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Dieȱ Soziologieȱ derȱ Emotionenȱ istȱ vergleichsweiseȱ jung.ȱ Entstandenȱ inȱ denȱ
USAȱderȱ1970er,ȱfassteȱsieȱerstȱinȱdenȱ1980ernȱinȱDeutschlandȱFuß,ȱhatȱsichȱ
seitherȱaberȱrasantȱentwickeltȱundȱverfügtȱmittlerweileȱüberȱeinȱansehnlichesȱ
TheorienȬȱ undȱ Methodenrepertoire.ȱ Diesesȱ Repertoireȱ istȱ fürȱ dieȱ Analyseȱ
vonȱ Fansȱ prädestiniertȱ –ȱ schließlichȱ stellenȱ Emotionenȱ einȱ konstitutives,ȱ
vielleichtȱ dasȱ konstitutiveȱ Charakteristikumȱ vonȱ Fansȱ dar,ȱ dieȱ vonȱ unterȬ
schiedlichenȱ Autorenȱ undȱ auchȱ inȱ diesemȱ Bandȱ alsȱ Personenȱ verstandenȱ
werden,ȱ dieȱ sichȱ vornehmlichȱ durchȱ ihreȱintensiveȱemotionaleȱBeziehungȱzuȱ
einemȱfürȱsieȱexternenȱFanobjektȱauszeichnenȱ(vgl.ȱdieȱEinleitungȱinȱdiesemȱ
Bandȱ sowieȱ Fritzscheȱ 2003:ȱ 265ff.;ȱ Hillsȱ 2002:ȱ 90;ȱ Schäfer/Rooseȱ 2005:ȱ 49;ȱ
Winterȱ 1993:ȱ 71).ȱ Entsprechendȱ wirdȱ imȱ Folgendenȱ dargelegt,ȱ welcheȱ emoȬ
tionssoziologischenȱ Blickwinkelȱ bereitsȱ fürȱ dieȱ Analyseȱ vonȱ Fansȱ genutztȱ
wurdenȱundȱwelcheȱdahingehendȱkünftigȱfruchtbarȱseinȱkönnten.ȱDazuȱwerȬ
denȱ zunächstȱ dieȱ Grundperspektivenȱ derȱ Emotionssoziologieȱ skizziertȱ undȱ
anschließendȱaufȱFansȱbezogen.1ȱȱ
1ȱȱ

SoziologieȱderȱEmotionen:ȱPerspektivenȱundȱFragestellungenȱ

VorgelagertȱistȱdieȱFrage,ȱwasȱ„Emotionen“ȱsindȱ–ȱundȱdieseȱFrageȱistȱnichtȱ
einfachȱ zuȱ beantworten.ȱ Bereitsȱ vorȱ nahezuȱ 30ȱ Jahrenȱ fandenȱ sichȱ mehrȱalsȱ
100ȱDefinitionsversucheȱ(vgl.ȱKleinginna/Kleinginnaȱ1981),ȱundȱdieȱZahlȱistȱ
seitherȱ nochȱ gewachsen.ȱ Derȱ wohlȱ sinnvollsteȱ Weg,ȱ umȱ eineȱ Schneiseȱ inȱ
diesesȱdefinitorischeȱDickichtȱzuȱschlagen,ȱsindȱMetadefinitionen,ȱdieȱvorlieȬ
gendeȱ Begriffsbestimmungenȱ vergleichenȱ undȱ Schnittmengenȱ herausarbeiȬ
tenȱ (vgl.ȱ Gerhardsȱ 1988;ȱ Schererȱ 2005;ȱ Thoitsȱ 1989;ȱ Turner/Stetsȱ 2006).ȱ Sieȱ

1ȱȱ Fürȱ hilfreicheȱ Kommentareȱ zuȱ diesemȱ Artikelȱ dankeȱ ichȱ Jürgenȱ Gerhards,ȱ Davidȱ
Glowsky,ȱGunnarȱOtte,ȱAndreasȱSchmidtȱundȱChristianȱvonȱScheve.ȱ
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zeigen,ȱ dassȱ Emotionenȱ inȱ derȱ Regelȱ alsȱ physiologische,ȱ körperlicheȱ EinȬ
drückeȱ vonȱ Personenȱ gesehenȱ werden,ȱ dieȱvonȱsituativenȱStimuliȱausgelöstȱ
werden,ȱ üblicherweiseȱ mitȱ bestimmtenȱ Formenȱ desȱ mimischen,ȱ gestischenȱ
oderȱsprachlichenȱAusdrucksȱverbundenȱsindȱundȱfürȱdieȱinȱderȱRegelȱkulȬ
turelleȱ Labelsȱ existieren,ȱ mitȱ denenȱ sieȱ alsȱ „Freude“,ȱ „Wut“,ȱ „Angst“,ȱ
„Traurigkeit“ȱ usw.ȱ deklariertȱ werden.2ȱ Dieseȱ vierȱ Emotionenȱ stellenȱ ausȱ
SichtȱderȱmeistenȱAutorenȱauchȱdieȱgrundlegendenȱ(„basic“ȱoderȱ„primary“)ȱ
Emotionenȱdarȱ(Turnerȱ2000:ȱ67;ȱvgl.ȱThammȱ2006;ȱTurner/Stetsȱ2005:ȱ1ff.).3ȱȱ
Auchȱ dieȱ meistenȱ Emotionssoziologenȱ arbeitenȱ mitȱ diesemȱ oderȱ einemȱ
ähnlichenȱ Begriffsverständnis4ȱ undȱ bringenȱ dieȱ solcherartȱ definiertenȱ EmoȬ
tionenȱ inȱ unterschiedlicherȱ Weiseȱ mitȱ sozialemȱ Handelnȱ inȱ Verbindung:ȱ
EinerseitsȱfindenȱsichȱtheoretischeȱPerspektiven,ȱinnerhalbȱdererȱdieȱEntsteȬ
hungȱ vonȱ Emotionenȱ untersuchtȱ wirdȱundȱdieseȱalsȱProduktȱsozialerȱInterȬ
aktionenȱ oderȱ kulturellerȱ Regelnȱ verstandenȱ werden.ȱ Andererseitsȱ existiertȱ
auchȱeineȱPerspektive,ȱdieȱEmotionenȱalsȱTriebkraftȱdesȱSozialen,ȱbspw.ȱalsȱ
Grundlageȱ sozialerȱ Zusammenhängeȱ interpretiert.ȱ Dieȱ Grundzügeȱ dieserȱ
Perspektivenȱwerdenȱnunȱzunächstȱskizziert.ȱȱ
1.1ȱȱ EmotionenȱalsȱErgebnisȱsozialerȱInteraktionenȱundȱStrukturenȱ
DieȱFrage,ȱwieȱEmotionenȱentstehen,ȱtriebȱbereitsȱeinenȱsoziologischenȱKlasȬ
sikerȱ um:ȱ Georgȱ Simmelȱ beschriebȱ „sekundäreȱ Gefühle“ȱ alsȱ menschlicheȱ
ReaktionenȱaufȱDiskrepanzen,ȱdieȱzwischenȱihrenȱeigenenȱBewertungsmaßȬ

2ȱȱ Inȱ Abgrenzungȱ dazuȱ werdenȱ Gefühleȱ („feelings“)ȱ eherȱ alsȱ übergeordnetesȱ Konzeptȱ
verstanden,ȱ demȱ körperlicheȱ Empfindungenȱ wieȱ Hungerȱ oderȱ Schmerzȱ ebensoȱ zugeȬ
rechnetȱwerdenȱwieȱEmotionenȱ(vgl.ȱSchererȱ2005:ȱ699;ȱThoitsȱ1989:ȱ318).ȱStimmungenȱ
(„moods“)ȱgeltenȱdagegenȱalsȱ„moreȱchronic,ȱusuallyȱlessȱintense,ȱandȱlessȱtightlyȱtiedȱ
toȱanȱelicitingȱsituation”ȱalsȱEmotionen,ȱwährendȱEmpfindungenȱ(„sentiments“)ȱ„sociȬ
allyȱ constructedȱ pattern[s]ȱ ofȱ sensations,ȱ expressiveȱ gestures,ȱ andȱ culturalȱ meanings”ȱ
seien,ȱ„organizedȱaroundȱaȱrelationshipȱtoȱaȱsocialȱobject,ȱusuallyȱanotherȱpersonȱ[...]ȱorȱ
groupsȱsuchȱasȱaȱfamily”ȱ(Thoitsȱ1989:ȱ318).ȱ
3ȱȱ Sieȱ werdenȱ zudemȱ nichtȱ nurȱ vonȱ Wissenschaftlernȱ alsȱ grundlegendȱ angesehen,ȱ sonȬ
dernȱ sindȱ auchȱ dieȱ Emotionen,ȱ dieȱ nichtȬwissenschaftlichenȱ Befragtenȱ amȱ häufigstenȱ
einfallen,ȱwennȱsieȱnachȱEmotionenȱgefragtȱwerdenȱ(Fehr/Russellȱ1984).ȱ
4ȱȱ Wennȱ dieȱ imȱ Folgendenȱ beschriebenenȱ Autorenȱ davonȱ abweichen,ȱ wirdȱ daraufȱ hinȬ
gewiesen.ȱ
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ȱ
stäbenȱ undȱ Umweltreizenȱ bestehen.ȱ Dankbarkeitȱ etwaȱ entstehe,ȱ wennȱ eineȱ
Personȱ beiȱ einerȱ Interaktionȱ einȱ Übermaßȱ anȱ Gegenleistungenȱ erhalte,ȱ fürȱ
dasȱ sieȱ ihreȱ eigeneȱ Leistungȱ alsȱ nichtȱ adäquatȱ empfindet;ȱ sieȱ kompensiereȱ
dasȱ entstandeneȱ Ungleichgewichtȱ dannȱ mittelsȱ gezeigterȱ Dankbarkeitȱ
(Simmelȱ1993).ȱSchamȱentstehe,ȱwennȱeineȱPersonȱbemerkt,ȱdassȱihrȱVerhalȬ
tenȱ denȱ Verhaltensstandardsȱ desȱ Gegenübersȱ nichtȱ entsprichtȱ undȱ weiß,ȱ
dassȱdiesȱvomȱAnderenȱauchȱbemerktȱwirdȱ(Simmelȱ1983:ȱ140ff.).ȱȱ
TrotzȱdieserȱfrühenȱArbeitenȱSimmelsȱwurdeȱdieȱEntstehungȱvonȱEmotiȬ
onenȱlangeȱunterȱAusschlussȱderȱSoziologie,ȱv.a.ȱvonȱPsychologenȱundȱBioȬ
logen,ȱ bearbeitet.ȱ Erstȱ inȱ denȱ 1970ernȱ gerietȱ sieȱ (wieder)ȱ inȱ denȱ soziologiȬ
schenȱ Fokus,ȱ maßgeblichȱ durchȱ dieȱ Arbeitenȱ Theodoreȱ D.ȱ Kempersȱ (vgl.ȱ
1978a,ȱ 1978b,ȱ 1981,ȱ überblicksweiseȱ 2006).ȱ Fürȱ ihnȱ sindȱ Emotionen5ȱ dasȱ
Ergebnisȱ realerȱ oderȱ vorgestellterȱ sozialerȱ Situationenȱ oderȱ Beziehungenȱ
(1978a:ȱ43).ȱErȱnimmtȱan,ȱdassȱbestimmteȱsozialeȱSituationenȱentsprechendeȱ
Emotionenȱ nachȱ sichȱ ziehenȱ undȱ versucht,ȱ dieseȱ Situationenȱ undȱ dieȱ ausȬ
gelöstenȱ Emotionenȱ zuȱ typisieren.ȱ Dabeiȱ hältȱ erȱ zweiȱ sozialstrukturelleȱ PaȬ
rameterȱ fürȱ grundlegendȱ beiȱ derȱ Beschreibungȱ sozialerȱ Situationen:ȱ Machtȱ
undȱStatusȱ(vgl.ȱKemperȱ1978a:ȱ266ff.,ȱ368ff.,ȱ1978b).ȱMachtȱverstehtȱer,ȱmitȱ
Maxȱ Weber,ȱ alsȱ Chance,ȱ innerhalbȱ einerȱ sozialenȱ Beziehungȱ denȱ eigenenȱ
Willenȱ auchȱ gegenȱ Widerstrebenȱ durchzusetzen,ȱ währendȱ Statusȱ sozialeȱ
Beziehungenȱ dahingehendȱ beeinflusst,ȱ dassȱ Statushöhereȱ vonȱ StatusniedriȬ
gerenȱ freiwilligeȱ Gunstbezeugungenȱ erhalten:ȱ „money,ȱ praises,ȱ emotionalȱ
support,ȱfriendship,ȱorȱevenȱlove“ȱ(Kemperȱ1978b:ȱ33).ȱKemperȱzufolgeȱlösenȱ
spezifischeȱ MachtȬȱ undȱ Statuskonstellationenȱ typischerweiseȱ bestimmteȱ
EmotionenȱbeiȱAkteurenȱausȱ(vgl.ȱThoitsȱ1989:ȱ325).ȱAkteureȱfühlenȱsichȱz.B.ȱ
sicher,ȱwennȱsieȱhinreichendȱmitȱMachtȱausgestattetȱsind.ȱSieȱsindȱängstlich,ȱ
wennȱ ihreȱ Machtȱ unzureichendȱ scheint.ȱ Sieȱ sindȱ glücklich,ȱ wennȱ sieȱ einenȱ
hohenȱ Statusȱ haben,ȱ undȱ fühlenȱ sichȱ deprimiert,ȱ wennȱ demȱ nichtȱ soȱ ist.ȱ
Dieseȱ Grundannahmeȱ wirdȱ zudemȱ durchȱ einigeȱ zusätzlicheȱ Annahmenȱ
komplexerȱ gestaltet.ȱ Kemperȱ nimmtȱ an,ȱ dassȱ nichtȱ nurȱ statischeȱ VerteilunȬ
gen,ȱ sondernȱ auchȱ MachtȬȱ undȱ Statusveränderungenȱ Emotionenȱ auslösenȱ
(z.B.ȱKemperȱ1978a:ȱ70ff.).ȱBeiȱbestimmtenȱEmotionenȱseiȱaußerdemȱbedeutȬ
sam,ȱobȱAkteureȱdieȱSchuldȱfürȱMachtȬȱoderȱStatussituationenȱundȱȬverändeȬ

