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In der Dienstleistungsgesellschaft ist ein anderes Verhalten ge-
fragt als das des Narzissten. Welches das ist, das beschreibt die
amerikanische Soziologin Arlie Hochschild (1990). »Das ge-
kaufte Herz« heißt ihr Buch, dessen Thema die Instrumentalisie-
rung und Kommerzialisierung der Gefühle in der modernen ka-
pitalistischen Gesellschaft ist. Gefühle stören nicht mehr, wie zu
Zeiten der Industriegesellschaft, den reibungslosen Ablauf kapi-
talistischer Produktions- und Distributionsweisen, sie werden in
der Dienstleistungsgesellschaft vielmehr selbst zur handelbaren
Ware: »Wer Gefühlsarbeit im Dienstleistungsbereich verrichtet,
gleicht demjenigen, der körperliche Arbeit bei der Herstellung
von Dingen leistet: beide sind den Gesetzen der Massenproduk-
tion unterworfen. Aber wenn das massenhaft herzustellende
Produkt ein Lächeln, eine Stimmung, ein Gefühl oder eine Be-
ziehung ist, dann wird es immer mehr Teil des Unternehmens
oder der Organisation und gehört immer weniger zum Selbst«
(Hochschild, 1990, S. 155).

Solche Gefühlsarbeit ist vor allem in Berufen gefragt, in denen
ein öffentlich sichtbarer Ausdruck spezifischer Emotionen das
erfolgsentscheidende Merkmal ist. Extreme Beispiele dafür sind
etwa Huren, die Lust und Begehren zu simulieren haben, Bestat-
tungsunternehmer, von denen verhaltene Trauer erwartet wird,
Pfarrer, die je nach Anlass Freude, Trauer, Trost, Besorgnis, Be-
troffenheit und mehr darzustellen haben, Schauspieler, die jedes
vom Regisseur geforderte Gefühl mimen müssen, Therapeuten,
die unabhängig von der eigenen Laune verständnisvoll und ein-
fühlsam sein müssen. Gefühlsarbeit ist aber auch Teil der vie-
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len, womöglich fast aller, alltäglichen Berufe: Wer mit Kunden
zu tun hat, mit Untergebenen, mit Vorgesetzten, mit Kranken,
mit Studenten, mit Auskunftssuchenden, muss freundlich sein.
Schalterpersonal, Mitarbeiterinnen in Call-Centern, Vertreter,
Verkäufer und Verkäuferinnen, Stewardessen, Lehrer, Profes-
soren, Politiker, Vertreter, Ärzte und Krankenpflegepersonal
und wer nicht noch - alle müssen heute und in zunehmendem
Maße Gefühlsarbeit leisten.

Nach dieser Theorie ist es übrigens nicht nötig, die vom Käu-
fer gewünschten Gefühle tatsächlich auch zu empfinden. Ent-
scheidend ist, ob der Gefühlsarbeiter die jeweils erforderlichen
Gefühle glaubwürdig darstellen kann. Hochschild (1990) nennt
dies das »Oberflächenhandeln«. Die erstaunliche Tatsache, dass
Menschen ihre Gefühle weitgehend unabhängig von ihren wirk-
lichen inneren Befindlichkeiten äußerlich darstellen können, hat
dazu geführt, dass sich im Laufe der Zeit so genannte Darstel-
lungsregeln entwickelt haben. Sie bestimmen, was in einer Ge-
sellschaft als passende Gefühlsdarstellung angesehen wird. Al-
lerdings besteht beim Oberflächenhandeln immer auch das
Risiko, dass nur dargestellte Gefühle als falsche Gefühle erkannt
werden können. Lügen, beispielsweise, erkennt man am häu-
figeren Lidschlag, am häufigeren Räuspern, an einer höheren
Grundfrequenz der Stimme, an mehr Sprechpausen und mehr
Versprechern. Ein unechtes Lächeln erkennt man daran, dass
nur die Mundwinkel angehoben und nicht - wie beim echten
Lächeln - auch die Muskeln um die Augen zusammengezogen
werden. Die falsche Freundlichkeit eines Verkäufers spürt der
Käufer schnell und die erwünschten positiven Wirkungen schla-
gen ins Gegenteil um. Der Käufer der Ware »Gefühl« gewinnt
den Eindruck, er erhalte keine echten Gefühle für sein echtes
Geld, und fühlt sich betrogen.

