
 

  

HISTORISCHE SEMANTIK KONTRASTIV:

DT. SINN — SINNLICHKEIT

UND ITAL. SENSO - SENSIBILITÀ/SENSUALITÀ

von KAI NEUBAUER

1. Methodiscbes. Aktuelle Tendenzen

Die historische Semantik erfreut sich in jüngster Zeit wachsender
Beliebtheit, wofür als eminentester Beleg die Studie von Jean Starobinski

(2001) über das Begriffspaar Aktion und Reaktion angeführt werden
kann. Dies hängt sicher damit zusammen, daß man das Potential dieses
Ansatzes für kulturgeschichflich orientierte Untersuchungen im Bereich
der Sprachwissenschaft erkannt hat, Wie die Herausgeber des Sammel-

bands Sprachgescbicbte als Kulturgexcbicbte (Gardt u.a. 1999, S. 1) fest—
stellen: «In der jüngsten Zeit werden nun in der Sprachgeschichtsschrei-
bung Überlegungen angestellt, den historiografischen Gegenstand über
die Sozialgeschichte im engeren Sinne in die Kulturgeschichte zu erwei»
tem ». Daß damit ein genuines Interesse der historischen Semantik neues
Gewicht gewirmt, macht Gerd Fritz (1998, S. 6) deutlich: «Auf die
Einbettung der Bedeutungsgeschichte in die Geschichte von Lebensfor—
men zielen auch die verschiedenen Programme, nach denen Bedeutungs-
geschichte als Geistesgeschichte (vgl. Trier 1931; Spitzer 1948), als
Kulturgeschichte (vgl. Seiler 1913—1925), als Sozialgeschichte (Koselleck
1979, S. 107 ff.; Jäger-Plum 1988) oder neuerdings auch als Mentalitäts-
geschichte (Hermanns 1995) konzipiert wurde». Daneben Wäre noch
Ernst Cassirer zu nennen, dessen Definition des “historischen Wissens”
als “semantischen Wissens” den Grundstein für eine «interpretierende
Bedeutungsgeschjchtsschreibung» (Ritter 1995, S. 593 ff.) legte, die dann
zu einer kulturwissenschaftlichen Interpretationsdisziplin ausgebaut
wurde, deren diachronische Perspektive sich von der traditionellen Ety-
mologieforschung darin unterscheidet, daß sie den Sach- und Kultur-
wandel in die Theorie des Bedeutungswandels einbezieht, um den
sprachlichen Niederschlag kultureller Änderungsprozesse zu registrieren.

Dabei bleibt ein theoredsches Problem jedoch ungelöst, nämlich das
der “Bedeutung von Bedeutung” (Ogden-Richards 1923), weshalb Marie-
Theres Schepping (1984, S. 185) lapidar feststellt: «Im folgenden gehen  
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wir ohne weitere Diskussion davon aus, daß die für den lexikalischen

Sprachvergleich notwendige Annahme linguistisch analysierbarer Wort-
bedeutungen gerechtfertigt ist ». Die Probleme werden dort mit dem
Hinweis auf Krszeszowskis (ebd., S. 308) Postulat einer Basis für den

Vergleich ähnlicher Wortbedeutungen belegt: « die äußere Realität, das
psychische Bild, das Wörter in der Vorstellung von Sprachbenutzem
hervorrufen ». Letztlich wurde wieder der an Frege orientierte Minimal-
Konsens vorgeschlagen: Bedeutung sei « eine in bestimmter Weise feste,

über die konkreten Verwendungen hinaus fixe Bedeutsamkeit sprachli-
cher Zeichen» (Linke-Nußbaumer—Portmann 1996, S. 136), mit der Ein-

schränkung, daß man keinen «fest definierten Bedeutungsbegn'ff hätte,
bevor man semantisch zu arbeiten beginnt >>. Dem Dilemma, mit etwas

operieten zu müssen, ohne dafür eine Definition zu haben, entkommt

man auch nicht einfach durch den Rückgriff auf Wittgensteins Definition
der Bedeutung eines Wortes als dessen Verwendungsweise, zumal man
sich in der Sprachwissenschaft dem grundsätzlichen Problem gegen-
übersieht, daß Objektsprache und Metasprache weitgehend identisch
sind, die Verwendungsweise aber gegenüber den einzelnen konkreten
Verwendungen eine Metaebene voraussetzt, die nicht adäquat beschrie—
ben werden kann.

Quine (1951, S. 51 ff.) hat schon früh festgestellt, daß die Vorstel—

lung einer Idee der Idee ebenso wie die Referenz untauglich für die
Definition von Bedeutung sind. Stattdessen schlägt er für den Lexiko—
graphen vor, zwei damit verbundene Teilprobleme zu lösen: «einen sinn—
vollen Begriff der signifikanten Folge zu entwickeln», in der der zu
untersuchende Begriff vorkommt; und «einen sinnvollen Synonymiebe—
griff» zu entwickeln, da er die Voraussetzung für jede Lexikographie ist.
Die sprachübergreifende Synonymie beruht dann auf der Entsprechung
signifikanter Folgen, deren Grundlage die « Überschneidung unserer Kul»
turen» bildet, mit einer allerdings folgenreichen Einschränkung: «Je
weiter jedoch die übersetzten Sätze sich von einfachen Wiedergaben
alltäglicher Beobachtungen entfernen, desto undeutlicher werden mögli-
cherweise auftretende Konflikte». Das ist ebenfalls das Fazit des Lexi—
koneintrags zu Sinn/Bedeutung im philosophischen Wörterbuch von
Ritter (1995, S. 810 ff.), wo festgestellt wird, daß die Unbestimmtheit der

natürlichen Sprachen sich einer sprachanalytischen Eindeutigkeitsbestim-
mung widersetzt, und Pinkal (1984, S. 36) gibt im Handbuch der Lexi-
kologie einen konzisen Überblick zum Problem der “Kontextabhängig—
keit, Vagheit, Mehrdeutigkeit”, in dem er für die Reduzierung der Maxi-
maldefinition von “Kontext” als «die ganze Welt relativ zu einem   
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Äußerungsereignis » auf die << relevanten Kontexteigenschaften » plädiert.
Als solche sind in letzter Zeit im Zuge der Orientierung an den cultural
studies“ zunehmend die kulturellen Umfelder sprachlicher Äußerungen ins
Blickfeld gerückt, die als “Konnotation” bzw. “soziokulturelle Bedeu—

tung" allerdings schon immer Bestandteil der sprachwissenschaftljchen,
besonders der vergleichenden sprachwissenschaftlichen Forschung Waren.
Welche Konsequenzen sich hieraus in methodologischer Hinsicht für die

historische Semantik ergeben, wird eingehend von Konersmann (1999)

und auf den Seiten des Dizionario on-line degli Studi culturali erònert.

Diese theoretischen Voraussetzungen sollen die Basis bilden für die

kontrasn've Erschließung des Wortfeldes “Sinn/senso”, in der Annahme,

daß die kulturellen Überschneidungen und Phasenverschiebungen im
Wortmaterial ihren Niederschlag gefunden haben, dessen Nachweis es
erlaubt, bei Übersetzungsfragen Orientierungshilfe zu leisten. Aus Platz—
gründen kann der Ansatz hier nur auf das Morphemfeld der Ableitungen
“Sinnlichkeit” und “sensibfljtä/sensualitä” angewandt werden, in der

Hoffnung, nach erwiesener Tauglichkeit des Modells, dem Desiderat

einer umfangreichen kontrastiven Studie zum Wortfeld “Sinn” später
einmal nachkommen zu können. Es wurde folgende Vorgehensweise
gewählt: zuerst wird anhand eines konkreten Übersetzungsproblems die
Polysemie der betreffenden Lexeme veranschaulicht, woraus sich die

Erfordernis einer Ausmessung des jeweiligen Bedeutungsumfangs und
seiner historischen Entwicklung ergeben wird, um sich der Frage nach

den kulturellen Bedingungen anzunähern, die zu den unterschiedlichen
Bedeutungsenmricklungen gefühlt haben.

2. Polyxemie von Sinn - Sinnlichkeit; semo - :enxibilità/xensualita‘

Hegel bezeichnet “Sinn” ìn seinen Vorlesungen über die Ästhetik
(Hegel 1986, I, S. 137) als «wunderbares Wort, welches selber ìn zwei

entgegengesetzten Bedeutungen gebraucht Wird. Einmal bezeichnet es die
Organe der unmittelbaren Auffassung, das andere Mal aber heißen wir
Sinn: die Bedeutung, den Gedanken, das Allgemeine der Sache. Und so

bezieht sich der Sinn einerseits auf das unmittelbar Äußerliche der Exi-

stenz, andererseits auf das innere Wesen derselben».

