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Vorwort 

 

 

 

Niemand würde ernsthaft behaupten wollen, dass Gefühle, Leidenschaften, Emp-

findungen, Grundgestimmtheiten, Gemütslagen sowie hier und da gespürte Nei-

gungen und Impulse – und darüber hinaus alles, was irgendwie zum Affektiven 

zu zählen ist – für die Weise, wie wir über etwas denken, wie wir etwas sagen, 

wie wir anderen Dingen und Menschen begegnen und miteinander leben, nicht 

von entscheidender Bedeutung wären. Dass uns einige soziologische Konzeptio-

nen dies glauben lassen wollten, ist nur die halbe Wahrheit. Der Punkt ist, dass 

die Soziologie als Wissenschaft des Sozialen, der Gemeinschaft und des Ge-

meinsamen ihre Aufgabe gerade darin sieht, die alles verbindenden und interin-

dividuellen Muster sichtbar werden zu lassen: umfassende Strukturen, die er-

möglichen einzelne Ereignisse und individuelles Verhalten ins Verhältnis zuei-

nander zu setzen. Wenn Heinz Bude einleitend zu Gesellschaft der Angst be-

merkt, dass derjenige, der eine gesellschaftliche Situation verstehen will, die 

»Erfahrungen« der Menschen zum Sprechen bringen müsse (Bude 2014, 9), 

schickt er uns genau zu diesem Ausgangspunkt jeglichen Vergleichens und Be-

zugnehmens zurück. Doch dieser Punkt, die Erfahrung, das, was erlebt wird, hat 

es in sich, und zwar in doppelter Hinsicht. In der Erfahrung kommt alles zusam-

men, was das Individuum ausmacht, was es leitet, was gerade ist und was es will. 

Die Erfahrung macht dabei keinen Unterschied zwischen Orientierung und Ori-

entierungslosigkeit, zwischen Verstehen und Gedankenlosigkeit, zwischen plan-

vollem Handeln und steuerlosem Umhertreiben. Die Erfahrung als Ausgangs-

punkt hat es also auch in sich, weil sie doch im Grunde viel zu verworren, viel 

zu verwaschen und zugleich zu vielschichtig ist, als dass irgendjemand behaup-

ten könnte, er hätte sie vollends erfasst und verstanden. Dies macht sie nicht 

minder bedeutsam für die Geisteswissenschaften, eher besonders ergiebig.  
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Emotionen 

 

Die Soziologie mit ihrem Auftrag, das herauszustellen, was Gemeinschaften zu-

sammenhält, tut sich naturgemäß leichter darin, eben jene Dinge in den Mittel-

punkt zu stellen, die sichtbar oder zumindest benennbar sind. Genau aus diesem 

Grund fängt die Geschichte des Affektiven in der Soziologie bei den Emotionen 

an. Nicht, weil sie das wären, was in den ersten einschlägigen soziologischen 

Schriften thematisiert wurde, sondern weil sie Sichtbarkeiten und Präsenz für 

sich beanspruchen können. Und eben dies können Emotionen besonders gut. Die 

Emotionssoziologie hat sich in der Folge mit teils imposanten Gefühlen wie Wut 

(Katz 1999; Averill 1980; Stearns 1994), Freude (Katz 1999; Berger 1997), Är-

ger (Scheff 1979; Bowlby 1969), Liebe (Cancian 1987; Giddens 1992; Nuss-

baum 2001; Illouz 2011)1, Scham und Stolz (Shott 1979; Kemper 1981; Scheff 

1990, 2000) auseinandergesetzt.2 Und mit ihnen zumeist mit konkreten Akten, 

Gedanken und Werten oder interaktiven Verkettungen. Im angloamerikanischen 

Raum begann ein verstärkter emotionssoziologischer Diskurs bereits vor gut 40 

Jahren mit wachsendem Einfluss eines interaktionstheoretischen Paradigmas in 

der Soziologie (vgl. Senge und Schützeichel 2013, 14). Zumeist wird der Beginn 

dieses Diskurses in Zusammenhang mit Beiträgen Arlie Hochschilds (1979), 

Scheffs (1979) und Kempers (1978a,b) gebracht, als einige der bekanntesten Pi-

oniere des sich etablierenden Forschungsgebietes.3 Zumindest gehören diese Au-

toren zu denen, die gute zehn bis fünfzehn Jahre später in der deutschsprachigen 

                                                             

1  Vgl. auch die Darstellungen zur privaten Gefühlsarbeit u.a. von Hochschild (1983) 

und ähnlich Averill (1980). 

2  Die Ausführungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern sollen 

lediglich das Bild der abgrenzbaren, konkreten Emotion als Thema konturieren, zumal 

sich ohnehin viele der Autoren mit mehreren Emotionen beschäftigt haben. 

3  Kemper datiert den Beginn der Debatte um Emotionen bereits auf das Jahr 1975, in 

dem Arlie Hochschild ihren ersten Artikel über Emotionen, The Sociology of Feelings 

and Emotions, veröffentlichte (Kemper 1990, 3). 1979 erschien Emotion Work, 

Feeling Rules and Social Structur und 1983 ihr wohl bekanntestes Werk The managed 

heart. Vergleichbar verweisen auch Gerhards (1986, 769), Vester (1991, 13), (1998, 

20f.) und Flam (2002, 117) auf den Zeitraum Mitte der 1970er Jahre als Beginn des 

Forschungsdiskurses um Emotionen im angloamerikanischen Raum. Weitere Aus-

führungen zum historischen Abriss der Emotionssoziologie bietet etwa Senge ein-

führend zum 2013 erschienenen Sammelband Hauptwerke der Emotionssoziologie, 

hrsg. von Konstanze Senge und Rainer Schützeichel. 
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Soziologie gemeinsam mit der Übersetzung von Helena Flams The emotional 

man (1990a,b) beginnende Aufmerksamkeit erfuhren.  

Mittlerweile ist auch der wahrgenommene Kanon deutschsprachiger Emoti-

onssoziologie breitgefächert. Neben grundlegenden kulturtheoretischen Beschäf-

tigungen (etwa Vester 1991; Röttger-Rössler 2004) finden vor allem Themen der 

Liebe (Beck und Beck-Gernsheim 1990; Röttger-Rössler 2006; Illouz 2003, 

2011, 2013; Hillenkamp 2012; Kuchler 2014) sowie Emotionen der Wut, des 

Neids und der Scham (beispielsweise Neckel 1991, 1999; Fries 2004) besonde-

res Interesse. Ein weiterer Themenbereich stellt die Auseinandersetzung mit 

Emotionen im Zusammenhang mit Sozialstruktur (von Scheve 2009; Henning 

2012; Schützeichel 2012) und Rational-Choice-Ansätzen (Flam 1990a, b, 2006; 

Schnabel 2006; Esser 2006) dar. Darüber hinaus aber finden sich zahlreiche wei-

tere Hinwendungsbereiche des Emotionalen, etwa die klassischen Wurzeln der 

Emotionssoziologie im engeren oder weiteren Sinne (Flam 2002; Senge und 

Schützeichel 2013; Landweer und Renz 2008; Rössel 2006, 2012) oder spezifi-

sche Akzentuierungen (etwa Esterbauer und Rinofner-Kreidl 2009; Schnabel 

und Schützeichel 2012). 

 

Die Familie des Affektiven 

 

Zurück zum Argument der Sichtbarkeit. Selbstredend macht das Affektive der 

sozialen Akteure weit mehr aus beziehungsweise ist deutlich vielschichtiger, als 

dass es allein mit Vorstellungen um die Begrifflichkeit der Emotionen abgedeckt 

wäre. Zum Gefühlsleben gehören ebenso fortdauernde Stimmungen und unbe-

merkte affektive Hintergründe. Darauf verwies bereits Heidegger mit der Fest-

stellung, »daß das Dasein je schon immer gestimmt ist« (Heidegger 1972, 134). 

In dieser Hinsicht schloss sich Bollnow durchaus an, wenn er bemerkt, »daß die 

Stimmungen als notwendiger und unentbehrlicher Bestandteil zum ursprüngli-

chen Wesen des Menschen gehören« (Bollnow 2009, 37). Im Zusammenhang 

mit der relativen Beständigkeit von Stimmungen gegenüber den ansonsten eher 

wechselhaften und zu Extremen neigenden Emotionen ist auch Diltheys Be-

zeichnung der Lebensstimmungen zu sehen, die er bildungstheoretisch in Ver-

bindung mit der Ausbildung einer stabilen Weltanschauung des Menschen bringt 

(Dilthey 1931). Viele emotionssoziologische Arbeiten haben auch verborgene 

oder subtile Aspekte des Affektiven adressiert oder schlicht impliziert, so etwa 

bereits Hochschild mit der Analyse der erlernten inneren Gefühlsarbeit, deep ac-

ting, am Beispiel der Freundlichkeit und Geduld von Stewardessen (Hochschild 

1983). Vergleichbar wurzeln Scheffs Untersuchungen zu Scham und Stolz auf 

tiefgründigen und zunächst subtilen Weisen des Affektiven, etwa dann, wenn er 
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sich auf Cooleys Darstellungen zu den social self-feelings bezieht: »[…] we do 

not think much of it so long as it is moderately and regularly gratified« (Cooley 

1922, 208). In die gleiche Richtung gehen Goffmans Deutungen der höchst sen-

sitiven Aufmerksamkeit zwischen Teilnehmern von Interaktionsritualen, die er 

auf die innere Empfindungsebene hin auszulegen sucht (vgl. Scheff 1990). 

Ebenso grundlegend muss das Verständnis von Affektivität in der Affektregula-

tionstheorie Heises aufgefasst werden (Heise 1977, 1989; Heise und Smith-

Lovin 1981; Lively und Heise 2004; Heise und Steven 2006). Das Modell 

»should show how nonnormative emotions lead to qualitative changes in our 

view of reality [and] emphasizes the fact that emotional responses are an integral 

part of social interaction, rather than generating separate theoretical statements 

for specific emotions.« (Smith-Lovin 1990, 238) Laut Sighard Neckel hat Georg 

Simmel (für den bekanntlich Gefühle eine besondere Bedeutung im Bereich all-

täglicher Vergesellschaftung haben) subtile Gefühle unmittelbarer sozialer Inter-

aktionen im Sinn, die nicht erst durch Zweckrationalisierungen intensiviert wur-

den. Affektivität stelle somit eine eigene Form des Weltbezugs dar (vgl. Neckel 

2006; 126, Simmel 1908). So berücksichtigt Katharina Scherke in ihrer Über-

blicksdarstellung zu Emotionen als Forschungsgegenstand in der deutschspra-

chigen Soziologie (2009), dass das menschliche Gefühlsleben mit Blick auf das 

soziale Handeln doch aus zahlreichen Facetten besteht, die zum Großteil »aus 

unserer sozialen Existenz, d.h. aus unseren unmittelbaren Interaktionen oder un-

seren Erfahrungen mit anderen« (Scherke 2009, 13), hervorgehen. »Wenn wir 

mit anderen interagieren, reagieren wir (bewusst oder unbewusst) auch gefühls-

mäßig auf diese, etwa mit Sympathie oder Antipathie« (ebd.). Vester unterstellt 

selbst der flüchtigen Begegnung »eine emotionale Atmosphäre« (Vester 2006, 

243). Überhaupt teilen viele Autoren im Bereich der Emotionssoziologie die 

Vermutung, dass die unbemerkten, subtilen Affekte und Stimmungen, wenn 

auch schwer definierbar, dennoch einflussreicher für die Erklärung von Handeln 

und sozialen Praktiken sein könnten (vgl. Vester 2006, 241; von Scheve 2009, 

205; Slaby 2008, 75; Pfaller und Wiesse 2017, 3ff.; Yilmaz 2017, 84). 

 

Das Affektive als Forschungsthema 

 

Das Forschungsfeld um diese, vor allem subtilen Bereiche des Affektiven be-

schreibt sich jedoch überwiegend als ein anderes, als sich nur aus der Emotions-

soziologie heraus definierend. Mitunter unabhängig jener auszumachenden zent-

ralen Fallrichtung thematischer und begriffstheoretischer Entwicklungen im 

Rahmen einer Emotionssoziologie ist das Affektive immer auch ein Thema der 

Soziologie als Ganzes und findet sich aus ganz verschiedenen Blickrichtungen 
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und theoretischen Anknüpfungen heraus thematisiert. Der Begriff der Stimmun-

gen beispielsweise taucht recht verstreut hier und da im Rahmen soziologischer 

Erörterungen auf; dabei mitunter auf differente Aspekte verweisend. Beispiels-

weise in Axel Honneths Beschreibungen von Gefühlslagen, welche den Kampf 

um Legitimität und Anerkennung sozialer Werte widerspiegeln (Honneth 1992, 

219ff.). In Anlehnung daran finden sich Thematisierungen innerer Gefühlszu-

stände der Angst (Ehrenreich 1992; Newman 2008), der depressiven Grund-

stimmung (Ehrenberg 2004) sowie Angst und Stimmung bei Bude (2015, 2016). 

