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Vorrede 

 i

 
 

Prolog 
 

„Die Musik spricht nicht die Leidenschaft, die Liebe, die Sehnsucht dieses oder jenes 

Individuums in dieser oder jener Lage aus, sondern die Leidenschaft, die Liebe, die 

Sehnsucht selbst“ 
(Richard Wagner)   

 

Die Idee, eine Diplomarbeit über Rammstein zu schreiben, gibt Soziologen, Freunden 

und Eltern im ersten Moment mehrere Rätsel auf: Was hat Rammstein mit Soziologie 

zu tun? Was bringt das denn? Kann man das überhaupt machen? Ist das denn 

wissenschaftlich?  

Fragen, die zunächst plausibel erscheinen. Allerdings wird auf einen zweiten Blick 

die Relevanz des Themas nur allzu deutlich: Weil es bei Rammstein um Körper geht 

und um das Menschen-Sein, also um Themen, die jeden gleichermaßen betreffen, ob 

Soziologe oder nicht. Weil wir alle Körper haben, weil wir Körper sind, weil wir 

Affekte und Leidenschaft haben, weil das Menschsein auch Körpersein heißt und 

weil unsere Körper Basis allen Strebens und Lebens sind, sowohl für die Soziologie 

als Gesellschaftswissenschaft, als auch für jeden Einzelnen von uns in seinem Alltag. 

Jeder von uns weiß das, da er täglich seinen Körper spürt, benutzt, pflegt, verbraucht, 

trainiert und durch ihn seine Umwelt und sich selbst erfährt.  

Rammstein präsentieren uns in ihren Videos Körper, Emotionen und Affekte, die uns 

wesentlich intensiver berühren, als man es von Musikvideos bis vor kurzem gewohnt 

war und erwarten konnte. Rammstein durchdringen mit ihren Inszenierungen der 

Bilder, mit den Texten und der Musik unsere Körper auf einer multisensorischen und 

emotionalen Ebene. Die Körperinszenierungen im Video werden zu Ereignissen, die 

auf uns übergreifen, uns fühlen lassen; sie sind nicht im Fernseher eingeschlossen 

und getrennt von unseren Körpern, nein, sie wirken auf uns, sie leben in uns und 

durch uns. Sie lassen uns als Betrachter zum Spielball unserer eigenen Körperlichkeit 

und unserer Wahrnehmungsweisen werden.  

Auch die soziologische Beobachterperspektive kann sich der Ereignishaftigkeit 

dieses Phänomens nicht entziehen. Der soziologische Blick wird selbst zum Objekt 

aktiver Gestaltung durch den beobachteten Gegenstand. Die Soziologie lebt und wird 

täglich neu belebt, sie existiert nicht fernab von den Menschen, sondern durch die 
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Menschen und in den Menschen, die durch ihre Vernunft, aber auch durch ihre 

Körperlichkeit und Leidenschaft zu deren Realisierung beitragen.  

Dieser Gedanke allein ist Motivation genug, um sich zu einer Soziologie der Körper, 

Emotionen und Affekte aufzumachen und diese mit einer neuen Klasse von Akteuren 

zu bevölkern, auch wenn das bedeuten mag, tradierte Annahmen, wo dies nötig 

erscheint, kritisch hinterfragen zu müssen. Damit soll ein Schritt getan werden, um 

der Forderung von Bruno Latour, einem der Basistheoretiker dieser Arbeit, zu 

entsprechen:  
 

Nun haben wir uns selbst alle zu Narren erzogen. Sozialwissenschaftler lernen 
es auf der Schulbank ihrer Disziplinen und machen sich über den Pöbel lustig, 
der naiverweise an den Mond glaubt. Wenn die Akteure von der Jungfrau Maria 
sprechen, von Gottheiten, Saligrams, UFOs, schwarzen Löchern, Viren, Genen, 
Sexualität und so fort, wissen wir, dass wir nicht auf die so bezeichneten Dinge 
schauen sollen – wer wäre heute noch so naiv? - ,sondern statt dessen auf den 
Finger, und von dort folgen wir dem Arm die Nervenfasern entlang zum Geist 
des Glaubenden, und von dort weiter das Rückenmark entlang zu den 
Gesellschaftsstrukturen, kulturellen Systemen, diskursiven Formationen oder 
evolutionären Grundlagen, die solche Glaubensvorstellungen möglich machen. 
Die antifetische Verzerrung ist so stark, dass es unmöglich scheint, etwas gegen 
sie einzuwenden, ohne empörte Aufschreie auszulösen: Realismus! Religiosität! 
Spiritismus! Reaktion! (Latour, 2000, S.352). 
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1.0 Einleitung – Themen und Ziele der Arbeit 
 

Ich habe Pläne, große Pläne 
(Rammstein, 2004, Stein um Stein) 

 
Wie im Prolog bereits angedeutet, setzt sich diese Arbeit zum Ziel, ein neues Feld 

der soziologischen Forschung zu betreten. Dabei sollen Körper, Emotionen, 

Ereignisse, der Kosmo-Politismus und die Akteur-Netzwerk-Theorie aufeinander 

bezogen werden. Für die (deutsche) Soziologie und ihre Forschung stellen diese 

Felder und Theorien bisher zum Teil Randbereiche dar, die zumeist in sog. 

„Bindestrich-Soziologien“ eingeordnet werden und ihr Dasein in der Peripherie 

der Soziologie fristen. Lediglich in Bezug auf den Körper hat sich in den letzten 

Jahren ein regelrechter Boom entwickelt. Er wird in allen möglichen Facetten 

konstruiert, analysiert und definiert (⇒ 1.2); ein Phänomen, das sich gleicher-

maßen für den Begriff des Kosmopolitismus feststellen lässt (⇒ 1.5).  
 

Ziele der Arbeit 

Mit der Beschreibung des Körpers als kosmo-politisches Ereignis soll hier 

versucht werden, die bisherige (Körper-)Soziologie um eine Analyse des massen-

medial vermittelten und inszenierten Körpers zu ergänzen und diesen anhand der 

Körperinszenierungen sowie der Performanz von Emotionen bzw. Affekten 

sichtbar zu machen. Zu diesem Zweck werden ausgewählte Videos der Band 

Rammstein analysiert, da die Körperinszenierungen von Rammstein einen Bruch 

mit sozialen (Wahrnehmungs-)Ordnungen und Normalisierungsstrategien des 

soziologischen und öffentlichmedialen Blicks darstellen. Durch die Überschrei-

tung von Normalisierungsordnungen und Normvorstellungen verweisen Ramm-

stein auf eben diese sozialen Ordnungen, ohne sie aber normativ zu bewerten oder 

explizit zu benennen.  

Erreicht wird dieser Effekt mit der Performanz von Körpern, die als Übersetzer 

von Dualismen wie Kultur/Natur und Geist/Emotion fungieren, indem sie diese 

verbinden und vermischte Körper präsentieren. Diese Vermischung ist dabei eines 

der zentralen Momente der hier zugrunde liegenden Theorie des Kosmo-

Politismus. Die inszenierten Körper sind hierbei sowohl aktiver Vermittler als 
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auch Symbol für diese Überschreitung des scheinbar Normalen, das hier nicht nur 

in den Videos gesehen, sondern auch auf der Ebene des doing emotionality bzw. 

der emotionalen Kommunikation gefühlt und leiblich erfahren werden kann. Das 

Prinzip der emotionalen Kommunikation zwischen Video und Betrachter soll in 

diesem Kontext als ein aktiver Teil der Methode verstanden werden, das den 

Kosmo-Politismus aufzeigt und kommuniziert, indem ein doing emotionality nicht 

nur in den Videos, sondern in der Rezeption des Videos selbst stattfindet. 

Rammstein erschaffen in ihren Videos kommunikative Körper, deren Wirkung auf 

den Betrachter sowohl auf der audiovisuellen als auch auf der emotionalen Ebene 

stattfindet. Diese Videokörper erlangen dadurch den Status eines sozialen Akteurs 

und generieren eine Realität im Forschungsprozess, die zudem in den Kontext 

einer verkörperten Theorie des Sozialen integriert werden kann.  

Programmatisch für diese Arbeit ist, nicht eine These allein zu diskutieren und 

empirisches Material, mit Theorien der Soziologie zu interpretieren, sondern aus 

der Empirie des Musikvideos neue Ansätze eines kosmo-politischen Ereignisses 

zu extrahieren und mit bisherigen (soziologischen) Theorien zu kombinieren bzw. 

diese zu erweitern. Der daraus resultierende, angewandte Theoriepluralismus ist 

notwendig und folgerichtig, zum einen, weil Rammstein neue Körperkonzepte der 

Emotionalität und Affektivität auf einer massenmedialen Ebene entwickeln und 

den bisherigen Körperdiskurs damit sozusagen entgrenzen; zum anderen, da die 

Theorie des Kosmo-Politismus ein praxisorientiertes Prinzip darstellt, mit dem der 

Begriff der Sozialität selbst und somit eine Basis soziologischer Erkenntnis-

gewinnung analysiert werden kann. Um dieses Ziel zu erreichen werden 

verschiedene Ansätze der Körpersoziologie, der Emotionssoziologie und 

federführend Teile der Akteur-Netzwerk-Theorie verwendet, um den Gedanken 

des Kosmo-Politismus verdeutlichen zu können.   

Um der Materie gerecht zu werden, wird daher auch der klassische soziologische 

Theorienkanon, wo dies nötig erscheint, um Ansätze der Philosophie, Kunst- und 

Theaterwissenschaft ergänzt.   
 

Aufbau der Arbeit:  

Im ersten Teil soll zunächst eine Standortbestimmung des Körpers in der 

Soziologie durchgeführt und der aktuelle Stand der Körperanalysen beschrieben 

werden (⇒ 1.1, 1.2). Ergänzt wird dieser Teil mit einer Beschreibung der 
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soziologischen Betrachtung von Emotionen und Affekten (⇒ 1.3). Darauf 

aufbauend wird die Frage entwickelt, weshalb sich die Körpersoziologie auf einer 

Suche nach dem Körper an sich und dem Sozialen befindet, die mit der Theorie 

des kosmo-politischen Ereignisses zu beantworten versucht werden kann (⇒ 1.4). 

Das Anliegen und die Darstellung der Theorie der kosmo-politischen Ereignisse 

schließt diesen ersten Grundlagenteil ab (⇒ 1.5).   

Im zweiten Teil wird zunächst ein kleiner Exkurs zur Soziologie der Medien und 

der massenmedialen Kommunikation geführt (⇒ 1.6), um dann auf das Feld der 

Musikvideos (⇒ 1.7) und auf die Methode der Arbeit einzugehen (⇒ 1.8).  

Der Zwischenteil widmet sich der Gruppe Rammstein (⇒ 2.0) und der Beschrei-

bung ihrer Videos. Aus diesen wurden hierzu Mann gegen Mann (⇒ 2.1), Keine 

Lust (⇒ 2.2) und Mein Teil (⇒ 2.3) ausgewählt. Um die Analyse des Kosmo-

Politismus anhand des direkten Bild- und Textbezugs praktischer und 

verständlicher zu gestalten, wird hierfür das Datenmaterial direkt in den Text 

integriert und vor die Hauptanalyse gestellt. Das Betrachten der Videos muss 

beim Leser trotz dieser Materialaufbereitung vorausgesetzt werden, da nur so ein 

umfassendes Verständnis der Videos und der Theorie des kosmo-politischen 

Ereignisses gewährleistet werden kann.  

Die Skizierung der einzelnen Thematiken in den Videos eröffnet schließlich den 

analytischen Hauptteil (⇒ 3.1). Mit den Ausführungen zum making bodies (⇒ 

3.2) und doing emotionality (⇒ 3.3) kann dann das Konzept des kosmo-

politischen Ereignisses vollständig entfaltet werden. Abgeschlossen wird dieses 

Kapitel mit einem Antwortversuch auf die Fragen, die im ersten Kapitel 

aufgeworfen werden (⇒ 3.4).   

Das Schlusskapitel beinhaltet ein Fazit (⇒ 4.0), einen Rückblick (⇒ 4.1) und eine 

Beschreibung der Anwendungsmöglichkeiten dieser Perspektive in der Soziologie 

(⇒ 4.2). Abgerundet wird die Arbeit mit einem persönlichen Fazit im Epilog.  

Der Anhang auf der beiliegenden Multimedia - CD beinhaltet einen Überblick 

über die Band Rammstein, ihre Discographie, eine Auflistung aller bisher 

veröffentlichen Texte und die hier analysierten Videos.  
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1.1 Die Ambivalenz der Körperlichkeit in den Sozialwissenschaften   
 

Die Abstraktion zerschneidet den empfindenden Körper; sie grenzt Geschmack, Gehör 

und Tastsinn aus, behält nur Gesichtssinn und Gehör, Anschauung und 

Erkenntnisvermögen, zurück. Abstrahieren heißt weniger den Körper hinter sich zu lassen 

als ihn in Stücke schneiden: Analyse 
(Serres, 1994, S.24) 

 
Die deutschsprachige Soziologie erfreut sich in den letzten Jahren an einer stetig 

steigenden Zahl von Analysen im Bereich der Körperlichkeit. Dieser Eindruck 

entsteht zumindest, wenn man bspw. die Liste an Veröffentlichungen im Bereich 

der Körpersoziologie in den letzten Jahren in Deutschland als Maßstab nimmt. 

Die Natur des Menschen rückt aufgrund seiner technischen, industriellen und 

medialen Manipulationsmöglichkeiten, aber auch durch ein wachsendes Körper-

bewusstsein in und durch die Öffentlichkeit mehr denn je in das Zentrum 

wissenschaftlicher Diskussionen, denen sich auch die Soziologie nicht weiter 

verschließen kann1:  
 

Indeed, it would not be too much of an oversimplification to argue that the 
more we have been able to control and alter the limits of the body, the greater 
has been our uncertainity about what constitutes an inidividual`s body, and 
what is ‘natural’ about a body (Shilling, 1993, S.4). 

 

Gentechnik, Terrorgefahr, lebensverlängernde Maßnahmen, fortschreitende 

„High-Tech-Industrialisierung“ und Körperkultur sind dabei nur wenige der 

gängigen Schlagworte in der öffentlichen und wissenschaftlichen Diskussion. Der 

Mensch und sein Körper werden stärker denn je zur Zielscheibe von externen Ein-

flüssen und internem Modifizierungsbewusstsein, wodurch „der eigene Körper für 

immer mehr Menschen zum bevorzugten Mittel der Selbstdarstellung und Selbst-

inszenierung geworden“ ist (Gugutzer, 2004, S.35). Dies bringt nicht zuletzt die 

Soziologie dazu, sich dem Körper ausführlich zu nähern, ihn analytisch in diese 

                                                 
1Öffentlich wirksam wurde diese Trendwende zuletzt im Oktober 2006 auf dem Kongress der 
Deutschen Gesellschaft für Soziologie, der im Zeichen der „Natur der Gesellschaft“ stand. Mit 
einer Veröffentlichung der Ergebnisse kann allerdings erst Ende 2007 gerechnet werden.    
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Prozesse einzubinden und ihn mit neuen Konzepten zu thematisieren und zu 

normalisieren, also jeweils theoriespezifisch anschlussfähig zu machen.   

Trotz dieser Flut an Publikationen finden sich darin nur wenige Diskussionen, die 

den Körper als eigenen sozialen Akteur und das Körper-Werden bzw. Körper-

Machen zentral thematisieren. Zum einen, weil die Begriffe des Körpers und des 

Leibes im Zuge des deutschsprachigen Begriffsdualismus auch in der Soziologie 

verschieden und jeweils theorieabhängig definiert werden2, zum anderen, da die 

Soziologie und die Philosophie, die hier als ideen- und grundlagengebende 

Wissenschaft für die Soziologie verstanden werden soll, im Laufe ihrer Historie 

ein sehr ambivalentes Verhältnis zum Körper und Leib entwickelt haben.  

Ambivalent meint in diesem Sinne das unter anderem von Shilling so formulierte 

Prinzip der „being absent presence“3. Darunter ist zu verstehen, dass der Körper in 

der Geschichte der Soziologie, als auch in der Philosophie, zwar stets im 

Hintergrund der Theorien präsent war, konkret aber nur dann thematisiert wurde, 

wenn er nach den jeweiligen theoretischen Paradigmen im Sinne theoretischer 

Konsistenz greifbar und sichtbar gemacht bzw. für eine Theorie genutzt und 

eingeordnet werden konnte: „For example, sociology has focused on such issues 

as language and consciousness without recognizing that these capacities are them-

selves embodied“ (Shilling, 1993, S.9). Körper werden somit erst artikuliert, wenn 

von ihnen für die Theorie notwendige Bestandteile sozusagen entkörperlicht und 

abstrahiert werden, um sie dann einem Normalisierungsdiskurs aussetzen zu 

können.  

Die ideengeschichtliche Grundlage für diese Trennung von rein körperlichen 

(natur-biologischen) Teilen auf der einen und soziologisch bzw. philosophisch 

verwertbaren Teilen auf der anderen Seite findet sich bereits drei Jahrhunderte vor 

der Entstehung der klassischen Soziologie in der Philosophie.  
                                                 
2Vgl. hierzu Barthes: „Durch das Legat der Sprache wird der Körper zum Leib, der die Signatur 
von Sinn und Seele trägt“ (Barthes, 1992, S.27). Ergänzend Corbineau – Hoffmann/Nicklas: „Der 
Körper erweist sich als ein Schnittpunkt physiologischer und kultureller Kraftlinien: Und deshalb 
lässt er sich in emphatischer Weise als „Leib“ bezeichnen, der immer schon mehr ist als eine 
Biomaschine, sondern durch seine Beseeltheit als Ort besonders kultureller Zuschreibungen 
ausgezeichnet ist“ (Corbineau-Hoffmann/Nicklas, 2002, S.15).  
 
3„Instead of being neglected completly, the body has historically been something of an absent pre-
sence in sociology. The body has been absent from classical sociology in the sense that the 
discipline has rarely focused on the body as an area of investigations in its own right“ (Shilling, 
1993, S.9).  
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René Descartes entwickelte im Kontext des damals aufkommenden Rationalismus 

die Idee, Leib und Seele bzw. Leib und Geist getrennt zu denken (vgl. Descartes, 

1984; Grosz, 1994; Shilling, 1993). Affekte und Emotionen treten dabei nur noch 

als körperliche Phänomene auf, die durch den Geist gesteuert werden müssen, um 

zur reinen Erkenntnis zu gelangen. Neben Descartes waren unter anderem auch 

Leibniz, Spinoza, Bacon und Rousseau Vertreter dieses neuen Rationalismus, 

wenngleich alle auf verschiedenen Ebenen der Philosophie. Die Thesen, im Geist 

den Ort der Vernunft und des autonomen Handelns zu verorten, und den Körper 

als eine technische, funktionale Maschine mathematisch und physikalisch erklären 

zu können, revolutionierten zu diesem Zeitpunkt die Philosophie, aber auch die 

kirchlich beeinflusste Politik der Renaissance. Der menschliche Körper wurde 

plötzlich nicht mehr tabuisiert und als von Gott gegeben betrachtet, wie dies vor 

allem im Christentum über Jahrhunderte der Fall gewesen war:   
 

Weil sich nunmehr Körperlichkeit mit Sexualität und Sündhaftigkeit verband, 
war der Körper in der Geschichte Gegenstand heftigster Repressionen; er ist 
im besten Fall bloße Hülle für Geist und Seele, im schlimmsten der Ort der 
Sünde, der Begierden des Fleisches. Die Geschichte der Körperlichkeit im 
Abendland zeigt die Macht des Körpers auch insoweit, als dieser im Prozess 
der Zivilisation zurückgedrängt und tabuisiert wurde: Was keine Gefahren 
birgt, braucht man nicht zu bekämpfen (Corbineau-Hoffmann/Nicklas, 2002, 
S.8).  

 

Gott als letzte Instanz der Vernunft und der Schöpfung wurde dadurch in Frage 

gestellt, was einen Affront gegen das Regime des Klerus in Europa bedeutete;  ein 

Grund, weswegen viele der damaligen Philosophen wie bspw. Descartes und 

Spinoza ihr Leben mehr im Verborgenen und auf der Flucht als in der Öffentlich-

keit leben mussten und oft erst posthum zu Ikonen der Philosophie aufstiegen (vgl. 

Weischedel, 1997, S. 117, 134).   

Eine zum Rationalismus gegensätzliche philosophische Richtung bildeten bereits 

Epikur in der Antike und Locke, Hume sowie Nietzsche in der Neuzeit. Sie 

definierten den Körper mit seinen Emotionen, Erfahrungen und Affekten als 

bedeutende Instanz der Erkenntnisgewinnung und entwickelten somit in ersten 

Ansätzen den Empirismus; wenngleich auch diese Denker mit ihrem naturalis-

tischen Programm die Religion weitestgehend ignorierten. Nietzsche kann dabei 

sicherlich als der prominenteste Vertreter der Religionskritiker bezeichnet werden 
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(vgl. Nietzsche, 2000), aber auch als einer der ersten Körpersoziologen (vgl. 

Nietzsche, 1994), wie an späterer Stelle aufgezeigt werden wird4.  

Dieser philosophische Dualismusstreit zwischen Empirikern und Rationalisten 

wurde im Verlauf der Jahrhunderte konstant weiterentwickelt (u.a. von Popper 

und Wittgenstein in massiven Streitereien, vgl. Edmonds/Eidinow, 2003) und auf 

weitere Wissenschaften wie Medizin, Psychologie und Soziologie übertragen5. 

Der Objektivität und Rationalität wurden dabei vor allem in Europa und den USA 

im Zuge des technischen Fortschritts und dem Bedeutungsverlust von Religion 

und Spiritualität ein höherer Stellenwert bei der Erkenntnisgewinnung zuge-

schrieben. Dadurch wurde der Subjektivismus als Quelle der Erkenntnis immer 

stärker in „Rand- bzw. Halbwissenschaften“, wie die Esoterik oder Homöopathie, 

verdrängt und mit dem Vorurteil etikettiert, unwissenschaftlich zu sein; eine 

Meinung, die in der jüngeren Vergangenheit der Körpersoziologie von bspw. 

Grosz, Serres, Gugutzer oder Latour wieder in Frage gestellt wird  (⇒ 1.2, 1.8).    

Für den Blick auf den Körper bedeutete diese Entwicklung, dass dieser immer 

detaillierter von Außen erklärt und dank der Technik bin ins Innerste betrachtet 

und visualisiert werden konnte, seine Mechaniken und Techniken nachvoll-

ziehbar wurden und er somit rationalisiert, entmystifiziert und normalisiert 

werden konnte. Allerdings gerieten dadurch die nicht-rational erklärbaren und 

subjektiven Teile, wie Emotionen, Affekte oder die autonom agierende Natur des 

Menschen, immer stärker aus dem Blickwinkel, da die Technologien und Wissen-

schaften diese nicht objektiv greifbar und visualisierbar machen konnten.  

Diese Trennung und Reduktion auf die scheinbar objektiv erklärbaren und rein 

funktionalen Faktoren des Körpers bildeten schließlich den Grundstein dafür, dass 

die Soziologie bis heute noch Probleme hat, diese irrationalen Körperelemente in 

ihren Theorien zu integrieren.  

Von den Gründervätern der Körpersoziologie war es lediglich Norbert Elias, der 

im Zuge seiner Theorie über den Zivilisationsprozess die Triebhaftigkeit des 

Menschen stärker integrierte (⇒ 1.3.). Foucault und Bourdieu, die neben Elias 

                                                 
4Vgl. zur Soziologie bei Nietzsche auch: Deleuze, 1976; Foucault, 1974; Lichtblau, 1996; kritisch 
dazu: Häussling, 2001.  
 
5Beispielhaft hierfür ist auch der Positivismusstreit als Höhepunkt der deutschen Diskussion 
zwischen qualitativen und quantitativen Methoden (vgl. Adorno et al., 1969).  
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meist als die ersten Körpersoziologen bezeichnet werden, ließen in ihren Theorien 

den Körper zwar von Beginn an stark einfließen, da sie um seine Bedeutung für 

zivilisationstheoretische Prozesse wussten, dennoch reduzierten sie diesen meist 

auf bestimmte und ausgewählte Teilbereiche in ihren Analysen und generierten so 

erste Normalisierungstheorien, die besagten, wie und welche Formen des Körpers 

betrachtet werden können und welche Körperbilder für die Soziologie überhaupt 

verwendbar sind.  

Der Körper war zwar präsent, aber eben nur soweit, wie er durch Abstraktionen 

theoriekonsistent und sozial sein durfte und konnte. Im Zuge des Aufstiegs sozial- 

konstruktivistischer Theorien in den letzten Jahrzehnten wurde diese Abstraktion 

vom biologischen und natürlichen Körper noch verstärkt. Sowohl in der system-

theoretischen Körperkonzeption von Bergmann, der den Menschen nur noch als 

„Kontingenzunterbrecher“ und „unabhängige Variable“ (Bergmann, 2004, S.95) 

sieht, als auch in den feministischen Theorien im Stile Judith Butlers (vgl. Butler, 

2003) verliert der Körper nahezu jede biologische Körperlichkeit und Natürlich-

keit, wodurch der natürliche und autonom agierende Körper letztlich völlig aus 

der eingenommenen Perspektive verbannt wird:  
 

Social constructionists views of the body tend to tell us much about how 
society has invaded, shaped, classified and made the body meaningful, but we 
learn much less from them about what the body is and why it is able to assume 
such social importance. The body is named as a theoretical space, but often 
remains neglected as an actual object of analysis (Shilling, 1993, S.10). 

 

Dieses Zurückdrängen der Körperlichkeit wird nun in der Weiterentwicklung der 

Theorien immer stärker im Kontext der verschiedenen „turns“ der Soziologie 

minimiert (vgl. Gugutzer, 2006b, S.9), nicht zuletzt, da Körper bspw. durch die 

Entwicklung von Massenmedien und Körpertrends immer stärker sichtbar und vor 

allem durch die eingangs genannten Prozesse stetig modifizierbar werden:   
 

Wenn alle Zivilisation im Körper gründet, zeigt das Zurückdrängen der 
Körperlichkeit in einem paradoxen Umschlageffekt einerseits deren imma-
nente Präsenz auf, andererseits aber jene Gefahren, die mit einer Verbannung 
des Körpers aus der Kultur einhergehen (Corbineau-Hoffmann/ Nicklas, 2002, 
S.9).  
 

In den letzten Jahren wurde diese Vernachlässigung innerhalb der Soziologie fast 

aufgelöst, allerdings mit einer Einschränkung, die einen ersten Angelpunkt für die 
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Theorie des Kosmo-Politismus darstellt: Der Körper an sich findet in der 

Diskussion kaum statt. Wie bereits angedeutet, muss der Körper für seine 

Anschlussfähigkeit an eine soziologische Theorie abstrahiert und normalisiert 

werden, um dann erst als soziologischer und sozialer Körper definiert werden zu 

können. Daraus folgt, dass sich die Soziologie zumeist mit Körperausschnitten 

befasst, anhand derer eine Sozialität erst greifbar wird. In der Analyse von 

Körpern werden dabei Dualismen wie Kultur/Natur oder Sozialität/Nicht-

Sozialität bereits vorausgesetzt, die dann zur Erklärung von bspw. Handlung, 

Bewusstsein, Sexualität, Gestik, Mimik und Kommunikation verwendet werden. 

Ein Überblick über die Theorien der Körpersoziologie soll dieses Phänomen 

zunächst veranschaulichen.  

 

 
 

1.2 Die Soziologie des Körpers – Eine Bestandsaufnahme  
 

„Nun ist der Körper nicht einfach eine Gegebenheit der Natur, sondern auch in hohem 

Masse der Ort individueller Selbstgewissheit und kultureller Symbolisierungen“  
(Corbineau-Hoffmann, Nicklas, 2002, S.15) 

 
Ein Schwerpunkt der hier vorgestellten Konzeptionen soll auf der eingangs 

beschriebenen Ambivalenz des Körpers, seinen Normalisierungspraktiken und 

Abstraktionen liegen, da diese den Körper erst zu einem sozialen Körper trans-

formieren und ihn dadurch für die Soziologie anschlussfähig machen.   

Da das Konzept des kosmo-politischen Ereignisses nicht als Gegenentwurf zu den 

bisherigen Körpersoziologien verstanden werden soll, sondern vielmehr ein Kon-

zept darstellt, das den Körper an sich vor seiner Überführung in die soziologische 

Sozialität thematisiert, ist dieser Theorieüberblick unumgänglich.  

Ein verbindendes Element aller Körpersoziologien ist zunächst die Erkenntnis, 

dass Körper unabhängig spezieller Definitionen entweder Träger, Rezipienten 

oder Produzenten gesellschaftlicher Strukturen sind:  
 

Der menschliche Körper ist Produkt von Gesellschaft insofern, als die Um-
gangsweisen mit dem Körper, das Wissen und die Bilder von ihm sowie das 
Spüren des Körpers von gesellschaftlichen Strukturen, Werten und Normen, 
Technologien und Ideensystemen geprägt sind. Produzent von Gesellschaft ist 
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der menschliche Körper dergestalt, dass soziales Zusammenleben und soziale 
Ordnung entscheidend von der Körperlichkeit sozial handelnder Individuen 
beeinflusst sind: Insofern soziale Wirklichkeit aus sozialem Handeln resultiert 
und soziales Handeln immer körperliches Handeln ist, tragen körperliche 
Handlungen zur Konstruktion sozialer Wirklichkeit bei (Gugutzer, 2004, 
S.6f).  

 

Dieses „entweder Produzenten - oder Rezipienten“ - Phänomen ist dabei auch die 

Antwort auf die Frage, warum es überhaupt diesen Theoriepluralismus in der 

Körpersoziologie gibt. Einig sind sich alle Theorien, dass der Körper nicht nur ein 

determiniertes biologisches, sondern auch ein soziales Faktum ist. Fraglich ist 

jedoch, was überhaupt als Biologie und Natur des Körpers gesehen wird und 

inwiefern der Körper selbst sowohl passiv als auch aktiv soziale Wirklichkeiten 

als konstruierender Akteur erzeugen kann.   

 

1.2.1 Historische Soziologie  

In diesen Theorien werden „Körper als Produkte historischer Entwicklungen“ 

(Gugutzer, 2004, S.66) betrachtet. Hauptvertreter hierbei sind Norbert Elias und 

Michel Foucault. Beide beschreiben in ihren Theorien einen Wandel im Umgang 

mit den Körpern im Zuge gesellschaftlicher Veränderungsprozesse. Der Körper ist 

dabei Rezipient und passiver Träger gesellschaftlicher Veränderungen; er wird 

zum Objekt externer Mechanismen. 
 

a) Der zivilisierte Körper  

Elias beschreibt diese Beeinflussung anhand des Prozesses der Zivilisation der 

(abendländischen) Gesellschaft und definiert hierbei den „zivilisierten Körper“ 

(Elias, 1976). Zentral darin sind die Thesen, dass im Prozess der Zivilisation das 

menschliche Verhalten und Empfinden ohne gezielte und bewusste Planung eine 

Veränderung erfährt: „Der Ausdruck zivilisierter Körper verweist auf diesen 

Modellierungsprozess der Affekte, Emotionen und Triebe, dem die Menschen im 

europäischen Abendland in der Zeit vom 13. bis zum 18. Jahrhundert unterzogen 

wurden“ (Gugutzer, 2004, S.51). Innerhalb dieses Prozesses werden die 

Emotionen, Affekte und das Verhalten bspw. in öffentlichen Situationen zwar 

zunächst bewusst gezügelt, es entwickelt sich daraus aber eine sog. Selbstzwang-

apparatur des Menschen, die in ihrem Effekt eine verinnerlichte Selbstkontrolle 

ähnlich dem Freudschen Über-Ich hervorbringt. Der Körper wird somit vom 
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Menschen selbst bewusst und rational erzogen, er normiert sich sozusagen durch 

die Ordnung von gesellschaftlichen und sozialen Vorgaben, um sich selber zu 

kontrollieren und seine affektive Spontaneität zu minimieren. Wird diese Selbst-

zwangapparatur nicht ausgebildet, exkludiert sich der Mensch aus der sozialen 

Ordnung und wird mit Sanktionen belegt, da er eben nicht normal funktioniert 

und somit die Ordnung gefährdet. Elias sieht dabei zwar eine Einheit von Körper 

und Geist, diese ist aber hierarchisch und eindimensional angelegt und unterstellt 

dem bewussten Denken die Kontrolle über den affektiven und triebhaften Körper:  
 

Rationalisierung meint bei Elias die Vergrößerung der Differenz zwischen 
Vernunft und Bewusstsein einerseits, Trieb und Affekt andererseits. Im Zuge 
des Zivilisationsprozesses handelt das Individuum zunehmend weniger spon-
tan, stattdessen überlegt und reflektiert (Gugutzer, 2004, S.56).  

 

Der zivilisierte Körper wird zu einem Körper, dem zwar eine Emotionalität und 

Triebhaftigkeit zugestanden wird, allerdings wird diese im Zuge des Zivilisations-

prozesses immer stärker unterdrückt: „Ein zivilisierter Körper ist in diesem Sinne 

ein durch bewusste Denkakte modifizierter Umgang mit unmittelbaren körper-

lichen Bedürfnissen“ (Gugutzer, 2004, S.56).  

Durch die Zügelung der Emotionen wird hier das Bild eines zivilisierten Körpers 

beschrieben, der erst durch diese Zügelung zum sozialen und funktionsfähigen 

Körper wird. Körper werden somit mit dem Dualismus des zivilisiert/unzivilisiert 

normalisiert, um damit dem Körper eine Sozialität zuschreiben zu können, indem 

der zivilisierte Körper vom Körper an sich abstrahiert wird. Positiv bei dieser 

Konzeption ist, dass Elias den Körper nicht als determiniertes Objekt betrachtet, 

sondern ihn in einer Prozesshaftigkeit definiert, die nach wie vor existent ist, da 

ein Zivilisationsprozess nie als abgeschlossen gelten kann. Sowohl der Prozess 

des Zivilisierens als auch der im Folgenden dargestellte Prozess des Diszi-

plinierens wird später bei der Analyse der Videokörper wieder aufgegriffen.  
 

b) Der disziplinierte Körper 

In eine ähnliche Richtung wendet sich Foucault mit seinem Konzept des „diszi-

plinierten Körpers“ (vgl. Foucault, 1977; 1994). Für Foucault bilden Macht und 

Wissen die entscheidenden Faktoren, durch die der Körper geformt, diszipliniert 

und normiert wird: „Die Ausübung von Macht ist keine bloße Beziehung 

zwischen individuellen oder kollektiven Partnern, sondern eine Form handelnder 
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Einwirkung auf andere“ (Foucault, 2005, S.255). Diese Einwirkung macht dabei 

vor dem Körper nicht Halt und manifestiert sich in diesem bspw. heute durch die 

sog. „Bio-Macht“6. Eine strukturelle Form der Bio-Macht stellt unter anderem die 

Medizin dar: „Die Medizin ist ein Macht-Wissen, das sich zugleich auf die Körper 

wie die Bevölkerung, auf den Organismus wie die biologischen Prozesse erstreckt 

und also disziplinierende und regulierende Wirkungen hat“ (Foucault, 1999, 

S.292). Foucault sieht den Menschen wie auch seinen Körper als ein stets 

wandelbares Subjekt, das durch diese Bio-Macht verändert und transformiert wird 

und zur Erhaltung der sozialen Ordnung eben auch verändert werden muss:  
 

Entsprechend bestimmt er das Subjekt als das Unterworfene, Abgeleitete. Es 
ist durch die gesellschaftlichen Formationen vorstrukturiert, innerhalb denen 
ein Mensch sozialisiert wird und sich als Individuum herausbildet. Die oder 
der Einzelne ist also auch und gerade als Subjekt nicht unabhängig, sondern 
im Gegenteil: was jeweils Subjektsein ausmacht und wie und wo Individuen 
als Subjekte agieren können, ist historisch und kulturell präformiert 
(Hauskeller, 2002, S.156). 

 

Der Körper, die Sinne und Triebe unterliegen einem steten Wandel durch die 

äußere Umwelt und einer panoptischen Beobachtung, in dem das Individuum 

selbst zwar noch Freiheiten besitzt und sich um sich selbst sorgen kann, aber eben 

nur soweit autonom handlungsfähig ist, wie es durch die Normierungspraktiken, 

die von den „Macht/Wissens-Strukturen“ geschaffen werden, erlaubt und möglich 

ist. Foucault verzichtet dabei auf eine Auseinandersetzung mit dem Körper selbst 

und sieht in ihm lediglich einen Körper, der durch diese Unterordnung jegliche 

Handlungsautonomie verliert: „Der disziplinierte Körper ist nicht nur der unter-

drückte, beherrschte und normierte Körper, sondern auch der produktive, effektive 

und nützliche Körper. Entscheidend ist, dass der Körper im Spannungsfeld von 

Wissen und Macht steht“ (Gugutzer, 2004, S.66; vgl. Foucault, 1977). Hand-

lungen, Lüste, Begierden und Leidenschaften sind somit zwar ein Produkt aus der 

Körperlichkeit des Menschen und seiner Umwelt, der Körper als Ort der 

                                                 
6Vgl. zum Begriff der Biomacht: „Die Bio-Macht als gegenwärtiges Phänomen der politischen, 
ökonomischen und auch moralischen und kognitiven Unterwerfung der Menschen unter den 
Imperativ, alles gutheißen und unterstützen zu müssen, was Leben schafft, erhält oder 
zurückzugeben verspricht, ist eine Verbindung der Machtpotentiale der bürgerlichen Politik, der 
Klinik und der Medizintechnologie“ (Hauskeller, 2002, S.165). 
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Ausbildung dieser Elemente selbst bleibt aber lediglich passiver Empfänger 

verschiedener Machteinflüsse:  
 

Wir dürfen uns den Trieb nicht als naturgegebenes vorstellen, sondern als 
etwas Elaboriertes, als komplexes Wechselspiel zwischen Körper und Gesetz, 
zwischen dem Leib und den kulturellen Mechanismen, die eine Kontrolle des 
Volkes sicherstellen (Foucault, 2005, S.220).  

 

Dieses „Macht/Wissen-Verhältnis“ selbst entwickelt sich im Laufe der Ge-

schichte immer neu weiter und produziert mittlerweile auch Machtkomplexe, die 

nicht mehr der reinen Disziplinierung des Körpers dienen, sondern den Menschen 

in seiner Gesamtheit immer stärker durchdringen und technisieren:  
 

Diese neue Technik der nicht-disziplinären Macht lässt sich nun - im 
Gegensatz zur Disziplin, die sich auf den Körper richtet - auf das Leben der 
Menschen anwenden; sie befasst sich, wenn Sie so wollen, nicht mit dem 
Körper-Menschen, sondern dem lebendigen Menschen, dem Menschen als 
Lebewesen, und letztendlich, wenn Sie so wollen, dem Gattungsmenschen 
(Foucault, 1999, S.280).  

 

Foucault bricht hier mit seinem bisherigen stark reduzierten Körperbild und setzt 

den Körper in Verbindung mit dem Menschsein als neues Element gesellschaft-

licher Machtkämpfe ein. Die Ambivalenz der „being absent presence“ wird damit 

fast negiert, da der Körper eine massive „being presence“ erfährt. Allerdings 

bleiben Definitionen des Körper und des Menschseins, sowie eine dezidierte 

Körpersoziologie nach wie vor unausgesprochen.  

Das Verhältnis, wie der Körper selbst auf diese Spannungen alter oder neuer 

Mächte reagiert und wie er diese selbst beeinflussen kann, wird von Foucault 

nicht weiter thematisiert. Zentral aber ist der Gedanke, dass der Körper stets 

normiert, normalisiert und diszipliniert werden muss, um die soziale Ordnung der 

Machträume und die Gesellschaft selbst aufrecht zu erhalten. Ein Bruch und eine 

Überschreitung dieser Normierung muss daher zwangsläufig verhindert werden. 

Das Prinzip des Disziplinierens dient dabei als Medium, um dem Körper eine 

Sozialität zuschreiben zu können.  
 

c) Der Diskurs-Körper 

Neben der Theorie des disziplinierten Körpers entwickelte Foucault noch eine 

weitere Konzeption über den Körper im Zuge der Auseinadersetzung mit dem 
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Begriff des Diskurses, der auch im Rahmen der Methode dieser Arbeit nochmals 

aufgegriffen wird. In dieser oft als post-strukturalistisch bezeichneten Phase 

Foucaults sind Diskurse zentral verantwortlich für die Konstruktion von Reali-

täten (vgl. Foucault, 1981; 2005). Erst Diskurse erzeugen diese und geben ihnen 

eine Realexistenz:  
 

Diskurse bilden Realität nicht lediglich sprachlich ab, vielmehr bringen sie 
das, was sie bezeichnen, erst hervor. […] Der menschliche Körper ist ein 
solcher Gegenstand, der durch diskursive Praktiken hervorgebracht wird. Der 
Körper ist das Produkt - die Materialisierung - der Diskurse, die es über ihn 
gibt (Gugutzer, 2004, S.75).  
 

Diese These impliziert im Hintergrund das oben genannte Programm des Macht-

Wissen-Komplexes, sofern Diskurse als Realisation von Macht und Wissen 

interpretiert werden. Im Unterschied zu reinen Machtbeziehungen, die den 

gegebenen Körper disziplinieren, sind es nun Diskurse, die einen Körper über-

haupt erst entstehen lassen. Er wird so zu einem „Schnittpunkt von Wissen, Macht 

und Sprache. Der diskursive Körper ist der in und durch Diskurse konstruierte 

Körper, der historisch gewordene, in spezifische Macht-Wissens-Komplexe 

eingebette Körper“ (Gugutzer, 2004, S.76). Dieses Spannungsverhältnis von 

Macht und Wissen findet sich auch in den Videos von Rammstein wieder, wie in 

der Analyse sichtbar werden wird.    

 

1.2.2 Der Strukturalismus 

Im Bereich der strukturalistischen Theorien sind vor allem Pierre Bourdieu und 

Mary Douglas zu erwähnen. Analog zu den o.g. Theorien wird auch hier ange-

nommen, dass in Gesellschaften grundsätzlich unterschiedliche Strukturen 

existieren, die in vielfältiger Weise auf den Körper einwirken können.   
 

a) Das Konzept des Habitus-Körpers 

Bei Bourdieu (vgl. Bourdieu, 1982) wird der Körper als natürlich gegeben und als 

Ausgangspunkt für die Entwicklung des Habitus gesehen. Habitus definiert sich 

dabei als „die sichtbare Verkörperung der Lebensgeschichte einer Person, also auf 

das, was auch alltagssprachlich als Habitus bezeichnet wird“ (Gugutzer, 2004, 

S.72). Der Habitus spiegelt somit zum einen die Inkorporierung sozialer 

Ordnungen, zum anderen aber auch die Reproduktion dieser Strukturen durch den 
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praktischen (sozialen) Sinn wieder (vgl. Bourdieu, 1980). Bourdieu sieht hier 

multiple soziale Körper, die aufgrund unterschiedlicher gesellschaftlicher 

Normierungs- und Ordnungsstrategien erst zu sozialen Körpern werden. Körper 

als Kapital „meint ein Instrumentarium, das in gesellschaftlichen Handlungs-

bereichen eingesetzt werden kann, um soziale Gewinne wie bspw. Anerkennung, 

Ansehen, materiellen oder immateriellen Erfolg zu erzielen“ (Gugutzer, 2004, 

S.68).  

Bourdieu geht hier von einem biologisch gegebenen und nicht weiter 

aufschlüsselbaren Körper aus. Emotionen und Affekte werden nicht weiter 

thematisiert oder selbst als Basis für Kapital bzw. Habitusbildung gesehen. Zwar 

tritt der Körper als sozialer Akteur in Erscheinung, dies aber nur aufgrund 

externer Beeinflussungen wie Disziplin, Ausbildung, Sport und Erziehung. Im 

Verständnis von Bourdieus Schichten- und Klassentheorie sind diese körper-

konstruierenden Faktoren stets von der jeweiligen Klasse und Schicht, innerhalb 

der das Individuum verortet ist, abhängig. Sozioökonomische Strukturen werden 

somit zur einzigen Instanz, die den Körper bilden und formen. Der Körper wird zu 

einem passiven Akteur, der bestehende Ordnungen lediglich re-realisiert, selbst 

aber keine ordnungsbildende Funktion erfüllt. Analog dem Prinzip der Habitus-

bildung wird der Körper als Produkt der sozioökonomischen Sozialisations-

bedingungen gedacht. Bourdieu setzt damit im Körper eine Sozialität voraus, die 

sich allein in der Inkorporierung des Habitus und der sozialen Strukturen 

manifestiert, wodurch die jeweils schichtspezifischen Körperlichkeiten aber 

eindeutig zuweisbar und an die Rahmenbedingungen gekoppelt erscheinen. Das 

Ergebnis ist, dass auch hier lediglich eine eindimensionale Sicht auf den Körper 

geschildert wird und dieser nur als Symbol und Träger struktureller Einflüsse 

fungiert bzw. diese wieder reproduziert ohne dabei selbst neues produzieren zu 

können7. Die in den Rammsteinvideos vorfindbaren Körperbilder irritieren diese 

Perspektive, weil sie sich, indem sie eine Existenz sui generis für sich 

reklamieren, einer Erklärung auf der Basis sozioökonomischer Entstehungs-

bedingungen widersetzen.   

