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Abstract
In October 2017 the US-American actress Alyssa Milano called upon all women around the world
with a Twitter statement to speak out about their experience with sexual violence. The #MeToo move-
ment followed, an incisive event in the feminist movement to start a wide public discourse about sexu-
al violence. However, building identification with a movement on the basis of pain that is assumed to
be collective, creates certain problems, which are analyzed in this paper from a perspective of affect
theory. I argue that the instrumentalization of the affect “pain” led to three problems: a blurring of
power imbalances between the women affected, a blurring between sexism and sexual violence, and
gendered generalizations. Therefore, reference to collective pain as a basis for building and identifica-
tion with a (feminist) movement as well as instrumentalizing affects to build social movements should
be problematized.
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„If all the women who have been sexually harassed or assaulted wrote ‚Me too.‘ as a
status, we might give people a sense of the magnitude of the problem.”

Mit diesem Statement rief die US-amerikanische Schauspielerin Alyssa Milano am 15.
Oktober 2017 über das Soziale Netzwerk  Twitter Frauen weltweit dazu auf, ihre Er-
fahrungen mit sexualisierter Gewalt mit der Öffentlichkeit zu teilen. Die Aktion wur-
de schnell zu einer transnationalen feministischen Bewegung, mit ungeahntem Aus-
maß und löste weltweit diverse und heftige Debatten aus. Der Aufruf war eine Reak-
tion auf den Skandal  um den US-amerikanischen Produzenten Harvey Weinstein,
dem von mehreren Schauspielerinnen Belästigung, sexuelle Nötigung und Vergewal-
tigung vorgeworfen wurde (SPIEGEL ONLINE, 2017a). Das Hashtag #MeToo wur-
de innerhalb von 24 Stunden auf Twitter eine halbe Million Mal verwendet (CNN
2017a),  bei  Facebook nutzten es 4,7 Millionen Nutzer*innen in über 12 Millionen
Postings (CNN 2017b), es war Trend in über 85 Ländern (CBS News 2017), auch in al-
ternativen  sprachlichen  Varianten,  und  das  Time-Magazin  würdigte  „The  Silence
Breakers“ als Person des Jahres 2017 (TIME 2017). Unter dem Hashtag wurde vor al-
lem von Frauen eine Vielzahl unterschiedlicher Erfahrungen geteilt, von sexistischen
Bemerkungen,  ungewollten  Berührungen,  über  Belästigung,  hinzu  sexueller  Nöti-
gung, Missbrauch und Vergewaltigung. 

So divers wie die berichteten Erfahrungen waren auch die Reaktionen auf die
Aktion. In den USA wurden weitere Vorwürfe gegen namenhafte Schauspieler, Poli-
tiker und andere männliche Personen des öffentlichen Lebens veröffentlicht (SPIE-
GEL ONLINE 2017b). In Frankreich reagierten 100 Schauspielerinnen, Autorinnen,
und Wissenschaftlerinnen mit einem öffentlichen Brief, der in der französischen Zei-
tung Le Monde erschien, mit Empörung über die #MeToo-Bewegung, da sie der sexu-
ellen Freiheit schade (LeMonde.fr 2018). Auch in Deutschland wurden kritische Stim-
men in Artikeln von Zeitungen wie die Zeit, Süddeutsche Zeitung und der Spiegel re-
flektiert. Die Bewegung führe zur Vermischung von Sexismus und sexualisierter Ge-
walt, sie pauschalisiere Männer als Täter und Frauen als Opfer, sie würde dazu beitra-
gen Frauen in einer passiven Opferrolle zu halten, sie verschleiere das Machtgefälle
zwischen den Betroffenen und sie hätte keine tatsächlichen politischen Auswirkun-
gen, die wirklich Verbesserung im Alltag von Frauen hervorbrächten. Trotzdem hatte
die Bewegung auch positive Folgen, da sie für mehr Sichtbarkeit und Bewusstsein für
Sexismus und sexualisierter  Gewalt  gesorgt  habe,  vielen Frauen den Mut gegeben
habe über ihre Erfahrungen zu sprechen und sich zu wehren, und ihnen Hoffnung
gegeben habe, dass die in Gang gesetzten Diskussion fruchtbar sein würden, da sie
weltweit Solidarität für die Betroffenen geschaffen habe. Außerdem würden die De-
batten noch immer in den Medien, der Politik, im privaten und beruflichen Umfeld
weitergeführt. 