In puncto einer Thematisierung des Affektiven als Ganzes in Form einer Annä-

herung an Vorstellungen zu den Grundmomenten, Charakteristika und Dynami-

ken des Affektiven allgemein beziehen sich diese auf eine davon getrennt zu be-

trachtende Traditionslinie der Cultural Studies und das sich davon auf der 

Grundlage eines nicht-physiologischen Körperbegriffs abgrenzende Feld der Af-

fect Studies (Massumi 1995, 2002; Ahmed 2004; Clough und Halley 2007; 

Gregg und Seigworth 2010; Blackman 2008). Ausgehend von der Philosophie 

Spinozas erlangte dabei die Betrachtung des Affektiven einen erweiterten Hori-

zont einer von biologischen Konstanten befreiten Vorstellung des Affektiven als 

grundlegend relationales Phänomen des Affizierens und Affiziert-Werdens (Sla-

by 2016). Die Grenzen des Poststrukturalismus neu definierend oder überwin-

dend, lässt sich daran angelehnt in den letzten Dekaden die Tendenz beobachten, 

dass nun gerade diese eigentlich wissenschaftlich unpraktischen, weil diffus und 

methodisch schwer zugänglichen Themen wie affektive Kräfte, emotionale At-

mosphären und Klimata, Präsenz und implizites Wissen, Weltzugänge und (län-

ger schon) Aufmerksamkeit wachsende Beachtung und wissenschaftliche Refle-

xion in der Soziologie erfahren. Die bei der Auseinandersetzung mit dieser Ent-

wicklung sich ausbildenden Phasen – etwa jene des spatial, body und affective 

turn4 – waren diesbezüglich Wegbereiter. Im deutschsprachigen Raum sind dazu 

                                                             

4  Der body turn und der affective turn können in der Affect Theory nicht klar 

voneinander getrennt werden. Der im angloamerikanischen Raum von Patricia Clough 

diagnostizierte affective turn zeigte von Anbeginn eine Spaltung zwischen einem 

körperlichen und einem emotionalen Fokus und reflektierte diesbezüglich das von 

Spinoza aufgeworfene Verhältnis von Körper und Affekt (vgl. Hardt 2007). Beispiele 

für körperbezogene Arbeiten finden sich vor allem in feministischen Arbeiten, etwa 

Judith Butlers Bodies That Matter: On the Discursive Limits of »Sex« (1993). 

Emotionsfokussierende Arbeiten werden hingegen mehr der Queer Theory zugeordnet, 

wie der von Eve K. Sedgwick, Adam Frank und Irving E. Alexander herausgegebene 

Band Shame and its Sisters: A Silvan Tomkins Reader (1995) oder die von Lauren 
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umfangreiche, phänomenologisch orientierte Sammelbände (u.a. Pfaller und 

Wiesse 2017; Müller, Nießeler und Rauh 2016; Adloff, Gerund und Kaldewey 

2015; Ernst und Paul 2013; Lehnert 2011; Goetz und Graupner 2007; Heibach 

2012)5 und disziplinenübergreifende Arbeiten zum Affektiven für den soziologi-

schen Diskurs relevant geworden (u.a. Illouz 2003, 2007, 2009, 2011; Reckwitz 

2008; Slaby 2008, 2014; Schmitz 1969, 2009; Böhme 1995a, b, 2007). 

Unabhängig davon stellt all das, was zum Affektiven zu zählen ist, so unter-

schiedlich es im Einzelnen auch adressiert wird, einen gemeinsamen Fokus nicht 

nur der Sozial-, Kultur- und Erziehungswissenschaften, Anthropologie und Psy-

chologie dar. Die Frage, welche sich die Soziologie nun stellen muss, ist die, wa-

rum jene soften Dimensionen des Sozialen verstärkte Beachtung erfahren. Sind 

sie schlicht relevanter für die Erklärung postmoderner Gesellschaften und Wei-

sen, wie wir leben, denken und fühlen geworden? Schließlich erfahren Themen 

der Angst, der Stimmung, der impliziten Formen des Wissens und affektive Prä-

senzen ja seitens der Individuen selbst und seitens sämtlicher gesellschaftlicher 

Bereiche erhöhte Beachtung und Relevanz. Was also steht hinter dem von Eva 

Illouz prognostizierten Wandel zum homo sentimentalis (Illouz 2007)? Mit Blick 

auf Phänomene der Aufmerksamkeit wurde längst vermutet, dass verstärkte Dis-

kurse gebunden sind an »Modernisierungsprozesse und an kulturelle Transfor-

mationen der Subjektmodellierung, der Wissensordnungen sowie der Wahrneh-

mung und ihrer Medien« (Thums 2008, 12). Wenn jedoch Prozesse wachsenden 

Interesses von Aufmerksamkeit immer auch Prozesse der Selbstaufmerksamkeit 

und Subjektivierung sind (vgl. Ehrenspeck-Kolasa 2015, 23), dann sind Hin-

wendungen zu Stimmungen, affektiven Hintergründen, implizitem Wissen und 

Atmosphären dies ebenfalls. Damit implizieren solche Hinwendungen immer ei-

ne Auflösung bekannter Subjektgrenzen. Selbstaufmerksamkeit geht dann einher 

mit einer Auflösung des hinter sich gelassenen Subjekts im Raum bereits be-

kannter und damit abgrenzbarer Entitäten. Räumliche Bilder oder die meteorolo-

                                                                                                                                  

Berlant publizierten Bände Intimacy (2000) und Compassion: The Culture and 

Politics of an Emotion (2004). 

5  Zu erwähnen ist hierbei auch der Sammelband Erleben – Erleiden – Erfahren (hrsg. 

von Junge, Suber und Gerber 2008), in welchem kultursoziologische Verknüpfungen 

zu affektiven Thematiken gefunden wurden. So etwa der Beitrag von Johannes Weiss 

Freundschaft in Einsamkeit. Eine soziologische Grenzbetrachtung, in dem Weiss das 

affektive Phänomen der Einsamkeit als sozialkonstitutive Weise des In-der-Welt-

Seins bestimmt (Weiss 2008). Oder aber auch der Versuch Jeffrey C. Alexanders, das 

»Gefühls-Bewusstsein« als eine Form der nicht-rationalen Werterfahrung über die 

Weise des Erlebens von Materialität zu bestimmen (Alexander 2008).  
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gische Metapher des »Klimas« werden dabei vielfach als Hilfskonstrukt verwen-

det, um die Untrennbarkeit des Subjektiven und Öffentlichen benennbar zu ma-

chen (u.a. Schmitz 1969; Sloterdijk 2012). Die Abgrenzung des mentalen und 

symbolischen Subjekts findet sich mitunter in der Auslegung des Affektiven auf 

Körperlichkeit und Atmosphären (Massumi 2002; Seyfert 2011; Gugutzer 2006, 

2015; Böhme 2007), unter Rekurs etwa auf Baruch de Spinoza, Henri Bergson, 

Gilles Deleuzes und Felix Guatarri, wobei Körperlichkeit und damit Affektivität 

mitunter bereits als technologisch und kulturell konstruiert angesehen werden 

(vgl. Clough 2007; Leys 2011; Blackman und MacCormack 2014; von Scheve 

und Berg 2017). 

 

The affective life und das Soziale 

 

Das, was sich die Soziologie in der Hinwendung zum Affektiven allgemein, zu 

dessen Kräften der Subjektivierung und Entsubjektivierung somit eigentlich zum 

Thema macht, ist Macht und Prozesse der Vergesellschaftung. Doch die, für die 

Moderne typische, Privatisierung subjektiven Empfindens reifiziert sich in der 

Soziologie überall dort, wo Themen der Macht, der Ungleichheit, aber auch der 

Lebensqualität nicht auf ihre verbindenden Strukturen des Affektiven, nach dem 

Gemeinsamen des innerst Empfundenen zurückverfolgt werden. Die Vorstellung 

einer erbarmungslosen Veräußerung des Innersten des Individuums ist und bleibt, 

spätestens seit Sigmund Freud, beängstigend. Es mag ertragbar sein, wenn 

Martha Nussbaum erklärt, dass Emotionen unsere tiefsten Wertzuschreibungen 

zu Tage treten lassen (Nussbaum 2001). Natürlich haben gesellschaftliche und 

kulturelle Werte Einfluss auf Prozesse der Subjektivierung, des subjektiven Er-

lebens und auf Bedeutungszuschreibungen. Die Erfahrungen selbst, das Erleben 

und Empfinden, bleibt dabei jedoch dem Individuum vorbehalten – in einmaliger, 

intimster und individuellster Art und Weise. Es mag Unbehagen bereiten, das 

Strukturelle und Geteilte in unserem Innersten zu glauben. Anzunehmen, dass 

nicht wir fühlend auf die Welt und auf andere antworten, sondern wir empfinden, 

was die Gesellschaft, die Kultur und andere uns zu fühlen und zu sehen gelernt 

haben, mag vertraut und quälend zugleich sein (Butler 2001, 7). 

Doch das Affektive ist eine geteilte und alles und jeden durchdringende 

Macht, die eins zum anderen kommen lässt. Die sich durchsetzt und Dinge real 

werden lässt. Texturen, die sich durchziehen, durch sich aneinanderreihende 

Szenen, Gedanken, Begegnungen und Menschen. Ein Blick auf das stets in Be-

wegung seiende, sich nie in seiner Gestalt zeigende, sondern mehr oder weniger 

zu Implizierende, Gestaltlose dabei. Mal nicht mehr als ein Hauch der Ahnung, 

mal ein heftiger Druckpunkt, mal ein treibender Impuls in die eine oder andere 
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Richtung. Das Affektive, von dem die Rede sein soll, ist der rote Faden, der sich 

durch Roland Barthes Ausschnitte und Gedankenblitze im Tagebuch der Trauer 

zieht, der sich preisgibt als das zu Imaginierende diversester Szenen und Erzäh-

lungen des Glücks in Jörg Zirfasʼ Zusammenstellung Zum Glück. Es geht um 

stete Bestätigungen und Irritationen dessen, was verbindet und unterscheidet, 

was bleibt und sich wandelt, was uns angeht oder uns unberechtigt zu nahe ge-

kommen ist. Und es geht um jene Orte, an denen das Affektive sich zeigt in der 

Verwandlung des Möglichen zu dem, was zur Verhandlung kommt, von Macht 

und Teilhabe, auf der Vorder- und Hinterbühne. Folglich haben Darstellungen 

starrer Mechanismen der Übersetzung emotionaler Erfahrungen in soziale Be-

deutungen sowie gemeißelte Beschreibung und Definitionen des Affektiven be-

reits das Wesen des Affektiven, das stets sich in Bewegung und Gestaltung Be-

findliche, bereits verfehlt. 

Die Hoffnung ist, dass eine Näherung an das Wesen des Affektiven hilft zu 

zeigen, was vor sich geht. Wir haben einige Formeln und Definitionen zu den 

Zeiten, in denen wir leben. Konsumexplosion, Digitalisierung, Prekarisierung, 

die globale Entfesselung unumkehrbarer Kräfte, seien es ökonomische, politi-

sche, natürliche, technische oder soziale. Aber wir tun uns schwer Brücken zu 

bauen, zwischen diesen Formeln, Erklärungen, Anhaltspunkten und Meinungen 

einerseits und der Welt, in der wir tagtäglich leben, den Menschen, denen wir 

begegnen, und dem Mensch, der wir in dieser Welt sind oder sein wollen, ande-

rerseits. Doch das, was dazwischen liegt, zwischen Erfahrungen, zwischen Er-

kenntnissen und Situationen, zeichnet sich nicht als ein klares und wohlgefestig-

tes Bild der Welt, wie sie eben ist, ab. Es sind aber auch mehr als Ad-hoc-

Spekulationen und Kuriositäten Einzelner (u.a. Stewart 2007, 1). Es sind Nähe-

rungsversuche wie jene von Kathleen Stewart, im Sequenzieren und Perspekti-

vieren einzelner Szenen damit das Alltägliche und gleichsam Verbindende des 

Affektiven einzufangen. »Something throws itself together in a moment as an 

event and a sensation; a something both animated and inhabitable.« (Ebd.) 

