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Individuation und Ekstase
Kollektive Erregung als subjekttheoretischer Stachel und
intersubjektivitätstheoretische Herausforderung
Frithjof Nungesser

Aufgestachelt – Faszination, Provokation und Polarisierung
durch kollektive Ekstase
Berichtet man FachkollegInnen oder Bekannten davon, dass man auf dem anstehenden Soziologiekongress einen Vortrag zum Thema Kollektive Ekstase halten wolle, so lassen sich interessante Reaktionen registrieren. Während einige es
mit einem mehr oder weniger sichtbaren Kopfschütteln als unwesentliches, vielleicht gar ›popsoziologisches‹ Thema abzutun scheinen, reagieren andere freudig-erregt. Sofort wird nach potentiellen Beispielen gefahndet, oft mit amüsiertem Unterton: Fußball-Großereignisse, Volksfeste und Fastnachtserfahrungen
stehen weit oben auf der Trefferliste, aber auch fremdkulturelle Rituale tauchen
im Assoziationswirbel auf. Mit einem Augenzwinkern wird auch gerne auf anstehende Veranstaltungen im unmittelbaren Umfeld verwiesen: »Ob es beim Institutsausflug wohl zur kollektiven Ekstase kommt?«
Nun sind deutlich voneinander abweichende Reaktionen auf die Themenwahl nicht überraschend. Einschätzungen von Relevanz und Alltagsnähe weichen häufig deutlich voneinander ab. Die Reaktionen auf das Thema der kollektiven Erregung unterscheiden sich meines Erachtens allerdings von anderen
Beispielen in ihrer emotionalen Tönung. Und dies könnte darauf hindeuten,
dass es hier um mehr geht als um die angemessene soziologische Analyse des
affektiv intensiven und nichtalltäglichen Interaktionsgeschehens einer bestimmten Gruppe. Das Phänomen der kollektiven Ekstase stachelt auf – nicht nur
Teilnehmende, sondern auch Beobachtende. Es fasziniert, provoziert und polarisiert, da es zum autoethnologischen Blick verleitet und ein kulturell-tradiertes
Subjektverständnis infrage stellt.
Ich möchte nun zunächst diesen Dreischritt aus Faszination, Provokation und
Polarisierung nachzeichnen und seine Struktur erfassen. Anschließend möchte ich
kurz einige Thesen dazu formulieren, warum ich glaube, dass gerade die Struk-
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tur der Diskussion wichtige Fragen teils verdeckt und wieso eine stärker intersubjektivitätstheoretische Betrachtungsweise manches besser belichten könnte.1

Faszination, …
In seiner Arbeit Kulturanthropologie und Gesellschaft führt Justin Stagl eine Reihe
von Motiven an, die die »Anziehungskraft primitiver Kulturen« ausmachen
(Stagl 1974: 68ff.): »Abgelegenheit« und »Primitivität« (womit er hier vor allem
den Reiz des vermeintlich kindlichen, tapferen, edlen Wilden meint), »Vielfältigkeit« und »Exotismus«, »Überschaubarkeit« und »Statik«. Zieht man besonders
populäre Beispiele kollektiver Erregung wie den potlatsch der Nordwestküstenindianer oder den australischen corroborree heran, so kann man sagen, dass die von
Stagl benannten Facetten in diesen Fällen eine spezifische Einfärbung annehmen, manche Facetten sogar noch hinzukommen. Wichtig scheint mir hierbei
zu sein, dass die Analyse der Faszination unabhängig davon ist, ob die klassischen oder auch die heutigen Beschreibungen und Interpretationen dieser Rituale zutreffen oder nicht. Im Gegenteil, vielleicht wäre gerade der fiktiv-imaginäre Anteil instruktiv, der in diese Prozesse hineingelegt wird. Insgesamt möchte
ich nun sechs Faszinationsbündel schnüren und unterscheiden. Genannt werden können:
– Das Bündel des Ursprünglichen, mit verwandten Konzepten des ›Primitiven‹,
›Natürlichen‹, ›Reinen‹, ›Authentischen‹, ›mythisch Vorzeitlichen‹ oder ›Unverformten‹, des ›Romantischen‹ und ›Unbürgerlichen‹.
