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Zusammenfassung: Spätestens seit der aristotelischen Metaphysik nimmt
die taktile Wahrnehmung im abendländischen Diskurs über die Sinne eine
eigentümliche Sonderstellung ein. Gegenüber epochespezifischen und hete-
rogenen Bewertungen in Erkenntnistheorie und Psychologie erweist sich die
Konstruktion "Tastsinn" und ihre kulturelle Codierung vor allem als sozial
relevanter Wahrnehmungsmodus. Unter funktionalen Aspekten lassen sich
verschiedene Formen der interaktiven und kommunikative Inanspruchnah-
me taktiler Wahrnehmung bestimmen und diese im Kontext der
Leistungsdifferenz der Sinne diskutieren.

Abstract: Since the advent of Aristotelian metaphysics, tactile perception
has been ascribed a special position within occidental discourses on the
senses. In contrast to philosophical and psychological approaches, the article
emphasizes the social construction of the sense of touch as well as its
historical and cultural coding. Within a functional framework, the paper
discuss both the social relevance of the mode of tactile perception and some
forms of interactive in addition to communicative uses of the sense of touch
in relation to the other senses.

I. Einleitung

Wie alle Sinne kommt auch der sog. „Tastsinn" in der Gesellschaft nur als soziale
Konstruktion vor. Dies gilt nicht nur für den ihm zugeschriebenen Status in der
Erkenntnishierarchie der körperlichen Wahrnehmungsinstrumente, sondern auch
für seine soziale Funktion. Für die Soziologie etwa ist der Verweis auf die
kulturspezifische Konstruktion der Sinne und die Charakterisierung der sozialen
Wirklichkeit als Korrelat dieser kulturell geprägten Sinneswahrnehmung den-
noch nicht immer selbstverständlich. Spricht m an vom „Tastsinn", hat m an es
also sogleich mit jener sozialen Sematik zu tun, die der Beschreibung von
taktilen Erfahrungen zugrundeliegt. Neben den Spezifika solcher historisch-
kulturellen Deutungssysteme liegt zumindest eine Leistung dieser Tast-Se-
mantik in der Zusammenfassung von mitunter sehr heterogenen Erfahrungen zu
eine 1m Sinn. Überhaupt scheint das Modell der fünf Sinne seine offensichtli-
chen Vorzüge in der Vereinfachung der Vergemeinschaftung von Wahrnehmungs-
erlebnissen zu haben. Die durch diese Deutungs- und Beschreibungsmuster
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mögliche kommunikative Handhabung von genuin p rivaten Erfahrungen ist am
Modell der fünf Sinne rationeller und praktikabler als nach einem Modell von
zehn oder fünfzehn Sinnen, was im Hinblick auf die perzeptiven Differenzierungen
ohne weiteres möglich wäre.

II. Taktile Erfahrung und Erkenntnis

Die ohnehin problematische Rede von den anatomisch und physiologisch
eindeutig identifizierbaren Sinnesorganen ist bei dem, was man alltäglich als
„Tastsinn" bezeichnet, besonders unangemessen. Weder korrespondiert dem
taktilen Erfahrungsmodus ein spezifisches Org an, noch empfinden wir mit der
Hautoberfläche auf eine Art und Weise, die immer als „Tasten" zu beschreiben
wäre. 1 Schon die Antike, insbesondere die diesbezüglichen Reflexionen von
Plato und Aristoteles, thematisierten diese Schwierigkeiten. Empedokles und
Demokrit hatten zunächst noch behauptet, alle Sinne seien Modifikationen des
Tastsinnes. Daher rührt auch die antike Theorie der Sehstrahlen, nach der das
Auge mittels eines ausgesendeten Sehstrahls seinen Wahrnehmungsgegenstand
gleichsam „erfaßt". Noch der platonische Timaios-Dialog kennt kein eigenes
Organ für das Tasten (Tim. 64-65), erst bei Aristoteles schließlich wird die
Tastwahrnehmung als einheitlicher Sinn beschrieben (An. 422b). Dessen Organ
jedoch ist nicht die Haut, sondern das Herz, zumal die Körperoberfläche kaum
der antiken Vorstellung eines Sinnesorg ans entsprach.

Unter den ohnehin bis zum Barock fast ausschließlich unter erkenntnistheoreti-
schen Gesichtspunkten diskuierten Sinnen kam dem Auge stets eine herausra-
gende Bedeutung zu. Das Aufkommen der empirisch-experimentellen Wissen-
schaften in der Renaissance und die Erfindung optischer Geräte sicherten der
visuellen Wahrnehmung — zumindest bis Descartes — über viele Jahrhunderte
ihre unangefochtene Vorrangstellung. Erst die anticartesianisch motivierten
Argumente Lockes in dessen Essay concerning Human Understanding (1690)
und die damit eingeläutete Epoche des Sensualismus werten die taktile Wahr-
nehmung auf. Fortan wird die Heterogenität der Sinne zum methodologischen
Prinzip erhoben und begonnen, den Menschen in seine Sinne zu zerlegen
(Scheerer 1995: 846). Das Problem der Relevanz perzeptiver Erkenntnisver-
mögen und die Frage nach dem hierfür wichtigsten Sinn wird bald am Modell der
Blinden, bald an jenem der Tauben oder der sprachlosen Statue durchdekliniert.
Das von dem Dubliner Anwalt Molineux erdachte Gedankenexperiment, ob ein
Blinder, der das Augenlicht wiedergewänne, durch bloßes Hinsehen einen
Würfel von einer Kugel unterscheiden könne, die er zuvor ausschließlich durch
Berührung hatte einwandfrei identifizieren können, läßt die taktile schließlich
endgültig mit der visuellen Wahrnehmung konkurrieren. 2 Vor allem Condillac
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privilegiert das Taktile gegenüber anderen Sinnesmodi. Sein Zweifel an der
Leistung der visuellen Wahrnehumg, diese allein könne uns ein adäquates und
unmittelbares Bild der Außenwelt vermitteln, hat denn auch primär damit zu tun,
daß man sich Realität immer besser als die Welt der materiellen, berührbaren
Objekte vorstellen kann. Die ganze zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts werden
Condillacs Modell der sprachlosen Statue und Bonnets Bildsäule kleingearbeitet.
Prominente Gelehrte wie Herder, sich konsequent gegen die sensualistische
Zerspaltung wendend, der zeitweilige Humboldt-Lehrer Engel oder der Aufklärer
Mendelssohn sind die Wortführer dieses blumig-allegorischen Diskurses. 3

