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Zusammenfassung: Norbert Elias' Schriften über die Entwicklung der Selbstkontrolle und ihre Beziehung zur Staatsbil-
dung werden im Lichte ethnologischer und historischer Kritik ihrer Argumentation und ihrer Quellen untersucht. Es
wird zu zeigen versucht, daß die Staatsbildung nicht entscheidend für die Selbst-Disziplin ist; daß Elias' Sicht der Ent-
wicklung von Selbstkontrolle auf einer begrenzten Kenntnisnahme der historischen Evidenz über die mittelalterliche Per-
sönlichkeit und ihr Verhalten beruht; und daß neben den „sich verlängernden Interdependenzketten" viele andere
Aspekte der Geschichte der europäischen Gesellschaft, wie z.B. Bürokratie und Individualität, untersucht werden sollten,

um den modernen Typus von Selbst-Disziplin zu erklären.

Summary: Norbert Elias' writings on the development of self-constraint and its relationship to state formation are exam-
ined in the light of anthropological and historical critiques of his arguments and data. lt is argued that state formation
should not be seen as essential to self-discipline; that Elias' view of the development of self-constraint rests on a limited
reading of the historical evidente on medieval personality and behaviour; and that many other aspects of the history of
European society apart from „lengthening chains of interdependency", such as bureaucracy and individuality, should be

examined in order to explain modern self-discipline.

Obwohl die beiden Bücher von Norbert
Elias über Manieren-Geschichte und Staats-
bildung (1982a, b) bereits beträchtliche Auf-
merksamkeit erlangt haben, läßt die schnell
wachsende Elias-Literatur im unklaren, was
an seiner historischen Soziologie der Persön-
lichkeit überzeugt und was nicht. Einige
Kommentatoren akzeptieren Elias' Argu-
mente bei nur wenigen Fragen (Bogner
1989; Gleichmann 1988; Kuzmics 1989;
Turner 1987). Andere beklagen empirische
Ungenauigkeiten und theoretische Schwä-
chen, ohne aber die Gesamtkonzeption in
Frage zu stellen (Aya 1978; Sampson 1984),
während weitere dem gesamten Unterneh-
men kritisch gegenüberstehen (Breuer 1988;
Duerr 1988; Honneth & Joas 1980; Lasch
1985; Robinson 1987; Wehowsky 1978).
Ein Großteil der Diskussion ist soziologisch
orientiert; nur wenige Sozialhistoriker oder
Ethnologen schenken ihm mehr als ober-
flächliche Aufmerksamkeit. Es ist daher an-
gebracht, die Besonderheit seines Beitrags
zu unserem Verständnis europäischer Sozial-
geschichte genauer zu fassen, wie auch die
Relevanz interkultureller Vergleiche für

(Aus dem Englischen übersetzt von Michael
Sonntag)

Elias' Erklärung der Entwicklung der abend-
ländischen Persönlichkeitsstruktur zu be-
stimmen.

Das Konzept des Zivilisationsprozesses
scheint ein Verbindungsglied zwischen
Weber und Freud zu liefern, das genauer das
Entstehen der Protestantischen Ethik und die
historische Entwicklung des Über-Ich er-
klärt und darüber hinaus eine historisch ge-
nauere konzeptuelle Alternative zu Foucault
(1976) und dessen Begriff der „Disziplinar-
gesellschaft" bietet (O'Neill 1986; van Krie-
ken 1990). Die Veränderungen im emotiona-
len Haushalt, die Elias untersucht, können
als die sozialpsychologischen Begleiter-
scheinungen dessen gesehen werden, was
Weber als Rationalisierung des öffentlichen
und privaten Lebens ansah, und Mitzmann
hält es für möglich, „daß dieser Prozeß die
hauptsächliche historische Tendenz der letz-
ten 500 Jahre" darstellt (1987, 664).

1. Staatsbildung und Selbstdisziplin

Elias nimmt an, daß im Laufe der europäi-
schen Geschichte die Menschen in wachsen-
dem Maße soziale Kontrolle internalisiert
haben, selbstdisziplinierter geworden sind
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und ihre Empfindungen und Emotionen in zu-
nehmend stabiler Weise regulieren. Der ent-
scheidende theoretische Schritt, den er dann
vornimmt, ist die Verbindung dieser Entwick-
lung mit dem allmählichen Hervorgehen der
Nationalstaaten aus der fragmentierten politi-
schen Landschaft des Mittelalters, ein
Prozeß der Monopolisierung von Gewalt und
der Zentralisierung von Autorität. Die länge-
ren Ketten sozialer Interdependenz, die mit
dem Prozeß der Staatsbildung verbunden
sind, werden dafür verantwortlich gemacht,
daß die Individuen in wachsendem Ausmaß
soziale Kontrolle internalisieren und zuneh-
mend selbstdisziplinierter werden.