Ähnlich verwirrend stellt sich das Bedeutungsspektrum der Ablei-
tung “Sinnlichkeit” dar: Krug gibt in seinem Allgemeinen Handwörter-
busb der pbilompbiscben Wisxenscbaflen (Krug 1838, S. 762) folgende
Definition: 
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Man muß daher wohl unterscheiden die Sinnlichkeit überhaupt, welche in theore-

tischer Beziehung schlechtweg der Sinn, in praktischer der Trieb heißt, von der
Sinnlichkeit im Besonderen. Wenn nämlich von xinnlicber Vorstellung oder Vorxtel»
lung der Simzlicb/eeil die Rede ist, so denkt man bloß an die theoretische Sinnlichkeit.
Wenn man aber von sinnlichen (der Sinnlichkeit hingegebenen oder in Sinnlichkeit
versunkenen) Menschen spricht, so denkt man an die praktische Sinnlichkeit. Und
so ist dieser Ausdruck auch immer zu nehmen, wenn Sinnlichkeit und Sinlicbkei!
einander entgegengesetzt werden. Denn die Sittlichkeit ist etwas Praktisches.

Ich habe das Zitat in voller Länge angeführt, da meines Erachtens der

Unterschied zwischen der “Sinnlichkeit überhaupt" und der “Sinnlichkeit
im Besonderen" nicht klar Wird, letztere vielmehr mit der praktischen

Sinnlichkeit zusammenzufallen scheint, welche allerdings ein Fall der

Sinnlichkeit überhaupt sein soll.

Dieselbe Verwirrung stellt sich ein, wenn man stichprobenartig ver-
schiedene Sprachbenutzer um Definitionen bittet: von einem durch-
schnittlich gebildeten Muttersprachler bekommt man wohl Definitionen
vorgeschlagen, die in die Richtung der Fähigkeit zu Wahrnehmung und
Genuß mittels der Sinne gehen, wobei Erotik und Sexualität als Prototyp
dieser Erfahrung gelten; fragt man einen philosophisch gebildeten Aus-
länder, dessen Deutsch durch die Schriftsprache der vergangenen Jahr-
hunderte geprägt ist, kann man als Synonym zunächst so etwas wie
Vorstellungsvermögen oder Einbildungskraft vorgeschlagen bekommen,
oder auch Wahrnehmungsvermögen. Als Übersetzung Wird dann ital.
“sensibilità", “immaginazione" oder “ricettività" genannt und vielleicht
erst als zweite Bedeutung “sensualità”. Es sieht also zunächst so aus, als
stünden dem deutschen polysemen Lexem zwei italienische Lexeme

gegenüber, die klar voneinander getrennt sind, je nachdem, ob sie sich
auf die sinnliche Wahrnehmung oder sinnliche Lustempfindung beziehen.

Zweifel daran kommen auf, wenn wir in einer Übersetzung eines

Textes von Feuerbach lesen: «Ma soltanto dove vi è movimento, agita—

zione, passione, sangue e sensibilità, vi è anche lo spirito » (Bobbio 1946,

S. 60; Cesa 1976, S. 189). Bei Feuerbach (1996, S. 15) heißt es: «Aber

nur wo Bewegung, Walking, Leidenschaft, Blut, Sinnlichkeit, da ist auch

Geist». Ohne Zweifel ist “Sinnlichkeit" ein philosophischer Fachtermi-
nus, der in den einschlägigen Texten normalerweise mit “sensibilità”

übersetzt wird; aber es Wäre zu fragen, ob man in diesem Zusammenhang

nicht auch mit “sensualità” übersetzen könnte, besonders wenn man sich

vergegenwärtigt, daß die Stelle einem Text wie den Vorläufige" Thesen
zur Reformation der Philosophie entstammt, der mit der traditionellen
Philosophie aufräumen Will. Eine kurze Diskussion dieser Problematik
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entziindete sich anläßlich des Vortrags von dem französischen Theologen
Marcel Xhaufflaire (1975, S. 36 ff.) mit dem Titel L’évangile de la Sirm-

lichkeit et la théologie politique, in dem er vorschlug, den Begriff “Sinn
lichkeit” bei Feuerbach an einigen Stellen mit frz. “sensualité” zu
übersetzen statt mit “sensibilité”, Wie es allgemein üblich ist. Es könnte

sein, daß die Stelle gewollt ambigue ist, dann müßte eine Übersetzung
gefunden werden, die die Ambiguität transportiert. Welche wäre das bei
der Alternative von “sensibilità” und “sensualità”?

Der Blick in den heutigen Zingarelli (S. 1772 f.) lehlt uns, daß
“sensibilità” drei Grundbedeutungen hat: «facoltà di ricevere impressioni
mediante i sensi», «disposizione a senu're vivamente emozioni » und die
technische Fachbedeutung «capacità di un radioricevitore di ricevere
segnali deboli ». Ähnlich Garzanti (S. 3940): «capacità di ricevere impres-
sioni dal mondo esterno mediante i sensi», « disposizione di una persona
a provare intensamente e a condividere emozioni e sentimenti » und « nel

linguaggio tecnico, capacità di una macchina [...] di misurate con pre-

cisione un determinato fenomeno». Als deutsche Entsprechungen zu
“sensibilità" führt Sansoni (S. 627) “Empfindlichkeit”, “Empfindsam-
keit", “Empfindungsvermögen (xenxitiuità)”, und “Sensibilität" an. Für
“sensualità” gibt der Sanwm' (S. 1218) als erste Bedeutung nur “Sinn-
lichkeit" und als zweite “(xexxualità) Sinnlichkeit, Geschlechtlichkeit;
(carattere corporeo) Sinnlichkeit, Körperlichkeit, Fleischlichkeit". Es folgt
eine veraltete Bedeutung (facoltà semoriale), für die neben der Überset-
zung “Empfindungsvermögen” auch “Sensualität” vorgeschlagen wird. Es
wird also eine Unterscheidung zwischen einem allgemeinen Begriff von
Sinnlichkeit und Begriffen, die einzelne Aspekte der Sinnlichkeit betonen,
vorgenommen. Für die umfassende Bedeutung findet sich unter dem
Lemma “sensualità” bei Garzanti als erste Definition: « natura sensuale
dell’essere umano, fisicità, corporeità (in contrapposizione a spirito e

ragione)»; dann erst folgen drei Definitionen sexuellen Gehalts.

Ähnlich verhält es sich mit dt. “Sinnlichkeit", wofür der Duden

(S, 3112) zwei Bedeutungen angibt: « das den Sinnen zugewandte Sein »
und « sinnh'ches Verlangen »; unter dem Eintrag des Adjektivs wird die
zweite Bedeutung unterteilt in «2 a) auf Sinnengenuß ausgerichtet, dem
Sinnengenuß zugeneigt: den —en (leiblichen) Genüssen, Freuden zugeneigt
sein » und « b) aufa'en gexcblecbtlicben Genuß auxgerz'cbtet, begebrlicb: -es
Verlangen; -e Begierden, Leidenschaften». Für Domseiff (1959) ist das
Substantiv sogar weitgehend auf den sexuellen Bereich eingeschränkt, nur
das Adjektiv behält das Merkmal Wahrnehmung bei: “sinnlich” und
“Sinnlichkeit" findet sich in den Kategorien: “Genußsucht”, “Liebe”,
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“Unkeusch”; das Substantiv bildet eine eigene Gruppe unter den

“Sinnesempfindungen”, aber nur in sexueller Hinsicht und nicht etwa
unter den Kategorien “Körperliches Gefühl" oder “Empfindung"; nur
“sinnlich” findet sich in den Kategorien “Stoff” und “Wohlgefallen,

Bewundern, Schönheit”. Demnach scheint es also so zu sein, daß it.

“sensualità” ähnlich konnotiert ist wie dt. “Sinnlichkeit" und daher an
der fraglichen Textstelle als Übersetzung in Frage käme. Dagegen spricht,

daß das Wort bei Feuerbach einer philosophischen Tradition entstammt,
die Sinnlichkeit, übrigens schon gegen eine negative Besetzung, definiert
hatte als “niederes Erkenntnisvermögen" (Baumgarten 1970), und in der
Erkennmislehre von Kant und Hegel wegweisend interpretiert wurde, der
erotische Aspekt also irreführend Wäre.

