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5. Glossar

Achtung – Gefühl/Haltung der Wertschätzung, im allgemeinen Sprachgebrauch 

meist auf personale Objekte bezogen. Achtung kann einer anderen Person auf-

grund ihrer besonderen Leistungen, Anstrengungen oder ihrer (moralischen) 

Einstellung bezeugt werden. Davon abzugrenzen ist Achtung als moralisch gefor-

derte Anerkennungshaltung gegenüber allen Menschen. Nahezu bedeutungs-

gleich ist der Begriff des Respekts. Achtung unterscheidet sich von Gefühlen wie 

→  Liebe, Ehrfurcht und auch →  Bewunderung durch die distanziert-objektive 

Haltung zum Gegenstand sowie durch ihre ‚Kälte‘, das heißt die Nähe zum Ver-

stand. Die philosophische Auseinandersetzung mit Achtung beginnt erst spät; 

teilweise kehren dabei Motive aus früheren Debatten zum Ehrbegriff wieder. 

Für Hume ist Achtung (respect) ein Affekt, der zwischen Liebe und Niederge-

drücktheit (humility) steht und sich auf andere Personen beziehungsweise deren 

gute Eigenschaften richtet. Kant bezieht den Begriff der Achtung in der Grund-
legung zur Metaphysik der Sitten dagegen primär auf die Haltung zum morali-

schen Gesetz. Schiller knüpft in Über Anmut und Würde an Kant an, bezeichnet 

Achtung aber als „eher drückende Empfindung“ des Gehorsams gegenüber dem 

Vernunftgebot. Kants unpersönlicher Achtungsbegriff wird von Fichte und Hegel 

aufgegriffen und bleibt bis ins 20. Jahrhundert prägend. Der Sprachgebrauch ver-

schiebt sich dabei hin zu ‚Anerkennung‘ und entfernt sich von Achtung im Sinne 

eines Gefühls.

 Johannes Windrich

Affekt/Leidenschaft – Im Deutschen lässt sich Affekt als Übertragung des latei-

nischen affectus beziehungsweise als Äquivalent von pathos/passio (→ Pathos, 

→ Passio, → Passion) zuerst im 16. Jahrhundert, die deutsche Neubildung Leiden-

schaft als Übersetzung von französisch passion dann im 17. Jahrhundert (Philipp 

von Zesen) nachweisen. Abgeleitet vom lateinischen ad-ficere bezeichnet Affekt 

etwas dem einzelnen Zustoßendes beziehungsweise den Zustand der Seele nach 

einer Einwirkung von außen. Diese Wirkungen haben eine physiologische Seite 

(Hemmung oder Steigerung der Durchblutung, Drüsenfunktionen, Muskeltätig-

keit etc.) und heben die Fassung des Subjekts vorübergehend auf. Im Affekt, so 

eine leitende Vorstellung, gerate man gleichsam außer sich. Während Affekt und 

Leidenschaft im 17. Jahrhundert synonym alle Formen von plötzlichen Gemüts-

bewegungen und anhaltenden Neigungen meinen, schlägt Kant eine termino-

logische Unterscheidung zwischen Affekt und Leidenschaft vor. Affekte seien 

plötzlich und vorübergehend, Leidenschaften hingegen lang andauernd. Zu den 

Affekten zählt etwa der schnell ausbrechende → Zorn (vgl. 3.1 Cairns), zu den für 
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530   5. Glossar

Kant moralisch bedenklicheren Leidenschaften gehören habituelle Einstellungen 

und Begierden wie → Hass, Habsucht, Herrschsucht oder Ehrsucht. Mit der Aus-

differenzierung der Psychologie im 19. Jahrhundert verengt sich die Auffassung 

von Affekten beziehungsweise Leidenschaften, indem sie zunächst begrifflich 

von → Empfindungen, → Stimmungen und → Gefühlen abgesetzt werden, um 

dann ab dem Ende des 19. Jahrhunderts und im Verlauf des 20. Jahrhundert von 

→ Gefühl und → Emotion als neuen Sammelbegriffen abgelöst zu werden. Kants 

Unterscheidung prägt dabei noch den heutigen, enger gefassten Wortgebrauch: 

Affekte meinen eher intensive Gefühlsereignisse, die das Urteilsvermögen vorü-

bergehend außer Kraft setzen (Affekthandlung); unter Leidenschaften versteht 

man meist beharrlichere psychische Zustände, von denen die gesamte Lebens-

haltung geprägt ist.

 Cornelia Zumbusch

Affektive Störungen  – Der Ausdruck affektive Störungen ist ein Sammelbegriff 

aus der Psychopathologie, unter dem Erkrankungen oder Störungen des psychi-

schen Apparats zusammengefasst werden, die die Emotionalität des Betroffenen 

beeinflussen, beeinträchtigen oder sogar ausschalten. Er umfasst manische, 

depressive und bipolare Zustände. Während sich die Manie (→  mania/furor) 

durch anhaltend gehobene Stimmung, gar Euphorie, gesteigerte Aktivität bis zu 

Hyperaktivität und reduziertem Schlafbedürfnis auszeichnet, wird die Depression 

durch anhaltend gedrückte Stimmung, verminderte Aktivität und Antriebslosig-

keit sowie affektive Verflachung charakterisiert. Eine bipolare Störung besteht 

aus mindestens zwei Episoden abwechselnd manischer und depressiver Natur. 

Alle drei Störungsbilder können von psychotischen Zuständen oder Angststörun-

gen (→ Angst) begleitet werden und haben ein hohes Rückfallpotenzial. Obwohl 

affektive Störungen in der Literatur eine lange Tradition haben, die von Goethes 

Briefroman Die Leiden des jungen Werthers (1774) bis hin zu Sylvia Plaths auto-

biographischem Roman The Bell Jar (1963) reicht, werden sie selten als solche 

benannt. Da der Ausdruck im Zuge der Entwicklung der modernen Psychiatrie 

erst im 20. Jahrhundert geprägt wurde, ist stattdessen oftmals von → Melancho-

lie, → Hysterie oder von Affektneurose die Rede.

 Sarina Bornkessel

Affektkontrolle  – Affektkontrolle ist eine Praxis, die davon ausgeht, dass das 

Empfinden oder Zeigen von Affekten ihrem Träger oder seinem Umfeld nützlich 

oder schädlich sein können – ein Gedanke, der seit der Antike in Philosophie, 

Rhetorik und Psychologie wiederkehrend diskutiert wird und verschiedene Tech-

niken der Selbstkontrolle und -stilisierung prägt. Affekte sollen, wie etwa Platon 

im vierten Buch der Politeia argumentiert, durch die Vernunft beherrscht werden. 
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 5. Glossar   531

Mit dem Ideal einer Affektlosigkeit (apatheia) (→ Apathie/Gefühllosigkeit) for-

muliert die Stoa Strategien im Umgang mit den Affekten, insbesondere mit dem 

neben der → Liebe am schwersten zu kontrollierende Affekt, dem → Zorn. Neben 

einer selbstpraktischen Zielsetzung ist die Affektkontrolle stark wirkungsorien-

tiert: Norbert Elias etwa hat in seiner Studie Die höfische Gesellschaft gezeigt, wie 

in dieser das Zeigen und Verbergen von Affekten die höfische Hierarchie reguliert 

(vgl. 4.3 Schumm). Die Affektkontrolle umfasst wesentlich auch das Sprechen 

und wird so besonders in literarischen Werken anschaulich: In Racines Phèdre 

etwa markieren das Schweigen und sein Bruch Momente der Affektkontrolle (vgl. 

4.2 Geisenhanslüke). Eine Fortführung findet die antike und höfische Affekt-

kontrolle in der → Coolness, die meist für neuere Phänomene und Figuren des 

kontrollierten Umgangs mit Affekten (etwa der Dandy des ausgehenden 19. Jahr-

hunderts oder der Hipster des 21.) herangezogen wird. 

 Johanna Schumm

Affektprogramme → Basisemotionen/Grundgefühle

Aggression → Zorn/Rachsucht

Alexithymie – Von dem Psychotherapeuten Peter E. Sifneos 1972 eingeführter Ter-

minus, der aus den griechischen Bestandteilen a- (als Negationspartikel), lexis 

(u. a. ‚Sprechen‘) und thymos (u. a. ‚Gefühle‘) gebildet ist, wobei die für griechi-

sche Ohren näher liegende Zerlegung in alexis (‚Schutz‘, ‚Hilfe‘) und thymos nicht 

beabsichtigt ist. Das Syndrom, das oft mit psychosomatischen Symptomen ein-

hergeht, umfasst neben einem verarmten Fantasieleben und einem betont zweck-

orientierten Handeln („pensée opératoire“) „vor allem Schwierigkeiten beim 

Finden angemessener Wörter zur Beschreibung von Gefühlen“ (Sifneos 1973, 

255). Die Diagnose erfolgt vornehmlich auf der Grundlage von Selbsteinschät-

zungen, die mit Fragebögen wie der Toronto Alexithymic Scale (TAS-20) erhoben 

werden. Neuronale Korrelate sind nicht einwandfrei nachgewiesen (vgl. zu einem 

aktuellen Überblick der „inconsistent findings“: Deng u. a. 2013). Alltagssprach-

lich wird das Syndrom als ‚Gefühlsblindheit‘ übersetzt; jedoch wird auch der 

Fachterminus sogar in populären Darstellungen verwendet, wo er als Gegenbe-

griff zur →  emotionalen Intelligenz dient. Als typische literarische Gestalt 

erscheint Meursault, der Protagonist von Albert Camus’ Roman L’Étranger. Mister 
Spock hingegen zeichnet sich eher durch → Apathie aus, da seine Vermeidung 

des Gefühlsausdrucks vor allem seit Star Trek (2009) als Immunreaktion auf ein 

traumatisches Ereignis (→ Trauma) interpretiert wird, also kein je schon vorhan-

denes Persönlichkeitsmerkmal darstellt. 

 Robert Stockhammer
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Anerkennung → Achtung

Angst  – Die etymologische Herkunft des Wortes Angst vom lateinischen angor 

beziehungsweise angustia (‚Enge‘, ‚Beklemmung‘) weist auf die sowohl psycho-

logische als auch physiologische Dimension von Angstgefühlen hin. Angst wird 

am eigenen Körper als Enge oder Mangel an Atemluft empfunden, dem auch 

ein Seelenzustand des Beengtseins entsprechen kann. Luther formuliert diese 

Aspekte aufgreifend in einer Psalmenübersetzung (Psalm 25,17): „Die Angst 

meines →  Herzens ist groß; führe mich aus meinen Nöten.“ Die hier auf die 

Körper- und Selbstwahrnehmungen des Subjekts fokussierte Ausrichtung der 

Angstempfindung zeichnet sich auch in der durch Kierkegaards Der Begriff Angst 
prominent gewordenen Unterscheidung zwischen Angst und Furcht ab: Sei die 

Furcht auf ein konkretes Objekt gerichtet, begründe sich das Gefühl der Angst 

gerade durch das Fehlen empirisch-konkreter Angstobjekte. Um 1900 werden 

Angsttheorien zum Problemfeld unter anderem der Psychoanalyse. Freud formu-

liert in Hemmung, Symptom und Angst die These einer Transformierbarkeit von 

Lustaffekten in Angstaffekte (→ Lust/Unlust).

Als vorneuzeitliche Angstliteratur können unter anderem antike und christli-

che Hades- und Höllendarstellungen interpretiert werden, etwa von Hesiod oder 

Dante. Die zunehmende Auflösung vermeintlich ‚irrationaler‘ Ängste im aufklä-

rerischen 18. Jahrhundert korrespondiert auf dem literarischen Feld mit der Aus-

bildung eines eigenen, auf Angstzustände des Lesers abzielenden Literaturgen-

res, dem unheimlich-fantastischen Schauerroman beziehungsweise der Gothic 

Novel, zum Beispiel Walpoles The Castle of Otranto, a Gothic Story (→ Unheimli-

ches; vgl. 4.6 Frank). In der Folge wird die Auslotung psychologischer Kausalitä-

ten der Angst zu einer zentralen Thematik literarischer Texte, etwa in Hoffmanns 

Nachtstücken, Shelleys Frankenstein, Poes Tales of the Grotesque and Arabesque 

oder Kafkas Der Process; dies nicht zuletzt in populärliterarischen Genres wie 

dem Horrorroman, zum Beispiel Kings The Shining.

 Thomas Gann 

Artefaktemotionen → Emotionen, fiktionale

Aufgeregtheit → Basisemotionen/Grundgefühle

Ausdruck, Ausdrucksbewegungen →  Gestik/Mimik, →  Pathosformel, 

→ Stimme

Apathie/Gefühllosigkeit  – Während im heutigen Sprachgebrauch  – auch mit 

Blick auf literarische Gestalten wie Gontscharows trägen Oblomow oder Huys-
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mans ästhetizistischen Antihelden Jean Des Esseintes – Apathie als die bis zur 

Indolenz gehende, pathologische Teilnahmslosigkeit negativ besetzt ist, bezeich-

net der Ausdruck ursprünglich gemäß dem griech. Herkunftswort apatheia die als 

erstrebenswert beurteilte Freiheit von Leidenschaften. → Pathos , Leiden(schaft) 

ist der Zustand des willfährigen Ausgesetztseins an die von äußeren Einflüssen 

bedingten eigenen Gemütserregungen, der als Element der Fremdbestimmung 

geahndet wird. Apathie ist dagegen in den antiken Ethiken, besonders nach-

drücklich bei den Stoikern, die erstrebte Leidenschaftslosigkeit oder Freiheit von 

Affekten, von der das Glück des Lebens abhängt. Apathie, als Vermeidung oder 

als Kontrolle der Affekte durch die Vernunft, bildet in der Stoa die Grundlage der 

disziplinierten Haltung, die es im Interesse selbstbestimmter Lebensführung aus-

zuprägen gilt: Nicht allein, dass man sich nicht zu → Bewunderung hinreißen 

lassen soll (das bei Seneca ebenso wie bei Cicero und Horaz eingeschärfte Nihil 
admirari) – man soll überhaupt falschen Meinungen vom Wert oder Unwert der 

Dinge keinen Einfluss auf das Denken und Fühlen zugestehen. In der Apathie 

wird die Bedingung dafür gesehen, die tugendhafte Haltung der ataraxia, der 

Gelassenheit oder Gefasstheit gegenüber den Wechselfällen des Schicksals, zu 

erzielen. Solche Tugend ist im Ideal des Weisen verkörpert. Für das Nachleben 

dieser antiken Orientierung in den Neostoizismen der Neuzeit steht insbesondere 

Montaigne, der den sokratisch-stoischen Anspruch erneuert: „Philosophieren 

heißt sterben lernen“. In deutlicher Orientierung an der stoischen Ethik wird Kant 

in seiner Kritik der Urteilskraft schließlich sogar die Ästhetik des → Erhabenen 

mit der Affektlosigkeit ‚eines seinen unwandelbaren Grundsätzen nachdrücklich 

nachgehenden Gemüts‘ in Verbindung bringen.

 Birgit Recki

Aversion → Ekel

Basisemotionen/Grundgefühle – Die Frage nach einer festen Anzahl von Basise-

motionen (basic emotions) hat der Psychologe Paul Ekman in die aktuelle Debatte 

eingebracht. Anknüpfend an Charles Darwins The Expression of the Emotions in 
Man and Animals (1872) versteht Ekman darunter Emotionen, die transkulturell 

auftreten und deren körperlicher Ausdruck universell verständlich sein soll, auch 

wenn sowohl ihre auslösenden Reize als auch die Art und Weise des Ausdrucks 

je nach Kulturkreis variieren können. Während Ekman in seinen frühen Arbei-

ten noch sieben Basisemotionen unterscheidet – Fröhlichkeit, Wut, Ekel, Furcht, 

Verachtung, Traurigkeit und Überraschung (Ekman 1980) – umfasst eine neuere 

Liste 15 Gefühle: Spaß, Wut, Verachtung, Zufriedenheit, Ekel, Peinlichkeit, Auf-

geregtheit, Furcht, Schuldgefühl, Stolz auf Geleistetes, Erleichterung, Traurig-

keit, Befriedigung, sinnliches Vergnügen und Scham (Ekman 1999). Versuche, 
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eine Anzahl von Grundgefühlen auszumachen, finden sich bereits in der antiken 

Philosophie. So geht Platon mit Lust, Leid, Begierde und Furcht von vier Affekt-

kategorien aus, während Aristoteles in der Rhetorik elf Affekte aufzählt: Begierde, 

Zorn, Furcht, Mut, Neid, Freude, Liebe, Hass, Sehnsucht, Eifersucht und Mitleid. 

Die Affektenlehre der Frühen Neuzeit widmet sich ebenfalls der Aufstellung von 

Affektkatalogen. So erstellt Descartes (1649) eine Taxonomie von sechs Grund-

affekten: admiration, amour, haine, désir, joye, tristesse (Bewunderung, Liebe, 

Hass, Begehren, Freude, Traurigkeit), die untereinander kombinierbar sind, 

wohingegen sich laut Spinoza alle Gemütsbewegungen auf drei Grundaffekte 

(Freude, Traurigkeit und Verlangen) zurückführen lassen. Im 17.  Jahrhundert 

werden auch erste Versuche angestellt, den distinkten Affekten feste mimische 

Ausdrucksbilder zuzuordnen (→ Gestik/Mimik). So fügt der französische Hofma-

ler Charles Le Brun seiner Unterweisung in die Malerei eine Reihe von Tafeln an, 

die einzelne Leidenschaften schematisierten Gesichtsausdrücken zuordnen. Neu 

an der aktuellen Debatte ist allerdings die an Darwins evolutionsbiologischen 

Vorschlag anschließende Auffassung vom funktionalen Charakter der Grundge-

fühle, die es dem Organismus erlauben, mit automatisierten senso-motorischen 

Mustern auf Reize zu reagieren (etwa: Furcht  – Flucht). Grundgefühle bezie-

hungsweise die zugrunde liegenden Affektprogramme (affect programs) bieten 

ein Skript für komplexe Gefühlsreaktionen, um in überlebensrelevanten Situati-

onen ohne Umweg über die Kognition schnell reagieren oder kommunizieren zu 

können (vgl. 2.6 Lehmann).

 Cornelia Zumbusch 

Befriedigung → Lust/Unlust

Begehren, Begierde → Basisemotionen/Grundgefühle 

Begeisterung → Enthusiasmus

Besessenheit → mania/furor

Bewunderung  – Die →  Emotion der Bewunderung ist ihrem evolutionären 

Ursprung nach ein emotionaler Antrieb zum Nachahmungslernen und richtet 

sich auf Personen mit einer vom bewundernden Subjekt wahrgenommenen 

besonderen Fähigkeit. In der antiken Rhetorik und Poetik hat die Bewunderung 

keine ausgeprägte Tradition. Das Konzept bildet sich erst in den Renaissancepo-

etiken als neue Nebenbedeutung von admiratio heraus, das als Latinisierung des 

Aristotelischen thaumaston eigentlich das Erstaunliche/Wunderbare bezeich-

nete (→  Staunen/Verwunderung). Eine hervorgehobene Rolle als literarische 
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Wirkungsemotion spielt die Bewunderung im französischen Klassizismus, wo 

sie in Pierre Corneille auch ihren ersten expliziten Theoretiker findet. Auch die 

Moraldidaxe der Aufklärung sieht den Bewunderungsaffekt als erklärtes Wir-

kungsziel noch vor, die dramatische Praxis stimmt jedoch nur bedingt mit der 

poetologischen Programmatik überein, und im Laufe des 18. Jahrhunderts gewin-

nen Abschreckungs- und Mitleidspoetik des bürgerlichen Theaters die Oberhand 

(→  eleos/phobos, →  Mitleid). Mit dem Geniegedanken kommt eine auf den 

literarischen Autor gerichtete Bewunderungskultur auf, die sich – mit Wandlun-

gen – bis heute als Form eines bestimmten Bildungskults erhalten hat; bewunde-

rungsfähige Figuren auf der Darstellungsebene spielen in der Moderne hingegen 

keine nennenswerte Rolle mehr.

(→ Achtung, → Basisemotionen/Grundgefühle)

 Katja Mellmann 

Coolness  – Der Begriff der coolness mutet auf den ersten Blick modern an. Er 

findet seine Grundlagen jedoch schon in den höfischen „Verhaltenslehren der 

Kälte“ (Helmut Lethen), die die Renaissance bestimmen (vgl. 4.3 Schumm). 