5ȱȱ Kemperȱ(1978a:ȱ47)ȱbegreiftȱEmotionenȱalsȱ„aȱrelativelyȱshortȬtermȱevaluativeȱresponseȱ
essentiallyȱpositiveȱorȱnegative“,ȱdieȱmitȱkörperlichenȱReaktionenȱeinherȱgeht.ȱ
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rungenȱbeiȱsichȱoderȱbeiȱanderenȱsähen:ȱ„WirdȱdieȱschwacheȱMachtpositionȱ
Alterȱangelastet,ȱdannȱmischtȱsichȱdasȱAngstgefühlȱmitȱdemȱdesȱÄrgersȱundȱ
derȱFeindschaftȱgegenüberȱAlter“ȱ(Gerhardsȱ1988:ȱ131).ȱȱ
Kempersȱ Konzeptionȱ vonȱ Emotionenȱ alsȱ Ergebnisȱ sozialstrukturellerȱ
Konfigurationenȱ –ȱ derenȱ Verdienstȱ v.a.ȱ darinȱ liegt,ȱ Emotionenȱ wiederȱ anȱ
zentraleȱ soziologischeȱ Kategorienȱ angeschlossenȱ zuȱ habenȱ –ȱ wurdeȱ primärȱ
ausȱzweiȱRichtungenȱkritisiert.ȱTeilsȱwurdeȱseineȱgrundlegendeȱStoßrichtungȱ
gutgeheißen,ȱaberȱbspw.ȱbemängelt,ȱdassȱerȱmitȱStatusȱundȱMachtȱnurȱzweiȱ
sozialstrukturelleȱDimensionenȱberücksichtigteȱundȱandere,ȱetwaȱdieȱDichteȱ
personalerȱ Netzwerke,ȱ nichtȱ (vgl.ȱ Turner/Stetsȱ 2006:ȱ 48).ȱ Andereȱ Autorenȱ
kritisiertenȱ grundsätzlicher:ȱ Kemperȱ überschätzeȱ denȱ Einflussȱ vonȱ Machtȱ
undȱStatusȱaufȱEmotionenȱundȱvernachlässigeȱimȱGegenzugȱdieȱBedeutungȱ
soziokulturellerȱ Einflüsseȱ undȱ dasȱ gestalterischeȱ Potenzialȱ vonȱ Individuen,ȱ
dasȱ auchȱ Emotionenȱ undȱ derenȱ Ausdruckȱ einbezieheȱ (Flamȱ 2002:ȱ136).ȱVorȱ
allemȱdieseȱbeidenȱKritikpunkteȱwarenȱes,ȱdieȱzurȱEntwicklungȱeinerȱwieteȬ
renȱemotionssoziologischenȱSchuleȱbeitrugen.ȱ
1.2ȱȱ DieȱkulturelleȱKodierungȱvonȱEmotionenȱȱ
Dieseȱ zweiteȱ Theorieperspektiveȱ untersuchtȱ ebenfallsȱ dieȱ Entstehungȱ vonȱ
Emotionen,ȱerklärtȱdieseȱaberȱnichtȱdurchȱsozialstrukturelleȱGegebenheiten,ȱ
sondernȱdurchȱsozialȱgeprägteȱRegeln.ȱIhreȱwohlȱwichtigstenȱVertreterȱsindȱ
ArlieȱRussellȱHochschildȱundȱErvingȱGoffman.ȱȱ
Hochschildȱ untersuchtȱ inȱ ihremȱ emotionssoziologischenȱ Klassikerȱ „Theȱ
ManagedȱHeart“ȱ(1983)ȱStewardessenȱundȱGerichtsvollzieher,ȱmithinȱBerufsȬ
zweige,ȱ beiȱ denenȱ Emotionenȱ undȱ derenȱ Darstellungȱ eineȱ wichtigeȱ Rolleȱ
spielen.ȱ Sieȱ zeigtȱ u.a.,ȱ dassȱ positiveȱ Emotionenȱ einȱ festerȱ Bestandteilȱ derȱ
BerufsrolleȱvonȱStewardessenȱsind,ȱderȱvonȱFluggesellschaftenȱinȱFormȱvonȱ
„Darstellungsregeln“ȱ(„displayȱrules“)ȱundȱ„Gefühlsregeln“ȱ(„feelingȱrules“)ȱ
festgelegtȱ undȱ imȱ Berufsalltagȱ eingefordertȱ wird.ȱ Vorgegebenȱ werdenȱ dieȱ
Art,ȱIntensitätȱundȱDauer,ȱinȱderȱbestimmteȱEmotionenȱgezeigtȱwerdenȱsolȬ
len:ȱStewardessenȱsollenȱnichtȱnurȱeinȱfürȱdieȱKundenȱ(vermeintlich)ȱattrakȬ
tivesȱÄußeresȱpräsentieren,ȱsondernȱauchȱdauerhaftȱlächelndȱFreudeȱanȱderȱ
Arbeitȱ zurȱ Schauȱ stellen.ȱ Fallsȱ sieȱ dieseȱ Freudeȱ einmalȱ nichtȱ empfinden,ȱ
sollenȱsieȱnötigenfallsȱ„surfaceȱacting“ȱbetreiben,ȱdieȱgefordertenȱGefühleȱalȬ
soȱ zumindestȱ darstellen.ȱ Zusätzlichȱ wirdȱ versucht,ȱ Stewardessenȱ zuȱ „deepȱ
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acting“ȱ anzuhaltenȱ undȱ ihnenȱ naheȱ zuȱ legen,ȱ anȱ denȱ zugrundeȱ liegendenȱ
Emotionenȱ selbstȱ zuȱ arbeiten.ȱ Sieȱ sollenȱ etwaȱ dieȱ Arbeitssituationȱ anȱ Bordȱ
uminterpretierenȱundȱsichȱdortȱalsȱGastgeberinȱfühlen,ȱderȱdieȱZufriedenheitȱ
ihrerȱ Gästeȱ amȱ Herzenȱ liegtȱ undȱ dieȱ sichȱ überȱ dieseȱ Zufriedenheitȱ auchȱ
selbstȱ freut.ȱ Fürȱ derartigeȱ Umdeutungenȱ schlägtȱ Hochschildȱ denȱ Begriffȱ
„Emotionsarbeit“ȱ(„emotionalȱlabor“)ȱvor.ȱȱ
InȱähnlicherȱWeiseȱbeschreibtȱHochschildȱkulturelleȱRegelnȱfürȱEmotioȬ
nenȱinȱanderenȱArbeitsverhältnissenȱsowieȱinȱGeschlechterbeziehungenȱ(z.B.ȱ
Hochschild/Machungȱ 1989).ȱ Nachȱ Ansichtȱ einigerȱ Kritikerȱ überakzentuiertȱ
sieȱdabeiȱaberȱdenȱEinflussȱdieserȱRegelnȱundȱvernachlässigtȱdasȱgestalteriȬ
scheȱ Potenzialȱ derȱ Individuenȱ (vgl.ȱ Woutersȱ 1989).ȱ Dieseȱ seienȱ „GefühlsreȬ
geln“ȱ nichtȱ hilflosȱ ausgeliefert,ȱ sondernȱ hättenȱ „dieȱ Wahlȱ zwischenȱ echtemȱ
Gefühlsmanagementȱ oderȱ Oberflächenhandeln[,]ȱ könnenȱ innovativ,ȱ distanȬ
ziertȱoderȱzynischȱMischformenȱentwerfen“ȱ(Flamȱ2002:ȱ103)ȱundȱerkennen,ȱ
wannȱ ihreȱ Emotionenȱ managementbedürftigȱ sindȱ undȱ wannȱ nichtȱ (Flamȱ
2002:ȱ129).ȱȱ
Diesȱ entsprichtȱ auchȱ denȱ Überlegungenȱ Ervingȱ Goffmansȱ (v.a.ȱ 2003),ȱ
dessenȱZugangȱzuȱEmotionenȱsichȱinȱseineȱ„dramaturgische“ȱSoziologieȱeinȬ
gliedert.ȱ Inȱ denȱ meistenȱ sozialenȱ Situationen,ȱ soȱ Goffman,ȱ verhaltenȱ sichȱ
MenschenȱwieȱaufȱeinerȱBühneȱundȱspielenȱeineȱRolle.ȱDieȱHochschildschenȱ
„Gefühlsregeln“ȱlassenȱsichȱdabeiȱalsȱTeilȱderȱRollenerwartungenȱverstehen,ȱ
dieȱanȱdieȱ„Schauspieler“ȱgerichtetȱwerdenȱundȱderenȱHandelnȱundȱEmotioȬ
nenȱ inȱ öffentlichenȱ Situationenȱ entsprechendȱ beeinflussenȱ (können).ȱ GoffȬ
manȱ weistȱ demgegenüberȱ aberȱ einerseitsȱ aufȱ dasȱ Potenzialȱ vonȱ Menschenȱ
hin,ȱ auchȱ inȱ öffentlichenȱ Situationenȱ strategischesȱ „AusdrucksȬ“ȱ undȱ „GeȬ
fühlsmanagement“ȱ zuȱ betreibenȱ (vgl.ȱ Turner/Stetsȱ 2005:ȱ 28)ȱ undȱ beschreibtȱ
andererseits,ȱdassȱMenschenȱstetsȱüberȱprivateȱ„Hinterbühnen“ȱverfügen,ȱinȱ
denenȱsieȱsichȱvonȱkulturellenȱRegelnȱstärkerȱlösenȱkönnen.ȱ
Währendȱ sichȱ dieȱ empirischenȱ Analysenȱ Goffmansȱ undȱ Hochschildsȱ
eherȱ aufȱ dieȱ gesellschaftlicheȱ MikroȬȱ undȱ MesoȬEbeneȱ konzentrieren,ȱ lässtȱ
sichȱ dieȱ Ideeȱ kulturellȱ geprägterȱ Gefühlsregelnȱ prinzipiellȱ auchȱ aufȱ ganzeȱ
Gesellschaftenȱ übertragen.ȱ Schonȱ Hochschildȱ (1983)ȱ weistȱ daraufȱ hin,ȱ dassȱ
dieȱvonȱihrȱthematisierteȱVerregelungȱdesȱGefühlslebensȱtypischȱfürȱmoderȬ
neȱ Dienstleistungsgesellschaftenȱ sei.ȱ Auchȱ Maxȱ Webersȱ (1988)ȱ klassischeȱ
Analyseȱ zeigt,ȱ wieȱ dieȱ „protestantischeȱ Ethik“ȱ zuȱ innerweltlicherȱ EnthaltȬ
samkeitȱ undȱ demȱ Primatȱ vonȱ emotionalerȱ Beherrschungȱ undȱ RationalisieȬ
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rungȱgeführtȱhabeȱ(vgl.ȱGerhardsȱ1988:ȱ29ff.).ȱDerȱwohlȱbekanntesteȱAnsatz,ȱ
derȱGefühlsregelnȱaufȱderȱMakroȬEbeneȱbeschreibt,ȱistȱderȱvonȱNorbertȱEliasȱ
(vgl.ȱ 1997a,ȱ 1997b).ȱ Erȱ beschreibtȱ denȱ Jahrhunderteȱ dauerndenȱ Prozessȱ derȱ
„Zivilisation“ȱeuropäischerȱGesellschaftenȱalsȱzunehmendeȱEinbindungȱvonȱ
Menschenȱ inȱ „Figurationen“ȱ genannteȱ Vernetzungen.ȱ Dieseȱ führenȱ zuȱ verȬ
stärktenȱ wechselseitigenȱ Abhängigkeiten,ȱ dieȱ wiederumȱ eineȱ steigendeȱ
AffektkontrolleȱimȱgegenseitigenȱUmgangȱnötigȱmachen.ȱWelcheȱkonkretenȱ
Affekteȱ dabeiȱ wieȱ zuȱ kontrollierenȱ sind,ȱ gebenȱ Eliasȱ zufolgeȱ dieȱ oberenȱ
Gesellschaftsschichtenȱ–ȱz.B.ȱderȱAdelȱ–ȱvor.ȱBeiȱihnenȱzeigtȱEliasȱbspw.ȱeineȱ
dauerhafteȱVerfeinerungȱderȱManieren,ȱdieȱdannȱvonȱdenȱunterenȱSchichtenȱ
adaptiertȱwird,ȱwasȱdenȱAdelȱumgekehrtȱdazuȱzwingt,ȱsichȱinȱimmerȱneuerȱ
Weiseȱabzugrenzen.ȱDasȱResultat,ȱsoȱElias,ȱseiȱeineȱdauerhafteȱundȱgesamtȬ
gesellschaftlichȱwirksameȱ(UmȬ)GestaltungȱvonȱGefühlsregelnȱdurchȱgesellȬ
schaftlicheȱEliten.ȱ
1.3ȱȱ EmotionenȱalsȱKonstruktionsformȱsozialerȱWirklichkeitȱȱ
WährendȱEmotionenȱbisherȱalsȱProduktȱsozialerȱVerhältnisseȱoderȱkulturelȬ
lerȱ Regelnȱ verstandenȱ wurden,ȱ fragtȱ dieȱ dritteȱ emotionssoziologischeȱ PerȬ
spektive,ȱ welcheȱ sozialenȱ Wirkungenȱ Emotionenȱ haben.ȱ Dabeiȱ lassenȱ sichȱ
zweiȱVariantenȱunterscheiden.ȱȱ
ErstensȱwerdenȱEmotionenȱimmerȱwiederȱundȱmittlerweileȱweitgehendȱ
konsensuellȱ alsȱ Triebkräfteȱ menschlichenȱ Handelnsȱ gesehenȱ (vgl.ȱ Thoitsȱ
1989:ȱ 328).ȱ Schonȱ Emileȱ Durkheimȱ beschreibtȱ Emotionenȱ imȱ „Selbstmord“ȱ
alsȱMittlerȱzwischenȱsozialenȱ(MakroȬ)BedingungenȱundȱsubjektivenȱHandȬ
lungsmotivationen.ȱ Erȱ schildert,ȱ wieȱ Depression,ȱ Melancholieȱ undȱ SchwerȬ
mutȱ zumȱ egoistischenȱ Selbstmordȱ führenȱ (1983:ȱ 162ff.),ȱ währendȱ einȱ „ruhiȬ
gesȱ Gefühlȱ derȱ Pflichterfüllung“ȱ (1983:ȱ 339)ȱ demȱ altruistischenȱ Selbstmordȱ
undȱ Zorn,ȱ Wutȱ undȱ Gereiztheitȱ demȱ anomischenȱ Selbstmordȱ zugrundeȱ
liegenȱ(1983:ȱ273ff.).ȱAktuellereȱStudienȱdemonstrieren,ȱdassȱEmotionenȱwieȱ
Stolzȱ undȱ Schamȱ dieȱ Rollenanpassung,ȱ Konformitätȱ undȱ dasȱ prosozialeȱ
VerhaltenȱvonȱMenschenȱbeeinflussenȱ(z.B.ȱDenzinȱ1984;ȱScheffȱ1988)ȱundȱanȱ
derȱ Produktionȱ sozialerȱ Strukturenȱ undȱ Ungleichheitenȱ beteiligtȱ sindȱ (z.B.ȱ
Neckelȱ1991).ȱȱ
Zweitensȱ werdenȱ Emotionenȱ häufigȱ alsȱ konstitutivȱ fürȱ dieȱ Entstehungȱ
komplexererȱ sozialerȱ Gebildeȱ beschrieben.ȱ Auchȱ diesȱ findetȱ sichȱ bereitsȱ beiȱ
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Durkheim,ȱ vornehmlichȱ inȱ seinerȱ Religionssoziologieȱ (v.a.ȱ 1981),ȱ inȱ derȱ erȱ
Emotionenȱ alsȱ eineȱ Grundlageȱ sozialerȱ Kollektiveȱ beschreibt.ȱ Gemeinsamȱ
empfundeneȱ Emotionen,ȱ dieȱ inȱ kollektivenȱ Ritualenȱ immerȱ wiederȱ (re)proȬ
duziertȱ undȱ verstärktȱ werden,ȱ undȱ dieȱ emotionaleȱ Besetzungȱ kollektivȱ geȬ
teilterȱheiligerȱObjekteȱdienenȱDurkheimȱzufolgeȱderȱVerständigungȱderȱGeȬ
meinschaftȱ überȱ ihreȱ Gemeinsamkeitenȱ undȱ ihrerȱ Verfestigungȱ nachȱ innen.ȱ
Zudemȱ stabilisiertenȱ Emotionenȱ dieȱ Abgrenzungȱ vonȱ Kollektivenȱ nachȱ
außenȱ(Durkheimȱ1981:ȱ61ff.).6ȱȱ
Anȱ dieserȱ Stelleȱ schließtȱ Randallȱ Collinsȱ (v.a.ȱ 1975,ȱ 2004)ȱ an.ȱ Erȱ arguȬ
mentiertȱwieȱDurkheim,ȱdassȱEmotionenȱv.a.ȱinȱRitualenȱerzeugtȱwerden,ȱbeiȱ
denenȱ Mitgliederȱ vonȱ Gemeinschaftenȱ anwesendȱ sind,ȱ sichȱ wechselseitigȱ
wahrnehmen,ȱ aufȱ einȱ Objektȱ konzentrieren,ȱ gemeinsameȱ Stimmungenȱ
(„emotionalȱ moods“)ȱ entwickelnȱ undȱ sichȱ durchȱ rhythmischesȱ Verhaltenȱ
sowieȱ kollektiveȱ Symbolbezügeȱ aufeinanderȱ abstimmen.ȱ Dadurchȱ würdenȱ
Emotionenȱgeschaffenȱbzw.ȱintensiviert,ȱdieȱdieȱKohäsionȱvonȱGemeinschafȬ
tenȱsteigern.ȱ
2ȱ