Gestützt werden diese Bedenken vom Zingarelli, der als erste

Bedeutung von it. “sensualità” anführt: « 1. Qualità di chi, di ciò Che è

sensuale »; unter “sensuale” findet sich: «2. Relativo o incline ai piaceri

dei sensi spec. nella sfera sessuale: appetito, istinto» und «3. Che rivela
o stimola sensibilità agli impulsi e desideri sessuali: voce». Als erste
Bedeutung wird allerdings als veraltet genannt: « Che si riferisce ai sensi,
alle sensazioni fisiche o che ne deriva»; ebenso wie als veraltete zweite

Bedeutung “sensibilità” angegeben wird. Hier findet sich folglich für die
heutige Sprache eine Verengung des Bedeutungsgehalts auf die sexuelle
Ebene, wobei bemerkenswert ist, daß die veraltete allgemeine Bedeutung

von “sensuale” als erste angeführt Wird. Es läßt sich für das heutige
Italienisch demnach eine vom Muttersprachler je nach dem Grad sprach—

historischer Vertrautheit nur als schwach empfundene Ambiguität der
Lexeme “sensibilità” und “sensualità” feststellen, was sich in der unter-

schiedlichen Lexikographie von Zingarelli und Garzanti niederschlägt,
wobei das Lemma in letzterem weitgehend dem im Duden entspricht.

Für die Übersetzung aus dem Italienischen stellt das kein Problem
dar, da in jedem Fall mit “Sinnlichkeit” übersetzt werden kann, um aber

eine angemessene Übersetzung der Feuerbachstelle zu finden, muß zu-

nächst der Bedeutungsgehalt von “Sinnlichkeit” in diesem Text bestimmt
werden und zwar auf der synchronischen wie auf der diachronischen
Ebene: benachbarte Wörter aus dem Sinnbezirk “Sinnlichkeit” und “sen-
sibilità/sensualità” sind ebenso heranzuziehen wie ihre Wortgeschichte,

besonders die lateinische, wobei sowohl in der Ausgangs- wie in der
Zielsprache zu unterscheiden ist zwischen der Allgemein- und der phi-
losophischen Fachsprache. Hinzu kommt als dritter Parameter eine not-
wendige Erweiterung des kontrastiven Aspekts auf das Französische,
denn für das Deutsche gilt Wie für das Italienische der Befund Schiaffinis
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(1975, S. 218): « Di parole come facoltà, sentimento, sensibile, sensibilità,

cosi notevoli nella storia spin'tuale dell’età dei lumi, noi non siamo in

grado di tracciare la storia compiuta se non dirigiamo lo sguardo, contem-
poraneamente, alle affini accezioni o sfumature di accezione di “faculté,

sentiment, sensible, sensibilité” ».

3. Sprachgexcbicbllicbe Entwicklung

Ohne unsere Untersuchung auf das Lateinische ausdehnen zu
wollen, wofür man auf Paul Morillon (1976) zurückgreifen kann, hat sich

gezeigt, daß ein genaues Verständnis der Polysemien den Rückgang auf
die Anfänge der philosophischen Diskussionen um den Ursprung unseres
Wissens erforderlich macht. Dabei stellt man fest, daß sich dieselbe

semantische Struktur schon in gr. “nous” findet, womit laut dem Theo—
logischen Wörterbuch zum Neuen Testament sowohl die Fähigkeit der
sinnlichen als auch die der geistigen Wahrnehmung bezeichnet Wird,
wovon die Verben des Sehens 'm ihrer doppelten Bedeutung zeugen.
Giacinta Spinosa (1996, S. 39 f.) unterscheidet drei Grundbedeutungen

des Terminus, je nach philosophischer Grundhaltung: bei den Mate-
rialisten wie Epikureern und Stoikem wird die Bedeutungskomponente
der passiven Wahrnehmung bevomugt, bei den Platonikern und Neu-
platonikem die Wahrnehmung als mentaler Akt, Während sich bei Ari-
stoteles eine Mittlerposition herausbildet, die neben der vegetativen und

der ìntellektiven Seele eine sensitive Seele annimmt, in der die Wahr-

nehmung stattfindet, wobei die körperliche und die geistige Sphäre
zusammenspielen. Diese drei Auffassungen bestimmten in verschiedenen

Mischungsverhälmissen über Jahrhunderte hinweg die Theorien der
Wahrnehmung und der Erkenntnis, wobei sich in Hinsicht auf die

sprachgeschichdiche Entwicklung allerdings zwei wichtige Etappen aus-
machen lassen.

Da ist zunächst Thomas von Aquin zu nennen, der in seiner
Erkenntnislehre zwar ausdrücklich das auf Aristoteles zurückgehende
Prinzip « quod at in intellectu nostro prius in sensu fuerit » übernimmt,
das zum Leitsatz jedes Sensualismus werden sollte, allerdings eine syste—

matische Unterscheidung zwischen “sensibilitas” und “sensualitas” ein—
führt: «sensualitas proprie nominat potentiam appetitivam tantum,

sensibilitas vero comprehendit omnes Vires sensitivas: scilicet apprehen-
sivas et appetitivas » (1984, 2, d. 24, q. 2, 1, c). Damit Wird die Summe
eines Bedeutungswandels gezogen, den das Lexem “sensualitas" durch—
gemacht hatte, seit es von Tertullian um 200 n. Chr. geprägt worden war,
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um “aisthesis” bei Platon zu übersetzen: « Sensualitatem Plato in Timaeo

irrationalem pronuntiat, et opinioni implicit…» (1844 ff., II, S. 674)
heißt es mit Bezug auf Timaios 28C. Bei Augustinus bezeichnet es die
Erkenntnisfähigkeit schlechthin: «qui sine sensu est, caro sentir, per

lapidis insensualitatem significatur cor non intelligens et per camis sen-
sualitatem est cor intelligens » (CSEL, S. 421 f.). Noch Du Change führt

für das Spätlatein das gesamte Bedeutungsspektmm von lat. “sensuali-
tas” a_n, darunter sogar “intellectus”: « 1. sensus, appetitus, facultas sen-

tiendi; 3. Gall. sensualité. Sensus, intellectus. Lit. remiss. ann. 1376»
(Du Change 1954).

Dagegen ist “sensibilitas” schon im klassischen Latein sehr verein—
zelt belegt, besonders das Adjektiv “sensibilis” bezeichnet bei Vitruv
und Seneca in passivischer Bedeutung «was empfunden werden kann»
(FEW, XI, S. 462), existiert aber auch schon in der aktivischen Bedeu-

tung. In dieser, “mit Empfindung begabt”, wird es im Französischen
zuerst endehnt, dann auch in der passivischen. Interessmterweise geht
die erste Entlehnung auf Brunetto Latini zurück, wie auch die von frz.
“sensualiteit”, womit die von Thomas von Aqujn vorgenommene Unter-
scheidung für das Lateinische in die Entlehnungen übernommen wird.
Diese Entwicklung zur Aufspaltung der Bedeutungen auf zwei Lexeme
findet sich im französischen Robert (VIII, S. 703) bestätigt: ein Eintrag

von 1190 gibt “sensualité” als Übersetzung von lat. “sensualitas” in der
Bedeutung des späteren “sensibilité”, das wiederum erklärt wird als
«Excitabilìté, impression, réceptivité, sensation». 1490 ist “sensualité”

dann nur noch: « 1. Tempérament, appetits et gofit d'une personne sen-

suelle —— Plaisir, volupté; 2. plus cour. Chair, concupiscence, désir, éto-

tisme, luxure».

Es läßt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob Brunetto Latini die
Definition des Thomas kannte, was aber auch nicht ausgeschlossen

werden kann, da persönliche oder intellektuelle Kontakte der beiden in

Paris nicht ausgeschlossen werden können. Wichtiger ist vielmehr fest-
zustellen, daß sich in der temljnologischen Klärung ein Resultat der
vorangehenden Entwicklung niederschlägt, ein Unterschied aber sicher
schon vorher diffus wahrgenommen und im mündlichen Verkehr viel-
leicht auch schon fixiert worden war. Denn spätestens seit der Hochphase
der Troubadourlyrik mit der darin enthaltenen Aufwertung des Eroti-
schen war es nötig geworden, die Bezeichnungen den Veränderungen im
Bereich des Bezeichneten anzupassen. In der Forschung ist zwar strittig,
Wie weit der erotische Diskurs sich auf profanes Liebesverlangen bezog,
doch die Vermischung der religiösen Liebeserfahrung mit der profanen
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um die Mitte des 12. Jahrhunderts ist eine Tatsache, die Curtius (1948,

S. 131) sogar als «Emanzipation des Fleisches» charakten'sierte.

Jens (1977, S. 77 f.) beschreibt Brunetto Latini als denjenigen, der

das Ideal des amour courtois auflöste, indem er dessen Anspruch « auf

sinnlich-geistige Totalität der Liebe polemisch wieder auf das Normalmaß
der ualuplax » zurückführte, Von daher ist es leicht nachvollziehbar, daß
er eine Unterscheidung zwischen etotischer Sinneserfahrung, “sensuali-
teit”, und Fähigkeit zur Wahrnehmung mittels der Sinne, “sensible”,

vomahm, wie zeitgleich Thomas von Aquin im Lateinischen. Letzterer ist
aber auch der Urheber der «ontologiscben Klärung der Sinnlichkeit»
(thG, S. 845), die die einseitige Auffassung der dem Geist widerste-
henden sündhaften Sinnlichkeit umformte in eine Konzeption der geist—
sinnlichen Existenz des Menschen, in der die Versinnlichung des Geistes

Voraussetzung für den freien Existenzvollzug wurde. Dementsprechend

finden sich um 1300 Belege für “sensualità” in der Bedeutung von “uma—
nità di Cristo" (Battaglia 1996, XVDI, S. 647).