Gleichsam damit aber auch das Bestimmende und Wirklichkeiten Gestaltende il-

lustrierend, das es im Durchwandeln von Situationen erkennen lässt, dabei die 

Gestalt derer, die es durchwandelt, annehmend. Vergleichbar beschreibt Nigel 

Thrift in Knowing Capitalism das Affektive als jene Bindungen, Wirkmächte 

und Brüche in Gesellschaften vorschablonierendes Gefüge. Heinz Bude wiede-

rum zeigt das Affektive als eine Gestalt auf, welche sich nicht aus Analysedaten, 

sondern aus dem Bauch der Einzelnen heraus dennoch als eine Vogelperspektive 

auf das Gemeinsame entwirft. 
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Verschränkende Entitäten 

 

Behauptet wird damit aber, dass das alltägliche und allgegenwärtige affektive 

Leben für die Soziologie eine eigene und wesentliche Entität sei. Das Affektive 

unterwandert das Soziale dabei nicht subtil, sondern konstruiert und definiert es 

ganz essenziell. Es ist mindestens genauso wie Sprache, Handeln und Denken 

für die Soziologie eine genuine Entität. Die Soziologie findet ihren Zugang zum 

Affektiven jedoch nicht in der Tiefe des Individuums und der Breite des Erle-

bens, sondern den Kräften, die jene zusammenbringen. Doch fehlt es an metho-

dischen Zugängen, generalisierbaren Orientierungspunkten und einer weniger 

wackeligen Anbindung an deren Verschränkung mit sozialen Beziehungsformen 

und Praktiken sowie kulturellen Ordnungen. Zumal gerade hier die Verknüpfung 

besonders interessant und für soziologische Fragestellungen notwendig zu sein 

scheint. Also einerseits danach zu fragen, wie sich Sequenzen des Erlebens in 

einer Begegnung: ein Blick, ein Geräusch, der Hauch von Liebenswürdigkeit, ein 

Moment des Zögerns, das Biedere der Dominanz, aber auch der Eindruck von 

Eloquenz vor einem holzvertäfelten Hintergrund eines Hörsaals oder das innere 

Erstarren und Sammeln im Ausgesetztsein eines sich bemächtigenden Gegen-

übers letztlich zu emergierten Bildern des Gegenübers, des Selbst und dem Be-

ziehungsverhältnis zueinander werden. Wie aber auch andererseits aus benenn-

baren Ordnungen davon, wer eine Mutter, ein Chef, ein Freund ist, wer zu be-

richten, zu erklären, zu sorgen, zu grüßen, zu bestimmen hat, wer zu wem gehört, 

was Familie, Gemeinschaft, Gesellschaft, eine Nation ist, wiederum nicht in ih-

rer Form als Begriff, Idee oder Konstrukt per se, sondern als ebenso affektive 

Gestalten erst potenzielle Weisen des Begegnens vorab kartografieren. Wie ver-

schränken sich Beziehungsverhältnisse einer Gesellschaft, die Wertstrukturen 

einer Kultur, die repetitiven Praktiken innerhalb von Lebenswelten mit grund-

ständigen, alles durchziehenden Gefühlskulturen? Und wie wirken sich geteilte 

Gefühlswelten auf Begegnungsweisen, auf Beziehungsverhältnisse und Sozial-

strukturen aus? 

Damit sind die Hauptintension und die Blickrichtung der Arbeit vorgestellt. 

Die Strukturen des Affektiven sind ein Gedankengerüst, ein Näherungsversuch, 

welcher der Annahme folgt, dass das Affektive mit all seinen hintergründigen 

Kraftrichtungen, seiner Definitionsmacht und unzähligen Fäden, die es zwischen 

Individuen, zwischen Momenten, zwischen sozialen Szenen und Settings, zwi-

schen Begriffen und Bedeutungen spannt, doch mehr ist als eine vereinzelt rele-

vant werdende oder beiläufige Dimension des Sozialen. Zugegeben, dies ist kein 

besonders konkreter und damit gleichsam schwer zu umgreifender Ausgangs-

punkt. Die Aufgabe, der sich diese Arbeit gegenüber gestellt sieht, zeichnet sich 



16 | Strukturen des Affektiven 

 

als ein Versuch ab, jene immanenten Kräfte eines alltäglichen, allgegenwärtigen 

und geteilten Feldes des Affektiven abzustecken und damit eine Brücke zwi-

schen individuellen Begegnungen und kollektiven Sozialräumen vorzuschlagen. 

Es gilt damit aber auch das gestaltlose und fluktuierende alltäglicher Praktiken, 

impliziter Wissensformen und affektiver Kräfte mit dem systematisierenden We-

sen des Sagens, Denkens und Zeigen-Könnens zu verbinden. Wenn also von 

Strukturen des Affektiven die Rede sein soll, dann beziffert dies keinesfalls des-

sen immanente Gestalt, sondern die Linienführung der Perspektive darauf.  

Nachdem im einführenden Kapitel die theoretische Verortung der Untersu-

chung in dieser Ausgangssituation näher erläutert und zentrale Begrifflichkeiten 

im Rahmen des Affektiven geklärt wurden, wird diese Perspektive zwei grund-

legende Richtungen einschlagen. Der erste Teil der Arbeit macht sich zur Auf-

gabe, das Affektive als soziale Entität umreißen und an markanten sozialen Ge-

staltpunkten abbilden zu können. Dies vor dem Hintergrund zweier verschiede-

ner Landkarten möglicher Darstellungsdimensionen des Sozialen und deren 

Transformationsorte. Dazu wird zum einen die Resonanztheorie Hartmut Rosas 

herangezogen. Deren fokussierte Orte des Sozialen sind zum einen die elementa-

re Prozessebene des wechselseitigen Affizierens und Affiziert-Werdens, die mit-

telbare Ebene einer resonanten oder stummen Beziehung und eine davon genera-

lisierbare Dimension des Sozialen in Form grundlegender Stellungnahmen der 

Einzelnen sowie institutionalisierter Praktiken, Achsen und Orte der Begegnung.  

Eine damit abzugleichende Landkarte der sozialen Darstellungsdimensionen 

des Affektiven liefert die Theorie der Interaktionsritualketten von Randall Col-

lins. Die darin fokussierten Schnittstellen bilden einmal die voneinander ab-

grenzbaren Dynamiken der Interaktion: die rhythmischen Koordinationsmodi der 

Teilnehmer einerseits sowie die sich verkettenden Prozesse des emotional ent-

rainments andererseits. Als mittelbare Ebene beschreibt das Modell Formen spe-

zifischer Macht- und Statusverhältnisse, deren Inhaber sich insbesondere durch 

ihr Niveau Emotionaler Energie voneinander unterscheiden. Das Maß Emotiona-

ler Energie bildet dabei zugleich eine generalisierbare Dimension des Sozialen in 

Form von fundamentalen Ressourcen in der Verknüpfung mit kollektiven und 

personalen Symbolen. Die in jenen Konzepten somit teils explizit thematisierten 

und teils beiläufig unterstellten Strukturen des Affektiven entlang einer Karte 

unterschiedlich abstrahierter sozialer Darstellungsebenen sowie die verschrän-

kende Betrachtung affektiver Bedingungen und Folgen von Begegnungen sollen 

daher nachverfolgt und skizziert werden.  

Im zweiten Teil sollen über ein anthropologisches Skizzieren und ethnografi-

sches Aufzeigen hinaus diese affektiven Druckpunkte des Sozialen, die imagi-

nierten Richtungspfeile des Aufmerkens und impliziten Empfindungsimpulse in 
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der Begegnung, die Arten und Weisen der Verschränkung des Affektiven mit 

sozialen Praktiken und Beziehungsverhältnissen sowie kulturellen Ordnungen 

systematischer adressiert werden. Damit dies gelingt, muss das Ziel eine Kon-

kretisierung der Transformationsweisen des Affektiven sein. Federführend ist 

dabei die Annahme, dass die Grunddimension des Sozialen, nämlich das auszu-

tarierende Verhältnis von Macht und Solidarität, von Beherrschung und Bindung, 

ein wesentliches Element im Verständnis auch des Affektiven als soziale Entität 

darstellt. Macht gilt es dabei auf die implizitesten und prädisponierenden Me-

chanismen dessen, was und wie in der Begegnung überhaupt aufgemerkt wird 

und was zu welcher sozialen Realität werden kann, zurückzuverfolgen. Von be-

sonderem Interesse werden daher die Schnittstellen zum einen zwischen dem 

hintergründig Affektiven und der sozialen Interaktion sowie zum anderen dem 

affektiv Dispositionalem und dessen aufmerkenden Übersetzungen in der Be-

gegnung sein. Über einen notwendigen Perspektivwechsel, ausgehend von affek-

tiv-performativen Modi in der Begegnung in Richtung deren Prädisponiertheit 

mittels kollektiv disponierender Ordnungen der Weisen der Aufmerksamkeit, 

wird die Transformation in affektive Hintergründe in der Begegnungssituation 

differenzierter zu thematisieren sein. Damit ist zugleich aber auch der methodi-

sche Zugang zum Thema dargestellt, der sodann nicht nur auf phänomenologi-

scher Analyseebene des Affektiven bleiben kann, sondern mit einer systematisie-

renden und prozessorientieren Lesart verknüpft werden muss. Es genügt nicht, 

Erscheinungsformen des Affektiven beschreiben zu können, sondern es bedarf 

einer Skizzierung affektiver Strukturen im Allgemeinen sowie deren Verschrän-

kung in der Situation mit dem Sozialen und mit affektiv Dispositionalem. 





 

 

Kapitel 1 

Das soziale Wesen des Affektiven: gefühlte 

Beziehungen und kulturelle Grenzziehungen 

 

 

 

Einleitungen zu Arbeiten, die sich mit Phänomenen menschlicher Affektivität 

auseinandersetzen, zumeist mit Emotionen, sind häufig dadurch gekennzeichnet, 

dass sie zunächst verschiedene, unter Umständen gegenläufige Lesarten dieses 

Phänomens betonen, darunter anthropologische, soziologische, kulturwissen-

schaftliche, philosophische oder psychologische Bestimmungen, Charakterisie-

rungen und Kategorisierungen. Im Anschluss dienen diese Diversa als Aus-

gangslage für die jeweils anvisierte, favorisierte Konzeption. Eine Bestimmung 

dessen, was Affektivität grundlegend meint und wie sich das jeweilige affektive 

Phänomen dazu verhält, bleibt zumeist beiläufig unterstellt oder gänzlich unbe-

achtet. Nun findet diese Arbeit ihren Ausgangspunkt nicht in der Besprechung 

eines spezifischen affektiven Phänomens, sondern hat gerade unterschiedliche 

soziologische Blickrichtungen einer solch wesentlichen Bestimmung des Affek-

tiven überhaupt zum Thema. Sie befasst sich also mit der sozialen Genese und 

Bedeutung des Affektiven sowie inhärenten Strukturen differenzierbarer Aspekte 

und Phänomene. Doch auch dahingehend ist die Arbeit zu verorten und ihre rich-

tungsweisenden Perspektiven und Grundannahmen sind zu klären.  

 

Perspektiven des Affektiven 

 

An den Beginn einer näheren Beleuchtung des sozialen Wesens des Affektiven 

soll eine Beschreibung gestellt werden, die Eva Illouz in Gefühle in Zeiten des 

Kapitalismus (2007) für den Begriff der Emotionalität im Speziellen vorgeschla-

gen hat, ohne behaupten zu wollen, Illouz hätte damit das Affektive substanziell 

zu umschließen angedacht. Dennoch bietet sich ihre Darstellung als eine 
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Ausgangsdefinition des sozialen Wesens menschlicher Affektivität 1 an. Illouz 

beschreibt Emotionen so: 

 

»Emotionen sind also weit davon entfernt, präsozial oder präkulturell zu sein; in ihnen 

sind vielmehr kulturelle Bedeutungen und soziale Beziehungen auf untrennbare Weise 

miteinander verflochten, und gerade diese Verflechtung ist es, die ihnen das Vermögen 

verleiht, Handeln mit Energie aufzuladen. Emotionen besitzen diese ›Energie‹ aufgrund 

der Tatsache, daß sie stets das Selbst und seine Beziehung zu kulturell situierten anderen 

betreffen.« (Illouz 2007, 10) 

 

Diese Kennzeichnung von Emotionalität ist vorläufiger definitorischer Unterbau 

des Affektiven im Ganzen, an dem sich die vorliegende Arbeit zunächst orientie-

ren und die eingebrachten Fragestellungen konkretisieren wird. Denn noch vor 

jeder systematischen Beschäftigung mit dem Affektiven und einer Differenzie-

rung affektiver Phänomene soll eine Komplexität und fundamentale Reichweite 

menschlicher Affektivität angenommen werden, die unterschiedliche situative 

Perspektiven ebenso einschließt wie Ebenen sozial definierter und überwachter 

Beziehungsverhältnisse und Praktiken, wie sie aber auch mit hintergründig prä-

disponierenden kulturellen Ordnungen und Schemata in Verbindung steht. 

Illouz gibt in ihrer Bestimmung des Emotionalen drei wesentliche Aspekte 

des Affektiven zu erkennen. Erstens ihr soziales Wesen, d.h. ihre Gestaltungs-

macht für soziale Praktiken und ihre Bedeutung für Beziehungsarrangements zu 

anderen und zu sich selbst. Zweitens ihr kulturelles Wesen in der Weise einer 

engen Verflechtung kultureller Schemata und Ordnungen als prädisponierende 

Strukturen des Affektiven. Schließlich drittens ihr praktisches Wesen und damit 

ihr Praktisch-Werden in situativen Begegnungsprozessen mittels der Umsetzung 

affektiver Energie in Handlungen. Im Mittelpunkt Illouz’ Interesses stehen damit 

emotionale Definitionen des Selbst im Spiegel dessen Beziehungen zu kulturell 

situierten anderen. Das Selbst bestimmt sich hierbei in seiner Verortung inner-

halb einer subjektiven und vielschichtig, also kognitiv, evaluativ, emotional und 

ästhetisch geprägten lebensweltlichen Landkarte, die vor allem durch andere, 

genauer: durch die kommunikativen Strategien der Beziehungskonstruktion und 

-definition mit anderen, geprägt ist.  

