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»Um die Geschichte der Emotionen muss man sich längst keine Sorgen mehr machen.« So schreibt 

Helmut Puff im Nachwort zu dem hier zu besprechenden Sammelband (S. 321). In der Tat erhärtet 

sich dieser Eindruck angesichts einer expandierenden Forschungslandschaft auf dem Feld der 

Emotionsgeschichte und wird durch die zahlreichen Emotionsgeschichten im vorliegenden Band 

eindrucksvoll unterstrichen. Der Band besteht aus 16 Beiträgen, die aus einer Ringvorlesung und 

einer Tagung zum Thema »Politik und Emotionen« hervorgegangen sind, die 2011 an der FU Berlin 

stattfanden. Vielleicht aufgrund der Entstehung des Bandes aus unterschiedlichen Veranstaltungen 

unternehmen die Herausgeberinnen keinen Versuch, die Beiträge durch eine konzeptionelle Einleitung 

in einen Zusammenhang zu setzen – etwa unter der denkbaren Leitfrage, inwiefern gerade die 

Performativität von Emotionen neue Perspektiven auf die (historische) Untersuchung von Politik 

eröffnet. Das nimmt dem Band insgesamt ein wenig die theoretische Schärfe, erlaubt aber dafür auf 

der thematischen Ebene der einzelnen Aufsätze ein umso reichhaltigeres Programm. So werden die 

Beiträge zwar nach den Feldern »Fühlen und Handeln«, »Sinnlichkeit und Materialität«, »Diskurs und 

Ordnung« und schließlich »Perspektiven« gegliedert, ansonsten aber weder in ihrer epochalen noch 

disziplinären Zuordnung eingeschränkt. Im Ergebnis liegt hier eine erfreulich interdisziplinäre 

Sammlung im Einzelnen äußerst anregender Beiträge vor.

Die ersten vier Beiträge von Renate Dürr, Bettina Hitzer, Karsten Lichau und Claudia Jarzebowski 

zeigen, dass sich »Fühlen und Handeln« auf vielfältige und zugleich sehr unterschiedliche Weise in 

Beziehung setzen lassen. Allen Beiträgen gemein ist dabei die Vorstellung des Handelns mit und 

durch Emotionen, sei es, dass sich durch die spezifische Performanz der Handlung Emotionen 

erzeugen lassen, sei es, dass sich die jeweilige Handlung ohne die konstitutive Rolle von Emotionen 

schlicht nicht denken lässt. So beschreibt Karsten Lichau die Schweigeminute als modernes 

politisches Ritual im weiteren Kontext der »sound history« und verdeutlicht im Rahmen der Geschichte 

der Schweigeminute ihr »emotionales Potential«. Ein konkretes Spiel mit Angst und Hoffnung 

hingegen rekonstruiert Bettina Hitzer im Blick auf die Gesundheitskommunikation zum Thema Krebs 

im Rahmen des Dresdner Hygienemuseums der 1930er Jahre. Den im Bandtitel implizierten Anspruch 

transepochaler Betrachtung löst Claudia Jarzebowski ein: Anhand zweier Narrative über radikale 

Gewalt aus dem 17. und dem 20. Jahrhundert illustriert sie vor allem das methodische Potential einer 

handlungsbezogenen Emotionsgeschichte. Dabei argumentiert sie überzeugend für »die performative 

Bedeutung von Emotionen in narrativen Kontexten« (S. 108). Ganz auf dieser Linie sieht Renate Dürr 

Emotionen als wichtiges empirisches Kriterium in der Verhandlung von Rechtgläubigkeit in der Frühen 
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Neuzeit, was sie auf eindrucksvolle Weise am Beispiel lutherischer Laienprophetien verdeutlicht.

Eine zweite Reihe von Beiträgen beschäftigt sich mit Fragen von »Sinnlichkeit und Materialität«. Dabei 

fällt auf, dass sich im Grundtenor etlicher Beiträge das Verständnis von emotionaler Performanz im 

Bild der Bewegung bzw. des Tanzes auf gesellschaftlicher oder politischer Bühne konkretisiert. Wo 

Elke Anna Werner die kunstgeschichtliche Emotionsforschung vornehmlich als »Rekurs auf ihre 

eigenen disziplinären Traditionen« (S. 147) rekapituliert, macht sie vor allem deutlich, dass Emotionen 

in der neueren Forschung insbesondere für Ambiguität stehen, mithin also nicht nur die 

