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Einleitung 

 

Ist bisher in kultur- und geisteswissenschaftlichen Kontexten von Synästhesie die 
Rede, so ist zugleich eine phänomenologische Einheit der Sinne assoziiert, in deren 
Lichte synästhetische Wahrnehmungen, so formulierte es Merleau-Ponty, nicht als 
Ausnahme, sondern als Regel erscheinen.1 „Wir erfahren intersensorielle Gegen-
stände auf dem Hintergrund einer intersensoriellen Welt“, so Bernhard Waldenfels 
im Anschluss an Merleau-Ponty, „weil die Sinne miteinander kommunizieren“2 und 
im Leib als ganzheitliches synergetisches System verankert sind.3 Die Neurowis-
senschaften dagegen betrachten Synästhesie als ausgesprochenes Spezialphänomen, 
das sich als Abweichung vom Normalfall der Wahrnehmung bis in die Gehirnana-
tomie der Synästhetiker4 zurückverfolgen lässt und zugleich allgemeine Prozesse 
des Wahrnehmens und Denkens beleuchten könnte. Beiden Positionen gemeinsam 
ist dabei, dem Phänomen etwas Überzeitliches und Unveränderliches zu verleihen, 
so dass der Eindruck entsteht, Synästhesie habe es schon immer gegeben. Das wie-
derum wirkt sich auf ihre Theoretisierung und Beschreibung aus. Dieser Mystifizie-
rung der Synästhesie als (verlorene) Einheit der Sinne und „als Glücksversprechen, 
diese Einheit zu finden, wieder herzustellen oder solcherart durch die Gegenstände 
der Kunst hervorzubringen, […]“5, soll der in der Arbeit entwickelte Ansatz entge-

                                                             
1  Merleau-Ponty (1966), S. 268. 

2  Waldenfels (1999), S. 60. 

3  Mit dem Leib als „synergetisches System“ bezieht sich Waldenfels auf Merleau-Ponty: 

„Das Sehen von Tönen, das Hören von Farben kommt zustande wie die Einheit des 

Blicks durch beide Augen: dadurch, dass der Leib nicht eine Summe nebeneinanderge-

setzter Organe, sondern ein synergisches System ist, dessen sämtliche Funktionen über-

nommen und verbunden sind in der umfassenden Bewegung des Zur-Welt-Seins, [...].“ 

Merleau-Ponty (1966), S. 273. 

4  Mit Nennung der männlichen Form ist in diesem Buch immer auch die weibliche ge-

meint. 

5  Koch (2010), S. 7. 
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genwirken. Denn eine derartige Auslegung verstellt das Potenzial des Synästheti-
schen als Modell und Denkfigur. Werden die Wahrnehmung, die Sinne und der 
Körper mittlerweile selbstverständlich als historisch und kulturell determiniert vor-
gestellt, so haftet der Synästhesie nach wie vor der Nimbus einer ‚ursprünglichenʻ, 
präsemiotischen oder präsemantischen Erfahrung an, der in Theoretisierungsversu-
chen quer durch die Disziplinen immer wieder durchschlägt. Das führt zu einer er-
heblichen Verwirrung um den Begriff und einer permanenten Vermischung seiner 
phänomenalen und diskursiven Existenz.6 

Synästhesie als Diskurs zu verstehen, der in spezifischen historischen und kultu-
rellen Bedingungen verwurzelt und diese wiederum mitgestaltet, richtet dagegen 
den Blick auf einen Akt des Entwerfens. In den Fokus kommen auf diese Weise 
wandelbare Ausformulierungen des Synästhetischen seit dem 19. Jahrhundert, die 
als Ergebnisse medialer Wahrnehmungspraktiken und Verhandlungsraum für damit 
verbundene Wissens- und Erkenntnisstrategien deutbar sind. Sichtbar werden unter 
dieser Prämisse Schnittstellen von Kunst, Medien und Wissenschaft, aus denen Ent-
würfe der Sinne, des Körpers und des Subjekts ebenso hervorgehen wie kulturelle 
und künstlerische Praktiken. Der Synästhesiediskurs stimuliert dabei gleichermaßen 
Utopien und Praktiken ganzheitlicher, leiblich basierter Ausdrucks-, Wissens- und 
Lebensformen wie Visionen und Umsetzungen neuer Medientechnologien und ver-
bindet sie miteinander nicht als Gegensätze sondern in einem gegenseitigen Ab-
hängigkeitsverhältnis. Diese Betrachtungsweise stellt ein Desiderat der Forschung 
dar und eröffnet eine neue Sicht auf das Synästhetische und seinen Wandel im kom-
plexen Gefüge der Medienumbrüche seit der Moderne. Das Synästhetische tritt als 
kultureller Diskurs hervor, der den Zusammenhang von Medientechniken, Wahr-
nehmungs- und Wissenspraktiken erfasst und liefert damit zugleich eine Begründ-
ung für die bis heute andauernde Faszination des Phänomens Synästhesie. Insofern 
sucht die Arbeit zu klären, wie das Synästhetische kulturell hervorgebracht und ge-
wertet wird und welche Zuschreibungen und Bedeutungszuweisungen an das Phä-
nomen dabei erfolgen.  

