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Vor wort

»PURE VERNUNFT DARF NIEMALS SIEGEN…«
(Tocotronic 2005)

Die vorliegende Publikation ging dem interdisziplinären Workshop 
»Aff ektregulierung − Gefühlsinszenierung − Intimität. Emotionen 
und Geschlecht vom Mittelalter bis zur Gegenwart« im Mai 2008 an 
der Universität Kassel hervor. Dieser wurde im Rahmen des von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Graduierten-
kollegs »Öff entlichkeiten und Geschlechterverhältnisse – Dimensio-
nen von Erfahrung« veranstaltet, das vom Cornelia Goethe Centrum 
an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt a.M. und der 
Interdisziplinären Arbeitsgruppe Frauen- und Geschlechterforschung 
an der Universität Kassel getragen wurde.

Der Deutschen Forschungsgemeinschaft verdanken wir die großzügige 
Förderung des Graduiertenkollegs und auch dieser Veröff entlichung. 

In einer Art work in progress haben sich die Workshopteilnehmerin-
nen auf interdisziplinärem Terrain den »Emotionen in Geschlechter-
verhältnissen« – und umgekehrt – angenähert. Dabei fanden nicht 
nur ›heiße‹ Diskussionen über die »Konjunkturen der Emotionsfor-
schung« statt, sondern es kam auch zu einem intensiven gedanklichen 
Austausch über »Selbstverhältnisse und Intersubjektivität« sowie die 
»Sprache der Gefühle«, was die Einteilung dieses Bandes in gleichna-
mige Kapitel erklärt. Für alle diese fruchtbaren Anregungen und neu-
en Gedanken, die auch besonders in den Texten dieses Sammelbandes 
wieder zu fi nden sind, danken wir den Referentinnen. 
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Außerdem danken wir Christel Eckart für die Einleitung und die 
intensiven Diskussionen zum Inhalt dieses Buchs sowie Claudia Brin-
ker-von der Heyde für die ihre Unterstützung als Kasseler Sprecherin 
des Graduiertenkollegs. 

Sabine Flick und Annabelle Hornung



Zur Einleitung:

Die aufklärerische Dynamik der Gefühle

Christel Eckart

Gefühle zu Objekten wissenschaftlicher Erkenntnis zu machen, ist 
ein schwieriges Unterfangen. Das Verhältnis der Gefühle zur Wissen-
schaft scheint beinahe ein ironisches, so Hartmut Böhme: 

»Immer wo diese ist, sind jene gerade nicht. Das kann nicht verwundern: 
Wo Aff ekteneutralisierung die Tugend des Wissenden ist, werden sich 
ihm die Gefühle entziehen, so sehr er sie erkennen möchte. Indessen geht 
es um dieses Wissen. Seit der Antike zählt die Einsicht in das Leben der 
Gefühle zu den erstrangigen Erkenntniszielen. Wir können dieses Ziel 
beinahe so wenig aufgeben wie das Fühlen selbst. Wir fühlen und wir 
wollen uns über unser Fühlen klar werden.« (Böhme 1997: 525f.)

Die Frauen- und Geschlechterforschung geht diese fundamentale 
Schwierigkeit beherzt an, sind doch Geschlechterverhältnisse ohne 
Gefühle kaum denkbar, und die Beschreibung und Analyse der Ge-
schlechterverhältnisse kommt ohne Begriff e mit Empfi ndungsgehalt 
(vgl. Margalit 1999) nicht aus. Das »Unbehagen der Geschlechter« 
(Butler 1991) verweist schon in seinem Titel auf ein emotionales Motiv, 
das die dekonstruktiven Anstrengungen eines »Entnaturalisierungs-
programms« (Degele/Bethmann i. d. Band) gegenüber den Gefühlen 
nährt. Gefühle sind nicht nur Gegenstand, sondern auch Mittel der 
Erkenntnis. Den evaluativen Charakter von Gefühlen haben auch fe-
ministische Wissenschaftskritikerinnen betont (vgl. Nussbaum 2001; 
Fox-Keller 1985) Gefühle involvieren Urteile und veranlassen dazu, 
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gewohnte Denkstile in Frage zu stellen und neue Fragen in der Wis-
senschaft aufzuwerfen. Die tut sich als Institution mit professionali-
sierten Denkgebäuden schwer, diese produktiven Irritationen zu be-
grüßen (vgl. Scherke i. d. Band).