EmotionenȱundȱFansȱ

Fansȱ sindȱ fürȱ dieȱ Anwendungȱ derȱ geschildertenȱ emotionssoziologischenȱ
PerspektivenȱeinȱParadebeispiel.ȱDennȱsieȱsindȱTeilȱeinerȱintensivenȱemotioȬ
nalenȱ sozialenȱ Beziehung:ȱ derȱ zuȱ ihremȱ Fanobjekt.7ȱ Dieȱ Emotion,ȱ mitȱ derȱ
sichȱ dieseȱ Beziehungȱ zuȱ Sportlern,ȱ Musikern,ȱ Schauspielern,ȱ Regisseurenȱ
o.ä.ȱ amȱ ehestenȱ charakterisierenȱ lässt,ȱ istȱ wohlȱ dieȱ Verehrungȱ –ȱ eineȱ EmoȬ
tion,ȱ dieȱ sichȱ aufȱ etwasȱ Abwesendes,ȱ Imaginiertesȱ richtetȱ undȱ diesesȱ starkȱ
überhöhendȱemotionalȱbesetzt.ȱAuchȱwennȱFansȱihreȱFanobjekteȱnieȱpersönȬ

6ȱȱ Simmelsȱ (1922:ȱ 87f.)ȱ „primäre“ȱ Emotionenȱ sindȱ ähnlichȱ angelegt;ȱ ihmȱ zufolgeȱ dienenȱ
sieȱdazu,ȱIndividuenȱaneinanderȱzuȱbindenȱundȱsoȱGemeinschaftȱzuȱkonstituieren.ȱȱ
7ȱȱ Inȱ derȱ Literaturȱ wirdȱ mitunterȱ diskutiert,ȱ inwieweitȱ esȱ sichȱ beiȱ denȱ Beziehungenȱ vonȱ
FansȱzuȱihrenȱIdolenȱumȱ„reale“ȱoderȱ(nur)ȱumȱ„pseudosoziale“ȱInteraktionenȱhandeltȱ
(z.B.ȱ Weissȱ 1996;ȱ vgl.ȱ zudemȱ dieȱ Diskussionȱ umȱ „Parasozialität“ȱ beiȱ Otteȱ inȱ diesemȱ
Band).ȱEsȱscheintȱaberȱevident,ȱdassȱdasȱHandelnȱvonȱFansȱsozialesȱHandelnȱimȱSinneȱ
Maxȱ Webersȱ darstellt,ȱ dasȱ sinnhaftȱ aufȱ dieȱ jeweiligenȱ Fanobjekteȱ bezogenȱ istȱ –ȱ etwaȱ
wennȱFansȱihreȱFanobjekteȱalsȱ„Freunde“ȱ(Haukȱ1999:ȱ265)ȱbezeichnen,ȱvonȱdenenȱsieȱ
sichȱwahrgenommenȱundȱ„angesprochen“ȱfühlenȱ(Fritzscheȱ2003:ȱ139).ȱȱ
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lichȱgetroffenȱhaben,ȱkonstruierenȱsieȱeinȱimaginäresȱBildȱdesȱverehrtenȱObȬ
jektes,ȱ dasȱ sieȱ nichtȱ seltenȱ inklusiveȱ allerȱ seinerȱ wahrgenommenenȱ EigenȬ
schaftenȱ verteidigen.ȱ Fansȱ lassenȱ sichȱ entsprechendȱ alsȱ „adoringȱ audience“ȱ
(Lewisȱ1992)ȱinterpretieren.ȱ
AngesichtsȱdieserȱfundamentalenȱEmotionalitätȱsindȱFansȱeinȱhochinteȬ
ressanterȱemotionssoziologischerȱGegenstand,ȱundȱesȱwäreȱzunächstȱeinmalȱ
wünschenswert,ȱ wennȱ dieȱ fürȱ Fansȱ konstitutiveȱ Verehrungȱ künftigȱ stärkerȱ
inȱ denȱ Mittelpunktȱ soziologischerȱ Forschungȱ rückte.ȱ Esȱ lägeȱ beiȱ derȱ BeȬ
schreibungȱdieserȱspezifischenȱEmotionȱbspw.ȱnahe,ȱSchnittstellenȱzurȱReliȬ
gionswissenschaftȱundȱzuȱFormenȱderȱGottesverehrungȱzuȱsuchen.ȱDarüberȱ
hinausȱistȱesȱinstruktiv,ȱdieȱbeschriebenenȱdreiȱemotionssoziologischenȱPerȬ
spektivenȱaufȱFansȱanzulegenȱ–ȱundȱdiesȱsollȱnunȱgeschehen.ȱ
2.1ȱȱ EmotionenȱvonȱFansȱalsȱErgebnisȱsozialerȱInteraktionenȱundȱStrukturenȱ
ImȱMittelpunktȱderȱerstenȱemotionssoziologischenȱPerspektiveȱstehtȱdieȱAnȬ
nahme,ȱ dassȱ sozialeȱ Situationenȱ undȱ Strukturenȱ Emotionenȱ auslösen.ȱ ZahlȬ
reicheȱ Belegeȱ sprechenȱ dafür,ȱ dassȱ diesȱ fürȱ Fansȱ auchȱ undȱ inȱ besonderemȱ
Maßeȱgilt.ȱȱ
SoȱgibtȱesȱeineȱFülleȱvonȱArbeiten,ȱdieȱzeigen,ȱwieȱinȱdirektenȱoderȱmeȬ
dialȱ vermitteltenȱ Interaktionenȱ zwischenȱ Fansȱ undȱ Fanobjektenȱ dieȱ dieserȱ
Beziehungȱ immanenteȱ Verehrungȱ intensiviertȱ undȱ inȱ vielfältigeȱ weitereȱ
Emotionenȱüberführtȱwird.ȱZumȱBeispielȱbeschreibtȱeineȱ16ȬJährige,ȱbeiȱKonȬ
zertenȱ„ihrer“ȱBoygroupȱbekommeȱsieȱ„einȱGefühl,ȱalsȱwennȱmanȱschwebt,ȱ
wieȱSchmetterlingeȱimȱBauch,ȱundȱistȱeinfachȱfroh“ȱ(Haukȱ1999:ȱ377)ȱundȱeinȱ
Fanȱ vonȱ „Guteȱ Zeiten,ȱ Schlechteȱ Zeiten“ȱ schildert,ȱ schonȱ vorȱ Beginnȱ derȱ
Serieȱ„freuȱichȱmichȱsoȱdraufȱ[...],ȱmanȱsitztȱdaȱirgendwieȱamȱComputerȱundȱ
denkt,ȱha,ȱnochȱeineȱhalbeȱStunde“.8ȱBeiȱPopmusikȬFansȱzeigenȱsichȱzudemȱ
Emotionenȱ wieȱ Bewunderungȱ („weilȱ sieȱ esȱ soweitȱ gebrachtȱ haben“),ȱ aberȱ
auch,ȱ etwasȱ überraschend,ȱ Trauerȱ („weilȱ sieȱ nichtȱ wissen,ȱ dassȱ esȱ michȱ
gibt“)ȱoderȱHassȱ(„wennȱsieȱkeineȱZeitȱfürȱihreȱFansȱhatten,ȱweilȱsieȱihrȱFlugȬ
zeugȱerreichenȱmussten“,ȱHaukȱ1999:ȱ376f.).ȱ

8ȱȱ Zitateȱ ohneȱ Literaturangabeȱ entstammenȱ Interviews,ȱ dieȱ imȱ Rahmenȱ desȱ vonȱ Jochenȱ
RooseȱundȱmirȱgeleitetenȱForschungsprojektesȱ„FansȱundȱFantum“ȱgeführtȱwurden.ȱȱ