Die Ablösung des Sehens als Evidenzideal ist indessen nur von kurzer Dauer.
Nach einem romantisch-synästhetischen Intermezzo im 19. Jahrhundert, das
sich erstaunlich modern eher für das Zusammenspiel der Sinne interessiert,
beginnt der Aufstieg von Physiologie und Psychophysik. Spätestens die Wesens-
schau der Phänomenologen, die aufkommende Gestalttheorie und mit ihr die
Erfolge der Wahrnehmungspsychologie lassen den Gedanken an die anderen
sensorischen Systeme — vor allem an Taktilität und Haptik — wieder in Verges-
senheit geraten. Sei der taktil zugängliche Erfahrungsgegenstand erst einmal der
jeweiligen Berührungsmöglichkeit entschwunden, so die polemisch Attacke
eines ansonsten weniger bedeutenden Philosophen der 30iger Jahre,

„[...] so fristet er nur noch ein kurzes und jämmerliches Dasein in der ärmlichen
Tasterinnerung, in der ästhetisch unfruchtbaren Tastphantasie." (Friedmann 1930, S.
33)

Mit der Grundlegung der Wissenschaft durch einen „[...] ästhetisch stumpfen
und niederen, zum Generalnenner aller Wahrnehmung" gemachten Spezialsinn
(1930, S. 33) müsse deshalb endgültig Schluß gemnacht werden. 4

Die Möglichkeit der Ablösung und Objektivation des Sinngehaltes von
Erkenntnis- und Handlungszusammenhängen ist vor allem von Freyer in seiner
Theorie des Objektiven Geistes (1923) behandelt worden. Plessners zeitgleich
erschienene Ästhesiologie des Geistes (1923) nimmt sich dem gleichen Grund-
problem mit besonderem Bezug zur sinnlicher Wahrnehmung an, freilich mit
deutlicher Abwertung der zuständlichen Sinne: „Warum — fragt Plessner in
seiner Ästhesiologie — keine Symphonie für den Tastsinn, für Geruch und
Geschmack?" und gibt sogleich die Antwort: mit „Geschmack und Geruch,
Getast und Schmerz, Temperatursinn, Gleichgewichtssinn und Wollust" (1980a,
S. 267f.) verbinde sich keine Sinngebung, insofern „spezifische Vergeistigungs-
möglichkeiten" fehlten. Diese Wahrnehmungsmodi entbehrten der „Akkordanz
zur Haltung" und damit zu irgendeiner Ordnungsfunktion, nach der allein
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Sinngebung möglich sei (1980a, S. 269f.). Soweit die Philosophen. Und die
zuständigen Sozialwissenschaften, vor allem Psychologie, Sozialpsychologie
und Soziologie?

III. Tast-Sinn, Gesellschaft und Interaktion

Grundsätzlich sind bei taktilen Wahrnehmungen zwei Typen von Erfahrungen
zu unterscheiden: die Berührung von leblosen Objekten und die Berührung des
Körpers eines Interaktionspartners. Auf letztere treffen alle Kriterien der Begrif-
fe „Wechselwirkung", „soziales Handeln", „Interaktion" etc. zu. Insofern kon-
stituieren Berührungen und deren Zulassen soziale Beziehungen. Wie dies
geschieht, in welchen Kontexten und vor dem Hintergrund welcher Tabus
verweist auf die Gesellschaft. Trotz dieses Befundes gibt es in der deutschspra-
chigen Sozialwissenschaft kaum diesbezügliche Literatur. Tasten und Berühren
bleibt zumeist das Feld der Therapeuten, der professionellen wie der selbster-
nannten. Die sozialpsychologische Forschung zu „social touch" 5 in den Verei-
nigten Staaten hingegen ist durchaus empirisch und — wenn auch nur in ersten
vorsichtigen Schritten — theoretisch. Wenn also mittels des Tastens, Berührens
und Geschehenlassens von Berührungen sozialer Sinn produziert, reproduziert
und gesellschaftlich gedeutet wird, müßte sich dies auch mit den Instrumentarien
soziologischer und sozialpsychologischer Forschung beschreiben lassen. Einem
Vorschlag Luhmanns (1984, S. 112) aufgreifend soll im folgenden der durch
taktile Wahrnehmung konstituierten Sinn jeweils in seiner Sach-, Zeit- und
Sozialdimension analysiert werden.

Nehmen wir zunächst die Sachdeminension von Sinn in den Blick, die sich
auf die allem Wahrnehmen und Handeln zugrundeliegende Unterscheidung
zwischen Diesem und Etwas-anderem bezieht. Bereits hier zeigt sich eine
Besonderheit der taktilen Wahrnehmung. Im Gegensatz zum nicht gesehenen
Auge oder zum nicht gehörten Ohr fühlt m an seinen Körper beim Tasten immer.
Dieser, schon von Schopenhauer in Die Welt als Wille und Vorstellung (§ 6)
genau beschriebene, dann von Husserl als „Doppelauffassung" (1952, S. 147)
ins Bewußtsein gerufene und später von Plessner für die exzentrische Position
des Menschen verantwortlich gemachte Umstand ist konstitutiv für die Entwick-
lung von Ich-Bewußtsein und Identität:

„Ein bloß augenhaftes Subjekt könnte gar keinen erscheinenden Leib haben [...] Der
Leib kann sich als solcher ursprünglich nur konstituieren in der Taktualität und allem,
was sich mit den Tastempfindungen lokalisiert" (Husserl 1952, S. 150).