Aber ganz abgesehen davon, daß Elias
nicht genau erklärt, worin die kausale Bezie-
hung zwischen Staatsbildung und einer spe-
zifischen, zivilisierten Persönlichkeitsstruk-
tur besteht (Honneth & Joas 1980, 119),
wird die erklärende Verbindung zwischen
beiden weiter geschwächt, wenn, wie Duerr
behauptet (1984, 413; 1988), Selbstdisziplin
auch ohne Nationalstaat und zentralisiertes
Gewaltmonopol entstehen kann. Van Velzen
hat dieses Problem in seiner Studie über die
Djuka oder Aucaner in Surinam untersucht,
die über keine zentrale Autorität von nen-
nenswerter Bedeutung verfügen: Der Stam-
meshäuptling besitzt soziales Ansehen, aber
keine Macht; der Einfluß der niederländi-
schen Kolonialverwaltung war immer be-
grenzt, und es handelt sich um eine grund-
sätzlich egalitäre Gesellschaft (van Velzen
1982). Gleichzeitig aber wird Selbstbeherr-
schung als eine Tugend angesehen; von
allen Erwachsenen, vor allem älteren Män-
nern, „wird erwartet, daß sie sich in ihren so-
zialen Beziehungen mit einem hohen
Ausmaß an Beherrschung verhalten. Aggres-
sives oder wütendes Verhalten wird nachhal-
tig sanktioniert" (van Velzen 1984, 88). Die
Beispiele, die er gibt, entsprechen Elias' Bei-
spielen europäischer Manieren: die Beto-
nung relativ inhaltsloser Höflichkeit als sozi-
ales Schmiermittel, die von Regeln bestimm-
ten Eßgewohnheiten, Schamgefühle im Zu-
sammenhang mit körperlichen Funktionen
usw. Die Aucaner selbst sind von der Kulti-
viertheit ihrer Zivilisation überzeugt und
sehen die Bakaa („Weiße", tatsächlich aber
alle Außenseiter) als barbarisch an: „roh, kin-

disch, Bündeln von Leidenschaften ausge-
setzt". Sie betonen „die Indiskretion der Ba-
kaas, aber auch ihre Unfähigkeit, Emotionen
zu unterdrücken, und die unfähige Weise, in
der sie ihre sozialen Angelegenheiten re-
geln" (1982, 247). In der Djuka-Gesellschaft
werden Empfindungen und Gefühle in sehr
stabiler und genauer Weise geregelt, und für
van Velzen bedeutet die Abwesenheit eines
zentralen Staates, daß Elias' erklärende Ver-
bindung zwischen Staatenbildung und Zivili-
sierung nicht aufrechterhalten werden kann.

Die strenge Version der Argumentation Eli-
as', daß nur mit der Entwicklung eines stabi-
len, zentralisierten Staates sich eine Gesell-
schaft herausbildet, „die den einzelnen von
klein auf an ein beständiges und genau gere-
geltes An-sich-Halten gewöhnt" (1976 Lt,
320), muß angesichts der Befunde van Vel-
zen) sicher modifiziert werden. Das Djuka-
Beispiel zeigt, daß sie auf keinen Fall univer-
sell gilt, was auch von anderer Seite ins Feld
geführt wurde (z.B. Smith 1984). Es könnte
jedoch ausreichende Unterstützung für eine
Version der These geben, die sich nur auf die
europäische Geschichte im besonderen be-
zieht; wie es bei Lenhardt (1979, 130) heißt,
kann „das simultane Entstehen der Zivilisa-
tion und des zentralisierten Staates sehr wohl
eine westliche Besonderheit darstellen."

Die von van Velzen für das Djuka-Bei-
spiel gegebene Erklärung bezieht sich auf
den uxorilokalen Charakter der Heiratsbezie-
hungen, den Umstand, daß Frauen gewöhn-
lich an ihrem Heimatort bleiben und mei-
stens der Mann es ist, der seinen Wohnort
wechselt. Ein Mann verbringt die meiste
Zeit des Jahres im Dorf seiner Frau, er be-
sucht aber auch regelmäßig sein Herkunfts-
dorf (also gewöhnlich das Dorf seiner Mut-
ter) und hält ebenso Kontakt zum Dorf
seines Vaters. Dieses Arrangement kompli-
ziert sich noch durch Polygynie (van Velzen
1984, 90). Die ökonomischen Beziehungen
zwischen dem Gatten und seiner Frau oder
seinen Frauen sind nicht klar definiert, so
daß die Männer in einen Prozeß konstanter
Verhandlungen mit ihren Frauen und deren
Heimatdörfern eingebunden sind, der „das
größtmögliche Feingefühl" erfordert und in
dem „Hinterlist, Berechnung und Selbstkon-
trolle belohnt werden" (van Velzen 1984,
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91). Wie Elias betont auch van Velzen die
zentrale Bedeutung sozialer Interdependenz,
die ein dichtes Netz sozialer Erwartungen ge-
neriert, die internalisiert und ein Teil der Dju-
ka-Persönlichkeit werden. Anstelle eines Au-
toritätsmonopols ist es hier die Spezifik der
Heiratsbeziehungen, die diese komplexe so-
ziale Interdependenz erzeugt. Während also
Staatsbildung und die Monopolisierung phy-
sischer Gewalt eine Rolle in der langfristi-
gen Transformation europäischer Persönlich-
keitsstrukturen spielen mögen, können Ver-
änderungen in Heirat und Familienleben den-
selben Effekt haben (Mosse 1987, 181).

