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Einleitung 
Im Kreativitätskomplex

Timon Beyes, Jörg Metelmann

Wohin man auch blickt, finden sich »kreative« Praktiken und Räume, Or-
ganisationen und Subjekte. Im Arbeitsalltag, im Stadtleben, in Medien und 
Werbung, auf den sozialen bzw. soziotechnischen Plattformen, in Schulen 
und Universitäten muss der Anforderung genügt werden, kreativ – neu und 
besonders, auffallend und einzigartig – zu sein. »Kreativ und inspirierend« 
sei das Bachelorstudium an der Universität eines der beiden Herausgeber die-
ses Buches. Eine solche Qualifikation einer Hochschulausbildung wäre noch 
wenigen Jahrzehnten allenfalls für gestalterisch-künstlerische Studiengänge 
sinnhaft gewesen, als Selbstdarstellung universitärer Bildung hingegen kaum 
vorstellbar.1 

Nicht nur da, wo man es erwartet – im Kunstfeld (vgl. White 1993), in 
dem der Begriff indes eher negativ konnotiert ist (vgl. Loacker 2010, Rosler 
2010/2011), in den Medien oder in der Kultur- und Kreativwirtschaft (vgl. Lo-
vink/Rossiter 2007) –, sondern auch in althergebrachten Institutionen wird 
also auf Kreativität gesetzt. Das Wort hat »in geradezu epidemischer Weise 
[...] Eingang in administratives und technokratisches Schrifttum« gefunden 
(Wuggenig 2016, 12). Es ist »das ›Heilswort‹ der Gegenwart«, so zitiert der So-
ziologe Ulrich Bröckling einen inzwischen diskreditierten Pädagogen, und er 
fügte im theologischen Duktus an: »Der Glaube an die schöpferischen Poten-
tiale des Individuums ist die Zivilreligion des unternehmerischen Selbst« 
(2007, 152, Herv. i.O.). Kreatives Ausdrucksvermögen werde nicht mehr bloß 
eingefordert, sondern sei zur Bedingung der Einstellbarkeit (employability) ge-
worden, und das neoliberale Motto des express yourself, be creative habe seinen 

1 | Siehe https://www.leuphana.de/news/meldungen/titelstories/2014/bachelor-stu 

dium-kreativ-und-inspirierend.html; für die u.a. von Joseph Beuys gegründete (und kurz-

lebige) »Freie internationale Hochschule für Kreativität und interdisziplinäre Forschung« 

siehe http://pinakothek-beuys-multiples.de/de/glossary/freie-internationale-universi 

tat-fiu/.
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Platz neben dem alten wirtschaftsliberalen Motiv make yourself rich eingenom-
men, schreibt der Philosoph und Soziologe Maurizio Lazzarato (2017, 175), der 
gleichwohl das emanzipatorische Potenzial kollektiver Kreativität nicht zur 
Disposition stellen möchte. 

Kreativität wird damit als »moralischer Imperativ« (Osborne 2003, 508) 
sowie als »zentrale postfordistische Subjektivierungsweise« (Raunig/Wugge-
nig 2016, 72) verstanden: Man mag vieles sein dürfen, kreativ aber hat man 
zu sein. Unbenutzbar sei der Begriff daher geworden, schreibt der britische 
Kulturtheoretiker Stuart Hall (2010, X), längst adoptiert und korrumpiert von 
technologischen, kommerziellen und unternehmerischen Praktiken. Und der 
Soziologe Niklas Luhmann glossiert bereits 1988 die wachsende Präsenz des 
Kreativitätsdiskurses als »demokratisch deformierte Genialität« (Luhmann 
1988, 16). Wie das Genie selbst sei es durch die Zeitdimension des Neuen, die 
Sachdimension des Bedeutenden und die Sozialdimension des Überraschen-
den gekennzeichnet. Allerdings, so der Ironiker Luhmann, auf bescheidenem 
Niveau: »Wer immer Talent hat und sich Mühe gibt, kann es zur Kreativität 
bringen. Man braucht langen Atem, und natürlich Planstellen« (ebd.). Ähn-
liches klingt bei der britischen Kulturwissenschaftlerin Angela McRobbie an 
(2016), allerdings mit einer Wende zu gesellschaftlicher Prekarisierung und 
Unsicherheit: Im Namen der Kreativitätswirtschaft finde eine Korrosion, ein 
downgrading unabhängiger und engagierter Kreativität statt, zugunsten einer 
Einübung urbaner Mittelschichten in eine Arbeitswelt ohne Planstellen, lan-
gen Atem und soziale Sicherheit. 

Doch auch das Beklagen der Unzumutbarkeit und Korrumpiertheit des 
Kreativitätsbegriffes, der schädlichen Folgen seiner Vervielfältigung sowie 
seine Ironisierung – und seine systemtheoretische Neufassung als »Fähigkeit 
zum Ausnutzen von Gelegenheiten« (Luhmann 1988, 17) – befeuern den Krea-
tivitätsdiskurs und seine Elemente. Auch die Kritikerinnen und Ironiker befin-
den sich im »Kreativitätskomplex«. Dem Soziologen Andreas Reckwitz zufolge 
bezeichnet der »vielgliedrige« Kreativitätskomplex »eine historisch außerge-
wöhnliche Erscheinung des letzten Drittels des 20. Jahrhunderts« (Reckwitz 
2012, 16), die, so ist hinzuzufügen, das Leben anfangs des 21. Jahrhunderts 
zumindest in westlich geprägten Gesellschaften wesentlich prägt. Mit der Ent-
stehung dieses Komplexes, so argumentiert Reckwitz, werde Kreativität als 
soziales und kulturelles Phänomen gleichsam hervorgebracht oder gar erst 
erfunden. Und damit entsteht auch das Begehren, »in sehr voraussetzungs-
reichen Begriffen über unsere Kreativität zu denken [...], sie in entsprechenden 
Techniken zu üben und uns selbst in die Richtung kreativer Subjekte zu ge-
stalten« (ebd.). 