FansȱundȱEmotionenȱ

117ȱ

ȱ
Dieseȱ Aufzählung,ȱ dieȱ sichȱ problemlosȱ verlängernȱ ließe,ȱ zeigt,ȱ welcheȱ
Bandbreiteȱ anȱ Emotionenȱ beiȱ Fansȱ ausgelöstȱ wirdȱ undȱ auch,ȱ dassȱ esȱ sichȱ
dabeiȱsowohlȱumȱpositiveȱalsȱauchȱumȱnegativeȱEmotionenȱdenȱFanobjektenȱ
gegenüberȱ handelt.ȱ Nebenȱ Freudeȱ undȱ Variantenȱ vonȱ Zuneigungȱ undȱ BeȬ
wunderungȱ werdenȱ immerȱ wiederȱ auchȱ Neidgefühleȱ undȱ Abneigungenȱ
thematisiert,ȱ dieȱ meistȱ ausȱ derȱ zwangsläufigenȱ Distanzȱ derȱ Fanobjekteȱ zuȱ
denȱ Fansȱ resultieren.ȱ Nichtsdestotrotzȱ gebenȱ dreiȱ Viertelȱ derȱ vonȱ Haukȱ
(1999:ȱ 380)ȱ befragtenȱ BoygroupȬFansȱ an,ȱ inȱ ihrerȱ Beziehungȱ zuȱ denȱ Bandsȱ
überwögenȱpositiveȱEmotionen.ȱȱ
InȱderȱLiteraturȱwirdȱzudemȱdeutlich,ȱdassȱdieseȱEmotionenȱinȱderȱRegelȱ
nichtȱ mechanistisch,ȱ inȱ Formȱ einesȱ ReizȬReaktionsȬModellsȱ ausgelöstȱ werȬ
den.ȱFansȱlassenȱsichȱnichtȱsimplifiziertȱalsȱOpferȱperfiderȱkulturindustriellerȱ
Marketingstrategienȱ (vgl.ȱ klassischȱ Horkheimer/Adornoȱ 1995)ȱ begreifen,ȱ
sondernȱgeradeȱfürȱMusikfansȱlässtȱsichȱzeigen,ȱdassȱdieseȱihreȱBeziehungȱzuȱ
denȱFanobjektenȱ(mit)gestaltenȱundȱteilsȱstrategischȱeinsetzen,ȱumȱihreȱEmoȬ
tionenȱzuȱsteuernȱ(„moodȱmanagement“).ȱSoȱbeschreibtȱeineȱ37ȬJährige,ȱwieȱ
sieȱ mitȱ Costaȱ Cordalis’ȱ Musikȱ ihreȱ Stimmungȱ aufheitert:ȱ „wenn’sȱ ebenȱ ma’ȱ
soȱrichtigȱ[...]ȱdreckigȱimȱKellerȱgeht,ȱdannȱlegtȱmanȱeinfachȱdieȱCDȱauf,ȱ[…]ȱ
dannȱ legtȱ manȱ soȱ ’neȱ schöneȱ Balladeȱ aufȱ undȱ daȱ geht’sȱ oochȱ wiederȱ gut.“ȱ
Entsprechendȱ lassenȱ sichȱ Fansȱ (auch)ȱ alsȱ aktiveȱ Rezipientenȱ undȱ ihrȱ HanȬ
delnȱ alsȱ Strategieȱ derȱ Erlebnisintensivierungȱ interpretierenȱ (vgl.ȱ Grabowskiȱ
1999:ȱ73).ȱDieseȱStrategienȱderȱEmotionserzeugungȱundȱȬintensivierungȱsindȱ
oftmalsȱ medialȱ fundiert.ȱ Zwarȱ stellenȱ LiveȬErlebnisseȱ wieȱ Stadionbesucheȱ
oderȱKonzerteȱunbestrittenȱemotionaleȱHöhepunkteȱfürȱFansȱdar,ȱaberȱgeraȬ
deȱvieleȱMusikfansȱ–ȱderenȱIdoleȱjaȱmeistȱnichtȱständigȱvorȱOrtȱsindȱ–ȱnutzenȱ
CDs,ȱ DVDsȱ undȱ Fernsehen,ȱ umȱ sichȱ dasȱ Fanobjektȱ auchȱ beiȱ geografischerȱ
Distanzȱ„umstandslosȱanzueignen“ȱ(Fritzscheȱ2003:ȱ249).ȱ
Darüberȱ hinausȱ lassenȱ sichȱ anȱ Fansȱ weitereȱ emotionssoziologischȱ inteȬ
ressanteȱ Differenzierungenȱ aufzeigen.ȱ Besondersȱ interessantȱ istȱ dahingeȬ
hend,ȱElementeȱvonȱKempersȱTheorieȱ–ȱdieȱaufȱdenȱNexusȱvonȱSozialpositioȬ
nenȱundȱEmotionenȱhinweistȱ–ȱaufȱFansȱanzuwenden.ȱȱ
Dazuȱ istȱ zunächstȱ festzuhalten,ȱ dassȱ auchȱ unterȱ Fansȱ durchausȱ HierarȬ
chienȱ zuȱ findenȱ sind.ȱ Soȱ werdenȱ inȱ derȱ Literaturȱ bspw.ȱ „Touristen“ȱ vonȱ
„Buffs“ȱ undȱ „Freaks“ȱ (z.B.ȱ Eckertȱ u.a.ȱ 1990;ȱ Grabowskiȱ 1999)ȱ oderȱ „DieȬ
HardȬ“ȱvonȱ„FairȬWeatherȬFans“ȱ(Wann/Branscombeȱ1990)ȱunterschieden.ȱȱ
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Dieseȱ Hierarchienȱ gehenȱ oftȱ aufȱ unterschiedlichȱ intensiveȱ emotionaleȱ
BindungenȱvonȱFansȱzuȱihrenȱFanobjektenȱzurück,ȱmithinȱaufȱdieȱIntensitätȱ
derȱ empfundenenȱ Emotionenȱ undȱ v.a.ȱ derȱ empfundenenȱ Verehrung.ȱ Soȱ
beschreibtȱ Christianȱ Brombergerȱ (1998:ȱ 296),ȱ dassȱ unterȱ Fußballzuschauernȱ
diejenigenȱhierarchischȱhöherȱstehen,ȱdieȱsichȱstärkerȱmitȱdemȱVereinȱidentiȬ
fizieren.ȱ Auchȱ Richardȱ Giulianottiȱ (2002)ȱ differenziertȱ aufȱ dieserȱ Basisȱ zwiȬ
schenȱeherȱdistanziertenȱ„followers“ȱundȱ„echten“ȱFans.ȱBeideȱAutorenȱbeȬ
tonenȱ dabeiȱ denȱ performativenȱ Aspektȱ dieserȱ Emotionalität:ȱ Umȱ eineȱ HieȬ
rarchieȱbegründenȱundȱlegitimierenȱzuȱkönnen,ȱistȱesȱunerlässlich,ȱdassȱFansȱ
nichtȱ nurȱ intensivȱ fühlen,ȱ sondernȱ dieseȱ Intensitätȱ auchȱ durchȱ frenetischeȱ
Unterstützungȱdeutlichȱwerdenȱlassen.ȱDennȱdieseȱfindetȱLobȱunterȱanderenȱ
Fans,ȱ etwa,ȱ wennȱ dieseȱ derȱ intensivenȱ Unterstützungȱ einesȱ Fußballvereinsȱ
durchȱ dessenȱ „Ultra“ȬGruppierungenȱ Anerkennungȱ vonȱ anderenȱ Fansȱ geȬ
zolltȱwirdȱ(vgl.ȱSchwenzerȱ2001).ȱ
IstȱdieȱentsprechendeȱHierarchieȱeinmalȱexistentȱundȱsindȱModiȱderȱAnȬ
erkennung,ȱd.h.ȱderȱZuweisungȱvonȱSozialprestigeȱunterȱdenȱFansȱetabliert,ȱ
dannȱlassenȱsichȱdieseȱ–ȱmitȱKemperȱ–ȱalsȱStatuszuweisungenȱinterpretieren.ȱ
Undȱesȱlässtȱsichȱzeigen,ȱdassȱinȱderartȱkonfiguriertenȱSituationenȱbestimmteȱ
Emotionenȱ entstehen.ȱ Wennȱ z.B.ȱ einȱ Fanclubleiterȱ vonȱ derȱ Befriedigungȱ
spricht,ȱ dieȱ ihmȱ dieȱ eigeneȱ Bedeutsamkeitȱ unterȱ denȱ anderen,ȱ „normalen“ȱ
FansȱundȱderenȱhäufigȱgeäußerteȱAnerkennungȱbringeȱ(Grabowskiȱ1999:ȱ34),ȱ
dannȱliegtȱdiesȱdichtȱanȱKempersȱKonzeption:ȱHierȱlöstȱdieȱHierarchieȱEmoȬ
tionenȱ aus.ȱ Zugleichȱ wirdȱ deutlich,ȱ dassȱ unterȱ Fansȱ dieȱ StatusȬDimensionȱ
vermutlichȱ bedeutsamerȱ istȱ alsȱ dieȱ vonȱ Kemperȱ ebenfallsȱ betonteȱ MachtȬ
Dimension.ȱMachtbeziehungenȱunterȱFansȱsindȱzwarȱprinzipiellȱvorstellbar,ȱ
aberȱangesichtsȱderȱtendenziellȱlockerȱstrukturiertenȱFanszenenȱmitȱvielfältiȬ
genȱ Ausstiegsoptionenȱ undȱ geringenȱ Sanktionsmöglichkeitenȱ fürȱ ranghöȬ
hereȱ Fansȱ dürfteȱ Machtȱ unterȱ Fansȱ eineȱ geringereȱ Rolleȱ spielenȱ bzw.ȱ aufȱ
starkȱinstitutionalisierteȱFanclubsȱo.ä.ȱbeschränktȱsein.ȱȱ
ZusätzlichȱlässtȱsichȱunterȱFansȱeinȱandersȱgearteter,ȱfanspezifischerȱZuȬ
sammenhangȱ vonȱ Sozialstrukturȱ undȱ Emotionenȱ finden:ȱ Zwarȱ genießenȱ
emotionalȱ intensiverȱ anȱ dasȱ Fanobjektȱ gebundeneȱ Fansȱ einerseitsȱ höheresȱ
AnsehenȱundȱnehmenȱdaherȱoftȱhöhereȱPositionenȱinȱderȱFanȬHierarchieȱein.ȱ
Andererseitsȱ stelltȱ sichȱ aberȱ beiȱ langenȱ Zugehörigkeitenȱ zuȱ FanȬSzenenȱ oftȱ
eineȱ emotionaleȱ Gewöhnungȱ ein,ȱ dieȱ dieȱ emotionaleȱ Intensitätȱ wiederumȱ
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senktȱ–ȱFanȬVeteranenȱlassenȱsichȱtendenziellȱschwererȱeuphorisierenȱalsȱanȬ
dere.ȱȱ
Diesȱ lässtȱ sichȱ exemplarischȱ anȱ HorrorfilmȬFansȱ verdeutlichen.ȱ Rolandȱ
Eckertȱ u.a.ȱ (1990;ȱ vgl.ȱ Vogelgesangȱ 1991;ȱ Winterȱ 1995)ȱ zufolgeȱ findenȱ sichȱ
aufȱ denȱ unterenȱ Hierarchieebenenȱ dieserȱ Szeneȱ „Fremde“ȱ undȱ „Touristen“,ȱ
dieȱnochȱnichtȱoderȱnurȱschwachȱinȱdieȱFanszeneȱeingebundenȱsindȱundȱsichȱ
denȱ Filmenȱ weitgehendȱ ohneȱ oderȱ mitȱ nurȱ schwachȱ ausgeprägtemȱ GenreȬ
wissenȱ nähern.ȱ Sieȱ sindȱ aufȱ dieȱ filmischenȱ Eindrückeȱ entsprechendȱ wenigȱ
vorbereitetȱ undȱ reagierenȱ emotionalȱ sehrȱ intensiv.ȱ Dieseȱ emotionaleȱ ReakȬ
tionȱ kannȱ ablehnendȱ seinȱ –ȱ geradeȱ „Fremde“ȱ findenȱ dieȱ Filmeȱ oftȱ „schauȬ
rig“,ȱ „ekelhaft“,ȱ sindȱ „zuȱ Todeȱ erschrocken“ȱ undȱ steigenȱ teilsȱ auchȱ schnellȱ
wiederȱausȱdemȱKonsumȱausȱ(Eckertȱu.a.ȱ1990:ȱ69f.).ȱDieȱFilmeȱkönnenȱaberȱ
auchȱalsȱreizvolle,ȱintensiveȱErfahrungȱempfundenȱundȱinȱderȱFolgeȱhäufigerȱ
undȱ gezieltȱ alsȱ „Stimulanzȱ undȱ Affektualisierung“ȱ (Vogelgesangȱ 1991:ȱ 266)ȱ
gesuchtȱwerden:ȱ„Esȱistȱrichtigȱschön,ȱAngstȱzuȱhaben,ȱvorȱetwas,ȱwasȱnichtȱ
daȱist“ȱ(Eckertȱu.a.ȱ1990:ȱ76).ȱ
„HorrorȬBuffs“ȱ undȱ „Freaks“ȱ dagegen,ȱ inȱ derȱ FanȬHierarchieȱ höherȱ steȬ
hend,ȱ verfügenȱ überȱ detailliertesȱ Genrewissen,ȱ dasȱ ausȱ (teilsȱ jahreȬ)langerȱ
Beschäftigungȱ mitȱ Horrorfilmenȱ herrührt.ȱ Sieȱ nähernȱ sichȱ demȱ Gegenstandȱ
sehrȱ reflektiert,ȱ stellenȱ beimȱ Konsumȱ Vernetzungenȱ zuȱ anderenȱ Filmen,ȱ
Genreentwicklungen,ȱ ProduktionsȬȱ undȱ Hintergrundwissenȱ etc.ȱ herȱ undȱ
sindȱ abgeklärteȱ„GruselȬVeteranen“ȱ(Vogelgesangȱ1991:ȱ265):ȱ„Splatterfilmeȱ
habenȱsichȱerschöpft.ȱEsȱgibtȱnichtsȱmehr,ȱwasȱhärterȱseinȱkann.ȱDasȱThemaȱ
wirdȱ dannȱ langweilig“ȱ (Eckertȱ u.a.ȱ 1990:ȱ 80).ȱ Dieseȱ Aussagenȱ mögenȱ teilsȱ
derȱ Distinktionȱ dienen,ȱ mitȱ derȱ dieȱ FanȬEliteȱ ihreȱ Erfahrungȱ demonstriert,ȱ
aberȱesȱscheintȱfürȱdieseȱFansȱtatsächlichȱschwierigerȱzuȱsein,ȱEmotionenȱwieȱ
Angstȱzuȱerleben.ȱEinȱFanȱschätzt,ȱdasȱseiȱihmȱ„inȱdenȱletztenȱdreiȱJahrenȱnurȱ
einȬȱ oderȱ zweimalȱ passiert“ȱ (Eckertȱ u.a.ȱ 1990:ȱ 80).9ȱ Undȱ dies,ȱ obwohlȱihnenȱ
ihreȱeigenenȱemotionalenȱReaktionenȱwichtigȱundȱEmotionenȱeinȱhohesȱGutȱ
sind.ȱAuchȱwennȱeinȱFilmȱ„einfachȱscheußlichȱvonȱvorneȱbisȱhinten“ȱsei,ȱseiȱ

