aktuale Stimmungen, ihre Verlaufsformen, den Pro-
zesscharakter des Lebensgefühls und verschiedene Gestimmtheiten des Selbstge-
fühls. Dem gegenüber steht eine dezidiert zur Welt hingewandte und von dieser her 
gestimmte und bestimmte Gemütsverfassung, womit Lersch also die Objektseite im 
Stimmungsbegriff definitorisch belastet. Solche von ihm als Weltgefühl namhaft ge-
machten Gestimmtheiten werden nach optimistischen, pessimistischen bis nihilisti-
schen Grundhaltungen unterschieden oder mit Ernst oder Humor identifiziert. (Vgl. 
Punkt 6 bei Ewert 1983, S. 401) Wie bei Bollnow sind auch bei Lersch noch lebens- 
und existenzphilosophische Ansprüche wirksam, Stimmungen ontologisch aufzufas-
sen und sie phänomenologisch innerhalb des Horizonts eines Lebenszusammenhan-
ges zu bestimmen. In den folgenden Jahrzehnten verschiebt sich die Fragerichtung 
vom Wissenwollen, was Stimmungen eigentlich sind, hin zu dem, wie sie sich aus-
wirken und in Bezug auf Handeln, Denken oder Wahrnehmen in Funktionszusam-
menhängen deskriptiv bestimmt werden können. (Abele 1995; vgl. Janke u.a. 2008) 

Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts werden die für psychologische 
Stimmungsdefinitionen wesentlichen Beschreibungs- und Unterscheidungsmerkmale 
allerdings nicht mehr entscheidend erweitert. Sie finden indes Eingang in die seman-
tische Vorstrukturierung von wissenschaftlichen Untersuchungen, die den Einfluss 
von Stimmungen auf kognitive, behaviorale und physiologische Prozesse sowie auf 
die Bewertung des eigenen Lebens haben.75 Studien neueren Datums, welche auf 
Messungen der kardiovaskulären Reaktivität (Blutdruck, Herzrate) beruhen, untersu-
chen die informationalen und direktiven Stimmungseinflüsse auf die Anstrengungs-
mobilisierung, Urteilsbildung und Verhaltensintensität. Hingegen wenden sich Par-
kinson u.a. (2000, S. 23ff.) von der Physiologie der Stimmung (Grade der Anspan-
nung, Erregung, Hormonspiegel, Hirnaktivität) ab, da sie nichts zu den für das psy-
chologische Phänomen bezeichnenden Vorgängen des Wandels, der Regulierung und 
des Managements von Stimmungen beizutragen vermag. 

Weiterhin wird untersucht, wie die Ernährung, Drogen, das Wetter, Psychophar-
maka oder Krankheiten die Stimmung verändern und auch wie man sie durch neuro-

                                                                                                                                         
außerdem Janke u.a. 2008. Siehe hierzu den Beitrag, der die Ergebnisse eines Versuches 
auswertet, bei dem das Lesen von Gedichten als Stimmungsinduktion fungiert und außer-
dem Spannungen der Gesichtsmuskulatur gemessen werden, um Verbindungen zu ver-
schiedenen Affekten aufzuzeigen: Lüdtke u.a. 2013; vgl. methodisch verwandte Versuche 
am Berliner Forschungszentrum Languages of Emotion wie den von Altmann u.a. 2012. 

74 Lersch 1938. Etwa zur gleichen Zeit und ebenfalls gemäß einem bipolaren Klassifikations-
schema bezieht Kretschmer (1955) Stimmungen auf seine menschlichen Konstitutionsty-
pen; vgl. Ewert 1983, S. 402. Siehe in der aktuellen Forschung die Etablierung von min-
destens vier Stimmungsarten, der gehobenen, gedrückten, ängstlichen und gereizten Stim-
mung bei Reisenzein und Siemer, S. 105f. Zu einer weiteren Stimmungsdifferenzierung 
siehe Schimmack 1999. 

75 Siehe dazu folgende Studien Schwarz 1987; Abele 1995; Dshemuchadse 2009. 
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chirurgische Eingriffe beeinflussen kann. In jüngerer Zeit wurden Zusammenhänge 
zwischen Stimmungen und Textverstehen, Körperhaltung, Appetit, Gedankenunter-
drückung oder sexuellem Erleben erforscht.76 Außerdem wurden sowohl für den eng-
lischen wie für den deutschen Sprachraum statistische Verfahren (Faktorenanalysen, 
Adjektivskalen) angewendet, in denen überindividuelle Bedeutungen von Stimmun-
gen über die Zuweisung von Adjektiven durch eine Vielzahl von Versuchspersonen 
erfasst wurden.77 Zwischen der gehobenen und gedrückten ist danach eine ausgegli-
chene Stimmung und neben diesen Missstimmung, Trägheit und Müdigkeit erfassbar. 
Skeptisch merkt Ewert hierzu an: 

 
„Ein endgültiges Bild über die möglichen Dimensionen von Stimmungen kann aus diesen Be-
funden nicht abgeleitet werden, doch zeigt sich deutlich, daß Stimmungen erlebnismäßig in 
einer Vielzahl voneinander unabhängiger Dimensionen repräsentiert sind [und] es nicht unge-
wöhnlich [ist], daß Stimmungen Anteile von mehreren Dimensionen enthalten.“ (Ewert 1983, 
S. 402) 
 
