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Im Sommer 1993 erschien der dritte Teil von Hans Peter Duerr's "Der Mythos vom 

Zivilisationsprozeß" – und immer noch nicht hat er seine Philippika zu Ende gebracht. Bisher 

hat sich Duerr mit Themen wie Scham, Nacktheit, Sexualität, Intimität, Obszönität und Gewalt 

beschäftigt. Diese Themen sind interessant und durch viele Bilder und Beispiele ansprechend 

präsentiert. Aber gegen das polemische Verfahren und die polemischen Motive habe ich 

Bedenken. Während Elias diese Themen im Kontext sozialer Beziehungen und Prozeße erörtert, 

nimmt Duerr sie weitgehend aus expandierenden und sich verdichtenden 

Interdependenzverflechtungen heraus. Das, was zentral und vital ist in Elias' Theorie, ist 

abwesend oder marginal in Duerrs Abhandlungen. Das bedeutet, meine Haupteinwände sind 

theoretischer Art. 

 Duerrs Hauptvorwurf ist, Elias habe eine 'Hymne auf die moderne "Triebmodellierung"' 

geschrieben. So habe ich die Arbeit von Elias aber nicht verstanden; auch habe ich ihn nie etwas 

sagen hören, das in diese Richtung geht. In seinem derzeit letzten Band wiederholt Duerr den 

Vorwurf, es sei vor allem Norbert Elias gewesen, der 'mit seiner "Zivilisationstheorie" das 

althergebrachte Bild von den "triebungehemmteren" Menschen in vergangenen und fremden 

Gesellschaften gleichsam theoretisch abgesegnet hat' (1993: 11). Für das 'theoretisch absegnen' 

gibt er wieder keinen überzeugenden Beweis, und Elias hat das auch nicht getan. Es ist Duerr, 

der es so haben will, der unter Mißachtung des Kontextes zitiert und dort, wo Elias eine 

Diagnose bietet, diese mit einer Legitimation verwechselt. Dasselbe macht er mit Schröter 

(1990), der den einleuchtendsten Kommentar geschrieben hat, und anderen Opponenten. Ich 

finde dieses Polemisieren ärgerlich. 

 Auch aus diesem Grund wäre es vielleicht besser gewesen, mein Kommentar auf Eis zu 

legen, bis Duerr seine Offensive beendet haben würde. So dachte ich jedenfalls nach der Lektüre 



 
 

  

des ersten Bandes. Damals machte ich mir ein paar Notizen, die einige meiner Probleme mit 

diesem Buch zusammenfaßten. Nur wenige haben sie gelesen. Michael Schröter war einer von 

ihnen und hat das in seinem Kommentar auch erwähnt. Daraufhin ersuchte mich Duerr, ihm eine 

Kopie meiner Notizen zu schicken. Auf der Postkarte mit seinem Dank schrieb er, daß er einige 

der Probleme, die ich aufwerfe, im zweiten Band seiner Studien beantwortet habe und auf die 

anderen im dritten Band eingehen werde. Nach Erscheinen des dritten Bandes weiß ich, daß er 

kaum darauf eingeht, so daß der vierte Band nur mit wenig Spannung erwartet werden kann. 

Vieleicht aber erhöht meine jetzige Kritik die geringe Spannung. 

 Nacktheit und Scham 

 Ich beginne die Diskussion mit der Wiedergabe der erwähnten, hier ins Deutsche 

übersetzten Notizen zum ersten Band. Sie tragen den Titel: 'Elias und Duerr': 

 In seiner Einleitung zu Nackheit und Scham. Der Mythos vom Zivilisationsprozeß 

schreibt Hans Peter Duerr (1988: 12): '...aller Wahrscheinlichheit nach [hat es] zumindest 

innerhalb der letzten vierzigtausend Jahre weder Wilde noch Primitive, weder Unzivilisierte 

noch Naturvölker gegeben. Schon längst sind unser aller Augen "aufgegangen", und es gehört 

zum Wesen des Menschen, sich seiner Nacktheit zu schämen'. Auf der letzte Seite kommt er 

wieder auf das biblische Bild und 'die Existenz des Wesens (der essentia)' (ebd.: 341, Anm. 18 

der Einleitung) zurück und folgert, 'daß vieles für die Wahrheit des biblischen Mythos spricht, 

nach dem die Scham vor der Entblößung des Genitalbereiches keine historische Zufälligkeit ist, 

sondern zum Wesen des Menschen gehört' (ebd.: 335). Elias reagierte darauf mit der Frage: 

'Meint er, daß Neugeborenen schon Schamgefühle zeigen?' 

 Diese Zitate zeigen, daß Duerr sich nur die algemeine Frage stellt, ob Schamgefühle 

überhaupt vorkommen, und dabei seine Belege den verschiedensten Zeiten und Gesellschaften 

entnimmt. Die komparative Frage, ob sich Schamgefühle in eine bestimmte Richtung ändern, 

umgeht er nach Möglichkeit, aber nicht ganz und gar: 'Damit bestreite ich natürlich nicht, dass 

Scham- und Peinlichkeitsschranken sich geschichtlich verändern. Ich bestreite allerdings, dass 

sich der historische Prozeß (innerhalb unserer Spezies) als Evolutionsprozeß beschreiben läßt' 

(ebd.: 341, Anm. 19 der Einleitung). 



 
 

  

 Duerr macht offensichtlich keinen Unterschied zwischen Evolution und Entwicklung. Es 

liegt ihn fern zu bestreiten, schreibt er (ebd.: 11), dass 'eine Verlängerung von 

"Interdependenzketten" Zurückhaltung und Triebverzicht begünstigt', und in einer Anmerkung 

(ebd.: 425) fügt er später hinzu, daß er 'nicht generell sagen [will], daß man im späteren 17. und 

im 18. Jahrhundert genauso befangen oder unbefangen war wie zu Beginn des 16. Jahrhunderts,' 

nur scheine Elias 'die Unterschiedlichkeit der Schamschranken der frühen Neuzeit und des 

Barockzeitalters stark zu übertreiben.' Das ist eine implizite Anerkennung der Tatsache, daß es 

so etwas wie eine Struktur dieser Änderungen gibt: eine Entwicklung. 

