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Zum Buch 
Über die Macht der Emotionen von der Antike bis in unsere Zeit 

Wie verändern sich Moral und Ehre im Laufe der Zeit, was bedeutet 

Vertrauen in der Wirtschaftsgeschichte, was richtete die sprichwörtliche 

»German Angst« im 20. Jahrhundert an, und wieso befinden wir uns im 

sogenannten therapeutischen Zeitalter? 

Gefühle schreiben Geschichte, sie bestimmen Macht und Politik. Triebe, 

Affekte und Leidenschaften sind kulturspezifi sch, zeitlichem Wandel 

unterworfen und für den Lauf der Geschichte von immenser Bedeutung. 

Wenn Menschen lieben oder hassen, wenn sie ehrgeizig, rachsüchtig oder 

stolz sind, wenn sie Freude, Mitleid, Zorn oder Schuld empfinden – dann 

hat das Einfluss auf ihr Handeln. Diese scheinbar banale Erkenntnis 

eröffnet völlig neue Perspektiven auf vergangene Zeiten und ihre 

Auswirkungen auf die Gegenwart.  

Gut erzählt und mit zahlreichen Beispielen aus der Vergangenheit führt 

Jan Plampers Buch in das boomende  Forschungsgebiet der 

Emotionsgeschichte ein. Zugleich warnt er vor voreiligen Schlüssen und 

leichtfertigen Anleihen bei den Neurowissenschaften, die viele aktuelle 

Debatten – wie zum Beispiel die Frage nach der Willensfreiheit – 

bestimmen. 
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Geschichte und Gefühl: Eine Einleitung

Kaum mehr als ein dunkler, ovaler, rosinengroßer schatten, der unmittelbar in 
andere, heller gefärbte hirnmasse übergeht – die Amygdala. Man kann sie viel-
leicht gar nicht herauspräparieren, ging mir durch den Kopf. sie ist kein Organ 
wie die leber oder die Milz. die lassen sich aus anatomischen Plastikmodellen 
herausnehmen und wieder einsetzen. Gezeigt wurde mir die Amygdala in 
 einem schnitt des Gehirns, der aussah, als hätte man einen Blumenkohl in 
scheiben zerlegt. die scheiben waren sorgfältig von einer studentin auseinan-
dergenommen worden, nachdem sie verschiedene Gehirne aus eimern mit 
formaldehyd gehoben und sich angesehen hatte, bis sie jenes fand, das so zer-
schnitten war, dass die Amygdala sichtbar war.

schauplatz war der Rudolphi-saal des instituts für Anatomie der Berliner 
charité, europas größter universitätsklinik, an einem frühen dezembermorgen 
im Jahr 29. ich hatte gemailt, dass ich an einer Geschichte der Angst bei rus-
sischen soldaten im ersten Weltkrieg arbeitete und mir gerne einmal eine 
menschliche Amygdala ansehen würde, die ja für die Angst zuständig sei und 
von der ich immer wieder in der neurowissenschaftlichen forschung gelesen 
hätte. Prompt bekam ich die Antwort, ich könne am Montag zum Anatomie-
Kurs für Medizinstudierende kommen, wo man mir eine Amygdala zeigen 
würde. ich traf noch vor dem dozenten ein und erklärte den anwesenden, weiß 
bekittelten Viertsemestern mein Anliegen. Während sie ein von formaldehyd 
triefendes Gehirn nach dem anderen aus den Plastikeimern hoben, bis sie das für 
meine Zwecke richtig präparierte fanden, warf ich einen Blick zum nachbar-
tisch. Auf ihn hievten gerade zwei studentinnen einen schweren Bodybag, ent-
fernten erst die blaue Plastikhülle, dann die um den Kopf gewickelten Gaze-
Bandagen, drehten den enthäuteten, vorpräparierten leichnam auf den Bauch, 
stützten das Kinn mit einem holzblock ab, nahmen die zersägte schädeldecke 
herunter und begannen sich mit Pinzette und skalpell in die tieferen Bereiche 
des Gehirns vorzuarbeiten. der Weg dieser studentinnen am nachbartisch zu 
den Regionen unterhalb der für Kognition zuständigen Großhirnrinde (Kortex) 
gleicht dem meiner eigenen historischen forschung, schoss es mir plötzlich 
durch den Kopf. Auch die studentinnen würden irgendwann auf die Amygdala 
stoßen, das sanktum der furcht, den basalen sitz des basalsten aller Gefühle.
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Amygdala, so nannte sie wegen ihrer Mandelform nach dem griechischen 
αμύγδαλο (»Mandel«) ihr entdecker, der deutsche Anatom Karl friedrich 
Burdach (776 – 847), im Jahr 89.1 tierexperimente und studien mit mensch-
lichen Patienten bestimmten die Amygdala ab den 93ern als das hirnareal, in 
welchem alle neuronalen Prozesse ablaufen, die von Bedrohungsquellen (etwa 
einer Giftschlange) ausgelöst werden, das vegetative nervensystem aktivieren 
(erhöhter Muskeltonus, schneller Puls – kurz: alles, was zum Weglaufen vor der 
Giftschlange nötig ist) und gemeinhin mit der emotion »furcht« oder »Angst« 
überschrieben werden. neue bildgebende Verfahren wie computertomogra-
phien erhärteten ab den 98ern diese sichtweise. Als ich die Medizinstudie-
renden am Anatomie-tisch unter der grellen neonlampe nach der lehrmei-
nung über die funktion der Amygdala fragte, waren sie sich einig: »negative 
emotionen, insbesondere Angst.« 

Zum Bekanntheitsgrad der Amygdala hat vor allem der new Yorker neu-
rowissenschaftler Joseph ledoux beigetragen, dessen Buch The Emotional 
Brain: The Mysterious Underpinnings of Emotional Life (996) zum Bestseller 
und in zahlreiche sprachen übersetzt wurde. ledoux, der mit Mitgliedern 
seines labors in der Band the Amygdaloids e-Gitarre im »heavy Mental«-
stil spielt, spricht von den zwei Pfaden zur Angst, dem schnellen über die 
Amygdala und dem etwas langsameren über den Kortex.2 Wenn ein bedroh-
licher Reiz (die schlange) aufgenommen wird, wird diese information laut 
ledoux in zwölf Millisekunden zur Amygdala geleitet, die das vegetative ner-
vensystem für eine evolutionsbiologisch verankerte Kampf-oder-flucht-Reak-
tion (fight-or-flight reaction) aktiviert. diese schnelle Reaktion kann über leben 
oder tod entscheiden, wird doch der Körper auf Wegrennen vor der Bedro-
hung oder auf Verharren und Kampf vorbereitet. in der doppelt so langen Zeit 
von 24 Millisekunden geht dieselbe information an den Kortex, wo abgegli-
chen wird: handelt es sich wirklich um eine schlange oder etwa nur um einen 
schlangenförmigen stock? falls es sich um eine schlange handelt, ist sie tot 
oder lebendig? falls sie lebendig ist, ist es eine Giftschlange oder eine harmlose 
schlangenart? falls tatsächlich keine Gefahr besteht, sendet der Kortex si-
gnale zur Amygdala, die das vegetative nervensystem wieder beruhigt.3 die 
suggestionskraft der hierzu gehörigen Graphik in ledoux’ Buch ist beacht-
lich. sie dürfte häufiger als jede andere Graphik in Arbeiten zur Angst seit 
996 abgebildet worden sein.4 

das Wissen um die Amygdala ist inzwischen einer so breiten Öffentlich-
keit bekannt, dass ich kaum ein Gespräch über meine historischen studien zur 
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für emotionsrelevant gehalten werden.5 der fließende übergang zwischen dem 
etwas dunkleren fleck auf dem hirnschnitt und den weniger dunklen Arealen 
daneben, der mir bei meinem ersten Blick auf die Amygdala ins Auge fiel, steht 
also sinnbildlich für die schwierigkeit, sie klar abzugrenzen. die funktionen 
der Amygdala sind nicht weniger umstritten. dass sie nur für negative emo-
tionen zuständig sei, gilt gemeinhin als überholt. der Amygdala wird stattdes-
sen mitunter zugeschrieben, für den Geruchssinn, für visuelle Wahrnehmung 
und für die fähigkeit von Jazzmusikern, zwischen improvisierter und einstu-
dierter Musik zu unterscheiden, verantwortlich zu sein.6 dazu kommt, dass die 
Verteilung und Verdrahtung der amygdaloiden nervenzellen sich unterscheidet 
bei nagetieren, an denen die meisten experimente durchgeführt werden, und 
Menschen, über die Aussagen getroffen werden sollen.7 und schließlich sagt 
man mit Amygdala im singular streng genommen nur die halbe Wahrheit, da 
in beiden Gehirnhälften Amygdalae vorhanden sind. Wie sie ineinandergreifen, 
ob sie arbeitsteilig funktionieren und, falls ja, für welche funktionen sie jeweils 
zuständig sind, ist Gegenstand einer intensiven neurobiologischen diskussion.8

All dies ging mir durch den Kopf, als ich aus der Anatomie hinaus in die 
fahle Berliner Wintersonne trat. Ganz andere Befunde waren mir bei der lek-
türe ethnologischer studien zur Angst begegnet. die ethnologie war nicht 
 einem allgemeingültigen, neuroanatomisch verortbaren Mechanismus der 
Angstfunktion auf der spur, sondern war auf den unterschiedlichen umgang 
mit Angst in verschiedenen Kulturen und epochen gestoßen. das galt selbst bei 
soldatischer Angst, wie an einem Beispiel deutlich wird: Bis zu ihrer unterwer-
fung durch die Briten Mitte des 9. Jahrhunderts führten verschiedene stämme 
der Maori, ureinwohner des heutigen neuseelands, gegeneinander Krieg, und 
das häufig. Zeigte ein Maori-Krieger vor der schlacht körperliche Anzeichen 
von furcht wie etwa Zittern, so hieß es, er sei von atua, einer Art Geist, beses-
sen, der durch die Verletzung von tapu, einem Kanon sozialer Regeln, verärgert 
worden sei. Zur Befreiung von atua wurde ein Ritual angewandt: der Maori-
Krieger musste zwischen den gespreizten Beinen einer stehenden Maori-frau, 
die ihm vom sozialen status her überlegen war, hindurchkriechen. den Ge-
schlechtsorganen der frau, besonders der Vagina, wurde atua-befreiende Kraft 
zugeschrieben. Kroch der Krieger ohne Zittern zwischen den Beinen der frau 
hervor, so ging er atua-befreit, also furchtlos in den Kampf. Zitterte er immer 
noch, so galt die rituelle Reinigung als fehlgeschlagen, und der Krieger konnte 
ungestraft zu hause bleiben. eine heimsuchung durch atua während der 
schlacht war anscheinend nicht vorgesehen; wir dürfen davon ausgehen, dass 
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kämpfende Maori-Krieger keine Angst empfanden. das Modell soldatischer 
Angst der Maori ist eines, welches furcht außerhalb des Kriegers ansiedelt. die 
furchtgenese findet nicht in seiner »seele«, seiner »Psyche« oder seinem »Ge-
hirn« statt, sondern in einer transzendenten sphäre von tapu-normen und 
höheren Wesen.9

das Beispiel erschüttert unsere Vorstellung vom universalismus soldati-
scher Angst empfindlich. hiermit ist der zweite Pol aller forschung über Ge-
fühle angerissen: der weiche, antiessentialistische, antideterministische, sozial-
konstruktivistische, kulturrelativistische, kulturspezifische, kulturkontingente. 
Zwischen diesen beiden Polen bewegt sich die wissenschaftliche Rede über 
emotionen spätestens seit Mitte des 9. Jahrhunderts. die Begriffe, die sich um 
diese Pole gruppieren, sind nicht deckungsgleich. Wie sie sich zueinander ver-
halten, wie, wann und warum sie entstanden sind und wie sie sich voneinander 
unterscheiden, wie sie also genau zu kartographieren sind, ist noch unklar. die 
forschung steht hier ganz am Anfang. Wer aber in der ersten dekade des 
3. Jahrtausends an multidisziplinären – von interdisziplinär kann keine Rede 
sein – tagungen mit neurowissenschaftlern und Geisteswissenschaftlern teil-
genommen hat, weiß, wie virulent diese Pole sind und dass sich um sie herum 
schnell verbitterte, sich feindselig gegenüberstehende lager bilden können. die 
Zweiteilung in universalismus und sozialkonstruktivismus ist schon des Öfte-
ren bemerkt worden: Barbara Rosenwein schreibt, dass »manche Wissenschaft-
ler emotionen für angeboren halten, während andere sie als ›soziale Kon-
strukte‹ ansehen«10. für ingrid Kasten »stellt sich die frage, wo und wie die 
Grenzen zwischen universalien und Variablen zu ziehen sind«11. Peter stearns 
und carol stearns sprechen von der herausforderung, »das Beständige (das 
tierische) vom Wandelbaren (das Kulturbedingte) zu trennen«12. laut Rüdiger 
schnell »haben wir es heute in der historischen emotionsforschung mit zwei 
konträren Grundpositionen zu tun: den einen zufolge sind die Gefühle der 
Menschen über Jahrtausende gleichgeblieben (nur die Ausdrucksweisen hätten 
sich geändert); den anderen zufolge haben die einzelnen emotionen eine Ge-
schichte, bedingt durch allgemeine historische Veränderungen.« Auch stehen 
in schnells Augen »universalisten und evolutionstheoretiker […] den Kon-
struktivisten gegenüber«13. Armin Günther fragt: »haben emotionen über-
haupt eine Geschichte oder sind sie eine anthropologische Konstante?«14 und 
catherine lutz und Geoffrey White stellen schließlich fest, dass die »emoti-
onsliteratur von mehreren klassischen erkenntnistheoretischen spannungen 
bestimmt wird. Zu diesen gehört die unterscheidung […] universalismus/Re-
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lativismus.«15 selbst dort, wo die Binäropposition sozialkonstruktivismus ver-
sus universalismus nicht auftaucht, hält man es meist für nötig, explizit zu er-
wähnen, dass man sich ihr nicht unterordnet, etwa wenn ein themenheft über 
emotionen aus der Perspektive der medizinischen ethnologie betont, dass 
»sich die Aufsätze nicht auf debatten zum universalismus oder der kulturellen 
spezifik bestimmter emotionen konzentrieren«16.