In anderen Studien auf der seit langem umstrittenen Basis introspektiver Berichte 
wurden Stimmungen unter dem Aspekt der Zeit als Dauer ihres Bestands und hin-
sichtlich ihres Verlaufs untersucht. Danach halten positive Stimmungen länger an als 
negative und weniger intensive länger als intensive.78 Eine weitere Untersuchung er-
mittelte durchschnittliche Tageswerte, Variationen, Schwankungen und generelle 
Niveaus von Stimmungen und bestätigte eine allgemeine Stimmungsabhängigkeit 
des Selbstgefühls.79 Wie bei noch älteren sowie jüngeren Studien bleibt auch hier kri-
tisch einzuwenden, dass der „interindividuelle Vergleich von Stimmungsänderungen 
wichtige Aspekte des Stimmungserlebens außer acht lassen muß, so vor allem intra-
individuell charakteristische Konstanten und individual-typische zeitliche Verläufe 
von Stimmungen“ (Ewert 1983, S. 402). Diese Kritik trifft freilich auch anthropolo-
gische, existenzialhermeneutische oder lebensphilosophische Verallgemeinerungen 
von Stimmung zur Grundverfassung menschlichen Daseins. Diese jedoch entgehen 
im Unterschied zur experimentellen Psychologie mit ihrer statistischen Nivellierung 
dem Vorwurf der methodischen Isolierung von Einzelaspekten und deren substituti-
ven Verwechslung mit dem komplexeren Phänomen. Diesen Vorwurf machte Hel-
muth Plessner der Weber-Fechnerschen Psychophysik sowie der ‚messenden‘ Psy-
chologie. Im Gegensatz zu diesen zielt seine Ausdruckslehre systematisch darauf ab, 
Ausdruckserscheinungen wie Lachen und Weinen „in ihren ursprünglichen lebendi-
gen Zusammenhang zurück[zu]versetzen“ (Plessner 1950, S. 20). Mit eben solchem 
integralistischen Gestus behandelt Bollnow die Stimmungen und spricht im zeitge-
nössischen Jargon der Philosophie von deren Wesen. Dabei entspricht es dem anthro-
pologischen Selbstverständnis, die Abstraktion vom individuell variablen Erleben 
von Stimmungen durch deren phänomenologische Reduktion auf ihre alltägliche Ge-
gebenheit für die faktische Existenz mehr als zu kompensieren: nämlich indem die 

                                                             
76 Siehe die Studien von Hielscher 1996; Döring-Seipel 1996; Tuschen 1990. 
77 Hampel, 1977; siehe kritisch dazu Parkinson u.a. 2000, S. 8f. 
78 Siehe hierzu Flügel 1925 und Johnson 1937; vgl. Ewert 1983, S. 402f. 
79 Wessman und Ricks 1959; diesn. und Tyl 1960; vgl. Ewert 1983, S. 403. 
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Stimmungen „als tragender Grund der Seele“ (Bollnow 1956, S. 53) ausgehoben 
werden sollen, welcher die emotionale Basis der Selektion von Erlebnismöglichkei-
ten, der Spezifikation von Gefühlsdimensionen und prinzipiell aller Kognitionspro-
zesse bildet.80 

Wie Bollnows philosophische Anthropologie der Stimmung auf die Phänomeno-
logie aufbaute, so wäre am ehesten die neuere Phänomenologie (u.a. Hermann 
Schmitz, Bernhard Waldenfels) heute in der Lage, eine gemeinsame Ausgangsbasis 
für die psychologische und die ästhetische Stimmungsforschung und ihren Theorie-
bildungen zu erarbeiten. Sie könnte vor dem Hintergrund eines interdisziplinär aufge-
fächerten Bedeutungsspektrums klären, was mit Stimmung gemeint sein soll, bevor 
dann die spezifischeren Dimensionen des Begriffs genauer ausgeleuchtet und die 
psychologischen Mechanismen bzw. poetologischen Funktionen von Stimmung he-
rausgearbeitet werden. Vom Ansatzpunkt der eidetischen Reduktion her verfahrende 
Theoretisierungen lassen eine Beschreibungsdichte erwarten, deren phänomenale 
Differenziertheit mit der psychologischen und ästhetischen Vielfältigkeit von Stim-
mungen korreliert werden kann.81 Stehen sie doch beide, die psychologische wie die 
ästhetische Betrachtungsweise auf dem phänomenologischen Grund konkreter Erfah-
rungen, seien diese faktual oder fiktional, individuell oder kollektiv gegeben. 

Eine phänomenologisch orientierte Grundlagenreflexion würde die Berührungs-
flächen sichtbarer machen, die bislang zwischen den in psychologischen und ästheti-
schen Stimmungsstudien vorgenommenen Beobachtungen und erzielten Ergebnissen 
unterbelichtet bleiben. Hierbei ist insbesondere an psychologische Theorieansätze zu 
denken, die sich an zeitlichen, prozessualen oder dynamischen Aspekten der Stim-
mung orientieren.82 Dem zumal zeit- und raumphänomenologischen Aspekt messen 
wir in unserer poetologischen Theorie von Stimmung besondere Bedeutung zu, so 
dass sie über eine der Phänomenologie künftig zuwachsende Brückenfunktion an-
knüpfbar bleibt. Zur Seite der literarischen Ästhetik hin weist die Phänomenologie 
die Gemeinsamkeit beobachteter Wahrnehmungsvollzüge samt ihrer subtilen Ver-
flochtenheit mit leiblichen, räumlichen und zeitlichen Momenten auf. Zur Seite der 
empirischen Psychologie hin hält die Phänomenologie die Verbindung über ihre 
Ausgangsbasis in alltäglicher Erfahrung samt deren Common-sense-Begriffen auf-
recht. Die von der Phänomenästhetik der Stimmungen her bestehende interdisziplinä-

                                                             
80 Entsprechend betont die untrennbare Verwobenheit emotionaler und rationaler Elemente in 

der Kognition De Sousa 1987. Mehr den Einfluss von Stimmung auf die Kognition fokus-
siert Bless 1997. 