Später wurde die Aufwertung der sinnlichen Welt, der die wich-
tigsten Errungenschaften der Renaissance entsprangen, von der Kirche als
Bedrohung empfunden. So sagte etwa Telesius in seinem auf dem Index
stehenden De rerum natura (1965, S. 28): «sensum [...] nos et naturam,
aliud praeterea nihil, sequuti sumus » (wir sind dem Sinn und der Natur
gefolgt, nichts außerdem), wobei sich schon bei Dante (Par., 11) der Vers
findet: «dietro a’ sensi / vedi che la ragione ha cone l’ali ».

Natürlich kann hier nicht der ganze Weg der philosophischen Dis-
kussion des Themas nachgegangen werden, aber man sollte sich bei der
Analyse der heutigen Wortbedeutungen von Sinn/senso der Tatsache
bewußt sein, daß der Zusammenhang zwischen Empfindung eines kon—
kreten Sinneseindrucks und Phantasie schon auf An'stoteles (De anima,

III, 3, 42%) zurückgeht, dessen Definition der Phantasie als Bewegung,

die von einer gegenwärtigen Empfindung ausgelöst Wird, von Averroes so
übersetzt Wird: «Imaginatio igitur est motus a sensu, qui est in actu ». In

dieser Bedeutung verzeichnet Battaglia (1996, XVHI, S. 647) explizit das
Adjektiv im ersten Eintrag: «(nella filosofia aristotelica): facoltà sensitiva
(sensibilità + movimento)»; dort findet sich auch die Bedeutung: «fon—
dato sull'esperienza sensoriale». Analog wird “sensualità” definiert als:
«Natura sensuale dell’essere umano, fisicità, corporeità (in contrapposi-
zione a spirito e ragione) », und ein Beleg dieser Bedeutung stammt von
Rosmini: « L’errore di ammettere un diritto naturale comune alle bestie
venne dal conceder troppo alla sensualità». Bei seinem Freund Tom-
maseo (1872) tritt die moralische Abwenung offen zu Tage, wenn er



224 Kai Neubauer

“sensualità” definiert als « stimolo del senso, in sign. non buono ». Gia—

cinta Spinosa (1999) hat in einer Untersuchung zum Lemma “sense"

deutlich die moralischen Leitideen, die der Lexikografie des Tommaseo

zu Grunde lagen, herausgestellt, wobei der Bezug zu Rosmini entschei-

dend ist. Das sieht man gut am Lemma “sensibilità”, wo Kants Lehre

kritisiert Wird: «Kant nel suo gergo fa: Spazio e tempo forme della

sensibilità; linguaggio improprio, e dottrina falsa». Aber auch, wo die
Bedeutung “sensibilità al piacere” angeführt wird: « Talvolta denota dis-
posizione morbosa o viziosa, si nel corpor. e sî nel mor >>. Spinosa (1999,

S. 171) weist jedoch auch darauf hin, daß die sinnlichen Sünden und die

folgende Reue ein beherrschendes Thema im poetischen Schaffen von
Tommaseo sind, was in dem Satz aus seinem Roman Fede e bellezza
gipfelt: « Sensualrnente s’amavano, ed eran pii ». Die Vermischung der

Bedeutungen beschreibt er in dem Eintrag “Sensualità, Sensibilità, Sen-

timento, Senso” des Dizionario dei sinonimi della lingua italiana (Tom-

maseo 1973, S. 1739 £): «Sensualità e xemibilz'tà sono, per sventura,

confuse. […] Chi ostenta troppa sensibilità, fisica di essere sensuale ». Er

führt also das Kriterium des Graduellen zu ihrer Unterscheidung ein.

Unabhängig von solchen moralischen Implikationen, ist deutlich
geworden, daß die Polysemje der betreffenden Lexeme ihren Ursprung
in der philosophischen Frage nach dem Verhältnis von geistigem Wissen

und körperlicher Erfahrung hat. Schon in der indoeuropäischen Wurzel
“sent-” ist diese Doppelbedeutung von körperlicher Bewegung und gei-
stiger Bewegung als “reisen, gehen, fahren” oder allgemein “eine Rich-

tung nehmen, eine Fährte suchen” angelegt, die sich dann zu lat.
“sentire/sensus” in den erwähnten Bedeutungen entwickelte und zu ahd.

“Sinnen” als “die Gedanken auf etwas richten; streben, begehren; gehen,

sich begeben”. Wie das Duden—Her/eunfixwörterbuc/y (S. 675 ) weiter aus-
fühn, verlor das Verb in frül'unhd. Zeit die Grundbedeutung «gehen,

reisen», «doch behielt das Verb neben der vorherrschenden Bed. (nach-

denken) bis heute den richtungsbestimmten Sinn (streben, planen, vor—
haben)». Damit würde das “allgemeine Pdnzip der Etymologie" aus
Vicos Scienza: Nava seconda (capov. 237) bestätigt, wonach «i vocaboli
sono trasportati da’ corpi e dalle proprietà de’ corpi a significare le cose
della mente e dell’animo »; ein Prinzip, das dann von Herder übernom-

men wurde.

Allerdings ist die Sachlage nach dem etymologischen Wörterbuch
von Kluge (1989, S. 673) noch « klärungsbedürftig », « die etymologischen
Verhältnisse sind unklar», wie es in dem Eintrag von “Sinn" heißt, da
die übertragene Bedeutung des Substantivs früher bezeugt ist, als es für  
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eine Entwicklung aus dem Verb zu erwarten Wäre. Kluge vermutet, daß
Wurzelmischung vorliegt, weswegen sich der Blick auf die Verhältnisse
der vulgärlateinischen Ableitungen richten muß.

 

4. Übersetzung in der philosophischen Fachsprache

Zur Klärung des Bedeutungsspektrums, das “Sinnlichkeit” einerseits
und “sensibilità/sensualità” andererseits in der philosophischen Fach-
sprache abdecken können, muß man sich demnach immer vergegehwär-
tigen, daß sowohl dt. “Sinn” wie ital. “senso” samt ihrer Derivate von lat.
l‘semsus" kontamim'ert sind, wofür sie zur Zeit des spätmittelalterlicheu
Übergangs zu Reformation und Renaissance als vulgärsprachliche Ent-
sprechungen verwendet wurden; mit dem Unterschied, daß das italieni-
sche Lexem eine Ableitung aus dem Lateinischen ist, während das

deutsche sich aus der germanischen Sprachgeschichte entwickelte. Bis ins
18. Jahrhundert konkurrierten in der philosophischen Literatur die vul-
gärsprachlichen und die lateinischen Bezeichnungen, so daß sich neben
dem Problem der extremen Vieldeutigkeit im Lateinischen das Problem
der richtigen Übersetzung stellte und noch stellt.

Die Entwicklung der philosophischen Fachsprache ist dokumentiert
in dem Sammelband Smsux-Senmtia (Bianchi 1996), in dem die Bedeu-

tungsvielfalt durch die Jahrhunderte an ausgewählten Autoren dargestellt
Wird. Bühler bemerkt beispielsweise, daß die Übersetzung von “sensus”
sich Ende des 18. Jh. nur allmählich von Verstand in Sinn (1996, S. 423)
ändert; und A.G. Baumgarten gibt in seiner Aesthetica (1970, S. 1) fol—

gende Definition: «Aathetica [...] est scientia cognitionis sensitivae».

Die Übersetzung Zimas (1991, S. 18) lautet: «Die Ästhetik […] ist die
Wissenschaft des sinnlichen Erkennens ». Dem deutschen Adjektiv “sinn-

lich” entspricht demnach neben lat. “sensibilis” und “sensualis” auch
“sensitivus”.