Die Anthropologie Arnold Gehlens (1997) hat das Phänomen der Doppel-
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empfindung ausdrücklich zur Grundlage aller Entlastungsschritte erhoben und
alle höheren Leistungen — Bewußstein, Sprache und Kultur — als in diesen
sensomotorischen Kreisprozessen fundiert beschrieben.6 Erst die Aufladung
der visuellen Welt mit „Tastsymbolen" erlaubt es, sich auf einen Blick in der
Umgebung zu orientieren, Dingeigenschaften einzuschätzen und anhand von
Bewegungsphantasmen Handlungsabläufe zu antizipieren. Bewußstein, meint
schließlich auch Michel Serres (1984, S. 18), stellt sich gemäß dieser Einsicht
nur dort ein, wo der Körper sich selbst tangiert, oder genauer gesagt: wo m an sich
selbst berührt. Das kleine Berührungsexperiment, zu dem Serres seine Leser
ermuntert, fordert diese auf, mit der Hand ihren Mund zu berühren und sich dabei
zu fragen, ob sie mit der Hand die Lippen oder mit den Lippen die Hand berühren.
Das Ich oszilliere hier zwischen Mund und H and, je nach Aufmerksamkeits-
richtung sei es mal auf der einen, mal auf der anderen Seite. M an solle nun mit
der Hand seine Schulter berühren. Man hat nicht das Gefühl, mit der Schulter die
Hand zu berühren, im Verhältnis zum Mund oder zur Hand bleibt die Schulter
ein Objekt der Welt. Sie bedarf eines fremden Objektes, einer Mauer, eines
anderen Körpers, um selbst wieder zum Subjekt zu werden. Die Schulter hat kein
Bewußtsein, außer im Verhältnis zu dem, was außerhalb des Körpers liegt. Der
Versuch, herauszufinden, wo sich das Bewußtsein, das Ich befindet, indem m an
z.B. die Ellenbogen auf die Knie oder sonst ein Körperteil auf einen anderes legt,
hat kein Ende. Insofern, meint Serres, sei das Turnen der Anfang und die
Voraussetzung der Metaphysik.?

Daß der Körper, den man wahrnimmt, sein eigener und daß er von anderen
Körpern in der Welt abgrenzbar ist, erfährt m an demnach nur durch Berührungs-
empfindungen und die durch sie ausgelösten Erlebnisse. Insofern mit ihnen die
Zurechnung von Eigenschaften zu Wahrnehmungsgegenständen verbunden ist,
gehören taktile Perzeptionen zur Klasse der „tr ansitiven" Körperempfindungen.
„Intransitive" Empfindungen, etwa Jucken, Stechen und vor allem Schmerzen,
können demgegenüber keinen äußeren Wahrnehmungsobjekten attribuiert wer-
den (Armstrong 1962, S. 32). Trotz der steten Attribution zu Körperpartien, mit
und an denen Berührungen erfolgen, kann es gleichwohl einen Zurechnungs-
dissens geben. Ob man berührt oder berührt wird kann mitunter erst unter
Zuhilfenahme der Motorik entschieden werden. Weil taktile Wahrnehmungen
durch Kontaktrezeptoren ausgelöst werden, also erst die Berührung die
Tastempfindung erzeugt, ist alles Berühren und Tasten direkt und gegenständ-
lich. Aufgrund ihrer Dinghaftigkeit und ihres materiellen Widerstandes hat m an
deshalb der taktilen Wahrnehmung einen besonders hohen Realitätswert zuge-
sprochen und diesen sogar dafür verantwortlich gemacht, daß es kaum Tasthal-
luzinationen, Tast-Träume oder Tast-"Visionen" (welch sonderbare Begriffs-
bildung!) gibt. Da das Sich-Beschaffen taktiler Erfahrungen der aktiven



266	 Jens Loenhoff

Körperbewegung bedarf, ist der Wahrnehmungsraum der taktilen Sphäre relativ
eng mit dem Bewegungsradius des eigenen Körper verbunden, sodaß das taktile
Erkennen auf kleinere Formen und Oberflächentexturen beschränkt bleibt.
Tastwahrnehmungen haben deshalb einen ausgeprägt relationalen Charakter
und sind in besonderem Maße „abhängig" vom beobachtenden System. Aller-
dings sei der haptische Erkenntnisvorgang im Gegensatz zum Gesichtssinn
weniger in der Lage, Mannigfaltiges zu einem einheitlichen Formeindruck
zusammenzuschließen, wie Révész in seinem Buch Die menschliche Hand. Eine
psychologische Studie glaubt, gezeigt zu haben:

„Es ist für die Tastwelt sehr bezeichnend, dass m an nach einer erschöpfenden
Erkenntnis der Objekte nicht strebt. Die erkennende Funktion der Hand richtet sich
nicht auf das Individuelle, sondern mehr auf das Generelle, Kategoriale." (1944, S.
30)

Im Gegensatz zum Hör- und Sehfeld kennt das Tasten allerings keine Horizont-
bildung und kein Kontinuum (Gosztonyi 1972, S. 81ff.), das vergleichbar wäre
z.B . mit einem Heller-werden einer Lichtquelle oder einem Lauter-werden einer
Schallquelle.8 Insofern sei der Tastsinn, wie Erwin Straus in seiner phänomeno-
logischen Wahrnehmungspsychologie bemerkt, der „Sinn des ausgeschlosse-
nen Dritten" (Straus 1956, S. 398).

Kommen wir zur Zeitdimsion. Sie betrifft die an allen Ereignissen unmittel-
bar erfahrbare Differenz von Vorher und Nachher. Mit der vor allem für die
Haptik konstitutiven Bedeutung der Motorik hängt zusammen, daß alles Tasten
sukzessiv und zeitdominant ist. Darüber hinaus verfügen die Tastrezeptoren
über ein recht hohes Adaptionsvermögen, eine schnelle Gewöhnung also, die die
Informationsgewinnung bei Ausbleiben des Bewegungskontaktes stark ver-
langsamt und schließlich ganz aufhebt. Der relativ hohe Verbrauch der Ressource
Zeit bedingt die im Verhältnis zu anderen sensorischen Systemen langsame
Informationsaufnahme.9 Trotz der Zeitdominanz ist das „Tastgedächnis" je-
doch — im Gegensatz z.B. zum Geruchsgedächnis — gering. Sofern etwas
memoriert wird, ist diese Erinnerung identifizierend, nicht aber reproduzierend
(Nachformen, Nachmalen in der Luft). Zwar glaubt Hippius in seiner Studie
Erkennendes Tasten (1934) einen Vorteil der taktilen Wahrnehmung darin zu
erkennen,