81 Insbesondere kann die ästhetische Forschung zur einer Ausdifferenzierung des Beschrei-
bungsinventars psychologischer Untersuchungen zu den dynamischen Aspekten der Stim-
mung beitragen. Das Manko semantischer Unterkomplexität psychologischer Stimmungs-
erfassung benennen Parkinson u.a. wie folgt: „Trotz der allgemeinen Schlußfolgerung, daß 
Stimmungen mehr umfassen als nur Lust-Unlust und Aktivierung, hat man sich bei der Er-
forschung von Stimmungsvorgängen und ihrer Beziehung zu anderen psychologischen 
Faktoren speziell auf diese beiden Dimensionen konzentriert, vor allem auf die Dimension 
angenehm-unangenehm. [...] Im Hinblick auf spezifischere Stimmungsqualitäten sind künf-
tig noch weitere begriffliche und methodische Arbeiten erforderlich.“ (2000, S. 59) 

82 Wie z.B. Parkinson u.a. 2000 sowie Epstein 1983 und Larsen 1989. 
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re Öffnung kann sich noch erweitern, wenn phänomenologische Konzepte mit kogni-
tivistischen, welche die Emotionsforschung bislang dominierten, noch engere Ver-
bindungen eingehen, als dies gegenwärtig der Fall ist.83 Ohne die Phänomenologie 
als Schnittstelle zwischen Poetiken und Ästhetiken der Stimmung einerseits und der 
mit ihr befassten Emotionspsychologie und Kognitionswissenschaft andererseits, 
lässt sich kaum eine interdisziplinäre Perspektive der Stimmungsforschung konsoli-
dieren. 

 
 

8. BEMERKUNGEN ZUR HISTORISCHEN SEMANTIK (SPITZER) 
 VON STIMMUNG, IHRER ÄSTHETISCHEN  
 BEGRIFFSGESCHICHTE (WELLBERY) UND DER  
 PHILOSOPHISCHEN AUSRICHTUNG (WETZ) 
 
Die Erforschung von Stimmung in nicht-ästhetischen Diskursen kommt nicht umhin 
– wie wir anhand der empirischen Psychologie gesehen haben – auf einen konzeptu-
ellen Kern zurückzugreifen. An die Stelle einer methodologischen Reflexion dieses 
Umstands tritt oft nur die unausgesprochene Einsicht in die Unverzichtbarkeit eines 
begrifflichen Vorverständnisses. Erst eine von diesem aus vorgenommene vorexpli-
kative Bestimmung des zu Untersuchenden gewährt einen Anhaltspunkt für experi-
mentelle Anordnungen und Erkenntnisziele. Auch die Explikation von Versuchs-
ergebnissen, deren Einordnung in einen Relevanzzusammenhang oder gar ihre Ver-
knüpfung mit nicht-empirischen Theorieanteilen kommt ohne einen vorläufig aus-
gemachten Begriffskern nicht aus. 

Ähnliches gilt für den geistes- oder kulturwissenschaftlichen Forschungsbereich. 
In ihm jedoch erschiene eine Idealisierung von begrifflicher Voraussetzungslosigkeit 
des eigenen Tuns als eine methodische Fiktion und liefe geradewegs auf ein wissen-
schaftstheoretisches Selbstmissverständnis hinaus. Denn bei aller disziplinären Aus-
differenzierung und methodischen Diversifizierung bleibt die epistemologische Ge-
meinsamkeit bestehen, dass die jeweilige Konstitution seiner Untersuchungs-
gegenstände wie schon die sie ermöglichenden Bedingungen der Forschungsprakti-
ken ihrerseits historisch aufgefasst werden. Entsprechend sind die von ideenge-
schichtlichen und intern wirkungsgeschichtlichen Fäden durchzogenen Begriffsge-
schichten, wie sie im engeren Sinne von akademischen Großprojekten im letzten 
Drittel des 20. Jahrhunderts erarbeitet wurden, von einem wissenschaftlichen Ethos 
historiologischer Methodenreflexion getragen.84 Aber auch die neu entstandene Kul-
turwissenschaft, deren erfolgreiche Institutionalisierung mit dem „Abebben der be-

                                                             
83 Siehe etwa bei Lüdtke u.a. 2013. 
84 Siehe hierzu – sowie zur Vorgeschichte seit der Enzyklopädistik des 18. Jahrhunderts – in 

einem nochmals historisierenden Rückblick Gumbrecht. Hier werden neben weiteren bi-
bliographischen Hinweisen eine Reihe der wichtigen Wörterbücher vom Historischen Wör-
terbuch der Philosophie, über Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, das 
Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft bis zu den Grundbegriffen der Medien-
theorie angeführt. 
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griffsgeschichtlichen Bewegung“ (ebd. 7) koinzidiert, hält an der historischen Kondi-
tionierung ihrer Forschungsgegenstände auch und gerade dann fest, wenn sie diese in 
einem systematischen Spiel methodologischer Reflexion erst hervorbringt. 

