Der Titel bezieht sich auf eine Kategorie des deutschen Philosophen Hermann
Schmitz, der mit den fünf Begriffen Hier, Jetzt, Dasein, Dieses, Ich die primitiven
Formen der Gegenwart, der Präsenz bezeichnet. Der Untertitel verweist auf den
Philosophen Marcus Steinweg.
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Notizen zum Projekt
Mit dem Projekt zum Tastsinn1 versuche ich den Sinn der Berührung2 zu ermitteln, den Sinn, der dem Körperlichen verhaftet ist.
1

dtv-Lexikon in 20 Bänden, dtv: München, 1997 (Bd. 18, S. 97)

»Tastsinn, Druck- und Berührungssinn, die Fähigkeit zu Tastempfindungen durch
Berührung der Haut. Beim Menschen werden die in bestimmten sensiblen Endorganen (Rezeptoren) durch Verformung der Haut entstehenden Erregungen über die
peripheren Nerven zum Rückenmark und weiter zur Großhirnrinde geleitet und dort
in bestimmten Arealen der ‚Körperfühlsphäre’ und der gnostischen Rindenfelder zum
Erlebnis verarbeitet. Die Wahrnehmung der Gegenstände ist umso feiner, je dichter
die Tastpunkte auf einer Hautstelle liegen. Die geringste Entfernung der zwei aufgedrückten Spitzen eines Tasterzirkels, bei der beide noch als getrennt empfunden
werden, ist ein Maß für die Raumschwelle der betreffenden Hautregion, z. B. 1–2
mm an der Zunge, 70 mm am Nacken.«
wikipedia / Tastsinn
»Der Begriff Tastsinn bezeichnet die Fähigkeit lebender Wesen, Berührungen wahrzunehmen. Die dazu benötigten Strukturen werden als Tastsinnesorgane bezeichnet
(vgl. Oberflächensensibilität). Tastsinn wird als Oberbegriff für die taktile (das Tasten
betreffende) Wahrnehmung und die haptische (das Tasten betreffende, auf dem Tastsinn beruhende) Wahrnehmung verwendet. Vereinzelt werden in der Literatur die
Begriffe taktile Wahrnehmung für das passive Berührtwerden und haptische Wahrnehmung für das aktive Erkennen verwendet.«
wikipedia / Haptische Wahrnehmung
»Als haptische Wahrnehmung bezeichnet man das tastende „Begreifen“ im Wortsinne, also die Wahrnehmung durch aktive Exploration im Unterschied zur taktilen
Wahrnehmung, bei der das wahrnehmende Subjekt passiv berührt wird.«
4

www.spektrum.de/news/ohne-tastsinn-gibt-es-kein-leben/1302125
»In der menschlichen Haut, den Gelenken, Muskeln und Sehnen befinden sich
schätzungsweise 300 bis 600 Millionen Tastsinnesrezeptoren. Sie ermöglichen, dass
wir uns jederzeit – auch bei geschlossenen Augen – über die Position unseres
Körpers im Raum im Klaren sind. Tastsinnesrezeptoren sind in ihrer Form und
Funktion vielfältig. Man kennt zum Beispiel die Vater-Pacini-Körperchen, die bis zu
vier Millimeter lang sind und in der Haut, den Muskeln und den Sehnen zu finden
sind. Mit ihrer Hilfe können wir Vibrationen unserer Umgebung wahrnehmen, seien
sie ausgelöst durch ein Erdbeben oder ein brummendes Handy.
Die meissnerschen Körperchen sind viel kleiner (rund 40 Mikrometer breit und
100 Mikrometer lang) und liegen direkt unter der Hautoberfläche. Unsere Fingerkuppen sind besonders reichlich mit diesen Rezeptoren ausgestattet. Auf einem
Quadratmillimeter findet man bis zu 24 meissnersche Körperchen. Mit unseren
Fingerkuppen können wir Oberflächenunterschiede von bis zu vier Mikrometern
wahrnehmen. Kein Wunder, dass wir die Finger zur Hilfe nehmen, wenn wir das
Ergebnis der Rasur überprüfen oder den Anfang auf der Klebebandrolle suchen.
Wenn wir etwas mit den Händen ertasten, legen wir kleine, für das Auge nicht
sichtbare Entdeckungsstopps ein. Der Tastsinn hält wie auch das Auge und das
Ohr diese Pausen im Millisekundenbereich ein, damit die einlaufenden
Informationen vom Gehirn richtig verarbeitet werden können.«
2

