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Einleitung: Die schwankende Schwangere 

 

»In der Naturwissenschaft gibt es gleichwie in der 

Kunst und im Leben keine andere Naturtreue als die 

Kulturtreue.«  

(Fleck, 1980, S. 48) 

 

»The study of experience, therefore, must call into 

question its originary status in historical explanati-

on. This will happen when historians take as their 

project not the reproduction and transmission of 

knowledge said to be arrived at through experience, 

but the analysis of the production of that knowledge 

itself.«  

(Scott, 1991, S. 797) 

 

 

 

Schwangere werden von Hormonen beherrscht. Das sagen sie selbst und das sagen 

andere. Ihr Bauch wächst, ihr Appetit steigt, sie weinen, sie lieben, sie brüllen, sie 

sind glücklich oder werden depressiv, sie bauen ein Nest und ziehen sich zurück – 

nur aufgrund ihrer hormonellen Situation. Dabei changieren die Schwangerschafts-

hormone zwischen der Rolle als rationalistische Erfüllungsgehilfen biologischer 

Reproduktion, die etwa die embryonale Versorgung sicherstellen und körperliche 

Anpassungsleistungen wie das Brustwachstum lenken, und der Rolle als Agenten 

des Chaos, die Körper und Geist überschwemmen: Je nach Erzählart steuern oder 

schwanken sie; je nach Thema kontrollieren sie oder bringen alles durcheinander. 

Ihre negative, chaotische Seite kommt gerade dann zum Einsatz, wenn es um die 

Emotionalität schwangerer Frauen geht. Denn die hormonellen Stimmungsschwan-

kungen sollen gewöhnliche Gefühlsmuster außer Kraft setzen und zu irrationalen, 

überbordenden Reaktionen führen.  

Solche Vorstellungen von exzessiven, durch endokrine Prozesse verwirrten 

Emotionen haben eine sehr weit verbreitete kulturelle Wirkmacht. Sie werden nicht 
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nur in Narrativen der Schwangeren selbst tradiert, sondern auch in Zeitungen und 

Zeitschriften, in Filmen und TV-Serien, in populären Aufklärungsbüchern und in 

Texten der Medizin, der hebammengeleiteten Geburtshilfe und der Psychologie.1 

Geradezu beispielhaft kann folgende Passage aus dem Ratgeber Beim ersten Kind 

gibt’s tausend Fragen von Vicky Iovine stehen, in dem die Autorin der schwange-

ren Leserin erklärt, was sie zu fühlen habe und wie dies zu bewerten sei: 

 

»Auch wenn Du nicht zu gewalttätigen Ausbrüchen neigst, wird sich die hormonell bedingte 

Irrationalität in der Schwangerschaft bei Dir vielleicht in Form von Weinerlichkeit und feh-

lendem Humor äußern. [...] Beachte in dieser Zeit der emotionalen Wirrnisse vor allem (ein-

mal abgesehen davon, dass du jetzt keine Gewehre mehr putzen solltest), dass Du Dein 

merkwürdiges Verhalten wahrscheinlich selbst überhaupt nicht bemerken wirst. [...] So über-

zeugt Du auch von Deiner Vernunft und der Unvernunft aller anderen sein magst, Du bist 

jetzt nicht völlig normal und solltest das akzeptieren und Dir zugestehen« (2003, S. 31-32, 

Hervorhebung im Original, Zitationsstil: APA2). 

 

Etwas später fällt bei Iovine schließlich der Ausdruck der »Schwangerschaftshyste-

rien« (ebd., S. 103). Als ich auf derartige Schilderungen unnormaler Unvernunft 

stieß, faszinierten sie mich aus verschiedenen Gründen.  

Zum einen erschreckte mich die radikale Auslöschung aller subjektiven Maß-

stäbe: Abgesehen davon, dass vernünftige von unvernünftigen Emotionen klar von-

einander zu trennen sein sollen, scheint man als Schwangere sowieso immer schon 

auf der irrationalen Seite zu stehen – und das, schlimmer noch, ohne es überhaupt 

selbst bemerken zu können. Außerdem wunderte ich mich, weshalb es so sicher 

sein soll, dass Hormone tatsächlich den Grund für die jeweilige Missstimmung bil-

den. Körperliche Erklärungen scheinen in diesen Narrativen zentral, obwohl mitun-

ter auch andere Faktoren erwähnt werden und durchaus alternative Kausalitäten 

denkbar wären – von dem Wechsel in eine neue Rolle über eine ökonomisch wie 

                                                 
1  Beispiele aus den Medien bilden etwa Berichte um die Schauspielerin Pamela Anderson, 

die sich in ihrer Schwangerschaft wegen der Hormone irrational verhalten haben soll 

(Spiegel Online, 2008). Eine Verbindung zwischen Schwangerschaftshormonen und 

emotional auffälligen Verhalten wird auch in TV-Serien wie Six Feet Under (Poul, 2002), 

Ugly Betty (Nelli, 2008) oder in Filmen wie Mères et filles (Lopes-Curval, 2009) herge-

stellt. 

2  Der im Buch verwendete Zitationsstil richtet sich weitgehend nach den Standards der 

APA (American Psychological Association). Dementsprechend werden Seitenzahlen nur 

bei direkten Zitaten angegeben. Als Anpassung an geschichtswissenschaftliche Fachkul-

turen führe ich jedoch auch bei indirekten Zitaten und inhaltlichen Verweisen, die sich 

auf konkrete Sachverhalte beziehen, die Seitenzahlen der entsprechenden Textstelle an. 
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beruflich potenziell unsichere Zukunft bis hin zu Schlafmangel und Übelkeit. Wo-

her kommt es, dass die Biologie als ultimatives Erklärungsmuster fungiert, während 

psychische, soziale oder kognitive Aspekte vernachlässigt werden? Zudem sind Er-

klärungen über Hormone ein relativ aktuelles Konzept körperlicher Zusammenhän-

ge. Welche Ursachen aber wurden in früheren Epochen angenommen, bevor es die-

se somatischen Akteure gab?  

Zum anderen war ich überrascht, dass sich eine werdende Mutter in einschlägi-

gen Erzählungen wie eine Hysterische verhält, und fragte mich, welche Vorstellun-

gen von Geschlecht hierbei eine Rolle spielen. Schließlich bildet Schwangerschaft 

heute ein Gravitationszentrum für Definitionen von Weiblichkeit. ›Frauen können 

schwanger werden, Männer nicht‹ – solche Sätze werden immer noch als pauschali-

sierendes Argument gegen die Kritik an Geschlechterordnungen vorgebracht. 3 

Schwangerschaft ist ein essenzieller Bestandteil von Entwürfen der Natur, mit de-

nen Gender über Sex (also kulturelle Geschlechterrollen über den Geschlechtskör-

per) legitimiert werden. In der Vorstellung schwangerer Emotionalität scheinen alte 

wie neue Ideen weiblicher Irrationalität und Pathologie widerzuhallen. Dies betrifft 

frühere Konzepte wie die Hysterie ebenso wie aktuelle Frauenkrankheiten, insbe-

sondere das prämenstruelle Syndrom (PMS), dessen Inhalte teilweise starke Über-

schneidungen zu schwangeren Stimmungsschwankungen zu haben scheinen. An-

ders als das PMS erlangten die Schwankungen jedoch nie den Status eines klar de-

finierten Syndroms – trotzdem ist das Wissen über sie erstaunlich stabil. Wie ent-

stand dieses Wissen? Warum hält es sich so hartnäckig? Und was trägt die moderne 

Medizin zu dieser Mythenbildung bei?  

Schwangerschaft leitet zur Mutterschaft über – und damit zu einem Zustand, der 

dem Weiblichkeitsideal schlechthin entspricht und an dem traditionellerweise Frau-

enleben gemessen werden. Zugleich bedeuten Kinder für die meisten Frauen auch 

heute noch ein Ende der vermeintlichen Geschlechtergleichheit: In heterosexuellen 

Paarbeziehungen kommt es durch Elternschaft häufig zu einer Retraditionalisierung 

der Rollen, bei der Mütter den Großteil der Haus- und Familientätigkeit überneh-

men und meist – wenn überhaupt – in Teilzeit berufstätig sind, mit den bekannten 

                                                 
3  Selbstverständlich bildet das ›Schwanger-werden-Können‹ eine materielle Grundlage von 

Systemen sexueller Differenz (Schrupp, 2013). Dennoch wird zugleich in vielen simplifi-

zierenden Argumentationen zu Schwangerschaft vernachlässigt, dass manche Menschen, 

die als Frauen klassifiziert werden, keineswegs schwanger werden können – wie auch, 

dass einige als Männer definierte Personen durchaus zu einer Schwangerschaft fähig sind. 

Ebenso werden kulturelle Unterschiede in Geschlechtskonzepten und eine historische 

Perspektive ausgeklammert. 
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Folgen von ökonomischer Abhängigkeit und potenzieller Altersarmut.4 Wird dieser 

Übergang hin zu normativer Weiblichkeit in Diskursen zu Schwangerschaft bereits 

vorbereitet? Wie werden verschiedene Geschlechtsstereotype wie die Hysterische 

mit solchen Rollenanforderungen kombiniert? Und auf welche Weise verhält sich 

Schwangerschaft zu veränderten Weiblichkeitsvorstellungen, sowohl in Bezug auf 

Gender als auch auf Sex?  

Diese Fragen standen am Beginn meiner Forschungen. Mein Ziel war es, eine 

Genealogie der hormonellen Stimmungsschwankungen zu schreiben, die zugleich 

eine Geschichte ihrer Gegenwart ist.  