Die Logik dieser Idee ergibt sich dabei aus der Begriffsgeschichte selbst, denn 
Synästhesie ist eine Wortschöpfung des 19. Jahrhunderts und besitzt keine bis in die 
Antike zurückreichende Tradition. Vor dem 19. Jahrhundert existiert das Synästhe-
                                                             
6  So benennen z.B. Hans Adler und Ulrike Zeuch in ihrem Sammelband Synästhesie. Inter-

ferenz – Transfer – Synthese der Sinne die Begriffsdimensionen von Synästhesie mit so 

unterschiedlichen und sich zum Teil widersprechenden Begriffen wie Kooperation, Kolli-

sion, Interferenz und Parallelaktion der Sinneseindrücke und beschreiben sie als Infrage-

stellung der Trennung der Sinne, eine Art von Wahrnehmung und sinnlicher Erkenntnis, 

eine Zusatzbegabung und als Begriff für produktive Verfahren in künstlerischer und lite-

rarischer Darstellung. Vgl. Adler/Zeuch (2002), S. 1. Vgl. auch Paetzold (2003), Lühe 

(1998). 
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tische demnach weder im Denken, noch in künstlerischen Entwürfen und Praktiken. 
Als Urheber gilt der Physiologe Alfred Vulpian, der den Begriff 1863/64 in seiner 
Vorlesung Leçons sur la physiologie générale et comparée du système nerveux als 
Konstruktion aus der griechischen Vorsilbe ,syn‘ und ,aisthesis‘ einführte, um den 
Transfer von Reizen eines Sinnes auf Nerven, die nicht für die Weiterleitung der 
Reize jenes Sinnes spezifisch sind, zu bezeichnen. Dergestalt durch Medizin und 
Physiologie, den Leitwissenschaften des 19. Jahrhunderts, eingeführt, begann eine 
intensive Auseinandersetzung mit der Synästhesie, sowohl auf natur- als auch auf 
geisteswissenschaftlicher Ebene. Der Beginn eines Synästhesiediskurses ereignete 
sich damit in einem Moment der Kulturgeschichte, der durch weitreichende Um-
strukturierungen der kulturellen Ordnung geprägt war. Als Sehnsuchtsfigur und 
Vorstellung einer Einheit der Sinne installierte sich das Synästhetische im kol-
lektiven Bewusstsein in Reaktion auf deren mediale und wissenschaftliche Tren-
nung und Fragmentierung. Denn erst aus der wissenschaftlich-physiologischen und 
technisch-medialen Hervorhebung und Isolierung einzelner Sinne konnte das Be-
sondere ihrer Verbindung in der Erfahrung offenbar werden. Mit der Konstruktion 
einer Geschichte der Synästhesie, die ihr ,Schon-immer-Vorhandensein‘ suggerierte 
und u.a. Aristoteles, John Locke, Johann Gottfried Herder oder Johann Wolfgang 
von Goethe zu Ahnen erhob, wurde das Synästhetische in der Folge anthropo-
logisch und kulturhistorisch verankert. Dieser nachträgliche Akt der Erfindung 
einer Traditionslinie wird bisher in der Forschung nicht berücksichtigt oder viel-
mehr verleugnet. So beginnen auch noch aktuelle Abhandlungen zur Synästhesie 
häufig mit Aristoteles und verstellen den konstruktiven Charakter des Synästheti-
schen als Denkfigur der Moderne.7 Hier gilt es klar zwischen einer phänomenalen 
Ebene der Synästhesien und einer diskursiven Ebene des Synästhetischen zu unter-
scheiden. Denn mögen Synästhetiker möglicherweise schon immer existiert haben 
oder zu einem früheren zivilisationsgeschichtlichen Zeitpunkt alle Menschen Syn-
ästhetiker gewesen sein, wobei der aus dieser Annahme erwachsende Erkenntnis-
gewinn fragwürdig wäre, so beginnt der Synästhesiediskurs erst mit der Begriffs-
                                                             