„[...] daß das Sukzessivganze eines taktilen Erkenntnisvorganges in nahezu beliebi-
gem Maße verlangsamt werden kann" (1934, S. 7),

doch genau dies ist im Hinblick auf die Orientierung in einer Umwelt, die eher



Hand und Haut 	 267

auf Schnelligkeit und Handlungsrationalität angewiesen ist, relativ irrelevant,
wie sich an vielen Beispielen aus der Humanevolution zeigen ließe. Gleiches gilt
im übrigen auch für interaktive Verhältnisse. Basierte die kognitive Repräsentation
der sozialen Wirklichkeit primär oder gar ausschließlich auf Tastwahrnehmungen,
wäre die planende Vorwegnahme vollzogener Handlungen, die der Durchfüh-
rung von Handlungsplänen zugrundeliegt — in der Handlungstheorie seit Schütz
(1974, S. 81) als „modo futuri exacti" bekannt— auf nur wenige Handlungsfelder
beschränkt. M an kann sich dies am Beispiel der die Durchführung praktischer
Handlungen unterstützenden Raumorientierung klarmachen. Die Einschätzung
der Erreichbarkeit etwa eines jenseits der Armlänge liegenden Ziels und des
dafür notwendigen Zeitaufwandes fiele mit dem Realisationsversuch der Hand-
lung selbst zusammen. Die massive Verlangsamung der operativen Dimensio-
nen menschlichen Verhaltens würde damit auch jeder Möglichkeit der Lei-
stungssteigerung im Interaktionssystem ein Ende setzen. Für die Konstitution
sozialer Beziehungen auf der Grundlage von Tast- und Berührungsverhalten
bedeutet dies, daß Aufmerksamkeit, Anwesenheit, Vorgreifen auf Sich-Anbah-
nendes usw. in der Interaktion nur in räumlich-zeitlich sehr begrenzter Weise
möglich ist.

Die Sozialdimension von Sinn betrifft schließlich die mit Ego und Alter
unaufhebbar gegebene Möglichkeit der Differenz von Auffassungsperspektiven
und deren Relevanz im Hinblick auf alles Erleben und Handeln (Luhmann 1984,
S. 114ff.). Zunächst verschafft wohl kein anderer „Sinn" so evident die Gewiß-
heit, selbst beim Wahrnehmen eines anderen wahrgenommen zu werden, wie die
taktile Wahrnehmung. Eine Folge dieses Umstandes ist attributionstheoretischer
Natur: eine Berührung erfahren zu haben kann im Verhältnis zu anderen
Wahrnehmungserlebnissen schlechter geleugnet werden, und angesichts der
starken Beteiligung der Motorik kann die Verantwortung für eigene Berührun-
gen unter normalen Umständen kaum abgestritten werden.

Simmel hatte es in seinem Exkurs zur Soziologie der Sinne als ein Merkmal
des Visuellen herausgestellt, in besonderer Weise zur Vergemeinschaftung des
Menschen beizutragen. Aus Menschen, die wir nur sehen, könne m an viel
leichter einen Allgemeinbegriff bilden, als wenn man mit jedem nur sprechen
könnte. Vom Tastsinn sieht er— vermutlich aufgrund der Privatheit körperlicher
Empfindungen und der Exklusivität der Selbstwahrnehmung, aber wohl auch
aus den gleichen Motiven wie Plessner und vor diesem schon Kant, ausdrücklich
ab (Simmel 1992). Welchen Allgemeinbegriff von Sozialität man auf der
Grundlage der taktilen Wahrnehmung konstruieren könne, läßt sich freilich nur
vermuten. Die Unmöglichkeit der gleichzeitigen Erfahrung Vieler, die — verei-
nigt durch gemeinsame Motive — zusammen etwas tun oder lassen, bleibt der
visuellen und mit Abstrichen auch der auditiven Wahrnehmungswelt vorbe-
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halten. Was Simmel wenig interessierte, ist der den Soziologen durchaus zu
näheren Betrachtungen veranlassende Umstand, daß trotz großer interkultureller
oder historischer Differenzen in A rt und Häufigkeit von Berührungen allen
Gesellschaften gemeinsam ist, daß sie den Umgang mit Berührungen — selbst an
unbelebten Objekten — bestimmten Regeln, Konventionen und Tabus unterwer-
fen. Angesichts der Tatsache, daß Berühren und Berührtwerden nur bei Anwe-
senheit und körperlicher Nähe der Beteiligten möglich ist, erscheint der Versuch
sinnvoll, soziale Funktionen der Tastwahrnehmung weniger aus gesellschafts-
theoretischer Perspektive, sondern vielmehr vor dem Hintergrund einiger inter-
aktionstheoretischer Überlegungen aufzuklären.