Da die Käufer aber »echte« Gefühle fordern, muss sich der
im Oberflächenhandeln weniger geübte Gefühlsarbeiter um »in-
neres Tiefenhandeln« (Hochschild, 1990) bemühen, sich in den
erwünschten Gefühlszustand hineinversetzen, damit seine Ware
bzw. Dienstleistung »Gefühl« beim Käufer gut ankommt. Natur-
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lieh ist gerade ein solches Gefühlsmanagement besonders an-
strengend: Gerade die Gefühle werden in unserer Gesellschaft
ja als ein sehr zentrales und privates Element der Persönlich-
keit definiert. Von daher besteht die Gefahr, dass der Verkäu-
fer deren Nutzung für kommerzielle Zwecke als eine beson-
ders demütigende Art der Prostitution erlebt. Die Hure verkauft
im Allgemeinen nur die zeitweise Nutzung intimer Teile ihres
Körpers, der Gefühlsarbeiter hingegen verkauft zentrale Teile
seines Selbst. Entsprechend löst das tägliche Erleben der für
kommerzielle Zwecke dienstbar gemachten Gefühle beim durch-
schnittlichen Gefühlsarbeiter Scham aus. Er muss den verkäuf-
lichen Teil seiner Persönlichkeit von dem Teil abgrenzen, der als
unverkäuflich angesehen wird. Die dazu eingesetzten Reaktions-
weisen lassen sich grob als Verweigern oder Anpassen bezeich-
nen.

Der Verweigerer macht es sich einfach: Er lässt sich schlicht
nicht auf inneres Tiefenhandeln ein, zeigt seine Gefühle so, wie
er sie hat. Interessanterweise kann man gelegentlich mit dieser
Haltung einer nicht inszenierten Echtheit auch kommerzielle Er-
folge erzielen. Jeder kennt vermutlich einen Kneipier oder Kell-
ner, der sich durch besondere Ruppigkeit auszeichnet und eben
deswegen gerne aufgesucht wird. Solche Typen werden gemein-
hin als »Originale« gehandelt. Wenn überhaupt, schlüpft der Ver-
weigerer für sich und andere erkennbar in eine Rolle, deren emo-
tionale Anteile mit dem Ende der Interaktion ebenfalls beendet
sind.

Im Alltag häufiger anzutreffen ist hingegen der Anpasser: Er
fügt sich um anderer persönlicher Ziele willen den Anforde-
rungen der Käufer und versucht, je nach Situation entspre-
chende Emotionen dar- oder gar herzustellen. Da er sein wahres
Selbst in diesem Prozess nie ganz ausschalten kann, erlebt er
eine kontinuierliche innere Beschämung. Er weiß ja in jedem
Moment, dass er zentrale Teile seines Charakters verkauft. Da
dieses Wissen den Erfolg seiner Gefühlsarbeit gefährdet, muss
er nicht nur seine Käufer, sondern auch sich selbst immer wie-
der davon überzeugen, dass er tatsächlich fühlt, was er zeigt.
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Dass sie damit nicht immer erfolgreich sind, womöglich grund-
sätzlich nicht sein können, zeigt u.a. die hohe »Burnout«-Quote
in den so genannten helfenden Berufen der Ärzte, Psychologen
oder Lehrer.