– Ideen der Durchlässigkeit und Auflösung: ›Einheit‹, ›Verschmelzen‹, das ›ozeanische Gefühl‹, Vorstellungen des ›Energieflusses‹ – man denke an die Bezüge
auf das polynesische mana, das wakan der Lakota oder das orenda der Irokesen. Verwandt hiermit ist auch das Konzept der ›Ansteckung‹ und der ›Aufladung‹ sowie der ›Verbindung‹ oder gar ›Identifikation‹ mit nicht-menschlichen Lebewesen oder auch mit physischen Dingen oder Orten.
– Hiermit verbunden ist auch das Faszinationsbündel der Passivität: wir werden
von Ekstase ›ergriffen‹, sie ›überwältigt‹ uns, ist ein ›Widerfahrnis‹; es gibt
also immer ein Moment des ›Erleidens‹ und auch der ›Erschöpfung‹.
– Viertens wären verschiedene Spielarten des Fernen zu nennen: das räumlich
›Ferne‹, das ›Vergangene‹, das ›Exotische‹ und ›Fremde‹; das ›radikal Andere‹,
aber auch das ›Traumhafte‹ und ›Imaginäre‹.
– Von zentraler Bedeutung sind natürlich Figuren des Außeralltäglichen und der
›Transgression‹: die ›Auflösung‹ bzw. ›Umkehrung‹ der gewöhnlichen Ordnung

——————
1 Um den Text nicht zu überfrachten, verzichte ich in den ersten, recht allgemein gehaltenen
Abschnitten mit Ausnahme von direkten Zitaten vollständig auf Literaturverweise.
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ist hierbei eng verbunden mit dem ›Dionysischen‹. ›Körperlichkeit‹, ›Affektivität‹, ›Sinnlichkeit‹ und ›Orgiastik‹; der ›Rausch‹, ›Lärm‹, ›Sexualität‹, ›Weiblichkeit‹, aber auch ›Unproduktivität‹, ›Verschwendung‹, und ›Zerstörung‹
sind hiermit eng assoziierte Vorstellungen.
– Das Außeralltägliche wiederum ist eingebettet in zyklische und rhythmische Zeitstrukturen, die ebenfalls faszinieren: nicht nur ist die Umkehrung der Ordnung oft an einen bestimmten – etwa jahreszeitlichen – ›Kreislauf‹ gebunden. Sie ist zudem auch intern rhythmisiert. Rituelle Chronologien spielen
ebenso eine zentrale Rolle wie der ›Takt‹ von ›Musik‹ und ›Tanz‹.
Wie auch Stagl betont, geht die Anziehungskraft eines Phänomens Hand in
Hand mit einer gewissen Abstoßung von einem Gegenpol. Die Faszination wird
hier zum Stachel.