Nicht nur aktives Handeln, sondern auch die für andere erkennbare Wahrneh-
mungsbereitschaft strukturiert den Verlauf sozialer Interaktion. Formen der
Signalisierung dieser Wahrnehmungsbereitschaft sind wichtige Indikatoren für
Handlungskoordination und Verlauf der Kommunikation. Gleiches gilt für die
Rückmeldung von Anwesenheit, Aufmerksamkeit und Zugänglichkeit. Interak-
tiven Zusammenhängen unterliegen Mikro-Ordnungen, deren Erwartungsstruk-
turen auchperzeptive und expressive Dimensionen umfassen. Solchen Ordnungen
korrespondieren mithin Regeln, die das Wahrnehmen und Wahrnehmenlassen
betreffen sowie Erwartungen, durch körperliche Expressivität bestimmte Kom-
munikationsinhalte zu bekräftigen, authentisch zu machen oder zu modalisieren
(etwa Motive erkennbar werden zu lassen, Miterleben zu organisieren etc.). Die
Frage, welchen Stellenwert hier die taktile Wahrnehmung einnimmt, ist schon
in den frühen 60iger Jahren von dem amerikanischen Anthropologen Hall (1963,
S. 1020) unter Verweis auf das, was er „touch code" genannt hat, erörtert worden.
Hall wies einem solchen Code vor allem eine regulative Funktion für den
Interaktionsverlauf zu. Es kann zudem als ein empirisch gesicherter Befund
gelten, daß der Informationswert von Wahrnehmungen hochgradig kontextab-
hängig ist. Für die taktile Wahrnehmung in der Interaktion gilt dies in besonderer
Weise. Die Motivation zu Berührungen ausschließlich in Sympathie, Macht und
sexuellem Bedürfnis zu sehen, wäre undifferenziert und unzutreffend. Eine
Berührung am Arm des Interaktionspartners etwa kann eine erstaunliche Viel-
zahl von Bedeutungen haben: Signalisierung von Interaktionsbereitschaft oder
Wunsch nach Abbruch bestimmter Kommunikationsformen, Entschuldigung,
Ausdruck der Anerkennung oder des Mitgefühls, Aufforderung zu etwas,
Mobilisierung und Steuerung von Aufmerksamkeit, Einverständnis und anderes
mehr (Jones 1994, S. 17). Da die symbolische Vermittlung sehr vieler Bedeutun-
gen mit nur wenigen Typen des Kontaktes möglich ist, kommt dem Wahrneh-
mungs- und Handlungsumfeld hier eine bedeutende Rolle zu. Vor allem bei der
Definition der sozialen Beziehung als intim, freundschaftlich, bekannt oder
anonym sowie die damit verbundenen Prozesse der Statusregulierung und der
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Steuerung von Reziprozität erfüllen Berührungen wichtige interaktiv-funktionale
Erfordernisse. Deshalb ist die Berührung, wie Thayer in seiner Studie meint „[...]
a signal in the communication process that, above all other communication
channels, most directly and immediately escalates the balance of intimacy."
(1986a, S. 8) Berührungen von statushöheren Personen werden z.B. signifikant
weniger häufig erwiedert als diejenigen von als gleichrangig oder untergeordnet
eingeschätzten Interaktionspartnern. Empirische Bestätigung findet sich ebenso
für die zu erwartende hohe Korrelation zwischen Bereitschaft, Art und Intensität
des Berührungsverhaltens einerseits und

(a) sozialer Nähe,
(b) dem Wunsch nach Beeinflussung der Handlungen anderer,
(c) der Erhöhung der Zugänglichkeit und der Aufmerksamkeit in der An-

bahnung von Interaktionsbeziehungen sowie
(d) der Modalisierung der Bedeutung von Äußerungen (z.B. Relativierung

von Kritik durch Streicheln, Schulterklopfen, Andeutung von Witz und Ironie
etc.)	 its. l °

Die Behandlung taktilen Handelns und Erlebens läßt sich zunächst grob in
drei Typen differenzieren, nämlich in ritualisierte, instrumentelle und schließ-
lich freundschaftliche bzw. exklusiv-intime Formen der Berührung. Zu den
ritualisierten Berührungen gehören primär Formen der Begrüßung und Berüh-
rungen in religiösen Zeremonien oder im Zusammenhang mit Initiationsriten.
Solche Körperkontakte sind nicht nur Ausdruck, sondern auch Demonstration
von sozialen Beziehungen, m an denke nur an den sog. Bruderkuß in den früheren
Staaten des Warschauer Paktes.

Zu den instrumentellen und deshalb auch ohne persönliches Verhältnis
zulässigen Berührungen wären etwa jene durch den Friseur, den Arzt, den
Masseur oder den Verkäufer z.B. von Bekleidungsartikeln zu zählen. Aber auch
beim Erlernen von Sportarten oder anderen Körpertechniken erfolgt die Legiti-
mation von Berührungen durch deren gemeinsame Definition als instrumentell. l 1
Daß auch solche technisch-funktional motivierten Körperkontakte freilich kul-
turell und historisch bedingten Varianzen unterliegen, läßt sich unschwer
bestätigen. Im 17. Jh. z.B. mußte der Gynäkologe noch auf allen Vieren in das
Zimmer der zu Untersuchenden krabbeln und durfte bei der Palpation oder der
Geburtshilfe nicht gesehen werden. Dem Bedürfnis nach einer die Intimität der
Berührung kompensierenden Anonymität wurde durch eine komplizierte Kon-
struktion mit Tüchern und Stellwänden Rechnung getragen, so daß z.B. das
Durchtrennen der Nabelschnur nicht visuell kontrolliert werden konnte, jeder
Blick hätte hier die Würde der medizinisch versorgten Frau tangiert (Ackerman
1990, S. 155). 12 Daß diese Praktiken der Qualität der medizinischen Versor-
gung nicht immer zugute kamen, kann man sich denken.
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Die schließlich als freundschaftlich bzw. als exklusiv-intim einzustufenden
Formen der Berührung ermöglichen den Beteiligten die Steigerung von
Reziprozitätsidealisierungen im allgemeinen und von Intimität im besonderen,
die ja an die erweiterte Zugänglichkeit und Relevanz des persönlichen Erlebens
und Körperverhaltens des Interaktionspartners gebunden ist (Luhmann 1984, S.
304). Taktile Wahrnehmungen und ihr Zulassen sind hier die unerläßliche
„Deckungsgrundlage" für Formen höchstpersönlicher Kommunikation.' 3 Der
Entzug von Berührungserlaubnissen in Liebe und Sexualität, Erziehung und
Freundschaft kann demgegenüber als Entfremdung oder Paradoxie erlebt wer-
den. 14 Neben dem hohen Grad an Kontextabhängigkeit der Bedeutungsinter-
pretation solcher Berührungen bzw. ihrem Zulassen zeigen etwa die hier häufig
zitierten empirischen Befunde von Henslin und Alper allerdings erhebliche
geschlechtsspezifische Differenzen. Frauen und Männer, danach befragt, von
welchen Personen und in welcher Weise sie am liebsten berührt werden möchten
(nach der Differenz fremd/befreundet), antworten übereinstimmend, daß die
angenehmste Berührung für sie diejenige ihrer erogenen Zonen durch den
Partner sei. Befragt nach der zweitangenehmsten Berührung, verweisen Frauen
auf nichtsexuelle Berührungen durch einen guten Freund oder eine Freundin.
Männer dagegen empfinden als zweitangenehmste Berührung diejenige ihrer
Genitalzone durch eine fremde Frau, so jedenfalls Henslin und Alper in ihrer
Studie (1982, S. 60). Die Autoren erklären letzteres — wenig plausibel — unter
Verweis auf die Arterhaltung, deren Sicherung bei diesbezüglich unangenehmen
Empfindungen in der Tat problematisch werden könnte. 15 Auf jeden Fall achten
Männer mehr auf das Geschlecht des Kontaktpartners, Frauen dagegen mehr auf
dessen Bekanntheitsgrad (1982, S. 63).