Ein weiteres Problem besteht darin, daß
vielfach Gruppen bewußt und freiwillig auf-
gebrochen sind, um das soziale Leben zu zi-
vilisieren, auf allen Ebenen (Duby 1983);
und die Menschen, die gewöhnlich als Ob-
jekte der „zivilisatorischen Offensive"
(Kruithoff 1980; Mitzman 1987) gesehen
werden, die unteren Schichten also, taten
dies gelegentlich ebenfalls. Man muß die in-
tendierten Konsequenzen ihrer Handlungen
den nichtintendierten Konsequenzen ande-
rer Handlungen, wie sie Elias aufzeigt, an
die Seite stellen (Fulbrook 1985, 135). Mit
der Geschichte der Staatenbildung und
einem sich verdichtenden Netz sozialer Inter-
dependenzen verwoben ist eine Geschichte
der städtischen und sozialen Reform, der
christlichen Kirche, die darauf ausgerichtet
ist, das Verhalten ihrer Mitglieder zu determi-
nieren (Borkenau 1939, 452; Delumeau
1977; Mosse 1978, 180; Muchembled 1985;
Sonntag 1989), der Bildungs- und Fabrikdis-
ziplin (Simon 1960; Thompson 1967). Wenn
wir zu sehr auf dem ungeplanten Charakter
sozialen Wandels bestehen, auf seiner „relati-
ven Autonomie" (Elias 1982b, 355 1 ), der
„Blindheit" menschlichen Handelns, riskie-
ren wir, dieses bewußte Handeln als effekti-
ve historische Kraft überhaupt zu eliminie-
ren (Honneth & Joas 1980, 126).

2. Die Entwicklung von Selbstdisziplin

Die von Elias untersuchten mittelalterlichen
Dokumente „suggerieren unvorstellbare
emotionale Ausbrüche, in denen — mit weni-

1 Die Stelle findet sich nicht in der deutschen Aus-
gabe.

gen Ausnahmen — jeder, der dazu imstande
ist, sich den extremen Vergnügungen von
Grausamkeit, Mord, Folter, Zerstörung und
Sadismus ausliefert" (Fontaine 1978, 248).
Es gab ein großes Vergnügen am Morden
und Foltern, und zwar „ein sozial erlaubtes
Vergnügen". Er gibt das Beispiel eines Rit-
ters, Bernard de Cazenac, der seine Tage
damit verbringt, Kirchen zu plündern, Pilger
anzugreifen, Witwen und Waisen zu schika-
nieren und sich daran zu erfreuen, „die Un-
schuldigen zu verstümmeln" (Elias 19761,
267), was als typisches Beispiel des Verhal-
tens eines mittelalterlichen Ritters gemeint
ist. Seine Frau war nicht viel besser, sie ließ
„den armen Frauen . . . die Brüste abhauen
oder die Nägel abreißen" (ebda., 268).

Während man mit der allgemeinen Beob-
achtung übereinstimmen kann, das Mittelal-
ter sei eine grausame und gewalttätige Zeit
gewesen (Rouche 1989, 457 f.; Hanawalt
1976), ist es ein kleiner, aber wichtiger Unter-
schied, ob man Gewalt als sozial akzeptiert
oder aber als sozial erlaubtes Vergnügen be-
zeichnet. Ein Kritiker (Maso 1982) hat
darauf hingewiesen, daß Elias' starke Anleh-
nung an ein Kapitel in Luchaires La Soci été
Franoise au temps de Philippe-Auguste
(1909) die Schwächen des dortigen Ansatzes
reproduziert. Er basiert auf einer Interpreta-
tion mittelalterlicher Literatur — Epen, Lieder
und Chroniken —, ohne irgendeine Frage zur
Beziehung dieser Literatur zum tatsächli-
chen sozialen Leben zu stellen. Der Original-
text sagt nichts über irgendein Vergnügen,
das Bernard bei seinen Gewalttaten empfun-
den habe, auch nicht, daß er sein ganzes
Leben mit nichts anderem verbrachte. Das
Zitat stammt aus der Historia Albigensis,
einem „Propagandastück, mit dem der Autor,
Pierre des Vaux-de-Cernay, versuchte, den
Norden Frankreichs aufzurütteln, um die
Waffen zu ergreifen und in die Schlacht
gegen die Häretiker des Südens zu ziehen"
(Maso 1982, 299). Pierre stellt jene Abscheu-
lichkeiten als eben solche, als Exzesse dar,
und nicht als akzeptables ritterliches Verhal-
ten. Er schreibt von „nie gehörten Grausam-
keiten" (crudelitas inaudita), nennt Bernard
„den grausamsten und schlimmsten von
allen" (homo crudelissimus et omnium pessi-
mus), und seine Frau „die schlimmste aller
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schlechten Frauen" (omnium malarum pessi-
ma) (Maso 1982, 299).