                                                 
7Neben dem Konzept des Habitus findet sich bei Bourdieu in seinen späten Schriften das Konzept 
eines „epistemologischen Korporalismus“ (Gugutzer, 2006, S.36). Dieses zeichnet sich vor allem 
durch eine Kritik an der sozialwissenschaftlichen Erkenntnisfindung aus. Ansätze dieses Denkens 
werden im Zuge der Methodologie in dieser Arbeit noch verwendet werden.  
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b) Der symbolische Körper 

Mary Douglas greift den von Bourdieu angeschnittenen Repräsentationscharakter 

des Körpers in ihren Theorien explizit wieder auf (vgl. Douglas, 1974). Sie sieht 

den Körper als Symbol von gesellschaftlichen Strukturen: „Der menschliche 

Körper wird in allen Kulturen als gesellschaftliches Symbol verwendet“ 

(Gugutzer, 2004, S.82). Entscheidend dabei aber ist, dass dieser Symbolismus 

nicht willentlich erzeugt, sondern dass dieser Prozess automatisch im und am 

Körper nahezu gesetzmäßig realisiert wird. Der Körper fungiert als „natürliches 

Symbol, als er auf natürliche Weise soziale Strukturen und Situationen zum 

Ausdruck zu bringen vermag“ (Gugutzer, 2004, S.82) und er „symbolisiert soziale 

Rollenmuster, Geschlechter- und Generationsverhältnisse, Macht und Ungleich-

heitsstrukturen, soziale und kulturelle Zugehörigkeiten“ (Gugutzer, 2004, S.85).  

Wie Bourdieu sieht auch Douglas nur eine eindimensionale Beziehung zwischen 

Körper und Gesellschaft und auch sie verzichtet weitestgehend auf eine dezidierte 

Auseinadersetzung mit der Körperlichkeit an sich. Allerdings sieht auch sie im 

Körper einen sozialen Akteur in Differenz zum rein physischen Körper, der durch 

seine Symbolhaftigkeit als Medium den Ausdruck der Gesellschaft kommuniziert 

und somit ein Körpererlebnis generiert:  
 

Der Körper als soziales Gebilde steuert die Art und Weise, wie der Körper als 
physisches Gebilde wahrgenommen wird. Und andererseits wird in der [durch 
soziale Kategorien modifizierten] physischen Wahrnehmungen des Körpers 
eine bestimmte Gesellschaftsauffassung manifest. Zwischen dem sozialen und 
dem physischen Körpererlebnis findet ein ständiger Austausch von Be-
deutungsgehalten statt, bei dem sich die Kategorien beider wechselseitig 
stärken. Infolge dieser beständigen Interaktion ist der Körper ein hochgradig 
restringiertes Ausdrucksmedium (Douglas, 1974, S.99). 

 

Douglas sieht in diesem sozialen Körper das Medium, das den physischen Körper 

normalisiert und in der Gesellschaft einordnet. Der physische Körper wird somit 

zum Symbol und Repräsentanten der kulturellen Werte und Normen und erst in 

der Unterscheidung zwischen physischem und sozialem Körper soziologisch 

anschlussfähig.   
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Kurz zusammengefasst kann hier festgehalten werden, dass die bisher genannten 

historischen und strukturalistischen Theorien  
 

den menschlichen Körper vornehmlich als Objekt und Resultat gesell-
schaftlicher Kräfte, von historischen Wandlungsprozessen, institutionellen 
Machtmechanismen, sozialen Klassenzugehörigkeiten, gesellschaftlichen 
Kontrollen, Zwängen und Diskursen sowie systemischen Anforderungen  
[betrachten, R.S.] (Gugutzer, 2004, S.91).  

 

Die „being absent presence“ wird auch durch das Zugeständnis an den Körper, 

(passiver) sozialer Akteur zu sein, nicht aufgehoben.  

 

1.2.3 Die Handlungstheorie   

Im Bereich der Handlungstheorien wird nun genau ein entgegengesetztes Bild 

vom Körper gezeichnet. Prominente Vertreter dieser Perspektive sind vor allem 

Erving Goffman und John O`Neill. 
 

a) Der dramaturgische Körper  

In seinen Theorien entwickelt Goffman den Begriff des dramaturgischen Körpers, 

also eines Körpers, der einen aktiven Teil des Handlungszusammenhangs darstellt 

und durch seine Präsenz als selbstständig wirkender Akteur in der 

Interaktionsordnung erscheint (vgl. Goffman, 1983 u. 1986). Innerhalb der Inter-

aktionen sind es nach Goffman zunächst die Körper selbst, die wechselseitig 

aufeinander reagieren, sich begegnen und sowohl verbal als nonverbal kommuni-

zieren. Die Körpersprache wird somit eine „hoch konventionalisierte und 

normative soziale Angelegenheit“ (Gugutzer, 2004, S.94). Für Goffman bedarf es 

einer Fülle an Körpertechniken, wie Körperkontrolle, Gefühlsarbeit und dem 

Spiel mit den sozialen Rollen, um Kommunikation überhaupt erst zu ermöglichen. 

Dabei wird der Körper zu einem Dramaturgen und Schauspieler, der soziale 

Realitäten aus sich generiert:  
 

Der Körper als Medium der Kommunikation ist also unser Resonanzboden 
und die Darstellungsbühne unserer Beziehungen untereinander. Alles, was an 
Rede und mitunter auch an Schweigen ausgetauscht wird, bekommt durch 
Tonlage und Stimmfärbung, durch Mienenspiel und Geste seine spezifische 
Tönung, die uns deutlich macht, wie wir jeweils miteinander stehen und in 
welchem Beziehungskontext das Gesagte jeweils zu verstehen ist (Dreitzel, 
1983, S.180).  
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Damit bekommt der Körper in einer sozialen Situation (face to face - Kommuni-

kation) eine bestimmende Handlungsautonomie und wird verantwortlich für den 

Erfolg der Kommunikation. Einerseits erkennt Goffman den Körper zwar als aktiv 

wirklichkeitskonstruierendes Element und als Medium sozialen Handelns an,  

andererseits reduziert er dessen Wirkungspotential auf die sichtbare Körperhülle 

und deren Effekte in face to face-Kommunikationen. Eine Anwendung auf medial 

vermittelte Kommunikationen ist bei Goffman noch nicht ausgearbeitet.  

Goffmans Körper werden aus dieser theoretischen Perspektive erst sichtbar, wenn 

sie, indem sie sich der Logik einer sozialen Situation unterordnen, das Gelingen 

der Kommunikation in derselbigen ermöglichen. Der Körper verbleibt somit in 

der Position als „bloßes Ausdrucks- und Ausführungsmedium bereits existie-

render normativer Erwartungen“ (Gugutzer, 2004, S.99). Nur durch eine derartige 

Normalisierung und Abstrahierung wird der Körper somit zu einem sozialen 

Körper, der als aktiver Part des Handlungszusammenhangs wahrgenommen 

werden kann. Die Funktion des Körpers als Ausdrucks- und Ausführungsmedium 

ist für diese Arbeit das zentrale Moment, wenngleich dieser Ansatz im Kontext 

der Videokörperanalyse und des doing emotionality modifiziert werden muss, da 

in der Videorezeption keine face to face-Kommunikation vorliegt.  
 

b) Der kommunikative Körper 

Kommunikation stellt auch das zentrale Element bei O`Neill dar, indem er den 

Körper als „kommunikativen Körper“ beschreibt (vgl. O`Neill, 1990). Dieser ist 

„der belebte Körper, der Leib mit seinen Wahrnehmungsorganen, der dem 

Menschen seinen Zugang zur Welt und zu sich ermöglicht“ (Gugutzer, 2004, 

S.99). Bedeutend bei diesem Konzept ist die These, dass die Welt primär durch 

die Sinne wahrgenommen wird und somit eine Verleiblichung der Welt durch den 

Körper stattfindet. Er wird zum Medium der „Geselligkeit“ (Gugutzer, 2004, 

S.100) durch die Sinne des Leibes. Gesellschaft findet daher, im völligen 

Gegensatz zur Descartes`schen Perspektive, nicht nur im Bewusstsein, sondern 

auch im Körper selbst statt. O`Neill leitet daraus fünf Körperkonzepte zur 

sinnlichen Verortung der politischen Gesellschaft im Körper ab. Darin wird zwar 

die Bedeutung des Körpers als aktiver sozialer Akteur klar hervorgehoben, aber er 

verbleibt auf der Ebene der rein sinnlichen Wahrnehmung und in einer 

Konzeption verschiedener politischer Körperbilder.  
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Mit dem Konzept der fünf Körper und der These des kommunikativen Körpers 

entwickelt O`Neill allerdings die ersten Voraussetzungen für einen theoretischen 

Blick, in dem Körper nicht nur einer Sozialität unterliegen, politische Ordnungen 

aufrechterhalten und repräsentieren, sondern dass diese Ordnungen und das 

vorausgesetzte Soziale auch durch nicht-normalisierte Kommunikationen des 

Körpers entstehen können. Zum anderen zeigt er auf, dass der Körper anhand der 

fünf Körper nicht nur in sozialen Kontexten kommuniziert, sondern auch in 

Bereichen wie Kultur, Politik und Ökonomie. Trotz der Missachtung von 

Emotionen und Affekten und dem Problem der Abstraktion eröffnet O`Neill mit 

diesem Konzept den ersten Ansatz eines multiplen und flexiblen Körperbildes.  

 

1.2.4 Strukturierungstheorie 

In der Strukturierungstheorie wird nun versucht, sowohl die Passivität als auch die 

Aktivität des Körpers zu verbinden.  

Bedeutsam ist hier vor allem das Konzept Shillings, indem er „den Körper als 

Produkt und Produzenten gesellschaftlicher Strukturen“ (Gugutzer, 2004, S.118) 

beschreibt und in ihm einen „sozial verkörperten Akteur“ (Gugutzer, 2004, S.119) 

sieht. Shilling formuliert hier Regeln, die bei allen körpersoziologischen Studien 

zu beachten sein sollen: „To begin to achieve an adequate analysis of the body we 

need to regard it as a material, physical and biological phenomenon which is 

irreducible to immediate social processes or classifications“ (Shilling,1993, S.10). 

Damit macht er deutlich, dass „die Dualität von Struktur in fundamentaler Weise 

von den sinnlichen Wahrnehmungen, Gefühlen und körperlichen Praktiken von 

Menschen abhängt, die sich begegnen“ (Gugutzer, 2004, S.121).  

Dies stellt einen radikalen Bruch vor allem mit den sozialkonstruktivistischen 

Theorien dar, welche die Biologie und die materielle Natur des Menschen in ihrer 

sozialen Relevanz kaum thematisieren. Die Wichtigkeit der Betrachtung der 

gesamten Körperlichkeit mit Emotionen, Sinnen und Bewusstsein unterstreicht 

Shilling zusätzlich mit der These, dass letztlich alle sozialen Systeme auf diesen 

Elementen aufbauen:  
 

The fundamental reasons for the body`s importance are based on the 
assumption – derived in part from the concerns of philosophical anthropology 
and the phenomenology of Merleau-Ponty – that the capacities and senses, 
experiences and management of the bodies are not only central to the exercise 
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of human agency and constraint, but also to the formation and maintenance of 
social systems (Shilling, 1993, S.22).  

 

Der biologische Körper erscheint nun nicht mehr als Schicksal, sondern als 

lebendiger und formbarer Organismus, der Teil der sozialen Verortung des Indi-

viduums in der Gesellschaft ist. Körper und Gesellschaft sind eben nicht vonein-

ander getrennte Elemente: „Körper und Gesellschaft sind keine zwei ontologische 

Entitäten, die unabhängig voneinander existieren“ (Gugutzer, 2004, S.157). 

Vielmehr ist der Körper prozesshaft zu betrachten und muss von den Individuen 

in allen Situationen und Kontexten aktiv benutzt werden. Shilling legt sich dabei 

auf kein striktes Körperkonzept fest und er verzichtet auf eine Beschreibung von 

Regeln und Praktiken, mit denen der Körper soziologisiert und normalisiert wird.  

Shilling versucht vielmehr, einen sozialen, aktiven Körper zu beschreiben, der in 

seiner Gesamtheit als denkender, empfindender und handelnder Akteur soziale 

Ordnungen mitproduziert. Er erweitert dabei sowohl die Interaktionstheorie 

Goffmans, als auch Ansätze von Giddens im Punkt der Interaktionsordnung, 

aktiver Strukturbildung und passiver Übertragung auf den Körper. Zwar definiert 

er damit kein klares Körperkonzept und verzichtet auf Unterscheidungen 

zwischen Leib und Körper, aber er verweist auf die aktive Gestalterrolle des 

Körpers an sich für soziale Wirklichkeiten, was auch auf die medialen Körper in 

den zu analysierenden Videos übernommen werden kann und in Ansätzen der 

Theorie des Kosmo-Politismus sehr nahe kommt.  

 

1.2.5 Die verkörperte Theorie des Sozialen                   

Die verkörperte Theorie des Sozialen stellt nun den jüngsten Bereich der 

Körpersoziologie dar, der im Zuge des sog. „body turn“ (Gugutzer, 2006b, S.9) in 

den letzten Jahren entwickelt wurde. Bedeutsam für die hier vorliegende Arbeit ist 

diese Konzeption im Hinblick auf ihre ideologische Nähe zum Kosmo-Politismus 

und als Teil der theoretischen Fundierung der Methode zur Analyse der Videos 

von Rammstein. Die oben beschriebenen Ansätze sind dabei als eine 

Voraussetzung für eine „verkörperte Theorie des Sozialen“ (Gugutzer, 2006b, 

S.21) zu sehen, die in der Definition des Körpers als kosmo-politisches Ereignis 

möglicherweise sogar um einen Teilaspekt ergänzt werden kann.  
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Zentral für diese theoretische Ausrichtung sind Fragen, wie Ordnungen auf 

mikrosozialer Ebene bzw. in spezifischen Kontexten hergestellt werden, wie der 

Körper und damit auch der Forscherkörper selbst soziale Ordnungen stabilisiert 

oder generiert und wie eigenleibliche Erkenntnisse in die Soziologie übertragen 

werden können:  
 

Eine körperbasierte Epistemologie fokussierte demgegenüber das doing 
sociology und damit die Frage, wie die Körperlichkeit und Leiblichkeit 
des/der Soziologen/in methodisch genutzt werden kann bzw. muss, um im 
Medium der eignen Körperlichkeit und Leiblichkeit zu soziologischen 
Erkenntnissen zu gelangen (Gugutzer, 2006b, S.11).  

 

Diese Idee soll bei der Analyse des doing emotionality umgesetzt werden. Im 

Fokus dieser Ausrichtung stehen die Körperinszenierungen in verschiedenen 

gesellschaftlichen Kontexten und Situationen aus einer praxeologischen Sicht: 

„Der Leib ist Teil der Sozialwelt – wie die Sozialwelt Teil des Leibes“ (Bourdieu, 

1985, S.69). Diese Herangehensweise basiert auf der These, dass in Körper-

inszenierungen soziale Wirklichkeit durch körperliche Aktivität hergestellt wird, 

die nicht auf einer bereits vorausgesetzten Sozialität und Normalisierungs-

vorstellung beruht: 
 

Allerdings zielt die Dimension Körperinszenierung nicht allein auf 
individuelle oder kollektive Selbstdarstellung und damit auf die Repräsen-
tation von gesellschaftlichen Strukturen. […] Vielmehr interessiert hier 
ebenso sehr die Herstellung sozialer Wirklichkeit im Medium körperlichen 
Handelns. Im Kern geht es in diesem Forschungsfeld der Körpersoziologie 
darum, wie durch Körperdarstellungen soziale Wirklichkeit hergestellt wird 
(Gugutzer, 2006, S.18).  

 

Die Definition des Körpers als kosmo-politisches Ereignis stellt in diesem 

Zusammenhang eine mögliche theoretische Rahmung für die Analyse von 

Körperinszenierungen dar.   

Ein entscheidender Punkt für diese verkörperte Soziologie ist die Implikation von 

Emotionen und Affekten, deren Bedeutsamkeit sowohl in der Theorie des Kosmo-

Politismus, als auch im Konzept der emotionalen Kommunikation thematisiert 

werden wird, nicht zuletzt aufgrund ihrer methodischen Funktion innerhalb der 

Betrachtung der Videos von Rammstein: „Gemeint ist damit die leibliche 

Kommunikation zwischen Forscher und Forschungsgegenstand, bei der das 
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Forschungsobjekt im Körper des Forschers leiblich-affektive Reaktionen  auslöst“ 

(Gugutzer, 2006, S.39).  

Die Missachtung des Bereichs des Fühlens greift Gesa Lindemann im Konzept 

des spürbaren Körpers auf (vgl. Lindemann, 1992; 1993), weswegen sie auch als 

eine der ersten Theoretikerinnen einer verkörperten Soziologie definiert werden 

kann. In ihren Studien zur Geschlechterforschung beschreibt sie „Leiblichkeit und 

Affektivität als Grundkategorien“ (Gugutzer, 2004, S.106) zur Konstruktion 

sozialer Wirklichkeit. Der Körper wird zum Ort passiver Leiberfahrungen sowie 

zum aktiven sozialen Akteur bei der Herstellung sozialer Wirklichkeiten. Leib 

und Körper sind bei ihr „verschränkt“ (vgl. Lindemann, 1993, S.61) in dem Sinne, 

dass das „Körperwissen die eigenleibliche Erfahrung bestimmt“ (Gugutzer, 2004, 

S.110). Die Konstruktion des Geschlechts wird dabei nicht nur durch Kommuni-

kation und Wahrnehmung, sondern auch durch leibliches Spüren von Kultur 

realisiert. Dieses leibliche Spüren ist dabei vor allem ein Spüren von sozialen 

Ordnungen und affektiven Erfahrungen, das allerdings immer von einem 

historischen Vorwissen geprägt ist. Lindemann spricht hier von einem dualen 

Körperkonzept im Sinne Plessners mit „Leib-Sein“ und „Körper-Haben“ (vgl. 

Plessner, 1975), das aber wiederum eindimensional hierarchisch geordnet ist, zum 

einen, weil das (rationale) Körperwissen das leibliche (irrationale) Spüren 

bestimmt, zum anderen, weil externe körperbeeinflussende strukturelle Faktoren 

außen vor lässt. Sie lässt zudem offen, ob das Spüren der leiblichen Ordnungen 

auf geschlechterkonstruierende Situationen beschränkt ist, da andere Ordnungen 

bei ihr nicht weiter thematisiert werden. Dennoch eröffnet Gesa Lindemann mit 

dieser Ausrichtung eine fruchtbare soziologische Perspektive auf das Fühlen, die 

auch in der Analyse des Videos Mann gegen Mann wieder aufgegriffen werden 

wird.  

Joas überträgt dieses Spüren von Geschlechtlichkeit in der Verschränkung mit 

Vorwissen auf die Ebene der körperlichen Triebe, um die Bedeutsamkeit des 

Körperlichen hervorzuheben:  
 

Nicht einfach ein Wechselspiel zwischen Werten und Trieben also, sondern 
die kreative Konkretisierung der Werte ebenso wie die konstruktive Befrie-
digung von Trieben kennzeichnen das menschliche Handeln. Ohne das 
Fundament vorreflexiver Strebungen, auf die sich die Reflexion über 
Konkretisierung von Werten richtet, wäre kein kreatives Handeln möglich. 
Nicht nur für die Wahrnehmung, sondern für das Handeln selbst erweist sich 
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damit die Körperlichkeit als konstitutive Voraussetzung für Kreativität (Joas, 
1992, S.239f).  

 

Analog zum Ansatz des Kosmo-Politismus ist auch die Perspektive einer 

verkörperten Theorie nicht als Gegenentwurf zur bisherigen Körpersoziologie zu 

verstehen, sondern vielmehr als eine Ergänzung von diesen und als eine praxis-

theoretische Möglichkeit, das Soziale selbst in einzelnen Kontexten zu ermitteln: 

„Ein so verstandener epistemologischer Korporalismus weist somit auf die 

Grenzen des scholastischen Dogmas rationaler Erkenntnis hin, stellt aber keines-

wegs die Bedeutung traditioneller wissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung in 

Frage“ (Gugutzer, 2006, S.40).  

Eine Grenze des scholastischen Dogmas in Gestalt von Emotionen und Affekten 

muss nun noch erläutert werden, bevor das Konzept des kosmo-politischen 

Ereignisses entfaltet werden kann.  

 

 
 

1.3. Emotionen und  Affekte in der Soziologie  
 

„Die Ufer sind Vernunft und Trieb“ 
(Rammstein, 1995, Du riechst so gut) 

 
Die Konzepte der emotionalen Kommunikation und des doing emotionality bilden 

ein Kernstück des theoretischen Rahmens der Analyse der Videos von 

Rammstein. Bisher haben sich im Feld der Körpersoziologie nur wenige Theo-

retiker den Themen Emotion und Affekt angenommen8:  
 

Obwohl Talcott Parsons die Vermutung formuliert hat, dass Gefühle 
zusammen mit Intelligenz und Einfluss Austauschmedien im Handlungs-
system sind, die in ihrer Bedeutung für die Motivation und Selektion von 
Handlung in der modernen Gesellschaft an die Stelle, immerhin, der sozialen 
Schichtung getreten sind, gibt es keine soziologisch prominente Theorie der 
Gefühle (Baecker, 2004,  S. 5).  

 

Allerdings lässt sich anhand der steigenden Zahl von Veröffentlichungen zu 

diesem Bereich durchaus eine Umorientierung hin zu Emotionen erkennen; eine 

                                                 
8Vgl. zur Soziologie der Emotionen: Barbalet, 2002a; Flam, 2002; Schützeichel, 2006.  
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Umorientierung, die auch der hier dargestellte Kosmo-Politismus weiter fördern 

soll. Zunächst müssen aber die Fragen geklärt werden, warum es notwendig 

erscheint, Emotionen und Affekte soziologisch anschlussfähig zu machen und 

worin die Schwierigkeiten bei diesem Unterfangen bestehen.  

 

1.3.1 Das soziologische Problemfeld der Emotionalität und Affektivität  

Aus forschungstheoretischer Sicht problematisch sind vor allem die nicht 

mögliche Kategorisierung und valide Definition von Begriffen wie Liebe, Lust, 

Leidenschaft, Hass oder ähnlichen Emotionen. Aufgrund ihrer vieldeutigen und 

individuell verschiedenen Auslegungen sind diese Begrifflichkeiten für 

sozialwissenschaftliche Theorien objektiv kaum anschlussfähig zu machen. 

Affekte und Emotionen können aufgrund ihres eigentümlichen Wesens und ihrer 

Komplexität sozialwissenschaftlich oder philosophisch kaum definiert und erst 

recht nicht eindeutig operationalisiert werden. Die Geschichte der Philosophie 

selbst ist hierbei ein Spiegel dieser Komplexität, da nahezu jede philosophische 

Richtung sich auf ihre eigene Weise mit Emotionen befasst und jeweils anders für 

sich definiert. Baecker zitiert in diesem Kontext Luhmann, der für die Exklusion 

von Emotionen klare Begründungen liefert:  
 

Gefühle, so hatte Luhmann [Luhmann, 1984, S.370f] festgestellt, erleichtern 
die Autopoiesis des Bewusstseins: Sie springen als eine Art ‚Immunsystem’ 
des Bewusstseins ein, wenn das Bewusstsein mit sich selbst intellektuell nicht 
weiter kommt, und klingen wieder ab, sobald das Bewusstsein seine Orien-
tierung wieder gefunden hat. Ausdrücklich hält Luhmann jedoch fest, dass 
diese Theorie der Gefühle mit Blick auf eine Theorie des Bewusstseins 
formuliert ist und möglicherweise den Ausgangspunkt dafür liefern kann, 
dessen strukturelle Kopplung mit dem Organismus, in dem das Bewusstsein 
sich vorfindet, zu beschreiben, jedoch nicht mit Blick auf eine Kommuni-
kation von Gefühlen. Nur diese Kommunikation von Gefühlen könne Thema 
der Soziologie sein, nicht jedoch die Gefühle selbst [Luhmann, 1984, S.370, 
Fn.39]. Dabei jedoch bleibt es. Die Möglichkeit, Gefühle ähnlich wie Werte 
als ein ‚Verbindungsmedium’ [Luhmann, 1997, S.408f] zu beschreiben, wird 
zwar genannt [Luhmann 1984, S.302f], aber nicht ausgearbeitet (Baecker, 
2004, S.10).  

 

Luhmann wiederholt damit in einem systemtheoretischen Kontext die Grundan-

nahmen von Descartes bezüglich der Herrschaft des Bewusstseins über die 

Emotionalität.  
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1.3.2 Die Bedeutung der Emotionalität und Affektivität für die Soziologie 

Es ist zu vermuten, dass Emotionen, analog zum Körper selbst, unter einer Art 

„absent presence“ in der Soziologie leiden, da die Existenz und Bedeutsamkeit 

von Affekten und Emotionen sicherlich außer Frage steht, es aber sehr schwer 

fällt, diesem persönlichen und subjektiven Bereich des Mensch-Seins eine 

objektive Sozialität und gesellschaftlich-konkrete Bedeutung zuzuschreiben: 

„Welches gesellschaftliche Geschehen wir immer auch heranziehen: Grundlage 

sind die seelischen Motivierungen Gefühle, Gedanken und Bedürfnisse. Die 

Individuen sind der unmittelbar konkrete Ort aller historischen Wirklichkeit“ 

(Schumann, 1987, S.29). Im Kontext der Analysen über Leiblichkeit und soziale 

Identität greift Haneberg diese funktionale Bedeutung der Emotionen nochmals 

auf:  
 

Stimmungen und Gefühle sorgen dafür, dass etwas uns angeht, indem es uns 
ergreift, bedrückt, in Bann zieht, überwältigt, bedroht, erhebt oder trägt und 
uns so in unserem leiblichen Betroffensein als Subjekt, als Ich anspricht, das 
fühlt. Leib und Gefühl stehen insofern in einem Verhältnis, als dass Gefühle 
erst dann als eigene wahrgenommen werden, wenn sie leiblich spürbar sind 
(Haneberg, 1995, S.18).  

 

Diese These widerspricht dabei der cartesianischen Annahme, dass ein Ich-

Gefühl nur über Bewusstsein erlangt werden kann. Emotionen und Affekte 

werden bei Haneberg als leiblich spürbare Elemente definiert, die sich in 

körperlichen Reaktionen manifestieren. Damit schafft er eine erste Basis, um 

Emotionen und Affekte als soziale Akteure zu definieren. Neckel führt diesen 

Gedanken weiter aus, indem er den repräsentativen und funktionalen Wert der 

Emotionen konkretisiert:  
 

Gefühle erschließen uns die moralische Ordnung einer Gesellschaft in einer 
sehr elementaren Weise. Weit davon entfernt, nur Reflexe sozialer Lagen, 
Ergebnisse physiologischer Reizungen oder subjektive Korrelate von Rollen-
erwartungen zu sein, verkörpern sie buchstäblich den moralisch-praktischen 
Sinn, den Akteure ihrer alltäglichen Erfahrung zumessen. Gefühle repräsen-
tieren somit grundlegende normative Bedeutungsdimensionen in den kul-
turellen Lebensformen sozialer Gruppen, die behavioristische oder rein 
strukturalistische Ansätze in der Soziologie ausblenden müssen (Neckel, 
2006, S.134). 

 

Die Voraussetzung dafür, Emotionen und Affekte für die Soziologie bzw. für eine 

Handlungstheorie anschlussfähig zu machen, besteht nun zunächst darin, sich von 
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der Annahme zu lösen, dass nur über Gefühle kommuniziert werden kann und 

Emotionen und Affekte keine eigene Kommunikationsfähigkeit besitzen. Eine  

These ist daher, dass neben sprachlicher Kommunikation auch emotionale 

Kommunikation zwischen den Interaktionspartnern stattfindet und dass durch 

diese Emotionen generiert und realisiert werden (vgl. das Konzept der 

„mitlaufende Kommunikation“ (Bühl, 2004, S.112) in der Musiksoziologie). In 

dieser Arbeit wird auch das Rezipieren von Musikvideos als eine Art der 

Kommunikation zwischen Betrachter und Video definiert, was der Perspektive 

von jüngsten Veröffentlichungen im Bereich der Musiksoziologie entspricht (vgl. 

Bühl, 2004). 

Emotionen werden dabei nicht sprachlich vermittelt, sondern unbewusst in der 

Kommunikation ausgetauscht und auf den Adressaten übertragen, was letztlich 

bedeutet, dass der Andere leiblich erlebt und gespürt wird: „Das leibliche Erleben 

ist nicht in sich abgeschlossen, sondern offen und modifizierbar durch das, was 

vom Anderen durch wechselseitige Einleibung am eigenen Leib gespürt wird“ 

(Haneberg, 1995, S.23). Emotionen und Affekte sind dabei nicht nur biologische, 

sondern auch soziale Tatsachen, indem sie in Verbindung mit einer sozialen 

Realität (Kommunikation) eine eigene Sozialität herstellen und sie somit auch in 

der Soziologie Beachtung finden müssen: „Das „Andere der Vernunft - Körper, 

Sinne Emotionen - gilt es, gleichberechtigt in die soziologische Handlungstheorie 

und die Soziologie insgesamt zu integrieren“ (Gugutzer, 2004, S.41f).  

 

1.3.3 Die Wirkungsweisen von Emotionalität und Affektivität   

Wie wirken sich Emotionen und Affekte nun in der Soziologie aus? Ein Blick in 

die soziologische Geschichte kann hierbei eine Auskunft geben. Dies erstaunt 

zunächst, da Emotionen nur selten in den gängigen (deutschen) soziologischen 

Einführungswerken und Wörterbüchern auftauchen. Auch die Klassiker wie 

Simmel, Durkheim oder Weber werden nur peripher mit Emotionen in Verbin-

dung gebracht. Dennoch sind es eben diese drei, welche die ersten Grundlagen für 

eine soziologische Betrachtung von Emotionen liefern (vgl. Flam, 2002; Shilling, 

2002). Vor allem Simmel erscheint für diese Analyse interessant, da er zum einen 
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klare Emotionen definiert, zum anderen Emotionen selbst als soziale Akteure 

sieht, die wirklichkeitskonstituierend sind9.  

Simmel formuliert dabei die „Soziologie als Theorie sozialer Wechselwirkung“ 

(Neckel, 2006, S.125), in denen Emotionen eine unabdingbare Rolle spielen. 

Emotionen verbinden die Individuen und ermöglichen so auch die Entwicklung 

von Institutionen und Organisationen durch die Beteiligung an den Wechsel-

wirkungen zwischen den Individuen. Die Wahrnehmung dieser Wechsel-

wirkungen findet bei Simmel vor allem durch die Sinne statt (vgl. Simmel, 1992, 

S.722f). Die sinnliche Wahrnehmung und Wirkung ist für ihn ein entscheidender 

Beitrag, aus dem sich die Gesellschaft formt und entwickeln kann, da durch die 

Wahrnehmung dieser sinnlichen Wirkung Emotionen und Handlungen ausgelöst 

werden.     

Simmel definiert Gefühle wie Treue zwar als „individual-psychologische Motive“ 

(Simmel, 1992a, S.651), schreibt ihnen aber trotz dieser Subjektivität eine 

Sozialität und eine außersubjektive Bindungskraft unter den Individuen zu. Unter 

verbindenden Emotionen versteht Simmel Treue und Dankbarkeit, die sich in 

allen Formen gesellschaftlicher Wechselwirkungen wieder finden: „Ohne die 

Erscheinung, die wir Treue nennen, würde die Gesellschaft überhaupt nicht in der 

gegebenen Weise irgend eine Zeit hindurch existieren können“ (Simmel, 1992a, 

S.652). Treue erscheint dabei als das tragende Element, das Beziehungen quasi 

autopoietisch am Leben erhält. Für die Dankbarkeit gilt dies in analoger Form, da 

sie „ein ideelles Fortleben einer Beziehung, auch nachdem sie etwa längst 

abgebrochen, und der Aktus des Gebens und Empfangens längst abgeschlossen 

ist“ ermöglicht (Simmel, 1992a, S.663).  

Auch Scham und Moral sind für Simmel weitere wichtige Emotionsarten. Scham 

entwickelt sich aus einer Übertretung von Normen und Werten, die der 

Übertretende leiblich spüren kann:  
 

                                                 
9Weber und Durkheim sind hierbei nicht von Bedeutung, da sie sich vor allem mit 
Kollektivgefühlen von Gesellschaftsgruppen beschäftigt haben. Bei Weber sind dies die Angst vor 
der Verdammnis im Kontext seiner „Protestantischen Ethik“ und die Leidenschaft des Politikers 
und des Wissenschaftlers. Bei Durkheim werden Emotionen primär unter dem Aspekt des 
kollektiven Bewusstseins und der Solidarität thematisiert. Wie bei Weber sind allerdings auch bei 
Durkheim persönliche Gefühle von externen Quellen aktiviert wie bspw. das Glück des Menschen 
oder die Neigung zu einem Selbstmord, dem Durkheim eine eigene Studie widmete (vgl. hierzu: 
Flam, 2002, S.44-88).    
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Indem man sich schämt, fühlt man das eigene Ich in der Aufmerksamkeit 
anderer hervorgehoben und zugleich, dass diese Hervorhebung mit der 
Verletzung irgendeiner Norm (sachlichen, sittlichen, konventionellen, 
personalen) verbunden ist (Simmel, 1992b, S.141).  

 

Das Gefühl der Moral ist hierbei das vorausgesetzte Element, um überhaupt 

Scham empfinden zu können. Das Spüren der Scham bewirkt dann in reflexiver 

Form wiederum moralisches Handeln; ein Gedanke, der sich in ähnlicher Form 

bei der Selbstzwangapparatur von Elias wieder findet und der mit den Thesen 

Simmels über eine kollektive Moral zusätzlich untermauert wird. Simmel formu-

liert darin die These, dass das Selbst durch Mehrheiten, Gruppen oder soziale 

Systeme zur praktischen Abweichung von seinen Idealen gezwungen werden 

kann und damit einer Diskrepanz zwischen Selbstsein und Seinsollen ausgeliefert 

ist (vgl. Simmel, 1992b, S.147).  

Neben diesen Emotionsarten entwickelt Simmel die These der „launischen 

Gefühle“ (Flam, 2002, S.25), wie bspw. Liebe und Hass, die vor allem die 

Eigenschaften haben, weder kontrollier- noch vorherseh- sowie von anderen 

Emotionen beeinflussbar zu sein. Der Takt als Emotion stellt dabei eine besondere 

Form dar, durch den eine Distanz zwischen Privatem und Öffentlichen erzeugt 

und somit Respekt gegenüber der Privatsphäre des Einzelnen gezollt wird. Eine 

institutionalisierte Form des Taktes symbolisieren dabei Gesetze zum Schutz der 

Privatsphäre.  

Für die Theorie kosmo-politischer Ereignisse ergeben sich daraus zwei Kon-

sequenzen: Die These, Emotionen als soziale Akteure zu definieren stellt eine 

Basis kosmo-politischer Ereignisse dar, die Simmel mit seiner Konzeption klar 

belegt. Kritisch zu hinterfragen ist aber, inwiefern Treue, Dankbarkeit und Takt 

Normalisierungspraktiken und Grundlagen sozialer Ordnungen darstellen, die 

eben mit dem Konzept kosmo-politischer Ereignisse hinterfragt werden sollen, da 

auch in diesem Sinne Undank, Untreue und Taktlosigkeit soziale Wirklichkeiten 

konstituieren. In der Videoanalyse soll diese Frage unter anderem wieder aufge-

griffen werden, da bspw. das Prinzip der emotionalen Kommunikation durch die 

Performanz der Affekte den Takt und die Privatsphäre kontingent erscheinen 

lassen und eben diese Grenzen zwischen Privatem und Öffentlichem, „Selbst-

Steuern“ und „Gesteuert-Werden“ fließend werden lassen: 
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An die Stelle der vom Individuum verantworteten Entscheidung als Movens 
menschlichen Verhaltens tritt eine vom Einzelnen nicht mehr durchschaubare 
Verflechtung basaler Körperfunktionen, der Aufnahme von Sinnesreizen, der 
kognitiven Signalverarbeitung und der Mechanismen des Handelns, innerhalb 
derer den Affekten nun eine Schlüsselfunktion zugeschrieben wird (Hoff, 
2006, S.21). 

 

Aus der jüngeren Emotionssoziologie sind noch zwei weitere Ansätze kurz 

aufzugreifen, deren Kernaussagen der Theorie der kosmo-politischen Ereignisse 

sehr nahe kommen. Jack Katz, ein amerikanischer Soziologe, der in den 90er 

Jahren ein sehr umfangreiches Forschungsprogramm zu Emotionen entwickelte, 

nimmt an, „dass nicht das Individuum, sondern das Unreflektierte und das 

Ausgeblendete als die Voraussetzung der Interaktionen im analytischen Zentrum 

stehen muss“ (Flam, 2002, S.121). Katz sieht dabei die Variation des Symbolis-

mus von Emotionen als auch deren schnelle Flexibilität und spontanes zumeist 

unkontrolliertes In-Erscheinung-Treten als elementare Bedingungen alltäglichen 

Handelns und Kommunizierens an: „Emotionen enthüllen das Verborgene: Sie 

machen das Unsichtbare sichtbar“ (Katz, 1999, 322f). Körper werden bei Katz 

somit zu Trägern und Ausdrucksflächen emotionaler Zustände und der Emotionen 

selbst. In dem Moment, wo Emotionen wie Wut, Scham oder Liebe auftreten, 

symbolisieren sie nach Katz eine Nacktheit, die allen Menschen unabhängig aller 

sozialen Umstände anheim ist: „Mit Gesichtsröte, Tränen, Schweißtropfen, Wut-

ausbrüchen, Weinen, Lachen, Seufzen usw. tauchen sie gegen unseren Willen auf, 

durchbrechen die Grenzen des Körpers und vermitteln Informationen über unsere 

inneren Zustände“ (Flam, 2002, S.123).  

Flam bezeichnet diesen Umstand auch als einen  „Kulturkommunismus“ (Flam, 

2002, S.125), da in emotionalen Spontansituationen alle Faktoren wie Beruf, 

Herkunft, sozialer Status etc. irrelevant sind und nur die Emotionen selbst zur 

Schau gestellt werden. Katz zeigt damit klar die aktive Rolle von Emotionen in 

Bezug auf die Konstruktion sozialer Wirklichkeit auf, die vor allem in 

Krisensituationen und Ordnungsbrüchen präsent werden. Burkitt erweitert diese 

These und stellt fest, dass Emotionen sich erst in Kontexten von Umwelten und 

dem Körper überhaupt herausbilden und nur dort ihre Bedeutung erlangen:  
 

Emotions are best thought of as complexes. That is, emotions have meaning 
only in the context of relations, involving active bodily states or feelings and 
the speech genres through which we attempt to articulate those feelings. 
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Emotions are complexes because they are products of both the body and 
discourse yet are reducible to neither (Burkitt, 2002, S.153).    

 

Den zweiten Ansatz bildet das Programm von Denzin, der ähnlich wie Simmel die 

These vertritt, dass emotionale und intime Beziehungen Grundlagen für das 

Zusammenleben und weitergefasst für die gesamte Gesellschaft sind. Eine 

Grundlage für die Existenz emotionaler Beziehungen sieht Denzin dabei in den 

Medien und kulturellen Institutionen:  
 

Die ‚emotionalen’ Praxen sind in sozialen und kulturellen Institutionen wie 
Film oder Fernsehen, kodifiziert. Die kulturellen Institutionen bieten 
bestimmte Sinninhalte, Handlungsmuster und Emotionalitätsmodelle an. 
Diese Institutionen reflektieren und objektivieren emotionale Beziehungen. 
Zugleich verleihen sie emotionalen intimen Beziehungen spezifischen Sinn. 
Sie vermitteln bestimmte Vorstellungen von Liebe, Ehe, Begierde, Sexualität, 
Intimität, Emotionalität, emotionaler Bindung usw. (Flam, 2002,  S.140).  

 

Der Akt der Vermittlung von Emotionen durch Medien sowie die These der 

bestimmten Vorstellungen von Emotionalität erscheinen hier besonders 

interessant, da diese Praxen in den Körpern von Rammstein dargestellt werden. 

Dabei werden auch spezielle Arten von Emotionen und Affekten thematisiert und 

definiert, wodurch die hier ausgeführten Theorien über die Emotionalität und 

Affektivität praktisch umgesetzt und mit der Theorie des Kosmo-Politismus 

verbunden werden können.  

 

 
 

1.4. Die Suche nach dem Körper und dem „Sozialen“  
 

„Was tun also die Antimodernen angesichts dieses Schiffbruchs? Sie übernehmen die 

mutige Aufgabe, zu retten, was zu retten ist: Seele, Geist, Emotion, zwischenmenschliche 

Beziehungen, symbolische Dimension, menschliche Wärme, lokale Besonderheiten, 

Hermeneutik, Randbereiche und Peripherien“  
(Latour, 1995, S.165) 

 
In den Kapiteln über die Körper und Emotionen in der Soziologie wurde sichtbar, 

dass es vor allem Normalisierungspraktiken und Abstraktionen sind, wodurch 

Körper als soziale Akteure für die Soziologie anschlussfähig gemacht werden. 
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Durch diese permanente Abstraktion wird der Mensch in seinem Sein an sich 

zwangsläufig fragmentiert, was unter anderem Fuchs kritisch kommentiert:  
 

Menschen sterben, hungern, lieben, leiden, nicht Sozialsysteme, nicht Kom-
munikationen; und wir sprechen vom Mitmenschen [nicht: Mitbewusst-
seinen], von Unmenschen [nicht: Unbewusstseinen], von Menschlichkeit 
[nicht: Bewusstseinlichkeit] Aber im Pathos solchen Sprechens schwingt ja 
schon mit, dass man mehr sagt als man wissenschaftlich verantworten könnte, 
übernähme man diesen Sprachgebrauch. Aber ihn ganz zu löschen ließe 
vielleicht eine Leerstelle in der Theorie zurück, besser noch: ließe auf einen 
ihrer blinden Flecke schließen, darauf, dass sie begrifflich nicht erfassen kann, 
was im Alltag mehr gesagt ist, wenn man ‚Mensch’ statt ‚System’ sagt (Fuchs, 
2004, S.15f).  

 

Worin genau besteht dieser von Fuchs angesprochene blinde Fleck? Worin kann 

die Leerstelle einer Theorie liegen? Was unterscheidet den Menschen von dem 

soziologischen Menschen? Mehrere Antworten lassen sich hierzu finden.  

Der Mensch in seiner Körperlichkeit und Geistigkeit stellt zunächst immer eine 

Vermischung von verschiedenen Elementen dar, denen jeweils andere Bezeich-

nungen bspw. durch Dualismen wie Kultur/Natur oder Emotion/Vernunft 

zugeteilt werden. Dadurch wird auch ein Begriff des Sozialen bereits voraus-

gesetzt und die Frage nicht mehr thematisiert, was der soziale Körper an sich ist 

und woraus sich dieser selbst aktiv konstituiert. Der Gedanke, dass Körper nicht 

nur Strukturen, sondern auch sich selbst als soziale Akteure in verschiedenen 

Kontexten, immer neu konstruieren können, findet sich erst in neueren 

Konzeptionen wie der verkörperten Theorie des Sozialen und des hier vertretenen 

Kosmo-Politismus wieder. Dies impliziert auch, dass der Körper nicht nur 

getrennt von Emotionen und Geist, sondern in seiner Vermischung als aktiver 

Konstrukteur und Produzent von sozialen Realitäten gedacht wird. Konsequenter-

weise wird damit auch die Vorstellung kritisiert, dass der Mensch sein Verhalten 

autonom, rational und bewusst steuern kann, da hier der Körper mit seinen 

Emotionen und Affekten in den selben Akteurstatus transformiert wird, den die 

Vernunft seit Descartes erfährt. Die aktive, funktionale Bedeutung der Emotionen 

und Affekte, sowie der Körper selber sind dabei ein Teil des o.g. blinden Flecks, 

da sie eben nicht nur passive (Re-)Produzenten sozialer Wirklichkeiten sind. Sie 

sind maßgeblich konstruierende Faktoren zur Herstellung von sozialer 

Wirklichkeit und von Körpern, die ihrerseits wiederum in Prozessen der 
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Vermischung von verschiedenen Elementen (doing emotionality) hergestellt 

werden. 

Hinzu kommt eine weitere Leerstelle, die sich ebenfalls aus der Abstraktion und 

Normalisierungspraxis der Körper ergibt. Will man den Körper und soziale 

Realitäten erklären, beinhaltet dies auch, dass der Körper in Referenz zu seiner 

Umwelt, ergo auch zu den Dingen, die ihn umgeben und mit denen er sich befasst, 

gesehen werden muss. Radikal formuliert wandelt der Körper nahezu minütlich 

seine Form, seine Handlungen und seine Funktionen. Der Körper ist immer in 

einem lebendigen Prozess mit seiner Umwelt verflochten; er baut auf Wissen auf, 

das er mit und in der Umwelt erworben hat und konstant neu erwirbt. Der Körper 

ist somit nicht nur ein interner Mischkörper aus Vernunft, Emotionen, Affekten 

und biologischem Körper, der getrennt von der Umwelt existiert, sondern ein 

Körper, der sich auch extern mit seiner Umwelt und den ihn umgebenden Dingen 

vermischt (making bodies):   
 

Der lebendige Körper ist ein komplexes Netz von Triebbesetzungen, 
Intensitäten, Energiepunkten und Strömen, in dem sensomotorische Abläufe 
mit aufgespeicherter Körpererinnerung, Codierungen mit Schocks ko-
existieren. Jeder Körper ist mehrere: Arbeitskörper, Lustkörper, Sportkörper, 
öffentlicher und privater Körper, Körper des Fleisches und des Gerippes 
(Lehmann, 1999, S.362).  