Es gibt aber noch eine dritte Variante, für die dies alles nicht gilt.
Das sind Menschen, denen emotionales Oberflächenhandeln
leicht fällt. Ihre Gefühle sind schnell ausgelöst, zugleich flach
und oberflächlich. Sie haben einen ausgeprägten Erlebnishun-
ger, interessieren sich für alles Lebhafte, Farbige, emotional
Aufgeladene und Provozierende. Es macht ihnen Spaß, andere
Menschen für die eigenen Ziele manipulativ zu instrumentalisie-
ren. Der »geborene Verkäufer« ist die alltagssprachliche Bezeich-
nung für diesen Typus, der sich in der Öffentlichkeit außer als
Verkäufer u.a. als Motivationstrainer, PR-Berater oder eben als
Schauspieler zeigt.

Auch für diesen Charaktertypen findet sich in der Psycho-
logie eine Beschreibung: Es ist der Histrio. Der Begriff stammt
aus der römischen Antike, der »histrio« (deutsch: Histrione) war
ein (immer männlicher) Schauspieler,Tänzer oder Musiker (vgl.
Leppin, 1992). Die Übernahme des Begriffs in die klinischen
Diagnosesysteme betont denn auch diesen Aspekt des theatra-
lischen und emotional aufdringlichen Verhaltens. Er ist aber
nicht nur ein guter Darsteller wechselnder Gefühle, vielmehr
gelten als weitere Charaktermerkmale seine schnelle Erregbar-
keit, auch Aggressivität und Halsstarrigkeit, verführerisches Ver-
halten, oft verbunden mit sexuellen Problemen, Suggestibilität
und aktive Abhängigkeitstendenzen, ferner Egozentrismus, emo-
tionale Labilität und theatralisches Verhalten (Mentzos, 1999).

Besonders das letzte Merkmal bewirkt häufig, dass das Bild
des Histrio vom Schema des weiblichen Histrio geprägt wird,
schlummert doch dahinter das Alltagsverständnis einer sog. hys-
terischen Frau. Auch um solche Stigmatisierungsprobleme zu
vermeiden, wurde die Bezeichnung »hysterische Persönlichkeit«
in den gängigen psychologischen Diagnosesystemen durch die
Bezeichnung »Histrio« ersetzt. Histrionische Persönlichkeits-



168 8. Der kackende Arbeiter

Strukturen sind nicht vom Geschlecht abhängig, allerdings tritt
der männliche Histrio in zwei Varianten auf, wodurch das eben
genannte Fehlurteil sicherlich verstärkt wird. Denn die gewiss
auffälligere Ausgabe ist der weichliche, passive, pseudofeminine,
oft homosexuelle Histrio. Es gibt ihn aber auch in der sozial ak-
zeptierteren und insofern unauffälligeren Form, nämlich als den
hypermaskulinen, extrem durchsetzungsfähigen, hypersexuellen
und aggressiven »Don-Juan-Typ«, dessen modernere Variante
eher in der Filmfigur des James Bond zu finden ist.

Allerdings, wie bei den Narzissten, muss man auch hier Ab-
stufungen machen. Ebenso, wie fast jeder Mensch narzisstische
Züge in sich trägt, hat er auch histrionische Anteile. Die Stö-
rung ist also auch hier nur eine Extremvariante von durch-
schnittlichen Erlebens- und Verhaltensweisen. Sie wird auch nur
dann diagnostiziert, wenn drei der nachfolgenden sechs Merk-
male vorliegen: (i) Dramatisierung der eigenen Person, thea-
tralisches Verhalten, übertriebener Ausdruck von Gefühlen, (ii)
andauerndes Verlangen nach Aufregung, Anerkennung durch
andere und Aktivitäten, bei denen die betreffende Person im
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht, (iii) Suggestibilität, leich-
te Beeinflussbarkeit durch andere Personen oder Umstände, (iv)
oberflächliche und labile Affektivität, (v) unangemessen verfüh-
rerische Erscheinung und entsprechendes Verhalten sowie (vi)
übermäßiges Interesse an körperlicher Attraktivität.

Aber: Wie entstehen solche histrionischen Charakterzüge? In
nahezu allen psychologischen Erklärungsansätzen stoßen wir
auf einen alten Bekannten: Bindungsunsicherheit (vgl. etwa Fied-
ler, 1997).

