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Meine sehr verehrten Damen und Herren,

Sie haben mich gebeten, heute abend ein paar Worte zum Collegium Helveticum und seinem neuen
Projekt zu sagen. Kritisch sollten diese Worte sein, hiess es, keine Eloge und keine betuliche
Bestätigung, dass alles toll sei, was hier in diesem Haus betrieben werde. Nun denn, ich werde
versuchen, mich an diese Vorgaben zu halten. Sie geben mir die Möglichkeit, ehrlich zu sein – was
man in Laudationes ja nie ganz ist – und Ihnen zu sagen, was mir so durch den Kopf ging, als ich
von Ihrem Forschungsvorhaben hörte.
«Die Rolle der Emotionen und ihr Anteil bei menschlichem Handeln und der Setzung sozialer
Normen» solle, so heisst es, untersucht werden, und zwar grenzüberschreitend, interdisziplinär und
mit dem Ziel, am Ende der «Natur der Emotionen selbst als Wechselwirkungsmodell» auf die Spur
zu kommen. Meine erste Reaktion, als ich von dem Projekt hörte, war – Erstaunen: Erstaunen über
die Wahl des Themas und Erstaunen über die Wahl der Methode.
Emotionen sind nicht unbedingt das, so dachte ich bisher immer, was in wissenschaftlich
ernstzunehmenden Gremien oberste Priorität besitzt. «Bitte, keine Emotionen. Bleiben wir sachlich»
ist ein Satz, den jeder und vor allem jede von uns schon einmal in einer politischen
Auseinandersetzung oder einer wissenschaftlichen Debatte zu hören bekam. Emotionen gelten als
unberechenbar, unzuverlässig und unvernünftig und haben deshalb nach landläufiger Meinung in
Entscheidungsfindungsprozessen politischer oder wissenschaftlicher Natur nichts zu suchen.
Dass das Thema darüber hinaus auch noch inter- oder transdisziplinär angegangen werden soll,
scheint mir ebenfalls alles andere als selbstverständlich. «Traditionell kommt es zu interdisziplinärer
Zusammenarbeit, wenn Forschende in ihren Disziplinen an ihre Grenzen stossen», habe ich in Ihrem
Projektbeschrieb gelesen. «Hier aber formiert sich in Umkehrung des Bisherigen zum ersten Mal
eine interdisziplinäre Gruppe, die versucht, die grundlegende Frage nach dem Wirken der
Emotionen durch eine vorgelagerte Diskussion zwischen allen beteiligten Disziplinen sehr breit zu
fassen und aus dieser Diskussion präzise Fragestellungen für eine disziplinäre Forschung zu
entwickeln.»
Interdisziplinarität also nicht als Verlegenheitslösung oder Alibiübung, sondern als Voraussetzung,
um am Ende eines langen Prozesses vielleicht zu einer Art von Konvergenz zu gelangen. Sich
zusammensetzen, sich austauschen und sich einigen, worüber man eigentlich spricht – als
aussenstehender Laie sollte man meinen, ein solches Vorgehen sei selbstverständlich. Das scheint
jedoch nicht der Fall zu sein; sonst müsste man es nicht so ausdrücklich betonen.
Zum Erstaunen über Thematik und Methode gesellte sich aber noch ein drittes: das Erstaunen über
die Auswahl der Disziplinen, die an diesem Forschungsprojekt beteiligt sein sollen. Da werden
genannt: die Chemie, die Geschichte, die Ingenieurwissenschaften, die Neurowissenschaften, die
Ökonomie, die Pharmazie und die Religionswissenschaft. Wenn man die Ökonomie mal als ein Fach
für sich ausnimmt, bedeutet das 4:2 für die Natur- und gegen die Humanwissenschaften – und dies
bei einem Forschungsgegenstand wie den Emotionen!
Nun könnte man es natürlich positiv wenden und sagen: Endlich! Endlich sehen die
Naturwissenschafter ein, wie gross ihre Defizite auf diesem Gebiet noch immer sind. Endlich geben
sie zu, wie nötig es ist, sich mit Emotionen – vielleicht auch den eigenen – zu befassen und
anzuerkennen, dass es die völlig voraussetzungslose Untersuchung, den völlig emotionslosen,
wertfreien, ganz und gar sachlichen Entscheid nicht gibt. Wenn es so sein sollte, dann nur zu!