Elias benutzt auch die Schriften von Ber-
tran de Born, um sein Bild mittelalterlicher
Blutrünstigkeit zu stützen, aber auch diese
Quelle verlangt mehr Vorsicht. Das Werk ist
nicht unbedingt repräsentativ für die mittelal-
terliche Dichtung: Nach Masos Lesart der
Quellen des 13. Jahrhunderts betrachteten
diese Bertran als einen der kriegshungrig-
sten Männer seiner Zeit, für den Dante einen
Platz im achten Kreis der Hölle reserviert
hatte; es gibt ferner auch Hinweise für ein
parodistisches Element in seinen Schriften
(Maso 1982, 300). Bertran war gewalttätig,
aber die Gewalt fand eher in der Verfolgung
seiner Interessen statt als um ihrer selbst
willen (vgl. Robinson 1987, 3). Der soziale
Rahmen all dieser Grausamkeiten war haupt-
sächlich der der Rache, der Fehde und der
Austragung von Zwistigkeiten. Die Gewalt,
die zunehmend durch den Staat monopoli-
siert wurde, war nicht einfach, vielleicht
sogar nicht einmal zum größten Teil, die von
Rittern, als vielmehr eher die des einfachen
Volks (Spierenburg 1984, 1-10). Ironischer-
weise kann es durchaus sein, daß gerade
Ritter in der Austragung ihrer Aggressionen
sehr viel selbstdisziplinierter gewesen sind,
als der Rest der Bevölkerung.

Nicht jeder im Mittelalter hielt Mord und
Folter für akzeptable Formen des Verhal-
tens. Der Abt und die Mönche der Abtei von
Lobbes z. B. sahen gewalttätige Konflikte
als das Werk des Teufels an, und de Jong
(1982) hat den hagiographischen Bericht
über die Reise einer Gruppe von Mönchen
nach Flandern diskutiert, die die heiligen Re-
liquien von St. Ursmar mit sich trugen, die
sowohl der Eintreibung von Geldern dienen
sollten als auch dazu, die flämischen Ritter
von ihren Fehden abzubringen. In der Erzäh-
lung verbringen die Mönche die meiste Zeit
mit dem Versuch, eine Art Versöhnung in
einer der vielen Fehden herbeizuführen,
denen sie auf ihrer Reise begegnen. Schla-
gen alle Verhandlungen fehl, enthüllen sie
die heiligen Reliquien, um jeden gleichsam
in einen religiösen Schock und in Konfusion
zu versetzen (Koziol 1987, 536). Wie immer
der Bericht in Beziehung zur Wirklichkeit
steht, er zeigt für diese Mönche zumindest

eine Verabscheuung von Gewalt und den
Wunsch, sie zu beenden. Diese Haltung war
Teil einer breiter angelegten Ablehnung rit-
terlicher Gewalt, insbesondere der Versuche
der Kirche seit dem späten 10. Jahrhundert,
sowohl ihr Eigentum als auch „Nicht-Kom-
battanten wie Frauen, Kaufleute, Pilger und
Priester" zu schützen (Callahan 1987, 445)
durch die Einrichtung eines „Gottesfrie-
dens" (Cowdrey 1970). Contamine (1984,
270) weist ebenfalls auf den großen Umfang
des mittelalterlichen Pazifismus hin.

Für Elias sprengen solche Hinweise auf
Widerstand gegen Gewalt nicht den Rahmen
seines Ansatzes, in dem Sinne, daß Fluktua-
tionen von einem Extrem zum anderen eben-
falls ein Produkt des Mangels an Selbstbe-
herrschung darstellen. Aber das ist eine eher
widerwillige Konzession, er widmet diesem
Problem sehr wenig Raum (19761, 269; II,
326 f.). Überdies ist sie nicht vollständig
überzeugend, da offenbleibt, wie und warum
solche Fluktuationen stattfinden, warum
einige soziale Gruppen mehr Selbstbeherr-
schung und Verachtung von Gewalt zeigen
als andere und warum einige durch die „eiser-
nen Gebote des Friedens" geschützt waren,
während andere Opfer „ungezügelter Ge-
walt" wurden (Honneth & Joas 1980, 121).

Tatsächlich stieg die Aggressivität unter
den Rittern mit der Staatenbildung und den
anfänglichen Stadien der Monopolisierung
der Gewalt (Maso 1982, 306). Mut ist von
Duby (1973, 12) als eine Erfindung des 12.
Jahrhunderts beschrieben worden, und bis
dahin scheinen die Quellen mehr Achtung
für die zu zeigen, die ihren Mut mit Voraus-
sicht und Planung verbinden (Maso 1982,
307). Aber mit der Verbreitung einer Geld-
Ökonomie kamen mehr und mehr bezahlte
Söldnertruppen zum Einsatz, was die Posi-
tion der Ritter ernsthaft bedrohte. In den fol-
genden Auseinandersetzungen wurden die
Ritter von der Kirche unterstützt, die solche
Söldnertruppen und diejenigen, die sie ein-
setzten, mit Exkommunikation bedrohte,
was den Rittern wiederum umso mehr Recht-
fertigung dafür gab, jeden zu töten, mit dem
sie in Konflikt kamen. Wie es bei Maso
heißt, war Gewalt „ein sorgfältig kultiviertes
Charakteristikum, durch das aristokratische
Krieger sich von den unteren Klassen zu un-
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terscheiden suchten", und „was Elias ein Be-
dürfnis nach Aggression nennt, könnte mit
gleicher Berechtigung als ein Druck in Rich-
tung auf Aggression bezeichnet werden"
(Maso 1982, 322). Ritterliche Gewalt war
somit nicht einfach ein Ausdruck von „Spon-
taneität" oder eines Mangels an „Affektkon-
trolle" oder Selbstbeherrschung, sondern
das Produkt einer spezifischen Konstellation
von sozialen Bedingungen.