9ȱȱ Damitȱkorrespondiert,ȱdassȱauchȱdieȱvonȱAlexanderȱLeistnerȱundȱThomasȱSchmidtȬLuxȱ
(2010)ȱ befragtenȱ Fußballanhänger,ȱ dieȱ derȱ Faneliteȱ regionalerȱ Vereineȱ zuzurechnenȱ
sind,ȱangeben,ȱdassȱzwarȱ„vieleȱ[andereȱFans]ȱsagen,ȱdassȱimmerȱguteȱStimmungȱist“,ȱ
dassȱsichȱdiesȱihrerȱEmpfindungȱnachȱaberȱdeutlichȱandersȱverhält:ȱ„[F]ürȱunsȱistȱvielȬ
leichtȱguteȱStimmung,ȱvielleichtȱnurȱ[…]ȱzwei,ȱdreiȱMalȱproȱSaison.“ȱȱ
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erȱ niemalsȱ schlecht,ȱ wennȱ erȱ esȱ schaffe,ȱ „inȱ demȱ Zuschauerȱ eineȱ Emotionȱ
hervorzurufen“,ȱsagtȱeinȱFanȱ(Eckertȱu.a.ȱ1990:ȱ89),ȱundȱeinȱandererȱergänzt,ȱ
erȱ lehneȱ Splatterfilmeȱ nichtȱ ab,ȱ nurȱ „weilȱ dieȱ Handlungȱ vielleichtȱ schlechtȱ
ist“,ȱ sondernȱ schätzeȱ sieȱ immerȱ dann,ȱ wennȱ sieȱ esȱ schafften,ȱ „irgendeineȱ
Emotionȱinȱmirȱfreizusetzen“ȱ(Eckertȱu.a.ȱ1990:ȱ88).ȱ
Dieseȱ Schilderungenȱ machenȱ deutlich,ȱ dassȱ eineȱ emotionssoziologischeȱ
Betrachtungȱ nichtȱ nurȱ vonȱ FanȬFanobjektȬInteraktionen,ȱ sondernȱ auchȱ vonȱ
FanȬHierarchienȱ fruchtbarȱ seinȱ kann.ȱ Emotionaleȱ Musterȱ unterȱ Fansȱ lassenȱ
sichȱmitȱHilfeȱderȱEmotionssoziologieȱinȱinstruktiverȱWeiseȱsystematisieren.ȱ
Umgekehrtȱ kannȱ dieȱ Emotionssoziologieȱ vomȱ Fallȱ derȱ Fansȱ lernen,ȱ daȱ sichȱ
beiȱ diesemȱ Phänomenȱ eineȱ Differenziertheitȱ emotionalerȱ Aspekteȱ zeigt,ȱ dieȱ
anderswoȱ schwerȱ zuȱ findenȱ ist.ȱ Diesenȱ Anknüpfungspunktenȱ wirdȱ bislangȱ
jedochȱ kaumȱ nachgegangen.ȱ Analysenȱ derȱ Ursachenȱ undȱ Entstehungȱ derȱ
EmotionenȱvonȱFansȱgibtȱesȱnicht,ȱvonȱderȱEinbeziehungȱkomplexerȱstruktuȬ
rierterȱsozialerȱStrukturenȱalsȱUrsachenfaktorenȱ–ȱwieȱsieȱKemperȱvorschlägtȱ
–ȱganzȱzuȱschweigen.ȱȱ
2.2ȱ ȱKulturelleȱGefühlsregelnȱbeiȱFansȱȱ
Dieȱ zweiteȱ emotionssoziologischeȱ Perspektiveȱ fragtȱ nachȱ derȱ Prägungȱ vonȱ
Emotionenȱ durchȱ kulturelleȱ Regeln.ȱ Imȱ Gegensatzȱ zurȱ erstenȱ Perspektiveȱ
findenȱ sichȱ hierȱ bereitsȱ einigeȱ Studien,ȱ dieȱ diesenȱ analytischenȱ Blickȱ auchȱ
explizitȱaufȱFanȬSzenenȱanlegen.ȱ
ZunächstȱeinmalȱexistierenȱArbeiten,ȱdieȱFantumȱalsȱemotionaleȱNischeȱ
inȱ einerȱ tendenziellȱ entȬemotionalisiertenȱ Moderneȱ interpretieren.ȱ Derenȱ
theoretischeȱ Basisȱ istȱ häufigȱ Norbertȱ Elias’ȱ Theorie,ȱ derzufolgeȱ Formenȱ derȱ
Affektkontrolleȱ weiteȱ Bereicheȱ modernerȱ Gesellschaftenȱ durchdrungenȱ haȬ
benȱ undȱ Gelegenheitenȱ fürȱ Aufregungȱ undȱ Emotionenȱ seltenerȱ gewordenȱ
sindȱ (vgl.ȱ Elias/Dunningȱ 1970).ȱ Bestimmteȱ Fanbereicheȱ undȱ v.a.ȱ Sportfansȱ
(vgl.ȱElias/Dunningȱ1984)ȱwerdenȱdemgegenüberȱalsȱeinerȱderȱwenigenȱBeȬ
reicheȱgesehen,ȱinȱdemȱdasȱZeigenȱvonȱEmotionenȱ(noch)ȱlegitimiertȱistȱundȱ
inȱdemȱsogarȱtabuisierteȱEmotionenȱwieȱdieȱ„AbneigungȱvorȱdemȱAnderen“ȱ
(Brombergerȱ 1998:ȱ 292)ȱ ausgedrücktȱ werdenȱ dürfen.ȱ Aufȱ dieseȱ Weiseȱ könȬ
nenȱFans,ȱsoȱdasȱArgument,ȱderȱgesellschaftlichenȱKontrolleȱihrerȱEmotionenȱ
entkommenȱ undȱ ihremȱ –ȱ quasiȱ anthropologischȱ verankertenȱ –ȱ Bedürfnisȱ
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nachȱ emotionalerȱ Intensität,ȱ nachȱ „Excitement“,ȱ nachkommenȱ (vgl.ȱ Elias/ȱ
Dunningȱ1970).ȱȱ
AndereȱArbeitenȱmachenȱdarüberȱhinausȱaberȱdeutlich,ȱdassȱEmotionenȱ
auchȱ unterȱ Fansȱ keineswegsȱ unkontrolliertȱ empfundenȱ undȱ ausgedrücktȱ
werden,ȱsondernȱdassȱesȱdabei,ȱwieȱinȱanderenȱgesellschaftlichenȱBereichenȱ
auch,ȱ „Gefühlsregeln“ȱ undȱ „Darstellungsregeln“ȱ gibt.ȱ Inȱ einerȱ anschauliȬ
chenȱStudieȱschildertȱLouisȱA.ȱZurcherȱ(1972)ȱdieȱemotionalenȱRegelnȱwähȬ
rendȱ einesȱ USȬamerikanischenȱ CollegeȬFootballȬSpiels.ȱ Alsȱ „visitingȱ coach“ȱ
konnteȱerȱbeobachten,ȱwieȱschonȱdeutlichȱvorȱdemȱSpielȱnichtȱnurȱdieȱSpielerȱ
undȱ Trainer,ȱ sondernȱ auchȱ dieȱ Fansȱ durchȱ Vorveranstaltungenȱ („pepȱ ralȬ
lies“)ȱ inȱ eineȱ erwartungsvolleȱ Stimmungȱ versetztȱ und,ȱ konkreter,ȱ aufȱ dasȱ
Ensembleȱ vonȱ Emotionenȱ vorbereitetȱ werden,ȱ dasȱ sieȱ möglicherweiseȱ imȱ
Spielȱ„brauchen“ȱkönnen:ȱȱ
ȱ
„Weȱwereȱtoȱbeȱreadyȱtoȱenact,ȱatȱdifferentȱtimesȱduringȱtheȱgame,ȱaffectionȱforȱotherȱ
fansȱandȱhostilityȱorȱevenȱhatredȱforȱtheȱopponents.ȱWeȱmightȱbeȱcalledȱuponȱtoȱshowȱ
compassionȱforȱtheȱinjured.ȱIfȱtheȱgameȱwentȱwellȱforȱtheȱteam,ȱweȱwouldȱbeȱexpectedȱ
toȱ showȱ pride,ȱ joy,ȱ andȱ perhapsȱ ecstasy.ȱIfȱtheȱgameȱwentȱbadly,ȱitȱwouldȱbeȱapproȬ
priateȱ forȱ usȱ toȱ displayȱ anger,ȱ disappointment,ȱ disgust,ȱ andȱ perhapsȱ evenȱ shame“ȱ
(Zurcherȱ1972:ȱ5).ȱȱ
ȱ