In der Psychologie werden zwei Varianten unterschieden: Der
sichere und der unsichere Bindungsstil; der unsichere wird zu-
dem in die drei Varianten »abweisend«, »ängstlich« und »besitz-
ergreifend« unterteilt. Sie werden so beschrieben:

(a) Sicher gebunden:

»Ich finde, dass es ziemlich leicht für mich ist, anderen gefühls-
mäßig nahe zu sein. Es geht mir gut, wenn ich mich auf andere
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verlassen kann und wenn andere sich auf mich verlassen. Ich
mache mir keine Gedanken darüber, dass ich allein sein könnte
oder dass andere mich nicht akzeptieren könnten.«

(b) Abweisend unsicher gebunden:
»Es geht mir auch ohne enge, gefühlsmäßige Bindung gut. Es ist
sehr wichtig für mich, mich unabhängig und selbständig zu füh-
len, und ich ziehe es vor, wenn ich nicht von anderen abhängig
bin und andere nicht von mir abhängig sind.«

(c) Ängstlich unsicher gebunden:

»Ich empfinde es manchmal als ziemlich unangenehm, anderen
nahe zu sein. Ich möchte Beziehungen, in denen ich anderen
nahe bin, aber ich finde es schwierig, ihnen vollständig zu ver-
trauen oder von ihnen abhängig zu sein. Ich fürchte manchmal,
dass ich verletzt werde, wenn ich mir erlaube, anderen zu nahe
zu kommen.«

(d) Besitzergreifend unsicher gebunden:

»Ich möchte anderen gefühlsmäßig sehr nahe sein, aber ich
merke oft, dass andere Widerstände dagegen errichten, mir so
nahe zu sein, wie ich ihnen nahe sein möchte. Es geht mir nicht
gut, wenn ich ohne enge Beziehung bin, aber ich denke manch-
mal, dass andere mich nicht so sehr schätzen wie ich sie.«

Kinder und Heranwachsende brauchen für ihre Entwicklung
stabiler Selbstbilder feste und verlässliche Bindungen. Haben sie
diese nicht, erleben sie nur unsicheres Bindungsverhalten, so er-
zeugt dies innere Leere, Vereinsamung, Langeweile sowie das
Fehlen einer persönlichen Identität. In dieser schwierigen Situa-
tion lernen die Kinder auch theatralische Inszenierungen als
einen Ausweg kennen. Besonders in Elternhäusern mit man-
gelnder Zuneigung in der frühen Kindheit sowie mit geringer
Impulskontrolle und allgemein ausweichendem Verhalten, je-
doch zugleich inszenierten Übertreibungen in Problemsituatio-
nen erlebt das Kind, dass es keine dauerhaft engen Beziehungen
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aufrechterhalten kann. Aber es erfährt zugleich, dass dies punk-
tuell möglich ist, nämlich mit inszenierten Übertreibungen. So
versucht es, seine emotionalen Defizite durch auffälliges Ver-
halten zu beheben. Darauf nun reagieren die Eltern endlich we-
nigstens kurzfristig mit der erwünschten Zuwendung, das Kind
erlebt den Erfolg seiner Inszenierung und lernt entsprechende
Strategien, deren Inhalte und Intensität es von Person zu Person
variabel einsetzt. So entwickelt es positive Strategien, wie »unter-
haltsam sein«, »verführerisch sein«, »gut aussehen«, und negative
Strategien, wie die Produktion von Krankheitssymptomen oder
inszenierte Aggressivität.