 An wesentlichen Stellen gewinnt man den Eindruck, daß Duerr die Eliassche Position 

absichtlich verzerrt. Dafür einige Beispiele: 

 1. Im Kapitel über mittelalterlichen Wildbädern fragte er (ebd.: 59): 'Haben wir hier 

endlich den Eliasschen mittelalterlichen Menschen vor dem Sündenfall gefunden, oder 

wenigstens eine Annäherung an ihn?' In einer Anmerkung fügt er hinzu: 'N. Elias, 1939, I, 

S.224f., meint, daß das biblische "und sie sahen, daß sie nackend waren und schämten sich", 

also der Sündenfall im Sinne der Belegung der Nacktheit mit Scham, im 16. Jahrhundert 

beginne' (ebd.: 366; Hervorh. C.W.). Aber Elias spricht gar nicht von einem Anfang. An der 

Stelle, auf die Duerr sich bezieht, liest man: 'Das Schamgefühl heftete sich an Verhaltensweisen, 

die bisher nicht mit solchen Gefühlen belegt waren. Jener psychische Vorgang, der schon in der 

Bibel geschildert wird - "und sie sahen, daß sie nackend waren und schämten sich" -, ein 

Vorrücken der Schamgrenze, ein Schub von Triebverhaltung wiederholt sich, wie so oft im 

Laufe der Geschichte, auch hier.' 

 2. Duerr schreibt: 'So behauptet etwa Norbert Elias, daß die Entstehung einer Privat-

sphäre, die Scheidung des Raumes in "eine intime oder heimliche Sphäre und eine öffentliche 

Sphäre", erst ein relativ spätes Produkt des Zivilisationsprozesses sei und daß die körperlichen 

Funktionen, Defäkation, Körpergeräusche, Nacktheit, Sexualität erst zu Beginn der Neuzeit als 

peinlich empfunden und deshalb "hinter die Kulissen des gesellschaftlichen Lebens verlegt" 

worden seien' (ebd.: 165; Hervorh. C.W.). An der Stelle, auf die Duerr hier Bezug nimmt 

(1939/1969,I: 261f.), sagt Elias etwas wesentlich anderes; dem Duerrschen Referat am nächsten 



 
 

  

kommt eine Passage in Band I, S. 262, wo es heißt: 'Es scheiden sich mit anderem Worten im 

Leben des Menschen selbst mit der fortschreitenden Zivilisation immer stärker eine intime oder 

heimliche Sphäre und eine öffenliche Sphäre, ein heimliches Verhalten und ein öffentliches 

Verhalten voneinander.' 

 3. Im 14. Kapitel (ebd.: 227) spricht Duerr von 'Naturvölkern', also von 'Menschen, von 

denen Elias glaubt, sie hätten erst vor kurzem mit dem begonnen, was bei uns schon ein halbes 

Jahrtausend zurückliegt, nämlich sich zu zivilisieren.' Elias hat dagegen oft geschrieben, auch im 

Prozeßbuch, daß es im Zivilisationsprozeß keinen Nullpunkt gibt, z.B.: 'Wo immer man beginnt, 

ist Bewegung, ist etwas daß vorausging' (I: 75), und, 'Keine Gesellschaft kann bestehen ohne 

eine Kanalisierung der individuellen Triebe und Affekte, ohne eine ganz bestimmte Regelung 

des individuellen Verhaltens. Keine solche Regelung ist möglich, ohne daß die Menschen 

aufeinander Zwang ausüben und jeder Zwang setzt sich bei dem Gezwungenen in Angst der 

einen oder anderen Art um' (II: 447; vgl. auch II: 379). Offenbar in der Absicht, den Eliasschen 

Glauben an den wenig zurückliegenden Anfang des Zivilisationsprozesses bei 'Naturvölkern' zu 

dokumentieren, verweist Duerr auf Band II, S. 348, wo Elias bei seiner Diskussion der 

'Verringerung der Kontraste' in und zwischen Gesellschaften tatsächlich ein Dekolo-

nizierungsprozeß voraussagt, beschrieben als 'die beginnende Umformung orientalischer oder 

afrikanischer Menschen in der Richtung des Abendländischen Verhaltensstandards'. Duerr (ebd.: 

10) aber zitiert diesen Satz wieder so, als gehöre Elias zu denen, die sich anschickten, 'auch den 

fremden Völkern die frohe Botschaft der Zivilisation zu verkündigen'. 

 4. Duerr (ebd.: 340) will demonstrieren, daß Elias meint, die 'neue Triebmodellierung 

(sei) im Vergleich zu denjenigen der "früheren Entwicklungsformen" als die "bessere" zu 

bezeichnen (...) - eine Wertschätzung, die ihn von all jenen seiner Anhänger trennen wird, die 

der Auffassung sind, daß der von unserer Gesellschaft geforderte Triebverzicht unnötig hoch 

sei.' Hier verweist Duerr erneut auf die Stelle mit dem Satz über 'die beginnende Umformung 

orientalischer oder afrikanischer Menschen' (II: 348) und außerdem auf Elias und Dunning 

(1983: 33), wo es tatsächlich heißt, daß alles dafür spricht, 'die heutige Modellierung des 

menschlichen Verhaltens und Erlebens als "besser", verglichen mit entsprechenden Standards 



 
 

  

früherer Entwicklungsstufen, zu bezeichnen'. Aber Duerr mißachtet auch hier den Kontext. Er 

vernachläßigt zumindest zwei wichtige Aspekte. Erstens spricht Elias nicht generell über 