Man mag auch in diesem Zusammenhang an eine besonders intime Form der
Berührung denken, den Kuß nämlich, der erstaunlicherweise in der abendländi-
schen Literatur nie im Zusammenhang mit dem Tast-Diskurs thematisiert
worden ist. Dessen besondere Bedeutung in Märchen, Mythos und Sozial-
geschichte liegt in seiner extremen Symbolfähigkeit begründet. Wanderung von
Seelenkräften, wie noch der Neuplatonismus annahm, oder auch Erweckung und
Heilung 16 sind ihm zugeschrieben worden. Vor allem ist der Kuß Geste und
Ritual zugleich: „Unlike many other gestures, kissing is at the same time a
gesture and a ritual. It is a simple but complete gesture, a bodily expression and
social interaction which is a cultural practice in itself." (Frijhoff 1991, S. 211)
Das Spektrum vom Fuß- und Handkuß über den Wangenkuß zum Mundkuß
markiert eine Rangfolge unterschiedlicher Beziehungen, von Unterwürfigkeit
und Ehrerbietung über z.B die Besiegelung von Rechtsgeschäften bis hin zu
exklusiv-intimen Verhältnissen. Und im analen Teufelskuß glaubte das Mittel-
alter die Bundesgenossenschaft mit dem Sat an zu erkennen. Während der
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Renaissance und vor allem des barocken Zeitalters, der Epoche der Repräsen-
tation und der öffentlichen Demonstration affektueller Verbundenheit, standen
zahlreiche Klassifikationsversuche und Regelwerke über das Küssen in Blüte.
Ihnen war dann die genaue Abgrenzung etwa höfischen oder brüderlichen
Küssens gegenüber den „carnales delectationes" und der Gefahren der sich beim
Kuß einschleichenden „titillatio libidinosae suggestionis", eines zu Begehren
führenden Kitzels also, vorbehalten (Schreiner 1990, S. 101). Prüft m an die
Kontigenz dieser Kontaktpraxis auch an ethnographischem Material, stellt sich
heraus, daß z.B. die Verbindung von Sexualität und Kuß keineswegs selbstver-
ständlich ist, denn viele Naturvölker haben Geschlechtsverkehr ohne sich dabei
zu küssen. Als sexuelle Aktivität ist das Küssen etwa bei den Thonga in Afrika
oder den Siriono in Südamerika, aber auch bei den Balinesen und einigen
anderen asiatischen Kulturen unbekannt. Hier gilt z.B. der Zungenkuß nicht nur
als unhygienisch, sondern als gefährlich, weil ungesund (Tiefer 1978, S. 30) und
selbst der modernen japanischen Gesellschaft fehlen die Worte für diesen
Interaktionstyp.

IV. Taktile Erfahrung und Kommunikation

Ein besonders interessanter Fall interaktiver Prozesse ist der der Kommunika-
tion, und es ist angesichts der schon angesprochenen Zeichenfähigkeit von
Berührungen angebracht, noch ein paarkurze Bemerkungen über die Leistungs-
fähigkeit des Taktilen im Mitteilungsgeschehen zu verlieren. 17 Ganz allgemein
ist das Verhältnis von Sinneswah rnehmung und Kommunikation ein einseitig
konstitutives, d.h. die Erzeugung wahrnehmbarer Differenzen ist Bedingung
aller kommunikativen Prozesse. Als multisensorisches Geschehen ist Kommu-
nikation im Zusammenspiel visueller, auditiver und taktiler Wahrnehmungen
fundiert (Ungeheuer 1993; Loenhoff 1998a). 18 Fragt man nun über die beglei-
tenden Steuerungseffekte von Körperkontakten hinaus nach der Möglichkeit,
Kommunikation ausschließlich im haptisch-kinästhetischen System zu fundie-
ren, ist man auf die Verständigung unter Taub-Blinden und deren Tastcode
verwiesen oder aber auf das, was m an vielleicht gedankenexperimentell als
„Heuristisches-Verfahren-des-unterstellten-Nichtkönnens" bezeichnen könn-
te. Bereits Diderot erfand die Fiktion von Menschen, die nur einen Sinn hätten
und noch zu Beginn des 20. Jh. hat genau deshalb die Geschichte der Helen
Keller (1908) für Aufmerksamkeit gesorgt. 19 Zum Schluß soll also kurz der
Frage nachgehen, inwiefern sich die Kommunikation unter Taubblinden von der
der Vollsinnigen unterscheidet.

Die sprachpsychologischen und sematologischen Überlegungen Karl Bühlers
hatten das Sprachzeichen unter Verweis auf die Einheit von drei unterschiedli-
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chen Leistungen charakterisiert: es sei zugleich „Apell", „Ausdruck" und
„Darstellung" (Bühler 1965). Bezieht man dies auf Kommunikationsmittel, die
ausschließlich im Modus taktiler Wahrnehmung Form gewinnen, ergeben sich
folgende, semiotisch begründbare Befunde. Aufgrund des Umstandes, daß sich
die Beteiligten gegenseitig direkt berühren, kann die Aufmerksamkeit eines
Kommunikationspartners erregt bzw. gesteuert werden. Die Adressierung von
Äußerungen ist im Verhältnis zu Sprachschall sogar weniger täuschungsanfällig.
Dies beträfe also die Apellfunktion der taktilen Zeichen. Mittels der Qualitäten,
die man an der Hautoberfläche des anderen wahrnimmt sowie der individuellen
Einfärbung der Tastaktivitäten kann etwas über den Kommunikationspartner
erfahren werden. Dies be träfe die Ausdrucksfunktion. Und schließlich kann
mittels der in einem Tastcode verankerten Art und Weise, der Dauer, der
Intensität sowie der Topologie auf Inhalte des Wissens bezug genommen bzw.
diese dargestellt werden, womit taktilen Zeichen über ihre Eigenschaften als
Signale und Symptome auch Symbolfunktion zukäme, wodurch die Darstellung
von Sachverhalten möglich wird. 20 Es ist demnach weniger eine semiotisch
bestimmbare Leistungsdifferenz, die die Verwendung taktiler Kommunikations-
mittel charakterisiert, sondern vielmehr das für die Beteiligten kaum einbezieh-
bare, alle Mitteilungsaktivitäten kontextualisierende Handlungsumfeld. Die
Sinnvermittlung des Kommunikationsprozesses ist zwar von der Aufgabe der
Synchronisation mit den begleitenden Wahrnehmungen der Beteiligten weitge-
hend entlastet, aber dadurch entfallen gleichzeitig die die Zeichenverwendung
unterstützenden und die Kommunikation entlastenden Verständigungshilfen im
gemeinsamen Wahrnehmungsraum. Über die Möglichkeiten der Verwendung
von Gesten des Zeigens und Hinweisens sowie die entsprechenden deiktischen
Partikel innerhalb des Tastcodes kann m an nur spekulieren. Über die semiotische
Bestimmung der Eigenschaften taktiler Kommunikationsmittel hinaus gibt es
jedoch noch weitere funktionale Besonderheiten, auf die ich kurz eingehen
möchte.