Im Mittelpunkt des interdisziplinären Workshops, aus dem diese 
Publikation hervorging, stand die soziale Dimension unseres aff ekti-
ven Lebens. Die Beiträge, zum großen Teil aus work in progress der 
Referentinnen, erlaubten eine off ene und interdisziplinär assoziative 
Diskussion. Daraus sollen hier einige Facetten gebündelt werden, die 
vor allem die Dynamik und Interpersonalität von Gefühlen spiegeln 
und wie diese Dynamik starre Dichotomien und Zuschreibungen im 
Geschlechterverhältnis in Schwingungen versetzt. 

Durch Gefühle statten Menschen die erlebte Wirklichkeit unmit-
telbar mit einer eigenen Bedeutung aus, und die soziale Wirklichkeit 
liefert Anlässe für Gefühle. So ist das scheinbar ganz persönliche 
Gefühlserleben vermittelt durch gesellschaftliche Bedingungen und 
wirkt auf diese ein. Gefühle sind elementare Bestandteile der Prozes-
se, mit denen Menschen ihrer Welt Sinn verleihen und ihre sozialen 
Beziehungen und ihr Verhältnis zu Institutionen gestalten. Die Unter-
suchung kultureller Ordnungen der Gefühle und von normativen Ent-
würfen geschlechterdiff erenter Gefühlsmuster stößt auf die Spannun-
gen und Diskrepanzen zwischen kulturellen Normen und individuel-
ler Praxis emotionaler Erlebnisweisen. Die Matrix von Geschlechter-
diff erenzen gibt dabei häufi g eine Strukturierung der Interpretation 
und Regulierung vor, und sie ist selbst wandelbarer Teil gesellschaft-
licher Mechanismen, Ordnung zu schaff en. Die Suche nach einer om-
nipräsenten Hierarchisierung der Geschlechterdiff erenzen entlang 
der Dichotomie von Gefühl und Vernunft, guten und schlechten Emo-
tionen übersieht leicht, dass die aufdringlichen Geschlechterbilder die 
Dynamik, Intersubjektivität und soziale Relationalität von Gefühlen, 
wozu das Erleben und Denken der Diff erenz gehört, verdecken.

Innerhalb der Gefühlskulturen, die Gesellschaften ausbilden, 
sind die emotionalen Distinktionen nach Geschlecht ein wesentlicher 
Teil der Geschlechterordnung jeder Gesellschaft (vgl. Kessel 2006). 
Untersuchungen zu den kulturellen Ordnungen der Gefühle aus ver-
schiedenen wissenschaftlichen Disziplinen zusammen zu tragen, ver-
spricht eine vielseitige Anschauung von der Dynamik, die Gefühle als 
Auslöser, Ausdrucksmittel und Kategorie kultureller Praxis haben. Mit 
dem Fokus auf das Geschlechterverhältnis wird der kommunikative 
Charakter von Gefühlen deutlich, wenn etwa durch die Beschreibung 
der Unordnung, Verletzung, Zurückweisung von Gefühlen artikuliert 
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wird, was bis dahin als sprachlos selbstverständliche Voraussetzung 
für gelungenes Zusammenleben angenommen wurde.

Zuschreibungen von Gefühlen als Charakterisierungen von Weib-
lichkeit und Männlichkeit variieren in historischen, sozialen und kul-
turellen Kontexten mit Unterschieden und Widersprüchen, die die 
intuitive Alltagsannahme bestärken, dass Gefühle im Geschlechter-
verhältnis eine vermeintlich ›naturwüchsige‹ Kraft darstellen, deren 
Regulierung ein wesentlicher Teil im Prozess der Zivilisation und In-
dividuierung ist. Andersherum betrachtet: Bilder von Weiblichkeit und 
Männlichkeit scheinen sich gut zu eignen, dichotome Konstruktionen 
von Gefühlen und des Umgangs mit ihnen zu veranschaulichen. Die 
Erfahrung der »Geschlechterspannung« scheint eine unmittelbare 
Plausibilität für den Diskurs der Selbstkontrolle zu bieten. Die Erfah-
rung kindlicher Abhängigkeit und Angewiesenheit von einer fürsorg-
lichen (mütterlichen) Person am Beginn menschlicher Entwicklung 
wiederum nährt die Erwartung, erwachsene (männliche) Unabhän-
gigkeit müsse sich von emotionalen Bindungen frei machen.