7  So schreibt Mădălina Diaconu: „Trotz dieser relativ neuen Geschichte des Wortes gibt es 

keinen Grund anzunehmen, dass das damit bezeichnete psychologische Phänomen nicht 

immer schon in allen Kulturen bekannt ist. Dafür sprechen insbesondere die zahlreichen 

Beispiele von (kosmischen, symbolischen) Korrespondenzen in den prämodernen Kultu-

ren (etwa im traditionellen chinesischen Denken oder zwischen Farben und den Weltreli-

gionen bei den Zunis [...]). Außerdem gelten für Theorien der Synästhesie als Vorläufer 

Philosophen wie Aristoteles durch seine Theorie des Gemeinsinnes [...] oder Locke, der 

anscheinend erstmals einen Fall von Farbenhören erwähnt, und zwar eines Blinden, der 

die Farbe Scharlachrot wie ‚the sound of a trumpet’ beschreibt [...].“ Diaconu (2012), S. 

42. Und auch Cretien van Campen beginnt in The Hidden Sense die Geschichte der Syn-

ästhesie mit Aristoteles Gemeinsinn. Vgl. van Campen (2009a), S. 2. 
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bildung im 19. Jahrhundert. Daraus resultieren neue und andere Fragen: Warum 
und unter welchen Konstellationen und Bedingungen erschien eine Theoretisierung 
und Diskursivierung zu diesem Zeitpunkt möglich und sinnvoll erschien und setzt 
sich bis heute fort? Nimmt die Arbeit die Entwicklung technischer Medien in Ver-
bindung mit einem physiologischen Neudenken der Wahrnehmung als entscheiden-
den Auslöser eines Synästhesiediskurses an, so ist zu klären, in welchem Verhältnis 
phänomenale und diskursive Ebene dabei zueinander stehen. An diesem Punkt setzt 
die Idee an, das Synästhetische als ein kollektives Imaginäres zu fassen, das Sehn-
süchte und Utopien aufnehmen kann, die als Zuschreibungen an das Phänomen den 
Synästhesiediskurs bestimmen. Das impliziert zugleich historisch und kulturell 
wandelbare Konstrukte, in denen sich spezifische Problemstellungen materialisie-
ren. Dabei behält die Synästhesie auf phänomenaler Ebene eine Offenheit und 
Flexibilität für neue Agenten, die das Synästhetische als Denkfigur im kulturellen 
Diskurs anschluss- und anpassungsfähig machen. Die persönlichen Erfahrungen 
und Beschreibungen der Synästhetiker, die seit den 1860er Jahren bis heute tatsäch-
lich eine erstaunliche Konsistenz aufweisen, speisen dabei den Diskurs permanent, 
indem ihre Aussagen auf die grundsätzliche Subjektivität der Wahrnehmung ver-
weisen und darüber hinaus die darin enthaltene Erkenntnisfunktion deutlich 
machen: 
 
„About 3 days ago, I discovered that synesthesia is the name for the way I have been thinking 

my whole life. My mother clipped an article from the Washington Jewish Week […] for me 

[…] and the article mentioned that a[n] […] subset of people are ,synesthetes‘ and see colors 

for every musical tone. Well, it was like a thousand Hallelujah choruses in my head at once. It 

has a name! Though I know that only one in so many people have synesthesia, I honestly 

can’t imagine what it must be like NOT to see the world in a series of colors. Everything in 

my mind is color-coded. For me, what I now know to be synesthesia is not just a cute or 

freakish ,talent‘, it is the manner in which I organize my thoughts and understand the world 

around me. I don’t know why I see the colors that I do. I don’t know why Biology is green, 