Dass Illouz summa summarum unter dem Begriff der Emotionalität weit 

mehr versteht als ein einzeln abgrenzbares Phänomen des Affektiven, wird allein 

                                                             

1  Der Begriff der Affektivität wird in dieser Arbeit als Überbegriff für alle affektiven 

Phänomene (einschließlich Emotionen) und Strukturen verwendet und umfasst somit 

ebenso konstitutive Aspekte wie affektive Hintergründe. 
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daran deutlich, dass sie Emotionen mit kulturellen Bedeutungen und sozialen 

Beziehungen schlichtweg gleichsetzt (Illouz 2007, 10). Das verlangt eine um-

fänglichere Perspektive auf das Affektive, die dieses mit Schemata des affektiv 

Dispositionalen und mit Mustern sozialer Praktiken und Beziehungsverhältnis-

sen zu verbinden vermag. Klar ist damit auch, dass Emotionalität mehr umfassen 

muss als Emotionen: Grundstimmungen, prädisponierende Leidenschaften und 

existenzielle Feelings of Being (Ratcliffe) ebenso wie kurzzeitige, interruptive 

Emotionen, spontane Launen sowie unbemerkte, subtile affektive Hintergründe 

in der Begegnung. 

Eine differenzierte Struktur des Affektiven bieten Illouz’ Ausführungen zum 

Emotionalen nicht, aber sie verweisen auf die zentralen analytischen, zu unter-

scheidenden Betrachtungsebenen. Denn der Einbezug des Selbst nebst sozialen 

Nähebeziehungen, die Rekonstruktion emotional definierter Beziehungen aus 

kulturellen Bedeutungen sowie die Bestimmung des Affektiven als Ausgangsbe-

dingung des handelnden Individuums sind ein perspektivischer Rundumschlag, 

der sich an mehreren Stellen festmachen lässt: an Illouz’ Behauptungen etwa, ei-

ne kulturell inszenierte und hierarchisierte Emotionalität konstituiere und defi-

niere sich wechselseitig in der Beziehung zu sich selbst und zu anderen (ebd., 

69). In dieselbe Richtung verweisen Forderungen, in die Analysen dieser sozia-

len Arrangements biografische, soziale, kulturelle und institutionelle Aspekte 

einzubeziehen und eine situationsanalytische Perspektive einzunehmen. Dies 

wäre also eine mehrgliedrige Verschränkung von Mikro- und Makroperspekti-

ven, die in den Blick zu nehmen erlaubt, in welcher Weise situative affektive 

Prozesse und Dynamiken mit sozialen Beziehungsstrukturen und hierarchischen 

Verhältnissen wechselseitig verbunden sind. Darüber hinaus wäre sie aber auch 

in der Lage, Übersetzungen sozialer Bedeutungen in sich situativ realisierende 

affektive Prozesse darzustellen. Illouz’ Charakterisierung affektiver Grundlagen 

sozialen Handelns als eine Form von Energie rückt die systematische Fundie-

rung des sozialen Wesens menschlicher Emotionalität zudem in Sichtweite zu 

Collins’ Modell der Emotionalen Energie. Diese theoretische Nähe ließe sich be-

reits an den gemeinsam herangezogenen kanonischen Wurzeln emotional inten-

dierter Grundbegrifflichkeiten des Gesellschaftlichen vermuten, wie an jenen 

von Weber, Marx oder Durkheim. 

Was Illouz komplexer sozialer Verschränkung des Emotionalen jedoch nicht 

entnommen werden kann, ist die Antwort auf die Frage nach dem Wie: Wie 

kann ein ideelles Bild einer Beziehung sich in Emotionen praktisch äußern? Und 

umgekehrt: Wie können kollektive kulturelle Praktiken auf den Emotionen der 

Einzelnen gründen? Auf welche Weise stehen affektive Strukturelemente und 

Prozesse mit sozialem Handeln und kulturellen Ordnungen im Zusammenhang? 
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Was die Definition außerdem nicht zu erkennen gibt, ist die Art und Weise der 

Verschränkung affektiver Prozesse mit konkreten gesellschaftlichen, soziokultu-

rellen und lebensweltlichen Entitäten. Vorliegende Arbeit zu den allgemeinen 

Strukturen des Affektiven, zu dessen unterscheidbaren Aspekten, Prozessdyna-

miken und erfahrbaren Phänomenen wird daher nicht nur von Strukturen an sich 

und ihren sozialen Verschränkungsebenen ausgehen, sondern insbesondere nach 

der Art und Weise dieser Verschränkung fragen. Verankert ist die Studie dem-

nach in der praktischen Ausrichtung am Prozess affektiver Begegnungsweisen 

und Interaktionen – an dem Punkt also, an dem laut Illouz mit Energie aufgela-

denes Handeln praktisch wird. Von hier aus kann die Verschränkung affektiver 

Prozesse der Begegnungssituation mit Weisen der Gestaltung sozialer Beziehun-

gen und Lebenswelten einerseits sowie mit kulturellen, zeitgeschichtlichen und 

lebensweltspezifischen Dispositionen und Ordnungen andererseits beleuchtet 

werden. 

 

 

AFFEKTIVE DYNAMIKEN:  

ZUR UNTERSCHEIDBARKEIT AFFEKTIVER PHÄNOMENE 

 

Die Unterscheidung affektiver Phänomene des Menschen in abgrenzbare, spür-

bare Emotionen einerseits und diffuse, mitunter nur subtil erfahrbare Stimmun-

gen andererseits scheint die zunächst naheliegendste und durchgängig akzeptier-

te zu sein. Differente Meinungen darüber, in welchem Verhältnis Stimmungen 

zu Emotionen stehen, lassen zwei klassische Bruchlinien unterschiedlicher Per-

spektiven auf das Affektive hervortreten. Dazu gehört zum einen die Verhältnis-

bestimmung von Kognition und Gefühl, die Beantwortung der Frage also, wie 

Beteiligungen in Form von Gedanken, Reflexionen und Wertungen als kognitiv 

definiert und in affektive Dynamiken notwendig involviert beschrieben werden. 

Als Gegenpol kognitiver Beteiligungen im engeren Sinne werden dann zumeist 

das leiblich-affektive Aufmerken als primäre Urteile des Körpers (Solomon 2009) 

oder aber affektive Nachwehen abklingender emotional-kognitiver Verstrickun-

gen (Clore und Storbeck 2007) entworfen.  

Die zweite Trennlinie ist die Verortung des affektiven Phänomens als vor-

dringlich entweder im Subjekt, im Außen oder im spezifischen Wechselverhält-

nis etabliert, welches Subjekt und dessen Umwelt unterhalten. Daran schließen 

sich Diskussionen an, ob nicht über die Unterscheidung von Stimmungen und 

Emotionen hinaus weitere affektive Phänomene, insbesondere entlang verschie-

dener Formen leiblichen, ästhetischen, kognitiven und evaluativen Beteiligtseins 

noch mehr differenziert gehören. Naheliegend ist dann die Frage, inwiefern sich, 
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gegenüber mittelfristigen Emotionen, subtile Gefühle als einerseits besonders 

flüchtige Empfindungen und andererseits langfristig schwelende Grundstim-

mungen fundiert voneinander unterscheiden lassen. Eine solche Differenzierung 

wirft immer die Frage auf, ob sich hinter unterscheidbaren affektiven Phänome-

nen dann »überhaupt ein einheitlicher Gegenstand verbirgt« (Schützeichel 2006, 

15). Geht man jedoch von einem gemeinsamen Kern, einem subsumierbaren 

Wesen aus, muss dieses auch in irgendeiner Form darstellbar gemacht werden, 

um davon ausgehend unterschiedliche Strukturen fundiert ins Verhältnis zuei-

nander setzen zu können. Im Folgenden sollen in Annäherung an solche Fragen 

relevante Positionen vorgestellt und entlang ihrer Hauptscheidelinien skizziert 

werden. 

 

Emotionspsychologische Perspektiven 

 

Im Umfeld emotionspsychologischer Ansätze stellt sich die theoretische Unter-

scheidbarkeit affektiver Phänomene recht systematisch dar. Differenziert wird 

meist zwischen Emotionen, Stimmungen und affektiven Dispositionen. Letztere 

kommen am ehesten Vorstellungen allein im Subjekt befindlicher, relativ be-

ständiger Persönlichkeitseigenschaften wie Jähzorn oder Ängstlichkeit nahe (vgl. 

etwa Mees 2006, 105). Affektive Dynamiken hingegen werden nach kognitiven 

Komponenten der Einschätzung von Ereignissen, Normen und Personen sowie 

handlungsbezogenen, motivationalen und intensionalen Aspekten unterschieden 

(ähnlich ebd., 107ff.; vgl. auch Rothermund und Eder 2011, 167). Hartmann 

grenzt den Aspekt der Wahrnehmung zudem gesondert ab (vgl. Hartmann 2010, 

25). Wahrnehmungen werden dann zu expressiven Komponenten der Mimik, 

Haltung und Stimme und der Aktivierung psychophysiologischer Merkmale ins 

Verhältnis gesetzt.  

Am vordringlichsten bleibt dennoch letztlich die Unterscheidung nach der 

Intensität und Art und Weise des subjektiven Erlebens. Stimmungen wird im 

Gegensatz zu Emotionen kein spezifischer Beginn und kein festes Ende zuge-

sprochen. Sie verändern sich langsamer und verweilen unbemerkt im Hinter-

grund (vgl. Watson und Clark 1994). Sie werden daher oftmals als tonisch und 

weniger intensiv deklariert (Parkinson et al. 2000, 16f.). Ungeachtet bestehender 

Divergenzen darüber, inwiefern das subjektive Erleben zum zentralen Bestim-

mungs- beziehungsweise Abgrenzungsgrund von Emotionen erhoben wird 

(Mees 2006, 116), hingegen Stimmungen unbemerkterweise Existenz beanspru-

chen dürfen, gilt das subjektive Erleben als profundester Referenzpunkt für den 

Abgleich mit kognitiven und evaluativen Elementen in der Diskussion um das 

Verhältnis affektiver Phänomene zueinander. Das zentrale Unterscheidungskrite-
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rium liegt dann in der Annahme, dass weniger präsente affektive Dynamiken 

weder im Zusammenhang mit einem spezifischen respektive aktuellen Ereignis-

bezug (vgl. etwa Parkinson et al. 2000, 18; Merten 2003, 11; Mees 2006, 119) 

noch mit einer konkreten Gerichtetheit in Verbindung stehen können (Parkinson 

et al. 2000, 19; Müller und Reisenzein 2013, 49). Zugleich weisen Clore und Or-

tony (2000) darauf hin, dass subtile affektive Zustände nicht unbedingt etwas mit 

»diesem und jenem« Objekt zu tun haben müssen, sondern sich quasi »frei flot-

tierend« an irgendetwas heften können (Mees 2006, 120). Entsprechend liegt die 

Vermutung nahe, dass Stimmungen mit Ereignissen zu tun haben, die nicht mehr 

kognitiv, aber noch affektiv präsent sind – affektive Nachwehen also, die dann 

allerdings in gewisser Weise von kognitiven Prozessen unabhängig wären. Die 

von Zajonc postulierte These der grundsätzlichen Unabhängigkeit affektiver und 

kognitiver Entitäten (Zajonc 1980) weisen Clore und Storbeck jedoch zurück 

(2007). Stimmungen werden demnach in Zusammenhang mit der Verkettung 

mehrerer Ereignisse, anhaltender äußerer Bedingungen und/oder innerer Ereig-

nisse gebracht (vgl. hierzu Watson und Clark 1994) oder als langfristige und 

stark subjektbezogene Einschätzung nicht aktueller, aber persönlich relevanter 

Situationen verstanden (vgl. Reisenzein 1994; Parkinson et al. 2000, 62ff.). 

Mithin können Stimmungen schwerlich mit aktuellen Entscheidungen und 

Handlungstendenzen in Verbindung gebracht werden. Trotzdem scheinen sie 

kognitive Aspekte erheblich beeinflussen zu können. Nach Schwarz und Clore 

(2003) schließen rationale Urteile und Entscheidungen immer die Beurteilung 

des eigenen affektiven Zustands, insbesondere der eigenen Stimmung ein. Auch 

erlangen Stimmungen vor allem in dem Maße an Bedeutung für die Bewertung 

der Situation und kognitive Urteile, in dem es an Zugänglichkeit und Relevanz 

konkreter Informationen in der Situation mangelt (vgl. etwa Schimmack und 

Oishi 2005; Saris und Sniderman 2004). Dass Stimmungen dann erheblichen 

Einfluss auf kognitive Bewertungen und Urteile, etwa über die politische Situa-

tion (Kämpfer und Mutz 2014; Isbell und Wyer Jr. 1999), das eigene Leben 

(Schwarz und Clore 1983), Erkrankungs- und Sterberisiken (Johnson und 

Tversky 1983) und sogar die Entfernung und Steilheit eines Berges (Proffitt 

2006), haben können, trat in zahlreichen Studien zutage. Insgesamt stellt sich al-

so das Verhältnis kognitiver Elemente wie Werturteile, Bewertungen anderer, 

seiner selbst und der eigenen (Lebens-)Situation sowie Wünsche, Intensionen 

und Handlungsabsichten nur systematisch unterscheidbar dar. 