Die Redundanz, mit der die Beschreibung von Gefühlen mit Ge-
schlechterbildern verbunden wird, ist selbst erklärungsbedürftig. 
Eine durch die Geschlechterforschung geschärfte wissenschaftliche 
Aufmerksamkeit sucht sie daher auch da, wo Geschlechterdiff erenzen 
nicht formuliert werden und entdeckt nicht selten, dass hinter den 
Vorstellungen vom Allgemeinmenschlichen eine Verallgemeinerung 
des Männlichen steht. Die Unterscheidung zwischen den Geschlech-
tern tritt dann auf der anderen Seite des menschlichen Vermögens 
auf: im Gebrauch der Vernunft und variiert die Vorstellung weiblicher 
Vernunftferne, die seit Platon die Ideengeschichte durchzieht (vgl. 
Newmark i. d. Band). Nicht die Annahme eines geschlechtlichen Cha-
rakters der Gefühle selbst, sondern die Art des vernünftigen Umgangs 
damit, die Fähigkeit zur Kontrolle und zur Inszenierung der Gefühle 
werden geschlechtlich codiert. Auch auf dieser Ebene können die Ana-
lysen der Geschlechterverhältnisse die Dynamiken beleuchten, durch 
die die kulturellen Bedeutungen von Emotionen und soziale Bezie-
hungen miteinander verfl ochten sind.

Die Dimension aff ektiver Interaktionen, die beim Blick auf das 
Geschlechterverhältnis sogleich aufscheint, beleuchtet die Bedeu-
tung von Intersubjektivität und emotionalen Erfahrungen in der Ent-
wicklung von Subjektivität und Sozialität. In Gefühlen wie Liebe und 
Trauer werden uns nicht nur Eigenschaften einer anderen Person 
zugänglich, die wir aufgrund unserer Gefühle als wichtig schätzen. 
Vielmehr ist auch das eigene Vermögen zu lieben und zu trauern ge-
bunden an eine jedem Urteil vorgängige Verwiesenheit auf andere, zu 
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der wir uns positiv oder negativ verhalten können. Gefühle sind Aus-
druck von Bedürftigkeit und Abhängigkeit, sie bedeuten, dass Dinge 
für den Menschen wichtig sind, die außerhalb seiner selbst liegen und 
von ihm nicht völlig gesteuert werden können. Die Beachtung der Ge-
fühle ist Teil der Beachtung menschlicher Fähigkeiten und Lebensge-
staltung. Im Abwägen des Verhältnisses von Gefühlen und rationalen 
Urteilen steht zur Frage, mit wie viel Unsicherheit und Abhängigkeit 
ein Mensch leben und dennoch eine intakte Identität bewahren und 
seine praktische Vernunft gebrauchen kann. Der Umgang mit Gefüh-
len ist Teil einer Lebenshaltung die unter bestimmten sozialen Bedin-
gungen erworben wird (vgl. Nussbaum 1999).

Die Perspektive von »Intersubjektivität und Selbstverhältnissen« 
ist eine in der modernen Gesellschaft entwickelte und lässt sich doch 
als analytisches Instrument auf andere historische Kontexte richten. 
Welche Bedeutung haben persönliche soziale und emotionale Bezie-
hungen für das Verständnis vom Individuum? Welche Bedeutung ha-
ben die konkreten autobiografi schen Beziehungserfahrungen für das 
Selbstverhältnis von Frauen und Männern? Feministische Theorien 
von der menschlichen Entwicklung in und durch intersubjektive Be-
ziehungen wurden in Abgrenzung von Theorien entwickelt, die in der 
Tradition polarisierter Geschlechtscharaktere das Streben nach Ver-
bundenheit und das Streben nach Autonomie mit Repräsentationen 
von Mütterlichkeit/Weiblichkeit und Väterlichkeit/Männlichkeit ver-
binden und aufteilen. Theorien der Intersubjektivität suchen nach den 
Begriff en und der Praxis von Beziehungen, die die »Balance zwischen 
Anerkennung und Selbstbehauptung« und eine »Dynamik der Wech-
selseitigkeit« beider menschlicher Strebungen im Einzelnen vermit-
telt (vgl. Benjamin 1990). In den Theorien zur Sorge und Fürsorge 
wird mit dem Blick auf die Intersubjektivität fürsorglicher Beziehun-
gen die Wahrnehmung und Anerkennung von Bedürftigkeit, Ver-
letzlichkeit, existenzieller Abhängigkeit und von Bindungswünschen 
zu stärken gesucht gegenüber einem heute dominanten Diskurs von 
Selbstoptimierung und Selbstregulierung, in dem Fürsorge als Aus-
druck von zu überwindender Schwäche gilt und durch den die Furcht 
vor dem Scheitern, die Scham vor eigener Unzulänglichkeit und die 
Angst vor dem Absturz Gefühle der Vereinsamung und Isolierung 
werden. Fürsorge ist jedoch ein unerlässlicher Teil unserer Persön-
lichkeit und Ressource bedeutungsvollen, kreativen Handelns und ist 
mit Emotionen für konkrete Personen verbunden. Die Fähigkeit der 
Selbstwahrnehmung und die Art der »Selbstzugänglichkeit« (Jaeggi 
2005) erwächst in intersubjektiven Beziehungen. Die Möglichkeit und 
die Fähigkeit zur liebevollen Sorge um sich ist kulturell davon geprägt, 
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wie fürsorgliche reziproke Bindungen in der Praxis erfahren und in 
die Identitätsbildung und in das individuelle Selbstverständnis inte-
griert werden können. Der Wechsel von Perspektiven, die Fähigkeit 
sich in eine andere Lage versetzen zu können, ist eine Voraussetzung 
dafür, Freude aus Verunsicherung ziehen zu können und der Kreativi-
tät und ungewissen Entwicklung in der Beziehung mit anderen Raum 
geben zu können. 