Eine Frage allerdings ist damit noch nicht beantwortet: nämlich die, warum ausgerechnet jene, die
mit Emotionen die meisten Erfahrungen haben, in Ihrer Expertenrunde nicht vertreten sein sollen. Ich
meine konkret die Frauen und die Poeten! Beide hätten sie in dieser Runde, so denke ich, viel zu
sagen. Denn beide sind sie in ganz besonderem Masse zuständig für Emotionen oder, altmodisch
gesprochen, für Gefühle: die Frauen, weil sie sie haben, die Poeten, weil sie sie besingen.
Zugegeben, Frau-Sein ist keine wissenschaftliche Kategorie, und – ausser in der Gender-Forschung
– gibt es dafür auch keinen Lehrstuhl. Aber es liesse sich aus allen Disziplinen weibliches
Erfahrungswissen abholen, das Auskunft darüber geben könnte, wie es sich als Angehörige einer
Spezies lebt, der Emotionen nicht nur zugestanden werden, sondern die über Jahrhunderte hinweg
aufs Emotionale nachgerade reduziert worden ist.
Ähnlich verhält es sich mit den Dichtern. Auch sie sind Experten in Sachen Emotionen. Denn von
nichts anderem handelt Literatur als von Gefühlen wie Liebe und Hass, wie Schmerz und Angst, wie
Trauer, Freude, Sehnsucht, Mitleid und Wut. Und wer erfahren will, welche Auswirkungen all diese



Empfindungen auf menschliches Handeln und menschliches Zusammenleben haben, wird bei
Dichtern wie Flaubert oder Balzac, wie Shakespeare, Dostojewski, Schnitzler oder auch
Gotthelf mindestens so fündig werden wie bei den modernen Neurobiologen, die – so der
Hirnforscher Gerhard Roth in seinem Buch «Fühlen, Denken, Handeln» –, über emotionale Zustände
wie etwa Verliebtsein «aus Mangel an gesicherten neurobiologischen Daten» nichts aussagen
können.
Nun haben aber auch Poeten leider keinen festen Platz im Wissenschaftsbetrieb. Zu unpräzis, zu
deskriptiv, zu subjektiv auch sind offenbar ihre Befunde, als dass sie für ein wissenschaftliches
Projekt von Belang sein könnten. Zwar hält sich heutzutage jede bessere Universität ihren «Writer in
residence» und veranstaltet von Zeit zu Zeit eine Poetikvorlesung; ansonsten aber sind wir auf die
Metaebene von Literatur- und Sprachwissenschaften verwiesen, wenn wir wissen wollen, was die
Dichtung zu einem bestimmten Gegenstand zu sagen hat. Da jedoch auch sie bis jetzt in Ihrer
Runde fehlen, müssen hier der Historiker und der an der angelsächsischen Sprachanalyse geschulte
Religionsphilosoph in die Bresche springen.
Ich persönlich fände es jedenfalls ausserordentlich interessant zu hören, was das Verhältnis einer
Gesellschaft zu ihren Emotionen – ich denke da etwa an das Zeitalter der Empfindsamkeit oder an
die emotional aufgeladene Medienwelt unserer Tage – über Geist und Befindlichkeit einer Epoche
aussagt. Ebenso gerne würde ich etwas erfahren über die soziale Konstruktion von Emotionen oder
die kulturellen Unterschiede, die sich hinter scheinbar identischen und von der einen Sprache in die
andere transponierbaren Begriffen verbergen. Und schliesslich scheint es mir bei einem
wissenschaftlichen Vorhaben wie dem Ihren geradezu unerlässlich zu wissen, wie Sprache
funktioniert und was es heisst, Worte zu finden für etwas, was in der sichtbaren Welt keine
Entsprechung hat.
Ich will Ihnen ja keine bösen Absichten unterstellen; aber dass bei Ihrem Forschungsprojekt die
Humanwissenschaften untervertreten sind und Frauen und Dichter überhaupt fehlen, scheint mir
nicht ganz zufällig zu sein. Lange galten Emotionen als unberechenbare, animalische und aus
stammesgeschichtlich alten Teilen des Gehirns aufsteigende Phänomene, die im hellen Licht
exakter Wissenschaften nichts zu suchen hatten. Gerne delegierte man sie deshalb an die Frauen,
die dem Animalischen angeblich ebenfalls näher standen als die Männer. Oder man überliess sie
den Dichtern, denen man Gefühlskult, aber keine Analyse zutraute. «Und wenn du ganz in dem
Gefühle selig bist», lässt Goethe seinen Faust zu Margarete sagen, «nenn es dann, wie du willst,/
Nenn’s Glück! Herz! Liebe! Gott!/ Ich habe keinen Namen/ Dafür! Gefühl ist alles;/ Name ist Schall
und Rauch, /Umnebelnd Himmelsglut.» Goethe war Naturwissenschaftler genug, um zu wissen,
welch bedenkliches Spiel er seinen Faust hier mit der Huldigung an das Gefühl und die Absage an
den rationalen Diskurs treiben liess.