dass die unterteilung in universalismus und sozialkonstruktivismus nicht 
gerade erkenntnisförderlich ist, ist ebenfalls oft angemerkt worden.17 und schon 
bei einem flüchtigen Blick in das 8. und 9. Jahrhundert wird deutlich, dass sie 
nicht gottgegeben, sondern menschengemacht ist. sie entspringt einer anderen 
dichotomischen denkfigur: natur versus Kultur. über weite strecken der 
euro päischen ideengeschichte des 7. Jahrhunderts war »natur« noch eine offe-
nere Kategorie: Oft allegorisiert (als Göttin diana) und viel gehuldigt (in na-
turtempeln), war sie wandlungsfähig und bewegte sich leichtfüßig auf ein Ziel 
zu, anstatt schlicht zu existieren, felsenfest und unveränderlich. natur meinte 
»eine nie ganz in die Wirklichkeit umgesetzte intention«; sie wurde »immer 
noch verstanden als Menge formbarer Möglichkeiten, nicht als unerbittliche, 
unumstößliche, starre Realität«18. natur war etwas Modellierbares, etwas Wan-
delbares.

dies änderte sich mit der Aufklärung. im frühen 8. Jahrhundert kristalli-
sierte sich der Gegensatz natur versus Kultur heraus. natur war nun nicht 
mehr wandelbar und nahm neue eigenschaften an. erstens wurde natur von 
staatstheoretikern als Vor-staatlichkeit (der »naturzustand« bei thomas 
hobbes), später als Vor-Geselligkeit (der »naturzustand« bei John locke und 
Jean-Jacques Rousseau) bestimmt. Zweitens wurde natur als »primitiv« defi-
niert, als entwicklungsbeschreibung für fremde, nichteuropäische Völker. drit-
tens begannen die Aufklärer natur mit dem menschlichen Körper gleichzuset-
zen, vor allem mit seinen innerlichen, wenig veränderlichen Aspekten, zu denen 
auch die instinkte gezählt wurden (wie etwa von Julien Offray de la Mettrie 
und anderen »mechanistischen« Philosophen). Viertens schließlich verschmolz 
die natur-semantik mit der umwelt, sodass flora und fauna zu »natur« wur-
den.19 die letzten beiden Bedeutungen – natur als Körper und natur als um-
welt – entwickelten sich zunächst zu einer der Religion vorgelagerten legitima-
tionsinstanz und anschließend, im Zuge eines Prozesses, der hier der Kürze 
halber mit dem (durchaus problematischen) Begriff »säkularisierung« bezeich-
net wird, zur alleinigen, absoluten legitimationsinstanz. natur wurde in ein 
steinhartes fundamentum absolutum gegossen, wurde zur neuen letztgewissheit. 
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dieser Prozess ging im 9. Jahrhundert einher mit der Verbreitung der ideen 
von francis Galton und ihrer Vulgarisierung als »eugenik« sowie mit der Pro-
fessionalisierung und institutionalisierung moderner naturwissenschaft.20 
Auch in die diskussion über die Methoden der Wissenschaften schrieb sich 
der natur-Kultur-Gegensatz ein. so verwies der neukantianische Philosoph 
Wilhelm Windelband 894 in seiner Antrittsrede als Rektor der universität 
 straßburg auf einen unterschied zwischen nomothetischer und idiographischer 
forschung, der auch heute noch gerne bemüht wird: nomothetische naturwis-
senschaft ziele auf allgemeingültige Gesetze und bevorzuge als Methode das 
reduktionistische experiment. idiographische Geisteswissenschaft ziele hinge-
gen nicht aufs universelle, sondern auf die spezifik und einzigartigkeit des 
untersuchungsgegenstands.21 

so wirkmächtig sind die Gegensätze von natur und Kultur, von univer-
salismus und sozialkonstruktivismus, dass, wollte man sie überwinden, eine 
Gruppentherapie für ganze Wissenschaftsdisziplinen notwendig wäre, wie die 
Wissenschaftshistorikerin lorraine daston meint. erst auf der sprichwört-
lichen couch ließe sich das ideologische erbe des 9. Jahrhunderts aufarbeiten 
und damit handhabbar machen.22 in diesem Buch habe ich immer wieder 
 versucht, mich gleichsam von der couch zu erheben, das fenster aufzustoßen 
und den Blick auf eine posttherapeutische emotionsforschung freizumachen, 
auf eine forschung also jenseits der universalismus-sozialkonstruktivismus- 
dichotomie.

Meine studie verfolgt zwei Ziele. Zunächst einmal ist sie eine einführung 
in die emotionsgeschichte und als solche eine synthese, die bestehendes Wis-
sen aufbereitet. dies ist kein leichtes unterfangen, da die emotionsgeschichte 
im Augenblick förmlich explodiert. so ließe sich, bildlich gesprochen, auch sa-
gen, dass dieses Buch dem Versuch gleichkommt, eine Rakete nach Abschuss 
von der startrampe in ihrer Beschleunigungsphase fotografisch zu fixieren. 
Meines erachtens ist eine solche fixierung allein für die emotionsgeschichte – 
also unter Ausschluss der emotionspsychologie, -ethnologie und -philoso-
phie – gerade noch möglich; das Publizierte scheint sich noch bündeln zu las-
sen, auch wenn wir vermutlich vor einem point of no return stehen, an dem das 
Wissen ein Ausmaß erreicht, das nicht mehr von einer einzelperson zu absor-
bieren ist. um dem Ziel der Bestandsaufnahme gerecht zu werden, wird in 
diesem Buch zusammengefasst und eingeordnet, werden Mythen über das 
junge forschungsfeld ausgeräumt, und es wird oft ausgiebig zitiert, damit ge-
schichtsschreibende leserinnen und leser ihre eigenen gefühlsgeschichtlichen 



8

geschichte und gefühl: eine einleitung

erkundungen auf einer verlässlichen Grundlage starten können. Wie immer bei 
solchen überblicksdarstellungen gilt, dass die Vogelperspektive eben nur eine 
Vogelperspektive ist und alle eingeladen sind, mit der zitierten literatur in den 
tiefflug zu gehen, um statt des groben Bilds die feinheiten und details in den 
Blick zu nehmen.

das Buch versteht sich jedoch nicht nur als Bestandsaufnahme, sondern 
auch als intervention in einem sich rapide entwickelnden forschungsfeld. das 
wird in allen Kapiteln deutlich: ich habe mich um eine neutrale darstellung 
bemüht, aber gleichzeitig meine eigene Meinung so transparent wie möglich 
gemacht. dies gilt besonders für meine kritische einschätzung leichtfertiger 
Anleihen einiger Geistes- und sozialwissenschaften – vor allem der literatur- 
und Bildwissenschaften, aber auch der Politologie – bei den neurowissenschaf-
ten, die derzeit so en vogue sind. diese Anleihen gleichen oft einem Vollrausch, 
auf den ein entsetzlicher Kater folgen wird – davon bin ich überzeugt. Betont 
sei: leichtfertiger Anleihen, denn prinzipiell versprechen solche Anleihen wich-
tige Anregungen. Allerdings sollte man erst einen gewissen Alphabetisierungs-
grad in den neurowissenschaften erreicht haben, um zu wissen, woran man 
anschließt, wenn man denn anschließt. Auch diese Alphabetisierung will dieses 
Buch leisten – in Kapitel iii. freilich sind die beiden Ziele – Bestandsauf-
nahme und eingriff – nicht voneinander zu trennen. dass aber der spagat zwi-
schen fairer Abbildung des feldes in seiner Gesamtheit und beherzter interven-
tion in diesem feld möglich ist, ja sogar auf elegante Weise möglich ist, haben 
andere Arbeiten bewiesen, die mir als Vorbilder dienten und ohne die ich diese 
studie nie gewagt hätte.23

das Buch ist in vier Kapitel unterteilt. Kapitel i zeichnet historische Ar-
beiten über Gefühle in chronologischer Reihenfolge seit den Anfängen der 
emotionsgeschichte im späten 9. Jahrhundert nach und setzt diese entwick-
lung in Kontext mit gesellschaftlichen und politischen ereignissen sowie mit 
anderen Wissenschaftsdisziplinen, die auf die emotionsgeschichte einwirkten. 
Auf diese Weise wird gezeigt, dass auch die emotionsgeschichte eine Ge-
schichte hat. Kapitel ii wendet sich dem sozialkonstruktivistischen Pol der 
emotionsdebatte sowie jener Wissenschaft zu, die mehr als jede andere zur 
erkenntnis beigetragen hat, dass Gefühle in unterschiedlichen Kulturen un-
terschiedlich verhandelt werden: der ethnologie. in Kapitel iii schwenkt das 
Objektiv zum anderen Pol, dem essentialistischen, und gibt einen überblick 
über die experimentalpsychologische emotionsforschung seit dem ausgehen-
den 9. Jahrhundert, vor allem auch über die jüngere neurowissenschaftliche 
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forschung. dazu eine terminologische Anmerkung: Als dachbegriff für Psy-
chologie, Physiologie, Medizin, neurowissenschaften und ähnliche diszipli-
nen verwende ich »lebenswissenschaften«. diese Bezeichnung geht auf die 
englischen life sciences zurück und kam als sammelbegriff in den 98er und 
99er Jahren auf, um den enger gefassten Begriff der »Biologie« um jene dis-
ziplinen zu erweitern, die sich, wie die Kognitionspsychologie, hirnforschung 
oder neurocomputerwissenschaft, um nur einige zu nennen, auf die eine oder 
andere Art mit lebenden Organismen beschäftigen. »lebenswissenschaften« 
trägt den fließenden übergängen zwischen diesen disziplinen Rechnung. Ka-
pitel iV eröffnet schließlich Perspektiven auf zukunftsfähige teilgebiete ge-
schichtswissenschaftlicher emotionsstudien. Mit der Aufteilung in Kapitel ii 
zum sozialkonstruktivismus und Kapitel iii zum universalismus behält also 
auch diese Arbeit die dyade bei. Zu sehr hat das Gegensatzpaar alles bisher 
Geschriebene strukturiert, als dass sich ein – zumindest partiell – als synthese 
angelegtes Buch diesem erbe ganz entziehen könnte. Wenn Geschichte und 
Gefühl aber zur Problematisierung und letztlich zur überbrückung des Gra-
bens zwischen den beiden lagern beitrüge, wäre viel gewonnen.

Zunächst jedoch widmet sich die einleitung jenen grundsätzlichen »ers-
ten« fragen, die immer wieder beim thema emotionsgeschichte gestellt wer-
den: Was ist emotion? Wer hat emotion? Wo ist emotion? haben emotionen 
Geschichte? Vorausgesetzt sie haben Geschichte, wie kommt die Geschichts-
wissenschaft an diese Geschichte heran? Bei der skizzierung von Antworten 
auf diese fragen werden suchbewegungen aus mehreren Wissensgebieten, vor 
allem aus zweieinhalb Jahrtausenden Philosophie, nachverfolgt. erstens, weil 
diese philosophischen suchbewegungen besonders einflussreich waren und so-
mit als Gerüst für dieses Buch notwendig sind; zweitens, weil sie in den nach-
folgenden Kapiteln zugunsten von Ansätzen aus ethnologie und lebenswissen-
schaften in den hintergrund treten; und drittens, weil sie oft von anderen 
themen und dichotomien und eben nicht vom universalismus-sozialkon-
struktivismus-Gegensatz beherrscht waren und dadurch erahnen lassen, wie 
neu – und überwindbar – diese leitunterscheidung der jüngeren emo tions for-
schung ist.24
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Was ist Emotion?