Chemistry is red, and Physics is yellow. They just are.“8 

 
Schildert diese Beschreibung eine typische Erfahrung synästhetisch wahrnehmen-
der Menschen, die zunächst meist nicht wissen, dass sie eine spezielle Form der 
Wahrnehmung besitzen und erst im Laufe ihrer persönlichen Entwicklung auf ihr 
,Anders-Sehen‘ stoßen, so lässt sich dieses ,Initialerlebnis‘ auf die Kulturgeschichte 
übertragen. Beginnt der Synästhesiediskurs mit einem Prozess der Namensgebung, 
in dem sie als Besonderheit erst hergestellt wird, so wird auch auf subjektiver Ebe-
ne die besondere Wahrnehmung erst durch den Begriff bewusst und in ihrer Diffe-

                                                             
8  Ein Synästhetiker zit. nach Day (2004), S. 30. 
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renz und Wirkung in einem Lernprozess erkannt. So schreibt die Synästhetikerin 
Carol Steen: 
 
„Ich habe gelernt, eine feinere Aufmerksamkeit gegenüber dem, was ich sehe, zu haben, zu 

merken, wie ich es nutze, und mir bewusst zu werden, in welchem Umfang ich meine syn-

ästhetischen Wahrnehmungen nutzen kann. Sie sind eine Leitlinie und eine Weise, Erfahrung 

in Verstehen zu übersetzen.“9 

 
Als subjektive Wahrnehmungserfahrung muss Synästhesie erst entdeckt werden 
und erscheint dann als spezifische, auf sinnlicher Erfahrung basierende Art zu den-
ken. Dieser Selbst- und Identitätsfindungsprozess findet sich auf kulturhistorischer 
Ebene quasi symptomatisch wieder. Zugleich fungieren die subjektiven Aussagen 
der Synästhetiker als Antworten auf kulturelle Brüche und Problemstellungen der 
Zeit und eröffnen einen Weg der Anpassung des Subjekts an sich medial wandelnde 
Umwelten. So fallen insbesondere kulturelle Umbruchsphasen, in denen durch ein-
schneidende Medienumbrüche motivierte gesellschaftliche Veränderungen eine 
Neuverhandlung der Sinne, des Körper sowie von Wahrnehmungs- und Wissen-
spraktiken erfordern, mit einem verstärkten Interesse an der Synästhesie zusammen, 
wie etwa um 1900 oder am Ende des 20. Jahrhunderts. Dabei vermag die Synästhe-
sie als subjektive Wahrnehmungserfahrung die Rolle des Subjektes im Rahmen 
komplexer Medienwelten zu thematisieren, während sie auf diskursiver Ebene Aus-
formulierungen des Synästhetischen stimuliert. Brüche im Synästhesiediskurs, der 
Wandel von Synästhesiekonzepten sind somit zugleich Hinweise auf Veränderun-
gen kollektiver Wahrnehmungsmuster und Wissensformen im Kontext der Medien-
entwicklung. Die Umgestaltung von Synästhesiekonzepten, also Brüche im Syn-
ästhesiediskurs selbst, sind somit auch Ausdruck von sich durch technische Medien 
wandelnden Wissensformen. Als Projektionsfläche bietet sich das Synästhetische 
dabei sowohl Gegenmodell zum Zivilisationsprozess als auch als utopische Zu-
kunftsvision und darüber hinaus als beides zugleich an. Wie sonst ließe sich die 
anhaltende Faszination an dem Phänomen und die Expansion des Begriffes quer 
durch Disziplinen wie Medizin(-geschichte), Neurologie, Psychologie, Philosophie, 
Ästhetik, Literatur-, Musik-, Kunst- und Architekturwissenschaft oder künstleri-
schen Gattungen, Strömungen und Praktiken erklären. Und obwohl – oder vielleicht 
gerade weil – bis heute neurologisch noch immer fraglich ist, wodurch Synästhesien 
verursacht werden, gehen sie auf diskursiver Ebene immer wieder neue Bezüge 
ein.10 Was den Diskurs antreibt und worauf er reagiert, sind neue Medientechnolo-

                                                             
9  Steen (2007), S. 228. 

10  So ist z.B. der Bereich des industriellen Klang- und Geräuschdesigns ein relativer junger 

Agent in der Beschäftigung mit der Synästhesie. Alle Sinne des Konsumenten sollen 
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gien, in deren Lichte sich die Eigenheiten und subjektiven Elemente menschlichen 
Wahrnehmens und Wissens erst offenbaren und die deren Reorganisation und Neu-
strukturierung erfordern. „Als Erweiterung und Beschleunigung des Sinneslebens 
beeinflusst jedes Medium sofort die gesamte Sinnesorganisation“11

, beschrieb be-
reits Marshall McLuhan. Diese Prozesse bilden sich im Synästhesiediskurs als Ver-
handlungsraum zwischen Kunst, Medien und Wissenschaft ab, in dem sie spezi-
fische Ausformulierung des Synästhetischen hervorbringen, die wiederum auf kün-
stlerische Praktiken, wissenschaftliche Modelle und mediale Entwicklungen zu-
rückwirken.  

