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Von Daniel Pachner

erührung, Man entkommt ihr
nicht. In Form des Tastsinns
wird sie schon vor der Geburt im
Mutterleib erlebt. Der Tastsinn
ist es auch; der sich noch vor al-

len andereri entwickelt. Auf die Welt gekom-

men wird er für den Menschen zu einem
Sinn, der anders als alle anderen Sinne nie
verlorengehen kann - außer durch das Le-

bensende, wie es die österreichische Philo-
sophin Iulia Meer betont ,Ich kann es mir
gar nicht aussuchen, ich bin immer berüh-
rend und berührt - wäre ich es nicht, so wä-
re meine Lebenszeit vorüber."

So grundlegend gedacht entfalten die Be-

sonderheiten des Tastsinns auch für die.
philosophische Beschäftigung mit dem
Menschen, besonders im Bereich der Leib-
philosophie, enorme Relevanz. Während
man sichinnerhalb dieses Feldes schonlan-
ge mit dem Tastsinn auseinandergesetzt
hat, pochen neuere Forschungen - einige
von ihnen innerhalb der Katholisch{heo-
logischen Fakultät der Karl-Franzens-Uni-
versität Graz - zur Berührung auf ihren
Mehrwert, den sie gegenüber dem bloßen
Tasten innehat. Dabei wird ihr die Fähig-
keit zugesprochen, über bloße Körpergren-
zen hinweg an die Subjektivität und damit
das trnnerste des Menschen selbst rühren
zu können. Was dies unter anderem für die
Vermiftlung menschlicher Nähe und das

Schmezempfinden bedeutet, untersucht
etwa die Leibphilosophin und Theologin
AnnaMariaKönig:

"Das 
letzte zentrale Hier"

Forscherin König kann dabei auf einen
umfassenden wissenschaftlichen Fundus
zurückgreifen, innerhalb dessen der Tast-

sinn in den Fokus gerückt wurde. So beton-
te schon der Begründer der Phänonenolo-
gie, Edmund Husserl, dass man am Tastsinn
am eindeutigsten die eigene Leiblichkeit er-
fahre. Wo man in der Welt stehe und wo die
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Berühren upd berührt werden meint vor allem sich selbst

und die Welt spüren. Über aktuelle Erkenntnisse aus der

Leibphilosophie und die Anforderung, sich abzugrenzen.

DIE FURCHE.29

21.lu1i2022

a

Beständiger
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lm Gegensatzzu

anderen Sinnen

kann derTastsinn

dem Menschen nicht

abhandenkommen -
erst durch den Tod.

Bereits Neugeborene

entdecken durch

den Tastsinn das

eigeneSelbst.

zen erleiden, kann das Fehlen von Berüh-
r rllng den Schmerz um ein Vielfaches stei-

gern, ist die Grazer Philosophin König
überzeugt. So erkannte schon Viktor von
Weizsäcker, der in der ersten Hälfte des

20. Jahrhunderts als Arzt tätig war und als

"Vater 
der Psychosomatik" gilt, den großen

Stellenwert der Berührung. Seine Beolach-
tung; dass eine liebevoll berührende Hand
den Schmerz verdrängen kann, sbwie sei-
ne Annahmen, dass dieser Umstand "fa$t
die ganze Heilkunst" begründet, hat König
in ihren Forschungen zum Schmerz aufzu-
nehmen versucht. Im Hinblick auf die in-
tersubjektive Bedeutung der Berührung
versteht sie die wohltuende Berührung als
einen Raum, 

"in 
dem ich ,Ich' sein darf und

in dem ich als Jch' wahrgenommen werde".
Gerade für chronische Schrnerzpatienten
kann Berührtwerden, so König, einen pe-
deutenden Untersghied machen, besondÖrs
dann, wenn es keine Behandlungsmöglich-
keit mehr ftir das Leiden gibt