… Provokation …
Die genannten Assoziationsbündel, die sich mit dem Phänomen der kollektiven
Efferveszenz verbinden, fordern ein tief in der neuzeitlichen Kulturgeschichte
eingeschliffenes Subjektverständnis heraus, das von der »Selbstgenügsamkeit
des einzelnen Menschen« ausgeht (Taylor 1995: 76). Charles Taylor hat es mit
dem Begriff des »Atomismus« umschrieben, Macpherson mit dem verwandten
Konzept des »Besitzindividualismus«. Charakteristisch für diese Anthropologie
ist demnach die Vorstellung, dass das Individuum »wesenhaft der Eigentümer
seiner eigenen Person oder seiner eigenen Fähigkeiten [ist], für die es nichts der
Gesellschaft schuldet. Das Individuum wurde weder als ein sittliches Ganzes
noch als ein Teil einer größeren gesellschaftlichen Ganzheit aufgefaßt, sondern als
Eigentümer seiner selbst.« (Macpherson 1967: 15)
Schematisch ließe sich die Provokation des selbstgenügsamen Selbst wie
folgt zusammenfassen: Dem Feld des ›Ursprünglichen‹ stehen Konzepte der
›Moderne‹, der ›Entwicklung‹, ›Kultiviertheit‹, ›Entfremdung‹ und des ›Bürgerlichen‹ entgegen. Das ›Atomistische‹, also ›Isolation‹, ›Autonomie‹ und ›Abgeschlossenheit‹, ist das Gegenstück zu ›Durchlässigkeit‹ und ›Auflösung‹. ›Passive
Momente‹ des ›Erleidens‹ und ›Ergriffen-Werdens‹ sind schwer mit unausgesprochenen Hintergrundannahmen der ›Aktivität‹, ›Intentionalität‹, ›Kontrolle‹,
›Entscheidungs-‹ und ›Leistungsfähigkeit‹ zu versöhnen. ›Nähe‹ und ›Vertrautheit‹, ›Reales‹ und ›Verstehbares‹ werden durch die Spielarten des ›Fernen‹ und
›Fremden‹ herausgefordert. ›Alltäglichkeit‹, ›Konformität‹, ›Ruhe‹ und ›Ordnung‹
auf der einen Seite, ›Gleichförmigkeit‹, ›Linearität‹, aber auch ›Beschleunigung‹
oder ›Arhythmik‹ auf der anderen Seite opponieren dem ›Außeralltäglichen‹ und
›Rhythmischen‹ der kollektiven Ekstase. Und schließlich scheint das ›Apollinische‹, stark ›Kognitive‹, die ›Nüchternheit‹ und das ›Kalkül‹ oder auch ›Produkti-
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vität‹ und ›Männlichkeit‹ – kurz: der ›klare Kopf‹ – unvereinbar mit dem Feld
des ›Dionysischen‹.
Betrachtet man diese Entgegenstellung, so fällt auf, dass der Großteil der genannten Faszinationsbündel Aspekte berührt, die in den letzten Jahrzehnten als
Desiderate der soziologischen Forschung identifiziert wurden: Beispielsweise
eine neue Aufmerksamkeit für den Körper oder Emotionen; das Interesse an
modernen Zeitstrukturen und hierdurch eventuell bedingten sozialen Problemen; Bemühungen, zu einer sozialphilosophischen Reformulierung von Konzepten wie ›Entfremdung‹, ›Verdinglichung‹ oder ›Authentizität‹; weitere Beispiele wären die Einbindung von Aspekten der Dinglichkeit in die Sozialtheorie,
Überlegungen zu ›präreflexivem Gruppenverhalten‹ und ›sozialen Energien‹ sowie zu postkonventionellen Formen der Vergemeinschaftung.
Diese Forschungstendenzen versuchen in Teilen die angedeutete rationalistisch-atomistische Sozialtheorie und ihr Subjektkonzept zu unterlaufen. Dass das
Phänomen der kollektiven Erregung hierbei wiederholt Thema wird, kann vor
dem skizzierten Hintergrund nicht überraschen. Allerdings kommen diese Analysen zu teils diametral entgegengesetzten Einschätzungen des Phänomens. Wir
gehen damit den dritten Schritt zur Polarisierung – die Literaturwissenschaftlerin
Marianna Torgovnick (1998: 91) spricht auch vom »double edge of primitivism«.
Nur einige dieser Zweischneidigkeiten können hier angedeutet werden.

