
Aus:

Robert Gugutzer
Verkörperungen des Sozialen
Neophänomenologische Grundlagen
und soziologische Analysen

April 2012, 256 Seiten, kart., 28,80 €, ISBN 978-3-8376-1908-9

Gesellschaftliche Wirklichkeit ist nicht nur, wie der soziologische Mainstream sugge-
riert, das Ergebnis rational und normorientiert handelnder Individuen. Vielmehr ist
sie ebenso sehr das Produkt des Zusammenwirkens verkörperter Subjekte. Leib und
Körper sind fundamentale Bedingungen für die Konstitution und Konstruktion, Re-
präsentation und Reproduktion von Sozialität. Robert Gugutzer entwickelt hierzu auf
der Grundlage der Neuen Phänomenologie Eckpunkte einer neophänomenologischen
Soziologie und stellt »Verkörperung« als soziologischen Grundbegriff vor. Anhand
von sechs Fallstudien zu Sport, Tanz, Film, Religion, Bildung und Identität wird
exemplarisch das bisher ungenutzte Erkenntnispotenzial einer Leib-Körper-basierten
Soziologie verdeutlicht.

Robert Gugutzer (Prof. Dr. phil.) lehrt Sozialwissenschaften des Sports an der Goe-
the-Universität Frankfurt am Main.

Weitere Informationen und Bestellung unter:
www.transcript-verlag.de/ts1908/ts1908.php

               
© 2012 transcript Verlag, Bielefeld

2012-03-12 13-48-08 --- Projekt: transcript.anzeigen / Dokument: FAX ID 034b298955826616|(S.   1    ) VOR1908.p 298955826624

http://www.transcript-verlag.de/ts1908/ts1908.php


�������

�

�	��
	�����������
�

������ �����������������������������������
�

��� ���
�������
�����	
��� ���!	����	
�������
��������	
������
���������������	��������
�������
��	�������
	������������������

"�� �	
��
�
�������
�����	
�#����
$������%��	�!�������
����� ����������!	�����"�	��	����������
�����#����$%&��'������������������%������%�������(�

&�� �%'(��'�
� 
$��
�(�����
�����	)%�
����!	����	
�����)�
�����*�
!+
��
�������������	&	�,�������������+
��
����(��
�����������-%���.�������/�0�������������1���
�	&����!��	����2��
�����������-%���"�	�
����
�����������-%��������-%��
3-!������24�
��(��������-%���*�
�	�%�������������-%�
����������(�
��2��������-%���1�����������������&-%	����������
�����5��3%��6���	��	���������� 	'���%&
�������(�
�����7���	����4��

*�� �����������	��
:��
$��
	+���)��$'
����	)�
 	������4��

,�� �	���
�(�����
�����	)%�-)�!	����	)%�
)�
.�$)%����)($��$�������44�
�
�

������� .������������/��
� � 0�/12/��/������������������

�

���� �	������3�	)%�
$�/���
�����)��

"�� 1�����	'��	#
�0
$'4$(
$���
��	����!����))�
�����������-%����''���!�	�����'�8����� 
���	�����������
�����������-%����''���!�	���������
�9��	�-	�"'�
�,���	�����������
�����8�����������-%��7�
'������������-%�
���''���!�	�����������
��(� 7���	��������
��

�����

��)��



&��� �)��
�	)%�
�0
$'4$(
$���
�� 
)�$
� )(�$�)��������
�������������!��	�
�����"���,�	�����������)�
�����������������&�	%�	��-%��0
��%
�����������
�����������-%��"�	�
�!	����'�	������������0��'��	��������4�
��(�������!	�,���+
��
��������
�������������
��2��7���	��������

*�� 0
$'4$(
$�
�5	� ���6��
���$'��$���)��)��
�	)%�
�
5	� ���)($�7	)��������
(�������	�
�������
������������&�	%�	��-%�
�������������4�
(��������&�	%�	��-%�����������	�����������:8
���;<���
	������((�
(�����	
�!	�
'�
!'������
�����������		�
�����
���
�����(4�
(�(��=�	%�	��-%�����������'���������,������$�
!��
�����2��
(�2��7���	��������

,��� �)))�4$���
����)�.�$�� 
#	���
$��
�+)�#
$'4$(
$���������(�
2��� ������������-%��	��-%�������	%��	�,���0���	+
�����������2�
2��� ��+
��
��������������	��
	������)�
2��� ��+
��
�
�>������� �	���'��������(�
2�(� ��+
��
�
�>�������"���,������	&	������)�
2�2� �������-%��5
����
��%
�������������	������%��	�����4��
2��� �����;������+
��
!��	
�����������������&
�������	!��	
���������4(�
2��� �7���	�����4)�

8��� 0
$'4$(
$���
��$
�	�	4)
$�9	$'�	%�'
	��	���$ 
�)�
+
������4)�
���� �?�����+���1�
!��-%!��	�����
�����+���0
��%
��������)��
���� ������	�������)��
���� �����8
���������.���	�����)2�
��(� ���>����	&	�����)4�
��2� ��
�������
��������������
���� �@A�	��-%��0
��%
�������������
���� �7���	������2�

:��� ;	�
�����$�<	)%�
�0
$'4$(
$����'����$
��
$�9
$�
��� �
9
��+	� 
$��������
���� ��+
��
�����
��'��������'��������
���� ���
�@�	%��������
�����������-%���7��'����A��������4�
���� ��+
��
�����
����������
�������������������
��(� �7���	��������

�


7���%�=
	)
������2�

�	�
$���$��������
�



Einleitung  

 
 
 