Die so erworbene Grunderfahrung ist, dass unmittelbar ge-
äußerte Wünsche nicht, dramatisch inszenierte hingegen fast
immer befriedigt werden. Insgesamt ist die Persönlichkeit des
Histrio durch ein »patchwork« von Verhaltensweisen gekenn-
zeichnet, von denen er glaubt, dass sie ihm die gewünschte Auf-
merksamkeit verschaffen:

Seine Gefühle sind schnell erregt, flach, oberflächlich, la-
bil, theatralisch und wenig differenziert. Er neigt zu (oft: ag-
gressiven) Gefühlsausbrüchen, verbunden mit anschließenden
depressiven Verstimmungen. Sein Denken ist egozentrisch, ober-
flächlich, intuitiv, wenig strukturiert und impressionistisch. Da-
durch fehlt ihm häufig ein systematisches und strukturiertes
Faktenwissen. Er kann sich nicht lange konzentrieren und lebt
stark im Hier und Jetzt. Auch neigt er zu einer seine Alltagsvor-
stellungen prägenden, romantisierenden Weltsicht und zu ent-
sprechenden Idealisierungen. Schließlich ist er leicht beein-
druck- und beeinflussbar. Sein Verhalten ist durch Interesse für
alles Lebhafte, Farbige, emotional Aufgeladene und Provozie-
rende gekennzeichnet, das er schnell imitiert. Er füllt seine in-
nere Leere häufig mit ausgeprägtem Erlebnishunger nach aufre-
genden äußeren Ereignissen. Er beschäftigt sich intensiv mit
seiner körperlichen Attraktivität und seinem gutem Aussehen.
Egozentrik dominiert auch sein Handeln, andere Menschen
werden dafür manipulativ oder aggressiv instrumentalisiert. Er
gibt sich häufig verführerisch im Sinne einer Sexualisierung
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jeder Aktivität oder er setzt sich mit Hilfe von Krankheiten in
Szene. Er versucht, immer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit
zu stehen. Als Lebenspartner sucht er stabile, verlässliche Per-
sönlichkeiten, die ihn sicher führen und tragen.

Ist der Histrio also der neue Sozialcharakter? Ein Einwand ist
vor einer Antwort noch zu entkräften. In den Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit strebt, nach Bewunderung dürstet, für eigene
Zwecke manipuliert ja der Narzisst gerade so wie der Histrio.
Warum also soll der Histrio den Narzissten als neuer Sozial-
charakter ablösen? Die Antwort liegt einmal in den familiä-
ren Entstehungsbedingungen: Erinnerlich wird als Ursache für
das Entstehen einer narzisstischen Persönlichkeit vor allem der
Einfluss dominierender, kalter, vor allem aber: überfürsorglicher
Mütter gesehen, die den eigenen unerfüllten Ehrgeiz an ihrem
(häufig einzigen) Kind auslassen. Histrionische Charaktere ent-
stehen hingegen in nahezu entgegengesetzten Kontexten. Deren
familiäres Umfeld ist durch längere Bindungsunsicherheit und
mangelnde mütterliche Zuneigung, geringe Impulskontrolle,
ausweichendes Verhalten und theatralische Inszenierungen ge-
kennzeichnet.

Der entscheidende Unterschied ist die früh erfahrene Bin-
dungsunsicherheit. In diesem Punkt treffen sich die Auswir-
kungen der ökonomischen Globalisierung mit den Lebens-
schicksalen der Individuen. Gesellschaftlich und ökonomisch
bedingte Bindungsunsicherheiten schlagen sich im Bindungs-
verhalten von Individuen nieder. Sie reagieren auf die täglich
erfahrene Unsicherheit mit der Ausbildung einer dazu passen-
den Charakterstruktur. Und wenn diese Erfahrungen zum Nor-
malfall werden, dann entsteht ein neuer Sozialcharakter. So
schaffen gesellschaftliche Verhältnisse den zu ihnen passenden
Sozialcharakter und so entsteht individuelles Unglück aus kol-
lektiven Lebensbedingungen. Ja, die letztlich aus Bindungsunsi-
cherheit entstandene histrionische Persönlichkeit ist der zur glo-
balen Dienstleistungsgesellschaft passende Sozialcharakter.