Mittlerweile jedoch scheint man ins andere Extrem verfallen zu sein, und glaubt, dem menschlichen
Gefühlshaushalt auch noch die letzten Geheimnisse entreissen und die komplexesten seelischen
Vorgänge auf physiologische Mechanismen zurückführen zu können. Von den
geisteswissenschaftlichen Disziplinen erwartet man dabei offensichtlich ebenso wenig Aufschluss
wie von weiblicher Intuition oder poetischer Inspiration. Sie sind nicht exakt genug, sie lassen sich
nicht berechnen und nicht kontrollieren und gelten deshalb als ähnlich suspekt wie die Emotionen
selbst, die sich ihrerseits nur unterdrücken oder verdrängen, nie aber vollständig unter Kontrolle
bringen lassen.
Ich weiss nicht, was zuerst da war: die Scheu vor den Frauen oder das Misstrauen gegenüber den
Emotionen. Sicher ist, dass die Entwertung des Emotionalen mit der Entwertung des Weiblichen
aufs engste zusammenhängt. Im abendländischen Denken war es zunächst das Christentum, das
mit seiner Leib- und Frauenfeindlichkeit dieser Entwicklung den Boden bereitete. Die europäische
Moderne konnte nahtlos daran anschliessen. Spätestens seit Francis Bacon zur Beherrschung von
«Mutter Natur» aufgerufen und René Descartes mit seinem «Cogito, ergo sum» den Primat des
Geistes über den Körper postuliert hatte, war die Hierarchie der Werte etabliert: Geist vor Natur,
Verstand vor Gefühl – und, als Ursache oder logische Folge davon, Mann vor Frau. Als exakte
Wissenschaft, sprich Naturwissenschaft galt fortan nur noch, was sich messen und berechnen liess;
alles andere wurde entweder vernachlässigt oder bekämpft.
Die aus diesen Denkmustern abgeleitete Gleichung «Natur = weiblich = emotional» blieb bis weit in
die Gegenwart hinein unangetastet. Die Geringschätzung, die eine männlich dominierte
Wissenschaft dieser Trias entgegenbrachte, ebenfalls. Auf unsere Einstellung gegenüber der Natur,
unseren Umgang mit Emotionen sowie die Stellung der Frau innerhalb der Gesellschaft hat sie bis
heute einen nachhaltigen Einfluss. Natur, Frauen und Emotionen sind das Andere, das dem
männlichen Prinzip Entgegengesetzte, das Fremde, das man entweder beherrschen, schlecht
machen oder aber verdrängen muss.
«Wenn wir», schreibt Carola Meier-Seethaler in ihrem Buch «Gefühl und Urteilskraft», «das Ideal der
exakten Naturwissenschaften, das nur quantitative Bestimmungen und vorausberechenbare



Kausalabläufe zulässt, zum Nennwert nehmen, so müssten wir das Leben, wie wir es in uns selbst
und in der spontanen Begegnung mit der Natur erfahren, als unwissenschaftliche Scheinwelt
abqualifizieren.» «Müssten», schreibt Carola Meier-Seethaler. Ich denke, genau dies ist der Fall und
vermutlich mit ein Grund, warum wir von Emotionen bis heute noch immer so wenig verstehen.
«Eine umfassende Geschichte der Emotion steht noch aus», lese ich in Ihrem Projektbeschrieb.
Nicht einmal historisch also ist das Thema aufgearbeitet. Wo, frage ich, soll dann erst das
Verständnis herkommen?
Emotionen, Gefühle, Affekte, oder wie immer man diese seltsamen Aufwallungen unseres
Innenlebens nennen soll, stellen offensichtlich einen der letzten weissen Flecken auf der Landkarte
der menschlichen Biologie dar. Hirnareale sind vermessen, Botenstoffe analysiert, Gene eins ums
andere entschlüsselt; aber was im Menschen vorgeht, wenn er sich verliebt, wenn er Neid und
Eifersucht empfindet oder vor Heimweh vergeht, das ist noch immer weitgehend unerforscht und
unverstanden.