Währendȱ desȱ Spielsȱ wirdȱ diesesȱ Ensembleȱ dannȱ durchȱ „orchestrators“ȱ
bzw.ȱ„emotionalȱprompters“ȱaktiviert,ȱdenenȱdieȱAufgabeȱzufällt,ȱdenȱFansȱ
dieȱ inȱ derȱ jeweiligenȱ Situationȱ adäquatenȱ Emotionenȱ anzuzeigenȱ –ȱ allenȱ
voranȱ Cheerleader,ȱ aberȱ auchȱ Stadionsprecherȱ undȱ „informalȱ cheerleader“,ȱ
d.h.ȱAnheizerȱunterȱderȱFansȱselbstȱ(Zurcherȱ1972:ȱ7,ȱ14).ȱȱ
AndereȱAutorenȱzeigen,ȱdassȱmitȱähnlichenȱMittelnȱanȱUSȬHighȬSchoolsȱ
versuchtȱ wird,ȱ Schülerȱ dazuȱ zuȱ bringen,ȱ eineȱ emotionaleȱ Atmosphäreȱ zurȱ
UnterstützungȱdesȱeigenenȱTeamsȱzuȱerzeugen,ȱschließlichȱseiȱdieȱStimmungȱ
derȱ Fansȱ „anȱ importantȱ elementȱ inȱ thisȱ spectacle,ȱ andȱ highȱ schoolsȱ doȱ notȱ
riskȱ leavingȱ itȱ toȱ spontaneousȱ selfȬexpression”ȱ (Friedenbergȱ 1967:ȱ 45).ȱ Sieȱ
weisenȱ zudemȱ explizitȱ daraufȱ hin,ȱ dassȱ sichȱ dieȱ geschildertenȱ Regelnȱ nichtȱ
nurȱaufȱdieȱDarstellung,ȱsondernȱauchȱaufȱdieȱtatsächlicheȱEmpfindungȱvonȱ
Emotionenȱ richtenȱ bzw.ȱ mitȱ diesenȱ wechselwirken.ȱ Dasȱ Ergebnisȱ ist,ȱ dassȱ
„theȱyoungȱspectatorsȱwhoseȱindividualȱresponsesȱmightȱhaveȱbeenȱspontaȬ
neousȱ butȱ enthusiasticȱ canȱ noȱ longerȱ tellȱ whetherȱ theyȱ areȱ expressingȱ theirȱ
feelingȱ orȱ enactingȱ theirȱ roles“ȱ (Friedenbergȱ 1967:ȱ 45;ȱ vgl.ȱ Bryan/Hortonȱ
1976).ȱȱ
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Dieseȱ Studienȱ gehenȱ alsoȱ mitȱ Hochschildȱ konformȱ undȱ verweisenȱ teilsȱ
explizitȱ aufȱ ihrenȱ Ansatz.ȱ Wieȱ Hochschildȱ könnteȱ manȱ ihnenȱ vorwerfen,ȱ
dassȱsieȱinȱihrerȱKonzentrationȱaufȱdieȱVerregelungȱvonȱFanȬEmotionenȱüberȱ
dasȱZielȱhinausȱschießenȱundȱdieȱAufnahme,ȱVerarbeitungȱsowieȱpotenzielleȱ
VeränderungȱoderȱIgnoranzȱdieserȱRegelnȱdurchȱFansȱnichtȱhinreichendȱtheȬ
matisieren.ȱHilfreichȱwäreȱesȱsicherlich,ȱanȱdieserȱStelleȱdieȱschonȱbeiȱHochȬ
schildȱ vorgesehenenȱ Konzepteȱ desȱ „surfaceȱ acting”ȱ undȱ desȱ „deepȱ acting”ȱ
systematischerȱ insȱ Spielȱ zuȱ bringenȱundȱzuȱfragen,ȱinwieweitȱFansȱEmotioȬ
nenȱinȱbestimmtenȱSituationenȱmöglicherweiseȱnurȱdarstellenȱoderȱobȱsieȱsieȱ
tatsächlichȱ empfindenȱ –ȱ bzw.ȱ inwieweitȱ sieȱ versuchen,ȱ diesȱ unterȱ demȱ
DruckȱderȱsituativenȱRegelnȱzuȱtun.ȱDabeiȱwäreȱesȱauchȱinstruktiv,ȱdasȱZuȬ
sammenspielȱdieserȱRegelnȱmitȱderȱemotionalenȱSpontaneitätȱzuȱbetrachten,ȱ
dieȱebenfallsȱeinenȱGrundpfeilerȱdesȱFanȬErlebensȱausmachtȱ(vgl.ȱSchwenzerȱ
2001).ȱȱ
Überȱ dieseȱ konzeptionellenȱ Lückenȱ hinausȱ müssteȱ dieȱ Datenbasisȱ derȱ
entsprechendenȱ Studienȱ verbreitertȱ werden,ȱ daȱ Studienȱ wieȱ dieȱ genanntenȱ
nochȱinȱ(zu)ȱgeringerȱZahlȱvorliegenȱundȱsichȱzudemȱvorwiegendȱaufȱSportȬ
fansȱ inȱ denȱ USAȱ beziehen.ȱ Zusätzlichȱ wäreȱ esȱ eineȱ interessanteȱ WeiterfühȬ
rungȱdieserȱTheorieperspektive,ȱnachȱderȱEntstehungȱvonȱDarstellungsȬȱundȱ
Gefühlsregelnȱ beiȱ Fansȱ zuȱ fragen.ȱ Dahingehendȱ sindȱ dreiȱ ForschungsrichȬ
tungenȱvorstellbar:ȱȱ
ErstensȱfindenȱsichȱunterȱFansȱoftȱexpliziteȱAushandlungenȱvonȱEmotiȬ
onsregeln.ȱ Dieȱ FanȬGemeinschaftȱ diskutiertȱ dannȱ überȱ legitimeȱ Emotionen,ȱ
ohneȱ dassȱ esȱ immerȱ gelingt,ȱ dabeiȱ Konsensȱ herzustellen.ȱ Einȱ Beispielȱ sindȱ
dieȱ Auseinandersetzungenȱ unterȱ BoygroupȬFansȱ überȱ dieȱ Frage,ȱ welcherȱ
AusdruckȱvonȱZuneigungȱfürȱdieȱBandȱangemessenȱist.ȱEinȱGegenstand,ȱanȱ
demȱsichȱdieseȱDebattenȱbspw.ȱentzünden,ȱsindȱPlakate,ȱaufȱdenenȱFansȱdenȱ
BandmitgliedernȱsexuelleȱAvancenȱmachen.ȱDieseȱwerdenȱvonȱanderenȱFansȱ
alsȱ „übertrieben“,ȱ „hysterisch“ȱ oderȱ „albern“ȱ sanktioniertȱ (z.B.ȱ Fritzscheȱ
2003:ȱ233,ȱ260f.).ȱDieȱentsprechendenȱAuseinandersetzungen,ȱdieȱsowohlȱbeiȱ
Treffenȱ vonȱ Fansȱ alsȱ auchȱ inȱ Fanmedienȱ stattfinden,ȱ dürftenȱ einȱ lohnenderȱ
Forschungsgegenstandȱ sein.ȱ Dabeiȱ ließeȱ sichȱ auch,ȱ mitȱ Bezugȱ zurȱ erstenȱ
Theorieperspektive,ȱ fragen,ȱ obȱ bestimmteȱ Subgruppenȱ innerhalbȱ vonȱ Fans,ȱ
etwaȱ dieȱ Fanelite,ȱ einenȱ besondersȱ großenȱ Einflussȱ daraufȱ haben,ȱ welcheȱ
EmotionenȱundȱwelcherȱAusdruckȱselbigerȱalsȱlegitimȱangesehenȱwerden.ȱȱ
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Diesȱ verweistȱ aufȱ eineȱ zweiteȱ interessanteȱ Forschungsrichtung:ȱ Inȱ naȬ
hezuȱ allenȱ Fanszenenȱ gibtȱ esȱ eineȱ Mehrzahlȱ vonȱ Akteuren,ȱ dieȱ versuchen,ȱ
GefühlsȬȱ undȱ Ausdrucksregelnȱ zuȱ beeinflussen.ȱ Diesȱ sindȱ zumȱ einenȱ Fans,ȱ
dieȱihreȱAufgabeȱdarinȱsehen,ȱfürȱ„Stimmungȱzuȱsorgen“ȱ(vgl.ȱSchäfer/Rooseȱ
2008)ȱ bzw.ȱ alsȱ „Stimmungsverstärker“ȱ (Grabowskiȱ 1999:ȱ 121,ȱ vgl.ȱ 57)ȱ zuȱ
fungieren.ȱ Schonȱ unterȱ Fansȱ istȱ aberȱ Dissensȱ darüberȱ nichtȱ selten,ȱ welcheȱ
Emotionenȱ inȱ bestimmtenȱ Situationenȱ wieȱ ausgedrücktȱ werdenȱ sollenȱ (vgl.ȱ
dieȱDiskussionenȱunterȱFußballȬFansȱüberȱdieȱUnterstützungȱeinerȱerfolgloȬ
senȱMannschaftȱinȱSchwenzerȱ2001).ȱNebenȱFansȱgibtȱesȱzudemȱnochȱweitereȱ
Akteure,ȱ dieȱ versuchen,ȱ GefühlsȬȱ undȱ Ausdrucksregelnȱ zuȱ etablieren.ȱ Imȱ
Bereichȱ vonȱ Musikȱ sindȱ esȱ oftȱ dieȱ Interpretenȱ selber,ȱ dieȱ beiȱ Konzertenȱ dieȱ
Formulierungȱ derartigerȱ Regelnȱ vonȱ derȱ Bühneȱ herunterȱ übernehmen.ȱ Beiȱ
Konzertenȱ bspw.ȱ wirdȱ „dieȱ Artȱ desȱ Mitmachensȱ [...]ȱ vonȱ denȱ Musikernȱ
vorgeschrieben:ȱ[...]ȱ‚ichȱwillȱalleȱFeuerzeugeȱsehen’“ȱoderȱauchȱ„‚Aufȱgeht’s.ȱ
Stimmung.ȱ Ichȱ willȱ alleȱ Händeȱ obenȱ sehen!’“ȱ (Grabowskiȱ 1999:ȱ 103)ȱ Beiȱ
Sportveranstaltungenȱ sindȱ esȱ bspw.ȱ Stadionsprecherȱ oderȱ Cheerleader,ȱ dieȱ
versuchen,ȱ Emotionenȱ zuȱ steuern.ȱ Dieȱ Konkurrenzȱ zwischenȱ diesenȱ unterȬ
schiedlichenȱAkteurenȱumȱemotionaleȱGestaltungsmacht,ȱdieȱdabeiȱverwenȬ
detenȱ Argumente,ȱ Strategienȱ undȱ Erfolgskriterienȱ stellenȱ interessanteȱ emoȬ
tionssoziologischeȱ Gegenständeȱ darȱ –ȱ geradeȱ inȱ Fällen,ȱ inȱ denenȱ Dissensȱ
zwischenȱverschiedenenȱFangruppenȱoderȱzwischenȱFansȱundȱFanobjektȱbeȬ
steht.ȱ
VorȱdiesemȱHintergrundȱistȱschließlichȱeineȱdritteȱFragestellungȱinteresȬ
sant.ȱDebattenȱunterȱFans,ȱLeserbriefenȱanȱeinschlägigeȱMagazineȱundȱFanȬ
zinesȱlässtȱsichȱentnehmen,ȱdassȱinȱdenȱvergangenenȱJahrenȱeineȱKonfliktliȬ
nieȱ anȱ Brisanzȱ gewonnenȱ hat:ȱ Fußballfansȱ bspw.ȱ kritisierenȱ teilsȱ vehementȱ
vermeintlicheȱ„Kommerzialisierungs“Ȭȱundȱ„Eventisierungs“ȬTendenzenȱihȬ
resȱ Sportsȱ bzw.ȱ Vereins.ȱ Dieseȱ Kritikȱ richtetȱ sichȱ gegenȱ zunehmendeȱ VerȬ
sucheȱvonȱStadionsprechern,ȱFansȱzuȱbestimmtenȱAktionenȱ(aufstehen,ȱ„LaȬ
OlaȬWelle“ȱ etc.)ȱ aufzufordern,ȱ gegenȱ dasȱ Einführenȱ vonȱ Cheerleadernȱ inȱ
einigenȱ Stadien,ȱ gegenȱ vonȱ Vereinsseiteȱ produzierteȱ „Vereinshymnen“,ȱ geȬ
genȱ denȱ „Ausverkauf“ȱ vonȱ Stadionnamenȱ anȱ Sponsorenȱ usw.ȱ Demȱ setzenȱ
FanclubsȱdasȱIdealȱeinerȱ„authentischen“,ȱausȱeinerȱgewachsenenȱFankulturȱ
entspringendenȱ Atmosphäreȱ entgegenȱ (vgl.ȱ Hillsȱ 2002:ȱ 27ff.;ȱ Schwenzerȱ
2001).ȱÄhnlicheȱKonflikteȱüberȱvermeintlichȱkommerzialisierteȱvs.ȱauthentiȬ
scheȱ Emotionenȱ findenȱ sichȱ beiȱ PopmusikȬȱ (Fritzscheȱ 2003:ȱ 11),ȱ SchlagerȬȱ
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(Grabowskiȱ1999:ȱ103)ȱundȱ‚StarȱTrek’ȬFansȱ(Kozinetsȱ2001),ȱundȱihreȱDynaȬ
mikȱ scheintȱ inȱ denȱ vergangenenȱ Jahrenȱ –ȱ parallelȱ zumȱ wachsendenȱ komȬ
merziellenȱErfolgȱetwaȱderȱdeutschenȱFußballȬBundesligaȱ–ȱnochȱangewachȬ
senȱ zuȱ sein.ȱ Entsprechendȱ dürfteȱ esȱ emotionssoziologischȱ auchȱ fruchtbarȱ
sein,ȱ dieserȱ Verquickungȱ vonȱ Emotionenȱ undȱ ökonomischenȱ Interessenȱ
künftigȱeinmalȱnachzugehen.ȱ
2.3ȱ ȱSozialeȱFolgenȱvonȱFanȬEmotionenȱȱ
Dieȱ dritteȱ emotionssoziologischeȱ Perspektiveȱ thematisiertȱ nichtȱ dieȱ EntsteȬ
hung,ȱsondernȱdieȱsozialenȱFolgenȱvonȱEmotionen.ȱInȱderȱLiteraturȱzuȱFansȱ
gibtȱ esȱ zuȱ dieserȱ Perspektiveȱ wohlȱ dieȱ meistenȱ Arbeiten,ȱ wenngleichȱ dieseȱ
nichtȱimmerȱexplizitȱsoziologischȱangelegtȱsind.ȱȱ
ZunächstȱeinmalȱbeschäftigenȱsichȱeinigeȱAutorenȱmitȱderȱgrundlegendȬ
stenȱEbeneȱdesȱEinflussesȱvonȱEmotionenȱaufȱdieȱsozialeȱWelt,ȱnämlichȱmitȱ
ihremȱ Einflussȱ aufȱ menschlichesȱ Handeln.ȱ Dieȱ gesamteȱ fanspezifischeȱ LeȬ
bensführungȱ ließeȱ sichȱ hierȱ exemplarischȱ anführen;ȱ vonȱ derȱ intensivenȱ
InformationssucheȱinȱMassenmedienȱüberȱdasȱSammelnȱvonȱMerchandisingȬ
Objektenȱ undȱ bestimmteȱAlltagsritualeȱbisȱhinȱzuȱUrlaubsreisen,ȱaufȱdenenȱ
Fansȱ ihrenȱ Lieblingsbandsȱ oderȱ Sportvereinenȱ folgen.ȱ Dazuȱ liegenȱ rechtȱ
vieleȱ Arbeitenȱ vor,ȱ dieȱ jeweilsȱ einzelneȱ Aspekteȱ thematisierenȱ (vgl.ȱ überȬ
blicksweiseȱ SchmidtȬLuxȱ zuȱ „Fansȱ undȱ Lebensführung“ȱ inȱ diesemȱ Band),ȱ
allerdingsȱ seltenȱ systematischȱ oderȱ garȱ handlungstheoretischȱ unterfüttertȱ
sind.ȱ
EinȱzweiterȱAspekt,ȱderȱinȱderȱLiteraturȱzuȱFansȱoftȱBeachtungȱfindet,ȱistȱ
dieȱ Rolle,ȱdieȱEmotionenȱbeiȱderȱEntstehungȱundȱVerfestigungȱsozialerȱGeȬ
meinschaftenȱ spielen.ȱ Derȱ theoretischeȱ Bezugspunktȱ istȱ dabeiȱ oftȱ Emileȱ
Durkheim,ȱderȱ„Zutaten“ȱbeschriebenȱhat,ȱdieȱzurȱVergemeinschaftungȱvonȱ
Gruppenȱ führenȱ undȱ dabeiȱ Ritualen,ȱ Symbolenȱ undȱ ebenȱ Emotionenȱ eineȱ
besondereȱ Rolleȱ zuwiesȱ (z.B.ȱ Durkheimȱ 1981:ȱ 403ff.):ȱ Dieȱ Mitgliederȱ derȱ
Gruppeȱ müssenȱ fürȱ einȱ Ritualȱ anwesendȱseinȱundȱsichȱwechselseitigȱwahrȬ
nehmen.ȱSieȱsolltenȱeinenȱgemeinsamenȱkognitivenȱundȱemotionalenȱFokusȱ
entwickelnȱundȱihrȱVerhaltenȱaufeinanderȱabstimmen.ȱWennȱsieȱschließlichȱ
beginnen,ȱihreȱaufeinanderȱabgestimmtenȱGefühleȱauszuagieren,ȱdannȱkönȬ
nenȱ sichȱ dieseȱ wechselseitigȱ verstärkenȱ –ȱ oderȱ mitȱ Durkheim:ȱ „EffervesȬ
zenz“ȱ entstehtȱ (vgl.ȱ Durkheimȱ 1981:ȱ 297f.).ȱ Randallȱ Collinsȱ (2004:ȱ 47ff.)ȱ beȬ