»What is an emotion?«, dies ist der titel eines berühmten Aufsatzes des ame-
rikanischen Psychologen William James (842 – 9) aus dem Jahre 884.25 
James lieferte auch eine Antwort auf seine frage – wir kommen noch zu ihr –, 
aber dass frage und Antwort von einem Psychologen stammen, sagt schon viel. 
dies führt uns zu der vorgeordneten frage, wer eigentlich definiert, was emo-
tionen sind. denn der diskurs über emotionen wird nicht zu jeder Zeit von 
denselben disziplinen dominiert, sondern diese wechseln sich ab, ja manche, 
wie jene von William James, die Psychologie, gab es in den Jahrhunderten davor 
noch gar nicht. Grob lässt sich für den Westen sagen, dass von der Antike bis 
zu den 86ern in erster linie Philosophie und theologie, aber auch Rhetorik, 
Medizin und Belletristik das emotionsdenken bestimmten und ab den 86ern 
die experimentalpsychologie sowie dabei in den letzten 2 Jahren die lebens-
wissenschaftlich-neurowissenschaftliche experimentalpsychologie.26 

Allerdings schreit eine solche Pauschalaussage förmlich nach differenzie-
rung. Zum einen ist das, was man als Metageschichte der emotionen bezeich-
nen könnte, also wer wann mit welcher Autorität über Gefühle sprechen konnte 
und wie sich diese sprechenden im zeitlichen längsschnitt zueinander verhiel-
ten, nur in Ansätzen und für bestimmte Perioden geschrieben. Wir besitzen 
einigermaßen gesicherte erkenntnisse lediglich für das antike Griechenland, das 
koloniale nordamerika des 8. Jahrhunderts und Großbritannien im 9. Jahr-
hundert.27 Auch in diesem Buch kann die histoire totale der Metaemotionsge-
schichte – die Vernetzung der wenigen Wissensinseln zu einem Archipel und 
das sukzessive Auffüllen der dazwischenliegenden Ozeane – nicht geleistet wer-
den; es können lediglich Anregungen gegeben werden, was bei ihrem Abfassen 
zu beachten wäre. Zum anderen ist das Bild der Ablösung von gut 25 Jahren 
westlichen philosophisch-theologischen emotionsdenkens durch gut 5 Jahre 
psychologische emotionsforschung problematisch, da das Gefühlsdenken aus 
nichtwestlichen Kulturen für viele Menschen auf der Welt nicht minder wir-
kungsvoll war und ist. Mehr noch: die transferprozesse zwischen »west-
lichem« emotionsdenken und »nichtwestlichem« waren vor dem Aufstieg der 
Psychologie zum hauptstichwortgeber vor ca. 5 Jahren so vielfältig und mul-
tidirektional, dass sich eigentlich nicht einmal mehr »westlich« und »nichtwest-
lich« als Kategorien halten lassen.28

es gibt eine weitere vorgeordnete frage, um die wir nicht herumkommen. 
Meinen wir überhaupt denselben Gegenstand, wenn wir von »emotion« in der 
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neurowissenschaft bei Gerhard Roth im Jahr 2 und von »emotion« in der 
experimentellen entwicklungspsychologie bei Klaus scherer im Jahr 979 spre-
chen? Von »emotion« in der Geschichtswissenschaft bei der historikerin ute 
frevert 2 und vom englischen emotion in der neurowissenschaft bei Jaak 
Panksepp 998? Von »Gefühl« beim Physiologen und Psychologen Wilhelm 
Wundt 863 und »Gemüthsbewegung« im deutschen Brockhaus im Jahre 928? 
Vom französischen les affects bei den Philosophen Gilles deleuze und félix 
Guattari 98, dem indonesischen perasaan hati Mitte der 98er Jahre, dem 
englischen affect beim Philosophen Brian Massumi 22 und den italienischen 
emozioni beim Kriminologen cesare lombroso 876?29 in einem Wort: Besteht 
genügend einheit im Bedeutungsgehalt, der es uns erlaubt, diese sehr unter-
schiedlichen Bezeichnungen aus verschiedenen feldern, Zeiten und Kulturen 
unter dem Begriff »emotion« zu verhandeln? 

Auf den ersten Blick sieht es nicht so aus. selbst in einem eingegrenzten 
feld wie dem der englischsprachigen experimentalpsychologie wurden 92 ver-
schiedene definitionen von emotion für den Zeitraum zwischen 872 und 98 
gezählt.30 die schwierigkeit der definition von emotion wird oft als ihr 
hauptcharakteristikum gesehen, etwa wenn ein amerikanischer Kardiologe 
emotion 93 als »etwas unbeständiges und flüchtiges« bezeichnet, »das wie 
der Wind kommt und geht, und man weiß nicht, wie«, oder wenn zwei Psycho-
logen ein halbes Jahrhundert später konstatieren, »jeder weiß, was eine emotion 
ist, bis er gebeten wird, sie zu definieren«31.

drei Gründe sprechen jedoch dafür, alles Genannte unter »emotion« zu 
bündeln. erstens sind viele emotionsoberbegriffe etymologisch miteinander 
verbunden. Wenn man die linien von »emotion« und »Gemüthsbewegung« 
zurückverfolgt, landet man beim lateinischen movere (»bewegen«). All diese 
linien in einer Vielzahl von sprachen aufzuzeigen und nachzuverfolgen wäre 
das Großprojekt einer umfassenden Begriffsgeschichte der Gefühle, die nur ar-
beitsteilig bewältigt werden könnte. übrigens importieren selbst Kulturen, die 
nicht einmal ansatzweise über ein emotionskonzept verfügen, oft das Wort 
»emotion«, wie zum Beispiel die tibetische, wo man so oft mit der frage von 
nichttibetern nach dem fehlen eines Wortes für emotion konfrontiert wurde, 
dass ein neologismus – tschor myong – für »emotion« geschaffen wurde.32 
Zweitens kann man bei Vergleichen und übersetzungsversuchen Gemeinsam-
keiten und eben auch unterschiede feststellen. in der tat sind solche über-
setzungsver suche höchst produktiv, ja machen einen Großteil definitorischer 
Wissenschaft aus. drittens schließlich würde Wissenschaft ohne Metabe-
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griffe – Wissenschaft jenseits des nominalismus – in radikale Kontingenz zu-
rückfallen. daran ist an sich zwar nichts auszusetzen. da es aber einen Markt 
für antinominalistische Wissenschaft, aktuell auch für die der emotions-
geschichte, gibt, wird diese Wissenschaft produziert werden.

ich habe mich entschieden, »emotion« als Metabegriff zu verwenden. 
syn onym benutze ich auch »Gefühl«. Gleichzeitig will ich mich vor der Arbeit 
der historisierung nicht drücken: daher bemühe ich mich den spezifischen 
Gebrauch beider termini immer dann, wenn sie in der Quellensprache auftau-
chen, kenntlich zu machen. Anders das Wort »Affekt«: Weil es in letzter Zeit 
unter dem eindruck der neurowissenschaften zunehmend die Bedeutung des 
rein körperlichen, vorsprachlichen, unbewussten emotionalen angenommen 
hat, kommt es in diesem Buch nicht als Metabegriff vor. hätte ich »Affekt« 
als Metabegriff benutzt, hätte ich an vielen stellen viele Worte machen müs-
sen, um gegen diese derzeit dominante Bedeutung anzuschreiben und ele-
mente der Bewertung, Versprachlichung und des Bewusstseins mit herein-
zubringen.

doch zurück zu unserer Ausgangsfrage: Was ist emotion? heutzutage 
dominiert die Psychologie in neurowissenschaftlicher Kleidung weite teile der 
öffentlichen und transdisziplinären wissenschaftlichen Rede über emotionen. 
Allerdings leidet sie meist unter kollektiver Amnesie, was die eigene psycholo-
gische (ganz zu schweigen von der philosophischen) ideengeschichte zum 
thema emotion angeht – auch wenn sich neuerdings in den neurowissen-
schaften selbst die stimmen mehren, die der Philosophie attestieren, »im 
laufe ihrer gesamten Geschichte die naturwissenschaftliche forschung anti-
zipiert« zu haben.33 Was nun folgt, ist eine mit groben Pinselstrichen gemalte 
skizze des philosophischen emotionsdenkens aus zweieinhalb Jahrtausenden. 
dabei kommt immer wieder auch die Rezeption dieses denkens – mithin in 
der Gegenwartspsychologie, einschließlich der »stillen« Rezeption, also: ohne 
dass die philosophischen Verbindungslinien bewusst wären – zur sprache. 
Wenn am ende der Reichtum und die Komplexität der emotionsphilosophie 
zumindest ansatzweise erkennbar werden, haben die folgenden seiten einen 
ihrer Zwecke erfüllt. 

eine der ersten überlieferten und zugleich eine der langlebigsten und ein-
flussreichsten definitionen stammt von Aristoteles (384 – 322 v. chr.).34 er 
umschrieb das griechische pathos (im Plural pathê) wie folgt: 
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»die emotionen sind die dinge, durch welche sich (die Menschen), indem 
sie sich verändern, hinsichtlich ihrer urteile unterscheiden und welchen 
lust oder schmerz folgt, wie zum Beispiel Zorn, Mitleid, furcht und was 
es sonst noch derartiges gibt sowie die Gegenteile von diesen.«35 

dieses Zitat entstammt der Rhetorik und darin einer Passage, in der es um die 
Vernebelung des urteilsvermögens von Rechtsprechenden durch emotionen 
geht. Zielgruppe des textes waren all jene, deren tätigkeit in der Politik oder vor 
Gericht es erforderte, andere durch Redekunst emotional zu beeinflussen. ihnen 
gab Aristoteles eine Art Ratgeber an die hand. im zweiten teil des Zitats wird 
die angenehme oder unangenehme Qualität von emotion hervorgehoben, die für 
die nachfolgende liste von emotionen wie auch für alle anderen gelten soll. Aris-
toteles unterteilte emotionen also nicht, wie heute oft üblich, einfach in positive 
und negative, sondern für ihn hatte jede emotion eine Qualität der Wahrneh-
mung – positiv oder negativ –, und jede emotion in diesem frühesten aller 
Affekt kataloge, dem noch viele folgen sollten, hatte einen Gegenpart. 

die deutungen des Zitats gehen weit auseinander: die einen sehen es als 
untypisch für Aristoteles und begrenzt auf den pragmatischen Kontext der 
 Redekunst, die anderen als typisch für die aristotelischen und allgemeinen 
emotionskonzeptionen der stadtstaaten des klassischen Griechenlands (ca. 
5 – 336/323 v. chr.), die »emotionen als Reaktionen verstanden, aber nicht 
auf ereignisse, sondern auf handlungen oder auf situationen, die das ergebnis 
von handlungen waren, und die folgen haben für das eigene relative Ansehen 
bzw. das relative Ansehen anderer«36. für die einen klingen bei den aufgezähl-
ten emotionen schon die Basalemotionen des Psychologen Paul ekman im 
ausgehenden 2. Jahrhundert an, für die anderen sind Aristoteles’ emotions-
konzept und seine hervorhebung der Beurteilungskomponente ein Vorläufer 
der ekman entgegengesetzten kognitiven appraisal-experimentalpsychologie 
derselben Zeitperiode, und für wieder andere verweist es auf die aktuelle 
 so zialpsychologie und deren Betonung der zwischenmenschlichen, kommu-
nikativen funktionen von emotion.37 Wir sehen schon: Auch auf sehr altes 
emotionsdenken werden gerne die leitdifferenzen der jüngeren forschung pro-
jiziert.

doch verweilen wir bei Aristoteles und einer einzelemotion, dem Zorn 
(orgē). in der Rhetorik heißt es: 
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»es soll also Zorn ein mit schmerz verbundenes streben nach einer ver-
meintlichen Vergeltung sein für eine vermeintliche herabsetzung einem 
selbst oder einem der seinigen gegenüber von solchen, denen eine herab-
setzung nicht zusteht. Wenn dies also Zorn ist, dann ist es notwendig, dass 
der Zürnende immer einem einzelnen zürnt, wie zum Beispiel dem Kleon, 
nicht aber dem Menschen, und zwar weil der Betreffende einem selbst 
oder einem der seinigen etwas getan hat oder etwas tun wollte; auch (ist 
es notwendig, dass) jedem Zorn eine gewisse lust folgt, welche aus der 
hoffnung auf Vergeltung herrührt; denn es ist angenehm zu meinen, dass 
man das erreichen wird, wonach man strebt, keiner aber strebt nach dem, 
was für ihn unmöglich zu erreichen ist. deswegen ist es gut gesagt, wenn 
es vom Zorn heißt: ›der viel süßer als honig, wenn er hinuntergleitet, in 
der Brust der Männer aufschwillt.‹ es folgt nämlich deswegen eine gewisse 
lust, und auch weil man in Gedanken bei der Vergeltung verweilt: die 
dann entstehende Vorstellung nämlich bringt lust hervor, wie die der 
träume.«38 

demnach lässt sich Zorn auch nicht ausschließlich positiven oder ausschließ-
lich negativen emotionen zuordnen. Zorn ist zwar schmerzhaft, birgt aber 
gleichzeitig die erwartung der »süßen« Rache in sich. Außerdem war eine zeit-
liche dimension teil von Aristoteles’ Zornkonzept: Zorn hat ein ende, wäh-
rend hass zeitlich unbegrenzt ist. schließlich hat auch die Vorstellungskraft 
Anteil am Zorn: Rache ist süß, und die süße Rache ist eine vorgestellte; erwar-
tung gedeiht hier im Reich der Phantasie.

