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Hans Hermsen

Emotivismus ⇒ Emotion/Gefühl, Ethik

Empathie ⇒ Einfühlung/Empathie

Empfindung –  Zum Begriff. Empfindung (E.)
– griech. aisthesis, paschein; lat. sensus, sensatio, engl.
sensation, feeling, emotion; franz. sensation, sentiment;
ital. sensazione, sentimento – ist die ↑Bewusstsein
verursachende oder modifizierende sinnesspezifische
Reaktion von Organen auf physikalische und chemi-
sche Prozesse als physiologische Reize. Sie erscheint
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als psychische, phänomenale Tatsache, wird als ange-
nehm, unangenehm oder neutral erlebt, wird als be-
stimmte Deutung zum Ausdruck gebracht (etwas als
etwas empfinden) und kann als an- und eingefühl-
te Eigenschaft perzeptiv interpretiert werden. Sie
ist Gegenstand einer kulturellen, historisch begrenz-
ten Modulierung, z. B. in E.haltungen wie ↑Ge-
schmack, ↑Gefühl und Empfindsamkeit, oder einer
ökonomisch-industriellen Produktion an Sensatio-
nen. Und sie ist Resultat einer Verallgemeinerungs-
leistung von einzelnen (Sinnes-)Empfindungsarten
zur E. im Kollektivsingular.
E. ist ein heute in der Philosophie wenig verwende-
ter Begriff, der in Psychologie oder Physiologie meist
in andere Problemtitel aufgegangen, übersetzt, zer-
legt ist. Etymologisch gibt das Präfix von ‹empfin-
den› die Richtung auf etwas und Trennung von et-
was. Bei körperlicher Organwahrnehmung spricht
man umgangssprachlich vom ‹Spüren›. Interperso-
nale E. werden als ‹Gefühle› bezeichnet. Bezüglich
ästhetischer Umgebungen und Objekte tritt an die
Stelle von E. das ‹Erleben›. Bei besonderem Raffine-
ment und Übermäßigkeit wird E. durch ‹Sensation›
verdrängt.
Während aisthesis Empfinden und Wahrnehmen
enthält und erst in der Entwicklung des Lat. percep-
tio und repraesentatio Teile der semantischen Funkti-
on übernehmen, sind im . Jh. ‹sensation› und ‹sen-
timent› meist noch Synonyme. ‹Sentiment› wird rela-
tiv spät im Engl. aus dem Franz. übernommen. Zu
Descartes’ Zeiten enthält ‹sentiment› auch die Ex-
tension von ‹sensation›. Dagegen umfasst das Zeital-
ter der sensibilité/Empfindsamkeit auch (noch) die
sentiments. ‹Empfindsame Reise› wurde von Lessing
für Sternes ‹sentimental journey› eingeführt. Sensibi-
lität und Sentimentalität werden zu einer kurzfristi-
gen Kultur der E. vereint. ‹Sentiment› steht seit dem
. Jh. auch für unmittelbar evidentes Gefühl, für
↑Meinung (‹nach meiner E.›), für ein geistiges Fee-
ling/Emotion und wird im . Jh. auch für Liebes-
dinge verwendet. Ab dem mittleren . Jh. taucht E.
als Gedanke von Emotion/passion und verfeinertem
Gefühl/Emotion her auf. ‹Gefühl› beginnt im späte-
ren . Jh. die Stelle von ‹E.› einzunehmen. Der dt.
Terminus ‹E.› wird erst  Teil der empirischen
Psychologie und damit philosophisches Allgemein-
gut: «E., sensatio». 

In Bezug auf franz. ‹sentir› (empfinden) wird von
einer für das Franz. «typischen Amphibolie zwei-
er Modalitäten des Sinns gesprochen», die die
Aisthesis/↑Apperzeption von ‹sensation›, sowie ‹sen-
timent› umgreife und so gesehen ‹E.› wiedergebe. So
wie sich beide nicht auf den äußeren und den inne-
ren ↑Sinn aufteilen lassen, weil die Modalität von

‹sentiment› mit dem Universum der ↑Leidenschaften
kommuniziert, lässt sich ‹sentiment› auch nicht mit
‹Gefühl›/‹E.› wiedergeben, da diese Begriffe das Mo-
ralische des sentiment nicht erfassen.
Aus Psychologie-Handbüchern verschwunden,
taucht ‹E.›/‹sensation› heute punktuell in Neuropsy-
chologie, Kulturphilosophie und philosophy of mind
auf. Bruce Goldsteins Standardwerk enthält E. zwar
noch im Kurz-Titel ‹Sensation and Perception›.

Die Problematik und Terminologie von E. wurde
aber transformiert in Konzepte physiologischer Si-
gnale und Nervenimpulse, psychophysische Wahr-
nehmungsinformation und der kognitiven Seman-
tik von Stimuli.
Trotz des wissenschaftlichen Rückzugs von ‹E.›
nimmt die Verwendung des antiquiert anmutenden
Worts in letzter Zeit wieder zu. Betonten in den
er Jahren Neue Sensibilität und in den er
Jahren Innerlichkeit jeweils die eigenen E.en und war
die Zeit seit den er Jahren von der «Sensation»

zeitgenössischer Kunst geprägt, so pendelt sich in
den er Jahren ‹E.›, wenn nicht schon durch die
sensorischen E.medien der Robotik oder den Begriff
‹sensory perception› ersetzt, mit sensation seeking zwi-
schen Fitness-Sinnlichkeit und der Sinnhaftigkeit
von Benimm-Dich-Bücher-Sinn à la Jane Austens
Sense and Sensibility (; Film ) ein.
Meist wird philosophisch an der epistemologischen
Tradition festgehalten: E. ist der «subjektive Aspekt
der ↑Wahrnehmung, der für gewöhnlich verwendet
wird, um die sensorische (im Gegensatz zur konzep-
tuellen) Phase des Wahrnehmungsprozesses zu be-
zeichnen.» Oder E.en sind «private mentale Objek-
te unmittelbaren Bewusstseins (awareness)». Oder,
vorweg auf Erkenntnistheorie eingeschränkt und
schon am Rande einer Defnition, sind E.en «entwe-
der die Sinnesdaten, Sinneseindrücke [. . . ] oder die
sinnliche Rezeption». Psychologisch wird E. defi-
niert als das «primäre unmittelbare psychische Kor-
relat einer Sinneserregung durch Reize».