Zivilisation, sondern speziell über 'das erreichte Niveau der Gewaltkontrolle'. Wichtig ist auch 

die Erläuterung: 'Alle Urteile über Standards zivilisierten Verhaltens beinhalten vergleichende 

Urteile. Man kann nicht sagen: "Wir sind zivilisiert, die anderen sind unzivilisiert." Aber man 

kann ohne weiteres feststellen, "das Verhalten und Erleben der Gesellschaft A ist zivilisierter, 

das der Gesellschaft B weniger zivilisiert". Vorausgesetzt werden muß allerdings ein klarer und 

präziser, dem Problem angemessener Maßstab. Der Vergleich zwischen den griechischen 

Wettkämpfen und dem heutigen Sport bietet dafür ein Beispiel. Die Scham- und 

Peinlichkeitsschwellen gegenüber Massenmorden sind ein anderes.' Duerr ignoriert die 

Voraussetzung 'eines klaren und präzisen, dem Problem angemessenen Maßstabs' sowie die 

Tatsache, daß Elias 'besser' nur im bezug auf die 'Gewaltkontrolle' sagt. 

 (Hier muß ich meinen Notizen folgendes hinzufügen: In seinem dritten Band hat Duerr 

[1993: 30] den Satz mit dem Wort 'besser' noch stärker betont, offenbar um das Werturteil von 

Elias bloßzustellen: Das Zitat ist in die Einleitung aufgenommen und sogar durch Kursivierung 

hervorgehoben. Ausserdem äußert er sich in einer Anmerkung ziemlich überheblich zu einem 

Hinweis von U. Jeggle, daß es Elias nicht 'um Evolution im Sinne von Fortschritt' gehe, indem 

er 'dem Kritiker eine nochmalige Elias-Lektüre' empfiehlt [ebd.: 474]. Wer so spricht, sollte 

seiner Sache sicher sein, aber gerade in dieser Hinsicht sind bei Duerr Zweifel angebracht: 

Michael Schröter hat mich darauf aufmerksam gemacht, daß diesem von Duerr so oft und gern 

benutzten Satz eine Fehlübersetzung zugrunde liegt. In englischer Sprache hatte Elias 

ursprünglich geschrieben - und ich zitiere etwas ausführlicher, damit auch der Kontext deutlich 

wird: 'The Nazi episode served as a kind of warning; it was a reminder that the restraints against 

violence are not symptoms of the superiority of the nature of "civilized nations", not eternal 

characteristics of their racial or ethnic make-up, but aspects of a specific type of social 

development which had resulted in a more differentiated and stable social control of the means 

of violence and in a corresponding conscience-formation. Evidently, this type of social 

development could be reversed. This does not necessarily imply that there are no grounds for 



 
 

  

evaluating the results of this development in human behaviour and feelings as 'better' than the 

corresponding manifestations of earlier developmental stages' [Elias and Dunning 1986; 143f.]. 

Eine 'bessere' Übersetzung als 'Trotzdem spricht alles dafür...' hätte z.B. lauten können: 'Das 

alles bedeutet nicht unbedingt, daß es keine Gründe gibt...' Eine solche Fehlüberzetzung ist wie 

eine Falle, in die Hans Peter Duerr, wahrscheinlich auf Grund seiner vorgefaßte Meinung, 

geraten ist.) 

 5. Das gemeinsame Nacktbaden der beiden Geschlechter interpretiert Duerr zunächst so: 

Die 'Tatsache des gemeinsamen Nacktbadens (bedeutet) keineswegs - wie etwa Elias glaubt - 

(...), daß die Schamschranken in diesem Falle niedriger sind als dort, wo man bekleidet badet. Im 

Gegenteil scheint dieses Gemeinschaftsbad der Geschlechter einen größeren "Triebverzicht" 

gefordert zu haben, da man sich einerseits ständig beherrschen mußte, den Blick nicht frei 

schweifen zu lassen, andererseits jedoch, vornehmlich im Falle der Frauen, stets gegenwärtig 

sein mußte, daß die intimsten Teile des Körpers von anderen gesehen oder sogar betrachtet 

wurden' (ebd.: 135). Wenn man einige Seiten weiterliest, zeigt sich, daß Elias gerade nicht 

glaubt, was Duerr ihm auf Seite 135 zugeschrieben hat; denn da steht die soeben zitierte 

Interpretation, nun aber als die Meinung von Elias. Als solche wird sie von Duerr attakiert: 'Elias 

meint, daß nur der "sehr hohe Standard der Triebgebundenheit", den wir inzwischen erreicht 

hätten, einen knappen Badeanzug oder völlige Nacktheit möglich gemacht habe' (ebd.: 158). 

Daß die Toleranz gegenüber Erektionen zugenommen hat und daß Frauen heute an 

Nacktbadestränden einen Blick zwischen ihre Beine zulassen, bedeute, 'daß entgegen der 

Behauptung von Elias innerhalb der letzten Jahrzehnte die Triebkontrollen allem Anschein nach 

tatsächlich herabgesetzt worden sind und daß das ängstlich-verkrampfte Auseinanderhalten von 

Nacktheit und Erotik immer seltener anzutreffen ist' (ebd.: 162). Die beide Duerrschen 

Interpretationen widersprechen einander. 