Allgemein hat Aristoteles pathê mit der Welt der Phantasie in Verbindung 
gebracht und damit den Boden für ein weiteres nachdenken über Ästhetik und 
Gefühle bereitet: unterscheidet sich mein Mitgefühl für meinen Mitmenschen, 
dem ich nach einem fahrradsturz zu hilfe eile, von meinem Mitgefühl für den 
Romanhelden Oliver twist, und wenn ja, wie? lassen sich emotionale Reak-
tionen auf »echte« umweltreize gleichsetzen mit emotionalen Reaktionen auf 
Kulturprodukte wie Romane, filme oder computerspiele? und wie verhält es 
sich mit meiner Angst vor spinnen, die in meinem Kopf zum unkontrollierten 
selbstläufer wird und mich in einem fensterlosen Raum gefangen hält? Aristo-
teles hielt Gefühle ohne Rückbindung an die Wirklichkeit – reine phantasia-
Produkte – für schwächer als Gefühle mit Weltbezug.39

Zu einem wurden pathê in der tat erst bei Platon (424/423 – 348/347 
v. chr.) und seinem schüler Aristoteles: Zuständen, die aus einem selbst kom-
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men. das war nicht immer so. denn die »literarischen figuren homers sahen 
sich der Macht der Gefühle noch weitgehend schutzlos ausgeliefert«, und die 
Vorsokratiker definierten emotionen ebenfalls als etwas, das von außen kommt, 
und nicht als etwas, das das Menscheninnere hervorbringt – die Parallelen zu 
den eingangs vorgestellten Maori-Kriegern, deren furcht atua zugeschrieben 
wird, liegen auf der hand.40 Vielleicht wegen des langen schattens der emo-
tionstheorien des klassischen Griechenlands passen viele Metaphern, in denen 
wir heute über unsere Gefühle sprechen, zur Vorstellung von emotionen als 
äußerem einfluss: Man wird von »Wut übermannt«, von »freude erfasst« und 
wenn man sich verliebt, »erwischt es einen«.41 das heißt aber nicht, dass die 
griechischen Philosophen einbahnstraßenartigen Reiz-Reaktions-schemata das 
Wort geredet hätten, ohne Raum für eine dimension der Beurteilung und ein-
schätzung zu lassen. im Gegenteil: Aristoteles definierte Angst als »eine Art 
von schmerz oder Beunruhigung, herrührend aus der Vorstellung eines bevor-
stehenden verderblichen oder schmerzlichen übels«, und sah diese – mitunter 
körperliche – Reaktion auf vorgestelltes zukünftiges ungemach nicht als Auto-
matismus, sondern gestand überzeugungen, Meinungen und Glaubenseinstel-
lungen die Kraft zu, den emotionsablauf zu unterbrechen.42 Aristoteles hätte 
also meine furcht vor der im Wald erblickten Giftschlange mit dem imaginier-
ten übel, das mir durch ihren Biss droht, begründet, mir aber immer die Mög-
lichkeit zugestanden, das emotionsprogramm furcht entweder gar nicht erst 
zu starten, etwa weil ich seit einem Besuch des terrariums im Bostoner Zoo als 
sechsjähriger eine ausgeprägte schlangenliebe habe, oder es zu stoppen, weil 
ich durch Verhaltenstherapie als 4-Jähriger gelernt habe, meine schlangenpho-
bie in schach zu halten.

im übrigen sind aristotelische emotionen wegen der ihnen innewohnen-
den Beurteilungsdimension Gegenstand der Veränderung nicht nur bei einem 
selbst, sondern auch bei anderen, vor allem Jüngeren. die Jugend bedurfte in 
Aristoteles’ Augen der Gefühlsbildung, damit die richtigen urteile eingeübt und 
zur Gewohnheit werden konnten.43 die mit der stoa assoziierten Philosophen 
folgten Aristoteles bis zur Beurteilungsdimension ihrer emotionsdefinition.44 
sie schlugen aber einen anderen Weg ein, sobald es um die erziehung der Ju-
gend ging: ihrer pantheistischen Meinung nach sollte man den größeren Zu-
sammenhang und die nichtigkeit der emotionen sehen. Ziel sei es, ein stadium 
der emotionslosigkeit oder seelenruhe – Apathie (apatheia), in der folge auch 
Ataraxie – zu erreichen.45 Wegen ihrer relativen Bedeutungslosigkeit im größe-
ren pantheistischen Gefüge seien liebe und die ehe zu vermeiden. diese form 
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von emotionskontrolle hat einen langen nachhall – vom römischen Kaiser 
Mark Aurel (2 – 8), der in seinen Selbstbetrachtungen ebenfalls vom ataraxi-
schen ideal sprach und vor allem Politikern Ruhe empfahl, bis hin zur ameri-
kanischen Philosophin Martha nussbaum, die sich als »neo-stoikerin« be-
zeichnet und damit ein Verständnis von emotion voraussetzt, welches das 
eigene Wohlergehen – daher die Betonung stoischer seelenruhe – in den Vor-
dergrund stellt, aber emotion immer auch als Werturteil (appraisal) sieht.46

im 2. Jahrhundert n. chr. trat ein griechischer, durch Platon beeinflusster 
Arzt mit Gedanken zu emotionen hervor, die Generationen von arabischen 
und europäischen Medizinern bis zur italienischen Renaissance beeinflussten. 
Galen (ca. 3 – ca. 2) wartete mit einer temperamentenlehre auf, in der er 
Blut, schleim, gelbe Galle und schwarze Galle jeweils zwei typischen eigen-
schaften zuordnete.47 der überschuss eines dieser säfte führte, so glaubte Ga-
len, zu einem ausgeprägten temperament in einem Bereich:

 Warm  Kalt 
 Starker Wille Schwacher Wille

Trocken  Gelbe Galle Schwarze Galle 
Starke Gefühle Choleriker: reiz- & erregbar Melancholiker: traurig & nachdenklich

Nass Blut Schleim 
Schwache Gefühle Sanguiniker: heiter & aktiv Phlegmatiker: passiv & schwerfällig

therapiepotential sah Galen nicht in chemischen Mitteln oder Körper be-
einflussung, sondern in moralischer erziehung und Mäßigung. Galens 
Viersäfte lehre und vor allem die dazugehörige humoralpathologie (choleriker, 
sanguiniker, Melancholiker, Phlegmatiker), also die charakterisierung extre-
mer, überschüssiger emotionen, finden sich in abgewandelter form noch bei 
Kant und einigen Psychologen des späten 9. und des frühen 2. Jahrhunderts 
wieder.48

Grundlegend für einen Großteil des Gefühlsdenkens seit Platon war die 
Vorstellung einer dreigeteilten seele. Bei Platon bestand die seele aus einem 
vernünftigen (logistikon), einem muthaften (thymoeides) und einem begehren-
den (epithymetikon) teil. diese Annahme wurde schon durch Aristoteles und 
die stoiker gestört, in der spätantike aber am nachhaltigsten durch Augustinus 
von hippo (354 – 43), der durch die emotionsschriften der frühchristlichen 
Mönche beeinflusst war.49 Augustinus schuf ein hierarchisches, stufenartiges 

Abbildung 2
Galens Viersäftelehre und die dazugehörigen Emotionstypen.
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seelenmodell, in dem die niedrigste stufe rein vegetativ und körperlich war, 
während die höchste, siebte stufe die der Gottesschau beziehungsweise göttli-
chen erleuchtung war.50 die obersten beiden stufen waren Männern vorbehal-
ten. Außerdem ersetzte Augustinus die aristotelische und stoische teilung des 
emotionsprozesses in einen eher körperlichen schritt der ersten Bewegung 
(primus motus) und einen zweiten kognitiv-moralischen der Bewertung durch 
eine einheitliche Kategorie der emotionen (motus), die dem Willen unterwor-
fen war: 

»dabei kommt es aber immer darauf an, wie des Menschen Wille geartet 
ist. Wenn er verkehrt ist, wird er auch verkehrte Regungen haben; ist er 
richtig, werden sie nicht nur unschuldig, sondern obendrein lobenswert 
sein. denn in allen Regungen lebt ein Wille, ja mehr noch: sie alle sind 
nichts anderes als Willensregungen. Was ist Begierde und freude, wenn 
nicht der Wille dem  zustimmt, was wir wollen? und was ist furcht und 
trauer, wenn nicht der Wille ablehnt, was wir nicht wollen?«51 

Wegen der erbsünde leite der Wille den Menschen jedoch in aller Regel in die 
falsche Richtung. nur wer Gottes Gnade angenommen habe und seinen Willen 
an Gott als fixpunkt orientiere, könne seine Gefühle zum Positiven wenden. 
Augustinus’ Vorstellungen widersprachen dabei grundlegend den ideen der 
klassischen griechischen Philosophen. denn im Gegensatz zu den stoikern, in 
deren pantheistischer Vorstellung das Göttliche der erde und  natur inne-
wohnte, war bei Augustinus das Göttliche unerreichbar in einer sphäre der 
transzendenz gelagert, und emotionen waren auf das leben nach dem tod 
ausgerichtet; alles irdische, der menschliche Körper eingeschlossen, war 
schmutzig und eine übergangserscheinung.52 Ganz anders auch als bei Aristo-
teles, in dessen denkuniversum die emotionalen und kognitiven dimensionen 
untrennbar waren, ist bei Augustinus die emotion-Vernunft-Zweiteilung, für 
die descartes gerne verantwortlich gemacht wird, schon angelegt.53 und in ei-
nem weiteren Widerspruch zu den stoikern, deren ideal das einer emotionalen 
Abgeklärtheit im leben war, begrüßte Augustinus emotionen im leben, so-
lange sie nur dem Willen unterworfen und auf das Göttliche ausgerichtet wa-
ren.54

das emotionsdenken des Mittelalters ist schlechter erforscht als das der 
Antike und hatte zudem kaum einfluss auf die späteren Jahrhunderte, und so 
wird auch die scholastik, insbesondere thomas von Aquin (225 – 274), meist 
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als Appendix zu Aristoteles und Augustinus gesehen.55 Wirkliches neuland, so 
heißt es immer, betrat erst René descartes (596 – 65). descartes gilt nicht 
nur als einflussreichster Philosoph der neuzeit, sondern auch als Begründer 
aller dualismen, in erster linie natürlich des leib-seele-dualismus, aber auch 
des Gegensatzes zwischen emotion und Vernunft.56 in diesem sinne ist auch 
sein »ich denke, also bin ich« oft gedeutet worden, etwa vom neurowissen-
schaftler Antonio damasio, der an diesem Zitat Descartes’ Irrtum, so der titel 
seines Bestsellers von 994, festmacht:

»nimmt man ihn wörtlich, so beschreibt dieser satz das Gegenteil meiner 
Ansicht von den ursprüngen des Geistes und von der Beziehung zwischen 
Geist und Körper. und da descartes das denken bekanntlich für eine 
tätigkeit hielt, die sich völlig losgelöst vom Körper vollzieht, behauptet er 
in dieser Äuße rung die radikale trennung von Geist, der ›denkenden 
 substanz‹ (res cogitans), und dem nichtdenkenden Körper, der Ausdeh-
nung besitzt und über mechanische teile verfügt (res extensa). […] darin 
liegt descartes’ irrtum: in der abgrundtiefen trennung von Körper und 
Geist, von greifbarem, ausgedehntem, mechanisch arbeitendem, unendlich 
teilbarem Körperstoff auf der einen seite und dem ungreifbaren, ausdeh-
nungslosen, nicht zu stoßenden und zu ziehenden, unteilbaren Geiststoff 
auf der anderen; in der Behauptung, dass denken, moralisches urteil, das 
leiden, das aus körperlichem schmerz oder seelischer Pein entsteht, un-
abhängig vom Körper existieren. Vor allem: in der trennung der höchsten 
geistigen tätigkeiten vom Aufbau und der Arbeitsweise des biologischen 
Organismus.«57 