Die eine oder andere Regung lässt sich zwar an unserer Mimik oder unserem Körperverhalten
ablesen. Wir erröten vor Scham, wir zittern vor Wut, wir machen in die Hosen vor Angst und haben
Schmetterlinge im Bauch, wenn wir lieben. Wie solche Emotionen zustande kommen, wie und wo sie
genau ablaufen und in welchem Ausmass sie unser Denken und Handeln bestimmen, darüber
scheint man sich auf Seiten der sog. exakten Wissenschaft lange Zeit noch nicht einmal Gedanken
gemacht zu haben.
Das hat sich in letzter Zeit grundlegend geändert, ich weiss. Die Wissenschaft, allen voran die
Neurobiologie, hat sich des Themas angenommen und hat Methoden entwickelt, mit denen sich die
neuronalen Abläufe von Emotionen untersuchen und sogar sichtbar machen lassen. Das bringt nicht
nur einen Zugewinn an Erkenntnis; es stellt darüber hinaus auch einen Paradigmenwechsel des
wissenschaftlichen Denkens dar. Zum ersten Mal seit langem ist hier wieder eine wissenschaftliche
Disziplin am Werk, die aus der Dichotomie von Geist und Körper ausbricht und versucht, das
psychisch Unsichtbare im physiologisch Sichtbaren zu verorten.
Die Seele wird zwar nicht mehr wie in der Antike im Zwerchfell gesucht, und man macht auch keine
Körpersäfte mehr für die Herausbildung des menschlichen Charakters verantwortlich. Aber ganz so
weit, wie es auf den ersten Blick vielleicht aussieht, ist das Denken in Neuronen von der
Temperamentenlehre der Vorsokratiker nicht entfernt. Mir scheint, die alten Griechen wussten
etwas, was wir heute erst langsam wieder entdecken: dass der Geist nicht über dem Körper steht,
sondern dass das Emotionale sein Korrelat im Physischen hat und dass der menschlichen Natur
nicht gerecht wird, wer Leib und Seele in Opposition zueinander setzt.
Das sollten vor allem jene bedenken, die unter dem Motto «Liebe ist nichts anderes als...»
innerseelischen Vorgänge auf körperliche Prozesse zu reduzieren versuchen. Es ist zwar äusserst
amüsant zu lesen, was Forscher zum Beispiel über den Einfluss olfaktorischer Komponenten auf
den Vorgang des Sich-Verliebens herausgefunden haben: Die Probandinnen und Probanden
schnüffeln an verschwitzten T-Shirts und entscheiden sich auf Grund des Geruchs für den genetisch
passenden Partner. Über die Wonnen des Verliebtseins und seine unabsehbaren Folgen für den
Einzelnen wie für die Welt, sagt ein solches Experiment indes noch überhaupt nichts aus. Ein
Wissenschafter wie Harald Atmanspacher ist deshalb wohl nichts weiter als ehrlich, wenn er in der
Ankündigung seines Referats vom 11. Januar geschrieben hat: «Trotz bahnbrechender neuer
Fortschritte in der Hirnforschung sind das Phänomen des Bewusstseins sowie die Art und Weise,
wie die mentalen Repräsentationen von Denken und von Emotionen entstehen und erhalten werden,
bisher weitgehend unverstanden.»
In einem Punkt, der auch uns Normalsterbliche besonders interessiert, scheint indes mittlerweile
einigermassen Klarheit zu herrschen. In der Frage: Gefühl oder Verstand – wer beherrscht wen?
«Wir kommen also aufgrund der hier ausgebreiteten Kenntnis über die neuronalen Grundlagen
affektiver Zustände zu der jedem Menschenkenner vertrauten Einsicht, dass Gefühle den Verstand
eher beherrschen als der Verstand die Gefühle», schreibt Gerhard Roth in seinem bereits erwähnten
Buch. «Gefühle erscheinen in der neuen anthropologischen Forschung immer deutlicher als der das
Wissen und Handeln steuernde Teil des Verstandes, der ebenso gebildet werden muss wie die
jeweilige gesellschaftliche Vernunft und mit ihr zusammen», schrieb unlängst der Berner Ethnologe
Wolfgang Marschall in einem Aufsatz über «Gefühle als Repertoire kultureller Werte» in der «Neuen
Zürcher Zeitung».