Dennoch fängt diese Gegenwartsgeschichte in der Vergangenheit an, nämlich 

im ausgehenden 18. Jahrhundert. Sie setzt also ein zu Beginn der Moderne, des 

selbsterklärten Zeitalters der Aufklärung und Vernunft, des Aufstiegs der Naturwis-

senschaften und des bürgerlichen Subjekts. Schließlich formierten sich in diesem 

Zusammenhang nicht nur die Geburtshilfe und Gynäkologie und damit zentrale 

medizinische Erklärungsmodelle weiblicher Reproduktion. Es bildeten sich auch 

die modernen Vorstellungen von Familie und Mutterschaft heraus, die in Variatio-

nen, noch heutige Diskurse prägen. Solche Vorstellungen von Weiblichkeit wurden 

in den sich im 18. Jahrhundert rasch verbreitenden Aufklärungsschriften, in ge-

burtshilflichen Lehrbüchern und medizinischen Aufsätzen spezifiziert und zirku-

liert, die das Quellenmaterial der vorliegenden Arbeit bilden. Zudem lässt sich von 

dieser Startlinie aus auf Konzepte von Schwangerschaft – oder von ›Gravidität‹, 

wie es im medizinischen Fachjargon heißt – zugreifen, bevor Hormone zu ihrem 

bestimmenden Element wurden.  

Bildeten sich endokrine Schemata erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts heraus, 

so dominierte zuvor ein anderes Modell zum Erfassen körperlicher Prozesse und 

Erfahrungen: das Nervensystem. Es ging nicht von chemischen Signalen aus, son-

dern von Nervenbahnen, die miteinander verbunden waren und auf Reize reagier-

ten. Zugleich bestanden zwar stets körperbezogene Erklärungsmodelle von Emotio-

nalität, doch dieses Wirkmodell war nie unidirektional. Denn zugleich existierten 

auch Vorstellungen, nach denen affektive Zustände auf den Körper rückwirken 

würden, indem sie Nerven oder Hormone beeinflussen. 

Ausgehend vom 18. Jahrhundert soll gefragt werden, auf welche Weise Entwür-

fe schwangere Emotionalität mit Konzeptionen des Körpers interagierten. Ich be-

trachte dabei weder den Begriff des Gefühls noch den der Körperwahrnehmung und 

                                                 
4  Im Jahr 2005 gaben 85 % der in Teilzeit beschäftigten Frauen als Grund für ihre Beschäf-

tigungsform die Vereinbarkeit von Beruf und Familie an (Jürgens, 2009, S. 101ff.). Auch 

in heterosexuellen Paarbeziehungen, in denen beide Personen gut qualifiziert sind und 

ebenbürtige hohe Bildungsabschlüsse haben, führen Kinder meist zu einer Retraditionali-

sierung der Rollen (Solga & Wimbauer, 2005).  
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des -verständnisses als naturgegeben und universell. Vielmehr möchte ich nachvoll-

ziehen, wie solche Zuschreibungen emotionaler Zustände der Schwangerschaft sich 

historisch wandeln, und mithin aufzeigen, dass sie stets mit kulturellen und politi-

schen Vorstellungen von Geschlecht verwoben waren – und sind. Zu diesem Zweck 

wird sich diese Arbeit auf eine Diskursanalyse stützen. Herangezogen werden Texte 

aus den Lebenswissenschaften, Hebammenliteratur und Schwangerschaftsratgeber. 

Die Rekonstruktion der Diskurse erlaubt, die (Trans-)Formationen diesbezüglichen 

Wissens zu verfolgen.  

Leitend sind dabei zwei übergeordnete Themenkomplexe, die sich als Fokussie-

rungspunkte durch die gesamte Analyse ziehen. Zum einen erfolgt der Zugriff über 

Aussagen zu Emotionalität, indem untersucht wird, welche Gefühle der Schwanger-

schaft wann zugeschrieben wurden, wie sie dargestellt, strukturiert und auf welche 

Faktoren sie zurückgeführt wurden. Welche affektiven Zustände waren zu welcher 

Zeit typisch für die Gravidität? Zum anderen werden die zugrunde liegenden Kör-

perkonzepte und deren Interaktion mit Vorstellungen schwangerer Emotionalität in 

den Blick genommen: Auf welche Art und Weise verändern sich Modelle des Kör-

pers? Wie gingen und gehen sie mit Entwürfen schwangerschaftstypischer Ge-

fühlswelten einher? Welche Wirkrichtungen zwischen Körper und Emotionalität 

werden zu verschiedenen Zeiten angenommen? Und hatten Kategorien, die emotio-

nale Abnormität beschreiben und diese gleichzeitig durch den geschlechtlichen 

Körper begründen, also etwa die nervenzentrierte Hysterie oder das endokrin be-

gründete PMS, Einfluss auf Konstruktionsformen von Schwangerschaft? 

 

Forschungsstand  

Nicht nur in vielen populären und medizinischen Darstellungen gelten Schwanger-

schaft und Geburt als wesenhaft ›natürliche‹ Vorgänge und ontologische Konstan-

ten der Menschheit. Auch in einigen dezidiert feministischen Abhandlungen wird 

Schwangerschaft als Ausdruck essenzieller Weiblichkeit und universeller Erfahrung 

›der Frau‹ konzipiert (z.B. Davis-Floyd, 1994; Kristeva, 2002; Rich, 1976; Young, 

1984). Gemeinsam ist diesen Veröffentlichungen, dass sie die kulturelle Variabilität 

ebenso wie die erheblichen historischen Transformationen, denen Schwangerschaft 

und Geburt in der westlichen Kulturgeschichte unterworfen waren, tendenziell ver-

nachlässigen. 

Unser Wissen über jene historische Veränderbarkeit ist immer noch eng mit 

dem Namen Barbara Duden und ihren ebenso grundlegenden wie beachtlichen Ana-

lysen verbunden. In Zusammenarbeit mit assoziierten Wissenschaftler_innen gerie-

ten so etwa die geschichtlichen Modifikationen des Fetus, der Körperkonzepte von 

Schwangerschaft und der diskursiven Rahmung der eigenen Körpererfahrung ins 

Blickfeld – wenn auch mit teilweise ontologisierenden und technikfeindlichen Un-
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tertönen (Duden, 1991; Duden, Schlumbohm et al., 2002).5 Andere geschichtswis-

senschaftliche Arbeiten befassen sich mit veränderten Verhaltensempfehlungen und 

Gesundheitsvorstellungen (z.B. Land, 1989; Oaks, 2001), mit der maternal-fetalen 

Beziehung (z.B. Arni, 2012b; Epstein, 1999) beziehungsweise dem Aufstieg der Fi-

gur des Fetus (z.B. Dubow, 2010; Lupton, 2012) oder mit transformierten religiö-

sen, medizinischen und politischen Modellen von Schwangerschaft und Geburt.6 

Jenseits geschichtlicher Untersuchungen liegen einige Arbeiten vor, die aktuelle 

Konzeptionen und Praktiken von Schwangerschaft in westlichen Kulturen betrach-

ten. Aus einer kulturwissenschaftlichen, soziologischen oder ethnologischen Per-

spektive heraus betonen sie oft den kontingenten Charakter dieses Vorstellungs-

musters. Hierbei werden etwa räumliche Ordnungen von Schwangerschaft 

(Longhurst, 2001), visuelle Kulturen (Hornuff, 2014), Vorstellungen schwangerer 

Sexualität (Huntley, 2000), kommunikative Netzwerke (Hirschauer & Hoffmann, 

2012), Ernährungspraktiken (Markens, Browner et al., 1997), posthumanistische 

Praxiskonstellationen (Schadler, 2013), Vergeschlechtlichungsprozesse sowie die 

Interaktion mit modernen Technologien in den Vordergrund gerückt.7  Auch die 

Verschränkung mit sozialen und politischen Kategorisierungen wird in vielen dieser 

Untersuchungen hervorgehoben, sodass sich keineswegs von der einen Vorstellung 

von Schwangerschaft sprechen lässt, sondern dass diese immer in Abhängigkeit von 

Faktoren wie Klasse, Alter, Sexualität, Rassifizierung, Ethnizität, vermeintlicher 

Behinderung und ehelichem Status gedacht werden muss (z.B. Reagan, 2010; Root 

& Browner, 2001; Rúdólfsdóttir, 2000; Woollett & Boyle, 2000). 

Überraschenderweise fehlt in diesem recht umfangreichen Korpus an Literatur 

zur Gravidität jedoch eine systematische Analyse schwangerer Emotionalität – und 

zwar sowohl in Arbeiten, die sich mit historischen Formierungsbewegungen befas-

sen, als auch in jenen, die ihren Fokus auf aktuelle Konstellationen richten. 

                                                 
5  In dieser Arbeit verwende ich das Gender Gap _ zu einer möglichst umfassenden Darstel-

lung der Geschlechter. Da sich aber viele geschlechtliche Subjektpositionen erst ab ca. 

der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in hegemonialen Diskursen konstituieren konn-

ten, wird für den Zeitraum davor die jeweilige Geschlechtsbezeichnung der konkreten 

Personen gewählt. 

6  Zur Geschichte siehe etwa Al-Gailani und Davis (2014); Borkowsky (1988); Gleixner 

(2002); Hanson (2004); Labouvie (2000, 2006, 2007); McClive (2002); Metz-Becker 

(1997); Oakley (1984); Seidel (1998); Solinger (2007); Veit (2002). 

7  Zu Geschlecht, Politik und Technologien siehe etwa Abel und Browner (1998); Katz 

Rothman (1989, 2012); Kneuper (2004a, 2004b); MacDonald (2001); Meyers (2010); 

Mitchell und Georges (1997); Morgan (1996); Rapp (1999); Seigel (2014); Sontowski 

(2010); Tone (2012). 



EINLEITUNG | 13 

Eine etwas detailliertere geschichtliche Darstellung von Gefühlsmustern in der 

Schwangerschaft findet sich allein in der Studie Hansons (2004). Allerdings be-

schränkt sich deren eher fragmentarische Analyse lediglich auf Quellenmaterial aus 

Großbritannien und klammert das Thema schwangerer Emotionalität ab der Wende 

zum 20. Jahrhundert aus. Auch historische Untersuchungen zu angrenzenden The-

mengebieten, insbesondere zu mütterlichen Gefühlsmustern (Badinter, 1988; 

Landweer, 1989; Opitz, 2002; Schütze, 1986; Vinken, 2001), schneiden gravide 

Emotionalität zwar vereinzelt an, gleichwohl erfolgt auch hier keine fokussierte und 

kontinuierliche Untersuchung dieser Gefühlsdimension. In einigen Arbeiten, die 

sich mit heutigen Konzeptionen befassen, findet der schwangere Gefühlshaushalt 

zumindest Erwähnung (Borkowsky, 1988; Lips, 1985; Rúdólfsdóttir, 2000; Ussher, 

2006a), die Thematisierung erschöpft sich indes in der bloßen Feststellung, 

Schwangere würden oft als beherrscht von hormonell bedingten Emotionen darge-

stellt. 