Jüngst ist dagegen argumentiert worden, dass descartes durch die Rationalisie-
rung Gottes, also die Behauptung, Gott sei der Ausbund der Vernunft – hierin 
unterschied er sich grundlegend von christlichen Philosophen wie Augustinus 
und thomas von Aquin –, auch emotionen gleichsam mit Vernunft aufgeladen 
hat. so sah seine Konzeption der Angst eine instanz des Willens vor, etwa 
wenn Angstkontrolle nicht als die unterdrückung von leidenschaft verstanden 
wurde, sondern vielmehr als der sieg einer leidenschaft über eine andere: 
»nützliche Gedanken, die darauf abzielen, eine leidenschaft (zum Beispiel 
Mut) zu entfachen, die einer anderen (zum Beispiel Angst) entgegenwirkt«58. 
Gleichwohl sollten solche revisionistischen Ansätze nicht über das unerhört 
neue an descartes hinwegtäuschen, etwa wenn er in Die Leidenschaften der 
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Seele verkündete, emotionen »als Physiker« (en physicien) untersuchen und sie 
von der seele abtrennen zu wollen, um sie wie alle lebenden Organismen (mit 
Ausnahme eben der menschlichen seele) wie Mechanismen zu studieren.59 er 
benutzte das Beispiel des fingers einer anderen Person, der sich dem eigenen 
Auge nähert: Auch wenn unser Geist weiß, dass es sich bei dem finger um den 
finger eines freundes handelt, reagiert unser Körper mit dem Angst- und 
schutzmechanismus, und wir blinzeln. unser Geist erweist sich in dieser situa-
tion als nutzlos, weil »die Maschine unseres Körpers so konstruiert ist, dass die 
Bewegung der hand gegen unsere Augen eine weitere Bewegung in un serem 
hirn auslöst, welche die lebensgeister in die Muskeln treibt, die die Augen lider 
schließen«60. 

descartes’ emotionstheorie war es auch, auf die sich der hofmaler von 
König ludwig XiV., charles le Brun, stützte, als er mit seinen anatomischen 
Zeichnungen von emotionen eine Verbindung zwischen emotionen und me-
dial repräsentierten (gezeichneten, fotografierten, mit computern generierten) 
Gesichtern (und Gehirnen) begründete, die sich als enorm wirkungsvoll erwei-
sen sollte.61 le Brun schuf eine gezeichnete taxonomie von Gesichtsausdrücken 
bei bestimmten emotionen, die bis ins 9. Jahrhundert hinein wirkte, aber 
schon zu seinen lebzeiten Kritiker auf den Plan rief, die bemängelten, die ide-
altypischen Gesichter würden in ihrer statik weder dem prozessualen charak-
ter noch dem Mischzustand von emotion gerecht. der Vorwurf, emotion dürfe 
nicht als Reinform gedacht werden, wird im übrigen im späten 2. Jahrhundert 
immer wieder gegen theorien von Basalemotionen erhoben werden.62

Baruch de spinoza (632 – 677) wird oft als Gegenmodell zum als dualisten 
verstandenen descartes gehandelt und hat in den vergangenen Jahren eine atem-
beraubende Renaissance in den körperzentrierten (embodied) literatur-, Bild- 
und sozialwissenschaften erlebt (zu ihnen mehr unten und in Kapitel iii). diese 
Konjunktur ist auch ablesbar an den titeln von damasios populärwissenschaft-
lichen Büchern, die vom kritischen Descartes’ Irrtum: Fühlen, Denken und das 
menschliche Gehirn bis zum affirmativen Der Spinoza-Effekt: Wie Gefühle unser 
Leben bestimmen reichen.63 Man könnte behaupten, dass spinozas heutige neu-
rowissenschaftliche Anschlussfähigkeit der ungezähmtheit und Vieldeutigkeit 
seines denkens geschuldet ist, oder man kann die spinoza-Renaissance zurück-
führen auf seine Absage an dualismen (wegen seines Glaubens an die eine ein-
zige göttliche substanz wird er oft Monist genannt), die ihn Gefühle und seele 
beide als Aspekte einer einzigen Wirklichkeit sehen ließ. die Verbindung von 
naturwissenschaftlicher, geometrischer Reflexion mit emo tionsdenken in sei-
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nem hauptwerk Ethik, nach geometrischer Methode dargestellt (677) trägt ein 
übriges zu seiner Attraktivität für neurowissenschaftlich interessierte literatur-
wissenschaften und literarisch interessierte neurowissenschaften bei.

für spinoza waren zunächst einmal der Geist und damit auch die Gefühle 
teil der natur; als solche gehorchen sie deren allgemeingültigen Gesetzen und 
lassen sich, wie alles andere, inklusive Gott, darstellen, »als handelte es sich um 
linien, flächen oder Körper«64. Weiter teilte spinoza Gefühle in handlungen 
und leidenschaften ein, wobei handlungen ihre ursache in uns selbst haben, 
leidenschaften dagegen außerhalb von uns versursacht werden – ohne dass sich 
aber selbst und Außerhalb kategorial unterscheiden: Beide sind natur. Gleich-
zeitig ging er von nur drei Grundgefühlen aus: freude, traurigkeit und das 
übergeordnete Gefühl Begierde/Verlangen (cupiditas). diese Bausteine seines 
Gefühlsdenkens (und einige andere) kombinierte er auf komplizierte Weise zu 
Gesetzen von aphoristischer einprägsamkeit, wie etwa: 

»Achtunddreißigster lehrsatz. Wenn jemand einen geliebten Gegenstand 
zu hassen begonnen hat, sodass die liebe vollständig verdrängt wird, so 
wird er denselben, bei gleicher ursache, stärker hassen, als wenn er ihn 
niemals geliebt hätte, und zwar umso stärker, je stärker vorher die liebe 
gewesen ist.«65 

An derartigen lehrsätzen fanden wegen ihrer physikalisch-gesetzmäßigen An-
mutung schon im 9. Jahrhundert Physiologen und später experimental-
psychologen Gefallen.66 im aktuellen spinoza-Boom wird vor allem der Mo-
nismus hochgehalten. literatur- und sozialwissenschaftler berufen sich auf ihn, 
um Materie – ob Alltagsgegenstände, Bäume oder arktisches eis – aufzuwer-
ten. der Materie wird dabei nicht weniger Gefühl und letztlich Agens zugestan-
den als den Menschen selbst, ergo gelangt Materie auch in unseren empathie-
radius und wird schützenswert, ja schutzbedürftig, was ökologischen und einer 
Reihe anderer postmarxistischer politischer Projekte entgegenkommt.67 Weiter 
schätzen literatur- und sozialwissenschaftler am Monismus, dass er die Ver-
körperlichung von denkprozessen möglich macht.68 

daneben beziehen sich auch einige neurowissenschaftler auf spinozas 
Monismus, da er die erkenntnisse der neurowissenschaften vorwegnahm, etwa 
mit dem Gedanken, »dass Geist und Körper parallele und wechselseitig mit-
einander verknüpfte Prozesse sind, die einander ständig nachahmen und wie 
zwei seiten einer Medaille sind«, und »dass es tief im inneren dieser parallelen 
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Phänomene einen Mechanismus zur Repräsentation von Körperereignissen im 
Geist gibt«69. Auch mit der evolutionstheorie und der idee der homöostase, 
wonach lebewesen nach selbsterhaltung streben, sei spinoza vereinbar, ja sogar 
seine tugendlehre habe die neurowissenschaft bestätigt: es sei zwar »harte 
Arbeit, das menschliche urteilsvermögen auszubilden und zu vervollkommnen, 
doch bis zu einem gewissen Grade veranlasst uns die Verschaltung unseres Ge-
hirns dazu, mit anderen zusammenzuarbeiten«70. in einem Wort: Bei spinoza 
habe es sich um »den ersten Biologen« gehandelt.71

thomas hobbes (588 – 679) hat zwar nie eine eigenständige schrift zu 
emotionen verfasst, berührt aber in seinem Werk – von den frühen The Ele-
ments of Law, Natural and Politic über den Leviathan bis zu De Homine – als 
stichwortgeber ständig emotionen, mehr noch: »Kein denker seiner Zeit 
misst ihnen so viel Bedeutung bei wie er.«72 Als schreckliches Ausleben von 
Gefühlen (passions) beschrieb hobbes den naturzustand: »Keine Künste, 
keine literatur, keine gesellschaftlichen Beziehungen, und es herrscht, was das 
schlimmste von allem ist, beständige furcht und Gefahr eines gewaltsamen 
todes – das menschliche leben ist einsam, armselig, ekelhaft, tierisch und 
kurz.«73 dieser Zustand barg aber eine hoffnung: dass sich nämlich für einen 
kurzen Zeitraum das Ausleben der Gefühle und die furcht die Waage hielten, 
einander ausbalancierten und rationale entscheidungen möglich machten. die-
sem equilibrium entspringe, so hobbes weiter, der Gesellschaftsvertrag; nur er 
könne den Menschen aus dem naturzustand führen. 

für hobbes waren alle Gefühle Regungen des Körpers, die mit dem Willen 
in Verbindung standen und auf äußere Objekte ausgerichtet waren. dabei gebe 
es nur zwei Richtungen der Regung, nämlich hin zu einem Objekt (Verlangen/
Begierde oder appetite) oder weg von einem Objekt (Ablehnung oder aversion). 
Wenn wir ein Objekt weder begehren noch ablehnen, verachten wir es und 
halten unseren Körper (unser herz) in der Mitte zwischen den beiden Regun-
gen. die beiden Richtungen erzeugen einen kurzen Katalog grundlegender 
(simple bei hobbes) emotionen wie liebe, trauer und freude, und, in Verbin-
dung mit anderen faktoren, einen schier unendlichen Katalog weiterer emo-
tionen.74 festzuhalten ist bei hobbes aber, »dass sein hauptinteresse […] nicht 
psychologischer Analyse, sondern einer Konzeption der menschlichen natur 
galt, die menschliches handeln erklären und eine klare Grundlage für staatliche 
institutionen und die politische Regierung schaffen könnte«75.

Auf staatstheoretiker wie hobbes und seinen Widerpart John locke 
(632 – 74) reagierten die schottischen Moralphilosophen des 8. Jahrhun-
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derts, die elaborierte Gefühlssysteme schufen und die heute wieder viel disku-
tierte Kategorie der empathie ins spiel brachten. Anthony Ashley-cooper, earl 
von shaftesbury (67 – 73), der mit den schottischen Moralphilosophen eng 
verbunden war, fragte – im sinne des utilitarismus – nach dem nutzen von 
emotionen und sah diese viel relationaler als etwa hobbes: seiner Ansicht nach 
war ein teil der emotionen, die natürlichen leidenschaften (natural affections), 
vor allem auf Mitmenschen ausgerichtet, während die unnatürlichen leiden-
schaften (unnatural affections) antisozial nur den eigenen Vorteil im Auge hat-
ten.76  shaftesbury sah auch im Gegensatz zu hobbes in der menschlichen na-
tur »endlich eine überschneidung von tugend und eigeninteresse«77. 
emotionen seien a priori moralisch wertvoll, und so ist auch das streben nach 
dem Glück (pursuit of happiness) zu verstehen. Zueinander verhielten sich die 
verschiedenen Gefühle im Menschen »wie die saiten eines instrumentes«, die 
nach natürlicher harmonie strebten.78

noch einen schritt weiter ging francis hutcheson (694 – 746), ebenfalls 
ein Moralphilosoph, der der Meinung war, emotionen seien »naturgemäß aus-
balanciert, wie Agonist und Antagonist im Gegenspielerprinzip der Muskeln«79. 
david hume (7 – 776), der sich selbst als »heidnischen« Philosophen be-
zeichnete, erhob die leidenschaften oder Affekte (passions) gar zu einer die Ver-
nunft kontrollierenden instanz: »die Vernunft ist nur der sklave der Affekte.«80 
für hume hatte Vernunft per se keinen »evaluativ-repräsentationalen inhalt«, 
damit kann also auch ein Mord durchaus vernünftig sein.81 unmoralisch wird 
der Mord erst durch die einschaltung der leidenschaften. hume selbst betonte: 