 Darüber hinaus vernachläßigt Duerr Studien zur Informalisierung: 'Vergleichsweise 

haben heute viel Menschen gelernt, ihre Triebe und Gefühle in stärkerem Maße in einer 

kontrollierten Form zum Ausdruck zu bringen, die auch gesellschaftlich akzeptiert wird. (...) Der 

gegenwärtige Stand des Sexualverhaltens erlaubt jungen Leuten nicht, ihre Sexualität völlig 



 
 

  

ungehindert auszuleben, sondern man erwartet von ihnen, ihren Impulsen und Gefühlen nur in 

den Situationen und der Form nachzugehen, die den milderen und differenzierteren Standard 

nicht überschreiten. So ist der Selbstkontrolle dieser jungen Leute, wenigstens was die Sexualität 

betrifft, so viel stärker geworden, daß sie heute in stärkerem Maße darüber entscheiden, ob sie 

Sexualtriebe und -gefühle aus- oder unterdrücken. Soziale und individuelle Möglichkeiten und 

Beschränkungen (zumindest, aber nicht allein in dieser Hinsicht) sind ihnen bewußter geworden, 

und dieser höhere Bewußtseinsstand befähigt sie, eher als ihre Eltern und Großeltern, ihre Triebe 

und Gefühle zu unterdrücken oder sie auszudrücken. Dies könnte eine höhere Ebene des 

Bewußtseins und wahrscheinlich auch eine höhere Ebene der Selbststeuerung anzeigen' 

(Wouters 1979: 294). - Soweit meine früheren Notizen. 

 

 Intimität und Informalisierung 

Bis heute hat Duerr die Informalisierungsthese ignoriert. Er hat sogar für ganze Jahrtausende die 

Möglichkeit von Informalisierungsprozeße explizit verneint. Im Vorwort des zweiten Bandes 

(1990: 7) schreibt er: 'Ich fahre also damit fort zu zeigen, daß von einer allgemeinen Evolution 

der Gesittung hin zu stärkerer Triebkontrolle und "Affektmodellierung" innerhalb der letzten 

Jahrtausende nicht die Rede sein kann.' In Bezug auf das 20. Jahrhundert glaubt Duerr, 'daß die 

Normen immer weniger "verinnerlicht" wurden' (II: 22; Hervorh. C.W.). Er spricht von einer 

'Entintimisierung and damit Abwertung der Sexualität' und vermutet 'zwei Hauptursachen, von 

denen eine in der Anonymisierung der sozialen Beziehungen und damit der relativen 

Folgenlosigkeit des Verhaltens liegen dürfte' (II: 134). Deswegen, meint er, 'scheint es nicht 

unplausibel, entgegen Elias, anzunehmen, daß die Verlängerung der die Menschen miteinander 

verbindenden "Interdependenzketten" dazu beiträgt, Scham- und Peinlichkeitsstandarde zu 

senken und nicht - wie Elias glaubt - zu erhöhen' (II: 135).  

 In seinem zweiten Band versucht Duerr das, was ich Informalisierung nennen würde, das 

heißt die Lockerung des Verhaltens- und Gefühlsstandard, insbesondere der Gefühlsstandard im 

Hinblick auf Scham, Sexualität und Intimität, zu erklären 'einerseits durch den sich 

durchsetzenden Hedonismus der Konsumgesellschaft, andererseits durch die für die neuzeitliche 



 
 

  

Gesellschaft charakterische Schwächung der Formen herkömmlicher sozialer Kontrolle' (II: 8). 

Diese Interpretation ist zu unpräzise und deswegen mit der Informalisierungsthese unvereinbar. 

Duerr spricht generell von einer 'charakterischen Schwächung der Formen herkömmlicher 

sozialer Kontrolle', aber nur die direkten Formen sozialer Kontrolle sind schwächer geworden. 

Die weniger sichtbaren, mehr als Selbstzwang funktionierenden indirekten Formen, das heißt 

die durch den Staat vermittelte Abhängigkeit aller voneinander und der daraus resultierende 

Druck der 'sozialen Kontrollen zur Selbstkontrolle' haben zugenommen (vgl. van Stolk und 

Wouters 1987: 84-87). Diese begriffliche und empirische Differenzierung stimmt überein mit 

der Informalisierungsthese (Wouters 1979, 1986, 1990a, Elias 1989, Bogner und Wouters 1990), 

die darauf hinweist, daß zunehmende Interdependenzverflechtungen - die Kunst, soziale 

Verbindungen einzugehen und zuzulassen, ebenso wie die Kunst, sich diesen Verbindungen und 

den zugehörigen Verpflichtungen zu entziehen oder sie zu sublimieren - zu steigenden 

Ansprüchen an die Sensibilität und Flexibilität der Affektregulierung im Umgang mit sich selbst 

und mit anderen geführt haben.  

 In einer etwas langfristigen Perspektive ausgedrückt: Die Verdichtung der 

Interdependenzketten hat im letzten Jahrhundert eine Vielzahl von emanzipatorischen 

Bewegungen und Gleichheitsidealen ermöglicht, die die Artikulation sozialer Distanz und 

sozialer Unterschiede verpönten. In diesem Prozeß wurde die gesellschaftlich erlaubte Äußerung 

sozialer Distanz und Distinktion eingeschränkt. Die entsprechenden Affekte, vor allem Über- 

und Unterlegenheitsgefühle, mußten fortlaufend gebändigt werden, und so haben sich die 

Kontraste des Affektmanagements in Situationen der Über- und Unterlegenheit verringert. In 

Emanzipationsprozeßen nahmen aufsteigende Gruppen neue Verhaltensalternativen für sich in 

Anspruch, während zugleich die von den alten etabliertengruppen gesetzten Schranken gesenkt 

wurden: eine Verringerung der Kontraste und eine Vergrößerung der Spielarten des Verhaltens- 

und Gefühlsstandards. Mit der gesellschaftlichen Integration einer immer größeren Zahl von 

Gruppen und ihrer Repräsentation in den Zentren der Macht, die Modelle der Verhaltens- und 

Gefühlsregulierung setzen, entwickelte sich eine Sensibilität für Schattierungen, für subtilere 

und eher informell ausgeübte Formen des sozialen Zwangs, der sozialen Kontrolle. 