Wie Jürgen Trabant gezeigt hat, geht coolness auf den italienischen Begriff der 

sprezzatura zurück, den Baldassare Castiglione in seinem Il Libro del Cortegiano 

(1508–1516) geprägt hat. In Anknüpfung an Cicero meint sprezzatura bei Castig-

lione eine negligentia diligens, eine ‚wohlkalkulierte Nachlässigkeit‘, die schon 

bei Ovid als Ideal männlicher Verführungskraft diente. Der Begriff der coolness 

zielt von Anfang an auf männlich codierte Verhaltensweisen. Trabant versteht die 

sprezzatura als Gegenbegriff zur gloria, die von den anti-höfischen Sprachbemü-

hungen der Gelehrten und Dichter ausgeht, denen es um eine traditionsbewusste 

Pflege der Sprache geht. Die sprezzatura zielt auf eine souverän-distanzierte 

Haltung zu Wissenschaft und Kunst wie zu den eigenen Affekten. Der Begriff der 

coolness verfügt damit über eine lange Tradition, die sich über den Dandy des 

19. Jahrhunderts und den neusachlichen Kult der Kälte bis in die Gegenwart zieht. 

Dabei ist im 20. Jahrhundert nicht allein die Literatur der Ort, an dem die coolness 

ihre symbolische Repräsentation findet, sondern immer mehr der Film, der in 

verschiedenen Genres ein ganzes Kaleidoskop von coolen Helden entwirft, die 

Castigliones Ideal des vollendeten Hofmanns weiterführen und transformieren.

 Achim Geisenhanslüke

Depression → affektive Störungen, → Melancholie

Ehrfurcht → Achtung, → Erschütterung
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536   5. Glossar

Eifersucht – Eifersucht wird als anthropologische Konstante begriffen, notwen-

dig im Konkurrenzkampf, dabei aber mit der Gefahr verbunden, pathologisch 

zu werden. Somit wird eine ‚normale Eifersucht‘ von einer pathologischen Form 

unterschieden, die ein extremes Gefühl ist, irrationales Handeln hervorruft, keine 

reale Grundlage hat und mit einem Mangel an Vertrauen einhergeht. Die Kom-

ponente „-sucht“ verweist auf diese potentielle Pathologisierung des Gefühls. 

Der Gegenpol zur Eifersucht ist die Treue; Eifersucht fürchtet den Treuebruch 

beziehungsweise den Liebesverrat. Seinen Ursprung hat der Begriff Eifersucht im 

Alten Testament, wo von einem „eifersüchtigen Gott“ die Rede ist. Bereits in der 

Bibel ist Eifersucht eine Dreierbeziehung, die auf → Liebe und Besitzansprüchen 

basiert; Eifersucht fordert Exklusivität. Semantisch nah an der Eifersucht befin-

det sich der → Neid, da beide auf einem Konkurrenzempfinden basieren; Eifer-

sucht wäre in Abgrenzung zum Neid ein ‚Liebesneid‘. In der Psychoanalyse wird 

die Urszene der Eifersucht im Penisneid verortet, der zur ödipalen Ablehnung der 

Mutter und zum inzestuösen Begehren des Vaters führt. Voraussetzung für die 

Eifersucht ist eine affektiv nahe Beziehung, während Neid auch in der Beziehung 

zu Fremden möglich ist. 

Eifersucht in der Literatur ist ein Geschichtengenerator; erzählt wird, wie 

eine Ordnung aufgrund der Eifersucht gestört wird, weil der Liebesverrat bereits 

geschehen ist oder zu Unrecht befürchtet wird. Beispiele literarischer Gestal-

tung von Eifersucht sind zum Beispiel Lev Tolstojs Kreutzersonate (Krejcerova 
sonata, 1887/89) und Alain Robbe-Grillets Roman La Jalousie (1957). Während 

die Kreutzersonate den Weg zur Katastrophe als Verknüpfung psychologischer 

und gesellschaftlicher Pathologie zeichnet, visualisiert Robbe-Grillet die Zwangs-

vorstellungen der Eifersucht anhand einer akribischen Aufzeichnung dinglicher 

Konstellationen. 

 Schamma Schahadat

Einfühlung – Einfühlung ist der Zentralbegriff der Einfühlungsästhetik (vgl. 2.3 

Müller-Tamm), welche die um 1900 in Deutschland dominierende Ästhetiktheo-

rie war. Seit den 1920er Jahren verlor sie rasch ihren Einfluss. Bei Robert Vischer 

(1873) bezeichnet Einfühlung die bei der Wahrnehmung von Naturgegenständen 

sich bisweilen unwillkürlich einstellende animistische Projektion menschlicher 

Gefühle („Beseelung“), wie sie sich unter anderem in der anthropomorphen 

Metaphorik zeigt („ein sich gegen den Himmel streckender Zweig“; „der Baum 

trägt Früchte“). Dieser Vorgang wird bei Vischer in Anknüpfung an die späten 

Theorien seines Vaters Friedrich Theodor Vischer als basale Symbolisierungsleis-

tung des Menschen interpretiert. 

In der als Teilgebiet der Psychologie verstandenen Einfühlungsästhetik 

(Johannes Volkelt, Theodor Lipps, mit Einschränkung auch Karl Groos) wird 

Bereitgestellt von | UZH Hauptbibliothek / Zentralbibliothek Zürich

Angemeldet

Heruntergeladen am | 20.10.16 13:59



 5. Glossar   537

Einfühlung schließlich zum Grundmechanismus ästhetischer Lusterfahrung (in 

Konkurrenz zu zeitgenössischen Konzepten wie dem Illusionismus bei Konrad 

Lange oder der Assoziationspsychologie Wilhelm Sterns) (→ Lust/Unlust). Lipps 

definiert Einfühlung 1899 als „Lust an dem Object, aber nicht an dem Object als 

solchem, sondern sofern ich mich in dasselbe hineingefühlt habe“ (Lipps: Aes-
thetische Einfühlung, 1899). Der Wirkungsmechanismus lässt sich also als eine 

auf das wahrnehmende Ich gerichtete reflexive Projektion begreifen, basiert 

damit auf einem Akt der Apperzeption, insofern das Objekt der Einfühlung zwar 

äußerer Gegenstand, das einfühlende Ich aber letztendlich Grund ästhetischen 

Genusses ist.

Vorläufer des Wirkungsprinzips der ästhetischen Einfühlung liegen in der 

antiken Rhetorik und Dramentheorie (Aristoteles, Poetik) sowie den psycholo-

gischen Ästhetiktheorien des 18. Jahrhunderts (Begriff der sympathy) bei David 

Hume und Adam Smith. Begriffliche Vorläufer lassen sich außerdem bei Herder 

und in der deutschen Romantik ausmachen.

(→ Identifizierung, → Empathie)

 Dietmar Till

Ekel – Ekel gilt als Musterbeispiel eines elementaren Affekts: als „starke Vitalemp-

findung“ (Kant 1798), nah am Körper und der sinnlichen Wahrnehmung angesie-

delt, reflexhaft, momentan, kaum sozial vermittelt, dagegen ganz beherrscht von 

einem intensiven und per definitionem nahen Gegenstandsbezug – unmittelbar 

ausgelöst von der „Soseinsart“ (Kolnai 1929) des Objekts. Als Kernphänomen gilt 

meist der orale Ekel (Kant 1798, Darwin 1872); insgesamt ist Ekel mit den Nahsin-

nen Schmecken, Riechen und Tasten assoziiert, mit dem Sehen dagegen nur per 
extensionem und mit dem Hören gar nicht. Auf die kognitive Dimension dieses 

Affekts deutet das Ekelpotential der Störung elementarer Wahrnehmungsdiffe-

renzen, wie etwa ‚fest‘ und ‚flüssig‘ („Interkategorialitätsekel“ bei Winfried Men-

ninghaus 2001, 142). Die Übertragung in den Bereich der Ethik ergibt den Begriff 

des moralischen Ekels, in die Gesellschaftstheorie den des Zivilisationsekels 

(Nietzsche, Freud). In der existenzialistischen Philosophie (Sartre 1938, 1943) 

erscheint Ekel als Existenzgefühl (frz. nausée, im Unterschied zu dégoût mit dem 

Aspekt des Schwindels verknüpft und somit seine philosophische Herkunft von 

Kierkegaards Begriff Angst nicht verleugnend).

Menninghaus (1999) hat die negativ grundlegende Bedeutung des Ekelbe-

griffs für die Entwicklung der Ästhetik im 18. Jahrhundert herausgearbeitet: Ekel 

als ausgeschlossenes Gegenstück zum klassischen Geschmacks-Konzept und 

Grenz-Phänomen, an dem die ästhetische Distanz sowie die Unterscheidung zwi-

schen Fiktion und Realität kollabieren, wodurch dieser Affekt sich dem Paradox 

der → fiktionalen Emotionen entzieht. Für die romantische und nachroman-
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tische Revolte gegen klassizistische Kunstbegriffe ist der Ekel eben deshalb von 

zentraler Bedeutung als Kernelement einer Ästhetik des Häßlichen (Rosenkranz 

1853), exemplarisch umgesetzt etwa in Baudelaires Epochengedicht Une charo-
gne, und im Übergang zu einer avantgardistischen Ästhetik des → Schocks (vgl. 

3.10 Ehrlicher). Unter den Diskursbegründern der Moderne haben Nietzsche 

und Freud den Ekel zum Grundstein einer Zivilisationstheorie gemacht, wobei 

vor allem Freud den Ekel als einen der anthropologischen Agenten der Verdrän-

gung und damit des Zivilisationsprozesses begreift (Freud 1930). In der Nachfolge 

dieser beiden Denker haben Bataille (mit dem Begriff des informe) und Kristeva 

(mit dem Begriff der abjection) Theorien der Kunst und der Kultur vorgelegt, in 

denen Ekelbegriffe eine zentrale Rolle spielen (Kristeva 1980).

 Martin von Koppenfels

Eleos/phobos – → Mitleid (eleos) und Furcht (phobos) bilden die basalen → Emo-

tionen, mit denen nach der aristotelischen Definition (im 6. Kapitel der Poetik) 

die Tragödie arbeitet. Die beiden ‚tragischen Emotionen‘, die nach Platon im 

Zuschauer (Publikum) Gefühle „nähren und bewässern“, die besser „ausgetrock-

net“ würden (Politeia 606d), werden von Aristoteles gerechtfertigt: Im Verlauf der 

Tragödie sollen Mitleid und Furcht zur vollen Entfaltung gebracht werden, um sie 

zu reinigen. Wie diese Reinigung (→ Katharsis) vor sich gehen solle, bleibt aber 

offen, weshalb sich die bis heute diskutierte ‚Katharsis-Frage‘ entwickelt hat. Als 

Übersetzung der tragischen Emotionen hatte Lessing in der Hamburgischen Dra-
maturgie „Furcht und Mitleid“ eingeführt, indem er die bis dahin übliche Überset-

zung → Schrecken durch „Furcht“ ersetzte (→ Angst). Wolfgang Schadewaldts 

Versuch, wieder hinter Lessing zurückzugehen und die ‚tragischen Emotionen‘ in 

ihrer vermeintlich elementaren Kraft als ‚Jammer‘ und ‚Schrecken‘ zu rehabilitie-

ren, gilt als überholt. Der Einsatz von Mitleid und Furcht führt zum „Vergnügen 

an tragischen Gegenständen“ (Schiller); als mögliche Gründe für das Vergnü-

gen am Leiden anderer werden seit der Antike vier Konzeptionen diskutiert: der 

Kunstcharakter der Dichtung, die ästhetische Distanz, die tragische Erkenntnis 

oder die Erleichterung und Befreiung durch die Abfuhr der tragischen Affekte. 

 Martin Vöhler

Emotion  – Abgeleitet von lateinisch emotio (Fortbewegung, Herausbewegung) 

wurde Emotion im Deutschen seit dem 17.  Jahrhundert meist mit Gemütsbewe-

gung, alternativ auch →  Rührung, Aufwallung, Aufstand oder Erregung über-

setzt und erst ab dem 20. Jahrhundert dem → Gefühl als Synonym zugeordnet 

(vgl. 2.6 Lehmann). Seit den 1960er Jahren kann Emotion als Leitbegriff für die 

Erforschung menschlichen Fühlens gelten (vgl. Frevert 2011). Verantwortlich ist 

hier wohl nicht nur die Übernahme des Englischen als dominierende Wissen-
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schaftssprache, sondern auch ein Paradigmenwechsel in der Erforschung und 

Auffassung von Gefühlen beziehungsweise Emotionen. Während im kantia-

nisch geprägten Gefühlsbegriff der Bezug auf Verstand und Bewusstsein domi-

niert, zeichnet sich ab dem ausgehenden 19.  Jahrhundert eine deutlicher phy-

siologische Auffassung affektiver Ereignisse ab (→ Affekt). William James etwa 

bestimmt in seinem Aufsatz What is an Emotion? (1884) Emotionen als somati-

sche Reaktionen auf einen äußeren Reiz (feelings), die dann vom Bewusstsein 

wahrgenommen und als Emotion (emotion) gedeutet werden: Wir zittern also 

nicht, weil wir uns fürchten, sondern fürchten uns, weil wir zittern (James-Lange-

Theorie). An psychophysischen Modellen der Interaktion zwischen Reizerregung 

und Bewusstsein arbeiten auch Psychologie und Neurophysiologie. Der Neuro-

loge Antonio R. Damasio unterscheidet dabei zwischen emotion und feeling, in 

den deutschen Ausgaben von Ich fühle, also bin ich (2000) und Der Spinoza-Effekt 
(2003) mit Emotion und Gefühl übersetzt. Anders als bei James fallen Damasio 

zufolge unter emotion allerdings diejenigen Phänomene, die durch äußere Reize 

ausgelöst und körperlich wahrnehmbar beziehungsweise messbar sind. Gefühle 

(feelings) hingegen sollen Damasios Definition zufolge die Repräsentationen und 

Interpretationen dieser körperlichen Zustände im Gehirn heißen. Auch wenn eine 

gewisse Tendenz dazu besteht, in der Rede von Gefühlen das innersubjektive 

Geschehen, in der Rede von Emotionen den äußeren Auslösereiz sowie die nach 

außen gerichtete kommunikative Komponente zu betonen, haben sich begriffli-

che Unterscheidungen zwischen Gefühl und Emotion weder im Alltagsgebrauch 

noch in der wissenschaftlichen Diskussion vollständig durchgesetzt. 

 Cornelia Zumbusch 

Emotionen, ästhetische → Emotionen, fiktionale

Emotionen, fiktionale – Fiktionale → Emotionen oder Fiktionsemotionen sind zu 

unterscheiden von ästhetischen Emotionen (Bell 1958) oder Artefakt-Emotionen 

(Tan 1996), worunter zumeist die speziell von der künstlerischen Darstellungs-

technik (‚Form‘) ausgelösten Emotionen verstanden werden. Hingegen bezeich-

net der Begriff Fiktionsemotionen die emotionale Reaktion auf das Dargestellte, 

speziell die emotionale Besetzung erfundener Figuren, Handlungen und Situa-

tionen. Die Frage nach dem Status dieser Emotionen ist Teil des „alten Streites 

zwischen Philosophie und Dichtkunst“ (Plat., Politeia 607b), das heißt der Aus-

einandersetzung um den Wirklichkeitsstatus, den →  Ernst der Dichtung. Das 

emotionale Erregungspotential ‚scheinhafter‘ Darstellungen war bereits einer 

der Gründe für das Verdikt gegen die tragischen Dichter in Platons Politeia. Die 

antike Moralistik diskutierte Fiktionsemotionen am Beispiel der Anekdote vom 

erbarmungslosen Tyrannen, der im Theater Tränen des Mitleids um erfundene 
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Gestalten vergießt (Plutarch, Pelopidas, 29; aufgegriffen noch in Rousseaus The-

aterkritik 1758).

Die heutige analytische Philosophie spitzt diese Fragen unter dem Namen 

„Fiktionsparadox“ zu der These zu, emotionale Reaktionen auf das Schicksal 

einer fiktiven Figur seien inkonsistent (Radford 1975, 78). Diese These basiert auf 

der kognitivistischen Annahme, dass Emotionen realitätsbezogene Urteile sind, 

dass wir also an die reale Existenz eines Objekts glauben müssen, um von ihm 

emotional bewegt zu werden. Ein Ausweg aus dem vermeintlichen Paradox liegt 

im Begriff der selbstgewählten Illusion – „willing suspension of disbelief“ (Cole-

ridge 1817) – also im Konzept einer kognitiven Rahmung, die die Unterscheidung 

zwischen realen und erdachten Gegenständen partiell außer Kraft setzt. Einen 

anderen Lösungsweg eröffnet Kendall Waltons am Spielbegriff (pretend play) ori-

entierte Fiktionstheorie; ihr zufolge sind unsere Gefühle für Anna Karenina keine 

eigentlichen Emotionen, sondern „Quasi-Emotionen“ im Spielmodus (Walton 

1978). Ein dritter Lösungsansatz besteht darin, die Glaubensprämisse aufzuge-

ben und anzuerkennen, dass schon die bloße Vorstellung eines Gegenstandes 

Emotionen auslösen kann (Lamarque 1981). Dieser dritte Weg ist am ehesten mit 

literarischer Erfahrung vereinbar, denn er erkennt die Zeichenabhängigkeit von 

Emotionen an.

 Martin von Koppenfels

Empathie  – Das Wort empathy prägte 1909 der amerikanische Experimental-

psychologe Edward Bradford Titchener als gräzisierenden Neologismus für den 

Begriff der ästhetischen → Einfühlung (vgl. 2.3 Müller-Tamm). Im englischen 

Sprachraum hat sich empathy als psychologischer Terminus technicus seit den 

1930er Jahren schnell verbreitet (zentral George Herbert Mead, Mind, self, and 
society, 1934). Er spielt auch in der Psychoanalyse Freuds und deren globaler 

Rezeption eine zentrale Rolle. 

Empathie wird heute in der Psychologie als eine fremdbezogene ‚Stellvertre-

teremotion‘ (vicarious emotion) verstanden, die in der Wahrnehmung und/oder 

im Verstehen des emotionalen Zustandes einer anderen Person ihren Ursprung 

hat. Dabei gilt, dass diejenige Emotion, die der Rezipient fühlt, ähnlich oder aber 

identisch (Isomorphie) zu derjenigen sein muss, welche das Gegenüber fühlt 

(bzw. von der der Rezipient annimmt, dass das Gegenüber sie fühlt). In dieser 

Bedeutung lässt sich Empathie von der in der Philosophie des Geistes diskutier-

ten Form der primär kognitiven Perspektivenübernahme (theory of mind) abgren-

zen. Der Aspekt der Stellvertretung ist für Empathie zentral, denn diese impli-

ziert immer eine Als-ob-Unterscheidung zwischen dem fühlenden Ich und dem 

wahrgenommenen Gegenüber, mithin also Distanz. Dies unterscheidet Empathie 

von ähnlichen Erscheinungen wie der ‚emotionalen Ansteckung‘ (emotional 
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contagion), bei der Ich und Gegenüber emotional verschmelzen. Aufgrund der 

komplexen Begriffsgeschichte ist die Abgrenzung zu sympathy/→  Sympathie 
schwieriger. Eine Abgrenzungsmöglichkeit liegt im Verzicht auf das Kriterium 

der Isomorphie. → Sympathie wäre demnach eine affektive Reaktion, die darin 

besteht, dass das wahrnehmende Ich Emotionen wie Kummer oder → Mitleiden 

für den (notleidenden) anderen fühlt. 

In der internationalen Literaturwissenschaft wird der Begriff Empathie erst 

seit wenigen Jahren im Kontext neuer Forschungsrichtungen wie der kognitiven 

Poetik, kognitiven Narratologie und empirischen Leseforschung (wieder) ver-

wendet. Der ältere literaturwissenschaftliche Terminus für textuelle Einfühlungs-

phänomene lautet Identifikation (→  Identifizierung); er wurde stets als ein 

Negativbegriff für Formen trivialer Literaturrezeption (Adorno: →  Einfühlung 

als „Schulfall von Banausie“) verstanden. Definitorisch wurde in der Literatur-

theorie seit dem Formalismus die Literarizität ‚ernsthafter‘ Texte (→ Ernst) durch 

Konzepte beschrieben, die prinzipiell auf die Distanzierung des Interpreten und 

die Reflexivierung des Leseprozesses zielen. Das zeigt sich noch an Hans Robert 

Jauß’ Modell der fünf Interaktionsmuster der Identifikation, das zwar Formen der 

kathartischen (→ Katharsis) und sympathetischen (also empathischen) Rezep-

tion berücksichtigt, die ästhetische Erfahrung allerdings durch einen ‚Akt der 

Distanznahme‘ (Jauß 1984) charakterisiert. 

 Dietmar Till

Empfindsam/Empfindsamkeit  – Die Konjunktur der von →  Empfindung bezie-

hungsweise empfinden abgeleiteten Worte empfindsam und Empfindsamkeit 

verdankt sich der Übersetzung des englischen sentimental (→ sentimental/sen-

timentalisch). So setzt sich das Adjektiv empfindsam im Sinne von zartfühlend, 

gefühlvoll seit Johann Joachim Christoph Bodes Übersetzung (1768) von Laurence 

Sternes A Sentimental Journey through France and Italy (Yoricks empfindsame 
Reise) durch und wird im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts, insbesondere im 

Rahmen der sogenannten Empfindsamkeit, zum Modewort. Mit Empfindsamkeit 

bezeichnet man eine von England ausgehende Strömung starker Gefühlsbeto-

nung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, die oft als Gegenbewegung zum 

Rationalismus der Aufklärung gedeutet wird, tatsächlich aber eine eng damit ver-

zahnte Unterströmung oder Tendenz der Aufklärung selbst darstellt. Hervorge-

gangen aus Formen pietistischer Frömmigkeit zeichnet sich die Empfindsamkeit 

unter anderem durch die Betonung des Privaten, ihren an Rousseau anschlie-

ßenden Naturkult sowie die Aufwertung des Gefühls als Movens und Garant 

der Sittlichkeit aus. Für die Literatur der ‚Epoche‘ der Empfindsamkeit, die in 

der deutschsprachigen Literatur zwischen 1740 und 1790 angesetzt wird, ist ein 
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neues Leseverhalten und die Karriere neuer Gattungen (Rührstück, Briefroman) 

wichtig (→ Rührung; vgl. 3.8 Giuriato).