 Zur Begriffs- und Problemgeschichte
In der Antike wird zunächst E. als durch Poren des
Körpers nach außen kommunizierender Prozess ge-
dacht – etwa das Feuer (nicht das Wasser) des Seh-
strahls durch die Augenhaut, Erde durch Erde etc.
wahrgenommen –, wodurch es eine spezifische, an-
geglichene Verbindung der Elemente und der ele-
mententhaltenden Sinne gibt, wenn wie mit intel-
ligenten Greifhänden etwa Helles durch das Feu-
er und Dunkles durch das Wasser wahrgenommen
wird (Empedokles). Oder die Kompression der aus
den Dingen ausströmenden Luft(atome) zwischen
den Dingen und dem Sinnesorgan spiegelt sich ab,
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indem es im durchlässigen Auge eine Impression
erzeugt (Demokrit). Bei Platon wird wenig später
das Elementarische den Sinnes-E.en zugeordnet, das
nicht brennende Feuer dem Auge, Bewegung (der
Luft) dem Gehör, Chemismus dem Geruch und Ge-
schmack, Schwere dem Gefühl; der Körper gibt «Be-
wegungen von allem [. . . ] an den ganzen Körper bis
hin zur ↑Seele weiter» und erzeugt auf diese Weise
die E. (des Sehens) – wobei dem ganzen Körper Af-
fektionen als Ursachen von ↑Lust und Unlust und/
oder «eines jeden wahrnehmbaren oder nicht wahr-
nehmbaren Eindrucks» eignen. In der historisch
ersten Psychologie zwischen Physik und Metaphysik
ist E. – eine transformatorisch realisierende, beseel-
te Auffassung des Empfindbaren als elementhafte
Dingqualität und immaterielle Information durch
die Kraft der aus Luft und Wasser bestehenden Or-
gane der fünf Sinne – das erste Kriterium für ein
Lebewesen, ohne dass es einen eigenen Sinn für de-
ren Gemeinsames und für das nebenbei Empfunde-
ne gäbe, auch wenn das Wahrnehmen dem Aussa-
gen ähnlich ist: «so sind in den empfindbaren For-
men die denkbaren Formen, sowohl die sogenann-
ten abstrakten wie auch die Gestaltungen und Be-
schaffenheiten des Sinnlichen und Empfunden ent-
halten. [. . . ] ↑Einbildungen sind gleichsam E.bilder,
nur ohne ↑Materie.»  Indem zu nahe oder zu ferne
Dinge unbeobachtbar werden, kann etwas zum Sin-
nesorgan durch ein Anderes, zum Medium werden
und zwar durch eine unterscheidungsfähige Mitte
zwischen gegensätzlich Wahrnehmbaren etwa beim
Lust-/Schmerzempfinden, wobei sich E. als aufheb-
bare, korrelative, translative Proportion zu den Sin-
nesorganen erweist, sogar «die Kunst und ihre Wer-
ke als Medium der Aisthesis». 

Im ↑Rationalismus sind E.en «gewissermaßen kon-
fuse Denkmodi aus der Einheit und quasi Vermi-
schung des Geistes mit dem Körper heraus», deren
ich mir, «soweit sie nur Denkmodi sind, in mir ge-
wiss bin», auch wenn sie sonst nicht existieren und
Objekten unähnlich sind.  E.en nehmen zwischen
den Körperaktionen mit Willensakten und gehor-
chenden Körperteilen und den Seelenaktionen mit
den Perzeptionen der Willensakte und davon abhän-
gigen Imaginationen und Gedanken eine besondere
Stellung ein: als Seelenpassionen mit körperlich ver-
ursachten und über Nerven und Gehirn auf die See-
le wirkenden Perzeptionen sind sie (i) «E.en, die wir
[. . . ] auf Gegenstände beziehen» quasi wie auf äuße-
re Ursachen, (ii) auf eigene Körper/teile bezogene Af-
fektionen, wie «Aktionen, die uns empfinden lassen»
sowie (iii) Perzeptionen, «von denen wir die Wirkun-
gen wie in der Seele selbst empfinden».  Bei Spino-
za heißt es: «Wir empfinden, dass unser Körper auf

vielfache Weise affiziert wird», erkennnen, dass er
«so, wie wir ihn empfinden, existiert»; und «so wie
wir unendlich vieles [. . . ] mit derselben Fähigkeit
des Wollens bejahen können, so können wir auch
mit derselben Fähigkeit des Empfindens unendlich
viele Körper [. . . ] wahrnehmen oder empfinden.» 

Dann avanciert die zusammengesetzte E. zum na-
türlichen Urteil (Malebranche) und wird als klare
und gemischte Perzeption in einer Aufstufungsrei-
he ontologisch wie epistemologisch aufgewertet, so-
dass «auch Maler und andere Künstler angemessen
erkennen» können.  Derart läuft die Wissenschaft
des «aisthanomai [. . . ] alle‹r › klaren E.en ‹, indem›
unsere Einsicht in den Zusammenhang der Dinge
teils deutlich, teils verworren ist», auf eine nicht lo-
gische, sondern ästhetische Empirie hinaus, auf ei-
ne Kunst und Wissenschaft der Gesetze der inneren
seelischen und äußeren körperlichen E.en , deren
«Zweck [. . . ] die Vollkommenheit der sinnlichen Er-
kenntnis als solcher» ist.  Eine solche ↑Ästhetik ist
dann eine Theorie und Anweisung einer E., die in
der Aufmerksamkeit auf alte Kunst und die Ausbil-
dung einer neuen dem unausdrückbaren Gedanken
über die richtige Weise nachgeht, «über diesen Ge-
genstand zu empfinden». 