Literatur-, musik- oder kunstwissenschaftlich spezialisierte Studien zum Thema 
‚Stimmung‘ können historisch-systematischen Ansprüchen nur genügen, indem sie 
gerade nicht von einer substanzlogisch vorgestellten Stimmungssemantik ausgehen. 
Wenn allein unter phänomenologischer Berufung auf die alltägliche Gegebenheit von 
Stimmungen dieselben in zurückliegenden Epochen ins Auge gefasst würden, so 
zeigte sich schnell, dass Stimmungen durchaus anders als heute ‚gegeben‘, auf ande-
res bezogen oder gar keine ‚Stimmungen‘ waren. Bis ins letzte Drittel des 18. Jahr-
hunderts wurde derselbe Sachverhalt unterschiedlich benannt, war unbekannt oder 
thematisch unentdeckt. Stimmung als solche gab es gar nicht und sie gibt es auch 
heute nicht. Allerdings gab es und gibt es im deutschsprachigen Raum seit ca. 250 
Jahren Stimmung auch – aber nicht nur – im ästhetischen Sinn nur mit einer histo-
risch variablen Semantik. Diese ist abhängig von diskursgeschichtlichen Formationen 
und ihren Verschiebungen, von veränderten Problemlagen und Erkenntnisinteressen, 
wie sie sich aus dem historischen Wandel des Wissenssystems ergeben, sowie von 
einem sich fortwährend umgewichtenden kulturellen Gefüge insgesamt. Stimmung 
als kulturelles Phänomen kann also nur Erfolg versprechend untersucht werden, 
wenn sie als semantisches Konstrukt bestimmter Diskurse in einem definierten 
Raum-Zeit-Segment verstanden wird. 

Deshalb sollte die Stimmungsforschung ihren Ausgang nehmen von einer be-
griffsgeschichtlichen Aufbereitung ihres Gegenstandes. Dazu gehört die historische 
Klärung der Herkunft und Verwendungsweisen des Wortes, seiner Divorkationen 
und Sinnverschiebungen; zudem der wenigstens ansatzweise Nachvollzug auch der 
funktionalen und pragmatischen Bedeutungen sowie deren Wandel in den Kontexten 
der den Stimmungsbegriff ausformenden Diskurse. Dies hat für den ästhetischen Be-
griff der Stimmung Wellbery mit seinem Artikel im Wörterbuch ästhetischer Grund-
begriffe geleistet. Er hat mit seiner diskursspezifischen Rekonstruktion der histori-
schen Begrifflichkeit von Stimmung der seither prompt anhebenden Erforschung der-
selben – in ihrer Tragweite als ästhetische Kategorie – auf den Feldern von Literatur 
und Kunst eine solide Grundlage bereitet. Die wichtigste Vorarbeit hierzu wiederum 
hat der oben bereits erwähnte Spitzer mit seiner bedeutungsgeschichtlichen Studie 
Classical and Christian Ideas of World Harmony. Prolegomena to an Interpretation 
of the Word ‚Stimmung‘ (1944/45) geleistet. Am Verhältnis von Haupt- und Unterti-
tel lässt sich ablesen, dass Spitzers Verfahren einer historischen Semantik nicht auf 
den tatsächlichen Gebrauch des Wortes ‚Stimmung‘ und seiner zeitlichen Erstre-
ckung im deutschen Sprachraum und auch nicht auf dessen ästhetikspezifischen Ge-
brauch restringiert ist. Für ein angemessenes Verständnis von ‚Stimmung‘ geht Spit-
zer im Unterschied zu Wellbery über das lexikalische Aufkommen von Stimmung in 
der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts zurück bis in die platonische Philosophie und da-
rüber hinaus zu den pythagoreischen Lehren der Antike. 

In letzteren entsteht aufgrund von metaphysisch applizierten Zahlenverhältnissen 
der spekulative Gedanke der Sphärenharmonie, welche als der musikalische Effekt 
der kreisenden Bewegung von auf bis zu zehn hochgerechneten Himmelskörpern ge-
dacht wird. Diese Sphärenmusik aber ist für den Normalmenschen nicht hörbar. Für 
die ‚Stimmung‘, in deren Begriffsstruktur bis heute (Sphären-)Musikalisches nach-



EINLEITUNG | 53 

klingt, ist dies bemerkenswert, insofern sie den metaphorischen Sprung heraus aus 
dem Bedeutungsfeld der Akustik ohne Einbuße des harmonischen Sinngewichts voll-
ziehen konnte. Für die antike Unhörbarkeit sphärenharmonischer Töne sind zum Teil 
theoretische Zweifel an einer Korrespondenz zwischen der Umlaufzeit der Planeten-
bewegungen und den Tonhöhen verantwortlich, zum Teil aber auch die in der pytha-
goreischen Musiktheorie noch unter Abstraktion vom Gehör vorgenommenen, aus-
schließlich mathematisch geleiteten Bestimmungen der Tonabstände. Für die Unhör-
barkeit der Sphärenmusik spricht zudem ein spekulatives Interesse der Pythagoreer 
an der idealistischen Überhöhung des Harmoniegedankens. Denn dieser zielt über 
qualitative Mischungsverhältnisse auf vollendete Konstitution, sei es die des Kosmos 
mit seinen Gestirnsbewegungen, sei es die des Menschen mit seiner seelisch resonan-
ten Komplexität. Diese Zweiseitigkeit der pythagoreischen Harmonievorstellung prä-
formiert diejenige der Stimmung, insofern diese einerseits das consonante Außen 
einer Umweltqualität, andrerseits das concordiale Innen eines Gemütszustandes be-
stimmt. 