Dieses Buch ist dem Nachdenken über den Kreativitätskomplex in mehr 
oder minder voraussetzungsreichen Begriffen gewidmet. Es stellt somit keine 
Materialien zur Einübung von Kreativitätstechniken zur Verfügung; es reflek-
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tiert vielmehr deren Aufstieg (*Kreativitätstechniken). Es liefert keine Handrei-
chungen, um ein kreatives Selbst zu werden, diskutiert aber das Verhältnis 
von Kreativitätsimperativ und *Selbstgenerierung. Es bietet keine Gestaltungs-
hinweise für vermeintlich kreative und spielerische Räume, sondern denkt mit 
Begriffen wie *Atmosphäre, *Farbe, *Improvisation und *Spiel über die ästhe-
tische Verfasstheit des Kreativitätskomplexes nach. Von *Affektkultur bis *Va-
lorisierung mobilisiert der Band knapp 40 Konzepte, um die Beschaffenheit 
des Kreativitätskomplexes und die Proliferation des ›K-Wortes‹ zu erkunden, 
zu untersuchen und zu analysieren. Die konzeptionelle Spannbreite spiegelt 
dabei bereits die Allgegenwart und Wirkungsmacht kreativer Topoi, die inzwi-
schen auch sozial- und kulturwissenschaftliche Diskurse infiziert haben. So 
stammen »die mittlerweile am häufigsten zitierten wissenschaftlichen Einzel-
arbeiten, welche das Substantiv ›Kreativität‹ oder das Adjektiv ›kreativ‹ im Titel 
tragen«, nicht aus der Psychologie, der neuen Leitwissenschaft der Cognitive 
Science oder den ›alten‹ Geisteswissenschaften Philosophie und Geschichte, 
sondern aus den Sozialwissenschaften – auch das ein Symptom des Kreativi-
tätskomplexes (vgl. Wuggenig 2017, 174). Mit den hier behandelten Begriffen 
werden somit zum einen empirische Phänomene der Ausweitung des Krea-
tiven benannt und beleuchtet; zum anderen ergeben sie einen theoretischen 
Begriffsapparat zur Analyse der Kreativitätspandemie. 

In diesem Sinn möchten wir das Buch durchaus als handlichen, nützlichen 
Begleiter verstanden wissen, getreu der lateinischen Aufforderung vade mecum 
(»geh mit mir«): als theoretisches Handbuch für und reflexiver Leitfaden durch 
den Kreativitätskomplex.2 Mit Blick auf die Bedeutung dieses Komplexes ent-
spricht dies einem Kursbuch für die Gegenwartskultur und für ihre Analyse 
im Spiegel der zeitgenössischen Obsession mit Phänomenen, Prozessen und 
Subjekten des Kreativen. Die Autorinnen und Autoren dieses Buches möchten 
herausfinden, mit welchen Begriffen und Konzepten sich die Verbreitung des 
Kreativen (und der Kreativen) in sozialer, materieller, affektiver und technolo-
gischer Hinsicht fassen und denken lässt. Das beinhaltet die Auseinanderset-
zung mit Widersprüchlichkeiten und Grenzen des Begehrens, der Anrufung 
und des Befehls, kreativ zu sein. Wir zielen damit auf mehr als ein Glossar 
der Kreativität, das ihre gesellschaftlich prägnanten Unterbegriffe und Phä-
nomene versammeln würde (vgl. Bröckling/Krasmann/Lemke 2004). Den 
Kreativitätskomplex in seinen Facetten und Brüchen denken zu lernen, heißt, 
möglichst avanciert, detailreich und damit auch auf ungewohnten Pfaden über 

2 | Dass sich das Vademecum zunächst als Gattungsbezeichnung für theologische 

Handbücher etablier te, erinnert an die theologischen Tiefenschichten, die dem gegen-

wärtigen Ruf nach Kreativität unterliegen, die u.a. bei Luhmann (1988) anklingen und 

denen in diesem Band insbesondere mit dem Begrif f der *Schuld nachgegangen wird. 
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ihn nachzudenken. Die Form des Vademecums und seiner kurzen Einträge 
scheint uns dafür die geeignete zu sein. 

Die Erfindung der Kreativität

Das vorliegende Buch würde es nicht geben ohne ein anderes: Die Erfindung 
der Kreativität von Andreas Reckwitz (2012). Diese originelle, einflussreiche 
und vieldiskutierte Studie lieferte die Basis und das Sprungbrett für unseren 
Versuch. Die Einträge dieses Vademecums knüpfen mal mehr, mal weniger 
explizit an diesen Text an, um ausgehend von dessen Beobachtungen und The-
sen den Kreativitätskomplex weiter zu erkunden und begrifflich zu kartieren. 
Gleichzeitig gehen die Autorinnen und Autoren anhand ihrer spezifischen 
Lemmata über Die Erfindung der Kreativität hinaus, um die Analyse dessen, 
was Reckwitz (wie auch Angela McRobbie und Fabian Heubel, 2002) das »Dis-
positiv der Kreativität« nennt, zu vertiefen, zu erweitern oder an ihre Grenzen 
zu führen. Reckwitz selbst beschließt dieses Buch in demselben Gestus mit 
einem eigens für das Vademecum geschriebenen Postskriptum. Darin befragt 
er vom Standpunkt seines letzten Buches zur Gesellschaft der Singularitäten 
(2017) aus das Theorem des Kreativitätsdispositivs im Hinblick auf zentrale 
Begriffe wie Ästhetisierung, Kulturalisierung und das Neue. Damit perspekti-
viert er am Ende unserer Begriffskonstellationen die kulturwissenschaftliche 
Diskussion über die Rolle von Kreativität im aktuellen Strukturwandel der Mo-
derne.