↑Geschmack, Gefühl und Empfindsamkeit emanzi-
pieren sich zu E.haltungen, ja zum Signum von Zeit-
altern. So kann einerseits ein gewisses Etwas, etwa
ein Kristall, den «Zauber jedes guten Geschmacks»
ausmachen.  Wir urteilen durch E.en, anstatt auf
Grundlage von Prinzipien zu argumentieren (Pas-
cal). Weil dieses Ich-weiß-nicht-was unbegreiflich
und unerklärlich ist, empfindet man es eher, als dass
man es erkennt – eine «sehr exquisite E. der Seele
durch ein Objekt, das sie berührt; eine wunderba-
re ↑Sympathie», «in einem Moment geboren», ein
Charme, der die härtesten Herzen anzieht und «mit-
unter ziemlich noble E.en produziert». Von dort
ist es nur mehr ein kleiner Schritt zu E.en, die in ei-
ner künstlerischen Situationsdarstellung so wie in ei-
nem ästhetischen Geschmacksurteil wirken, «sei es,
dass das Objekt sein Sein von der Natur empfangen
hat, sei es, dass es seine Existenz durch eine Nachah-
mung erhält, die die Kunst daraus gemacht hat. Un-
ser Herz [. . . ] antizipiert daher alle Räsonnements,
so wie die Tätigkeiten des Auges und des Ohres in
ihren E.en jenen vorangehen.»

Andererseits bildet sich das Gefühl aus dem Tastsinn
heraus noch vor der Romantik folgenreich zum pri-
mären, fast einzigen Sinn in einer Einheit der E.wei-
sen, dem alle im Gehör kosmisch poetisch wieder
zu vereinigenden Sinne entspringen (Herder). Die-
se Entwicklung war durch den Aufstieg von ‹E.› in
der empiristisch-sensualistischen Philosophie zu ei-
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ner grundlegenden epistemologischen Kategorie ge-
stützt worden. Etwa bei Hobbes: Ein materielles Ob-
jekt löst einen Druck auf die Sinnesorgane aus, der
sich als Druck fortsetzt und einen Gegendruck in
Hirn oder Herzen auslöst, dessen E. unmittelbar als
Schmecken und Fühlen erscheint, mittelbar und au-
ßerhalb unser als im Sehen, Hören und Riechen in
Sinnesorganen erzeugte Vorstellung mit Objektqua-
litäten; damit gibt es «keine ↑Vorstellung im mensch-
lichen Verstand, die nicht zuerst ganz oder teilwei-
se in den Sinnesorganen erzeugt worden war». Bei
Locke wird ‹E.› zur «Quelle der meisten unserer Ide-
en». Die einfachen Ideen der E. des Tastsinns und
die Ideen der E. mehrerer Sinne – etwa des Seh- und
Hörsinns – geben primäre Qualitäten wahrnehm-
barer und sekundäre Qualitäten der Kräfte nicht-
wahrnehmbarer Materieteile wie Farbe, Geräusche
oder Geschmack. E. werden für die visuelle Wahr-
nehmung durch den Tastsinn nach außen zu Ob-
jekten projiziert, zu Sammlungen von «Ideen von
Licht und Farben [. . . ] Gerüchen [. . . ] Geschmä-
ckern [. . . ] empfindbare Dinge», wobei «die verschie-
denen E.en oder ↑Ideen, die den Sinnen aufgedrückt
werden [. . . ] nicht anders als in einem ↑Geist exis-
tieren können, der sie wahrnimmt. [. . . ] Dinge [. . . ]
ihr esse ist percipi». Könnte man eine Statue, wie
Elisabéth Ferrand dem Abbé Condillac vorschlug,
oder eine Maschine aus Sinnes-E. zusammensetzen?
Wenn ja, so würde zunächst der Tastsinn als «ein-
förmige E. ihr ganzes Sein» ausmachen, durch sich
selbst urteilen und die anderen Sinne orientieren.

Oder es wird der äußere Sinn der Genauigkeit in der
Malerei mit dem inneren, feinen Sinn der Einbil-
dung in der Skulptur gekoppelt; E. ist dann gegeben,
wenn der «innere Sinn [. . . ] die Vorstellung und Bil-
dung der Eindrücke in dem äußeren Sinne» ist.

Die Fundierungskraft von ‹E.› hat auch auf die Ethik
eingewirkt und die Kultur der Empfindsamkeit be-
günstigt. Tugend- oder lasterhafte Affektionen füh-
ren spontan, auch im Selbstbezug, zu moralischen
E.en von Lob und Tadel (Shaftesbury) und beruhen
auf durch andere verursachte Lust- und Schmerz-
E.en (Hutcheson). Es wird für die E. des Schönen die
reflektierte Passion mit einer durch Übung und Dis-
kurs beanspruchten Sensibilität verbunden, quasi als
«Regel, mit der die vielfältigen E.en der Menschen
versöhnt werden können». Oder wir empfinden,
nach A. Smith, Sympathie mit anderen bezüglich ih-
rer Motive, der Angemessenheit ihrer Handlungen
und der Vorwegnahme der Möglichkeiten ihres Sym-
pathisierens für uns und des Danks für ihr Lob. So-
mit können die Ausbildungen der Sensibilität und
Sentimentalität zu einer Kultur der E. vereint wer-
den. Die «Quelle aller Leidenschaften ist die Emp-

findsamkeit»; sie bringt uns nach Rousseau auf den
Weg zur Vernunft, dazu, nicht nur die Zuckungen
eines sterbenden Tiers zu empfinden, auch nicht nur
deren Ursachen zu kennen, sondern dazu, dass wir
«unser Ich verlassen» und «leiden in ihm [. . . ], wenn
sich die Phantasie regt und beginnt, uns aus uns
selbst heraustreten zu lassen». Wenn klare Vorstel-
lungen nicht zur ↑Glückseligkeit führen, ist es nach
Mendelssohn die Schönheit als überraschende und
«eigenmächtige Beherrscherin aller unserer E.en»,
mit denen «das klare, aber undeutliche Anschauen
der Vollkommenheit» eben diese antizipiert. Für
Schiller wird das Sentimentalische zur historisch-kri-
tischen Kategorie mit der geschichtsphilosophischen
Bestimmung der Einheit von E. und Denken, die
der Dichter einst klassisch naiv nachahmen konnte,
nun aber nur mehr als idealische Einheit – mit der
Gefahr «einer überspannten E.weise» – vorstellen
kann oder durch den poetischen Geist als «Spra-
che einer echten schön beschriebenen E.» wiederbe-
lebt.