Auch eine eingehende Analyse von Hormonen bleibt in der einschlägigen Lite-

ratur aus. Bezeichnend für den Umgang mit dieser Thematik ist etwa, dass Barbara 

Duden in ihrer Historie der Schwangerschaft zwar folgende Frage formuliert: »Ich 

will zum Beispiel wissen, wie ich zu einem Hormonspiegel kam und wie ich erlernt 

habe, seine Schwankungen zu erleben« (1991, S. 18). Die Antwort hierauf bleibt sie 

im Folgenden jedoch schuldig. Ebenso wenig wie Konzepte von Hormonen in Ar-

beiten zu Schwangerschaft untersucht werden, wird Schwangerschaft in Arbeiten zu 

Hormonen untersucht. Denn obwohl Gravidität geschichtlich eng mit der Entwick-

lung des hormonellen Konzepts verbunden war – z.B. bedeutet Progesteron, die 

heutige Bezeichnung für eines der beiden weiblichen Geschlechtshormone, soviel 

wie ›für die Schwangerschaft‹ – taucht diese Thematik in geschichtswissen-

schaftlichen und ethnologischen Untersuchungen zu Hormonen nur am Rande auf.8 

Eine Verbindung zu Vorstellungen gravider Psyche fehlt in diesem Forschungsfeld 

demgemäß vollkommen.9 

                                                 
8  Siehe hierzu etwa Briscoe (1978); Fausto-Sterling (2000); Oudshoorn (1994); Rechter 

(1997); Roberts (2002); Satzinger (2009); Sengoopta (2006).  

9  Diese Leerstelle in Bezug auf Konstruktionen von hormoneller Emotionalität in der 

Schwangerschaft ist umso bemerkenswerter, weil andere Stadien weiblicher Reprodukti-

vität, in denen ebenfalls die endokrine Situation mit psychischen Befindlichkeiten ver-

knüpft ist, relativ intensiv bearbeitet wurden. So existiert eine Vielzahl von Arbeiten, die 

vergeschlechtlichte Wissenskategorien wie Menstruation (Martin, 2001; Nicolson, 1995; 

Oudshoorn, 1994; Richardson, 1995; Rittenhouse, 1991; Schlünder, 2005) und Menopau-

se (S.E. Bell, 1990; Lock, 1993; Martin, 1987) einer kultur- oder geschichtswissenschaft-

lichen Untersuchung unterziehen. 
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Ingesamt wurde also bislang weder die Geschichte von Emotionalität in der 

Schwangerschaft noch die von körperlichen Erklärungsmodellen – insbesondere in 

Bezug auf Hormone – systematisch untersucht. Die vorliegende Arbeit tritt an, die-

se Lücke zu füllen. 

 

Diskursives Wissen: Methodische Positionen 

Vorab gilt es, einige methodische und theoretische Ausgangspunkte zu präzisieren. 

Die Genealogie schwangerer Emotionalität soll in Form einer Wissensgeschichte – 

und nicht einer Wissenschaftsgeschichte – erfolgen (Scheider, 2001; Speich Chassé 

& Gugerli, 2012). Das bedeutet, diejenigen Vorstellungen mitzuberücksichtigen, 

die auch unterhalb des Höhenkamms der Expertendebatten zirkulierten. Die Aussa-

gen, die in einer bestimmten Zeitspanne aus verschiedenen Gründen für wahr erach-

tet wurden und als Wissen fungierten, sollen im Mittelpunkt stehen.  

Damit bietet sich als methodologischer Zugriff die historische Diskursanalyse 

an, die sowohl für die Wissensgeschichte als auch für viele Ansätze der Geschlech-

tergeschichte (Habermas, 2002) zentral ist. Ist sie auch untrennbar mit dem Namen 

Michel Foucault (1978, 1981, 2007) verbunden, so hat die Methode doch inzwi-

schen zahlreiche Erweiterungen und Systematisierungen erfahren (z.B. Eder, 2006; 

Keller, 2005; Landwehr, 2008; Martuschkat, 2002; Sarasin, 2003). Zwar hat eine 

Diskursanalyse in der forschungspraktischen Konkretion partiell Gemeinsamkeiten 

mit der historischen Textanalyse (Riecke, Hünecke et al., 2004) oder der Vorge-

hensweise im Zuge genereller Quellenarbeit. Einen relevanten Unterschied bildet 

jedoch der theoretische Hintergrund: Der Diskurs in seiner allgemeinen Definition 

als »Menge von sprachlichen Performanzen« (Foucault, 1981, S. 156) ist produk-

tiv – er ist ein Wirklichkeit generierendes und strukturierendes Ensemble von Re-

deweisen, das Körper und Subjekte wirklich werden lässt.  

Dazu kommen als weitere theoretische Prinzipien die Sicht auf Macht als poly-

valent und mit Wissen verwoben (Foucault, 1983) und die Idee einer Geschichts-

schreibung jenseits von Teleologie, Fortschritt, Ursprüngen oder den vermeintli-

chen Einzelleistungen singulärer Subjekte.
10

 Basierend auf diesen Gedanken, geht 

es in der Analyse darum, die Streuung der Aussagen zu rekonstruieren und ihre For-

mationsregeln zu ermitteln. Diese Regeln entspringen teilweise bestimmten 

                                                 
10  Wenn die folgende Darstellung der Quellen auf Autor_innen und Forscher_innen rekur-

riert, sollen diese nicht als kreative Individuen, sondern primär als »Funktion« und als 

»Prinzip der Gruppierung von Diskursen« verstanden werden (Foucault, 2007, S. 20). 

Dies hat starke Parallelen zum Ansatz Ludwik Flecks, der den wissenschaftsgeschichtli-

chen Fokus auf »selbständige, sozusagen persönliche Heldentaten« ablehnt und stattdes-

sen die Zeitgebundenheit und Teilhabe an einem »Denkkollektiv« für jede individuelle 

Position betont (Fleck, 1980, S. 61). 
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Denk- und Ordnungsmustern, die Diskursinhalte bestimmen. Sie bewegen sich da-

mit in Nähe zum Begriff Episteme, mit dem ich ebenfalls an einigen Stellen der 

Analyse arbeiten werde. Als Episteme soll hierbei ein allgemeines Denk- und Re-

gelsystem bezeichnet werden, das Parallelen zu Ludwik Flecks (1980) Konzeption 

eines Denkstils aufweist, der einzelnen Diskursen übergeordnet ist.11 

Eine Diskursanalyse bietet sich auch hinsichtlich der spezifischen Wissensform 

schwangerer Emotionalität an. Denn diesbezügliche Vorstellungen hielten sich auf-

fallend konstant über lange Zeiträume, unterschiedliche Textsorten und 

verschiedene Autor_innen-Funktionen hinweg. Sie bildeten jedoch sehr selten das 

Hauptthema eines Buches oder auch nur eines Kapitels, sondern wurden oft eher 

beiläufig erwähnt. Sie wurden kaum durch feste Diagnosen und Kriterienlisten 

stabilisiert, standen nur äußerst selten im Fokus wissenschaftlicher 

Forschungsbemühungen und wurden (bis auf wenige Ausnahmen, die sich im 

Diskurs kaum manifestierten) nicht in Anordnungen eines Labors oder in 

Experimentalsystemen fixiert. Annahmen zu schwangerer Emotionalität waren 

damit nicht direkt Teil jener »Ways of Knowing«, die Pickstone (2000) als 

grundlegend  für  moderne  Wissenschaft,  Technologie  und  Medizin  betrachtet,12  

auch wenn sie – schon allein über den Bezug zu medizinischen Körpermodellen – 

stets indirekt mit diesen Wissenswegen verknüpft waren.  

Auch von anderen Wissensformen ist das Wissen zu Emotionalität in der 

Schwangerschaft abzugrenzen: Es handelt sich nicht um Alltagswissen, denn die 

Vorstellungen tauchen auch in medizinischen und wissenschaftlichen Untersuchun-

gen auf und werden von Expert_innen tradiert; es ist auch kein marginales Wissen, 

denn es scheint zwar zu unwichtig für umfangreiche wissenschaftliche Untersu-

chungen, aber auch zu wichtig, um es aus Lehrbüchern wegzulassen. Zwar ist es 

randständig und vage, aber es ist viel zu stabil, um »prekäres Wissen« (Mulsow, 

2012) zu sein. Es ist zu explizit für »implizites Wissen« (Polanyi, 1985). Und es ist 

auch kein Hintergrundwissen, denn dazu ist es zu spezifisch und steht doch oft zu 

                                                 
11  Der Begriff der Episteme orientiert sich an Foucaults (1971) Definitionen als grundle-

gendem Ordnungsschema des Wissens. Als Modell des Denkens zeigt es Ähnlichkeit mit 

Flecks Theorie des Denkstils, wenn dieser ihn auch stärker an Konzepten menschlicher 

Gemeinschaft als an sprachlichen Aussagen orientiert: »Definieren wir ›Denkkollektiv‹ 

als Gemeinschaft der Menschen, die im Gedankenaustausch oder in gedanklicher Wech-

selwirkung stehen, so besitzen wir in ihm den Träger geschichtlicher Entwicklung eines 

Denkgebietes, eines bestimmten Wissensbestandes und Kulturstandes, also eines beson-

deren Denkstiles« (1980, S. 54-55). 

12  Pickstone (2000) nennt drei zentrale Wege des Wissens: Die Naturgeschichte, die Analy-

se und das Experiment. Diese Wissensformen versucht er mit technowissenschaftlichen 

Verfahren und der Warenproduktion zu verknüpfen. 
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sehr im Vordergrund. Wo also fand sich dieses Wissen? Was sind die Quellen der 

Diskursanalyse? 