Wenn es wahr ist, daß der unterschiedliche Sprachgebrauch Aus-

druck untetschiedlicher Epistemologien und damit unterschiedlicher kul-
turell geprägter Weltauffassungen war, dann gilt dies in noch höherem
Maße für die nun einsetzende Übersetzung der lateinischen Begriffe in
die verschiedenen Vulgärsprachen. Norbert Hinske (1996, S. 527 ff.) hebt
hervor, daß die Entwicklung einer deutschen philosophischen Fachspra-
che in Konkurrenz und Anlehnung ans Lateinische als «fruchtbares
Chaos» vor sich ging und illustriert das an den «beiden lateinischen
Wortgruppen (sensus, sensatio, sensualitas) und (sensibile, sensuale, sen—

sitivum)». Kant ging in seiner Dissertation De mundi xenxibilix atque
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intelligzbilz} forma et principiis (1770) von der Überzeugung aus, daß die
«permutatio intellectualim et sensitivorum» (A 30), also die «Vermu-

schung des Intellektuellen und Sinnlichen », für die großen Streitfragen

der Metaphysik verantwortlich sei, weshalb zunächst eine Theorie der

Sinnlichkeit entwickelt Werden müsse. Hinske führt weiter aus, daß dazu

drei grundlegende begriffliche Unterscheidungen getroffen werden
mußten: erstens die zwischen “sensualitas” und “intelligentia”, den

Grundvermögen der Erkenntnis, wofür Kant schließlich “Empfänglich—

keit” und “Rezeptivität” bzw. “Vermögen" und “Spontaneität” setzt;

zweitens die zwischen “sensualis/sensitivum” und “sensibilis”, Wobei

ersteres auf Deutsch mit “sinnlich” und “sensitiv” wiedergegeben wird
und sich auf die Erkenntnisse im Gegensatz zu “intellekm ” bezieht,

letzteres Wird dt. “sensibel” und bezieht sich auf die Objekte, wobei es

im Gegensatz zu “intelligibel” steht.

Die dritte Unterscheidung betrifft das Paar “sensualis” und “sen-

sitivum”, wobei “cognitio sensualis” sich auf den Stoff der sinnlichen

Wahrnehmung erstreckte, die eigentliche “sensatio”, “cognitio sensitiva”
hingegen auf die Form. Und hier findet sich die entscheidendste sprach-
liche Neuregelung: da für beide (unklassischen) lateinischen Adjektive
nur die Übersetzung “sinnlich” zur Verfügung stand, schuf Kant eine

ganz neue Terminologie und setzte für ersteres “a posteriori” und für

letzteres “a priori”. Hinske (1996, S. 539 f.) kommentiert das so:

Der Abschied von der Latinität hatte seinen Preis. [...] Das Neuartige der kritischen
Philosophie Kants aber liegt [...] darin, daß Kant zum ersten Mal eine Theorie der
Apriorität der sinnlichen Erkenntnis entwickelt. [...] Das mühsame Geschäft der
Begtìffsgeschichte führt hier mitten hinein in die ernstesten Sachptobleme der Phi—
losophie und ihrer Geschichte.

In rein sprachwissenschafdicher Perspektive bedeutsam ist die Tat-
sache, daß im Deutschen keine angemessene Übersetzung für den enge—
ren lateinischen Begriff “sensualis” zur Verfügung stand, der nur

gegenwättige Sinnesempfindungen umfaßt, Während lat. “sensitivus”, das
auch Vorstellungen bei Abwesenheit eines gegenwärtigen Stimulus
umfaßt, von Hinske mit “sinnlich” übelsetzt Wird. Dies scheint der heu-

tigen allgemeinsprachlichen Intuition zuwiderzulaufen, nach der “sinn-
lich” in erster Bedeutung den konkreten Sinneseindruck bezeichnet und
erst dann die Vorstellung, etwa im Ausdruck “sinnlicher Stil”.

Angesichts dieser extremen Polysemie beklagt schon Herder die

unvermeidliche Ambiguità: « so hat auch in dieser erklärung Baumgarten
ein wort gebraucht, das bis zur vieldeutigkeit reich und prägnant ist, das  
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also auch bis zum Streit und zum miszbrauch vieldeutig werden kann; das
wort sinnlich. wie viel begn'ffe paaret die deutsche philosophie mit
diesem worte! [...] auf alle vier gedankenwege zeigt das vielseitige wort
sinnlich, sensitiv » (GWh, S. 1185, Hervorhebung von Herder). Die vier

Gedankenwege sind die vier Grundbedeutungen: zu den Sinnen gehö-
rend, die Einbildungskraft, die Art der Vorstellung und schließlich die

Leidenschaft betreffend. Als lateinische Entsprechungen finden sich dort
neben sensitiv xenxibilis, remualz's und xensibiliter. Daneben verzeichnet
das GW!) noch weitere Adjektivableitungen von “Sinn", die wir heute
nicht mehr oder nur noch sehr selten benutzen wie “sinnig”, “sinniglich”,
“sinnisch”; andererseits Wird “siunhaft” dort als sehr selten verzeichnet,
während es heute recht gebräuchlich ist, Wie etwa in folgendem Lexi-
konartikel zur Ästhetik (LLK, S. 2 f.): «(gr. aisrhesis; Wahrnehmung) die
Theorie der sinnlichen Wahrnehmung und ihrer Reflexion [...]. Erst das
Komplement einer distanzierendeu Reflexion der sinnlichen Zeichen als
sinnhafte Zeichen erlaubt eine Vergegenwärtigung der ästhetischen
Bedeutsamkeit und ein kommunikatives Urteil über den ästhetischen
Wert der Zeichen >>. In dem Wortspiel sinnlich-sinnhaft Wird die Her-
kunft von “Sinn" ìn seiner Doppelbedeutung, je nach Abieitungsbasis,
thematisiert, nämlich als «1. a) (meist Pl.) Fähigkeit der Wahrnehmung
u. Empfindung (die in den Sinnesorganen ihren Sitz hat) » und als
«4. (o. Pl.) Sinngehalt, gedanklicher Gehalt; Bedeutung» oder «5. Ziel
und Zweck, Wert, der einer Sache innewohnt ». Daneben verzeichnet der

Duden (S. 3110) aber noch andere Bedeutungen des Lexems: «1. b) (Pl.)

(geb.) geschlechtliches Empfinden, Verlangen >>; «2. Gefühl, Verständnis
für etw.»; «3. (o. Pl.) a) (geb.) jmds. Gedanken, Denken»; «6. Absicht;
Vorhaben ». Die Polysemie läßt sich auf verallgemeinernd zwei seman-
tische Marker reduzieren: “körperlich” oder “geistig”, von denen aus-
gehend man eine Semanalyse in zwei getrennten Strängen durchführen

könnte. Dieser semantischen Zweiteilung entspricht eine grarnmatische,
denn “Sinn" mit dem “Sem”: geistig kann nur im Singular verwendet
werden, während "Sinn" mit dern “Sem”: körperlich im Singular und
Plural existiert, meist jedoch im Plural verwendet wird.

Ähnlich verhält es sich mit dem italienischen Pendant “senso”,

dessen Bedeutungen mehr oder weniger dem dt. “Sinn” entsprechen, mit
der Ausnahme von 3 a), dessen Äquivalent eher “senno” ist. Dagegen
stehen der Adjektivableitung “sinnlich" sogar drei italienische Ableitun-
gen gegenüber, die den drei lateinischen entsprechen. Nach den Wort-
bildungsregeln des Italienischen, die dem Lateinischen folgen, bezeichnen
die Endungen -ibi1e und -abi.le « non solo la possibilità passiva, ma anco

@,
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l’attiva, non solo la potenza, ma e l’abito e l’atto», und die Endung -ivo

ist gebunden an “sentimento”, wie Tommaseo (1973, S. 1739 f.) im Dizio-
nario dei sinonimi della lingua italiana unter dem Kapitel Semo erklärt:
«Nel linguaggio filosofico direi semitivita‘ la facoltà del sentire con
l’anima le impressioni corporee, il che non è senza un’attività; nel filo-

sofico e nel fisiologico, direi xenxibilitä l’attitudine della fibra a ricevere

passivamente l’impressione, e risponderle ».

Weiter führt er aus, daß “senso" sich von “sentimento” darin unter-

scheide, daß ersterer « gh atti di senso esterno » bezeichne, während

letzterer << il senso esterno e l’interno » umfasse, aber auch hier die Unter-

scheidung nicht klar sei. Da er keine Beispiele zur Kontextualisierung
anfiihrt, bleibt die von ihm getroffene Unterscheidung ebenfalls unklar,
zumal Canone (1996, S. 193) fatstellt, daß beide Bezeichnungen im

16. Ih. synonym verstanden wurden, ebenso wie “sense" und “senno”. Es
bleibt zunächst festzuhalten: die Ambiguità (kòrperlich/geistig) von
“Sinnlichkeit” findet sich schon im Grundwoxt “Sinn”, wobei dieses

selbst eine Polysemìe enthält, die zu einer ähnlichen Ambiguità fiihrt,
Wie sie dem lat. “sensus” und dem it. Derivat “senso” eigen ist.