Jenseits der bloßen Feststellung der Vervielfältigung kreativer Narrative 
und Praktiken sowie der Kritik ihrer Banalität und Korrumpierung entwickelt 
Die Erfindung der Kreativität eine gesellschaftstheoretische Genealogie und 
Analyse. Sie nimmt das Phänomen der Kreativität in seinen mannigfaltigen 
Formen als Ergebnis und Treiber sozialer Kräfteverhältnisse ernst – und liefert 
somit die Basiskonstellation für den hier vorgenommenen Versuch eines Fort-
Schreitens. Das heißt zunächst, den Fokus von individualistischen Qualitäten 
des kreativen Tuns auf die Ebene der Sozialität zu verschieben. Der entschei-
dende Einsatzpunkt liegt dabei in der Erweiterung der modernitätstheoreti-
schen Dogmen von formaler Rationalisierung (und ihren Prozessen der Büro-
kratisierung, Vermarktlichung und Verwissenschaftlichung) und funktionaler 
Differenzierung (und den Unterscheidungen von gesellschaftlichen Systemen 
oder Feldern) um Praktiken und Prozesse gesellschaftlicher Ästhetisierung. 
Im Vorwort zur 2017 erschienenen englischen Übersetzung stellt Reckwitz 
sein Vorhaben in eine spezifisch deutsche Soziologietradition der Modernitäts-
theorie von Weber und Simmel zu Habermas und Beck. Mit seinem Fokus auf 
Ästhetisierungsprozessen, die die modernitätstheoretischen Leitunterschei-
dungen von formaler Rationalisierung und sozialer Differenzierung tenden-
ziell zu übersehen scheinen, obwohl sie als Entästhetisierung im Fall formaler 



Einleitung 13

Rationalisierung und als feld- oder systemspezifische ästhetische Praktiken 
z.B. im Kunstfeld oder im Bereich der Masssenmedien immer schon am Werk 
sind, öffnet sich die Studie zudem einem geisteswissenschaftlichen Erbe von 
Ästhetisierung und Ästhetisierungskritik (vgl. Rebentisch 2011). Damit wird 
den großen kritischen Projekten der Soziologie – einer Sozialkritik, die sich 
gegen soziale Ungleichheit oder Desintegration wendet – eine ästhetische Kri-
tik an die Seite gestellt und der Anspruch einer »Revision des soziologischen 
Blicks« formuliert (Reckwitz 2015, 21).3 Als drittes Einflussfeld erwähnt Reck-
witz den gegenwärtigen Aufschwung einer kulturtheoretisch und kultursozio-
logisch geprägten kritischen Gegenwartsanalyse (zum Beispiel in den Werken 
von Ulrich Bröckling, Hartmut Rosa und Joseph Vogl). Nicht zu übersehen ist 
zudem der Einfluss einer anglo-amerikanischen und französisch geprägten 
Kultursoziologie und Sozialtheorie, die Die Erfindung der Kreativität über den 
deutschsprachigen Raum hinaus anschlussfähig macht (auch das ein Grund 
für die parallele Veröffentlichung des vorliegenden Bandes in einer englischen 
Fassung). Exemplarisch dafür steht der praxeologisch gewendete und plura-
listische Kulturbegriff, der dem Vorhaben unterliegt, aber auch die fruchtbare 
Beziehung zu Boltanski und Chiapellos einflussreicher Studie Der neue Geist 
des Kapitalismus (2003).

Zwar ließe sich der Aufstieg der Kreativität zweifelsohne anhand rationali-
sierender Mechanismen ihrer Verwissenschaftlichung, Vermarktlichung oder 
gar Bürokratisierung untersuchen. Auch kann dieser differenztheoretisch 
auf distinkte gesellschaftliche Felder bezogen werden, mit den Systemen der 
Kunst, der Massenmedien (bzw. ihrer Plattform-Nachfolger) und der Kultur- 
und Kreativökonomie als naheliegende Kandidaten. Doch würde damit das 
gerade spezifische Merkmal der Hinwendung zum Kreativen unterbeleuchtet 
bleiben: seine ästhetische Verfasstheit. Den großen gesellschaftstheoretischen 
Figuren von Rationalisierung und Differenzierung ist somit eine dritte bei-
zufügen, die gleichsam enthält, was die anderen beiden cum grano salis aus-
schließen oder auf gesellschaftliche Teilbereiche beschränken: Ästhetisierung. 
Die Moderne ist gleichermaßen als »Ästhetisierungs- und Entästhetisierungs-
maschine« (Reckwitz 2012, 34) zu begreifen. Damit gerät die sinnliche und 
affektive Prägung sozialer Formen und Prozesse in den Blick. Nur so lässt sich 
die eigentümliche »Dopplung von Kreativitätswunsch und Kreativitätsimpe-
rativ, von subjektivem Begehren und sozialer Erwartung« denken (ebd., 10): 
Affektive Intensität und körperliche Wahrnehmung werden zu elementaren 
Bestandteilen sozialer Praxis, und mit ihnen die Objekte und Technologien, 

