
»Die Machtverhältnisse durchziehen das Körperinnere«

Emotionen gelten als das Gegenteil von Rationalität. Wenn der Alltag als rationalisierter verstanden 
wird, so hat das Ausleben von Emotionen darin meist eine negative Besetzung: affektuelles 
Handeln, wie es bereits Weber aufführt, ist das Negative, weil nicht Durchdachte. Im Strafprozess 
wird die Tat im Affekt als mildernder Umstand berücksichtigt; dem Individuum, als das die Justiz 
Menschen stets nur behandelt, wird zugestanden, während der Wahlhandlung nicht recht bei Sinnen 
gewesen zu sein und sich durch situationsbedingte Faktoren beeinflussen zu lassen. In der 
Abwesenheit des Alltags feiern die Individuen hingegen Emotionen als unmittelbaren Ausdruck von 
Lebensbejahung, als letzte Bastion vor der „kalten“ und „nüchternen“ Rationalität, die alle 
Bürokratien, Institutionen und Apparat, kurzum das moderne kapitalistische Leben und staatliche 
Herrschen charakterisieren. Hier gesellen sich Spontanität zu Liebe, Eifer zu Romantik. Hier ist der 
Ort der Identitätskonstruktionen und der emotionalen Selbstbehauptung. Individualisierung als 
Topos und als Postulat der bürgerlichen Gesellschaft kann nur in der praktischen Ausgestaltung von 
Emotionen tatsächlich zur Bedeutung kommen, was ihre Sanktionierung im routinisierten und 
regulierten Alltag nur mehr in absurdes Licht rührt (Stichwort: fetischistisches Bewusstsein 
[Marx]). Und dennoch bietet die Inszenierung des Selbst nur fades Surrogat für fehlende 
Bestätigung, die nur durch praktische und intellektuelle Tätigkeit zu erlangen ist (1).

Es ist der Frauen- und Geschlechterforschung zu verdanken, dass seit nunmehr gut drei Jahrzehnten 
auf die kulturelle Determination von Emotionen, von Geschlechterverhältnissen schlechthin 
hingewiesen wird. Im Schlagwort der „Gefühlskultur“ äußert sich die Überzeugung, dass je 
spezifische historische Epochen ihre eigenen Habitualisierungen ausbilden, welche im Wege der 
Ablösung der alten Gesellschaftsordnung neu konfiguriert werden. Bereits Norbert Elias wies mit 
seiner Studie „Über den Prozeß der Zivilisation“ auf die Affektregulierung und Internalisierung 
expressiven Verhaltens im ausgehenden Mittelalter hin. Die feministische Theorie radikalisiert diese 
Einsicht und analysiert die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft als durch Patriarchat, also 
Männerherrschaft geprägte, welche weibliches Handeln bereits mit der Geburt in einen spezifischen 
Identitätsbildungs- und Lebenszyklus einzupassen sucht (vgl. Biografieforschung). Judith Butler 
weist auf die dichotomisierende Funktion interpellativer Zuschreibungen von Geschlecht hin („Ist 
es ein Mädchen?“), welche biologische Merkmale von Geschlecht naturalisiert, festschreibt und 
damit der kategorialen Kritik entzieht. Für die Selbsbeobachtung haben diese Erkenntnisse 
fundamentalen Gehalt: indem Individualisierungserscheinungen rückführbar sind auf kulturelle 
Praktiken, können sie auch gewandelt oder gar abgelegt werden. Wenn Scham und Ehrfurcht 
negative Gefühle einer desavouierten amourösen Identität bilden, wirken sie direkt auf das weitere 
soziale Handeln eines Akteurs. Er oder sie definiert beispielsweise nicht gelingende 
Liebesbeziehungen als Effekte seiner (vergeschlechtlichten) Subjektivität und damit nicht als 
kollektive Effekte einer vorgegebenen sozialen Struktur. Wer individuell scheitert, geht nicht zur 
politischen Kritik über, sondern verharrt in Selbstzweifeln, Zynismus und Apathie.

Die vergleichende Emotionsforschung stellt demgegenüber auf die soziale Konstruktion von 
Gefühlen und also deren Veränderlichkeit ab (vgl. Flick/Hornung 2009): Affektregulierung und die 
Inszenierung von Gefühlen können dann als genuiner Fortführung der Goffmanschen Einsichten 
über das soziale „Theaterspiel“ (2009/1959) der Gesellschaftsmitglieder verstanden werden. Das, 
was Alltagshandelnden ohne Weiteres einleuchtet – die biologische Konnotion von Gefühlen -, 
verkehrt sich nun zu einer gewaltigen Konstruktionsleistung der Gesellschaftsmitglieder, die es von 
Geburt an durch entsprechende Erziehung gewohnt sind, das soziale Leben a) in den Kategorien 
„Mann/Frau“ zu erfassen, b) davon ausgehend „abweichende“ Homosexualitäten (lesbisch/schwul) 
zu identifizieren sowie c) die aus der liberalen Individualisierungsphilosophie stammende 
Nomenklatur von Verhaltensschemata quasi natürlich vergeschlechtlicht zu untermauern (Kopplung 
von Emtion an Psychophyisis als auch Sexualitätspraktiken) wie auch zu erweitern und elaborieren 
(Wandeln von Intimität und Sexualität). Die Konstititution von „Begehrenssubjekten“ (Foucault) 