 

Kognition und Gefühl 

Es ist allgemein bekannt, dass die Verhältnisbestimmung von Kognition und Af-

fektivität einen ganz eigenen Diskurs ausmacht, geprägt von umfassender Histo-
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rizität und Komplexität, dem hier in aller Kürze nicht Genüge getan werden kann. 

Nur so viel: Nach Reack ist die Geschichte dieses Verhältnisses eine der wech-

selseitigen Behinderung bis hin zur Kontrolle. Das Zeigen von Gefühlen sei 

noch bis weit in die griechische Antike völlig normal gewesen. Die Darstellung 

stark emotionaler Physiognomie in der antiken Kunst sei allgegenwärtig gewe-

sen und so weinten die Homerischen Helden »bei sich jeder bietenden Gelegen-

heit« (Raeck 2004, 300). Ebenso wie Raeck beschreibt Hermann Schmitz einen 

»Knick« im Welterleben, verursacht durch Platon (Schmitz 2009). Die Vorstel-

lung, dass mit der Betonung des Denkens eine Polarisierung von Denken und 

Gefühl einerseits sowie eine Abwertung des Emotionalen andererseits einher-

ging, scheint für viele Autoren nachvollziehbar und belegbar. »Der Ausschluss 

aller Dichter aus Platons Staat spricht Bände«, so Hartmann (Hartmann 2010). 

Ein zweiter epochaler Abschnitt dieser zentralen Tendenz, der das Vernunftden-

ken in den Mittelpunkt des normativen Telos stellte und das Emotionale des 

Menschen entsprechend als Gegenbild konstituierte, ist bekanntlich die Aufklä-

rung. Die Betonung dieser Entwicklung mag allerdings Gegentendenzen ver-

nachlässigen, die es immer schon gegeben hat – Tendenzen, die dem Leiden-

schaftlichen, Unsinnigen und »Unglatten« des Menschen einen besonderen Wert 

zusprachen, auch und vorrangig, was das Besondere, Einzigartige, das Genie und 

den gesellschaftlichen Fortschritt anbelangte. Die Renaissance, der Manierismus 

und der Humanismus haben bereits vom mathematischen Weltzugang zum 

ganzheitlichen In-der-Welt-sein aufgeschlossen. Die Romantik schlug sich dann 

zur Gänze auf die Seite des Emotionalen und Leidenschaftlichen als ungezähm-

ten und natürlichen Weltzugang. Nietzsche führte die Dichotomie der Weltbe-

gegnung in die Gegenüberstellung von Apollinischem und Dionysischem, jedoch 

in einer Art und Weise, die beide in ihrer Kontrastierung beinahe schon wieder 

überging. 

Doch scheint es, als sei die Vorstellung einer neuzeitlichen Polarität von 

Verstand und Gefühl so nicht aufrechtzuerhalten. Dafür sprechen zumindest ei-

nige deutliche Hinweise. So stellte Martin Hartmann jüngst fest, wie unberech-

tigt die Behauptung doch sei, »in der Tradition der abendländischen Philosophie 

hätten sich Gefühl und Vernunft stets unversöhnlich gegenübergestanden« 

(Hartmann 2010, 7). Er bezieht sich vor allem auf die historischen Arbeiten, wie 

sie Hilge Landweer und Ursula Renz im Handbuch Klassische Emotionstheorien 

in bereits mehrfacher Auflage veröffentlichten. Es wäre wohl ohnehin ein vor-

schnelles Urteil, legte man Raecks und Schmitz’ Behauptung, im neuzeitlichen 

und modernen Denken stünden sich im Gegensatz zum antiken Denken nun Ver-

stand und Gefühl gegenüber, nur als intellektuellen Konflikt aus. Der Kern die-

ser Aussage, der so auch als Grundgedanke vorliegender Arbeit gelten darf, ist 
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ein anderer. Es geht nicht nur um die Strukturierung und Thematisierung dieser 

Bereiche, sondern um grundlegende Weisen des In-der-Welt-seins. Auf dem 

Spiel steht nicht mehr und nicht weniger als die Bestimmung des Subjekts und 

dessen Beziehung zu sich, zu anderen und zur Welt überhaupt. Die für die wis-

senschaftliche Betrachtung des Emotionalen des Menschen so federführende 

Verhältnisbestimmung von Verstand und Gefühl entfaltet sich in allen Zeitaltern 

und deren Diskursprozessen aufs Neue, jedoch immer schon aus der jeweils spe-

zifischen Beziehung zwischen Mensch und Welt heraus. Wenn eines mit Sicher-

heit gesagt werden kann, dann das: Stets wurde und wird um die Verhältnisbe-

stimmung dessen, was als legitim, als notwendig, als nützlich und fortschrittlich, 

als besonders und als wertvoll verstanden werden kann, gerungen. 

Komplex ist der Diskurs um die Rationalität des Affektiven nicht nur, weil es 

eine unübersichtliche Anzahl an Standpunkten dazu gibt, sondern auch, weil sich 

die einzelnen Standpunkte mitunter gar nicht so klar voneinander unterscheiden 

und miteinander vergleichen lassen. Allzu oft lösen sich die Differenzierungen in 

unspezifischen und abstrakten sprachlichen Abstraktionen selbst auf. Im Grunde 

geht es in kognitivistischen Ansätzen darum, das Verhältnis von Gefühlen zu 

handlungsleitenden Wünschen und Überzeugungen (Wollheim 1999; Helm 

2001), zu Urteilen und Wertungen (Solomon 1993), zu Weisen der Aufmerk-

samkeit (De Sousa 1997), zu Erkenntnis (Green 1992) und Moral (Tugendhat 

1993; Nussbaum 2001) zu beschreiben. Des Weiteren zielen sie darauf ab, spezi-

fische Formen der Autonomie des Affektiven zu erklären (Goldie 2000; Flam 

2000; Elster 1999) oder als eigene Aspekte des Kognitiven zu begründen (Dö-

ring und Peacocke 2002; Nussbaum 2001). 

Während Emotionstheorien keineswegs darin übereinstimmen, welcher 

Merkmale eine Emotion zwingend bedarf, um als solche zu gelten, und in wel-

cher Weise Emotionen in enger Wechselwirkung zu Kognitionen oder als Kog-

nitionen eigener Art beschrieben werden können, gilt diese Uneinigkeit im Hin-

blick auf Stimmungen eher nicht. Mit ihrer indefiniten Beteiligung am kogniti-

ven Geschehen nehmen hintergründige affektive Zustände nach wie vor eine 

Sonderstellung ein. Ob der Stimmung mit dieser Deutung adäquat Rechnung ge-

tragen wird, sei dahingestellt, denn alle diese Argumente lassen nicht-

kognitivistische, insbesondere phänomenologische und soziologische Zugänge 

zu Stimmungen außer Acht. Daher sei diesen Perspektiven fortführend Auf-

merksamkeit gewidmet. 
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Phänomenologische Perspektiven 

 

Stimmungsbeschreibungen im Zusammenhang mit räumlichen und körperlichen 

Präsenzen und atmosphärischen Phänomendarstellungen sprechen eine ganz an-

dere Sprache: Im Gegensatz zu Emotionen werden Stimmungen zumeist kurzle-

biger beziehungsweise unmittelbarer, an das räumlich-leibliche Geschehen ge-

bunden, beschrieben. Auch die für psychologische Ansätze typische Subjekt-

zentrierung fehlt. Thomas Fuchs spricht von einer »Mittelposition« zwischen 

Subjekt und Objekt, wenn er Stimmungen als ein Phänomen skizziert, welches 

»offensichtlich zwischen dem umgreifenden Charakter einer Räumlichkeit oder 

Situation einerseits und der persönlichen Befindlichkeit andererseits« changiert 

(Fuchs 2013, 13). Doch was meint Mittelposition? Nach Fuchs deutet die Unbe-

stimmbarkeit von Stimmungen, welche einmal eher äußerlichen Charakter, ein 

andermal mehr subjektiven Befindlichkeitscharakter haben, auf die Hinfälligkeit 

der Trennung zwischen psychischer, immaterieller Innenwelt und physikalischer 

Außenwelt. Das Phänomen der Stimmung zwingt dazu, diese im alltäglichen 

Denken, in Sprache und Tun so tief verwurzelte Grenze zu hinterfragen. Ein An-

satzpunkt dazu bietet die Ausdifferenzierung der Vorstellungen von Raum und 

den damit sich verbindenden Strukturen von Hier und Dort, von Innen und Au-

ßen, wie sie Binswanger bereits 1933 im Zusammenhang mit dem Raumproblem 

beschrieb (Binswanger 1994, 123ff.). Im Anschluss an ihn schlägt Fuchs vor, an-

statt von einem physikalischen von einem affektiven Raum auszugehen. Unter-

stützung findet ein solcher Gedanke bekanntlich unter anderem bei der Dekon-

struktion des geometrischen Raumes von Herman Schmitz (Schmitz 1969). 

Der affektive Raum sei, so Fuchs, von affektiven Charakteren bestimmt. 

Gemeint sind damit Aufforderungs- und Ausdruckscharaktere, Gestaltverläufe, 

Rhythmen und Muster, die als Weltpol das Subjekt zu affizieren vermögen. Das 

Subjekt reagiert in leiblicher Resonanz: 

 

»Als zwei Pole des affektiven Raums habe ich nun die affektiven Charaktere der Umwelt 

und die leibliche Resonanz bestimmt. Atmosphären, Stimmungen und Gefühle stellen 

dann die übergreifenden Erlebnisformen dar, in denen affektive Charaktere einer jeweili-

gen Situation oder Umgebung in leiblicher Resonanz erfahren werden. Dabei stehen At-

mosphären eher dem äußeren Pol nahe, Gefühle eher dem inneren, während Stimmungen 

sich am ehesten in der Mitte halten.« (Fuchs 2013, 17) 

 

Hiermit ist die Diskussion wieder beim Begriff der Mittelposition angelangt. 

Was nun meint »Mitte« bei Fuchs? Abstrahierend vom geometrischen Raum 

verlagert sich das Bestimmen der Stimmung im affektiven Raum auf das Dazwi-
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schen, zwischen affizierender Welt und resonantem Leib. Die Wechselwirkung, 

die sich übergreifend ereignet, wird somit auf den gemeinsamen Nenner der leib-

lich-räumlichen Bewegung gebracht. Eine Bewegung, die Raum und Leib 

gleichermaßen vollführen, sich in gewisser Hinsicht gegenseitig anstecken und 

seitens des empfindenden Subjekts als Befinden spürbar wird, »so dass wir uns 

etwa beengt oder befreit, gehemmt oder offen, beklommen oder entspannt erle-

ben« (ebd., 16). 

Strittig hingegen ist, ob ein Raum per se affektive Charaktere besitzt oder 

nicht erst in der Begegnung des Subjekts entwirft. Das wiederum meint nicht, 

dass der Erlebende jenen Raum subjektiv gestaltet, sondern eine Begegnung 

immer als dynamisches und wechselseitig responsives Moment verstanden wer-

den muss. Insofern können auch jene affektiven Charaktere nicht als feste Eigen-

schaften eines bestimmten Raumes oder auch des Raumes an sich definiert wer-

den, vielmehr sind sie Ereignisse des In-der-Welt-seins. Wenn Bernhard 

Waldenfels von der »Gespanntheit« (Waldenfels 2007, 484), Peter Sloterdijk 

von den »wandlosen Treibhäusern der Nähe-Beziehung« (Sloterdijk 2012) und 

Hartmut Rosa von der »Gestimmtheit in der Begegnung« (Rosa 2016a, 633) 

spricht, so verweist dies darauf, dass sich in der Begegnung eine Dynamik des 

Wechselbezugs entwickelt. Eine weitere Einschränkung bringt die konsequente 

phänomenologische Blickrichtung schlicht auch dadurch mit sich, dass sie affek-

tive Zustände nur von ihrer phänomenalen Gestalt her in den Blick zu nehmen 

vermag. Das ist der Zugang, der sich aufdrängt und das Phänomen, dessen Kon-

turen und Wirkungen darstellbar macht. Bei genauerem Hinsehen lässt sich je-

doch wieder feststellen, dass über die tatsächliche Prozessualität, Kausalität und 

Genese noch recht wenig gesagt werden kann. Entsprechend muss sich die so-

ziologische Analyse, will sie sich mit konkreter, aber auch intersubjektiver Af-

fektivität beschäftigen, auch zu reinen philosophischen Perspektiven der Be-

schreibung von Stimmungen als »ungegliederte Weite der Raumstruktur« 

(Schmitz 2009, 57) oder »quasi Objektives« (Böhme 2001, 49) abgrenzen und 

holistische mit prozessualen Standpunkten in den Blick nehmen können (Pfaller 

und Wiesse 2017, 8). 