Daneben bleibt noch zu verzeichnen, daß Bulle-Rigutini folgende
Übersetzungen für dt. “sinnlich” anbietet: «1. pertinente ai sensi; sen-
sitivo, sensibile, percettibile: (Filos.) stofflich, materiale, (wirklich) reale.

2. (mit Bezug auf Sinnengenuß) sensuale, carnale, lussurioso, voluttuoso.

Für Sinnlichkeit dagegen: sensualità, camalità, lussuria, voluttà; Mangel

an— insensualità; (Film.) materialità, realtà ». Es läßt sich feststellen, daß

“sensibilità”, welches der Sansoni (II, S. 1251 f.) als dritte philosophische
Bedeutung gibt, fehlt. Die vorgeschlagenen Übersetzungen von “sensi-
bilità” sind: Empfindungsvermögen, Fühlbarkeit, Sichtbarkeit, Empfind—
lichkeit, Sensibilität; die von “sensualità": Sinnlichkeit, Neigung zu
sinnlichen Genüssen // +Sinn // +Sinnesempfindung (mlt. sensualitas).

Im GWb (X, S. 1192) findet sich ein Zitat aus dem Wörterbuch von

Kramer (1678), der für “Sinnlichkeit" folgende Entsprechungen anfiìhrt:
«senxualita‘, sense, camalitä, delicatezza, der Sinnlichkeit ergeben, dato al

senso, alla came, a’ piaceri del semo. sachen, die der Sinnlichkeit zuwider
seyn core contrarie al semo». Auch hier fehlt die Entsprechung “sensi-
bilità”. Genauso Sacbs-Villattex encyclopädixcbe: Wörterbuch der franzö-
sischen und deutschen Sprache (1897), das für “Sinnlichkeit”: «1 a) faculté
sensitive b) nature physique, materialità 2) sensualité (sinnl. Begierde) »
verzeichnet, nicht jedoch “sensibilité”.
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5. Sensualismus, sensualz'smo, semirmo

Ein Wichtiger Begriff der philosophischen Fachsprache, der um die
Wende vom 18. zum 19. Ih. aus dem Französischen in den genannten
Sinnbezirk eindrang, ist “Sensualismus”. Herder formuliert die Lehre
folgendermaßen: «Es ist der erste sinnliche Begriff, dessen Gewißheit
allem zum Grunde liegt» (Ritter 1995, S. 891). Im Grimmschen Wör-

terbuch findet sich dementsprechend die Eindeutschung “Sìnnlichkeits-
Weisheit”.

Allerdings Wird schon früh die Doppeldeutigkeit des Begriffs in
Krugs Allgemeine»: Handwörterbucb der philosophischen Wzkxemcbaften
(1838, S. 729) belegt, wo analog zum Lemma “Sinnlichkeit" unterschie—

den wird zwischen theoretischem und praktischem Sensualismus, der

«das Sitfliche selbst in einer gewissen Beziehung als ein Sinnliches
betrachtet ». Dazu wird hier noch unterschieden, zwischen «grober oder
physischer S[ensua]ismus] », also Hedonismus, sowie « feiner oder mora-
].ischer S[ensua]ismus] ». Da die Wahrnehmung eng an die Empfindung

von Lust bzw. Unlust gebunden ist, begleitet den Sensualismus von
Anfang an der Verdacht des Hedonismus. Epikur, der gegen die plato-
nìsche Ideenlehre der Sinnenwelt Realität zusprach und der Sinnenlust
bei dem Streben nach Glück eine positive Rolle zuwies, wurde immer
Wieder verfälschend interpretiert, indem das Streben nach Sinnenlust als
Hauptanliegen seiner Lehre dargestellt wurde, so daß ein Epikureer
schließlich ein Mensch genannt wurde, der in erster Linie nach sinnlicher
Lust strebt. Dieses Mißverständnis wurde ìn der christlichen Epoche
noch verstärkt, so daß eine vorsichtige Rehabilitation Epikurs erst Wieder
in der Renaissance stattfinden konnte.

In Frankreich hatte Gassendis Auseinandersetzung mit Descartes
schließlich zu einer von Demokrits Atomismus und Epikurs Ethik aus—
gehenden Neugründung des Sensualismus geführt, der im 18. Jahrhun-
dert in Condillacs Traité de: sensation: (1754) seinen Höhepunkt
erreichte. Zur gleichen Zeit erklärten die Herausgeber der Enzyklopädie,
D’Alembert und Diderot, die Sinneseindrücke zu den alleinigen Quellen

unseres Wissens, und Diderot machte in seinem Brief über die Blinden

(1749) die Moral und Metaphysik von dem Zustand der Sinne abhängig.
Von da an wurde der Sensualjsmus zur Grundlage des antiklerikalen
politischen Kampfes und vermischte sich in Fouriers und Enfantins
Lehren zunehmend mit Aspekten der sozialen Frage, wobei der Vorwurf
der hedom'stischen Tendenz nun offensiv gewendet wird, um das Chri-

stentum durch eine «Religion der Freude » zu ersetzen, die die «warme,
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farbige Sinnlichkeit » Wiederherstellen sollte, Wie Heine (1976, V, S. 519)

in Übernahme der saint-simonistischen Losung von der « rehabilitation de

la chair» schrieb. Sensualìsmus wird für ihn zum Gegensatz von Spiri-

tualismus, womit Körperfeindlichkeit und Unfreiheit assoziiert Werden:

Den Namen Spiritualismus überlassen wir daher jener frevelhaften Anmaßung des
GeistesY der nach alleiniger Verherrh'chung strebend, die Materie zu zemeten,
wenigstens zu fletriren sucht; und den Namen Sensualismus überlassen wir jener
Opposizion, die, dagegen eifemd, ein Rehabilitiren der Materie bezweckt und den
Sinnen ihre Rechte vindizin, ohne die Rechte des Geistes, ja nicht einmal ohne
die Supremazie des Geistes zu läugnen. Hingegen den philosophischen Meinungen
über die Natur unserer Erkenntnisse, gebe ich lieber die Namen Idealismus und
Materiah'smus.

Aber nicht nur das Junge Deutschland, das ja insgesamt unter star-

kem saint—simonistischem Einfluß stand, übernahm französische Anschau-

ungen und Begriffe, auch die ]unghegelianer machten einen Kritikpunkt
in Hegels Auffassung von Sinnlichkeit aus. Dies trug um 1840 zu einer
Umwertung des Lexems “Sinnlichkeit” in der philosophischen Sprache
bei, die die Verengung des Bedeutungsgehalts auf den sexuellen Bereich,
der im allgemeinen Sprachgebrauch schon weitgehend abgeschlossen war
(GWh, X, S. 1194), forderte. Es ist anzumerken, daß diese Verengung

Frucht einer ursprünglichen Erweiterung des Bedeutungsgehalts auf den
Bereich der Leidenschaften war, die Hamann und Herder in ihrer Kant-

Kritik vorgenommen hatten. In wenigen Jahren kippte die Hierarchie der
Bedeutungen in der philosophischen Fachsprache, und der erotische
Aspekt wurde stärker als der erkenntnistheoredsche.

Dabei spielt die Übersetzung eine große Rolle, denn Heine selbst
schreibt, daß er bei der Darstellung seiner saint—simonistischen Anschau-

ungen die Ausdrücke, die «ganz nackt und bestimmt meine Meinung

aussprechen» (1976, V, S. 861), beibehalten habe, obwohl sie von der

deutschen Schulsprache abwichen. Wie sehr gerade der Sensualismus in
der ersten Hälfte des Jahrhunderts seine Bedeutung geändert hatte, ver-
zeichnen die Lexika: Det Dictionnaire von Boiste definiert noch 1803
“Sensualìsme” als « Système philosophique dans lequel on fait dériver des

sensations tous les faits psychique», Während der Dictionnaire de

l’Academie de France 1842 den Begriff mit « amour de plaisìrs de sens »
gleichsetzt (Ritter 1995, IX, S. 615). Die moralisch geprägte Kritik der
erkenntnistheoretischen Lehre, die in Victor Cousin Einflüsse deutscher
idealistischer Philosophie verarbeitete, hatte dazu geführt, daß der Sen«

sualismus in den 30er Jahren nicht mehr vom Epikureismus getrennt

Werden konnte, weshalb Taine in den 50er Jahren den Terminus sema-
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tianniste vorschlug. Der Eintrag in Les Nations Pbilowpbiquex (1990,
S. 2359) stellt fest: «Sensualisme: Expression - souvent utilisée de fagon
péjoran've en référence à la dévalorisation de la sensualité». Diese Umbe-
nennung wurde im Italienischen übernommen, wo nach Sansoni (S. 628)

it. “sensualista” in philosophischem Sinn dt. “Hedonist” entspricht,
bzw. << der Sinnlichkeit ergebener Mensch », was seine Bestätigung in der
Enciclopedia Filosofica (S. 550) findet, mit der Bemerkung, daß die ande-

ren Sprachen mit den entsprechenden Termini fr. “sensualisme” und dt.
“Sensuah'smus” diejenige Erkenntnistheorie bezeichnen, die auf Italie»

nisch als “sensismo” bezeichnet wird. Dementsprechend gibt auch Szw-
som' “sensista” für dt. “Sensualist” an.