 

Quellen 

Das Analysekorpus setzt sich aus drei interdependenten Kategorien zusammen. Da 

sind erstens die deutschsprachigen Schwangerschaftsratgeber; solche Bücher adres-

sieren Schwangere direkt, um ihnen zu erklären, was in ihren Körpern vorgeht, 

welche Emotionen zu erwarten sind und wie sie sich zu verhalten haben. Ratgeber 

bilden in ihrer Funktion als Wissensvermittler »effiziente Instrumente hochspezifi-

scher Selbst- und Fremdführung«, die durch ihren Fokus auf (künftige) Mütter eine 

geschlechtsspezifische Form annehmen (Maasen, 2012, S. 8). Zweitens bilden Tex-

te aus den Lebenswissenschaften das Quellenmaterial, insbesondere der Medizin 

und Psychologie, welche die wissenschaftliche Deutungshoheit über Körper, Geist, 

Gefühl und Geschlecht beanspruchen. Hierbei stehen in der Regel Lehrbücher im 

Mittelpunkt, da diese nicht nur zur akademischen Ausbildung dienen, sondern auch 

als Nachschlagewerke von Praktiker_innen genutzt werden, die mit schwangeren 

Frauen interagieren. Den dritten Teil des Quellenkorpus macht die Hebammenlite-

ratur aus, die oft eine starke Nähe zur Medizin aufweist, teilweise auch naturheil-

kundliche Perspektiven integriert und sich vor allem als anwendungsorientiert ver-

steht.
13

 Die Auswahl der jeweiligen Quellen richtet sich nach dem Grad der Thema-

tisierung von gravider Emotionalität,
14

 ihrer Verfügbarkeit, Popularität und Aufla-

genstärke. Mit Letzterem soll ein Schwerpunkt auf die Veröffentlichungen gelegt 

werden, die über lange Zeiträume erschienen sind, um anhand überarbeitungsbe-

dingter Modifikationen einen möglichen Vorstellungswandel zu rekonstruieren.  

                                                 
13  Die sogenannte Hebammenliteratur bildet die heterogenste der drei Quellenkategorien. 

Zum größten Teil besteht sie aus Lehrbüchern, die meist von männlichen Medizinern ver-

fasst wurden, sich an Hebammen richteten und eine stark verkürzte Form der medizini-

schen Lehrbücher darstellten. Dazu kommen wenige, zumindest partiell von Hebammen 

selbst verfasste Texte (z.B. Mears & Henschel, 1804), zu denen auch Zeitschriftenartikel, 

etwa aus der 1886 gegründeten Allgemeinen Deutschen Hebammen-Zeitung, zählen. Im 

späten 20. Jahrhundert wird dies durch von Hebammen verfasste Ratgeberliteratur er-

gänzt (z.B. Stadelmann, 1999).  

14  Eine Ausnahme bilden die Analysen zur Geschichte der hormonellen Schwangerschaft, 

bei der sich der methodische Zugriff auf das Quellenmaterial ändern wird. Sind zur psy-

chisch-emotionalen Disposition nur die einschlägigen Passagen von Interesse, so wird 

hier das gesamte Textmaterial der Quellen im Fokus der Untersuchung stehen, um zu eru-

ieren, an welchen Stellen Hormone als erstes Eingang in den Diskurs fanden. Ergänzt 

wird dies durch einflussreiche wissenschaftliche Texte zu endokrinen Modellen von Gra-

vidität. 
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Die drei Aussagesysteme Wissenschaft/Medizin, Hebammenliteratur und Rat-

geber sind durchaus unterschiedlich. Sie haben verschiedene Ziele, die vom aktiven 

Produzieren neuen Wissens über Belehren und Aufklären bis hin zum Unterhalten 

reichen. Sie gehorchen heterogenen diskursiven Regeln, besitzen ein unterschiedli-

ches Publikum, verschiedene Ein- und Ausschlussmechanismen und gehören damit 

einer jeweils spezifischen »Diskursgesellschaft« (Foucault, 2007; S. 28) an. 

Zugleich handelt es sich um normative Texte. Sie beanspruchen, die Wahrheit über 

Schwangerschaft zu vermitteln, und sie beziehen sich auf medizinische Erklä-

rungsmodelle – eine trennscharfe Unterteilung von Spezial- und Interdiskurs, von 

Fachwissen und populärem Wissen, wie sie in manchen diskursanalytischen Me-

thodologien (Jäger, 1993; Link, 1983) vorgeschlagen wird, ist hier also nicht sinn-

voll. Vielmehr bilden alle Texte Orte der Wissensproduktion und -weitergabe, die 

miteinander interagieren. 

Die Aussagen zu gravider Emotionalität sind – um dies vorwegzunehmen – in 

den unterschiedlichen Quellentypen oft relativ ähnlich. Dies überrascht vor dem 

Hintergrund, dass im Untersuchungszeitraum stark variierte, wie Wissensautoritä-

ten innerhalb der einzelnen Diskurstypen hergestellt wurden und welche Kriterien 

ein Subjekt erfüllen musste, um als Autor_in positioniert zu werden. Im 18. und 

19. Jahrhundert besaßen männliche Mediziner ein fast totales Monopol. Sie waren 

nicht nur Forscher und Autoren in den sich formierenden Disziplinen der Geburts-

hilfe, Gynäkologie, Psychiatrie und teilweise Psychologie, sondern verfassten zu-

meist auch sämtliche Lehrbücher für Hebammen, populäre Hygieneschriften und 

Frauenratgeber. Dabei grenzten sie ihr Wissen explizit vom Wissen der Hebammen 

und der Erfahrungsweitergabe zwischen Frauen ab, indem sie das eigene Wissen als 

wissenschaftlich und gesundheitsfördernd markierten, das andere hingegen als  

abergläubisch und schädlich.  

War der Autorenkreis auch relativ homogen, so unterschieden sich doch die Ar-

gumentationen in den jeweiligen Textstorten. So beriefen sich die Texte, die auf ei-

ne medizinische, wissenschaftliche oder geburtshilfliche Diskursgesellschaft fokus-

sierten, stärker auf neue Erkenntnisse und Wissensdifferenz. Spätestens ab der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts richteten sie sich dabei an der naturwissen-

schaftlich orientierten Medizin aus. Dahingegen waren die medizinischen Erklä-

rungsmodelle der Ratgeber oft heterogener: Sie bezogen hygienische, humoral-

pathologische, alternativmedizinische und naturheilkundliche Vorstellungen mit 

ein. Am Ende des 19. Jahrhunderts modifizierte sich die Autorenfunktion: Mit dem 

Zugang der Frauen zum Hochschulstudium traten vereinzelt auch Ärztinnen als 

Ratgeberautorinnen in Erscheinung, während sie innerhalb der medizinischen For-

schung marginal blieben. Ab den 1920er Jahren wurden vermehrt auch psychoana-

lytische Fachtexte von Medizinerinnen verfasst. Auch Hebammen organisierten 

sich zunehmend in Berufsverbänden mit eigenen Publikationen. Die schreibenden 

Frauen dieser Zeit begründeten ihre Expertise, indem sie auf die professionelle Me-
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dizin und objektives Wissen rekurrierten – ihre Weiblichkeit diente nicht als Legi-

timationsmittel. Das änderte sich ab den 1970er Jahren, die einen weiteren bedeut-

samen Einschnitt in die Wissens- und Diskursordnungen markieren: In Psychologie 

und Psychiatrie gewannen – nach einer zeitweiligen Vorherrschaft der Psychoana-

lyse – behavioristische und statistisch-deskriptive Modelle an Bedeutung.  

Ein deutlicher Wandel vollzog sich aber primär in der Ratgeberliteratur: Vor al-

lem Autorinnen hoben ihr Geschlecht nun expliziter hervor und das Herausstellen 

subjektiven Wissens wurde wichtiger. Die Stimme der nicht-professionellen Mutter, 

die von ihren persönlichen Erfahrungen und Gefühlen berichtete, stieß in wachsen-

dem Maße auf Resonanz. Zudem wurde der in diesem Bereich ohnehin traditionell 

starke Bezug auf die vermeintliche Natur noch einmal stärker und schlug sich in ei-

nem Legitimationsgewinn der Naturheilkunde und einer Aufwertung der Hebam-

men nieder. Auf diese Weise kam es mehr und mehr zu einer Ausdifferenzierung 

medizinischer Angebote, die Frauen als entscheidungsmächtige Individuen anspra-

chen. Diese Prozesse vollzogen sich im Kontext feministischer Medizinkritik der 

zweiten Frauenbewegung wie im Rahmen einer sich formierenden Pati-

ent_innenbewegung, dem Aufstieg einer serviceorientierten Medizin, gesellschaftli-

chen Liberalisierungsprozessen und der steigenden Konsumorientierung. 

 

Die Sprache der Gefühle 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich damit, was über die Gefühle der Schwange-

ren geschrieben wurde – und nicht damit, was einzelne Schwangere fühlten. Ent-

sprechend beinhaltet das Quellenkorpus nicht die Gattung der Selbstzeugnisse, der 

Briefe oder Tagebücher. Denn es soll weder um das Errichten einer emotionalen 

Ontologie und das Abbilden vermeintlich authentischer Erfahrungen gehen, noch 

darum, wie Individuen ihre Subjektivität jeweils konkret herstellten. Auch subjekti-

ve Aushandlungsprozesse und die persönliche Integration von einzelnen Diskurs-

elementen und die Abgrenzung zu anderen bilden nicht das Thema. Vielmehr zielt 

die Arbeit auf das Gefühlswissen, das im öffentlichen oder halb-öffentlichen Rah-

men bereitgestellt wurde. Es geht um die diskursiven Möglichkeitsräume für sub-

jektives Fühlen, die je nach historischer Epoche variierten.  