»es läuft der Vernunft nicht zuwider, wenn ich lieber die Zerstörung der 
ganzen Welt will, als einen Ritz in meinem finger. es widerspricht nicht 
der Vernunft, wenn ich meinen vollständigen Ruin auf mich nehme, um das 
kleinste unbehagen eines indianers oder einer mir gänzlich unbekannten 
Person zu verhindern. es verstößt ebenso wenig gegen die Vernunft, wenn 
ich das erkanntermaßen für mich weniger Gute dem Besseren vorziehe und 
zu dem ersteren größere neigung empfinde, als für das letztere.«82 

neben den leidenschaften als die Vernunft kontrollierende instanz betrifft der 
zweite, heute zunehmend beachtete strang des hume’schen emotionsdenkens 
die empathie (sympathy bei hume). laut hume funktioniert empathie nach 
einem Prozess, über dessen Komplexität die medizinische Metapher der »An-
steckung« nicht hinwegtäuschen kann: Wenn wir äußerliche Zeichen von Ge-
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fühlen bei Mitmenschen (zum Beispiel tränen, wenn jemand leidet) beobach-
ten, bilden wir uns im Geist eine Vorstellung des Gefühls unseres Gegenübers, 
die dann in eine Verbindung (association) mit der Vorstellung der eigenen Ge-
fühle treten kann und dadurch wiederum Gefühle auslöst, die das eigene han-
deln (zum Beispiel umarmen, um trost zu spenden) bestimmen können.83 
dieser Bereich des hume’schen emotionsdenkens – und desjenigen von Adam 
smith (723 – 79)  – wirft bis heute lange schatten, von der »Gefühlsan-
steckung« beim Philosophen Max scheler in den 92er Jahren bis hin zum 
Konzept der emotionalen intelligenz von John Mayer und Peter salovey (po-
pularisiert durch daniel Goleman) sowie der theory of Mind und der neuro-
wissenschaftlichen spiegelneuronen-forschung.84

Mit der Aufklärung ordnete sich die szenerie des emotionsdenkens noch 
einmal neu. die inthronisierung der Vernunft forderte Opfer – die striktere 
trennung zwischen Vernunft und Gefühl war ein solches Opfer. folgerichtig 
wurde die als un-Vernunft definierte emotion bei den einen gefeiert, bei den 
anderen verdammt. Gefeiert wurde sie vor allem im sogenannten Zeitalter der 
empfindsamkeit (ca. 72 – 8), als Jean-Jacques Rousseau (72 – 778) zum 
Wegbereiter des emotionalen Authentizitätskultes wurde. er sah Menschen im 
idealzustand als naturgleich und unverdorben vom beklagenswerten einfluss 
der Kultur. »der Mensch, der am meisten gelebt hat, ist nicht derjenige, der die 
meisten Jahre zählt, sondern derjenige, der das leben am meisten als solches 
empfunden hat«, schrieb er in seinem erziehungsroman Emile oder über die 
Erziehung (762).85 Gefühlsbildung bedeutete daher die Wiederheranführung 
des Menschen an seinen ursprünglichen Zustand weg von den einflüssen der 
Kultur. deshalb verwundert es auch nicht, dass Rousseau mobilmachte gegen 
Gefühle im theater, die gespielt und daher unecht seien. Außerdem sprächen 
die von schauspielern dargestellten Gefühle jene der Zuschauer auf gefährliche 
Weise an: da »alle leidenschaften untereinander verschwistert sind« und »eine 
einzige genügt, um tausend andere zu erregen«, drohe eine überreizung und am 
ende gar der Kontrollverlust des sozialkörpers.86 

Am deutlichsten kam die aufklärerische trennung von Vernunft und Ge-
fühl bei immanuel Kant (724 – 84) zum tragen – und zwar, anders als bei 
Rousseau, unter entschieden negativen Vorzeichen. Kant entwickelte zwar nie 
eine zusammenhängende Gefühlstheorie, kam aber immer wieder auf emotio-
nen zu sprechen und wies ihnen gegen ende seines lebens einen wichtigen 
Platz als »das Andere« der Vernunft zu. nach anfänglichen, an hume anknüp-
fenden überlegungen über moralische Gefühle nahm er ab den 79ern einen 
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entschieden antiemotionalen standpunkt ein, der die bis heute virulente emotio-
ratio-Binäropposition zum Ausdruck bringt. in der Anthropologie in pragmati-
scher Hinsicht (798) definierte er emotionen, die er in Affekte und leidenschaf-
ten unterteilte, als unbezwingbar durch Vernunft und entkoppelte sie damit 
auch von jeder Art von Moral. Affekte waren für Kant etwas Plötzliches und 
galten ihm als »das Gefühl einer lust oder unlust im gegenwärtigen Zustande, 
welches im subject die Überlegung (die Vernunftvorstellung, ob man sich ihm 
überlassen oder weigern solle) nicht aufkommen läßt«87. Während Affekte zu-
mindest »einstweiliges surrogat der Vernunft« werden können, befinden sich 
leidenschaften weit außerhalb des einzugsbereichs einer vernunftgeleiteten 
Moral: »die durch die Vernunft des subjects schwer oder gar nicht bezwing-
liche neigung ist Leidenschaft.«88 das bedeutete für Kant nichts anderes als: 
»Affecten und leidenschaften unterworfen zu sein, ist wohl immer Krankheit 
des Gemüths; weil beides die herrschaft der Vernunft ausschließt.«89 die innere 
freiheit gründe auf selbstkontrolle, und nichts bedrohe diese so sehr wie die 
Gefühle.90 in einem Wort: »leidenschaft […] wünscht sich kein Mensch. denn 
wer will sich in Ketten legen lassen, wenn er frei sein kann?«91

Was ist emotion? die skizze der Antworten wichtiger stichwortgeber auf 
diese frage sei an dieser stelle unterbrochen. das Reservoir an emotionsden-
ken ab ca. 8 aus verschiedenen disziplinen, davon zwei neu erfundenen, 
wird Gegenstand nachfolgender Kapitel sein – wenn Geschichtswissenschaft 
(Kapitel i), ethnologie (Kapitel ii) und experimentalpsychologie (Kapitel iii) 
beleuchtet werden. selbstverständlich verlor die Philosophie seit dem 9. Jahr-
hundert emotionen nicht plötzlich aus den Augen. Vielmehr haben Arthur 
schopenhauer (788 – 86), søren Kierkegaard (83 – 855), friedrich nietz-
sche (844 – 9), Martin heidegger (889 – 976) und Jean-Paul sartre 
(95 – 98), um nur einige zu nennen, sowie eine sich rasant entwickelnde 
analytische emotionsphilosophie der vergangenen zwei Jahrzehnte Bedeuten-
des zum thema Gefühle beigetragen, was in den folgenden Kapiteln immer 
wieder zur sprache kommen wird. es sei auch nochmals betont, dass es sich um 
eine skizze handelte und dass vieles noch in Bewegung geraten kann, wenn 
vergangene emotionstheorien intensiver erforscht werden. Abgesehen davon 
sagt eine solche skizze nichts über die Alltagsrelevanz des emotionsdenkens 
für die Kulturen und Zeiten aus, denen es entstammt. die Alte Geschichte 
beispielsweise hat gerade erst begonnen, griechische emotionskulturen jenseits 
der theorien von Platon und Aristoteles anhand anderer Quellen, vor allem 
von stein- und toninschriften, aber auch Papyri, zu untersuchen.92
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Wer hat Emotion?

Bei der Rückschau auf das philosophische emotionsdenken ist schon ange-
klungen, dass nicht allen Menschen in gleichem Maße und auf die gleiche 
Weise die fähigkeit zum fühlen eingeräumt wird, etwa wenn Aristoteles die 
Jugend zum Objekt der Gefühlsbildung machte, die die richtigen urteile noch 
einüben musste, bis sie habitualisiert waren. Von anderen Wesen wie tieren 
und ihrer (nicht-)Befähigung zu fühlen war noch gar nicht die Rede.93 das 
heutige Alltagsverständnis sieht Gefühle oft als das Allgemeinmenschliche, als 
das ur eigene und intime, als hort der Autonomie, als jene stelle, an der sich 
menschliche subjektivität in Reinform kristallisiert. um diese einzigartigkeit 
herzustellen und zu stabilisieren, bedarf es der Abgrenzungen, unterscheidun-
gen, differenzen, kurz: der Produktion eines Anderen. sie hat textspuren 
hinterlassen, die nicht zuletzt deshalb so zahlreich sind, weil diese Produktion 
nie abgeschlossen, sondern instabil ist und immer wieder von neuem diffe-
renzen schaffen muss. Wer Antworten auf die frage »Wer fühlt?« sucht, ist gut 
beraten, sich die textspuren dieser Produktion des Anderen anzusehen. Wir 
nehmen hier zwei in den Blick: zunächst die unterscheidung zwischen Mensch 
und tier, dann die differenzierung zwischen Menschen und menschenähnli-
chen Maschinen.

es gibt eine lange tradition, tiere mit Körper und emotion, Menschen 
dagegen mit Geist und Vernunft in Verbindung zu bringen. der historiker 
Pascal eitler hat anhand deutschsprachiger lexika gezeigt, wie diese tradition 
ab dem späten 8. Jahrhundert zunehmend mühsam aufrechterhalten wurde 
und immer häufiger einbrach, etwa als der Zedler, das größte lexikon des 
8. Jahrhunderts, 745 begann, zwischen »empfindungen« einerseits und den 
synonym gebrauchten »Gefühlen« und »Affekten« andererseits zu unterschei-
den und tieren die fähigkeit zu ersteren zwar zugestand, letztere aber für 
Menschen reservierte: »Von [Gefühlen] sind die Bestien befreyet. sie haben 
wohl empfindungen gegenwärtiger dinge; es fehlt ihnen aber das nachdenken 
und ueberlegen, weswegen sie von den Affecten nicht so sehr können beunru-
higt werden.«94 ein halbes Jahrhundert später, als der sentimentalismus im 
Zenit stand, erfuhr der Begriff »empfindung« eine derartige Aufwertung, dass 
auch die Grenze zwischen menschlichen Gefühlen beziehungsweise Affekten 
und tierischen empfindungen porös wurde, so eitlers these.95 

in der zweiten hälfte des 9. Jahrhunderts wirkten zwei neue entwicklun-
gen destabilisierend für die Mensch-tier-unterscheidung in puncto Gefühle. 
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Zum einen stellte die evolutionslehre und hier vor allem darwins schrift Der 
Ausdruck der Gemütsbewegungen bei dem Menschen und den Tieren von 872 die 
Mensch-tier-differenz in frage, denn darin wies darwin auf Parallelen beim 
Gefühlsausdruck seiner hausgäste und seiner haustiere hin. Zum anderen be-
trieb die aufstrebende Wissenschaft der Physiologie, einschließlich der emo-
tionsphysiologie, ihre laborexperimente an Versuchstieren und entwickelte 
weitreichende emotionstheorien anhand von tiergehirnen und tierorganen; 
hierbei wurden tierreaktionen beobachtet, die menschlichen sehr nahe kamen. 
so brach ein großer streit über die Vivisektion, also eingriffe an lebenden tie-
ren, und die frage aus, ob dabei tierische Gefühle verletzt würden. dabei waren 
immer auch menschliche Gefühle für tiere – vor allem Mitleid oder Mitgefühl – 
im spiel.96 die scheidelinie, die Menschen zu fühlenden Menschen macht, 
musste immer wieder neu in der Abgrenzung zu tieren bestimmt werden.

Am Beispiel menschenähnlicher Maschinen – Automaten, Roboter, An-
droide – und ihren Repräsentationen in Kulturprodukten wie Romanen und 
spielfilmen lässt sich ein ähnlicher Prozess verfolgen, der nicht weniger un-
sicher und daher produktiv im sinne des textertrags war. Auch hier besteht 
eine lange tradition – von Menschen, die Gefühle gegenüber diesen Maschinen 
entwickeln, und von Maschinen, die ein emotionales eigenleben entwickeln. 
Allein in der literatur reicht diese tradition von e. t. A. hoffmanns erzählung 
Der Sandmann, in der ein junger Mann sein herz an eine mechanische Puppe 
verliert, bis zu Mary shelleys Frankenstein, in dem das freak-ergebnis eines 
wissenschaftlichen experiments, ein künstlicher Mensch, selbst Gefühle entwi-
ckelt. in der filmgeschichte sind menschenähnliche Maschinen legion, so in 
Star Trek, wo der Android data aufgrund fehlender emotionalität immer wie-
der merkwürdige entscheidungen trifft, oder in steven spielbergs A.I. – Künst-
liche Intelligenz, ein film über einen täuschend menschenähnlichen elfjährigen 
Roboterjungen im 22. Jahrhundert, der Gefühle empfindet und von seiner Men-
schenfamilie, deren eigener sohn scheintot ist, geliebt wird – zumindest so 
lange, bis der leibliche sohn aus dem Koma erwacht.97 Wer nicht in der lage 
ist, für eine menschenähnliche Maschine Gefühle zu empfinden, gilt dabei oft 
als emotional defizitäres Wesen und wird als unzureichend oder nicht ganz 
menschlich abgestempelt. und auch in der experimentellen Psychologie unter-
suchte man die empathiefähigkeit von Versuchspersonen, indem man ihr Mit-
gefühl für Avatare testete, denen in stanley-Milgram-artigen experimenten mit 
elektroschocks schmerz zugefügt wurde. ergebnis: 
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»Obwohl alle teilnehmer [der studie] genau wussten, dass weder die vir-
tuelle fremde noch die elektroschocks echt waren, reagierten alle teilneh-
mer, die sie sahen und hörten, sowohl körperlich als auch auf der ebene 
des Verhaltens und der subjektiven empfindung, als sei sie echt.«98

Oft liegt derartigen Versuchen die idee der spiegelbildlichkeit zugrunde, wo-
nach ich Mitgefühl nur dann haben kann, wenn ich mir mein Gegenüber als mir 
selbst ähnlich vorstellen kann, was wiederum voraussetzt, dass ich eine Vorstel-
lung von mir selbst besitze – eine idee, die seit Mitte der 99er Jahre durch 
neurowissenschaftliche forschung über spiegelneuronen großen Auftrieb er-
fahren hat (mehr dazu in Kapitel iii). ergo wird meine fähigkeit zum Mitge-
fühl mit anderen Menschen, aber auch nichtlebendigen, menschenähnlichen 
Gegenständen, zum Gradmesser meines Menschseins überhaupt. 