FansȱundȱEmotionenȱ

125ȱ

ȱ
schreibtȱ inȱ ähnlicherȱ Weiseȱ dieȱ „Zutaten“ȱ vonȱ Ritualen,ȱ dieȱ dieȱ Kohäsionȱ
vonȱGemeinschaftenȱsteigern.10ȱ
VieleȱStudienȱgreifenȱsichȱeineȱoderȱmehrereȱdieserȱZutatenȱherausȱundȱ
beschreibenȱdieseȱfürȱunterschiedlicheȱFanszenen.ȱMeistȱgehtȱesȱumȱFußballȬȱ
oderȱumȱMusikfans,ȱanȱdenenȱsichȱdieȱDynamikenȱwechselseitigȱüberhöhterȱ
Emotionenȱbesondersȱgutȱzeigenȱlassen.ȱ
FürȱbeideȱFanszenenȱgilt,ȱdassȱzentraleȱundȱbesondersȱemotionaleȱErlebȬ
nisseȱinȱabgegrenztenȱRäumen,ȱnämlichȱinȱKonzertarenenȱoderȱSportstadienȱ
stattfindenȱ (vgl.ȱ Schäfer/Rooseȱ 2010).ȱ Anȱ diesenȱ Ortenȱ wirdȱ dieȱ Außenweltȱ
bewusstȱausgeschlossenȱundȱsoȱdie,ȱmitȱBrombergerȱ(1998),ȱ„AußerweltlichȬ
keit“ȱ derȱ Geschehnisseȱ unterstrichenȱ –ȱ einȱ Trend,ȱ derȱ sichȱ mitȱ vielenȱ neuȱ
gebauten,ȱ monofunktionalenȱ undȱ nachȱ außenȱ abgeschlossenenȱ FußballȬ
arenenȱ nochȱ verstärktȱ hatȱ (Baleȱ 1993;ȱ Schäfer/Rooseȱ 2010).ȱ Zumȱ anderenȱ
wirdȱinȱArenenȱundȱStadienȱdieȱKopräsenzȱeinerȱgroßenȱZahlȱvonȱMenschenȱ
nichtȱ nurȱ gewährleistet,ȱ sondernȱ auchȱ nochȱ einmalȱ allenȱ Anwesendenȱ vorȱ
Augenȱgeführtȱ(vgl.ȱSchroerȱ2008:ȱ167).ȱDiesȱmachtȱesȱeinfacher,ȱvieleȱAnweȬ
sendeȱaufȱdenȱgleichenȱGegenstandȱzuȱfokussierenȱundȱmachtȱdieseȱFokusȬ
sierungȱ allenȱ Beteiligtenȱ zugleichȱ auchȱ deutlichȱ –ȱ wieȱ dasȱ folgendeȱ Zitatȱ
einesȱFußballfansȱillustriert:ȱ„[Esȱmacht]ȱSpaßȱ[…],ȱdassȱmanȱdieȱLeuteȱunterȱ
sichȱ inȱ derȱ Kurveȱ anschautȱ undȱ manȱ sieht,ȱ dassȱ dieȱ alleȱ ’nȱ Grinsenȱ habenȱ
undȱsichȱeinfachȱnurȱfreuenȱundȱwahnsinnigȱabgehen.“ȱ
EinȱweiteresȱCharakteristikumȱvonȱStadienȱundȱKonzertenȱist,ȱdassȱdasȱ
Geschehenȱ inȱ hohemȱ Maßeȱ ritualisiertȱ abläuft.ȱ Imȱ Fußballstadionȱ werdenȱ
„dieȱ immerȱ gleichenȱ Sprechchöreȱ intoniert,ȱ esȱ gibtȱ Ritualeȱ vorȱ einerȱ Eckeȱ
oderȱ einemȱ Freistoß,ȱ undȱ traditionellȱ verhassteȱ Gegenspieler,ȱ dieȱ mitȱ denȱ
immerȱ gleichenȱ Verhöhnungenȱ bedachtȱ werden“,ȱ währendȱ auchȱ FangeȬ
sängeȱ „nebenȱ einerȱ gewissenȱ Varianzȱ dochȱ eineȱ großeȱ Verlässlichkeitȱ undȱ
festgelegte,ȱ ritualisierteȱ Artȱ vonȱ Formȱ undȱ Inhaltȱ aufweisen“ȱ (Klein/ȱ
SchmidtȬLuxȱ2006:ȱ26).ȱEbensolcheȱgemeinsamenȱRitualeȱexistierenȱbeiȱPopȬ
musikkonzerten,ȱ etwaȱ dasȱ Mitsingenȱ bekannterȱ Lieder,ȱ derȱ Wechselgesangȱ

10ȱȱ Auchȱ derȱ Anthropologeȱ Victorȱ Turnerȱ schildert,ȱ wieȱ Mitgliederȱ einerȱ Gruppeȱ durchȱ
emotionalisierendeȱ Ritualeȱ einȱ Gruppenbewusstseinȱ –ȱ „communitas“ȱ –ȱ entwickelnȱ
könnenȱ (v.a.ȱ Turnerȱ 1974).ȱ Turnerȱ selbstȱ hatȱ diesȱ u.a.ȱ aufȱ Jugendbewegungenȱ wieȱ
„Hippies“ȱundȱ„TeenyȱBopper“ȱbezogenȱ(Turnerȱ1989:ȱ111),ȱandereȱAutorenȱhabenȱesȱ
auchȱaufȱFansȱübertragenȱ(Fritzscheȱ2003:ȱ36ff.;ȱZurcherȱ1972:ȱbes.ȱ13f.).ȱ
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mitȱ denȱ Interpreten,ȱ ritualisierteȱ Beifallsbekundungenȱ undȱ Zugabenȱ etc.ȱ
(Fritzscheȱ 2003:ȱ 214ff.).ȱ Zusätzlichȱ werdenȱ Fansȱ aktiviert,ȱ körperlichȱ involȬ
viertȱ undȱ synchronisiertȱ –ȱ soȱ dassȱ manȱ beiȱ Konzertenȱ meistȱ „schwitztȱ undȱ
[...]ȱ volleȱ Kanneȱ dabeiȱ ist“,ȱ wieȱ einȱ VolksmusikȬFanȱ anmerktȱ (Grabowskiȱ
1999:ȱ 84).ȱ Manȱ hüpft,ȱ jubeltȱ undȱ singtȱ gemeinsam,ȱ demȱ Spielȱ undȱ zugleichȱ
nichtȱseltenȱdenȱRegelnȱdesȱRitualsȱfolgend.ȱ
Dieȱ Gemeinsamkeitenȱ derȱ Fansȱ undȱ ihreȱ Konzentrationȱ aufȱ einenȱ geȬ
meinsamenȱ Fokusȱ werdenȱ durchȱ geteilteȱ Symboleȱ wieȱ Embleme,ȱ MaskottȬ
chenȱ o.ä.ȱ undȱ entsprechendeȱ Adressierungenȱ nochȱ einmalȱ unterstrichenȱ
(vgl.ȱ Crispȱ u.a.ȱ 2007;ȱ Girtlerȱ 1995).11ȱ Soȱ werdenȱ Fansȱ vonȱ Stadionsprechernȱ
bspw.ȱ pauschalȱ alsȱ „Fans“ȱ oderȱ „crowd“ȱ bezeichnet,ȱ alsoȱ alsȱ „anȱ aggregaȬ
tionȱofȱpeopleȱwhoȱdo,ȱinȱfact,ȱhaveȱaȱcommonȱfocalȱconcern“ȱ(Bryan/Hortonȱ
1976:ȱ7;ȱvgl.ȱFritzscheȱ2003:ȱ268).ȱ
Fansȱwerdenȱalso,ȱganzȱimȱDurkheimschenȱSinne,ȱräumlichȱausȱAlltagsȬ
verläufenȱ herausgelöst,ȱ inȱ kollektiveȱ Ritualeȱ eingebunden,ȱ aufȱ einenȱ geȬ
meinsamenȱGegenstandȱkonzentriertȱundȱkörperlichȬaktivȱinȱdasȱGeschehenȱ
involviert.ȱDadurchȱwirdȱnichtȱnurȱdasȱindividuelleȱEmotionserlebenȱintenȬ
siviert,ȱ sondernȱ auchȱ Emotionenȱ andererȱ Fansȱ werdenȱ wahrnehmbarȱ undȱ
diesȱ kannȱ zuȱ einerȱ wechselseitigenȱ Steigerungȱ derȱ Emotionenȱ führen.ȱ KonȬ
zerteȱ undȱ Fußballspieleȱ werdenȱ soȱ –ȱ nichtȱ immerȱ undȱ fürȱ alle,ȱ aberȱ dochȱ
mitunterȱ undȱ fürȱ einigeȱ Fansȱ –ȱ zuȱ „irrealen,ȱ sinnlichenȱ undȱ rauschhaften“ȱ
(Fritzscheȱ2003:ȱ184,ȱ215;ȱvgl.ȱLeistner/SchmidtȬLuxȱ2010)ȱEreignissen.ȱ
Solcherartȱ entstandeneȱ Emotionenȱ stabilisierenȱ nichtȱ nurȱ dieȱ GemeinȬ
schaftȱ derȱ Fans,ȱ sondernȱ könnenȱsieȱauchȱvonȱderȱAußenweltȱundȱanderenȱ
Gruppenȱabgrenzen.ȱSoȱistȱesȱbspw.ȱbeiȱSportrivalitätenȱüblich,ȱöffentlichȱaufȱ
„‚inȬgroupȱ virtuesȱ andȱ outȬgroupȱ vices’“ȱ (Bryan/Hortonȱ 1976:ȱ 6),ȱ aufȱ dieȱ
eigeneȱEhrenhaftigkeitȱundȱdieȱEhrlosigkeitȱderȱGegnerȱ(Girtlerȱ1995:ȱ122f.)ȱ
zuȱverweisen,ȱumȱaufȱdieseȱWeiseȱ„aȱkindȱofȱ‚weȬthey’ȱfeeling,ȱaȱtypeȱofȱ‚inȬ