Eine wichtige Rolle in der Steuerung der Interaktion übernimmt die gegenseitig
signalisierte Bereitschaft, wahrzunehmen. Wir belegen dies in der Regel mit
dem Terminus „Aufmerksamkeit". Deren Mobilisierung hat die Funktion,
Kommunikation erwartbar zu machen. Wie „taktile Aufmerksamkeit" sich
anfiihlen könnte, ist schwer zu beurteilen. Auf den ersten Blick erscheint diese
Form der Attentionalität jedenfalls recht unpraktikabel, ist die Hautoberfläche
schließlich in permanentem Empfangszustand und steht die Kommunikation
unter dem Diktat des Entweder-oder. Übergänge oder das Spiel auf der Grenze
zwischen Ausdruck und Darstellung, das bestimmte Formen präkommunikativer
Sozialität in der Vis-à-vis-Situation kennzeichnet, etwa die Koketterie oder die
Symbolisierung von Zugänglichkeit, sind kaum vorstellbar. Mit dem Erkennen
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ihrer Erwartbarkeit hängt auch das Problem der Realisierung von Kommunika-
tion mit mehr als zwei Beteilgten zusammen. Aufgrund der Sequenzialität und
der Langsamkeit der Informationsaufnahme ist die Vielzahl von Steue-
rungsfunktionen, die normalerweise visuell bewältigt werden — Sprecherwechsel,
Gesprächsbeginn und -beendigung, Unterbrechungen — taktil kaum zu ersetzen.

V. Schluß

Trotz weitgehender Untauglichkeit als Evidenzideal der zeitgenössischen Wis-
senschaft und ihrer Methoden, der modernen Naturwissenschaft zumal, ist die
taktile Wahrnehmung ein in interaktiven Zusammenhängen stets integrierter
Erfahrungsmodus. Die soziale Semantik des Tastens ermöglicht die Sinn-
bewirtschaftung dieser sensomotorischen Dimension des Körpers, entlang ihrer
Sinnpostulate werden alltägliche Berührungsaktivitäten erlernt, beschrieben,
gedeutet und klassifiziert. Als sozial relevantes gesellschaftliches Konstrukt ist
der „Tastsinn" und seine Handhabung eingebunden in die sensorische und
expressive Ordnung der Interaktion. Umso weniger bleibt denn auch erklärungs-
bedürftig, warum gerade die Alltagssprache über eine Vielzahl aus taktiler
Erfahrung abgeleitete Ausdrücke verfügt („handeln", „begreifen", „beeindruk-
ken", „ausdrücken", „behalten", „auslegen", „überlegen" etc.). Und daß in aller
Sinneswahrnehmung „gnostische" und „pathische" Komponenten, also erken-
nende, welterschließende und affektive Momente ineinander verschränkt sind
(S trauss 1956), wird beim Tasten, Berühren und Berührt-werden besonders
sinnfällig.

Im zeitgenössischen naturwissenschaftlich Diskurs erscheinen die Sinne als
defizitär und ihre Geschichte wird als diejenige ihrer technischen Substitution
und instrumentellen Optimierung geschrieben. Demgegenüber zeigt die sozial-
psychologische Analyse der Sinnbewirtschaftung des Erlebens und der kommuni-
kative Vergemeinschaftung von Sinneserfahrungen einmal mehr, daß Wahr-
nehmen und Wahrnehmenlassen genuin soziale und kommunikative Funktio-
nen zukommen, deren angemessene Beschreibung ein kartesianisches Pa-
radigma verfehlen muß, da dort die Bewegung der Berührung und das gleichzei-
tige taktile Erleben in res extensa und res cogitans zerfallen. Die oft geforderte
Erhaltung der Einheit der Sinne hat sich gerade in der begrifflichen Bestimmung
der mit der taktilen Wahrnehmung verbundenen Doppelempfindung und ihrer
Steigerungsformen in der Reflexivität der Interaktion zu bewähren. Und jede
sozialpsychologische Theo rie menschlicher Sensomotorik, die deren Fundie-
rungsfunktion für Interaktion und Kommunikation aufzuklären sich anschickt,
wird dies in Rechnung stellen müssen.
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Anmerkungen

1. Gibson (1973) hat deshalb im Rahmen seines ökologischen Ansatzes den angemes-
seneren Terminus „haptisch-kinästhetisches System" eingeführt, um nachweisbar
inadäquate reiz- und organspezifische Konstruktionen zugunsten einer funktionalen
Betrachtung der perzeptiven Orientierungsmodi zu überwinden.

2. Zur detaillierten Diskussion der erkenntnistheoretischen, historischen und
wahrnehmungstheoretischen Folgen der „Locke-Molineux-Hypothese" siehe
Degenaar (1996), Mandelbaum (1964: 126ff.), Morgan (1977) und Paulson (1987:
21ff.).

3. Siehe vor allem Condillac (1983), Herder (1987a, 1987b, 1987c), Engel (1971a,
1971b), Mendelsohn (1971); zum diskursiven Umfeld vgl. Gessinger (1994).