Als die Soziologie vor gut 30 Jahren begann, sich erstmals systematisch mit dem 
menschlichen Körper zu befassen, tat sie das in der Absicht, einen zunehmend 
an gesellschaftlicher Bedeutung gewinnenden Forschungsgegenstand ans sozio-
logische Tageslicht zu holen. Das Ergebnis ist bekannt: Der Körper ist mittler-
weile ein etabliertes Untersuchungsobjekt und die Körpersoziologie ein aner-
kannter Teilbereich der Soziologie. Von Anbeginn an gab es jedoch auch (zu-
mindest vereinzelt) Stimmen, die meinten, es genüge nicht, den Körper im Status 
eines bloßen Forschungsgegenstandes der Soziologie zu belassen. Wichtiger sei 
es vielmehr, eine ‚am Körper ansetzende‘, ‚vom Körper ausgehende‘ Soziologie 
zu entwerfen. Anstatt die boomende Soziologie des Körpers weiter voranzutrei-
ben, sei es mithin angeraten, an der Entwicklung einer, wie ich es nennen möch-
te, verkörperten Soziologie zu arbeiten. Gemeint ist damit eine Soziologie, die 
von der basalen Annahme ausgeht, dass Menschen körperliche Wesen sind, da-
her jedes menschliche Handeln ein körperliches Handeln ist, und somit auch so-
ziales Handeln und die aus dem Zusammenspiel sozialer Handlungen resultie-
renden sozialen Ordnungen körperlich fundiert sind. Aus der Perspektive einer 
solchermaßen verkörperten Soziologie ist der Körper eine zentrale Bedingung 
des Sozialen, woraus folge, dass der Körper eine ebenso zentrale Kategorie der 
Soziologie zu sein habe. 

Das vorliegende Buch teilt die Auffassung der Notwendigkeit einer verkör-
perten Soziologie und entwickelt dazu eigene Vorschläge. Der erste und grund-
legende Vorschlag besteht darin, eine verkörperte Soziologie nicht allein auf den 
Körper als gesellschaftlich und soziologisch relevantes Thema bzw. Konzept zu 
stützen, sondern ebenso auf den Leib. Der Vorzug der deutschen Sprache, mit 
Leib und Körper über zwei Wörter für einen Aspekt menschlichen Daseins zu 
verfügen, für den die meisten anderen Sprachen lediglich ein Wort besitzen, soll 
hier analytisch genutzt werden. Ich teile Bernhard Waldenfels’ Auffassung, wo-
nach die „Ausdrücke ‚Leib‘ und ‚Körper‘ [...] ein sprachliches Kapital [bilden], 
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das man nicht einfach verschleudern sollte, indem man vom ‚Körper‘ spricht, 
wenn man den ‚Leib‘ meint“ (Waldenfels, 2000, S. 15). Die Soziologie aber 
„verschleudert“ dieses Kapital im Großen und Ganzen, weil sie vor allem ge-
genüber dem Leibbegriff Aversionen hegt1. Nicht so dieses Buch. Die folgenden 
Ausführungen nutzen das sprachliche Kapital, das mit der Unterscheidung von 
Leib und Körper vorliegt, für die theoretische und empirische Begründung einer 
verkörperten Soziologie. Die generelle Zielsetzung des Buchs ist dabei eine drei-
fache.  

Zum einen soll deutlich werden, dass bzw. inwiefern soziales Handeln leib-

lich-körperlich fundiert ist. Impliziert ist damit eine Kritik an den sozialwissen-
schaftlichen Handlungstheorien, die mehrheitlich Leib und Körper ignorieren. 
Die theoretische Grundlage hierfür liefert die Neue Phänomenologie des Kieler 
Philosophen Hermann Schmitz. Das zweite Ziel besteht entsprechend darin, 
Neue Phänomenologie und Soziologie ins Gespräch zu bringen und vor allem zu 
zeigen, wie die Soziologie von der Neuen Phänomenologie profitieren kann. 
Hierfür wird das Augenmerk primär auf die in der Soziologie besonders ver-
nachlässigten leiblichen Dimensionen des Sozialen gelegt. Darüber hinaus soll 
drittens erkennbar werden, was soziologisch in den Blick gerät, wenn Gesell-
schaft explizit durch die Leib-Körper-Brille analysiert wird. Was dabei im Ein-
zelnen zum Vorschein kommt, sind Verkörperungen des Sozialen und damit As-
pekte sozialer Wirklichkeit, die einer leib- und körperlosen Soziologie zwangs-
läufig entgehen.  

Zu den drei Erkenntniszielen einige Erläuterungen.  
  

Am Leitfaden des Leibes 
 

Die wohl berühmteste Definition der Soziologie stammt von Max Weber und 
thematisiert den Gegenstand dieser Disziplin. „Soziologie“, so Weber, „soll hei-
ßen: eine Wissenschaft, welche soziales Handeln deutend verstehen und dadurch 
in seinem Ablauf und seinen Wirkungen ursächlich erklären will“ (Weber, 1980, 
S. 1). Webers Charakterisierung der Soziologie als eine Wissenschaft vom sozia-
len Handeln ist innerhalb der scientific community die vermutlich am breitesten 
geteilte oder zumindest am wenigsten umstrittene Festlegung dessen, was der 
Kern des akademischen Fachs Soziologie sei. Soziales Handeln ist zweifelsohne 

                                                           
1  Typische Gründe für diese Aversion gegenüber dem Leib sind der behauptete theolo-

gisch-religiöse sowie der deutsch-nationale bzw. nationalsozialistische Beigeschmack 
des Leibbegriffs, der unterstellte Substanzialismusverdacht und der Vorwurf, die 
Leib-Körper-Unterscheidung würde den cartesianischen Dualismus reproduzieren. 
Zur Widerlegung dieser ‚Argumente‘ siehe Gugutzer (2011c). 
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der Grundbegriff der Soziologie2. Ebenso bedeutsam für die Soziologie ist We-
bers idealtypische Differenzierung der Bestimmungsgründe sozialen Handelns in 
zweckrational, wertrational, traditional und affektuell (ebd., S. 12). Am sicht-
barsten wird das an der Entwicklung und Ausdifferenzierung der soziologischen 
Handlungstheorie. Wenngleich sich die unterschiedlichen Handlungstheorien aus 
divergenten Theoriequellen speisen, kann Webers Handlungstypologie als Vor-
lage oder Rahmen für die drei wesentlichen soziologischen Akteursmodelle gel-
ten: Der homo oeconomicus handelt nutzenorientiert, also zweckrational, der 
homo sociologicus handelt normorientiert, zum Beispiel wertrational oder tradi-
tional, und der emotional man handelt affektuell3. In diesem Sinne finden sich 
Spuren des Weberschen Handlungsbegriffs in mikroökonomischen und mikroso-
ziologischen Handlungstheorien wie der Rational Choice-Theorie, in Spiel- und 
Tauschtheorien, der Phänomenologischen Soziologie, dem Symbolischen Inter-
aktionismus oder der strukturell-funktionalen Theorie.  