In eine solche Richtung möglicher semantischer Transferbewegungen zielt jeden-
falls Spitzers weit ausholende Studie, die sich als Materialaufbereitung und Thesen-
bildung für eine dann aber nicht mehr eigens ausgearbeitete Interpretation des Wortes 
‚Stimmung‘ verstanden wissen wollte. Die Einbettung von dessen Bedeutung in – 
dem Wort selbst vorgängige – ideengeschichtliche Zusammenhänge ist die Basisope-
ration eines historisch-kumulativen Verfahrens, das seinen spekulativen Anteilen 
durch vielfältige Kontextualisierung methodologischen Gegenhalt zu verschaffen 
sucht. Unsicherheiten der etymologischen Ableitung werden durch bedeutungserwei-
ternde Betrachtungen benachbarter Wortfelder gegengesteuert; Probleme der Kontin-
genz mancher wirkungsgeschichtlicher Verhältnisse werden zugunsten der Reichhal-
tigkeit an geistesgeschichtlichen Bezügen übergangen. Bei Spitzer wird die histori-
sche Semantik von ‚Stimmung‘ durch das Nachzeichnen derjenigen denkgeschichtli-
chen Linien sichtbar gemacht, welche von dem alteuropäischen Ideenkreis einer 
sinnhaften Einheit von Mensch und Welt – speziell von den kosmo-theologischen 
Konzepten der Sphärenmusik oder Weltharmonie – zur Emanzipation des Stim-
mungsbegriffes vom musikpraktischen Bereich hinführen. Letzteres geschieht gegen 
Ende des 18. Jahrhunderts, also in einer Zeit erhöhten kulturellen Drucks zu reflexi-
ver Selbstverständigung. 

Die vielleicht maßgebliche Antriebsfeder, die Spitzers vielstimmige Auffäche-
rung der Bedeutungs(vor-)geschichte von Stimmung avant la lettre zu einer kleinen 
Kulturgeschichte ihrer metaphysischen Implikationen werden ließ, scheint uns indes 
in dem schwer festlegbaren Sinngehalt des Stimmungsbegriffes selbst zu liegen. Des-
sen Intension im Sinne Leibniz (Lenzen 1983; Swoyer 1995) ist durch einen dem 
Ephemeren kaum zu entreißenden Phänomengehalt ins Unter- oder aber Überdeter-
minierte gedrängt. Solche sich verflüchtigende bzw. überbordende Intension des Be-
griffes ermuntert geradezu Spitzers Überschreitung seiner Extension (sensu Leibniz) 
hin auf angrenzende Begriffsfelder mit weiter zurück reichenden Wortgeschichten in 
verschiedenen Sprachen wie etwa bei der Weltharmonie. Die Faszination Spitzers am 
Wort Stimmung wie auch diejenige die von seiner Studie ausgeht, scheint mit einer 
intensionalen Fokussierung korreliert, die wir folgendermaßen verstehen können. 
Was ursprünglich die zahlenphilosophische Spekulation in der mathematisch basier-
ten Proportionen- und Harmonielehre der Pythagoreer hervortrieb, was über die sym-
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phonische Adaptation der Sphärenharmonie bei Platon ideengeschichtlich wirkungs-
mächtig wurde und in metaphysischen Vorstellungen von Mikro-Makro-kosmos-
Korrespondenzen bis in die Neuzeit fortlebte, entfaltet sich aufs Neue in der begriff-
lichen Differenzierung von Stimmung im Spannungsfeld von Ästhetik und Episteme: 
nämlich eine intuitionsbasierte und zugleich rational belastbare Übergängigkeit von 
Erfahrung und Wissen. Empfunden wird diese Übergängigkeit zunächst als Unge-
trenntheit; reflektiert schon als Untrennbarkeit oder positiv gewendet: erlebt als kons-
titutives Ineinander von Selbst und Welt. Wie dieses Selbst-Welt-Verhältnis im 
primordialen Sinne eines Sich-beziehend-bezogen-Seins von Stimmung als prätrans-
zendentales Feld ohne epistemische Ränder gedacht, als ein intentionalitätsfreier 
Wahrnehmungsraum erschlossen oder aber als synästhetische Konstruktionsdynamik 
begriffen werden kann, wird über unseren Theoriedialog mit Heidegger ins Auge ge-
fasst. 