 
 

  

 Im Zuge der Erweiterung und Verdichtung politischer, ökonomischer und kultureller 

Interdependenzen kam ein Prozeß in Gang, in dem alle Beteiligten einander mehr und mehr dazu 

zwingen, immer häufiger auf immer mehr Menschen Rücksicht zu nehmen. Damit wächst auch 

die Notwendigkeit, sich und andere genauer und aufmerksamer zu beobachten, das heißt ein 

kulturelles Kapital der Selbst- und Menschenkenntnis zu akkumulieren. So haben sich soziale 

Egalisierungs- und Demokratisierungsprozeße gleichzeitig mit kollektiven Veränderungen in 

Affektmodellierung im Sinne der Informalisierung entfaltet: im Mit- und Gegeneinander der 

Konkurrenz- und Verflechtungsbewegungen haben immer mehr Menschen sich selbst und 

einander zu einer neuen Stufe der gegenseitig erwarteten Selbstkontrolle gezwungen, die 

ihrerseits eine notwendige Bedingung ist für eine weniger strenge soziale, für eine gelockerte, 

variablere Selbstregulierung, und somit für eine Zunahme der gesellschaftlich erlaubten 

Verhaltens- und Gefühlsalternativen. In diesem Informalisierungsprozeß wurden und werden die 

dominanten Verhaltensweisen, die hergebrachte Machtverhältnisse symbolisieren, immer aufs 

neue in Frage gestellt. Immer mehr Gesten und Gefühle der Unter- und Überlegenheit, Symbole 

extremerer Unterschiede in Macht und Achtung, sind auf Ablehnung und moralische Entrüstung 

gestoßen: eine Verringerung der Kontraste, ein Konvergenz- oder Homogenizierungsprozeß -, 

während die Verhaltenscodes im übrigen lockerer, differenzierter und variabeler wurden: eine 

Vergrößerung der Spielarten, ein Divergenz- oder Heterogenisierungsprozeß. 

 Dieses Resümee will sagen, daß die Informalisierungsthese offensichtlich relevant ist für 

die Kritik an Duerr. Dieser aber ignoriert sie auch noch in seinem dritten Band. Nur 

oberflächlich verweist er hier auf das oben wiedergegebene Manuskript Elias and Duerr, und 

die Studien über die Deutschen von Elias (1989), die mit einem langen und wichtigen Abschnitt 

über Informalisierung beginnen, läßt er ganz unerwähnt. Nicht nur deswegen möchte ich Duerr 

und andere, die sich für diese Polemik interessieren, auf einem Essay aufmerksam machen, in 

dem die Problematik möglichst breit gefaßt ist. In Social Stratification and Informalization in 

Global Perspective (Wouters 1990b) habe ich die Frage gestellt, ob und wie 

Informalisierungsprozeße sich über die ganze Welt ausdehnen können. Als Ausgangspunkt 

diente mir die Beobachtung, daß Informaliserungsprozeße und der Abbau institutionalisierter 



 
 

  

Machtgefälle, das heißt sozialer Stratifikation, Hand in Hand gehen. Sie scheinen Aspekte 

derselben allgemeinen Bewegung zu sein: Eine (bisher nur in westlichen Industrieländern 

vorkommende) Verringerung der Ungleichheiten in bezug auf Macht und Rang befördert, ja ist 

eine Bedingung für größere Informalität. Für meine Frage ist also sehr relevant, daß sich, global 

gesehen, das Gefälle hinsichtlich des Reichtums zwischen westlichen Gesellschaften und 

anderen vergrößert zu haben scheint. Was das Gefälle hinsichtlich Macht und Rang anbelangt, 

sind die Veränderungen nicht so eindeutig, aber viele glauben, daß im allgemeinen die globale 

Bewegung der westlichen diametral ist, vor allem in Bezug auf die dortige Machtbalance 

zwischen den sozialen Klassen; sie sprechen von einer wachsenden Kluft zwischen armen und 

reichen Ländern.  

 In meinem Essay vergleiche ich vor diesem Hintergrund die Entwicklung im Verhältnis 

zwischen den sozialen Klassen in westlichen Staaten mit der im Verhältnis zwischen reichen 

und armen Ländern der Welt. Was die letzteren Beziehungen betrifft, sind die Jahre 1940 bis 

1980, in denen die koloniale Periode zu Ende ging, von großer Bedeutung: Dieses Ende 

impliziert, daß die Macht- und Achtungbalancen ausgeglichener geworden sind, also daß sich 

der Abstand zwischen reichen und armen Ländern auch verringert hat. Die Reichen greifen 

nicht mehr so schnell zu Gewaltmitteln, um Konflikte mit ärmeren Ländern auszutragen, das 

heißt, sie schicken nicht sofort eine Armee oder eine Flotte. Wenigstens in dieser Hinsicht sind 

sie gezwungen worden, den Einwohnern der neuen Staaten mehr Respekt zu zollen, als sie es 

während die Kolonialperiode gewohnt waren. Diese größere Zurückhaltung in Bezug auf 

militärische Interventionen hat sich im ökonomischen Bereich günstig ausgewirkt. Die 

Intensivierung der kommerziellen und finanziellen Verflechtung geht Hand in Hand mit einer 

weiteren Ausdehnung und Verdichtung des globalen Interdependenznetzes, und das wiederum 

erhöht 'den Preis der Gewalt'. Der Zwang, Konflikte ohne Gewalt auszutragen, ist zum 

wichtigsten Thema geworden, wo immer sich Repräsentanten armer und reicher Länder an den 

Verhandlungstisch setzen. Innerhalb der umfassenderen Überlebens- (und Identifikations-

)Einheiten verstärkt sich die individuelle wie die kollektive Ablehnung von Gewalttätigkeit, 

Vernichtung und Demütigung. Aus diesem Grund haben Selbstregulierung oder 



 
 

  

Affektmanagement, als Machtressourcen und Mittel der Konfliktbewältigung sowie als Quellen 

der Achtung und Selbstachtung bzw. der Identität, gegenüber den traditionellen Hauptressourcen 

(Gewalt und Geld) an Bedeutung gewonnen. Hinzu kommt, daß sich überall in ärmeren Ländern 

die Institutionen und Organisationen für soziale Planung und Verwaltung vermehrt und 

ausgedehnt haben. So sind größere Teile ihrer Bevölkerung immer mehr gezwungen, ihr 

Verhalten differentierter, gleichmäßiger und stabiler zu steuern. In dieser Weiterführung 

langfristiger Staatsbildungsprozeße haben sich die gesellschaftlichen Anforderungen an die 

Selbstregulierung erhöht. 