 

Gerade die Vermischung des Körpers und der daraus resultierende Körper-

pluralismus sind die Punkte, die den real existierenden Menschen von dem 

soziologisch abstrahierten, geordneten und normalisierten Menschen unter-

scheiden. Im Verständnis des Kosmo-Politismus sollen diese Körper als 

Ereignisse diskutiert werden, die als solche „multiple und heterogene gesell-

schaftliche Ordnungstopologien entfalten“ (Schillmeier/Pohler, 2006, S.335) 

können.        

In dem Anliegen, den lebendigen Mischkörper an sich zu beschreiben und den 

Begriff des Sozialen zu hinterfragen liegt daher auch keine Ablehnung tradierter 

Theorien, sondern vielmehr eine Ergänzung: „Die Essenz, die Wesenheit ist etwas 

Perspektivistisches und setzt eine Vielheit schon voraus“ (Deleuze, 1976, S.85). 

Die Annahme ist hier, dass der Körper immer schon ein sozialer Körper ist, in 

dem sich Strukturen, Dinge und Akteure manifestieren und aus dem heraus dann 

der soziologisch soziale, der natürliche, der kulturelle, der kranke oder der 
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rechtliche Körper generiert werden kann (vgl. Schillmeier/Pohler, 2006, S.334). 

Problematisch und spannend wird diese Genese vor allem dann, wenn sich 

Eindeutigkeiten als Gleichzeitigkeiten von Mehrdeutigkeiten erweisen, indem sie 

sowohl natürlich als auch kulturell sein können und somit diese Begrifflichkeiten 

selbst in Frage stellen. Die moderne Perspektive, die „sich für die eine 

[Gesellschaft] oder andere Seite [Natur] der Trennung entscheiden kann“ 

(Schillmeier/ Pohler, 2006, S.344, Hervorh. im Orig., Anm. d. Verf.) reicht dann 

zur Erklärung derartiger Phänomene nicht mehr aus.   

Daraus ergeben sich zwei Spannungsfelder: erstens in der Frage, woraus diese 

Abstraktionen, Ordnungen und Normalisierungen in der Soziologie entstehen und 

zweitens in der Frage, was mit ihnen erreicht werden soll. Die Körper in den 

Musikvideos von Rammstein sind in Verbindung mit der Perspektive des kosmo-

politischen Ereignisses ein Mittel, mit dem der Prozess der Genese des 

soziologisch Sozialen beschrieben werden kann, da diese Videokörper an den 

Bruchstellen von Normierungen, Ordnungen und Grenzen entlang inszeniert 

werden und diese dadurch konstant irritieren, bisweilen sogar gefährden. Dies 

wurde bspw. in der Zensur der Videos Mein Teil und Mann gegen Mann von 

Rammstein sichtbar. Kurz nach der Veröffentlichung wurden diese Videos bei 

dem Musiksender MTV Deutschland nicht mehr vor 24 Uhr ausgestrahlt. Trotz 

mehrmaliger Anfrage bei MTV Deutschland konnte allerdings nicht erfahren 

werden, worin sich diese Zensur begründet. Zweifellos zeigt sich darin aber, dass 

beide Videos durch ihre eigenwillige und extravagante Inszenierung Grenzen, 

Ordnungen oder Normen des Senders übertraten, was in der Folge dann durch die 

Zensur sanktioniert wurde. Die Zensur entspricht somit einer praktischen 

Lösungsstrategie, wenn Elemente eine Norm überschreiten oder mit einer 

Ordnung brechen.  

Auf wissenschaftstheoretischer Ebene lassen sich diese Brüche auch in der 

Körpersoziologie finden: Ohne dies explizit zu artikulieren existiert auch 

innerhalb der Soziologie eine Körpernorm, die durch die körpersoziologischen 

Theorien produziert wurde und bis heute wird. Sozialforschungen, bspw. über 

sog. Gothic-Cliquen, Arbeitslose, Immigranten, Behinderte, Tätowierte, Gepiercte 

und Schönheitsoperierte konstruieren dabei Normalisierungsmaßstäbe und 

Ordnungen, um an diesen eine Differenz zu den Anderen festlegen zu können, 

wodurch sich dann erst der Forschungsgegenstand herausbildet (vgl. Schillmeier, 
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im Erscheinen). Die Vorstellung, dass bspw. Behinderte oder Schönheitsoperierte 

andere Menschen sind, die von einer Norm abweichen ist dabei stets voraus-

gesetzt und bleibt weitestgehend nicht hinterfragt. Eine Möglichkeit, diese 

Ordnungen und Normalisierungen der (Körper- und Emotions-)Soziologie zu 

thematisieren ist die Theorie des kosmo-politischen Ereignisses.   

 

 
 

1.5. Die Theorie des kosmo – politischen Ereignisses 
 

„Das Wesen des Lebens kann da gefunden werden, wo etablierte Ordnungen versagen“ 
(Whitehead, 2001, S.124) 

 
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts sind sowohl die Soziologie als auch die gesamte 

Welt geprägt von den Begriffen der Globalisierung und der Kosmopolitisierung.  

Wirtschaft, Sport, Politik, Kultur, Wissenschaft, Recht, Soziales - kaum ein 

System oder Feld kann mittlerweile ohne kosmopolitische und globale Kontexte 

betrachtet werden. Der Grundgedanke der Soziologie nach Berger, die Welt und 

den gesamten Kosmos zu demaskieren muss mittlerweile wörtlich genommen 

werden (vgl. Berger, 1977). Zu vernetzt, zu dependent sind die Beziehungen aller 

Art geworden, als dass sie nationalstaatlich, monokulturell oder eindimensional 

gesehen werden bzw. in ihrer kosmopolitischen Komplexität und globalen Ver-

strickung sinnvoll erfasst werden können.  

Im Schatten des medialen Schlagworts Globalisierung erfährt auch der Begriff des 

Kosmopolitismus eine stetig wachsende Aufmerksamkeit. Alles und jeder ist nun 

kosmopolitisch, und wer nicht weiß oder glaubt, dass er kosmopolitisch ist, dem 

kann von jedem Soziologen und passioniertem Feuilletonleser rasch das Gegenteil 

bewiesen werden, wenn man den Begriff des Weltbürgers nur weit genug dehnt, 

streckt und definiert.  

In der allgemeinen Soziologie seit Jahren als fester Teil der Theoriebildung  

integriert, widmet sich auch die Soziologie des Körpers immer stärker diesem 

Phänomen des Kosmopolitismus, was im Kontext der o.g. turns und durch den 

massiven Einfluss der Globalisierungsprozesse nur allzu logisch und notwendig 

erscheint. So sind unsere Körper doch Produkt jener gesellschaftlichen Verhält-
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nisse, Ergebnis und Rezipient dieser kosmopolitischen Vernetzungen, Träger und 

Stifter multikultureller und transnationaler Identitäten.  

 

1.5.1 Der „klassische“ Kosmopolitismus 

In den o.g. Bereichen ist dieser Kosmopolitismus, wie er in der deutschen 

Soziologie vor allem durch Ulrich Beck erstmalig thematisiert wurde, vor allem 

ein politisch-philosophischer und ideologischer Kosmopolitismus10.  

Der Gedanke, ein Weltbürgertum zu definieren, wurde bereits im 18.Jahrhundert 

von Kant entwickelt. Der Kosmopolitismus definiert sich hierbei zunächst als ein 

epistemischer Kosmopolitismus (vgl. Höffe, 2003, S.18f) und als eine geistige 

Haltung, das Sein in Reflexion auf die menschliche Vernunft zu denken, die 

weder politische, noch sprachliche, noch kulturelle, noch soziale Grenzen kennt, 

sondern der Menschheit in Raum und Zeit gleich anheim ist. Mit dem kate-

gorischen, also einem nahezu inhumanen, da rein vernunftsabhängigen und 

kulturell unabhängigen Imperativ erweitert er den Kosmopolitismus um eine 

moralische Perspektive und erschafft dadurch einen exemplarischen Träger 

kosmopolitischen Denkens. Auf dieser Basis verfasst Kant schließlich den 

politischen Entwurf des „ewigen Friedens“ in der Welt (vgl. Höffe, 2004), in dem 

er entlang von Staatspolitik, Jurisprudenz und Wirtschaftsrecht ein Konzept zur 

Bildung von Weltjustiz, Weltparlament und Weltregierung entwickelt.  

Beck überführt diesen Kosmopolitismus auf eine politische, institutionelle, 

normative und methodische Ebene. Der Kosmopolitismus dient ihm als eine theo-

retische Methode, um die Grenzen und Gegensätze der Welt, die Unterschiede 

von Innen und Außen, von „uns“ und den „anderen“, von national und 

international, aufzudecken und den „methodologischen Nationalismus“ der 

Wissenschaften zu überwinden11. Der kosmopolitische Blick richtet sein Haupt-

augenmerk dabei vor allem auf die Erklärung von Handlungsfolgen, an denen die 

Dynamiken globaler Prozesse reflektiert und am Lokalen verortet werden können. 

Im Hintergrund setzt Beck eine grundsätzlich dualistische Existenz von 

lokal/global, erst/zweitmodern voraus, um aus dieser Strukturalität dann ein 

                                                 
10Vgl. zu Kosmopolitismus: Beck, 1986; 1997; 2004. Kritisch: Schillmeier/Pohler, 2006, S.342  
  
11Vgl. zu methodologischem Nationalismus: Beck, 2004; Beck/Grande, 2004  
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Weltbürgertum ableiten zu können. Der Kosmopolitismus wird somit zu einer 

Folgeerscheinung, die in ihrer Reflexion und Anwendung den Dualismus von 

global (Kosmos als Welt) und lokal (Polis als Staat, Stadt bzw. Nation) stets 

impliziert. Diese Perspektive kann hier auch auf Rammstein angewendet werden, 

wenngleich auch nur als trivialer bzw. alltäglicher Kosmopolitismus.  

Die weltweite Vermarktung von Rammsteinprodukten via Fernsehen, Radio und 

Internet, und die Möglichkeit, weltweit Konzerte zu spielen werden in diesem 

Sinne zu globalen und lokalen Auswirkungen, die Rammstein als kosmopolitische 

Akteure erscheinen lassen12.  

Für die Analyse der Videos von Rammstein als kosmo-politische Ereignisse 

bedingt es sich aber, diese Interpretation des Kosmopolitismus aufzugeben, da in 

der Voraussetzung dialektischer Strukturen wie global/lokal, Mensch/Natur, 

Sozial/Nicht-Sozial die Ganzheit sozialer Akteure nicht in dem hier verfolgten 

Sinn erfasst werden kann:  
 

Jene, die sich mit den Menschen beschäftigen und sie daher beherrschen, 
sehen zu, dass sie sich stets in einem toten Winkel, auf einem schwarzen, 
blinden, unfähigen Fleck des handelnden oder gegenwärtigen Subjekts oder 
hinter ihm aufhalten. Die Krankheit ergreift von einer schwachen Stelle Besitz 
oder auch der Schlaf, das Elend, die sprachliche Armut, der Rest an 
Unbekanntem in den kollektiven Beziehungen, die kindische Hoffnung. Die 
Ärzte des Körpers und der Seele, die Ökonomen, die Politiker und Rhetoren, 
sie alle halten sich in diesem Winkel, halten sich hinter dem schwachen Fleck, 
im Schutze der Blindheit, im Dunkel des Unbewussten oder im zitternden 
Blickfeld der Tränen (Serres, 1994, S.52f). 

 

                                                 
12 Nicht zuletzt deutlich wurde dieser triviale Kosmopolitismus mit der neuen Veröffentlichung der 
Konzert-DVD Völkerball. Rammstein klammern auf dieser DVD bewusst jede Form von 
Nationalstaatlichkeit aus, indem sie Konzertmitschnitte aus Nimes, Tokio, London und Moskau 
präsentieren. Das Cover der DVD weist zudem eine starke Ähnlichkeit mit dem Logo der 
Olympiade von 1980 in Moskau auf, die einst als völkerverbindende und nationalstaatlich 
entgrenzte Olympiade in die Geschichte eingehen sollte, dies durch den Boykott der US-
Amerikaner und etlicher anderer Staaten aber nicht erreichte.  

                                                 
 Abb. 1.5.1 Rammstein: Das Völkerball-Cover; Abb. 1.5.2 Logo der Olympiade 1980 in  
 Moskau 
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Entscheidend für die hier verfolgte neue Lesart des Kosmopolitismus ist der 

Grundgedanke der Entgrenzung und des Beckschen „sowohl als auch“ anstatt des 

„entweder-oder“ (vgl. Beck, 1993), das die Verbindung mehrerer Elemente als 

entscheidend für die Genese und Erklärung sozialer Realitäten impliziert. In 

ideologischer Anlehnung wird daher der Begriff des Kosmo-Politismus vor-

geschlagen.     

 

1.5.2 Der neue „Kosmo-Politismus“ 

Der Begriff des Kosmo-Politismus impliziert in dieser Form zunächst analog dem 

Beckschen Kosmopolitismus, eine sozialphilosophische bzw. ideologische Ebene. 

Das Grundanliegen dieser Perspektive entwickelt sich hierbei zu einer Politi-

sierung der kosmischen Ordnungen, in der die prozesshafte Genese sozialer 

Ordnungen, wie bspw. der Dualismus Kultur/Natur aus Dingen an sich zu 

erklären versucht wird. Der Becksche Kosmopolitismus entspricht dabei einer 

Normalisierungspraxis, der durch kosmo-politische Ereignisse in Frage gestellt, 

und somit auch erst sichtbar wird. Nach Michel Serres steht Kosmos hier „für 

Ordnung, Harmonie, Gesetzmäßigkeit und Anstand für die Welt, für Himmel und 

Erde, aber auch für Schmuck, Verschönerung, Veredelung“ (Serres, 1994, S.34).  

Der Kosmos als die feste Ordnung von erstmoderner zu zweitmoderner Unter-

scheidung, als eine Einheit von tradierten gesellschaftlichen Unterscheidungen, 

die bei Beck vorausgesetzt werden, wird mit dem Kosmo-Politismus selbst 

politisiert und thematisiert. Das Paradigma, das soziale Prozesse sich nur durch 

soziale Folgen und durch das Soziale selbst erklären lassen wird hier in Frage 

gestellt. Damit folgt der Kosmo-Politismus den Grundannahmen der Akteur-

Netzwerk-Theorie (vgl. Latour, 2005a; 2005b; Law/Hassard, 1999). Latour, als 

einer der ersten Theoretiker dieser Richtung, „geht nun nicht mehr von der These 

aus, dass alles sozial konstruiert sei, sondern das Soziale wird ebenso wie Technik 

und Natur als erklärungsbedürftig betrachtet“ (Moebius, 2005a, S.344). Zugleich 

wird damit die ontologische Differenz zwischen Natur und Sozialem in Frage 

gestellt und dekonstruiert (vgl. Latour, 2001). Soziales und Materielles sind nun 

keine getrennten, heterogenen und unvergleichbaren Entitäten mehr, sondern 

vielmehr selbst soziale Praxen, die kollektiv agieren und zusammen anwesend 

sind: „Akteure initiieren Netzwerke und Netzwerke Akteure: Akteure sind, d.h. 
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sie ereignen sich als Akteur-Netzwerke“ (Schillmeier/Pohler, 2006, S.339, 

Hervorh. im Orig., Anm. d. Verf.).  

Das Akteur-Netzwerk-Konzept wird somit zu einer Theorie und Soziologie der 

Verbindungen, die die Heterogenität von Netzwerken anerkennt und eine verein-

heitlichende (abstrahierende und normalisierende) Perspektive mit einer voraus-

gesetzten Sozialität ablehnt. Damit wird der ursprünglich nur intentionale Bereich 

der Wirklichkeit als Feld der Soziologie um den Bereich der Natur und Dinge 

erweitert, da beide Entitäten nicht als soziale Konstrukte, sondern als soziale 

Praxen verstanden werden:  
 
Damit werden aus reinen sozialen Tatsachen, die sich nur sozial erklären lassen, 
heterogene und individuelle kosmo-politische Ereignisse der Verknüpfung 
menschlicher und nicht-menschlicher, sozialer und nicht-sozialer Einheiten 
(Schillmeier/Pohler, 2006, S.339).    
 

Das Soziale definiert sich daraus nicht als ein eigener Bereich der Wirklichkeit, 

sondern als ein Prozess und eine Praxis von momentanen Verbindungen und 

Handlungen, die permanent neu miteinander verknüpft werden. Im Zusammen-

wirken dieser Verschiedenheiten und Nicht-Intentionalitäten entsteht dann erst die 

Möglichkeit, Natur/Kultur bzw. Mensch/Ding voneinander getrennt zu betrachten, 

wodurch die Annahme einer Trennung a priori negiert wird.     

Zentral ist dabei die Annahme, dass eine zweitmoderne Praxis als eine Verknüpf-

ung von sozialen und nicht-sozialen Zusammenhängen gesehen wird, durch die 

Realitäten und neue Formen von sozialen Akteuren entwickelt werden, wie am 

Beispiel der Körperinszenierungen von Rammstein gezeigt werden soll. Durch 

dieses Politisieren des Kosmos entsteht zugleich eine die Praxis konstruierende 

und hinterfragende Ebene, was den Kosmo-Politismus letztlich als eine 

Praxistherorie definiert:  
 

Praxistheorien interessieren sich für das Hervorbringen des Denkens im 
Handeln und weniger für das kognitive Vorwissen um die Welt und ihre 
Dinge. Die Betonung des Kognitiven, der Versuch, alles menschliche Handeln 
durch die Art und Weise zu erklären, was wir glauben und wie wir die Dinge 
bewusst vorstellen, kann für sie nicht die implizite Vertrautheit und 
Kennerschaft berücksichtigen, die unserem täglichen Handeln den Stempel 
aufdrücken (Hörning, 1997, S.34f). 
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1.5.3 Kosmo-politische Ereignisse als Praxistheorie 

Mit der Erweiterung um den Begriff des Ereignisses kann der Kosmo-Politismus 

nun konkret auf spezielle Realitäten und Akteure praktisch angewandt werden. 

Kosmo-politische Ereignisse sind dabei als grenzüberschreitende und öffentliche 

Akteure bzw. als „global assemblages“ (Schillmeier/Pohler, 2006, S.332) zu 

verstehen, die durch ihre spezielle Abnormalität versuchen, soziale Ordnungen 

und Diskurse neu zu formulieren, um deren Normalisierungen kontingent werden 

zu lassen. Sie sind „paradoxe Sinnstifter, die soziale Relevanz in dem Moment 

aktualisieren, in welchem sie den Kosmos der jeweiligen Sinn- und Wissens-

arrangements sozialer Praxis verunsichern und gefährden“ (Schillmeier/Pohler, 

2006, S.332.).    

Die Betonung der Grenzüberschreitung impliziert in diesem Sinne eine wörtliche 

Auslegung des Beckschen Kosmopolitismus, allerdings auch angewandt auf 

scheinbar nicht-soziale Objekte, von denen eine soziologische Sozialität noch 

nicht abstrahiert wurde. In der folgenden Analyse sind diese Objekte die 

Videokörper Rammsteins, die selbst als Sozialitäten definiert werden aber auch 

als sozialitätsstiftende Akteure fungieren. Ziel dieses Unterfangens ist eine 

Aufdeckung und Überprüfung von sozialer Wirklichkeit in Bezug auf ihre 

Heterogenität und Kontingenz durch Ereignisse, die nicht hinterfragte und 

tradierte soziale Praxen durch ihre Andersartigkeit befremden. „Die Vielseitigkeit, 

in der sich die Expressivität des menschlichen Körpers äußert, macht es schwer, in 

ihr eine Ordnung zu erkennen“ (Dreitzel, 1983, S.181).  

Damit wird gleichzeitig die Aktualität von Andersartigkeit und die Brüchigkeit 

von Normalisierungspraktiken deutlich. Entscheidend ist dabei, dass in der 

Ereignishaftigkeit der Herausbildungsprozess dieser Ordnungen und Anders-

artigkeiten thematisiert wird, da sie „vielmehr das Ereignen selbst und die 

dadurch entstehende Multiplikation von gesellschaftlichen Räumen und Zeiten in 

den Mittelpunkt der Analyse“ (Schillmeier/Pohler, 2006, S. 335, Hervorhebung i. 

Original) stellen.   

Ein weiteres Charakteristikum kosmo-politischer Ereignisse basiert auf dem 

öffentlichen und grenzüberschreitenden Element. Die massenmediale Verbreitung 

der Videos bspw. erschafft eine Pluralität von Räumen, die weder global noch 

lokal erfasst werden können. Es kann nicht mehr klar definiert werden, wo das 

Lokale aufhört und das Globale anfängt oder wie beides von einander getrennt 
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werden kann. Es findet eine „Überlappung und Multiplikation lokaler/globaler 

Verknüpfungen“ statt (Schillmeier/Pohler, 2006, S.334), die von einem festen 

Punkt aus nicht mehr verortet werden können. Eine Topologie, die versucht, 

lokale und globale Räume analytisch zu unterscheiden, scheitert hier, da eben 

beides nur noch in Mischverhältnissen stattfindet und beständig aufs Neue 

konstruiert wird:  
 

Die Fliege und dieses Buch weben gemeinsam das Lokale und das Globale, 
indem sie intensiv singuläre Örtlichkeiten erkunden, allernächste 
Nachbarschaften und feinste Nahbereiche, deren Entfernung die globale 
Reichweite der Reise garantiert. Durch kleine oder größere, diskrete oder 
stetige Verlängerungen konstruiert die Fliege, das Sandkorn oder das 
fließende Element im Strom das Universum Ort für Ort wie die Wörter dieses 
Buch (Serres, 2005, S.96).  

 

Übertragen auf Körper impliziert dies die permanente Neukonstruierung von 

Körpern in den jeweiligen neuen situativen Kontexten und die Genese sozialer 

Realitäten und Ordnungen, in der das Lokale und Globale keine differenten Kate-

gorien sind, sondern zu einer quasi glokalen Komponente verbunden werden. 

Diese herbeigeführte Irritation ist nur ein Punkt, der die Heterogenität sozialer 

Wirklichkeit symbolisiert, indem ein „Vernetzwerken“ (Schillmeier/Pohler, 2006, 

S.336, Hervorh. im Orig., Anm. d. Verf.) von Körpern und Dingen stattfindet. 

Rammstein spielen nun nicht mehr in einer Halle in Berlin, sondern produzieren 

einen Raum, der sich potentiell auf jedes Wohnzimmer und jeden Computer-

bildschirm der medial vernetzten Welt erstreckt. Der Entstehungsort des Videos 

wird global verbreitet um schließlich lokal betrachtet werden zu können:  
 

Lokales zu konstruieren ist also ebenso wichtig wie Globales von dort aus zu 
öffnen. Durch ähnliche Pendelbewegungen konstruiert der Ort die Welt, 
während sich diese darauf zurückfaltet. Im gesamten Raum dazwischen 
wimmelt es von Möglichem (Serres, 2005, S.251).  

 

Menschliche und nicht-menschliche Körper verknüpfen sich zu einem Misch-

körper und symbolisieren den Raum des Möglichen13. In diesem generieren sich 

                                                 
13Hirschauer entwickelt in diesem Kontext die These, dass Kommunikation auch mit 
„Partizipanten“ stattfinden kann, worunter er eben auch Nicht-Soziales in Form von Dingen, 
Artefakten, Medien und Techniken versteht. Auch Emotionen fallen unter diese Partizipanten, 
weswegen Hirschauer auch zu den ersten Theoretikern des somatischen bzw. verkörperten 
Wissens gerechnet werden kann (vgl. Hirschauer, 2004).  
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multiple und heterogene Ordnungstopologien, d.h. Räume und Formen, deren 

Inhalte neue soziale Praxen durch die Verknüpfung des Sozialen mit Nicht-

Sozialem bilden. Eine Betrachtung solcher durch Multiplikationen entstandenen 

sozialen Räume aus rein soziologischer Perspektive wird damit allerdings sehr 

schwierig: 
 

Das Wissen ist nicht Wissenschaft, und es lässt sich nicht von der jeweiligen 
Schwelle ablösen, an die es gebunden ist: dies gilt sogar für die sinnliche 
Erfahrung, die Werte des Imaginären, den Zeitgeist oder die Gegebenheiten 
der öffentlichen Meinung. Das Wissen besteht in der Einheit der Schicht, die 
sich auf verschiedenen Schwellen verteilt; die Schicht selbst existiert nur als 
je unterschiedlich orientierte Aufstapelung dieser Schwellen, von denen die 
Wissenschaft nur eine darstellt. Es gibt lediglich wissenskonstitutive 
Praktiken oder Positivitäten: diskursive Praktiken der Aussagen, nicht- 
diskursive Praktiken der Sichtbarkeiten (Deleuze, 1992, S.74).  

 

Damit belegt Deleuze, dass soziologische Sozialität nur eine mögliche Praxis 

darstellt, mit der Körper konstruiert und betrachtet werden können, weil auch von 

anderen „Schwellen“ aus Sichtbarkeiten, Realitäten und Sozialitäten erklärbar 

sind. Der Begriff der Sozialität, der zumeist ja als vorausgesetzt gilt, wird in 

diesem Ereignis selbst heterogen und materiell, er entgrenzt sich zeitlich und 

räumlich, wie auch in der Sachdimension. Das Soziale kann in diesem Prozess 

dann nicht mehr vorausgesetzt werden, sondern sich erst in der Unterscheidung 

und Differenz zum Nicht-Sozialen in diesem speziellen Ereignis konstituieren:  
 

Wir müssen also analysieren, wie sich die materiellen, die sozialen und die 
kulturellen Verhältnisse wechselseitig prägen. Es reicht nicht aus, den Blick 
nur auf die Hervorbringung von Kommunikation und Sinn in Bezug auf eine 
vorhandene Welt zu wenden, so als sei die Welt zeitlos. Denn indem der 
Mensch sich mit der materiell-technischen Welt einlässt, schafft er Zeit, 
schafft er Raum, verkettet sich mit der Welt, etabliert sich als soziales und 
kulturelles Wesen (Hörning, 1997, S.36).  

 

Verharrt man auf der Stufe des Theoretisierens und Voraussetzens bleiben soziale 

Tatsachen nichts anderes als selbstreferentielle Kommunikationen, die stets in 

Abgrenzung zu Stoff, Materie, zum Körper und zur Emotion reproduziert werden 

(vgl. Schillmeier/Pohler, 2006, S.336). Mit der Sichtweise des kosmo-politischen 

Ereignisses kann versucht werden, diesen Graben durch den Bruch mit der 

sozialen Ordnung und der Normalisierungspraxis zu verkleinern. Das Vernetz-

werken von Sozialem und Nicht-Sozialem erschafft dabei eine neue reflexive 
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Perspektive auf die Ordnungen des Selbst und des Anderen, indem versucht wird, 

die Trennung zwischen beiden zu überwinden: „Sage mir, was du ausschließt, und 

ich sage dir, was du denkst. An den Dingen, die außerhalb der Wissenschaft und 

des Gedächtnisses der Wissenschaftsgeschichte gestellt werden, können wir sehr 

gut erkennen, was als Wissen gilt“ (Serres, 2005, S.85).  

Der Kosmo-Politismus ist hier als ein Kosmos der sozialen Ordnungen, der 

normativen und wertgeleiteten Vorstellungen zu verstehen. Er ist eine welt-

bürgerliche Politik, die in der Realisierung von Ordnungen, von Formen und 

Vorstellungen stattfindet: 
 

Die Welt, die wir geformt haben, formt auch uns. […] Dinge können nicht in 
einseitiger Form lediglich als Objekte der Deutung, der Interpretation, der 
Konstruktion erfasst werden. Materiell-technische Objekte geben ihre 
funktionale wie kulturelle Bedeutung nicht vor, sondern gewinnen diese erst 
in vielfältigen Prozessen der Aneignung. Es geht um die materiellen 
Implikationen sozialer und kultureller Wirklichkeit. Die Welt existiert nicht 
nur aus symbolischen Formen, Bedeutungsstrukturen, Texten und Diskursen, 
die zwar aktiv und vielfältig entziffert und erzählt werden können, in denen 
jedoch sehr häufig die Wirksamkeit der Objektwelt vernachlässigt wird 
(Hörning, 1997, S.35).  

 

Diese Objektwelt soll hier mit den Videos selbst und der in ihnen präsentierten 

Performanz der Körper, Emotionen und Affekte in den Videos im Sinne des 

Nicht-Sozialen explizit zum Gegenstand der Analyse gemacht werden.  

 

1.5.4 Der Kosmo-Politismus in den Körpern von Rammstein  

Die inszenierten Körper von Rammstein fungieren als kosmo-politische 

Ereignisse, in denen o.g. Verbindungen und Vermischungen auffindbar sind und 

an denen sich Sozialitäten in Form von Ordnungen und Normalisierungen 

erklären lassen. Sie repräsentieren eine Form von Kosmos, an dem und auf dem 

eine soziologische Körperpolitik als soziale Praxis stattfindet: „Die körperlichen 

Handlungen, die als performativ bezeichnet werden, bringen keine vorgängig 

gegebene Identität zum Ausdruck, vielmehr bringen sie Identität als ihre 

Bedeutung allererst hervor“ (Fischer-Lichte, 2004, S.37) 
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Die Videokörper werden zu Trägern differenter Konstruktionen von Sozialem und 

Nicht-Sozialem, die diese sozialen Praxen künstlerisch reflektieren und neue 

Formen sozialer Wirklichkeiten als kosmo-politisches Ereignis entwickeln14.   

Für soziale Ordnungen können in dieser Entwicklung neuer Formen allerdings 

auch Verunsicherungen und Gefährdungen liegen, wenn Sinnaussagen produziert 

werden, die herkömmliche Wissensarrangements und soziale Praxen nicht mehr 

greifen können, weil sie bspw. auf einer irrationalen, subjektiven oder emotio-

nalen Ebene funktionieren oder emotionale Normalisierungspraxen wie den 

Simmelschen Taktbegriff kontingent werden lassen: 
 

So wird die Möglichkeit der Symbolisierung durch das Ereignishafte und 
seine Präsenz unablässig motiviert, überformt und wieder aufgehoben. 
Buchstäblich verstellt es die Zeichen, wie diese jene verstellen: Dann gibt es 
eigentlich auch keine feste Bedeutung, keinen ein für allemal fixierbaren Sinn, 
der nicht mit der Spur des Ereignisses zugleich die Spur des Singulären, der 
fortwährenden Temporalisation in sich trüge.[…] Das Ereignis wäre dann jene 
Präsenz, welche ebenso sehr ins Denken einbricht und seine Diskurse 
verwirrt, wie sie durch diese enteignet, verschoben und umgeprägt wird 
(Mersch, 2001, S.88).  

 

Das Anliegen des kosmo-politischen Ereignisses liegt damit in einer Beschrei-

bung und Analyse von Körpern an sich und nicht in der soziologischen Abstrak-

tion von Körpern. Es ist eine Performanz des Körpers und eine performance des 

Körpers. Körper als Performative werden hier zu Dynamiken, die als Akteur-

Netzwerke begriffliche Stabilitäten dekonstruieren und begriffliche Flexibilitäten 

konstruieren. Der Begriff des Performativen enthebt sich hier seiner Funktion als 

rein sprachlicher Ausdruck und wird zum Sinnstifter sozialer Realitäten (vgl. 

Fischer-Lichte, 2004, S.32).  

Die Körper werden hier selbst zu sozialen Akteuren, die soziale Realitäten bilden 

und damit für die o.g. Körpersoziologien den Grundstein legen. Das Prinzip der 

emotionalen Kommunikation und des doing emotionality durch die Performanz 

                                                 
14Vgl. hierzu auch Derrida: „Es gibt somit zwei Interpretationen der Interpretation, der Struktur, 
des Zeichens und des Spiels. Die eine träumt davon, eine Wahrheit und einen Ursprung zu 
entziffern, die dem Spiel und der Ordnung des Zeichens entzogen sind, und erlebt die 
Notwendigkeit der Interpretation gleich einem Exil. Die andere, die dem Ursprung nicht länger  
zugewandt bleibt, bejaht das Spiel und will über den Menschen und den Humanismus 
hinausgelangen, weil der Mensch der Name des Wesens ist, das die Geschichte der Metaphysik 
und der Onto–theologie hindurch, das heißt im Ganzen seiner Geschichte, die volle Präsenz, den 
versichernden Grund, den Ursprung und das Ende des Spiels geträumt hat“ (Derrida, 1976, S.441). 
 



Kapitel I – Theoretische Grundlagen 

 44

von Emotionen und Affekten bei Rammstein ist dabei ein bedeutsamer Aspekt, 

anhand dessen die Heterogenität in Bezug auf normale Körperbilder in 

Musikvideos herausgearbeitet werden kann.  

Damit schließt sich dieses Konzept direkt an die Prämissen der o.g. verkörperten 

Theorie des Sozialen an, mit der „die Konstitution von Sozialität unter dem 

Gesichtspunkt der wechselseitigen Prägung und Hervorbringung von sozialen 

Strukturen und leibkörperlichen Handelns herauszuarbeiten“ (Gugutzer, 2006, 

S.35) ermöglicht werden soll. In Kapitel drei werden diese Überlegungen schließ-

lich auf die Videos selbst angewendet und es kann gezeigt werden, wie Soziales 

nicht nur durch Soziales, sondern durch Dinge, Affektivität und Emotion 

entwickelt werden kann. Emotionen und Affekte werden dabei zu Vermittlern 

eines verkörperten Wissens, Körper werden zu Symbolen der Ordnungen und 

Unordnungen:  
 

Wesentlich ist allerdings, dass hier nicht die Körperlichkeit als Körperlichkeit 
thematisch wird, vielmehr geschieht etwas kraft der Körper, indem sie als 
Vorgaben oder Medien der Aktionen figurieren. Das Ereignis basiert dann in 
erster Linie auf seiner leiblichen Präsentation, weniger auf der Präsenz der 
Leiblichkeit selber. So wird der Körper zum Zeigenden, durch den die 
Geschehnisse hindurchgehen oder aus dessen Vollzügen die Ereignisse erst 
hervortreten (Mersch, 2001, S.78f). 

 

Bevor diese Theorie nun auf die Videos von Rammstein angewendet werden kann, 

muss zunächst das Forschungsmaterial in einem Exkurs zur Soziologie der 

Massenmedien und des Musikvideos näher beschrieben werden. Basierend auf 

diesem Exkurs und in Bezug auf diese Ausführungen zur Theorie des kosmo-

politischen Ereignisses kann dann die Methode der Videoanalyse konzipiert 

werden. 
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1.6 Exkurs zur Soziologie der Massenmedien 
 

 „Leibgebundene Formen der Erfahrung, Sinnlichkeit oder Emotionalität können – so will 

es scheinen – durch zeichenhafte Auflösung technologisch transformiert werden“ 
(Funken, 2005, S.227) 

 
Massenmedien wie Fernsehen, Internet oder Radio sind mittlerweile auch in der 

Soziologie ein begehrtes Objekt der Forschung. Der einfachste Grund hierfür liegt 

schlicht in der Existenz dieser bisweilen noch sehr jungen Medien wie bspw. das 

Internet, die heute nahezu in keinem Haushalt und an keiner Arbeitsstelle mehr 

fehlen und sich stetig weiter und weltweit ausbreiten. Sie sind Gegenstände des 

Alltags, Informationsquellen, Arbeitsgeräte, tägliche Kommunikationsmittel und 

Unterhaltungsquellen geworden. Das Schlagwort der visual culture sei dabei nur 

kurz erwähnt und stellvertretend für die Theorien vor allem der cultural studies 

genannt15, die sich eingehend mit den Prozessen medialer Kulturen in visuali-

sierten Gesellschaften beschäftigen: „Kultur ist damit nicht als etwas Statisches 

anzusehen, sondern ist fließend und durch verschiedenste Prozesse der Ausein-

andersetzung um Bedeutung geprägt“ (Hepp, 2005, S.137). 

Diese Ausbreitung bringt konsequenterweise auch die Soziologie dazu, sich mit 

diesen Objekten und deren Inhalten intensiv auseinanderzusetzen und deren Aus-

wirkungen auf das soziale Leben zu analysieren:  
 

Moderne Medien vervielfältigen die Ebenen, auf denen wir uns bewegen, in 
denen wir Beziehungen zu Personen und Sachen herstellen, in denen wir 
interagieren und Wertmassstäbe anwenden. Zwar bleibt auch in vernetzten 
Welten das Lokale der Ort, von dem aus abstrakte, globale Systeme 
verstanden und interpretiert werden. Doch immer mehr stellt sich die Anfor-
derung, gleichzeitig in bekannten [...] und zugleich fernen Welten zu handeln, 
d.h. neue Verbindungen aufzumachen, Grenzen zu überschreiten, aber auch 
neue Abgrenzungen herzustellen (Hörning, 1997, S.42).  

 

Vor allem die Analyse der (Massen-)Kommunikationen durch diese Medien und 

die Einflussnahme der Medien auf den Menschen sind dabei von großem Interesse 

                                                 
15Vgl. zu „visual culture“: Jenks, 1995; Fischer-Lichte, 2001; Hepp/Winter, 1997.  
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für die Soziologie16. Massenkommunikationen über das Fernsehen und das Radio 

definieren sich dabei als „als Sozialbeziehung, an der auf beiden Seiten eine große 

Zahl von Personen beteiligt sind“ (Hunziker, 1996, S.6).  

Im Gegensatz zu face to face - Kommunikationen, Telefonaten, E-Mails und 

SMS-Gesprächen sind die angesprochenen Hörer und Zuseher zudem völlig unbe-

kannt. Dies impliziert allerdings, dass zwischen Produzenten und Rezipienten 

bereits ein Vorwissen existieren muss, dass unausgesprochen bewusst ist und 

vorausgesetzt wird, um überhaupt Inhalte vermitteln zu können:  
 

Typisch für Massenkommunikation ist außerdem, dass die Kommunikations-
partner sich nicht persönlich kennen. Damit es dennoch zu einer Bedeutungs-
übertragung kommen kann, müssen die Beteiligten sich typisierende 
Vorstellungen von der Gegenseite machen (Hunziker, 1996, S.7)17.  
 

Ein weiteres Merkmal von massenmedialer Kommunikation liegt in der unüber-

schaubaren Masse des Publikums und dem daraus resultierenden Problem der 

individuellen Nutzung der medialen Inhalte:  
 

Die Massenmedien wenden sich im Allgemeinen an ein großes, weit 
verstreutes Publikum. Die Auswahl und die Rezeption der Medieninhalte 
erfolgt in den vielfältigen Privatsphären der Individuen, die, obwohl der 
Öffentlichkeit weitgehend entzogen, in ihrer Gesamtheit doch ein wesent-
liches Element des gesellschaftlichen Lebens darstellen (Hunziker, 1996, 
S.22).  

 

Die globale Verbreitung von Musikvideos kann hierbei als ein Teil der Massen-

medien angesehen werden, zum einen, weil sie vor allem im Massenmedium 

Fernsehen und im Internet weltweit zu sehen sind, zum anderen weil sie in Form 

                                                 
16„Mit dieser Akzentuierung der Soziologie der Massenmedien wird ihr Gegenstand als Element 
der symbolischen Praxis einer Gesellschaft definiert: Massenkommunikation wirkt an der 
Produktion und Reproduktion der symbolischen Ordnung durch die Verwendung vor allem 
sprachlicher und bildlicher, auditiver und audiovisueller Bedeutungs-, Darstellungs- und 
Ausdrucksmittel mit. Diese spezifisch soziologische Perspektive von Massenkommunikation im 
Kontext der symbolischen Praxis einer Gesellschaft eröffnet den theoretisch und methodologisch 
sowie forschungspraktisch produktiven Weg einer Konzeptualisierung von Medien und 
Kommunikationssoziologie als Kulturanalyse“ (Müller-Doohm/Neumann-Braun, 1991, S.11). 
 
17Ein geteiltes Vorwissen für die Analyse der Rammstein-Videos ist hier bspw. das Verständnis 
der deutschen Sprache und ihrer Begrifflichkeiten in Form eines alltäglichen Begriffs-
verständnisses und nicht eines speziellen Fachjargons. Auch das Wissen um gesellschafts-
öffentliche Themen wie bspw. um den „Kannibalen von Rotenburg“ (⇒ 2.3) kann als ein geteiltes 
Vorwissen verstanden werden, durch das das Video „Mein Teil“ seinen hintergründigen Sinn 
offenbart, wenngleich dieser für diese Analyse nur zweitrangig ist.     
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von Kauf-Videos und DVDs einen eigenständigen Markt haben, über den sie 

weltweit verbreitet und rezipiert werden.  

Auch die Körpersoziologie erfährt in diesen neuen virtuellen und medialen 

Welten immer neue Herausforderungen zur Analyse und Erforschung der Körper-

lichkeit und Leiblichkeit. Sowohl durch die Genese von neuen Öffentlichkeiten 

und Räumen als auch durch die technischen bzw. technologischen Möglichkeiten 

können Körper aus völlig neuen Perspektiven konstruiert, verbreitet und rezipiert 

werden: „Virtual reality for example, promises to collapse boundaries between 

technology and the body“ (Shilling, 1993,  S.38). Grenzen zwischen virtuellen 

und realen Welten werden somit vermischt, überschneiden sich und können nicht 

mehr getrennt voneinander gedacht werden. Körper werden durch Selbst-

inszenierungen im Internet multipliziert (bspw. in den Partner-Vermittlungsforen 

wie neu.de oder friendscout24.de), beliebig aufs Neue konstruiert und 

dekonstruiert. Angerer kam in ihrer Analyse der Medienkörper zu dem Ergebnis,  
 

dass sich Tele-Strukturen in die Organisation von Kommunikation 
einzuschreiben beginnen. […] Wie sich diese Veränderungen jedoch quali-
tativ neu gestalten, welche Fragen sie für die Subjektkonstitution insgesamt 
bedeuten, ist längst noch nicht absehbar (Angerer, 1997, S.261).  

 

Dadurch entstehen neue Mischkörper, die in der Perspektive des Kosmo-

Politismus erst die Basis für die Frage darstellen, was überhaupt als real oder 

virtuell definiert werden kann, und in der die Mischkörper selbst als soziale 

Akteure gesehen werden, die o.g. Veränderungen aus sich heraus realisieren. 

Medien aller Art und mediale Körper werden dadurch zum Spiegel und 

Produzenten gesellschaftlicher Themen und Inhalte und sie konstruieren neue 

Realitäten, die ihrerseits wiederum auf die Gesellschaft wirken können18.  

Diese (Körper-)Multiplizierung durch die massenmedialen Techniken findet sich 

auch in den Musikvideos wieder. War die Musik und die Band zunächst nur auf 

der Platte oder Kassette hörbar, werden sowohl die Bands als auch die Lieder 

selbst durch das Genre des Musikvideos jetzt visuell sichtbar und modifizierbar. 

Mit Hilfe des Videos spielen die Künstler sichtbar in jeder Wohnung, sie geben 

sich selbst und ihrer Musik ein Aussehen, eine Performanz und eine neue 

multisensorische Wirkung, die über das Hören und Fühlen der Musik allein nun 
                                                 
18Vgl. hierzu: Hepp/Winter, 1997; Hunziker, 1996; Krotz, 1997.  
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auch das Sehen miteinbinden und dadurch in der Rezeption beim Betrachter eine 

weitere Sinnebene ansprechen (vgl. Spiess, 2006, S.99).  

 

 
 

1.7. Musikvideos als Forschungsgegenstand 
 

„Ich will eure Fantasie“  
(Rammstein, 2001, Ich will) 

   
Musikvideos wie die Musik selbst sind in der sozialwissenschaftlichen Forschung 

bisweilen noch Bereiche, die weder methodisch noch theoretisch intensiv 

beschrieben und erforscht sind. In der Historie der sog. Klassiker der Soziologie 

bilden hierbei lediglich Max Weber (vgl. Weber, 1921) und T.W. Adorno (vgl. 

Adorno, 1962) Ausnahmen. Weber beschäftigte sich dezidiert mit den Techniken 

der Musikzusammensetzung, den verschiedenen Takten und Tonkompositionen in 

unterschiedlichen Kulturkreisen und Zeitepochen. Adorno hingegen widmete sich 

im Kontext seiner Kritischen Theorie vor allem einer differenzierenden 

Deskription des Hörerkreises und der Hochstilisierung klassischer Musik (vgl. 

Adorno, 1962; 1970). Zentral in beiden Theorien ist dabei, dass Musik als eines 

von mehreren möglichen Medien gesehen wird, mit dem Schnittstellen und 

Überschneidungen von Themen der Gesellschaft artikuliert werden können; eine 

These, die auch Bühl in seiner Musiksoziologie anhand verschiedener Themen-

felder explizit analysiert19.  

In der jüngeren Soziologie finden sich vor allem im Bereich der Medien- und 

Jugendsoziologie mittlerweile kleine Forschungsprojekte, die sowohl die Arten 

der Musik selbst, als auch das Genre des Videoclips im Kontext von Subkulturen, 

der Popkultur und der Konsumkultur betrachten (vgl. Altrogge, 1994; 

Göttlich/Nieland, 2001)20. Die Ausbildung und Differenzierung von Körperkulten, 

                                                 
19Vgl. hierzu: Bühl, 2004, v. a. S.89-96, 196-249; aber auch Denzin, 2003, S.426. 
 
