
1I. Einleitung: Körper und Gesellschaft

»Ein kleines Mädchen konnte nicht ausspucken und sein
Schnupfen verschlechterte sich jedes Mal dadurch. Ich habe mich
darüber informiert. Im Dorf seines Vaters, in Berry, und beson-
ders in der Familie seines Vaters, kann man nicht spucken. Ich
habe ihm beigebracht auszuspucken. Ich gab ihm vier Sous für
jedes Ausspucken. Da es unbedingt ein Fahrrad haben wollte, hat
das Mädchen Ausspucken gelernt. Sie ist die erste in der Familie,
die ausspucken kann.« Diese Schilderung des französischen Kul-
turanthropologen und Soziologen Marcel Mauss (1975: 216f.)
klingt in unseren Ohren merkwürdig, ist wenig glaubhaft: Das
Mädchen musste lernen auszuspucken? Was gilt es da zu lernen?
Ausspucken kann doch jeder, denken wir, das ist doch etwas ganz
Natürliches! Mauss zufolge ist es das nicht, genauso wenig wie
andere vermeintlich natürliche Tätigkeiten wie Gehen, Stehen,
Schlafen, Ausruhen, Essen, Trinken, Sitzen, Greifen, Laufen oder
Springen. In den Worten von Mauss sind bereits diese einfachs-
ten körperlichen Tätigkeiten und Bewegungen kulturspezifische
»Techniken des Körpers« – so der Titel des berühmten Essays,
aus dem dieses Beispiel stammt –, ganz zu schweigen von kom-
plexeren körperlichen Verhaltensweisen wie Schreiben, Fahrrad-
fahren oder Tanzen. Was immer wir mit unserem Körper tun,
wie wir mit ihm umgehen, wie wir ihn einsetzen, welche Einstel-
lung wir zu ihm haben, wie wir ihn bewerten, empfinden und
welche Bedeutung wir dem Körper zuschreiben, all das ist geprägt
von der Gesellschaft und der Kultur, in der wir leben. Deshalb er-
scheint es uns auch unvorstellbar, irgendjemand könnte nicht in
der Lage sein auszuspucken. In unserer Kultur ist diese Fähigkeit
etwas Natürliches, Selbstverständliches, jedoch ist dieses schein-
bar natürliche Können ein kulturspezifisches Können. Gleich-
wohl genießt es bei uns kein hohes soziales Ansehen: In unserer
Kultur gehört es sich nicht auszuspucken, vor allem nicht in An-
wesenheit anderer Menschen. Ganz anders beispielsweise in
China: Dort standen bis vor kurzem in Gaststätten Spucknäpfe
für die Gäste bereit, in die Geübte aus durchaus beachtenswerter
Entfernung ins Ziel trafen. Irritierend für jemanden, der aus dem
westlich-modernen Kulturkreis nach China kommt, ist dabei we-
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niger die Treffsicherheit der Menschen, als vielmehr die Normali-
tät und soziale Akzeptanz dieser (Un-)Sitte. Unser Verhalten ist –
in den Worten von Norbert Elias – so weit »zivilisiert«, dass wir in
der Regel nur in wenigen ausgewählten sozialen Kontexten aus-
spucken, wie zum Beispiel beim Sport im Freien. In China
scheint sich nun ein ähnlicher Prozess zu vollziehen, jedenfalls
wird von offizieller Seite versucht, das Ausspucken in der Öffent-
lichkeit zu unterbinden. Der Erfolg dieses Vorgehens ist bislang
zwar mäßig, was auf die Widerständigkeit körperlicher Gewohn-
heiten verweist, nichtsdestotrotz zeigt es die historische Wandel-
barkeit körperlichen Verhaltens an.
     An diesem Beispiel wird deutlich, dass selbst die vermeintlich
natürlichsten körperlichen Verhaltensweisen kulturell überformt
sind: Abhängig vom kulturellen Hintergrund variieren in Berry,
Deutschland und China die Fähigkeit auszuspucken wie auch die
soziale Bewertung und der soziale Umgang mit diesem Verhal-
ten. Verallgemeinert man dieses Beispiel, lässt sich sagen: Der
Körper ist zwar Teil der Natur und als solcher ihren Gesetzen un-
terworfen – er wird geboren, muss ernährt werden und schlafen,
er altert und stirbt –, doch unterscheidet sich die Art und Weise,
wie diese natürliche Seite des Körpers wahrgenommen, bewertet
und gelebt wird, je nach Epoche, Kultur und Gesellschaft.