Das verdeutlicht die Arbeit durch eine Analyse  und Auswertung der Aussagen 
über das Phänomen seit etwa 1860 in Hinblick auf ihre jeweilige historische, kultu-
relle und disziplinäre Verortung. Zu berücksichtigen sind dabei sowohl wissen-
schaftliche Beschreibungen als auch künstlerische Entwürfe und Praktiken sowie 
deren Rezeption. Einer Verengung auf eine Definition von Synästhesie widerste-
hend, interpretiert die Arbeit die Begriffsverwirrung vielmehr als Hinweis auf einen 
konstruktiven Prozess, der sich um das Phänomen ereignet und möglicherweise ei-
nem Muster folgt. Existiert zwar bereits eine Unterscheidung in eine historische 
Synästhesieforschung um 1900 und eine aktuelle seit etwa den 1980er Jahren, so 
kennzeichnet diese lediglich eine rein zeitliche Einteilung. Inhaltlich werden diese 
Phasen kaum differenziert, obwohl sich völlig verschiedene Implikationen, Bedeu-
tungen und Zuschreibungen mit dem Phänomen verbinden. Avancierte die Syn-
ästhesie um 1900 beispielsweise zum Modell für eine gegen Entfremdung und 
Fragmentierung gerichtete gesamtsinnliche Wahrnehmung und Zugang zu einem 
nicht-sprachlichen, kollektiven Wissen,12 so wird sie in aktuellen technozistischen 
Phantasien zum Versprechen einer ultimativen technischen Erweiterung der Sinne 
in Mensch-Maschine-Kopplungen.13 Der Versuch, diese verschiedenen Auffassun-
                                                                                                                                       

durch das Produkt, sei es ein Auto, ein Bauwerk oder ein Schokoriegel, angesprochen 

werden. Vgl. Haverkamp (2001). 

11  McLuhan (1994), S. 79. 

12  „Die Rehabilitation synästhetischer Wahrnehmung als Gegenmodell zu einer auf rationa-

listischen Übereinkünften und Zweckrationalität beruhenden Kultur durch die Symbo-

listen war mehr als ein Traum oder Ritual der Entgrenzung. Es war ein Versuch, eine 

kontur- und gestaltlos gewordene Moderne über andersartige Strukturen und Ordnungs-

muster zu erfassen. Die Zweck-Mittel-Logik und die Subjekt-Objekt-Spaltung werden 

verlassen zugunsten einer anderen, auf Einsicht in Korrespondenzen, Analogien und da-

mit ‚unterirdischenʻ, verborgenen Zusammenhängen ausgerichteten Erkenntnisform, die 

sich der rationalistisch geprägten Alltagswahrnehmung entzieht.“ Baxmann (2000), S. 

139. 

13  „So lange wir auf unsere beschränkten natürlichen Sinne angewiesen sind, ist es äußerst 

schwierig für uns, etwas wahrzunehmen, was über Erkenntnisse hinausgeht, die durch 
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gen als mögliche Deutungsräume im Rahmen spezifischer wissenschaftlicher, me-
dialer und künstlerischer Diskurse zu verstehen, offenbart einen Blick auf die das 
Synästhetische jeweils konstituierenden Faktoren und die in ihm verhandelten Prob-
lemfelder, Sehnsüchte und Utopien. Denn letztlich geht es immer darum, ein in dem 
Phänomen Synästhesie verborgen geglaubtes oder vermeintlich im Zivilisationspro-
zess verloren gegangenes Wissen zu Tage zu fördern und beschreibbar zu machen. 
Die daraus hervorgehenden Ausformulierungen des Synästhetischen befördern wie-
derum eine Disziplinierung, Hierarchisierung, Verwissenschaftlichung und Techni-
sierung der Sinne, gegen die das Phänomen paradoxerweise als ganzheitliche, alle 
Sinne einbeziehende, leiblich-sinnliche Erfahrungswelt immer wieder gesetzt wird. 
Von Beginn an ist das Synästhetische dabei mit der künstlerischen Sphäre verbun-
den, wenn es nicht sogar aus ihr hervorging. Operiert es im Bereich der Wissen-
schaft als theoretisches Modell für neue Wahrnehmungserfahrungen so auch als 
künstlerisches Experimentierfeld für die praktische Umsetzung neuer Wahrneh-
mungsmuster und die Schulung der Sinne. So ist z.B. die Idee des Gesamtkunst-
werks ein solcher Versuch, die Wahrnehmung zu intensivieren und zugleich auf 
neue Wahrnehmungserfahrungen, wie sie später vom Film gefordert werden, vorzu-
bereiten. Dabei produziert die Kunst selbst synästhetische Konzepte, die wiederum 
auf die Wissenschaft zurückwirken. 