Gegen diese Eindeutigkeit stehen wieder die Einträge in Garzanti
(S. 3943); Mazzini wird mit den Worten zitiert: « Voi scrivete di filosofia
come i sensualistì di tre secoli addietro [...], voi siete insomma nella sfera

nuda e gretta de’ fatti ». Daselbst wird für “sensualismo” angegeben: << Per
estens. Sensismo [...]. Gobetti: “Questo schema kantiano di superamento
dell’intellettualismo nel volontarismo è anche lo schema attraverso cui il
pensiero franca“: supera il razionalismo e il sensualismo che è implicito

nell’eredità degli enciclopedisti” ».

Auch die beiden Übersetzer Feuerbachs geben “Sensualismus” an
der folgenden Stelle (Feuerbach 1996, S. 14) mit “sensualismo” Wieder:

« Die wesentlichen Werkzeuge, Organe der Philosophie sind der Kopf,
die Quelle der Aktivität, der Freiheit, der metaphysischen Unendlichkeit,

da Idealismus und das Herz, die Quelle der Leiden, der Endlicbkeit, des

BediirEnisses, des Sensualismus ». Streng genommen müßte hier wohl
“sensismo” stehen, denn & ist wohl eher in Opposition zu “Idealismus"
die erkenntnistheoretische als die moralische Lehre gemeint, aber die
Sprachregelung stimmt wohl nicht mit dem Sprachgefiihl überein bzw.
der fachsprachliche Terminus Wird hier von dem allgemeinsprachlichen
verdrängt. Der Grund dafür könnte aber auch darin liegen, daß die
Lexeme “Leiden", “Endlichkeit” und “Bedürfnis” einen Kontext bilden,

der an einen Sensualismus als ein die Lebenswirklichkeit betonendes
“soziales System” denken läßt, wie es einige Jahre zuvor Heine definiert
hatte. Dabei wird ein Charakteristikum des Sensualismus deutlich: unab-
hängig von der Frage nach seiner philosophischen Gültigkeit hatte er sich
immer dazu geeignet, im politischen Kampf gegen herrschende Systeme,
die in Form von idealistischen oder christlichen Lehren die Bedeutung
der konkreten Lebenswirklichkeit leugneten, verwendet zu werden.

Dieser Aspekt überlagerte bisweilen den erkenntnistheoretischen, wes-
wegen Nietzsche, der zwar «das grobe Vorurtheil, daß Empfindungen     
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uns Wahrheiten über die Dinge lehren », anprangene, doch sagen konnte:
«Wir sind heute allesamt Sensualisten, wir Gegenwärtigen und Zukünfv
tigen der Philosophie, nicht der Theorie nach, aber der Praxis, der Prak-
dk [...]» (Ritter 1995, DL 5. 617).

Mit dieser terminologischen Unsicherheit, Praxis oder Praktik, ist

auch schon der Ort des Bedeutungsumschwungs angegeben, denn die
Praxis oder Praktik war das Feld, auf dem in den revolutionären Bestre-

bungen der 40er Jahre die Theorie Hegels umgesetzt werden sollte, wobei

das philosophische System weitgehend übernommen wurde, die Sinn-

lichkeit jedoch den Platz des Geistes einnahm. Bei Feuerbach und Marx
wurde sie die entscheidende « onthologisch-anthropologische Kategorie »

(Vollrath 1971, S. 313), was von Feuerbach (1996, S. 75) folgendermaßen

formuliert wird. Oder auch: « Das Wirkliche in reiner Wirklichkeit oder
als Wir/elicbex ist das Wirkliche al; Objekt dex Sinnes, ist das Sinnlicbe.

Wahrheit, Wirklichkeit, Sinnlichkeit sind identisch». Während also bei

Kant Sinnlichkeit hauptsächlich als Erkenntnisvermögen gefaßt wurde,
für das sich in der italienischen philosophischen Fachsprache der Ter-
minus “sensibflitä” eingebürgert hat, setzte bei Feuerbach ein Umbruch
ein, der zu terminologischen Unklarheiten führt, die jedoch zum Teil erst
bei der Übersetzung deutlich werden und eine Bestimmung des geistigen
Bedeutungsgehalts des Lexems “Sinnlichkeit” erforderlich machen.

6. Sinnlichkeit und Verstand

Es stellt sich nämlich die Frage, inwiefern vor diesem Hintergrund
die Feststellung des Duden—Her/eunftswärterbucbx, daß «die Sippe von
lat. sentire (fühlen, wahrnehmen), sensus (Gefühl, Sinn, Meinung) (s. die

Fremdwortgruppe um Sentenz) [...] dem Bedeutungsgehalt der dt. Wör-
ter (Sinn) und (Sinnen) entspricht», auf die jeweiligen Ableitungen

zutriffi. Eine alte Bedeutungsvariante von “Sinnlichkeit”, die den geisti-

gen Aspekt favorisiert, findet sich im Gfimmxcben Wörterbuch und noch
in Trübnerx deutschem Wörterbuch (1955), aber nicht mehr im Duden,

nämlich die von “Verstand, Verständigkeit, Klugheit”. Obwohl es heißt,

daß das Wort so nur in der älteren Sprache begegnet, wird vom GWh
doch ein Beispiel aus dem 18. Jahrhundert angeführt: «die Franzosen
[...] sind diejenige, welche seit der Griechen und Römer zeiten uns am
besten gewiesen haben, worinnen eine männliche Sinnlichkeit bestehe ».
Angefügt wird der Kommentar, daß die Bedeutung hier in Sinn übergehe,
man Würde heute wohl Sinnesart sagen. Der gleiche Autor spricht 1763
von einem “sinnlichen leser", der gegenüber dem “gemeinen leser” den
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Verfasser besser versteht, weil er eben mit mehr Sinn ausgestattet ist.
Herder sagt zur gleichen Zeit von sich «und ich sinnlicher Leser! ich
kann mir ohne diese geheime gedankenübersetzung [aus dem griechi—
schen] sogar kein wahrhaftig nutzbares und lebendiges lesen Homers
denken ». Obwohl erstere Verwendung im GWh unter die Gruppe der

von Sing. “Sinn” abgeleiteten Bedeutungen fällt und letztere unter die
von PI. “Sinne” abgeleiteten, ist doch auch bei Herder eine Komponente
von “Verständigkeit” erhalten. Ein weiterer Eintrag zitiert Haltaus 1690

mit dem Ausdruck “sinnliche Vernunft”.

In dieser extremen Mehrdeutigkeit findet sich das Wort zuerst bei
den Mystikern des 14. Jahrhunderts, allerdings sehr vereinzelt. Es über-
wiegt die Bedeutung von Körperlichkeit in negativer Abgrenzung zu dem
göttlich Übersinnlichen. Meister Eckhart spricht von der sinnlichen
Erkennmis, die der vernünftigen untergeordnet ist: «Daz eine bekam-
nisse ist sinnelich. Daz ouge sihet gar verre diu dine, din uz sint. Daz
ander ist vernunftic und ist viel hoher » (1963, Dt. Werke I, Predigten,

182, 7). Und: « Der uzer mensche, daz ist diu sinelicheit » (Dt. Werke V,

419, 10). Auch bei Tauler und Sense findet sich “sinnelich(k)eit" als
das unterste Seelenvermögen in einem Lrinären System: Sinnlichkeit-
Verstand-Geist. In derselben Weise werden die 85 Einträge von “sen—

sualità” im OVI (gegenüber 2 fiir sensibilità) als «la terza potenza
dell’anima » ìn Opposition zu “ragione” und “intelletto” gebraucht. Bis»
weilen allerdings auch schon mit moralischer Konnotation als Synonym
von “concupiscenza” im Ggs. zu “virtude” oder in der Bedeutung von
“Leiblichkeit (SinnlichkeitV vs. “Geist”.