Hartmut Böhme, Der Tastsinn im Gefüge der Sinne; in: Anthropologie, Gunter

Gebauer (Hg.), Leipzig Stuttgart 1998 (S.214–225)
»Aus ethnologischen wie sprachgeschichtlichen Zeugnissen wissen wir um die
überragende Bedeutung des Berührens, dem mehr als den anderen Sinnen eine
magische Macht innewohnt. In allen Kulturen ist der Berührungszauber verbreitet.
So ist auch der Akt des Segnens oft mit einem Handauflegen verbunden, weil
dadurch die leibliche Übertragung von positiven Kräften oder Gnaden erfolgt.
5

Salbungen sind Akte der Heiligung, der Erhöhung oder Inthronisation. Auch ohne
solches materielles Medium ist zwischen Berührendem und Berührtem eine Art
Fluidum anzunehmen. Es vermittelt den intersubjektiven Austausch von körperlichen und geistigen Kräften. Auch das Heilige wird durch dieses Fluidum inkorporiert. Keineswegs ist diese dem Tastsinn entnommene Magie auf sog. einfache
Kulturen beschränkt. Der christliche Reliquienkult, die Berührungswunder durch
Jesus oder durch Heilige, die Weihung von Kultgegenständen durch Berührung,
auch der Ikonenkult sind nur vor dem Hintergrund zu verstehen, dass das Berühren
als ein Anfüllen des Berührten mit einem wundertätigen, feinstofflichen Fluid
vorgestellt wurde (Olbrich 1927, Pfister 1935/6, Belting 1990, S. 64ff, 331ff).
Man lernt daraus, dass der Berührungssinn, phänomenologisch gesehen, vornehmlich im Modus des Fließens und Strömens agiert. Darum ist das Zärtliche sein
schönstes Revier. Zärtlichkeit ist Berührung im Fluss, ein Fließgleichgewicht der
Leiber. Auch fließende Gewänder, und mögen sie 'nur' an marmornen Statuen zu
sehen sein, vermitteln dieses Fluidum des Berührungssinns. Wie gleitende Hände
strömen die Nassgewänder über die Leiber antiker (weiblicher) Statuen. Hier ist zum
Kunstwerk geworden, was damals wie heute jeder und jede zu spüren vermag: im
Berührungsfluss geht Etwas in den Leib über, was die Haut öffnet, was weich und
weit macht, was uns in eine empfindliche Membran verwandelt, durch die erwärmend und belebend der andere Leib im eigenen Leib präsent wird. Und wir kennen
das Gegenteil: die schmerzende Berührung, die stechend, brennend, pochend,
spitzig oder pressend den Leib engend zusammenziehen lässt und heftige repulsive
Reaktionen auslöst, um dem Berührungsschmerz zu entkommen. Es wäre banal,
das Berühren als einen bloß physiologischen Reiz von Körpern zu deuten, hinter
dessen Geheimnis man auf dem Weg experimenteller neurophysiologischer Forschung käme. Für Lebewesen, für Menschen jedenfalls, ist Berührung ein leibliches
Ereignis ersten Ranges.«
6

Unser Körper ist existenziell. Unser Körper nimmt Raum und Zeit
ein. Unser Körper dient als Resonanzkörper, der die Beziehungen
zum Außenraum erfahren und definieren lernt. Die körperumspannende Haut bildet die begrenzende Membran zwischen Außen
und Innen, zwischen Subjekt und Welt. Sie steht in direktem
Kontakt mit beiden Seiten. Ebenso ist sie die Schnittstelle für die
anderen vier Sinne. Mit und durch die Haut berührt man und wird
man berührt. Sie ist das Medium des Tastsinns.
Mein Zugang erfolgt über »Störungen« der Wahrnehmung. Das
Interesse an diesem Thema entwickelte sich aus dem täglichen
Umgang mit meiner Tochter, die in ihren körperlichen, geistigen
sowie sozialen Kompetenzen stark beeinträchtigt ist. Wie nimmt
man seine Umwelt wahr, wenn eine Störung vorliegt, die das
Wahrnehmungsvermögen im üblichen Verständnis einschränkt?
Wie ereignet sich Kommunikation, wenn Sender und Empfänger
keinen gemeinsamen Code entwickeln können? Was heißt miteinander zu lernen für ein Referenzsystem? Ist Bewegung eine Grundlage körperlicher Wahrnehmung im Raum? Mit der Frage nach der
Bedeutung einer Berührung mit Menschen oder Objekten versuche
ich eine Annäherung an non-verbale Kommunikation, an eine mir
zunächst ungewohnte Sprache. Ich versuche meine EmpathieFähigkeit zu schärfen, um die Wahrnehmung aus Sicht meiner
Tochter zu begreifen. Die erste Annäherung erfolgt über die Haut.
Zunächst beschäftigte mich die Subjektbildung: Erkenne dich
selbst. Im frühen Alter erfährt das Kind sich selbst zu entdecken.