Dieser Ansatz impliziert zwei Dimensionen der Analyse, die sich in einer Un-
tersuchung der generellen Bandbreite des Begriffes und einer historisch ausge-
richteten Betrachtung von Synästhesiekonzepten niederschlagen. Der erste Teil der 
Arbeit nähert sich daher zunächst der Vielfalt von Verwendungszusammenhängen 
des Begriffes Synästhesie. Gilt es damit zum einen das Spektrum oder das Feld zu 
umreißen, in dem der Synästhesiediskurs agiert, so ergibt sich daraus der aktuelle 
Forschungsstand zum Thema, an dem zugleich der eigene Ansatz geschärft und 
verdeutlicht werden soll. Denn was sich in der Betrachtung der verschiedenen Zu-
                                                                                                                                       

den von unseren Sinnen begrenzten Input entstehen. [...] Eine technisch erweiterte Wahr-

nehmung würde vermutlich die Geheimnisse körperlicher und kognitiver Prozesse vor 

uns ausbreiten. Eingepflanzte Mikro- und Nanomaschinen könnten uns alle körperlichen 

Prozesse vor Augen führen, uns mit nützlicher Information versorgen und Alarm schla-

gen, wenn ein Schwellenwert erreicht wäre. Die Information könnte durch ein visuelles 

Signal auf unseren Netzhautlinsen oder auf ein Sehnervimplantat ins Bewusstsein gerückt 

oder aber in ein anderes sinnliches Signal verwandelt werden. Wir könnten zum Beispiel 

unsere ER-Apparate darauf programmieren, Bluthochdruck als roten Nebel in unserem 

Sehfeld sichtbar zu machen [...]; sie könnten körperliche Verletzungen ohne die Empfin-

dung von Schmerz sichtbar machen und uns auf ungewöhnliche Anforderungen an unser 

Immunsystem hinweisen. Je mehr wir von unseren inneren Prozessen sehen und verste-

hen können, umso weniger werden wir zwischen Geist und Körper unterscheiden.“ More 

(1998), S. 342f. 
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gänge und Definitionen zeigt, ist, dass diese immer wieder auf andere Disziplinen 
verweisen und zudem jeweils in einen spezifischen wissenschaftlichen, künstleri-
schen oder medialen Kontext eingebettet sind, der die Theoretisierung determiniert. 
So fließen auf neurowissenschaftlicher Ebene Vorannahmen über die Funktions-
weise des Gehirns und Wahrnehmungsmodelle oder in geisteswissenschaftlicher 
Dimension Forderungen nach Inter- oder Transdisziplinarität in die Definitionen ein 
und stimulieren diese wiederum. 