3 | Das lässt sich auch als Versuch der Entfaltung eines Theorieprogramms lesen, das 

in der Soziologie bereits angelegt ist, siehe z.B. die Schrif ten Georg Simmels zur Sozio-

logie der Sinn, zum urbanen Leben und zur Mode, Gabriel Tardes Soziologie der Nach-

ahmung oder phänomenologische Ansätze der leiblichen Er fahrung. 
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die soziale Affekte und sinnliche Wahrnehmung ermöglichen und beeinflus-
sen. Ästhetische Praktiken beziehen sich in dieser Terminologie auf selbst-
bezügliche und selbstzweckhafte, verkörperte und sinnlich organisierte Ver-
haltensweisen, die zweckrationalen Erwägungen und Motiven entzogen sind; 
in ästhetischen Episoden vollzieht sich ästhetische Wahrnehmung (vgl. ebd., 
25). Damit liegt gewissermaßen das Rohmaterial für den Aufstieg der Krea-
tivität als gesellschaftliche Leit- oder Heilsgröße vor. »Der gesellschaftliche 
Komplex der Kreativität«, so Reckwitz bündig, »territorialisiert die flottieren-
den Prozesse des Ästhetischen auf eine bestimmte Weise«, nämlich bezo-
gen auf die »Produktion und Rezeption von neuen ästhetischen Ereignissen« 
(ebd., 20, Herv. i.O.).4 Kreativität ist damit der Name eines ästhetischen, auf 
sinnliche Wahrnehmung und affektive Intensität abstellenden Regimes des 
Neuen, Bedeutenden und Überraschenden. Von hier aus wird die zunächst 
verblüffende Ausbreitung und Vervielfältigung kreativer Narrative und Prak-
tiken zum Symptom einer Ästhetisierung des Sozialen, die sich nicht auf öko-
nomische oder massenmediale Mechanismen reduzieren lässt. Gleichwohl ist 
sie mit Prozessen der Ökonomisierung und der technologisch ermöglichten 
Medialisierung verwoben. Die Amalgamierung von künstlerischen und öko-
nomischen Praktiken, die Gestaltung des eigenen Selbst, das Design und die 
Entwicklung primär kulturell und atmosphärisch gedachter Stadträume – all 
das ist als Aufstieg gesellschaftlicher Ästhetisierung im Gewand vielfältiger 
Praktiken und Narrationen der Kreativität zu verstehen. 

Kreativitätskomplex: zur Genese des Buches

Die in Die Erfindung der Kreativität vorgenommene Analyse endet in der Dia-
gnostik des Kreativitätsimperativs »in seiner seit den 1980er Jahren entfalte-
ten Form« (Reckwitz 2012, 51). Reckwitz verwendet das Foucault’sche Konzept 
des Dispositivs, um Beispiele von Prozessen und Praktiken aus unterschied-
lichen gesellschaftlichen Feldern miteinander in Beziehung zu setzen und das 
Diffundieren kreativer Praktiken und Episoden nachzuzeichnen. Wie Sverre 
Raffnsøe (*Dispositiv, *Genealogie) in diesem Buch ausführt, erlaubt die Figur 
des Dispositivs zudem die genealogische Ausarbeitung der historischen Ent-
wicklung hin zu den 1980er Jahren. Das gesamte Unterfangen, so Raffnsøe, 
wirkt als Versuch einer Antwort auf die gegen Ende des Buches geäußerte 
Frage »Wie ist es dem Kreativitätsdispositiv gelungen, sich durchzusetzen?« 

4 | Ein solches Verständnis der Ästhetisierung des Sozialen beinhaltet eine Beschrän-

kung des Ästhetischen bzw. ästhetischer Theorie auf das affektive Erlebnis als selbst-

bezügliche Praktik – vielleicht eine »konsumistische Engführung« des Ästhetischen, die 

auf eine Auseinandersetzung mit z.B. Werk-, Produktions- und Rezeptionsästhetiken 

verzichtet (Henning 2016, 311). 
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(ebd., 333) Der Rückgriff auf Foucaults Methode der Dispositivanalyse ver-
klammert so einerseits mannigfaltige Praktiken, zudem erzeugt er anderer-
seits aber auch einen enormen Argumentdruck. Denn bei Foucault antwortet 
das Dispositiv auf eine soziohistorische urgence, eine ›Dringlichkeit‹ oder Not-
Wendigkeit (die Not wenden) im gesellschaftlichen Prozess der Regierung von 
Subjekten, z.B. im Bereich der Sexualität oder der Überwachung. Reckwitz 
denkt mit Foucault bis ans Ende dieser Antwortstruktur und positioniert die 
vielleicht weitreichendste These des Buches mit der Behauptung, dass die Pro-
blemlage, auf die das Kreativitätsdispositiv antwortet(e), der »Affektmangel der 
klassischen gesellschaftlichen, insbesondere der organisierten Moderne« sei 
(ebd., 317, Herv. i.O.) (*Affektkultur; *Ästhetischer Kapitalismus, *Organisation). 
Die oben beschriebene Hauptstoßrichtung der von Reckwitz vorgeschlagenen 
Korrektur der soziologischen Moderne-Theorien in Sachen *Ästhetisierung – 
Kreativität als der Name eines ästhetischen, auf sinnliche Wahrnehmung und 
affektive Intensität abstellenden Regimes des Neuen, Bedeutenden und Über-
raschenden – erhält somit noch einmal emotionalen Nachdruck: Was wir heute 
unter »Kreativität« diskutieren, wird Teil einer Geschichte der westlichen Ge-
fühlskultur, die seit dem semantischen Höhepunkt um 1800 erst am Ende des 
20. Jahrhunderts wieder so intensiv über Gefühle spricht und in emotionalen 
Konzepten denkt (vgl. Frevert et al. 2011). Reckwitz, der im Postskriptum die-
ses Bandes Kreativität und das Neue im Strukturwandel der Moderne verortet, 
schließt mit der Affektmangel-These auch an ein Gründungsnarrativ der Kul-
tur des atlantischen Westens an, der Trennung von Geist und Körper, Verstand 
und Gefühl (vgl. Metelmann 2016). Diese Rahmung eröffnet die Möglichkeit, 
den Kreativitätskomplex sowohl anhand unterschiedlicher Phänomene (z.B. 
*Coaching, *Creative Cities, *Konsum, *Pop) als auch ausgehend von Theore-
men (der Moderne) zu diskutieren (z.B. *Ästhetisierung, *Kapital, *Plastizität, 
*Schuld). In der Konfiguration als Komplex, so die Ausgangsthese, erhält die 
Gegenwartsanalyse ihre volle Schlagkraft.