Diese Untersuchung reiht sich in die Gefühlsgeschichte mit ihren verschiedenen 

Ansätzen ein (z.B. Benthien & Fleig, 2000b; Frevert, 2000, 2003; Frevert, Scheer et 

al., 2011; Illouz, 2007; Plamper, 2012; Saxer, 2007; Stearns & Stearns, 1985) und 

schließt an die Sichtweise von Erfahrung als stets historisch an (Koselleck, 1989; 

Scott, 1991). Folglich werden heutige emotionale Taxonomien15 und Terminologien 

                                                 
15  Allgemein reichen die Klassifikationen von der Identifikation bestimmter Grundemotio-

nen, die eine überkulturelle, menschliche Konstante postulieren, bis hin zu Taxonomien 

verschiedener Gefühlsformen. Bei Letzteren wurden in unterschiedlichen (teilweise ein-



EINLEITUNG | 19 

nicht einfach adaptiert, sondern als diskursiv hergestellt betrachtet. Dabei wird vor 

allem das Verhältnis von normativen Gefühlsordnungen, die in einem bestimmten 

Zeitraum dominierten, zu den jeweiligen somatischen Kausalmodellen und generel-

len Subjektpositionen in der Schwangerschaft im Mittelpunkt stehen. 

Trotzdem bleibt das Problem der Begrifflichkeit für ›Gefühl‹. Die Quellen be-

zeichnen das Befinden in der Schwangerschaft sehr unterschiedlich. Dies ist selbst-

redend dem jeweils zeitgenössischen Vokabular geschuldet. So tauchen im 

19. Jahrhundert häufig Begriffe wie ›Gemütszustand‹ und ›Seelenleben‹ auf, wo-

hingegen Ende des 20. Jahrhunderts eher von ›Stimmungsschwankungen‹, ›Gefüh-

len‹ oder gar ›Psyche‹ die Rede ist. Darüber hinaus liegt es aber auch an der spezifi-

schen Form des Wissens: Oft werden knapp Geschichten von emotionalen Verhal-

tensweisen erzählt und Einzelgefühle wie Liebe oder Trauer beschrieben, ohne  

Oberkategorien für diese Phänomene zu etablieren. Da das Thema nicht selten ein 

randständiges Dasein fristete, wurde es nicht unmittelbar mit den zeitgenössischen 

Gefühlstaxonomien aus Fachdiskursen und Expertendebatten verbunden. Deswegen 

werde ich in der Analyse viele wörtliche Zitate verwenden, um die jeweiligen Be-

zeichnungen für sich selbst sprechen zu lassen, und zugleich versuchen, diese an 

prägnanten Stellen zu systematisieren und historisch zu kontextualisieren.  

Mit Blick auf einen Überbegriff für den unordentlichen Bereich der warmen, 

bewegenden und affektiv berührenden Erfahrungen habe ich mich (neben dem all-

gemeinen Ausdruck ›Gefühl‹) weitgehend für den Terminus ›Emotionalität‹ ent-

schieden. Diesen etablierten bereits Claudia Benthien und Anne Fleig als Ausweg 

aus dem »Begriffsdilemma« und ihrer Definition möchte ich mich anschließen: 

»›Emotionalität‹ dient [...] als Arbeitsbegriff, der verschiedene Felder und Ebenen 

(affektive Reaktionen, psychische Prozesse, Gefühlszustände) umfaßt, ohne daß die 

Analysen einer vorschnellen Wertung oder einer unangemessenen Systematisierung 

unterworfen werden« (2000a, S. 10). 

Die Begriffswahl geschieht im Wissen darum, dass die Bezeichnungen ›Emoti-

onalität‹ und ›Emotion‹ relativ jung und keineswegs neutral sind. In deutschspra-

chige Lexika zog das Schlagwort ›Emotion‹ im 19. Jahrhundert nur zögerlich mit 

verschiedenen Bedeutungsinhalten ein, um dann erst in den 1960er Jahren im all-

gemeinen Sprachgebrauch mit ›Gefühl‹ gleichgesetzt zu werden (Frevert, 2011). 

Ab dieser Zeit begann Emotionalität als Sammelbegriff allmählich den affektiven 

                                                 
ander widersprechenden psychologischen, philosophischen und anthropologischen) Defi-

nitionen Einheiten wie Affekt, Trieb, Gefühl, Emotion und Stimmung voneinander abge-

grenzt (z.B. Deleuze & Guattari, 1987; Ewert, 1983; Otto, Euler et al., 2000; Ulich, 

1995). Teilweise betont jedoch auch die lebens- und sozialwissenschaftliche Emotions-

forschung die Bedeutung kultureller Faktoren (Russell, Fernández-Dols et al., 1995; 

Thoits, 2004). 
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Bereich unter sich zu vereinen. Dies war freilich mit dem Aufstieg behavioristischer 

und neuropsychologischer Definitionen verknüpft (Benthien & Fleig, 2000a; 

Scheer, 2011), entsprechend ist die Bezeichnung in Bezug auf theoretische Bezug-

punkte nicht unmarkiert. Die Ambivalenz des Terminus Emotionalität – der einer-

seits als Überbegriff für zeitlich und inhaltlich heterogene Elemente dient, anderer-

seits selbst zeitlich und konzeptionell situiert ist – ist bewusst einkalkuliert. Sie ist 

Teil der Historiografie aus einer »kontrolliert anachronistischen Perspektive« (Arni, 

2007, S. 72), welche die Heterogenität von Epochen und die Komplexität von Zeit-

lichkeit berücksichtigt. Sie macht deutlich, dass hier eine Geschichte der Gegenwart 

erzählt werden soll. 

 

Dispositive und materiell-diskursive Akteure 

Trotz der Analysemethode und dem Fokus auf schriftliche Quellen soll hier kein 

diskursiver Monismus behauptet werden. Zwar kann auf die Welt nur über Sprache 

und kulturelle Deutungsmuster zugegriffen werden. Dennoch erfährt die Macht des 

Diskursiven eine doppelte Begrenzung. Dies bedeutet auch, dass das Wissen über 

Emotionalität in der Schwangerschaft auf zweifache Weise von außerdiskursiven 

Kräften mit geprägt wird. 

Erstens hat die Ebene des (wie auch immer gearteten) ›Realen‹ einen Einfluss 

auf Wissen. Entsprechend mögen die ›tatsächlichen‹ affektiven Zustände, die meh-

rere Schwangere zu einem bestimmten Zeitpunkt hatten, in manchen Fällen auch 

Diskurse geprägt haben. Auf diese Ebene kann die Arbeit mit ihrer Methodik und 

Quellenwahl jedoch nicht zugreifen. Es bleibt somit im Bereich der Spekulation, ob 

historische Akteur_innen affektive Resonanzen auf ihre Lebensbedingungen zeig-

ten und ob diese Affekte dann – vermittelt über zeitgenössische Termini, Theorien 

und Interpetationen – Eingang in Diskurse über schwangere Emotionalität fanden. 

Dennoch werden solche Spekulationen in der Arbeit gelegentlich angestellt. Sie ba-

sieren auf der Grundannahme, dass die Affekte individueller Akteur_innen in Zu-

sammenhang mit deren soziokulturellem Umfeld sowie dem jeweiligen ›Erfah-

rungsraum‹ und ›Erwartungshorizont‹ stehen (Koselleck, 1989, S. 349-375).  

Hierbei, so die basale wie banale Hypothese, führen unsichere Lebensbedin-

gungen – etwa die Erfahrung von vielen Todesfällen in der Umgebung, materielle 

Not sowie die Erwartung eigener Verletzung und Krankheit – bei vielen Menschen 

zu negativen Emotionalitäten, wohingegen gesicherte Lebensumstände eine tenden-

ziell positive Emotionalität zur Folge haben. Historische Bedingungen wie Säug-

lings- und Müttersterblichkeit, Armut oder Wohlstand, Zugang zu medizinischer 

Unterstützung und juristische Vorschriften haben also affektive Resonanzen. Um 

aus solchen Resonanzen und leiblichen Intensitäten aber kommunizierbare Gefühle 

machen zu können, benötigen Menschen Sprache und Ordnungssysteme. Erst über 

das Diskursive wissen wir, ob wir ängstlich, enttäuscht und ärgerlich, zuversichtlich 
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oder glücklich sind, ob wir guter Stimmung sind oder unter Stimmungsschwankun-

gen leiden. 

Zur Ebene des Realen gehört auch die Möglichkeit, dass materielle Entitäten 

wie Hormone tatsächlich einen Effekt auf Gefühlszustände haben. Hormone und ih-

re Wirkungen sind nicht rein diskursiv. Denn einem diskursiven Monismus wird 

auch dadurch Einhalt geboten, dass das Materielle gerade nicht als passiv betrachtet 

wird, als leeres Blatt, als etwas, in das sich die Kultur einschreibt. Zwar ist mit Ju-

dith Butler (1997) nicht vom Körper als vorgängigem Material auszugehen, sondern 

von einer Materialisierung, die den Körper erst im performativen Sprechen-Über 

hervorbringt.16 Schon Butler selbst richtet sich aber gegen eine grenzenlose Macht 

der Sprache und ein dichotomes Wirkmodell von Natur versus Kultur. Es ist nicht 

völlig beliebig, auf welche Weise eine Materialisierung erfolgt. Daraus entsteht ein 

komplexes Verhältnis, denn einerseits können Nerven, Hormone oder Embryos 

nicht ohne Sprache erfasst werden. Sie sind kontingente Einheiten, die auf histori-

schen Grenzziehungen beruhen, gewissen Denkstilen entsprechen und zutiefst mit 

kulturellen Wissensordnungen verwoben sind. Andererseits sind diese Einheiten 

nicht ›nur ausgedacht‹, denn manche bieten sich sehr viel einfacher dar als andere. 