Bei aller Differenz haben die sozialwissenschaftlichen Handlungstheorien 
eine entscheidende ‚negative‘ Gemeinsamkeit: Im Mittelpunkt steht das mensch-
liche Individuum als leib- und körperloser Akteur. Der Großteil sozialwissen-
schaftlicher Handlungstheorien ignoriert den Sachverhalt, dass soziales Handeln 
ein leiblich-körperliches Handeln ist. Auf die Kernfrage der Soziologie, wie ge-
sellschaftliche Ordnung möglich sei, antwortet der soziologische Mainstream 
ohne Bezugnahme auf die leiblich-körperliche Verfasstheit handelnder Individu-
en. Mehrheitlich wird stattdessen gesagt, gesellschaftliche Ordnung resultiere 
etwa daraus, dass Menschen auf der Grundlage von Werten, Normen, Regeln 
und Moralvorstellungen handeln, die sie im Zuge von Sozialisationsprozessen 
verinnerlicht haben, dass Menschen Interessen geleitete und wechselseitig aufei-
nander bezogene rationale Handlungen ausführen, die einem Kosten-Nutzen-
Kalkül folgen, dass sie ihr Handeln intentional an den Verhaltenserwartungen 
Anderer orientieren und soziale Rollen spielen, wobei sie sich typischerweise 
gegenseitig darin unterstützen, die Definition der Situation aufrechtzuerhalten, 
sich vermittels Symbolen wie der Sprache verständigen, über habitualisierte 
Handlungen dauerhafte Institutionen aufbauen, die wiederum als Herrschafts- 
und Machtapparate auf soziales Handeln zurückwirken, und ähnliches mehr. So 
zutreffend solche Kennzeichnungen der Herstellung sozialer Wirklichkeit sind, 
übergehen sie doch etwas Offenkundiges: Gesellschaftliche Wirklichkeit entsteht 

                                                           
2  Das gilt nicht für die Systemtheorie Niklas Luhmanns, deren Grundbegriff bekannt-

lich Kommunikation ist (vgl. Luhmann, 1984). 
3  Uwe Schimank bezeichnet den „Identitätsbehaupter“ als viertes soziologisches Ak- 

teursmodell (Schimank, 2000, S. 21 und Kap. 5.2). 
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nicht nur in den Köpfen miteinander interagierender Menschen, sondern wird 
ebenso sehr in und mit deren Körpern hergestellt.  

Diese Auffassung ist nicht neu. Sie dokumentiert sich in der wachsenden 
Zahl kritischer Entgegnungen auf den rationalen und normativen Bias der vor-
herrschenden Handlungstheorien. In der deutschsprachigen Soziologie kommt 
die Kritik vor allem von pragmatistischer (Joas, 1992), phänomenologischer (Jä-
ger, 2004; Lindemann, 1992; Uzarewicz, 2011), praxeologischer (Alkemeyer, 
2008; Meuser, 2006) oder handlungstheoretischer Seite (Böhle/Weihrich, 2009, 
2010). Plastisch auf den Punkt gebracht hat das Gesa Lindemann in ihrer Formu-
lierung, dass das „gesellschaftliche Personal, das Soziologen vor Augen bekom-
men, (..) aus Engeln zu bestehen (scheint)“ (Lindemann, 2005, S. 114). Das vor-
liegende Buch schließt sich dieser Kritik an. Es widersetzt sich der „quasimenta- 
listische(n) Bornierung“ der Soziologie (ebd., S. 115) und will eine Alternative 
zu deren einseitiger Fokussierung auf „Wissen, Sprache und Semantik“ (ebd.) 
anbieten. Um es mit einer Metapher von Friedrich Nietzsche zu sagen: „Am 
Leitfaden des Leibes“ (Nietzsche, 1980, S. 106) soll hier ein Horizont soziologi-
schen Denkens und Erkennens aufgespannt werden, der anstelle von „Engeln“ 
leibhaftige Menschen aus Fleisch und Blut ins Zentrum soziologischer Analysen 
rückt.  

„Am Leitfaden des Leibes“ hatte Nietzsche sein methodisches Prinzip ge-
nannt, das der Philosophie den Weg durch das Labyrinth des Lebens weisen sol-
le4. Um Erkenntnis über Mensch und Welt zu erlangen, müsse der Leib zum 
Ausgangspunkt genommen werden und nicht, wie traditionell, der Geist oder das 
Bewusstsein. Die „große Vernunft“, das nämlich sei der Leib, der Geist hinge-
gen bloß die „kleine Vernunft“, der Geist mithin lediglich „Werk- und Spiel-
zeug“ des Leibes (Nietzsche, 1994, S. 119). Die Philosophie (wie auch die Sozi-
ologie) sah und sieht das mehrheitlich anders. Sie hat das dem Menschen 
Nächstliegende ignoriert oder gar verachtet – Zarathustra richtet sein Wort be-
kanntlich auch gegen die „Verächter des Leibes“ –, das leibliche Sich-Befinden 
in Arbeit, Bewegung, Ernährung, Sexualität, Krankheit, Schlaf, Wohnen, Lust 
oder Schmerz kaum thematisiert. Nach Nietzsche aber solle die Welt gerade im 
Lichte der menschlichen Leiblichkeit erschlossen werden, und zwar die äußere 
Welt ebenso wie die innere Welt – diese sogar zuallererst (vgl. dazu auch 
Schipperges, 1975).  

Nietzsches Plädoyer für eine Philosophie am Leitfaden des Leibes ist nicht 
nur eine methodische Perspektive – methodisch natürlich nicht im Sinne sozial-
wissenschaftlicher Forschungsmethoden – zum Studium von Mensch und Welt. 