Wo die medizinische Behandlung eirl
Ende findet, da.können die "Berührung
und der Beistand, der sich in ihr aus-
drückt", . eine schmerzlindernde Wir-
kung entfalten - weil es für Leidende auch
enorm wichtig ist, so König, "dass 

man
sich wahrgenommen fühlt

Völlige Zerstörung des Subjekts denkbar

Die prinzipielle Berührbarkeit des Men-
schen bedeutet aber auch, dass er durch an-
dere verletzt werden kann und dass dies
den Menschen nie nur äußerlich, sondern
auch in seinem Innersten betrifft. In der
Folter etwa wird intuitiv diese Reichweite
der Berührung ausgenutzt, um das Inners-
te eines Menschen selbst auszulöschen.
So besteht die grausame Logik der Folter
nach dem Frankfurter Philosophen Chris-
tian Grüny gerade darin, das Subjekt durch
Schmerz völlig zu zerstören. Über die aktu-
plle Foltersituation hinaus wird dieser völ-
lige Entzug jeglichen R.aums für das "Ich"
zum Teil der "leiblichen 

Biografie", so Kö-

nig, und bloibt damit dem Folteropfer wie
ein Brandmal erhalten.

Die Möglichkeit, verletzt zu werden,
macht aus der Berührung auch etwas Le-
bensbedrohendes oder Traumatisierendes.
Dennoch würde uns ohne die Berührung
ein wesentlich soziales Moment abhanden-
kommen. Denn das Wohltuende an ihr sei 

,

laut König, dass ,,in ihr eine Weite spürpar
wird, die es sonst nicht gibt".

Der Autor leitet ale Chefredakteur das
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Lesen Sie auf furche.at
den Text,lm Anfang
wardie Berührung"
(10.5.2019), in dem
Martin Tauss die Rolle
von Körperkontakt
beleuc'htet.
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nvischen Ich
und Nicht-Ich

S S Sich wahrgenommen fühlen
kann für S c hmerz p atie nten einen
IJnterschied rftachen. Vor allem, wenn
e s ke in e B ehandlungsmö glichkeiten

fiirihrleidengibt. $

Grenzen des eigenen Leibes seien, ließe sich
am deutlichsten ertasten - ernannte deswe-
gen den Leib auch "das 

letzte zentrale Hier".
Demnach velmittelt der Tastsinn nicht nu4
dass der eigene Körper des Individuums
mehr ist als ein bloßes Ding, sondern er ver-
mittelt ebenso ein empfindendes 

"Ich", 
das

sicfi von allem anderen grundlggend unter-
scheidet; ein Subjekt, das überall dort 

"sich
selbst" spüren kann, wo es berührt. @

Dieser Fokus auf das Subjektive macht
die Phänomenologie zu einerWissenschaft,
in der durch Phänomene wie die Berüh-
rung oder den Schmerz das.Verhältnis zu
einem selbst, zur Welt und zu anderen zu
verstehen versucht wird. Der Phänomeno-
loge Bernhard Waldenfels sieht in der Be-
rährung das, innerhalb dessen sich 

"Ich"
und,Nicht-Ich" unterscheiden.

Schon ftir Neugeborene ermöglicht sich
Sdhr früh durch diesen Sinn die Unter-
scheidung ihrer selbst von allem ande-
ren, wie Iulia Meer betont. Durch Berüh-
rung ist es aber nicht nur möglich, sich als
von anderen spürbar unterschieden zu er-
fahren, sondern sie ermöglicht auch "Zwi-
schenleiblichkeit", die über den bloßen
Kontakt zwischen zwei Körpern hinaus-
geht. Von ihr aus gesehen bedeutet, einen
anderen Menschen zu berühren, immer
mehr, als einen, wenn auch lebendigen, Ge-
genstand zu betasten: Es bedeutet, einer
anderen Person vielleicht so nahe wie nur
möglich zu kommen und auf diesem Weg

einem anderen "Ich" zu bggegnen. So ver-
bindet sich beim Psychiater Ioachim Kü-
chenhoff der von ihm attestierte aktuelle

"Berührungsmangel" 
- der sich in der Pan-

demie, wie König betont, als eine 
"Berüh-.rungsabstinenz" gezeigt hat und die erlit-

tene Einsamkeit vieler nassiv gesteigert
hat - mit einem Mangel an mensqhlicher
Nähe, Können wir uns nicht mehr auf die

"Suche 
nach dem je Unzugänglichen" ma-

chen, wie Küchenhoff die Berührung cha-
rakterisiert, so gehq uris ein Raum verlo-
ren,in dem,,Ich" und andere Subjekte Platz
hätten. Gerade für Menschen, die Schmer-