Elias sagt das im Grunde selbst, wenn er
anmerkt, daß „Gewalt in die Struktur der Ge-
sellschaft selbst eingeschrieben war" (Fon-
taine 1978, 248). Aber das unterminiert sein
zentrales Plädoyer für eine fundamental un-
terschiedliche mittelalterliche Persönlich-
keitsstruktur, und es ist daher irreführend,
die mittelalterliche Persönlichkeit zu zeich-
nen als charakterisiert durch ein Bedürfnis
nach gewaltsamer Grausamkeit, die Dome-
stikation durch Staatenbildung und Monopo-
lisierung physischer Gewalt erwartend.
Gewalt ist ein Produkt spezifischer gesell-
schaftlicher Bedingungen, und die Staaten-
bildung ermöglicht ihrerseits die kontrollier-
te Hervorbringung von Sadismus, Grausam-
keit und Aggression. Eine gewalttätige Ge-
sellschaft, um noch einmal Lenhardt (1979,
128) zu zitieren, „reaktiviert weniger ein ag-
gressives Potential in zivilisierten menschli-
chen Psychen, als daß sie über psychologi-
sche und ideologische Mechanismen ope-
riert, die Willfährigkeit mit Autorität absi-
chern."

Trotz seiner theoretischen Zurückwei-
sung der Idee des „Individuums" als ge-
trennt von der „Gesellschaft" zeichnet Elias
ein Bild von mittelalterlicher Spontaneität,
von einem schlechter kontrollierten Lebens-
stil, in dem man mehr oder weniger tut, was
man will, ohne die Art von Einschränkung
zu empfinden, die wir heute als Ekel oder Wi-
derwillen kennen; eine Sichtweise, die von
anderen Mediävisten geteilt wird (z. B.
Bloch 1961, 73). Elias gibt als Beispiel Eras-
mus' Beschreibung einer deutschen Herber-
ge, die das Wesentliche seiner Sicht mittelal-
terlicher Mentalität enthält:
„Vielleicht 80 bis 90 Menschen sitzen beieinan-
der, und zwar, wie hervorgehoben wird, nicht nur
niederes Volk, sondern auch Reiche und Edelleu-
te, Männer, Frauen, Kinder, alles durcheinander.

Und jeder verrichtet, was ihm notwendig er-
scheint. Der eine wäscht seine Kleider und hängt
die durchnäßten Sachen am Ofen aus. Der andere
wäscht seine Hände. Aber der Napf ist so sauber,
sagt der Sprecher, daß man einen zweiten braucht,
um sich von dem Wasser zu reinigen. Knoblauch-
düfte und andere üble Gerüche steigen auf. über-
all spuckt man hin. Einer reinigt seine Stiefel auf
dem Tisch. Dann wird aufgetragen. Jeder taucht
sein Brot in die allgemeine Platte, beißt ab und
tunkt von neuem. Die Teller sind schmutzig, der
Wein ist schlecht ... Der Raum ist überheizt,
alles schwitzt und dünstet und wischt sich den
Schweiß ab. Es gibt sicher viele Leute darunter,
die irgendeine verborgene Krankheit haben"
(Elias 19761,92).

Für Elias zeigt diese Quelle eine Spontanei-
tät, einen Mangel an Affektkontrolle und die
Abwesenheit einer Selbstdisziplin, die uns
heute Ekel empfinden ließe angesichts der
Verwahrlosung und des Schmutzes dieser
Szene. Er glaubt, daß das Individuum ein Ge-
fangener seiner Triebe und Leidenschaften
war, es „wurde oft genug von seinen eigenen
Empfindungen, wie von Naturgewalten, hin
und her geworfen" (197611, 329f.).

Es ist ein beeindruckender analytischer
Sprung, den Elias von solchen Texten hin
zum psychischen Leben abendländischer
Völker macht, aber oft handelt es sich dabei
um einen Sprung ins Ungewisse. Erasmus'
Schriften tragen ein Moment der Polemik in
sich, und wie wir aus neueren Untersuchun-
gen zur Haltung der Moralkritiker wissen,
kann dieses polemische Element in weite
Entfernung von der Realität führen (Johnson
1970, 110; Kitteringham 1975, 128). Es ist
genauso plausibel, daß jeder in Erasmus'
Herberge ebenso abgestoßen war wie wir,
aber mit einer resignativ-pragmatischen Hal-
tung der Akzeptanz reagiert, weil man noch
nicht in der Lage war, irgendeinen anderen
Weg des Umgangs damit zu erkennen, oder
wegen „bloßer sensorischer Indifferenz"
(Murray 1974, 324). Eine zu große Verpflich-
tung auf die Idee eines tiefgreifenden sozi-
alen und psychologischen Wandels macht
für die Möglichkeit blind, daß Unterschiede
im Verhalten sehr viel sparsamer erklärt
werden könnten, etwa als direkte Reaktio-
nen auf eine bestimmte soziale Umgebung.