                                                           
4  Zu Nietzsches Philosophie am Leitfaden des Leibes siehe z.B. Grätzel (2006). 
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Es ist zudem oder gar zuvorderst eine Kritik an der Leibverachtung der christli-
chen Tradition und des Idealismus. „Gegen die europäische Tradition, das Ei-
gentliche des Menschen in der Vernunft, der Seele, dem Geist zu sehen, setzt er 
das Leibsein als die Existenzweise der Zukunft“ (Böhme, 2003, S. 17). Nietz-
sches Materialismus stellt das christlich-aufklärerische Denken vom Kopf auf 
die Füße: Wo einst Seele, Geist und Vernunft herrschten, solle zukünftig der 
Leib regieren. Verbunden damit ist eine Kritik an den „dekadenten Tendenzen 
seiner Zeit“, denen Nietzsche seine „Maxime entgegen(setzt), das eigene Dasein 
am Leitfaden des Leibes zu verstehen. Nur so könne der Mensch eine Brücke 
zum Übermenschen werden“ (ebd., S. 18; Herv. entf.). Am Leitfaden des Leibes 
solle der Mensch sich selbst gestalten, sich selbst entdecken, sich selbst über-
winden und sich dadurch auf den „Weg zu sich selber in Richtung auf den 
Übermenschen“ begeben (Joisten, 1994, S. 99). 

Man muss Nietzsches Nihilismus so wenig teilen wie seinen unklaren, zwi-
schen Naturwissenschaft und Metaphysik changierenden Leibbegriff, um darin 
gleichwohl zum Beispiel zivilisationskritische Anregungen und theoretisch-kon- 
zeptionelle Aufgaben für die Soziologie zu erkennen. Die vorliegende Arbeit tut 
dies jedenfalls. Sie nimmt Nietzsches Metapher vom Leitfaden des Leibes ernst 
und will mit ihrer Hilfe einen Weg durch das Labyrinth des Sozialen finden. Das 
ist kein leichter Weg, denn so, wie Nietzsche von der „Leibverachtung“ der Phi-
losophie spricht, lässt sich für die Soziologie mindestens eine „Leibvergessen-
heit“ (Meuser, 2004) konstatieren. Ungeachtet des seit einigen Jahren erkennba-
ren body turn in der Soziologie (Gugutzer, 2006b), ist der Leib – im Unterschied 
zum Körper – in der Soziologie ein wenig wertgeschätzter Begriff, weshalb es 
fortdauernder Aufklärungsarbeit bedarf, um die soziale und vor allem die sozio-
logische Relevanz des Leibes zu verdeutlichen.  

Vor dem Hintergrund präsentiert dieses Buch den theoretischen und empiri-
schen Versuch einer Soziologie am Leitfaden des Leibes, das heißt, einer sub-
jektorientierten Soziologie, die Leib und Körper als konstitutive Bedingungen 
des Sozialen anerkennt (vgl. dazu auch Lindemann, 1993a, S. 21). Mit Walter L. 
Bühl gesprochen soll eine „leibhaftige Soziologie“ skizziert werden, die sich 
„nicht weiter mit der rationalistisch-individualistischen Konstruktion zufrieden 
geben will, dass die Gesellschaft nur deshalb existiert, weil sich die Menschen 
einbilden, dass sie existiere“ (Bühl, 2002, S. 200f.). Eine „leibhaftige Soziolo-
gie“ hebt stattdessen hervor, dass Gesellschaft auch deshalb existiert, weil Men-
schen leiblich sind und einen Körper haben, menschliches Handeln leiblich kon-
stituiert ist und körperlich ausgeführt wird, Menschen soziale Strukturen inkor-
poriert haben und diese ebenso verkörpern, kurz: weil Leib, Körper und Gesell-
schaft keine getrennten Entitäten, sondern untrennbar ineinander verschlungen 
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sind: „Indem ich körperlich in der Welt bin, werde ich zu einem Teil der Welt 
und diese Welt zu einem Teil von mir“ (Alkemeyer, 2001, S. 161; siehe hierzu 
auch Gebauer/Wulf, 1998, S. 54). Aufgabe einer solchermaßen leibhaftigen So-
ziologie muss es also sein, die rationalistisch-kognitivistische Reduktion sozialer 
Wirklichkeitskonstruktionen zu umgehen, indem sie ihren Ausgangspunkt in der 
Verschränkung von Leib und Welt nimmt, in dem, was Bühl eine „leibhaftige 
Welt“ (Bühl, 2002, S. 200) nennt.  

 

Neophänomenologische Soziologie 
 

Eine leibhaftige Soziologie hat, wie auch Bühl darlegt, sinnvollerweise ein phä-
nomenologisches Fundament, da die Phänomenologie jene philosophische Dis-
ziplin ist, die sich am differenziertesten und systematischsten mit dem Leib be-
fasst hat. Die wenigen soziologischen und sozialtheoretischen Ansätze, die im 
engen Sinne als leiblich fundiert bezeichnet werden können, stützen sich hierbei 
überwiegend auf Edmund Husserl, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre und vor 
allem auf Maurice Merleau-Ponty (vgl. z.B. Coenen, 1985; Crossley, 1996; 
Meyer-Drawe, 1984; O’Neill, 1990; Schütz, 1960; Williams/Bendelow, 1998).  