Allerdings wurde ein interessanter nebeneffekt des Mitfühlens mit men-
schenähnlichen Maschinen beobachtet: Wenn die Maschine dem Menschen zu 
ähnlich ist, kollabiert die empathie und macht dem ekel Platz. Wie man den 
richtigen Grad der Anthropomorphie erreicht, also die Maschine so de signt, 
dass sie maximales Mitgefühl auslöst, ohne dass dieses in ekel umkippt, ist eine 
frage von praktischer Relevanz – und zwar nicht nur für ingenieure, die Robo-
ter für den Alltagsgebrauch als haushalts- und Pflegehilfen in überalterten 
Gesellschaften wie Japan und deutschland entwerfen, sondern auch für die 
Macher computeranimierter filme. so sah sich das Produktionsteam von Shrek 
gezwungen, Prinzessin fiona weniger anthropomorph zu gestalten, »weil sie 
begann, zu realistisch auszusehen, und die Wirkung spürbar unan genehm 
wurde«99. der Robotiker Masahiro Mori hat diesen effekt 97 erstmals theo-
retisiert und mit dem Begriff des uncanny valley, des tals des  unheimlichen, 
bezeichnet, das sich am besten graphisch darstellen lässt (Abb. 3).100

die Philosophin catrin Misselhorn erklärt das von Mori beobachtete Phä-
nomen des uncanny valley in Analogie zu fehlerhafter bildlicher Wahrnehmung. 
Je mehr typische und herausstechende Merkmale Mensch und Maschine ge-
mein haben, desto größer die identifikation von Objekt und der Vorstellung 
vom Objekt. Gleichzeitig werden die eingeübten emotionalen dispositionen 
gegenüber diesem Objekt aktiviert. Auch das Wissen um die unechtheit des 
Objekts kommt ins spiel, was die empathie abschaltet. Man hat es laut Missel-
horn mit »einem sehr schnellen Oszillieren zwischen vier situationen« zu tun: 
Zunächst wird das Objekt wahrgenommen und der identifikationsprozess mit 
einer zum Objekt passenden Vorstellung ausgelöst; dann kommt man an die 
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schwelle der deckung von Objekt und Vorstellung; die deckung schlägt fehl; 
der identifikationsprozess von Objekt und Vorstellung bricht ab, wird aber so-
gleich wieder von neuem begonnen, weil das Objekt ja weiter wahrgenommen 
wird. »dies erinnert an ein Radio, das bei schlechtem empfang einen sender 
sucht, der ständig von einem anderen sender und schlichtem lärm gestört 
wird.«101 emotional schlägt sich diese störung als ekel nieder.

Wer hat nun emotion? Auf diese grundsätzliche frage gibt es, so dürfte 
deutlich geworden sein, keine absolute Antwort. sie wird von Menschen in 
verschiedenen epochen und an verschiedenen Orten immer wieder neu beant-
wortet, und diese Antworten lassen in hohem Maße Rückschlüsse auf die Vor-
stellungen der Menschen von sich selbst und von ihren Gefühlen zu – das 
zeigen die Beispiele der Mensch-tier-unterscheidung und der anthropomor-
phen Maschinen. die Antworten auf diese frage hängen meist auch mit den 
großen differenzen der Menschheitsgeschichte zusammen – sozialen diffe-
renzen, Geschlechterdifferenzen, ethnischen differenzen. indigene in den Ko-
lonien der europäischen imperien, frauen und unterschichtenangehörige in 
europa selbst, sie alle wurden ab dem 9. Jahrhundert in Großbritannien, 
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frankreich oder deutschland als a priori anders fühlend verstanden. statt also 
die frage »Wer fühlt?« zum Ausgangspunkt zu nehmen und apodiktisch 
 klären zu wollen, lohnt es sich für die emotionsgeschichte, die historisch wan-
delbaren erwiderungen auf diese frage zum untersuchungsgegenstand zu 
machen.

Wo ist Emotion?

Wie emotionen lokalisiert werden, ist keine triviale frage. denn wenn emo-
tionen außerhalb des Menschen in Geistern oder Göttern angesiedelt werden, 
können sie die Menschen, falls diese grundsätzlich als spielball transzendenter 
Kräfte angesehen werden, plötzlich überwältigen und nicht weniger plötzlich 
wieder verlassen. Verbunden mit einem solchen Konzept sind oftmals sehr 
geringe einflussmöglichkeiten der Menschen auf Gefühle. so wurde die auf-
brausende natur einer nordcheyenne-indianerin von ihrem stamm damit 
erklärt, dass sie einmal nachts aus dem fenster geschaut hatte, was bei den 
nordcheyenne mit einem tabu belegt ist. die frau hatte den eindruck, von 
einer von außen kommenden Kraft niedergestreckt worden zu sein, war kurz 
ohnmächtig geworden – und war, als sie wieder zu sich kam, ein anderer 
Mensch.102 Wenn emotionen aber im Menschen lokalisiert werden, wirken 
sich dieser Ort im Menschen – zum Beispiel das Organ – und die ihm zuge-
schriebenen eigenschaften auf die daraus resultierende emotionstheorie aus, 
wie wir schon bei Galen, seiner humoralpathologie und den dazugehörigen 
emotionalen Prototypen (choleriker, sanguiniker, Melancholiker, Phlegmati-
ker) sahen. 

dabei hat die Verortung von emotion im Körper oft praktische folgen: da 
die Ägypter dachten, das Gehirn sei für die Blutversorgung zuständig und für 
Gefühle das herz, hatten sie keine Probleme damit, bei der Mumifizierung des 
leichnams durch die nase einen haken ins Gehirn einzuführen, die hirn-
masse zu zerkleinern und mit einem spatelmesser über die nasenlöcher zu 
entfernen. das herz hingegen wurde in besonderen Vasen aufbewahrt.103 da, 
im Gegensatz zu den Ägyptern, der neurowissenschaftler Joseph ledoux Kind 
einer Zeit und eines Ortes ist, die das Gehirn zum schauplatz von emotion, 
Geist und vielem mehr erklärt haben, hatte er als kleiner Junge in louisiana 
durchaus Probleme damit, für seinen Vater, einen Metzger, die hirnmasse einer 
geschlachteten Kuh mit der hand nach der Kugel zu durchforsten. schließlich 
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schätzten es die Kunden des Vaters »nicht besonders […] beim essen ihres 
Kalbsbries plötzlich auf Blei zu kauen«. der kleine Joseph hatte seine schwie-
rigkeiten, »das Gehirn einfach als stück fleisch [zu] behandeln und die Vor-
stellung, dass im Kuhhirn einmal der Geist der Kuh beheimatet war, beiseite 
[zu] schieben«104.

folgenreich ist die Körperverortung von emotion auch für deren sprach-
liche Verfasstheit, vor allem die bildliche oder metaphorische. Bei den australi-
schen Pintupi-Aborigines werden, wie in vielen Kulturen, Kinder mit einem 
stadium der Vor-Geselligkeit in Verbindung gebracht, zu dem ungezügelte 
emotion, eine schwach ausgeprägte Willenskontrolle, schwierigkeiten, sich die 
folgen eigener handlungen auszumalen, und ein starker individualismus statt 
des Bewusstseins um die Verwobenheit des selbst in soziale netze gehören. 
Kinder werden als »unwissend«, »selbstvergessen« und interessanterweise auch 
als »taub« (patjarru, ramarama) bezeichnet. Warum »taub«? Weil bei den Pin-
tupi-Aborigines denkleistungen als schlüssel zum erwachsenwerden und zum 
Austritt aus der wilden emotionalität gesehen werden, weil »denken«, »verste-
hen« und »hören« mit einem einzigen Verb, nämlich kulininpa, das buchstäb-
lich »hören« bedeutet, in Verbindung gebracht werden, und weil der hort des 
denkens im Ohr vermutet wird – anders als der hort des fühlens, der sich im 
Magen befindet.105

Aufschlussreich ist auch ein interkultureller Vergleich der Augen und ihrer 
signifikanz für emotion. in vielen sprachen, darunter englisch und deutsch, 
fungiert licht als Metonymie für Glück und Zufriedenheit, und so beschreiben 
»leuchtende« oder »glänzende« Augen eine glückliche Person. im chinesischen 
spricht man dagegen von »gedehnten« oder »geweiteten Augenbrauen« (yang-
shou shen-mei). die feinziselierten chinesischen Beschreibungen von Augen-
brauen haben keine entsprechung in den meisten anderen sprachen. um nur 
einige Beispiele zu geben: chou-mei bu-zhan steht für »zusammengezogene 
 Augenbrauen ohne entspannung« beziehungsweise »seine Augenbrauen aus 
sorge runzeln«, chou-mei ku-lian für »besorgt aussehen«, yang-mei tu-qi für 
»sich ermutigt fühlen, nachdem man einen Ärger losgeworden ist«, mei-fei se-
wu für »mit tanzenden Augenbrauen und leuchtendem Gesicht – entzückt«106. 
die Augenbrauen gehören somit in china zu den »unbestrittenen indikatoren 
innerer Gefühle«107, sind hier also das fenster zur seele.

Gleichzeitig ist das Verhältnis zwischen emotionskonzept, einschließlich 
seiner lokalisierung, und seinen mündlichen, schriftlichen, klanglichen und 
bildlichen Repräsentationen nie fix, sondern in hohem Maße wandelbar. so war 
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trotz Körperkonzepten, die dem Gesichtsausdruck eine große Bedeutung zu-
wiesen, in der hofmalerei des nordindischen islams des 6. und 7. Jahrhunderts 
das Gesicht nicht situs von emotion. Körperbewegung, farbe, Pinselstrich und 
Bildkomposition waren hier die entscheidenden Medien für Gefühlsaus-
druck.108 Außerdem ist die semantik von körperlicher emotionsexpression 
selten gesichert, sondern oft vieldeutig: neben der weitverbreiteten Bedeutung 
von freude und Zufriedenheit kann das lächeln in vielen Kulturen auch für 
scham stehen, für die höfliche einladung zur Kontaktaufnahme, ja sogar die 
Reaktion auf tod oder Verlust sein.109

übrigens: Man sollte sich hüten, außereuropäisch mit zeitlos zu verwech-
seln. Keines der bisher zitierten Beispiele ist in stein gehauen und unveränder-
lich. der ethnologe Robert levy stellte bei seiner feldforschung auf tahiti in 
den 96er Jahren fest, dass die meisten seiner interviewpartner den ursprung 
für Gefühle im darm vermuteten, einige wenige aber vom herzen sprachen, 
was levy auf christliche Missionare und Bibelstudien zurückführte.110 das 
Wandern von emotionen von einem Körperschauplatz zu einem anderen ist 
immer auch eine (wissenschafts)historische frage. schließlich wäre es fatal, sich 
den Körper als zeitlos und pankulturell vorzustellen. eigentlich spielt es erst 
eine Rolle, ob emotion außerhalb des Körpers (zum Beispiel in Geistern oder 
Göttern) oder im Körper selbst angesiedelt wird, wenn man ein genaueres Bild 
von der situiertheit des Körpers besitzt – ist er wirklich als spielball transzen-
denter einflüsse konzipiert, oder entspringen die Geister eigentlich dem Kör-
per? in was für eine Kosmologie ist er eingebunden? 

im übrigen muss man nicht erst europa verlassen, um einen eindruck da-
von zu bekommen, wie instabil die Körperlokalisierung von Gefühlen ist. Wen-
den wir uns noch einmal der Philosophie und descartes zu, der 649 schrieb, 
dass »die letztliche und unmittelbarste ursache der leidenschaften der seele 
nichts anderes als die unruhe ist, in welche die lebensgeister die kleine drüse 
in der Mitte des Gehirns versetzen«, und meinte damit die Zirbeldrüse oder 
epiphyse.111 der britische Philosoph und Begründer der Assoziationspsy-
chologie, david hartley (75 – 757), der an John locke und isaac newton 
(642 – 727) anzuknüpfen versuchte, war sich sicher, dass emotionen durch 
äußere Reize entstanden. sie brachten nach seiner Vorstellung das nervenmark 
zum Vibrieren, was sich dann über »Äther« zum hirn fortsetzte, wo die an 
stärke abnehmenden schwingungen sich als »Vibratiunkel« ins Gehirn ein-
prägten. emotionen waren also »Vibratiunkel«.112 Wir sehen: Auch in der ka-
nonischen westlichen Kultur sind die Verschiebungen bei der lokalisierung von 
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emotion im menschlichen Körper gewaltig. daran anknüpfend wäre auch zu 
fragen nach der Wechselwirkung zwischen unterschiedlicher emotionsver-
ortung und Körperbewegung, und zwar vermeintlich basaler Körperbewegung 
wie herzschlag, Puls, Magensaftsekretion. Können lokale emotionskonzepte 
diese Körperbewegungen beeinflussen? schlägt mein Puls schneller, wenn ich 
aus einer Kultur stamme, die beschleunigten Pulsschlag als Zeichen von Wut 
sieht, als wenn ich in einer Kultur sozialisiert wurde, in der dies nicht der fall 
ist? diese schlüsselfrage soll vorerst offenbleiben; wir werden auf sie immer 
wieder zurückkommen. 