Auch bestehen in vielen Fällen durchaus materielle Wirkungen, die teilweise am ei-

genen Leib erfahrbar sind oder zumindest eine Art »Widerstandsaviso« (Fleck, 

1980, S. 132) gegen vollkommen willkürliche Zuschreibungen bilden. Das, was wir 

Hormon nennen, hat an manchen Stellen bestimmte Effekte auf uns und würde sich 

widerständig verhalten, wenn wir es beispielsweise als schädliches Virus oder als 

gesundheitsfördernden Mineralstoff behandeln würden. Sowohl das Materielle als 

auch das Diskursive sind also aktiv am Prozess der Materialisierung beteiligt 

(Alaimo & Hekman, 2008).17  

Vor dem Hintergrund dieser doppelten Verflechtung ist ein Wissensgegenstand 

stets als »materiell-semiotischer Akteur« (Haraway, 1995, S. 95) zu verstehen bzw. 

als Ergebnis bestimmter »material-discursive forces« (Barad, 2008, S. 128). Hierbei 

kann das Verhältnis zwischen den beiden Anteilen (und zwischen verschiedenen 

                                                 
16  Um diese Sicht zu präzisieren, sei auf ein Zitat Butlers verwiesen: »Zunächst einmal darf 

Performativiät nicht als vereinzelter, absichtsvoller Akt verstanden werden, sondern als 

die ständig wiederholende und zitierende Praxis, durch die der Diskurs die Wirkung er-

zeugt, die er benennt. [...] [Es sind] die regulierenden Normen des ›biologischen Ge-

schlechts‹, die in performativer Wirkungsweise die Materialität des Körpers konstituieren 

und, spezifischer noch, das biologische Geschlecht des Körpers, die sexuelle Differenz 

im Dienste der Konsolidierung des heterosexuellen Imperativs materialisieren« (1997, 

S. 22). 

17  Diese Aktivität des Materiellen ist allerdings von menschlicher Agency im Sinne einer 

zielgerichteten Handlungsfähigkeit zu unterscheiden (Roberts, 2007). 
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Wissenswegen) je nach historischer Konstellation durchaus variieren. Bei einigen 

Wissensgegenständen dominiert eher die Aktivität spezifischer Diskurse und kultu-

reller Vorstellungen; etwa wenn, wie im Verlauf der Arbeit dargestellt werden wird, 

ein mögliches Widerstandsaviso kaum diskursive Beachtung findet und eine These 

zu hormonellen Einflüssen auf Gefühle aufrechterhalten wird, obwohl sich mate-

rielle Einheiten in Experimentalsystemen keineswegs entsprechend verhalten. Bei 

anderen Gegenständen herrscht dagegen die materielle Aktivität vor; etwa wenn der 

Ausgang eines Experimentalsystems zu modifizierten Wissensmustern und einem 

Bruch in den Redeweisen führt (wobei solche Modifikationen stets auch von kon-

textuellen Faktoren beeinflusst werden). 

In diesem Zusammenhang gilt selbstverständlich auch für wissenschaftliche 

Versuche und empirische Untersuchungen, was bereits über das Diskursive gesagt 

wurde: Sie bilden keine reine Natur ab und sie sind auch keine neutralen Instrumen-

te, die vorgängig vorhandene Wahrheiten ans Licht bringen. Vielmehr dienen Expe-

rimentalsysteme, wie Rheinberger schreibt, »der Produktion von ›epistemischen 

Dingen‹« (1992a, S. 68) und basieren auf der Trennung von technologischen Din-

gen und Wissensobjekten. Diese Vorstellung korrespondiert in vielen Punkten mit 

Karen Barads (1998, 2008) Perspektive. Mit Barad lassen sich Versuchsanordnun-

gen als materiell-diskursive Apparate verstehen, in denen Instrumente und Objekte 

ebenfalls nicht als getrennte Entitäten zu betrachten sind, die lediglich inter-agieren, 

sondern als Resultate intra-aktiver Grenzziehungen. Auf diese Weise ist die Mate-

rialität bestimmter Wissensgegenstände untrennbar mit ihrer Untersuchungsmetho-

de verflochten und verändert sich zusammen mit der Methode.  

Ebenso wie Körper können auch Emotionalitäten als materiell-diskursive Ak-

teure und epistemische Dinge verstanden werden. Bei den wissenschaftlichen 

Zugriffen auf Emotionen lässt sich die Aktivität der Wissensobjekte jedoch noch 

schwerer von den Methoden abgrenzen. Der vermeintlich ›natürliche‹ Gegenstand 

ist noch weniger klar von seinem kulturellen Kontext zu trennen. Zwar besitzen Ge-

fühle und Stimmungen zweifellos materiell-diskursive Eigenständigkeit. Zudem 

bilden psychische Phänomene den Gegenstand von empirischen Untersuchungen, 

Experimentalsystemen und diagnostischen Instrumenten. Allerdings finden hier die 

Intra-Aktionen mit materiell-diskursiven Apparaten noch auf mindestens einer Stu-

fe mehr statt als bei nicht-menschlichen Akteuren. Denn ein Wissensobjekt wie 

Progesteron liest in der Regel weder, was über es geschrieben wird, noch versucht 

es, kulturellen Erwartungen zu entsprechen. Menschen tun das durchaus.  

Es ist anzunehmen, dass es für das Gefühlsleben vieler Frauen einen Unter-

schied macht, ob – lange bevor überhaupt ein schwangerer Bauch erkennbar ist – 

von der Existenz eines fühlenden Kindes die Rede ist oder nicht; ob sie denken, 

dass sich der emotionale Zustand der Schwangerschaft als hoffnungsfrohe Gemüts-

ruhe äußern wird oder in Form hormoneller Stimmungsschwankungen. Solche 

Wahrnehmungsmodi beeinflussen wiederum, wie Schwangere über sich sprechen 
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und welche Emotionen sie in wissenschaftlichen Studien angeben. Menschen schaf-

fen psychische Kategorien und psychische Kategorien wirken wieder zurück auf die 

Wahrnehmung der Menschen – ein Effekt, den Ian Hacking (1995) als ›Feedback 

Loops‹ beschrieben hat. Das Wissen über Emotionalität ist so auch Produkt realer 

Dinge, von Emotionalitäten und Körperzuständen, die als materiell-diskursive Ak-

teure in Erscheinung treten. 

Zweitens wird die Macht des Diskurses durch Praktiken, Technologien und In-

stitutionen begrenzt, die stets mit der diskursiven Ebene interagieren und gewisse 

Kräfteverhältnisse hervorbringen. Foucault selbst fasst diese Konstellation im Be-

griff des Dispositivs, den er folgendermaßen definiert:  

 

»Was ich unter diesem Titel festzumachen versuche, ist erstens ein entschieden heterogenes 

Ensemble, das Diskurse, Institutionen, architekturale Einrichtungen, reglementierende Ent-

scheidungen, Gesetze, administrative Maßnahmen, wissenschaftliche Aussagen, philosophi-

sche, moralische oder philanthropische Lehrsätze, kurz: Gesagtes ebenso wohl wie Ungesag-

tes umfaßt. Soweit die Elemente des Dispositivs. Das Dispositiv selbst ist das Netz, das zwi-

schen diesen Elementen geknüpft werden kann« (Foucault, 1978, S. 119-120). 

 

Bemerkenswert ist an diesem Zitat natürlich der Bezug auf das Netz, mit dem sich 

das Dispositiv als eine Art Netzwerkmodell verstehen lässt – vielleicht sogar als 

Form einer Actor-Network-Theory (Latour, 2010; Latour & Woolgar, 1986) avant 

la lettre, die auch Fragen der Machtwirkung und Struktur miteinbezieht. Hinzu 

kommt jedoch die keineswegs unwichtige Überlegung, was in der Aufzählung an 

heterogenen Elementen noch zu ergänzen wäre – und was von Foucault wahr-

scheinlich bewusst weggelassen wurde, um sich von marxistischen Ansätzen abzu-

grenzen, zu denen er ein spannungsreiches Verhältnis pflegte (Eribon, 1999). Dazu 

zählen Punkte wie die ökonomische Rationalitäten, die Warenproduktion und das 

Wirtschaftssystem, die – so der theoretische Ausgangspunkt – den spezifischen 

Macht-Wissens-Komplex eines Dispositivs ebenfalls prägen.  

Für das Gefühlswissen zu Schwangerschaft verdeutlicht der Einbezug des netz-

werkartigen Dispositivs, dass sich seine Produktion nicht in Redeweisen erschöpft, 

sondern stets im Zusammenhang mit spezifischen Praktiken, Vergegenständlichun-

gen, Waren und Institutionalisierungen steht. Als Beispiele für diskursive Elemente 

können Ratgeber, Lehrbücher sowie etwa Beipackzettel zu Medikamenten dienen. 

Die so hervorgebrachte Subjektpositionen und die mit ihnen verknüpften Körper-

modelle stehen jedoch auch in einem jeweils zeit- und ortspezifischen Verhältnis zu 

bestimmten Praktiken (etwa diätetischen Verhaltensweisen, dem Durchführen eines 

Schwangerschaftstests, Pilleneinnahme), Vergegenständlichungen (etwa einem 

Teststreifen oder einem Ultraschallbild), ökonomischen Prinzipien (etwa der Ziel-

gruppenorientierung eines Ratgebers, dem Absatzmarkt eines medizinischen Pro-

dukts oder Verkaufsstrategien für Babykleidung) und Institutionalisierungen (etwa 
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Geburtshäusern, pränataler Vorsorgerichtlinien, der Ehe). Auch die analysierten 

Quellen verweisen stets auf Entitäten wie Diagnosemethoden oder korrekte Verhal-

tensweisen – in den Diskursen selbst erfolgt also eine explizite Anbindung an 

Komplexe, die über das Diskursive hinausgehen. Dabei ist ein Dispositiv stets auch 

Teil eines größeren politischen und sozialen Kontextes, zu dem z.B. fordistische 

oder neoliberale Konstellationen ebenso gehören wie kolonialistische und postkolo-

nialistische Machtverhältnisse oder dominierende Geschlechterordnungen. 

Das Wissen über die Gefühle der Schwangeren, das in den Quellen verkündet 

wird, ist also das Produkt komplexer Intra-Aktionen, zwischen menschlichen und 

nicht-menschlichen Akteuren, zwischen Materialitäten und Diskursen sowie 

zwischen biomedizinischen Netzwerken und politischen Kräfteverhältnissen. 

