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Körperkontrolle
mit
FormendessozialenUmgangs
n Befindlichkei ten
physische
r. Problemeauf dem'Wegzu einerLeibrheorie
desHandelns
'Wenn
waswir ,KörAspekte
dessen
thematisieren,
wir im folgenden
wir
rekurricren
damir
zum
einenaufein
nennen,
dann
perkontrolle(
mit unserenanderenBefaßtheircn- insbcsonderc
langanhaltendes,
unserenethnographischenExplorationcnin multiplcn klcincn Lc- immer sozusagenmehr oder weniger sichtbar mitbens-'W'elten
an einer Handlungsrheoricdcs KörlaufendesForschungsinteresse
pers und an einer Körpertheoriedcs Handelns (vgl. z.B. Hirzler
r998; Honer I986 und
t982, 1993,1998,zooz; Hirzlcr/Pfadcnhaucr
rg9il. Zum anderennehmcn wir mic dicscm Intercsscan Körpcrkontrolle natürlich grundsänlich,wennglcichauch kcineswegsder
Logik und Methodik ihresDenkensfolgend,bezugauf Autorcn wie
von Diszipliz.B. Michel Foucault(tgZ6),derja den Zusammenhang
an Veränexemplarisch
nierungstechniken
und Herrschaftsinteressen
aufgcwicEndc
des
r8.
des
Straßystems
am
derungen
Jahrhundcrts
sen hat: Vährend zuvor die souvcräncStaatsmachtihrc Intcresscn
eher punktuell und eher in Form von harten Begrenzungcnund
begannnunmehr die DiszipliZwängendurchsetzte,
exemplarischen
narmacht, Geist und Körper der von ihr kontrolliertcn Individucn
zu infiltrieren und ihre Intcressendurch dcren Sclbst-Konrrollczu
versterigen.
Ebensowichrig für unscrcllcschaftigungnrit Körpcrkontrollcwic
Foucaultist aber auch etwa Nancy Henley (1188),dic sich mit dcm
von Männern im Umgang mit Fraucnbeschäftigt
Dominanzgebaren
Körpersrrategiendienen ihr zufolge
hat: (Geschlechgsspezifische)
deutlich zu machen,Distanz herzustellen,
dazu, Statusunterschiede
Machtstrukund im weiterenSinneebenauchdazu,gescllschaftlichc
turen zu erzeugenund zu verfestigen.Asymmctric im Körpervererwa,demonstricrrdemnachMachr- und
halten,Dominanzgebaren
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Statusansprüche.
Und HenleysBefundewiederum werdenübrigens
auch durch jene Untcrsuchungvon Erving Goffman (rg8r) weirgehend unterstützt, in der dieser das Männer-Frauen-Verhältnis,
vor
allem anhand von Reklamefotos,analysiertund dabei u.a. darauf
aufmerksamgemachthat, daß Asymmetrienin der verbalenund picturalen Geschlechterpräsentation
wenigerim ,Biogramm.der Gartung angelegtals kulturell je spezifischerhandeltzu seinscheinen.
Derlei Ansätzesind frir uns in einern ganz weiten Sinne - mehr
oder weniger dezidiert - ,Handlungstheorien.bzw. Be-Handlungsthcorien des Körpers (vgl. hierzu Mauss r97il.Sie liefern notwendige aber nichr hinreichendeFundamenteeiner allgemeinenKörpersoziologiebzw.einer LeibtheoriedesHandelns- die wir bislangauch
eher als Projekt, denn als Resultatvor Augen haben: Das Handeln
selbst(in einemempharischen
Sinne)ist alseingebettet,
alseingelasscn zu bcgreifen in die fragloserenVollzügedes menschlichenLeReagicren.
bens:in dasschlichteErlebenund dasabsichtslose
Denn:
Ich bin mein Leib, noch ehe ich meinen Körper habe.Die Vahrnehmung des Körpers,das Wissenvom Körper basiertkonstitutionslogischauf dem Erlebendes Leibes.Leib sein (nicht erwa:Körper
habcn) ist nicht nur VoraussenungmeinesErlebens,Leib sein isr
meinem Erleben vielmehr unabdingbar (präreflexiv) mitgegeben:
Ich wende mich der'Welt von meinerLeiblichkeither zu. Um aber
erwas über meinen eigenenKörper (in der \flelt) zu erfahren, muß
ich mich mir selbst,uon außen,nähern.D. h., der irlebte Leib ist
nicht Objckt. Vielmchr ist das,was ich ,objektiv,über den Leib weiß,
seine Körperhaftigkeic.Ich weiß um den Leib, um meinenLeib, als
von anderenKörpern (2.8. durch
einem Körper durch Rückschlüsse
Beobachtung)auf meineneigenenKörper bzw.durch Mitteilungen
andcrer(2.8. durch Mediziner)über meinen Körper.Ich habemeinen Lcib alsKörper- wie andcreKörper,Dinge,Objekte:von einem
Strndpunkt nuferltalbdicsesKörpers(vom Standpunktdesund der
andcrcnaus).D. h., ich wei/l nichs von meinem Leib, was ich nicht
von ihm als einem Körper wüßte - außerdaß ich mein Leib bin (vg\.