 Cornelia Zumbusch

Empfindung – Der für die philosophische Ästhetik des 18. Jahrhunderts und die 

Poetik der Empfindsamkeit (→  empfindsam/Empfindsamkeit) grundlegende 

Begriff der Empfindung (frz./engl. sensation, sentiment) geht einerseits auf die 

mechanistische Sinnesphysiologie Descartes’, andererseits auf den britischen 

Empirismus zurück und wird im 18. Jahrhundert durch Leibniz und Wolff sowie 

deren Schüler weiterentwickelt. Mit Blick auf die Ästhetik lassen sich drei Bedeu-

tungsnuancen unterscheiden: Empfindung kann sich (1) auf die Repräsentation 

einer Sinneswahrnehmung im Bewusstsein beziehen, (2) auf den Bezug einer 

Sinneswahrnehmung zum Gefühl von →  Lust/Unlust, und (3) auf ein habitu-

ell erworbenes sittliches Feingefühl. In seiner Allgemeinen Theorie der schönen 
Künste beschreibt Johann Georg Sulzer es als das Ziel der Künste, durch die Übung 

und Verfeinerung der Empfindung den moralischen Charakter des Menschen zu 

bilden. Ein Schlüsselwerk für diese Auffassung von Empfindsamkeit ist Sternes 

Roman A Sentimental Journey through France and Italy (1768). Bereits in den 

1770er Jahren wurde die übersteigerte oder affektierte Zartheit des Empfindens 

als Modeerscheinung kritisiert (‚Empfindelei‘; vgl. 3.8 Giuriato). Im Rahmen der 

von Baumgarten als Wissenschaft von der sinnlichen Erkenntnis begründeten 

philosophischen Ästhetik strebten Autoren wie Sulzer, Mendelssohn und Herder 

danach, das menschliche Empfinden und sein Verhältnis zu den Künsten genauer 

zu erforschen; wichtige Themen sind in diesem Zusammenhang zum Beispiel die 

Beziehungen der Künste zu den einzelnen Sinnesmodalitäten, die vermischten 

Empfindungen und die Lust am Schrecklichen (→ Schrecken/terror; vgl. 4.6 

Frank), die Beziehung zwischen Empfinden und Erkennen sowie die ‚dunklen‘ 

Gefühle und Ahnungen. Der Begriff der Empfindung spielt überdies eine zentrale 

Rolle für die Herausbildung der Theorie des Geschmacks und des ästhetischen 

Urteils, unter anderem in Kants Kritik der Urteilskraft.
 Caroline Torra-Mattenklott

Enthusiasmus  – Von griechisch enthousiasmos, ‚Gotterfülltheit‘, Inspiration. 

Schon bei Demokrit wird der Enthusiasmus mit der Dichtung in Verbindung 

gebracht. In Platons Dialog Ion heißt es, die Dichtung verdanke sich weniger einer 

Kunst (technê) als vielmehr einer göttlichen Begeisterung. Im Phaidros ordnet 

Sokrates der Dichtung eine der vier Formen des göttlichen Wahnsinns zu; deren 

höchste ist die durch Eros bewirkte Begeisterung des Philosophen. Für Pseudo-

Longin bildet die enthusiastische Leidenschaft eine der beiden Quellen der erha-

benen Sprachkunst (→ Erhabenes), die durch Geburt erworben werden. In der 
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Aufklärung wird der Begriff des Enthusiasmus vermehrt auf die Betrachtung der 

Natur bezogen: Shaftesbury versteht die Natur als ein durch → Sympathie ver-

bundenes Ganzes, dessen Harmonie sich nur in einem enthusiastischen Zustand 

erfassen lasse. Als wichtigste Ausdrucksform des dichterischen Enthusiasmus 

gilt traditionell die Ode im hohen Ton (vgl. 4.4 Hamilton). Zentral ist dabei die 

Rezeption der Oden Pindars, in Frankreich zuerst durch Pierre de Ronsard, in 

England durch Ben Jonson, Abraham Cowley und Thomas Gray. Im 18. Jahrhun-

dert rückt der Enthusiasmus unter dem Einfluss von Pietismus und Gefühlsethik 

auch in Deutschland in den Fokus; Hauptvertreter der enthusiastischen Ode ist 

Klopstock. Als ‚lebendige Kraft des Geistes‘ geht der Enthusiasmus zudem in die 

Geniekonzepte des Sturm und Drang ein; in Goethes frühen Hymnen wechselt 

das enthusiastische Sprechen aber – anders als bei Klopstock – mit gegenläufi-

gen Tonlagen. 

 Johannes Windrich

Erhabenes – Der Begriff des Erhabenen geht auf die antike Lehre des → Enthu-

siasmus zurück, den Platon im Ion als Beseelung des Menschen durch Gott defi-

niert hat. Einen Zusammenhang zwischen dem Erhabenen und den Affekten eta-

bliert Pseudo-Longin in seinem Traktat Vom Erhabenen. Pseudo-Longin versteht 

das Erhabene im Sinne der Rhetorik als eine erschütternde Macht der Sprache 

(→  Erschütterung), die den Zuhörer überwältigt. Quelle des Erhabenen sei 

neben der Fähigkeit, erhabene Gedanken zu erzeugen, vor allem →  Pathos, 

starke, begeisterte Leidenschaft. Pseudo-Longins Bestimmung des Erhabenen hat 

in der französischen Klassik bei Nicolas Boileau ein spätes Echo gefunden, das 

ebenfalls auf dessen affektivem Ursprung beharrt. Bei Burke sind es dagegen vor 

allem die negativen Affekte des Schmerzes und der → Angst, die das Erhabene 

kennzeichnen. Kant nimmt Burkes negative Bestimmung des Erhabenen auf, um 

dem antiken Enthusiasmus eine moralisch begründete Abwehr der Affekte ent-

gegenzusetzen, die sich zugleich an das stoische Ideal der Apathie (→ Apathie/

Gefühllosigkeit) anlehnt. Nach Kant ist der Begriff des Erhabenen zunächst 

theoretisch marginalisiert worden, bis Nietzsche das Erhabene als künstlerische 

Bändigung des Entsetzlichen in der Tragödie aufwertet. Erst die postmodernen 

Theorien, die an Kant, Nietzsche und Heidegger anschließen, haben dem Begriff 

des Erhabenen wieder größere Aufmerksamkeit geschenkt. Das gilt insbeson-

dere für Lyotard, der das Erhabene mit Blick auf Barnett Newman und andere als 

Grundzug moderner Kunst geltend gemacht hat.

 Achim Geisenhanslüke

Erleichterung → eleos/phobos, → Katharsis
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Ernst – Ernst ist keine → Emotion, sondern eine Haltung, die sich zu Emotionen 

modal verhält und insofern deren Wahrnehmung und Darstellung bedingt. Als 

Haltung zum Gegenstand steht der Ernst in einer besonderen Beziehung zu nega-

tiven Emotionen wie → Furcht, → Trauer, → Zorn oder → Schuldgefühl sowie 

zu einem emotional-intentionalen Begriff wie Sorge, der von Heidegger (1927) 

zum Existenzbegriff aufgebaut wurde. Diese Beziehung zum Negativen ist freilich 

nicht exklusiv: auch → Freude und Glück können ernste Angelegenheiten sein. 

Als unmarkierter Wahrnehmungsmodus tendiert der Ernst dazu, sich der theore-

tischen Betrachtung zu entziehen. Kierkegaard, in dessen Philosophie der Begriff 

Ernst eine zentrale Stellung einnimmt (Theunissen 1982), schreibt, es sei mit ihm 

„so eine ernste Sache, dass selbst eine Definition davon eine Leichtsinnigkeit ist“ 

(Kierkegaard 1844, 134). Immerhin lässt sich festhalten, dass er ein Urteil über 

die Wirklichkeit eines Gegenstandes und das Betroffensein von ihm impliziert. 

Als Gegenbegriffe kommen deshalb jene Modi in Betracht, die Distanz zum oder 

Freiheit vom Gegenstand implizieren: Lachen, Komik, Spiel, Ironie, Leichtsinn 

und → Heiterkeit. 

Der Begriff Ernst (spoudê) ist ein Zentralbegriff der antiken Tragödienpoe-

tik: Platon spricht vom „tragischen Ernst“ (Plat. Gesetze 838c) und Aristoteles 

definiert die Tragödie als „Mimesis einer ernsten Handlung“ (Arist. Poetik 1449b 

24). Als terminologisches Gegenstück erscheint im poetologischen Kontext das 

Lachhafte (geloion), das mit der Komödie assoziiert wird. Nach Erich Auerbach 

(1946) war es die christliche Umwälzung der antiken Rhetorik, die den Begriff 

des Ernstes von den erhabenen Gegenständen der Tragödie und des Epos ablöste 

und damit eine Grundlage für den modernen westlichen Realismus legte, der von 

Auerbach als ‚ernste Darstellung alltäglicher Wirklichkeit‘ bestimmt wird.

 Martin von Koppenfels

Erregung → Emotion, → Gefühl

Erschütterung  – Als ein Begriff der Wirkungsästhetik ist Erschütterung ein 

deutsches Äquivalent für altgriechisch ekplêxis (Erschütterung, Bestürzung, 

→ Staunen/Verwunderung, Ehrfurcht). Während der deutsche Ausdruck immer 

eine plötzliche, stoßartige oder rüttelnde Bewegung impliziert, bezeichnet ekplê-
xis aber je nach Kontext auch Zustände der Schreckstarre (→ Schrecken/terror) 

oder des ekstatischen Staunens. Auf Wirkungen der Dichtung, des Theaters oder 

der Rede bezieht sich ekplêxis unter anderem bei Gorgias, Platon, Aristophanes 

und Plutarch. In der aristotelischen Poetik beschreibt der Begriff die Wirkung 

der tragischen Anagnorisis – die deutschen Übersetzungen geben ekplêxis hier 

konsequent mit ‚Erschütterung‘ wieder. In Lessings Hamburgischer Dramaturgie 

und Brechts Theorie des Epischen Theaters ist die Erschütterung eine mit der 
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aristotelischen Dramentheorie assoziierte Wirkung der Tragödie. Als ein poeti-

sches Wirkungsziel und eine Wirkung erhabener Rede erscheint ekplêxis in der 

Schrift Vom Erhabenen des Pseudo-Longins (→  Erhabenes). Auch Kant (Kritik 
der Urteilskraft), Schiller (Über das Erhabene) und Adorno (Ästhetische Theorie) 

beschreiben den Effekt des nun nicht mehr rhetorisch, sondern ästhetisch und 

anthropologisch bestimmten Erhabenen als Erschütterung. Besondere Konkre-

tion erlangt der Ausdruck in den Reaktionen auf das Erdbeben von Lissabon 

(1755), das nicht nur die Erde, sondern auch das Vertrauen der Menschen in die 

Güte und Allmacht Gottes erschütterte. In Romanen der Empfindsamkeit (→ emp-

findsam/Empfindsamkeit) und Romantik, etwa bei Jean Paul, ist die seelische 

Erschütterung ein häufig beschriebener emotionaler Zustand. Vor dem Hinter-

grund der mechanistischen Nervenphysiologie des 18.  Jahrhunderts kann sich 

Erschütterung auch wörtlich auf die Bewegung von Nervenfibern und Organen 

beziehen; ‚Erschütterung des Zwerchfells‘ ist ein Synonym für das Lachen. Eine 

moderne Variante der Erschütterung ist die von Benjamin und Valéry formulierte 

Erfahrung des → Schocks (vgl. 3.10 Ehrlicher).

 Caroline Torra-Mattenklott 

Erwartung → Hoffnung

Ethos – Ethos ist ein Zentralbegriff der stets vom Redner ausgehenden antiken 

Rhetorik (vgl. 2.1 Till). Seine erste theoretische Grundlegung erfährt das Konzept 

in der Rhetorik des Aristoteles. Ethos ist dort, neben logos (rhetorische Argumen-

tation) und →  Pathos (Erregung der Emotionen im Publikum), eines der drei 

Beweismittel, die in das Sachgebiet der Rhetorik fallen (pisteis entechnoi; entech-

nische Beweismittel). Ethos ist für Aristoteles das wichtigste dieser drei Überzeu-

gungsmittel, weil es den Redner glaubwürdig macht und die Voraussetzung dafür 

ist, dass Überzeugung bewirkt werden kann. Dabei lassen sich in der Rhetorik 

drei Aspekte des Ethos unterscheiden, nämlich Klugheit (phronesis), → Tugend 

(arete) und Wohlwollen (eunoia). Das Ethos wird vom Redner durch seine Rede 

modelliert; es ist damit eine performative und keine der Rede vorgängige Kate-

gorie der öffentlichen Meinung, des Ansehens einer Person oder Ähnlichem. In 

der römischen Rhetorik, namentlich Ciceros De oratore, ändert sich dies: Die 

→ Herzen der Menschen ließen sich, so Cicero, durch die Würde (dignitas), die 

Taten (res gestae) und das Urteil über die Lebensführung (existimatio vitae) des 

Redners gewinnen. Das Ethos wird damit zu einer von der aktuellen Rede ten-

denziell unabhängigen Größe, die weitgehend dem entspricht, was man in der 

Kommunikationswissenschaft heute als Image bezeichnet, also die Zuschreibung 

von Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Auf sie kann der Redner sich in seiner Rede 

beziehen, und er kann sie auch – was Cicero zufolge aber ein gefährliches Unter-
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fangen ist  – fingieren. In Ciceros Spätwerk Orator und bei Quintilian werden 

dann ethos und pathos als Gegensätze begriffen. Ethos wird im Kontext der 

Dreistillehre mit dem mittleren Stil verbunden, den der Redner einsetzt, um das 

Publikum zu erfreuen (delectare) und dessen Wohlwollen zu erlangen. Bei Quin-

tilian werden ethos und pathos dann endgültig als graduell gestufte schwache 

und starke Affekte verstanden.

 Dietmar Till 

Euphorie → mania/furor → Freude

Fiktionsemotionen → Emotionen, fiktionale

Fiktionsparadox → Emotionen, fiktionale

Freude – Dass Freude nie Dauerzustand, sondern nur Ereignis sein kann, ist im 

Falle der literarischen Moderne um 1800 geschichtsphilosophisch begründet: in 

einer Zwischenstellung nach Antike und Mittelalter sowie vor der Ankunft eines 

neuen Goldenen Zeitalters. Dem entsprechen formal nicht allein die Dramaturgie 

des Happy Ends, sondern auch narrative Strukturen der Prä- und Postfiguration 

wie in romantischen Erzählwerken von Novalis bis Eichendorff; außerdem mani-

festiert sich der Ereignischarakter häufig im Motiv des Festes. Als Affekt drängt 

das freudige Gefühl in seinem Überschwang nach einer expressiven Sprache, 

etwa im Stil der Empfindsamkeit oder des Sturm und Drang. Jene gesteigerte 

statt gemäßigte Emotion kommt, exemplarisch in Goethes Lyrik, subjektgebun-

den und objektbezogen zum Ausdruck (vgl. 4.4 Hamilton): Jemand empfindet 

Freude an/über etwas. Als Idee weitet sich die Freude ins Allgemeine: Dafür 

stehen Klopstocks Oden, einige Gedichte Hölderlins, am prominentesten Schil-

lers Hymne von 1785 an den „schönen Götterfunken“ universeller Harmonie. 

Mit der klassischen Ästhetik erreicht eine dem ‚Elysium‘ nachgebildete Seligkeit 

ihren höchsten ideellen Status. Späteren Epochen gerät Freudigkeit zur prekären 

Ausnahme; post-avantgardistisch begegnet man vereinzelt, so bei Mayröcker, der 

bewusst sprachlich erzeugten Euphorie (→ Enthusiasmus, → Heiterkeit).

 Anja Gerigk

Furcht → Angst, → eleos/phobos, → Schrecken/terror

Gefühl – Die Verwendung des Worts Gefühl, wie sie sich ab dem Ende des 17. Jahr-

hunderts in Wörterbüchern findet, ist zunächst semantisch weit. Analog zu den 

Wortbildungen Gehör oder Gesicht bezieht sich Gefühl in erster Linie auf Daten 

des Tastsinns und kann von dort alle Arten von sinnlichen Eindrücken und 
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→ Empfindungen sowie Gemütsbewegungen im weiteren Sinn bezeichnen. Die 

zuvor dominierende Wortbedeutung der Taktilität tritt im 19. Jahrhundert sukzes-

sive in den Hintergrund und macht einem besonderen Begriff des Gefühls Platz. 

Während → Affekte nun als reflexhafte Reaktionen auf äußere Anstöße gelten, 

beschreibt man das Gefühl als ein reflexives Geschehen im Subjekt (Stalfort 

2013). Gefühle sollen dabei in besonderer Weise der Gestaltung und Moderierung 

(Bildung, Veredelung, Kultivierung) zugänglich sein. Voraussetzung für diese 

Auffassung ist die Konzeptualisierung des Gefühls als eigenständiges Vermögen 

zwischen Erkenntnis und Begehren. Die Aufklärungsphilosophie fasst das Gefühl 

als die Fähigkeit, sich einer sinnlichen Empfindung bewusst zu werden: Gefühle 

sind ins Bewusstsein tretende Erregungen. Von Erkenntnissen sind Gefühle inso-

fern unterschieden, als sie sich dem Bewusstsein gemäß der Leibniz-Wolffschen 

Schulphilosophie nicht klar und deutlich, sondern nur undeutlich präsentieren 

und entsprechend schwer in Worte zu fassen sind. Der Kant-Nachfolger Wilhelm 

Traugott Krug bestimmt Gefühle entsprechend als Urteile, mit denen man etwas 

für schön, wahr, edel oder gut hält, ohne sich der Gründe klar bewusst zu sein 

(Krug 1823). Die Neufassung des Gefühlsbegriffs bereitet sich in der Ethik und 

in der Ästhetik des 18.  Jahrhunderts vor, die über sittliche beziehungsweise 

→ moralische Gefühle wie auch über das Gefühl für das Schöne, das Gefühl des 

→ Erhabenen oder die → gemischten Gefühle nachdenken. Mit dem 20. Jahr-

hundert tritt dem Gefühlsbegriff der Begriff der →  Emotion zur Seite, um ihn 

zumindest im wissenschaftlichen Diskurs als Leitbegriff abzulösen. Gründe dafür 

sind in der Durchsetzung experimenteller Methoden in der Psychologie sowie im 

Interesse an den physiologischen Grundlagen und der Universalität des Fühlens 

zu sehen (vgl. 2.6 Lehmann).

 Cornelia Zumbusch

Gefühle, gemischte – Bei den Gründervätern der philosophischen Ästhetik trifft 

der Begriff, mit dem wir heute ein vages Unbehagen fassen, die präzise analysier-

baren, nicht reinen ästhetischen Gefühle. Das Gefühl des → Erhabenen ist keine 

reine Lust, sondern eine mit negativen Momenten versetzte emotive Dynamik. So 

unterscheidet Edmund Burke pleasure, die reine Freude, die das Schöne bereitet, 

von delight angesichts des Erhabenen, dem „Frohsein“, das mit dem Aufhören 

einer Qual einhergeht und gleichsam deren Echo enthält. Nachdem Kant bereits 

das moralische Gefühl der → Achtung als eine Dialektik zwischen Demütigung 

der Selbstliebe und Hochstimmung durch das Bewusstsein der Teilhabe an einem 

Absoluten konzipiert hatte, gibt er in der Kritik der Urteilskraft im Erhabenen 

das prägnante Beispiel für ein gemischtes ästhetisches Gefühl: die Empfindung 

schnell wechselnder Anziehung und Abstoßung angesichts einer Naturerschei-

nung von überwältigender Größe oder Macht, die Kant als indirekte, in der Unlust 
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entspringende Lust beschreibt (→  Lust/Unlust), und aus dem „Widerstreit“ 

zwischen der vom Eindruck überforderten Einbildungskraft mit der Vernunft 

erklärt. Auf dieser Basis wird Schiller das „Vergnügen an tragischen Gegenstän-

den“ zu verstehen suchen (→ Tragödienparadox). Doch auch in der Analyse des 

Schönen beschreibt Kant gemischte Gefühle, sofern sich in das Geschmacksurteil 

der Reiz der angenehmen Sinnesempfindung oder das begriffliche Wissen über 

den Zweck (Nutzen) des Gegenstandes einmischt (vgl. Recki 2006). Hier setzt er 

die freie (pulchritudo vaga) von der bloß anhängenden Schönheit (pulchritudo 
adhaerens) ab und prägt für letztere den Begriff eines „zum Teil intellektuierten 

Geschmacksurteils“, das insbesondere auf die menschliche Schönheit bezogen 

ist: Hier steht das Bewusstsein vom (höheren) Zweck des Menschen in seiner 

moralischen Autonomie im Horizont des Erlebens. Nach Jean Paul wird es insbe-

sondere die Romantik sein, die die Sensibilität für eine Vielfalt von gemischten 

Gefühlen kultiviert (vgl. Liessmann 2004). 