7

Zuerst ist es ganz Körper, ohne Selbst-Bewusstsein.3 Dann
beginnt ein Prozess, den Jacques Lacan beispielsweise mit dem
‚Spiegelstadium’ beschreibt.4 Das Kind sieht sein Bild im Spiegel,
3

Marcus Steinweg, Das maritime Subjekt, Lecture in der Reihe »Hohe See«,

Volksbühne Berlin / 27.11.2009, https://vimeo.com/69243750
»Selbstbewusstsein heißt nicht einfach nur Bewusstsein haben von etwas – also,
wenn man das in eine erkenntnistheoretische Perspektive bringt, dann gibt es
natürlich die Vorstellung davon, was macht den Menschen zum Mensch, zum
Beispiel, dass er Bewusstsein hat. Und die Philosophie, schon bei Descartes beginnt
das, definiert den Menschen nicht nur als Bewusstsein, im Sinne der
Intentionalitätsstruktur, die dann die Phänomenologie freigelegt hat – also Edmund
Husserl, der sagt: Bewusstsein ist immer Bewusstsein haben, Bewusstsein von
etwas, als Gegenstandsbewusstsein – also ich habe z.B. ein Bewusstsein darum, als
erkennendes Subjekt, von diesem Erkenntnis-Objekt, von dem Glas beispielsweise –
also ich stehe in einem Verhältnis, in einem Erkenntnisbezug zu diesem Gegenstand
und ich definiere diesen Gegenstand als Objekt meiner Wahrnehmung, als das
Objekt meines Bewusstseins – und ich bin in dieser Situation das ErkenntnisSubjekt, ich bin das Subjekt der Erkenntnis, dieses Erkenntnis-Gegenstandes, das
eben das Objekt der Erkenntnisdynamik ist.«
4

de.wikipedia.org/wiki/Spiegelstadium

»Das Spiegelstadium (französisch le stade du miroir) bezeichnet in der Theorie des
französischen Psychoanalytikers Jacques Lacan eine Entwicklungsphase des Kindes
um den 6. bis 18. Lebensmonat, innerhalb der die Entwicklung des Ichs stattfindet.
Lacan versucht mit dieser Theorie, eine Antwort auf die Frage zu geben, wie im
Menschen Selbstbewusstsein entsteht und funktioniert. Die Konzeption des Spiegelstadiums zählt zu den bekanntesten und einflussreichsten Theorien Lacans. Sie
wurde erstmals 1936 auf dem 14. Internationalen Kongress für Psychoanalyse in
8