Zur Analyse von Gefühlskulturen und der darin eingebetteten Ge-
schlechterordnungen sind die sozialen Bedingungen in Gesellschaf-
ten zu beachten, ob und wie sie den Menschen ermöglichen, Gefühle 
zu erleben und als menschliche Fähigkeiten zu entfalten. Gefühle 
können bestehende Regelungen des Zusammenlebens bestärken 
oder über diese hinauswirken und eine Auseinandersetzung mit dem 
Möglichen anstoßen. Gefühle ermöglichen eine Distanz zu Anforde-
rungen und die Kraft, Konventionen zurückzuweisen. Die Macht der 
Konvention bestimmt nicht nur, dass man etwas so oder so zu tun hat; 
sie prägt auch die Möglichkeit, bestimmte Wünsche, Ideen, Vorstel-
lungen und Lebensweisen überhaupt erst denkbar werden zu lassen. 
Gefühle geben einen Anstoß dafür und kulturelle Ordnungen suchen 
dieses »Transgressionspotenzial« (Sieber i. d. Band) zu kontrollieren. 
Geschlechtlich normierte Erlebnisweisen und Ausdrucksformen von 
Gefühlen gehören zum Repertoire der Aff ektregulierung der Moder-
ne (vgl. Klein/Liebsch 1997). Die literarischen und dramaturgischen 
Inszenierungen von deren Misslingen, Gelingen und Neujustierung 
zeugt von der sozialen Energie, die den ausbrechenden Gefühlen als 
Grenzerfahrung von Sozialität und zur Destabilisierung »normierter 
Begehrensmuster« (Sieber i. d. Band) zugeschrieben wird. Die Insze-
nierung solcher Erschütterungen der sozialen Ordnung als emotiona-
le Geschlechterkonfl ikte und als Konfl ikte weiblicher oder männlicher 
Selbstkontrolle vereinfacht und reduziert die komplexe Relationalität 
von Gefühlen als genuinem menschlichen Weltbezug.

Die Suche nach Diskursen des gendering oder degendering in den 
Analysen der Gefühlskulturen kann sich nicht mit der Feststellung 
solcher Diskurse begnügen, sondern muss zur Artikulation dessen, 
was fehlt, was verschwiegen, was exkommuniziert wird, Anstoß ge-
ben. Auch danach wurde auf dem Workshop gesucht. Die Allgegen-
wart und Beweglichkeit von Gefühlen machen das Durchlüften von 
Dichotomien, das Verfl üssigen von Einhegungen immer wieder zur 
wissenschaftlichen Aufgabe. Geschlechterverhältnisse werden zur 
Ordnung der Gefühle genutzt. Geschlechterspannungen sind Anlässe 
und Energie, die Ordnungen zu verändern. Sie nähren die Sensibilität 
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für Versagtes und Motive für die Suche nach einer Verständigung, die 
der gesellschaftlichen Gewalt nicht unmittelbar zugänglich ist. 