Wenn dem wirklich so ist, dann wäre ein alter Streit entschieden, der in der abendländischen
Philosophie immer wieder für heftige Auseinandersetzung gesorgt hatte. Bereits Pascal hatte dem
cartesianischen «ordre de la raison» einen «ordre du coeur» gegenüber gestellt und betont, dass der
eine dem andern ebenbürtig, wenn nicht sogar in gewissen Sinne überlegen sei. «Le coeur a ses
raisons que la raison ne connait pas» ist ein Satz, der von Rousseau über Herder und
Schleiermacher bis hin zu Sigmund Freud seine Gültigkeit bewahrt hat und sich unter dem



Gesichtspunkt der «emotionalen Intelligenz» oder «emotionalen Vernunft» durchaus auch in die
moderne Wissenschaftssprache übersetzen liesse.
Ja, dank den Untersuchungen von Damasio und anderen darf bis zu einem gewissen Grade sogar
als bewiesen gelten, was ein Pascal, ein Rousseau oder auch ein Sigmund Freud postuliert und die
grossen Menschenkenner unter den Schriftstellern seit jeher gewusst hatten: nämlich dass Gefühl
und Verstand in einer ständigen Wechselwirkung zueinander stehen und dass emotionsloses
Denken einen Menschen genau so lebensunfähig macht wie vernunftloses Fühlen. Eine
rationalistisch ausgerichtete Philosophie hatte die beiden Bereiche zu trennen und gegeneinander
auszuspielen versucht. Die Folgen für das Denken der europäischen Moderne sind unabsehbar, die
Nachholbedürfnisse sowohl im naturwissenschaftlichen wie vor allem auch im ethischen Diskurs
noch immer gewaltig.
Emotionsloses Denken macht wertblind. Auch die exakteste Wissenschaft existiert nicht unabhängig
von dem, der sie betreibt – man könnte es mittlerweile wissen. Ob es sich in Politik, Wirtschaft und
Forschung schon überall herumgesprochen hat, wage ich allerdings zu bezweifeln. 400 Jahre
Diskriminierung des Emotionalen als chaotisch, unberechenbar und primitiv gehen nicht spurlos an
der Einstellung der Menschen vorüber. Sie erzeugen Haltungen und Mentalitäten und schlagen sich
auch im täglichen Gebrauch der Sprache nieder.
«Wenn es doch endlich einmal gelänge, in unserer Sprache ein Wort einzuführen, welches Denken
und Fühlen nicht trennt. Ich habe es satt, mich immer für das eine und damit gegen das andere
entscheiden zu müssen. Und wieviel Unglück ist erst dadurch entstanden, dass die Menschen auch
danach gehandelt haben», schreibt die Schriftstellerin Hanna Johansen und weiss dabei sehr genau,
wie schwierig es ist, Phänomene in Sprache zu fassen, die nicht wie sichtbare Gegenstände vor uns
liegen. Ich kann versuchen, sie zu beschreiben, wie ich einen Gegenstand beschreibe, den ich vor
Augen habe. Aber ich kann dabei nie sicher sein, ob der andere das Gleiche meint wie ich, wenn er
das gleiche Wort gebraucht.
Ich denke, mit solchen Verständigungsschwierigkeiten werden auch Sie in Ihrem Expertenkreis zu
kämpfen haben, wenn Sie herauszufinden versuchen, was Sie eigentlich meinen, wenn Sie von
Emotionen sprechen. Es gibt zwar ein allseits bekanntes Vokabular, und es besteht ein Konsens
darüber, wie wir die einzelnen Bezeichnungen emotionaler Zustände gebrauchen; doch was Angst,
Abscheu, Schmerz oder Freude für den bedeutet, der Angst, Abscheu, Schmerz oder Freude
empfindet, wissen wir nicht. Es sind nicht nur kulturelle, geschlechts- oder generationenspezifische
Unterschiede, die uns die Verständigung erschweren; auch innerhalb der eigenen Gruppe stossen
wir immer wieder an die Grenzen der Sprache, wenn wir uns darüber zu verständigen versuchen,
was in unserem Inneren vor sich geht.
«Man kann alles erzählen», hat Max Frisch im «Stiller» geschrieben, «nur nicht sein wirkliches
Leben – diese Unmöglichkeit ist es, was uns verurteilt zu bleiben, wie unsere Gefährten uns
sehen..., sie, die vorgeben, mich zu kennen... und nimmer gestatten, dass ich mich wandle, und
jedes Wunder (was ich nicht erzählen kann, das Unaussprechliche, was ich nicht beweisen kann)
zuschanden machen – nur um sagen zu können: <Ich kenne dich>.»