 

Emotionssoziologische Perspektiven 

 

Beim unterstellten Verhältnis von Emotionen und Stimmungen herrscht in der 

soziologischen Theorie am wenigsten Einigkeit – ganz zu schweigen davon, dass 

beide in ein systematisch begründetes Verhältnis zu anderen affektiven Phäno-

menen wie kollektiven Gestimmtheiten, biografisch verfassten Grundgefühlen 

oder gar zu affektiven Hintergründen in Interaktionen gestellt werden könnten. 
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Dies ist zum einem dem Sachverhalt geschuldet, dass sich die Soziologie dazu 

oftmals gewissermaßen auf einem interdisziplinären Streifzug zu orientieren 

sucht. Zugleich sind soziologische Ansätze und Interessen das Affektive betref-

fend sehr verschieden und sehr breit. Entsprechend schwer tut man sich bei der 

Suche nach einem gemeinsamen Fundament und einer begriffssystematischen 

Orientierung. Gleichwohl würde der logischen Forderung einer umfassenden und 

grundlegenden Theorie zu den Strukturen des Affektiven im Rahmen der sozio-

logischen Theoriebildung wohl einhellig beigepflichtet werden (etwa Schützei-

chel 2006, 12). Dies gilt vor allem dann, wenn man den Anspruch erhebt, nicht 

ungefiltert Konzeptionen des Affektiven aus benachbarten Disziplinen zu über-

nehmen, sondern solche Konzeptionen aus dem eigenen spezifischen Interesse 

das Soziale betreffend heraus zu generieren.  

Schützeichel selbst spezifiziert in Emotionen und Sozialtheorie: disziplinäre 

Ansätze besagte Unterscheidung nicht, äußert aber Bedenken hinsichtlich der 

Machbarkeit eines solchen Vorhabens (vgl. ebd., 15). Christian von Scheve 

weist in Emotionen und soziale Struktur gar nur auf die Existenz subtilerer Emo-

tionen, Stimmungen und intuitiver Hintergründe des Handelns hin (vgl. von 

Scheve 2009, 205). Im Sammelband Hauptwerke der Emotionssoziologie (2013) 

finden sich in der Einleitung von Konstanze Senge gar keine Hinweise auf den 

Einbezug oder eine Abgrenzung zu Stimmungen, affektiven Hintergründen, kol-

lektiven Grundgestimmtheiten und dergleichen. Dabei steckt die Emotionssozio-

logie inzwischen nicht mehr in den Kinderschuhen und hat die ersten Euphorie-

wellen längst hinter sich gebracht. Sie scheint jedoch dann, wenn es über ihren 

namentlichen Gegenstand der Emotionen hinausgeht und sie gefordert ist, diesen 

in einem grundlegenden Begriff des Affektiven nebst anderen Phänomen zu ver-

orten, doch noch erheblichen Orientierungsbedarf zu haben. Indessen mangelt es 

auch aus phänomenologischer Richtung und seitens der Affect Studies, die sich 

ihrerseits am weitreichendsten, vielgestaltigsten und aufschlussreichsten mit vor 

allem diskreten und beständigen Formen des Affektiven beschäftigen, an Annä-

herungsversuchen ihrerseits an emotionssoziologische Konzeptionen. Geschul-

det ist dies unter anderem fehlender »genuin sozial- und kulturwissenschaftlicher 

Vokabulare« (Pfaller und Wiesse 2017, 4) und dem Umstand, »dass hier eine 

Reihe spezialisierter wissenschaftlicher Diskurse noch relativ fragmentiert ne-

beneinanderstehen« (ebd., 5). 

Ungeachtet jeglicher gelegentlich aufscheinender Parallelität philosophisch 

und kulturtheoretisch orientierter Affect Studies zu emotionssoziologischen und 

sozialwissenschaftlichen Diskursen ist für die vorliegende Arbeit richtungswei-

send, dass es in der selbstbewussten Behandlung des Affektiven als genuin sozi-

ale Entität einer Verschränkung interaktionistischer und sozialtheoretischer, 
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phänomenologischer und kognitivistischer Perspektiven bedarf. Dies ist nötig, 

um einerseits die verschiedenen Formen des Affektiven mikrosoziologisch be-

gründen und andererseits deren kulturelle und sozialstrukturelle Verschränkung 

in Teilen sichtbar machen zu können.  

Hier deutet sich bereits an, warum die ungewöhnliche Gegenüberstellung der 

Theorie der Interaktionsritualketten Randall Collinsʼ und dem Resonanzmodell 

Harmut Rosas für eine Darstellung affektiver Strukturen des Sozialen überhaupt 

sinnvoll erscheint. Als einer der wenigen Sozialtheoretiker, die eine solche Dif-

ferenzierung des Affektiven ihrer Arbeit voranstellen, unterscheidet Randall Col-

lins nicht nur deskriptiv zwischen Emotionen und subtilen affektiven Aspekten. 

Die Verschiedenartigkeit der Formen des Affektiven werden generisch aus einer 

komplexen Interaktionstheorie heraus ins Verhältnis zueinander gesetzt und in 

eine Gesamttheorie der Erklärung sozialen Handelns integriert. Die Unterschei-

dung zwischen kurzfristigen Emotionen, hintergründigen emotionalen Energien 

und Symbolen als affektiv-dispositionale Ressource fußt bei Collins somit nicht 

nur auf phänomenologischen Anhaltspunkten, sondern folgt einer ritualtheore-

tisch fundierten Unterscheidung zwischen zwei grundlegend verschiedenen Di-

mensionen der Affektivität des Akteurs in der sozialen Begegnung. Dabei beste-

hen die Unterschiede jener Formen des Affektiven sowohl in Hinblick auf deren 

Genese als auch Funktion im Prozess der rituellen Interaktion.2 Hartmut Rosa 

hingegen stellt seinem Modell kein affektives Konzept voran, sondern impliziert 

ein solches in einem affektiv begründeten Bild subtiler Begegnungsweisen mit 

sich selbst, mit anderen und mit Welt, welches er ins Verhältnis zu affektiven 

Folgen und prädisponierten affektiven Bedingungen jener sich etablierenden 

Weltbeziehungen setzt. Ein zentraler Punkt, der dabei aufgegriffen wird, ist die 

Bedeutung des Affektiven in Hinblick auf Handlung und Motivation. Denn wenn 

es um Stimmungen und affektive Hintergründe geht, rückt die Frage nach der 

Handlungs- respektive Motivationsrelevanz in den Hintergrund. Die alleinige 

Vermutung jedoch, dass affektive Hintergründe in ebenso unbemerkter und un-

reflektierter Weise Handlungstendenzen lediglich nahelegen (Frijda 1986; Par-

kinson 2000), kann für eine soziologische Theorie der Strukturen des Affektiven 

nicht zufriedenstellend sein. 

                                                             

2  Klar und prägnant findet sich diese Unterscheidung in dem 1990 verfassten Artikel 

Stratifikation, Emotional Energy, and the Transiant Emotions im Sammelband 

Kempers Research Agendas in the Sociology of Emotions (1990) wieder. Ausführlich 

hat sich Collins damit erst in seinem diesbezüglichen Hauptwerk Interaction Ritual 

Chains (2004) beschäftigt und die ritualtheoretisch begründbare Verschiedenartigkeit 

des Affektiven in Interaktionen detailliert herausgearbeitet. 



Das soziale Wesen des Affektiven | 31 

 

AFFEKTIVE BEDINGUNGEN:  

»INNERE NÄHE« UND AFFEKTIVE HINTERGRÜNDE 

 

In Otto Friedrich Bollnows Studie Das Wesen der Stimmungen, die der Autor 

rückblickend als sein Hauptwerk bezeichnete und die bereits 1941 in seinem ers-

ten Studienband erschien, unterstellt er, die besondere Bedeutung der Stimmung 

liege in der Art und Weise, wie Menschen ihren Mitmenschen zu begegnen in 

der Lage seien. So bewege sich das Verhältnis unter Mitmenschen »zwischen 

den Polen der Einsamkeit und Geselligkeit, zwischen der Verschlossenheit in 

sich selber und der Offenheit für andere Menschen« (Bollnow 2009, 73). Je 

nachdem, wie gehoben oder gedrückt die Stimmung sei, zeige sich der Mensch 

in der Lage, in tragfähige Begegnungen mit anderen Menschen einzutreten oder 

aber unentrinnbar aus ihnen herauszufallen. Von Leid, Gram und Kummer ge-

drückte Stimmungen begründeten somit Beziehungen, die eher durch Misstrauen, 

Missgunst und Distanz denn durch Freude und Wohlwollen geprägt seien. So 

verschließe die gedrückte Stimmung den Menschen unwillkürlich vor seinen 

Mitmenschen, wie sie ihm in der gehobenen Stimmung nah und zugänglich er-

schienen (vgl. ebd., 74f.). Wenn Bollnow zunächst nur die gehobene der ge-

drückten Stimmung kontrastierend gegenüberstellt, sollte dies nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass er den Bereich affektiver Begegnungshintergründe als äu-

ßerst vielgestaltig und komplex beschreibt. Sprachliche Hinweise auf Stimmun-

gen enthielten, so der Autor, oft die Worte »Sinn« und »Mut«, beispielsweise in 

»Trübsinn«, »Leichtsinn«, »Wehmut«, »Gleichmut« oder »Missmut«. Sie be-

zeichnen jene Diversitäten des »Zu-Mute-Seins«, welche nicht erst in der inten-

sionalen und damit bewussten Aufmerksamkeit begründet liegen, sondern jeder 

intensionalen Gerichtetheit auf etwas zuvor in der unreflektierten Begegnung 

selbst verborgen liegen (vgl. ebd., 22; 25). 

Der Mensch könne dem nicht entrinnen. Zwar könne er seine Gefühle in der 

Begegnung mit anderen verbergen, aber Essenzen der Stimmung schlagen sich 

auf einer tieferen Ebene der Begegnung, der »inneren Nähe« (ebd., 75), nieder, 

die niemand – so sehr derjenige es auch versuche – hinreichend beeinflussen 

könne. Bollnow verdeutlicht die enge Verbindung zwischen Stimmungen und 

den Weisen möglicher Gemeinschaftsbezüge am Beispiel der gemeinschaftsbil-

denden Kraft des Lachens. Für ein gemeinsames Lachen sei die Verbindung 

zwischen, bis dahin vereinzelten, Individuen unabdingbar, eine Notwendigkeit, 

der man sich gar nicht widersetzen könne (vgl. ebd., 77). Überhaupt veranschlagt 

Bollnow die gehobene Stimmung als eine grundsätzlich gesellige und gemein-

schaftsbildende. 
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»Alle Freude fordert die Gemeinschaft, sie hat von sich aus den Drang, sich mitzuteilen, 

und hat dies so sehr, daß sie verkümmern muß, wenn ihr aus irgendwelchen Gründen die 

Möglichkeit der Gemeinschaft genommen ist. Selbst in der faktischen Einsamkeit orien-

tiert sich die Freude noch immer an der Möglichkeit der Gemeinschaft, an der Hoffnung 

des Mitteilens oder an der gedanklichen Vorwegnahme der Gemeinschaft.« (Ebd.) 

 

Das nun eigentlich Bemerkenswerte dieser Darstellung Bollnows zu Stimmun-

gen macht aus, dass er eine Perspektive auf subtile Empfindungen einnimmt, die 

jene nicht nur als Ergebnis von Begegnungen und auch nicht schlicht als Vorbe-

reitung einer besonderen emotionalen Dynamik in den Blick nimmt. Was Boll-

now also seinen Lesern vor Augen führt, ist die Bedeutung des hintergründig Af-

fektiven als einen ganz eigenen Aspekt der Begegnung, einen jene überhaupt in 

ihrer Gestalt mit konstituierenden. Dies legt er zudem in spezieller Weise für so-

ziale Begegnungen aus. Bollnow beschreibt somit hintergründige Formen des 

Affektiven, die soziale Bindungen zu konstruieren oder aber zu zerstören in der 

Lage sind – bemerkt oder unbemerkt. Diese hintergründige Ebene der Begeg-

nung ist dann auch, so lässt sich aus Bollnows Schriften schlussfolgern, die be-

deutendste für die subtile und unbeeinflussbare Weise, wie Menschen grundle-

gend aufeinander zuzugehen imstande sind beziehungsweise auf subtile Weise 

aufeinander einwirken. 

Was hinter dieser subtil-affektiven Kraft, der »inneren Nähe«, steckt, die 

Menschen in Interaktionen unweigerlich in »Nähebezüge« (Sloterdijk 2012)  

oder Distanz zueinander stellt und die basalen Weisen ihrer Bezogenheit primär 

vorstrukturiert, konnte Bollnow nicht sagen. Aber gerade weil das gemeinsame 

Lachen oder die geteilte Freude und Begeisterung beim Beifall in gewissem 

Grad die Mechanismen der wechselseitigen Bezogenheit von Subjekten so sicht-

bar und hörbar werden lassen, sind sie von Soziologen gern herangezogene Phä-

nomene. Ähnlich wie Bollnow beschäftigt sich auch Randall Collins dabei nicht 

nur mit der Frage, wie Emotionen in Begegnungen kollektiv aufbrausen, sondern 

setzt bei den Grundmodi der Begegnung selbst an – konkret dort, wo es noch 

nicht um affektive Zustände als Prozessfolgen der Interaktion, um Emotionen 

oder Stimmung im engeren Sinne geht und auch nicht um eine Verkettung von 

Aufmerksamkeiten, sondern um die basalen Weisen der wechselseitigen Bezo-

genheit. Collins macht hierfür das regenerierte Niveau Emotionaler Energie der 

teilnehmenden Individuen geltend. Dass damit nicht einfach nachwirkende 

Stimmungen gemeint sind, sondern die Begegnung überhaupt erst entwerfende 

affektive Grundformen der Begegnung, wird darin ersichtlich, dass Collins Emo-

tionale Energie als ein komplementäres Modell für jeden Zeitpunkt der sozialen 
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Interaktion, als Vorbedingung, als Bestandteil, als prozessbegleitende Dynamik 

und als Langzeitergebnis vorstellt (vgl. Collins 1990, 32). 

