
DIE SOZIOANALYSE

»Die Kirmes ist die Urszene.«

W. E.

»So, wie sich die Psychoanalyse mit dem Unbewussten einer Person be-
schäftigt, so beschäftigt sich Sozioanalyse mit dem Unbewussten einer 
Gesellschaft.«1 Die Manifestationen dieser verfemten Qualität zeigen 
sich gleichwohl in den unterschiedlichen kulturellen Leistungen. Be-
schäftigen sich Kultur- und Geisteswissenschaften bevorzugt mit den 
Sublimationen des Unbewussten, dem veredelten Triebhaften, so gerät 
das Rohe und Archaische zu Unrecht aus dem Blick. Es ist das Tückische 
des vermeintlich Hohen, dass dessen Aura auf den Rezipienten abfärbt 
und sich dieser durch sein Tun selbst zivilisiert und damit von seinen 
Mitmenschen abgrenzt.2 

Die Massenkultur als Unzivilisiertes wird dabei nach unten ver-
drängt, sodass selbst diejenigen, die lustvoll an ihr partizipieren, dies 
nur ungerne bejahen. Die Unterhaltungswissenschaft versteht sich als 
Fürsprecher dieser Phänomene. Es ist genau dieses Unzivilisierte, das 
einen Einblick in die Grundlagen menschlicher Kultur ermöglicht, die 
noch nicht von einem alles strukturierenden Herrschaftsdiskurs3 geord-
net wurde. Insofern ist die Fokussierung auf das Verdrängte ein defätis-
tisches Vorhaben, da Herrschaftsstrukturen nicht als gegebene, sondern 

1 Im Anschluss an Sacha Szabo: »Sozioanalyse des Alltags. Kulturelle Wurmlöcher 
und Gesellschaftliche Seismographen. Trends und Traditionen aus Sicht der Cultu-
ral Studies«, Tectum, Marburg, 2015, S. 7 – 10.

2 Der Prozess der Zivilisation folgt hier der Bestimmung von Norbert Elias. Dazu: 
Norbert Elias: »Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogene-
tische Untersuchungen«, Erster Band, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1997, S. 91 – 98.

3 Vgl. Michel Foucault: »Archäologie des Wissens«, in: Michel Foucault: »Die Haupt-
werke«, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 2016, S. 519 – 514.



als gemachte sichtbar werden. Die große Frage dabei bleibt, wann die 
Deutungsintentionen über die gemachten Erlebnisse abgegeben wurden 
und sich der einzelne Mensch nicht mehr als Souverän seines Weltent-
wurfs verstand.

Wie es zu dieser Übernahme einer fremden Weltdeutung kam, lässt 
sich beispielhaft an dem Festplatz und seinem spätmodernen Klon, dem 
Themenpark, aufzeigen. Setzt beispielsweise das Oktoberfest seine Besu-
cher noch einem rohen und ungeordneten Erleben aus, das die Besucher 
in ihre eigene Erzählung einbetten können, so wird diese Leistung in 
Disneyland von dessen Schöpfer Walt Disney übernommen, der den 
Besucher sublim, aber vollkommen in seinen Diskurs einschließt. Das 
Spiel, das den Jahrmarkt prägt, wird beim Themenpark zum Spektakel4 
und bildet damit genau den Nexus von Raum und Herrschaft ab, der 
außerhalb des Themenparks existiert.5 

Interessanterweise siedeln sich an der Schnittstelle zwischen Spiel 
und Vergnügungswelt Computersimulationen der konkreten Vergnü-
gungsplätze an. Sie versprechen dabei genau die Restriktionen zu über-
winden, welche die Potenzen der real existierenden Welten limitieren. 
Vielleicht ist dies aber auch nur eine Täuschung – dann wäre genau dies, 
was dort als außeralltäglich erscheint, nur eine digitale Kopie des Alltags.

4 »Das Spektakel und die tatsächliche gesellschaftliche Aktivität lassen sich nicht ab-
strakt gegenüberstellen; diese Verdoppelung ist selbst gedoppelt. Das Spektakel, das 
die Wirklichkeit verkehrt, ist tatsächlich selbst produziert. Zugleich wird die erlebte 
Wirklichkeit von der Betrachtung des Spektakels überlagert und nimmt in sich 
selbst die spektakuläre Ordnung auf, indem sie ihr eine positive Haftung gibt.« Guy 
Debord: »Die Gesellschaft des Spektakels«, Edition Revolutionsbräuhof, Wien, 
1999, S. 9. Und vgl. Aldo Legnaro: »Subjektivität im Zeitalter ihrer simulativen 
Reproduzierbarkeit. Am Beispiel des Disney Kontinents«, in: Ulrich Bröckling, Su-
sanne Krassmann, Thomas Lemke: »Gouvernementalität der Gegenwart. Studien 
zur Ökonomisierung des Sozialen«, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 2000, S. 306 f.

5 Vgl. Hans Gebhardt, Paul Reuber, Günter Wolkersdörfer: »Kulturgeographie  – 
Leitlinien und Perspektiven«, in: Hans Gebhardt, Paul Reuber, Günter Wolkersdör-
fer: »Kulturgeographie. Aktuelle Ansätze und Entwicklungen«, Spektrum, Heidel-
berg, 2003, S. 17 ff.