Die kritische Suche nach Herrschaftsstrategien im Geschlechter-
verhältnis, die sich auch der Gefühle bedienen, darf nicht selbst den 
Blick für das Vieldeutige, Sinnenhafte und eigenständig Ästhetische 
des Gefühlslebens einengen. Auch Theorien der Funktionalisierung 
von Gefühlen für Herrschaftsverhältnisse und für Techniken der 
Selbstkontrolle etwa in Arbeitsverhältnissen sehen in ihnen Poten-
ziale zur Gestaltung sozialer Beziehungen. Wenn Gefühle nicht als 
naturwüchsiges Rohmaterial verstanden werden, das nur einmal ver-
nutzt werden kann, sind sie auch Potenzial zur kreativen Gestaltung 
sozialen Wandelns. Gefühlsreaktionen auf Missachtung, auf Verlet-
zung des eigenen Selbstwertgefühls und Behinderung eigener Identi-
tätsansprüche erfasst die Anerkennungstheorie als individuelle Erfah-
rungen, die zur kritischen Analyse sozialer Verhältnisse Anlass geben 
(vgl. Flick i. d. Band). 

Die Empfi ndungsfähigkeit und das Empfi nden füreinander ver-
leihen dem menschlichen Zusammenleben Sinn. Sie charakterisieren 
die Zugehörigkeit zu einer moralischen Gemeinschaft, sie machen 
einen Anderen zu einem von uns. Konstruktionen der Geschlech-
terdiff erenz über Gefühlszuschreibungen haben in verschiedenen 
Kontexten den Ausschluss von Frauen aus der Gemeinschaft von mit 
öff entlichen Rechten ausgestatteten politisch handelnden Subjekten 
festgelegt oder sie im Status sexueller Objekte in der Entwicklung 
sexueller Subjektivität gehindert. Je diff erenzierter die emotionalen 
Geschlechterzuschreibungen mit der Absicht, Frauen aus einer ge-
sellschaftlich handlungsfähigen Position auszuschließen, ausfi elen, 
desto deutlicher wird die wechselseitige Abhängigkeit der getrennten 
Eigenschaften im realen sozialen Leben. Der Einsatz der strengen 
Vernunft zur Legitimation der Hierarchisierung der Unterschiede 
zeugt davon, dass Rationalität als Instrument für das Streben nach 
Kohärenz der Fähigkeit zur Erkenntnis im Wege stehen kann. Die 
Auszeichnung des Menschen durch die Vernunft war eine starke 
Selbstbehauptung des Individuums gegen die religiöse Weltdeutung. 
Doch auch die Emotionen gehören zu den menschlichen Kräften und 
Fähigkeiten der Selbstverständigung, zu den Bedingungen und Mög-
lichkeiten des Umgangs mit uns selbst, dem Anderen und der Welt. 
Christian Thomasius hat diese menschliche Bestimmung in der Früh-
aufklärung in seiner Liebesethik entfaltet (vgl. Kurbacher i. d. Band). 
Aus der geschlechtlichen Liebe von Frau und Mann, der Anerkennung 
von Körperlichkeit und Andersartigkeit entwickelt Thomasius einen 
säkularisierten Liebesbegriff  als Teil einer Theorie möglicher weltli-
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cher Gemeinschaft. Kurbacher sieht darin den Beitrag von Thomasius 
zu einer Theorie von Interpersonalität, in der Menschen als Personen 
innerhalb von Gemeinschaften begriff en werden. Geteilt wird das 
Menschsein in Anerkennung der Andersheit, auch der Geschlecht-
lichkeit und Körperlichkeit, nicht nur durch vernünftige Erkenntnis, 
sondern durch die Erfahrung von Liebe als Haltung und Aff ekt. 

Gefühle werden in diesen frühaufklärerischen Gedanken als eine 
Grundlage säkularer menschlicher Gemeinschaften verstanden, als 
ein Streben nach Reziprozität und Vertrautheit direkt in menschlichen 
Beziehungen, ohne den Umweg der geteilten Liebe zu Gott und der 
Liebe Gottes zu den Menschen. Dominant für die säkulare Bestim-
mung des Menschseins wurde Kants Verständnis, die strenge Ver-
nunft zeichne den Menschen aus. Die behauptete Priorität dieser Cha-
rakterisierung bleibt Anstoß für wiederkehrende Kritik und Versuche, 
das Verhältnis von Vernunft und Gefühlen als solches zu begreifen 
und nicht in einer eindeutigen Hierarchie fest zu schreiben. Der Streit 
darum in den Wissenschaften ist stets noch von deren Tradition im 
(männlichen) Selbstverständnis von vernünftiger, emotionsloser Er-
kenntnis und der Selbstbehauptung durch Denken geprägt. 