20Vgl. auch Gugutzer: In engem Zusammenhang mit der Konsumkultur und den Massenmedien 
steht die Aufwertung der Popkultur. Die soziale Anerkennung und Wertschätzung von Phäno-
menen und Personen aus dem Feld  der populären Kultur unterscheidet sich vielfach kaum mehr 
beziehungsweise übertrifft sogar jene aus der so genanten Hochkultur“ (Gugutzer, 2004, S.36). 
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Cliquen, Subkulturen, Wochenendgestaltungen und Freundeskreisen sind dabei 

nur wenige Elemente, die mehr oder minder direkt durch die Musik, die musika-

lische Verortung des Einzelnen und die daraus resultierende Musikkultur selbst 

beeinflusst werden und zum Gegenstand der sozialwissenschaftlichen Forschung  

wurden und immer stärker werden21:  
 

Eine Analyse der bildlichen Repräsentationen einer Kultur erweist sich aus 
zwei Gründen als notwendig. Erstens besitzen wir keinen direkten Zugang zur 
Wirklichkeit. Die Menschen leben in einer Welt aus Bedeutungen, einer 
Wirklichkeit aus zweiter Hand […]. Das Alltagsleben und seine Wirklichkeit 
sind symbolisch vermittelt. Ihre Repräsentationen sind keine objektiven und 
neutralen kulturellen Texte. Sie sind von Ideologie, Klasse, Nation, Ge-
schlecht und Rasse beeinflusst und verzerrt und bringen zugleich deren 
jeweilige Bedeutung zum Ausdruck. Zweitens besitzen visuelle Darstellungen 
einer interaktive Dimension (Denzin, 2003, S.417).  

    
Videoclips selbst spielen in diesem Kontext allerdings noch eine untergeordnete 

Rolle, nicht zuletzt, da sie erst seit ca. 30 Jahren überhaupt in der Medien-

landschaft existieren22 und sich die Musiksender wie Viva oder MTV erst in den 

letzten Jahren massiv weltweit verbreitet haben. Waren Musikvideos bis Mitte der 

80er Jahre noch eher selten in der Musikmedienlandschaft vertreten, sind sie heute 

fester Teil der Musikindustrie. Durch die steigende globale Ausbreitung des 

Internets, durch globale Vermarktungsstrategien und das Aufkommen von ver-

schiedenen, weltweit empfangbaren Musiksendern im Fernsehen wurde das 

Musikvideo eine zusätzliche künstlerische Plattform: Zum einen, um das neue 

Musikprodukt auch über das Fernsehen zu vermarkten, zum anderen, um den 

musikalischen Gehalt selbst auf neuen visuellen Ebenen darzustellen und mit 

Bildern zu untermalen. Heutzutage ist es für die Bands und Künstler zum 

Standard geworden, neben einem neuen Album auch eine Anzahl von Videos zu 

den einzelnen Musikstücken zu produzieren und zu veröffentlichen.  

Interessant ist, dass die Künstler heute im Vergleich zu ihren historischen 

Vorgängern das Video selbst als Ausdrucksmittel stärker benutzen, um gesell-

schaftliche Situationen und Ereignisse audiovisuell zu spiegeln und zu themati-

                                                 
21Vgl. hierzu: Vogelsang, 1997, Bechdolf, 1997.  
 
22In Fachkreisen des Musikjournalismus ist die konkrete Geburtsstunde des Musikvideos stark 
umstritten. In diversen Internetforen und Musikzeitschriften wird hierbei oft Bohemian Rhapsody 
von der Gruppe Queen genannt, das 1975 veröffentlicht wurde.   
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sieren, teilweise unabhängig von den Texten und der Musik selbst. War in den 

frühen Videos zumeist nur die Band selbst bei der Darbietung des Liedes auf einer 

Bühne zu sehen (bspw. das Video Paranoid von Black Sabbath oder Highway to 

Hell von AC/DC), finden sich heute eine Vielzahl von Videos, in denen die Band  

gar nicht zu sehen ist und nur Bilder zum Text gezeigt werden (bspw. Song to say 

good bye von Placebo) oder Videos, in denen die Performanz des Songs und der 

Band mit einer Geschichte verknüpft werden (bspw. Sonne, Mein Teil von 

Rammstein).  

Worin liegt nun der Reiz, Musikvideos sozialwissenschaftlich zu analysieren? 

Musikvideos sind zunächst nichts anderes als Kunstprodukte wie Bilder oder 

literarische Texte, die Symbole, Bilder und Spiegel sozialer Wirklichkeiten sind. 

Diese Wirklichkeiten, wie auch alltägliche Themen werden in diesen Kunst-

produkten abgebildet, thematisiert und mitunter auch entfremdet, um sie dadurch 

evtl. erst kritisch sichtbar zu machen: „Die alltägliche Bedeutung der Bilder kann 

also im Videoclipkontext in Frage gestellt werden, wodurch ihre Auffälligkeit 

zunächst einmal zunimmt“ (Altrogge, 1994, S.199). Sie fungieren als Medium 

von Inhalten, die von Seiten der produzierenden Künstler alleine sprachlich nicht 

vermittelt werden wollen oder vermittelt werden können23.  

Im Rahmen dieser Arbeit liegt der Schwerpunkt, Rammstein-Videos als 

Forschungsmaterial zu benutzen, nicht allein auf der Betrachtung der inszenierten 

Videokörper, sondern auch auf der Inszenierung von Inhalten, die zwischen Video 

und Betrachter generiert werden. Zentral dabei ist der Gedanke des Kosmo-

Politismus, dass die Inhalte eben nicht nur passive Abbilder von Realitäten sind, 

sondern dass diese Inhalte selbst zu wirklichkeitskonstruierenden Akteuren 

werden. Die Videoinhalte werden hier eben nicht nur als Symbol und Anschau-

ungsobjekte verstanden, auf der die Theorie des kosmo-politischen Ereignisses 

sichtbar wird, indem die Körperinszenierungen das scheinbar Normale ent-

fremden und dadurch thematisieren. Die Videos können vielmehr als realer, 

visueller und medialer Poduzent von emotionaler Kommunikation und Emotionen 

                                                 
23Ute Bechdolf hat in diesem Kontext nach Geschlechterkonstruktionen in Musikvideos gesucht 
und für Videos allgemein festgestellt, dass „indem sie textuelle Angebote machen, Bilder, Worte 
und Klänge zur Verfügung stellen, Videoclips auch Rezeptions-Vorgaben“ machen, „wobei das 
Spektrum von relativ direkt angebotenen Identifikationsfiguren bis hin zu einem großen Phantasie-
Spielraum für potentielle Geschlechtsidentitäten reicht“ (Bechdolf, 1997, S.203). 
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selbst verstanden werden, wodurch sich eine Art zweite „interaktive“ Analyse-

ebene eröffnet (vgl. Denzin, 2003, S.417).  

Rammstein eignen sich hierfür besonders, da der inhaltliche Schwerpunkt ihrer 

Musik und Videos auf der Körperlichkeit und Emotionalität des Menschen liegt. 

Sowohl die Texte als auch die Kombination mit den Videobildern und der Musik 

offenbaren eine Fülle an Thematiken über Körper, Emotionen und Affekten, die 

genau darin ihre Wirkung auf den Betrachter entfalten können. Es ist der Mensch 

an sich in all seinen Facetten, der in fast allen Stücken besungen wird.       

Rammstein machen dies auf eine Weise, die bisweilen auch abschreckend, brutal, 

obszön oder ekelerregend wirkt, die aber im Gegensatz zum weiten Schweigen in 

der Musiklandschaft über diese Themen - den Körpern, Emotionen und Affekten - 

letztlich dem Mensch-Sein selbst, wieder eine lautstarke und beeindruckende 

Stimme geben. Hass, Sex, Liebe, Leidenschaft, Begehren, Verlangen, Sucht, 

Perversion, Verzweiflung, Angst, Rausch und Vernebelung des Geistes sind die 

Themen, die in ihrer eigentümlichen Darbietung nahezu permanent die Grenzen 

zwischen Fiktion und Realität, Normalität/Abnormalität, Natur/Kultur, Lust/Frust 

vermischen und diese Dualismenbildungen selbst irritieren und hinterfragen. 

Diese Vermischung von Grenzen und die Genese von derartigen Mischkörpern 

entsprechen dabei jenen sozialen Akteuren, die die Theorie des kosmo-politischen 

Ereignisses in das Zentrum ihrer Analyse rückt.  

 

 
 

1.8 Methode und Techniken der Videoanalyse 
 

„Unsere Körperlichkeit bedeutet auch, was in der Platonischen Analogiesetzung von 

Körper und Kosmos schon impliziert war, unsere Befindlichkeit in der Welt. Der Leib mit 

seinen Sinnesorganen ist mein Schlüssel und mein Zugang zur Welt“  
Corbineau – Hoffmann, Nicklas, 2002, S.18 

 
Die Soziologie hat sich bisher in nur geringem Masse mit (Rock)Musikvideos als 

Forschungsgegenstand auseinandergesetzt. Auch der mediale Bereich von Film, 

Fernsehen und Internet findet meist nur als eine sog. „Bindestrich-Soziologie“             

(wie bspw. als Mediensoziologie oder als visuelle Soziologie) statt, weswegen 

dieser Bereich auch methodisch und methodologisch bislang noch wenig 
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erschlossen ist24. Zwar steht der Soziologie mittlerweile eine Fülle an Methoden 

quantitativer als auch qualitativer Art zur Verfügung, allerdings eignen sich in 

Bezug auf die hier zu untersuchende These nur wenige.  

 

1.8.1 Methodische Problemfelder 

Erstens finden die Inszenierungen der Körper nicht nur als fixe, stumme und 

eindimensionale Bilderketten statt, sondern als ein mehrdimensionales Konglo-

merat aus Performanz, Bühnenbilder, Musiktexten und Musik an sich, was einen 

klaren Gegensatz zu einfachen bzw. eindimensionalen Bildern, Photographien 

oder Malereien impliziert. Die Körper sind in Bewegung, in Aktion, in einer 

Lebendigkeit, sie wandeln sich und werden im Video selbst konstant in neue 

Kontexte gesetzt und neu konstruiert. Allein diese Bewegungen und Ins-

zenierungspluralitäten erschweren daher eine systematische und simplifizierende 

Bildinterpretation, weswegen gängige Methoden der Kunstsoziologie wie bspw. 

eine semiotische Bildhermeneutik allein nicht ausreichen25.   

Zweitens kann die Genealogie des kosmo-politischen Ereignisses selbst nicht nur 

als objektiver und rational stattfindender Prozess in dem jeweiligen Musikvideo 

gesehen werden, der eine soziale Wirklichkeit konstruiert, die mit entsprechender 

Methode für jeden Forscher objektiv und valide nachzuvollziehen ist. Zwar lassen 

sich in den hier präsentierten Videos die inhaltlichen Themen anhand herme-

neutischer Methoden extrahieren (⇒ 3.1), für die Umsetzung der Theorie des 

kosmo-politischen Ereignisses bildet diese Themenbestimmung aber nur die Basis 

und einen Teilbereich. Die Diskursanalyse oder objektive Hermeneutik, die einen 

soziologischen Sinngehalt hinter dem Sichtbaren zu deuten bzw. daraus einen 

sozialen Sinngehalt zu abstrahieren versuchen, reichen ebenfalls nicht aus, um den 

kosmo-politischen Gehalt des Videokörperereignisses an sich zu ermitteln.  

Wie in der Analyse deutlich sichtbar werden wird, spielen Rammstein genau 

damit, den Betrachter permanent mit den Möglichkeiten der Interpretation zu 

                                                 
24John Fiske sieht einen Grund dieser Vernachlässigung in einer gewissen akademischen Eitelkeit 
und mit einer gewissen Polemik: „Traditionelle akademische Analysen und berufsmäßige Kritiker 
haben sich nur selten auf diese Weise mit populären Texten befasst. Kritiker, unabhängig davon, 
ob akademisch oder berufsmäßig, neigen dazu, wie disziplinierende Ordnungshüter zu handeln, da 
ihre traditionelle Rolle durch populäre Produktivität und populäres Urteilsvermögen bedroht ist“ 
(Fiske, 1997, S.67).  
25Vgl. zu Bildinterpretationen: Weltzien, 2006; Lalvani, 1996; Krause-Wahl, 2006; Thomas, 2004. 
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irritieren26. Mit einer objektiven Methode bliebe dann nur das Ergebnis, dass 

letztlich alles immer möglich sein kann oder nicht. Eine Festlegung auf strikte 

Aussagen wäre dann entweder durch eigenes subjektives Vorwissen verzerrt und 

nicht wissenschaftlich repräsentativ oder durch soziologisches Analysewissen 

selbst verzerrt und ebenso nur spekulativ; ein Problem, das bei nahezu allen 

qualitativen Methoden leicht zu finden ist, was seine Gründe sowohl in dem 

Datenmaterial an sich, als auch in der wissenschaftlichen Akzeptanz hat.  

Der Charakter des kosmo-politischen Ereignisses bei Rammstein beinhaltet auch 

die Problematik, dass das Datenmaterial nicht nur passiv als kosmo-politisches 

Ereignis beschrieben werden kann, sondern auch aktiv im Beobachtungsprozess 

selbst als ein Ereignis wirkt. Das doing emotionality und die emotionale 

Kommunikation markieren dabei einen Bereich, indem der Betrachter selbst kaum 

objektiv in der Beobachterposition verweilen kann, sondern ebenso wie das Video 

aktiv an der Genese von Emotionalität beteiligt ist bzw. affektiv von dem Video 

angesprochen wird: „This is the crucial point: emotion experienced in my body as 

subjective feeling is part of a transaction between myself and another. The 

emotion is in the social relationship“ (Barbalet, 2002b, S.4).  

Die Videoinhalte wirken auf den Rezipienten und seine jeweils individuelle 

Emotionalität direkt ein. Diese mediale Entgrenzung spiegelt dabei einen Teil-

bereich kosmo-politischer Ereignisse wieder, da sie eben nicht nur passiv, sondern 

auch aktiv in der Irritation von Ordnungen als soziale Akteure in Erscheinung 

treten:  
 

Social and cultural theory, like all forms of undestanding, or ‘ways of seeing’, 
generate a partial view of the world. However hard they may strive through 
systems theory, subcultural theory, phenomenologies or neo-Marxisms, such 
perspectives cannot recreate the living whole (Jenks, 1995,  S.8).  
 

Das Ereignis, das Erleben des Videos und die darin enthaltene Performanz der 

Emotionalität finden eben nicht nur auf einer rein bewussten und rationalen Ebene 

statt, sondern auch auf einer subjektiv empfundenen und materiellen (körper-

                                                 
26Sichtbar wurde dies unter anderem in einem Diplomanden – Kolloquium bei Dr. Schillmeier im 
Sommersemester 2006 am Institut für Soziologie München. Das Video Keine Lust wurde 20 
Soziologie-Studenten/innen gezeigt. In der Diskussion darüber zeigte sich, dass nahezu jeder 
Betrachter versuchte, Sinngehalte hinter dem Video zu interpretieren, was in einer Flut von 
Interpretationen endete und keine Aussagen über den Videokörper an sich und seine 
Wirkungsprinzipien hervorbrachte.  
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lichen) Ebene. Dies impliziert allerdings auch, dass jeder Betrachter eine sub-

jektive Wirklichkeit von der Wirkung des Videos entwickelt, da er bereits eine 

eigene subjektive Körperlichkeit und Emotionalität in die Betrachtung mit ein-

bringt:  
 

Der Körper wird zum theatralischen Ort, zum Mittel der Inszenierung, zum 
Instrument einer Erfahrung. […] Das bedeutet: Die performative Ästhetik 
inauguriert eine andere Erlebnisform. Es ist eine Weise des sinnlichen 
Erlebens, dessen Organ der Körper ist, nicht so sehr des Denkens, wie viel 
immer auch dabei gedacht, gedeutet oder erahnt werden mag (Mersch, 2001, 
S.80f).  
 

Methoden, die eine objektive Sinnstruktur oder einen Gehalt hinter den Videos 

erkennen wollen, reichen daher zur Analyse dieses Kosmo-Politismus nicht aus, 

da dieser eben nicht nur auf der Ebene mehrdimensionaler Interpretationen und 

Abstraktionen stehen bleibt. Es genügt nicht, die Videos als passive Symbole von 

Struktur oder Gesellschaft zu sehen oder Hintergründe, versteckte Sinngehalte 

oder Intentionen der Künstler darin erkennen zu wollen.  

Auch technische Details wie Kameraperspektiven, Schnitttechniken oder soziale 

Kontexte der Videoproduktion sowie Absichten des Regisseurs sind hier nur von 

geringem Interesse. Der Videokörper an sich als Akteur in seiner Prozessualität 

und die Konzentration auf das Sicht-, Hör- und Fühlbare des Videoereignisses 

sind hier der Schwerpunkt der Analyse: „Vielmehr wird in diesem performativen 

Akt selbst der Körper als Gegenstand, als Objekt der Gestaltung und Ästheti-

sierung erst hervorgebracht und die Struktur des Begehrens erst gebildet“ (Klein, 

2005, S.87). 

Daraus folgt, dass eine objektiv-hermeneutische Untersuchung, eine Diskurs-

analyse oder eine qualitative Inhaltsanalyse nur Teile eines multidimensionalen 

Ansatzes darstellen können, da sie jeweils für sich nicht ausreichen, um der 

umfassenden Analyse der kosmo-politischen Körperinszenierungen gerecht zu 

werden.  

 

1.8.2 Methodische Programmatik 

Für diese Arbeit bedeutet dies im Umkehrschluss, dass das bisher bekannte 

Ensemble der qualitativen Techniken erweitert werden muss, um den gesamten 

Bereich des kosmo-politischen Ereignisses zu erfassen. In der Analyse soll dies in 
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drei Schritten versucht werden, die ihren Hintergrund u.a. in der „Methode der 

Ikonologie“ von Erwin Panofsky haben (vgl. Müller-Doohm, 1997, S.95f). Von 

Bedeutung ist darin die strukturelle Konzeption, mit der Bilder in drei Schritten 

hermeneutisch analysiert werden können. Ergänzt wird dieser ikonologische 

Ansatz im zweiten und dritten Teil mit theoretischen Annahmen aus der Musik-

soziologie von Bühl, der in der Musik einen „ikonologischen“, „indexikalischen“ 

und „symbolischen Gehalt“ verortet (Bühl, 2004, S.113).  

Beide Ansätze werden für diese Analyse in modifizierter Form in die drei 

Arbeitsschritte integriert und mit Ansätzen der verkörperten Theorie des Sozialen 

(⇒ 1.2.5) und der Wissenshermeneutik u.a. nach Keller verbunden. Es wird damit 

ein Methoden-Mix vorgeschlagen, dessen einzelne Schritte nun kurz diskutiert und 

erläutert werden:    
 

a) Die Beschreibung der Videos in Sequenzanalysen  

b) Das Erfassen der Themen und des making bodies in den Videos als kosmo-

politische Ereignisse anhand modifizierter hermeneutischer Methodik  

c) Das Erfassen der emotionalen Kommunikation und des doing emotionality 

mit Ansätzen einer verkörperten Soziologie als kosmo-politisches Ereignis   
 

a) Die Beschreibung der Videos in Sequenzanalysen (als „vorikonographische 

Beschreibung“ nach Panofsky, vgl. Müller-Doohm, 1997, S.95) 

Im ersten Schritt werden die Videos in einzelnen Sequenzanalysen nach dem 

filmanalytischen Konzept von Korte beschrieben (vgl. Korte, 2004). Mit Hilfe des 

Computerprogramms Windows Movie Maker werden dabei einzelne Bild-

sequenzen aus den Videos extrahiert, anhand derer die inhaltlich Handlung, wie 

auch der musikalische und textliche Ablauf beschrieben werden. Im Gegensatz zu 

Panofsky wird hier aber auf normative und expressive Erklärungen verzichtet, da 

diese in dieser Analyse nicht von Interesse sind.    

Diese Deskriptionen bilden die materielle Grundlage und Referenz für die 

anschließende hermeneutische Hauptanalyse der inhaltlichen Thematiken der 

Videos. Diese Bilder sind aber lediglich Teil der Videos und können somit den 

Gehalt des Videos nur reduziert wiedergeben. Die Notwendigkeit der Betrachtung 

der Videos wird daher nochmals hervorgehoben, da die Bewegung der Körper, die 
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Musik und der Gesang in ihrer Gesamtheit erst den umfassenden Ereignis-

charakter eröffnen.  
 

b) Das Erfassen der Thematiken („ikonographische Analyse“) und des making 

bodies („Ikonologie“) in den Videos als kosmo-politische Ereignisse anhand 

modifizierter hermeneutischer Methodik (vgl. Müller-Doohm, 1997, S.95).   

Dieser Schritt beinhaltet Ansätze aus der von Oevermann begründeten objektiven 

Hermeneutik, allerdings in modifizierter Form. In der Literaturwissenschaft seit 

Jahrzehnten ein beliebtes Instrument, findet auch die qualitative Soziologie immer 

häufiger Gefallen an dieser flexiblen Methode der Deutung, da ihr Vorgehen mit 

objektiven Interpretationen viele Freiräume zur Analyse und Thesenbildung 

eröffnet. Vor allem bei der Arbeit mit Textdokumenten, Bildern, Interviews und 

künstlerischem Material erweist sich diese verstehende Methode als gewinn-

bringend, wenngleich für diese Arbeit nicht ausreichend.  

Der Anspruch der objektiven Hermeneutik ist hier, Sinn- und Bedeutungs-

konstruktionen im Untersuchungsmaterial sichtbar und überprüfbar zu machen: 

„Hermeneutisch orientierte Film- und Fernsehanalyse geht von der Mehr-

deutigkeit filmischer und televisueller Werke aus und versucht, diese Mehrdeutig-

keiten erkennbar zu machen“ (Hickethier, 2001,S.32). Dabei sollen, wie oben 

erwähnt, nicht eventuelle Intentionen des Textautors heraus interpretiert werden, 

sondern allein das faktisch Sicht- und Hörbare als ausschlaggebend für die 

Erzeugung der Themenstrukturen in Bezug auf die Theorie kosmo-politischer 

Ereignisse heraus gearbeitet werden („ikonographische Analyse“).  

Mit der hermeneutischen Methode der Filmanalyse und ihren Regeln kann 

schließlich die Themenstruktur der Bilder herausgefiltert und rekonstruiert 

werden. Hermeneutik „ist daher nicht nur Anleitung zum Verstehen von etwas, 

von einem Inhalt, sondern auch Aufklärung über die Prozeduren und Perspektiven 

des Verstehen selbst - ein Verstehen des Verstehens“ (Soeffner/Raab, 2004, S. 

258). Dabei werden einzelne Bilder konkret auf die Körperinszenierungen 

betrachtet und die Prinzipien des making bodies herausgearbeitet. Dies entspricht 

bereits dem Schritt der „Ikonologie“ Panofskys, in der es darum geht 

„Bedeutungsgehalte aufzudecken, indem ermittelt wird, welche geschichtlich-

gesellschaftlichen Grundeinstellungen sich in den Bilddarstellungen verdichten“ 

(Müller-Doohm, 1997, S.95). In Bezug auf diese Analyse entspricht dies der 
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Beschreibung der Faktoren, die den Körper als kosmo-politische Ereignisse 

inszenieren.    

Neben den Bildern ist hier auch der musikalische Gehalt von Bedeutung, da der 

Text und die Musik gleichermaßen das Ereignishafte konstituieren. Zentral ist hier 

der „indexikalische“ und „symbolische Gehalt“. Unter „indexikalischem“ Gehalt 

ist der direkte oder indirekte Verweis der Musik auf „psychische und soziale 

Kontexte“ (Bühl, 2004, S.113) wie bspw. auf Vorstellungen von Schönheits-

idealen, mediale Ordnungen und Kulturvorstellungen zu verstehen. Vor allem der 

Text dient als zentrale Verweisquelle, während sich der „symbolische Gehalt“ 

verstärkt aus der Musik selbst entwickelt: „Zum Symbol wird eine Musik dort, wo 

sie […] eine allgemeine und kategoriale Bedeutung für das menschliche Leben 

schlechthin gewinnt“ (Bühl, 2004, S.114). Beachtet werden muss hierbei aller-

dings, dass dieser Bedeutung keine interpretative Tiefe zugeschrieben wird, die 

sich nicht aus dem Video begründen lässt und die die beabsichtigte Symbolik des 

Videos weit übersteigt. Speziell für diese Analyse wichtig ist vielmehr das 

Verhältnis zwischen der Körperinszenierung und der Musik, aus der sich dann erst 

eine Symbolik generieren kann, um einen Teil des Ereignishaften zu bilden. Eine 

Vorannahme darüber, was symbolisch ist, würde der Logik des kosmo-politischen 

Ereignisses widersprechen.        

Zentral in diesem Schritt ist daher die Vorbedingung, sich von eigenen 

Vorurteilen, Stereotypien, Sinnexplikationen des Alltags und Spekulationen zu 

verabschieden und das normale Betrachten zu minimieren, da dieses durch indivi-

duelles Vorwissen bereits zu verzerrt sein kann27. Allein das sichtbare Bild und 

der zu lesende/hörende Text sind von Bedeutung für das Erfassen des kosmo-

politischen Gehalts, nicht die mögliche Bedeutung, die nicht dargestellt ist:  
 

                                                 
27Mit Altrogge lässt sich dies so erklären:„Nun ist die Einzelbildwahrnehmung auch hinsichtlich 
Videoclips zunächst mit der visuellen Alltagswahrnehmung vergleichbar: Sie erkennt nur, was sie 
wieder erkennt, und folglich sind die ikonischen und ikonographischen Zeichen, die sie in 
Videoclips anfinden, an sich bekannte, stereotype Größen, die sich auf unterschiedliche 
Wissensformen stützen können (allgemeines Weltwissen, jugendkulturelles Wissen, filmisches 
Wissen etc.). In filmischen Darstellungsformen eingebunden, können sie auf die Realität 
verweisen oder durch den Kontext der Darstellung, den neuen Zusammenhang, in dem sie mit 
anderen Bildern erscheinen, aus der Welt vertrauter Bedeutung herausgerissen werden. Wie der 
Wissenskontext, dem die Bilder entnommen sind, kann auch der bildbewegte Darstellungs-
kontext, in den sie geraten, vertraut oder fremd sein, und das sowohl hinsichtlich des Dargestellten 
als auch der Technik der Darstellung“ (Altrogge, 1994, S.198).    



Kapitel I – Theoretische Grundlagen 

 58

Die strukturale Methode darf sich aber nicht darauf einlassen, ein der Praxis 
konstitutiv angehörendes Vorwissen implizit, d.h. einfach so zu benutzen, 
weil wir uns dann sofort in einen schlechten hermeneutischen Zirkel begeben. 
Zweifellos benutzen wir immer irgendein Vorwissen, bemühen uns aber in der 
Bedeutungsrekonstruktion darum, nur einen kontrollierten Gebrauch davon zu 
machen (Oevermann /Tykwer, 2004, S.270).  

 

Im Gegensatz zu klassischen filmhermeneutischen Analysen wird hier auf den 

Rückgriff auf Analysedimensionen wie Kameraeinstellungen, Schnitttechniken 

und ideelle Absichten des Regisseurs verzichtet. Da der Fokus in diesem Schritt 

allein auf dem präsentierten Videomaterial liegt kann daher auf dieses Vorwissen 

verzichtet werden, da auch der normale Videobetrachter auf dieses Wissen bei 

seiner Betrachtung nicht zurückgreifen kann.  

Innerhalb der Deskription der Bilder werden zudem kleine diskursanalytische 

Elemente hinzugefügt. Dies begründet sich dadurch, dass eine hermeneutische 

Sinnkonstruktion der Diskursanalyse selbst sehr nahe steht: 
 

Der wissenssoziologischen Diskursanalyse geht es um die Erforschung der 
Prozesse der sozialen Konstruktion von Deutungs- und Handlungsmuster 
(Wissensregimen, Wissenspolitiken) auf der Ebene von Institutionen, Organi-
sationen bzw. kollektiven Akteuren und um die gesellschaftliche Wirkung 
dieser Prozesse (Keller, 2005, S.49).  

 

In der Analyse der Körper bei Rammstein ergänzt sich dies auf zwei Ebenen: zum 

eine ist die Diskursanalyse selbst eine Methode zur Aufdeckung von Sinn,  

Bedeutungsstrukturen und sozialen Konstruktionen, die eben durch die Diskur-

sivität der Thematik selbst generiert werden: 
 

Es geht um die Betonung der Materialität des Prozessierens von symbolischen 
Ordnungen und um ihre wirklichkeitskonstituierenden Effekte. Solche 
Ordnungen werden in unterschiedlichen Arenen der Bedeutungsproduktion- 
und zirkulation, mit unterschiedlichsten Mitteln ‚verhandelt’ (Keller, 2005, 
S.71).  

 

Zum anderen sind die von Rammstein gezeigten Körper dadurch selbst Träger von 

Diskursen über den Körper und in abstrahierter Weise Träger einer kosmo-

politischen Ordnung, die letztlich die Körperinszenierungen als kosmo-politische 

Ereignisse in einen Diskurs der Körpersoziologie selbst transformieren: „Eine 

körperbasierte Theorie des Sozialen fokussiert Einverleibung und Verkörperung 

als Medien der Reproduktion und Repräsentation sozialer Ordnung“ (Gugutzer 
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2006, S.32). Gugutzer folgt damit der Programmatik jüngster Entwicklungen im 

Feld der Diskursanalyse, wie sie bspw. Keller et al. vorschlagen:  
 
Die Wissensordnung – und dies ist eine entscheidende Neuorientierung – wird 
dabei nicht länger als Abbildung von Wirklichkeit verstanden oder in alter 
idealistischer Tradition dem Geist zugeschrieben, sondern der Materialität der 
Diskurse selbst, also den Aussage- und Zeichensequenzen, die in diskursiven 
Praktiken entstehen und durch deren Wiederholung die Wirklichkeit der Welt 
konstruiert wird (Keller et al., 2001, S.12).  
 

Diese Neuorientierung kann dabei auch als eine methodologische Transformation 

des kosmo-politischen Anliegens gelesen werden, indem die Dinge, wie hier die 

Videokörper, zwar nach wie vor als passive Träger von Diskursen verstanden 

werden können, aber auch selbst aktiv an der Konstruktion von Wirklichkeit, 

Diskursen und Ordnungen beteiligt sind.    

Darüber hinaus soll das Video hier aber auch als eine sozial-reale Welt bzw. 

Erlebnissituation im Sinne des Lebensweltbegriffs in Anlehnung an Alfred Schütz 

gesehen werden28, indem das Video als eine erfahrbare Umwelt verstanden wird:  
 

Bilder sind Träger und Vermittler sozialen Sinns. Als eigenständige Formen 
sozialen Ausdrucks vermitteln sie inszenierte und stilisierte, damit symbolisch 
anders gerahmte Realitäten. Sie zeigen Ausschnitte, Perspektiven und 
Arrangements der Wirklichkeit in einer vom jeweiligen Medium abhängigen, 
je eigenen Materialität und verlangen deshalb nach spezifischen Produktions-
techniken, Rezeptionsweisen und Interpretationsverfahren (Soeffner/Raab, 
2004, S.265).  

 

Dies impliziert, dass die hermeneutische Methode hier erweitert werden muss, 

indem der Betrachter in seiner Subjektivität inkludiert werden muss, um den 

gesamten Gehalt des Materials zu erfassen: „Da es der hermeneutisch orientierten 

Film- und Fernsehanalyse um ein Sinnverstehen geht, kann sie nicht von der 

Subjektivität des Rezipienten und des Analysierenden absehen“ (Hickethier, 2001, 

S.33). Im dritten Schritt wird diese Subjektivität daher zum zentralen Element der 

Erkenntnisgewinnung.   
 

                                                 
28Die Lebenswelt zeichnet sich in der Theorie bei Schütz dadurch aus, dass die Menschen „in 
natürlicher Einstellung Natur, Kultur und Gesellschaft erfahren, zu ihren Gegenständen Stellung 
nehmen, von ihnen beeinflusst werden und auf sie wirken“ (Schütz, 1971, S.153). Schütz verweist 
damit auf die Welt des Alltags, die hingenommen werden muss und mit der sich die Menschen 
auseinandersetzen müssen.  
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c) Das Erfassen der emotionalen Kommunikation und des doing emotionality mit 

Ansätzen einer verkörperten Soziologie  

In den Videos werden Emotionen besungen, vermittelt und beim Betrachter 

ausgelöst, d.h. es findet eine Kommunikation über Emotionen durch Emotionen 

statt, die sich allerdings nicht auf die bewusste und rationale Ebene des Körpers 

beschränkt, sondern auf den Körper insgesamt ausweitet. Die klangbildliche 

Thematisierung von Emotionen entspricht dabei dem „ikonischem Gehalt“ (Bühl, 

2004, S.113) der Musik, indem Emotionen in ihrer Intensität und Dynamik hörbar 

gemacht werden wie bspw. Hass und Aggression durch schnelle, laute und harte 

Rhythmen. Diese Performanz von Emotionen als subjektives Betrachterereignis 

und Emotionserleben des forschenden Körpers wird dann benutzt, um die Körper-

inszenierung als kosmopolitisches Ereignis greifbar und nachvollziehbar zu 

machen:  
 

Die zentrale Aufgabe einer verkörperten Soziologie bestünde somit darin, die 
leiblich-körperlichen Grundlagen sozialen Handelns und sozialer Ordnung 
herauszuarbeiten – und das unter Berücksichtigung der Tatsache, dass auch 
die daran arbeitenden Soziologinnen und Soziologen leiblich-körperlich 
verfasste Wesen sind“ (Gugutzer, 2004, S.158).  

 

Um diese emotionale Kommunikation und das doing emotionality für die 

Soziologie greifbar und beschreibbar zu machen, bedarf es auch einer nicht-

rationalen, sinnlichen und sensiblen Untersuchung, um dem Prinzip des Ereig-

nisses Rechnung zu tragen und an die Theorie einer verkörperten Soziologie 

anzuknüpfen, „denn die sinnlich-spürende Wahrnehmung findet auf einer Ebene 

statt, die Vernunft und Verstand nicht zugänglich sind“ (Gugutzer, 2004, S.18). 

Das Prinzip, dass der Forscher bzw. der Mensch selbst Quelle von Erkenntnis sein 

kann, indem er von dem Datenmaterial sozusagen ereignet wird, wird in diesem 

Schritt wieder belebt:  
 

In unserer Zeit […] vermag die Körperlichkeit ein Gegengewicht zum 
perpetuierenden Verlust der Unmittelbarkeit zu bilden: Bilder suggerieren 
allenthalben Authentizität, sind aber doch nur bestenfalls Zeichen. In einer 
Kultur, die dazu tendiert, Surrogate an die Stelle der Authentizität zu setzen, 
einer Kultur, der zudem der elementare bildhafte Bezug von Sprache und Welt 
verloren ging, kommt dem Körper die Bedeutung eines Bürgen für 
individuelle und authentische Erfahrung zu. Der Körper, in der Präsenz 
elementarer und unhinterfragbarer Ich-Erfahrung immer schon gegeben, stellt 
sich der herrschenden Omnipräsenz von Bildern der Mediengesellschaft 
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entgegen: Er hat, umgeben von virtuellen Welten, Realpräsenz (Corbineau-
Hoffmann, Nicklas, 2002, S.10). 

 

Mit diesem Schritt soll daher ein mögliches Prinzip erläutert werden, wie 

sichtbare Körperinszenierungen und fühlbare Emotionen in massenmedialer 

Kommunikation zu kosmo-politischen Ereignissen werden, die soziale Wirklich-

keiten und Normalisierungspraktiken generieren bzw. selbige in Frage stellen. In 

seiner Kritik an bisherigen Theorien der Körpersoziologie expliziert Gugutzer 

diesen neuen Forschungsweg:  
 

Der Forscher spürt den anderen am eigenen Leib und in dieser leiblichen 
Selbstwahrnehmung liegt ein Erkenntnispotential, das von der traditionell 
rationalistisch verfahrenden Wissenschaft bislang vernachlässigt wurde. Das 
ist darin begründet, dass sie die Objektivität von Wissenschaft und Forschung 
als eines der höchsten Gebote betrachtet und deshalb alles Subjektive, wie 
zum Beispiel Empfindungen und Gefühle, aus dem Forschungsprozess 
auszuklammern empfiehlt. Dieser Auffassung kann man jedoch entgegen-
halten, dass es eine vollkommen subjektunabhängige Forschung nicht geben 
kann, weil Forscher ihre je eigenen Biographien, ihre Körper, Sinne und 
Emotionen nicht nur ausblenden können, sondern sie sogar notwendig 
einsetzen müssen, um zu erkennen (Gugutzer, 2004, S.17). 

 

Das Ergebnis dieses Methoden-Mix kann somit als eine verkörperte 

Ereignishermeneutik und als eine Form von Praxistheorie bezeichnet werden, die 

unter anderem das subjektive Empfinden des Forschungsmaterials als Medium 

benutzt. Daraus kann schließlich ein mögliches neues körpersoziologisches 

Konzept entwickelt werden, das sowohl versucht, die Randbereiche Emotion und 

Affektivität soziologisch greifbar zu machen, als auch ein Prinzip beschreibt, wie 

massenmedial verbreitet Inszenierungen von Körpern zu persönlichen und kosmo-

politischen Ereignissen werden können. Damit wird zugleich dem Prinzip 

Rechung getragen, die Untersuchungsmethode vom Gegenstand abhängig zu 

machen. Zudem kann mit der Anwendung der Hermeneutik, der Filmanalyse und 

der Abstraktion von individuellem Wirkungsgehalt zu einem Prinzip die 

Objektivität, Reliabilität und Validität des gesamten Untersuchungsprogramms 

gewährleistet werden.  

Das Wirkungserlebnis eines Kunstproduktes wie eines Musikvideo, bleibt trotz 

aller möglichen verstandesorientierten Interpretationen, Analysen und Perspek-

tivenwechsel in seinem Resultat immer auch ein rein persönlich erlebtes und 

subjektiv fühlbares Erlebnis: „Die Aneignung der objektiven Wirklichkeit erfolgt 
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durch unser Fühlen. Fühlen ist unsere Erfahrungsart von Wirklichkeit, wie 

Verstand und Vernunft die Art unserer Erkenntnis sind“ (Schumann, 1987, S.57).  

Die Forderung, diese Erlebnis objektivierbar und nachvollziehbar zu ergründen 

muss daher zwangsläufig scheitern, da Emotionen, Geschmack, persönliche 

Launen, Affekte, individuelle Lebenssituationen und Sinneswahrnehmungen eben 

nicht universal klassifizierbar und kategorisierbar sind. Allein das Prinzip dieser 

Ereignisse kann daher zu entschlüsseln versucht werden: „Somit bleibt auch das 

wissenschaftliche Handlungsverstehen eine kommunikative Auseinandersetzung 

zwischen Untersuchungsobjekt und Beobachter, die weder absolut objektiviert 

noch verallgemeinert werden kann“ (Hunziker, 1996, S. 74). 
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2.0 Die Band Rammstein – eine Einführung 

 

„Die andern Künste erlegen dem Geist bestimmt umrissene Schöpfungen auf, die Musik 

ist in den ihrigen unbegrenzt. Wir müssen die Gedanken des Dichters, das Gemälde des 

Malers, das Bildwerk des Bildhauers hinnehmen; aber jeder von uns legt die Musik je 

nach seinem Schmerz oder seiner Freude aus, nach seinen Hoffnungen oder seiner 

Hoffnungslosigkeit. Dort, wo die andern Künste unsere Gedanken einkreisen, indem sie 

sie auf etwas bestimmt Umrissenes festlegen, läßt die Musik sie gerade entfesselt durch 

die ganze Natur schweifen, da sie die Macht hat, uns auszudrücken“  
(Honoré de Balzac) 

 

Rammstein kann aus einer Vielzahl an Gründen mit Fug und Recht als eine der 

umstrittensten, provokantesten, anstößigsten und meist diskutierten Bands der 

deutschen  Musikszene bezeichnet werden. Die Vita der Diskussion beginnt 

bereits im Gründungsjahr 1994 mit der Namensgebung der Band. Der Ort 

„Ramstein“ stand bis dahin als Symbol für das Flugzeugunglück auf dem US – 

Militärstützpunkt „Ramstein“, das sich dort 1988 bei einer Flugschau ereignete 

und 67 Menschen den Tod brachte. Die Bandmitglieder transformierten den 

Namen für sich in Rammstein, anfangs ihrer Tour 1994 noch mit dem Zusatz 

„Flugschau“. Das alleine genügte für ein erstes Aufkeimen massiver Angriffe 

seitens der Presse und dem Vorwurf der Unmenschlichkeit. Dem nicht genug 

wurde mit dem Text des Liedes Rammstein (1994) noch weiteres Öl in das 

Diskussionsfeuer über den Namen der Band gegossen:    
 

„Rammstein, ein Mensch brennt, Rammstein, Fleischgeruch liegt in der Luft; 
Rammstein, ein Kind stirbt, Rammstein, die Sonne scheint; 

Rammstein, Ein Flammenmeer 
Rammstein, Blut gerinnt auf dem Asphalt, Rammstein, Mütter schreien;  

Rammstein, die Sonne scheint, Rammstein, ein Massengrab, 
Rammstein, kein Entrinnen, Rammstein, kein Vogel singt mehr; 

Rammstein, die Sonne scheint“   
 

Vor allem die ersten beiden Alben Herzeleid und Sehnsucht finden aufgrund ihrer 

mehrdeutigen Texte über Inzest, Nekrophilie, Gewaltausübung und Sex beständig 

Resonanz in den Medien und der Öffentlichkeit. Der harte Musikstil, mit 

Elementen des Heavy Metal und elektronischer Musik, die energetischen 

(Marsch-) Rhythmen und die tiefe Stimme des Sängers Till Lindemann genügten 



Kapitel II -  Die Videos von Rammstein  

 64

schließlich, um Rammstein auch dem Vorwurf auszusetzen, rechtsradikal zu sein. 

Rammstein verweigerten hierzu eine klare Stellungnahme, sondern verliehen der 

Diskussion noch weiteren Nährboden mit der Veröffentlichung  des Videos 

Stripped, einem Coversong der Gruppe Depeche Mode. Darin werden Auf-

nahmen Leni Riefenstahls von der Sommer - Olympiade 1936 in Berlin gezeigt, 

wie auch Bilder von Athleten, die den damaligen Idealvorstellungen eines 

arischen Kriegers der Nationalsozialisten extrem ähnlich sind. 

Damit war zumindest in Deutschland eine letzte Grenze des Moralischen 

überschritten und es hagelte Kritik aus allen Reihen der Medien und Toleranz-

Prediger, die bis zur Forderung nach einem Verbot der Band reichten. Rammstein 

antworteten 2001 mit dem Song Links 2,3,4, indem sie klar ihre linksgerichtete 

Einstellung offenbarten und somit die Diskussion für beendet erklärten:    
 

 „Kann man Herzen brechen? Können Herzen sprechen? Kann man Herzen quälen? 
Kann man Herzen stehlen?  

Sie wollen mein Herz am rechten Fleck doch seh ich dann nach unten weg 
Da schlägt es links links (…) 

 Links, links, links, links zwo drei vier links, links zwo links zwo links zwo drei vier links; 
Kann man Herzen fragen, ein Kind darunter tragen, kann man es verschenken, 

mit dem Herzen denken;  
Sie wollen mein Herz am rechten Fleck, doch seh ich dann nach unten weg, 
da schlägt es in der linken Brust, der Neider hat es schlecht gewusst (…)“ 

 

War damit zwar die Rechtsradikalismus-Debatte weitgehend vom Tisch, dauerte 

es gerade ein paar Wochen, als mit der Veröffentlichung des Liedes Mutter und 

mit dem Cover des gleichnamigen Albums eine neue Debatte um die Gentechnik 

und Reagenzglaserzeugung von Embryonen entfacht wurde. In dem Lied Mutter 

wird das Leben eines künstlich erzeugten Menschen thematisiert, das Cover des 

Albums zeigt einen leicht entstellten Säuglingskopf (⇒ 5.3). 

In dieser Inszenierung realisierten Rammstein erneut einen Tabubruch und eine 

Überschreitung von öffentlichen - moralischen Grenzen der Medienlandschaft. 

2004 wurde mit dem Album Reise, Reise ein weiteres Kapitel der Diskussions-

geschichte geschrieben. Rammstein veröffentlichen die Single Mein Teil (⇒ 2.3), 

die von Kannibalismus handelt und aufgrund der zeitlichen Nähe deutlich den Fall 

„Armin Meiwes“ reflektiert, der zuvor als sog. Kannibale von Rotenburg in die 

Kriminalgeschichte eingegangen war28. Dieser wollte sogar gerichtlich das Video 

                                                 
28Armin Meiwes erlangte kriminalgeschichtliche Berühmtheit, da er seinen Bekannten Jürgen B. 
auf dessen Verlangen hin das Genital bei vollem Bewusstsein abtrennte und als Essen zubereitete. 
Danach tötete er Jürgen B. mit einem Stich in den Hals, um ihn zu zerstückeln und nach und nach 
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als auch das Lied verbieten, scheiterte mit seiner Klage aber vor Gericht. Mit dem 

Verkaufshit America gab es zudem einen weiteren politischen Song nach Links 

2,3,4, indem die Außenpolitik der USA ironisch verhüllt angeprangert wurde. Das 

Video hierzu sorgte zugleich für eine neue Wahrnehmung der Band, da sich die 

Band über ihre bisherigen Masse hinweg leicht humoristisch zeigte, was im 

völligen Gegensatz zu den bisherigen Videos stand. Mit dem Song und Video 

Mann gegen Mann aus dem letzten Album Rosenrot wurde schließlich noch die 

Debatte um Homosexualität angefacht.  