Eine andere, ebenso zentrale Perspektive auf affektive Hintergründe der Be-

gegnungsweisen von Individuen wählt Hartmut Rosa. Er abstrahiert das hinter-

gründig Affektive in Begegnungen aller Art auf die kontradiktorischen Grund-

empfindungen der »Angst« und des »Begehrens«. Diese dichotomen Grundbe-

wegungen stellen sodann die affektive Seite elementarer Modi der Beziehungs-

gestaltung dar. Sie bilden als solche zudem den Hauptumschlagplatz soziokultu-

reller und sozioökonomischer Prädispositionen dafür, in welcher Art und Weise 

Individuen in Begegnung mit anderen und mit Welt treten können (vgl. Rosa 

2016a, 187ff.). Mit dem Begriffspaar der Angst und des Begehrens befindet sich 

Rosa in guter geisteswissenschaftlicher Gesellschaft. Vergleichbare Gegensatz-

paare die Grundelemente des Affektiven betreffend gehen zurück bis zu den 

Vorsokratikern. So spricht schon Plato von unabweisbaren Affekten wie Lust 

und Schmerz (ἡδονή; λύπη), frechem Mut und Furcht (θάρρος καἱ φόβος) sowie 

Zorn und Hoffnung (καἱ θυμόςἐλπίς) als Ursachen allen Übels. Die Stoa unter-

scheidet dann nur noch zwischen Lust und Schmerz, Furcht und Begierde 

(έπιϑυμία); dies zwar ebenso in platonischer und aristotelischer Tradition, jedoch 

keineswegs nur negativ. Affektive Hintergründe verweisen bei Chryssip auf alle 

Hintergrundbewegungen des Individuums. Affektive Hintergründe werden erst 

dann zu problematischen Affekten, wenn sie unvernünftig – im Sinne von schäd-

lich – werden, etwa wenn Freude (χαρά) zu (schlechter) Lust, vernünftiges Wol-

len (βούλησις) zu Begierde und Vorsicht (εύλάβεια) zu Furcht wird (vgl. Ritter 

1971, 89ff.). In der Beschreibung affektiver Grundmodi der Begegnung lässt 

sich zudem die starke Orientierung der Resonanztheorie an existenzphilosophi-

schen Traditionen erkennen, zumindest im Grundprinzip an Heideggers Unter-

scheidung zwischen Gefühlen und Stimmungen. Heidegger beschreibt Gefühle 

und Emotionen als stets auf einen bestimmten Gegenstand gerichtet und damit 

objektbezogen und intensional. Stimmungen sind im Gegensatz dazu ungerichtet 

und unbestimmt, aber nicht ereignislos. Heidegger beschreibt Stimmungen als 

Erlebnisse, die das Miteinander von vornherein bestimmen (vgl. Heidegger 1983, 

96ff.). Er sieht insofern in Stimmungen nicht nur eine affektive Begleitung eines 

primären Erlebens des In-der-Welt-seins, sondern eine affektive Voraussetzung 

der darauf aufbauenden Formen von Begegnungen, vor allem sozialer Interakti-

onen. 

Was bietet die systematische Unterscheidung des Affektiven? Welche Ein-

sichten verspricht die Unterscheidung der Perspektiven auf das Affektive als Be-

gegnungshintergründe in Abgrenzung zu jenen, die das Affektive als qualitative 

Zustände in den Blick nehmen, etwa in Form von spontanen Stimmungen, spür-
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baren Emotionen und steten Grundstimmungen, mithin als Begleit- und Folgeer-

scheinungen von Begegnungen? Revidiert sich eine solche Differenzierung nicht 

bereits mit der ohnehin schier unmöglichen Sezierbarkeit des tatsächlichen af-

fektiven Erlebens und damit fehlenden Trennbarkeit zwischen affektiven Zu-

ständen als Folge und Ursache in Begegnungen? Phänomenologisch richtig, aber 

systematisch ist diese Scheidung dringend notwendig – nicht qualitativ, aber 

strukturell. Den Unterschied soll folgendes Beispiel verdeutlichen. 

 

Das Hebb-Experiment 

Hartmann stellt in dem Überblicksband Gefühle. Wie die Wissenschaften sie er-

klären (2010) Donald O. Hebbs Schimpansenexperiment vor. Hebb führte dieses 

in den 1940er Jahren durch, an dem sich in den Wissenschaften ein behavioris-

tisch geprägter Diskurs durchzusetzen anbahnte, der Handlungen und Interaktio-

nen auf sichtbare Modi hin zu objektivieren suchte. Es kann Hartmann beige-

pflichtet werden, dass das Prinzip des Experiments denkbar einfach war. Hebb 

wies seine Mitarbeiter, die das Verhalten der Schimpansen zwei Jahre lang be-

obachten sollten, an, bei Beschreibungen auf anthropomorphisierende Gefühls-

begriffe zu verzichten. Das Verhalten der Tiere untereinander und gegenüber den 

Betreuern sollte also nicht mehr unter Rückgriff auf Gefühlszuschreibungen in-

terpretiert werden. Die Wissenschaftler waren außerstande, das Verhalten der 

Tiere unter dieser Einschränkung zu verstehen, zu systematisieren und zu antizi-

pieren (vgl. Hartmann 2010, 14f.). 

Über die Intensionen Hebbs wird seither auch in der Emotionsforschung viel 

spekuliert. Aufschlussreich ist Hebbs einleitende Bemerkung: 

 

»Emotion is a term with more than one meaning. It is often used to refer to some distinc-

tive mental state or conscious content, but sometimes it refers to more vaguely conceived 

states of excitation without any definite implications about consciousness. Now it happens, 

as we shall see, that competent students are agreed that there is no peculiar mental content 

referred to by the term emotion. In its most common use, therefore, the term has become 

meaningless. The second significance of the term seems more useful: at the time when an 

emotion is said to occur there is definitely a state of changed excitability or limen, with a 

selective effect on behavior. It used to be thought that the change of limen was due to a 

conscious event. This idea must now be rejected, but the fact of the changed responsive-

ness remains. It seems that ›emotion‹ could be used to refer to it.« (Hebb 1946, 89) 

 

Dem lässt sich entnehmen, dass Hebb der drohenden Schwammigkeit und damit 

Inflation des Emotionsbegriffs etwas entgegensetzen und den Kern und damit 

die zentrale Bedeutung des Affektiven herausstellen wollte – vermutlich weniger 
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mit Blick auf die Tiere, als mehr auf die Menschen. Die eigentliche Aussage läge 

dann weniger darin, dass Verhalten ohne Emotionen nicht beschreibbar ist, son-

dern dass unter dem Ausblenden des grundlegend affektiven Bandes zwischen 

Individuen eine wechselseitige Responsivität unmöglich ist. Denn ist nicht das 

eigentlich Interessante an der Studie das Verhalten der Wissenschaftler? Offen-

bar konnten sie das Verhalten der Tiere nicht mehr decodieren, aber vor allem: 

Sie wussten selbst nicht mehr den Tieren gegenüberzutreten, sie fanden keine 

Weise, mit ihnen in Verbindung zu treten und zu kommunizieren. Die schluss-

endliche Erklärung des Scheiterns ist dann eher Ausdruck der Resignation der 

Mitarbeiter angesichts des Verlusts der elementaren Basis des wechselseitigen 

Bezugs, der affektiven Basis der Begegnung. Es spielt daher kaum eine Rolle, ob 

die Tiere tatsächlich zu Emotionen fähig sind oder nicht. Entscheidender ist of-

fensichtlich, ob Menschen dies unterstellen und somit sich selbst in der Begeg-

nung eine affektive Responsivität erlauben. Offenbar ist es jene affektive Basis, 

welche, wie Hebb betont, noch vor jeder bewussten Steuerung den Modi der Ak-

tion und Reaktion im Subtilen eine ordnende Struktur gibt. 

Es lässt sich an dieser Stelle festhalten, dass es weder nur die explizit sicht-

baren Emotionen noch die vordergründig geteilten affektiven Empfindungen 

sind, die zur ersten Begründung einer letztlich wie auch immer gestalteten und 

definierten Beziehung notwendig sind. Vielmehr ist die elementare Basis einer 

jeden Beziehung die Annahme, überhaupt in Begegnung zueinander treten zu 

können. Eine Begegnung ist hier die Möglichkeit, eine geteilte Begegnungsreali-

tät des sich in irgendeiner Weise zueinander zu Verhaltens ko-konstruieren zu 

können. Die Weisen, sich auf so subtiler und spontaner Ebene zueinander verhal-

ten zu können, sind dabei ganz offensichtlich zunächst affektive. Es sind somit 

wechselseitig affizierende Zuweisungen einer jeden Sequenz der Begegnung, ei-

nes jeden Tons und jeden Blicks, die in ihrer Aberkennung größte Schwierigkei-

ten bereitet, Begegnung wechselseitig sinnvoll zu strukturieren. Wenn also vom 

Affektiven des Sozialen die Rede sein soll, darf sich der Diskurs nicht nur auf 

offensichtliche Emotionen und ebenso wenig nur auf subtile Stimmungen be-

schränken, sondern muss deren Verschränkung zu individuellen und kollektiv 

geteilten Grundempfindungen sowie deren Bedeutung als affektive Hintergründe 

von Begegnungen ebenso in den Blick nehmen. Dem Begriff der affektiven Hin-

tergründe in Abgrenzung zu affektiven Zuständen liegt also ad interim die An-

nahme zugrunde, dass soziale Interaktionen, möglicherweise jede Form von Be-

gegnungen, nicht nur affektiv begleitet sind, sondern sich erst vor dem Hinter-

grund wechselseitig affizierender Modi heraus sinnvoll konstruieren lassen. 
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AFFEKTIVE DISPOSITIONEN  

UND SCHNITTSTELLEN DER TRANSFORMATION 

 

Eva Illouz’ umfassende Thematisierung menschlicher Emotionalität und der 

Grund, warum ihr Ansatz als Ausgangspunkt für die sozialen Strukturen des Af-

fektiven gewählt wurde, versteht sich erst vor dem Hintergrund der dritten ein-

zunehmenden Perspektive auf das Affektive. Illouz hebt die enge Verschränkung 

des Affektiven mit einerseits kulturellen Bedeutungen und kollektiven Sinnhori-

zonten, andererseits mit institutionalisierten Praktiken und Beziehungsverhält-

nissen hervor, wie sie beispielhaft zwischen Männern und Frauen oder Vorge-

setzten und Angestellten beschreibbar sind. Sie weist damit zugleich auf das In-

einandergreifen unterscheidbarer affektiver Wechselbeziehungen und Überset-

zungsprozesse unter einem kultursoziologischen Blickwinkel hin und macht die 

Komplementarität beider analytischer Bewegungen deutlich: die auseinander-

strebende Ausdifferenzierung affektiver Prozesse auf mögliche Ebenen der Be-

ziehungsgestaltung mit sich selbst und mit anderen bei gleichzeitig einholender 

Rückbindung jener affektiven Bereiche zu kollektiven kulturellen Mustern und 

deren wechselseitiger Genese. Somit müssen Sedimentationen affektiver Erfah-

rungen zu sozialen Verhältnissen und Bedeutungen zum einen auf kulturelle 

Strategien des Umgangs mit affektiven Empfindungen und deren Archivierung 

befragt werden. Zum zweiten stellt sich die Frage, auf welchem Wege diese Se-

dimentationen ihrerseits dispositionale Voraussetzungen künftiger, affektiv be-

gründeter Weisen der Begegnung bilden. Dies erst macht die Frage nach den 

Strukturen des Affektiven zu einer soziologischen Frage. Damit ist zugleich un-

terstellt, dass affektive Strukturen nicht nur aus einer situativen, phänomenologi-

schen Analyserichtung heraus skizziert werden können und müssen, sondern 

ebenso als kulturelle Bestände, die dabei zugleich emergiert sind mit kognitiven, 

evaluativen und ästhetischen Beständen. 