In Abgrenzung zu diesen alten Phänomenologien soll hier als Ausgangspunkt 
einer leibbasierten Soziologie die Neue Phänomenologie – oder, wie ich syno-
nym sage, die Neophänomenologie – von Hermann Schmitz dienen. Das hat mit 
zwei wesentlichen Vorzügen der Neuen Phänomenologie zu tun. Die Neue Phä-
nomenologie ist erstens im Kern eine Leibphilosophie, wohingegen die alten 
Phänomenologien primär Bewusstseinsphilosophie sind (s. Kap. I.1). Auch wenn 
das in der Mainstream-Philosophie und erst recht in der Soziologie längst (noch) 
nicht so gesehen wird, ist die Schmitzsche Leibphilosophie in ihrer Tiefe wie 
Breite unerreicht. Es gibt keine zweite Leibphilosophie, die so umfassend, sys-
tematisch, methodisch diszipliniert und – auch dies ein Vorzug gegenüber den 
alten Phänomenologien – empirienah das weite Feld des leiblichen Spürens er-
forscht hat wie jene von Schmitz (s. Kap. I.2). Zweitens ist die Neue Phänome-
nologie für eine verkörperte Soziologie aufgrund ihres pathischen Leibbegriffs 
den alten Phänomenologien vorzuziehen. Leiblich sein heißt bei Schmitz ver-
kürzt, von etwas oder jemandem spürbar betroffen zu sein. Mit Blick auf die so-
ziologische Handlungstheorie rückt damit die soziale Relevanz des passiven Er-
lebens und Erleidens in den Mittelpunkt. Eine neophänomenologisch fundierte 
Soziologie kritisiert mithin den aktivistischen Handlungsbegriff der soziologi-
schen Handlungstheorie und erweitert diese um einen passiven Handlungsbegriff 
(s. Kap. I.3). Dazu ein Beispiel. 
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Handeln im Allgemeinen und soziales Handeln im Besonderen findet, wie 
Thomas Luckmann im Anschluss an Alfred Schütz schreibt, innerhalb eines Be-
reichs von „Wirkungsmöglichkeiten“ statt, der für jeden Menschen als grund-
sätzlicher „Unterschied zwischen dem Erleiden von Auferlegtem und dem Be-
wirken von Verfügbarem“ erfahrbar wird (Luckmann, 1992, S. 28; Herv.: R.G.). 
„Unabänderlich Auferlegtes erleiden und erfahren wir, Veränderbares erfahren 
wir nicht nur, sondern wir wirken auf es ein – sofern wir eine bestimmte Verän-
derung herbeiführen wollen“ (ebd., S. 26; Herv.: R.G.). Bei Luckmann und 
Schütz wird dieses Verständnis vom Handeln als subjektive und/oder soziale 
Wirklichkeitsveränderung allerdings nicht durch den Bezug auf die Leiblichkeit 
des Handelnden konkretisiert. Das deshalb, weil es sich auf Grund des engen 
Bezugs zur Phänomenologie Husserls hier um eine bewusstseinsphilosophisch 
und nicht um eine leibphilosophisch fundierte Soziologie handelt. Eine leibphä-
nomenologische Erweiterung dieses Bausteins der Luckmannschen Handlungs-
theorie läuft entsprechend darauf hinaus, deutlich zu machen, dass Handeln im-
mer ein „leibliches Handeln“ (Taylor, 1986, S. 196) ist und „ich als leiblich 
Handelnder nicht nur auf Dinge ein(wirke), sondern diese wirken auch auf mich 
ein“ (ebd., S. 199). Auf Dinge einzuwirken (Taylor) und damit etwas zu bewir-
ken (Luckmann), verweist auf die aktive Dimension sozialen Handelns, Aufer-
legtes zu erleiden (Luckmann), weil die Dinge auf mich einwirken (Taylor), auf 
die passive Seite sozialen Handelns. Im soziologischen Sinne sind dem handeln-
den Individuum die sozialen Strukturen auferlegt, in denen es sich bewegt. Und 
diese werden erfahren und erlitten. Frei nach einem Buchtitel von Hans-Peter 
Dreitzel (1972) lässt sich deshalb sagen, dass das Leiden an den gesellschaftli-
chen Strukturen in einem wörtlichen, nämlich leiblichen Sinne zu verstehen ist. 
Was man erleidet, spürt man, wie diskret auch immer. Die Leiblichkeit des Er-
leidens wird von Luckmann allerdings nicht expliziert. Im Gegensatz dazu ent-
deckt die neophänomenologische Soziologie die Leiblichkeit der erleidenden 
und der handelnden Auseinandersetzung mit der sozialen und materiellen Um-
welt.  

Eine neophänomenologische Soziologie lag bis vor kurzem nur in Ansätzen 
vor. Neben meinen eigenen Arbeiten zur Identitäts-, Religions-, Sport- und 
Tanzsoziologie zählen dazu etwa die geschlechtersoziologischen Untersuchun-
gen von Lindemann (Lindemann, 1992, 1993a, 1993b, 1996), die arbeitssoziolo-
gischen Studien von Fritz Böhle (Böhle, 2003; Böhle/Fross, 2009) oder die The-
oriesynthese von Ulle Jäger (Jäger, 2004). Jüngst hat nun Michael Uzarewicz ein 
Werk vorgelegt, das als Grundstein einer neophänomenologischen Soziologie 
betrachtet werden kann (Uzarewicz, 2011). Mit Bezugnahme auf Schmitz’ Leib-
phänomenologie, im Besonderem auf das Konzept der „leiblichen Kommunika-
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tion“, und dessen Begriff der „Situation“ entwirft Uzarewicz eine „neophänome-
nologische Soziologie des Transhumanen“ (so der Untertitel seines Buchs), die 
auch nicht-menschliche Entitäten wie Pflanzen, Tiere und Dinge als sozial rele-
vante und konstitutive Akteure ernst nimmt. Als Brücke zwischen Neuer Phä-
nomenologie und Soziologie schlägt Uzarewicz (etwas überraschend) die Sys-
temtheorie Luhmanns vor, daneben die Aktor-Netzwerk-Theorie Latours und die 
Habitus-Theorie Bourdieus. In weiten Teilen kommt die Arbeit von Uzarewicz 
aber ohne diese Brücke aus und zeigt (gerade deshalb) auf beeindruckende Wei-
se das Erkenntnispotenzial einer neophänomenologischen Soziologie. Darauf 
gründlich einzugehen, wäre ebenso lohnenswert wie die Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede zwischen Uzarewicz’ und meinem Entwurf einer neophänomeno-
logischen Soziologie zu verdeutlichen. Das kann hier allerdings nicht geleistet 
werden, da Uzarewicz’ Publikation erst kurz vor Fertigstellung des vorliegenden 
Buchs erschienen ist. Hervorheben möchte ich daher lediglich eine Überein-
stimmung in der Zielsetzung einer neophänomenologischen Soziologie. So fin-
det sich bei Uzarewicz folgende Bemerkung, die ich teile: 

 
„Die Kardinalfrage für eine leibbasierte Soziologie ist, inwiefern die subjektiven Tatsa-
chen des eigenleiblichen Geschehens, das Spüren von etwas am eigenen Leib, relevant 
sind für die objektiven (intersubjektiven) Tatsachen des sozialen Geschehens, für die 
Wahrnehmung von etwas in der Gesellschaft – während die klassische Soziologie danach 
fragen würde, wie die Gesellschaft auf das Spüren Einfluss nimmt.“ (Uzarewicz, 2011, S. 
178f.) 