 Birgit Recki

Gefühle, moralische – Im Anschluss an den von John Locke vertretenen Sensu-

alismus hat die Theorie der moral sentiments seit dem späten 17. Jahrhundert in 

der schottischen Aufklärung Hochkonjunktur in einer Sequenz von Versuchen, 

die Gefühle als Grundlage, Prinzip oder Element der Moral auszuweisen. Nach 

Shaftesbury, der in seiner Ethik das Gefühl für Recht und Unrecht aufruft, gilt 

es überdies, in einer Kultur der Geselligkeit den sense of wit and humour zu 

kultivieren, der als Instrument des guten Stils, der Kommunikation und der 

Distinktion im Dienst der Aufklärung und Zivilisierung im test by ridicule, der 

Lächerlichkeitsprobe kulminieren soll: Hält ein Gegenstand oder Adressat dem 

Auslachen stand, oder ist er durch Lachen aus der Fassung zu bringen? Mit 

starkem Akzent auf der Ernsthaftigkeit (→ Ernst) unternimmt Frances Hutche-

son den Versuch, die Moral auf den moral sense des Wohlwollens zu gründen, 

David Hume macht geltend, dass es nicht ein spezifisch moralisches, sondern 

das allgemeinmenschliche Gefühl der → Sympathie sei, worin die Moralität ihren 

Ursprung habe; Adam Smith begründet die mentale Funktion des impartial spec-
tator [des unparteiischen Zuschauers] in der Sympathie des Nachvollzugs. Auf 

der Höhe der französischen Aufklärung mit ihrer materialistischen und rationa-

listischen Ausrichtung erinnert Jean-Jacques Rousseau an das Gefühl als Element 

der solidarischen Kommunikation: Wie der Geschmack der Sinn für das ist, was 

allgemein gefällt, so ist das Mitgefühl mit dem leidensfähigen Wesen, ob Mensch 

oder Tier, der Ursprung der Moralität. Für Lessings Poetik des Trauerspiels wird 

die Vorstellung vom mitleidigen als dem besten Menschen leitend (→ Mitleid). 

Auch Immanuel Kant hatte in den 1760er Jahren das Prinzip der Moral zunächst 

in einem verfeinerten Gefühl gesehen. Noch in seiner vernunftkritischen Begrün-
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dung der Moral im guten Willen spielt das Gefühl der → Achtung vor dem Gesetz 

als „Triebfeder“  – das heißt als Motivation zur Umsetzung der Einsicht in das 

praktische Handeln – eine wichtige Rolle (vgl. Recki 2001). Dem Kantischen Rati-

onalismus der Moralbegründung wird Arthur Schopenhauer das Mitleid als die 

einzige Quelle der Moral entgegenhalten. Friedrich Nietzsche in seiner radika-

len Moralkritik misst dem Ressentiment als einer emotionalen ‚Umwertung der 

Werte‘ besondere Bedeutung bei und Max Scheler wird in seiner materialen Wert-

ethik auf das Wertgefühl des moralischen Menschen setzen. Bis in die aktuelle 

Moraldebatte erweisen sich phänomenologische Untersuchungen zu emotiona-

len Bewertungsreaktionen wie etwa Empörung, → Scham und → Schuldgefühl 

als anschlussfähig (vgl. Tugendhat 1993; Lotter 2012).

 Birgit Recki

Gestik/Mimik – Gestik und Mimik stehen an der Schnittstelle zwischen dem füh-

lenden Individuum und einem Außen, an das sie sich richten. Damit haben sie 

Ausdrucks- beziehungsweise Mitteilungsfunktionen, deren erstes Medium der 

bewegte menschliche Körper, genauer die Hände und Arme (Gestik) beziehungs-

weise das Gesicht (Mimik) sind. In antiken, in der Renaissance aufgegriffenen 

Traktaten zur Rhetorik (z. B. Quintilian) als ein die affektive Wirkung der Rede 

verstärkendes Element beschrieben und im Barock im Zuge einer generellen 

Tendenz zur inventarisierenden Kodifizierung der Affekte katalogartig erfasst 

(z. B. bei Le Brun), treten Gestik und Mimik in den Schriften der sich im 18. Jahr-

hundert formierenden modernen Ästhetik (Winckelmann, Lessing) als expres-

sive Bewegungen des Körpers tendenziell in Gegensatz zu dessen geforderter ide-

alschöner Darstellung. Das Schöne und das Ausdrucksstarke, beziehungsweise 

die Pole des stillstehenden und des bewegten Körpers, werden damit zum Gegen-

stand diffiziler Verhandlungen (vgl. Lessings Laokoon). Eine gegenläufige Durch-

arbeitung von Mimik und Gestik geht ungefähr zeitgleich vom Genre der scène 
lyrique (vgl. Rousseaus Pygmalion) beziehungsweise der Empfindsamkeitskultur 

(→ empfindsam/Empfindsamkeit) aus und mündet im Paradigma der melodra-

matischen Darstellung, die noch die Modi einer literarischen, im 20. Jahrhundert 

sogar filmischen, die Rede übersteigenden melodramatic imagination (Brooks, 

Kappelhoff) beeinflusst. Das maximierte mimisch-gestische Element wird hier, 

als Figur des Unaussprechlichen, zum Signal emotionaler Stärke, die im Medium 

der Worte nicht (länger) zu fassen ist. 

Im späten 19.  Jahrhundert entsteht eine Wissenschaft der Ausdrucksbewe-

gungen, die von Darwins Versuch, die expressive Gestik und Mimik von Men-

schen und Tieren als evolutionäre Verschiebung ehemals funktional gerichteter 

motorischer Abläufe zu deuten, bis hin zu Warburgs Theorie der → Pathosfor-

meln, zu Klages’ Ausdruckslehre und zu Balázs’ Schriften über die intensive, 
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immanente Expressivität (der filmischen Großaufnahme) des bewegten Gesichts 

reicht. Einen Bruch mit dieser Kopplung von expressivem Wert und körperlich-

kinetischer Aktivität markiert Brechts, von Benjamin auf seine medientheoreti-

schen Aspekte hin analysiertes Projekt eines Epischen Theaters, das vor allem 

die Geste aus der Darstellung von Handlungs- und Gefühlsverläufen herauslöst 

und zum Objekt von Wiederholung und Demonstration macht, die den Ausdruck 

selber in einen Gegenstand der Kritik verwandeln sollen. 

 Philipp Ekardt

Glück → Freude

Grausamkeit  – Seit dem späten Mittelalter beschreibt das Wort grausam vor-

wiegend Gegebenheiten, Verhaltensweisen und Personen, deren unerbittliche 

Gewaltsamkeit Entsetzen und Schaudern im Sinne eines intensivierten ‚Grauens‘ 

hervorruft und als ‚barbarisch‘, ‚unzivilisiert‘ und ‚roh‘ gilt. Wird solcherart die 

anthropologische Grenze zum Unmenschlichen adressiert, bezieht sich der 

Terminus Grausamkeit seit der Mitte des 18.  Jahrhunderts hingegen vermehrt 

auf einen inneren Zustand der Unempfindlichkeit, Gefühllosigkeit und -kälte 

(→  Apathie/Gefühllosigkeit). Schon Montaigne reflektiert auf eine morali-

sche Kategorie, indem er die Anwendung extremer Gewalt als das verwerflichste 

Laster (→  Laster/Sünde) abhandelt (Essais, 2. Buch, Kap. 11). In der Zeit der 

Aufklärung wird dann mit Entschiedenheit davon ausgegangen, dass Grausam-

keit Moralität voraussetzt und deshalb gerade nicht Tieren, sondern Menschen 

eignet. Im Unterschied zur verwandten ‚Unbarmherzigkeit‘ rückt mitunter nicht 

nur die völlige Abwesenheit von → Empathie, sondern auch die Lust am Schmerz 

der anderen in den Vordergrund (Zedler, Universal-Lexikon). Als Gegenbegriff zu 

→ Mitleid weckt Grausamkeit nachfolgend immer wieder das Interesse der phi-

losophischen Ethik (Schopenhauer, Über die Grundlage der Moral).
Im Bereich der Ästhetik wird die Darstellung blutrünstiger Greueltaten von 

der Antike über das Mittelalter bis zur barocken Tragödie unter dem Begriff der 

atrocitas verhandelt (vgl. Meyer-Kalkus, Wollust und Grausamkeit). Der empfind-

same Diskurs des 18. Jahrhunderts (→ empfindsam/Empfindsamkeit) überträgt 

Grausamkeit vom physischen auf den emotionalen Bereich und setzt sie konse-

quent mit der Gefühl- und Herzlosigkeit gegenüber dem Leid anderer gleich (z. B. 

Lessing, Miss Sara Sampson). Eine grundverschiedene Richtung der Abstraktion 

schlägt der Begriff bei Marquis de Sade oder in Artauds „Theater der Grausam-

keit“ ein, ist die Darstellung von Gewaltexzessen bei diesen Autoren doch nur ein 

Mittel unter anderen, um ein metaphysisches Jenseits des subjektiven Bewusst-

seins und der Vernunft erfahrbar zu machen.

 Davide Giuriato
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Hass – Hass zählt in den meisten Affektkatalogen zu den Hauptleidenschaften. 

Er wird häufig als Gegenpol zur → Liebe und in Abgrenzung zum → Zorn und 

zur Verachtung bestimmt. Während die Liebe nach Verbindung strebt, strebt der 

Hass nach Trennung (Descartes, Les Passions de l’âme, Art. 79). Während der Zorn 

Schmerz will und vergehen kann (vgl. 3.1 Cairns), will der Hass Vernichtung und 

ist bleibend (Arist., Rhetorik, II.4, 1382a). Während die Verachtung eine Sache 

„des Kopfs“ ist, ist der Hass „Sache des → Herzens“ (Schopenhauer, Parerga u. 
Paralipomena, 26 § 324). Eine anthropologische Verallgemeinerung des Hasses 

ist der Menschenhass (Misanthropie), vor dem etwa Platon im Phaidon als Reak-

tion auf eine individuelle Enttäuschung warnt. Mit der beliebten literarischen 

Figur des Misanthropen wird das Verhältnis des Einzelnen zur Gemeinschaft 

verhandelt, aber auch das menschliche Selbstverhältnis überhaupt, da eine kon-

sequente Misanthropie den Hass auf sich selbst einschließt. Schließlich können 

literarische Texte gezielt oder ungewollt Hass produzieren, sei es, um eine, wenn 

auch negative, so doch affektive Bindung des Rezipienten zu erreichen, sei es, um 

in diesem Hass auf andere zu wecken. Die seit den 1990er Jahren vermehrt unter 

soziokulturellen Vorzeichen diskutierte hate speech (Butler) kann mit der rhe-

torischen Tradition der Invektive und Schmährede in Zusammenhang gebracht 

werden.

(→ Basisemotionen/Grundgefühle).

 Johanna Schumm

Heiterkeit – Das Heitere ist eine → Stimmung und kennt als solche verschiedene 

Grade; ihre Skala reicht von der stillen Zufriedenheit bis zur völligen Ausgelas-

senheit. Sie umfasst sowohl die geselligen als auch die kontemplativen Anlässe 

und Äußerungsformen des Vergnügens. Im Unterschied zur semantisch verwand-

ten → Freude lässt sich Heiterkeit als bleibende Charaktereigenschaft zuschrei-

ben, zum Beispiel den unbeschwerten Gemütern bei Jean Paul. Philosophisch 

bezeichnet sie die einst epikureische Kunst einer lustorientierten Lebensführung 

(→ Lust/Unlust). Der ‚heitere Sinn‘ ist literarhistorisch vor allem im 18. Jahrhun-

dert zu Hause. Dichter der Anakreontik, wie Friedrich von Hagedorn, verfassen 

motivisch und rhetorisch konventionalisierte Verse über die Freuden des Lebens. 

Mit der Aufklärung geht das moderate Wohlbefinden in den Katalog bürgerlicher 

→  Tugenden ein. Seine moderne ästhetische Ausprägung gewinnt das heitere 

Prinzip in der Weimarer Klassik: gemäß dem Wallenstein-Zitat ‚Ernst ist das 

Leben, heiter ist die Kunst‘ (→ Ernst). Für den Realismus wird die scherzhaft-

gelassene Gestimmtheit (→ Stimmung) des narrativen Mediums textgestaltend. 

Daran knüpft Thomas Mann unter dem Stichwort der „Durchheiterung“ an; 

so trägt der Erzähler des Doktor Faustus den sprechenden Namen „Serenus“. 
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Adornos Theorie zufolge steht alle Kunst nach dem Holocaust jenseits klassischer 

Heiterkeit. 
 Anja Gerigk

Herz – Seit den Anfängen der Liebesdichtung (→ Liebe) ist das Herz der Ort, an 

dem Emotionen situiert werden (Sappho Fr. 31: „das wahrlich/hat mein Herz in 

der Brust erschüttert“ → Erschütterung). Im 12. Jahrhundert zeigt die Dichtung 

der Troubadoure durch die Homophonie von cors/cor, dass das Herz zugleich 

eine Anspielung auf den konkreten Liebesakt ist. In der Renaissance taucht 

zusammen mit einer Fülle von Versatzstücken aus der Troubadourdichtung 

unter anderem auch das Herz wieder auf, aber die ursprüngliche Verbindung von 

Körper und Herz ist mit der zitathaften Verwendung aufgegeben. An den wenigen 

Stellen, an denen das Herz überhaupt thematisiert wird, steht der Begriff in einer 

Reihe von Bildern für die Verwicklung des Subjekts in den Liebesdiskurs (Pierre 

de Ronsard).

Im 17. Jahrhundert wird das Herz durch die Seele (âme) ersetzt, wenn es um 

die Artikulation von Leidenschaften geht. Einer der berühmtesten Monologe der 

Literatur, Phädras Geständnis im 3. Akt von Racines Phèdre, lokalisiert die Emo-

tionen in der Seele anstatt im Herzen. Zwar heißt das nicht, dass das Herz als 

Sitz der Leidenschaften im Diskurs der französischen Klassik ganz verschwindet, 

doch es wird anders besetzt. Das Herz ist hier der Ort der dunklen Triebe und 

des Geständnisses: „Voilà mon cœur“ (Racine, Phèdre, II,5 – vgl. 4.2 Geisenhans-

lüke).

Die Dichtung der Romantik rückt den Begriff Herz in den Mittelpunkt. Im 

Anschluss an die Confessions von Rousseau, die das Herz als Ort der Selbstemp-

findung inszenieren, steht das Herz jetzt für den Ort des Selbst und der → Trauer. 

Der Begriff Seele wird nicht wie in der französischen Klassik parallel verwendet, 

sondern verschmilzt mit der Bedeutung von Herz. Beide werden zu Metaphern 

der Innerlichkeit, die Figur hierfür ist das Grab (Victor Hugo). 

Baudelaires Mon cœur mis à nu stellt einen weiteren Einschnitt in der 

Begriffsgeschichte des Herzens dar. Der Topos der Selbstentblößung spielt auf die 

Geständnispraxis bei Racine an, wird aber nicht mehr eingelöst. In der berühm-

ten Karikatur Flauberts, die ihn mit einem auf dem Skalpell aufgespießten Herzen 

in der Hand zeigt, ist das Herz schließlich zu einer aus dem Körper herausge-

schnittenen, toten Trophäe der Leidenschaften geworden. 

 Cornelia Wild

Heuchelei – Eine Sonderform der → Verstellung, bei der eine gute Eigenschaft 

vorgetäuscht wird. Luther prägt den Begriff im Deutschen als Übersetzung für 

das griechische hypokrisis, das in den Evangelien als Vorwurf gegen die Phari-
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säer (z. B. Mt 23.13; Mk 7.6) und gegen vorgetäuschte Frömmigkeit überhaupt (z. B. 

Mt 6.16) vorkommt. Dagegen ist Aristoteles’ Verwendung von hypokrisis in der 

Rhetorik zunächst nicht abwertend, er entlehnt den Begriff der Aufführungs-

praxis von Dramen und bezeichnet damit den mündlichen Vortrag des Redners. 

Literarisch haben die Heuchelei wie die Verstellung ihre Hochzeit im höfischen 

Kontext: „l’hypocrisie est un vice à la mode, et tous les vices à la mode passent 

pour vertus“, diagnostiziert Molières Don Juan (Akt V.2) und greift damit nicht 

nur die im „Tartuffe-Skandal“ (Jauß) beunruhigend gewordene Frage auf, wie und 

ob ‚echte‘ von ‚geheuchelter‘ → Tugend unterschieden werden kann und muss, 

sondern auch die semiotische und moralische Ambivalenz der Heuchelei (vgl. 

4.3 Schumm). Das Laster (→  Laster/Sünde) verkleidet sich in ihr als Tugend, 

und die Tugend versteckt ein Laster, pointiert auch La Rochefoucauld (réflexion 
morale 218). Verschärft wird dies, wenn die Heuchelei in den literarischen Kom-

munikationsakt eingeschrieben wird, also der Erzähler selbst heuchelt oder den 

Leser als Heuchler antizipiert, etwa in Baudelaires Anrede des „hypocrite lecteur“ 

zu Beginn seiner Fleurs du Mal. 
 Johanna Schumm

Hoffnung – Erwartung eines zukünftigen Guten. Zu dieser Bedeutung stabilisiert 

sich der Begriff der Hoffnung um die Zeitenwende durch drei ineinandergrei-

fende Prozesse. (1.) Die Positivierung des Erwartungsgegenstands: Kann in der 

älteren Literatur der Antike (nicht jedoch im AT, vgl. die Hoffnung auf Gott in 

den Klagepsalmen Ps. 13,6; 130,5) Hoffnung noch wertneutral im Sinn von ‚Erwar-

tung‘ verstanden werden, wobei es keine Rolle spielt, ob sie sich auf ein Gut oder 

ein Übel richtet, erscheint der Begriff ab Platon als Erwartung eines Positivums. 

(2.) Die Positivierung der Hoffnung selbst: Die Verurteilung der Hoffnung als 

einen illusionären Selbstbetrug (Hesiod, Erga, 498–499; Sophokles, Aias 478) 

verschwindet in dem Grad, in dem die philosophischen und religiösen Heils-

versprechen gewichtiger werden. Im Christentum werden Hoffnung und Gottes-

verhältnis miteinander identifiziert, Glaube und Hoffnung gehören zusammen 

(Röm. 4, 17). So erscheint die Hoffnung selbst als Gut. (3.) Die Transformation des 

Erwartungsgegenstandes: Damit verlagert sich der Erwartungsgegenstand vom 

weltlichen zum transzendenten Gut (das individuelle Heil der Seele – wie es die 

Mysterienreligionen und die Philosophie versprechen, z. B. Pindar, Ol. 2, 68 und 

Platon, Phaidon 64a, oder das Reich Gottes, Lk. 24,21; Röm. 5,2). Erst mit der Säku-

larisierung des Heilsgeschehens durch die Neuzeit richtet sich auch die Hoffnung 

wieder auf ein weltimmanentes Gut  – mit fortschrittsoptimistischem und/oder 

utopischem Akzent. 

Diese große Linie des europäischen Hoffnungsdenkens spiegelt sich in der 

Literatur nur bedingt. Sofern es sich nicht um geistliche oder ideologisch forma-
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tierte (z. B. sozialistische) Literatur handelt, überwiegt in ihr die Skepsis gegen-

über den großen Verheißungen. Die stoisch-existenzialistische Position von 

Camus („Il faut imaginer Sisyphe heureux“), die zur antiken Skepsis gegenüber 

der Hoffnung zurückkehrt, stellt sicherlich ein Extrem dar, aber ein instruktives, 

von dem aus sich die weltliche Literatur Europas als Desillusionierungsunterneh-

men verstehen lässt. 

Zu trennen ist die Hoffnung als Gegenstand der Literatur freilich von der Hoff-

nung als ästhetische Erfahrung. Im 20. Jahrhundert sind es Bloch in Das Prinzip 
Hoffnung (1959) und Adorno in der Ästhetischen Theorie (1970) gewesen, die die 

ästhetische Glückserfahrung als Versprechen eines wirklichen Glücks gedeutet 

haben. Dieses Glückversprechen wird entweder kontrafaktisch gegeben (Adorno) 

oder aus latenten Schichten der Wirklichkeit (Bloch). In seinem Zeichen erscheint 

jede Kunst als Trägerin einer utopischen Hoffnung. 