Mit diesen Traditionen wird gebrochen. Im Zuge der
transzendentalphilosophischen Revision des ↑Sen-
sualismus als «historischer Anachronismus» greift
die (philosophische) ↑Anthropologie in ihrer Früh-
phase ‹E.› auf und zwar als mit Sinnen erkennen-
de, Lust und Unlust fühlende sowie begehrende
E.: als Vital- und Organ-E., spezifische E. von Ge-
schmack und Geruch und mittelbare E. der Tast-,
Gesichts- und Gehörwahrnehmungen – letztere in
Musik und Farbenkunst zum Spiel der E. geeig-
net –, als E. der Affekte, Vergnügen an Gegenstands-
E., Vor-E., Empfindsamkeit gegenüber Empfinde-
lei. Dabei wurde «das Reizende und Aufreizende,
[. . . ] das Rührende und Ergreifende» gegenüber dem
Schönen in den Hintergrund gedrängt; kunsttheo-
retisch aber wurde der Askese und dem Schock der
Boden bereitet. Bei Hegel ist E. «die Form des
dumpfen Webens des Geistes», doch in der Gene-
se des subjektiven Geistes ist sie im Vergleich zum
Tier und noch vor dem Fühlen ein (Emp)-Finden
«in sich selbst» der natürlichen Seele in einem Er-
wachen aus einer Einheit von natürlich-leiblichem
Schlafen und fürsichseiend-ideellem Wachen heraus,
das nur vorübergehende Inhalte, nicht aber die Un-
terscheidung von Empfindendem und Empfunde-
nem zulässt. Wenn aber bei Feuerbach die «theo-
retische Anschauung [. . . ] ursprünglich die ästheti-
sche» ist, dann hat das mit der existenziell erlebten
Vergänglichkeit zu tun, welche die leiblich eher sen-
suelle denn sensible E. zum Beweis des individuel-
len Seins ausruft: «Ich bin Empfindendes». His-
torisch, sozial und ökonomisch bedeuten bei Marx
des Menschen «Sehen, Hören, Riechen, Schmecken,
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Fühlen, Denken, [. . . ] in ihrem Verhalten zum Ge-
genstand die Aneignung desselben.» Ersetzt aber der
Sinn des Habens die anderen Sinne, dann wird erst
die «Aufhebung des Privateigentums [. . . ] die voll-
ständige ↑Emanzipation aller menschlichen Sinne
und Eigenschaften» mit sich bringen. Und erst «in-
sofern der Mensch menschlich, also auch seine E. etc.
menschlich ist, ist die Bejahung [. . . ] durch einen an-
dren, ebenfalls sein eigener Genuss [. . . ] erst durch
die entwickelte Industrie [. . . ] wird das [. . . ] We-
sen der menschlichen Leidenschaft sowohl in seiner
Totalität als in seiner Menschlichkeit; die Wissen-
schaft des Menschen ist also selbst ein Produkt der
praktischen Selbstbetätigung des Menschen». In
Nietzsches Blick auf eine «Chemie der moralischen,
religiösen, ästhetischen [. . . ] E.en» erweisen sich
E.en als affektiv und perzeptuell kraftsteigernd, als
ein bewusster Zustand aus einem unbewussten Pro-
zess heraus, als immer relativ zur Befindlichkeit des
Individuums, als geschichtlich verschieden und in
ihrem interpretativ-intellektuellen, wertschätzenden
und imaginativen Charakter als schöpferisch-poe-
tisch, kurz: «den Interessen des Individuums als Le-
bens-System» unterworfen.

Die Entdeckung nichtmenschlicher Sinne wie etwa
des ‹neuen Sinnes› der speziellen Raum-E. der Fle-
dermaus nach , die «Entdeckung Bell’s und
Magendie’s (/), dass sensorische und Motor-
nerven verschieden sind», und in der Folge die erst-
malige Beschäftigung der Physiologie auch mit E.en
sowie die Verfestigung der Unterscheidung von E.
als einem bloßen mentalen Datum und der Wahr-
nehmung als Auffassung eines Objekts – sie be-
schleunigen den Übergang von der Auffassung der
E. als Modifikation der Seele zur psychophysiolo-
gischen Erforschung der Sinnesmodalitäten der E.
Schon früher waren vibrierende Teilchen im Äther
der Nervenfasern mit einer wellenförmigen Übertra-
gung der E. bis ins Gehirn angenommen worden,
wo sie auch für die ↑Erinnerung assoziiert werden
(Hartley). Und ebenfalls früher war die Unterschei-
dung von E. als Affektionsweise und Wahrnehmung
als von ihr verursachte Konzipierung äußerer Ob-
jekte durchgedrungen – einem Eindruck korrespon-
diert eine objektlose E., zugleich natürliches Zeichen
eines Objekts –, wobei die Schwierigkeit dieser Un-
terscheidung durch den Gebrauch derselben Wor-
te für beides erklärt wird, etwa beim Geruch einer
Rose (Reid). Mit der Wende zur experimentellen,
noch immer philosophisch verpflichteten Physiolo-
gie findet E. statt, wenn Sinnesnerven spezifisch je
nach Sinnesmodalität «ein Leitungsvermögen für je-
de Veränderung ihres Zustands» haben und diese
Veränderung chemisch, elektrisch oder mechanisch