… und Polarisierung
Wie ist die kollektive Ekstase historisch einzuordnen? Ist sie Resultat eines überzeitlichen Prinzips, etwa des generellen gesellschaftlichen Rhythmuswechsels zwischen säkularen Phasen der nüchternen Zerstreuung und sakralen Phasen der
ekstatischen Ballung, von dem Marcel Mauss glaubt, dass er eine soziale Gesetzmäßigkeit von »wahrscheinlich sehr großer Allgemeinheit« ist (Mauss 1974:
274)? Oder ist die kollektive Ekstase erst in der »postmodernen Erlebnis- und
Eventgesellschaft« zu einem häufigen, fast beliebig reproduzierbaren Vorgang
geworden (Junge 2008: 190f.)? Auch Durkheim glaubt, dass die historischen
Rahmenbedingungen die Wahrscheinlichkeit kollektiver Efferveszenzen beeinflussen:
»Es gibt historische Perioden, in denen die sozialen Interaktionen unter dem Einfluß großer kollektiver Erschütterungen häufiger und aktiver werden. Die Individuen streben zueinander und sammeln sich mehr als jemals. Daraus entsteht eine allgemeine Gärung, die
für revolutionäre oder schöpferische Epochen kennzeichnend ist.« (Durkheim 2005: 290).

Allerdings behauptet er, dass sie gerade in der Moderne unwahrscheinlich werden, da
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»wir eine Phase des Übergangs und der moralischen Mittelmäßigkeit durchqueren. Die
großen Dinge, die unsere Väter begeistert haben, erzeugen bei uns nicht das gleiche
Feuer […]. Ein Tag wird kommen, an dem unsere Gesellschaften aufs neue Stunden der
schöpferischen Erregung kennen werden, in deren Verlauf neue Ideen auftauchen und
neue Formen erscheinen werden, die eine Zeitlang als Führer der Menschheit dienen
werden« (Durkheim 2005: 571f.).

Die Frage ist demnach, ob wir uns heute in einer solchen neuen Phase befinden.
Sind die »Stunden der schöpferischen Erregung« in der – je nach Vokabular –
(zweiten) (reflexiven) (flüssigen) (Post)(Spät)Moderne wahrscheinlicher geworden? Und falls ja, nehmen sich die heutigen Beispiele nicht trivial und folgenlos
aus verglichen mit den Beispielen, die Durkheim vor Augen hatte – insbesondere natürlich die Französische Revolution. Vergessen wir nicht: Durkheim ging
es primär weder um eine ethnologische noch um eine Zeitdiagnose; er war auf
der Suche nach den Grundlagen einer neuen Moral für eine moderne säkulare
Nation (Joas 1999: 89ff.).
Die Unterschiede in den Einschätzungen bezüglich der Historizität dieses
Phänomens sind eng verbunden mit der Frage, welche Sozialformen mit der
kollektiven Ekstase eigentlich einhergehen oder aus ihr entstehen. ›Events‹,
›Massen‹, ›Mobs‹, ›Neo-Stämme‹ oder ›posttraditionale Gemeinschaften‹ – dies
sind einige der Schlagwörter, die häufig in diesem Zusammenhang genannt werden. Auffällig ist hierbei, dass diese Begriffe äußerst disparate Phänomene bezeichnen: der Fanblock im Fußballstadion oder das mitgrölende Publikum beim
Rockfestival wird genauso hinzugezählt wie massakrierende Milizen im ›Blutrausch‹ oder ekstatisch-entrückte Pfingstlergemeinden; von der Dyade der Lebensabschnittspartnerschaft bis hin zu (inter)national bedeutsamen Ereignissen
wie dem ›11. September‹, der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 oder dem ›arabischen Frühling‹ wird ein extremes Spektrum sozialer Phänomene mit diesen Begriffen erfasst.