es erkennt zuerst einen Anderen, begreift aber rasch, dass diese
andere Person es selbst ist. Somit erkennt das Kind über das
eigene Spiegelbild seine eigene leibliche Präsenz, sein Ich. Die
bereits erfahrene Fragmentierung der einzelnen Körperteile wird im
visuellen Wahrnehmen im Spiegelbild als Einheit verstanden, als
ein zusammenhängender Körper.5 Was, wenn ein Kind blind ist
Marienbad vorgestellt. [...] Lacan geht nach eigenem Bekunden von einer Beobachtung des Psychologen James Mark Baldwin aus, der feststellte, dass Kinder zwischen
dem 6. und dem 18. Lebensmonat ihr eigenes Bild in einem Spiegel erkennen. Das
Kind betrachte sich, so Lacan, eingehend im Spiegel und begrüße sein Bild mit einer
„jubilatorischen Geste“ der Verzückung. Diese Verzückung interpretiert Lacan als
Identifikation des Kindes, das sich dort zum ersten Mal selbst begegnet, mit seinem
Bild. Diese Begegnung ist vor allem deshalb ein Anlass zur Freude, weil sich das
Kind im Spiegel zum ersten Mal vollständig sieht, anstatt „zerstückelt“ aus der Leibperspektive – aus welcher man das eigene Gesicht nie sieht und seine eigenen Gliedmaßen daher unzusammenhängend als abgetrennt erscheinende „Partialobjekte“
erfährt. Im Gegensatz zum Menschen lässt die meisten Tiere ihr Spiegelbild gleichgültig, indem sie sich beispielsweise rasch von ihm abwenden. Die wenigen Ausnahmen zählen ihrerseits zu den hochentwickelten Tierarten.«
5

Marion Esser, Beweg-Gründe, Rheinhardt: München 1995 (S.12)

»Um nach der Geburt ein einheitliches Körper-Ich entwickeln zu können, ist der
Säugling auf einen intensiven Kontakt mit der Mutter oder einer entsprechenden
Bezugsperson angewiesen. Es benötigt einen tonischen Körperdialog, ein erneutes
Verschmelzen mit dem Körper eines Erwachsenen im Wechsel mit motorischen und
taktilen Erfahrungen, befriedigende und lustvolle körperliche Beziehungen, um die
langsame Auflösung des direkten Körperkontaktes meistern zu können. An seine
Stelle tritt symbolischer Ersatz: Blicke, Gesten, Stimme und schließlich die Sprache
9

Macht ein
Baum, der
im Wald
umfällt,
auch dann
Geräusche,
wenn ihn
niemand
hört?

oder die kognitiven Fähigkeiten nicht besitzt? Was wenn dieser
visuell-mentale Austausch nicht stattfinden kann? Wie findet dann
Subjektbildung im Sinne Lacans statt?
Diese Frage ließ mich weiterdenken und ich suchte bei den »Fünf
Sinnen«6, bei Michel Serres. Hier las ich viel über den außerordentlichen Tastsinn. Der Tastsinn ist der grundlegendste und am
häufigsten unterschätze Sinn des Menschen, so heißt es. Dem
Sehsinn wird das Primat der Sinne übertragen, während der Tastsinn eine primitive Grundausstattung zu sein scheint. Dabei ist er
durch die entfaltete Fläche der gesamten Haut der größte unserer
Sinne.7 Hätten wir den Tastsinn nicht, so müssten wir sterben,
äußerte bereits Aristoteles nüchtern.8 Mit dem Tastsinn be-greifen
als abstrakteste Kommunikationsform.«
6

Michel Serres, Die fünf Sinne; Suhrkamp: Frankfurt 1998

7

Körperoberfläche berechnen: Hautoberfläche des Körpers aus Größe und Gewicht

näherungsweise berechnen: Beispiel: 61kg / 174cm = 1.74m2 Haut;
www.umrechnung.org/koerperoberflaeche/haut-koerperoberflaeche-berechnen.htm
8

Aristoteles: De anima (Über die Seele), in: Philosophische Schriften, Band 6, Felix

Meiner: Darmstadt 1995, S. 56 (422b); aus: Silke Pasewalck, Die fünffingrige Hand:
Die Bedeutung der sinnlichen Wahrnehmung beim späten Rilke, De Gruyter: Berlin
New York 2002 (S. 103)
»Die Schwierigkeit, den Tastsinn zu definieren, sowie das Problem von Einheit und
Vielheit gehen auf die sinnestheoretischen Reflexionen des Aristoteles zurück: „Es ist
aber eine Frage, ob sie [die Tastwahrnehmung; Anmerkung Silke Pasewalck] eine
einzige Wahrnehmung ist oder mehrere, und was das Organ des Tastvermögens ist,
10