eintritt. Für Helmholtz wird die E. etwa des Lichts
in der Vorstellung gedeutet; E. vermittelt nicht Bil-
der, sondern ↑Zeichen der Dinge der Außenwelt,
ja sie kann «das Gesetz dieses Geschehens [. . . ] ab-
bilden». Bei einfacher E. äußerer Reize und kom-
plexem Prozess der E.en mehrerer Nerven geht es
um das Gewahrwerden einer einfachen Sinnesquali-
tät, die nur introspektiv gegeben ist (Lotze). In der
Psychophysik der Proportionalität von Reiz und E.
– E.intensitäten wachsen arithmetisch, wenn Reiz-
stärken geometrisch zunehmen – wird E. zum Ele-
ment einer psychophysischen Maßlehre und in der
wissenschaftstheoretischen Begründung von Mess-
größen objektiviert und zwar hinsichtlich der Grö-
ßen – der intensiven wie etwa Helligkeit, der exten-
siven wie etwa Ausdehnung – und der Qualitäten
wie Tonhöhe oder Farben. An subjektiven E.en blei-
ben positive oder negative Gemeingefühle bezüg-
lich Fremdem wie Lust, Wärme oder Kälte und ei-
gener körperlicher Zuständlichkeiten wie Schmerz,
Hunger und Durst (Fechner u. a.). E. mit den At-
tributen Qualität und Intensität schrumpft zum un-
bewussten Schluss und Element der Sinnesvorstel-
lungen sowie zum Konstrukt (Wundt, Stumpf). Sie
besteht dann aus nichts anderem mehr als im Be-
wusstsein abstrahierten Attributen der Qualität und
Intensität (Külpe). Nachdem die Gestaltpsycholo-
gie mit dem Primat ganzheitlicher Wahrnehmung
«den Atomismus und den Assoziationismus elimi-
nierte», wird E. aus der szientifischen Philosophie
verdrängt.
Dieser philosophischen Krise entspricht um 

die Erforschung von Extremen der E. in Hyper- und
Anästhesie sowie der Vergegenständlichung von E.
in den Sensationen der modernen Gesellschaft. Ge-
genüber der Überschwemmung mit epistemischen,
algedonischen und affektiven E.en als Reizresultaten
kommt dem «Reizschutz eine [. . . ] wichtigere Auf-
gabe als die Reizaufnahme» zu; er bewahrt vor Zer-
störung durch übergroße, Bewusstsein verunmögli-
chende Energien und traumatischer Wirkung, wie
sie durch Schock und übermäßigen Schrecken dro-
hen – auf der Basis eines Sensorischen, das über ein
Bild «der Psyche eine Selbstinformation einschließ-
lich der affektiven Zustände erlaubt», aus dem alles
einschließenden Primärprozess heraus, aus dem sich
in Koaleszenz von Sinnesorgan und wahrgenomme-
nem Phänomen narzisstische E.en wie etwa «sich in
seiner Haut wohl zu fühlen» entwickeln. Jene Sen-
sationen fanden in der Wahrnehmung der frühen
Moderne ästhetisches Interesse. Wenn im Spleen «je-
de Sekunde [. . . ] das Bewusstsein auf dem Plan [fin-
det], um ihren chock abzufangen», dann um den
Preis, «um welchen die Sensation der Moderne zu
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 Empfindung

haben ist: der Zertrümmerung der Aura im Chock-
Erlebnis.»

Für Husserls ↑Phänomenologie gehört E. zu den
bedeutungsverleihenden Akten, zu den Erlebnissen.
Bei präsentierender E. oder «einer erlebten E.kom-
plexion» erwächst die anschauliche Vorstellung ei-
nes Gegenstands mit seinen erscheinenden Eigen-
schaften, dem die E. als darstellende zugeschrie-
ben wird. Wahrnehmungsakte bis hin etwa zu Ge-
mälden erweitern die E. um die auffassende In-
tention, wodurch die E. beseelt und erlebt wird,
wenn auch nicht als gegenständlich erscheinend und
doch zugleich als Fundament der Inhalte fungierend
(Wohlgefallens-, Lust- und überhaupt Gefühls-E.en
erweisen sich als mit dem Empfinden in bestimm-
ten Sinnesfeldern verschmolzen). Doch es ist der
Leib, der etwa in der anzeigenden Bewegungs- und
der repräsentierenden Tast-E. – so «finde ich auf
ihm, und empfinde ich ‹auf› ihm und ‹in› ihm» – die
«Erfahrung physischer Vorkommnisse» und sich als
«Leibesvorkommnisse [. . . ] Empfindnisse» gibt.

Läuft aber «Empfinden oder Anstarren» darauf hin-
aus, dass ihnen die primäre Umsicht des Begegnen-
lassens der Befindlichkeit mangelt, so geht es um
ein « ‹Sinn haben für›, so dass das Rührende sich in
der Affektion zeigt», darum, dass «befindliches In-
der-Welt-Sein sich schon angewiesen hätte auf ei-
ne durch Stimmungen vorgezeichnete Angänglich-
keit durch das innerweltliche Seiende». Dagegen
bleibt Plessners Sinneskritik wichtig, Sinne in em-
pirischer und kritischer Betrachtung verstehend im
Blick auf «Typen menschlicher Leistung» zu begrei-
fen – wichtig, «dass die ästhesiologische Analyse ih-
re Erkenntnisse wohl an der E., doch darum nicht
auch aus ihr gewinnt». So darf etwa der Übergang
von außen und innen nicht räumlich vorgestellt wer-
den, ja er bleibt überhaupt unerkennbar. So ist E.
das «Grenzdatum der Ein- und Ausmündungszone
meiner selbst als eines Körpers und [. . . ] Ichs in die-
sem Körper mit Sinnes- und Bewegungsorganen».

Ähnlich ist für Straus der Mensch «empfindendes
und sich selbst bewegendes Wesen», dem es in einer
Einheit von Empfindungsweisen als Sinn der Sinne
um «Empfinden [. . . ] als eine Weise lebendigen Ler-
nens» geht. Und für Merleau-Ponty erweist sich
mein Empfinden in der Koexistenz von Welt und
einem Leib noch vor den einzelnen Sinnen als ein
für mich und andere empfindliches Objekt: In lee-
ren wie bestimmten Intentionen rekonstituiert sich
das E.subjekt permanent, staunend über natürliche
Vermögen und sich der «Erfahrung einer Empfin-
dung» überlassend, «je schon der Welt übereignet»
zu sein.