Mit dem Begriff des Kreativitätskomplexes möchten wir den Analyse-
Horizont also (noch einmal) weiten, um über die »Dispositiv«-Diskussion 
hinaus die vielfältigen und heterogenen Elemente einer ästhetisch gedachten 
Gegenwart in den Blick zu nehmen und in einer Begriffskonstellation abzu-
bilden versuchen. Was wir so unter Umständen an theoretischer Schärfe im 
Vergleich zur auf die »Dringlichkeit« gefluchteten Dispositivanalyse verlieren, 
hoffen wir mit einem schärferen, weil in sich widersprüchlicheren Gegen-
wartsbezug kompensieren zu können. Der Begriff des Komplexes bietet sich 
dafür in hervorragender Weise an – Andreas Reckwitz führt das nicht weiter –, 
eröffnet er doch allerhand spielerisch-lustvolle Assoziationen, beginnend mit 
einem schon fast kalauerhaften ›Der Komplex ist komplex‹. Zudem denkt man 
sofort an größere gesellschaftliche Machtformationen wie den »militärisch-in-
dustriellen« oder gegenwärtig den »Security-Entertainment«-Komplex, denen 
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in Teilen auch eine verschwörungstheoretische Latenz innewohnt (Martin 
2008; Beyes 2019). Dem Komplex als paranoider Denkfigur korrespondiert da-
bei zudem eine reflexive Dimension des Begriffs, die sich auch auf das Feld der 
Forschung und der Forschenden beziehen lässt: Wie gut und plausibel kann 
sich die akademische Welt (dieses Buch ausdrücklich eingeschlossen), die neu-
erdings selbst gern ›kreativ und inspirierend‹ sein mag, als solche positionie-
ren, denkt sie den Verhältnissen doch prinzipiell nach (ist also nicht neu), pu-
bliziert mit kleinen und kleinsten Reichweiten (ist also nicht bedeutend) und 
sortiert die Welt in Fußnoten (ist also nicht überraschend)? 

Solche Einschränkungen haben die Lust am Denken aber nicht bremsen 
können, die bei einem Abendessen mit Andreas Reckwitz in St.Gallen im Ap-
ril 2014 geweckt wurde. Ausgehend von der gemeinsam entwickelten Idee, 
mit der Erfindung der Kreativität über sie hinaus zu denken, organisierten wir 
Herausgeber – unterstützt durch Mittel der Duisburger Haniel Stiftung im 
Rahmen der St.Galler Haniel Seminars und des European Haniel Program on 
Entrepreneurship and the Humanities – zwei internationale Tagungen in Kopen-
hagen im Oktober 2014 und in St.Gallen im Oktober 2016, bei denen jeweils 
auch Andreas Reckwitz mitdiskutierte. Die Beiträge der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer dieser Workshops bildeten den Grundstock unseres Vademecums, 
der dann um weitere Begriffe ergänzt wurde. Die so entstandene Liste von 
Lemmata bildet natürlich keine abgeschlossene Auswahl, zielt aber auf eine re-
präsentative Konstellation und lauffähige Kartierung. Wie sich das für solche 
Versuche (bzw. Denk-Wege) gehört, kann die Lektüre an jeder Stelle einsetzen, 
sich umwenden, zurücklaufen, nach vorne springen oder stehen bleiben. Den 
mannigfaltigen Bezügen zwischen den Lemmata soll mittels ihrer bereits in 
dieser Einleitung praktizierten *Hervorhebung Rechnung getragen werden, die 
ihrerseits nicht-lineare Lektürewege ermöglicht. 

Wir bedanken uns vielmals bei Andreas Reckwitz und den Diskutantin-
nen und Diskutanten, Autorinnen und Autoren.5 Unser Dank gilt zudem der 
Haniel Stiftung (Rupert Antes und Anna-Lena Winkler), Morten Rishede Phi-
lipsen (Kopenhagen) und Sabrina Helmer (St.Gallen) für die Ermöglichung 
und Organisation der Tagungen sowie dem Publikationsfond der Universität 
St.Gallen für die Gewährung eines Druckkostenzuschusses. Ohne die sehr ge-
lungenen Übersetzungen und das editing von Erik Christopher Born gäbe es 
keine parallel aufgelegte englische Fassung dieses Buches. Die Zusammen-
arbeit mit dem transcript Verlag und Annika Linnemann war wunderbar an-
genehm. Und last but not least haben Maximilian Schellmann (Kopenhagen) 
und Inga Luchs (Lüneburg) die Entstehung dieses Buch tatkräftig unterstützt 
– danke!

