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Das Harte und das Weiche. Körper – Erfahrung – Konstruktion. Bielefeld 2006: 

transcript Verlag. Hg.: Antje Stache 

 

Rezensiert von Anja Kraus 

 

Der von Antje STACHE herausgegebene Band basiert auf einer vom sportwissenschaftlichen 

Institut der Humboldt Universität zu Berlin ausgerichteten Tagung. Sein Titel weckt starke 

Assoziationen wie Aisthesis und Ratio, Differenz und Synthese, Diffusion und Distinktion, 

diverse gender-Konstrukte, Disziplin und „laisser-faire“, repressive und weiche 

Steuerungsmodi, Hardware und Software, ein harter und ein weicher Kurs, ein hartes und ein 

mildes Urteil, harte und weiche Ziele (Militär), harte und weiche Währung, harte und weiche 

Wissenschaften, sogar harte und weiche Drogen, eine unsanfte und eine weiche Landung bis 

hin zum Ausdruck „harte Schale und weicher Kern“. Unvermittelt gesellt sich bei manchen 

dieser Polarisierungen neben das „und“ ein „oder“. Kontroversen sind hier angesprochen. 

Diese überschreiten nicht nur die Grenzen der universitären Fächer, sondern greifen auch in 

vielfältige aktuell geführte Diskurse aus, die sich weitläufig verfransen und von denen ein 

Teil heute in universitären Diskursen aufgegriffen wird. Im Untertitel artikuliert sich dann die 

durchaus anspruchsvolle Programmatik des vorliegenden Herausgeberbuches: Unter ganz 

unterschiedlichen Themenstellungen und methodischen Zugängen soll, so STACHE in ihrer 

Einleitung, Begriffsarbeit zum Thema Körper geleistet werden, um „klare 

Unterscheidungsmaßstäbe und Kontrastierungen“ herauszuarbeiten. An die Stelle des 

erklärten Ziels, „auf dieser Grundlage das begriffliche Durcheinander und die Vorstellung 

zum Körper zu strukturieren“ tritt allerdings die in verschiedenen Zusammenhängen immer 

wieder anders gestellte und beantwortete „Frage nach der epistemischen Qualität des 

Konstrukts Körper, letztlich nach dessen ontologischem Status“ - eine Formulierung von 

Christoph ASMUTH. ASMUTHs Beitrag thematisiert ansonsten, ebenso wie die Texte von 

Dimitri LIEBSCH und André PODSCHUN, entscheidende Weichenstellungen antiker 

Theoriebildung für die Herausbildung des Körper-Begriffs. Eine Darstellung des in der 

Antike vorbereiteten und sich in der Neuzeit konsolidierenden „klassischen“ 

Referenzrahmens Identität, Subjekt, Ratio und seinen Auswirkungen auf Körperkonstrukte 

liefern die Artikel von Nele SCHNEIDEREIT, Franz BOCKRATH, Benedetta BISOL, Dorit 

SIMON, Ansgar LYSSY und Patrick GRÜNEBERG. Implizit kommt in all diesen 

Abhandlungen ein nicht thematisierter Rest, eine Widerständigkeit des Körpers zum 

Ausdruck, ein Rest, der in den Beiträgen von Monika ROSCHER, Johannes VERCH, 

Christoph ASMUTH und Irena MARTÍNKOVÁ jeweils unter verschiedenen 

Gesichtspunkten thematisch wird. 

Die sehr gelungene Anordnung der Beiträge mutet an, als würde hier der eine auf den anderen 

antworten. Daher sollen die Aufsätze bis auf eine Ausnahme in der Reihenfolge ihrer 

Aufeinanderfolge vorgestellt werden. LIEBSCH zeigt die Ambivalenzen auf, in welche sich 

die Diskussion zum Verhältnis von innerer und äußerer Bildung (zitiert werden unter anderen 

Johann J. WINKELMANN, Johann G. HERDER, Georg FORSTER, Wilhelm von 

HUMBOLDT, Friedrich SCHILLER, Christoph M. WIELAND) verstrickt und die diese 

letztlich als anachronistisch ausweisen. PODSCHUN stellt das Modell des Körpers als ein 

Ausdrucksmedium vor, welches sein Funktionieren für andere sichtbar macht. Mit Blick auf 

die späten Texte Friedrich NIETZSCHEs arbeitet er heraus, dass ein solches Verhältnis zum 

eigenen Körper einem Denken entstammt, das „Leib geworden ist“, indem es körperliches 

Leiden „denkt“ und sich damit über althergebrachte Dichotomien erhebt. Mit der 

Charakterisierung Immanuel KANTs als einen vernunftorientierten Feind menschlicher 

Körperlichkeit setzen sich die Beiträge SCHNEIDEREITs und GRÜNEBERGs kritisch 

auseinander. SCHNEIDEREIT macht den Personbegriff KANTs stark und setzt diesen mit 



dem von Helmuth PLESSNER in Beziehung. So kommt sie zu einem Begriff der Moralität, 

für den die menschliche Körperlichkeit zumindest kein Hemmnis darstellt. GRÜNEBERG 

zeigt, dass KANT nicht als Erfahrungstheoretiker gelten kann, da sich dieser 

schwerpunktmäßig mit den synthetischen Funktionen kategorialer Urteilsformen befasst. 