Ernst Mach zufolge können wir mit den Elementen

der physikalisch, physiologisch, psychologisch und
denkökonomisch gegebenen Komplexe ohne Ich er-
kennen, dass «die Welt nur aus E.en besteht», de-
ren Eigenschaften Individuation nicht ermöglichen,
sondern überflüssig machen. Die E.en werden bei
R. Carnap durch Elementarerlebnisse ersetzbar, aus
denen E.qualitäten für einen logischen Aufbau der
Welt gewonnen werden können – auf den unteren
Stufen eigenpsychische Gegenstände, auf den mittle-
ren physische und auf den oberen fremdpsychische,
und zwar jeweils mit einem «Paar aus einem Elemen-
tarerlebnis und einer Qualitätsklasse». Zählt man
– wie G. Ryle – E.en zu den Gemütsbewegungen,
so sind sie kausal erregte, auf Objekte beziehbare,
aber nicht beobachtbare Ereignisse; vielmehr hat Be-
obachten E.: eine Art von Wahrnehmung, für die
das Empfinden eine künstliche Bedeutung hat, da
es doch primär körperlich ist und es daher «nichts
‹Geistiges› an E.en» gibt. Oder man kommt mit
dem introspektiven Bild vom privaten Inneren nicht
«über das philosophische Problem der E. ins Klare»,
denn körperliche E. sind an Personen gebunden, die
sich in E.wörtern und Ausdrucksbenehmen artiku-
lieren und damit mitteilen. Damit war das Pro-
blem der E. der Psychologie überlassen. Deren Stan-
dard-Theorie (s. .) wurde vom ökologischen Ansatz
J. Gibsons kontrastiert. Empfinden ist «etwas [in
der Umgebung] Entdecken» und nicht das beglei-
tende «Haben von Sensationen», aus denen abbil-
dende Wahrnehmungen zusammengesetzt werden.
Das Individuum «entdeckt die Welt aus den inva-
rianten Eigenschaften, die im Reizfluss liegen.» E.
und Sinnesorgan sind Teil überlappender perzeptu-
eller Systeme.

 Neuere Entwicklungen des E.begriffs in Philosophie,
Kunst, Gesellschaft und Wissenschaft

Das Pflänzlein subjektiver E.gehalte gedieh über die
Jahrzehnte (C. I. Lewis, Farrell, Armstrong, Ode-
gard) und kam in den /er Jahren groß her-
aus (Holborow, Nagel, Jackson, Peacocke): ↑Qualia.
Sind diese irreduziblen mentalen Eigenschaften die
Nachfahren oder gar die Essenz der Empfindung?
Es geht mehr erkenntnistheoretisch, als geistphiloso-
phisch um den phänomenalen Gehalt der phänome-
nalen Zustände des Bewusstseins, um raw feeling, se-
kundäre, sensorische, subjektive Qualitäten der Er-
fahrung, um den «Aspekt des puren Empfindens»
etwa eines bestimmten Blau. Ein solches Empfin-
den ist pur erlebbar (intrinsisch kernhaft, homogen
atomisch nicht-relational, nicht-reduzierbar), trans-
parent (medial durchschaubar), ich-perspektivisch
(phänomenal subjektiv, nicht mitteilbar, privat) und
präsent (momentan).
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Wie von den E.n ‹feelings› zu den Wahrnehmungen
zu kommen sei, hat A. Damasio für die Fähigkeit
der E. von Gefühlen ‹emotions› umrissen. Gefühle
sind durch bestimmte mentale Inhalte verursachte
Veränderungen im Körper und Gehirn, E.n spielen
die kognitive Rolle der Wahrnehmungen dieser Ver-
änderungen. Diese orientieren wie «ein momenta-
ner ‹Blick› auf einen Teil dieser Körperlandschaft».
Da ihr Eindruck zeitlich mit Wahrnehmung oder
«Erinnerung an Dinge verknüpft ist, die kein Teil
des Körpers sind – ein Gesicht, eine Melodie, einen
Duft –, werden E.en ‹feelings› am Ende zu ‹Merk-
malen› dieser Dinge» und als Teil der Außenwelt
an- und wahrgenommen. E.n von grundlegenden
und differenzierten Universalemotionen sowie Hin-
tergründen sind sensibel für die (Nicht-)Kongruenz
von genetisch und sozial interaktiv erworbener Na-
tur sowie aktuellen Umständen. Sie sind wie «die
Gefühle, von denen sie sich herleiten. Sie dienen der
inneren Orientierung, und sie stellen eine Verbin-
dung zwischen uns und anderen Signalen her». An-
geborene körperliche Emotion und ihr bewusst er-
fahrenes Empfinden konvergieren: «Körper, Gehirn
und Geist sind Manifestationen eines einzigen Or-
ganismus», so wie Spinoza Geist und Körper über
die Idee identifizierte: «‹Der Geist erkennt sich selbst
nur, sofern er die Ideen der Erregungen des Körpers
erfasst.›»

In Anknüpfung an die Malerei Francis Bacons kon-
statiert G. Deleuze: «Ich als Zuschauer erfahre die
Sensation nur, indem ich ins Gemälde [und] in die
Einheit von Empfindendem und Empfundenem ge-
lange.» Im pathischen Raum des eigenen und frem-
den Körpers werden die E. in einen Absturz geführt.
Zugleich entreißt der Maler physischer Zustände die
Figur der repräsentativen Figuration. In der Erfah-
rung des empfindenden Körpers der Deformationen
gibt es «keine Organe». E. «hat nur eine intensive
Realität». So komponiert Kunst auf einer Ebene
aus Materien und E.en an der Grenze zum Formlo-
sen. Mit dem E.block, einem aus Affekten und Per-
zepten zusammengesetzten Körpern, wird das Pro-
blem umgangen, Kunst einem besonderen Gegen-
stand draußen zuzuordnen. Die schöpferischen Af-
fekte können sich in «E.komplexen [. . . ] transfor-
mieren, [. . . ] verklammern oder spalten: Es sind die-
se E.wesen, die über das Verhältnis des Künstlers zu
einem Publikum Aufschluss geben, über das Verhält-
nis der Werke eines Künstlers [. . . ] oder selbst über
eine mögliche Affinität zwischen Künstlern.»