4. Aber noch noch Mitte der 40iger Jahre regt sich Widerstand gegen diese Ang riffe.
Geza Révész betont demgegenüber, die durch den Tastsinn gewonnen Erkenntnisse
hätten eindeutig den tragfähigsten Realitätscharakter und die größere Überzeugungs-
kraft hinsichtlich der Realität der Außenwelt: „Gegenüber den anderen, teils
entwickelteren [...], teils weniger entwickelten Sinnen [...] hat der Tastsinn einen
erkenntnistheoretischen Vorrang."(Révész 1944: 24)

5. Vor allem die populärwissenschaftliche Literatur der 68iger-Bewegung entdeckte
nicht ohne „Encounter"-Pathos das Vergemeinschaftungs- und Therapiepotential
zwischenmenschlicher Berührungen (Howard 1970; Montague 1971).

6. Gehlen schließt hier, wie im übrigen auch die Gestaltkreislehre v. Weizsäckers
(1973), im wesentlichen an die kaum noch beachteten Ausführungen von Melchior
Palágyi an, der in seinen naturphilosophischen Schriften (1924) bereits eine Theo rie
der Einheit von Bewegung und Wahrnehmung auf der Grundlage der taktilen
Wahrnehmung entwickelt hat. Die in dieser Einheit liegende Rekursivität fundiert
Selbst- und Fremdreferenz und damit schließlich Gedächnis, Phantasie, Bewußtsein
und Sprache.

7. Man denke hier nur an Kleinkinder, die ihre Füße mit den Händen zu fassen
versuchen, um im Zusammenhang mit dem Aufbau eines Körperschemas zu lernen,
daß diese Objekte der Welt zu ihnen gehören.

B. Hier muß man allerdings im Hinblick auf Wärme- und Druckempfinden noch
differenzieren. Insbesondere die Wärmeempfindung kann bei Abschätzung und
Steuerung des Berührungsverhaltens gegenüber Objekten und Interaktionspartnern
eine wichtige Rolle spielen.

9. Die Erarbeitung exterospezifischer Invarianten durch Differenzerkennung von
propriospezifischer Information ist schließlich ein Prozeß, der aufgrund verschiede-
ner Transformationsschritte mehr Zeit als andere Wahrnehmungssysteme benötigt
(Gibson 1973, 164).

10. Henslin und Alper (1982: 50) haben die Zugrundelegung folgenden Fragenkatalogs
für empirische Untersuchungen zum Berührungsverhalten vorgeschlagen, da an

-genommenwerden kann, daß die Interpretation der erfolgen Berührungen maßgeblich
von diesen Faktoren abhängt: (1) Mittels welcher Körperteile erfolgt die Berührung
und (2) welche Körperpartien des anderen werden berührt? (3)Wie l ange erfolgt die



Hand und Haut 	 275

Berührung und (4) mit welcher Intensität? (5) Werden Bewegungen nach dem
Kontakt ausgeführt? (6) Sind andere Personen zugegen und wenn ja, (7) wer sind
diese? (8) Wie ist die Situation bzw. der Kontext zu charakterisieren, in dem der
Körperkontakt erfolgt? (9) In welcher Beziehung stehen die Betreffenden zueinan-
der? Zur empirischen Forschung und methodologischen Fragen vgl. auch Thayer
(1986b, 1988).

11. Dabei ist interaktiv entscheident, daß solche Berührungen vor allem für andere
erkennbar und ausschließlich instrumentell ausgeführt werden. Das Wissen um die
Situation und die Definition der Rolle der Beteiligten sind darüber hinaus
Interpretationshilfen bei hier mitunter heiklen Gratwanderungen.

12. Dies wird heute bekanntlich durch die Anwesenheit einer weiteren weiblichen Person
(z.B. einer Krankenschwester oder Hebamme) gewährleistet; siehe dazu die immer
noch aufschlußreichen Studien von Emerson (1970a, 1970b).

13. Zur literarisch-ästhetischen Verarbeitung gerade dieser Funktion von Berührungen
siehe neuerdings Josipovici (1996).

14. Zur Funktion von Berührung und Körperverhalten im System kontrakonfliktärer
Mittel in der Kommunikation siehe auch Loenhoff (1998b).

15. Daß auch solche Hypothesen über eine Tradition verfügen, mag man bei Havelock
Ellis (1900-1906) nachlesen.

16. Noch im 19. Jh. soll man in Frankreich an die Heilung von Hautkrankheiten durch
königliches Handauflegen geglaubt haben, gemäß dem damals geläufigen Spruch
„Le roi te touche, le roi te guérisse". Vgl. dazu auch Böhme (1996) sowie die
kulturhistorischen Arbeiten zum Kuß von Nyrop (1901), Wünsche (1911) und Perella
(1969).

17. „Touch is a communication skill. It's much like riding a bycicle or fixing a car in the
sense that it involves certain knowledge and practice. The difference is that touch is
more personal and involves sensitivity to people and social situations. Like other
skills, it can be learned." (Jones 1994: 22) Dem ist ohne Einschränkungen zuzustim-
men, doch bleibt Jones in seiner Untersuchung aufgrund seines eher klassifikatorischen
Verfahrens die funktionale Analyse der Binnenstruktur dieser kommunikativen
Prozesse schuldig.

18. Selbst die Gewißheit, daß der wahrgenommene Sprachschall vom jeweiligen Spre-
cher selbst artikuliert ist, hat dieser nicht nur auditiv, sondern vor allem durch die
taktile und propriozeptive Wahrnehmung im Mund- und Rachenraum (Ungeheuer
1993).

19. Zur kommunikationstheoretisch noch wenig untersuchten Verständigung zwischen
Taubblinden vgl. Smithdas (1958) und Heubner (1995).

20. Im Zusammenhang mit der lebhaft rezipierten Lebensgeschichte der Helen Keller
wundert sich auch Cassirer, „[...] wie wenig die Funktion der Darstellung an irgendein
bestimmtes sinnliches Mate rial, sei es optischer, sei es akustischer A rt, gebunden ist:
wie diese Funktion auch bei äußerster Einengung des Stoffs, der ihr zu Gebote steht,
bei der Beschränkung auf das rein taktile Gebiet, sich nichtsdestoweniger ungebrochen
behaupten und siegreich durchsetzen kann." (1994: 132)
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