 Wolfram Ette

Horror → Angst, → Schrecken/Terror

Hysterie – Von griechisch hystera, ‚Gebärmutter‘. Gilt seit der Antike als spezi-

fisch weibliche Krankheit und wird im 19. Jahrhundert als Nervenkrankheit und 

als psychisch bedingt aufgefasst. Ihre epidemischen Ausmaße und die große 

Anzahl von Patientinnen regen literarische Ausgestaltungen der Hysterie und 

Weiblichkeitsfantasien an, wie in Flauberts Madame Bovary (1857). Auch auf der 

Bühne, in Ibsens Hedda Gabler (1891) und Wildes Salome (1893), wird die Hys-

terikerin zu einer zentralen Figur. Maßgeblich für die literarische Auseinander-

setzung um 1900 ist Freuds psychoanalytische Theorie (vgl. 2.4 Angeloch). In 

den Studien über Hysterie (1895) legen Freud und Breuer dar, dass die durch ein 

psychisches → Trauma nicht bewältigten Affekte und unbewussten Erinnerun-

gen in die körperlichen Symptome der Hysterie umgewandelt werden. Die selbst 

literarisch verfassten Krankengeschichten erzählen von traumatischen Erfahrun-

gen junger Frauen, ihrer Symptomatik und Behandlung. Hofmannsthal rekurriert 

1903 (Elektra) in seiner dramatischen Bearbeitung des antiken Mythos’ auf die 

Patientin Anna O. Mit der adoleszenten Protagonistin seiner Novelle Fräulein Else 

(1924) nimmt Schnitzler kritisch Bezug auf die Patientin Dora aus Freuds Bruch-
stück einer Hysterie-Analyse (1905). Auch Mela Hartwigs Novelle Das Verbrechen 

(1928) formuliert eine literarisch-feministische Kritik an Freud. Ein sadistischer 

Vater pathologisiert seine Tochter anhand psychoanalytischer Theoreme, um sie 

inzestuös an sich zu binden, während sie sich jedoch durch Vatermord befreit. 

Vor allem in der Moderne und in der Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse 

wird die Hysterie literarisch produktiv. 

 Julia Freytag
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Identifikation → Identifizierung 

Identifizierung – Der Begriff stammt aus dem Mittel- bis Spätlateinischen (Wort-

stamm lat. idem: derselbe) und ist im 18. Jahrhundert als Identität, im 19. Jahr-

hundert als Identifizierung (durch Anhängen des Suffix -fizieren; Wortstamm 

lat. facere: gleich machen, erkennen) in die deutsche Sprache eingegangen. Die 

Einführung des Terminus in die Psychologie wird Freud zugeschrieben, der als 

Identifizierung zwei Prozesse des ‚Sein-wollens wie‘ und des ‚Haben-wollens, 

was der andere hat‘ bestimmte. Ersteres ist dabei eine subjektbezogene, letzteres 

eine objektbezogene Bindung des Individuums. Die Literatur bietet auf intradie-

getischer Ebene beide Identifizierungsprozesse als Motive: So stellen etwa die 

Doppelgänger romantischer Literatur ein Beispiel für subjektbezogene Identifi-

zierung, Eifersuchtsgeschichten (→ Eifersucht) ein Beispiel für objektbezogene 

Identifizierung dar. Auf extradiegetischer Ebene finden subjektbezogene Identi-

fikationsprozesse zwischen Leser und Text statt: Der Leser identifiziert sich mit 

dem Protagonisten eines Textes, indem er Parallelen zwischen der fiktiven Figur 

und sich selbst erkennt oder herstellt. Texte, die die Identifizierung des Lesers 

mit dem Protagonisten verhindern oder erschweren, werden häufig als sperrig 

erachtet. Die Literaturwissenschaft problematisiert diesen Identifizierungspro-

zess durch die Untersuchung von Distanzierungsmechanismen, die Philosophie 

diskutiert ihn unter Begriffen wie →  Tragödienparadox und Fiktionsparadox 

(→ Emotionen, fiktionale). 

(→ Einfühlung, → Empathie)

 Sarina Bornkessel

Intelligenz, emotionale  – Halbfachbegriff, den der Psychologe und Journalist 

Daniel Goleman wohl nicht erfand, aber zum Titel eines einflussreichen popu-

lärwissenschaftlichen Buches kürte (die deutsche Übersetzung liegt 2013 in 

23. Auflage vor). Der Ausdruck wurde in ausdrücklicher Analogie und Konkur-

renz zu jenem Konzept von ‚rationaler‘ Intelligenz entworfen, das in einschlä-

gigen Tests als IQ gemessen wird; Goleman verwendet die Abkürzung EQ für 

eine hypothetisch messbare Emotionale Intelligenz. Eine terminologisch stabile 

Unterscheidung zur ‚emotionalen Kompetenz‘ besteht nicht; allerdings wird 

dieser Ausdruck bevorzugt, wo die Messbarkeit emotionaler Fähigkeiten nicht 

suggeriert werden soll. Emotionale Intelligenz wird als Umgang mit Gefühlen 

bestimmt, der als ‚angemessen‘ gilt; als Kernbestand dient allgemein →  Empa-

thie, verstanden als Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen; als Negativfolie 

dienen Autismus und → Alexithymie. Verbindungen von ‚Emotion‘ und ‚Intelli-

genz‘ sind in jüngerer Zeit in einem breiten diskursiven Spektrum anzutreffen, das 

von der kognitivistischen Philosophie der Emotionen (vgl. etwa Nussbaum, The 
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Intelligence of Emotions) bis hinein in die Ratgeberliteratur reicht (vgl. z. B. von 

Kanitz). Das vage Konzept fasst die gestiegene Erwartung an Menschen zusam-

men, nicht nur im Privatleben, sondern auch in der Arbeitssphäre „emotionale 

Formen von Kapital in monetäre [zu] konvertieren“ (vgl. Illouz). Die Lektüre von 

literarischen Texten gilt weithin als effektives „Trainingscamp“ (Johannes Greth-

lein) für die Schulung Emotionaler Intelligenz (vgl. 4.9 Stockhammer).

 Robert Stockhammer

Intensität → Spannung 

Katharsis  – Der Begriff der Reinigung (katharsis) umfasst in der griechischen 

Kultur ein weites Bedeutungsspektrum, das von kultischen Bädern über psy-

chologische Therapien bis zur moralischen Reinigung oder zur philosophischen 

Klärung von Begriffen reicht. Aristoteles überträgt den Begriff der Reinigung 

im 6. Kapitel seiner Poetik auf die Tragödie: Diese ziele darauf, „im Durchgang 

durch → Mitleid (eleos) und Furcht (phobos) (→ eleos/phobos) die Reinigung 

(katharsis) von derartigen Leidenschaften zu bewirken“ (Vgl. 3.2 Gödde). Derart 

gegen ihre Kritiker (Platon) gerechtfertigt, bleibt die Wirkung der Tragödie 

jedoch kon trovers. Im 16. und 17. Jahrhundert werden drei Auslegungsmöglich-

keiten erörtert: (1.) Die Reinigung gehe von den ‚tragischen Emotionen‘ (Furcht 

und Mitleid) aus und greife auf andere Leidenschaften über; (2.) sie beziehe sich 

auf die ‚tragischen Emotionen‘ selbst, die in gereinigter Form erhalten bleiben, 

oder sie wird (3.) im Sinne einer Befreiung von Emotionen gedeutet. Lessing 

verschiebt den Akzent von der Furcht auf das Mitleid: Das bürgerliche Trauer-

spiel diene der Sensibilisierung der in ihrem Charakter verhärteten Bürger. Jacob 

Bernays (1857) rekurriert auf die medizinische Wirkung: Die tragischen Affekte 

würden im Prozess der Tragödie erregt und wie lästige Körpersekrete abgeführt. 

Breuer und Freud verwenden die ‚kathartische Kur‘ zur Hysterietherapie (→ Hys-

terie). Nietzsche propagiert die ‚Entladung‘ als höchsten ästhetischen Genuss. 

Im 20. Jahrhundert werden Konzepte der katharsis von der bildenden Kunst (War-

burg-Schule), der Kommunikationswissenschaft und Rezeptionsästhetik (Jauß) 

wie auch in der politischen Auseinandersetzung über die Gewalt in den neuen 

Medien kontrovers diskutiert.

 Martin Vöhler

Laster/Sünde  – Sittlich problematisches Verhalten, in der christlichen Theolo-

gie Abwendung des Menschen von Gott und Ungehorsam gegen sein Gesetz. Der 

Konnex von Laster und → Affekt wird in der antiken Philosophie instrumentell 

bestimmt, er ist aber nicht zwingend; im Zentrum insbesondere der Stoa steht 

daher die Affekttherapie zur Vermeidung von Fehlverhalten. Im Christentum 
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werden im Zuge der Systematisierung der acht beziehungsweise sieben Haupt-

laster (Euagrios Pontikos, De octo spiritibus malitiae tractatus, um 345–399) 

Affekte wie Stolz, Wollust, → Neid und → Zorn selbst zu Lastern (vitia) im Sinne 

von schlechten Charakterdispositionen oder Neigungen (habitus) umgedeutet, 

welche die Ursache von Sünden (delicta/peccata) sind. Diese werden fortan zum 

Gegenstand intensiver Beschäftigung. Neben ihrer Systematisierung in Summen 

und Lasterkatalogen sowie ihrer Beschreibung in der didaktischen Literatur 

(etwa Sebastian Brant, Das Narrenschiff, 1494) stehen allegorische Darstellun-

gen, die von der Psychomachia des Prudentius (*349) bis zur barocken Emble-

matik weite Verbreitung finden. Die mittelalterlichen Jenseitsreisen und -visio-

nen weisen in ihrer dämonisierenden und paränetischen Darstellung der Folgen 

von Lasterhaftigkeit auch eine wirkungsästhetische Instrumentalisierung von 

→ Angst, → Ekel, → Mitleid oder Reue angesichts der ausgestellten Höllenstra-

fen auf, wie sie später auch das geistliche Spiel und die barocken Theatertraditi-

onen prägen. Eine Positivierung von Lasterhaftigkeit in Abgrenzung zu religiösen 

oder gesellschaftlichen Sinnentwürfen, welche Affektkontrolle fordern, verhan-

deln dagegen – im Sinne einer Individualisierung – zahlreiche moderne Genres.

(→ Tugenden)

 Julia Weitbrecht

Laune  – Der Begriff der Laune, der zunächst als Übersetzung des englischen 

humour und des französischen humeur Eingang in den ästhetisch-anthropologi-

schen Diskurs der Aufklärung findet, erfährt in der zweiten Hälfte des 18. Jahr-

hunderts eine bemerkenswerte Konjunktur. In seiner Grundbedeutung meint er 

den ‚Zustand‘ oder die ‚Fassung‘, in der sich das ‚Gemüth‘ jeweils befindet, kann 

aber auch (wie der englische humour) – obgleich sich diese Bedeutung um 1800 

allmählich wieder verliert – eine charakterliche Gemütsbeschaffenheit meinen. 

Meist bezeichnet die Laune allerdings einen besonderen und idiosynkratischen 

oder gar bizarren Gemütszustand. Weil eine Laune das Gemüt zumeist plötz-

lich anwandelt, ohne dass sich erklären ließe, woher sie kommt und worauf sie 

abzielt, wird sie im ausgehenden 18. Jahrhundert gerne im Zusammenhang mit 

dunklen Perzeptionen oder Ideenassoziationen diskutiert. Als positiver Zustand 

kann sie jene ideale psychische Verfassung meinen, in der der Seelenruhe genau 

das richtige Maß an Unruhe beigemischt ist – ein Zustand, der sich auch künst-

lich herbeiführen lässt; als negativer Zustand kann sie eine irritierende und 

nervenzerrüttende →  Stimmung meinen, die, wenn sie nicht durch bestimmte 

Selbsttechniken in gute Laune überführt wird (→  Affektkontrolle), bis zum 

Selbstmord führen kann. Als heitere Laune und im Sinne des englischen humour 

wird sie, zumal in ästhetischen Diskursen, auch gerne als ‚komische‘ Stimmung 

verstanden, die durch Verzerrungen und Umkehrungen Lachen erregt (→ Heiter-
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keit). Dass Laune von lateinisch luna abstamme, wird von den meisten Sprach-

historikern des 18. Jahrhunderts abgelehnt.

 Christiane Frey

Leiden, Erleiden → passio, → Passion

Leidenschaft → Affekt/Leidenschaft

Liebe – Der Begriff Liebe stellt die denkbar größte Herausforderung sowohl für 

die natur- als auch für die sozial- und kulturwissenschaftliche Emotionsfor-

schung dar: Kein anderer Emotionsbegriff bezeichnet das Aufeinandertreffen 

einer derart starken Batterie biologischer Programme (Sexualität, Eltern-Kind-

Bindung, Gruppenzusammenhalt) mit einem derart dichten Geflecht kultureller 

Konstruktionen. Als Darstellungsraum par excellence dieses Diskursmassivs galt 

jahrhundertelang der gedichtete Text  – sodass die Geschichte der westlichen 

Literatur zu großen Teilen als Geschichte verschiedener Liebescodes geschrieben 

werden kann: Sapphische Liebespathologie, platonischer eros, ovidianische ars 
amatoria, christliche agapê, mittelalterliche Passionsmystik (→ passio, vgl. 3.3 

Largier), fin’amors der Troubadours (vgl. 3.4 Wild), höfische Minne, petrarkis-

tische Liebesparadoxien, passion der französischen Klassik (→ passion, vgl. 4.2 

Geisenhanslüke), empfindsame Kommunikation des 18. Jahrhunderts (vgl. 3.8 

Giuriato), romantische Engführung von Liebe und Tod, surrealistischer amour 
fou – das sind nur einige Stationen eines Kontinuums, in dem ‚Liebe schreiben‘ 

und ‚Dichten‘ nahezu koextensive Termini waren. Die Geschichte der Codes ist 

aber zugleich auch die Geschichte des Phänomens, denn Liebe ist „dasjenige 

Gefühl, das am stärksten durch die Diskurse gestaltet ist, in denen es beschrieben 

wird“ (Demmerling/Landweer 2007, 130; vgl. Luhmann 1984).

Liebe ist der Name für ein komplexes Bündel von Phänomenen (Emotionen, 

Einstellungen, Dispositionen, Interaktionsmuster), das aber dennoch mental 

und sprachlich als einheitliche Erfahrung repräsentierbar und symbolisierbar ist 

(→ Herz). Die beiden wichtigsten Polarisierungen innerhalb des Begriffs lauten: 

evolutionäres Programm und kulturelle Konstruktion, Emotion und Bindungsver-

halten. Bei der Vermittlung dieser Polaritäten konkurrieren unter anderen phä-

nomenologische, bindungstheoretische, evolutionspsychologische, sozialkon-

struktivistische und psychoanalytische Ansätze. Die meisten Typologien zerlegen 

das Feld der Liebe in zwei oder drei Grundtypen, wie dies schon Platon mit der 

Unterscheidung zwischen Aphroditê pandêmos und Aphroditê urania tat (Plat. 

Symposion 180d). Heutige Typologien unterscheiden etwa passionate love, inti-
mate love, companionate love (Sternberg 2004), wobei der Tatsache Rechnung 

getragen werden muss, dass der Liebesbegriff sexuelle und nichtsexuelle Bin-
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dungstypen (Elternliebe, Freundesliebe, Sympathie etc.) umgreift. Die größte 

theoretische Herausforderung stellt freilich die sexuelle Liebe dar, und zwar: 

(1.) durch die Infragestellung der Emotionstaxonomie überhaupt (Liebe produ-

ziert Ambivalenzen aller Art, wie z. B. Liebe – → Hass, Liebe – Angst/→ Furcht, 

Liebe – → Eifersucht; → Gefühle, gemischte); (2.) durch ihren zugleich inter-

personellen und asymmetrischen Charakter (Liebe ist immer zwischen Personen, 

aber keineswegs im Sinne einer Wechselseitigkeit oder symmetrischen Bezie-

hung); (3.) durch die Infragestellung des liebenden Ichs, das in der Verliebtheit 

radikalen Veränderungen bis hin zum Selbstverlust unterliegt (Freud 1921); (4.) 

durch die Infragestellung des Liebesobjekts, das unvermeidlich phantasmatische 

Züge annimmt (Idealisierung, „Sexualüberschätzung“ – Freud 1905); an diesem 

Prozess setzen die kulturell überaus produktiven Mechanismen der → Identifi-

zierung und →  Sublimierung (Goebel 2009) an; sowie (5.) durch den Wider-

spruch zwischen der „singulären Referenz“ menschlichen Liebesverhaltens (de 

Sousa 1987) und der Substituierbarkeit beziehungsweise Übertragbarkeit von Lie-

besobjekten. Mit diesem Widerspruch dürfte die eminente symbolische Produk-

tivität der Liebe zusammenhängen, die Tatsache also, dass signifikative Prozesse 

in ihr eine größere Rolle spielen als irgendwo sonst im Bereich menschlicher 

Emotionen (Liebe als Zeichenpassion) – was wiederum die besondere Affinität 

zur Literatur begründet.

 Martin von Koppenfels

Lust/Unlust – Bei der Lust (griech. hedonê, lat. voluptas) handelt es sich um eine 

angenehme sinnliche Empfindung, die sich bei Genuss einstellt und die meist mit 

der Befriedigung (biologischer) Bedürfnisse einhergeht, ohne in der organischen 

Befriedigung aufzugehen. Bei der Unlust handelt es sich entsprechend um eine 

unangenehme sinnliche Empfindung beim Ausbleiben einer solchen Befriedi-

gung. In einzelnen Emotionspsychologien gelten Lust/Unlust als Grundaffekte 

(→ Basisemotionen/Grundgefühle), aus denen sich alle anderen Affekte ablei-

ten. Während sie den Leidenschaften zugrunde liegen, sind sie selbst nicht zu 

definieren, sondern machen sich gleichsam als Färbung oder Tönung von Gefüh-

len geltend. Lust und Unlust sind in diesem Sinn als Gefühlsqualität beziehungs-

weise eine von mehreren Gefühlsdimensionen – etwa neben Erregung und Beru-

higung oder → Spannung und Lösung – aufzufassen (Wundt 1911). In der Ethik 

werden Lust/Unlust mit dem Streben nach Selbsterhaltung oder Selbstvervoll-

kommnung in Verbindung gebracht und entsprechend als Handlungsmotiv aus-

gelegt. Während Aristoteles in der Nikomachischen Ethik Lust als telos menschli-

cher Aktivitäten deutet, kann die Lust nach stoischer Lehre ein nur vermeintlich 

Gutes anzeigen. Wo Lust zum Ziel des guten Lebens erklärt wird (Epikur), wird 

sie allerdings nicht als maßloses Streben nach körperlichem Genuss, sondern 
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als Schmerzlosigkeit des Körpers und Freisein von seelischer Unruhe (apatheia) 

gefasst. Unter dem Namen des „Lustprinzips“ erklärt die Psychoanalyse das 

Streben nach Lust und Vermeiden der Unlust zum zentralen Antrieb des Men-

schen. Als ästhetische Lust oder Lust am Schönen spielt sie eine wichtige Rolle 

in der philosophischen Ästhetik. So zieht Kant in der Kritik der Urteilskraft die 

Lust an der formalen Zweckmäßigkeit eines Gegenstandes als Kriterium des 

Geschmacksurteils heran. Ästhetische Lust knüpft sich dabei an die bloße Vor-

stellung des Gegenstands und ist zu unterscheiden von Gelüsten (Konkupiszenz). 

 Cornelia Zumbusch

Mania/furor – Mit griechisch mania beziehungsweise lateinisch furor ist in dich-

tungstheoretischen Zusammenhängen seit Platon die ‚Besessenheit‘ des Dichters 

gemeint, der seine Werke unter göttlichem Einfluss produziert. Locus classicus 
für dieses Konzept ist Platons Phaidros, der vier Arten des göttlichen Wahnsinns 

unterscheidet (265a–b) und den Wahnsinn der Dichter auf die Musen zurück-

führt (Ion 533c–536d, am Beispiel des Rhapsoden; Phaidros 245a). Platon zielt 

mit seiner „Erfindung des wahnsinnigen Dichters“ (Schlesier 2006) weniger auf 

die besondere Macht poetischer Sprache; vielmehr geht es ihm um die Entmach-

tung des Dichters, der, anders als der Philosoph, seine Werke nicht mit Vernunft 

schaffe. Seit Aristoteles (Problemata 954a, 36) werden mania oder enthousiasmos 

auch der → Melancholie zugeschrieben und als Ausweis besonderer geistiger 

Fähigkeiten aufgewertet (vgl. zum ‚manischen‘ Dichter bzw. Schauspieler: Poetik 

1455a 30–34), wovon noch die Konzepte ingenium und Genie zeugen. Mittelal-

ter und Frühe Neuzeit kennen – neben der Ekstase der Mystiker und dem Lie-

beswahnsinn (→ Liebe) – insbesondere den heroischen Wahnsinn (Chanson de 
Roland, Hartmanns Iwein; Ariost, Tasso, Bruno). Die moderne Geschichte des 

Wahnsinns ist geprägt von der Antinomie zwischen einer theologisierenden oder 

pathologisierenden Ausgrenzung des Wahnsinns als ‚unvernünftig‘ und seiner 

Reklamierung als ästhetisches Register schöpferischer Begeisterung (→ Enthu-

siasmus) und erweiterter phantasmatischer Wahrnehmung (Romantik, Surre-

alismus). Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (insbes. bei Dostojewski, 

Baudelaire, Nietzsche) figuriert der Rausch als „physiologische Vorbedingung“ 

der Kunst (Lange 1992, 25) und als Medium der Entgrenzung des Subjekts. An 

die Stelle des furor poeticus tritt in der Moderne zunehmend die Vorstellung vom 

‚arbeitenden‘ Künstler (u. a. Valéry, Benn, Nietzsche: MA 155; aber auch schon 

Horaz, Ars poetica 295–322).