Allein diese kurzen Auszüge zeigen deutlich, wie stark Rammstein seit Jahren im 

Licht der öffentlichen Debatten steht, nicht zuletzt, da sie immer wieder sog. 

gesellschaftliche Tabu-Themen thematisieren, ohne dabei aber normativ 

Stellungen zu beziehen. So wie das Spiel mit dem echten Feuer auf der Bühne in 

ihren Auftritten beherrschen sie auch das Spiel mit dem medialen Feuer nahezu 

perfekt. Es findet sich kaum ein Interview oder eine Aussage, in dem sie klare 

Positionen zu ihren besungenen Themen beziehen, es werden keine Erklärungen 

zu den Videos, Texten oder Albencovers gegeben, der Hörer/Seher verbleibt mit 

sich, der Musik, den Bildern und dem entfachten Themensturm, ohne dabei von 

der Band eine feste Richtungsweisung zu bekommen.  

Rammstein spielen in nahezu allen Texten und Videos mit den Facetten des 

Mensch-Seins, indem sie es permanent mit seinem „Unmensch-Sein“, seinen 

Gegensätzen und seinen Ordnungen irritieren: Liebe ist Krieg, Tier ist Mensch, 

Frust ist Lust, Feuer ist Wasser, Schönheit ist Hässlichkeit, Wärme ist Kälte, 

Einsamkeit ist Geborgenheit; Bedeutungen werden gemischt, unklar, 

undurchsichtig und in ihrem Verständnis hinterfragbar. Es ist eine Provokation 

des Tradierten und Vorausgesetzten, die Rammstein in ihrem gesamten Programm 

entwerfen. Die hier analysierten Videos lassen diese Dramaturgie des Mensch-

Seins sowohl im Text als auch in der audiovisuellen Übersetzung in der 

Inszenierung von Körpern plakativ immanent werden. Die Thematisierung von 

Gegensätzen, von Gemischen und Exkludierten am Körper symbolisiert in diesen 

Videokörpern die ideologische Nähe zur Theorie des kosmo-politischen 

Ereignisses und bildet einen Begründungsansatz, weshalb sie als Gegenstand 

dieser soziologischen Analyse fungieren.          

                                                                                                                                      
ganz aufzuessen. Meiwes wurde nach langwierigen Verhandlungen zu lebenslanger Haft wegen 
Mordes und Störung der Totenruhe verurteilt (Quelle: www.hr-online.de vom 20.11.06).   
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Im Folgenden werden nun die Videos auf einer deskriptiven Ebene 

(„vorikonographische Beschreibung“) in Form einer Sequenzanalyse, wie sie bei 

Korte (vgl. Korte, 2004, S. 45f) beschrieben wird, dargestellt. Ziel dabei ist hier, 

zunächst Auszüge aus den Videos und die wichtigsten Bilder für die spätere 

Analyse zu extrahieren. Um sich in diese Videos und die künstlerische Art der 

Umsetzung und Inszenierung Rammsteins hinein zudenken, werden diese in 

einem Block hintereinander präsentiert.  

 

 
 

2.1 Das Video Mann gegen Mann 
 

 
Abb. 2.1.1 – Das Cover zur Single Mann gegen Mann 

 

2.1.1 Daten und Historie des Videos/Songs:  

Das Video wurde am 1. Februar 2006 als zweite Singleauskopplung des Albums 

Rosenrot veröffentlicht. Regie führte der schwedische Film– und Videoregisseur 

Jonas Åkerlund, der sich spätestens mit dem Video Smack my bitch up von The 

Prodigy einen Namen in der Musikszene machte. Mann gegen Mann wurde am 

8.Oktober 2005 in Berlin an einem Tag gedreht.  
 

2.1.2 Der Handlungsrahmen:  

Das Video verfolgt keine klassische Geschichte in dem Sinn, dass es keinen 

stringenten Faden, einen Handlungsrahmen bzw. eine Geschichtslogik an sich 

gibt. Innerhalb des Videos wechseln sich lediglich zwei Hauptsequenzen in 

unrythmischem Folgen ab. Zum einen der Blick auf die Band selbst, die dabei das 

Lied mit ihren Instrumenten performt, zum anderen der Blick auf unterschiedliche 
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Männergestalten, die in verschiedenen Formen miteinander ringen, sich umarmen, 

berühren und teilweise zu „Körperklumpen“ verschmelzen. Rammstein selbst 

erscheinen in diesen Sequenzen am Ende auch und vermischen sich mit den 

vorher gezeigten Körpern. Dazu wird der Sänger als eine Art „Engel“ in 

schwarzem Gewand gezeigt, der über den Körpern schwebend erscheint und 

zuletzt in diesem Männerhaufen untergeht.   

 

2.1.3 Das Video als Transkript in Bildersequenzen mit Handlung und Text  

Das Video wir hier in Form von einzelnen Bildersequenzen mit dem jeweiligen 

Handlungspart kurz beschrieben und dargestellt. Dies kann allerdings nur in 

Ausschnitten den Effekt des gesamten Videos imitieren, weswegen das Betrachten 

des Videos selbst unumgänglich ist, um letztlich die These der „emotionalen 

Kommunikation“ und den Gedanken des Ereignisses besser nachempfinden zu 

können. M(x) bedeutet in der Folge die Kurzbezeichnung für die jeweilige 

Sequenz des Videos.     
 

Die Bildsequenzen (M)   Die Handlung      Der Text 
 

M1  - Abb.2.1.2 und Abb.2.1.3 

 

 

Rammstein stehen 
mit nackten 
Oberkörpern und 
ohne Hosen in 
einem Raum und 
beginnen, das Lied 
zu spielen.  
 
 
 
Die Kamera bleibt 
auf einer Ebene 
stehen und das 
Bild wechselt für 
ca. 1 Sekunde auf 
einen nackten 
Rumpf, der sich 
dreht.  
 
5 Sekunden 

Die ersten Takte 
des Stücks 
beginnen ohne 
Gesang  
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M2 – Abb.2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7 

 

 

 

 
 

 

Das Bild zoomt  
auf die Band 
heran. 
Die Kamera zeigt 
in verschiedenen 
Schnittsequenzen 
abwechselnd 
einzelne 
Bandmitglieder.  
 
Dazwischen 
werden 
Bildausschnitte des 
drehenden 
Rumpfes aus 
Abb.2.1.2. gezeigt.  
 
Der Kopf des 
Sängers wird in 
Grossaufnahmen 
abwechselnd zur 
Band gezeigt.  
 
Erstmals werden 
andere nackte 
Körperteile zu dem 
obigen Rumpf aus 
Abb.2.1.2. gezeigt.  
 
Die Kamera 
schwenkt auf eine 
nackte 
Männergruppe, die 
am Boden liegen 
und sich leicht 
bewegen.  
 
 
 
 
 
 
 
36 Sekunden 

Das Schicksal hat 
mich angelacht   

 
Und mir ein 

Geschenk gemacht
 

Warf mich auf 
einen warmen 

Stern 
 

Der Haut so nah 
dem Auge fern 

 
Ich nehm mein  
Schicksal in die  

Hand 
 

Mein Verlangen  
ist bemannt 

 
Der Gesang stoppt 
kurz, der Refrain 
des Liedes wird 
angespielt. 
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M3 – Abb.2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11  

 

 

 

 
 

 

Die Kamera zeigt 
abwechselnd den 
Sänger, die Band  
und verschiedene 
Ausschnitte von 
Körperteilen, die  
sich berühren,  
bewegen und tanzen.  
 
Die Schnittfolgen 
zwischen den 
Bildern betragen ca. 
2 Sekunden, so dass 
in manchen Bildern 
kaum zu erkennen 
ist, welche 
Körperteile oder 
Bewegungen 
ausgeführt werden.     
 
Mit Einsetzen des 
Refrains bewegt sich 
die Band schneller, 
die Schnittfolgen 
sind ca.1 sekündlich.  
 
In den Bildschnitten 
erscheinen erneut die 
Bilder von 
vermischten Männer 
– Körpern, die 
miteinander ringen, 
tanzen, sich 
umschlingen und 
verschmelzen.  
 
Die Kamera 
wechselt zwischen 
Grossaufnahmen der 
Körper, der Band 
und den 
Körperklumpen 
unregelmäßig.  
 
1.50 Minuten 

Wo das süße 
Wasser stirbt 

Weil es sich im 
Salz verdirbt 

Trag ich kleinen 
Prinz in Sinn 

Ein König ohne 
Königin 

Wenn sich an mir 
ein Weib verirrt 

Dann ist die helle 
Welt verwirrt 

 
 

Refrain: 
Mann gegen Mann  
Meine Haut gehört 

den Herren 
Mann gegen Mann  
Gleich und gleich 
gesellt sich gern 

Mann gegen Mann
Ich bin der Diener 

zweier Herren 
Mann gegen Mann  
Gleich und gleich 
gesellt sich gern 

 
Ich bin die Ecke  

aller Räume 
Ich bin der 

Schatten aller 
Bäume 

In meiner Kette 
fehlt kein Glied  

Wenn die Lust von 
hinten zieht 

Mein Geschlecht 
schimpft mich 

Verräter 
Ich bin der 

Alptraum aller 
Väter 
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M3 – Abb.2.1.12, 2.1.13, 2.1.14, 2.1.15 

 

 

 

 
 

 

Mann gegen Mann
 

Meine Haut gehört 
den Herren 

 
Mann gegen Mann 
Gleich und gleich 
gesellt sich gern 

 
 

Mann gegen Mann
 

Doch friert mein 
Herz an manchen 

Tagen 
 

Mann gegen Mann
 

Kalte Zungen die 
da schlagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalte Zungen die 

da schlagen 
 

Schwulah 
 

Ahhh 
 

Schwulah 
 

Ahhh 

Die Bildfolgen 
bleiben zunächst 
wie in der  
zweiten Sequenz.  
Sänger, Band und 
Körperklumpen 
wechseln sich 
sekündlich ab, wie 
auch die 
Kameraperspektiven. 
 
Bei 2.16 Minuten 
setzt dann ein 
Wasserregen auf  
den Körperklumpen 
ein.    
 
Die Band bewegt 
sich ekstatischer als 
zuvor, der Sänger 
schneidet in jeder 
Bildsequenz 
Grimassen.  
 
Die Bildfolgen 
werden noch 
schneller geschnitten 
und dem schnelleren 
Rhythmus angepasst. 
 
 
 
 
 
Im letzten Teil dieser 
Sequenz erscheint 
eine gespaltene 
Zunge aus dem 
Mund des Sängers. 
 
 
 
 
2.46 Minuten
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M4 – Abb.2.1.16, 2.1.17, 2.1.18, 2.1.19 

 

 

 

 
 

 

Die Bildfolgen 
bleiben sekündlich 
abwechselnd, die 
Bewegungen 
erscheinen nun 
aber verlangsamt.  
 
Die Band ist nun 
inmitten der 
Körper, der 
Keyboarder wird 
hochgehoben, wie 
in der Folge auch 
die anderen 
Mitglieder der 
Band.  
 
Der Gitarrist wird 
von allen umringt 
und angefasst.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Sänger 
erscheint nun mit 
einer Art 
Federumhang in 
schwarzen – roten 
Farben. Er steht 
dabei über bzw. 
auf der 
Körpermenge, die 
ihre Hände zu ihm 
empor streckt.   
 
3.00 Minuten  

Der Gesang endet 
nun plötzlich, 
die Musik wird 
leise und es 
ertönen nur noch 
Gitarrenmelodien. 
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M5 – Abb.2.1.20, 2.1.21, 2.1.22, 2.1.23 

 

 

 

 
 

 

Der Sänger erscheint 
in Grossaufnahme, 
Er ist dabei in  
sieben verschiedenen 
Bildfolgen am Stück 
aus verschiedenen 
Kameraperspektiven 
zu sehen.  
  
Mit Einsetzen der 
Musik sieht man 
einen Stiefel auf den 
Boden treten. Die 
Körper sind nun alle 
in Bewegung, sie 
bewerfen sich mit 
Wasser und laufen 
umher.  
 
Jetzt wechseln die 
Bildfolgen wieder 
zwischen der Band, 
dem Sänger und den 
Körpern in der Art 
der vorigen 
Sequenzen.  
 
Der Sänger reisst 
sich zu den wieder 
schneller werden 
Rhythmen sein 
„Gefieder“ und die 
Haare heraus. 
 
 
Das letzte Bild ist 
der Sänger, der 
scheinbar völlig 
verdreckt und 
erschöpft seinen 
Kopf hält.  
  
 
3.50 Minuten 
 
 
 

 
Mich interessiert 

kein Gleichgewicht
 

Mir scheint die 
Sonne ins Gesicht

  
 

Doch friert mein 
Herz an manchen 

Tagen 
 
 
 

Kalte Zungen die 
da schlagen 

 
Schwulah 

Mann gegen Mann
 

Schwulah 
Mann gegen Mann

 
Schwulah 

Mann gegen Mann
 

Schwulah 
Mann gegen Mann

 
 

Gegen Mann 
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2.2 Das Video Keine Lust 
 

 
Abb. 2.2.1 – Das Cover zur Single Keine Lust 

 

2.2.1 Daten und Historie des Videos/Songs: 
 
Das Video wurde am 3. Februar 2005 als dritte Singleauskopplung des Albums 

Reise, Reise veröffentlicht. Regie führte dabei Jörn Heitmann der u.a. auch Ohne 

Dich und Amerika von Rammstein audiovisuell gestaltet hat. Gedreht wurde Keine 

Lust am 18.Januar 2005 in Berlin. Im Oktober 2005 wurde das Video mit dem 

„Comet“ - Preis als bestes Video des Jahres ausgezeichnet.  
 

2.2.2 Der Handlungsrahmen:   

Ähnlich wie im Video Mann gegen Mann findet sich auch hier keine stringente 

Geschichte oder ein thematischer Handlungsrahmen. Gezeigt wird größtenteils 

nur die Band selbst, die sich in einer Halle bzw. einer hallenähnlichem Lokalität 

trifft und das Lied spielt. Assistiert werden sie dabei von verschiedenen 

aufreizenden jungen Damen. Das Augenmerk des ganzen Videos liegt dabei auf 

den Bandmitgliedern selbst, die in überdimensionaler Größe völlig weiß gekleidet 

auftreten.  
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2.2.4 Das Video als Transkript in Bildersequenzen mit Handlung und Text 
 

Die Bildsequenzen (L)              Die Handlung      Der Text 
 

L1 – Abb.2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Das Video beginnt 
mit dem Einfahren 
von fünf weißen 
Limousinen in eine 
große Halle.  
Dort stehen bereits 
das Schlagzeug, 
Boxen und 
Mikrofone bereit.  
 
Aus den Limousinen 
steigen verschiedene 
Frauen aus, die alle 
dieselben kurzen 
Röcke, weißen 
Blusen und 
Krawatten tragen.  
Diese öffnen die 
Türen der Autos und 
die einzelnen 
Bandmitglieder 
steigen aus.   
 
Während die Frauen 
die Instrumente aus 
den Autos holen, 
begrüßen sich die 
Bandmitglieder.  
 
Diese sind alle weiß 
und identisch 
gekleidet und 
überproportional 
übergewichtig.  
Die Kamera variiert 
ihre Sicht auf 
einzelne Mitglieder 
in Nah – und 
Fernperspektiven. 
 
1.40 Minuten 

Zunächst 
werden nur die 
Geräusche der 
einfahrenden 
Autos hörbar.  
 
Nach 25 
Sekunden 
beginnen die 
ersten 
Gitarrenriffs 
langsam zu 
erklingen. 
Diese werden 
stetig etwas 
lauter und 
schneller.  
 
 
 
Das 
Schlagzeug 
setzt langsam 
ein.  
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L2 – Abb.2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 

 

 

 

 

Nachdem sich alle 
begrüßt haben, 
nimmt die Band 
ihre Instrumente 
von den Damen 
entgegen und alle 
begeben sich ohne 
zu Zögern auf ihre 
Plätze.  
 
Nachdem alle ihre 
Instrumente 
nochmals kurz 
überprüft haben, 
beginnen sie zu 
spielen.   
 
Vom ersten Takt 
an bewegen sich 
alle sehr elanvoll 
zur eigenen Musik. 
Der Sänger 
schüttelt seinen 
Kopf bis nahe an 
den Boden.  
 
Das Bild wechselt 
von einem  
Mitglied zum 
nächsten in ca. 2 
Sekunden-
abständen.  
 
 
Diese werden 
abwechselnd in 
Teilausschnitten 
oder in 
Totalperspektiven 
gezeigt.  
 
 
 

Die Musik wird 
nun kurz 
unterbrochen, im 
Hintergrund sind 
undefinierbare 
Geräusche zu 
hören.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ich hab' keine 
Lust 

Ich hab' keine 
Lust 

Ich hab' keine 
Lust 

Ich hab' keine 
Lust 

Ich habe keine 
Lust mich nicht 

zu hassen 
Hab' keine Lust 
mich anzufassen
Ich hätte Lust zu 

onanieren 
Hab' keine Lust 
es zu probieren
Ich hätte Lust 

mich auszuziehen 
Hab' keine Lust 
mich nackt zu 

sehen 
 

Ich hätte Lust mit 
großen Tieren  

Hab' keine Lust 
es zu riskieren 
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L3 – Abb.2.2.10, 2.2.11, 2.2.12 

 

 

 
 

Eine der Damen 
bringt einem 
Gitarristen ein 
Tablett mit 
weißem Pulver und 
blauen Pillen. Sie 
steckt ihm etwas 
davon in den 
Mund.    
 
2.55 Minuten 
 
 
 
Es erscheint nun 
eine weitere 
Person, die aber 
das Geschehen nur 
aus dem Fenster 
eines Autos 
betrachtet.  
 
Der Autoinsasse 
wendet seinen 
Blick ab nach 
ca.20 Sekunden ab 
und schließt das 
Fenster.  
 
Eine der Damen 
legt dem 
Schlagzeuger ein 
Handtuch um.  
 
Das Bild wechselt 
nun wieder 
zwischen den 
spielenden 
Bandmitgliedern. 
 
Eine der Damen 
wischt einem 
Gitarristen den 
Schweiß von der 
Stirn.   
 
3.28 Minuten 

 
Hab' keine Lust 
vom Schnee zu 

gehen 
 

Hab' keine Lust 
zu erfrieren 

 
Ahh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ich hab' keine 
Lust 

Ich hab' keine 
Lust 

Ich hab' keine 
Lust 

Nein ich hab 
keine Lust 

Ich habe keine 
Lust etwas zu 

kauen 
Denn ich hab' 

keine Lust es zu 
verdauen 

 
Hab' keine Lust 
mich zu wiegen  
Hab' keine Lust 
im Fett zu liegen

 
Ich hätte Lust mit 

großen Tieren  
Hab' keine Lust 
es zu riskieren 
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L3 – Abb.2.2.13, 2.2.14, 2.2.15 

 

 

 
 

L4 – Abb.2.2.16, 2.2.17, 2.2.18 

 

Hab' keine Lust 
vom Schnee zu 

gehen 
 

Hab' keine Lust 
zu erfrieren 

 
Ich bleibe 

einfach liegen 
 

Und wieder 
zähle ich die 

Fliegen 
 

Lustlos fasse ich 
mich an 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und merke bald 

ich 
bin schon lange 

kalt 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Von rechts fährt  
nun ein Rollstuhl  
ins Bild.  
 
In den Schnittfolgen 
zwischen Band und 
dem Fahrer nähert er 
sich dem Kreis der 
Band.  
 
Dort reiht er sich 
ohne Beachtung der 
anderen ein und 
spielt auf seiner 
Tastatur, die an 
seinem Rollstuhl 
befestigt ist.  
Darauf sieht man 
auch ein anderes 
Gerät mit einem 
roten Kreuz darauf.  
 
In die Bildwechsel 
wird nun auch der 
Rollstuhlfahrer 
integriert, der in 
seinem Stuhl 
ebenfalls 
schwungvolle 
Bewegungen 
versucht 
auszuführen.  
 
3.50 Minuten  
 
 
 
 
Es folgt nun ein 
Bildwechsel in das 
innere einer 
Limousine. Dort sitzt 
der Sänger und 
betrachtet scheinbar 
gelangweilt und 
frustriert die jungen 
Damen.  
 

 
 

So kalt, mir ist 
kalt 

 
 
 

Mir ist kalt 
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L5 – Abb.2.2.19, 2.2.20, 2.2.21 

 

 

Diese trinken 
Champagner und 
lächeln ihm zu. 
Die Kamera 
schwenkt nun auf die 
andere Seite  
des Innenraums  
der Limousine.  
 
Dort küssen sich 
zwei der jungen 
Damen im 
Hintergrund, vorne 
sitzt eine Dame und 
zeigt ihre Beine.  
Die Kamera 
wechselt wieder auf 
den Kopf des 
Sängers.  
 
Dieser raucht eine 
Zigarre und wendet 
seinen Blick von den 
Mädchen ab. 
 
4.07 Minuten 
 
Im nächsten Bild 
sieht man wieder die 
gesamte Band 
spielen.  
Die Band schüttelt 
ihre Körper zu den 
Rhythmen.  
Die einzelnen 
Mitglieder werden 
abwechselnd 
gezeigt.  
 
Der Sänger greift 
sich an seine Brust, 
daraufhin kommt 
eine der Damen mit 
einer 
Sauerstoffflasche.  
Der Sänger inhaliert 
kurz und schickt die 
Dame wieder weg.  
Er lockert seine 
Krawatte und lässt 
sich sein Mikrofon 
wieder geben.  

 
 

So kalt, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mir ist kalt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Keyboard 
spielt Töne 
ähnlich eines 
Alarmsignals 
oder einer 
Sirene. 
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L6 – Abb.2.2.22, 2.2.23, 2.2.24 

 

 

 
 

Der Sänger ist wieder in 
Aktion, alle anderen 
Mitglieder spielen und 
bewegen sich weiter wie 
in den vorigen 
Sequenzen.  
Der Sänger tritt seinen 
Mikrofonständer um.  
Der Rollstuhlfahrer haut 
stetig auf seine Tasten 
am Rollstuhl.  
 
5.10 Minuten  
 
 
Während den 
Schlusstakten erhebt 
sich der Rollstuhlfahrer 
durch scheinbar 
zitternde und unsichere 
Bewegungen aus seinem 
Rollstuhl.  
 
Die Band beendet das 
Lied in bisheriger 
Manier, wie auch die 
Bilder stetig zwischen 
den einzelnen 
Mitgliedern abwechseln.  
Mit den letzten Tönen 
steht der Rollstuhlfahrer 
wacklig vor seinem 
Gefährt.  
 
Bis auf den 
Rollstuhlfahrer 
verschwinden alle 
Mitglieder nach sehr 
kurzen bzw. gar keinen  
Verabschiedungen 
in ihre Autos und fahren 
weg.  
 
Der Rollstuhlfahrer 
bleibt weiter wackelnd 
zwischen Schlagzeug, 
Boxen und Rollstuhl 
stehen und blickt 
scheinbar hilflos zu den 
wegfahrenden Autos.   
 
5.58 Minuten 

 
 

Mir ist kalt, 
so kalt 

 
 

Mir ist kalt, 
so kalt 

 
Mir ist kalt, 

so kalt 
 
 
 
 
 
 

Mir ist kalt 
 

 
 
 
 
Ich hab keine 

Lust 
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2.3 Das Video Mein Teil  
 

 
Abb. 2.3.1: Das Cover zur Single Mein Teil 

 

2.3.1 Daten und Historie des Videos/Songs: 
Mein Teil war die erste Single – Auskopplung des Albums Reise, Reise und wurde 

am 26.Juli 2004 veröffentlicht. Das Video wurde am 2. und 3. Juni 2004 in der 

Arena in Treptow/Berlin gedreht. Für den Aussendreh wurde die Deutsche Oper 

in der Bismarckstrasse in Berlin genutzt. Der verantwortliche Regisseur war wie 

schon Jahre zuvor bei dem Song Links 2,3,4 vom Album Mutter Zoran Bihac.  

 

2.3.2 Der Handlungsrahmen 

Im Gegensatz zu den beiden vorigen Videos werden hier die Rammstein – 

Mitglieder in keiner Szene singend und musizierend dargestellt. Auch finden sich 

keine anderen Personen (außer in der Schlusssequenz) in dem Video. Ein 

gesamter Handlungsrahmen besteht auch hier in Form einer Geschichte oder 

einem Handlungsbogen in keiner Weise. Jedes Mitglied erfährt hier einen eigenen 

Themenstrang, der von den anderen völlig unabhängig und unbeeinflusst ist. Erst 

in der letzten Sequenz erscheinen alle Mitglieder zusammen.   
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2.3.3  Das Video als Transkript in Bildersequenzen mit Handlung und Text 
 

Die Bildsequenzen (T)   Die Handlung           Der Text 
    
T1 – Abb. 2.3.2, 2.3.3., 2.3.4. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Das erste Bild zeigt 
eine frauliche 
Gestalt in dunklem 
Licht. Diese dreht 
sich und betrachtet 
einen nassen, 
dreckigen Boden, 
auf dem 
verschiedene Beine 
stehen. 
 
Die ersten Takte der 
Musik erklingen. 
Man hört ein 
Messerwetzgeräusch
.  
Die Musik setzt nun 
in voller Lautstärke 
und Härte ein.  
Es folgen 
sekündliche 
Bildwechsel, die die 
Bandmitglieder 
(soweit wie 
erkennbar) in 
verschiedenen 
Kostümen und 
Situationen zeigen.  
Auf dem Boden 
wälzen, schreiend, in 
Stille verfallen.  
 
Es ist kaum 
ersichtlich, was 
genau passiert bzw. 
wer was macht.  
 
41 Sekunden

 
 
 

Sprechstimme: 
 

„Suche gut 
gebauten 18-

30jährigen zum 
Schlachten“ 

 
Der 

Metzgermeister 
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T2 – Abb. 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8  

 

 

 

 
 

 

 

Der Sänger von 
Rammstein wird nun 
in einer Kopfansicht 
gezeigt. Er trägt ein 
schwarzes Halsband 
und wirkt schmutzig. 
Die Stimme klingt 
heiser und verzerrt im 
Vergleich zur 
sonstigen Singstimme.  
Der Schnitt wechselt 
in dieser Strophe 
zwischen dem Bild des 
Sängers und einem 
anderen Bandmitglied. 
Dieses läuft zunächst 
aus einem dunklen 
Raum heraus in das 
Bild. Vor einem 
Spiegel (Bild) stoppt 
er, fasst es an und 
betrachtet es.  
Mit Einsetzen des 
Refrains erscheint das 
Gesicht aus Abb. 
2.3.3. 
In der Folge findet ein 
schneller Wechsel 
zwischen Bildern des 
Sängers und einem 
anderen Mitglied statt. 
Der Sänger rupft dabei 
einem anderen „Ding“ 
Federn aus und stopft 
diese in seinen Mund.  
Das andere Mitglied 
trägt lediglich eine 
weiße Wickelhose um 
seinen Intimbereich 
und hat ein weißes 
Gesicht. Dieser steht 
zunächst in schwarzer 
Umgebung mit 
zuckenden 
Bewegungen da, ehe 
er sich auf den Boden 
wirft und seinen 
Körper in 
verschiedenen Posen 
ausstreckt und formt.    
1.38 Minuten  
 
 
   

Gesang:  
 

Heute treff' ich 
einen Herrn, 
der hat mich 
zum Fressen 

gern, 
weiche Teile 

und auch 
harte, stehen 

auf der 
Speisekarte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Refrain:  
Denn du bist 
was du isst 

Und ihr wisst 
was es ist 

 
Es ist mein Teil

-nein- 
Mein Teil 
–nein – 

Denn das ist 
mein Teil 
– nein – 

Mein Teil 
–nein-  
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T3 – Abb. 2.3.9, 2.3.10, 2.3.11, 2.3.12 

 

 

 

 
 

 

 

Im Bild erscheint 
nun ein weiteres 
Bandmitglied, der 
nur eine 
Strumpfhose trägt 
und sich 
undefinierbar 
bewegt.  
 
 
 
 
Dieses Bild wird nun 
mit dem Bild der 
Frau gewechselt, die 
nun auf einem Stuhl 
sitzt und auf ihrem 
Schoss eine 
Schachtel hat.  
 
 
 
 
 
Der 
Strumpfhosenträger 
tanzt nun an einer 
Stange.  
 
 
 
 
Die Frau nimmt aus 
der Schachtel etwas 
und steckt es in ihren 
Mund.  
 
 
   
 
 
 
 
2.00 Minuten 

 
 
 
 

Die stumpfe 
Klinge gut und 

recht 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ich blute stark 
und mir ist 

schlecht 
 

 
 
 

Muss ich auch 
mit der 

Ohnmacht 
kämpfen 

 
 
 
 

Ich esse weiter 
unter Krämpfen
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T4 – Abb. 2.3.13, 2.3.14, 2.3.15, 2.3.16 

 

 

 

 
 

 

 

Das Bild zeigt nun 
den Sänger in 
sitzender Position, 
vor dem ein 
Federkörper kniet. 
Dieser bewegt sich 
im Takt in den 
Schoss des Sängers 
und zurück.  
In der Folge 
erscheint wieder der 
am Boden liegende 
und räkelnde Körper 
aus Abb. 2.3.8., der 
Strumpfhosenmann 
Abb. 2.3.9.  
In den 
Zwischenschnitten 
sieht man den 
Strumpfhosenmann 
auf seine Stange 
hauend wie wenn er 
Keyboard oder 
Klavier spielen 
würde.   
Auch der sich im 
Spiegel betrachtende 
Mann aus Abb. 
2.3.6. erscheint 
wieder.  
Dieser entfernt sich 
nun von dem 
Spiegelbild, nimmt 
Anlauf und springt 
in den Spiegel. 
Es folgen sehr 
schnelle Schnitte 
zwischen den 
einzelnen Bildern, 
die den Spiegelmann 
mit seinem 
Spiegelbild 
kämpfend und 
verschmelzend 
zeigen.  
Die Kamera 
wechselt dabei 
konstant die 
Perspektive.  
 
2.30 Minuten 

Ist doch so gut 
gewürzt 

Und so schön 
flambiert 

Und so liebevoll 
auf Porzellan 

Serviert 
 

Dazu ein guter 
Wein 

Und zarter 
Kerzenschein 
Ja da lass ich 

mir Zeit 
Etwas Kultur 

muss sein 
 

 
 

Denn du bist was 
du isst 

Und ihr wisst 
was es ist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist mein Teil 

-nein – 
 

Mein Teil 
-nein- 

 
Denn das ist 

mein Teil 
-nein- 

 
Yes it's mein Teil 

– nein 
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T5 – Abb.2.3.17, 2.3.18, 2.3.19, 2.3.20  

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
Es ist mein Teil 

-nein – 
 

Mein Teil 
-nein- 

 
Denn das ist 

mein Teil 
-nein- 

 
Yes it's mein Teil 

– nein 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Schrei wird 

zum Himmel 
fahren 

schneidet sich 
durch 

Engelsscharen 
 

Vom Wolkendach 
fällt Federfleisch

 
Auf meine 

Kindheit mit 
Gekreisch 

 
 
 
 
 

 
In dieser Sequenz 
wechseln sich nun in 
sekündlicher Folge 
Bilder des Sängers, 
der Frau und dem 
am Boden 
zappelnden Mann 
ab.  
Der Sänger reisst 
dabei dem Federding 
nach und nach alle 
Federn aus und isst 
sie teilweise.  
 
Die Frau wird 
teilweise liegend und 
sich streichelnd 
gezeigt, zumeist aber 
immer schneller aus 
ihrer Schachtel 
essend.  
 
Hinzukommen kurze 
Bilder des Sängers 
selbst analog Abb. 
2.3.5.  
 
Gegen Ende dieser 
Sequenz spuckt die 
Frau teilweise das 
Essen wieder aus.  
 
Der Sänger rupft 
immer heftiger 
Federn aus, bis 
schließlich ein 
gerupfter Körper am 
Boden liegt. Dieser 
ist mit Federn 
bedeckt.  
 
Der Sänger läuft aus 
dem Bild und zieht 
den Korpus hinter 
sich her.  
 
3.18 Minuten 
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T6 – Abb.2.3.21, 2.3.22, 2.3.23, 2.3.24 

 

 

 

  
 

 

Analog wie der 
Federkörper aus dem 
vorigen Bild gezogen 
wird, folgt nun der 
Schnitt zu einem Bild, 
indem ein Mann von 
einem anderen mit der 
gleichen Bewegung auf 
einem schlammigen und 
nassem Boden  gezogen 
wird.  
Die Bilder zeigen nun 
schemenhaft erkennbare 
Männer, die sich in 
diesem Regen und am 
Boden prügeln. Ergänzt 
werden diese Bilder mit 
Einschnitten von der 
essenden Frau, dem 
weiss –gesichtigem 
Mann und Szenen des 
Federrupfenden Mannes. 
 
Der Schluss zeigt die 
Frau, die nun mit allen 
anderen Männern an 
einer Leine auf dem 
Boden wie Hunde 
kniend und laufend aus 
der U-Bahnhof Deutsche 
Oper in Berlin kommt.  
 
An der Leinenkette 
geführt stoppen sie an 
einer roten Ampel und 
überqueren dann die 
Strasse.  
 
Währendessen scheinen 
sich die menschlichen 
Hunde immer wieder 
gegenseitig anzubellen 
und anzuknurren.  
 
4.22.Minuten 

 
 
 
 
Es ist mein Teil

-nein – 
 

Mein Teil 
-nein- 

 
Denn das ist 

mein Teil 
-nein- 

 
Yes it's mein 
Teil – nein 
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3.0 Die Anwendung des Kosmo-Politismus 
 

„Die Wahrheit reduziert sich auf die Zirkulation, also auf das, was vor dem Universum 

ins Licht gestellt, inszeniert, in Bild und Musik dargestellt wird. Kommen wir auf die 

Definition zurück, die einst die griechische Antike von der Wahrheit gab. Die enthüllte 

Wahrheit, so hieß es dort, sei nichts anderes als das, was man ans Licht holt“  
(Serres, 2005, S.156) 

 
In diesem Kapitel wird nun das Konzept des kosmo-politischen Ereignisses mit 

den Videos, den Bildern und der Musik verbunden und praktisch umgesetzt. 

Basierend auf der Analyse der Themen in den Videos werden dann die Felder des 

making bodies und doing emotionality beschrieben. Dabei wird auch versucht, die 

Ansätze der eingangs beschriebenen Theorien der Körper- und Emotions-

soziologie aus der Perspektive des kosmo-politischen Ereignisses nachzuzeichnen. 

Zentral ist in diesem Analyseschritt die Hervorhebung der neuen Betrachtungs-

weise des Forschungsfeldes im Kosmo-Politismus, wodurch nicht eine Abgren-

zung zu anderen Perspektiven in Form eines besser oder schlechter artikuliert 

werden soll, sondern vielmehr der Prozess der Perspektivenbildung selbst 

thematisiert wird. Wie bereits erwähnt sollen die verschiedenen Theorien hier 

nicht als konkurrierend gedacht, sondern zusammen verwendet werden, um diese 

komplexen Körperbilder bei Rammstein außerhalb eines erklärungsunzu-

reichenden Dualismus’ fassen zu können: „Der Dualismus lässt nur ein Gespenst 

auf der einen, ein Skelett auf der anderen Seite erkennen. Alle realen Körper sind 

moiriert, sind ein unbestimmtes Gemisch mit der Oberfläche von Körper und 

Seele“ (Serres, 1994, S.23). 

Abgeschlossen wird diese Analyse mit einer kurzen Beantwortung der Fragen 

nach dem Körper und dem Sozialen, womit zugleich ein erstes Fazit der gesamten 

Analyse beschrieben werden soll.  
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3.1 Die Thematiken der Videos  
 

„Wenn sie etwas oder jemanden definieren wollen, nehmen sie geduldig alles weg, was 

nicht dazugehört, alle Umstände und Modalitäten, die das Wesen verbergen oder 

verdecken“  
(Serres, 2005, S. 47) 

 
Rammstein präsentieren in ihren Videos eine Vielzahl an Themen, sowohl auf rein 

textlicher, als auch auf audiovisueller Ebene. Zur Erfassung der Körperbilder 

müssen diese zunächst extrahiert und ikonographisch erfasst werden, um eine 

Grundlage der Körperinszenierungen und des doing emotionality zu bilden. 

Anhand der verschiedenen Thematiken, die sich sowohl innerhalb der Videos als 

auch zwischen den Videos entwickeln, können zudem bereits erste Anwendungen 

der Theorie des kosmo-politischen Ereignisses praktiziert werden.    

 

3.1.1 Mann gegen Mann: Zwischen sexueller Natur und kultureller Sexualität 

Das Video Mann gegen Mann eröffnet sich zunächst als eine Darstellung von 

offensichtlicher männlicher Nacktheit und versteckter Sexualität, die folgend auch 

in Mein Teil und in Keine Lust einen thematischen Bereich abdecken wird. 

Die Band selbst wird nahezu nackt gezeigt (Abb.2.1.4), ein ästhetisch gebauter 

Männerkörper erscheint im Bild (Abb.2.1.3), das Verlangen nach Männlichkeit 

(„Ich nehm mein Schicksal in die Hand, mein Verlangen ist bemannt“29) wird am 

Anfang des Textes als etwas Positives („Geschenk“, „warmer Stern“) dargestellt, 

um es dann allerdings beständig zu hinterfragen („Der Haut so nah, dem Auge 

fern“). Was somit auf den ersten Blick als ein Bekenntnis zur Homosexualität 

erscheint („Meine Haut gehört den Herren“ und Abb.2.1.16 bis 2.1.18), wird in 

der Folge permanent irritiert, indem es weder klar besungen, noch direkt 

visualisiert wird. Die Körper der Männer und ihr Verhältnis zueinander sind im 

Gegensatz zu meist romantisch gestalteten Musikvideos der (homosexuellen) 

Liebe nicht zärtlich, harmonisch oder liebevoll, sie kämpfen, ringen, klammern, 

stoßen, schlagen sich, es findet ein Kampf „Mann gegen Mann“ statt (Abb.2.1.8 

                                                 
29Anmerkung: Die zitierten Textstellen aus den Videos werden hier kursiv und in     
Anführungszeichen gesetzt, um sie von Zitaten aus der Literatur abzuheben.  
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bis 2.1.12), der in der Folge des Videos permanent die triebhafte Paradoxie und 

die sexuelle Verwirrung aufzeigt. Die (Homo-)Sexualität wird im Text und Bild 

somit in Form einer „absent presence“ inszeniert, die zwar im Hintergrund präsent 

ist, allerdings nie deutlich an die Oberfläche tritt:     
 

Auch die Nacktheit zeigt noch Falten. […] Der Zustand der Dinge ist ein 
Wirrwarr, ist verknäult wie eine Schnur, ein langes Kabel, ein Wollfaden. […] 
Der Zustand der Dinge erscheint mir als eine Vielzahl einander 
überkreuzender Verhüllungen, deren Geflecht eine Projektion darstellt 
(Serres, 1994, S.105).  

 

Serres macht damit deutlich, dass selbst die Nacktheit des Körpers noch immer 

ein Zustand der Vermischung und Mehrdeutigkeiten ist, was Rammstein in der 

Metapher des Kampfes und des Sexuell-Werdens unter der Oberfläche der 

sichtbaren, nackten Haut thematisieren. Das Verlangen ist „bemannt“, das „Salz“ 

der schwitzenden Männer ersetzt das „süße Wasser“, den (Parfum-)Duft der Frau, 

der Mann wird zum „König ohne Königin“, das „Gleiche gesellt sich zum 

Gleichen“, „der kleine Prinz“ als Phallussymbol symbolisiert das Verlangen nach 

der „Lust“, die „von hinten zieht“, um es im nächsten Atemzug durch das weib-

liche Geschlecht zu irritieren („wenn sich an mir ein Weib verirrt/dann ist die 

helle Welt verwirrt“).  

Dieser Zwiespalt wird über das gesamte Lied ausgedehnt und bis über das Ende 

hinaus offen gelassen; im Übrigen ein Phänomen, das in allen hier analysierten 

Videos zu beobachten und zu hören ist. Wie sich zeigen wird, verzichten 

Rammstein in allen drei Videos auf eine finale Aussage und eine (Be)Wertung der 

Videothemen. Das Video geht nach seinem Ende im Betrachter weiter, da es nicht 

abgeschlossen wirkt und alle Richtungen offen lässt. Diese Offenheit, dass alles 

möglich ist oder eben nicht („Mich interessiert kein Gleichgewicht“), in Verbin-

dung mit der Zwiespältigkeit zwischen den konkurrierenden Emotionen, Trieben 

und Kulturen, zwischen gut oder schlecht, verstärkt dieses Dilemma des 

Betrachters noch zusätzlich. Er wird nicht angeleitet, für welche Position er sich 

zu entscheiden hat („Ich bin die Ecke aller Räume/Ich bin der Schatten aller 

Bäume“), er wird nicht an der Hand genommen, sondern konstant in einer 

ordnenden und normalisierenden Wahrnehmung verwirrt. Diese Irritation zieht 

sich wie ein roter Faden durch alle Videos. Bei Mann gegen Mann zeigt sich diese 

Irritation im Ereignen von Nacktheit und Sexualität: 
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Die erste Erkenntnis des Menschen, durch den ganz neuen Blick auf die 
Nacktheit des Körpers, ist eine Selbsterkenntnis. Erst im Zeichen der Schuld, 
die als Überschreitung der göttlichen Gebote verstanden wird, tritt die 
Körperlichkeit in den Gesichtskreis des Menschen. Erkenntnis vollzieht sich 
im Blick auf den Körper (Corbineau-Hoffmann, Nicklas, 2002, S.8).  

 

Rammstein greifen hier genau diesen Schuldaspekt in zweidimensionaler Form 

auf: zum einen als Schuldgefühl, sich als Homosexueller der Familie und dem 

männlichen Geschlecht zu offenbaren („Mein Geschlecht schimpft mich Verräter/ 

Ich bin der Alptraum aller Väter“), zum anderen als Schuld, sich seiner eigenen 

Homosexualität nicht sicher zu sein und sie immer wieder aufs Neue in Frage zu 

stellen („Doch friert mein Herz an manchen Tagen/Mann gegen Mann/Kalte 

Zungen die da schlagen“). Symbolisiert wird dieser Zwiespalt zusätzlich mit der 

gespaltenen Zunge des Sängers in Abb.2.1.15 und der Textzeile „Ich bin der 

Diener zweier Herrn“. Die gespaltene Zunge impliziert dabei einen doppelten 

Symbolismus: Die gespaltene Zunge als Zeichen der Lüge und der Zweideutigkeit 

auf der einen Seite, und als ein Verweis auf eine Schlange, die von Natur aus eine 

gespaltene Zunge hat, auf der anderen Seite. In der christlichen und abend-

ländischen Kultur symbolisiert die Schlange durch ihre Rolle in der Bibel eine 

Schuldhaftigkeit gegenüber Gott und den Menschen (vgl. Die Bibel, Das erste 

Buch Mose Genesis, Kapitel 3). Sie ist das Zeichen der Erbsünde, da durch sie das 

Paradies (die heile Welt) für die Menschen unzugänglich wurde und Gott durch 

die von der Schlange ausgelöste Affekthandlung und Gier des Menschen erzürnt 

wurde. Rammstein übertragen diesen Dualismus der Lüge und Sünde auf die 

Sexualität und inszenieren den Körper in einem Konflikt, welchen Herren (oder 

welchem Herrn) nun gedient werden soll (Gott oder Mensch, Mann oder Frau) 

sowie in der Schuld und Unsicherheit gegenüber den Herren, die sich im Körper 

entwickelt, wenn man sich schließlich für eine sexuelle Richtung entschieden hat.  

Gegen Ende des Liedes wird dieser Zwiespalt schließlich auf den Höhepunkt 

gebracht, der Refrain „Mann gegen Mann“ erfolgt in schnellen Wechseln zu 

einem „Ahhh“- Schrei und zum Wort „Schwulah“, der Sänger, zuvor noch als 

schwarzer Engel (Abb.2.1.19) über den Männern stehend und der Sonne ent-

gegenblickend, versinkt im Tumult der Körper und zerreißt seine Flügel 

(Abb.2.1.23), die Männer kämpfen plötzlich im Regen (Abb.2.1.22), der die 

Sonne abgelöst hat. Die helle Welt wird verdunkelt, der Engel, zuvor noch über 
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den Menschen als Beschützer und Bote Gottes schwebend, wird mit dem Verlust 

seines Federkleides in eine menschliche Natur gezwungen und in dem Haufen von 

Männerkörpern vermenschlicht.  