     Dieses Wie der gesellschaftlichen und kulturellen Einbettung
menschlicher Körper ist zentrales Thema der Soziologie des Kör-
pers. Ihr grundlegendes Ziel besteht darin, herauszuarbeiten, wie
der menschliche Körper als gesellschaftliches Phänomen zu verste-
hen ist. Dabei betrachtet die Soziologie des Körpers den mensch-
lichen Körper als ein gesellschaftliches Phänomen in zweifacher
Hinsicht: Zum einen als Produkt, zum anderen als Produzenten
von Gesellschaft. Der menschliche Körper ist Produkt von Gesell-

schaft insofern, als die Umgangsweisen mit dem Körper, das Wis-
sen und die Bilder von ihm sowie das Spüren des Körpers von ge-
sellschaftlichen Strukturen, Werten und Normen, Technologien
und Ideensystemen geprägt sind. Produzent von Gesellschaft ist der
menschliche Körper dergestalt, dass soziales Zusammenleben
und soziale Ordnung entscheidend von der Körperlichkeit sozial
handelnder Individuen beeinflusst sind: Insofern soziale Wirk-
lichkeit aus sozialem Handeln resultiert und soziales Handeln
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immer körperliches Handeln ist, tragen körperliche Handlungen
zur Konstruktion sozialer Wirklichkeit bei. Die Soziologie des
Körpers untersucht diese Prozesse, in denen der Körper zum
Produkt und Produzenten von Gesellschaft wird, idealerweise
nicht unabhängig voneinander. Sie setzt sich vielmehr mit der
gegenseitigen Bedingtheit jener Mechanismen auseinander, die
einerseits auf den Körper einwirken und ihn so zu einem sozialen
Phänomen machen, und die andererseits Sozialität durch körper-
liche Praktiken und Empfindungen herstellen. Kurz: Die Soziolo-
gie des Körpers beschäftigt sich mit der wechselseitigen Durchdrin-

gung von Körper und Gesellschaft.
     Die Soziologie des Körpers ist ein noch sehr junges Teilgebiet
der Soziologie, das sich erst vor circa drei Jahrzehnten zu entfal-
ten begann. Zwar hat sie einige Vorläufer, zu denen zum Beispiel
die in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts entstandenen
Arbeiten von Elias zum Zivilisationsprozess und der erwähnte Ar-
tikel von Mauss zu zählen sind. Doch ihren eigentlichen Anfang
nahm die Soziologie des Körpers in den 1970er und insbesondere
in den 1980er Jahren. Für den internationalen Aufschwung sorg-
ten seitdem vor allem Soziologinnen und Soziologen aus dem
angloamerikanischen Wissenschaftsraum, wo sich die Soziologie
des Körpers im Laufe der 1990er Jahre als Bindestrich-Soziologie
etablierte. Festmachen lässt sich das zum Beispiel an der Auf-
nahme des Themas ›Körper‹ als eigenständiges Kapitel in sozio-
logische Einführungsbücher (vgl. Giddens 1999), am Erscheinen
von Einführungen in die Soziologie des Körpers (vgl. Shilling
1993, 2003; Turner 1992, 1996; Williams/Bendelow 1998) oder
daran, dass die »British Sociological Association« ihre Jahresta-
gung 1998 dem Thema ›Körper‹ widmete. In der deutschsprachi-
gen Soziologie ist dieser Etablierungsprozess so weit noch nicht
vorangeschritten, wenngleich auch hier in den 1990er Jahren die
Zahl der Publikationen enorm gestiegen ist und erste Institutio-
nalisierungsschritte unternommen wurden, wie zum Beispiel
1998 die Gründung eines Arbeitskreises »Soziologie des Kör-
pers« innerhalb der »Deutschen Gesellschaft für Soziologie«. In
deutschsprachigen Einführungsbüchern zur Soziologie taucht der
Körper jedoch nach wie vor nicht auf, genauso wenig wie bislang
eine Einführung in die Soziologie des Körpers vorliegt. Dessen