Wenn Elias Zeichnungen aus dem Mittel-
alterlichen Hausbuch interpretiert als „Aus-
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drücke für die Seelenlage einer Gesellschaft,
in der man den Trieben, den Empfindungen
unvergleichlich viel leichter, rascher, spon-
taner und offener nachgab . . . als später"
(19761, 297), dann ist der offensichtliche
Einwand, daß sie nichts in dieser Hinsicht an-
zeigen. Sie sagen etwas darüber, wie das mit-
telalterliche Leben repräsentiert wurde,
aber sehr wenig über die mittelalterliche Per-
sönlichkeitsstruktur. Mittelalterliche Litera-
tur wurde selten geschrieben, um buchstäb-
lich gelesen zu werden (Maso 1982, 299 f.),
und die selbst eingestandene Neigung von
Autoren wie Guibert von Nogent, die Wahr-
heit auszuschmücken, um seine Ansicht dar-
zulegen, ist nicht atypisch (Benton 1970,
28-32). Ein weitaus differenzierteres Ver-
ständnis mittelalterlicher Literatur und künst-
lerischer Konventionen ist nötig, um aus
Elias' Material überhaupt irgendwelche
Schlußfolgerungen ziehen zu können.

3. Individualität, Selbstdisziplin und
Staatenbildung in kritischer
Perspektive

Die meisten Sozialhistoriker würden die glo-
bale Linie dessen akzeptieren, was Elias be-
schrieben hat: eine allmähliche Intensivie-
rung von Selbstdisziplin, eine Verschiebung
von sozialer Kontrolle, die auf öffentlicher
Demütigung, nachbarschaftlicher Überwa-
chung, priesterlicher Verdammung, Furcht
und Gewalt basiert, hin zu internalisierten
Normen und Werten; ein sehr anspruchsvol-
ler Sozialisationsprozeß, den manche als
„Ideologie" bezeichnen würden. Der Hin-
weis erscheint plausibel, daß unsere Haltung
zu unseren Körpern von anderen, vielleicht
sogar mehr Restriktionen umstellt wird als
in der Vergangenheit (Darnton 1984, 69-72),
und daß die Expression von Gefühlen nur in
einer anderen Konstellation legitimer Gren-
zen eingeschlossen ist und innerhalb dieser
Grenzen sogar gefördert wird (Foucault
1977; Marcuse 1979).

Ein zentrales Charakteristikum bei Elias
jedenfalls ist sein Versuch, diese Wandlun-
gen zu erklären, als Resultat einer Monopoli-
sierung von Gewalt und einer Verlängerung
von „sozialen Interdependenzketten". Wäh-
rend man zustimmen mag, daß diese Ent-

wicklungen eine entscheidende Rolle in der
Geschichte der Selbstdisziplin spielen, gibt
es doch auch andere Aspekte der europäi-
schen Sozialgeschichte, die ein größeres Ge-
wicht verdienten, als Elias ihnen einräumt.
Die Monopolisierung der Gewalt fand statt
im Rahmen der Entwicklung der National-
staaten als Kollektivitäten individueller Bür-
ger, geleitet durch die Herrschaft des Geset-
zes und die korrespondierende bürokrati-
sche Form der Verwaltung. Gesellschaften,
die durch eine solche bürokratische Form
der sozialen Organisation gekennzeichnet
sind, haben ein sehr spezifisches Konzept
der Person. Ein Individuum kann im Prinzip
unterschiedliche Personen umfassen, je nach
seinen sozialen Funktionen. Die rationa-
listisch-bürokratische Organisationsform
schließt aber gerade die individuellen Beson-
derheiten aus der Sphäre des Amtes bzw. der
öffentlichen Funktion des Individuums aus.
Die Konsequenz ist, daß „Person [soziale
Rolle] und Individuum virtuell ununter-
scheidbar sind" (LaFontaine 1985, 138 f.);
ein Individuum zu sein, bedeutet hier auch
schon, eine „Person" zu sein. Eine bürokrati-
sche Sozialordnung ist definiert durch Bezie-
hungen zwischen einer mehr oder weniger
zentralisierten Autorität und individuellen
Bürgern — anstelle von Beziehungen zwi-
schen z. B. Verwandtschaftsgruppen oder
Abkömmlingen von Vorfahren. Die bürokra-
tische Form der Organisation impliziert eine
spezifische Logik, die uns deutlicher als in
anderen Sozialformen als einzelne und sepa-
rate Individuen mit Rechten, Pflichten, Obli-
gationen, Verantwortlichkeiten definiert, die
sämtlich präexistierende Charakteristiken
sowohl des Berufes als auch unserer Identi-
tät als Bürger sind, und denen Selbst, Psyche
und Persönlichkeit sich anpassen müssen.

Jede Gesellschaft oder Kultur besitzt die
Art von Konflikt zwischen Realität und
Wunsch, die Freud als die zentrale Dynamik
der Zivilisation ansah, aber die Bürokratie
schreibt die Regeln des „Realitätsprinzips"
strenger vor als jede andere Sozialform. Das
Schreiben, die Grundlage jeder Bürokratie,
fixiert permanent und in akkumulativer
Weise die Regeln der sozialen Ordnung, so
daß jede nachfolgende Generation viel weni-
ger Freiheit als in einer oralen Kultur dafür
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hat, die Gesellschaft zu ändern und zu rekon-
struieren (Goody 1986, 124 f.), was in der
Folge wiederum einen allmählich ansteigen-
den Grad der Selbstbeherrschung erfordert.
Den „Zivilisationsprozeß" könnte man eben-
sogut auch als „Bürokratisierung der Welt"
(Jacoby 1973) bezeichnen.