11ȱȱ ZusammengehörigkeitsgefühleȱentstehenȱnichtȱnurȱzwischenȱFans,ȱsondernȱauchȱzwiȬ
schenȱFansȱundȱFanobjekt,ȱetwaȱwennȱBaseballȬFansȱdasȱStadionȱalsȱ„Heimat“ȱundȱsichȱ
selbstȱ alsȱ Mitgliederȱ inȱ derȱ „Familie“ȱ desȱ Vereinsȱ sehenȱ (Trujillo/Krizekȱ 1994:ȱ 307f.;ȱ
Brookerȱ2005:ȱz.B.ȱ870).ȱEinigeȱAutorenȱnehmenȱan,ȱdassȱdieseȱZusammengehörigkeitsȬ
gefühleȱ überȱ FanȬGemeinschaftenȱ hinauswirkenȱ undȱ etwaȱ zurȱ Schaffungȱ politischerȱ
Identitätȱ (vgl.ȱ Bradleyȱ 2002;ȱ Kingȱ 2000)ȱ undȱ zumȱ Zusammenhaltȱ vonȱ Gesellschaftȱ
insgesamtȱbeitragenȱ(z.B.ȱSmithȱ1988;ȱ1989)ȱ–ȱwenngleichȱesȱBefundeȱgibt,ȱdieȱdiesȱnichtȱ
stützenȱ(vgl.ȱRoose/SchäferȱinȱdiesemȱBandȱsowieȱSchäfer/Rooseȱ2008).ȱ
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ȱ
group/outȬgroup’ȱidentification“ȱ(Bryan/Hortonȱ1976:ȱ6)ȱzuȱentwickeln.ȱDiesȱ
gehtȱ hinȱ bisȱ zuȱ gewalttätigenȱ „Stammeskriegen“ȱ (Girtlerȱ 1995:ȱ 106)ȱ inȱ FußȬ
ballstadien.ȱȱ
Inȱ dieserȱ undȱ ähnlicherȱ Weiseȱ wirdȱ oftȱ geschildert,ȱ wieȱ gemeinsameȱ
FanȬEmotionenȱ entstehenȱ undȱ sichȱ FanȬGemeinschaftenȱ konsolidieren.ȱ Fürȱ
dieseȱemotionssoziologischeȱPerspektiveȱfehltȱesȱalsoȱnichtȱanȱeinschlägigenȱ
Studien.ȱ Kritikwürdigȱ istȱ aber,ȱ dassȱ sichȱ dieseȱ Arbeitenȱ kaumȱ systematischȱ
aufȱ emotionssoziologischeȱ Theorienȱ beziehenȱ undȱ häufigȱ mitȱ einemȱ nichtȱ
expliziertenȱ undȱ teilsȱ vagenȱ Verständnisȱ vonȱ Emotionenȱ arbeiten,ȱ dasȱ mitȬ
unterȱ mitȱ Phänomenenȱ wieȱ „Identität“ȱ synonymȱ gesetztȱ wird.ȱ SystematiȬ
schereȱBetrachtungenȱdesȱFallsȱderȱFansȱkönntenȱaberȱdurchausȱhelfen,ȱdieseȱ
oftȱunscharfȱbleibendenȱKategorienȱanȱeinemȱkonkretenȱForschungsbeispielȱ
zuȱprüfen,ȱzuȱschärfenȱoderȱggf.ȱauchȱzuȱverwerfen.ȱȱ
3ȱ

ZusammenfassungȱundȱAusblickȱ

DasȱVerhältnisȱvonȱFansȱundȱEmotionenȱistȱzweifellosȱeinȱsoziologischȱinteȬ
ressanterȱundȱfacettenreicherȱGegenstand.ȱAllerdingsȱspiegeltȱsichȱdiesȱnochȱ
nichtȱ inȱ derȱ Literaturȱ wieder.ȱ Zwarȱ liegenȱ eineȱ Reiheȱ sozialwissenschaftliȬ
cherȱArbeitenȱvor,ȱdieȱFansȱundȱderenȱEmotionenȱinȱirgendeinerȱWeiseȱtheȬ
matisieren.ȱ Sieȱ weisenȱ aber,ȱ inȱ derȱ Zusammenschauȱ betrachtet,ȱ eineȱ ganzeȱ
ReiheȱvonȱSchwachstellenȱauf:ȱ
ErstensȱistȱihreȱempirischeȱBasisȱnochȱnichtȱbreitȱgenug,ȱumȱbelastȬȱundȱ
generalisierbareȱ Aussagenȱ treffenȱ zuȱ können.ȱ Dafürȱ konzentrierenȱ sichȱ dieȱ
bisherigenȱStudienȱzuȱstarkȱaufȱwenigeȱFanszenenȱ(v.a.ȱSportȬȱundȱPopmuȬ
sikfans)ȱ undȱ zuȱ wenigeȱ nationaleȱ Kontexte,ȱ vornehmlichȱ inȱ derȱ westlichenȱ
Welt.ȱZweitensȱsindȱvieleȱderȱentsprechendenȱArbeitenȱtheoretischȱzuȱunbeȬ
darft.ȱKaumȱeinmalȱwirdȱaufȱsoziologischeȱoderȱemotionssoziologischeȱTheȬ
orienȱzurückgegriffen,ȱundȱwennȱdoch,ȱdannȱmeistȱnurȱeklektischȱundȱausȬ
schnittsweise.ȱ Drittens,ȱ undȱ damitȱ zusammenhängend,ȱ gibtȱ esȱ unterȱ denȱ
verwendetenȱTheorienȱeinȱUngleichgewicht:ȱEinigeȱderȱgeschildertenȱemotiȬ
onssoziologischenȱ Perspektivenȱ wurdenȱ bereitsȱ mehrfachȱ aufȱ denȱ GegenȬ
standȱFansȱangelegt,ȱandereȱhingegenȱnochȱgarȱnicht.ȱSoȱfragt,ȱwieȱgezeigt,ȱ
eineȱ Reiheȱ vonȱ Arbeitenȱ nachȱ existierendenȱ soziokulturellenȱ Regelnȱ fürȱ
Emotionenȱ undȱ derenȱ Darstellungȱ unterȱ Fans.ȱ Ebensoȱ beziehenȱ sichȱ verȬ
schiedeneȱAutorenȱaufȱdieȱDurkheimscheȱKonzeptionȱderȱemotionalenȱFunȬ
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dierungȱ sozialerȱ Gemeinschaften.ȱ Umgekehrtȱ werdenȱ Perspektivenȱ wieȱ dieȱ
Kempersche,ȱ dieȱ sozialstrukturelleȱ Einflüsseȱ aufȱ Emotionenȱ untersucht,ȱ
nichtȱverwendet.ȱȱ
Zielȱ diesesȱ Artikelsȱ warȱ es,ȱ nebenȱ Literaturüberblickȱ undȱ Ȭkritikȱ auchȱ
Entwicklungsmöglichkeitenȱ aufzuzeigen.ȱ Dieȱ entsprechendenȱ SchilderunȬ
genȱ solltenȱ einerseitsȱdeutlichȱgemachtȱhaben,ȱdassȱeineȱemotionssoziologiȬ
scheȱ Perspektiveȱ höchstȱ fruchtbarȱ fürȱ dieȱ Analyseȱ vonȱ Fansȱ seinȱ kann.ȱ BisȬ
langȱ beschränkenȱ sichȱ vieleȱ sozialwissenschaftlicheȱ Arbeitenȱ zuȱ Fansȱ aufȱ
eineȱquasiȬethnographischeȱBeschreibungȱderȱWeltȱderȱFansȱ–ȱwasȱdenȱVorȬ
teilȱhat,ȱdassȱoftȱplastischeȱBilderȱderȱentsprechendenȱSzeneȱentstehen,ȱaberȱ
auchȱ denȱ Nachteil,ȱ dassȱ theoretischeȱ Kategorienȱ seltenȱ systematischȱ inȱ AnȬ
schlagȱgebrachtȱwerden.ȱDieȱEmotionssoziologieȱbietetȱeinȱsolchesȱbegriffliȬ
chesȱ undȱ konzeptionellesȱ Instrumentarium,ȱ dasȱ beiȱ derȱ Analyseȱ vonȱ Fansȱ
nützlichȱ seinȱ kannȱ undȱ darüberȱ hinausȱ interessanteȱ weitergehendeȱ Fragenȱ
aufwirft.ȱMitȱseinerȱHilfeȱlassenȱsichȱbspw.ȱFanhierarchienȱalsȱStatushierarȬ
chienȱ mitȱ emotionalenȱ Wirkungenȱ deuten,ȱ undȱ esȱ lässtȱ sichȱ daranȱ
anschließendȱ fragen,ȱ inwieweitȱ dieȱ MachtȬDimensionȱ beiȱ Fansȱ überhauptȱ
eineȱRolleȱspielt.ȱVersucheȱderȱ„Stimmungsmache“ȱinȱFanszenenȱlassenȱsichȱ
alsȱ Konkurrenzenȱ umȱ emotionaleȱ Hegemonieȱ begreifen,ȱ undȱ esȱ lässtȱ sichȱ
fragen,ȱ wieȱ dieseȱ Konkurrenzenȱ ablaufenȱ undȱ wieȱ dortȱ Vorherrschaftȱ entȬ
steht.ȱ Kollektivereignisseȱ lassenȱ sichȱ inȱ dieȱ Traditionȱ religiöserȱRitualeȱstelȬ
lenȱ undȱ esȱ lässtȱ sichȱ fragen,ȱ wieȱ weitȱ dieȱ Parallelenȱ zuȱ Religionenȱ inȱ EinȬ
stellungenȱundȱHandlungsverläufenȱtatsächlichȱgehenȱ(vgl.ȱSchmidtȬLuxȱzuȱ
„Fansȱ undȱ Religion“ȱ inȱ diesemȱ Band).ȱ Geradeȱ fürȱ Fansȱ dürfteȱ eineȱ solcheȱ
emotionssoziologischeȱ Perspektiveȱ dabeiȱ hilfreichȱ sein,ȱ weilȱ Emotionenȱ alsȱ
wesentlicheȱDimensionȱdesȱHandelnsȱvonȱFansȱverstandenȱwerdenȱmüssenȱ
undȱ dieȱ Sinnkonstruktionen,ȱ dieȱ Handlungsmotivationenȱ undȱ dieȱ StruktuȬ
rierungȱderȱsozialenȱ(UmȬ)WeltȱvonȱFansȱwesentlichȱemotionalȱbasiertȱsind.ȱ
UmgekehrtȱkannȱnichtȱnurȱdieȱFanȬLiteraturȱvonȱderȱEmotionssoziologieȱ
profitieren,ȱsondernȱauchȱdieȱEmotionssoziologieȱvonȱeinerȱstärkerenȱBeachȬ
tungȱ vonȱ Fans.ȱ Immerhinȱ stellenȱ Fansȱ angesichtsȱ derȱ konstitutivenȱ BedeuȬ
tung,ȱdieȱEmotionenȱfürȱsieȱhaben,ȱeinenȱexzellentenȱemotionssoziologischenȱ
Untersuchungsgegenstandȱ dar.ȱ Durchȱ Studienȱ unterschiedlicherȱ Fansȱ undȱ
Fanszenenȱ ließenȱ sichȱ zentraleȱ Annahmenȱ derȱ Emotionssoziologieȱ prüfenȱ
undȱ differenzieren.ȱ Bereitsȱ einȱ ersterȱ Blickȱ inȱ dieȱ –ȱ bislangȱ soȱ gutȱ wieȱ nieȱ
emotionssoziologischȱdurchdekliniertenȱ–ȱAnalysenȱmachtȱdeutlich,ȱdassȱbaȬ
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saleȱ Annahmenȱ derȱ Emotionssoziologieȱ beiȱ Fansȱ zutreffendȱ scheinen,ȱ dassȱ
aberȱ zugleichȱ eineȱ instruktiveȱ Varianzbreiteȱ deutlichȱ wird.ȱ Soȱ kannȱ dasȱ
Beispielȱ derȱ Fansȱ zeigen,ȱ welcheȱ Vielfaltȱ anȱ Emotionenȱ inȱ Interaktionenȱ
ausgelöstȱ werdenȱ kann.ȱ Ähnlicheȱ Differenzierungenȱ gibtȱ esȱ wohlȱ hinsichtȬ
lichȱ derȱ Intensitätȱ vonȱ Emotionenȱ undȱ bezüglichȱ ihresȱ Einflussesȱ aufȱ
menschlichesȱ (FanȬ)Handeln.ȱ Dieȱ Vielfaltȱ dieserȱ Differenzierungenȱ anhandȱ
vonȱFansȱaufzuzeigenȱundȱderenȱeinzelneȱFacettenȱgegeneinanderȱzuȱrelatiȬ
onieren,ȱ könnteȱ eineȱ fruchtbareȱ Fortentwicklungȱ derȱ Emotionssoziologieȱ
sein.ȱ Auchȱ emotionsbezogeneȱ Spezifikaȱ vonȱ Fanszenenȱ dürftenȱ faszinieȬ
rendeȱUntersuchungsobjekteȱdarstellen.ȱZuȱdenkenȱistȱhierȱetwaȱdaran,ȱdassȱ
Emotionenȱ unterȱ Fansȱ einȱ zentralerȱ Diskursgegenstandȱ sind:ȱ Ebenȱ weilȱ sieȱ
soȱ konstitutivȱ sind,ȱ werdenȱ emotionsbezogeneȱ Fragenȱ vonȱ Fansȱ dauerhaft,ȱ
explizitȱ undȱ durchausȱ auchȱ konfliktivȱ ausgehandelt.ȱ Esȱ wirdȱ darüberȱ disȬ
kutiert,ȱwelcheȱEmotionsausdrückeȱlegitimȱsindȱundȱwelcheȱnicht,ȱinwieweitȱ
„authentische“ȱ Emotionenȱ eineȱ Einstiegsvoraussetzungȱ fürȱ dieȱ Beteiligungȱ
anȱ FanȬGemeinschaftenȱ seinȱ solltenȱ usw.ȱ Dieȱ Untersuchungȱ derartigerȱ DisȬ
kussionenȱundȱderȱdamitȱverbundenenȱReflexionenȱderȱbeteiligtenȱAkteureȱ
überȱ ihreȱEmotionenȱwäreȱsicherlichȱeineȱAnalyseȱwert.ȱDennȱdieȱDifferenȬ
ziertheitȱemotionalerȱAspekte,ȱdieȱsichȱunterȱFansȱzeigt,ȱistȱanderswoȱschwerȱ
zuȱfinden.ȱEntsprechendȱdürfteȱgeradeȱdieserȱFallȱgeeignetȱsein,ȱumȱzentraleȱ
AnnahmenȱderȱEmotionssoziologieȱzuȱprüfen,ȱzuȱdifferenzierenȱundȱggf.ȱzuȱ
modifizieren.ȱ
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