Plessnerr98r und ry83;vgl., auchThomas 1996,Gugutzerzooz).
Meine leibhaftigeKörperlichkeitist,ob ich eswill odernicht, ein von mir nur beschränktkontrollierbares- Anzeichenfeldftir den im
Gegenüberfokussiertenöffentlichen,Blick,(vgl.Sarrrer99l). Denn
in der Wahrnehmung durch den (generalisiertenoder konkreten)
Andcren,in der sich ÖffentlichkeitschlechthinalssubjektiveErfah1t7

rung konsrituiert,verkehrtsich- als Konsequenz
der dialektischen
mcincsErleErfahrungmeinerLeiblichkeit- die Subjekthaftigkcit
bensin dasErlebenmeinerselbstalscinemprinzipicllöffcntlichcn
intenObjekt.D. h., auchall dief,küvitätcn,die nichtkommunikativ
diert sind,gebenAuskunftüber mich, über meineStimmung(en),
vielleichtsogarübermeincn
auchübermeineBedürfnisse,
evenruell
(vgl.
Argyle
Charakter
ry7il.
Lebens
derKörpersomicurerscheint
Auf denBühnendessozialen
,inne,Membrane.
zwischensubjektiven
sprünglichalssymbolische
oderanders
ren Zuständen,und kollektivenOrientierungsmustern;
der Ausdruckfolgt,
gesagt:Kundgebungbasiertauf Wahrnehmung,
(tg66)sagt,dem Eindruck,und andercrseirs
bewie Merleau-Ponry
herrschtdasSubjektden Ausdruck,seinekorperlichenKundgaben,
erwaüberwältigen
es,ursprünglich.
nur bedingr:Lachenund'Weinen
einfach(vgl.Plessner
ry82).Auchdie Art, wie man Dingcrut (oder
Iaßt),z.B.wie man sichbewegtoderwie man spricht,verwcist,urwasman
spünglich,eherauf das,wasbzw.wie man rit, als darauf,,
uermag.
In diesemSinnehebt sichauch dassozialeHandeln, in Sonderheit
stratcgischeund
das uns besondersnachdrücklich interessierende
Vermittlung qua IndramatischeHandeln, kurz: die wechselseitige
szenierung,stetsab von jenem kulturell fraglosenHintergrund des
Mimetischen,des Sittlichenund Seriellen,auf den Konrad Thomas
(aberkeineswegs
nur) in seinerSchrift über ,Rivalirät,
insbesondere
(r99o, S. lr5-rr8) verweist:,,BeiSitte geht es immer um selbswerW'ahrnehmung,
um unständlichesHandeln, um selbsrverständliche
nur unterzwei
die ja in ihrer Besonderheit
bezweifelbare'!?'ahrheiten,
wenn sic
werden:
einmal
gesellschaftsintern,
auffällig
Bedingungen
angezweifelrbzw. nicht befolgt werden. Zum anderen,wenn BegegnungenzwischenKulturensrattfinden.In beidenFallentauchtctwas
auf, was bisherfür unmöglich gehaltenwurdc. [.. .] In unscrcrZcir
und in rnanchen frühercn Zeircn fällt Sitte dadurch auf,,daß sie
'streng(ist; sie Fäliterst aui wenn nicht ihr entsprechendgehandelr
wird. [...] [Denn:] Sitte ist das,was man btaucht,ohne.eszu wissen.n(Vgl. in diesemSinnenatürlichauch das Habitus-Konzeptvon
FärbungMeuser
Bourdieu;vgl. mit deutlichhandlungstheoretischer
zooz).

- Anschlußalsoauchhierauf,d.h. aufdie BedeuIm - indirelgen
je Auffälligen,
alsBasisdes(historisch)
rung sozialerEingelebtheiten
3t8

werdennunmehrFormenund Variationen
mit
dessozialen
Umgangs
vorfindlichen
Phänocincm universalhistorisch
und interkulturell
mcn cinerphysischcn
allräglich
Befindlichkeit
skizziert,
dasebenso
wiein derSoziologie,
alsThemaanhalauchin derKörpersoziologie,
rendvernachläßigr
ist:

z. Formen der kulturellen Bewältigung
der Menstruation
,Der Fluß kommt, er tröpfelt, er tröpfelt, er verebbt- er ist vorbein,
mit dieser Redewendungbeschreibendie Trobriander die monatliche Desquamationsphase
der Frau (vgl. Malinowski ry79, S. nB).