5 | Hinsichtlich geschlechter(un)spezifischer Endungen haben wir die Schreibweise der 

jeweiligen Autorin oder des jeweiligen Autors übernommen und nicht standardisier t. 
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Affektkultur

Jörg Metelmann

In ihrer luziden und systematischen Analyse ist der Aufstieg und die Allgegen-
wart der Kreativität an eine – der ubiquitären *Ästhetisierung anbei gestellte 
– Großthese gekoppelt: »Auf welche Problemlage reagierte nun das Kreativi-
tätsdispositiv? Die Antwort lautet: Die Dringlichkeit bestand im Affektmangel 
der klassischen gesellschaftlichen, insbesondere der organisierten Moderne. 
Diese betrieb eine systematische Verknappung der Affekte, die den vergesell-
schafteten Subjekten hätten Motivation und Befriedigung verschaffen können. 
Die Ästhetisierungsprozesse des Kreativitätsdispositivs versuchen, diese Ver-
knappung zu überwinden.« (Reckwitz 2012, 314 f.) Auch wenn die »Affekt-
verknappung der Moderne« laut Reckwitz nicht vollständig war, da mit den 
»Affektballungsräumen« des Ästhetischen, Religiösen und Politischen alter-
native Orte der emotionalen Bindung von Energien zur Verfügung standen 
(ebd., 317), so schafft doch die Moderne selbst die Notwendigkeit (Foucaults 
»urgence«), auf den Mangel zu reagieren. Mit Affektkultur ist somit ein – 
wenn nicht das – zentrale Scharnier des Kreativitätskomplexes angesprochen, 
das der weiteren Reflexion bedarf (*Atmosphäre, *Farbe). Diese möchte ich mit 
dem Versuch vorantreiben, die im »Kreativitätsdispositiv« noch wenig oder 
undefinierten »Affektballungsräume« als wertende Verstehensformen zu fassen. 
Der Ausgangspunkt hierfür ist eine terminologische Frage. 

Was genau bedeutet bei Reckwitz »Affekt«, in Abgrenzung zu »Gefühl«, 
»Emotion« oder »Stimmung«? In heutigen Theoriekontexten wäre damit 
wahrscheinlich im Anschluss an Gilles Deleuze (Reckwitz selbst verweist auf 
Tausend Plateaus und das Desiderat einer »Affektkartographie der Moderne«, 
ebd., 317, Herv. i.O.) und Brian Massumi das noch ungeformte Eruptiv-Tran-
sitorische gemeint, eine Kraft, die durch Körper hindurch wirkt und fixierte 
Konstellationen dynamisiert (vgl. Massumi 2010, 5-34). Doch das scheint An-
dreas Reckwitz nicht zu meinen. Über Namen wie besonders Norbert Elias 
(vgl. ebd., 317, FN 7) und die Bezüge zu Durkheim, Weber, Marx und die Kriti-
sche Theorie ruft Reckwitz eine der Großkonstellationen der Neuzeit auf, die 
Trennung von Geist und Körper, Vernunft und Gefühl, Kognition und Emo-
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tion. Hier meint Affekt das Undomestizierte, das Nicht-Rationale, das Andere 
des Begrifflichen und auch Sachlichen: »Industrialisierung, Kapitalisierung, 
formale Versachlichung und Mensch-Ding-Separierung erscheinen damit zu-
nächst wie eine resolute Entästhetisierungsmaschine. Sie wirken rückbildend 
und hemmend auf eigendynamische sinnliche Perzeptionen und Affekte, auch 
wenn dies nie vollständig gelingen mag« (ebd., 32). Interessanterweise setzt 
Reckwitz vor den Bereich der »Affekte« noch die »Perzeptionen«, also das 
Ästhetische, was insofern sehr aussagekräftig ist, als es ihm – so mein Ein-
druck auch mit Blick auf das Schlusskapitel »Ästhetisierungsgesellschaft« – 
eigentlich mehr um die Opposition von zweckrationalem Handeln als »Weltbe-
arbeitungsmodus« versus den »Welterfahrungs- und -verarbeitungsmodus des 
selbstreferenziellen Erlebens in den ästhetischen Praktiken« (ebd., 26, Herv. 
J.M.; *Ko-Kreation) geht. Will sagen: Wenn es Reckwitz zentral darum geht, 
etwas gegen die systematische Instrumentalisierung von Welt in der (organi-
sierten) Moderne aufzubieten, dann scheint ihm das Zweckfrei-Ästhetische 
wichtiger als das Undomestiziert- oder Transitorisch-Affektive. 

Vielleicht kommt daher die terminologische Offenheit in punkto »Af-
fekt(e)«, die sich auch an anderer Stelle zeigt, an denen Reckwitz »Affekt« und 
»Emotion« synonym verhandelt (Reckwitz 2008, 178, FN 4 und 194). Denn 
wie ließe sich der genaue Gehalt eines »Affektballungsraums« (des Ästheti-
schen, des Politischen, des Religiösen) – also der »Orte und Strategien, die [von 
Anfang an] darauf ausgerichtet waren, den Affektmangel zu kompensieren« 
(Reckwitz 2012, 317) – fassen und kulturell einbetten, wenn man ihn nicht 
als mehr oder weniger dicht kodiertes, historisch bedeutsames und damit auch 
intersubjektiv interpretierbares Feld beschreibt? Verstanden als transitorisches 
Kräftefeld, als das Andere der sozialen Kodierung, wie das unter Rekurs auf 
Deleuze/Massumi und auch teilweise Elias naheläge, bliebe die theoriestrate-
gisch wichtige Position meines Erachtens zu schwach, weil unterbestimmt. 
Vielmehr denke ich, dass man den »Affektballungsraum« als Emotionskno-
ten oder Gefühlsszenario deuten muss, also als ein Feld von Gefühlen mit Ge-
schichte(n) und einer bereichsspezifischen *Performativität. 