wir im eigentlichen Sinn unsere Umwelt: unseren Körper, unsere
Nahrung, unseren Stoffwechsel, Nähe und Distanz zu Dingen und
Lebewesen, Materialität, Wärme und Kälte, Schmerz etc. Die oberflächliche Begrenzung durch die Haut ist gleichzeitig auch eine
Membran des Inneren zum Äußeren und fungiert als sensible
Schwelle. Die Begrenzung andererseits, die ja in gewisser Weise
auch Schutz bedeutet, kann auch zu einer Last werden, wenn
die Bedingungen nicht stimmig sind. Wenn der Körper und Geist
nicht kooperieren. Dann wäre der Körper eher als Gefängnis aufzufassen, den man nicht verlassen kann.
Das Erinnerungspotential, das der Haut eigen ist, scheint enorm.
Jede bewusste wie unbewusste Berührung wird archiviert. Sicher
mit Prioritäten. Und sicher sind auch die verknüpften Erzählungen
von Bedeutung. Der erste Kuss? Eine verschwitze Bahnfahrt?
Warme Sandstrände? Ein Schnitt in den Finger? Hartmut Böhme
beschreibt in seinem Text »Im Tastsinn der Gefüge« wunderschön
von der regelmäßigsten aller Selbstberührungen, die zugleich auch
die kleinste Einheit der natürlichen Zeit ist: der Wimpernschlag.
»Die Augen und das Sehen sind eingelassen in eine differenzierte
[...] Jeder Wahrnehmungssinn scheint sich nämlich auf nur einen Gegensatz (eines
Gegenstandsbereichs) zu beziehen, z. B. das Gesicht auf Weißes und Schwarzes, das
Gehör auf Hohes und Tiefes, der Geschmack auf Bitteres und Süßes. Im Tastbaren
aber liegen viele Gegensätze: Warmes und Kaltes, Trockenes und Feuchtes, Hartes
und Weiches, und andres dergleichen mehr. [...] Was [...] das Eine ist, das beim
Tasten zugrunde liegt, wie beim Gehör der Ton, ist nicht klar.“«
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Vielfalt von Zeiterfahrungen, die sich nicht an optischen oder
akustischen Wahrnehmungen, sondern durch leibliches Spüren
und rhythmisierte Selbstberührungen zeigen.«9
Der taktile Sinn nimmt aber ebenso die Rolle des Vermittlers
ein: die Haut als vermittelnde Membran zwischen den Sinneseindrücken, zwischen Subjektivität und Wahrnehmungsapparat,
zwischen empfindungsfähigen Akteuren. »Handelt es sich beim berührenden und berührten Körper um den Körper eines Menschen,
entstehen non-verbale Interaktionen, die über die taktile Wahrnehmung des wechselseitigen Körperkontakts rekursiv aufeinander bezogen in zwei Personen gleichzeitig ablaufen: Der Prozess
des Berührens und Berührt-Werdens hält ein Interaktionssystem
in Gang,«10 wie es Matthias Riedel in seinem Buch über Alltagsberührungen beschreibt.11
9

Hartmut Böhme, Der Tastsinn im Gefüge der Sinne; in: Anthropologie, Gunter

Gebauer (Hg.), Leipzig Stuttgart 1998 (S.214–225),
»Die regelmäßigste aller Selbstberührungen ist zugleich die kleinste Einheit der
natürlichen Zeit: der Wimpernschlag. Ihm folgt der Herzschlag, der Atemzug, der
Rhythmus von Hunger und Durst, von Schlafen und Wachen, der Blutungen.«
10

Matthias Riedel, Alltagsberührungen in Paarbeziehungen, VS Verlag für Sozial-

wissenschaften: Wiesbaden 2008 (S. 25)
11

Hartmut Böhme, Der Tastsinn im Gefüge der Sinne; in: Anthropologie, Gunter

Gebauer (Hg.), Leipzig Stuttgart 1998 (S.214–225),
»Selbstberührung ist autoreflexiv: wir spüren uns zugleich identisch und different
mit der eigenen Hand, mit der wir uns berühren, und in der eigenen Haut, über
die wir streichen. Der Berührungssinn ist – apriori und immer – aktiv und passiv,
12