Außerdem müssen alle Theorien, die sich der verschiedenen analytischen 

Perspektiven bedienen, eine Idee der Transformation aufweisen. Es gilt also ge-

rade jenen Umschlagorten affektiver Strukturen der unterschiedlichen Ebenen 

sozialer Wirklichkeit besondere Aufmerksamkeit zu schenken – etwa da, wo bei-

spielsweise Erfahrungen emotionaler Zustände im Rahmen von Collins’ Theorie 

des emotional entrainment oder der Resonanzsituation in Rosas Konzeption zu 

grundständigen, die eigentliche Situation überdauernden Beständen, Erfahrungen 

oder Ressourcen der Individuen oder der Kultur werden. Auch diese müssen 

keineswegs als dauerhaft fixiert verstanden werden und sind in ihrer Veränder-

barkeit durchaus an Begegnungen gebunden. Sie beschreiben dennoch einen As-

pekt begegnungsübergreifender Beziehungen beziehungsweise Bedeutsamkeiten. 
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Die vorangegangene Benennung dieser als affektive Sedimentationen macht auf 

Folgendes aufmerksam: Alle Prozesse der symbolischen Vermittlung von Be-

deutungen und Beziehungen, alle sich im individuellen und kollektiven Ge-

dächtnis ablagernde Erfahrungen und Haltungen, Hoffnungen und Befürchtun-

gen, sind auf die affektiven Maße diese erst begründenden sozialen Situationen 

zurückzuführen und gewinnen nur darüber wieder an Realisation. Damit aber ist 

die Institutionalisierung und Archivierung nicht der einzig relevante Um-

schlagort der Verschränkung des Affektiven mit dem Sozialen, an dessen Bre-

chungen und sich abzeichnenden Grenzlinien die Bedeutung des Affektiven für 

das Soziale überhaupt erst sichtbar zu werden scheint. Denn ein gleicher Trans-

formationsort zeichnet sich auch dort ab, wo die affektiven Sedimente überhaupt 

erst in Erscheinung treten und affektive Dispositionen sich unbemerkt in affekti-

ven Hintergründen und subtilen Modi der Begegnungen realisieren. 

Hierin begründet sich nun, warum sich für eine soziologische Analyse affek-

tiver Strukturen, insbesondere der bisher unbeachteten affektiven Hintergründe, 

aus sozialanthropologischer, emotionssoziologischer und kulturtheoretischer 

Blickrichtung die Resonanztheorie Hartmut Rosas und das Modell Emotionaler 

Energie von Randall Collins anbieten. In beiden Modellen findet nicht nur eine 

differenzierte Betrachtung verschiedener affektiv relevanter Ebenen der Begeg-

nung statt. Vielmehr konzeptualisieren beide Modelle auch Vorstellungen der 

Transformation affektiver Zustände in dispositionale Aspekte, um basale affekti-

ve Weisen in ihrer Wechselbezüglichkeit als Folgen und als Voraussetzungen 

divergenter Begegnungsmodi erfassen zu können. Obwohl Collins gemeinhin ein 

konsequent situationsanalytischer Standpunkt unterstellt wird, was mit Blick auf 

seine methodologischen Überzeugungen sicherlich korrekt ist, findet sich in sei-

nem Modell der Interaktionsritualketten das Prinzip der hintergründigen Bestän-

de und der Transformation. Dieser hintergründige Bestand des Affektiven wird 

bei Collins bekanntlich anthropologisch situiert in Form eines affektiven Konti-

nuums Emotionaler Energie. Für das Modell der Transformation kommt indes 

Symbolen eine entscheidende Bedeutung als Formen affektiver Verkörperungen 

des Dispositionalen und damit für die sich situativ regenerierenden affektiven 

Bedingungen in der Begegnung zu. 

So wären die Hauptgründe für die Auswahl der Resonanztheorie Hartmut 

Rosas und des Modells der Emotionalen Energie von Randall Collins für eine 

exemplarische hermeneutische Analyse der Strukturen des Affektiven des ersten 

Teils dieser Arbeit benannt. Alle drei aufgeführten Analyseebenen einer sozialen 

Struktur des Affektiven finden sich in den Modellen in zum Teil differenzierter, 

mitunter jedoch nur impliziter Form wieder. Dies sind erstens die Beschreibun-

gen unterschiedlicher affektiver Folgen von Begegnungen, zweitens die theoreti-
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sche und empirische Betrachtung affektiver Bestandteile der Begegnungsmodi 

selbst sowie drittens die Besprechung unterschiedlicher Wege der Transformati-

onen und somit der Verschränkung des Affektiven mit sozialen Verhältnissen 

und kulturellen Ordnungen. Zudem entwerfen beide, Rosa und Collins, eine pro-

zessuale Figur der kontradiktorischen Begegnungsweisen, die Affekt und Hand-

lungsmodi auf mikrosituativer Ebene unreflektiert zusammenbringen. Anliegen 

der folgenden Ausarbeitungen ist, diese Ansätze an den Schnittstellen der Ver-

schränkung affektiver Hintergründe und modaler Begegnungsgestaltung gegen-

überzustellen, sie zu vergleichen sowohl mit Blick auf die affektiven Dynamiken 

und Zustände in Interaktion und sozialen Beziehungsarrangements als auch auf 

das Soziale und sozial Dispositive affektiver Begegnungsgestaltung. Besonderes 

Augenmerk gilt den Strukturen affektiver Hintergründe in Begegnungen und de-

ren Bedeutung für besagte Verschränkung. 

Damit sind die zentralen Begrifflichkeiten, die in dieser Arbeit den Rahmen 

der Thematik des Affektiven aufspannen, abgesteckt und verortet, um der be-

rechtigten Forderung einer transparenten Ausgangsposition und der Notwendig-

keit der Verhältnisbestimmung verwendeter Begrifflichkeiten und Perspektiven 

Rechnung zu tragen. Eine nähere und vergleichend diskursive Bestimmung sei 

an der Stelle noch nicht vorweggenommen. Doch mag ein Hinweis zum Ver-

hältnis sozialer Begegnungen und Begegnungen mit nicht-menschlichen Entitä-

ten erlaubt sein: Zwar werden sich die folgenden Ausarbeitungen im Wesentli-

chen auf soziale Begegnungen und Beziehungen stützen. Im Hintergrund steht, 

dass erstens soziale Begegnungen eine vielschichtige und komplexere Ver-

schränkung wechselbezogener Aufmerksamkeiten erlauben und damit Verket-

tungen und Intensivierungen von Emotionen erleichtern. Zweitens dürften sozia-

le Begegnungen und Beziehungen für den Menschen als homo sociologicus eine 

erheblich größere Rolle spielen, wenn es um Bedürfnisse nach Anerkennung 

(Honneth), Resonanz (Rosa) oder schlicht Aufmerksamkeit (Franck) geht. Somit 

werden unter den Begriff der sozialen Begegnungen, wie in der soziologischen 

Diskussion üblich, nur zwischenmenschliche Begegnungen zwischen Menschen, 

nicht die von Menschen zu Tieren oder Dingen, Berücksichtigung finden – teils 

zu Recht, in Anlehnung an die vorherigen Begründungen. Aber wohl zum Teil 

auch zu Unrecht. Philippe Descola etwa hat uns vor Augen geführt, dass jene 

Grenzziehungen dessen, was und wer als adäquater Kommunikationspartner gel-

ten könne, doch mehr auf kulturgeschichtlichen Definitionen und Bestimmungen 

der Gemeinsamkeiten und Unterschiede beruhen denn auf anthropologisch ge-

setzten Schranken (vgl. Descola 2011). Die hier vorgenommene Unterteilung 

zwischen sozialen und nicht-sozialen Begegnungen sieht sich im klassischen 

westlichen Kulturkreis verankert, die Ränder der damit verselbstständigten 
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Strukturen zwar ebenso zeitgemäß ertasten wollend, allerdings mit unklarer 

Reichweite. 

Zudem wird sich ab einer gewissen Beschreibungstiefe zeigen, wenn es er-

forderlich scheint, die Umrisse subtiler affektiver Strukturen und Phänomene 

nachzuzeichnen und zu benennen, dass es darüber gar nicht so viel zu sagen gibt. 

Nicht etwa, weil es die Strukturen und Phänomene nicht gäbe oder ihnen keine 

Bedeutung zukäme. Ganz im Gegenteil folgt die vorliegende Studie ja gerade 

der Annahme, dass die blinden Flecken des Sozialen mitunter aus der Tatsache 

heraus, dass sie weder als deutliche phänomenologische Gestalten noch als 

sprachliche und strukturierte Konstrukte vorhanden sind, eine bislang unter-

schätzte Relevanz besitzen. Angesichts der Kritik Eva Illouz’ an interessengelei-

teten, vor allem kapitalistischen Logiken folgenden Veröffentlichungen des 

Emotionalen und der damit einhergehenden Trennung beziehungsweise Ver-

fremdung des eigentlichen Fühlens und des Denkens und Redens darüber, muss 

dies kein Nachteil sein (vgl. Illouz 2007). Etwas bedenklich wird es, wenn man 

sich mit der Sichtbarmachung des hintergründig Affektiven, wie ursprünglich 

die feministische Bewegung, ein Aufzeigen und damit eine Angreifbarkeit subti-

ler Mechanismen der Machtreproduktion erhofft. Allerdings reden wir dann von 

anderen Dingen als von Emotionen. Denn subtile affektive Strukturen befinden 

sich an einer Grenze des semantisch Darstellbaren und sind entweder lediglich in 

der affektiv-leiblichen »Zuhandenheit« (Heidegger) zugänglich oder lassen sich 

allein mikro-strukturanalytisch unterstellen. Insofern dürfte, was das soziale We-

sen des Affektiven betrifft, »klar sein, dass es keine einfache theoreti-

sche ›Rückkehr‹ zur Präsenz geben kann« (Adloff 2013, 99), im Sinne einer von 

Gumbrecht beschriebenen »Wiederverzauberung der Welt« (Gumbrecht 2004, 

2007), jenseits einer Trennung der rationalen Erkenntnis und des materialen In-

der-Welt-seins (vgl. Adloff 2013). Gleichzeitig aber stellen das Affektive allge-

mein sowie das hintergründig Affektive im Speziellen ein »fundamentales Exis-

tenzial« dar, das es »in seiner Struktur zu umreißen« (Heidegger 1972, 134) gilt.  

Wie sich also einem solch subtilen Bereich des Sozialen nähern? Collins und 

Rosa unterscheiden sich in ihrer Vorgehensweise grundlegend: Rosa versucht 

ausschließlich geistesgeschichtliche Fäden des Diskurses um den Begriff des Af-

fekts mit physikalischen nebst psychologischen und neurobiologischen Fäden zu 

einem Modell der Resonanz als Begegnungsmodi zu spinnen. Collins hingegen 

stützt sich stark auf eine Verbindung interaktionistischer und empirische Zugän-

ge zu den macht- und statusverhandelnden Mikro-Modi der Interaktion. Der nun 

hier verfolgte Ansatz der hermeneutisch vergleichenden Gegenüberstellung der 

beiden umfänglichen Konzeptionen aus der Blickrichtung des Affektiven im ers-

ten Teil kann zwar phänomenologische und empirische Herangehensweisen in-
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tegrieren, muss sich aber die Grenzen der Vergleichbarkeit der beiden Herange-

hensweisen bewusst machen. Während Collins in seinen mikrosoziologischen 

Analysen überwiegend dem interaktionistischen Paradigma treu bleibt, soll hier 

der Versuch unternommen werden, diesem Paradigma ein für die Soziologie  

eher exploratives und mitunter begriffsfremdes Konzept vergleichend zur Seite 

zu stellen. Die Hauptgefahr besteht vor allem darin, dass logische Argumentati-

onsbilder punktuell verknüpft werden, sich jedoch nicht ohne Weiteres schablo-

nieren lassen. Zum anderen droht bei der Vermischung unterschiedlicher Be-

griffssysteme verschiedener disziplinärer Geneseprozesse eher Verwirrung denn 

Klarheit zu entstehen – eine Problematik interdisziplinär orientierter Ansätze, die 

oft vernachlässigt wird.  

Aus diesem Grund wurde auch die zusammenfassende Auswertung der Ge-

genüberstellung beider Modelle des ersten Teils dem zweiten Teil zugeordnet, 

der schließlich darum bemüht ist, den Diskurs auf einen phänomenologischen 

und kulturtheoretischen Pfad zu führen und mit Blick auf die Thematik des Ver-

hältnisses von Macht, Aufmerksamkeit und Affektivität zu bündeln. Auch hier 

ist das Vorgehen als ein ertastend hermeneutisches zu verstehen, und zwar nicht 

nur der Methodik im engeren Sinne, sondern auch dem Begriff der Aufmerk-

samkeit selbst geschuldet. Denn die Aufmerksamkeit wurde bisher im soziologi-

schen Diskurs eher kognitivistisch aufgegriffen, teils im Zusammenhang mit der 

Beschreibung ökonomisch geleiteter Aufmerksamkeitslenkung, aber auch als äs-

thetische Kategorie behandelt. Der zweite Teil der Arbeit will an diese Begriffs-

tradition anknüpfen und den Begriff der Aufmerksamkeit mehr noch aus phäno-

menologischer Warte nicht kognitivistisch, sondern als leiblich gebundene, prä-

reflexive Gerichtetheit erfassen, welche nicht nur die abgrenzbare kognitive 

Leistungsfähigkeit der Wahrnehmung beschreibt, sondern die zunächst affektiv-

leibliche Eingebundenheit in ein materiales und untrennbares Wechselverhältnis 

zwischen Individuum und dessen aufgemerkter Umwelt. Aus dieser Auslegung 

heraus lässt sich der Begriff sinnvoll an den angestoßenen Diskurs um affektive 

Strukturen anbinden und ein Modell der Affektivität des Sozialen skizzieren, 

welches abschließend zur Diskussion stehen soll. 

 