Christiane Voss hat dazu in ihrer Studie »Narrative Emotionen« einen 
konsistenten Rahmen erarbeitet, in welchem kleine Erzählungen die Grund-
einheit einer Emotion bilden. Eine »Emotion« ist dabei im Unterschied zum 
Oberbegriff »Gefühl« bestimmt als ein »Gefühl des Bewegtseins (von etwas)«, 
dies im Gegensatz wiederum etwa zur »Stimmung«, die kein Objekt hat (kein 
von etwas). Im Hinblick auf das Verständnis einer Emotion ist es für Voss wich-
tig, a) das Objekt und seine Bewertung, b) das davon ausgelöste Verhalten so-
wie c) die körperliche Reaktion (physische Veränderung) zu untersuchen. Mit 
einem solchen Ansatz gelingt es Voss zum einen, zwischen naturalistischen 
und kulturalistischen Theorien zu vermitteln, indem sie von einem Über-
gang zwischen primären und sekundären Gefühlen ausgeht, je nach Grad der 
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kulturellen Formung durch soziale und mediale Interaktion. Diese Interak-
tionen, »mit denen wir in Erzählungen, Spielen, Filmen, Berichten und vor 
allem in Begegnungen im Laufe unseres Lebens konfrontiert werden« (Voss 
2004, 219), bilden in der Summe unsere Deutungsfolie für emotionale Erfah-
rungen. Medien im weitesten Sinne spielen also eine wichtige Rolle, denn sie 
versorgen uns auch mit einem »Begriffsverständnis solcher Emotionsterme, 
die wir biografisch eventuell nie selbst erfahren haben« (ebd., 214). Es ist dies 
begründet und möglich durch die »Sprachabhängigkeit unseres Emotionsver-
ständnisses« sowie durch die »Fähigkeit zur Phantasie«, die uns immer schon 
an »übersubjektive Erfahrungs- und Verstehensräume« anbinden (ebd.). Ein 
solches Verständnis gilt, wie Voss immer wieder betont, vor allem für sekun-
däre oder komplexe Emotionen wie »Eifersucht, Verliebtheit, Neid, Schuld, 
Scham, Stolz, Enttäuschung, Rache, Freude, Mitleid, Glück, Hass, Ressenti-
ments, Langeweile« oder für »höherstufige Emotionen wie Stolz auf Mitleid, 
Schuldgefühle über Neid usw.« (ebd., 221) Ein solcher Begriff von ›Emotion‹ 
kann diese logischerweise nicht als unbewusst, ungeformt oder singulär-tran-
sitorisch verstehen, wie die dominanten Affekttheorien annehmen. Denn es 
geht per definitionem um Emotionen als wertende Verstehensformen, in denen 
»ein persönlich wertendes Verhältnis zur Welt abgebildet und auch zeitlich 
begrenzt erlebt wird.« (ebd., 222) 

Ein Vorschlag wäre nun, dass die Bereiche Ästhetisches, Politisches und 
Religiöses präziser denn als »Affektballungsräume« als eben solche wertenden 
Verstehensformen gefasst werden können. Denn was wären »aggressiver Mille-
nianismus« im Feld des Religiösen oder das »Ideal einer diesseitigen Vervoll-
kommnung des sozialen Kollektivs« im Bereich des Politischen der Moderne 
(beide Reckwitz 2012, 318) anderes als hochgradig (medial) gedeutete und in-
sofern anschlussfähige (replizierbare, interpretierbare) Gefühlsszenarien, die 
um einen narrativen Kern der »Bestätigung oder Durchkreuzung unserer Er-
wartungen« bzw. der »Erfüllung oder Enttäuschung unserer Wünsche und 
Zielvorstellungen« (Voss 2004, 218) entstanden sind? Andreas Reckwitz selbst 
weist in diese Richtung, wenn er in einer Fußnote schreibt: »Man kann die 
These vertreten, dass gerade die vorgeblich politisch besonders rationalisierte 
organisierte Moderne zugleich kompensatorisch auf intensive Affektmuster 
angewiesen war, die sich im Zeitalter der ›europäischen Bürgerkriege‹ mani-
festierten.« (Reckwitz 2012, 318, FN 10)

Als ein solches »intensive[s] Affektmuster« bzw. Gefühlsszenarium kann 
man beispielsweise auch das Ressentiment deuten, das Europa aktuell prägt 
(vgl. zum Folgenden auch: Metelmann 2017). Es ist eine der Grundeinsichten 
im Nachdenken über Ressentiments seit Friedrich Nietzsche und Max Sche-
ler, dass die Aversion, die sich entladen darf, nicht ins Ressentiment führt. 
Für Scheler (1955, 41) ist es vielmehr die Unmöglichkeit des Ausdrucks und Aus-
lebens eines Gefühls, die zur Ohnmacht, zur persönlichen Kränkung führe, 
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die sich dann bei jeder erneuten unmöglichen Expression verschärft – das 
Re-Sentiment verstanden als Wieder-holung der Kränkung. Eine weit verbrei-
tete Erklärung für das Wiedererstarken der Ressentiments in Europa ist ge-
mäß dieser Logik, dass es das Silencing, die Sprechverbote der »politischen 
Korrektheit« waren, die das Gefühl der Ohnmacht bestimmter Gruppen und 
Schichten immer weiter gesteigert haben, weil viele Menschen glaubten, nicht 
mehr das sagen zu dürfen, was sie denken. Die Populismen der letzten Jahre, 
kulminierend in Donald Trumps Diffamierungsreise ins Weiße Haus, lassen 
sich vor diesem Hintergrund als ein Sprachventil verstehen, das eine wahr-
genommene ›Stauung‹ öffnet, ein Ohnmachtsgefühl bearbeitet. Dabei haben 
die ›Ohnmächtigen‹ trotzdem oftmals das Gefühl, ihren Unmut nicht äußern 
zu können, nicht gehört zu werden und sich daher wehren zu müssen. Die 
Ohnmacht ist also nicht nur eine, die daher rührt, dass man glaubt, nicht alles 
sagen zu dürfen, sondern auch eine, die sich aus der Frustration nährt, über-
haupt nicht gehört zu werden, selbst wenn man etwas sagt, kurz: politisch und 
gesellschaftlich ›abgehängt zu sein‹. Gut erkennt man hierin Schelers Beob-
achtung, es seien vor allem die »Dienenden, Beherrschten« (Scheler 1955, 41), 
bei denen sich das Ressentiment ausbilde. 