Die italienische Entsprechung zur deutschen Ableitung in dieser

Bedeunmg bildet “senno”, das auf denselben Stamm zurückgeht, aller-

dings verschwindet es seit dem 19. Jahrhundert langsam aus dem
Gebrauch und bleibt nur in Redewendungen erhalten. In seiner alten

Bedeutung von «facoltà di discernere, giudicare, agire e sim. con sen-
satezza, prudenza, saviezza» (Zingarelli, S. 1771) wurde es zur Zeit von
Dante, Ariost und Campanella häufig verwendet.

Das deutsche Wort wurde als mhd. Lehnableitung zu germ. “sin”
gebildet, um das lat. “sensualitas” zu übersetzen, wobei neben “sinne-
licheit" auch “sinnecheit” vorkommt. Bei diesem handelt es sich aller-
dings um eine Abstraktbildung von “sinnic”, die vornehmlich das
Erkennmisvennögen bezeichnete und u.a. als Ùbersetzung des Aristo-
telischen “sensus” z.B. von Meister Eckhart verwendet wird (Schuler
1982, S. 97 ff.). “Sinlichkeyt” findet sich zuerst ebenfalls um 1300 und
nimmt seinen Ausgang auch von der Summa Tbeologica, in deren Über-   
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tragung es für “sensualitas” steht, um dann von Meister Eckhart, Hein-
rich Scuse, Johann Tauler und den nachfolgenden Autoren in derselben

Bedeutung verwendet zu werden. Bei Paracelsus ist der Bedeutungsum—

fang von “sìnnligkeit” schwer einzugrenzen, was die Übersetzung der

Zitate deutlich macht, die Massimo L. Bianchi in seinem Beitrag zu dem
erwähnten Band Sensux-Senmtio (1996, S. 215 ff.) versucht: « Ora l’uomo
non è solo came e sangue, ma in lui vi è anche il senso (Sinnligkeit), il
quale, a differenza delle complexianes, non proviene dagli elementi. Il
senso ha odgine dall’estro ». Und: «Dal padre e dalla madre noi otte-
niamo la nostra umanità, la nostra immagine di uomini, il sangue e la
came; il corpo perö è degli elementi e il senso (Sinnligkeit) dell’astro
(Gextim). Cosi siamo uomini in virtù di nostro padre e nostra madre, fatti

di corpo in virtù degli elementi, dotati di senso (xinm'g) in virtù

dell’astro». Ebenfalls: << Ora, come l'uomo ha la capacità di sostentare il
suo corpo, il suo sangue e la sua came, cosi bisogna pensare anche della

sua sensibilità (Sinnligkeii), che cioè in modo analogo l’uomo deve dar
da mangiare e da bere anche ai suoi sensi (Sinn). Non però dagli elementi,

infatti i sensi non sono corporei ma sono uno spirito (Geist) e anche

l’astro (Gestim) è uno spirito». “Sinnligkeit" ist hier die höchste Gei-
steskraft des Menschen, was Bianchi (1996, S. 218) folgendermaßen

deutet: «È probabilmente proprio il carattere di immediatezza che gli
viene in tal modo accordato a spiegare perché le facoltà cognitive

dell’uomo, la sua componente incorporea e spirituale vengano descritte,
come si è visto, in termini di senso e sensibilità ». Die terminologischen
Unsicherheiten bleiben bis spät ins 18. Jahrhundert bestehen. Noch bei
Thomasius heißt es: «(Die euserlichen Sinne oder Sinnesorgane) aber
haben gar keine würckliche Sinnligkeit / als welche niemahls ohne Er-
känntmüß / und folgends ohne Gedancken seyn kann » (III, von Wille
1996, S. 33). Wie Dagmar von Wille im selben Band ausführt (1996,
S. 463 ff.), umfaßt das Lexetn “Sinnligkeiten”: sensus, sensiones, leidende

Gedancken, sinnliche Gedancken oder pasiones, gemeiner Sinn. Sinn-

ligkeiten im Plural steht für sinnliche Empfindungen (“sentiments” di
Descartes), Während der Singular für “sensibilità” steht. “Gefühl” ist bei
ihm Sinneseindruck. Die Autorin kommt zu dem Schluß: « le oscillazioni
semantiche tra i termini Sinn, Sinnlig/eeiten e Empfindlig/eeiten sono testi-
monianza della difficoltà di Thomasius di approdare a una qualche
coerenza terminologica ».

Erst mit Kant kommt, wie gesehen, eine gewisse Ordnung in den

philosophischen Sprachgebrauch. Roelcke (1989, S. 191 f.) weist in seiner
Untersuchung zu Kants Terminologie der Erkenntnisvermögen auf die  
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Feststellung in den einschlägigen Wörterbüchern von Schmid (1798) und
Mellin (1797) hin, daß Vernunft, in der Bedeutung «Vermögen, (über-

haupt) zu denken », und Verstand, in der Bedeutung « Vennögen,
begrifflich zu denken », und Sinnlichkeit, in der Bedeutung « Vermögen,
(raumzeitlich) wahrzunehmen >>, kohyponym zueinander verwendet

werden. Allerdings vermerkt er fünf Bedeutungen, die das Lexem in der

Kritik der reinen Vernunft annehmen kann: drei Unterscheidungen hin-
sichtlich der Art raumzeitlicher Wahrnehmung, Begehrungsvermögen
und Neigung.

7. Fazit

Die Trennung des Bedeutungsgehalts der Lexeme in einen körper-
lichen und einen geistigen Bereich ist ein langer Prozeß, der in beiden
Sprachen nur teilweise parallel verläuft. Im Deutschen behält das Lexem
bis in die moderne Zeit ein breites Bedeutungsspektrum, das die beiden

italienischen Lexeme umfaßt. Daneben enthält das Lexem historisch auch
die Bedeutungen von it. “senso”, “sensazione”, “camalità” und sogar

“delicatezza” und “senno”. Hierfür ist folgender Grund denk- aber nicht
nachweisbar: “sinljkeit” und “sensualità” sind die vulgärsprachh'chen Ent-
sprechungen von lat. “sensualitas” und entstehen etwa gleichzeitig. Die
deutsche Ableitung geht von der genn. Basis “sin” aus, in dem die
semantische Markierung “geistig” gegenüber der lateinischen Ableitungs—

basis “sensus” stärker ist, Was sich auf die jeweiligen Ableitungen über-
trägt. Dann kommt es im Deutschen jedoch durch die von Kluge
vermutete Wurzelmischung in der Lehnableitung zu einer Reduzierung
des Bedeutungsspektrums um die Komponente “Verständigkeit”.

Die dann folgende weitgehende Verengung auf zwei Grundbedeu-
tungen ist Resultat einer allgemeinsprachlichen Entwicklung hin zum
Bereich erotischen Begehrens und in der philosophischen Fachsprache
hin zum Bereich der Sinneswahrnehmung und Empfindung, denen die
parallele Entwicklung der it. Lexeme “sensualità” und “sensibilità" weit-
gehend entspricht. Allerdings ermöglicht die Polysemie von “Sinnlich-
keit" noch im modernen Sprachgebrauch die Bezeichnung eines Zwi—
schenbereichs, der die Schnittmenge der beiden Grundbedeutungen
bildet, und der aufgrund der beiden Lexeme im Italienischen nur schwer
zu benennen ist. Allerdings muß betont werden, daß die auf das Kir—

chenlateinische zurückgehende Unterscheidung von “sensibilità" und
“sensualità” immer höchst prekär blieb und historisch viele Überschnei-
dungen kannte. Das Handbuch der tbeologixcben Grundbegrifle (thG)  
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selbst nennt hierfür indirekt den Grund, wenn es den semantischen
Gehalt der Begriffe an die zugrundegelegte Anthropologie bindet.

Der einschneidendste Bedeutungswandel findet im Lateinischen im
13. Jh. statt, im Deutschen am Ende des 18. Jahrhunderts: während in
der christlichen Welt eine strenge Unterscheidung zwischen zwei Aspek-
ten nötig wurde, die sich in der höfischen Liebeskultur immer mehr zu
vermischen drehten, der Erkenntnis. und Lustaspekt der Sinnesempfin-
dung, geschah im Deutschland des Sturm und Drang und der Romantik
das Gegenteil, da die durch Kants definitorische Leistung erfolgte Tren-
nung der beiden Bereiche'in der sich entwickelnden Liebesidee nicht
mehr aufrechtzuerhalten war. Mit Nietzsches Worten (1967, 6/3, S. 77):
«Die Vergeistigung des Sinnlichen heißt Liebe; sie ist ein grosser Tri-
umph über das Christenthum». Von daher ist die Ambiguität der
Lexeme Resultat einer anthropologischen Ambiguità, die zwar eine Kon-
stante bildet, jedoch historisch unterschiedlich kodifiziert ist.
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