Aber glücklich sind die Menschen damit nicht. Vielmehr wird
deutlich, dass die »soziale Botschaft« (Greß, 1996) des Histrio
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ein Notruf ist. Er sucht - oft auch: verzweifelt - nach festen, ver-
lässlichen Bindungen, kann sie aber nur schwer auf Dauer hal-
ten. Seine romantisierende Weltsicht macht ihn für Idealisie-
rungen besonders anfällig, entsprechend lässt er sich schnell
begeistern. Überzogene Idealisierungen führen aber auf Dauer
immer zu Enttäuschungen, da Menschen selten ganz so sind,
wie der Histrio sie imaginiert. So ist er aufgrund seiner labilen
Affektivität entsprechend schnell und tief enttäuscht. Dies alles
wird durch seinen Erlebnishunger beschleunigt, für ihn verbrau-
chen sich Beziehungen jeder Art besonders schnell. Damit macht
er sich und anderen das Leben schwer: »Die hysterisch-roman-
tische Weltsicht sorgt für strahlende Helden und verdammens-
werte Schurken« (Shapiro, 1991, S. 120).

Konkret heißt dies: Sein politisches Interesse ist aufgrund sei-
ner Neigung zum oberflächlichen Denken und seines Erlebnis-
hungers eher event- und personenbezogen. Personenbezogenes
Politikverständnis führt zum Wunsch nach stabilen politischen
Bezugspersonen, denen der Histrio schnell und nachhaltig posi-
tive Eigenschaften zuschreibt. Das reale politische Verhalten von
Spitzenpolitikern sowie dessen mediale Aufbereitung lassen sol-
che Idealisierungen aber ebenso schnell wieder zusammenbre-
chen. Als parteiungebundener Wechselwähler sucht der Histrio
dann eine neue Figur oder er wendet sich auf Dauer tief ent-
täuscht vom politischen Geschehen ab - er wird nun sozusagen
auch ein gesellschaftspolitischer Single.

Als Mitarbeiter lässt er sich entsprechend von charismatisch
inszenierten Führungskräften begeistern, bis auch hier die ent-
täuschende Erfahrung eintritt: »The Company never cares!« In
guten Zeiten kann er die Organisation oder die Abteilung wech-
seln, auf der Suche nach einem neuen Vorbild. In schlechten
Zeiten muss er bleiben, er ist unzufrieden mit der Arbeit, zieht
sich emotional zurück. Seine Schwierigkeiten im Umgang mit
Konflikten erschweren konstruktive Anpassungsprozesse - not-
gedrungen beginnt eine stabil unglückliche berufliche Bezie-
hung.

In privaten Beziehungen macht sich die histrionische Person-
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lichkeit besonders bemerkbar, fallen hier doch viele äußere
Zwänge weg. Er oder sie sucht sich mit Vorliebe solche Partner,
die ihm oder ihr die gewünschte Stabilität geben, pumpt ihn
oder sie mit seinen Idealvorstellungen gleichsam auf (Willi,
1997). Dies lassen sich insbesondere schwache und exhibitions-
gehemmte Menschen gern gefallen. Sie fühlen sich dadurch auf-
gewertet und gestärkt. Auch hier brechen die Idealisierungen
schnell zusammen, der schwache hysterophile Partner kann die
Projektionen von Stärke auf Dauer nicht einlösen. Belastende
Ereignisse führen zu Konflikten, die der Histrio inszenieren, der
Partner eher vermeiden will. Entsprechend können keine kon-
struktiven Anpassungsprozesse vollzogen werden, die Bezie-
hung wird instabil. Damit erlebt der Histrio aber erneut die trau-
matische Kindheitserfahrung der Bindungsunsicherheit, seine
histrionischen Reaktionsweisen werden aktiviert, er stürzt sich in
private und/oder berufliche Abenteuer. Dies wiederum belastet
die fragile Beziehung weiter, eine Konflikteskalation setzt ein,
irgendwann erfolgt die Trennung. Macht der Histrio mehrfach
diese Erfahrung, wird er ein skeptischer Einzelgänger, ein de-
pressions- und suchtanfälliger Single, der sich Zärtlichkeit und
Nähe allenfalls noch in sog. »cuddle parties« (= Kuschelparties)
oder über Internetbeziehungen holen kann (Wallace, 1999).