Laut M. Serres heißt es für die Haut als Mischung
der fünf Sinne «entweder empfinden oder sich Na-
men geben [. . . ] Ästhesie oder Anästhesie». Ohne
die Erschütterung durch E. verhärtet die Sprache.

Im Übergang vom Tastsinn zum Gehör erfährt die
black box – harte Energie der Dinge hinein, weiche
Information heraus – eine Modifikation und ent-
hüllt zwei Gesichter: bei kleinen Energien die Härte
einer Sanftheit, bei großen die Sanftheit einer Här-
te. Es bietet die «Musik, als Gesamtheit der Küns-
te verstanden [. . . ] der E. [. . . ] die doppelte Wand
ihrer Black-box dar». Mit dieser stummen E. kön-
nen die Sprachkünste eine außersprachliche Schön-
heit und Sanftheit erlangen. «Ohne Stille keine E.».
Dies bleibt nicht ohne Konsequenzen. «Der Philo-
soph erörtert das Problem der E., aber er wohnt be-
reits [. . . ] in einer Art E.» Aber er «vergisst das Haus,
in dem er wohnt, [. . . ] dieses Haus der E., die[se]
letzte mildernde Box.»

In der Kampfansage an die Sensologie von Sound,
Look und Sport in einer Box des Immer-schon-ma-
schinell-empfunden-Habens setzt M. Perniola auf
ein sentire, ein Empfinden und Hören, dessen Rei-
nigung vom Gebrauchswert durch die Bejahung
der Box mit lebendem Kapital an Empfindungen
und Affekten erfolgt. So liegt in dieser «postmusi-
kalischen [. . . ] postakustischen Stille [. . . ] der Ort
der größten Entfremdung des Empfindens». Gera-
de hier kann gegen die Bürokratie ein Weltentwurf
einfühlungs- und formästhetisch entstehen. Dieses
‹farsi sentire› – Gehör verschaffen, zu Gehör bringen,
Empfinden lassen, seine Meinung sagen – stellt äs-
thetisch subkulturell ein theatralisches, kosmisches,
amouröses und philosophisches Empfinden her.

Eine solche «Vindizierung des Ästhetischen an ein
wie auch immer spezifisches Objekt diesseits der Sub-
limierung» hat Perniola radikaler im neutralen ‹es
empfindet› gedacht, einem paradox anorganischen
Sex mit körperlosen Organen, organlosen Körpern
und freiwilliger Hingabe hinschmelzender Körper in
einer «Performance eines empfindenden Dings».

Dass ‹E.› noch unbekannte philosophische Aspek-
te enthält, beweist die Analyse ihrer Umkehrung
zum Objekt. Ch. Türcke legt seine kritische Theo-
rie der Geschichte der E. als Sensation darauf hin
an, dass Sensationen Ende des . Jh. eine «Fixie-
rung des menschlichen Sensoriums auf Spektakulä-
res», etwa auf einen prominenten Unfalltod bewir-
ken. Sensationen werden Zentren sozialen Lebens.
Erregung, mehr als Regung, wird zum Aufsehenerre-
genden. Damit werden die Dinge unterlaufen: Sei-
endes als Da ohne Hier und Jetzt oder Hier und Jetzt
ohne Da befördern eine Verundinglichung. «Als die
Wahrnehmung spezifisch menschlich zu werden be-
gann, entzündete sie sich am Extrem, dem schlech-
terdings Erregenden.» Aber es braucht dazu einen
Gott, eine überwältigende Sensationsmacht: «Sen-
sation ist Weltsinn». Bald ist die «Schwelle erreicht,
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an der [. . . ] E.en keine E.en mehr sind, weil sich die
Aufnahmekapazität für sie erschöpft.» Sensationen
sind zudem «inflationierte, verblasste Nachfahren
der Epiphanie des Heiligen. [. . . ] Aber die mensch-
liche Ursensation ist nicht das Heilige, sondern der
Schrecken.» Genauer gesagt, ist es heute der foto-
grafische Bildschock als eine Sensation des Heiligen
und der Filmschnitt, der die Verundinglichung der
Sensation verabsolutiert. Nun ist das ‹esse est percipi›
ein «Wahrgenommenwerden ist Aufgenommenwer-
den».

Abbagnano, N., , Sensazione. In: Dizinario di filosofia,
Milano. – Aristotle, , De anima, ed. Ross, Oxford. –
Baumgarten, A. G., , Kollegium über die Ästhetik § .
In: Ders., Texte zur Grundlegung der Ästhetik, Hamburg. –
Baumgarten, A. G., , Aesthetik, Bd. , Hamburg. – Ben-
jamin, W., , Charles Baudelaire. Ein Lyriker im Zeitalter
d. Hochkapitalismus. In: GS I., Fft./M. – Berkeley, G., ,
A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge.
In: A New Theory of Vision and Select Philosophical Wri-
tings, London/Toronto/NY. – Boring, E. G., , Sensation
and Perception in the History of Experimental Psychology,
NY. – Bos, Abbé Du, , Réflexions critiques sur la poésie
et sur la peinture, Paris. – Bouhours, D., , Les entretiens
d’Ariste et d’Eugène, Paris. – Carnap, R., , Der logische
Aufbau der Welt, Berlin. – Cassin, B., , Sentir. In: Vo-
cabulaire européen des philosophies. Dictionnaires des intra-
duisibles, Paris. – Castoriadis-Aulagnier, P., , La Violence
de l’interprétation. Du pictogramme à l’énoncé, Paris. – Con-
dillac, E. B. de, , Abhandlung über die Empfindungen,
Hamburg. – Damasio, A. R., , Descartes’ Irrtum. Füh-
len, Denken u. d. menschliche Gehirn, München. – Dama-
sio, A. R., , Der Spinoza-Effekt: Wie Gefühle unser Le-
ben bestimmen, München. – Deleuze, G., , Francis Ba-
con – Logik der Sensation, München. – Deleuze, G./Guattari,
F., , Was ist Philosophie?, Fft./M. – Descartes, R., ,
Meditationes de prima philosophia. In: Oeuvres VII, Paris. –
Descartes, R., , Les Passions de l’âme. In: Oeuvres XI,
Paris. – Dewey, J., , Sensationalism. In: J. M. Baldwin
(ed.), Dictionary of Philosophy and Psychology, Bd. , NY.
– Dretske, F., , Sensation. In: T. Honderich, The Ox-
ford Companion to Philosophy, Oxford/NY. – Feuerbach, L.,
, Gedanken über Tod und Unsterblichkeit aus den Papie-
ren eines Denkers. In: GW, Bd. , Berlin. – Feuerbach, L.,
, Das Wesen des Christentums. In: GW, Bd. , Berlin. –
Freud, S., , Jenseits des Lustprinzips. In: Studienausgabe,
Bd. III, Fft./M. – Gibson, J. J., , Die Sinne und der Pro-
zess der Wahrnehmung, Bern/Stuttgart/Wien. – Goldstein,
E. B., , Wahrnehmungspsychologie. Eine Einf., Heidel-
berg/Berlin/Oxford. – Gracián, B., , Der Held, Berlin. –
Hegel, G. W. F., , Enzyklopädie der philosophischen Wis-
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Peter Mahr