 Susanne Gödde

Melancholie  – Als klinische Trauerkrankheit (→  Trauer) ist Melancholie eine 

psychische Erkrankung, charakterisiert durch Angstzustände (→  Angst), läh-
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mende Depression, das ‚Gefühl der Gefühllosigkeit‘ (→ Apathie/Gefühllosig-

keit) und Suizidneigung. Als Charakterzug bezeichnet Melancholie die Tendenz 

zu Pessimismus, Verzagtheit und Schwermut im Unterschied zum sanguini-

schen, cholerischen und phlegmatischen ‚Temperament‘. In der Rede von vier 

Temperamenten lebt die antike Humoralpathologie bis heute fort. Melancholie 

adressiert drittens einen transitorischen Seelenzustand, eine ‚depressive Ver-

stimmung‘ oder Nostalgie beziehungsweise Wehmut. Als subjektive → Stimmung 

kann Melancholie, besonders in Literatur und Bildender Kunst, auf Objekte 

oder Landschaften projiziert werden. Aus der Perspektive christlicher Theologie 

bezeichnet Melancholie als acedia oder ‚Trägheit des → Herzens‘ schließlich eine 

der sieben Todsünden (→Laster/Sünde), insofern Melancholie hier als verwor-

fene Undankbarkeit gegenüber Gott, seiner Schöpfung und dem Erlösungswerk 

Christi interpretiert wird. Das christliche Erbe mischt der Depression das Element 

schwerer → Schuldgefühle bei. Die Forschung zur Melancholie zeigt die in der 

Terminologie hörbare historische Tiefe der Problematik auf, während sie zugleich 

die Stabilität eines komplexen Syndroms durch die Zeiten erkennbar macht, 

dessen Charakteristik fortgesetzt zwischen Krankheit, Temperament, flüchtiger 

Empfindung und Todsünde schwankt (vgl. 3.5 Goebel).

 Eckart Goebel

Melodram, Melodramatik →  Gestik/Mimik, →  Pathos, →  sentimental/senti-

mentalisch

Mitleid  – Die poetologische Bedeutung des Mitleids geht auf die aristotelische 

Poetik zurück, nach der die Tragödie durch die Erregung von Mitleid und Furcht 

(→  eleos/phobos, →  Angst) eine reinigende Wirkung (→  Katharsis) erzielen 

soll (vgl. 2.1 Till, 3.2 Gödde). In der Rhetorik des Aristoteles wird das Mitleid 

bestimmt als ein Leiden angesichts eines Übels, das einen anderen Menschen 

unverdient trifft und das man auch für sich selbst oder eine nahestehende Person 

befürchten muss. Wenn uns das Übel sinnlich vor Augen geführt werde, erscheine 

es besonders nahe und wirke deshalb in höherem Maße mitleiderregend. Für die 

neuzeitlichen Theorien des Mitleids bleibt die Opposition von Nähe und Entfer-

nung konstitutiv. Eine weitere Leitdifferenz ist seit der Antike die Unterscheidung 

zwischen ‚pathologischem‘ und vernunftgesteuertem Mitleid, so zum Beispiel im 

Briefwechsel über das Trauerspiel zwischen Lessing, Nicolai und Mendelssohn 

(1756/1757): Während Mendelssohn das Mitleid aufgrund seiner Irrationalität 

dem Wirkungsziel der → Bewunderung unterordnet, sieht Lessing das Ziel des 

Trauerspiels darin, das Publikum im Mitleiden zu üben und es auf diese Weise 

moralisch zu bessern. Lessings positive Bewertung des Mitleids entspricht der 

Position Rousseaus, der das Mitleid (frz. pitié) als universale, präreflexive Quelle 
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aller sozialen → Tugenden auffasst. Vergleichbare Theorien des Mitleids finden 

sich im Kontext der schottischen moral sense philosophy, zum Beispiel bei Adam 

Smith (u. a. unter dem Begriff sympathy). Das im 18.  Jahrhundert auch neuro-

physiologisch begründete Mitleid ist ein Hauptcharakterzug der tugendhaften 

Charaktere im empfindsamen Roman und eines seiner zentralen Wirkungsziele 

besonders im Hinblick auf die weibliche Leserschaft (vgl. 3.8 Giuriato). Einen 

expliziten Bruch mit der Poetik des Mitleids vollzieht Brecht in seiner Theorie 

des Epischen Theaters, indem er anstelle der → Einfühlung in die handelnden 

Personen den Verfremdungseffekt propagiert.

(→ Empathie)

 Caroline Torra-Mattenklott

Movere – Das Verb movere (bewegen) stellt einen der terminologischen Knoten-

punkte der lateinischen Rhetorik dar, aus denen das neuzeitliche Emotionsden-

ken hervorgegangen ist. Es gehört zum etymologischen Wurzelgrund des seit 

dem 16. Jahrhundert bezeugten französischen Nomens émotion (→ Emotion). Der 

rhetorische Begriff movere als Bezeichnung für die affektive Beeinflussung des 

Zuhörers schlechthin (vgl. 2.1 Till) faltet sich in modernen Sprachen in eine Viel-

zahl dynamischer Termini aus; im Deutschen wären etwa die Präsenspartizipien 

‚bewegend‘, ‚ergreifend‘, ‚rührend‘, ‚packend‘, ‚fesselnd‘, ‚mitreißend‘ und ‚span-

nend‘ zu nennen, die sämtlich emotionale Wirkungen bezeichnen (→ Erschüt-

terung, →  Spannung). Bei Cicero und Quintilian erscheint movere  – neben 

docere und delectare  – als eine der drei Redefunktionen (officia oratoris), die 

zugleich bestimmte Wirkungsprinzipien bezeichnen. Die römische Schulrhetorik 

ordnet die drei Funktionen ferner je einer Stilart zu, wobei movere mit dem hohen 

Stil (genus grande) und also mit starken emotionalen Wirkungen (→  Pathos) 

verknüpft wird. Das rhetorische ‚Bewegungsprinzip‘ ist daher auch ein wichti-

ger Bestandteil der Rhetorik des → Erhabenen, wie sie über den griechischen 

Traktat Vom Erhabenen des Pseudo-Longin an die Ästhetik des 18. Jahrhunderts 

vermittelt wurde. Für die im Zeichen der Empfindsamkeit stehenden Poetiken des 

18. Jahrhunderts ist freilich ebenso die Ermäßigung dieses Prinzips zum Begriff 

der →  Rührung charakteristisch. Ein anderer, singulärer Weg ist Klopstocks 

Umwertung der Rhetorik des movere in eine Poetik der (asemantischen) ‚Wortbe-

wegung‘ in der das Bewegungsprinzip von allen persuasiven Zielen entkoppelt 

und ganz ins metrisch-rhythmische Sprechen des Gedichts zurückverlegt wird 

(dazu: Menninghaus 1989). 

 Martin von Koppenfels

Neid  – Neid ist ein „ugly feeling“ (Ngai), eine negative Emotion. Neid entsteht 

durch den Vergleich mit dem anderen, uns ähnlichen, der zu einer gekränkten 
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Selbstwahrnehmung führt. In der antiken Philosophie geht es Platon um die Aus-

schaltung des Neids: Er will den Neid aus der polis verbannen, um das Wohl der 

Gemeinschaft zu gewährleisten. Aristoteles wiederum entwickelt eine Phänome-

nologie des Neids; Neider und Beneideter, so Aristoteles, stehen einander zeit-

lich und räumlich nahe. Neid kann einhergehen mit dem Bedürfnis nach Gewalt: 

Nicht nur will der Neidische haben, was der andere hat, zudem will er diesen 

anderen zerstören, um seinen Platz einzunehmen. Die Freud’sche Psychoanalyse 

kennt den Begriff des „Penisneides“ als zugleich symbolisches und emotionales 

Korrelat des originären Mangels und Ursprung alles Begehrens (dem auf Seiten 

der männlichen Psyche die „Kastrationsangst“ entspricht). 

Neid galt bereits im 19.  Jahrhundert als ‚weibliche‘ Emotion; Kierkegaard 

zum Beispiel begreift Neid als „versteckte →  Bewunderung“. Weiblich mar-

kiert, erscheint Neid auch als emotionale Grundlage weiblicher Freundschaft 

(Filmbeispiele dafür sind All About Eve, 1950, oder Single White Female, 1992). 

Feministische Theorien haben diese Form von Neid als Effekt einer patriarchalen 

Ideologie entlarvt. Positiv und ideologiekritisch umgedeutet, bedeutet Neid das 

Erkennen von (sozialen und kulturellen) Ungleichheiten – damit verwandelt sich 

das passive Erleiden von Neid in ein aktives Erkennen von Antagonismen, was in 

einem Impuls zur Handlung mündet. 

Erzähltechnisch ist Neid – wie auch die → Eifersucht – mit der Intrige ver-

bunden. In seiner Untersuchung von Shakespeares Dramen zeigt René Girard 

(1991), dass Neid als zentraler Motor des Plots ein Problem der Mimesis („mimeti-

sches Begehren“) ist (vgl. 4.1 Lobsien).

 Schamma Schahadat

Passio  – Passio ist neben affectus eines der lateinischen Äquivalente für grie-

chisch pathos (→  Affekt/Leidenschaft, →  Pathos). Erich Auerbach hat in 

einem grundlegenden Aufsatz von 1941, Passio als Leidenschaft, darauf hinge-

wiesen, dass eine kultur- und begriffsgeschichtliche Entwicklung nachzuzeich-

nen ist, in der passio im Laufe der Zeit die Bedeutung des im Deutschen seit dem 

17.  Jahrhundert gebräuchlichen Wortes Leidenschaft annimmt. Dabei mischen 

sich schon in der Spätantike stoische und aristotelische Elemente der antiken 

Seelenlehre, die passio als gleichzeitig leidende und aktive Bewegung der Seele 

versteht. Unter christlichem Einfluss verschwindet die stoische Abwertung der 

passiones, die dem Ideal des ruhigen, weisen und selbstbeherrschten Menschen 

entgegenstehen. Passio wird in der Adaptation der gloria passionis und des Lei-

densvorbilds Christi zum Ort einer produktiven Verbindung passiver und aktiver 

Aspekte, also des passiven Erleidens und der aktiven Hingabe. So bildet sich aus, 

was modern als Leidenschaft, insbesondere als Liebesleidenschaft (→ Liebe) ver-

standen wird, geht doch die Passionsmystik, also die Kultur aktiv gelebten Lie-
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besleidens, in den Begriff der Leidenschaft ein, der in der Neuzeit denjenigen des 

Affekts ablöst und in der Differenzierung von Leidenschaft und → Gefühl im 18. 

und 19. Jahrhundert neu Gestalt annimmt.

 Niklaus Largier

Passion  – Mit dem Begriff der Passion, der auf griechisch pathos (→  Pathos) 

zurückgeht, verbinden sich im Bereich menschlicher Subjektivität Vorstellungen 

des Erleidens, Empfangens und Erlebens, in deren Zentrum ein ‚tätiges‘ Leiden 

steht. Darunter ist die Mobilisierung starker Gemütsbewegungen zu verstehen, 

die nicht nur momenthaft-affektiv ‚überwältigen‘ oder ‚hinreißen‘, sondern in 

ihrer Struktur gleichzeitig habituelle Form besitzen. Auf dieser Grundlage ent-

wickeln sich innerhalb des seit der Antike engen Zusammenhangs zwischen 

Rhetorik und Poetik (vgl. 2.1 Till) einerseits Modelle der Klassifikation von 

Passionen und Leidenschaften, andererseits Reflexionen darüber, mit welchen 

sprachlichen Mitteln und Verfahren diese in Rede und Schrift produziert werden 

können. Während in der klassischen Antike, vor allem in der Stoa, Passionen als 

Störung des Seelenlebens angesehen wurden, gewinnen diese in der christlichen 

Lebenspraxis seit Augustin einen neuen Stellenwert. Sie werden nun, bezogen 

auf das Ideal der Gottesliebe (→  Liebe), zum Gegenstand einer Pädagogik, die 

positive und negative Passionen unterscheidet, gleichzeitig aber auch die Model-

lierbarkeit der Passionen durch religiöse Techniken in den Vordergrund rückt. 

Dabei dient die Leidensgeschichte Christi und ihre Vorbildhaftigkeit als neues 

Modell einer Passionskultur, die auch mit Elementen der klassischen Rhetorik 

arbeitet. Mit dem Humanismus setzt eine neue Thematisierung der Passionen 

ein, die im Anschluss an die christliche Tradition und an die klassische Rhetorik 

die Leidenschaftsdarstellung in der Literatur der Frühen Neuzeit bestimmt und 

auch den Hintergrund der Auseinandersetzung mit den Passionen bei Descartes, 

Spinoza und Kant bildet. Eine eigentliche Entrhetorisierung des Verständnisses 

der Passionen findet erst dort statt, wo das aufgeklärt-bürgerliche Natürlichkeits-

postulat und das Misstrauen gegenüber rhetorischer ‚Künstlichkeit‘ in den Vor-

dergrund tritt. 

 Niklaus Largier

Pathos  – Die Auffassung vom Pathos als exaltiertem, in großen Gesten zur 

Schau getragenem Gefühl (→  Gestik/Mimik, →  Pathosformel), das seinen 

Ort vor allem im Unterhaltungskino, Kitsch und Melodram hat, verdankt sich 

einem historischen Bedeutungsverfall. Abgeleitet von griechisch paschein 

(erleiden) bezeichnet pathos in der klassischen Antike vorübergehende, heftige 

Gefühlsereignisse. Grundlegend für die Literatur ist Aristoteles’ Pathos-Lehre. 

Bezogen auf die tragische Fabel meint pathos ein verderbliches Geschehen und 
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das daraus resultierende schwere Leid (Poetik, Kap. 11). Im Tragödiensatz (Poetik, 
Kap. 6) findet sich die Formel von der Reinigung (→ Katharsis), die je nach Aus-

legung die erregten Emotionen →  eleos und →  phobos oder alle im Übermaß 

vorhandenen Emotionen betrifft (vgl. 3.2 Gödde). In der Rhetorik wird pathos 

neben den Sachargumenten (pragma) und der Glaubwürdigkeit des Redners 

(→ Ethos) dem rhetorischen Zweck der Überzeugung unterstellt. Indem man den 

Zuhörer in bestimmte Gefühlslagen versetzt, kann man seine Einschätzung von 

Sachverhalten beeinflussen (vgl. 2.1 TILL). Das dritte Buch der Rhetorik diskutiert 

die Passung von Emotionen und Gegenständen als Problem des Stils. Über den 

Traktat Über das Erhabene (peri hypsous) des Pseudo-Longin wird die Auffassung 

vom pathetischen als hohen Stil in die Genus-Lehre überführt. Obwohl – oder 

gerade weil – die pathetische Schreibart (Tragödie, Ode, Elegie, Heldengedicht) 

in der Gattungshierarchie ‚oben‘ angesiedelt wird, befassen sich sowohl Gott-

sched als auch Bodmer und Breitinger vor allem mit den Problemen der Über-

treibung, des Gekünstelten und des Abrutschens in Lächerliche. Damit ist dem 

modernen Verdacht gegen das Pathos der Boden bereitet, der selbst in empha-

tischen Pathos-Poetiken durchscheint. Laut Schiller wird Pathos als Leiden der 

Kreatur nur ästhetisch, wenn sich zugleich die Erhebung über das Leiden zeigt 

(Schiller, Über das Pathetische). Für Nietzsche ist Pathos eine Kunstform, die vom 

echt Dionysischen durch den ‚Graben der Reflexion‘ getrennt ist. Die an Nietz-

sche anknüpfende Forderung von Stefan Zweig (Das neue Pathos, 1913), Pathos 

als Ursprache des Gedichts wiederzuerwecken, um die Massen zu überzeugen, 

hat den Verdacht gegen ein spezifisches Pathos der Deutschen (Bolz 1996) wohl 

eher befördert statt ausgeräumt. 

 Cornelia Zumbusch

Pathosformel – Den Begriff Pathosformel prägte der Kulturwissenschaftler und 

Kunsthistoriker Aby Warburg in seinem 1905 gehaltenen Vortrag Dürer und die 
italienische Antike. Als Pathosformeln bezeichnet er in Bildern seit der Antike auf-

tretende, formal weitgehend stabile gestische Muster (→ Gestik/Mimik), die eine 

Repräsentation hoch-intensiver Affekte leisten. Diese wiederkehrenden motivi-

schen Darstellungen kinetisch wie seelisch animierter menschlicher Körper  – 

Warburg spricht in diesem Zusammenhang auch von Ausdrucksbewegungen – 

dienen der bildlichen Fassung von Emotionalität; auch dahingehend, dass für 

Warburg die zivilisatorische Relevanz der Pathosformeln nicht zuletzt in einer 

den Affekt regulierenden, ihn also buchstäblich einhegenden Funktion besteht, 

als deren Resultat er die Produktion von Distanzbewusstsein ansieht. Innerhalb 

seines kulturpsychologischen Ansatzes, für den unter anderem Darwins evoluti-

onäre Ausdruckstheorie in The Expression of the Emotions in Man and in Animals 

(1872) einen wichtigen Anstoß gab, denkt Warburg die Pathosformeln als ener-
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getische Prägungen und formuliert die Annahme von deren Polarisierbarkeit 

beziehungsweise Invertierbarkeit, der zufolge sie in ihren je unterschiedlichen 

kulturhistorischen Aktualisierungen verschiedene, ja sogar gegensätzliche emo-

tionale Qualitäten beziehungsweise Valenzen transportieren können (wie etwa 

im Fall einer in Warburgs Interpretation leichtfüßig daher schreitendenden Die-

nerin in Ghirlandaios Geburt Johannes des Täufers (1490), die die Darstellung 

rasender Mänaden aus der Antike aufruft). In seiner Studie Europäische Literatur 
und lateinisches Mittelalter bezog sich Ernst Robert Curtius auf Warburgs Begriff 

und verband ihn mit der literaturwissenschaftlichen Toposforschung. In dieser 

Übertragung, in der die Pathosformeln einen an die Darstellung der Leidenschaf-

ten anknüpfenden literarischen Topos unter vielen bezeichnen, geht allerdings 

deren gestischer, kinetisch-figurativer sowie kulturpsychologischer Charakter 

verloren. Substantielle Überschneidungen ergeben sich hingegen zwischen War-

burgs Begriff und der Literaturgeschichte, wo er sich mit antik-rhetorischen und 

tragödientheoretischen Konzepten des →  Pathos (z. B. Lessing und Nietzsche, 

deren Schriften Warburg rezipierte) berührt. In der neueren Forschung haben 

sich unter anderem die Tanzwissenschaft (Brandstetter), auch im Hinblick auf 

die historisch parallel zu Warburgs Begriffsbildung stattfindende Entwicklung 

des modernen Tanzes, sowie eine genuin affektgeschichtlich ausgerichtete Lite-

raturwissenschaft (Port) auf das Konzept der Pathosformeln bezogen.

 Philipp Ekardt

Peinlichkeit → Scham

Phobos → eleos/phobos

Rührung – Rührung ist eine zentrale wirkungsästhetische Kategorie des 18. Jahr-

hunderts, die im weiteren Sinne jede Art der inneren Bewegung, im engeren Sinne 

besonders die mit der →  Empfindsamkeit assoziierten sanften und zärtlichen 

Affekte umfasst. In der rhetorischen Poetik steht Rührung für das lateinische 

→  movere und wird mit einem pathetischen, die natürliche Logik des Affekts 

imitierenden Stil in Verbindung gebracht. So bestimmt Johann Jakob Breitinger 

in seiner Critischen Dichtkunst (1740) die „hertzrührende Schreibart“ als Nach-

ahmung leidenschaftlicher Rede; seine Auflistung rührender Stilmittel orientiert 

sich an Pseudo-Longins Schrift Vom Erhabenen. Ein geläufiger Topos der emp-

findsamen Affektpoetik ist das si vis me flere der Horazischen Ars poetica, dem 

zufolge ein Dichter nur dann zu rühren vermag, wenn er sich selbst in einen lei-

denschaftlichen Zustand versetzt. In der philosophischen Ästhetik Baumgartens 

wird die rührende Wirkung der Dichtung erkenntnistheoretisch begründet; eine 

Erkenntnis, die rührt, also das Begehrungsvermögen der Seele in Gang setzt, wird 
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als cognitio viva (‚lebendige Erkenntnis‘) bezeichnet. Dagegen erscheint Rührung 

in Rousseaus Theorie des Sprachursprungs als ein Kommunikationsziel, das der 

rationalen Entwicklung der Sprache vorausgeht: Die Sprache des Ursprungs ist 

nach Rousseau zugleich Musik und Dichtung; sie rührt durch Tonhöhenakzente, 

die dem natürlichen Ausdruck der Leidenschaften, zum Beispiel dem Schrei oder 

der Klage entlehnt sind. Für Rousseau ebenso wie für Herder ist die rührende 

Wirkung der Künste in der Gegenwart nur ein entferntes Echo ihrer früheren 

Macht. Von besonderer Bedeutung ist Rührung für die Gattungspoetik der Ode 

(vgl. 4.4 Hamilton), des bürgerlichen Dramas (bürgerliches Trauerspiel, comédie 
larmoyante, Rührstück) und des empfindsamen Romans (vgl. 3.8 Giuriato).