Im Zusammenhang wort- und begriffsgeschichtlicher Aspekte, wie sie Spitzer aus 
der abendländischen Tradition heraus entwickelt, ist hervorzuheben, dass damit der 
Welt-Anteil der Stimmung vor dem kulturhistorischen Referenzhintergrund stärker 
an Kontur gewinnt als deren Selbst-Anteil. Entgegen der Einsicht in die im Stim-
mungsbegriff strukturell unterlaufene Division in substanzielle Duale – wie es auch 
Spitzers Zusammenblendung mit der älteren Weltharmonie im Ergebnis zeigt – muss 
dieser Umstand in der gängigen Distinktionsschematik kenntlich gemacht werden. 
Denn die semantische Akzentuierung physikalischer Anteile (Astronomie, Tonab-
stände, Raumbeziehungen) erfolgt im Gegensatz zur empirischen Psychologie, die – 
wie wir gesehen haben – zur gleichen Zeit, also Mitte des 20. Jahrhunderts, ihrem 
wissenschaftlichen Erkenntnisinteresse entsprechend auf die psychischen Anteile der 
Stimmungskonstitution konzentriert ist. Ohne begriffsgeschichtliche Umstände und 
ohne diskursspezifische Verwendungsweisen mitzureflektieren wird der Begriff 
Stimmung in psychologischen Definitionsversuchen tendenziell vereinseitigt auf die 
‚innere‘ Sinndimension. Deren feine Verfugung mit einer ‚äußeren‘ Sinndimension, 
wie sie Stimmung mit jener Übergängigkeit auf der Subjekt-Objekt-Schwelle phä-
nomenologisch auszeichnet, regrediert in der Optik klinischer, diagnostischer oder 
experimenteller Psychologie zur Schnittstelle des psychischen Apparates für einge-
hende Umweltdaten. Etwa räumlich, landschaftlich, meteorologisch, jahreszeitlich 
oder musikalisch objektive Qualitäten von Stimmungen werden im psychologischen 
Begriffsverständnis als Korrelate subjektiver Erlebnisweisen vorgestellt. Als zur Ob-
jektwelt gehörende Entitäten sind sie ihrerseits durchaus nicht selbst gestimmt. Sie 
stimulieren allenfalls ein ihnen dann respondierend gestimmtes Subjekt. 

Hingegen ist Spitzers nach eigener Angabe über mehr als tausend Texte hinweg 
gesichtete „ ‚Stimmungsgeschichte‘ of the word Stimmung“ vornehmlich am Welt-
bezug und seiner historischen Entwicklung interessiert, wie sie sich aus einem „mo-
saic of texts“ aus verschiedenen Sprachen und Kulturphasen herauslesen lässt. (Spit-
zer 1963, S. 1) Denn erst der in synchroner wie auch in diachroner Perspektive arbei-
tende philologische Nachvollzug solcher „world-embracing concepts“ (ebd. 3) er-
mögliche historisches Verstehen. Offenbar geht Spitzer gegenüber der Allgegenwart 
eines Denkens von Einheit in der Antike von einem Mangel entsprechender Begriffe 
in der Gegenwartsmoderne aus, wenn er solche „in all the nooks and corners of our 
civilisation“ (ebd.) meint aufspüren zu müssen. Er befürchtet sogar, dass der harmo-
nisierende Gestus, der dem antiken Denken von allumfassenden Einheiten wie Welt-
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harmonie eigen ist, auf das Vorgehen des historischen Semantikers selbst übergreifen 
könnte. Etwa indem ungeachtet der philologischen Materiallage Kontinuitäten in der 
Bedeutungsgeschichte vermutet werden, nur weil der Blickwinkel ex post dem Histo-
riker es nahe legt, frühe und spätere Phasen einer Entwicklung zu sehen, wo es sich 
um heterogene Begriffsfelder handelt. Ausdrücklich gibt er zu, dass seine synthetisie-
rende Haltung zumal bei einer Studie zur herzzerreißenden musica mundana ein Pro-
blem darstelle, insofern eine Art sehnsüchtiger Begeisterung, ja Liebe aus ganzem 
Herzen für den Untersuchungsgegenstand, kalte Objektivität verunmögliche. 

Spitzers sympathisches und um Sympathie werbendes Plädoyer gegen abstrakte 
„Coolness“ im Wissenschaftsbetrieb sollte jedoch nicht davon ablenken, dass es auch 
unabhängig vom Maße emotionalen Mitgehens Probleme mit dieser Art von Be-
griffsgeschichte gibt. Denn indem sie von der Existenz eines Bedeutungskerns („se-
mantic kernel“) ausgeht, bringt sie bereits das philologische Nachverfolgen von des-
sen Persistenz durch die Sprach- und Kulturgeschichte hindurch auf den Weg. Was 
der Sache nach, nämlich im antiken Sinn des musikalischen Konzepts von Welthar-
monie, angeblich identisch bleibt, wird dann nur noch hinsichtlich seiner „emotional 
connotations with their variations and fluctuations in time“ (ebd. 1) betrachtet. Die 
Anführung unzähliger Zitate aus unterschiedlichen Sprachen sowie Kulturräumen 
und -zeiten, die Auswertung der immensen Menge an Quellen zur Erhärtung der 
These, dass der Begriff der Weltharmonie dem Wort Stimmung zugrunde liegt, er-
folgt unter der Prämisse des Gleichbleibens des schließlich beiden zugrunde liegen-
den Denkmusters („pattern of thought“, ebd. 3). Solcher Gebrauch von Referenzma-
terial verdeckt das eigentliche Problem der Referentialität selbst. Dass das Basiskon-
zept ‚Weltharmonie‘ und damit das vorgängige Sinnfundament von ‚Stimmung‘ sich 
entsprechend der historisch in Führung gehenden Denkrichtungen durchaus wesent-
lich modifizieren kann, diese Möglichkeit theorieabhängiger Bedeutungstransforma-
tion gerät Spitzers begriffsgeschichtlicher Vorgehensweise aus dem Blick. 