Kunstgeschichte als Disziplin in Bewegung bringen, sondern insbesondere im Vorgang der politischen 

und gesellschaftlichen Deutungszuschreibung von Bildern für enorme Dynamik sorgen. Anschaulicher 

wird die Beziehung der Emotionen zum Spiel des Politischen in den Beiträgen von Doris Kolesch, 

Stephanie Bung und Catherine Viollet, die sich alle in je eigener Weise mit höfischen Kontexten der 

Frühen Neuzeit auseinandersetzen. Gerade hier wird eindrucksvoll deutlich, dass der Tanz auf 

politischer Bühne die subtile Beherrschung und Darstellung von Emotionen erfordert. So werden die 

vermeintlich unpolitische Bewegung im Park von Versailles, die höfische Gelegenheitsdichtung und 

die Memoiren Katharinas II. von Russland zu Orten emotionaler Inszenierung und Erzählung von 

enormer politischer Tragweite. Bewegung als ein »ebenso individueller wie sozialer, nicht zuletzt 

politischer Akt« (S. 201) steht auch bei Janina Wellmann im Vordergrund. Entlang der zuerst in der 

Poetologie um 1800 entwickelten Idee des Rhythmus zeigt Wellmann die enge Koppelung des 

Gefühls an den Körper. Auf diese Weise wurden Gefühle über den Ausdruck des Körpers (Bewegung) 

lesbar. In den Worten des von Wellmann zitierten Johann Georg Sulzer: »Die Empfindung folgt den 

Gesetzen der Bewegung« (S. 193).

Wenn sich der dritte Teil um »Diskurs und Ordnung« dreht, dann kommt darin vor allem eine stärkere 

Fokussierung auf staatliche Ordnung statt politischer Kultur im weiteren Sinne zum Ausdruck. Dabei 

geht es in erster Linie um die politische Tragweite emotionaler Konstellationen, besonders im Blick auf 

Geschlechterdiskurse. Drei der Beiträge, jene von Birgit Aschmann, Birgit Sauer und Gertraude Krell, 

befassen sich explizit mit Genderfragen, und zwar in historischer, politologischer und 

betriebswissenschaftlicher Hinsicht. Besonders Krell und Sauer gehen dabei von jenen mit dem 

Namen Max Weber verbundenen Konzeptionen aus, in denen Politik und Bürokratie »frei sowohl von 

Emotionen als auch von Frauen« (S. 259) gedacht waren. In Überwindung dieser Dichotomien plädiert 

Sauer für die Idee der »emotionalen Demokratie«, die auf der Forderung aufbaut, »Politik […] 

grundsätzlich emotionsbezogen [zu] denken« (S. 255). Auch Birgit Aschmann betont, dass die 

politische Geschichte der spanischen Monarchie ohne Berücksichtigung von emotionalen Praktiken 

und Diskursen kaum zu verstehen ist und spricht im Zusammenhang mit den von ihr untersuchten 

öffentlichen Bildern und Diskursen über Königin Isabella II. von Spanien von konkreter 

»Emotionspolitik« (S. 220). Anne Kwaschik setzt sich mit den Diskursen über Folter in der 

Kommunikation zwischen Staat und Terrorismus im Deutschland der 1970er Jahre auseinander. Dabei 

baut sie vor allem auf den theoretischen Arbeiten William Reddys auf, der mit der Theorie der 

»emotives« besonderes Augenmerk auf die sprachliche Performanz von Gefühlsbegriffen legt. Auf 

diese Weise gelingt es Kwaschik, den Folter-Vorwurf gegenüber staatlichen Akteuren als »eine Form 
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der emotionalisierenden Diskurstaktik« (S. 284) zu entwerfen.

Vor dem Hintergrund so reicher empirischer und methodischer Anregungen bleibt es insgesamt 

verschenktes Potential, dass im Rahmen des Bandes das Verhältnis von Politik und Emotionen nicht 

systematisch reflektiert wird. Doch die Beiträge illustrieren, mit welch innovativer Kraft sich die 

Emotionsgeschichte sowohl in traditionelle Forschungsfelder einschreibt als auch eigene Felder für 

sich entdeckt und entwickelt. Man darf sich, mit Helmut Puffs Nachwort, über das angesichts des 

vorliegenden Bandes unübersehbare »Gedeihen« (S. 331) der historischen Emotionsforschung 

jedenfalls aufrichtig freuen.
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