Die sozialen Bedingungen, Empfi ndungsfähigkeit und Sensibili-
tät für den Anderen entfalten zu können, sind Gegenstand sozialen 
und politischen Handelns. Die modernen Bemühungen um eine Aus-
weitung der Menschenrechtskultur – als Erweiterung der säkularen 
Gemeinschaft – sind abhängig von einer wachsenden Fähigkeit, als 
Menschen für einander empfi nden zu können. So beinhaltet auch die 
Forderung: Frauenrechte sind Menschenrechte, die Forderung nach 
der empfi ndsamen Wahrnehmung, dass etwa Vergewaltigungen von 
Frauen im Krieg nicht »Kollateralschäden« des Krieges sind, sondern 
Demütigung und Zerstörung einzelner Menschen. Richard Rorty 
pointiert die Auszeichnung der Menschen durch ihre Empfi ndungs-
fähigkeit in einer weltpolitischen Dimension in Abgrenzung zum 
Kantschen Verständnis: nicht das wachsende Bewusstsein für die 
Erfordernisse des Sittengesetzes, sondern die Entfaltung einer anpas-
sungsfähigen Empfi ndsamkeit könne die Verbreitung der Menschen-
rechte fördern. Wir wissen, dass wir in einem Zeitalter leben, in dem 
die Menschen dafür sorgen können, ihre Lebensbedingungen zu ver-
bessern. Die Empfi ndungen für einander stiften die Zugehörigkeit zu 
unserer moralischen Gemeinschaft. (Rorty 1994) Der Mensch als mo-
ralische Person hat das Recht auf Schutz durch das Gesetz als Mensch, 
nicht erst als Staatsbürger.

Diese Empfi ndungsfähigkeit und die Möglichkeit ihrer Entfaltung 
und ihres Ausdrucks sind konstitutiv für das Selbst in seinen Welt-
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bezügen. Sie ist Teil der Art und Weise, wie Menschen ihre Lebens-
bedingungen wahrnehmen und wie sie sich diese aneignen. Diese An-
eignungsweisen sind durch Konventionen, also dem Wissen über den 
Umgang mit Gefühlen beeinfl usst und beeinträchtigt, dabei bringt 
dieses Wissen zugleich Gefühle hervor (vgl. Degele/Bethmann i. d. 
Band). Anschaulich hat Hochschild (1990) den strategischen Einsatz 
vom Gefühlsausdruck in verschiedenen Berufen dargestellt. Gefühls-
management ist in persönlichen Dienstleistungsberufen als professio-
nelle Expertise Ziel der berufl ichen Qualifi zierung und Gegenstand 
der Leistungsbewertung. Die Beurteilung der »Gefühlsarbeit«, die Ko-
ordination von Verstand und Gefühl an einem Arbeitsplatz für kom-
merzielle Zwecke, scheint Frauen und Männer als Arbeitskräfte anzu-
gleichen. Wird die berufl iche Performanz in einem bestimmten Beruf 
bei Frauen und Männern in einem weiteren lebensweltlichen Kontext 
betrachtet, dann macht die »Geschlechterdiff erenz […] aus einem Be-
ruf zwei verschiedene« (ebd.: 147). Die ›Herkunft‹ von Frauen und 
Männern aus verschiedenen Positionen geschlechtlicher Arbeitstei-
lung in der gesellschaftlichen Geschlechterordnung beeinfl usst die 
Beurteilung ihrer berufl ichen Performanz als Personen und sie prägt 
als biografi sche Erfahrung die Wahrnehmung und Bewertung des 
Umgangs im Beruf durch die Berufstätigen selbst.

Entwicklungen von berufl ichen Arbeitsanforderungen, die in der 
Soziologie mit der »Subjektivierung von Arbeit« beschrieben werden 
(vgl. Flick i. d. Band) und Diagnosen von einem »emotionalen Kapi-
talismus« (Illouz 2006) heben hervor, dass für berufl iche Arbeit wie 
für das private Beziehungsleben die soziale Kompetenz der Einzelnen 
zunehmend als kommunikative und emotionale Kompetenz gefordert 
werde. Die Konstitution des modernen Selbst und der modernen Iden-
tität verwendet ein Vokabular der Emotionen, das Geschlechterdiff e-
renzen scheinbar ebenso aufhebt wie die konventionelle Trennung 
von öff entlicher und privater Sphäre. »Niemals zuvor ist das private 
Selbst derart öff entlich inszeniert worden, niemals zuvor ist es so sehr 
auf die Diskurse und Werte der ökonomischen und politischen Sphäre 
zugeschnitten worden«, urteilt Eva Illouz (2006: 12) nach ihrer Auf-
deckung der Emotionen als der »nicht allzu verborgenen Dimension 
der Moderne« (ebd.: 9). Mit dem Blick auf Techniken gegenüber dem 
»Humankapital« zur Steigerung der ökonomischen Produktivität stellt 
Eva Illouz für das 20. Jahrhundert fest, es gebe eine 