Die beiden diskutierten Punkte führen zu der Frage, welche gesellschaftliche Bedeutung diesen Phänomenen in den heutigen Gesellschaften überhaupt zukommt. Ist es ein substanzloses und flüchtiges Aufblitzen der Gemeinschaft,
das über die wahren, »kalten« Integrationsprozesse hinter unserem Rücken hinwegtäuscht (Junge 2008)? Oder ist dieser »›dionysische‹ Kitt« (Keller 2006: 42)
das, was unsere Gesellschaft schlussendlich zusammenhält? Und – falls letzteres
– ist die soziale Orgiastik das, »was der Zersplitterung der Gesellschaft Einheit
gebietet« (Caillois 2012b: 557) oder ist sie das, was der längst zersplitterten Vielheit heterogener Gemeinschaften zumindest kurzfristig Kohärenz verleiht, wie
Maffesoli glaubt (1996: 72ff.)? Weitere Polarisierungen lassen sich anführen:
Wirken solche affektiven Ausbrüche gewaltbefördernd oder pazifizierend? Wirken sie stabilisierend und konservierend oder induzieren sie sozialen und kulturellen Wandel? »Auf Rausch folgt Arbeit, auf Maßlosigkeit Respekt. Das Sakrale, das Regeln instituiert, das Sakrale der Verbote organisiert die dank dem Sa-
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kralen der Zuwiderhandlung eroberte Schöpfung und verleiht ihr Dauer.« Dies
behauptet Roger Caillois (2012b: 589; Hervorhebung entfernt) und widerspricht
damit seinem Mit-Collégien Georges Bataille, der auf die enthierarchisierenden,
dynamischen und progressiven Kräfte der kollektiven Ekstase hofft.2
Schließlich spaltet die kollektive Erregung die Meinungen hinsichtlich ihres
Sinngehalts und normativen Stellenwerts. Ist sie ein seichtes und beliebiges Baden in
der Emotion? Bedienen sich die »Bastelidentitäten« hier aus dem Selbstbedienungsladen der Event- und Vergemeinschaftungsangebote (Prisching 2008)?
Sind sie Folgen einer komplexen kultur- und sozialhistorischen Entwicklung, im
Laufe derer sich der »expressive Individualismus« derart in den Vordergrund geschoben hat, dass »starke Wertungen« oder eine wirkliche Bindung an die Gemeinschaft kaum noch denkbar sind – das wäre vielleicht die kommunitaristische Kritik (zum Beispiel Bellah et al. 2008: 33f., 48ff.). Oder sind die Sinnpotentiale gegenüber der Sinnkrise zu betonen? Sind die alltäglichen, lokalen
und flüchtigen Aufwallungen schlicht das der fragmentierten Gesellschaft entsprechende Integrationsmodell (Maffesoli 1996: 72ff.)? Wirken hier gar progressive Kräfte auf die endgültige Auflösung traditioneller sozialstruktureller Grenzen hin und ermöglichen damit andere – egalitärere – Anerkennungsmodi jenseits von überkommenen Hierarchien und atomistischem Individualismus?3 Die
Antwort auf diese Fragen wird die Einschätzung des normativen Stellenwerts
dieses Phänomens bestimmen: Sie werden entweder schlicht als empirisch vorfindbare und soziologisch zu untersuchende Phänomene gelten oder als normativ abzulehnende oder zu fördernde.4
Fasst man das Bisherige zusammen, so ergibt sich eine doppelt dichotome
Struktur der Diskussion, die homolog zur doppelten Polarität des Sakralen ist,
wie sie sich in den Arbeiten der Durkheim-Schule, etwa bei Robert Hertz, oder
im »radikalen Durkheimismus« (Alexander, Smith 2005: 5) des Collège de Sociologie
findet (zum Beispiel Hertz 2007: 186ff.; Caillois 2012a): Der Dualität von Sakralem und Profanem entspricht die des atomistisch-individualistischen und des
ekstatisch-kollektivistischen Modells, wobei die Einschätzungen des ekstatischen

——————
2 Dennis Hollier erwähnt in seiner Textsammlung zum Collège de Sociologie, dass Caillois im Anschluss an Batailles Vortrag über den Karneval einwandte, »der Karneval könne ein Sicherheitsventil sein, weniger dazu geeignet, die Revolution zu beschleunigen, wie B. [Bataille; Anmerkung des Autors] meint, als vielmehr auf unbestimmte Zeit zu verzögern.« (Hollier 2012:
467) Vgl. zu dieser Differenz zwischen Bataille und Caillois auch Moebius 2006: 148ff.; Petermann 2004: 845ff.