 

embodiment – Verkörperung des Sozialen 
 

In der Soziologie finden sich in den letzten Jahren durchaus einige Ansätze, die 
sich dem Projekt einer leib- und körperbasierten Soziologie widmen. Plädiert 
wird hier dafür, soziale Prozesse und Strukturen ausgehend von der leiblich-
körperlichen Existenzweise des Menschen zu untersuchen. Im deutschsprachigen 
Raum zählen dazu die bereits genannten Arbeiten oder die Überlegungen von 
Wolfram Fischer (2003). Im angloamerikanischen Sprachraum wiederum wird 
diese Diskussion, Leib und Körper als Fundament des Sozialen und damit als 
zentrale Kategorie der Soziologie zu begreifen, unter dem Schlagwort embodi- 
ment geführt. Gefordert wird hier entsprechend eine embodied sociology, eine 
verkörperte Soziologie5. Programmatisch meinen dazu Simon Williams und Gil-
lian Bendelow,  

                                                           
5  Vgl. dazu Burkitt (1999), Crossley (2006), Howson (2005), Howson/Inglis (2001), 

Newton (2003), Shilling (2001, 2003, 2005, 2007a, 2007b), Turner (1992, 1996), 



EINLEITUNG | 15 

„that social institutions as well as micro-social processes cannot be understood apart from 
the real, lived experiences and actions of bodies, including practitioners of sociology 
themselves. Embodiment, in short, is central rather than peripheral to the sociological en-
terprise. The grounding of social theory should, therefore, be rooted in the contingencies 
and predicaments of human embodiment, and the links this provides to broader social is-
sues of social order and transgression, structure and action, agency and identity.“ (Wil-
liams/Bendelow, 1998, S. 8; Herv. im Orig.) 

 
Anknüpfungspunkt für den soziologischen Diskurs zu embodiment sind die Ar-
beiten von Thomas Csordas, der diesen Begriff geprägt hat (vgl. Csordas, 1990, 
1994; siehe hierzu auch Fischer-Lichte, 2001). Csordas kritisierte die Kulturwis-
senschaften – im Engeren: die Kulturanthropologie – dafür, dass „none have 
taken seriously the idea that culture is grounded in the human body“ (Csordas, 
1994, S. 6). Csordas zufolge müsse embodiment jedoch als „the existential 
ground of culture and self“ (ebd.) gesehen werden, weshalb die Kulturanthropo-
logie aufgefordert sei, dem Körper eine ähnlich paradigmatische Position wie 
dem ‚Text‘ zuzugestehen, „anstatt ihn unter dem Textparadigma zu subsumie-
ren“ (Fischer-Lichte, 2001, S. 7). Mit embodiment meint Csordas, hierbei auf die 
Leibphänomenologie von Merleau-Ponty (1966, 1976, 1994) rekurrierend, das 
leibliche „Zur-Welt-Sein“ des Menschen, welches die Bedingung der Möglich-
keit von Kultur sei. Aus diesem Grund, so seine Folgerung, müsse embodiment 
Ausgangspunkt der Kulturanthropologie sein.  

Anhänger einer embodied sociology haben diese Forderung auf die Soziolo-
gie umgemünzt: Das leibliche Zur-Welt-Sein sei die Bedingung der Möglichkeit 
von Gesellschaft und entsprechend der notwendige Ausgangspunkt der Soziolo-
gie. Die zentrale theoretische Referenzquelle hierbei ist ebenfalls zumeist die 
Leibphänomenologie von Merleau-Ponty. Ein wichtiger Autor für diesen Ansatz 
einer verkörperten Soziologie ist Nick Crossley (1994, 1995a, 1995b, 1996).  

Crossley stützt sich in seinem Entwurf einer carnal sociology auf die Leib-
phänomenologie Merleau-Pontys, da ihm diese das geeignetste konzeptuelle In-
strumentarium für den „paradigma shift“ in der Soziologie, nämlich „to 
incorporate the body (...) into sociological theory and analysis“ (Crossley, 1995a, 
S. 60), zu liefern verspricht. Als soziologisch besonders relevant bezeichnet 
Crossley Merleau-Pontys Konzepte der Wahrnehmung, Praxis und Zwischen-
leiblichkeit. Mit diesen lasse sich eine verkörperte Soziologie konzipieren, die 
ausgehend vom leiblichen Zur-Welt-Sein des Menschen embodiment als Basis 

                                                           
Waskul/Vannini (2006), Williams/Bendelow (1998), Witz (2000), Witz/Marshall 
(2003). 
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von Wahrnehmung, leibliche Wahrnehmung als Verschränkung von Subjekt und 
Objekt (der Körper als wahrnehmend-wahrnehmbar, sehend-sichtbar etc.), als 
Produkt kulturspezifischer Verhaltensweisen und Körpertechniken wie umge-
kehrt den wahrnehmenden Körper als Produzenten kultureller Praktiken konzi-
piert (vgl. ebd.: 46ff.). Merleau-Pontys These vom ontologischen „Primat der 
Wahrnehmung“ (Merleau-Ponty, 2003) aufnehmend, betrachtet Crossley Sozia-
lität als leibliche Intersubjektivität bzw. Zwischenleiblichkeit (intercorporeality) 
und den Bezug des wahrnehmenden Körpers zu seiner Umwelt als einen prakti-
schen – das grundlegende (Um-) Weltverhältnis des Menschen ist kein „ich den-
ke“, sondern ein „ich kann“ (Crossley, 1995a, S. 53; vgl. dazu Merleau-Ponty, 
1966, S. 166f.). Letztlich plädiert Crossley mit seiner carnal sociology für eine 
Soziologie, die den aktiv und kreativ handelnden Körper ins Zentrum stellt. Im 
Unterschied zur Soziologie des Körpers gehe es dieser verkörperten Soziologie 
nicht primär darum, „what is done to the body“ oder was der Körper repräsen-
tiert, sondern:  

 
„Carnal sociology, in contrast to this, addresses the active role of the body in social life. It 
is concerned with what the body does and it stresses and examines the necessarily embod-
ied bases of the praxical-symbolic constituents of the social formation.“ (Crossley, 1995a, 
S. 43) 

 
Am ehesten realisiert sieht Crossley eine solche verkörperte Soziologie in den 
Interaktionsstudien von Erving Goffman (vgl. Crossley, 1995b). 