Haben Emotionen Geschichte?

Wie wir beim philosophischen emotionsdenken gesehen haben, ändern sich 
die Antworten auf die frage, was Gefühle sind, im laufe der Zeit beträchtlich. 
Man könnte einwenden, dass jene Antworten eben nur unterschiedliche Kon-
zeptionen und Bezeichnungen für etwas sind, das durch alle epochen hinweg 
gleich geblieben ist. dann hätten emotionen keine Geschichte; allenfalls emo-
tionskonzepte wären historisch wandelbar. Viele theorien am universalisti-
schen Pol behaupten genau das: sie stellen nicht in Abrede, dass emotionen 
immer unterschiedlich konzeptualisiert wurden, sie behaupten aber, emotionen 
hätten ein konstantes, überzeitliches und allgemeinkulturelles substrat. die 
furcht im Angesicht des Gegners wäre damit beim römischen legionär, beim 
mittelalterlichen hellebardenkämpfer, beim landser auf dem schlachtfeld von 
Verdun und beim kongolesischen Kindersoldaten immer gleich und von den-
selben körperlichen Anzeichen begleitet – erhöhter Puls, geweitete Pupillen, 
herzklopfen, Angstschweiß. das Beispiel des neuseeländischen Maori-Krie-
gers, der atua-befreit und damit furchtlos in den Kampf zog, widerspricht alle-
dem nicht, da das im Körper ablaufende furchtprogramm nur in die Zeit vor 
dem Kampf verlagert wird, es aber dasselbe ist wie in allen anderen Kulturen 
und epochen. 

Mag sein. fest steht aber auch: in der selbstwahrnehmung – den Qualia, 
wie es in der Psychologie heißt – des fühlenden subjekts wirken die emotions-
konzepte auf die empfindung der emotion ein. Beim Maori-Krieger war die 
Wirkung des emotionskonzepts so ausgeprägt, dass er wahrscheinlich tatsäch-
lich furchtlos auf vermeintlich universell bedrohliche Reize – der vor ihm ste-
hende Gegner, der nach seinem leben trachtete – reagierte. es ist ein Beleg für 
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die Macht kultureller Muster, angeblich angeborene, automatische emotions-
programme außer Kraft zu setzen. Wir haben außerdem soeben von der schlüs-
selfrage der Rückwirkung lokaler emotionskonzepte auf körperliche Basisvor-
gänge wie den Puls gehört. in einem kleinen Vorgriff auf Kapitel iV sei eine 
erste Antwort aus der neueren neurowissenschaftlichen und kognitionspsycho-
logischen forschung angeführt, die einen feedback-Kreislauf zwischen der Ar-
tikulation eines emotionswortes und der empfindung der emotion festgestellt 
hat. spreche ich den satz »ich bin glücklich« aus, so kann ein Mechanismus der 
selbstprüfung in Gang gesetzt werden, ob ich mich in diesem Moment gerade 
wirklich glücklich fühle. dieser Mechanismus ist offen, das heißt die selbstprü-
fung kann zu dem ergebnis kommen, dass ich mich nicht glücklich fühle, und 
daher auch das ausgesprochene Gefühl durchkreuzen, oder ich kann zum ge-
genteiligen schluss kommen und andere, gleichzeitig gefühlte emotionen über-
schreiben – auf letzterem Postulat beruht ein nicht geringer teil der aktuellen 
populären Psychologie wie die neurolinguistische Programmierung (nlP) 
oder Ratgeber, die alle auf die weltverändernden folgen verbalisierter Gefühle 
bauen.113 »tatsache ist«, behauptet der Jurist und skandinavist William ian 
Miller, ein spezialist für emotionen in den isländersagas, »dass eine emotion 
ein eigenleben bekommt, sobald wir sie benannt haben«114.

nehmen wir einmal an, dass uns der Körper reelle, nicht überwindbare 
Grenzen beim emotionsausdruck auferlegt, dass zum Beispiel die Angst des 
Kriegers vor dem Gegner während des Kampfes (oder bei den Maori: vor dem 
Kampf ) nie mit verlangsamtem Puls einhergehen kann. Was ist aber damit 
gesagt? da sich Geisteswissenschaften ohnehin für kulturelle Variabilität inter-
essieren, wird die Bestimmung des universellen langweilig, handelt es sich doch 
nur um trivially true, »auf triviale Weise wahre« universalia.115 Zudem 
schrumpft das universelle auf ein kleines häufchen zusammen, dem riesige 
Berge an daten zu kultureller Verschiedenheit gegenüberstehen. es ist eines der 
charakteristika der Geschichtswissenschaft, auf diese Verschiedenheit – der 
emotionskonzepte und kulturellen Muster – das hauptaugenmerk zu legen. 
so weit – und vorerst nicht weiter – soll hier die frage, ob emotionen Ge-
schichte haben, beantwortet werden. es ist eine Gretchenfrage, und dieses 
ganze Buch versteht sich als Kompendium jener Antworten, die andere gegeben 
haben, sowie als Versuch, eigene Antworten zu formulieren.
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Mit welchen Quellen lässt sich Emotionsgeschichte schreiben?

emotionsgeschichte lässt sich, so mag es auf den ersten Blick scheinen, nur auf 
der Grundlage von Quellen schreiben, in denen Menschen über ihre Gefühle 
sprechen. und da Gefühle spätestens seit der Romantik der sphäre der inner-
lichkeit und des intimen angehören, waren diese Quellen ursprünglich nicht für 
die Veröffentlichung bestimmt und haben einen ausgeprägten ich-Bezug, sind 
also sogenannte ego-dokumente wie tagebücher, Autobiographien und Me-
moiren. sofern es sich um Kommunikation handelt, so könnte man weiter an-
nehmen, kann allenfalls die private Kommunikation zweier Personen in (lie-
bes-)Briefen, e-Mails, sMs-nachrichten oder telefongesprächen, die etwa ein 
Geheimdienst protokolliert, als Quelle für emotionen dienen. das würde emo-
tionsgeschichte für viele Jahrhunderte und Kulturen, in denen es diese Quellen 
nicht gab und gibt, sowie über einen Großteil der Menschheit, der nicht ge-
schrieben hat, unmöglich machen. dem ist jedoch nicht so. denn schon heute 
bedient sich die emotionsgeschichte fast aller Quellen, die der Geschichtswis-
senschaft zur Verfügung stehen, und wenn es Begrenzungen gibt, so unterschei-
den sich diese kaum von den Grenzen der Quellenlage in anderen teildiszipli-
nen der Geschichtswissenschaft.

das fängt mit der Archäologie an, die auf nur wenige schriftquellen zu-
rückgreifen kann. trotzdem machen sich Archäologen seit Jüngstem zuneh-
mend Gedanken, wie sich die emotionen von historischen Akteuren ihrer 
»vor-« und »frühhistorischen« epochen rekonstruieren lassen, vielmehr: wie 
sich die Rahmenbedingungen, unter denen historische Akteure emotionen ge-
habt haben könnten, beschreiben lassen. so wird etwa versucht, das räumliche 
Arrangement einer Grabstätte nachzustellen, und dann spekuliert, wie die 
räumliche Beschaffenheit dieser stätte auf die Gefühle der Akteure, die sie zu 
Ritualhandlungen für die Verstorbenen betraten, gewirkt haben könnte.116 frei-
lich baut ein solches Vorgehen auf mehreren Vorannahmen auf: erstens wird 
vorausgesetzt, dass Kelten, Römer oder Mongolen überhaupt Gefühle hatten, 
und zweitens, dass die räumliche Aufteilung des Grabes in irgendeiner Weise 
auf die Kelten, Römer oder Mongolen einwirkte. doch weil die Archäologie 
grundsätzlich oft mit nicht weniger schwerwiegenden Prämissen arbeitet, sind 
diese – neuen – emotionsgeschichtlichen nicht per se verwerflich. 

Ähnliches gilt für die Quellen der diplomatiegeschichte, die sich nicht 
mehr nur als Geschichte der Außenpolitik eines einzelnen nationalstaates 
 definiert. Vielmehr wurde die diplomatiegeschichte, nachdem die sozial-
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geschichte und gefühl: eine einleitung

geschichte der 96er und 97er Jahre sie schon zu Grabe getragen hatte, in 
den vergangenen zwei Jahrzehnten als »Kulturgeschichte der diplomatie«, das 
heißt als Geschichte, die der symbolischen und rituellen dimension von diplo-
matie Aufmerksamkeit schenkt, und als »internationale Geschichte«, also als 
Verflechtungsgeschichte von Personen und institutionen verschiedener länder, 
wiedergeboren.117 Wenn man genau hinsieht, sticht ins Auge, wie prominent 
emotionen in den Zeugnissen der hohen internationalen Politik, der Begeg-
nungen von Kaisern und Kanzlern, von Generälen und Generalsekretären, von 
Präsidenten und Parteiführern sind. nachdem zum Beispiel die britische 
 Königin Victoria 84 einen thronfolger geboren hatte, trug ihr Mann, Prinz 
Albert, dem preußischen König friedrich Wilhelm iV. die Patenschaft an. die-
ser willigte ein, was Proteste verschiedener familienangehöriger Victorias und 
Alberts hervorrief, die dem Alter und Verwandtschaftsgrad nach Vorrang vor 
dem Preußenkönig gehabt hätten, aber übergangen worden waren. herzog 
ernst von coburg, der deutsche Vater von Victorias Gatten Prinz Albert, mel-
dete sich brieflich zu Wort und teilte seinem sohn mit, er verstünde nicht, 

»warum ihr dem König von Preußen diese ehre zugedenkt, verzeihe mir 
wenn ich es offen ausspreche, dass ich es ganz unpassend finde; […] Preu-
ßen [ist] der Erbfeind unseres Hauses […], der über die hälfte unseres 
stamm besitzes verschlungen und dabei jeden tag bereit ist, auch den Rest 
noch sich zuzueignen; dabei hat der jetzige König sich mehr denn ungefäl-
lig, höchst anmaßend und ungerecht in denen uns zustehenden Anforde-
rungen gegen uns gezeicht […]. ist es daher noch möglich, so bitte [ich] 
dich, die sache ungeschehen zu machen, die den übelsten eindruck in 
deutschland, vorzüglich in ganz sachsen machen muss. Mit wahrem 
Kummer muss ich überhaupt bemerken, wie wenig dir das Ansehen, die 
Ehre und das Interesse des hauses dem du angehört hast und noch ange-
hörst am herzen liegt.«118 

»höchst anmaßend« und »ungerecht«, »Kummer« und »ehre«: Wir haben es 
hier zu tun mit der emotional getränkten sprache in der Korrespondenz des 
europäischen hochadels, dessen dynastische Verbindungen in der Mitte des 
9. Jahrhunderts die Politik noch auf vielfältige Weise bestimmten. emotions-
geschichtlich fruchtbar wäre es zum Beispiel, dem einsatz des Gefühlswort-
schatzes in verschiedenen dokumentengattungen nachzugehen, wie in Briefen 
von staatsoberhäuptern an staatsoberhäupter, schreiben von staatsoberhäup-



 

 

 

 

 

 