3 Vgl. hierzu Honneth 1993, wo – in einem anderen Zusammenhang – die Anerkennungsmuster
in posttraditionalen Gemeinschaften diskutiert werden, die sich von denen traditionaler Gemeinschaften unterscheiden, da sie selbst zu einem umkämpften sozialen Problem geworden
sind, weil soziale Anerkennung nicht mehr strikt an starre Hierarchien von Stand und Ehre gebunden ist (vgl. zu diesem Wandel Honneth 2003: 198ff.).
4 Vgl. zum Beispiel für die Differenzen zwischen Marcel Mauss, den Mitgliedern des Collège de
Sociologie und Michel Maffesoli in dieser Hinsicht Moebius 2006: 195f.; Keller 2006: 51f., 101.
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Pols wiederum in zwei Klassen zerfallen. Einerseits werden die erneuernden,
integrierenden und schöpferischen Kräfte des Sakralen betont, während andererseits Desintegration, Gefahr und Verfall in den Mittepunkt gerückt werden.
Wie auch Alexander Leistner und Thomas Schmidt-Lux feststellen, zielen
die einschlägigen Beiträge zum Thema meist auf die Definition, Beschreibung
und/oder die Wirkung von Prozessen kollektiver Ekstase, weniger auf die Bestimmung der Voraussetzungen und Mechanismen, die diese Prozesse überhaupt erst möglich machen. Die beiden Autoren versuchen diese Lücke dann
im Anschluss an Durkheim, Collins und Plessner zu schließen und unterscheiden schließlich zwischen generelleren Rahmenbedingungen und spezifischeren
situativen Bedingungen kollektiver Ekstase (Leistner, Schmidt-Lux 2006: 330f.).
Auch dieser Beitrag lässt allerdings durch seine Konzentration auf die Rahmung
und Situation die wichtige Frage außer Acht, was die Individuen ›mitbringen‹
müssen, die sich unter diesen spezifischen Bedingungen zusammenfinden,
damit es zur kollektiven Efferveszenz kommen kann. Benötigt wird ein Subjektmodell, das die doppelt polarisierte Struktur der Diskussion unterläuft und die
Vermittlungen zwischen diesen Phasen des Sozialen überhaupt denkbar macht.
Hierzu sollen nun einige Thesen in sehr groben Strichen entwickelt werden.

Angestachelt – Kollektive Ekstase als
intersubjektivitätstheoretische Herausforderung
a) Die Arbeiten der Durkheim-Schule, vor allem Marcel Mauss’ Studie »Über den
jahreszeitlichen Wandel der Eskimogesellschaften« (1974: 183–278) und Durkheims späte Religionssoziologie (2005), enthalten zentrale Elemente einer Theorie
kollektiver Ekstase. Infolge ihrer (im Detail nochmals unterschiedlichen) dualistischen Anthropologie leiden sie allerdings unter einem markanten intersubjektivitätstheoretischen Defizit.5 Dadurch wird es ihnen unmöglich, die spezifischen
Wechselwirkungsprozesse herauszuarbeiten, die eine Gruppe von Individuen in
einen Zustand kollektiver Efferveszenz versetzen können. Seinen Ausdruck findet dieser Umstand in einer Reihe von mechanistisch-thermisch-chemischen Metaphern, die von verräterischer Wucht sind: »Hitze«, »Verschmelzung« und »Verdichtung«; »Gärung«, »Ansteckung« und »Durchdringung«; das »Echo« und die
»Lawine« – alle diese Metaphern fordern ja die Frage heraus, warum die Individuen hier als »Partikel« oder »Moleküle«, als »Elemente« oder »Zutaten«, als »wi-

——————
5 Der dualistische Charakter von Durkheims Anthropologie lässt sich besonders deutlich an seinem Konzept des »homo duplex« ablesen (vor allem Durkheim 1981). Mauss knüpft hieran
kritisch an, kann sich aus diesem Dualismus aber letztlich nicht lösen (zum Beispiel Mauss
1975: 166ff.).