Ein anderer Zugang zu einer verkörperten Soziologie findet sich in den Ar-
beiten von Chris Shilling (2001, 2003, 2005). Im Unterschied zu Crossley – oder 
auch zu John O’Neill (1989, 1990, 2004) – basiert Shillings am Körper anset-
zende Gesellschaftstheorie nicht auf der Leibphänomenologie, sondern auf den 
Ansätzen von Karl Marx, Émile Durkheim und Georg Simmel (vgl. Shilling, 
2005). Die Auswahl der drei Klassiker begründet Shilling damit, dass die Theo-
rien von Marx, Durkheim und Simmel hinsichtlich ihrer Konzeption des Körpers 
konvergierten: Jeder von ihnen betrachte den Körper „as a multi-dimensional 
medium for the constitution of society“ (ebd., S. 9). Genauer seien es drei Sicht-
weisen auf den Körper, in denen Marx, Durkheim und Simmel übereinstimmten 
und die zusammen den Körper als multidimensionales Medium der Konstitution 
von Gesellschaft erscheinen ließen (vgl. ebd., S. 28-40): Zum einen der Körper 
als Quelle (source) zur Hervorbringung und kreativen Gestaltung sozialen Le-
bens, zweitens als Ort (location), in den gesellschaftliche Strukturen einwirken 
und den Körper dadurch formen, sowie drittens als Mittel (means), durch das In-
dividuen innerhalb der Gesellschaft positioniert, sozial in- oder exkludiert wer-
den und das zur Reproduktion und Transformation gesellschaftlicher Strukturen 
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beiträgt. Diesen analytischen Bezugsrahmen nutzt Shilling für Fallstudien zur 
konstitutiven Bedeutung des multidimensionalen Körpers in den gesellschaftli-
chen Feldern Arbeit, Musik, Ernährung, Technologie und Sport6.  

Crossleys, Shillings, Williams und Bendelows, O’Neills oder auch Bryan 
Turners (1996) Arbeiten zu einer embodied sociology liefern die Hintergrundfo-
lie für das Vorhaben, eine leibbasierte, verkörperte Soziologie zu entwerfen. Von 
Verkörperung ist im Weiteren in dem genannten leibphänomenologisch-soziolo- 
gischen Sinne von embodiment die Rede. Verkörperung meint also nicht nur das 
in der deutschsprachigen Soziologie vorherrschende Verständnis, wonach der 
Körper etwas Soziales wie Machtverhältnisse oder kollektive Zugehörigkeiten 
symbolisiere, repräsentiere, zum Ausdruck bringe. Sondern Verkörperung meint 
ebenfalls und grundsätzlicher, dass die Leiblichkeit des Menschen die Bedin-
gung der Möglichkeit sozialen Handelns und damit von gesellschaftlicher Wirk-
lichkeit ist. Verkörperung in diesem phänomenologischen Sinne bezeichnet also 
zwei Aspekte menschlicher Existenz, ihre Leiblichkeit und ihre Körperlichkeit.  

Dass es sich bei Leib und Körper um zwei Aspekte des Menschseins handelt, 
Leib und Körper also unterschiedliches bedeuten, sie gleichwohl keinen Dualis-
mus darstellen, ist für diese Arbeit ebenso zentral wie die theoretische Vorran-
gigkeit des Leibbegriffs. Ich werde das in Kapitel I.3 begründen und ausführen. 
Für den Moment reicht es festzuhalten, dass mit Leib der in der Selbstwahrneh-
mung gegebene Leib, das Sich-Spüren, mit Körper der sicht- und tastbare, in der 

                                                           
6  So ist Shilling zufolge im Sport (vgl. ebd., S. 101-126) der Körper eine konstitutive 

Quelle in zweierlei Hinsicht: Zum einen ist historisch gesehen ein enger Zusammen-
hang zwischen den Versuchen einiger Menschen, ihren materiellen Lebensunterhalt 
zu sichern, und dem Aufkommen bestimmter Sportarten zu erkennen (z.B. Jagen); 
zum Zweiten konstituiert das verkörperte Potenzial für Spiele eine Quelle des Sports, 
wobei die spielerischen Fähigkeiten des Körpers sowohl zur individuellen Identitäts-
bildung als auch zur Herstellung kollektiver Identitäten genutzt werden. Der sportive 
Körper ist des Weiteren ein Ort, in den sich die Strukturen des Sports einschreiben. 
Das gilt im Besonderen für die Rationalisierung des modernen Sports, „that has 
transformed the spatial and temporal context in which sport occurs.“ (ebd., S. 104) 
Die Rationalisierung des Sports hat zudem den Boden bereitet für politisch-
nationalistische und ökonomische Instrumentalisierungen des Sports beziehungsweise 
der Athletenkörper. Aufgrund des im Sport in Reinform gegebenen gesellschaftlichen 
Fortschrittsglaubens und Leistungsimperativs erleidet der Sportkörper überdies zahl-
reiche gesundheitliche Schäden, die durch das weit um sich greifende Doping noch 
verschärft werden. Schließlich ist der Körper auch ein Mittel, das zur Inklusion oder 
Exklusion im Sport beiträgt. So kann der Sport Menschen an sich binden, weil er 
Raum für Bewegung, Geselligkeit, Spaß und Erlebnisse bietet. Er kann aber ebenso 
sozial diskriminierend und ausgrenzend wirken, wie das lange Zeit bezüglich farbiger 
Sportler und Frauen der Fall war, gelegentlich noch heute ist. 