»zunehmende Androgynisierung der Frauen und Männer, die mit der 
Tatsache zusammenhängt, dass der Kapitalismus die emotionalen Res-
sourcen der Dienstleistungsarbeit angezapft und mobilisiert hat. […] Wo 
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es in der Produktionssphäre also darum ging, Emotionen ins Zentrum 
der sozialen Beziehungen zu stellen, fi xierten sich intime Beziehungen 
zunehmend auf politische und ökonomische Modelle des Handelns und 
des Tauschs.« (Ebd.: 60f.) 

Die Wechselwirkung zwischen kapitalistischer Arbeitsorganisation 
und privater Lebensführung wird von Illouz sehr eng geführt. In 
ihrem Blickfeld stehen die Techniken des Umgangs mit Gefühlen 
und Formen des Ausdrucks z.B. von romantischer Liebe, die der Kon-
sumkapitalismus bietet (Illouz 2003). Deren individuelle Aneignung 
und Verwendung und die Erzählformen, in denen Menschen ihre 
autobiografi schen Erinnerungen an Liebeserlebnisse beschreiben, 
lassen jedoch erkennen, dass medienvermittelte Klischees zwar eine 
Sprache für Gefühle vorgeben, die Verwendung dieser Sprache aber 
nicht zugleich das ganze eigene Erleben ausdrückt. Die »Sprache der 
Gefühle« ist auch jenseits der öff entlichen Diskurse zu suchen. Was 
für die Interpretation von literarischen Kunstwerken und theatrali-
schen Inszenierungen gilt – über Jahrhunderte hinweg verschieden, 
wie an historischen Beispielen in diesem Band gezeigt wird – fi ndet 
sich auch für die Sprache der Selbstbeschreibungen in der Gegenwart: 
Sie muss Raum lassen für ein Bewusstsein von ausgeschlossenen 
Anteilen des Gefühlslebens, die in einem vorherrschenden Sprachge-
brauch nicht zum Ausdruck kommen. Eine solche Hermeneutik des 
Möglichen braucht keine feste Idee von wahren Gefühlen oder vor-
gängiger Authentizität, sondern ein untrügliches Wissen darum, dass 
Öff entlichkeiten und öff entliches Sprechen über Gefühle sich der Aus-
drucksmittel der Subjektivität bedienen, dass aber diese Mittel durch 
den öff entliche Gebrauch entleert werden und ihre Ausdruckskraft 
verlieren und die Menschen in der Intimität eigene Formen suchen 
und schaff en.

Mit der Sprache der Ökonomie und Eff ektivität, die Hochschild 
und Illouz mit ihrer Wirkung auf die Selbstverständigung darstellen, 
ist eine Quelle vermeintlicher Angleichung der Geschlechter benannt, 
der beide als kritische Analytikerinnen des Kapitalismus weitreichen-
de Wirkung in die Gesellschaft und in die Subjekte hinein attestieren. 
In der Terminologie einer kritischen Arbeitssoziologie könnte man 
sagen: Die Anforderungen an Frauen und Männer als selbstverant-
wortliche Arbeitskräfte gleichen sich darin an, dass Fähigkeiten, die 
zu Beginn des bürgerlichen Kapitalismus als ›Geschlechtscharaktere‹ 
polarisiert und mit großem sozialen, politischen und pädagogischem 
Aufwand auseinander dividiert wurden, nun in einer weiteren Umdre-
hung des gesellschaftlichen Rationalisierungsprozesses die ideale abs-
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trakte Arbeitskraft qualifi zieren. Das Leiden des »fl exiblen Menschen« 
(Sennett 1998) ist vor allem eines an der Erosion eines männlichen So-
zialcharakters, dem die komplementäre Partnerin als Expertin der Ge-
fühle abhanden zu kommen droht, während diese selbst sich im stra-
tegischen Handeln der Berufswelt qualifi ziert und ihrerseits an den 
Partner wachsende Erwartungen an die aktive Gestaltung der emotio-
nalen Beziehung stellt. Die emotionale Unordnung der Geschlechter 
ist eine von wachsenden Ansprüchen auf Respekt und Anerkennung 
von Gefühlen, deren Missachtung nicht mehr mit geschlechtsspezi-
fi schen Eigenschaften und Gewohnheiten entschuldigt werden kann. 
Eine ›soziale Androgynität‹, die durch die berufl ichen Anforderungen 
an Selbstoptimierung und Selbstvermarktung aufscheint, ist ein Zerr-
bild dessen, was die Emanzipation von Geschlechterstereotypen und 
Heteronormativität als individuelle Entfaltung von Empfi ndungsfä-
higkeit und Gefühlsausdruck zum Ziel hat.