KANT fragt nicht nach der Wirkmächtigkeit des individuellen Körper oder verschiedener 

Arten von Körpern (organisch oder anorganisch). BOCKRATH arbeitet Widersprüche und 

Grenzen des unmittelbaren Verstehens heraus und zeigt, dass diese gewissermaßen als ein 

Fazit diverser Denkbewegungen Jean J. ROUSSEAUs in Träumereien vom totalen Staat 

kulminieren können. BISOL stellt mit Bezug auf Johann G. FICHTE den Zusammenhang 

zwischen der Forderung nach einer Ausbildung der Sinnestätigkeit und der nach einer 

Disziplinierung und Beherrschung des Körpers her. ROSCHER lenkt die Aufmerksamkeit des 

Lesers in neue Bahnen. Mit Bezug auf Bernhard WALDENFELS´ These, dass das Bewegen 

die Möglichkeit der Konstitution des Selbst durch verschiedene Formen der Reflexivität 

einschließt, stellt sie die Frage nach der Reflexivität im sinnlichen Geschehen selbst. In 

VERCHs Beitrag, der den Wandel der Leitmetapher „Surfen“ nachzeichnet, wird dieser 

Gedanke unter soziokulturellem und historischem Gesichtspunkt vertieft. „Surfen“, so arbeitet 

er heraus, bezeichnet zunächst im Sinne des „Gleitens als Gesamtgestus“ ein leibliches 

Situationswissen und wird als Metapher später im Mausklick verdichtet, gesteigert, 

beschleunigt und mit einem digitalen Superorganismus konfrontiert. ASMUTH stellt heraus, 

dass sich der Körperdiskurs stets an einer Grenze des Sagbaren bewegt, die es nötig macht, 

das Unmittelbare, die Authentizität, die Nicht-Konstruierbarkeit des gelebten Körpers immer 

wieder neu diskursiv einzufordern. Diese These belegt er an einer Analyse des 

Körperkonzepts von PLATON und DESCARTES. MARTÍNKOVÁ formuliert eine 

didaktische Programmatik, die sich, allerdings von einem problematischen Kurzschluss 

gezeichnet, auf das Vorherige beziehen lässt: um eventuell bestehende Lernhindernisse zu 

diagnostizieren, sollten Körperkonzepte als Modi des Aneignens von Welt im Schulunterricht 

gemeinsam mit den Schülern und in praxi analysiert werden. Eine implizit kritische Resonanz 

zu dieser These ergibt sich im nun folgenden Beitrag von SIMON, der das Körperkonzept der 

kognitiv-behaviouristischen Theorie mit dem der Existenzphilosophie Jean P. SARTREs 

konfrontiert und zu dem Schluss kommt, dass eine Bewusstseinsmodifikation nicht auf der 

Grundlage von als objektiv verhandelten Gesetzen der Wahrnehmung herbeigeführt werden 

kann. LYSSY stellt die Implikationen der von Gottfried W. LEIBNIZ getroffene strukturelle 

statt ontologische Unterscheidung zwischen Lebewesen und unbelebten Körpern für die Frage 

nach dem Zusammenhang von Substanz, Körper und Seele vor. Betrachtet man die Folge der 

Beiträge als Diskussionsverlauf, so bildet GRÜNEBERGs Beitrag deren Abschluss und 

zugleich die Klammer, in der die in der Einleitung apostrophierte Programmatik aufgegriffen 

wird: Er zeigt, dass dem Körper in seiner individuellen Einzigartigkeit keine Bedeutung für 

die Unternehmung (KANTs) zukommt, die logischen Strukturen zu ermitteln, die den Begriff 

des Körpers bestimmen. Das Harte und das Weiche, Körper, Erfahrung und Konstruktion 

bleiben demnach disparat und damit nicht nur erkenntnistheoretisch griffig, sondern auch als 

gültige Referenzen im alltäglichen, so auch im sportlichen Umgang mit dem Körper bestätigt. 