Das gemeinschaftsbildende Moment wiederum, welches dem Tastsinn durch seine Möglichkeiten der Berührung innewohnt, befragt
damit auch die möglichen Bedingungen von Gemeinschaft: in
Bezug auf Nähe und Distanz, auf Kontaktaufnahme innerhalb
fremder Situationen auf eine Annäherung an eine gemeinsame
Verständigung oder Sprache zwischen Individuen einer heterogenen Gemeinschaft.12 Wie viel soziale Norm ist nötig? Bietet der
taktile Sinn auch Möglichkeiten der Integration sozialer Randgruppen? Wie geht man miteinander um, was ist ein normaler
Umgang? Wie erfahre ich mich durch den anderen?
Beachtet man die Reihenfolge der Aktivitäten wird deutlich, dass
Ausdehnung und Gewicht der eigenen Leiblichkeit von großer
Bedeutung zu sein scheinen. Zunächst ist man einfach eine raumtransitiv und intransitiv, was im Verb ‚spüren’ besser gewahrt ist als im Verb
‚tasten’, welches [...] die Subjekt-Objekt-Spaltung in der kategorialen Trennung von
aktivem Tasten und Betastet-Sein nahelegt und dabei oft die hantierende Hand zum
Modell des Tastsinns überhaupt werden lässt. Übersehen wird, das selbst die aktiv
tastende Hand immer zugleich die sich selbst spürende Hand ist in der Abhebung
zum getasteten Ding (oder Körper). Man kann nicht etwas spüren, ohne zugleich
sich zu spüren. Im Tasten geht die fundamentale Unterscheidung von
eigenleiblichem Spüren und Fremd-Körper auf. In dieser Differenz ist alles leibliche
Selbstbewusstsein fundiert.«
12

Karin Harrasser, Der Tastsinn als Gemeinsinn, Vortrag am Interdisziplinäres

Symposium »Prière de toucher. Der Tastsinn der Kunst«, Museum Tinguely Basel /
08.04.2016, begleitend zur Ausstellung »Prière de toucher. Der Tastsinn der Kunst«,
12.02.–16.05.2015
13

füllende, bewegte Erscheinung. Nicht überraschend ist daher die
Feststellung, dass der Tastsinn als der erste Sinn gilt, den sich der
Mensch zunutze machen kann. Bereits im Mutterleib, so Wissenschaftler Martin Grunwald vom Leipziger Haptik-Labor, ist der
Tastsinn aktiv13 und er bleibt es bis zum Lebensende.14 Die taktile
Hautoberfläche ist grundlegend für die Wahrnehmung des
Menschen. Für Aristoteles ist zuletzt neben den anderen Sinnen
der Tastsinn der entscheidende, da er auch für die Nahrungsaufnahme grundlegend ist und daher allen Lebewesen gemein – ohne
Tastsinn kein Überleben.15
Wenn der Körper als Organ so eine wichtige Rolle einnimmt, kann
das Körperliche nicht losgelöst vom Denken betrachtet werden.
Alles Denken geht primär durch die Körperoberfläche.16 Weder
Körper noch Geist kann man austauschen, es ist miteinander ver13

Interview von Ulrike Gebhardt mit Martin Grunwald, Der Tastsinn

ist ein Lebensprinzip, Interview auf spektrum.de / 25.07.2014,
www.spektrum.de/news/ohne-tastsinn-gibt-es-kein-leben/1302125
14

Hartmut Böhme, Der Tastsinn im Gefüge der Sinne; in: Anthropologie, Gunter

Gebauer (Hg.), Leipzig Stuttgart 1998 (S.214–225),
»Das eigenleibliche Spüren ist die erste und letzte ‚reale Gegenwart’ des Daseins,
apriori vor dem interiorisierten Körperselbstbild. Vom Leibe her ist [...] die Welt der
Gefühle und Wahrnehmungen.«
15

s. 9 und 15

16

John Locke, englischer Philosoph und Politiker; www.aphorismen.de/zitat/21574

»Nichts ist im Verstand, was nicht zuvor in der Sinneswahrnehmung war«
14

woben. Den Körper sucht man sich nicht aus, man kann ihn zwar
optimieren und sanieren. Dass sich Fragmente des Körpers erneuern lassen ist ein schwacher Trost, zeigt es doch die Fragilität des
Menschen in seiner Verwundbarkeit gegenüber Unvorhersehbarem
oder Ungewolltem. Erst lernt das Kind laufen, dann sprechen.
Erst der Körper, dann der Geist. Die Präsenz des eigenen Körpers
ist offensichtlich und interessant wird es, wenn durch Kommunikation die Grenze der einzelnen Subjekte betastet und erweitert
wird.
Nimmt man die Welt, unsere Umgebung, als Raum unserer Körper
an, als Ausdehnung der individuellen Körper, dann ist die Welt,
laut Jean-Luc Nancy, nicht mehr örtlich zuzuweisen, sondern die
Körper werden selbst als räumliche Zeit beschrieben – die Zeit als
Körper: »das Innen, das sich als Außen spürt«.17 Der Körper und
vor allem die Haut, die Hülle lässt sich somit als ein »Depot für
17