Das melanesischeInselvolk gehört zu den wenigenAusnahmennadie die Menstruationnicht mit Täbus
turvölkischerGescllschaften,
Mehrheit der Kulturen findet sich
bclegcn.Bei dcr überwiegenden
jedoch die Vorstellung,daß das Menstruationsblut
,unrein.sei und
,verunreinigend,wirke. Auch in der europäischenMedizin hamedie
Verunreinigungsthese
lange Bestandund verlor erst im Laufe des
r6. Jahrhunderts
an Bedeutung(vgl.Simon I993),währendim Volksglaubenbis in das zo. Jahrhundertund in manchenRegionenund
Schichtenbis auf den heutigenTäg die Auffassungvon denverderblichen Kraft. des Menstrualblutes
überdauerthar (vgl. Müller I984;
Püschelr988; Hering/Maierhofr99I).
Man war (und ist) der Auffassung,daß, wenn menstruierende
Frauen in Berührung oder auch nur in die Nähe von Bier,'Wein,
Essigoder Milch kämen, dieseFlüssigkeiten
schlechtwürden (vgl.
Frauenwar es nicht erlaubt,z.B. Brot
Gdlis r989).Menstruierenden
und dergleichenzu backen oder beim Schlachten,\Wurstenund
Früchte Einkochen zu helfen. Frauensolltenwährend dieser,Täge,
kcine Filme in Photo- oder Röntgenlabors
enrwickeln.In manchen
so erwain den
Berußzweigenwurden sie gar niÄt erst zugelassen:
Zuckerraffinerien oder Champignonniöresin Frankreich,im Obstund Blumenhandelin Spanien,Italienund teilweiseauchin Deutschland.Außerdemsollensich Frauenwährendder MenseskeineDauerwellen machen lasscn,kein Vollbad nehmen oder Blumen berühren. Dagegen waren menstruierendeFrauen offenbar nützlich zur
(in Deutschlandund Iralienwurden sie geSchädlingsbekampfung
gen RaupenübersFeldoder durch den Olivenhaingeschick$und gelt9

gen die Unbillen der Natur (man meinte z. 8., daß es das ,Bösc,abwehren könne,wenn sich menstruiercnde
Fraucnbei Hagcl enrbloßren vgl. Püschelr988, S.z8).
Der t8z7 durch Karl Ernstvon BaererbrachteNachweisder wciblichen Eizelle- deren Existenzallerdingsbereitsim t7. Jahrhunderr
von dem berühmtenNaturforscher'WilliamHarvey behaupterworden war - markiert die'Wendezu einermodernennaturwissenschaftlichen Erforschungder Mensrruation(vgl. Hering/Maierhof r99r,
mcdiziniS.zz). Gegenüberdem historischjungen,zeitgcnössischen
ZyUus
entsrammt
die
ftir
das
europäiModell
des
menstruellen
schen
hinwegwirkmächtigsteIdeeüberdie
scheDenken überJahrhunderte
des Aristotelesund der antiken
Regelblutungder Zeugungstheorie
radikalste
Formulierungder sogeAristoteles
geht
die
Medizin. Auf
zurück (vgl. Laqueur rggz, S.+z):
nannten Ein-Geschlecht-Theorie
Das weiblicheGenital wurde analogdem männlichengedacht,nur
mit dem Unterschied,daß es invers,ins Innere des Körpersgesrülpt
korrespondierte
aberkeinesliege.Dieserangenommenen,Gleichheit,
wegs eine Gleich-Wertigheit analogder allgemeinenElemente-und
Säftelehre(Humoralpathologie) der antiken Kosmologie wurde davon ausgegangen,
daß der Mann über mehr,Trockenheit.und ,!7ärme.
verft.igeund aufgrund dieserhöheren Körpertemperaturrnchr Enerhöhereenergetische
gie besäße.Und diesersozusagen
Grundumsatz
wurde symbolischmir den Eigenschaften
Aktivität, Kraft, Geisrigkeit
'wcich,,
verknüpft,währenddie ,kältere,,'feuchtere,Frau mit )passiv(,
,schwach.assoziertwurde. Aber dadurch wurde die Frau nicht als
Geschlechtbetrachtet,sondernlediglichalsdaseigenwertig)anderes(
jenige,dasim Vergleichzum Mann von allem g[gn ,weniger.besitzt.
fuistoteles bezeichnetefolglich die Frau als oMangelwesen(.