Empirie –  Zum Begriff. Sofern man – was nur in
der Wissenschafts-, nicht aber in der unterminolo-
gischen Alltagssprache geschieht – zwischen ↑Erfah-
rung und Empirie (E.) unterscheidet, versteht man
unter ‹E.› die wissenschaftlichen Standards genügen-
de Erfahrung. Diese Differenzierung kann etwa im
Engl. bzw. Frz. nicht so einfach wie im Dt. vorge-
nommen werden; zwar stehen mit ‹experience› bzw.
‹expérience› semantische Äquivalente zu ‹Erfahrung›
zur Verfügung, und dem Adj. ‹empirisch› entspre-
chen ‹empirical › bzw. ‹empirique›, aber ‹empiricism›
bzw. ‹empirisme›, die alleinigen substantivischen Al-
ternativen, können nicht ohne weiteres im Sinne
von ‹E.› verstanden werden, da sie die umfassende er-
kenntnistheoretische Position des ↑Empirismus be-
zeichnen.
Aufgrund einer zum Erfahrungsbegriff analogen
Mehrdeutigkeit muss des Näheren zwischen E. als
kognitivem Prozess und E. als dem Resultat dieses Pro-
zesses, also zwischen Erkenntnisgewinnung und ↑Er-
kenntnis, unterschieden werden; in beiden Varian-
ten kann zudem zwischen den jeweiligen Einzelpro-
zessen bzw. -resultaten und den aus ihnen bestehen-
den Gesamtheiten differenziert werden. Den E. de-
finierenden wissenschaftlichen Standards haben al-
lein die Erkenntnisprozesse zu genügen; deren Ergeb-
nisse unterliegen den Ansprüchen jener Standards al-
lenfalls indirekt in Gestalt des Postulats, ausschließ-
lich mittels wissenschaftlich anerkannter ↑Metho-

den gewonnen worden zu sein. Als methodisch stan-
dardsetzend gelten in erster Linie die ↑Naturwissen-
schaften, in zweiter Linie die ↑Sozialwissenschaften
und nur mit großen Einschränkungen die (histo-
risch-philologischen bzw. hermeneutischen) ↑Kul-
turwissenschaften. 

 Zur Begriffs- und Problemgeschichte
Der Begriff ‹E.› geht auf das griech. Substantiv ‹em-
peiria› (Erfahrung, Kenntnis, Übung) zurück; auch
das Adj. ‹empeiros› (erfahren, kundig, geübt, bewan-
dert) verbleibt in dem durch das Substantiv abge-
steckten semantischen Rahmen. Als die Hauptsäu-
len der empeiria gelten die sinnliche ↑Wahrnehmung
und das die Wahrnehmungserträge speichernde Ge-
dächtnis. In der vorsokratischen Philosophie erfährt
die sinnliche Wahrnehmung eine (in der Stärke
schwankende) Geringschätzung, deren Gründe und
Motive nicht immer völlig durchsichtig sind. Der Sa-
che nach stimmen Platon und Aristoteles darin über-
ein, dass man durch empeiria zur Kenntnis der blo-
ßen Fakten (des Dass), nicht aber zu der ihrer Ursa-
chen (des Warum) gelange. Zu dieser zentralen und
historisch weithin geteilten Bestimmung fügt Aristo-
teles den ebenfalls wirkungsmächtigen Punkt hinzu,
dass mit der primär dem (zufälligen) Einzelfall zu-
gewandten empeiria bestenfalls ein erster Schritt hin
auf die Erkenntnis des ↑Allgemeinen getan werde,
in dessen kognitiver Eroberung das Hauptziel einer
jeden Theorie und Wissenschaft – und ganz beson-
ders der Philosophie – zu sehen sei.

Von einer gewissen, aber nicht allzu hoch zu veran-
schlagenden begriffsgeschichtlichen Relevanz ist die
Existenz der griech. Ärzteschule der Empiriker, die
etwa von  v. Chr. bis zum Ende des . Jh. n. Chr.
Bestand hatte (einer ihrer letzten Vertreter war der
Skeptiker Sextus Empiricus). Epistemologisch be-
merkenswert war die Abneigung der Empiriker ge-
gen eine medizinische Theoriebildung, die auf nicht
beobachtbare Entitäten rekurriert; in die gleiche
Richtung weist ihre Weigerung, nach verborgenen
Krankheitsursachen zu suchen.

Die Auffassungen der Empiriker lebten weiter in
einer grundsätzlichen methodologischen Reserve
gegenüber experimentellen Interventionen in na-
türliche Geschehensabläufe; das zugrunde liegende
Hauptbedenken lässt sich dahingehend zusammen-
fassen, dass die ↑Natur im ↑Experiment gleichsam
unter der Folter befragt werde und dass deshalb ih-
re – unfreiwilligen – Antworten wenig Zutrauen ver-
dienten. Diese Position, mit welcher noch Goethe
und die deutsche ↑Romantik sympathisierten, ist
heute nur noch von wissenschaftshistorischem In-
teresse.
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