In der Beleuchtung von genau diesen Differenzen und Ambivalenzen30 liegt hier-

bei das Anliegen des kosmo-politischen Ereignisses und die Kreativität von 

Rammstein: Es sind Körperinszenierungen, die keine eindeutige Kategorisierung 

und Beschreibung erlauben und dadurch feste Zuschreibungen und Annahmen 

von Ordnungen irritieren. Der Körper wird hier als ein sexuell verwirrter Körper 

präsentiert, der Sexualität immer wieder neu im Kontext von Natur und Kultur 

produziert und das Sexuell-Werden selbst thematisiert. Dieser Prozess wird dabei 

zum Akteur, in dem die Ambivalenzen und Differenzen von verschiedenen 

Entitäten und Akteuren überwunden werden und nur noch vermischte Entitäten 

gezeigt werden. In der Perspektive des kosmo-politischen Ereignisses wird hier 

der Prozess des Sexuell-Werden bereits zu einem sozialen Ereignis und einer 

sozialen Konstruktion. Nacktheit, Schuldgefühle, Trieb und Zwang erscheinen 

dann nicht als Objekte, von denen ein soziales Sexuell-Sein abstrahiert wird, 

sondern als Akteure, die das Sexuell-Werden an sich erzeugen. Das soziale 

Sexuell-Sein als eine soziologische Beobachtungsmöglichkeit von Sexualität wird 

somit in einen Status überführt, in dem das Sexuell-Werden als Akteur-Netzwerk 

bereits immer sozial ist und Sozialität aus sich selbst produziert, wenn es in 

sozialen Kontexten erscheint. Im Verständnis des kosmo-politischen Ereignisses 

wird damit auch die dichotome Unterscheidung von Natur und Kultur nicht als 

vorausgesetzt betrachtet, da in dem Prozess des Sexuell-Werdens beide Kompo-

nenten nicht als unterscheidbare und getrennte Entitäten auftreten, sondern als 

Akteure, die erst in der Zuschreibung und Abstraktion als solche definiert werden 

können. Diese Vermischung von Natur und Kultur wird auch in Keine Lust und 

Mein Teil immer neu inszeniert und stellt dadurch ein Kernthema der gesamten 

Analyse dar.  

 

 

 

                                                 
30Ambivalenz kann hier neben seiner Bedeutung als ein Nebeneinander von widersprüchlichen   
Gefühlen auch im Sinne von Baumann als ein Verlieren von „Nenn-(Trenn)-Funktionen“ und als  
eine „Uneindeutigkeit“ verstanden werden (vgl. Baumann, 1995, S.13).   
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3.1.2 Keine Lust: Die Triebe der Lust und der Frust des Seins 

In Keine Lust wird diese Vermischung von Natur und Kultur anhand der 

Triebhaftigkeit am augenscheinlichsten inszeniert, indem nahezu jedes mensch-

liche Lustprinzip negativiert wird. Das Video zeigt ein Spiel mit der Lust und der 

Unlust, ein beständiges Wollen und Nicht-Wollen von Triebbefriedigungen 

verschiedener Ausprägungen und die Paradoxien zwischen Sättigung und Über-

sättigung. Die Körper werden zum Objekt der Last und Lust, die beide gleicher-

maßen immer präsent sind und so ein Spannungsfeld im Körper aufbauen:  
 

Das Spiel ist Zerreisen der Präsenz. Die Präsenz eines Elements ist stets eine 
bezeichnende und stellvertretende Referenz, die in ein System von 
Differenzen und in der Bewegung einer Kette eingeschrieben ist. Das Spiel ist 
immerfort ein Spiel von Abwesenheit und Präsenz, doch will man es radikal 
denken, so muss man es der Alternative von Präsenz und Abwesenheit 
vorausgedacht werden (Derrida, 1976, S.440).  

 

Derrida verdeutlicht hier das Anliegen, das Verhältnis zwischen Frust und Lust 

zunächst als Spiel und den Körper als einen Lust- und Frustkörper zu denken, an 

dem dann Abwesenheiten und Präsenzen beschrieben werden können; eine Logik, 

die sich direkt mit dem kosmo-politischen Anliegen verbindet. Um das Thema des 

Videos herausarbeiten zu können, muss vor allem die konstante Widersprüchlich-

keit der Figuren und des Textes betrachtet werden: „Die Widersprüchlichkeit ist 

allerdings kein Wert an sich, sie wird im Gegenteil höchst subtil eingesetzt, um 

das Netz von Abhängigkeiten darzustellen, in welcher der Mensch der in-

dustriellen Moderne eingebunden ist“ (Becker, 2006, S.132). Das Video ist 

geprägt von Widersprüchlichkeiten, die beim Betrachter eine massive Irritation 

hervorrufen, da im Gegensatz zur Sexualität in Mann gegen Mann kein klares 

Thema weder in der Musik, noch im Bild erkannt werden kann.  

Rammstein eröffnen hier einen Diskurs über Triebe und Emotionen, die ein Netz 

von Abhängigkeiten konstruieren, allerdings unabhängig von der oben zitierten 

Epoche der industriellen Moderne. Rammstein verzichten analog zu dem Video 

Mann gegen Mann auf eine Umwelt und Natur, sie spielen fernab von anderen 

Menschen in einer Halle (Abb.2.2.2), sie sind in ihren weißen Anzügen und in 

ihrem Körperumfang fast uniformiert und homogen. Eine Ausnahme bildet nur 

der dünne, nahezu exkludierte und am Ende verlassene Keyboarder in seinem 

„Rollstuhl“ (Abb.2.2.9, 2.2.22, 2.2.23).  
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Die Szene des Videos selbst wirkt anfangs wie ein Auftritt von Giganten, die sich 

nur zum Musizieren treffen und lediglich in der eigenen Musik Affektion und 

Emotion zeigen (Abb.2.2.4, 2.2.5) und lebensfroh erscheinen. Rammstein 

präsentieren sich als schwerreiche „Fettleibige“ (Limousinen, Schmuck, Abb. 

2.2.2, 2.2.3, 2.2.17), mit Ausnahme des Keyboarders und im massiven Kontrast zu 

den hochattraktiven Frauen (Abb.2.2.16). Die Makel ihrer körperlichen Über-

dimensionalität werden durch Drogen, Medikamente (Abb.2.2.8), technische 

Apparate (Abb.2.2.19) und Helferinnen (Abb.2.2.11) nahezu spielerisch aufge-

hoben. Dominant bleiben dennoch der Frust und die Wut über die Lustlosigkeit, 

indem die Refrains „Ich habe keine Lust“ und „Mir ist kalt, so kalt“ deutlich 

häufiger als der restliche Text erscheinen. Den Höhepunkt der Paradoxie der Lust 

und des Frusts wird in der vierten Sequenz (L4) sichtbar. Der Sänger sitzt in einer 

Limousine und raucht eine Zigarre während sich die Damen erotisch und lasziv 

vor ihm in Szene setzen (Abb.2.2.15 bis 2.2.17). An dieser Stelle rückt die Musik 

in den Hintergrund, der Sänger wendet seinen Kopf sichtbar gelangweilt von den 

Damen ab und es erklingt die Textzeile „und merke bald, ich bin schon lange kalt, 

so kalt, mir ist kalt“. Die Frauenkörper erscheinen dabei als kulturell hoch-

stilisierte Inszenierungen und als übersetzter Ausdruck von kulturellem Erfolg, 

analog der Limousine, dem Schmuck und dem Champagner. Vor allem die 

Genres der Hip-Hop- und R’n’ B-Videos greifen diese Metapher in nahezu jedem 

Video auf. Der Erfolg einer Band oder eines Sängers wird stets dargestellt, als 

impliziere er die Macht über eine Schar solcher Frauen, die jung, sexy, schlank, 

attraktiv, aufreizend und leicht bekleidet sind. Innerhalb der Videos werden diese 

Frauen dann zumeist bei Partys in einer Villa oder Limousine gezeigt, während 

sie nahezu unterwürfig den mit Schmuck behängten Sänger umgarnen31.     

Rammstein drehen diese Metapher in spielerischer Form um, indem sie diese in 

den Widerspruch zwischen Lust und Unlust integrieren und in der Nicht-

Beachtung und Abwendung diese Form des Erfolges anzweifeln. Sämtliche 

Symbole des Erfolges wie eine Zigarre, sich hingebende Frauen, Goldschmuck 

und eine Limousine verlieren durch diese Performanz der Emotionskälte und der 

Langeweile ihren Gehalt, da sie eben nicht mehr genossen werden können, aber 

dennoch als Teil dieses ganzen Feldes präsent sind und dadurch konfrontieren und 

                                                 
31Vgl. hierzu bspw. die Videos: 50 Cent In da Club;  Sido Mein Block. Kritisch und ironisch 
hierzu: Marilyn Manson Tainted Love.   
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provozieren. Diese Dekadenz, das beständige Verlangen und das Nicht-

Realisieren-Können der Lüste aufgrund der eignen Übersättigung, sowie der 

daraus resultierende Hass auf die eigene Faulheit erstrecken sich quer durch den 

Text: „Ich habe keine Lust mich nicht zu hassen/Hab' keine Lust mich anzu-

fassen/Ich hätte Lust zu onanieren/Hab' keine Lust es zu probieren/Ich hätte Lust 

mich auszuziehen/Hab' keine Lust mich nackt zu sehen/Ich hätte Lust mit großen 

Tieren/Hab' keine Lust es zu riskieren/Hab' keine Lust vom Schnee zu gehen/Hab' 

keine Lust zu erfrieren/(…) Ich habe keine Lust etwas zu kauen/Denn ich hab' 

keine Lust es zu verdauen/hab' keine Lust mich zu wiegen/Hab' keine Lust im Fett 

zu liegen/Ich bleibe einfach liegen/Und wieder zähle ich die Fliegen/Lustlos fasse 

ich mich an (...)“. 

Sexualität, Nacktheit, Essen und der Reiz und die Angst, „irgendetwas“ mit 

„großen Tieren“ zu tun sind dabei die besungenen Themen in beständiger 

Selbstbezogenheit, die aber allesamt nicht realisiert werden können. Das Ich-Sein 

wird zur Erkenntnis und (Un-)Freudenquelle der eigenen Natur und Kultur. Die 

natürliche Triebhaftigkeit von Sexualität, Nacktheit, Essens- und Bewegungs-

drang werden letztlich der kulturellen, in diesem Sinne künstlichen Dekadenz und 

Faulheit unterworfen; eine These die neben dem Text auch in den Bildern in 

Gestalt der Verhüllung der Körper bzw. deren Übersättigung sichtbar wird. 

Kontrastierend wirkt hierzu der Dünne, allerdings im (elektrischen) Rollstuhl 

sitzende Keyboarder. Dieser erscheint lediglich während des Musizierens in die 

Gruppe inkludiert, vor und nach dem Musizieren ist er alleine gelassen bzw. 

verlassen. Das Künstliche/Kulturelle in Form des Rollstuhls und der anderen 

technischen Geräte wird zunächst zum gemeinsamen Musizieren benutzt, da er 

seinen Rollstuhl entsteigen und sich in die Band eingliedern kann. In dem 

Moment des eigenen, aus Körperkraft ermöglichten Stehens und des scheinbaren 

Sieges über das Künstliche/Technische bleibt er jedoch, von seinen Mitmusikern 

verlassen, einsam zurück. Es bleibt völlig offen, ob dieses Entfliehen aus der 

künstlichen Welt positiv ist oder nicht; die Einbindung in quasi künstlich erzeugte 

Kontexte versus der natürlichen Triebhaftigkeit werden gegeneinander gestellt, 

wenngleich ohne ein wertendes Ergebnis.  

Das Entfliehen aus der künstlichen Welt steht somit der Übersättigung und der 

Dekadenz entgegen, sowie der eigentlichen Verpflichtung gegenüber dieser Welt, 

woraus sich schließlich die besungene Kälte gegen die eigene Natur und die 
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eigene Kultur generiert. Für den Kosmo-Politismus ist genau diese Produktion 

und der Prozess des Hin- und Hergerissen-Werdens das Ereignis, der soziale 

Akteur, auf dem letztlich der soziale Diskurs über Natur und Kultur des Menschen 

ausgetragen wird. Objekte der Technik werden hier mit den Körpern vermischt, 

wodurch die Objekte/Dinge nicht mehr nur als Referenzpunkt gesehen werden 

können, anhand derer sich bspw. ein kranker Körper beschreiben lässt, sondern 

die in Verbindung mit dem Körper das Krank-Werden selbst generieren. 

Entscheidend ist, dass aus diesem Prozess selbst und eben nicht in seinen Zu-

schreibungen soziale Realitäten produziert werden, wie hier vor allem die Unlust 

und die Dekadenz der Videokörper. Die Differenz zwischen Natur und Kultur in 

Form der triebhaften Lust und dem kulturellen Frust ist dabei das Thema von 

Rammstein. Der Prozess des Erfolgreich-Sein-Seins wird in den Einschreibungen 

in den Körper als ein kosmo-politisches Ereignis realisiert, den Rammstein wieder 

mit dem Schema der Inszenierung von Paradoxien und Widersprüchen ereignen.   

 

3.1.3 Mein Teil: Die tierische Herrschaft und die menschliche Beherrschung  

Das Video Mein Teil zeichnet sich zunächst durch ein Chaos aus, indem sich alle 

Mitglieder der Band in völlig verschiedenen Rollen präsentieren und die Wechsel 

der Bilder in einer rasenden Geschwindigkeit gezeigt werden, wodurch einzelne 

Themen der Bilder mitunter nur schwierig erfasst werden können, zumal auch hier 

wieder mit einer großen Bandbreite von Paradoxien gearbeitet wird. Ein 

Perspektivenwechsel nach Deleuze zur Erfassung der Thematiken bietet sich 

daher an:  
 

Der Unsinn der Oberfläche ist gleichsam die Strahlung der reinen Ereignisse, 
jener Entitäten, die fortwährend auftauchen und verschwinden. Die reinen und 
ungemischten Ereignisse leuchten oberhalb der vermischten Körper, oberhalb 
ihrer verworrenen Aktionen und Passionen (Deleuze, 2000, S.36).  

 

Damit wird das Chaos des Videos selbst zum Ereignis, das die Vermischungen 

der Körper, Bilder und Musik erzeugen. Das offensichtlich massenmedial 

inszenierte Thema bildet hier zunächst die bereits beschriebene Geschichte des 

Kannibalen von Rotenburg („Suche gut gebauten 18-30-jährigen zum Schlachten 

– Der Metzgermeister“). Sowohl der Text selbst als auch die Körper-

inszenierungen von Teilen der Band (s.u.) zeigen dies klar auf („Heute treff' ich 

einen Herrn/Der hat mich zum Fressen gern/Weiche Teile und auch harte/Stehen 
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auf der Speisekarte“). Hervorgehoben wird dieses Thema zusätzlich mit den 

Geräuschen wetzender Messer als Symbole des Schlachtens und Tötens, wenn-

gleich das Thema des Kannibalen selbst nicht direkt artikuliert wird, noch eine 

Bewertung desselbigen erfolgt. Rammstein konzentrieren sich vielmehr auf eine 

Darstellung des menschlichen Leidens, das sich in dem Spannungsfeld von 

menschlicher Macht und tierischem Trieb entwickelt.  

Im Gegensatz zu Keine Lust wird dieses Leiden aber nicht schwerpunktmäßig 

durch den Text inszeniert, sondern durch die verschiedenen Körperins-

zenierungen, in denen die Darsteller von einer „Macht“ besessen bzw. von einem 

„Trieb“ gezwungen erscheinen: Eine Frau, die bis zum Erbrechen isst 

(Abb.2.3.18), ein Mann der mit seinem eigenen Spiegelbild kämpft (Abb.2.3.15, 

2.3.16), ein Mann, der beständig schreit und sich in seltsam anmutenden 

Bewegungen auf dem Boden krümmt (Abb. 2.3.8), ein Mann, der an einer Turn-

stange in fiktive Tasten schlägt (Abb.2.3.9, 2.3.14), ein Mann, vor dem ein Körper 

mit Flügeln kniet (Abb.2.3.13), die er ihm schließlich entreißt und isst 

(Abb.2.3.19), im Finale (Sequenz T6) ein Ringen und Kämpfen von Männern im 

Dreck und im Regen (Abb.2.3.21, 2.3.22) sowie die Frau, welche alle vorigen 

Darsteller an einer Leine gefesselt wie Hunde durch öffentliche Strassen führt 

(Abb.2.3.23, 2.3.24). Diese Schlusssequenz in Gestalt des Kampfes und der 

menschlichen Hunde symbolisiert hier in beeindruckender Form das Dilemma des 

Beherrschens und Beherrscht-Seins. Der Mensch erscheint als ein wildes Tier, das 

in dieser Wildheit gezügelt werden muss und im ständigen Kampf mit sich selbst 

von Kindesbeinen an steht; ein Motiv, das auch in den Sequenzen des Kampfes 

mit dem eigenen Spiegelbild zuvor schon angedeutet wird.  

Unterstützt werden dieser Kontrast und diese Paradoxie der Wildheit und 

Gezähmtheit, ergo der Natur und der Kultur in den verschiedenen Szenen der 

Darsteller. Auf der einen Seite (Kultur) finden sich die kultiviert wirkende Frau 

und der Tänzer an der Stange, auf der anderen Seite der mit sich selbst kämpfende 

Mann und der schreiende, sich wie ein krankes Tier krümmende Mann (Natur). 

Im Text wird dieses triebhafte und lustvolle Wollen trotz aller Widrigkeiten („Die 

stumpfe Klinge“) und Widerstände („Ich blute stark und mir ist schlecht“) und im 

Gegensatz zum Video Keine Lust überwunden und das eigene Verlangen einer 

„Kultur“ geopfert: „Muss ich auch mit der Ohnmacht kämpfen/Ich esse weiter 

unter Krämpfen/Ist doch so gut gewürzt und so schön flambiert und so liebevoll 
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auf Porzellan servier/Dazu ein guter Wein und zarter Kerzenschein/Ja da lass ich 

mir Zeit/Etwas Kultur muss sein“. Der Begriff der Kultur wird als beherrschendes 

Element über die Natur des Menschen definiert und als Normalisierungspraxis des 

Körpers eingesetzt. Der Gegensatz von Menschenfleisch, das der Kannibale 

verzehrt, und Tierfleisch wird hier durch eine kulturelle Verortung und eine 

entgrenzte bzw. neue Form der Umweltästhetik (im Sinne der körperlichen 

Erfahrung von Umwelt) aufgehoben. Menschenfleisch wird, eingebettet in einen 

kulturellen Rahmen gleichwertig wie Tierfleisch betrachtet, und beides wird durch 

die Kultur als Nahrungsmittel der Natur legitimiert:   
 

So wirkt die Kultur auf die vermeintlich natürlichen Anlagen des Menschen. 
Solch grundlegende Reize wie Ekel oder Appetit erscheinen damit nicht mehr 
als körperliche Instinkte, sondern als leibliche Verhaltensmuster, die histo-
risch, sozial und kulturell kontingent sind (Corbineau-Hoffmann, Nicklas, 
2002, S.21). 
 

Die kulturelle Legitimation, welches Fleisch essbar ist, wird aufgehoben wie auch 

die Differenz, was kulturelles oder natürliches, essbares Fleisch an sich ist. Das 

Ess-Fleisch-Sein wird somit plötzlich zu einem Akteur, der die Kultivierung von 

Ess-Fleisch an sich sichtbar und kontingent macht. Mit der essenden Frau 

eröffnen Rammstein zusätzlich und nahezu unsichtbar einen Diskurs über 

geschlechtliche Zuschreibungen, indem der Schlagzeuger als Frau inszeniert wird. 

Rammstein „maskieren“ ihn mit den „üblichen“ äußerlichen Merkmalen der 

Weiblichkeit (lange Haare, Make-up, Kleid, feminine Sitzhaltung und sexuelle 

Befriedigungsform), um diese im gleichen Kontext zu irritieren. Die Frau schlingt 

in sich hinein, sie zeigt eine sexuelle Seite der Masturbation, sie übergibt sich und 

realisiert Handlungsbilder, die einer antiquierten Vorstellung roher Männlichkeit 

sehr nahe kommen und das Bild einer kultivierten Frau irritieren. Die Stereotypien 

des Mann/Frau-Seins und der Geschlechtsdualismus verschwimmen hier in einem 

Prozess der Genese von Geschlechtlichkeit. Äußerlich (tradierte) sichtbare 

Zuschreibungen von Männlichkeit und Weiblichkeit verlieren dadurch ihre 

Bedeutung, wodurch das Geschlecht-Werden eine individuelle Verleiblichung 

erfährt. Die Verbindung zum Konzept des spürbaren Körpers von Gesa 

Lindemann wird hier offensichtlich: „In der Verleiblichung wird aus dem binären 

System Mann und Frau ein System von Gleich- und Verschieden-

geschlechtlichkeit“ (Lindemann, 1992, S.340). Geschlechtlichkeit wird somit 



Kapitel III – Die Praxis des kosmo-politischen Ereignisses 

 98

nicht nur zu einer externen Zuschreibung, sondern auch zu einer individuellen 

Spürbarkeit und persönlichen Wahr-Nehmung, in der Geschlechtlichkeit ihre 

Sozialität aus der Vermischung von externer Kultur und individueller Natur 

erfährt. Damit werden zugleich Umwelten und Dinge zu Akteuren, die persön-

liche und soziale Geschlechtlichkeit konstruieren, wodurch diese zu einem 

Prozess wird, der sich situativ immer wieder neu produziert und nicht allein im 

individuellen Körper stattfindet.      

Im Bild des aufgefressenen Engels wird das Prinzip der Internalisierung von 

Umwelten fortgeführt. Der Engel als Symbol des Zwischenwesens von Gott und 

Mensch wird gefressen (Abb.2.3.19), er wird getötet („Vom Wolkendach fällt 

Federfleisch“), die Suche nach einem Halt bei Gott („Ein Schrei wird zum 

Himmel fahren/Schneidet sich durch Engelsscharen“) endet in der tragischen 

Rückbesinnung auf die eigene kulturelle Natur („Auf meine Kindheit mit 

Gekreisch“). Rammstein irritieren an dieser Stelle jede Form von begrifflicher 

Zuschreibung: Der Himmel wird zur Natur und Kultur, Engel werden zu 

leiblichem Fleisch und überirdischen Flügelwesen, die Kindheit wird Referenz-

punkt für die kulturelle Natur und natürliche Kultur des Menschen:  
 

Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Thier und Übermensch, - ein Seil 
über einem Abgrund. Ein gefährliches Hinüber, ein gefährliches Auf-dem-
Wege, ein gefährliches Zurückblicken, ein gefährliches Schaudern und 
Stehenbleiben (Nietzsche, 1994, S.12).  

 

Rammstein skizzieren hier die Dramatik der nietzscheanischen Verortung des 

Mensch-Seins in ihren Körperbildern, die in ihrer jeweiligen Form einen Teil 

dieser menschlichen Tragödie formen: der Kampf mit der eigenen Identität im 

Spiegel, die Qual des sich am Boden krümmenden Körpers, der Engel, der von 

einem Menschen gefressen wird, die Suche nach dem Sinn in einer unsichtbaren 

Kultur (das imaginäre Keyboard oder die imaginäre Turnstange), der Frust gegen 

die Lust am Essen und am Sex. Die Darstellung des getöteten Federkörpers (des 

Engels), der schließlich als lebendiger Mensch in den Kampf gezerrt wird, als 

auch die Darstellung des Menschen als Hund in der Schlusssequenz, der 

wiederum vom Menschen gezügelt wird, sind hier die tragenden Symbole dieses 

Kampfes und dieses Dilemmas.      
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3.1.4 Thematisches Fazit: 

Offensichtlich ist bei allen Videos das Hin- und Hergerissen - Werden zwischen 

verschiedenen Emotionen, Dingen, Trieben und Affekten, die einerseits ausgelebt 

werden wollen, andererseits aber nicht ausgelebt werden können. Es finden sich 

stets Paradoxien, Widerstände, Einschränkungen, Normierungen und Ordnungen, 

von denen das Mensch- und Körper-Werden beeinflusst wird. Positive, negative 

oder normative Bewertungen verweigern Rammstein dabei, wodurch diese 

Zuschreibungen selbst fraglich werden und jegliche Interpretationen und Abstrak-

tionen rein spekulativ werden. Es finden sich in jedem Video unzählige mögliche 

Anspielungen, als auch versteckte und sichtbare Themen, die deshalb nur schwer 

in differente Kategorien eingegliedert werden können. Rammstein lassen den 

Seher und Hörer dadurch mit seinen Gedanken, Gefühlen und Ordnungsvor-

stellungen alleine, indem sie bewusst Eindeutigkeiten vermeiden und Mehr-

deutigkeiten produzieren.     

Mit der Thematisierung von Emotionalität, Dingwelten, Triebhaftigkeit und 

Affektivität anhand spezieller Ausprägungen wie (Homo-)Sexualität, Lust, Frust 

oder Kannibalismus, die letztlich das einzige offensichtliche und alle Videos 

verbindende Element darstellen, setzen Rammstein allerdings den Grundstein für 

die These, dass eben diese vermischten Körper als kosmo-politische Ereignisse 

definiert werden können, indem sie Anbindungsflächen für bisherige Theorie der 

Körpersoziologie aufbauen, als auch das Nicht-Soziale, das Nicht-Normale bzw. 

das Ausgegrenzte in ihre Inszenierungen implizieren. Es sind genau diese 

Kontingenzen der Moderne, die Grenzen und Heterogenitäten, die der Kosmo-

Politismus untersuchen will, indem er das Kontingent-Werden selbst bei unter-

schiedlichen sozialen Akteuren wie hier den Körperinszenierungen betrachtet. 

Damit wird zugleich versucht, den Begriff der Sozialität zu aktualisieren, indem  

diese nicht von den Akteuren abstrahiert beobachtet, sondern von diesen Akteuren 

selbst erzeugt wird und somit erst beobachtet werden kann. Sozialität wird dann 

nicht als eine Abstraktion von Dingen gesehen, sondern als soziales Produkt, das 

sich in der Vermischung dessen, was in der Moderne als Dichotomie von Natur 

oder Kultur definiert wird, ereignet. Im Gegensatz zu Durkheim sind es nicht 

allein soziale Fakten, die Soziales generieren, sondern auch Ereignisse, Akteure 

und Dinge, die sich aus verschiedenen Elementen sozialer und nicht-sozialer 

Natur bilden:  
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Natur und Gesellschaft sind nicht zwei entgegen gesetzte Transzendenzen, 
sondern ein und dieselbe, die aus der Arbeit der Vermittlung entspringt. 
Dagegen entspricht die Immanenz der Naturen (als naturae naturantes) und 
der Kollektive einer bestimmten Region, nämlich der Region der Instabilität 
der Ereignisse, der Region der Vermittlungsarbeit. Die moderne Verfassung 
hat daher recht darin, dass es einen Abgrund zwischen Natur und Gesellschaft 
gibt, aber dieser Abgrund ist nur ein spätes Resultat der Stabilisierung 
(Latour, 1995, S.119).  
 

Aus der Sicht des Kosmo-Politismus liegt in dieser Vermittlung von Natur und 

Gesellschaft das entscheidende Moment, das den Körper zu einem Ereignis 

definiert. Der Aspekt der Analyse liegt dann nicht mehr auf der Existenz des 

Körpers, sondern auf dem Prozess der Herstellung des Körpers. Der Körper wird 

somit zu einem vermittelten Akteur, indem die Begriffe Natur und Gesellschaft 

kontingent und heterogen werden und der den Abgrund zwischen diesen Entitäten 

überbrückt. Folglich werden dann auch soziologische Zuschreibungen, Eindeutig-

keiten und der Begriff der Sozialität selbst hinterfragbar und instabil, wie sich in 

den Ausführungen zum making bodies und doing emotionality zeigen wird. 

 

 
 

3.2 Das making bodies als kosmo-politisches Ereignis 
 

„Der Körper ist, um es radikal zu formulieren, Opfer von Inszenierungsstrategien, er 

verfügt nicht über Eigeninitiative, er wird eingesetzt“ 

 (Klein, 2005, S.80) 
 

Innerhalb der aufgeführten Themenbereiche inszenieren Rammstein Körper, die in 

nahezu symbiotischer Verbindung mit der Performanz und Immanenz von 

Emotionen, Trieben, Affekten und Dingen sichtbar und spürbar sind. Rammstein 

entwickeln hier bewusst Körperbilder, die harmonisierend zur Musik und dem 

Text genau die Emotionalität symbolisieren, medialisieren und visualisieren, die 

sowohl der Text, die Musik, als auch das Bild jeweils für sich nicht hervorbringen 

könnten: „Der Körper signalisiert den Wunsch der Kunst nach Lebendigkeit, den 

sie sich nicht erfüllen kann“ (Barthes, 1992, S.31). Diese Lebendigkeit in den 

Körperdarstellungen bedingt sich aus einer Vielzahl an wechselnden Konsti-

tutionsprozessen, die Rammstein in den Videos inszenieren.   
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3.2.1 Der medien-ästhetische Körper  

Zunächst handelt es sich in den Videos um Körper, die auf erster Ebene 

öffentlich, multi- und massenmedial vermittelt und visualisiert sind. Es sind 

künstliche Bildkörper, die weder materiell greifbar noch omnisensorisch erfassbar 

sind; es sind Körper, die zunächst nur als Bildkörper existent sind und in ihren 

entarteten Formen einem Großteil öffentlicher und medialer Bildkörper wider-

sprechen. Keine Modezeitschrift, keine Fernsehsendung, kein Kaufhaus und keine 

Werbung benutzen bzw. veröffentlichen derartige mediale Bildkörper, außer um 

eben bewusst zu provozieren oder in Form eines abschreckenden Beispiels zu 

schockieren.   

Rammstein verzichten in diesen Videos darauf, Körper medial zu ästhetisieren32, 

wie es bspw. im Kontext von Fitnessboom, Wellnesshype und Schönheits-

operationen versucht wird, indem Körper „als Sinnstifter, als konventionalisiertes 

Medium sozial wirksam“ werden (Klein, 2005, S.87). Vielmehr wenden sie sich 

genau dem Gegenteil zu: sie kreieren und ästhetisieren Unordnungsfiguren, die 

unkonventionalisiert sozial wirksam und sinnstiftenden werden, indem sie nicht-

sozial sozial funktionieren: „Der Körperboom der vergangenen Jahre richtet sich 

auf den jungen, schlanken, schönen, fitten, gesunden Körper, den es zu hegen und 

zu pflegen, zu trainieren, zu formen, zu ästhetisieren und zu dekorieren gilt“ 

(Gugutzer, 2004, S.35). Diesem Boom stellen sich Rammstein nicht normativ, 

sondern performativ entgegen, indem sie Körper produzieren, die wie bspw. in 

Keine Lust den paradoxen Selbstzwang der Körperformung inszenieren. Sowie 

„der Fitnesskörper demnach eine Synthese aus Arbeits- und Freizeitkörper der 

Industriegesellschaft“ ist (Klein, 2005, S.85), sind bei Rammstein die Körper 

Synthesen aus ästhetischen Paradoxien, die in Bezug zu Trieben und Emotionen, 

zu Lust und Unlust, zu Natur und Kultur stehen. Es sind unreale, fiktive, 

entgrenzte und entartete Körper, die dennoch das Reale der Körperlichkeit selbst 

inszenieren und thematisieren: „In dem Moment, wo es in der Kunst um den 

Vollzug von Handlungen geht, wird die Bedeutung der Körperlichkeit manifest“ 

(Barthes, 1992, S.22).  
                                                 
32Ästhetisieren soll hier als umgangssprachliche Übersetzung von Ästhetik als etwas „Schönes, 
Stilvolles und Ansprechendes“ im Sinne der Kallistik verstanden werden. Die Ästhetik als Theorie 
der sinnlichen Wahrnehmung soll hier nicht weiter thematisiert werden. Es sei nur darauf 
verwiesen, dass in der Umkehrung des alltäglichen Ästhetikbegriffs bei Rammstein dieser seine 
qualitative Zuschreibung verliert, wodurch Körper zu rein sinnlich wahrnehmenden Körpern 
werden. (vgl. Adorno 1970; Böhme 1999)  
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Der Vollzug der Handlung und deren Sinn liegt in diesen medialen Körpern in der 

Abwendung von abstrahierten Körperidealen und der Performanz einer realen 

Körperlichkeit, wie sie jeder Betrachter in individueller und weniger überspitzter 

Form selbst hat, indem eben nicht nur Schönheit, Gesundheit und Körperdisziplin, 

sondern auch bspw. Hässlichkeit (Abb.2.1.23), Krankheit (Abb.2.2.21) oder 

Trägheit (Abb.2.2.16) gezeigt werden. Rammstein inszenieren hier ein Politisieren 

von Ordnungen der medialen und persönlichen Wahrnehmung, indem der mediale 

Körper zu einem sozialen Akteur und Produzenten sozialer und individueller 

Realitäten wird. Denn erst durch die Vermischung der Ästhetiken werden 

konventionelle Zuschreibungen selbst in Frage gestellt und einem Diskurs 

ausgesetzt, innerhalb dem bspw. Schönheit, Krankheit oder Ästhetik nicht mehr 

vorausgesetzt werden können und eindeutig sichtbar sind. Aus der Perspektive des 

Kosmo-Politismus kann dann die Frage gestellt werden, wie diese 

Zuschreibungen am Körper inszeniert werden, welche Körper daraus entstehen 

und wie diese zu sozialen Körpern werden.  

Die medialen bzw. medial-ästhetischen Körper in den hier analysierten Videos 

inszenieren Rammstein dabei in einer Vielzahl von Körpern der Gleichzeitig-

keiten, die nicht mehr eindeutig kategorisierbar sind, Zuschreibungen irritieren 

und somit der Logik des o.g. vermittelten Akteurs folgen.    

 

3.2.2 Die Körper der Gleichzeitigkeiten  

Bereits Nietzsche wandte sich in seinem gesamten Schaffen gegen die Trennung 

von Natur und Kultur des Menschen und wies eindringlich darauf hin, dass der 

Mensch immer ein Produkt aus Natur, Kultur, Macht, Moral, Religion und 

Ordnungen ist, wobei der natürliche und tierische Anteil für das Mensch-Sein 

bedeutsamer erscheint als der gesellschaftlich konstruierte Anteil (wie bspw. 

Moralvorstellungen oder Ethik) und das sozialisierte Bewusstsein: „Das Sprüch-

wort spricht: Scharf und milde, grob und fein, vertraut und seltsam, schmutzig 

und rein, der Narren und Weisen Stelldichein: dies alles bin ich, will ich sein, 

Taube zugleich, Schlange und Schwein“ (Nietzsche, 2000, S.18).  

In dieser und-Logik findet sich die direkte Anschlussstelle an den bereits eingangs 

erwähnten Beckschen Kosmopolitismus. Seit seiner Risikogesellschaft (Beck, 

1986) bildet das Paradigma des sowohl- als auch anstatt des entweder-oder den 

zentralen Hintergrund seiner Theorien über Globalisierung und Kosmopolitismus. 
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Ausgehend von Naturkatastrophen und der Veränderung der politischen Welt 

sieht Beck ein „Zerbrechen des ‚entweder-oder’ der Ost-West und der Rechts-

Links-Ordnung des Politischen“ (Beck, 1993, S.10). In der Weiterentwicklung 

seines Kosmopolitismus wird dieses entweder-oder durch das und in allen 

Bereichen der Gesellschaft abgelöst. Das Globale ist zugleich das Lokale, das 

Nationale ist auch das Internationale. Lässt man diesen Gedanken hier empirisch 

werden, offenbart sich diese und-Logik auch in den o.g. Körperbildern von 

Rammstein. Der nackte Männerkörper ist nicht nur sexueller oder männlicher oder 

triebgesteuerter oder „zweigespaltener“ Körper, sondern vereint in sich alle 

möglichen Zuschreibungen. Die moderne Unterscheidung von entweder Natur 

oder Kultur wird in der Definition des Körpers als Akteur-Netzwerk aufgehoben, 

weil sich Natur und Kultur gleichermaßen in diesem Netzwerk ereignen. Die Aus- 

und Abgrenzungen von nicht-sozialen Elementen weichen somit der Implikation, 

wodurch tradierte Annahmen und Paradigmen fraglich werden.    

Es sind kranke (Abb. 2.2.20) und gesunde Körper, männliche und weibliche 

Körper (Abb.2.3.10), leidende und fröhliche Körper, mutige und ängstliche 

Körper, spirituelle und leidenschaftliche Körper, tierische (Abb. 2.3.24) und 

künstliche Körper (Abb. 2.2.13), technische und mechanische Körper (Abb. 

2.2.15), unzivilisierte und disziplinierte Körper, fressende und spuckende Körper 

(Abb. 2.3.18), fette (Abb. 2.2.4) und dürre Körper (Abb. 2.1.13), unästhetische 

und erotische Körper (Abb. 2.2.17), hassende und frustrierte Körper, kämpfende 

und schreiende Körper (Abb. 2.3.3), nackte und engelsartige Körper (Abb. 

2.3.13), schwitzende und dreckige Körper (Abb. 2.3.21), gezwungene und 

zwingende Körper (Abb. 2.3.23), Körperhaufen (Abb. 2.1.9) und Körperklumpen 

(Abb. 2.1.10), affektierte und emotionslose Körper, triebgesteuerte und entgrenzte 

Körper, politische und symbolische Körper.  

„In der Aus- und Abgrenzung von Unnormalem und Pathologischem im Umgang 

mit und der Deutung von Schmerz konstruieren und sichern AkteurInnen 

Identität, Sozialität und damit Normalität“ (Degele, 2006, S.145). Rammstein 

thematisieren genau diese Aus- und Abgrenzungen und inszenieren Körper, die 

das Unnormale und Pathologische (Sequenz T5) integrieren, um damit neue 

Formen der Identität, Sozialität und Normalität zu definieren bzw. tradierte 

Vorstellungen darüber zu irritieren. Es sind Körperkonstruktionen, die Soziales 

und Nicht-Soziales, Normalität und Abnormalität zusammen ereignen und 
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„vernetzwerken“ (Schillmeier/Pohler, 2006, S.336), und die somit zu Akteuren 

werden, die diese  Begrifflichkeiten und Vorstellungen selbst thematisieren. 

Damit werden zugleich Ordnungen von medialen Körperbildern entgrenzt und 

instabil, als auch die Grenzen dessen, was medial vermittelbar erscheint, 

übertreten. In der hier verfolgten Perspektive des Akteur-Netzwerks „wird 

vielmehr davon ausgegangen, dass es spezifische Übersetzungs- und 

Transformationsprozesse von Körper, Technik und Gesellschaft gibt, die den 

Körper, ebenso wie das Subjekt und seine Identität, immer wieder neu erfinden 

und formieren“ (Bublitz, 2006, S.343). Bublitz schließt hier an die These der 

Transgression von Foucault an. In seiner Hommage an Bataille (Foucault, 1963) 

setzt Foucault die Sexualität in Beziehung zum Tod Gottes bei Nietzsche und 

entwickelt daran die These der Transgression am Beispiel der Sprache. 

Transgression versteht sich hier als ein Wechselspiel zwischen Linie, Grenze und 

der Geste der Überschreitung: 
 
   Die Überschreitung durchbricht eine Linie und setzt unaufhörlich aufs Neue 

an, eine Linie zu durchbrechen, die sich hinter ihr sogleich wieder in einer 
Welle verschließt, die kaum eine Erinnerung zulässt und dann von neuem 
zurückweicht bis an den Horizont des Unüberschreitbaren. Doch bringt dieses 
Spiel weit mehr ins Spiel als diese Elemente; es versetzt sie in eine 
Ungewissheit, in Gewissheiten, die sogleich verkehrt werden, wo das Denken 
rasch Schwierigkeiten bekommt, wenn es sie fassen will (Foucault, 1963, 
S.324f). 

 

Foucault trifft hier einen der zentralen Punkte kosmo-politischer Ereignisse und 

der Körperinszenierungen von Rammstein. Die Überschreitung impliziert die 

Integration von Exkludiertem, wie bspw. die Triebe des Menschen und Dinge der 

Umwelt, sowie die Vorannahme einer Grenze und von Inkludiertem (Normalem, 

Sozialem, Rationalem), das diese erste Linie bildet. Diese Integration (Über-

schreitung) generiert dann als neuer Akteur (bspw. ein triebhafter und rationaler 

Körper) eine nächste Überschreitung (einen triebhaften, rationalen Körper, der 

Menschen fressen will), in der das vorher Integrierte nur noch als Vermischung 

(Welle) sichtbar wird (bspw. der kranke, verwirrte und Menschen fressende 

Körper). Diese neue Form kann dann wieder durch ihre Kontingenzen auf einen 

neuen Nullpunkt zurückdefiniert werden (dem kulturell geformten oder 

natürlichen Körper). Dadurch werden aber tradierte Erklärungen und Ordnungen 

unsicher, da permanent neue Formen entstehen (verwirrte Körper). Eine sozio-
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logische Perspektive, die dabei nur die intentionale Realität einer solchen Form 

betrachtet, reicht dann aber zur Erklärung derartiger Transgressionsprozesse nicht 

aus, weil sie eben von dem Exkludierten absieht. Eine Irritation in der 

Betrachtung bleibt dann unumgänglich, wenn von Faktoren abgesehen wird, die 

zur Konstruktion solcher Formen beitragen. Die Körperinszenierungen bei Ramm-

stein symbolisieren dieses Foucaultsche Spiel der verkehrten Gewissheiten und 

diese Wellen, in denen eindeutige Zuschreibungen und intentionale Erklärungen 

verschwimmen. Der Prozess der Transgression schließt damit klar an die Logik 

des kosmo-politischen Ereignisses an, das eben diesen Überschreitungsprozess 

und die Vermischung als Teil des Ereignisses betrachtet. Der Fitnesskörper bspw. 

ist dann. nicht nur eine „Synthese aus Arbeits- und Freizeitkörper“ (Klein, 2005, 

S.85.), sondern eine Synthese aus multiplen Körpern, Dingen und Umwelten. Er  

ist somit kein festes soziales Körperkonstrukt, sondern vielmehr ein Prozess des 

Fitnesskörper-Werdens, der erst in seiner Vernetzwerkung mit anderen Körpern 

und Dingen als solcher realisiert wird: 
 

Der Zustand der Dinge erscheint mir als eine Vielzahl einander über-
kreuzender Verhüllungen, deren Geflecht eine Projektion darstellt. Der 
Zustand der Dinge ähnelt einem zerknitterten, gekräuselten, in Falten gelegten 
Stück Stoff mit Fältelungen und Volants, Fransen, Maschen und Schnurbesatz 
(Serres, 1994, S.105).  

 

Serres verdeutlicht hier die komplexe Vermischung und Verbindung der 

Zustände. Der Körper als Zustand im Serrschen Verständnis ist selbst ein Geflecht 

und Stück Stoff, der in seiner Projektion nach Außen bspw. als sozial sexueller 

Körper erscheint, in seinem Inneren aber eine Vielzahl von Akteuren vereint, die 

diese Projektion bilden. Klar sichtbar wird dies bei Rammstein im Video Keine 

Lust. Rammstein sind dabei „verfettet“, leidend, singend, bewegend, musizierend, 

spielend, schwitzend, krank und fröhlich. Es sind Körper, die alles zusammen sind 

und erst durch dieses Zusammen verschiedene Zustände und Projektionen 

erzeugen. Der Körper wird somit zu einem Körper von Gleichzeitigkeiten, der je 

nach Perspektive und Situation eine andere Projektion realisiert. Das kosmo-

politische Ereignis sieht in dieser sich ständig wandelnden Einheit den sozialen 

Akteur, der Sozialität nicht erst in der soziologischen Beobachtung zugeschrieben 

bekommt, sondern diese in dem Zusammenwirken multipler Akteure selbst 

generiert.  
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3.2.3 Der Prozess des Körper-Werdens als Basis von Sozialität    

Wie bereits angedeutet, wird in der Theorie des kosmo-politischen Ereignisses 

auch der Begriff der Sozialität selbst zum Gegenstand der Analyse. Im Rahmen 

dieser Untersuchung begründet sich dies in der Betrachtungsweise der Körper, 

indem diese als Symbol der oben beschriebenen Transgression und als vermischte 

Körper aus Natur und Kultur, bzw. aus sozialen und nicht-sozialen Dingen 

gesehen werden. Zentral ist hierbei, dass der Prozess des Körper-Werdens nicht 

nur als passives Werden betrachtet wird wie bspw. in den Konzepten der 

historischen Soziologie, sondern auch in seiner aktiven Handlungsmacht als 

Akteur von Sozialität thematisiert wird: „Der Körper ist also nicht die schlichte 

Verkörperung sozialer Normen, sondern gewissermaßen selbst kreativer Akteur 

im Prozess der Normalisierung“ (Bublitz, 2006, S.354).  

Bublitz deutet hier einen wichtigen Punkt kosmo-politischer Ereignisse an. Der 

Körper wird durch soziale Normen zu einem Körper-Werden, das nicht nur diese 

sozialen Normen verkörpert, sondern diese selbst generiert und entstehen lässt. 

Entscheidend dabei ist aber, dass soziale Normen auch nur einen Teil der 

Formung und Normalisierung des Körpers darstellen und erst als solche definiert 

werden können, wenn sie vom Körper selbst abstrahiert und von anderen 

Elementen unterscheidbar gemacht werden. Sozialität als Überbegriff sozialer 

Normen im Verständnis einer Soziologie der Moderne wird dann erst in der 

Abgrenzung zu Natur oder Technik sichtbar und ist nicht per se eine Wirklichkeit. 