In der antiken Medizin sahman den monatlichenBlutfluß grosso
modo alsAusschüttungeiner ,Überftillungumit Nahrung an. Auch
den Mann charakterisiertdiesesNahrungsübermaß,da er jedoch
zu
über mehnHitze, verfüge,'verkoche,er sein Blut gewissermaßen
war
Frauen
höhere,Raffinierung(
den
sozusagen
seinemSamen.Diese
ebenaufgrundihrer geringeren,Wärme,nicht möglich. DieseErnähVorbeinhaltetauch die langwährende
rungs- und Überschußtheorie
,giftigen,
,unreinen.,
war
es
Folglich
Ausscheidung.
stellungvon der
die Funktion der ,monatlichenReinigung,,den Körper vor einerVergiftung zu bewahren.Vährend der Mann vor allem durch Schwirzen
sich die Frau
oder Aderlassvon ,Unreinem,befreitwurde, ,reinigte<
)60

durch alle denkbarenKörperöffnungen:Nasenbluten,Mensrruation,
Erbrechenctc.; sogardurch die Augen konnten ,giftigeDämpfe.entweichen- eine Ausscheidungsform,die nicht nur im Volksglauben
mit dem ,bösenBlick, verknüpfrwurde.
Neben der 'Reinigung.sah man die wesentlichste
Funktion der
Menstruarionjedoch in ihrem BeitragzuruEnrstehungder Lebewesenu(Aristoteles).Und dieser,Beitrag,wurde unter den antiken Zeugungstheoretikern
durchausuneinheitlichgewertet:nebender über
wodorninierenden
aristotelischen
Ein-Samen-Theorie,
Jahrhunderre
(das
,stoffliche
nach die Frau lediglich das
Material.
Menstruationsblut) zur Ernährungdes ,männlichenKeimes.bereitstellt,
also über
keinen zeugungsfähigen,$amsn(verfüge,stand die Auffassungder
,Pangenesis.
der Hippokratiker und Caiens,wonach beide Eltern
erwas zur Belebung des Stoffes beitragen.Aber auch Galen war
letztlichein Vertreterder Ein-Geschlecht-Theorie,
so daß er einen
,weiblichenSamen.analogdem ,männlichen.annahm,nur ebenvon
schwächerzeugenderllraft (vgl. LaqueurI99z; Leslcyr95I; Martin
r989;Fischer-Homberger
I988).
Die Auffassungvon der Menstruation(alsNahrung und ,Bausroffi
war also eingeeinerseitsund als )unrein und giftig, andererseits)
vom
bundenin die antike Lehre
Gleichgewichtder Safre(derhumores) einerseits,der eine ausgeklügelte
Diätetik und Gymnastikzur
Seitesrand,die also- in modernenBegriffenformuliert- mit einer
,gesundenLebensführung,verknüpft war, und einer philosophischpolitischenIdee übcr das Kräfteverhältniszwischen,den Geschlechtern. (Platon/Aristoteles)andererseits.Insgesamtrepräsentierensie
den Wissensstandeiner kleinen, gebiidetenElite. Für den VolksglauwarenjeAntike bedeutungsvoller
ben in'der griechisch-römischen
zur Gömerweltmit ihren
doch die magisch-religiösen
Beziehungen
(vgl.
Reinheirsriruaien
Frazerr977; Siebenthalrgyo; Sigerist1963).
Philosophiemit
Zum wechselseitigen
Einfluß der hellenistischen
(Platonbetrachteteden Leib ais uFesihrcm Leib-Seele-Dualismus
seludcr Seele)und der jüdischenund frtihchrisdichenReligionsei
hier nur so viel erwähnt (ausführlicherhierzu vgl. Denzler I988;
Noonan ry69): Vichtig für das Verscändnisder Mensuuation in
dieser Tradition ist vor allem, daß die rituelle Sorgfaltspflichtftir
den eigenenKörper, die dasAlre Testamentauferlegte,um Gotr auch
von den Frühim Zustand physischerReinheir gegenüberzutreten,
christendurch eine rein spirituelleVorstellunevon ,Reinheit,ersetzr
)6r

wurde. Es entstand das Ideal der ,Jungfräulichkeit,und der askeri(Mönchsrum).Im Lichte dieserldealemußrenfolschenLebensweise
(Menstruation,
gerichtig die spezifischweiblichen'Körperzustände.
Schwangerschaftufid Geburt) zum Ausdruck sexueller Begierde
und menschlicherSündhafrigkeitwerden. Zwar haben die Apostel
und frühen Kirchenväter(Augustinus)ihrc ambivalcntcHalrung gcgenüberder Ehe nicht aufgegeben,
sie habensie aber doch als cine
Art,nonvendigesÜbel, anerkannr,so daß letzrlichdie Menstruarion
alsSymboldes,Sündenfallsu
Evasübrigblieb.Und diesespiriruellverstandeneUnreinheitwar durch keineder rituellenWaschungen,mirtels deren einejüdiscltr Frau ihre Reinheir wiedererlangenkonnre,
zu beseitigen.Das hatte zur Folge, daß die Chrisrin ausgegrenzr
wurde: Es war ihr im frühen Mittelaker verboten,während der Regelblutung die Kirche zu betrerenund am Kirchenleben teilzunehmen. Aber auch die Frau, die ein Kind geborenharre,galr als ,unrein.,und erstim r6. Jahrhundertwurde ausdiesemReinigungsrirual
neinScgensricual
ftir Murrer und Kindu (Bleibrreu-Ehrenbcrg/Dunde
r9g3,S.3oo;vgl. auchShaharr98r).
in der jüdischenTradition hingegensind die mosaisch-alrresramentarischen Reinigungsvorschriftenftir die Mensrruierendelediglich
ein Element der sich auf die gesamreLebensführung des israelirischenVolkeserstreckendenReinheirsgebote.