Jean-Luc Nancy, Corpus, diaphanes: Zürich Berlin 2014, (S. 42-44)

»Was auf uns zukommt, ist diese dichte und schwerwiegende Welt, diese weltweite
Welt, die sich weder auf eine andere noch auf eine Welt jenseits der Welt bezieht, die
nicht mehr „international“ ist, sondern bereits etwas anderes, doch genauso wenig
die Welt der Erscheinung oder der Hoffnungen. Sondern sie ist endlich Welt, das
heißt eigene Stätte der realen Ausdehnungen, Raum unserer Körper, der Verteilungen ihrer Existenzen, der Aufteilungen ihrer Widerstände. Eigene Stätte, oder
sogar Eigenheit der Stätte, die der Ausdehnung der Körper endlich gegeben wurde.«
(S. 43); »Die Zeit die sich als Raum spürt, die Notwendigkeit, die sich als Zufälligkeit
spürt, das Geschlecht, das sich als anderes Geschlecht spürt. Die Formel, die diesen
Gedanken zusammenfasst wäre: das Innen, das sich als Außen spürt.« (S. 137);
15

Erinnerungen«18 beschreiben – ein unauslöschliches Archiv ästhetischer Eindrücke. »Erst wenn wir uns einer sinnlichen Wahrnehmung bewusst werden, wenn wir ihr gewahr werden, wenn wir die
Wahrnehmung mit anderen Wahrnehmungen und Empfindungen
in Beziehung setzen und auslegen, dann verhalten wir uns nicht
nur sinnlich, sondern ästhetisch«19
Ein Archiv der Berührungen. Mich interessiert, was von der
Berührung zurückbleibt, wie sich die Zeit durch die Bewegungen
in den Körper einschreibt und mich interessiert die Weiterentwicklung des gemeinsamen Codes mit meiner Tochter: die
Möglichkeiten gemeinsamer Berührung20, die Möglichkeiten des
18

Michel Serres, Die fünf Sinne, Suhrkamp: Frankfurt a.M. 1998 (S. 95)

»Die Haut dient als Depot für Erinnerungen, als Lager für die dort eingegrabenen
Erfahrungen, als Bank für unsere Eindrücke, als Geodätik unserer Zerbrechlichkeit.«
19

Georg Peez, Ästhetische Erfahrung – Strukturelemente und Forschungsaufgaben

im erwachsenenpädagogischen Kontext. In: D. Nittel/W. Seitter (Hg.): Die Bildung
des Erwachsenen. Erziehungs- und sozialwissenschaftliche Zugänge. Bertelsmann:
Bielefeld 2003, S. 249-260 / www.georgpeez.de/texte/kade.htm
20

Michel Serres: Die fünf Sinne, Frankfurt a.M., 1998 (S. 103)

»Die Haut ist eine kontingente Mannigfaltigkeit; in ihr, durch sie und mit ihr berühren die Welt und mein Körper einander, das Empfindende und das Empfundene; die
definiert deren gemeinsame Grenze. Kontingenz meint nichts anderes als gemeinsame Berührung: Welt und Körper schneiden, streicheln einander darin. [...] die Dinge
vermischen sich miteinander, und ich bilde darin keine Ausnahme; ich vermische
16

Tastsinns. Was lösen diese sinnlich wahrgenommenen
Empfindungen aus, was bleibt zurück von einer Berührung?
mich mit der Welt, wie sie sich mit mir vermischt. Die Haut tritt zwischen mehrere
Dinge der Welt und sorgt dafür, dass sie sich vermischen.«

17

Hannah Arendt

people
who make
things
usually
don‘t
understand
what they
are doing
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Es ist ein solches
Erschrecken,
wenn mich
jemand berührt.
Beim Warten
vergehen Jahre.