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derhallende Flächen« oder »Schneebälle« behandelt werden – allesamt Vorstellungen, die eine starke Anonymität, Stumpfheit und Passivität vermitteln. Die
Probleme einer solchen dualistischen Theorieanlage sollten demnach zunächst
einmal dazu führen, die naturalistische Metaphorik zu suspendieren und die damit
einhergehende »antihermeneutische Rhetorik« (Pettenkofer 2010: 132) von Durkheim, Mauss und auch einigen heutigen Autoren wie etwa Randall Collins abzulegen, nicht zuletzt weil diese einen unhaltbaren Automatismus der Ekstase suggeriert, wonach allein die physische Ballung einer Menschenmasse die efferveszente
Dynamik in Gang setze (Pettenkofer 2010: 224ff.).
b) Eine instruktive Perspektive auf die skizzierte Problematik ergibt sich
vielleicht, wenn wir zunächst nicht die kollektive Ekstase, sondern erst einmal
Individuation und Identität in den Blick nehmen und auch diese als grundsätzlich hochvoraussetzungssetzungsvolle Ergebnisse von intersubjektiven Prozessen auffassen. Denn problematisch ist ja gerade, dass die individuierten Akteure meist unhinterfragt vorausgesetzt werden. Diese erscheinen hierbei meist
als etwas Isoliertes und Abgeschlossenes, wodurch ihre Affizierung durch affektive Dynamiken zwangsläufig als etwas Einbrechendes und Gewaltsames erscheinen muss. Wählt man hingegen einen pragmatistischen, stark von Mead
ausgehenden Zugang zu diesem Phänomen, dann erscheint Durkheims Dualismus für ein Individuum überhaupt erst denkbar, nachdem es seine Körperbeherrschung, Selbstreflexivität und Handlungsfähigkeit aus einer ontogenetisch
vorgängigen »primären Sozialität« (Joas 1992: 270–285), also der ursprünglichen
Ungeschiedenheit von seiner sozialen und nicht-sozialen Umwelt, heraus entwickelt hat. In einer solchen Perspektive kann dann der nur scheinbar paradoxe
Sachverhalt verständlich gemacht werden, dass sich Individuation und Ekstase
wechselseitig bedingen; das heißt, dass die Entwicklung von autonomer Handlungsfähigkeit konstitutive Voraussetzung für die temporäre ›Regression‹ des individuierten Subjekts in eine Art ›sekundäre Ungeschiedenheit‹ der Ekstase ist,
in der Autonomie und Selbstgrenzen aufgehoben scheinen. Schon die Phänomenalität ekstatischer Erfahrung – das ›Aufgehen im Ganzen‹, das ›Verschmelzen-mit-anderen‹ oder ein, von reflexiver Distanz völlig unterschiedliches,
›Außer-sich-sein‹ – legt nahe, dass sich diese Prozesse nur im Rahmen eines
Subjektmodells deuten lassen, das von einer radikalen sozialen Einbettung und
einer grundsätzlichen sozialen Durchlässigkeit ausgeht. Prozesse der Rollenübernahme führen über verschiedene Stufen der Ontogenese dazu, dass Individuen in einem intrinsisch sozialen Raum handeln. Erst in einem solchen Raum
werden sowohl reflexiv-kontrollierte als auch ekstatisch-selbstvergessene Zustände konzeptualisierbar.
c) Schließlich sollten die außeralltäglichen Brüche in den intrinsisch sozialen
Deutungsraum allen menschlichen Handelns und Erfahrens eingebettet werden.