Erstmals Verwendung findet das Wort Stimmung im musikalischen Bereich und 
hier in Bezug auf das Stimmen von Instrumenten. Als solche nominalisierte Form des 
Verbs ‚stimmen‘ meint Stimmung seit dem 16. Jahrhundert das minuziöse Einstellen 
der richtigen Tonhöhe oder Tontiefe nach Maßgabe mathematisierter Kriterien, deren 
theoretische Entwicklung bis in die Antike zurückreicht.85 In diesem technischen 
Sinne der absoluten Festlegung eines Tones sowie der verhältnismäßigen Abstim-
mung der Töne auf einem Musikinstrument entfaltet Stimmung als Stimmen seine 
transitive Bedeutung. Diese bildet zusammen mit der intransitiven Bedeutung von 
Stimmen als Tönen oder Klingen die zweidimensionale Semantik von Stimmung in 
Theorie und Praxis der Musik und ihrer Instrumente bis ins letzte Drittel des 
18. Jahrhunderts. Der objektivierte Erfolg der Tätigkeit des Stimmens im Sinne des 
Gestimmtseins von Musikinstrumenten ist eine zum Ende des 17. Jahrhunderts hin-
zugekommene Bedeutung von Stimmung. Soweit kann dem begriffsgeschichtlichen 
Kenntnisstand entsprechend die lexikalische Vorgeschichte zu ‚Stimmung‘ im heute 
komplexeren Gebrauchssinn vereinfacht werden, bevor um 1800 ein erster semanti-

                                                             
85 Grundlegende historische Quellen sind hier und im Folgenden Carl Philipp Emanuel Bachs 

Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen  von 1753 (Bach 1969), Sulzer 1771-74 
und Adelung 1774-86; vgl. die Referenzen bei Wellbery 2003, S. 706. 
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scher Umbruch stattfindet. Dieser erfolgt auf der Basis der operativen Bedeutung von 
Stimmung als das „In-Verhältnis-Setzen von Teilen (z.B. Saitenlängen) eines Instru-
ments oder von mehreren Instrumenten; Ziel dieses Vorgangs ist die Koordinierung 
(Harmonisierung) ihres – der Teile bzw. der Instrumente – Zusammenspielens.“ 
(Wellbery 2003, S. 706) 

Wellbery sieht in dieser Struktur des Stimmungsbegriffs dessen allmähliche se-
mantische Entfaltung in Theorie und Geschichte der Ästhetik vorgezeichnet. Denn 
Stimmung fungiere als Metapher, indem sie in der musikalischen Praxis ein konzep-
tuelles Schema bildet, welches mit dem Zweck semantischer Organisation auf den 
Bereich der ästhetischen Erfahrung übertragen wird. Diese um 1800 einsetzende Mo-
dellfunktion der Stimmungsmetaphorik wird von Wellbery innerhalb des ästheti-
schen Diskurses nachgezeichnet, hinsichtlich seiner Fortwirkung durchs 19. Jahrhun-
dert untersucht und bis in die von ihm diagnostizierten Erschöpfungssymptome des 
Stimmungsdiskurses in den Theoriebildungen der Gegenwart weiterverfolgt.  

Seinen semantik- und ästhetikgeschichtlich instruktiven Lexikonartikel über den 
Begriff der Stimmung leitet Wellbery ein durch Bemerkungen zum Übersetzungs-
problem, welches in verschiedenen Wendungen entweder erfolgreich umgangen oder 
gelöst wird um den Preis von interpretativen Vereinseitigungen. Den Ausgangspunkt 
bildet Spitzers Diktum der Unübersetzbarkeit dieses deutschen Wortes, dessen Be-
deutungsspektrum von keinem Wort einer anderen Sprache vollständig abgedeckt 
wird.86 Wohl kann etwa durch romanische Sprachen die geläufige Bedeutung von 
Stimmung als jeweilige Gemütsverfassung erfasst werden, wie es das italienische 
‚disposizione di spirito‘ (span. disposición/condición del espíritu; frz. disposition 
d’esprit) oder allgemeiner ‚stato d’animo‘ (span. estado/disposición de ánimo; frz. 
état d’âme) ebenso zeigen wie die Stimmung als ‚gute Laune‘ durch (ital.) ‚buon 
humore‘ (span. de buen humor; frz. de bon humeur) wiedergegeben werden kann. 
Jedoch sind diese Ausdrücke auf den subjektiven Zustand fixiert und können nicht 
wie der deutsche der Stimmung auch auf Verhältnisse im Objektfeld bezogen wer-
den, wie dies bei Stimmungen von Räumen, Festen oder Landschaften der Fall ist. 

Hierfür muss ein anderer, der Ausdruck atmosfera (span. atmósfera, frz. atmo-
sphère) gewählt werden, welcher wiederum nicht auch auf subjektive Stimmungen 
im Sinne von Gemütszuständen oder Launen anwendbar ist. Während im Deutschen 
die Stimmung zwischen innen und außen sowie zwischen subjektiv und objektiv 
changiert und kraft ihres semantischen Schwellenpotentials die raumschematische 
bzw. epistemische Dichotomisierung suspendiert, ist die romanische Lexik hier kate-
gorial entschieden (disjunktiv).  