Neben den Unreinheirsvorstellungen,die sich generellauf Körperausscheidungen,
Sexualverkehr und Geburt beziehen,sind besonders
die Speiseverbore
bekannr
(3. und 5. Buch Mose). Aber auch besrimmreKleidersroffc,Acker
und Felder,ja ganzeLandstrichekönnen ,unrein, scin.
Ftir Mary Douglas (lp8l) repräsentieren
die mosaischenReinheitsgebotefolglich weniger den Versuch,patriarchalischcRechrezu
schützen,als daß sie ihr als Ausdrucksformenfrir die israelirischen
Vorstellungenvon,Heiligkeit, gelten.Und diese Heiligkeitsvorstellung findet oihren äußerlichenAusdruck in der Vollsrändigkeirdes
Körpers,den man als makellosenBehälterverstand.u(S.Zr) Nur dieser,1glngKörper. darf sich im Tempeldem ,Heiligen.nähern.Über
diese religiös motivierten Reinheitsvorstellungenhinaus symbolisieren die Reinheitsgebote
die Sorgeum die sozialeOrdnung einerrhart
bedrängtenMinoritätn (S.r6+).
Die eingangs erwähnte, bis auf den heutigen Täg vorfindliche
Überzeugung von der 'verderblichenKraft, des Mensrruationsblutes erscheintsomit wie ein eherschwachrrViderhall archaischerund
t6z

,immer schonr- in
traditionalerVorstellungen,die sich - sozusagen
detailliertenVerhaltensvorschriften
niedergeschlagen
haben.Vie bereits erwähnt isr in der Mehrzahlder Kulturendie Auffassungvom
,unreinen,monarlichenBlurfluß verbreiret.Unterschiede
gibr es jedoch im uncersrellten
Gefährlichkeitsgrad
der Blurungftir die Manncr und die Gcmeinschaftinsgesamrund folglich im Ausmaßder
Vorkchrungen,die gegendieseBedrohunggetroffenwerden.
Vährend bei den oben angeführtenTrobriandernlediglicheinegewisse ,Abneigungu gegen den Sexualverkehrwährend der Menses
herrschr und die Trobriander-Frauenwährend ,ihrer Täge.längere
Baströckeals gewöhnlichzu rragenpflegen,symbolisierrftir die meisren anderenGesellschaftendie Mensrruariondie generelleAuffassung, daß Frauen unrein sind. Sozusagen
analogzur griechischen
Medizin und Zeugungstheoriewird die Menstruationals Reinigung
ven ,giftigcn,Bescandreilen
bctrachtet,und es wird - aufgrundder
Beobachrung,
die Monatsblurung
daßwährcndder Schwangerschafr
ausbleibt- oft angenommen,daß es,zum ,Gerinnen.gebracht,dem
heranwachsenden
Kind als Nahrung dient (gelegendichauch mit der
Vorstellung,daß dieseNahrung durch reichlichmännlichenSamen
zu ergänzensei). Gemäß dieserAuffassung,daß sich der Fetusaus
diesemgeronnenenund unreinenBlut aufbaut,gilt auchdie Geburt
als ein besondersunreiner Zustand,und dasUngeborenewird alszugleich verleulichund gefährlichangesehen.
So sagendie Nyakyusa,
der Fetus habe ,einen offenen Schlundnund srehleNahrung, weshalb eine Schwangerenicht mit Leuren bei der Ernte oder beim
Brauenrcden darf, bevorsie nicht eineGestedesguten'!/illens gemachr habe(vgl. Douglasr985,S. rz6).
Abcr die allgemeineBezichtigungder Frauenalsunreinstürztsich
nicht nur auf die mit der weiblichenGebarfahigkeitverbundenen
körperlichenZustände,sondernwird auch (und nicht unähnlich
der chrisrlichen,Erldärung,)alsoFluchnund ,Folgeeinesurzeidichen
(MUller r984, S. ro6), z.B.durch geschwisterlichen
Vergehensu
Inzest
oder durch dämonischeVerführunglegitimierr.Die Bedrohung,die
von Frauenim allgemeinenund von menstruierenden,schwangeren
und gebärendenFrauenim besonderenausgeht,konnte sich- gemäß
den variierendenkulturellen Vorstellungen- demzufolgeauf das gesamtevitale Leben der Gemeinschaftauswirken:besonders
auf die
Gesundheit,ja auf dasLebender Männer, aberauch aufAlte, Kranke
und Kinder sowieauf die Nahrungsquellen.