 Man sieht, wie das Mit- und Gegeneinander der Konkurrenz- und 

Verflechtungstendenzen globale Integrationsprozeße (wachsende Konzentration, Spezialisierung 

und Organisierung, das Aufkommen einer immer kleineren Zahl von immer größeren 

Überlebenseinheiten) weiter vorantreibt. Obwohl die Spannungen und Konflikte, die auf der 

psychischen Ebene mit der Integration der 'niederen' Emotionen in der Persönlichkeitsstruktur 

und auf der sozialen Ebene mit der innerstaatlichen Integration der Unterschichten sowie mit der 

Integration reicher und armer Staaten und ihrer Bevölkerung in ein globales Netzwerk 

einhergehen, zusammen eine höchst explosive Mischung ergeben könnten, ist es doch nicht 

undenkbar, daß die Integrationstendenzen langfristig zu einer weiteren Verringerung der 

Machtgefälle zwischen ehemaligen Kolonisatoren und Kolonisierten führen werden und damit 

auch zu einer Verringerung der Kontraste und zu einer Vergrößerung der Spielarten und 

Verhaltensstandards, das heißt zu einem globalen Informalisierungsprozeß. 

 Schon diese Perspektive, die noch genauer expliziert werden könnte, steht eindeutig in 

Widerspruch zu Duerrs Darstellung. Immer noch, auch in seinem dritten Band, scheint er zu 

glauben, Elias hätte behauptet, '"westlichen" Menschen sei innerhalb der letzten fünfhundert 

Jahre das, was Nietzsche "die Tierzähmung des Menschen" genannt hat, wesentlich besser 

gelungen als den Orientalen, den Afrikanern oder Indianern' (III: 13) - und dementsprechend 

interpretiert er dessen Aussagen. Wenn er z.B. hört, daß Elias in einem Vortrag von den 

Lebensbedingungen einiger staats- und schriftloser afrikanischer Völker gesagt habe, sie lebten 

'like wild animals in the jungle, always in danger of being caught', befindet er: 'Wen erinnert eine 



 
 

  

solche Sprache nicht an die der viktorianischen Kolonialherren, die von der "tierähnlichen 

Negernatur" redeten?' (III: 463). Ich selbst würde den zitierten Satz als Zeichen einer 

Identifikation mit den betreffenden Völkern verstehen. Daß Duerr ihn so ganz anders 

interpretiert, liegt, so vermute ich, an seiner Vernachlässigung und Verneinung der Beziehungen 

zwischen sozialen und psychischen Prozessen. Denn was Elias in dieser Aussage vor Augen hat, 

ist das Netz interdependenten Gruppen mit seinen inhärenten Figurationszwängen. Das damit 

verbundene Spektrum von Gefahren hat nichts mit den von Kolonialherren geäußerten 

Überlegenheitsgefühlen zu tun. Elias verweist auf eine Gefahrenebene, auf einen 'Teufelskreis': 

'Das gegenseitige Mißtrauen menschlicher Gruppen, der ungezügelte Gewaltgebrauch in ihren 

Beziehungen zueinander, sobald man den einen oder anderen Vorteil erwartete und keine 

Vergeltung befürchtete, war seit jeher ein ganz allgemeines, man könnte fast sagen: normales 

Phänomen (Elias 1989: 178). 

 Gewat und Selbstregulierung 

Weil Duerr diese Struktur, diese Beziehung zwischen gesellschaftlichen und psychischen 

Prozeßen im großen und ganzen vernachlässigt und verneint, sieht er sich beinahe gezwungen, 

den Kontext von Veränderungen in der Erfahrung von Sexualität, Scham, und Intimität zu 

ignorieren. Es gibt jedoch eine direkte Verbindung zwischen der Einschränkung physischer 

Gewalt und anderer Überlegenheitsproben zwischen Gruppen und Individuen einerseits und den 

Änderungen von Scham-, Abscheu- und Peinlichkeitsgefühlen andererseits. Auch in den 

Beziehungen zwischen den Geschlechtern, von denen Duerr handelt. In dem Abschnitt 'Scham 

und Peinlichkeit' seiner Zusammenfassung 'Entwurf zu einer Theorie der Zivilisation', sozusagen 

in seiner Definition der Scham, weist Elias (1939/1969, II: 397f.) auf einen bestimmten 

Zusammenhang zwischen Scham, Überlegenheitsgefühl und der Möglichkeit, Gewalt 

anzuwenden, hin: 'Das Schamgefühl ist (...) eine Form der Unlust oder Angst, die sich dann 

herstellt und sich dadurch auszeichnet, daß der Mensch, der die Unterlegenheit fürchten muß, 

diese Gefahr weder unmittelbar durch einen körperlichen Angriff, noch durch irgendeine andere 

Art des Angriffs abwehren kann. Diese Wehrlosigkeit von der Überlegenheit Anderer, dieses 

völlige Ausgeliefertsein an sie stammt nicht unmittelbar aus der Bedrohung durch die physische 



 
 

  

Überlegenheit Anderer, die hier und jetzt gegenwärtig sind, obwohl sie ganz gewiß auf 

physische Zwänge, auf die körperliche Unterlegenheit des Kindes gegenüber seinen 

Modelleuren zurückgeht. Beim Erwachsenen aber kommt diese Wehrlosigkeit daher, daß die 

Menschen, deren Überlegenheitsgesten man fürchtet, sich in Einklang mit dem eigenen Über-Ich 

des Wehrlosen und Geängstigten befinden, mit der Selbstzwangapparatur, die in dem 

Individuum durch Andere, von denen er abhängig war, und die ihm gegenüber daher eine 

gewisses Maß von Macht und Überlegenheit hatten, herangezüchtet worden ist.' 