 

Gefaltete Zeit 

Eine Gegenwartsgeschichte und die Untersuchung von Emotionalität als kontrol-

liertem Anachronismus erfordert eine detailliertere Beschäftigung mit Zeitkonzep-

ten. Schließlich hängt von der Sicht auf Temporalität ab, auf welche Weise histori-

sche Phänomene und inhaltliche Elemente wahrgenommen und interpretiert werden 

können. Meine Arbeit schließt an eine generelle Kritik von geschichtlichen Zeit-

entwürfen an, die vom Fortschrittsdenken der europäischen Aufklärung geprägt 

sind und von einer Art Zeitpfeil, d.h. einer linearen und teleologischen Entwick-

lung, ausgehen. Kritik daran wurde von verschiedensten theoretischen Seiten geübt: 

von Historiker_innen wie Reinhart Koselleck (1989), der das Konzept einer singu-

lären geschichtlichen Zeit bezweifelt und stattdessen von multiplen, einander über-

lagernden Zeiten spricht, über Theoretiker_innen der sogenannten Postmoderne wie 

Jean-François Lyotard (2006) bis hin zu Vertreter_innen der Geschlechter- und 

Wissenschaftsgeschichte.18 Arni (2007) fordert beispielsweise eine geschichtstheo-

retische Problematisierung von Zeitkonzeptionen. Hans-Jörg Rheinberger möchte 

einfache Chronologien mit einer multitemporalen »Historialität« (1992b) sehen. 

Auch Foucault vertritt diese Sichtweise, wenn er für seine Methode ein eigenes 

»Historizitätsmodell« (1981, S. 241) konzipiert und die Annahme, der Diskurs habe 

stets einen »diachronischen Charakter«, ebenso ablehnt wie »ein einförmiges Mo-

dell der Temporalisierung« (1981, S. 284-285).  

Für die Diskursanalyse ist dabei eine bestimmte zeitliche Figur zentral: die Dis-

kontinuität bzw. der Bruch. Foucault selbst grenzt sich gegen klassische Historio-

grafien, deren Forschrittserzählungen und lineare Chronologien ab, indem er die 

»Suche nach den Diskontinuitäten« in den Mittelpunkt seiner Vorgehensweise stellt 

(1981, S. 18). Dabei bestimmt er den Bruch über eine doppelte Funktion, nämlich 

                                                 
18  Exemplarisch sind etwa die Arbeiten von Arni (2007), Wahrig (2009a), Stoff (2009) und 

die Aufsätze im Sammelband von Schmidgens (2005). 
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als »zugleich Instrument und Gegenstand der Untersuchung« (ebd.). Entsprechend 

betonen viele Arbeiten in der Nachfolge Foucaults schon fast inflationär diverse 

diskursive Brüche, Verschiebungen, Einschnitte und Diskontinuitäten.19 Zwar ist 

diese Sicht sicherlich gewinnbringend, und auch die vorliegende Arbeit wird genau 

diese Phänomene an einigen Stellen konstatieren. Dennoch hat die einseitige Kon-

zentration auf den Bruch mehrere Nachteile, die ich bereits in vorangegangenen 

Untersuchungen ausführlicher dargestellt habe (Malich, 2011, 2013a) und von de-

nen ich hier nur drei zentrale Punkte nennen möchte. 

Erstens führt diese Sicht in der Forschungspraxis oft zu homogenisierenden Er-

gebnissen und zu verallgemeinerten Periodisierungen. Ein Bruch scheint sich in 

seiner generalisierten Form durch sämtliche Gebiete zu ziehen und die Zeit einer 

untersuchten Diskursformation scheint dadurch die Zeit anderer Diskurse vor-

zugeben. Dies ist z.B. in der konzeptionellen Unterscheidung von wissenschaftli-

chem Spezialdiskurs und allgemeinem Interdiskurs durch Jürgen Link (1983) ange-

legt und wird besonders in ihrer Adaption in Siegfried Jägers (1993) kritischer Dis-

kursanalyse deutlich. Hier wird eine unidirektionale Wirkrichtung von Spezialdis-

kurs, in dem Wissen produziert wird, hin zum Interdiskurs als Sammelbecken die-

ses Wissens angenommen, sodass der Rhythmus des Ersteren auch den des Letzte-

ren beeinflusst: Brüche und Transformationen auf akademischer Ebene, so der Ein-

druck, müssen sich, wenn auch zeitverzögert, ebenfalls im Interdiskurs sedimentie-

ren. Dadurch wird ein Wissensmuster auf Kosten eines anderen privilegiert. Für die 

vorliegende Arbeit würde das bedeuten, nicht das zirkulierende Wissen generell zu 

untersuchen, sondern allein der Temporalität wissenschaftlicher Fachdebatten den 

Vorrang zu geben und Ratgeber allenfalls als Verzögerungen zu behandeln. 

Zweitens ist die Idee des Bruches keineswegs automatisch frei von linearen 

Zeitmodellen. Zwar verwendet Foucault die Diskontinuität gerade als Gegensatz zu 

totalisierenden  Chronologien  und  lehnt  die  Vorannahme  von  linearen  Abfolgen 
ebenso ab wie die Zweiteilung in ›alt‹ und ›neu‹ oder die Annahme eines klaren und 

synchronen Wechsels. Doch paradoxerweise impliziert der Begriff des Bruchs eben 

genau das: ein Diskurs, so die diesen Begrifflichkeiten inhärente Logik, verändert 

sich von dem einen Zustand in der Vergangenheit hin zu einem radikal anderen in 

der Gegenwart; er wechselt von einem Davor zu einem Danach und macht eine Art 

Entwicklung durch, wenn auch keine teleologisch gedachte. 

                                                 
19  Ein zwar plakatives und oft kritisiertes Beispiel für den Fokus auf den Bruch stellt Tho-

mas Laqueurs Making Sex (1992) dar. Unter Bezugnahme auf Michel Foucault und Tho-

mas Kuhn – einen weiteren Theoretiker der Diskontinuität bzw. ›Revolution‹ – konsta-

tiert Laqueur u.a. einen fundamentalen Wechsel von einem Ein- zu einem Zweige-

schlechtermodell im 18. Jahrhundert. 
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Drittens besteht die Gefahr, dass Kontinuitäten aufgrund der Konzentration auf 

Brüche keine Berücksichtigung finden.20 Das Fortbestehende, Wiederkehrende und 

Stabile eines Diskurses, also das, was sich mit Arni als »Wiedergänger« (2007, 

S. 72) bezeichnen lässt und auch große Parallelen zu Ludwik Flecks »Beharrungs-

tendenz der Meinungssysteme« (1980, S. 40) aufweist, bleibt ungesehen. Dadurch 

fungiert es – im Gegensatz zur bereits erwähnten Doppelfunktion der Diskontinuitä-

ten – weder als Objekt noch als Instrument der Analyse. Diese Vernachlässigung 

kann zum einen dazu verleiten, Zeitläufte überdauernde Elemente in den untersuch-

ten oder in angrenzenden Diskursen lediglich als passiven und irrelevanten Restbe-

stand zu interpretieren statt als aktives, in spezifischen Kräftekonstellationen situ-

iertes Wissen. Zum anderen kann der Fokus auf die Diskontinuitäten verhindern, 

dass überhaupt erst nach Kontinuitäten gesucht wird.  

Die Berücksichtigung der Kontinuitäten ist auch deswegen so wichtig für die im 

Folgenden vorgenommene Analyse, weil die Quellen oft äußerst beständige Vor-

stellungen von Körper und Emotionalität in der Schwangerschaft enthalten, die par-

tiell quer zu hegemonialen Epochen und Periodisierungen laufen. Gerade die egali-

täre Sicht auf die verschiedenen Wissensformen und Diskurstypen offenbart somit 

eine Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. 

Wie jedoch lassen sich in der Diskursanalyse die positiv gewerteten Kontinuitä-

ten als Objekte untersuchen, ohne zugleich auch die negativ bewerteten Vorstellun-

gen von Kontinuität als Linearität und totaler Zeit zu adaptieren? Wie kann die 

Multitemporalität von Diskursformationen theoretisiert werden und gleichsam ver-

mieden werden, dass die Brüche des einen Diskurses auch die Brüche des anderen 

Diskurses vorgeben, dass also beispielsweise die Zeitlichkeit der Wissenschaft auch 

die des populären Diskurses bestimmt? Und ließe sich die Kontinuität nicht nur als 

Objekt der Untersuchung, sondern unter bestimmten Umständen auch als ihr In-

strument verwenden? 

Einen möglichen Lösungsansatz für diese Fragen bietet das Konzept der gefalte-

ten Zeit des Philosophen Michel Serres, mit dem bereits Celia Roberts (2002) gear-

beitet hat. In einer Interviewreihe nach seiner methodischen Vorgehensweise ge-

fragt, in welcher er wissenschaftliche Konzepte aus den verschiedensten histori-

schen Epochen und geistesgeschichtlichen Traditionen unmittelbar nebeneinander 

                                                 
20  Foucault (1981) lehnt Kontinuitäten dabei keineswegs vollständig ab, vielmehr lehnt er 

ihre unreflektierte Annahme in linearen Modellen ebenso ab wie ihre Verwendung als 

Forschungsperspektive und Instrument. Er behält sie als Objekte der Analyse jedoch bei 

und erklärt, dass »das Kontinuierliche aufgrund derselben Bedingungen und nach densel-

ben Regeln gebildet wird wie die Dispersion« (1981, S. 248-249). Ähnlich betont die 

Hinstorikerin Susanna Burghartz (2000), dass Kontinuitäten ebenso wie Diskontinuitäten 

Resultate historischer Prozesse sind. 
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stellt, positioniert Serres sein Konzept als Gegenmodell zum linearen und teleologi-

schen Modell von Zeit und Erkenntnisfortschritt. Stattdessen entwirft er Zeit als 

Faltung, »a kind of crumpling, a multiple, foldable diversity« (Serres & Latour, 

1995, S. 59).  