16)

Letztereshameerwa zur Folge,daß ein Mann während der Menstruation seiner Ehefrau nichr an der Jagd oder am Fischfang reilnehmen durfte; ganz abgesehendavon, daß die Frauenselberin dieser Zeit die Pflanzungenoder Kornspeichernicht betretendurften.
Die Nahrungszubereitungftir anderewar ihnen untcrsagt,und ihre
eigeneNahrung mgßten sie auf einer separatenFeuerstelle
zubereiten. Das hieß auch,daß menstruierendeFraucnweder die Gerärschafnoch die zur Nahrungszubereiren für die Nahrungsbeschaffung
von
rung berühren durften. Und auch
besonderenUnternehmungen
oder Ereignissen(größereReisen,Kulthandlungen,religiöseFeste,
Trauerfeierlichkeitenetc.) waren menstruierendeFrauenausgeschlossen.
Zwar scheinensich die meistenGesellschaftenmit Meidungs- und
Distanzierungsgebotenzufriedengegebenzu haben. Da es aber im
alltäglichcn Verkehr miteinander wohl nicht immer leicht war, einer
Verunreinigungdurch Berührung mit der Menstruierendenoder den
von ihr benutzten Gegenständen,Sitzpläuen usw. aus dem'Wegezu
gehen, finden sich auch Absonderungsvorschriften,die den Frauen
auferlegen,sich während der Menstruation in einem Teil des Hauses
oder einer speziellenHütte, einemZelt hinter dem Haus oder außerhalb des Siedlungsplatzes,im'Wald, zu verbergen.
Diese- ,Seklusion,
genannte- Absonderungfindet oft auchnur zu
Zeiten der Erstmenstruation,der Menarche, statt und ist somit Bestandteil eines Initiationsrituals,in dem die Madchen von älreren
Frauenin ihre ktinfrigenAuFgabcnals Ehefrauund Murrcr cingcwicscnwerden.Wenn Frauenihr'Wisscnübcr Mcnsrruation,Schwangcrschaft und Geburt ftir sich behaltenoder in einer besonderenSprache
darüber reden, dann ist dies nach Auffassungdes Ethnologen Klaus
E. Mtiller Gg8+) weniger der Versuch,die Machr über das frauenspezifische'Wissenexkiusiv zu halten, sondernes geschiehtvielmehr
uausder Besorgnisheraus,mir derlei Gegenständen,die ja alle zur
Spharedes Unreinen zählen,das Ohr der Männer verleuen und ihre
Vohlfahrt gefährdenzu könnenn (S.z16). Diese hier zum Ausdruck
gebrachreFürsorgeder Frauen ftir ihre Männer schließt aber nichr
die Möglichkeit der Gegenwehr aus. Gerade in Gesellschafren,in
denen der rGeschlechterantagonismusn
besondersstark ausgeprägt
sei, schlügen die Frauen nicht nur zurück, wenn ein Mann seine
Hand gegensie erhebe,sondern sie benuuten auch Schadenzauber
und Menstruationsblut(oder die Drohung damit), um dem Mann
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direkt oder indirekt über seinewichtigstenGegenständc(Jagd-und
FanggerädSchadenzuzufügen.
Nun ist zwar,wie gesagt,die Vorstellungvom unreinenMenstrualblut und seinerGefahrlichkeitweir verbreitet,sieist aberkeineswegs
universal,ebensowenigwie die von den Trobrianderngehegte,Abneigung(gegenSexualverkehrin dieserZeir. Die Manus auf Neuseeland
z.B. messenihm einen durchausposiriven\7err bei (Püschelr988,
S.il). Aber diese Ausnahmenwie auch die Regel bezüglichder
Vorsrellungenum das Phänomender Menstruationfügen sich nicht
einfach in das vielleicht naheliegende
Schemavon der kulrurübergreifendenund zu allen Zeiten auffindbarenpatriarchdischenUnterdrückungder Frauen.So verweistMary Douglasu.a.auf die \flalbiri,
ein inneraustralisches
Volk, das seinepatriarchalischeOrdnung der
Geschlechtermit brachialerphysischerGewalt aufrechterhdlt,aber
keinerlciVerunreinigungsvorsrellungen,
auchnicht durch Menstruationsblut,kennr.