Der Vergleich mit dem englischen mood hingegen weist – wie Wellbery mit 
Blick auf die etymologische Verwandtschaft zum deutschen ‚Mut‘ (vgl. Bollnow 
1956, S. 34) zeigt – die Besonderheit auf, dass mood ähnlich wie Stimmung beide, 

                                                             
86 Spitzer 1963, S. 5. Indes war die kulturhistorische Herkunft von ‚Stimmung‘ Gegenstand 

von Spitzers Untersuchung zu einem Zeitpunkt, als die Zerstörungskraft kollektiver Stim-
mungen einen historischen Höhepunkt erreichte, nachdem das deutsche Drama des ‚Völ-
kerringens‘ die politische Weltbühne erobert hatte und das historische Umschlagen von na-
tionalsozialistischer Hochstimmung in die Endsiegdelierien und sich ankündigenden Unter-
gangsdepressionen des ‚Tausendjährigen Reiches‘ zur Aufführung gebracht wurde. 
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den Subjekt- wie den Objektbereich semantisieren kann. Dabei ist mood in subjekti-
ver Deklination gleichsam inniger verinnerlicht als Stimmung; zugleich aber wie der 
deutsche Mut (wie in ‚guten Mutes sein‘) ohne jeden Anklang des Musikalischen.87 
Von letzterem ist allein – auch im Unterschied zu den romanischen Sprachen – un-
verkennbar getragen die gute, schlechte oder (anderweitig) gewisse Stimmung. Ihre 
lexikalische Reise führt immer wieder in diejenigen Diskurszonen (vor allem der Äs-
thetik, Psychologie und Phänomenologie) hinein, in denen sich ein ungeregelter 
Grenzverkehr zwischen den Bereichen des Subjektiven und Objektiven der Beobach-
tung entzieht. Wenn Stimmung dort dennoch kompositorisch tätig wird, indem sie 
der (subjektiven bzw. objektiven) Erkenntnis und noch der eigentlichen Erfahrung 
vorausgehende Wahrnehmungstotalitäten aufzuspüren vermag, dann zehrt sie von 
ihrem metaphorischen Proviant aus dem semantischen Quellgebiet der Musik. Es ist 
diese proto-ästhetische Leistung integrativer Erzeugung von Gesamtqualitäten, wel-
che die Stimmung für die semantische Erschließung von individueller Subjektivität 
qualifizierte: „Jeder Mensch hat ein eigenes Maas, gleichsam eine eigne Stimmung 
aller sinnlichen Gefühle zu einander“.88 In Herders Verwendung der Stimmungsme-
tapher klingt noch deren musikalisch-technischer Herkunftsbereich nach und bereits 
ihre ästhetisch-subjektive Zukunft an. 

Ihre Attraktivität mag zum Ende des 18. Jahrhunderts zudem darin zu finden sein, 
dass mit ihr sich ein Berührungspunkt von Anthropologie, Physiologie und Empfind-
samkeit markieren lässt. Während ab diesem historischen Zeitpunkt mit seinem se-
mantisch erweiterten Auftauchen des Wortes ‚Stimmung‘ die ästhetische Dimension 
ihres Begriffes von Wellbery ausgeleuchtet wird, versucht Wetz dessen „eigentliches 
philosophisches Profil“ (ebd.) in groben Strichen nachzuzeichnen. Dieses entwickelt 
sich erst Ende des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts vor dem Hintergrund des Nie-
dergangs der akademischen Metaphysik. Und zwar indem jenes Potenzial zur Her-
stellung von Einheit oder Ganzheit, welches die Stimmung schon als musikalische 
Harmonisierung auszeichnete, auf Epochen89, auf Philosopheme der Weltanschauung 
und schließlich auf ‚Existenz‘ bezogen wird. Damit aber knüpft Wetz implizit an die 
bei Spitzer 90  rekonstruierten Extensionen von Stimmung im totalphilosophischen 

                                                             
87 Dieses wird indes – stellt Wellbery fest – von dem Wort attunement aufgenommen, freilich 

„mit einer technischen Akzentuierung, die sich der Übertragung auf Mentales, und erst 
recht auf Welthaftes, widersetzt.“ (2003, S. 704). In diesem Zusammenhang sieht Wellbery 
auch das französische Kunstwort tonalités affectives, welches anlässlich der Übersetzung 
des Stimmungsbuches von Bollnow (1953) eingeführt wurde. 

88 Herder 1887; zit. n. Wetz 1998, Sp. 173-76. 
89 Beispielsweise spricht Ernst Cassirer mit Blick auf die geistes- und wissenschaftsge-

schichtliche Epochenschwelle zur Neuzeit von deren Ankündigung „gewissermaßen in 
einer neuen Stimmung und Tönung des gesamten Weltgefühls“ (1927, S. 197). 

90 Die großangelegte Studie Spitzers von 1963 [1944] zu dem, was er die historische Seman-
tik von Stimmung nennt, bildet die erste Referenz auch für philosophische Untersuchun-
gen, welche den Begriff, das Wort oder die Bedeutung von Stimmung zum Gegenstand ha-
ben. Wie für Wellberys Artikel so dienen zehn Jahre zuvor etwa auch in Tramsens (1998, 
S. 37-60) philosophischer Dissertation Spitzers Feststellungen zur Unübersetzbarkeit des 
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Sinne antiken Kosmosdenkens an, dessen nachmetaphysische Spuren bei Goethe, 
Moritz, Tieck und der Romantik, aber auch im Stimmungskonzept Heideggers lesbar 
sind.

                                                                                                                                         
deutschen Wortes Stimmung der Heranführung an mit diesem gestellte sprachwissenschaft-
liche sowie kulturgeschichtliche Herausforderungen. 