In den eingangs vorgestellten Körpersoziologien wurde dies klar ersichtlich: es 

bedarf immer eines Vorwissen von Sozialität, Norm, Natur, Kultur, Zivilisiertheit, 

Diszipliniertheit, Emotionalität, Rationalität oder Geschlechtlichkeit, um dieses 

auf ein festes Körper-Sein anzuwenden und um daraus eine soziologische 

Perspektive und einen sozialen Körper definieren zu können. „Sozial“ werden 

Körper somit dann, wenn an ihnen Folgen sozial beobachtet werden können.  

Die Theorie des kosmo-politischen Ereignisses dreht diese Perspektive nun um: 

Das Körper-Sein ist darin bereits eine Folge von sozialen Prozessen, das nicht 

fixiert ist, sondern sich in einzelnen Kontexten immer wieder neu konstruiert. Der 

Körper wird somit zu einem Körper-Werden, das soziale Folgen nicht durch eine 
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soziale Zuschreibung erlangt, sondern diese seiner „Handlungsmacht von Akteur-

Netzwerken“ verdankt (Schillmeier/Pohler, 2006, S.343)33.  

Der Prozess des Körper-Werdens, der hier von Rammstein inszeniert wird, 

integriert diese Praxis in der Verbindung von Sozialem und Nicht-Sozialem. Der 

sexuell verwirrte Körper in Mann gegen Mann wird erst zum sexuell verwirrten 

Körper, weil sich in ihm zuvor soziale Normen und sexuelle Triebhaftigkeit als 

soziale Praxen gleichermaßen ereignen (Sequenz M3). Somit ist der Zustand des 

Verwirrt-Seins nicht nur ein gesellschaftliches Konstrukt oder eine natürliche 

Gegebenheit, sondern in seiner Praxis des Verwirrt-Werdens schon eine soziale 

Konstruktion, die in ihrer Heterogenität diese Differenz verschwimmen lässt. Eine 

Betrachtung, die nur vom Ist-Zustand ausgeht, exkludiert dabei die Prozess-

haftigkeit der verschiedenen Akteure und übersieht die Komplexität dieser 

Körper. Eine Perspektive, die das Verwirrt-Sein entweder als natürlichen „Defekt“ 

oder als „gesellschaftliches Konstrukt“ sieht, wird hier von Rammstein irritiert, da 

beide Perspektiven das Phänomen des Verwirrt-Werdens als soziale Praxis nicht 

greifen können. Es genügt eben nicht, dem Körper aus sozialwissenschaftlicher 

Sicht nur den Status eines beobachtbaren Objekts zuzuschreiben und daran eine 

soziale Realität zu verorten, da damit weder die Komplexität dieses Prozesses 

erklärt noch seine Genese aus Dingen, Emotionen und Individualitäten erfasst 

werden kann. Es ist eben nicht die Differenz zu Dingen und Objekten, aus der 

heraus sich eine Sozialität entwickeln kann, vielmehr geht es darum, in der 

Verknüpfung aller Elemente, „die Sache selbst zum Sprechen zu bringen“ 

(Ackermann, 1994, S.195).  

                                                 
33Vgl. hierzu auch Latour: „So wie die Adjektive ‚natürlich’ und ‚sozial’ Repräsentationen des 
Kollektivs bezeichnen, das nichts Natürliches oder Soziales an sich hat, liefern die Worte ‚lokal’ 
und ‚global’ Gesichtspunkte von Netzen, die von Natur aus weder lokal noch global sind; sie 
reichen bloß mehr oder weniger weit und sind mehr oder weniger verflochten. Der moderne 
Exotismus besteht darin, diese beiden Gegensatzpaare für etwas zu halten, was unsere Welt 
definiert und uns von allen absondert. So werden vier verschiedene Regionen geschaffen: Das 
Natürliche und das Soziale bestehen nicht aus denselben Ingredienzien; das Lokale und das 
Globale sind in ihrem Wesen nach verschieden. Nun wissen wir aber nichts vom Sozialen, was 
nicht durch unser Wissen vom Natürlichen definiert wäre und umgekehrt. Ebenso definieren wir 
das Lokale nur durch Merkmale, die für uns mit dem Globalen vereinbar sind, und umgekehrt. 
[…] Alle begrifflichen Ressourcen häufen sich an den vier Extremen. Wir, die armen Subjekte – 
Objekte, die armseligsten Gesellschafts–Naturen, die kleinen Lokalen–Globalen, sind im wahrsten 
Sinne des Wortes gevierteilt: aufgeteilt zwischen ontologischen Regionen, die sich wechselseitig 
definieren, aber nichts mit unseren Praktiken zu tun haben“ (Latour, 1995, S.163f).  
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In Keine Lust wird dies am Prozess des Krank/Gesund-Werdens sichtbar (Sequenz 

L3, L5). Tabletten, Rollstuhl und Sauerstoffgerät werden hier zu Objekten, an 

denen sich ein Krank-Sein und Gesund-Werden manifestieren lassen. Dieser 

Prozess lässt sich aber nicht allein durch seine soziale Zuschreibung als solcher 

und durch die Abstraktion von o.g. Objekten sozialtheoretisch erfassen, da er in 

seiner Eigenschaft als Prozess von verschiedenen, zusammen agierenden 

Elementen multiple Realitäten von Krank-Sein und Gesund-Werden impliziert 

(vgl. Schillmeier, im Erscheinen, S.11). Technische Objekte werden somit nicht 

nur zum Symbol, mit dem sich das Krank-Sein beschreiben lässt, sondern die 

selbst aktiv diesen Prozess des sozialen Krank-Seins mitproduzieren. Aus dieser 

Heterogenität in der Konstituierung eines kranken Körpers entwickeln sich hier 

unterschiedliche Formen des Krank-Seins und Gesund-Werdens, die jeweils für 

sich das Krank-Sein situativ und in Vermischung mit Dingen, Personen und 

Elementen neu generieren. Die Körper erscheinen krank und gesund, der Rollstuhl 

wird zum Mittel der Überwindung von einer Gehbehinderung, er integriert 

zunächst den „Dürren“ in die Band, um ihn am Ende doch zu isolieren. Die 

„Dicken“ über-winden ihre Last mit Tabletten, Sauerstoff und helfenden 

Personen, um geheilt weiter musizieren zu können, wodurch sie lediglich situativ 

als krank oder gesund betrachtet werden können. Die Sozialität von Krankheit und 

Gesundheit integriert hier als Prozess sowohl das soziale, medizinische, materielle 

als auch das individuelle Krank-Sein, wodurch Sozialität nicht nur soziologisch 

betrachtet werden kann, sondern aktiv in der Gesellschaft wirkt, wenn sie als 

solche in Erscheinung tritt.       

Der Prozess des Akteur-Netzwerkens ist somit stets ein Zusammenspiel nach 

unterschiedlichen Regeln und ein „Bündnis von Akteuren“ (vgl. Deleuze/Guattari, 

1992, S.325), in dem bspw. die Zuschreibungen von Krankheit und Gesundheit 

kontingent werden. Es wird unklar, wer in diesen Videos wirklich krank oder 

gesund ist. Rammstein zeigen hier verschiedene Praxen des Krank- und Gesund-

Werdens, die sowohl soziale Wirklichkeiten als auch ontologische Ordnungen 

irritieren, da beide gleichermaßen zur Konstruktion dieses Prozesses beitragen 

und sich vermischen. Eine Perspektive, die beide Seiten in Differenz zueinander 

setzt, um sich abzuheben, reduziert dann zwangsläufig den Blick auf den Prozess 

an sich und somit auf das Körper-Werden an sich. Schillmeier beschreibt dieses 

Phänomen in Bezug auf das Behindert-Werden:    
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In diesem ereignishaften Vermittlungsprozess menschlich/nicht-menschlicher 
und sozialer/nicht-sozialer Dynamiken entfalten sich die kontingenten 
Natur(en)/Kulturen der Erfahrung von Behinderung. Die Erfahrung der 
Heterogenität von Behinderung ereignet die soziale und individuelle Natur, 
die Subjekte und Objekte des Behindert-Werdens und entfaltet dadurch ihre 
Kontinuität und Kontingenz (Schillmeier, im Erscheinen, S.17, Hervorh. im 
Orig., Anm. d.Verf.).  

 

In Mein Teil sind dies Körper, die sich in einem ständigen Wechsel von 

Emotionen, Affekten und Naturen befinden, die sich durch diesen Wechsel und 

der thematischen Zwiespältigkeit nicht mehr in Kategorien einordnen lassen und 

Normalsierungsstrategien zur Kontrolle des Körpers in Frage stellen (Sequenz T4, 

T5). Das Körper-Werden wird zu einem Prozess, der vom Körper und am Körper 

immer wieder neu verknüpft und inszeniert wird. Im Gegensatz zu den klassisch 

soziologischen Körperpraxen und den erwähnten Emotionssoziologien, die 

Körper, Tiere, Umwelt, Natur, Kultur, Soziales und Individuelles trennen trennen, 

bezeichnet der Begriff des kosmo-politischen Ereignisses genau die Verbindung 

von Sozialem (Körper als kulturelles Konstrukt) und Nicht-Sozialem (Emotion, 

Affektivität, Körper als Natur des Menschen) als eine gesellschaftliche Praxis, die 

in ihrer Heterogenität und Kontingenz das Körper-Werden permanent neu 

ereignen (vgl. Schillmeier/Pohler, 2006, S.336-339). Führt man diesen Gedanken 

konsequent fort, so kann der zivilisierte, disziplinierte, kommunikative, 

diskurserzeugte oder habituelle Körper nicht nur als soziales Konstrukt des 

Körper-Seins und als Abstraktion von der materiellen Welt gesehen werden, 

sondern auch als ein Prozess des Körper-Werdens, an dem dann die jeweilige 

Zuschreibung verortet werden kann.     

Die Annahme, dass Körper nur dann als sozial beschrieben werden können, wenn 

sie sozial beobachtbar sind, wird hier zurückgewiesen. Vielmehr wird im 

Verständnis des kosmo-politischen Ereignisses die These vertreten, dass das 

Körper-Werden selbst Sozialität produziert, indem es als Akteur-Netzwerk 

multiple Akteure politisiert und inkludiert. Diese sind gleichermaßen an der 

Genese von Sozialität beteiligt. Die Sozialität des Körper-Seins kann somit nicht 

nur aus der soziologischen Perspektive beobachtet werden, sondern in dem 

Moment, wo sie als solche wahrgenommen wird. Die Körper in ihrer Inszenierung 

als kosmo-politische Ereignis bei Rammstein zeigen dieses agierende Netzwerk in 

ihrem ganzen Umfang: Es bedarf immer multipler Akteure wie Dinge, Emotionen, 
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Naturen und Kulturen, die einen Körper ausbilden (bspw. Sequenz L4). Die 

Realisierung eines sozialen Körpers findet dann in Verbindung mit diesen 

Elementen und in spezifischen Situationen statt und nicht in der Abstraktion oder 

im Absehen von diesen Elementen, weswegen die Körper auch als Akteur-

Netzwerke definiert werden können. Mit dem Begriff des Ereignisses als 

Einmaligkeit wird dieser Umstand der Heterogenität und Lebendigkeit verdeut-

licht. Eine soziologische Basis der Körperkonstruktionen, wie sie bspw. Klein 

formuliert, wird damit erweitert und aktualisiert:   
 

Der Körper, verstanden als eine Synthese aus biologischem Geschlecht, 
psychischer Struktur und physischer Erscheinung, wird als sozial geformt 
interpretiert. Als solcher repräsentiert er die jeweiligen Ordnungsmuster des 
Sozialen und fungiert als Reproduktionsinstrument sozialer Macht“ (Klein, 
2005, S.74).  

 

Die Körper bei Rammstein als kosmo-politische Ereignisse werden hierbei nicht 

nur interpretiert und dienen nicht nur zur Repräsentation. Sie beschreiben und 

konstruieren selbst in diesen Inszenierungen als soziale Akteure und als 

Netzwerke Realitäten und Sozialität.   

 

3.2.4 Der Körper als Akteur-Netzwerk  

Wie deutlich wurde, besteht die Differenz zwischen der Perspektive des kosmo-

politischen Ereignisses und tradierter Soziologien vor allem darin, dass sich die 

Soziologie nur Teilausschnitten des Sichtbaren widmet bzw. widmen kann. 

Körper werden erst dann zu soziologischen Akteuren, wenn sie in ihrer 

Gesamtheit beschnitten und auf die für die jeweilige Theorie funktionstüchtige 

Perspektive reduziert werden. Rammstein offenbaren jedoch mit ihren 

emotionalen, affektiven, triebhaften und mit nicht-sozialen Dingen vermischten 

Körpern soziologisch nur schwer fassbare Körper (Sequenz T2, T3; M4, M5): 

„Wir experimentieren immer nur mit Gemischen, wir haben es stets nur mit 

Verbindungen zu tun. Reine Stoffe sind mehr als unwahrscheinlich – schwarzer 

Körper oder unschuldige Seele“ (Serres, 1994, S.26). Diese Gemische entziehen 

sich der soziologisch partiellen Sichtbarkeit und treten als gemischte Ereignisse an 

die mediale Oberfläche, wodurch sie sich auch einzelnen Normalisierungs-

praktiken, Zuschreibungen und Ordnungen entziehen. Die Sichtbarkeiten dieser 

Vermischungen können dann nicht mehr nur durch das Sehen erklärt werden, 
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sondern müssen in ihrer Charakteristik als Vermischung betrachtet werden: „Die 

Sichtbarkeiten definieren sich nicht durch das Sehen, sondern sind Komplexe von 

Aktivität und Passivität, von Aktion und Reaktion, ans Licht tretende 

multisensorielle Komplexe“ (Deleuze, 1992, S.84). Der Körper als Sichtbarkeit 

impliziert als Akteur-Netzwerk diese Prozesshaftigkeit und Mobilität, die Deleuze 

hier mit den Begriffen der Aktivität und Aktion anspricht. Serres erweitert diese 

Metapher des Sehens unter anderem um den Sinn des Hörens. Die Komplexe sind 

dabei Geräusche und Lärm, die in ihrer Vermischung der einzelnen Stimmen 

zunächst verwirren und Ordnungen zerstören, als vermischte Stimmen aber als 

eine Einheit und als ein Geräusch erscheinen und neue Ordnungen erschaffen: 

„Der Lärm lässt die Gesellschaft auffliegen, das System bricht zusammen. [...] 

Der Lärm bringt ein neues System hervor, eine Ordnung von höherer 

Komplexität“ (Serres, 1987, S.29).    

Durch ihre abnormalen Körperinszenierungen wie bspw. die zerstörten Engel-

wesen in Mein Teil (Sequenz T5) und Mann gegen Mann (Sequenz M5) und die 

Emotionsperformanz bspw. von Frust und Lust in Keine Lust (Sequenz L4, L5) 

verweisen Rammstein genau auf diese Komplexe und Geräusche. Versucht man 

diese zu kategorisieren und uniperspektivisch zu sehen, verliert man sich 

geradewegs in dieser inszenierten Falle der vorausgesetzten Annahmen und des 

„einäugigen“ Interpretierens. Rammstein eröffnen in diesen Videos eine Breite an 

Themen, die in ihren spezifischen und individuellen Realisierungen nicht 

voneinander getrennt gedacht werden können. Sie verwirren und verunsichern 

einzelne Perspektiven, um so einen Begriff von Sozialität zu inszenieren, der in 

der Beobachtung und Analyse zu einem Produkt von Akteur-Netzwerken wird, 

indem soziale und nicht-soziale Aktivitäten vereint werden. Neben dieser passiven 

theoretischen Betrachtung von Sozialität im Video eröffnet sich zudem eine 

zweite Ebene, in der die Wirkung der Videokörper in der Rezeption beim 

Betrachter aktiv eine Form von Sozialität generiert (doing emotionality), wodurch 

der Ansatz der Vernetzwerkung und Überschreitung als Technik kosmo-

politischer Ereignisse direkt im Forschungsprozess sicht- und erfahrbar wird.     

Rammstein reduzieren bzw. normalisieren die Körper somit nicht auf eine 

Perspektive, sondern ermöglichen durch die Inszenierung der Menschlichkeit in 

Gestalt von Emotionen und Affekten als auch durch die Implikation von Dingen 

eine Ereignishaftigkeit, die sowohl im Video gezeigt, als auch am Betrachter-
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körper erlebt werden kann, mit dem Ergebnis einen Diskurs auf der Betrachter- 

und Wirkungsebene auszulösen: „Aber das Objekt selbst ist Kraft, ist Ausdruck 

einer Kraft. [...] Das Sein der Kraft ist Plural: es wäre geradezu absurd, die Kraft 

singulär zu denken. Eine Kraft ist Beherrschung, aber ebenso das Objekt, an dem 

sich Herrschaft vollzieht“ (Deleuze, 1976, S.10f). Durch die Darstellung des 

Körpers in seiner fast gänzlichen Nacktheit bei Mann gegen Mann, in seiner 

triebgesteuerten Affektivität des Überfressens in Mein Teil und in der 

Zerrissenheit der Emotionalität in Keine Lust verschwindet der Körper als 

gänzlich soziologisch konstruierter Körper und er entzieht sich einer tradierten 

soziologischen Perspektiven, die den Körper nur als fixes soziales Konstrukt sieht 

und von seiner Vermischung mit nicht-sozialen Umwelten absieht. Die Körper in 

den Videos sind nicht mehr eindeutig sichtbar und greifbar, sie vermischen sich 

mit anderen Perspektiven und Dingen, was im Endeffekt den Körper an sich als 

einen neuen Kosmos von neu-geordneten Ordnungen offenbart. Der Körper 

präsentiert sich als eine Vermischung und als ein Netzwerk von Naturen, Dingen 

und Kultur, wodurch er bereits ein soziales Konstrukt ist und als sozialer Akteur 

selbst neue soziale Realitäten und Kollektivgebilde im Verständnis von Latour  

produziert:   
 

Wir haben es jetzt mit Produktionen von Naturen/Kulturen zu tun, die ich 
Kollektive nenne, denn wie gesagt, sie unterscheiden sich ebenso sehr von der 
Gesellschaft in der Sicht der Soziologen (die Menschen unter sich) wie von 
der Natur in der Vorstellung der Epistemologen (die Dinge an sich). Für die 
vergleichende Anthropologie sind alle diese Kollektive darin ähnlich, dass sie 
verteilen, was später, nach der Stabilisierung, zu Elementen der Natur und 
Elementen der Sozialwelt werden wird. Niemand hat je von einem Kollektiv 
gehört, das zu seinem Aufbau nicht Himmel, Erde, Körper, Güter, Recht, 
Götter, Seelen, Ahnen, Kräfte, Tiere, Glaubensformen und fiktive Wesen 
mobilisiert hätte. Dies ist die alte anthropologische Matrix, die wir nie 
verlassen haben (Latour, 1995, S. 143).  

 

Die Rammsteinschen Körperinszenierungen erweitern die Perspektiven der 

soziologischen Betrachtung, indem sie gerade die Verwobenheit von sozialen, 

kulturellen und natürlichen Komponenten am Körper thematisieren und 

praktizieren. Kräfte, Glauben, Seelen, Himmel, Emotionen und Körper selbst als 

Akteure der Körperinszenierung entsprechen dabei diesen Kollektiven, die im 

Spannungsfeld von Natürlichkeit, Kultur und Nicht-Sozialitäten stehen, in der 

Perspektive des kosmo-politischen Ereignisses aber nicht mehr aus der Soziologie 
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exkludiert werden. Der Begriff der Sozialität wird somit in seiner Anwendung und 

Betrachtung zu einer Folgerealität, die nicht nur durch die soziologische 

Beobachtung, sondern durch die Verwobenheit der unterschiedlichen Akteure und 

deren Handlungsmacht in einem Netzwerk entsteht. Damit wird ein Perspektiven-

wechsel der soziologischen Beobachtung deutlich, der Grenzen aufhebt und die 

Grenzen selbst thematisiert, wodurch sich folglich auch soziale und ontologische 

Ordnungen als kontingent und heterogen erweisen und eine Aktualisierung dieser 

durch die Integration von exkludierten Akteuren erfolgt.     

 

3.2.5 Die Genese neuer Ordnungen und neuer Perspektiven 

Dieser Perspektivenwechsel realisiert sich hier auf zwei Ebenen: zum einen in der 

theoretischen Beschreibung der Körper als kosmo-politische Ereignisse, zum 

anderen in der aktiven Wirkungsweise des Ereignisses, das den theoretischen 

Raum der Analyse um einen praktischen Ansatz ergänzt, indem der Forschungs-

gegenstand erfahrbar wird und sowohl im Forschungsprozess als auch in der 

„normalen“ Rezeption aktiv Sozialität generiert. Rammstein inszenieren in diesen 

Videos keine künstlichen Körper, sondern zunächst ihre eigenen Körper, die dann 

im Video zu medialen Körpern werden. Der private und natürlich lokal begrenzte 

Körper wird somit durch die massenmediale Verbreitung zu einem öffentlich-

globalen und unbegrenzten Körper. Die natürliche und reale Körperlichkeit der 

Band selbst wird in der Videoproduktion entfremdet und als medialer Körper 

inszeniert und multipliziert. Dadurch werden die Körper zu einem wiederholbaren 

Ereignis beim Rezipienten. Im Sehen, Hören und Fühlen verschmelzen die 

medialen Körper dann mit den Betrachterkörpern zu einer Einheit. Die Körper der 

Videos durchbrechen somit eine interaktive Distanz zwischen dem fremden, 

surrealen und medialen Körper und dem eigenen, realen Betrachterkörper.  

Im Verständnis von Dewey entwickelt sich darin eine Erfahrung von Natur und 

Kultur. Dewey setzt bei seinem Begriff von Erfahrung ein Verständnis der Dinge 

a priori nicht voraus, sondern sieht in einer Erfahrung ein „praktisches Unter-

nehmen“ (Dewey, 1995, S.9). Erfahren definiert sich hiernach als das Agieren von 

verschiedenen Dingen, die in diesem Agieren zur Erfahrung werden: „Erfahrung 

ist doppelläufig in dem Sinne, dass sie in ihrer primären Ganzheit keine Trennung 

zwischen Akt und Material, zwischen Subjekt und Objekt kennt, sondern beide in 

einer unanalysierten Totalität enthält“ (Dewey, 1995, S.25). Aus dieser Perspek-
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tive wird somit die Rezeption des Videos und seiner Objekte zu einer 

persönlichen Erfahrung, in der eben keine Trennung mehr zwischen Betrachter-

Subjekt und betrachtetem Objekt differenzierbar ist.  
 

Der öffentlich sichtbare Körper war immer der fremde Körper – aber zugleich 
auch der Körper, also der ‚eigene’, das heißt der Körper der Sünde, der 
Vesalschen Normalanatomie oder der offensichtlich menschenmöglichen 
Leistung. Dieser eigene Körper mit der überraschenden Leidens- und 
Leistungsfähigkeit war dem kontingentem, individuellen, männlichen oder 
weiblichen Körper aber fremd, ein bloßes Versprechen, eine Imago, in der 
Moderne ein Phantasma von Gesundheit, Leistung, Beherrschung und 
Vollkommenheit (Sarasin, 1998, S.449f). 

 

Mit den Rammstein-Körpern werden diese Normalisierungspraktiken des externen 

fremden Körpers (und im Umkehrschluss des eigenen Körpers) sowie die 

Abstraktion des anderen Körpers vom eigenen aufgehoben, und die Vorstellung 

dieser funktionierenden Körper ins Gegenteil verkehrt. Das Leiden und die 

Leistung der anderen Körper, der funktionierenden Gesellschaftskörper, werden 

durch die spürbare Emotionalität, Affektivität und durch die eigene Ablehnung 

des normierten Gesellschaftkörpers im Betrachter selbst erzeugt; er wird selber 

zum fremden Körper, indem er seinen eigenen Körper sieht und erlebt, indem sich 

das Paradoxe, das Kontingente und das Widersprüchliche zwischen fremden, 

medialem und eigenem Körperbild vermischen und ereignen und dadurch 

irritieren: „Normalität arbeitet als Kontrollinstanz im Einzelnen selbst, um von 

dort aus den eigenen und fremden Tätigkeitsbereich zu überwachen und zu 

kontrollieren“ (Bublitz, 2006,  S.354). Diese Normalität wird hier aufgehoben, da 

der Begriff der Normalität sowohl in der Videoinszenierung als auch in der 

Rezeption kontingent und heterogen wird. Die Kontrollinstanz wird somit durch 

das Vernetzwerken des kosmo-politischen Ereignisses überwunden.  

Rammstein verbinden und vermischen den gesellschaftlich normierten und 

geordneten Körper mit öffentlich unsichtbaren bzw. soziologisch nicht-sozialen 

Komponenten wie Emotionen (Lust, Frust, Aggression, Gefühlskälte, Wahnsinn) 

und Dingen (Rollstuhl, Federkleid, Sauerstoffgerät, Tabletten, Spiegelbild). Damit 

offenbaren sie exakt die Differenzen zwischen Natur und Kultur, die aber erst in 

der Konfrontation und Verbindung beider Felder sichtbar werden können, um 

dann die Praktiken der Abgrenzungen, der sozialen Ordnungen und Normali-

sierungen in Frage zu stellen (beispielsweise Homosexualität und Heterosexualität 



Kapitel III – Die Praxis des kosmo-politischen Ereignisses 

 115

in Mann gegen Mann: „wenn sich an mir ein Weib verirrt, dann ist die heller Welt 

verwirrt“). Mary Douglas erkennt darin eine Bipolarität des Körpers:   
 

Die zwei Körper sind einmal das Selbst und zum anderen die Gesellschaft. 
Manchmal kommen sie sich so nahe, dass sie fast miteinander verschmelzen; 
manchmal sind sie durch eine beachtliche Distanz voneinander getrennt. Die 
polare Spannung zwischen ihnen ist das, was die Entfaltung der Bedeutungs-
gehalte in ihrem Zusammenspiel ermöglicht (Douglas, 1974, S.123). 

 

Im Sinne des kosmo-politischen Ereignisses ist nicht allein diese Spannung, 

sondern auch die Verschmelzung der Körper zentral, da die Unterscheidung in 

dieser Form bereits Körper voneinander ordnet und normalisiert. Rammstein 

inszenieren eben diese Mischung, die Körper neu ordnet („mich interessiert kein 

Gleichgewicht, mir scheint die Sonne ins Gesicht“), neue Körper schafft und 

somit auch neue Normalisierungspraktiken thematisiert. Der Körper als Selbst ist 

zugleich der Körper als Gesellschaft, indem er gesellschaftliche Akteure aller 

Arten in sich politisiert und vernetzwerkt.  

Eine vorausgesetzte Normalitätsvorstellung und kosmische Ordnung von medi-

alen und realen Körpern wird hier neu ereignet und aktualisiert, indem sie sich der 

o.g. Kontrolle sowohl im Video als auch in der Betrachtersituation entzieht. 

Rammstein inszenieren somit nicht nur eine passive Performanz von 

Körperbildern, sondern lassen diese durch ihre mehrdimensionale Entgrenzung 

und paradoxe Sinnstiftung lebendig werden. Die Körper dringen förmlich in die 

Gestalt eines jeden Betrachters ein, ohne dass dieser das zunächst bewusst 

kontrollieren kann. Es wirkt schockierend, nackte (Abb.2.2.10), kämpfende 

(Abb.2.2.11), schwitzende (Abb.2.1.15), fressende (Abb.2.3.18), fette (Abb.2.2.4), 

kranke (2.3.15) und dürre (Abb.2.1.13) Körper zu sehen. Diese Performanz 

entspricht nicht dem standardisierten Körperbild in den Medien und der 

Vorstellung eines leistungsfähigen, gesunden, vollkommenen und beherrschten 

Körpers: „Die Leiblichkeit hinterlässt im performativen Vollzug ihre eigene Spur. 

Es verweist auf die Spur eines sich- Zeigens“ (Mersch, 2001, S.82), wodurch der 

mediale Körper zur Erfahrung des eigenen Körpers wird.  

In der Reduktion des Körpers auf seine Nacktheit, Reinheit und Emotionalität 

werden normalisierende soziologische und andere Perspektiven quasi ausgezogen, 

soziale, geformte und gesellschaftstaugliche Körper werden mit ihrem Innersten 

(Emotionen, Triebe, Affekte) und dem Entferntesten (Dinge, Technik) kon-
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frontiert und vermischt. Der Körper durchbricht damit die bisherigen Per-

spektivenordnungen und wird selbst zum Kosmo-Politikum, das die Ordnungen 

entgrenzt. Das Soziale wird somit nicht in der Reduktion oder Abstraktion 

erzeugt, sondern in dem aktiven Politisieren und Vernetzwerken von multiplen 

Akteuren und Ordnungen erfahrbar und sichtbar.  

 

3.2.6 Die Entgrenzung der Perspektive durch Emotionen 

Einen besonderen Stellenwert in dem Prozess des Körper-Werdens haben in 

diesen Inszenierungen die Emotionen, Affekte und Triebe. Diese stehen in allen 

drei Videos im Spannungsfeld von Natur und Kultur, von Dingen und Umwelten 

und in Bezug zur Rationalität. Die Körper bei Rammstein sind dabei aber nicht 

nur emotional oder rational, vielmehr sind es Körper, die von beiden Akteuren 

gleichermaßen ereignet werden, wodurch zugleich unklar wird, was überhaupt 

rational oder emotional ist bzw. wo die Grenzen zwischen beiden Bereichen 

liegen (bspw. Sequenz M3). Die Überschreitung dieser Grenzen und dieses 

Wechselspiel zwischen emotionaler Körpernatur und rationaler Gesellschafts-

kultur entwickelt in hohem Masse den Körper in seiner komplexen Vernetzung, 

die von Rammstein sowohl innerhalb des Videos, wie auch zwischen dem Video 

und dem Betrachter inszeniert wird. Die Diskrepanz zwischen Emotionalität und 

Rationalität überträgt sich dabei durch die Wahrnehmung des Videos auf den 

Betrachter, wodurch das doing emotionality nicht nur im Video, sondern auch in 

der Rezeption des Videosehens realisiert wird.  

Die inszenierten Körper werden somit nicht nur zum medialen Datenmaterial, das 

beobachtbar und passiv ist, sondern sie inszenieren daraus aktiv eigene soziale 

Folgen, wodurch sie eine neue Perspektive der sozialwissenschaftlichen Analyse 

eröffnen, das dem Konzept einer verkörperten Theorie des Sozialen folgt. Mit der 

Kombination von Körpern, Emotionen und Affekten im Rahmen der 

audiovisuellen Performanz ereignen Rammstein hier eine spürbare Realität und 

sie überführen das making bodies auf eine interaktive Ebene des doing 

emotionality. Dieses „performatives Körper-Sein“ heißt dabei, dass „die Aktionen 

und Inszenierungen unmittelbar durch Schockmomente, Überschreitung von 

Schamgrenzen oder erlittenem Schmerz“ wirken (Mersch, 2001, S.79). 

Rammstein inszenieren hier keine Körper der glücklichen und freudigen 

Emotionen wie romantische Liebesideale, Treue oder Dankbarkeit, sondern 
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Körper, die von Emotionen wie Hass, Frust, Leiden, Lustlosigkeit und Über-

sättigung beherrscht werden; Emotionen die bedrohlich und gefährlich auf 

Ordnungen und Normalisierungen wirken, weil sie treibend sind und eben diese 

Ordnungen und Normalisierungen überschreiten, sich nicht von ihnen fassen 

lassen, die schockieren und provozieren: „Der Körper ist ein Tier. Was der Körper 

macht, tut er von alleine. […] Mehr noch, schon in seinem Normalzustand agiert 

und reagiert der Körper stets, bevor sich der Geist regt“ (Deleuze, 2000, S.167). 

Dieses Tier im Menschen greifen Rammstein in allen drei Videos auf und treffen 

damit den Kern eines kosmo-politischen Ereignisses. Der Körper, gefangen in 

seiner Natürlichkeit, Emotionalität und Kultur in allen drei Videos (das Leid der 

Bekennung zu einer Sexualität; die Macht der Triebe und die Ohnmächtigkeit 

gegenüber der Dominanz der Triebe; die Lust der Natur/Kultur gegen den Frust 

der Kultur/Natur), ist dabei die Vermischung aus Körper und Gesellschaft. Die 

Differenzen sind nicht mehr getrennt voneinander sichtbar, sondern spürbar im 

Kontext der Genese von Emotionen und Affekten: „In diesem Sinne sind die 

Spuren des Anderen das Einfallstor für Ereignisse und Transformationen, die den 

Diskurs heimsuchen“ (Moebius, 2005b, S.127). Die Spuren des Anderen sind 

dabei die eigenen Spuren, die Emotionen, die Ent-Normalisierungen, die den 

Diskurs über Körperbilder brüchig werden lassen, neu formen und aktualisieren. 

Körper als soziale Akteure erscheinen nun als „außerdiskursive Praktiken“ 

(Viehöver, 2005, S.201), die aber nicht mehr exkludiert werden können, da sie 

schlicht präsent sind. Rammstein demonstrieren die Grenzen zwischen 

natürlichem und kulturellem Körper mit ihren Videokörpern, übertragen diese 

aber auf den Betrachter und transportieren den inszenierten Diskurs in dessen 

subjektive Ordnungs- und Normalisierungsvorstellungen: 
 

Leiblichkeit wird so zu einem Schlüsselbegriff in dem sich Natur, Kultur, 
Objekthaftigkeit und Signifikanz zu einer Einheit verbinden. Der Körper ist 
das erste, elementare Objekt der Erfahrung; er ist ein Objekt, das bei mir ist 
und meine Identität stiftet – so weit, dass im und am Körper die Grenzen von 
Subjekt und Objekt verschwimmen (Corbineau-Hoffmann, Nicklas, 2002, 
S.15).  
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3.3 Das doing emotionality als kosmo-politisches Ereignis     
 

 „Die spirituellen Wesenheiten, die abstrakten Ideen sind anders, als man denkt: Sie sind 

Emotionen, Affekte“  
(Deleuze, 2000, S.168) 

 
Das doing emotionality stellt im Rahmen dieser Arbeit den Bereich dar, der erst 

im Forschungsprozess selbst immanent wurde. Innerhalb der Analyse der 

Videokörper als kosmo-politische Ereignisse stellte sich heraus, dass neben der 

rein sprachlichen, gesanglichen und audiovisuellen Kommunikation zwischen 

Video und Betrachter über die Sinnesreize auch eine emotionale Kommunikation 

über die Affekte und Emotionen selbst stattfindet. Dieses Prinzip und das daraus 

resultierende doing emotionality ist dabei auf zwei Ebenen bedeutsam: zum einen 

als interaktiver Vermittler der kosmo-politischen Ereignisse, zum anderen als 

kommunikatives Element, mit dem die Performanz der Emotionen und Affekte 

beim Betrachter leiblich spürbar wird:  
 

Soziologisch gesehen impliziert das Musikhören erstens eine non-verbale 
Kommunikation, bei der die Aussagefunktion gegenüber der [internen] 
Ausdrucksfunktion einerseits und der [externen] Repräsentation – oder 
Verweisungsfunktion andererseits weitgehend zurücktritt; und zweitens ist es 
immer ein [unmittelbar] oder mittelbar interaktives bzw. gemeinschaftliches 
Geschehen, bei dem der institutionelle und kulturelle Kontext eine große 
Rolle spielt (Bühl, 2004, S.114f).  

 

3.3.1 Emotionale Kommunikation als sozialer Akteur 

Das Prinzip, wie diese Form der Kommunikation funktioniert und als sozialer 

Akteur wirkt, erschließt sich vor allem aus dem subjektiven Empfinden des 

Forschers in Referenz zu seinem Forschungsgegenstand. Die Sinne und das 

leibliche Spüren werden zum Mittel und zur Quelle dieser Kommunikationsart, 

wodurch zugleich auch die These aufgestellt werden kann, dass emotionale 

Kommunikation innerhalb jeder Form von Interaktion und Kommunikation 

existent ist und parallel zur sprachlichen Kommunikation verläuft.   

Das Prinzip dieser Arbeit ist nicht als eine klassische methodische Anleitung zu 

verstehen, da deren Beweisführung und universelle Wirksamkeit in einem anderen 

Rahmen durchgeführt werden müsste. Unter der Annahme, dass diese Kommuni-
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kationsform hier existent ist, soll letztlich nur ein Teil des Vermittlungsprozess 

des kosmo-politischen Ereignisses und dessen praktische Umsetzung im Kontext 

des doing emotionality methodisch greifbar gemacht werden. Die emotionale 

Kommunikation dient hierbei als eine praktische Ebene der Kommunikation, von 

der aus Emotionen durch das leibliche Spüren und die Realisierung von 

Emotionen bzw. Affekten in diesem situativen Erleben abstrahiert werden 

können: „Als kommunikatives Medium ist der Körper der Dreh- und Angelpunkt, 

von dem aus unser Verhältnis zur Welt konstruiert wird“ (Knoblauch, 2005, 

S.105). Die emotionale Kommunikation definiert sich dabei als eine  
 

Ebene der Symbole, der symbolischen Akte, der Riten und Mythen, der 
Verbindung der Musik mit Personen [Charakteren, Rollen] und Szenen. Erst 
durch diese Verbindung wird eine weitere Differenzierung oder Amal-
gamierung der Gefühle […] möglich, werden typische Gefühlssituationen wie 
Einsamkeit und Abschied, Resignation und Aufbegehren, Ungeduld und 
Demut, jugendlicher Übermut und Altern, Kyrie und Halleluja darstellbar 
(Bühl, 2004, S.144).  

 

Die Wahrnehmung dieser Ebene bildet hier die Basis, um zum Prinzip des doing 

emotionality als Teil des kosmo-politischen Ereignisses zu gelangen. Proble-

matisch bei einem derartigen Analyseverfahren ist das notwendige Abstrakt-

ionsvermögen, da in der Betrachtung von Bildern und Kunst und im Hören von 

Musik weder der eigene Körper, noch dessen Sinneswahrnehmung objektivierbar 

sind:  
 

Schiesslich ist die Auseinandersetzung mit einem Werk nicht zuletzt abhängig 
von unseren eigenen Lebens – und Kunsterfahrungen, von unserer Sensibilität 
für Formwirkungen, von unserer Lebensanschauung und unserer Lebensart, 
von unseren Ansichten und Absichten, von unseren Bedürfnissen und 
Gewohnheiten, unseren Wünschen und Träumen, Ängsten und Hoffnungen, 
unseren Einstellungen, also von unseren relativ konstanten Verhaltens-
dispositionen und selbstverständlich auch von unseren augenblicklichen 
Befindlichkeiten, ja gegebenenfalls sogar unseren Obsessionen (Regel, 1997, 
S.61).  

 

Diese subjektive Verzerrtheit der Wahrnehmung erscheint dabei zunächst als ein 

methodisches Problem, da sich durch dieses Vernetzwerken von Video und Be-

trachter jegliche Objektivität nahezu auflöst. Genau das Verschwimmen von 

Subjekt und Objekt und die Überschreitung von festen Linien im Verständnis der 
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Transgression von Foucault spiegelt im Umkehrschluss allerdings das Prinzip 

wieder, das kosmo-politische Ereignisse und das Vernetzwerken erreichen wollen:  
 

Keinesfalls lassen sich Musik und Emotion – als blutleere und begriffslose 
Abstrakta – unmittelbar einander gegenüberstellen, sondern, was es zu 
erforschen gibt, das ist gerade die Struktur der Verknüpfung der Pro-
zessualisierung der Musik in dieser Verknüpfung (Bühl, 2004, S.136). 

 

Die Herausarbeitung dieser emotionalen Kommunikation und das daraus 

resultierende doing emotionality entspricht dabei sowohl dem Anliegen, als auch 

der Methode einer verkörperten Theorie und der Theorie des kosmo-politischen 

Ereignisses: in der Beschreibung der Genese von sozialen Realitäten in speziellen 

Kontexten aus der Perspektive des forschenden Subjekts bzw. eines sozialen 

Akteurs, denn „unsere Körperlichkeit bedeutet auch […] unsere Befindlichkeit in 

der Welt. Der Leib mit seinen Sinnesorganen ist mein Schlüssel und mein Zugang 

zur Welt“ (Corbineau-Hoffmann, Nicklas, 2002, S.18). Für die vorliegende 

Analyse stellt sich dann die Frage, wie bzw. woraus die Videokörper und der 

Betrachter emotionale Kommunikation realisieren und welche Form der Akteur-

Netzwerk-Genese sich in diesem Kontext entwickelt. Damit kann gezeigt werden, 

dass der Videokörper als kosmo-politisches Ereignis nicht nur passiv beschrieben 

werden kann, sondern dass dieser in seiner Eigenschaft als kosmo-politisches 

Ereignis selbst als sozialer Akteur in einem Akteur-Netzwerk in Erscheinung tritt.  

Der Videokörper wird somit nicht nur zur Basis soziologischer Analyse, sondern 

auch zur Basis sozialer Folgen, indem der Betrachter das Video spürbar erfährt. 

Das Video wird in der Betrachtungssituation so zu einer Ausprägung der Welt des 

Alltags und einer erfahrbaren Lebenswelt nach Schütz.  

In dieser Analyse soll das Prinzip beschrieben werden, durch das sich diese 

Einschreibungen des Videokörpers in den Betrachter manifestieren können und 

wie in dieser Erfahrungsrealität Emotionen produziert werden. Die daraus 

resultierende Frage ist daher nicht, welche speziellen Emotionen in diesem 

Prozess auftreten, sondern worin sich dieses Auftreten zeigt, da sich die 

Emotionen selbst von Betrachter zu Betrachter zu sehr unterscheiden, als dass sie 

verallgemeinert werden könnten:   
 

Zwischen dem Kunstproduzenten, dem Kunstwerk und dem Kunstrezipienten 
besteht ein Verhältnis der Wechselwirkung: ein Austauschprozess, bei dem 
eine Vielzahl von Einwirkungen und Rückwirkungen in je einmaliger Weise 
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miteinander verknüpft sind. Und dieser Prozess ist eingebunden in den 
Kontext einer bestimmten Kultur und der jeweiligen biographischen 
relevanten sozialen Gegebenheit (Regel, 1997, S.61).     

 

Im Prozess dieser Vermittlung eröffnet sich dann die Möglichkeit, unabhängig 

von vorausgesetzten Abstraktionen und Normalisierungen, das doing emotionality 

in seiner komplexen Genealogie zu definieren und als Teil des kosmo-politischen 

Ereignisses zu verorten.  
 

3.3.2 Die Wahr-Nehmung der Emotionen 

Wie in den Körperdarstellungen schon beschrieben wurde, besingen Rammstein in 

den hier analysierten Videos vor allem negativ besetzte Emotionen und Affekte, 

die aufgrund ihrer „Anstößigkeit“  nur selten öffentlich und medial vermittelt 

werden. Es ist keine „heile Welt“ der Romantik, des Friedens, des Positiven, des 

Schönen und des zärtlichen Miteinanders, die Rammstein skizzieren, sondern der 

Teil der Welt, der im Verborgenen bleibt, der peinlich, abstoßend, gefährlich und 

böse ist, der aber deswegen nicht minder existent ist (bspw. Sequenz M3, L6, T2, 

T4). Rammstein transformieren diese versteckte Existenz auf eine öffentliche 

Bildfläche und erzeugen dadurch beim Betrachter zunächst eine Irritation in der 

Wahrnehmung. Der Betrachter wird mit Themen konfrontiert, die nicht mehr nur 

im Video stattfinden, sondern auch in ihm selbst. Dahinter verbirgt sich eine 

doppelte Paradoxie: einerseits die, welche im Video an den Körper als kosmo-

politische Ereignisse inszeniert wird, andererseits jene, durch welche die 

Trennung zwischen Betrachter und Video aufgehoben wird, indem Themen 

artikuliert werden, die zumeist nicht öffentlich verbreitet werden, da sie eben zu 

persönlich erscheinen und gegen Ordnungen und Normalisierungen verstoßen 

könnten.  

Rammstein kehren diese exkludierten Bereiche nach außen und inszenieren sie als 

massenmediale Ereignisse, wodurch der Effekt erzielt wird, dass das individuell 

Verborgene plötzlich zum öffentlich Sichtbaren wird. Das Persönliche wird zu 

einem sozialen Akteur, wodurch beim einzelnen Betrachter eine emotionale 

Reaktion ausgelöst wird. Lust, Frust, Geilheit, Fresstrieb, verheimlichte 

Sexualität, Trägheit und Triebhaftigkeit werden plötzlich im Betrachter selbst 

immanent, indem diese Leidenschaften von den medialen Körpern im 

Betrachterkörper ereignet werden, weil sie aus der Verborgenheit in das rationale 



Kapitel III – Die Praxis des kosmo-politischen Ereignisses 

 122

und emotionale Bewusstseins überführt und in der Erfahrung dieser Überführung 

kommuniziert werden: „Kommunikation ist also nicht nur Austausch von 

Informationen, sondern ein basaler und komplexer symbolischer Prozess, durch 

den Realität erzeugt, aufrechterhalten, korrigiert und weiterentwickelt wird“ 

(Carey, 1989, S.23).  