Douglas folgerr aus diesem und anderen Beispielen:o\üenn die
männliche Vorherrschaftals zentralesPrinzip der sozialenOrganisarion angesehenwird und ohne Einschränkungenund mit dem vollen Recht zum physischenZwanggilt, ist es wenig wahrscheinlich,
daß der Glaube an eine geschlechrlicheVerunreinigungbesonders
'W'enn
srark enrwickelt ist.
andererseitsdas Prinzip der männlichen
Vorherrschaftzur Strukturierung in Fragegestelltwird - erwadurch
das Prinzip der Unabhangigkeitder Frauen oder durch ihr Recht,
als schwächcrcs
Geschlechtumfassender
alsdie Männer vor Gewalr
gcschürztzu wcrden -, dann ist dasAuftreten von geschlechdichen
(r985,S.r 86)
Verunreinigungsvorstellungen
wahrscheinlich.n

3. Die evolutionäreBasisund ihre
Zurichtung
gesellschaftliche
Mit diesemmaterialenExempelwollten wir unter anderemund nicht
zulerzrauch zeigen,daß die - vor allem durch Norbert Elias GgZ6)
beförderre- Redevon der,Zivilisierung.desKörpers,die im'Wesentlichen die zunehmendesozialeUnterdrückung (spontaner)Körperäußerungen(also: Triebregulierung,Affektkontrolle) zugunstenvon
- zumindest,aber nicht nur, in der
Formen der Selbstdisziplinierung
Öffcntlichkeitmeint (nicht zulest ebenim Hinblick auf sexuelleBe-

)6t

findlichkeiten), zumindesrfragwürdig ist. Gegen Elias und z.B. mit
der soebenviel zitierten Mary Douglas Q97+), v.a. aber auch mit
Hans Peter Duerr (1988; r99o und ryy) läßr.sich u. E. nämlich
konstatieren,daß keineswegserst zivilisatorischenrwickelreGesellschaften,sondern daß bereits tradirionale und archaischeKulruren
vielfaltigeFormenzum Teil ebcnsittlichcr,zum Teil normarivcrkörperlicherSelbstdisziplinund Berührungstabuskannren. Und auch
,früher, und 'andcrswo(srärdaß besondereKörperbefindlichkciren
in dassozialeMiteinander der Menschen
ker und selbsrverständlicher
integriertgewesenseienals in modernenGesellschaften,
trifft eben
nur in Ausnahmen zu und dürfte alsgeneralisierteAussageeher eine
Romantisierungals einen empirischenBefund darstellen.Selbsrder
Tod ist heute eher andersdenn weniger präsent als in vormodernen
Kulcuren (vgl. dazu z.B. Fuchs ryy; Knoblauch ry99; Knoblauch/
Schnemler/Soeffnerrggil.
Daraus folgt, daß körperlichebzw. körperbezogene
Sirten,präziser:
wie
Arten
und'Weisen,
Menschen
mit
ihrem
Körper
und mittels
die
ihres Körpers,eingelebtermaßen,
miteinandcrumgehen,aller'Wahrscheinlichkeitnach eine evolutionäreBasishaben.Denn z.B. haben
Menschenaller Kulturen rypischerweisekomplexe Gesichrsmuskeln,
die dazu dienen, verschiedeneGesichrsausdrücke
zu erzeugen.Menschenaller Kulturen stehenrypischerweise
auf zwei Ftißenund haben
deshalbdie Hande frei zur Gestikulation.Menschenaller Kulruren
haben typischerweise
keinen Schwanz,mit dem sich wedeln ließe,
und allenfallsnoch Rudimente einesFelles,dassich sträubenkönnte.
Solche und andere organischeRahmenbedingungen
schaffcneine
vorkulturell gemeinsameorganischeBasis
geschlechtsübergreifende,
des Menschseins.Dementsprechend
scheinengewisseAusdrucksbewegungen auch kulturübergreifend psychischeZustände und Abläufe zu appräsentieren.
So drücken sich - wenn man sich humanethologischeStudien anschaut- z.B. Freudeund Zorn, Angst und
Mut, Trauer und Schrecken,Ausgelassenheitund Tragheic sozusagen spontan mimisch und pantomimisch aus.Aber: Kultur überformr bzw. Kulturen überformen, unterdrücken,verändern,sceigern
und stilisierendieseelementarenhabituellenFähigkeiten.Die natürlichen organischenGegebenheitenwerden den Menschen zum Material ihrer kulturellen Eigenheiten,ihrer jeweiligen Sitten, Gebräukönnen sagen:Mit der
che und Norm- und \ü(ertgewißheiten.'\ü7ir
kulrurellen Be- und VerarbeirungphysischerBefindlichkeirenschaf)66

fen sich MenschenvielfältigeFormendesZusammenlebens
(vgl.Morris r978).
Die körperlichen Habitualitärendifferieren also (und zwar deutlich) zu verschiedenenOrten und Zeiten unter sich wandelndenLebensbedingungen.