18 | VERKÖRPERUNGEN DES SOZIALEN 

Fremdwahrnehmung gegebene Körper und mit Verkörperung die Verschränkung 
von Leib und Körper gemeint ist. Die im Buchtitel genannten Verkörperungen 
des Sozialen zielen entsprechend darauf, theoretisch zu begründen und empirisch 
zu plausibilisieren, wie Leib und Körper sowohl an der Konstitution und Kon-
struktion als auch an der Repräsentation und Reproduktion gesellschaftlicher 
Wirklichkeit beteiligt sind. Die weiteren Ausführungen orientieren sich daher an 
folgenden Leitfragen: Wie wird durch leiblich-körperliche Interaktionen soziale 
Ordnung hergestellt? Wie wird im Medium von Leib und Körper sozialer Wan-
del initiiert und gestaltet? Wie tragen leibliche Erfahrungen und körperliche 
Praktiken zur Formung individueller und kollektiver Identitäten bei? Wie wird 
soziale Ordnung durch Leib und Körper stabilisiert? Wie manifestieren sich Ge-
sellschaft und Kultur in Leib und Körper? Wie werden soziale Strukturen im 
Medium körperlicher Darstellungen symbolisiert?  

 

Aufbau des Buches 
 

Für die Beantwortung dieser grundlegenden Fragen einer leibbasierten, verkör-
perten Soziologie wird in Teil I das theoretisch-begriffliche Fundament gelegt. 
Abgrenzend zur alten phänomenologischen Soziologie (Kap. I.1) werden zentra-
le Aspekte der Neuen Phänomenologie (Kap. I.2) und Eckpunkte einer darauf 
aufbauenden neophänomenologischen Soziologie (Kap. I.3) vorgestellt. Hier 
werden das entscheidende Konzept der Arbeit, Verkörperung als Dualität von 
Leib und Körper, sowie wichtige leibbasierte soziologische Kategorien entwi-
ckelt. Diese werden sodann selbstreflexiv auf das soziologische Tun angewandt 
und der Leib als soziologisches Erkenntnismedium empfohlen (Kap. I.4). Nach 
den theoretischen und methodologischen Ausführungen wird abschließend zu 
Teil I ein empirisches Forschungsprogramm skizziert, das geeignet ist, das Pro-
jekt einer neophänomenologischen Soziologie weiter auszubauen (Kap. I.5). 

Einleitend zu Teil II wird das Konzept Verkörperung aufgegriffen und für die 
Programmatik einer verkörperten Soziologie genutzt (Kap. II.1). Damit wird zu-
gleich ein analytischer Rahmen aufgespannt für sechs Fallstudien, die die soziale 
und personale Relevanz menschlicher Leiblichkeit und Körperlichkeit in unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Feldern mit divergierenden Schwerpunktsetzun-
gen thematisieren. Im Einzelnen werden folgende Verkörperungen des Sozialen 
diskutiert: 

Am Beispiel des Handlungsfeldes Tanz wird gezeigt, wie die Verständigung 
zweier Menschen auf leiblichem Wege vonstattengeht. Es wird erläutert, dass 
und wie die soziale Ordnung im Paartanz durch zwischenleibliche Kommunika-
tionen hergestellt wird. Der Vergleich der beiden Tänze Contact Improvisation 
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und Tango Argentino verdeutlicht zudem die kulturelle Prägung leiblicher Erfah-
rungen und körperlicher Praktiken (Kap. II.2). Die Studie zum Trendsport führt 
aus, wie es in dem gesellschaftlichen Teilbereich Sport zu strukturellen Verände-
rungen dadurch kommen kann, dass soziale Gruppen (hier: Jugendliche) Bewe-
gungsformen bevorzugen, die intensive leibliche Erfahrungen, unkonventionelle 
Körperpraktiken sowie individuelle und kollektive Selbsterfahrungen ermögli-
chen (Kap. II.3). Daran anknüpfend wird die junge Trendsportart Le Parkour un-
ter einer bildungssoziologischen Fragestellung diskutiert: Ist Bildung lediglich 
das Resultat kognitiver Lernprozesse oder von nicht minder bedeutsamen leib-
lich-körperlichen Aspekten? Die empirisch begründete These wird lauten, dass 
Bildung in einem umfassenden Sinne keine bloß intellektuelle Leistung, sondern 
ebenso ein ästhetisches Phänomen ist, die Bildungssoziologie daher eines ästhe-
tischen Bildungsbegriffs bedarf (Kap. II.4). Geht es hier gewissermaßen um po-
sitive Selbstbildungsaspekte, so beim Thema Essstörungen um problematische 
Selbstbildungs- bzw. Identitätsaspekte. Essstörungen, so die These, sind Aus-
druck eines Identitätsproblems, das die Betroffenen im Medium von Leib und 
Körper zu lösen versuchen. Die Ausführungen verdeutlichen damit exempla-
risch, dass die Entwicklung und Stabilisierung einer personalen Identität funda-
mental leiblich verankert ist und körperlich erarbeitet wird. (Kap. II.5). Wie be-
deutend die Leiblichkeit für das soziale und personale Leben ist, zeigt sich gera-
de in gesellschaftlichen Handlungsfeldern, in denen Leib und Körper vorder-
gründig unwichtig zu sein scheinen. Deshalb soll am Beispiel katholischer Or-
densangehöriger gezeigt werden, dass und wie sich ein sozialer Wirklichkeits-
ausschnitt wie die Religion in den leiblich-körperlichen Habitus seiner Akteure 
einschreibt und dadurch auf Dauer gestellt wird. Religiöse Wirklichkeit wird re-
produziert und erweist sich als unhinterfragbar in Gestalt spürbarer religiöser Er-
fahrungen (Kap. II.6). Abschließend wird die Verkörperung des Sozialen bei-
spielhaft an den in Spielfilmen transportierten Körperbildern analysiert. Spielfil-
me sind Kulturprodukte, denen für die Produktion und Reproduktion körperbe-
zogener Werte und Weltbilder in der Gesellschaft eine zentrale Bedeutung zu-
kommt. Die filmsoziologische Analyse des Oscar prämierten Films „Million 
Dollar Baby“ zeigt, wie Spielfilme – auf leiblich nahe gehende Weise – gesell-
schaftlich vorherrschende Körperideologien eher (re-)produzieren denn kritisie-
ren (Kap. II.7). 

 