 Caroline Torra-Mattenklott

Scham  – Seit der Antike zählt die Scham zum festen Bestand der Affekte. Die 

Grundlagen für den Begriff der Scham hat Aristoteles in der Rhetorik gelegt, in 

der er diese als das mit → Angst besetzte Gefühl definiert, die eigene Unterlegen-

heit anerkennen zu müssen. Scham erweist sich bei Aristoteles als ein negativer 

Affekt, der auf eine Herabsetzung des Selbst zielt, die zugleich dessen sozialen 

Status betrifft. In der christlichen Tradition wird Scham dagegen auf die Erbsünde 

(→ Laster/Sünde) und damit auf die Geschlechtlichkeit des Menschen bezogen. 

Während die Scham in den ästhetischen und anthropologischen Theorien des 

18. Jahrhunderts kaum eine Rolle spielt, erfährt sie in der Moderne bei Nietzsche, 

Darwin und Freud eine Aufwertung. Darwin bezieht sich auf das körperliche 

Zeichen des Errötens, um die Scham als den Affekt zur Geltung zu bringen, der 

den Menschen vom Tier unterscheidet. In einer grundsätzlichen Kritik des Chris-

tentums löst Nietzsche die Scham von der Sünde und versteht sie als Zeichen eines 

sich selbst verbergenden Edelmuts. Freud bezieht die Scham neben dem → Ekel 

einerseits auf die Geschlechtlichkeit zurück, gibt ihr andererseits in der Form der 

Peinlichkeit eine zentrale Funktion innerhalb der Psychoanalyse (vgl. 2.4 Ange-

loch). Im 20. Jahrhundert haben sich sowohl psychoanalytische (Wurmser) als 

auch soziologische (Simmel) sowie anthropologische und phänomenologische 

Theorien (Scheler, Sartre, Lévinas u. a.) der Scham angenommen. Scham erweist 

sich so als ein äußerst reicher Affekt, den philosophische, psychoanalytische wie 

soziologische Analyse untersuchen können (vgl. 4.2. Geisenhanslüke).

 Achim Geisenhanslüke

Schock – Grimms Wörterbuch informiert über die ursprüngliche Bedeutung des 

aus dem Althochdeutschen scog abgeleiteten Wortes, das zunächst eine mecha-

nisch schnelle Bewegung des Werfens, Stoßens oder Schaukelns bezeichnete. 

Übertragen auf den Bereich der Emotionen meint Schock dann die plötzliche und 

intensive Bewegung der Affekte, wobei das genaue Zusammenwirken von soma-
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tischen und psychischen Faktoren in den seit Ende des 19. Jahrhunderts sich als 

wissenschaftliche Disziplinen formierenden Fächern der Psychologie, Psychiat-

rie und später in der Psychoanalyse sehr umstritten bleibt. Im Rahmen der Debat-

ten um →  Hysterie, Neurasthenie und →  Trauma rückte die Frage nach dem 

Realitätsgehalt der von Freud auch „Schockneurosen“ genannten Symptomatik 

immer stärker in den Vordergrund, spätestens seitdem mit Ende des Ersten Welt-

krieges ehemalige Frontsoldaten, die durch Granatenbeschuss, Gräbenverschüt-

tungen und andere Schockerlebnisse schwere emotionale Störungen erlitten 

hatten, als sogenannte ‚Kriegszitterer‘ in größerer Anzahl auffällig wurden und 

Problemfälle für den Arbeitsmarkt darstellten, die entsprechende therapeutische 

Maßnahmen (‚Schocktherapie‘) auf den Plan riefen. Schocks und ihre Folgen, die 

auch schon in der maschinell geprägten Industriezeit zu beobachten waren, stell-

ten damit nicht mehr nur isolierte Unfälle im ansonsten reibungslosen Betrieb 

der Moderne dar, sondern wurden in immer stärkerem Maße zu einer zentralen 

Metapher der Kulturkritik des 20. Jahrhunderts. Diese neue Funktion des Schocks 

als epochalem Psychem und Signalwort für die Beschreibung eines Jahrhunderts 

der Extreme mit zwei Weltkriegen und dem Vernichtungsexzess der Shoah reicht 

von Benjamin, der seinen Begriff von Schock nicht nur den Schriften Freuds, 

sondern auch der Praxis der zeitgenössischen Avantgarden entnehmen konnte, 

über Adorno bis hin zu Lyotard. Seit den Anschlägen vom 11. September 2001 

scheint diese Problematisierung der technisch, medial und politisch begrün-

deten De struktivität in der Moderne zunehmend einem sicherheitspolitischen 

Diskurs über den Terror des anderen zu weichen (vgl. 3.10 Ehrlicher).

 Hanno Ehrlicher

Schrecken/terror  – In der aristotelischen Poetik heißt es, Ziel der Tragödie sei 

es, im Zuschauer →  eleos und →  phobos hervorzurufen, um eine →  Kathar-

sis dieser Leidenschaften zu erreichen. Möglicherweise sollte letzterer Begriff – 

seinem Ursprung in der Medizin entsprechend  – eine quasi therapeutische 

Affektentladung bezeichnen. Die Dramentheorie der Aufklärung deutete das 

Katharsis-Konzept jedoch in einem moralischen Sinne. Ihr zufolge sollte das 

abschreckende Beispiel der Tragödienfigur den Zuschauer zur Tugendhaftigkeit 

(→ Tugend) erziehen. Für Lessing stellte eleos im Sinne von → Mitleid die wich-

tigere Wirkung des Trauerspiels dar. Er identifizierte phobos (‚Furcht‘) als bloße 

Begleiterscheinung dieser →  Einfühlung in den Protagonisten. Im Gegensatz 

dazu gewann phobos in der französischen Tragödientheorie die Oberhand. Über-

setzt wurde der Begriff hier mit terreur, also ‚Schrecken‘ beziehungsweise ‚Schau-

der‘. Die Identifikation der Tragödie mit dem Schreckaffekt ging so weit, dass 

schlichtweg vom genre terrible die Rede war (siehe etwa den Eintrag zur terreur 

in der Encyclopédie, 1765). Der didaktische Nutzen des Schreckens rückte dabei 
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zunehmend in den Hintergrund, bis terreur als ästhetischer Selbstzweck erschei-

nen konnte (so z. B. in Baculard d’Arnauds Vorrede zu Fayel, 1770). Die Aufwer-

tung des Schreckens erhielt durch die Theorie des →  Erhabenen Vorschub. 

Burkes Philosophical Enquiry (1757) brachte terror mit dem menschlichen Überle-

benstrieb in Zusammenhang und interpretierte den Schrecken als Voraussetzung 

für die Antizipation von Gefahr und Vermeidung von Schmerz. Werde nur die 

Vorstellung einer gefährlichen und schmerzhaften Situation hervorgerufen, ohne 

dass eine tatsächliche Bedrohung bestehe, könne das Schreckliche größte Lust 

bereiten. Diese Annahme begünstigte die Entstehung des Schauerromans, der in 

Großbritannien zunächst als ‚Schreckensroman‘ bekannt war. Im Vorwort zum 

gattungsbegründenden Castle of Otranto (1764, 2. Aufl. 1765) bezeichnet Horace 

Walpole terror als den ‚Hauptmotor‘ der Handlung. Alleiniger Zweck dieses 

erzählerischen Mittels ist das Vergnügen am Schauder – wie in den vielen litera-

rischen und filmischen Nachfolgern des Schauerromans auch, die bis heute eine 

erhabene Schreckensästhetik kultivieren (vgl. 4.6 Frank). 

 Michael C. Frank

Schuldgefühl  – Bewusstsein eines von mir begangenen Unrechts. Dass dieses 

Bewusstsein sich auch dann einstellt, wenn meine Tat unentdeckt bleibt, unter-

scheidet Schuldgefühl von Schamgefühl (→ Scham). In diesem Sinne setzt Erich 

Robertson Dodds den Beginn der europäischen Schuldkultur ins 5. Jahrhundert v. 

Chr., das heißt in die Blütezeit der griechischen Tragödie (vgl. insbesondere Ais-

chylos, Die Orestie). Dieses Niveau einer Auseinandersetzung mit Schuld wurde 

von der antiken Philosophie nicht mehr erreicht. Der in ihr vorherrschende 

Ansatz einer intellektualistischen Ethik, dass Schuld auf Unwissenheit beruhe 

(Platon, Politeia 589c; vgl. auch Aristoteles’ Missverständnis der tragischen 

Schuld als hamartía, als Denkfehler, Poetik 1453b 10), erschwerte ein angemes-

senes Verständnis von Schuld und Schuldgefühl. Zuständiger erschien dann die 

christliche Theologie, die bereits in den Evangelien, mit aller Entschiedenheit 

aber seit Augustinus Freiheit und Schuld miteinander verkoppelt. Entsprechend 

knüpft die philosophisch relevante Wiederaufnahme des Schuldproblems in 

der Moderne einerseits an die griechische Tragödie (Hegel), zum anderen an die 

theologische Diskussion (Kierkegaard) an. Hegel und Kierkegaard betonen den 

Zusammenhang von Schuld und Freiheit; das Schuldgefühl ist daher eine not-

wendige Begleiterscheinung der conditio humana. Freud wiederum entwickelt 

in Totem und Tabu und in Der Mann Moses die (mythologische) These, dass das 

Schuldgefühl auf die Tötung des Urvaters (des Patriarchen der prähistorischen 

Hordengesellschaft) zurückzuführen sei. Sein vitales Fortleben im Über-Ich und 

in den religiösen Mächten macht das Schuldgefühl zum Ausdruck neurotischer 

Unfreiheit gegenüber den Ursprungsmächten der menschlichen Existenz. 
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Was die Literatur betrifft, so ist für lange Zeit das Junktim von ernstem 

(→  Ernst) Drama und Schuldgefühl verbindlich gewesen. Dostojewskis und 

Kafkas erzählerische Werke stehen ganz im Zeichen des Schuldgefühls. Eine 

besondere Rolle spielt die Literatur des Holocaust: Die deutsche Kollektivschuld 

und das Schuldgefühl der Überlebenden des Massenmords sind spezifische, an 

dieses historische Ereignis gebundene Erscheinungsformen des Schuldgefühls, 

die einen breiten Strom erzählender Literatur nach sich gezogen haben.

 Wolfram Ette

Schwermut → Melancholie, → Trauer/Traurigkeit

Sentimental/sentimentalisch – Anders als das englische Wort sentimental, das 

im Deutschen seit dem 18. Jahrhundert mit empfindsam übersetzt wird, hat das 

deutsche Adjektiv sentimental (von frz. le sentiment, → Gefühl, → Stimmung) 

einen deutlicher abwertenden Beiklang. Fasst man sentimental bereits zu Beginn 

des 19.  Jahrhunderts neben →  empfindsam auch als empfindelnd, mit einem 

Übergewicht der Empfindung ausgestattet oder gar als krankhafte Reizbarkeit 

des Gefühls auf, so versteht man im 20. Jahrhundert unter sentimental nur noch 

das Schwelgen, sich Hineinsteigern und Übertreiben der Empfindung, das seinen 

Ort im Trivialen, Melodram, Kitsch und Schlager hat. Begriffsstatus erhält die 

vom Adjektiv sentimental abgeleitete Wortbildung sentimentalisch durch Schil-

lers Abhandlung Über naive und sentimentalische Dichtung (1796), die sich am 

Ende des empfindsamen 18. Jahrhunderts durchaus kritisch auf dessen Gefühls-

kult bezieht und die einfache Ungebrochenheit des antiken Naturverhältnisses 

vom distanzierten und reflexiv durchsetzten Naturgefühl der Modernen absetzt. 

 Cornelia Zumbusch

Simulatio/dissimulatio → Verstellung

Sorge → Ernst

Spannung  – Spannung bezeichnet keine distinkte Emotion, sondern wird als 

Oberbegriff für unterschiedliche psychische Prozesse auf Rezipientenseite ver-

wendet, deren Gemeinsamkeit darin liegt, dass sie durch die eine oder andere 

Form psychischer Aktivierung gekennzeichnet sind. Im Zentrum des Begriffsfelds 

steht das aufmerksame Verfolgen eines Handlungsverlaufs, das durch eigene 

Wünsche und Abneigungen bezüglich der weiteren Entwicklung emotional ange-

leitet wird. An der Peripherie stehen zum einen eine bloß kognitive Aktivierung, 

die durch anspruchsvolle Informationsvergabestrategien provoziert wird, und 

zum anderen durch die dargestellte Handlung ausgelöste Stressemotionen (ins-

Bereitgestellt von | UZH Hauptbibliothek / Zentralbibliothek Zürich

Angemeldet

Heruntergeladen am | 20.10.16 13:59



 5. Glossar   571

besondere Furchtreaktionen), die mit einem hohen Maß kognitiver und physio-

logischer Aktivierung einhergehen. Die letzte Gruppe ist besonders mit Gattun-

gen wie dem Schauerroman oder der Gespenstergeschichte assoziiert (vgl. 4.6 

Frank). Der Standardfall von Spannung, das emotionale ‚Hoffen und Bangen‘ 

(→ Angst, → Hoffnung), findet sich zum Beispiel in der straffen Tektonik des 

Dramas oder in stark schemabasierten Handlungen (Melodram, Liebesplot, 

Detektivgeschichte) optimal verwirklicht, während sich die Höhenkammliteratur 

in Abgrenzung von der Unterhaltungsliteratur stark auf die kognitive Verrätse-

lungsspannung verlegt hat.

 Katja Mellmann

Staunen/Verwunderung – Die Begrifflichkeit des Staunens oszilliert seit der grie-

chischen Antike zwischen einem Staunen (thaumazein) als Antrieb zur Erkennt-

nissuche, Staunen (hedonê) als Lust an der Kunst(-fertigkeit) und Staunen 

( ekplêttein) als eine das Denken arretierende → Bewunderung oder → Erschüt-

terung. Platon fasst das Staunen, insofern es zum Weiterfragen anregt, als 

Anfang der Philosophie auf, aber auch als ihr Ende, insofern die Ideenschau 

ebenfalls mit höchstem Staunen einhergeht. Aristoteles hingegen versteht das 

Staunen als Ausdruck einer Unwissenheit, die durch den Erkenntnisgewinn 

behoben werden soll (vgl. Matuschek 1991). Der Weise, so sieht es auch die sto-

ische Philosophie, staunt somit gerade nicht. Zugleich weist Aristoteles dem 

Staunen einen wichtigen Platz in Poetik und Rhetorik zu, als Wirkungsziel der 

tragischen Peripetie sowie als Lust an sprachlicher Meisterschaft. Im Neuplato-

nismus gewinnt das Staunen neue Relevanz, wenn es als angemessene Reaktion 

auf das geistig Schöne bestimmt wird. Zugleich erhält es in Spätantike und Mit-

telalter theologische Bedeutung, wenn es als Vorstufe zum Glauben oder auch 

als höchste Form der Kontemplation des Göttlichen gewürdigt wird (admiratio, 

stupor). In der Neuzeit wird das Staunen zum einen wieder stärker als Motor 

der (natur-)wissenschaftlichen Erkenntnis thematisiert, zum anderen in den im 

Cinquecento und Seicento aufkommenden kunsttheoretischen Diskussionen um 

das Wunderbare als primäres Ziel einer Wirkungsästhetik etabliert (meraviglia). 

Descartes versteht das Staunen (admiration) einerseits als die grundlegende der 

sechs Basisleidenschaften (→ Basisemotionen/Grundgefühle) des Menschen, 

andererseits warnt er vor einem übermäßigen Staunen (étonnement), in dem der 

Mensch verharrt, wodurch jede weitergehende Erkenntnis unmöglich wird. Ent-

sprechend geht es auch den deutschen Aufklärungspoetiken nicht mehr um ein 

hedonistisches Staunen, sondern um die pädagogische Instrumentalisierung 

des Staunens (häufiger: Verwunderung) beziehungsweise einer Kunst, die durch 

das Wunderbare (als Extremform des Neuen) zu Aufmerksamkeit, Neugier und 

schließlich zum Erkenntnisgewinn verhelfen soll. Baumgartens Begriff einer 
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thaumaturgia aesthetica ist hier prägend. In Romantik und deutschem Idealismus 

rückt demgegenüber wieder das Staunen als emotionale Reaktion auf die Begeg-

nung mit dem Numinosen, Absoluten oder → Erhabenen in den Vordergrund. 

Diese Wertschätzung setzt sich in der Phänomenologie fort, die dem Staunen 

nicht nur eine zentrale Rolle für Ursprung und Wesen der Philosophie, sondern 

auch für die Wahrnehmung des Gewöhnlichen als Ungewöhnlichstem zumisst. 

Entsprechend spielt es im frühen 20.  Jahrhundert auch für Theorien künstleri-

scher Verfremdung eine wichtige Rolle, sei es im Surrealismus oder im Epischen 

Theater. Die positivistischen Wissenschaften hingegen stehen dem Staunen seit 

dem 19. Jahrhundert zunehmend skeptisch gegenüber; es wird nun nicht mehr 

als erkenntnisleitend, sondern allenfalls noch als didaktischer Hilfsaffekt gewür-

digt. 

 Nicola Gess

Stimme – Als Stimme Gottes spielt der Begriff Stimme (qôl) eine wichtige Rolle 

in der jüdischen Tradition und wird dort entweder als eine wirkliche, hörbare 

Stimme oder figurativ als eine innere Stimme gedeutet. In der griechischen 

Antike präzisiert erst Aristoteles die Unterscheidung zwischen Geräusch/Laut 

und Stimme (phoné), indem er unter letzterer vor allem das Stimmorgan versteht 

und sie an die Merkmale der Artikulation und der Semantizität knüpft. Men-

schen- und Tierstimme unterscheiden sich dabei nur graduell voneinander; dem 

Menschen eigen ist jedoch die „Absicht der Verständigung“ (Göttert 1998, 23). 

Im Unterschied zu Platons Sprachskepsis versteht Aristoteles in der Lehre vom 
Satz die (Sprach-)Laute der Stimme als „Zeichen der in der Seele hervorgerufenen 

Vorstellungen“ (ebd., 24) und weist ihnen so epistemologische Relevanz zu. Die 

Stoiker verstärken diese Aufwertung noch, indem sie das Sprechen als direkte 

Verkörperung des Gedachten (des Denkens als ‚innerer Rede‘) begreifen. In der 

Spätantike wird in physiologischen Kontexten die menschliche Stimme zwar noch 

immer mit der des Tieres verglichen, in der Regel aber gerade der Unterschied 

betont, der mit dem göttlichen Ursprung der menschlichen Sprache begründet 

wird. Der Primat des inneren Worts gegenüber dem äußeren, wie ihn Augusti-

nus hervorhebt und der das christlich-jüdische Denken zunehmend prägt, wird 

dadurch jedoch nicht in Frage gestellt. 

In Leibniz’ Behauptung eines natürlichen Sprachursprungs spielt die Stimme 

eine wichtige Rolle, insofern an sie das Argument der Onomatopoiesis geknüpft 

ist. Das prägt die Diskussion um Natürlichkeit/Willkürlichkeit der Sprache bis 

zum deutschen Idealismus. So leitet Rousseau die menschliche Sprache vom 

unmittelbaren Gefühlsausdruck in der Stimme als einer Art Ur-Gesang ab; den 

Übergang von diesem zu konventionellen Sprachlauten beschreibt er als einen 

(die ursprüngliche Vokalität entstellenden) Artikulationsprozess, der mit der Ent-
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wicklung der Schrift einher geht. Herder sieht eine sowohl expressive als auch 

onomatopoietische Motivation des menschlichen Sprachlauts; letztlich zeichnet 

sich die Sprache jedoch durch das Moment der Besonnenheit aus, das den Men-

schen zur Auswahl bestimmter Merkmale der Objektwelt und auf deren Grund-

lage zur (inneren) Artikulation von Merkworten befähigt. In Hegels Philosophie 

schließlich spielt die Stimme eine zentrale Rolle, insofern sie die Bedingung 

dafür ist, dass es dem Selbst möglich ist, sich als solches zu erfahren, das heißt, 

ein Selbst-Bewusstsein zu entwickeln (vgl. Di Cesare 1998, 169). Ähnlich verbin-

det sich in der Romantik mit der Stimme das Versprechen von Präsenz des Absen-

ten/Verlorenen. Diese an die Stimme geknüpften Vorstellungen von Präsenz und 

Selbstbezüglichkeit, an die im 20. Jahrhundert zum Beispiel Barthes anschließt, 

kritisiert Derrida als Grundfigur der europäischen Metaphysik seit Aristoteles 

und stellt dem Logo- als Phonozentrismus seine auf die différance der Schrift 

fokussierte Sprachphilosophie entgegen. 