JedeKulrur prägr, eingewobenin ihre je eigenen
Sitten und Gebräuche,spezifische
GewohnheirendesKörpersihrer
Mitglieder(vgl.Maussr979; Polhemusr978)- und verachrer,
verabscheut,fürchtet in der Regeialle Außerungsformenund Verhalrensweisen,die in ihrem eigenenReperroirenichr vorgesehensind bzw.
mir diesemnichc komparibelerscheinen:Das beginnr keineswegs
erst mit der Regulierungder weiblichen,Regel,,dasreichtvielmehr
schon von der Frage,wann man jemanden wie anblickr und wie
Iange,über das Problem der körperlichenDistanz bei (unterschiedlichen Arten von) Unrerhalrungen,der akzeprablenIntonarion und
des situarivje angemessenen
Gesichcsausdrucks
bis hin zur korrekten Kleidung, zu Haartrachten, zum Schmuck und zur Körperformung und -bemalung.
Entscheidenddabei isr unsererMeinung nach - und das sollce
eben auch das Beispielder Mensrruationzeigen-, daß sich eine
(auch nur halbwegs) lineare zivilisarorischeEnrwicklung von weniger zu mehr (Selbsr-)Disziplin hinsichtlich der körperlichenGewohnheiren nach dem gegenwärrigenSrand der Erkenntnis allenfalls ausder Positioneiner zwanghaftethnozentrischen
Normadviüt
herausbchauptenlaßt. Viel eherjedenfallsais auf der Basiseiner allgemeinen,Zivilisacionstheorie.
scheinendie sozialjeweilspräferier(Selbsr-)Disziplinierung
ten Formen der
des Körpersim Rekursauf
je gegebeneSitten und sirtliche Vollzugsgewohnheiren
zum einen
und auf darin eingewobenebzw. davon sich abhebendeHerrschaftsund Machrverhälrnisse
zum anderen- und natürlichauf die dabei
je verfolgtenoder verselbswersrändlichren
Konrrollinteressen,erklärbar, zu sein.
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Der Prothesen-Körper
alsgesellschaftliches
Grenzproblem
r. Körperprothesenund die ,Grenzen des Sozialen,
Allseitsgegcnwärtig,
weil bis in die aktuellenFeuilletons
hineinraneuenDiskursezum Vergend,scheinenheusutagejenekeineswegs
hdlrnisvon ,Mensch,Körper und Technik, die danachfragen,ob
und wic sich ,Menschlichkeic,,
ob und wie sich,derMensch,'durch
Technisierung
die zunehmende
seinesKörpersverändercGegenstandderfolgenden
Ausführungen
solleineThematiksein,dieinnerhalb diesesDiskursrahmcns
auf den erstenBlick einerechtspeziell
historischgesehen
ebenfallsnichcals )neu(zu bezeichanmurende,
rKörper-Technik-Enrwicklung,
im medizinischen
Bereichumnende
faßt:die Prothese.
findetdieProrJrerik
Spätestens
seitEndeder rggoerJahre
versrärkr
- zumeistkontextuiertin einemweiteröffentlicheAufmerksamkeit
von Nanotechnologie,
greifendenThemenspektrum
Robotik und
KünsdicherIntelligenzsowiebefrordert
z.B.durchdiemassenmedide
Rezeptionder Debamenum die Thesenvon Ray Kurzweil,BillJoy
von Menschund Compuu.a. überdie zukünfrige,Verschmelzung
dieserThemater,.r Dic gängigendiskursivenBewältigungsmuster
Polen
einer
kulurl*ritischen
tik, die an dcr Obcrflachezwischen
den
Technik-Apologie
TechniKeindl
ichkeitund einerverheißungsvollen
oszillieren,bewegensich dabeiin ftir die ModernevertrautenBahEnwicklungenimVariante,
die technische
nen:Der optimisrischen
vonLebensFortschritt,alsVerbesserung
merschonalssegensreichen
von LeidenoderderVerbreitung
qualitätinfolgeder Verminderung
SichtkomfortablererLebensweisen
preist,stehtdie technikkritische
weisegegenüber.
Nach ihr gerärdurchdie neueProthesentechnik,das
(zooo);Klcin (zooo)
r Vgl. Joy (zooo); Kurzwcil (1999);auchz.B. Guggcnbcrgcr
Vcranstalfindcndc,wisscnschaftlichc
cbcnfalls
Medienecho
sowiccntsprcchcndc,
tungcnwic dasSymposium,Mcnschoder Robotcr- \0'cmgchörtdic Zukunft?
'Wisscnschaftszentrums
am
Nordrhcin-\(/cstfalcn
Anrwortcn auf Bill Joy. dcs
(vgl.Wissenschaftszcntrum
Nordrhcin-\flcstfalcn
zool;
2g.rr.zoooin Dtisscldorf
auchStaunzooo),
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