Zur Veranschaulichung verwendet Serres das Bild eines Taschentuches: Liegt 

das Tuch glatt gestrichen auf einem Tisch, so lassen sich verschiedene Punkte auf 

ihm markieren und deren Abstand zueinander genau bemessen; wird das Taschen-

tuch nun aber gefaltet oder zerknittert, sind zuvor weit entfernte Punkte plötzlich 

nah und berühren einander. Serres’ topologisch ausgerichtete Vorstellung von ge-

falteter Zeit spiegelt sich auch in seiner Betrachtung historischer Epochenbildung, 

Wissensgeschichte und vor allem der Konstitution neuer Wissenskonzepte. Laut 

Serres tragen diese nicht nur die Zeit und Wissenschaftsphase ihrer Kreation in 

sich: »[E]very historical area is likewise multitemporal, simoultaneously drawing 

from the obsolete, the contemporary, and the futuristic. An object, a circumstance, 

is thus polychronic, multitemporal, and reveals a time that is gathered together, with 

multiple pleats« (ebd., S. 60). 

Auf diese Weise sind Kontinuitäten und rekurrierende Elemente als Berührun-

gen, Annäherungen, Überlappungen und Faltungen zu theoretisieren, ohne das 

Konzept eines kontinuierlichen und eindimensionalen Zeitpfeils adaptieren zu müs-

sen. Dabei wird jedoch auch der Blick auf Diskontinuitäten verändert, die nun als 

faltungsbedingte Verschiebungen, Kanten und Unterteilungen zu denken sind. An-

ders als die Figur des Bruchs, die eine klare, abgeschlossene Trennung impliziert, 

verdeutlicht die Figur der Faltung, dass verschiedene Elemente, diskontinuierliche 

wie kontinuierliche, weiter in Verbindung miteinander stehen. Denn wie auch De-

leuze (1988) in seiner Arbeit zur Falte beschreibt, beinhaltet dieses Modell die Ko-

härenz einzelner Entitäten und verdeutlicht, dass Teile zwar unterscheidbar, jedoch 

gleichzeitig untrennbar sein können. Mit der Figur der Zeitfaltung ist somit auch 

das intra-aktive Verhältnis heterogener Aussagen denkbar. Vor allem aber lässt sich 

damit der Aspekt von Kontinuität nicht nur als Objekt, sondern auch als Instrument 

der Analyse konzeptionalisieren, mit dem sich Fortführungen und Wiederholungen, 

stabile Bestandteile in Wechseln und spezifische Temporalitäten sichtbar machen 

und untersuchen lassen.  

Um zu erklären, wie die Faltungen der Zeit vonstattengehen, verweist Serres auf 

die relativ vage Metapher des Hermes, einer mythologischen Figur also, die zwi-

schen den Welten wandert. Unberücksichtigt bleiben hierbei jedoch Aspekte von 

sozialen Kategorisierungen, von materiell-diskuriver Aktivität und von den Kräfte-

verhältnissen der Dispositive. Deswegen ist es sinnvoll, das Modell der Zeitfaltung 

um die Dimension dispositivartiger Machtrelationen als Faktor der Faltenbildung zu 

erweitern. Serres’ Taschentuch sollte also als von Machtkonstellationen geformt 

imaginiert werden. Spezifische gesellschaftliche Kräfte und politische Konstellatio-

nen lassen – tektonischen Kräften gleich – das Tuch an manchen Stellen zerknit-
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tern, an anderen glätten oder dehnen sie es. Diese Dispositive haben, je nach den sie 

umstellenden sozialen Kategorisierungen und je nach deren intersektionalen Bezie-

hungen (vgl. Dietze, Hornscheidt et al., 2007) zueinander, unterschiedliche Wir-

kungen, sodass es auch zu jeweils unterschiedlichen Formen der Temporalität 

kommt: Die Zeitfaltung eines bestimmten Aussagesystems kann variieren, je nach-

dem, ob sich dieses auf eine Position richtet, die etwa als ›männlich‹ oder ›weib-

lich‹, ›bürgerlich‹ oder ›proletarisch‹, unmarkiert oder rassifiziert wird, als ›puber-

tierend‹, ›menstruierend‹ oder ›schwanger‹ charakterisiert wird. Ebenso kann es je-

doch auch je nach Diskurstyp und dessen jeweiliger Beziehung zu Dispositiven und 

deren Kräften zu heterogenen Faltungen kommen: Ein Wissenskonzept kann in me-

dizinischer Ratgeberliteratur eine andere Zeitlichkeit aufweisen als etwa in natur-

wissenschaftlichen, akademischen oder juristischen Diskursen, die eigentlich der-

selben Epoche zugerechnet werden.  

Erweitert um intersektionale und dispositiv-förmige Machtrelationen bildet die 

gefaltete Zeit somit ein nützliches Instrument der Analyse, mit dem sich partielle 

Kontinuitäten sowie deren interdependentes Verhältnis zu heterogenen und lokalen 

Diskontinuitäten – sowohl auf der Ebene von Diskursinhalten als auch auf der von 

Diskurstypen – reflektieren lassen. Sie eignet sich auch und vor allem dazu, die 

Formation des spezifischen Wissens zu schwangerer Emotionalität untersuchen. 

Denn dieses Wissen stand meist abseits von wissenschaftlichen Revolutionen oder 

medizinischen Durchbrüchen und interagierte wenig mit geschichtswissenschaftli-

chen Epochenbildungen. Durch die Perspektive der Zeitfaltung, die die Diskonti-

nuitäten ebenso ernst nimmt wie die Kontinuitäten, ergibt sich eine Einteilung der 

Chronologie des Diskurses in drei große Faltungen. Diese folgen drei zentralen dis-

kursiven Verschiebungen, berühren einander jedoch weiterhin und sind ihrerseits 

von multitemporären Knitterstellen durchzogen. 

 

Zum Aufbau der Arbeit 

Der Aufbau der Arbeit orientiert sich primär an den diskursiven Inhalten des Wis-

sens zu gravider Emotionalität. Der erste Abschnitt behandelt das Konzept der ner-

vösen Verstimmung in der Schwangerschaft, das von der zweiten Hälfte des 

18. Jahrhunderts bis ins frühe 20. Jahrhundert dominierte. Dieses Konzept ging, 

vereinfacht gesagt, von einem dauerhaft verschlechterten Befinden der Schwange-

ren aus, das teilweise in das genaue Gegenteil des nicht-schwangeren Zustandes 

kippen würde und auf eine Reizung des Nervensystems zurückgeführt wurde. Paral-

lel dazu bestand vor allem in der Ratgeberliteratur nicht nur die Idee einer Psycho-

Somatik fort, sondern auch die eigentlich offiziell längst diskreditierte Imaginati-

onslehre. 

Der zweite Teil behandelt die Idee der Stimmungsverbesserung, die ab 1900 all-

mählich begann, die Befindensverschlechterung zu überlagern. Zum einen sollte 

Schwangerschaft nun von physischer und psychischer Gesundheit, von Glück, Zu-
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friedenheit und zunehmend auch Mutterliebe geprägt sein – einer Emotion, die zu-

vor erst nach der Geburt einsetzen sollte. Zum anderen wurde die Vorstellung der 

Verstimmung, die ja teilweise durchaus weiterhin vertreten wurde, zeitlich verkürzt 

und von vielen negativen Elementen bereinigt. Das Konzept Stimmungsverbesse-

rung, das bis in die 1960er Jahre vorherrschte, ist nicht eindeutig einem medizini-

schen Erklärungsmodell zuzuordnen. Es wurde heterogen begründet, häufig mit ei-

nem generellen Verweis auf die Stärke der Natur, jedoch auch mit der Vererbungs-

lehre und in Anschluss an Rassentheorien.  

Zeitgleich gab es hier bereits erste Ansätze hin zu einer graduellen Hormonisie-

rung der Schwangerschaft. Diese spielten allerdings zunächst nur in endokrinologi-

schen Fachdiskursen eine Rolle und fanden erst sehr viel später als andere Konzepte 

des weiblichen Körpers wie Menstruation und Menopause Eingang in populäre 

Diskurse. Dies war ab den 1970er Jahren schließlich der Fall. Jetzt setzte in der 

Medizin wie in der Ratgeberliteratur ein regelrechter Hormonisierungsschub der 

Schwangerschaft ein. Verknüpft damit transformierte sich auch die Emotionalität: 

Hormonelle Stimmungsschwankungen stiegen rasch zum bevorzugten Modell auf, 

um spätestens in den 1990er Jahren die diskursive Vorherrschaft zu erlangen. In 

diese Vorstellung waren sowohl Elemente der früheren nervösen Verstimmung als 

auch der Stimmungsverbesserung verwoben. Positive und negative Emotionalität, 

Reizbarkeit und Mutterglück schienen nun nah beieinander zu liegen. Zugleich 

wurden psychosomatische Ideen an das zeitgenössische Vokabular und an das hor-

monelle Modell angeschlossen. War die Imaginationslehre spätestens in den 1940er 

Jahren fast vollständig aus dem Diskurs verschwunden, so standen nun die körperli-

chen Auswirkungen von Stress und Depression im Vordergrund. Diese multiplen 

Prozesse zwischen den 1970er Jahren bis 2012 bilden denn auch das Thema des 

dritten Abschnitts. 

Während die inhaltliche Struktur des Wissens die Gliederung vorgibt, werden 

die Dynamiken dieses Wissens, die in einem Feld multipler Kräfteverhältnisse ent-

stehen, in den jeweiligen Kapiteln sowie im Nachwort behandelt. Dabei soll nach-

gezeichnet werden, welche angrenzenden Diskurse, Dispositive und materiell-

diskursiven Akteure auf die spezifische Form der Zeitfaltung wirkten. Diese unter-

schiedlichen Faktoren, die zu historischen Transformationen von schwangerer 

Emotionalität beitrugen, lassen sich grob drei Komplexen zuordnen: erstens wech-

selnden körperlichen Erklärungsmodellen, die auch inhaltlich mit Gefühlskonzepten 

interagieren; zweitens lebenswissenschaftlichen Dispositiven um Schwangerschaft, 

zu denen etwa die generelle Integration in Bereiche der Medizin, die Institutionali-

sierung der Geburtshilfe oder der Aufstieg der Pränataldiagnostik gehören; drittens 

Veränderungen der Geschlechterordnung, die nicht nur veränderte symbolische Be-

zugssysteme und biopolitische Strategien einschließen, sondern auch modifizierte 

Praktiken und Erfahrungsräume von Mutterschaft mit sich brachten. 
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