 Diese Perspektive legt die Vermutung nahe, daß sich auch im Hinblick auf Seksualität 

und intime Beziehungen die Schamgefühle im Zusammenhang mit Veränderungen der 

Machtbalance zwischen den Geschlechtern gewandelt haben. Auch in Bezug auf Nacktheit, 

Intimität und Sexualität haben sich die Scham- und Peinlichkeitsgefühle geändert im 

Zusammenhang mit dem Wandel von Situationen in denen man 'die Unterlegenheit fürchten 

muß', in denen die 'Gefahr weder unmittelbar durch einen körperlichen Angriff, noch durch 

irgendeine andere Art des Angriffs' abgewehrt werden kann. Deshalb kann man auch hier 

erwarten, daß das Muster dieser Gefühle aufs engste verbunden ist mit Wandlungen der 

aktuellen und erinnerten Gefahren des sexuellen Angriffs. Wenn die Machtbalance z.B. noch so 

ist, daß es keinen strengen Standard des wechselseitigen Konsens gibt, wagen es Frauen nicht, 

unbekannte Männer anzusehen, weil dies nur allzuoft als eine Einladung zu Sexualität, fast als 

eine carte blanche, interpretiert wird. Neben Gewalt, ausgeübt im Namen des Frauenschutzes 

und zur Beibehaltung des männlichen Monopols auf Frauensexualität, ist sexuelle 

Vergewaltigung (und unerwünschte Schwangerschaft) die größte Gefahr einer ungleichen 

Machtsbalance zwischen den Geschlechtern. Das bedeutet, das die Scham- und 

Peinlichkeitsgefühle in diesem Bereich nur ganz ungenügend aus sexuellen Handlungen selber 

erklärt werden können. Ihre Soziogenese liegt in den Wandlungen der Machtbalance zwischen 

den Geschlechtern; sie liegt, präziser gesagt, zum größten Teil in der Entwicklung der Kontrolle 

sexueller Angriffe und Vergewaltigungen, in der Geschichte der Bemeisterung des sexuelles 

Verlangens. 'Allerdings', so Schröter (1990: 85), 'ist die weithin unsichtbare und dennoch 

machtvolle Präsenz der Staatsgewalt einstweilen eine unverzichtbare Bedingung dafür, daß der 



 
 

  

Selbstzwang funktioniert und die aus Primärgruppen freigesetzten Frauen geschützt bleiben.' 

 Weil die Beziehungen zwischen den Geschlechtern heutzutage in den westlichen 

Ländern weniger ungleich sind und die Beziehungsideale oft sogar auf völlige Gleichheit 

abzielen, sind Männer wie Frauen stärker voneinander abhängig geworden. Zugleich spielt in 

ihrem Verhältnis zueinander der Stil der Selbstregulierung oder des Affektmanagements eine 

größere Rolle: Wie kann man einander lieben und über die Ansprüche an die Beziehung zu 

verhandeln - wie geht das: zwei Kapitäne auf demselben Schiff?  

 Sensibilitäts- und Selbstregulierungsdifferenzen haben also im selben Maße an 

Bedeutung gewonnen, wie sich die Anforderungen an eine subtilere und flexiblere 

Affektregulierung - z.B. zu verhandeln, bis ein gegenseitiges Einverständnis erreicht ist - erhöht 

haben. In diesem Prozeß, in dem die Beziehungen weniger ungleich geworden sind und sich 

dem Figurationsideal 'Zwei-die-einander-gewachsen-sind' genähert haben, sind Konflikte in 

intimen Beziehungen immer weniger tabuiert worden. Im traditionellen Ideal kamen Konflikte 

nicht vor oder höchstens als ein gelegentliches und erfrischendes Naturgeschehen, reinigend wie 

ein Gewitter. Seit den sechziger Jahren werden Konflikte mehr und mehr kollektiv als normale 

Momente einer Beziehung interpretiert, die von beiden Partnern Geschicklichkeit der 

Konfliktbewältigung oder Konfliktmanagement verlangt: das Zusammenleben als 'ein 

konfliktträchtiger Balanceakt' (Mahlmann 1991: 327). Das heißt, daß in intimen Beziehungen 

wie überall die Stile der Selbstregulierung als Machtressourcen und Mittel der 

Konfliktbewältigung sowie als Quellen der Achtung und Selbstachtung bzw. der Identität an 

Bedeutung gewonnen haben, sogar gegenüber den traditionellen Hauptressourcen Gewalt und 

Geld. Von intimen Beziehungen erwartet man immer mehr, daß sie so 'rein' wie möglich sind 

und bleiben, das heißt frei von so 'unreinen' Dingen wie Gewalt und Geld. Das bedeutet nicht 

nur eine Verstärkung des Tabus der Konfliktbewältigung durch Gewalt, sondern auch durch 

Geld. Im allgemeinen erfuhren Männer einen wachsenden Druck von Frauen (und anderen 

Männern), ihre traditionelle Überlegenheitsgefühle und -gesten zu mäßigen, während Frauen 

einander und sich selbst dazu anhielten, ihre herkömmlichen Unterlegenheitsgefühle und -gesten 

zu kontrollieren, z.B ihre Neigung, unterwürfig und nachgiebig zu sein (vgl. van Stolk und 



 
 

  

Wouters 1987). 