Das ist nicht wissenschaftlich gesprochen, ich weiss. Das ist Erfahrung, ausgedrückt von einem, der
darunter litt, dass er von aussen beurteilt wurde und nicht sagen konnte, was er wirklich empfand:
«...was ich nicht erzählen kann, das Unaussprechliche, was ich nicht beweisen kann».
Lange vor Max Frisch hatte sich schon Ludwig Wittgenstein mit den Grenzen der Sprache und dem
Problem der Unaussprechbarkeit emotionaler Vorgänge auseinander gesetzt. «Wo unsere Sprache
uns einen Körper vermuten lässt und kein Körper ist, dort, möchten wir sagen, sei ein Geist»,
schreibt er in seinen «Philosophischen Untersuchungen» und macht damit auf die ebenso banale
wie vetrackte Tatsache aufmerksam, dass wir vom Unsichtbaren reden, als sei es sichtbar, und so
tun, als sei das Vorhandensein einer Bezeichnung schon ein Beweis für die Existenz des
Bezeichneten.
«Kann man wissen, was in dem Andern vorgeht?», fragt Wittgenstein. Die Antwort lautet nein; aber
indem wir uns auf bestimmte Ausdrücke einigen, tun wir so, als ob wir es wüssten. Wir reden von
Emotionen, als ob es Körper wären, wir beschreiben sie, wie wir die Einrichtung eines Zimmers
beschreiben. Und müssten uns doch eigentlich bewusst sein, dass wir nicht wissen und vor allem
nicht beweisen können, dass das, wovon wir reden, auch dem entspricht, was andere empfinden:
Schmerz zum Beispiel oder Scham, Freude oder Enttäuschung.
«Wenn ich von mir selbst sage», so heisst es bei Wittgenstein, «ich wisse nur vom eigenen Fall, was
das Wort <Schmerz> bedeutet – muss ich das nicht auch von den Andern sagen? Und wie kann ich
denn den einen Fall in so unverantwortlicher Weise verallgemeinern? Nun, ein Jeder sagt es mir von
sich, er wisse nur von sich selbst, was Schmerzen seien! Angenommen, es hätte Jeder eine
Schachtel, darin wäre etwas, was wir <Käfer> nennen. Niemand kann je in die Schachtel des Andern
schauen; und Jeder sagt, er wisse nur vom Anblick seines Käfers, was ein Käfer ist. Da könnte es ja
sein, dass Jeder ein anderes Ding in seiner Schachtel hätte. Ja, man könnte sich vorstellen, dass



sich ein solches Ding fortwährend veränderte. Aber wenn nun das Wort <Käfer> dieser Leute doch
einen Gebrauch hätte? So wäre er nicht der Bezeichnung eines Dings. Das Ding in der Schachtel
gehört überhaupt nicht zum Sprachspiel; auch nicht einmal als ein Etwas: denn die Schachtel könnte
auch leer sein. – Nein, durch dieses Ding in der Schachtel kann <gekürzt werden>; es hebt sich
weg, was immer es ist. Das heisst: Wenn man die Grammatik des Ausdrucks der Empfindung nach
dem Muster von <Gegenstand und Bezeichnung> konstruiert, dann fällt der Gegenstand als
irrelevant aus der Betrachtung heraus.»
Was Wittgenstein hier über Schmerzen, seelische oder körperliche, aussagt, gilt meines Erachtens
auch für Emotionen im Allgemeinen. Man kann ob der Schwierigkeiten mit der Sprache verzweifeln
und dem Schweigen verfallen. Oder man kann, mit Wittgenstein gesprochen, «durch das Ding in der
Schachtel» kürzen. Das heisst: aufhören, nach dem Wesen der Dinge – in unserem konkreten Fall
der Emotionen – zu suchen, und sich statt dessen auf den Wortgebrauch beschränken. Nicht fragen,
was Emotionen an sich sind, sondern sich erst einmal darüber verständigen, wie die einzelnen
Begriffe gebraucht werden, dann untersuchen, wie Emotionen funktionieren, und schliesslich fragen,
wie sie sich auf unser Tun und Lassen auswirken. Ich denke, das ist der Weg, den Sie einschlagen
müssen. Dem Ding in der Schachtel werden Sie nie beikommen.