Raeff hat gezeigt, daß es das Ziel der zahl-
reichen unterschiedlichen polizeilichen Ver-
ordnungen durch lokale wie zentrale Autori-
täten seit dem 16. Jahrhundert war, die nie-
deren Schichten zu „zivilisieren", eine ratio-
nale und disziplinierte Haltung zu Arbeit
und Leben zu installieren und diese Schich-
ten von einem „traditionellen" Lebensstil ab-
zubringen, der auf irrationalen Glaubenshal-
tungen und Gebräuchen und einer vorindu-
striellen Zeitvorstellung beruhte (s. a.
LeGoff 1980; Thompson 1967). Die Verord-
nungen befaßten sich u. a. mit der Größe von
Menschenmengen zu regelmäßigen Ereignis-
sen wie Verlobungen, Heiraten, Begräbnis-
sen und Taufen, wie auch mit ihrem Ort und
ihrem Zeitablauf, mit dem Ziel der Ein-
schränkung der schädlichen Verschwendung
von Ressourcen und produktiver Arbeitszeit
und der Beschränkung von Gefühlsäußerun-
gen auf eine so kleine und private Sphäre
wie nur möglich, wodurch die öffentliche
Sphäre für produktive und instrumentelle
Arbeit erweitert werden sollte (s. a. Green-
field 1918; Tribe 1984; Oestreich 1976).
Schließlich, so Raeff, „entwickelte sich trotz
Widerstand und Fehlschlägen ein aktiver,
produktiver, effizienter und rationalistischer
Stil des ökonomischen und kulturellen Ver-
haltens, und in dieser Entwicklung spielte
das konstante Antreiben und Strukturieren
durch administrative Maßnahmen eine signi-
fikante oder besser eine entscheidende und
grundlegende Rolle" (Raeff 1983, 44).

Wohl erweist sich das, was von außen so
aussieht wie ein „wohlgeordneter Polizei-
staat", oft als sehr viel weniger geordnet und
rational, sobald man seine alltäglichen Opera-
tionen untersucht und seine Angewiesenheit
auf Konsens — der ihm oft vorenthalten wird
— oder die blanke Ineffektivität vieler der In-
terventionen des absolutistischen Staates be-
obachtet (Scribner 1987). Nichtsdestotrotz
war die Art der Affektkontrolle, die Elias den
sich verlängernden Interdependenzketten

und der Monopolisierung der Gewalt zu-
schreibt, auch das explizite und angestrebte
Ziel zahlreicher Interventionen des Staates,
im Interesse der Sicherung einer stabilen, pro-
duktiven und "modernen" Arbeiterschaft.

Ein besonders schwieriges Problem ist die
Frage, ob mittelalterliche Persönlichkeit und
Verhalten überhaupt so scharf mit ihren mo-
dernen Entsprechungen kontrastiert werden
sollten, wobei dann ein Entwicklungsprozeß
zwischen beide Extreme eingefügt wird.
Fast alle Quellen für unseren Blick auf mit-
telalterliche Bauern und städtische Bevölke-
rung stammen gerade von Autoren, die
daran interessiert waren, Selbstdisziplin und
Selbstkontrolle der niederen Schichten zu
vergrößern, was die Vermutung nahelegt,
daß sie in ihren Darstellungen zur Übertrei-
bung neigen. Wirths Kritik an französischen
Historikern der Volkskultur wie Muchem-
bled (1985), Mandrou (1975) und Delumeau
(1977) gilt nicht für Elias, da er anders als
sie nicht für die bewußte und intentionale
„Akkulturation" einer Gruppe durch die
andere argumentiert, und tatsächlich korre-
spondiert sein Verständnis des Zivilisations-
prozesses stark mit Wirths Konzeption eines
durch breitere Ursachen bedingten sozialen
Wandels (s.a. Verrips 1987). Ein weiterer
von Wirth bemängelter Aspekt zielt hinge-
gen auch auf Elias; er schreibt, daß die Ak-
kulturationsthese letztlich „basiert auf der
Hypothese, daß es diese primitiven Wesen
tatsächlich gegeben hat", und die Zivilisie-
rungsthese nimmt an, daß mittelalterliche
Menschen im wesentlichen primitiv waren —
weniger selbstkontrolliert, weniger diszipli-
niert, weniger affektstabil usw. „Ich sehe
nicht", schreibt Wirth, „was irgend jeman-
dem das Recht gibt, systematisch die Exi-
stenz einer größeren Präsenz von Religion,
Magie, des Heiligen und des Irrationalen vor-
auszusetzen, von dem es allmählich möglich
wurde, sich loszulösen" (Wirth 1974, 77).