 Nicola Gess

Stimmung  – Haltung oder Disposition des Gemüts beziehungsweise Färbung 

der Gefühlslage eines Menschen, häufig auch auf körperliches Befinden bezo-

gener Zustand (z. B. Behagen oder Spannung, Müdigkeit oder Schwäche). Philo-

sophisch entfaltet sich der Begriff Stimmung in Abgrenzung von den Begriffen 

→ Gefühl, → Affekt und → Empfindung als Ausdruck der Weltanschauung vor 

allem in der Philosophie des späten 19. und als Lebensgefühl in der Existenzphi-

losophie des frühen 20. Jahrhunderts (Kierkegaard, Heidegger, Sartre, Bollnow). 

Stimmungen kennzeichneten aber schon die Malerei und Literatur der Roman-

tik (Riegl, Böckmann, Killy). Zudem bezeichnete der Soziologe Joseph de Rivera 

kollektiv vorherrschende, zumeist öffentliche Meinungen („Zeitstimmung“) als 

Stimmung im Sinne eines emotional climate. Psychologisches Profil gewinnt der 

Begriff Stimmung in Abgrenzung zu Begriffen wie →  Affekt/Leidenschaft, 

→  Gefühl und →  Emotion: Stimmungen sind von längerer Dauer, werden 

konsistenter und häufiger erfahren und sind im Gegensatz zu Emotionen nicht 

auf ein bestimmtes Objekt beziehungsweise Ereignis fokussiert. Nach William 

Morris sind Stimmungen nicht-intentionale Zustände mit niedrigerer Intensität, 

aber gleichwohl großer Auswirkung auf Wahrnehmung, Verhalten und Denken. 

Gestaltpsychologisch lassen sich Stimmungen als diffuser Hintergrund beschrei-

ben, von dem sich Erlebnisse gleichsam als Figur abheben: Stimmungen sorgen 

so für eine Dauertönung des Erlebnisfeldes. Gordon H. Bower übertrug dieses 

Modell auf seine Deutung des Zusammenspiels von Stimmung und Gedächtnis 

(Mood and memory) (vgl. 3.9 Meyer-Sickendiek).

 Burkhard Meyer-Sickendiek
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Sublimierung  – Nietzsche etabliert Sublimierung als psychologischen Termi-

nus, um Prozesse kultureller Verfeinerung und Ritualisierung zu beschreiben, 

zum Beispiel Kampfspiele als Sublimierung sozialer Konflikte. Bei Nietzsche 

dient der Begriff dem Aufweis verborgener Spuren von → Grausamkeit, Rache, 

Zorn (→ Zorn/Rachsucht) und Macht, Altruismus etwa als Sublimierung ego-

istischen Lustgewinns. Bei Freud bezeichnet Sublimierung die Fähigkeit, das 

Objekt des Triebes zu wechseln: Substitution und Ablenkung. Sublimierung, 

über der stets der Schatten des Surrogates hängt, avanciert zum Schlüsselbegriff 

der Kulturtheorie, da nicht nur ein Liebesobjekt durch ein anderes ersetzt wird 

(→ Liebe), sondern Sublimierung als Affekt-Management die Fähigkeit bezeich-

net, auch andere, ‚höhere‘ Objekte libidinös zu besetzen. Kultur ist das Resultat 

von Sublimierung. Da dieses Resultat chronisch instabil bleibt, muss es durch ein 

System sanktionsfähiger Institutionen, die ihrerseits auskristallisierte Sublimie-

rungen sind, gesichert werden. Im späteren Werk Freuds ist eine Verhärtung des 

Begriffs der Sublimierung zu beobachten. Seit dem Ersten Weltkrieg ist Sublimie-

rung nicht mehr der psychoanalytische Begriff einer Liebe zur Theorie. Sie fällt 

vielmehr zunehmend mit dem Postulat der ‚notwendigen Triebunterdrückung‘ 

zusammen.

 Eckart Goebel

Sünde → Laster/Sünde

Sympathie → Empathie

Terror → Schrecken/Terror

Tragödie → eleos/phobos, Katharsis,Tragödienparadox

Tragödienparadox – Die Anziehungskraft, die tragische Handlungen trotz oder 

wegen ihres negativen Affektpotentials (→  eleos/phobos) auf ihr Publikum 

ausüben, wird zum ethischen Problem, wenn man davon ausgeht, dass mensch-

liches Handeln auf die Vermeidung von Unlust zielt oder zielen sollte, wie dies 

hedonistische oder utilitaristische Ethiken postulieren. Diese Anziehungskraft 

wird zum ästhetischen Problem im Rahmen ‚hedonischer‘ Kunsttheorien, die 

davon ausgehen, dass die Beschäftigung mit Kunst primär auf Lustgewinn zielt. 

Die Philosophie der Aufklärung, die sich diese Prämissen in besonderer Weise 

zu eigen machte, führte daher auch eine intensive Debatte über das Problem 

(Dubos 1719, Fontenelle 1742, Hume 1757). Diese Diskussion wird unter dem 

Namen paradox of tragedy in der analytischen Philosophie bis heute fortgeführt 

(Smuts 2009). In der Rückschau konnte etwa auch Aristoteles’ undurchsichtiger 
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Katharsis-Begriff (Poetik 1449b, 28; vgl. 3.2 Gödde) als Antwort auf eine Frage 

gesehen werden, die so von Aristoteles allerdings nicht aufgeworfen worden war. 

In Wirklichkeit handelt es sich weniger um ein philosophisches Paradox als um 

ein psychologisches Problem, das meist im Sinne einer ‚Kompensation‘ (ästhe-

tischer Lustgewinn überwiegt schmerzliche Affekte) oder einer ‚Konversion‘ 

(unlustvolle Regungen werden unmittelbar in lustvolle verwandelt) zur Debatte 

steht. Wenn die Lösung im Fiktionscharakter der tragischen Handlung gesucht 

wird, verschmilzt das Tragödienparadox mit dem Problem der →  fiktionalen 

Emotionen. Für philosophische Entwürfe, die die Prämisse der Lustsuche und 

Schmerzvermeidung insgesamt verwerfen – etwa im Zeichen eines nietzscheani-

schen „amor fati“ (Die fröhliche Wissenschaft, 1882) – kommt die Tragödie hinge-

gen nicht als Schauplatz affektiver Paradoxien, sondern als Quelle der Erkennt-

nis in Betracht.

 Martin von Koppenfels

Trauer/Traurigkeit  – Trauer ist der Name eines anthropologischen Komple-

xes, der nicht nur emotional bestimmt ist: Außer einer Emotion bezeichnet der 

Begriff eine lebensgeschichtliche Situation und einen sozialen Zustand, der in 

den meisten Gesellschaften durch einen hohen Grad an Ritualisierung geregelt 

wird. Der korrespondierende Stimmungsbegriff Traurigkeit wiederum ist ablös-

bar von der Bedingung eines konkreten Verlustes, den der Begriff Trauer not-

wendig impliziert. Von der Traurigkeit ergibt sich ein fließender Übergang zur 

Vorstellung der dispositionalen oder habituellen Stimmungstrübung (→ Melan-

cholie, vgl. 3.5 Goebel). Letztere wird von der Trauer abgegrenzt (Freud 1917) 

durch das fehlende Bewusstsein eines konkreten Objektverlusts (‚grundlose 

Schwermut‘). Anders als die so bestimmte Melancholie ist Trauer ihrer Definition 

nach ein transitorischer Zustand. Zugleich aber impliziert sie, anders als viele 

andere emotionale Zustände, die Erfahrung der Dauer. Das verleiht der Trauer im 

Feld der Emotionen einen besonderen Status, der nur denjenigen Emotionsbe-

griffen zukommt, bei denen Bindungen auf dem Spiel stehen, wie etwa auch bei 

→ Liebe und → Hass. Psychologisch gesehen ist Trauer der mit zum Teil schwe-

rem seelischem Leiden (Trauerschmerz) einhergehende Prozess der Lösung einer 

Bindung – ein Prozess, der seit Freud mit dem Begriff Arbeit verknüpft wird. Der 

Traueranlass par excellence (und der einzige, den die Gesellschaft durch eigene 

Riten symbolisch repräsentiert,) ist der Tod eines geliebten Menschen. Die Eth-

nologie beschreibt Trauer als Passage-Ritus der Ablösung (der Hinterbliebenen 

vom Toten, aber auch des Toten von den Hinterbliebenen), der häufig als vorü-

bergehende Mimesis des Trauernden an den Toten interpretierbar ist (Hertz 1970).

Die rituelle Durchformung der Trauer prädestiniert sie in besonderer Weise 

zur literarischen Gestaltung. Insbesondere lyrische Genres gehen aus rituellen 
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Formen hervor (Threnos, Nänie), wie sich auch am großen Einfluss der katho-

lischen Totenliturgie (Requiem) auf die westliche Musik und Literatur ablesen 

lässt. Die theatralischen Aspekte der Trauer hat Walter Benjamin im Ursprung des 
deutschen Trauerspiels zum deutschen Barockdrama in Beziehung gesetzt (vgl. 

3.6 Ette). Als starkes Erinnerungsmotiv und Triebkraft der Gedächtnisbildung 

ist die Trauer schließlich auch für viele narrative Formen von erstrangiger Bedeu-

tung; schon in den ältesten narrativen Texten (Gilgamesch-Epos, Ilias) nehmen 

Trauerriten einen erheblichen Raum ein.

 Martin von Koppenfels

Trauma – Das griechische Wort trauma bedeutet ‚Verletzung‘, ‚Wunde‘. In diesem 

physiologischen Sinne geht das Wort in die lateinische Wissenschaftssprache 

der Medizin ein und dient erst Ende des 19. Jahrhunderts der Bezeichnung von 

psychischen →  Erschütterungen. Breuers und Freuds Studien über Hysterie 

(1895) (→  Hysterie) können als eine erste umfassendere Trauma-Theorie ver-

standen werden. Das psychische Trauma zeichnet sich durch Dissoziation aus: 

Einerseits bezeichnet der Begriff das schockhafte Auftreffen eines Ereignisses auf 

einen sensiblen Organismus (→ Schock); andererseits steht derselbe Begriff für 

die nachträgliche Manifestation der von diesem Ereignis abgespaltenen Affekte. 

Traumatisch im eigentlichen Sinne ist die Tatsache, dass der kausallogische 

Zusammenhang zwischen dem Ereignis und seinen Folgen in irreparabler Weise 

unterbrochen worden ist. Der Schock führt zu einer Unterbrechung des Bewusst-

seins, das traumatische Ereignis hat gleichsam in Abwesenheit des Bewusst-

seins desjenigen stattgefunden, der es erlitten hat. Es agiert, für das Bewusstsein 

ungreifbar, im Unbewussten. 

Die Literatur- und Kulturwissenschaft operiert seit den 1990er Jahren verstärkt 

mit dem Begriff des Traumas, um die bis in die Gegenwart reichenden individu-

alpsychologischen und gesellschaftspolitischen Spätfolgen und Spätschäden des 

Zivilisationsbruches – der Vernichtung der europäischen Juden – begrifflich zu 

fassen (vgl. 4.8 Kasper). Der Begriff des Traumas hat es in diesem Zusammen-

hang ermöglicht, ein Ereignis in Hinblick auf seine zeitliche und räumliche Aus-

dehnung über es selbst hinaus zu befragen. Mit dem Trauma-Begriff verbunden 

sind darüber hinaus ethische Fragen des Überlebens nach einer Katastrophe, 

des Erinnerns, des Durcharbeitens, der → Trauer angesichts eines irreparablen 

Verlustes. Sowohl die klassische Topik als auch herkömmliche narrative Muster 

werden durch das Trauma radikal in Frage gestellt (vgl. 3.10 Ehrlicher).

 Judith Kasper

Traurigkeit → Trauer/Traurigkeit
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Treue → Eifersucht

Tugend  – Erstrebenswerte oder bewunderte (→  Bewunderung) Disposition. 

In Bezug auf die Affekte entwickelt die antike Philosophie Tugendkonzepte als 

Regulativ. Aristoteles betont dabei die harmonische Ausgewogenheit der Affekte, 

in der Stoa dagegen liegt das Glück in ihrer völligen Abwesenheit (→ Apathie/

Gefühllosigkeit). Dieser instrumentelle Affektbezug bleibt den christlichen 

Kardinaltugenden erhalten, wird aber zugleich geschwächt, denn nur durch 

göttliche Gnade kann Tugend die Seele von den negativen Affekten (wie → Zorn, 

→ Trauer oder Wollust) heilen. Im Kontext dieser tendenziellen Gleichsetzung 

bestimmter Affekte mit → Lastern steht die systematische Ausbildung paralleler 

Schemata von den sieben Hauptlastern (‚Todsünden‘), sowie den Kardinaltugen-

den, die ihrer Korrektur dienen. Diese Systematik erhält als Ordnungsprinzip in 

der didaktischen Literatur konzeptionelle Bedeutung (Tugendkataloge, Schach-

zabelbücher, Exemplasammlungen). Neben diesen deskriptiv-paränetischen 

Darstellungen werden einzelne Tugenden oder Tugendsysteme, sei es in allego-

rischer oder exemplarischer Form, in den meisten literarischen Gattungen des 

Mittelalters thematisiert. Die Konsequenzen tugendhaften Verhaltens behandeln 

die eschatologisch ausgerichteten Jenseitsreisen und -visionen. Ihre  – auch im 

geistlichen Spiel angelegte – wirkungsästhetische Konditionierung von Tugend-

haftigkeit durch die Evokation bestimmter Affekte wie → Freude, → Angst oder 

→  Mitleid findet eine neuzeitliche Entsprechung in der barocken Tragödie. 

In der Moderne verschiebt sich der Konnex von Tugend und Affekt(en) zuneh-

mend hin zum Verhältnis von Verstand und Gefühl beziehungsweise Pflicht und 

(affektiver) Neigung; mutatis mutandis bleibt er somit als poetischer Gegenstand 

präsent. 

 Julia Weitbrecht

Unheimliches – ‚Heimlich‘ ist etymologisch das, was zum Haus gehört; ‚unheim-

lich‘ also ursprünglich ‚uneinheimisch‘, fremd. Eine engere Beziehung auf das 

Gefühlsleben lässt sich erst ab Ende des 18.  Jahrhunderts nachweisen. Dass 

dieser Bedeutungswandel des Begriffs zeitlich mit dem Aufkommen der Roman-

tik zusammenfällt, ist wohl kein Zufall: Widmete sich die Frühromantik zunächst 

dem Wunderlichen, Rätselhaften, Ungewöhnlichen, das häufig in Form von Rei-

seberichten aus ‚exotischen‘ Ländern kolportiert wurde, wandte sich das Inter-

esse der späteren Romantiker dem Beängstigenden, Schaurigen, Grauenhaften 

(→ Schrecken/terror) zu, das unser Verständnis des Wortes bis heute prägt. 

Freuds gleichnamiger Aufsatz eröffnete eine breite, bis heute andauernde 

Debatte. Freuds Interesse für das Gebiet entstammt dem Umkreis seiner  – vor 

allem phylogenetischen – Überlegungen zu Wunsch und → Angst, Animismus, 
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Tabu und ‚Allmacht des Denkens‘. Das Unheimliche ist, so Freuds Grundgedanke, 

„wirklich nichts Neues oder Fremdes, sondern etwas dem Seelenleben von alters 

her Vertrautes“ (Freud 1999 [1919], 254). Fremd geworden ist das Vertraute durch 

Verdrängung; unheimlich wird es, wenn es – entfremdet und entstellt – aus der 

Verdrängung wiederkehrt und „die Grenze zwischen Phantasie und Wirklichkeit 

verwischt wird“ (ebd., 258). 

Wie das Gefühl des Unheimlichen ambivalent ist (→ Gefühle, gemischte), 

ist auch sein Begriff zuinnerst ambig. Unheimlich ist etwas, das sich dem Blick 

beständig entzieht – eben weil es nur an seinen Rändern existiert und stets amorph 

bleibt. Das Unheimliche enthält unter anderem das → Erhabene, Gespenstische, 

Widrige, Fantastische (und mehr) in sich, als je und je zu bestimmende Nuancen 

eines Bedeutungsfeldes, als Momente einer Begriffskonstellation, in deren Kraft-

zentrum ein allzu vertrauter Inhalt steht, der zwischen Verborgenbleiben und 

Hervortreten oszilliert. Dieser Inhalt ist dabei stets auch gesellschaftlich, kultu-

rell, historisch zu bestimmen: Was im Mittelalter Entsetzen auslöste, kann heute 

für Erheiterung sorgen, und während Fledermäuse im Westen gemeinhin mit 

Finsternis und Dämonischem assoziiert werden, stehen sie in China seit je für 

Glück, → Freude und Wohlstand.

 Dominic Angeloch

Verachtung → Hass

Vergnügen → Heiterkeit 

Verstellung  – Verstellung meint ein durch Worte oder Taten vollzogenes ‚So 

tun, als ob‘ beziehungsweise ein ‚So tun, als ob nicht‘ (Wolfgang Müller) und 

wird in ethischer und rhetorischer Perspektive diskutiert. Ausgangspunkt der 

antiken Diskussion um die Verstellung ist die sokratische Ironie: In der Nikoma-
chischen Ethik zum Beispiel grenzt Aristoteles Sokrates’ Bescheidenheit von der 

Aufschneiderei ab. Aus der römischen Rhetorik kommt die Unterscheidung von 

dissimulatio (auch als dissimulatio artis) und simulatio. Dissimulatio meint das 

Verbergen von etwas, das ist – simulatio das Vortäuschen von etwas, das nicht ist. 

In der Frühen Neuzeit setzt eine breite Debatte um die Verstellung ein, die sich an 

Machiavellis Diktum entzündet, der Prinz müsse ein ‚gran simulatore e dissimu-

latore‘ sein. Während für Quintilian simulatio und dissimulatio ‚fast gleich‘ sind, 

werden jetzt beide Begriffe graduell differenziert: Die dissimulatio wird gerecht-

fertigt, die simulatio hingegen – in Anlehnung an die christliche Verurteilung der 

Lüge – abgelehnt. Neben der Moralistik arbeitet vor allem das Theater der Zeit das 

Thema aus, etwa in den beliebten Figuren des Lügners, Heuchlers (→ Heuche-

lei) oder Schauspielers. Mit der Aufwertung von Authentizität im 18.  Jahrhun-
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dert verliert die Verstellung vordergründig an Bedeutung, bleibt jedoch – etwa in 

Nietzsches Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne – als Möglichkeit 

vorgespielter Authentizität und im Kontext einer Erkenntnis-, Sprach- und Moral-

kritik bestehen. 

 Johanna Schumm

Wertschätzung → Achtung

Wohlwollen → Ethos

Wut → Zorn/Rachsucht

Zorn/Rachsucht – Von der Antike über das Mittelalter bis in die Frühe Neuzeit 

bezeichnet Zorn (griech. orgê, lat. ira) mit wenigen Variationen ein soziales 

Affektnarrativ aus Beleidigung/Geringschätzung, Schmerz und Rachewunsch 

(Aristoteles, Rhetorik). Zentral für den so gefassten Affekt ist die Dopplung aus 

Schmerz (in der Kränkung) und Lust (in der Vorstellung der Rache), daher ist 

der Rachewunsch, als Komponente der Lust, für den Affekt konstitutiv. Davon 

unterschieden ist der Begriff furor (→ mania/furor), der rasendes Wüten (wie 

bei Achill), aber auch Begeisterung meinen kann (furor poeticus), der aber in 

der Formel ira furor brevis est zugleich als Nachbarbegriff festgehalten wird. 

Die antike Ambivalenz der Bewertung des Zorns wiederholt sich im christlichen 

Diskurs, in dem der Zorn sowohl Attribut Gottes (dies irae) als auch Todsünde 

(→  Laster/Sünde) ist. Ende des 18.  Jahrhunderts vollzieht sich ein Bruch im 

Denken des Zorns, insofern – parallel zur Einführung des Begriffs → Gefühl (vgl. 

2.6 Lehmann)  – der Zorn nicht mehr vorrangig als Rachewunsch, sondern als 

Widerstandsenergie gedacht wird (so z. B. Kant in der Anthropologie in pragmati-
scher Hinsicht). Der Schmerz wird außerdem im Gefühl der erlebten Strebensblo-

ckade als Selbstverhältnis subjektiviert, sodass nun auch nicht-soziale Ereignisse 

als Zornauslöser firmieren können, wie Dinge des Alltags beziehungsweise die 

„Tücke des Objekts“ (Vischer, Auch einer). Diese konzeptuelle Umcodierung des 

Zorns von einem Affekt des Rechts und der Rache zum Gefühl blockierter Willens- 

beziehungsweise Lebensenergie aufgrund einer sich nicht fügenden Außen- und 

Dingwelt spiegelt sich auch in der zunehmenden Ersetzung des Begriffs Zorn 

durch Wut und in einer Theoretisierung durch energetische Konzepte (Auslö-

sung, Aggressionstrieb, Abreaktion). 

(vgl. 3.1 Cairns)

 Johannes F. Lehmann

Zufriedenheit → Heiterkeit 
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