An dieser Schwelle werden subjektive Normalisierungspraktiken und soziale 

Ordnungen konfrontiert, die das kosmo-politische Ereignis thematisieren will. Die 

Videokörper von Rammstein inszenieren sich beim Betrachter auf dieser 

Schwelle, auf der sie mit den tradierten Körperbildern des Betrachters konfrontiert 

werden (Abb.2.3.24, 2.3.19, 2.2.18, 2.1.22). Diese Konfrontation wird hier mit 

dem komplexen audiovisuellen Medium des Videos erreicht, da die Sprache allein 

diese Emotionalität nicht übermitteln kann. Durch die Erweiterung der 

Wahrnehmung des Sehens und Hörens mittels Bildern und Musik wird dem 

Betrachter eine multisensorische Wahrnehmung eröffnet, die eben nicht nur 

kognitiv und rational verarbeitet, sondern unbewusst körperlich spürbar wird. Ein 

Phänomen, das jeder Betrachter von Kunst an sich selbst kennt, wenn er ein 

Theater, eine Oper, einen Film oder ein Konzert besucht: „Der Körper vermittelt 

offenbar Zustände, wofür Aussagesätze nicht reichen, denn lediglich der Körper 

selbst versichert die Einheit der intentionalen Verfasstheit“ (Funken, 2005, 

S.227). Es ist ein Erleben, ein Sich-Ereignen von Kunst, das im multisensorischen 

Wahrnehmen neue Wahr-Nehmungen und Empfindungen eröffnet. In diesem 

Falle liegt die Wahrnehmung in einem leiblich spürbaren Ereignen von 

Emotionen, die aufgrund ihrer Andersartigkeit der Inszenierung für eine Irritation 

beim Betrachter sorgt und genau daraus Emotionen generiert. Gefühle werden so 

zu einem „Impuls, als Anfang des Denkens. Etwas bewegt uns, treibt uns an, 

weckt unsere Sinne, beflügelt oder entsetzt uns“ (Herding, 2004, S.5).  

 

3.3.3 Das doing emotionality als kosmo-politisches Ereignis  

Worin begründen sich diese Irritation und dieses Entsetzen? Wie gezeigt werden 

konnte, präsentieren Rammstein in den Videos Körperbilder, die im Kontrast zu 

gängigen Medienkörpern stehen und dadurch einen Bruch in der Normali-

sierungspraktik der Wahrnehmung und Bewertung erzeugen:  
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Der Körper wird zum theatralischen Ort, zum Mittel der Inszenierung, zum 
Instrument einer Erfahrung. […] Das bedeutet: Die performative Ästhetik 
inauguriert eine andere Erlebnisform. Es ist eine Weise des sinnlichen 
Erlebens, dessen Organ der Körper ist, nicht so sehr des Denkens, wie viel 
immer auch dabei gedacht, gedeutet oder erahnt werden mag (Mersch, 2001, 
S.80f).  

 

Die Wahrnehmungen von Lust und Hass, von männlicher Nacktheit, von fetten 

und dürren Körpern, von zerrupften Engelsgestalten, von Wahnsinnigen und 

Frustrierten, von einer Performanz der Unmenschlichkeiten und von menschlich 

Animalischem liegen außerhalb von gewohnten medialen Ordnungen. Sie sind 

nicht als Normalisierungspraktiken sozialisiert und thematisieren somit einen 

Kosmos und eine Körperpolitik, die keiner medialen „Standard-Ästhetik“, keinem 

ideologischen Schönheitsideal, keiner vorausgesetzten Normalität, keiner 

verordneten Anpassung und keiner angepassten Ordnung folgen34. Vielmehr 

erzeugt das Akteur-Netzwerk der Erfahrungssituation ein neues Politisieren von 

Ordnungen und neue Normalisierungspraktiken, die in jedem Betrachter 

individuell verschiedene soziale Folgen produzieren, indem sich bspw. ein neues 

Verständnis im persönlichen Umgang mit Emotionen und Affekten entwickelt.  

Zwar sind Gewalt, Sex, Nacktheit, Luxus, Kampf, Tod, Lust, Krankheit, 

Schönheit und Unästhetik medial weit verbreitete und normale Themen der 

Massenmedien, selten aber sind es Ereignisse, die noch provozieren, schockieren 

oder emotional berühren: „Jede Epoche spricht den ganzen Zynismus ihrer 

Politik, die äußerste Anstößigkeit ihrer Sexualität so weit offen aus, dass der 

Normübertretung kaum noch ein Verdienst zukommt“ (Deleuze, 1992, S.77).  

In den Videos von Rammstein werden diese Themen nun nicht nur gezeigt, 

sondern in einer Form inszeniert, die den Betrachter eben nicht nur anspricht, 

sondern die diese Themen in der Kommunikation von Emotionen körperlich 

ereignet: „Die Leiblichkeit erscheint in jener symbolisch, in dieser aber als 

Ereignis einer Selbsterfahrung“ (Mersch, 2001,S.79). Die Körperbilder produ-

zieren beim Betrachter durch die audiovisuelle Sinnesreizung eine Emotions-

realität, die eben durch das Eindringen in das Private und Intime entsteht und 

somit den Simmelschen Taktbegriff aktualisiert (vgl. Simmel, 1992a). Der Takt 

entspricht einer natürlichen, gefühlten und gesellschaftlich inszenierten Grenze 

                                                 
34Vgl. zur Faszination von menschlicher Abnormalität: Pflug, 2001. 
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zwischen Interagierenden, die zur Aufrechterhaltung der Interaktion ohne 

Verletzung der Privatsphäre eines Interaktionspartners nicht übertreten werden 

sollte. Er ist eine Art von Respekt und Sensibilität gegenüber dem Geheimen, 

Inneren und Intimen des anderen, das eben nicht öffentlich gemacht werden soll. 

Rammstein inszenieren mit ihren Körpern und Texten genau die Umkehrung 

dieses Taktes, sie werden taktlos bzw. definieren einen eigenen und neuen Takt, 

indem sie das Intime, das Innere, das, was man nur selten öffentlich preisgibt, 

audiovisuell und weltweit sichtbar machen. So werden das Coming-out eines 

Homosexuellen oder das Offenbaren von psychischen Krankheiten meist erst im 

Rahmen einer sehr intimen oder professionellen Beziehung lediglich einer kleinen 

Öffentlichkeit preisgegeben. Rammstein hingegen thematisieren diese Unsicht-

barkeiten und erweitern den Taktbegriff, indem sie die Linie dessen, was als Takt 

gilt aktualisieren.     

Dadurch wird auch die Betrachterrealität der moralischen Normalisierungs-

praktiken angesprochen, da der Begriff einer festen Moralvorstellung hinterfragt 

wird und sich in den verschiedenen Akteur-Netzwerken der Videoerfahrung 

immer wieder neu konstituiert. Entgegen Eliasscher Selbstkontrolle, bei der „die 

so genannten natürlichen Bedürfnisse des Körpers inklusive Sexualität aus der 

Öffentlichkeit verbannt und hinter die Kulissen der Privatsphäre verlegt“ werden 

(Gugutzer, 2004, S.57), verlagern Rammstein die verborgenen Triebe („kalte 

Zungen die da schlagen“) des Menschen mit medialen Körpern nach Außen und 

somit in die Welt: „Wenn die Entäußerungsprozesse sichtbar werden, ergreift uns 

dies“ (Becker, 2006, S.139). Die individuelle Ausprägung dieser Ergreifung hängt 

dann unter anderem von den jeweiligen Moralvorstellungen ab, die aber bereits in 

dem Moment hinterfragt und realisiert werden, in dem sie auftauchen. Die 

Mechanik dieses Prozess entspricht der Mechanik der Genese von Sozialität aus 

der Sicht des kosmo-politischen Ereignisses.   

Wie bereits thematisiert, werden dabei auch die Grenzen des Körpers im Prozess 

des Körper-Werdens selbst kontingent und heterogen, indem Rammstein das 

Körper-Sein nicht als etwas fixes, sondern als etwas Veränderbares betrachten. 

Rammstein definieren diese Grenzen für sich selbst, indem sie tradierte Normali-

sierungsvorstellungen thematisieren, aktualisieren und mit dem Exkludierten 

konfrontieren. Dadurch erzeugen sie einen Diskurs über diese Normalisierungen, 

indem sie selbigen in Frage stellen: „Die Grenzen des Körpers sind virtuell im 
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Sinne ihrer willkürlichen, machtvollen Definitionen, jedoch auch im Sinne ihrer 

möglichen Aktualisierungen“ (Angerer, 1997, S.267). Die Körperinszenierungen 

erscheinen beschämend, faszinierend, krank und bisweilen ekelig, indem sie den 

eigenen zivilisierten und disziplinierten Körper reflektieren und auf den Be-

trachter persönlich beziehen:  
 

Für die moderne, zivilisierte Gesellschaft ist jedoch kennzeichnend, dass sich 
die Menschen schneller und öfter für eine körperliche Äußerung, Geste, 
Bewegung, etc. schämen, beziehungsweise es ihnen peinlich ist, als zu 
früheren Zeiten. Auch das Empfinden von Ekel gegenüber den natürlichen 
oder animalischen Äußerungen des Körpers stellt sich schneller und oder 
intensiver ein (Gugutzer, 2004, S.56).  

 

Gugutzer thematisiert hier den Zivilisationsprozess von Elias, der wie eingangs 

erwähnt, nie abgeschlossen ist und auch hier sichtbar wird. Die Tatsache, dass die 

Inszenierungen derartiger Emotionen und Affekte von Rammstein eine solche 

Wirkung hervorrufen, zeigt klar auf, wie stark das Selbst von Ordnungs-

vorstellungen einer Epoche beeinflusst ist und diese Ordnungen auch in seiner 

eigenen Wahrnehmung praktiziert. Die Performanz der emotionalen Körper auf 

spür- und sichtbaren Ebene entwickelt dabei eine Realität beim Betrachter und 

eine Sicht auf den Körper, wie sie mit anderen Methoden kaum vermittelbar ist: 
 

Mit dem Konzept der Performativität rückt ein Begriff des Körpers in den 
Hintergrund, der Körper als materielle Vergegenwärtigung eines authen-
tischen Sinns versteht. Mit ihm wird auch die Eindimensionalität eines 
konstruktivistischen Körper-Konzepts augenfällig (Klein, 2005,  S.82). 

 

Es ist gerade nicht eine Eindimensionalität und Authentizität, die von Rammstein 

inszeniert wird, sondern ein Erleben, das dem subjektiven Betrachter lediglich in 

anderer Form Authentizität signalisiert. Es ist eine Vereinnahmung des Betrach-

ters durch die gezeigten Affekte und eine persönliche Konfrontation des selbigen 

mit seiner eigenen Intimität und den versteckten Emotionen, die hier medial und 

öffentlich zur Schau gestellt werden. Es ist ein emotionales Berühren und ein 

Affekt der Verwirrung, der vor einer rationalen Bewertung des Gesehenen erfolgt:  
 

Unsere Körperlichkeit bestimmt das räumliche und zeitliche Arrangement 
unserer Begegnungen, begrenzt von vornherein den uns zur Verfügung 
stehenden Handlungsspielraum, nagelt uns auf das Hier und Jetzt der Situation 
fest wie sehr wir auch geistig deren Horizonte überschreiten mögen (Dreitzel, 
1983, S.179).  
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Zwar sind es nur Themen, die täglich in den Medien zu sehen sind und die einer 

rational geprägten und distanzierten Wahrnehmung unterliegen, dennoch irritieren 

sie eben diese Wahrnehmung, da sie die Themen emotional kommunizieren lassen 

und somit beim Betrachter selbst das inszenierte Paradox aktiv werden lassen. Die 

Körper und deren Emotionen werden somit zu Interaktionspartnern, Dinge in 

Form von Videos werden zu Übermittlern von sozialen Realitäten und zum 

Produzenten selbiger, indem sie diese untergeordneten Emotionen entnor-

malisieren und spürbar werden lassen: 
 

Wie Durkheim und Mauss zeigen, beruht die Klassifikation der Welt, bis zu 
den grundlegenden Kategorien des Denkens, auf der sozialen Organisation 
einer Gesellschaft bzw. einer Gruppe. Die Begriffe, mit deren Hilfe 
Erkenntnis geleistet wird, sind kollektive Repräsentationen gesellschaftlicher 
Erfahrung, d.h. Erfahrung sozialer Beziehungen und deren Strukturierung und 
Differenzierung. Nun lagern Durkheim und Mauss [Durkheim/Mauss, 1963, 
S.85] aber interessanterweise dieser Relation von gesellschaftlicher Erfahrung 
und Klassifikation die Emotionen vor, so dass Gefühle, die die Grundlage 
sozialer Organisation bilden, auch wirksam werden in der Ordnung der Dinge 
(Vester, 1987, S.4).  

 

Diese grundlegenden Kategorien des Denkens, als auch des Wahr-Nehmens und 

Fühlens werden, da das Fühlen selbst vorausgeschaltet ist, durch die emotionale 

Kommunikation ereignet; sie werden in ihrer Kontingenz und Heterogenität 

angesprochen und aktualisieren dadurch die Ordnung der Dinge.  

Die Diskrepanz in der Wahrnehmung lässt somit das Nicht-Soziale gegenüber 

dem Sozialen sichtbar werden, wodurch das Soziale mit sich selbst und mit 

seinem Ausgegrenzten hinterfragt und aktualisiert wird. Der Mechanismus, 

audiovisuell inszenierte künstliche Emotionen als soziale Akteure zu manifesten 

und zu echten leiblich spürbaren Emotionen des Betrachters werden zu lassen, 

impliziert diese Diskrepanz und folgt somit der Logik des kosmo-politischen 

Ereignisses. Das Video und die Bilder kommunizieren mit dem Betrachter und 

vernetzwerken sich wechselwirkend mit dem Betrachter, um daraus neue 

Realitäten zu entwickeln. Die Emotionen selbst bilden sich analog den o.g. 

Körpern auch hier wieder durch das Zusammenwirken von Nicht-Sozialem und 

Sozialem, von Natur und Kultur, von (vor)sozialisierter Wahr-Nehmung und 

subjektiver Wahr-Nehmung aus. Sie werden selbst zu aktiven sozialen Akteuren, 

indem sie Unordnungen im medialen Wahrnehmen erzeugen und im Voraus 
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gedachte Trennungen von Emotion (Natur) und Rationalität (Kultur) brüchig 

werden lassen:  
 

Sie leben ganz ruhig, lesen ein Buch, graben ihren Garten um, beschneiden 
die Weinstöcke, schreiben, nähen, machen Liebe, schneiden langsam das 
Leder zu, um ihre Schuhe zu besohlen, aufmerksam für das, was die gerade 
tun, und plötzlich hören Sie jenseits der Mauer Lärmen und Schreien. Sie 
schimpfen auf den Flegel, aber lassen sich nicht weiter stören. Doch falls der 
Lärm von einer Schlägerei stammt, sind sie sogleich auf den Beinen. Sie 
lassen alles stehen und liegen und laufen los, um sich das Spektakel 
anzuschauen. Längst nicht alle Menschen sind Voyeure, aber alle laufen 
herbei, wenn es einen Kampf zu sehen gibt. Das ist das Wesen des Spektakels, 
des Theaters, die treibende Kraft hinter jedem Aufruf, und natürlich auch 
hinter jeglicher Literatur. Es ist ganz einfach das einzige Gesetz der 
Geschichte: dass Blut fließt und Menschen sterben“ (Serres, 2005, S.151).  

 

Rammstein inszenieren hier ein Spektakel, das weder Blut fließen, noch Men-

schen sterben lässt, sondern ein Spektakel, das den Menschen und Unmenschen 

beschreibt und eine zur Schau Stellung der eigenen Intimität ist. Es ist die 

Performanz eines Spektakels, das keinerlei normative Bewertung und Aussage der 

Band ans Licht bringt, dem Betrachter keine Orientierung gibt und ihn einem 

Kosmos der Möglichkeiten übergibt ohne ihm dabei eine Richtung zu zeigen. So 

wie die Texte und Videos die Paradoxien der Emotionen thematisieren, so 

ereignen sie diesen Diskurs beim Betrachter selbst. Das Körper-Werden im Video 

überträgt sich dabei auf den das Video rezipierenden Körper, indem er durch diese 

Art der Kommunikation selbst ereignet und sein eigenes Körper-Werden 

thematisiert wird. Rammstein konfrontieren den Betrachter mit Trieben, 

Emotionen und Affekten, die in jedem Betrachter selbst lebendig sind und dessen 

Körper-Sein bestimmen. Das Körper-Sein wird somit zu einem prozesshaften  

Körper-Werden, das sich täglich neu aktualisiert und aus Dingen, Menschen, 

Emotionen, Naturen und Kulturen konstituiert wird. Die Anwendung des kosmo-

politischen Ereignisses erfährt mit dem Prinzip der emotionalen Kommunikation 

und des doing emotionality hier ein mögliches Medium zu seiner Vermittlung: 

„Ein Mittler jedoch ist ein originäres Ereignis. Er erschafft, was er übersetzt, mit 

gleichem Recht wie die Entitäten, zwischen denen er seine Mittlerrolle spielt“  

(Latour, 2000, S.106).  
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3.3.4 Die Lebendigkeit der kosmo-politischen Ereignisse  

Der Körper wird in diesen Videos zur „Topographie von lebendiger Natur“ 

(Bublitz, 2006, S.343), er ereignet sich und andere Körper in seiner unmittelbaren 

Performanz der Affektivität und der Inklusion von Dingen bzw. Objekten, derer 

sich der betrachtende Körper nicht entziehen kann. Durch die Performanz der 

unverhüllten Emotionalität, der Menschlichkeit und der Irrationalität des Mensch-

Seins kann diese Transformation der Inszenierung auf den Betrachter erst affektiv 

wirken und symbolische Ordnungen in Bewegung setzen. Dies wird durch die 

Aufhebung der Paradoxie erreicht, dass die vermeintlich persönlichsten und nicht-

kommunikativsten Elemente des Mensch-Seins wie Emotionen des Hasses, der 

Frustration und Triebe wie sexuelle Lust, die in tradierter Denkweise selbst nicht 

kommunizieren und die auch nur selten öffentlich kommuniziert werden, hier 

selbst zu sozialen Akteuren und Sprechern werden. Diese dringen in den eigenen 

Körper ein, sie konfrontieren ihn mit seinen eigenen, intimsten Wesenheiten, 

obwohl sie „nur“ als mediale und künstlerische Performanz in Erscheinung treten: 

„Die abstrakten Ideen sind keine toten Dinge, sondern Wesenheiten, die mächtige 

Dynamiken des Raumes antreiben und sich in der Wüste innig mit den 

projizierten Bildern, mit Dingen, Körpern oder Lebewesen vermischen“ (Deleuze, 

2000, S.161). Die Affekte und Emotionen selbst werden dabei von Rammstein 

besungen und wirken provozierend, weil die innersten und intimsten 

Triebhaftigkeiten öffentlich gemacht werden und die eigene Ordnung durch diese 

förmliche Schamlosigkeit der Körperbeherrschung aufgehoben wird: 
 

An die Stelle der vom Individuum verantworteten Entscheidung als Movens 
menschlichen Verhaltens tritt eine vom Einzelnen nicht mehr durchschaubare 
Verflechtung basaler Körperfunktionen, der Aufnahme von Sinnesreizen, der 
kognitiven Signalverarbeitung und der Mechanismen des Handelns, innerhalb 
derer den Affekten nun eine Schlüsselfunktion zugeschrieben wird (Hoff, 
2006, S.21).  

 

Es ist eine Irritation des gezügelten, zivilisierten und disziplinierten Körpers 

mittels seiner inneren Ungezügeltheit, Unzivilisiertheit und Undiszipliniertheit,  

das als „Movens“ in diesen Erfahrungs-Akteur-Netzwerken wirkt: „So hat jede 

Beschäftigung mit einem Kunstwerk eine individuelle Vorgeschichte – und sie hat 

auch […] eine Nachgeschichte, die möglicherweise eingeht in die Vorgeschichte 

der nächsten Begegnung mit dem Werk“ (Regel, 1997, S.62).  
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Das making bodies und doing emotionality wird somit zu einem zeitlich offenen 

und situativ nicht begrenzten Ereignis; der Körper wird zu einem modifizierbaren 

Kosmo-Politikum, das sich permanent mit seinen Umwelten verstrickt und 

vernetzt:   
 

Wir verlieren uns ins Draußen – wie ein undichtes Gefäß seinen Inhalt verliert 
- indem wir aus uns heraustreten. Das sind unsere Apparate. Wir sind keine 
Wesen die da sind. Nicht nur, weil wir oft nicht da sind, sondern auch, weil 
wir gar keine Wesen sind, denn wir treten nach Belieben aus uns heraus: ich 
denke, ich handle, ich arbeite, ich spreche, also bin ich außerhalb meiner 
selbst: da draußen. Der Körper setzt seine Funktion aus sich heraus und 
verliert sie, damit sie ihr Glück in der Welt suchen. Wir sind in der Lage, aus 
uns selbst herauszutreten und uns vor uns zu stellen. Das ist die wörtliche 
Bedeutung des Ausdrucks ‚Ob-jekt’. Das persönliche oder kollektive Subjekt 
objektiviert sich, und das sind die Techniken“ (Serres, 2005, S.174f).  

 

Rammstein inszenieren mit ihren Körperobjekten als mediale Körper just dieses 

Austreten, wodurch das Eigene mit dem Anderen (dem Videokörper) 

verschwimmt und somit Sichtbarkeiten erzeugt, die außerhalb einer Ordnung und 

Normalisierung liegen. Die Einordnung des Körpers in einen Kosmos von 

Rechtskörpern, von medizinischen Körpern, von sexuellen Körpern, von 

biologischen Körpern, von Körpern als kommunikative Medien von externen 

Einflüssen sozial konstruierten Körpern reicht nicht mehr aus, um die hier 

gezeigten Körper zu beschreiben und deren Genese zu erklären. Der Körper wird 

in gewisser Weise entsozialisiert und umgeordnet, indem er als ein Akteur-

Netzwerk-Körper definiert wird:  
 

Die Körper mischen sich, alles mischt sich in einer Art Kannibalismus, der 
Essen und Exkremente vereint. Selbst die Wörter werden gegessen. Dies ist 
das Gebiet von Aktion und Passion der Körper: Dinge und Wörter verstreuen 
sich in alle Richtungen oder verschmelzen umgekehrt zu unzerlegbaren 
Blöcken (Deleuze, 2000, S.35).  

 

In dieser Verstreuung liegt die Pointe der kosmo-politischen Perspektive. Es ist 

ein Kannibalismus, der alles auffrisst, was scheinbar nicht essbar erscheint, ein 

soziologischer Kannibalismus, der Nicht-Soziales verdaut und im Körper zum 

Ausdruck bringt, der sozusagen im Betrachterkörper eine somatische Übersetzung 

des visuellen und medialen Körpers ermöglicht. Die medialen Emotions- und 

Affektkörper Rammsteins vermischen soziale Ordnungen und Kulturen mit 
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Naturen und nicht-sozialen Dingen, um sie über den Kosmos als neue Ordnung zu 

verstreuen und als neue Realität mit dem Betrachter verschmelzen zu lassen. 

 

 
 

   3.4 Das Ende der Suche nach dem Körper und dem Sozialen?    
 

„Die Musik verklammert mühelos Bios und Logos, urzeitliche Leiblichkeit und 

endzeitliche Geistigkeit“  
(Bühl, 2004, S.142)  

 
Wie beantwortet diese Analyse nun die aufgeworfene Frage nach der Suche nach 

dem Körper und dem Sozialen?  

Deutlich wurde, dass im Hintergrund der gesamten Videoanalyse stets die 

Trennung zwischen Natur und Kultur, zwischen Sozialem und Nicht-Sozialem, 

zwischen Dingen und Körpern zu überwinden versucht wurde. Zugleich wurde 

sichtbar, dass sowohl Dinge, Emotionen und Affekte, als auch das Netzwerk 

Videokörper-Betrachter zu sozialen Akteuren werden können, die in ihrer 

Wirksamkeit konstituierend für neue soziale Realitäten sind. Das bedeutet, dass 

sich Soziales nicht nur allein aus seinen sozialen Folgen erklären lässt, sondern 

dass Soziales auch durch Nicht-Soziales realisiert werden kann. Um dies zu 

erklären, thematisieren kosmo-politische Ereignisse in ihrem Kern Normali-

sierungspraktiken und soziale Ordnungen durch die Visualisierung von Bereichen, 

die außerhalb dieser Praktiken und Ordnungen liegen. Damit setzen sie genau an 

den Bruchstellen, Paradoxien, der Heterogenität und Kontingenz dieser Praktiken 

an und lassen deren Grenzen verschwimmend und kritisierbar erscheinen.  

Was heißt das für die Körpersoziologie? Der Begriff des Ereignisses impliziert 

zunächst die Verbindung zwischen dem Körper als Akteur und Rezipient von 

gesellschaftlichen Strukturen im Stile der Strukturierungstheorie. Dieses Konzept 

wird allerdings erweitert, indem zur Genealogie des Körper-Werdens auch 

Akteure integriert werden, die bislang nur wenig Beachtung in der Soziologie 

finden, da sie entweder zu natürlich und subjektiv (Emotionen, Affekte) oder zu 

künstlich und objekthaft (Technik, Dinge) sind. Rammstein verwerten diese 

Paradoxien und Diskrepanzen auf den oben beschriebenen Ebenen und 

konstruieren daraus vermischte Körperinszenierungen. Sie eröffnen mit ihren 
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Videokörpern einen Diskurs über Körper, Dinge und Emotionen, der aufgrund 

vorausgesetzter Sozialität und Abstraktion bislang nur in Teilbereichen der 

Soziologie geführt wird. Dieser eingegrenzte Diskurs wird hier mit den Videos 

und der Anwendung des kosmo-politischen Ereignisse aufgebrochen, indem 

Faktoren und Elemente diskursbildend definiert werden, die bislang außerhalb 

dessen gedacht wurden. Es sind nicht nur positive Emotionen, rationale 

Bewusstseinsprozesse oder äußerliche Merkmale, die einen Körper konstituieren, 

sondern auch Wut, Trauer, Hass, sexueller Trieb, Aggression, Frust oder Angst. 

Das Paradigma des klassischen Kosmopolitismus der Integration des Anderen und 

der Entgrenzung wird hier für eine neue Körperordnung praktisch und wörtlich 

umgesetzt. Darüber hinaus wurde der Versuch unternommen, die neue Theorie 

der verkörperten Soziologie mit der Methode subjektiver Emotionserfahrung zu 

kombinieren, um daran das Prinzip der emotionalen Kommunikation zu 

entwickeln. Am Beispiel des doing emotionality konnte zudem aufgezeigt werden, 

wie sich kosmo-politische Ereignisse nicht nur innerhalb eines Forschungs-

materials manifestieren, sondern wie diese auch aktiv an der Gestaltung sozialer 

Realitäten beteiligt sind. In seiner Charakterisierung als Ereignis werden die 

Merkmale der Theorie selbst nicht nur als externe Zuschreibungen auf das 

Datenmaterial verwendet, sondern auch als aktiv produzierende Elemente 

gesehen, die in immer neu gearteten Prozessen das Körper-Werden definieren: 
 

Definiert wird ein Körper durch diese Beziehungen zwischen herrschenden 
und beherrschten Kräften. Jede Beziehung zwischen Kräften erstellt einen 
Körper, der chemisch, biologisch, sozial, politisch sein kann. Zwei beliebige 
und ungleiche Kräfte erstellen von dem Augenblick an einen Körper, da sie in 
Beziehung zueinander treten: daher ist der Körper stets eine Frucht des Zufalls 
im Nietzscheschen Sinn und erscheint damit als die erstaunlichste Sache, viel 
erstaunlicher zumal als Bewusstsein und Geist. […] Der Körper ist ein 
vielschichtiges Phänomen, aus einer Vielzahl irreduzibler Kräfte zusammen-
gefügt: seine Einheit ist die eines vielschichtigen Phänomens, ist eine 
‚Machteinheit’  (Deleuze, 1976, S. 45f).   
 

Die Macht des Körpers ist aber immer auch als eine Ohnmacht des Körpers zu 

denken, der sich im ständigen Wechselspiel von Natur und Kultur befindet. Der 

Körper wird von Ordnungen bedroht und bedroht zugleich Ordnungen, er wird 

zum Akteur, der diszipliniert werden muss und selbst diszipliniert, der zivilisiert 

wird und zivilisiert, der gespürt wird und der selbst spürt, der kommuniziert wird 

und kommuniziert, der symbolisiert wird und symbolisiert.  
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4.0 Zusammenfassung 
 

„Seht ihr mich? Versteht ihr mich? Fühlt ihr mich? Hört ihr mich?“  
(Rammstein, 2001, Ich will) 

 
Wie verdeutlicht wurde, stellt die Theorie kosmo-politischer Ereignisse eine 

Perspektive dar, die es erlaubt, tradierte soziologische Normalisierungspraktiken 

der Körperlichkeit mit Elementen zu verbinden, die in ihrer (natürlichen) Eigen-

tümlichkeit soziologisch nur schwer greifbar erscheinen und daher zumeist 

Abstraktionen unterworfen werden. Mit der Anwendung der Theorie kosmo-

politischer Ereignisse auf die Videos von Rammstein konnte sichtbar gemacht 

werden, dass nicht nur die Abstraktionen von Natur, Technik, Körpern und 

Emotionen soziologisch anschlussfähig sein können, sondern dass diese Elemente 

selbst soziale Akteure sind, die ihrerseits Sozialitäten produzieren und neue 

soziale Ordnungen generieren können. 

Rammstein zeigen hier Körper in einer Übersetzung gesellschaftlicher Nicht-

Normalisierung und Unordnung, sie spielen mit den Mechanismen und 

Strukturen, die Körper normieren, normalisieren und ordnen, um sie im nächsten 

Atemzug an ihrer Natur und Kultur selbst scheitern zu lassen. Es sind Ins-

zenierungen der Paradoxien und Dualismen, es sind Ereignisse, die auf den 

Betrachter übergehen, sich in ihm manifestieren und immanent werden, indem sie 

den Betrachter mit seinen eigenen Übersetzungen und Normalisierungspraktiken 

konfrontieren. Das Prinzip kosmo-politischer Ereignisse wird dabei nicht nur 

theoretisch angewendet, sondern selbst in den Videos sichtbar und praktiziert, 

indem Rammstein das in der Öffentlichkeit Exkludierte in die mediale Welt 

inkludieren, was beim Betrachter für eine Irritation und Unordnung in der Wahr-

Nehmung sorgt.  

Im Hintergrund steht dabei immer die Frage, wie und wodurch sich das Soziale 

bildet, das die Soziologie von jedem Gegenstand an sich abstrahiert, um es für 

sich selbst anschließen zu können. Deutlich wurde in dieser Analyse, dass es 

neuer Perspektiven bedarf, um Körper wie sie hier beschrieben wurden, sozio-

logisch zu verorten, da tradierte Theorien dualistischer Perspektiven nur teilweise 

die Komplexität und Autonomie von Dingen und Naturen erfassen können: 
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[Es] besteht keine Unterscheidung mehr zwischen Mensch und Natur: das 
menschliche Wesen der Natur und das natürliche Wesen des Menschen 
werden in der Natur als Produktion oder Industrie, das heißt gleichermaßen im 
Gattungsleben der Menschen, identisch. […] Darin besteht die zweite 
Bedeutung des Prozesses: Mensch und Natur stehen sich nicht wie zwei 
distinktive Begriffe gegenüber, auch nicht in einem Kausalverhältnis oder 
einer Beziehung der Erkenntnis oder des Ausdrucks [Ursache-Wirkung, 
Subjekt-Objekt, usw.], vielmehr bilden sie die gemeinsame wesentliche 
Realität von Produzent und Produkt (Deleuze/Guattari, 1974, S.10).   

 

In dieser Analyse konnten die Problematiken sichtbar gemacht werden, die in den 

Differenzen dualistischer Mechanismen wie Natur/Kultur liegen. Mit der Theorie 

der kosmo-politischen Ereignisse konnten diese Problematiken zwar nicht 

universal gelöst werden, aber es konnte gezeigt werden, dass sie überwunden 

werden können, indem man neue kosmo-polit-soziologische Perspektiven als 

praxistheoretische Anwendungen einzugliedern versucht.  

Das Konzept des kosmo-politischen Ereignisses ist eine Möglichkeit, die sowohl 

in der Neuartigkeit der Theorie selbst, als auch in der Analyse ihrer Forschungs-

gegenstände diese Trennungen thematisieren will. Es ist das Interesse des Kosmo-

politismus, den Prozess der Dualismenbildung und der Sozialität selbst sichtbar zu 

machen, was ihn von den Ansätzen des Poststrukturalismus, der diese aufzulösen 

versucht, unterscheidet und damit seine Neuartigkeit ausmacht.  

 

 
 

4.1 Einblick und Rückblick zur Analyse 
 

„Es liegt in der Entdeckung und Vermessung dieses unbekannten Landes, indem eine 

literarische Form, eine wissenschaftliche Proposition, ein alltäglicher Satz, ein 

schizophrener Unsinn usw. gleichermaßen Aussagen sind, wenngleich ohne gemeinsames 

Maß, ohne jede Reduktion oder diskursive Äquivalenz.(…) Wissenschaft und Poesie sind 

gleichermaßen Wissen“  
(Deleuze, 1992, S.34) 

 
Das Anliegen dieser Arbeit bestand darin, die Perspektive kosmo-politischer 

Ereignisse als eine Ergänzung zu den bisherigen Theorien der Körper- und 

Emotionssoziologie neu zu formulieren und am Beispiel der Inszenierungen von 

Körpern bei Rammstein darzustellen. Zudem wurden mit der Analyse von 
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Rockmusik-Videos und der Thematisierung von Emotionen und Affekten zwei 

weitere Bereiche untersucht, die bislang eher ein Schattendasein in der Soziologie 

führen, was zum einen den methodischen Zugang zum anderen auch die theo-

retische Fundierung erschwerte.  

Die (soziologisch-) theoretische Definition kosmo-politischer Ereignisse ist bisher 

nur in kleinen Ansätzen bei Schillmeier/Pohler, und mit Einschränkungen bei den 

poststrukturalistischen Denkern wie Deleuze, Latour, Foucault und Serres zu 

finden. Mit Ausnahme von Foucault werden diese in der deutschsprachigen 

Soziologie bislang nur wenig beachtet; ein Problem, das sich auch für den Bereich 

der Emotionen und Affekte konstatieren lässt. Wie bei Flam und Barbalet sichtbar 

wurde, herrscht in der Soziologie bislang nur ein geringes Interesse an diesem 

Untersuchungsfeld, was eine theoretische Fundierung auch hier nicht erleichterte. 

Ein Blick in andere Wissenschaften wie die Philosophie oder die Theater-

wissenschaft drängte sich daher förmlich auf, um einen ersten Zugang zu diesen 

Themen zu erlangen, wenngleich mit dem Problem, diese dann erst soziologisch 

anschlussfähig gestalten zu müssen.  

Im Bereich der Methodik verhält sich das Problem mangelnder Referenzquellen 

ähnlich. Zwar finden sich im Bereich qualitativer Methoden diverse Zugänge zur 

Interpretation oder Sinnkonstruktion von Filmen oder Videoclips, zur Analyse 

kosmo-politischer Ereignisse reichen diese aber nicht aus, da sie entweder zu sehr 

hinter das Material forschen wollen (Hermeneutik) oder allein über das Material 

forschen wollen (Diskurse). Eine reine Deskription und Anwendung der Verbin-

dung von Text und Bild auf eine Theorie scheitert dabei ebenso wie eine reine 

Textanalyse, da der Gehalt des Videos selbst als Praxis kosmo-politischer 

Ereignisse nicht erfasst werden kann.  

Das Prinzip der emotionalen Kommunikation und des doing emotionality entfernt 

sich dabei zusätzlich von objektiven Analysetechniken, da diese Bereiche 

subjektiv different empfunden werden, wodurch sie eher dem Bereich der 

Psychologie anzusiedeln wären. Um dennoch den soziologischen Gehalt dieses 

Bereiches erfassen zu können, lag es lag daher nahe, von einer subjektiven 

Wirkungsweise ein objektives Prinzip abzuleiten, wenngleich dieses Prinzip nur 

als eine Methode dieser Arbeit bzw. als eine Explikation von Wahrnehmungs-

variationen im Zuge einer Soziologie der Sinne verstanden werden darf. Daher 

musste zunächst die Implikation von den bisher wenigen Ansätzen einer neuen 
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verkörperten Soziologie zur Anwendung subjektiver Erkenntnisfindung durch-

geführt werden, um damit die methodischen Probleme dieses Analysebereichs zu 

überwinden.  

In dem Mangel an Theorien in Bezug auf die Themenfelder dieser Arbeit spiegelt 

sich ironischerweise aber auch genau das Anliegen des Kosmo-Politismus wieder. 

Es sind eben die exkludierten Bereiche der Soziologie, die der Kosmo-Politismus 

soziologisch anschlussfähig machen will, die in ihrer spezifischen und eigenen 

Natur als soziale und funktionale Akteure beschrieben werden sollen. Vor allem 

die methodischen Problemstellen reflektieren diese Exklusion innerhalb dieser 

Analyse. Allerdings eröffnen sie dadurch auch die Möglichkeit, sich speziell einer  

Methode zur Praxeologie kosmo-politischer Ereignisse in einer weiteren Arbeit zu 

widmen, bspw. in Verbindung mit der Akteur-Netzwerk-Theorie. Diese Arbeit 

kann hierfür erste Ansätze bieten, um sich neuen Horizonten der Soziologie zu 

öffnen.      

 

 
 

4.2. Ausblick - Neue Horizonte für die Soziologie?  
 

„Die Neugier meinen Traum verlängert“ 
(Rammstein, 1997, Kokain)  

 
Worin können diese Horizonte für die Soziologie des 21. Jahrhunderts liegen? Die 

Konzeption des kosmo-politischen Ereignisses stellt sicherlich einen kleinen 

Paradigmenwechsel innerhalb der Soziologie dar, der zweifelsohne noch einer 

weiteren intensiven Forschung bedarf. Allerdings bieten sich damit auch neue 

Chancen und Möglichkeiten an, die Komplexitäten des 21. Jahrhunderts in einer 

neuen soziologischen Perspektive zu fassen. Das ideologische Paradigma, auch 

Nicht-Soziales als soziale Akteure zu definieren und diese mit bisherigen 

klassischen Theorien unabhängig ihrer speziellen Bereiche zu verbinden und zu 

integrieren, ermöglicht es, den Begriff und die Genese der Sozialität selbst, 

dualistische Konzepte wie Rationalität/Emotionalität, Normalisierungspraktiken 

alltäglicher Phänomene wie Körperkonstruktionen und die sozialen (kosmischen) 

Ordnungen nicht nur zu thematisieren, sondern diese auch zu aktualisieren und 

möglicherweise neu zu gestalten.  
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Verknüpft mit der Methode einer verkörperten Ereignishermeneutik bzw. dem 

Prinzip der emotionalen Kommunikation eröffnen sich bspw. Kunst, Religion, 

Musik, Visualisierungskultur und Literatur, sowie ihre Rezeptionen als ein neues 

Forschungsfeld soziologischer Analysen, wie hier für die Konstruktion von 

medialen bzw. audiovisuellen Körperbildern. Vor allem im Bereich einer 

verkörperten Soziologie, die mit der Zeit auch Emotionen, Affekte, Triebe, 

subjektives Verhalten und Empfinden stärker thematisiert, kann diese Praxis 

kosmo-politischer Ereignisse weiter angewandt bzw. verknüpft werden.  

Unabhängig davon kann die Praxis kosmo-politischer Ereignisse nahezu 

unendlich ausgeweitet werden, im Speziellen für Thematiken, die im Bereich 

kosmischer (sozialer) Ordnungen und in der Theorie des Kosmopolitismus von 

Beck liegen. Das kosmo-politische Ereignis ist letztlich die Umsetzung eines 

wörtlich genommenen Kosmopolitismus, es ist eine Entgrenzung bzw. Grenz-

überschreitung und Dekonstruktion, angewandt auf kleine Bereiche und spezielle 

soziale Akteure im kosmischen Raum, wie es bspw. in dieser Analyse 

Musikvideos darstellen.  

Es sind hier nicht geographische oder staatliche Grenzen, sondern Grenzen im 

Sinne einer kosmischen, sozialen und wissenschaftlichen Ordnung. Zur Ver-

deutlichung des Potentials dieser Perspektive bietet sich erneut Bruno Latour an, 

der in der Tradition von Serres und Deleuze in den letzten Jahren erheblichen 

Anteil an der Ausarbeitung der theoretischen Grundlagen dieses Kosmo-

Politismus hatte. Sein Programm entwickelte er darin vor allem im Kontext der 

Unterscheidung von erster und zweiter Moderne, was ihn letztlich zur These 

brachte, dass „wir nie modern gewesen sind“ (Latour, 1995). Der Mut und der 

Ehrgeiz, neue Horizonte für die Soziologie zu öffnen werden dabei von Latour 

immer wieder in nahezu poetisch-nietzscheanischer Weise postuliert, was letztlich 

auch eine Motivation für diese Arbeit war:  
 

Und doch gibt es den Ariadnefaden, mit dem man kontinuierlich vom Lokalen 
zum Globalen, vom Menschlichen zum Nicht – Menschlichen übergehen 
kann. Es ist der Faden der Netze von Praktiken und Instrumenten, von 
Dokumenten und Übersetzungen. Organisationen, Märkte, Institutionen sind 
keine Himmelsobjekte; sie bestehen aus keinem anderen Stoff als unsere 
armseligen lokalen irdischen Beziehungen (Latour, 1995, S.163). 
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Epilog 
 

„Es ist mein Teil“ 
(Rammstein, 2004, Mein Teil) 

 
 

„Das ist mein Leib: Das Buch, das ich schreibe, ist mehr Fleisch von meinem Fleisch als 

mein eigenes Fleisch. Außerdem kann dieser subtile Körper wie der eines Engels 

fortgehen, fortfliegen und von einem anderen Ort aus sprechen als von dort aus, wo der 

Körper gerade ist“  
(Serres, 2005, S.171)  

 
 

Aus persönlicher Sicht entwickelte sich diese Arbeit selbst zu einem kosmo-

politisches Ereignis, da Themen und Bereiche zu Forschungsakteuren wurden, die 

das tradierte und persönlich gelernte doing sociology selbst entgrenzten und die 

eigene Wissenschaft hinterfragten. Allerdings lag eben darin auch die Motivation, 

eine Arbeit in dieser Form zu realisieren. Die Implikation von „Nicht-Themen“ 

der Soziologie entspricht dabei der Performanz von „Nicht-Themen“ in der 

deutschen Musikindustrie von Rammstein, die mit der Thematisierung von „häss-

lichen Dingen“ der „heilen Welt“ der Mainstream-(Liebes)Lieder entgegentreten. 

Diese künstlerische Motivation und Provokation Rammsteins wurden hier in eine 

wissenschaftliche übersetzt, wie sie von Latour, Serres, Beck oder jüngst auch 

Schillmeier immer wieder gefordert wird. Latour gebührt daher auch das 

Schlusswort dieser Arbeit, indem die Motivation dieser Arbeit nochmals 

verdeutlicht werden soll:   
 

Sind wir es nicht müde, für immer in der Sprache eingeschlossen zu sein oder 
gefangen in den sozialen Repräsentationen, wie uns so viele Sozial-
wissenschaftler gerne sähen? Wir wollen Zugang zu den Dingen selbst, nicht 
nur zu ihren Phänomenen. Das Wirkliche ist nicht fern, sondern in allen 
überall auf der Welt mobilisierten Objekten zugänglich. Ist die äußere Realität 
nicht im Überfluss mitten unter uns? 
Sind wir es nicht mehr als leid, für immer von einer transzendenten, 
unverkennbaren, unzugänglichen, exakten und bloß wahren Natur beherrscht 
zu sein, die bevölkert ist von Gebilden im Dornröschenschlaf, welche 
schließlich eines Tages von wissenschaftlichen Märchenprinzen entdeckt 
werden? Die Kollektive, in denen wir leben, sind aktiver, produktiver, 
sozialisierter, als die langweiligen Dinge an sich es uns erwarten ließen.  
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Sind wir nicht dieser Soziologien müde, die ausschließlich auf dem Sozialen 
aufbauen, das anscheinend allein durch die Wiederholung der Worte ‚Macht’ 
und ‚Legitimität’ getragen wird, weil die Soziologen weder Inhalten der 
Objekte noch mit der Welt der Sprachen zurechtkommen, welche gleichwohl 
die Gesellschaft konstruieren? Unsere Kollektive sind wirklicher, naturali-
sierter, diskursiver, als die langweiligen Menschen unter sich es uns erwarten 
ließen.  
Sind wir nicht der Sprachspiele und die ewige skeptische Dekonstruktion der 
Bedeutung leid? Der Diskurs ist keine Welt für sich, sondern eine Population 
von Aktanten, die sich mit den Dingen und Gesellschaften mischen und sie 
halten und tragen. Unser Interesse für die Texte entfernt uns nicht von der 
Realität, denn auch den Dingen muss die Würde zugestanden werden, 
Erzählung zu sein. Und warum sollte man den Texten die Größe absprechen, 
das soziale Band zu bilden, das uns zusammenhält? 
Sind wir es nicht müde, angeklagt zu werden, das Sein vergessen zu haben, in 
einer niederen Welt zu leben, die aller Substanz, alles Heiligen, aller Kunst 
beraubt ist? Und gesagt zu bekommen, um all diese Schätze wiederzufinden, 
müssten wir die historische, wissenschaftliche und soziale Welt verlassen, in 
der wir leben? Wenn wir uns den Wissenschaften zuwenden, entfernen wir 
uns weder von der Differenz zwischen Sein und Seiendem noch von der 
Gesellschaft, der Politik oder der Sprache (Latour, 1995, S.121f). 
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