Nur so kann der bereits angedeuteten Gefahr naturalisierender und automatisie-
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render Erklärungen kollektiver Efferveszenz entgangen werden. Damit sollen
keineswegs die Eigendynamiken der Situation abgestritten werden. Diese sind
zentral für eine angemessene Analyse dieses Phänomens. Allerdings gilt es die
situationsübergreifenden Bedingungen in den Blick zu nehmen, die dabei helfen
zu erklären, warum sich nicht aus jeder Zusammenballung von Menschen eine
ekstatische Dynamik entwickelt. Dafür muss man etwa die Interpretations- und
Sinnmuster, Identitäten und Vorerfahrungen der Akteure mit einbeziehen. So
verweist beispielsweise Andreas Pettenkofer in seiner von Durkheim ausgehenden Erklärung von politischem Protest als »ritualgestützter Glückserfahrung«
(2010: 209) auf die Bedeutung von Gruppenidentitäten und Gemeinsamkeitswahrnehmungen:
»Die Gemeinsamkeitswahrnehmung erzeugt eine positive Emotion, weil sie die Gültigkeit der eigenen Überzeugung belegt; nicht nur im Sinne einer faktischen Akzeptanz
durch andere, sondern durch eine basalere Bestätigung ihrer Richtigkeit. Zugleich entstehen aber auch positive Emotionen in Bezug auf andere Mitglieder dieses Kollektivs.
Beide Emotionen steigern sich wechselseitig und überlagern einander: Je stärker ein Individuum an die anderen Beteiligten emotional gebunden ist, desto mehr wirkt deren
Bestätigung bekräftigend auf seine eigene Emotion; je mehr sie diese eigene Emotion
bekräftigen, desto mehr empfindet es ihnen gegenüber positive Emotionen.« (Pettenkofer 2010: 232).

Indem er Durkheims späte Religionssoziologie zudem mit dessen früherer Interpretation von Strafriten aus Über soziale Arbeitsteilung verbindet, gelingt ihm
die Einbeziehung nicht nur von situationsexternen, sondern auch von negativen
Anlässen von kollektiver Erregung. Denn gerade die Erfahrung von Gewalt und
Missachtung und die Abgrenzung gegen andere Gruppen können als starker
Motor euphorischen Protests fungieren.
Eine solche Perspektive, die stärker an dem Sinn und der Deutung der Situation durch die Akteure orientiert ist, ist allerdings nicht nur unverzichtbar, um
den »Eintritt« in Situationen kollektiver Erregung zu erklären, sondern auch um
ihre »Folgen« besser zu verstehen. Denn erst auf diese Weise wird auch die
Trennung der eigentlichen Überwältigungserfahrung von ihrer interpretativen –
und damit zwingend sozialen – Verarbeitung konzeptuell fassbar.6 Diese Unterscheidung erscheint wiederum wesentlich, um zu erklären, wie diese Erlebnisse
über die intensiv erfahrene Situation hinaus wirksam sein können und warum
sich Deutungen solcher Prozesse fundamental voneinander unterscheiden und

——————
6 Dieses Argument ist analog zu Josiah Royce’ – von Charles Sanders Peirce inspirierten – Kritik an William James’ Verständnis religiöser Erfahrung. James’ individualistische Zuspitzung
erachtet Royce hierbei als »a profound and momentous error in the whole religious philosophy
of our greatest American master in the study of the psychology of religious experience« (Royce
2001: 41). Um auf irgendeine Art folgenreich zu sein – auch für das erfahrende Individuum
selbst – muss die individuelle Erfahrung auch eine soziale, eine interpretierte Erfahrung sein
(siehe auch Royce 2001: 297ff.).
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Gegenstand von Kämpfen um die richtige Wiedergabe und Repräsentation dieser Ereignisse werden können (Joas 1999: 107ff.). Da jede Verarbeitung von Erfahrung auf einen konkreten kulturellen Deutungsbestand zurückgreifen muss,
wird das Ereignishafte der kollektiven Ekstase dadurch soziokulturell situierbar.
Durchaus alltägliche Prozesse der kommunikativen Selbstversicherung und
Deutung sind demnach ebenso wesentlich wie der affektive Ausbruch selbst.
Gemeinsam mit den anderen angeführten Punkten könnten diese Argumente
dazu beitragen, zu einer Konzeptualisierung kollektiver Erregung zu gelangen,
die Abstand gewinnt sowohl von irrationalistischem Exotismus als auch von antihermeneutischem Naturalismus.
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