Diese Skizze gibt einige Verstrebungen in einem Interpretations-
rahmen für die Entwicklungen im Geschlechterverhältnis wieder, die 
auch die gegenwärtige »Konjunktur der Emotionsforschung« antrei-
ben. Denn Geschlechterbeziehungen sind ein Erfahrungsraum, in 
dem Lebensprobleme vor allem auch als Probleme im Umgang mit 
Gefühlen erlebt werden, sodass die Emotionsforschung stets mit brei-
ter Aufmerksamkeit rechnen kann. Der Interpretationsrahmen hat im 
Workshop neue Blicke auf historische Konstellationen und Umbrü-
che gelenkt und neue Lesarten historischer Literatur nahegelegt. Die 
Eigenständigkeit von deren künstlerisch ästhetischem Ausdruck und 
ihre Bildsprache inspirieren in umgekehrter Richtung auch gegen-
wärtige Gefühlsinszenierungen, wie etwa die Popularität von geheim-
bündlerischen Romanen wie »Sakrileg« im Gefolge der Gralsliteratur 
und die Faszination von Amazonen in neuen Zonen des Geschlechter-
kampfes zeigen.

Diese theoretischen Konzepte, entwickelt aus Analysen gegen-
wärtiger Gefühlskulturen, in denen wir, die Wissenschaftlerinnen, 
leben, erwiesen sich als fruchtbare heuristische Mittel, die Dynamik 
der Gefühle und ihre Wirkung in Geschlechterverhältnissen auch in 
historischen literarischen Inszenierungen zu umschreiben. Die Be-
grenztheit solcher Deutungs- und Übersetzungsversuche blieb in den 
Diskussionen allen bewusst. Der Prozess der interdisziplinären Erwei-
terung von Beobachtungsweisen war die gemeinsame Erfahrung in 
dem Workshop und der Respekt vor dem »Gegenstand«, der sich dem 
szientifi schen Festnageln entzieht. Die »Sprache der Gefühle« – die in 
den literarischen Beispielen in diesem Band von Sieber, Hornung und 
Villarama dargestellt werden – weiß auch um deren a-sozialen Charak-
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ter und ihre Kraft, feste Identitäten aufzulösen. Wo Götter sich nicht 
mehr helfend einmischen, werden Retter gesucht, und wir beobachten 
in den literarischen Inszenierungen die Strategien zur Herstellung 
von Ordnung, auch durch Intrigen, Verrat und Barrieren gegen das 
»Transgressionspotenzial« (Sieber i. d. Band) des Gefühlsaufruhrs, 
und stets ist die Ordnung der Geschlechter ein Rahmen der Insze-
nierung. Sie provoziert Interpretationen, die gespeist werden von den 
zeitgenössischen Konfl ikten und Sehnsüchten aus der Geschlechter-
spannung, die allen Auff orderungen zur Selbstregulierung zum Trotz 
von der Intersubjektivität von Gefühlserfahrungen sprechen.

Was die »Sprache der Liebe« angeht, so mag die Suche nach ihr 
hinter den schalen Veröff entlichungen von Intimitäten in den Medien 
heute von dem glühenden Motiv getragen sein, das Roland Barthes 
für seine Sammlung der »Fragmente einer Sprache der Liebe« bean-
sprucht: 

»[D]ass der Diskurs der Liebe heute von extremer Einsamkeit ist. Dieser 
Diskurs wird wahrscheinlich (wer weiß?) von Tausenden Subjekten ge-
führt, aber von niemandem verteidigt; er wird von den angrenzenden 
Sprachen vollständig im Stich gelassen: entweder ignoriert oder entwertet 
oder gar verspottet, abgeschnitten nicht nur von der Macht, sondern auch 
von ihren Mechanismen (Techniken, Wissenschaften, Künsten). Wenn 
ein Diskurs, durch seine eigene Kraft, derart in die Abdrift des Unzeit-
gemäßen gerät und über jede Herdengeselligkeit hinausgetrieben wird, 
bleibt ihm nichts anderes mehr, als der wenn auch winzige Raum einer 
Bejahung zu sein.« (Barthes 1988:13)
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