 Weil die egalitäreren Verhaltensregeln nur langsam in die Persönlichkeit eingehen und 

zur Gewohnheit werden, hat sich der Zwiespalt zwischen älteren und neueren Normen, Idealen 

und Machtressourcen verschärft und damit auch die Ambivalenz der Gefühle von Männern wie 

Frauen. Wenn es hart auf hart geht, scheint die Mehrheit beider Geschlechtern sozusagen 'oben' 

egalitär und 'darunter' tradionell zu sein. Frauen können manchmal etwas extremer scheinen, 

weil sie diejenigen sind, die ihre Ehemänner und andere Männer zur Mäßigung zwingen. Die 

meisten Männer reagieren dann gemäß der Dynamik einer Etablierte-Außenseiter-Beziehung 

(vgl. Elias und Scotson 1990): Sie wollen nicht entgegenkommen, weil sie die 'zivilisierten' 

Freuden einer gleicheren Beziehung nicht leicht als solche erfahren und erkennen können. 

Deswegen benutzen sie die Geschlechtsstrategie, an die alte Identität 'darunter' zu appelieren, in 

dem Versuch, sie wieder nach 'oben' zu holen, während immer mehr Frauen an die neue Identität 

appelieren und versuchen, sie bis nach 'unten' durchzusetzen. Aktuelle Diskussionen von 

Themen wie sexuelle Belästigung, Pornographie, Vergewaltigung in der Ehe und 'date-rape' 

können verstanden werden als Suche nach Wegen der Annäherung oder Distanzierung, die für 

Frauen wie Männer akzeptabel sind.  

 Höchstwahrscheinlich wird in diesen Diskussionen, in intimen Beziehungen wie in der 

Öffentlichkeit, das gegenseitige Einverständnis als notwendige Bedingung ratifiziert und weiter 

befestigt werden, weil die beiden Geschlechter bei ihrer experimentierenden Suche nach neuen 

Balancen zwischen Annäherung und Zurückhaltung, zwischen Sich-Sehen nach größerer 

Intimität und Sich-Ängstigen davor, zwischen emotionaler Wildheit und Gefühllosigkeit die 

Erfahrungen und Figurationsideale der jeweils anderen Seite mit einbeziehen müssen. Auch bei 

der Suche nach einer aufregenden und nicht nur kurzfristig befriedigenden Balance zwischen 

Sex, wie in one-night-stands,) und Romantik oder Liebe ist der Grad der Spannung und 

Ambivalenz gestiegen, und sei es nur, weil jede erhöhte Anforderung an das Affektmanagement 

oder die Selbstregulierung zugleich das Sehnen nach sowohl intimeren (romantischen) 

Beziehungen (und Phantasieen darüber) als auch nach einfacheren (sexuellen) Beziehungen mit 

keinem oder wenig Verpflichtungsdruck (und Phantasieen darüber) stimuliert. 



 
 

  

 Diese andauernde, tiefverwurzelte Ambivalenz ist, zusammen mit zwingenden Gründen 

für ein wohlkalkuliertes Emotionsmanagement, charakteristisch für einen Prozeß abnehmender 

Segregation oder, anders gesagt, für sich ausdehnende Integrationsprozesse. Die inhärenten 

Spannungen und Konflikte sind die wichtigsten Motoren der Psychologisierungs-, 

Soziologisierungs-, Rationalisierungs- und Informalisierungsprozeße; sie treiben zum häufigen 

Experimentieren in Richtung auf ein kontrolliertes Sich-gehen-Lassen. Es entsteht ein 

zunehmender Zwang zur Ungezwungenheit: Unbefangenheit als hohe Pflicht. Beispiele für 

dieses 'Paradoxon der Informalisierung' sind ein schnelleres Duzen, ein häufigeres 'soziales 

Küssen' und andere Verhaltensweisen, die aus der Privatspäre in die Öffentlichkeit gelangt sind. 

Einerseits gibt es, besonders seit den Informalisierungsjahrzehnten dieses Jahrhunderts (1960 bis 

1980), größere und schnellere Vertraulichkeit oder Offenheit, 'anonyme oder unmittelbare 

Intimität', einschließlich jener der one-night stands, wobei die Wortwahl die Bewertung dieser 

Entwicklung verrät. Andererseits gibt es ein schnelleres Schimpfen, Fluchen, und sonstige 

Gewaltandeutungen, besonders im Straßenverkehr, die man als eine 'anonyme oder unmittelbare 

Feindseligkeit' begreifen könnte. Die beiden Seiten dieses Informalisierungsparadoxens sind 

Zeichen einer andauernden 'Emanzipation der Emotionen'.  

 Eine positive oder negative Einschätzung - Duerr zieht eine schwarze Bewertung vor - 

ändert nichts an diesem Trend. Keiner kann die Entwicklung völlig ignorieren oder ihren 

Zwängen ausweichen. Viele Menschen werden die Zwänge kaum erfahren oder als solche 

erkennen, denn es handelt sich ja um 'Zwänge zur Ungezwungenheit'. Dieser Ausdruck, der die 

paradoxale Entwicklung treffend beschreibt, ähnelt einen anderen Ausdruck, den Norbert Elias 

bekannt gemacht hat: gesellschaftlicher Zwang zum Selbstzwang. Und in der Tat, die beide 

Ausdrücke, wie auch all diese Zwänge, sind auf engste miteinander verbunden. Aber nicht für 

Hans Peter Duerr. Der hat viel emotionale und intellektuelle Energie aufgewandt, um zu zeigen, 

'daß davon nicht die Rede sein kann.' Aus mehreren Gründen, nicht zuletzt weil er ein großes 

Talent hat interessantes Material zu sammeln, ist das bedauerlich. 
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