erzeugt damit einen unendlichen Regress, der sich in der westlichen bürgerlich-kapitalistischen Welt 
(und von dort durch expansive Landnahme in den Orient und Trikont) im heteronormen, 
monogamen Beziehungsgeflecht manifestiert. Sowohl im Vorhandensein, als auch in der wie auch 
immer gearteten Abwesenheit von Liebe/amourisierter Anerkennung, äußern sich unsolidarische 
und entkollektivierende Praktiken, die perfekt zur bürgerlichen Erwerbskultur passen. Die 
vorherrschende Gefühlskultur ist konstitutiv für und/oder reproduziert fortwirkend Eifersucht, 
gewaltvolle Geschlechterbeziehungen (Brownmiller 1994/1978; Heiliger/Engelfried 1995), 
„deviante“ Sexualität (Foucault 1976, Sigusch 2010) und Inszenierungen von Begierde. Deren 
kapitalistisches, prinzipiell gewinnträchtiges Komplement offenbart sich in Kulturindustrie 
(Sexindustrie, ausgreifende Pornografisierung aufgrund emotionaler Defizienz bei gleichzeitiger 
Rationalisierung/Entmystifizierung UND Re-Traditionalisierung/Re-Patriarchalisierung durch 
sozialstrukturelle Effekte). Es gilt Foucaults Feststellung, dass die Machtverhältnisse das 
Körperinnere durchziehen (Foucault 1978).

Dies nur als erste theoretische Ankündigung für eine weitergehende Auseinandersetzung mit 
Emotionen und Gefühlsinszenierungen, welche ich in Kürze hier vorlegen möchte und um folgende 
Grundgedanken gruppieren will:

– Rationalisierung der Lebenswelt („traditionelle Polster“ auflösen)
– Affektregulierung u. Konstituition von „Begehrenssubjekten“ (Freud, Elias u. Foucault)
– Habitualisierung der Sexualität, Theatralisierung und Darstellung (Goffman u. Bourdieu)
– Konsum der Romantik und Inwertsetzung von Gefühlen; Massenmedien/Neue Medien und 

„Pornografisierung“ der Lebenswelt (Kritische Theorie, Habermas & Honneth, Ehrenbern, 
Illouz, Jameson, Zizek)

– sexualisierte Mode/Mode als Kartierungssymbol (Barthes, Derrida, Butler, Sennett, Penz)
– Schönheitshandeln u. Körperdiskurse, Selbsttechnologien (Foucault, Sarasin, Degele, Villa, 

Penz)
– kapitalistische Indienstnahme die Sexualität (Benjamin, Marx)
– der Blick aus der Ferne (die ethnologische Relativierung des Sexes – Lévi-Strauss)
– Ökonomie der Überschreitung (Bataille)
– Gier und erste Annäherung an die Gewalt der Sexualität (Plath, Jellinek, Kane)
– Theoretisierung der Gewalt (Weber, Elias, Arendt)
– Phänomenologie u. Soziologie der Gewalt (Waldenfels u. Reemtsma)
– die kulturwissenschaftliche Aufarbeitung sexueller Gewalt mitsamt politischer Kritik 

(Brownmiller, Butler, Fraser)
– die feministische Theorie u. Geschlechtergeschichte (Opitz-Belakhal u. Markuschat)
– die queere Theorie
– Neosexualitäten und Pluralisierung der Lebensstile (Sigusch, Beck, Vester et al., Degele)
– Beziehungskonstellationen und Gefühlskultur
– Anatomie und Psychologie der Sexualität; Biopolitik (Laquer, Fausto-Sterling; Fiedler; 

Lemke; Agamben)
– Soziologie der Sexualität
– Dystopien und Utopien der Sexualität: Cyborgs? (A. Miller, Houellebecq, Harraway)

Endnote:

(1) Um einem anthropologischen Kurzschluss vorzubeugen, will ich vorerst nur den 
heuristischen Wert einer solchen normativen Behauptung verstanden wissen. Ich gehe nicht 
davon aus, dass „der Mensch“ ein beliebig formbares Wesen ist, zugleich will mir nicht 



einleuchten, dass sein Handeln durch die Biologie/Physiologie determiniert würde.
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