Das bedingt die zweite Dimension der Analyse des Materials vor dem Hinter-
grund historischer Konstellationen, die Gegenstand der folgenden vier Kapitel sind. 
Dabei kristallisieren sich jeweils dominante Deutungsmuster und charakteristische 
Ausformungen heraus. So ist die Zeit von etwa 1860 bis 1920, v.a. geprägt von Dis-
kussionen und Debatten um die Definition des Phänomens in Bezug auf seine 
grundsätzliche Natur, seine spezifischen Eigenschaften und Formen, aus denen das 
Synästhetische als neues Wahrnehmungsmuster der Moderne überhaupt erst hervor-
geht. Parallel avanciert v.a. die Bühne in der Entdeckung ihrer spezifischen Mittel 
zum Experimentierfeld synästhetischer Entwürfe. Dagegen werden die 1920er und 
1930er Jahre deutlich von der Interpretation des Synästhetischen als allgemein 
menschliche Eigenschaft und anthropologische Konstante dominiert, die in Projekte 
und Entwürfe eines neuen Menschen und einer neuen Gemeinschaft integriert wer-
den. Der Schauplatz der künstlerischen Auseinandersetzung verlagert sich dabei auf 
den Film und den Tanz. Ab den 1940er Jahren bis in die 1970er Jahre hinein stehen 
einem Fehlen des Synästhetischen im wissenschaftlichen Diskurs mit Happenings, 
Installationen oder Videokunst eine Vielfalt neuer ästhetischer Techniken, Prakti-
ken und Kunstformen gegenüber, die synästhetische Korrespondenzen als interme-
diale Effekte gleichermaßen in Kombinationen von Medientechniken wie in subjek-
tiv und performativ generierte Wahrnehmungserfahrungen transformieren. Erst seit 
etwa den 1980er Jahren nehmen wissenschaftliche Beschreibungen des Phänomens 
wieder zu, nachdem die Neurowissenschaften deren Wiederentdeckung als ,Multi-
media der Sinne‘ inszenierten. Daraus geht eine Deutung des Synästhetischen als 
kreative Fähigkeit des Subjekts in multiplen medialen Welten hervor, die nicht 
mehr nur durch eine Medienkunst, sondern in Computerspielen und Datenbrillen 
v.a. durch die Populärkultur bebildert wird. 

Das Synästhetische erscheint damit als Projektionsfläche und Denkfigur eines 
medial bedingten Wandels von Wahrnehmungs- und Wissenskulturen, die sich 
prägnant in vier Phasen verdichten lassen. Das letzte Kapitel führt die Synästhesie-
konzepte noch einmal als Projektionen des Medialen zusammen und formuliert 
daraus Muster eines Synästhesiediskurses. Dieser steht v.a. mit der Geschichte tech-
nischer Medien in Verbindung, die angefangen mit rein visuellen Formen wie Foto-
grafie und Film über audiovisuelle Kombinationen in Fernsehen und Video und 
deren digitale Vereinheitlichung bis hin zu neuesten Visionen eines taktilen Inter-
nets und haptischen Datenhandschuhen immer weitere sinnliche Dimensionen er-
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obern und verknüpfen. Das Auftauchen neuer Konzepte des Synästhetischen lässt 
sich demnach als ein medial bedingter Wandel von Wahrnehmungs- und Wissens-
formen interpretieren, während die jeweils historisch spezifischen Synästhesiekon-
zepte selbst theoretisch und praktisch zum Schauplatz neuer Entwürfe der Wahr-
nehmung und des Wissens werden. Diese Vermutung bestätigt sich beispielsweise 
auch in jeweils von der Forschung für dominant erklärten Synästhesieformen. Be-
hauptete das 19. Jahrhundert noch die audition colorée, das Farbenhören, als am 
häufigsten vorkommend, so setzt die aktuelle neurowissenschaftliche Forschung ei-
ne Grafem-Farben-Synästhesie als verbreitetste Form. Bei dieser werden in farbigen 
Buchstaben und Zahlen nicht mehr zwei Sinne verbunden, sondern sinnliche Ele-
mente mit Kategorien des Wissens. Parallel dazu zielten die neuen Medientech-
niken des 19. Jahrhunderts mit Fotografie, Kinematografie und Phonografie auf die 
Sinnessphären von Hören und Sehen und veränderten davon ausgehend kulturelle 
Wahrnehmungsmuster, während die digitale Medienrevolution v.a. auf eine Verän-
derung von kulturellen Kommunikations- und Wissenspraktiken hinwirkte. So spie-
geln Synästhesiekonzepte letztlich immer auch idealisierte Entwürfe des Menschen 
in Anpassung an medial sich wandelnde Umwelten. Synästhetikern werden heute 
Eigenschaften und Fähigkeiten zugeschrieben, die gerade in einer medial organi-
sierten, informationsbasierten Arbeits- und Lebenswelt von besonderem Vorteil 
sind. Stehen heute Kreativität, empathische Begabung oder die Fähigkeit zum Quer-
denken im Fokus, so betonten die 1920er Jahre v.a. die Sensibilität für unbewusste 
Erfahrungen. Das impliziert zugleich, dass sich der Synästhesiediskurs in Zukunft 
weitere thematische Felder und Kontexte erschließen und der Begriff seine Bedeu-
tung weiter vervielfältigen wird. 
 