Um was es hier geht, ist „Gegenwartszen-
triertheit" (Ashplant & Wilson 1988, 267):
das theoretische Problem, sich einem Ver-
ständnis der Vergangenheit mit den Katego-
rien der Gegenwart annähern zu müssen.
Wie kann man von Spontaneität, Leiden-
schaft, Selbstbeherrschung und sogar Ge-
walt im Hinblick auf das Mittelalter spre-

218	 Psychologie und Geschichte



Robert van Krieken

chen, wenn diese Begriffe, sofern sie über-
haupt existierten, so unterschiedliche Dinge
bezeichneten, und wenn die Gefühle und das
Verhalten, auf das sie sich beziehen, in so un-
terschiedlicher Weise verstanden und erfah-
ren wurden? Man muß an den historischen
Belegen „den Prozeß, durch den die histori-
sche Quelle erzeugt wurde", untersuchen
(Ashplant & Wilson 1988, 268), statt daß sie
als Quellen einer „Wahrheit" behandelt wer-
den, die kein Hinterfragen erfordert. Um
Thompson zu paraphrasieren und zu adaptie-
ren: Wir wissen eine Menge über das delika-
te Gewebe sozialer Normen und gegenseiti-
ger Beziehungen, die das Leben der Trobri-
ander regulieren und über die Kompliziert-
heit ihres psychischen Makeup, aber die
unendlich komplexen Wesen der Ethnologie
scheinen sich in der mittelalterlichen Ge-
schichte in Hobbessche Rohlinge zu verwan-
deln, versklavt durch ihre Leidenschaften
und der Gnade ihrer ungezügelten Triebe
und Impulse ausgeliefert (Thompson 1971,
78). In Anbetracht dessen, wie viele Ethnolo-
gen mit projektiven Mitteln „primitive" Kul-
turen „gesehen" haben wollten, sollte das
Bild der undisziplinierten, impulsiven mittel-
alterlichen Persönlichkeitsstruktur mit erheb-
lich mehr Skepsis betrachtet werden. Es ist
wichtig, was immer es an mittelalterlicher
Impulsivität und Leidenschaft gegeben
haben mag, als eine Reaktion auf dramati-
schen sozialen und kulturellen Wandel zu be-
trachten, auf ständigen Kontakt mit Tod,
Krieg und Hunger (White 1974).

Veränderungen in Gewissensfragen und
Selbstdisziplin sind in der westlichen Kultur
eng verbunden mit Wandlungen der Vorstel-
lung von Selbst und Individualität; die Ge-
schichte des Über-Ich geht Hand in Hand
mit der des Ich, die ihr in gewissem Sinn
auch vorausgeht. Wenn die Menschen
Gewalt tolerierten, so nicht einfach nur, weil
sie ihre eigenen aggressiven Impulse nicht
kontrollierten, sondern auch, weil einem
Menschenleben ein geringer Wert beigemes-
sen wurde (Hanawalt 1976). Dieser Maßstab
veränderte sich, weil es mehr und mehr zur
Identifikation mit anderen Menschen kam,
die das Opfer gewaltsamer und grausamer
Bestrafung wurden (Spierenburg 1984,
184-189). Die Transformation des Gewis-

sens besteht nicht einfach nur in der verstärk-
ten Kontrolle gewalttätiger Impulse, son-
dern auch in einem sich verändernden Ver-
ständnis des Selbst dahingehend, daß das
Schicksal eines anderen Menschen als mit
dem eigenen in Beziehung gesehen wird;
auch wenn Elias' Analyse des Beitrags sich
verlängernder sozialer Interdependenzket-
ten zur Erklärung dieses Umstandes wichtig
ist, so war es doch zusätzlich auch das wach-
sende Verständnis von Individualität selbst,
das die Grundlage für den Wandel der Emp-
findungen bildete. Wo Elias die zunehmende
Wahrnehmung einer Trennung zwischen
sich selbst und anderen tatsächlich disku-
tiert, tut er dies vor allem, um gegen die Idee
einer Individualität „außerhalb" der Gesell-
schaft zu plädieren und erklärt sie als Konse-
quenz einer größeren Selbstbeherrschung
statt umgekehrt (Elias 19761, vii-lxx).

Eine besondere Anthropologie, eine spezi-
fische Menge von Annahmen über das
Denken und Empfinden von Menschen, ihre
Vorstellungen vom Selbst und ihre Beziehun-
gen zur sozialen Welt um sie herum und über
die Struktur ihrer Psyche ist in jedem histori-
schen oder soziologischen Ansatz enthalten,
besonders, wenn sie sich mit Glauben,
Kultur und Mentalität befassen. Die Schwä-
chen des Eliasschen Werks rühren aus den
konzeptuell-begrifflichen Grenzen, inner-
halb derer er operiert, seinem mangelnden
Engagement hinsichtlich der methodologi-
schen Probleme historischer Belege und
ihrer Interpretation sowie einigen größeren
Widersprüchen in seinen Schriften, wie etwa
der Ablehnung des Begriffs einer menschli-
chen „Natur" bei gleichzeitiger Verwendung
von Begriffen wie „Spontaneität", „Triebe",
„Instinkte", „Impulsivität" und "Leiden-
schaft". Nichtsdestotrotz bleibt als Stärke
seiner allgemeinen Orientierung der Gedan-
ke der Verbindung der Sozialgeschichte von
Persönlichkeit und Mentalität mit den größe-
ren Prozessen der Staatenbildung und der
wachsenden sozialen Differenzierung, und
allein das schon macht eine kritische Be-
schäftigung mit den von ihm aufgeworfenen
Fragen für ein adäquates Verständnis sowohl
der historischen Soziologie der Persönlich-
keit wie der historischen Psychologie der
Moderne unerläßlich.
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