Dieses Doppel von Einschluss (etwas sagen können) und gleichzeitiger Ab-
lehnung (nicht gehört werden) ist eine Spielform der breiteren gesellschaft-
lichen Gefühlsströmung, nicht mehr Herr im eigenen Haus zu sein, obwohl 
man die (gefühlte) Mehrheit stellt. Sie reflektiert eine Grundspannung, der 
gemäß das liberal-demokratische Subjekt selbst immer auch anfällig für das 
Ressentiment ist, weil es sich in bestehenden Machtkonstellationen gegen an-
dere behaupten, d.h. die eigene Stimme erheben und so die Not mangelnder 
Anerkennung zum Besseren wenden muss: Das Individuum positioniert sich 
allein oder mit anderen als Opfer und Aufbegehrender, das sein sprichwört-
liches Stück vom Kuchen will. Was natürlich voraussetzt, dass man überhaupt 
einen allgemein akzeptierten Anspruch auf den Kuchen hat, was für eine adli-
ge Gesellschaft vor der Französischen Revolution nicht, für die egalitär-partizi-
pativen Demokratien nach 1776 bzw. 1789 aber der Fall ist. Dazu notiert schon 
Max Scheler, dass beim Ressentiment eine »gewisse Gleichstellung des Verletz-
ten mit dem Verletzer stattfindet«, so dass sich »um so größere Mengen dieses 
seelischen Dynamites bilden werden, je größer die Differenz ist zwischen der 
politisch-verfassungsmäßigen oder der ›Sitte‹ entsprechenden Rechtsstellung 
und öffentlichen Geltung der Gruppen – und ihren faktischen Machtverhält-
nissen« (Scheler 1955, 43, Herv. i.O.). Das Problem sei, dass in einer solchen 
Gesellschaft »jeder das ›Recht‹ hat, sich mit jedem zu vergleichen, und sich 
doch ›faktisch nicht vergleichen kann‹.« (ebd.) 

In dieser kulturtheoretischen Rahmung gehören liberales Subjekt und 
Universalismus auf der einen, ressentimentales Subjekt und Partikularis-
mus auf der anderen Seite zur gleichen Medaille der Moderne, die mit dem 
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allgemeingültigen Anspruch antritt, Andersheit gleich zu behandeln – ohne 
Vergleich. Zugleich mit diesem Anspruch entsteht aber die Notwendigkeit, 
legitime Ansprüche auszuhandeln, die aus oftmals ungleich und ungerecht 
verteilten besonderen Bedingungen hervorgehen. Und diese Aushandlung ge-
schieht im Modus des Vergleichs mit anderen Gruppen in der Gesellschaft, die 
das haben, was man selbst nicht hat. 

Es besteht insofern keine Trennung oder Gegensatz zwischen den Mustern 
der Rationalität und der Affekte, sondern beide sind gesamtkulturell aufein-
ander bezogene Teile eines spannungsreichen Diskursgeflechts der Moderne. 
Indem Reckwitz die Affektgeschichte von der Rationalisierungsgeschichte car-
tesianisch löst und dann das »Kreativitätsdispositiv« fast wie eine Revanche 
»kompensatorisch« auf den Affektmangel reagieren lässt, konstruiert er eine 
Konstellation, die mehr nach Kritischer Theorie klingt als zu Foucault passt. 
Denn Letzterem ging es nicht um Kausalitäten: Eine »urgence« (Dringlichkeit, 
Notstand, Notwendigkeit) ist kein Grund, der ein späteres Verhalten erklärt. 
Die Reaktionen auf die »urgence« dienen strategisch der Bearbeitung eines 
Problems – etwa der Inklusion einer freigesetzten Volksmasse –, aber sie sind 
kein Effekt eines auslösenden Grundes (vgl. Raffnsøe/Gudmand-Høyer/Tha-
ning 2016, 286; *Dispositiv, *Genealogie). Das Dispositiv weist ordnend in die 
Zukunft, nicht erklärend in die Vergangenheit: Es geht darum, ein Problem 
zu lösen, woraus aber wiederum neue Probleme entstehen – im Falle des Krea-
tivitätsdispositivs zum Beispiel Phänomene der Erschöpfung, des Burn- oder 
Bore-outs (*Coaching, *Schuld). 

Man kann, so besehen, die »Dispositiv«-Methode kritisch auf ihre Funktio-
nalität für Reckwitz’ Argumentation hin befragen: Wie gut füllt der »Affektbal-
lungsraum« den Argumentsog, der durch die »urgence« entsteht? Zudem lässt 
sich auch der zentrale Dispositiv-Imperativ »Sei kreativ!« noch einmal anders 
verstehen, und zwar im Sinne einer invers gedeuteten Repressionshypothese 
à la Foucaults Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit 1. Hier legt Fou-
cault bekanntlich dar, dass der Sex über die Jahrhunderte sicherlich strikten 
Verboten unterworfen war, aber eben nicht nur – vielmehr ging es neben dem 
Schweigen auch immer um diskursive Anreizung. Umgekehrt angewandt 
auf unsere Zeit und unser Thema hieße das zugespitzt, dass wir gar nicht so 
kreativ sind und sein müssen, wie wir uns in stetig wiederholten Imperativen 
immer Mantra-gleich vorsprechen – in der Hoffnung, dass keiner merkt, wie 
repetitiv, einfallslos und marginal variant eine professionell betriebene Kreati-
vität in Arbeits- und privaten Zusammenhängen oftmals ist. Das Kreativitäts-
dispositiv würde damit nicht nur auf einen Affektmangel der (organisierten) 
Moderne antworten, sondern als Schutzbehauptung auch auf den Ideen- und 
Zukunftsstau der postmodern-neoliberalen Gegenwart reagieren (*Imaginee-
ring, *Kreativitätstechniken). 
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