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ungeachtet ist die nationale und insbesondere die internationale
Forschung mittlerweile so weit fortgeschritten, dass die Einschät-
zung von Anke Abraham, in den Sozial- und Kulturwissenschaf-
ten – und damit wohl auch in der Soziologie – herrsche in Hin-
blick auf den Körper eine »defizitäre Forschungslage« (Abraham
2002: 15) und sei »noch nicht annähernd ›entdeckt‹ und gesagt
[…] [worden], wie der Körper in seiner kulturellen Einbettung und
in seiner Bedeutung für die Menschen dieser ›Kulturen‹ verstan-
den werden kann« (ebd.: 17), als zu pessimistisch bezeichnet wer-
den muss. Sowohl zu den kulturell und historisch variierenden
Bedeutungen, die Menschen dem Körper zuschreiben, als auch
zur Bedeutung, die Gesellschaften und ihre Teilsysteme dem
menschlichen Körper zuweisen, indem sie ihn auf je spezifische
Weise kontrollieren und ihm Optionen eröffnen, ist im Laufe
der gut 30 Jahre Forschungsarbeit bereits einiges – auch Wichti-
ges – gesagt worden.
     Der vorliegende Band hat das Ziel, einen systematischen
Überblick über den derzeitigen Stand dieser soziologischen For-
schungsarbeiten zum Körper zu geben. Er versteht sich als eine
Einführung in die Soziologie des Körpers, die als Einstieg in die-
ses kaum mehr zu überblickende Forschungsfeld dienen sowie
eine vertiefende Weiterlektüre anregen und erleichtern möchte.
Hierfür wird folgende Vorgehensweise gewählt: Das nachfolgen-
de Kapitel »Methodologische Überlegungen zum Körper in der
sozialwissenschaftlichen Forschung« stellt zum einen die Frage,
welche methodischen Probleme sich ergeben, wenn man den
Körper zum soziologischen Forschungsgegenstand wählt. Zum
anderen weist es nach, dass dem Körper als Forschungssubjekt
ein bedeutsames, in der Wissenschaft bislang sträflich vernach-
lässigtes Erkenntnispotenzial innewohnt. Nach diesen methodo-
logischen Überlegungen folgt im dritten Kapitel eine kurze »Ge-
schichte der Soziologie des Körpers«. Sie beginnt bei den Klassi-
kern der Soziologie und zeigt, dass diese dem menschlichen Kör-
per in ihren Werken zwar keinen systematischen Platz einräum-
ten, ihn aber dennoch auch nicht völlig übergingen, wie häufig
unterstellt wird. Die Geschichte der Soziologie des Körpers setzt
sich fort bis in die Gegenwart und führt dabei sowohl die gesell-
schaftlichen als auch die wissenschaftsinternen Gründe an, auf-
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grund derer die Soziologie ihr Interesse am Körper entdeckte.
Das vierte Kapitel »Soziologische Zugänge zum Körper« stellt den
Kern dieses Buches dar. Es bietet einen Überblick über die Ansät-
ze der zwölf derzeit einflussreichsten Autorinnen und Autoren
im Bereich der Soziologie des Körpers. Vor dem Hintergrund der
vorgestellten Ansätze formuliert das darauf folgende fünfte Kapi-
tel zentrale »Aufgabenfelder der Soziologie des Körpers«. Als ein
Aufgabenfeld wird dabei die Beantwortung der Frage »Was ist der
Körper?« genannt. Da in der Soziologie des Körpers diese ontolo-
gische Frage fast durchgängig unbeantwortet bleibt und daher
überwiegend ein unklarer oder uneindeutiger Körperbegriff ver-
wendet wird, entwickelt das sechste Kapitel einen grundlegenden
Körperbegriff. Im »Ausblick« wird abschließend die These entwi-
ckelt, dass die Soziologie des Körpers Weg bereitend ist für die
Verkörperung der Soziologie – einer Soziologie, die den Körper
als Basiskategorie begreift.
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