Trotz all dieser unterschiedlichen Reaktionen, die sich auch zwischen Ländern
sehr stark unterschieden, bezeichnen die meisten Medien #MeToo nicht nur als Bewe-
gung, sondern sprechen sogar von einer „internationalen Bewegung“ (Schmidt 2018).
In Deutschland fand 2013 bereits eine ähnliche Aktion mit dem Hashtag #Aufschrei
statt, durch die der Alltagssexismus in Deutschland sichtbar gemacht werden sollte
(SPIEGEL ONLINE 2013). Es scheint sich jedoch seitdem nicht viel verändert zu ha-
ben, wie es der Erfolg von #MeToo nahelegt. Viele fragen sich also zurecht, ob und
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was solche Aktionen überhaupt bewirken. Wie bei vielen feministischen Bewegun-
gen1 bildet auch bei #MeToo „der Schmerz von Frauen“ die gemeinsame Basis für die
öffentlich geteilten Erfahrungen. Über diesen Schmerz wurde mobilisiert und ver-
sucht Identifikation herzustellen. Da Schmerz ein Affekt ist, betrachte ich das Schlag-
wort #MeToo in dieser Arbeit als Affektgenerator. Es hat unter Betroffenen, Beteilig-
ten, Befürworter*innen und Gegner*innen eine Bandbreite an Emotionen ausgelöst.
Mobilisierung über Affekte, ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt, beinhaltet jedoch
neben Potenzialen auch gewisse Problematiken, die meist schwer zu kalkulieren sind. 

In diesem Beitrag werde ich die  #MeToo-Bewegung als  feministische Bewe-
gung in Bezug auf ihre Problematiken affekttheoretisch analysieren. Die in den Medi-
enberichten diskutierten  Problematiken  der  #MeToo-Bewegung werden in  diesem
Beitrag als Effekte einer Fokussierung auf Schmerzerfahrungen mit Sexismus und se-
xualisierter Gewalt als Identifikationsgrundlage der Bewegung verstanden. Eingebet-
tet in den theoretischen Diskurs um Feminismus, Emotionen und Affekte werde ich
insbesondere  die  feministische  Bindung  an  Schmerz  als  kollektive  Identifikations-
grundlage in der #MeToo-Bewegung untersuchen. Dazu verwende ich Daten aus wis-
senschaftlichen Arbeiten zum Thema Feminismus und Affekte für den theoretischen
Rahmen sowie Daten aus deutschen Medienberichten über #MeToo zur Analyse der
Problematiken der #MeToo-Bewegung. Zuerst werde ich die Konzeption des Affekt-
begriffs vorstellen und dabei auf die Differenzierung zwischen den Begriffen ‚Emoti-
on‘ und ‚Affekt‘ eingehen, die Sozialität von Emotionen/Affekten erläutern und die
transformative Macht von Affekten betrachten. Im zweiten Teil werde ich ‚Schmerz‘
theoretisieren, indem ich die Kontingenz von Schmerz nach Sara Ahmed erläutere
und dann auf die Problematiken der Identifikation durch Schmerz und die Bindung
an diesen eingehe. Danach folgt die Analyse der #MeToo-Bewegung als Affektgenera-
tor in Bezug auf ihre Problematiken mittels des vorgestellten theoretischen Rahmens.
Der Beitrag endet mit einem Fazit zur #MeToo-Bewegung und Gedanken zur Macht-
funktion von Affekten. 

Differenzierung Affekt und Emotion
Die Art und der Grad der Unterscheidung zwischen Affekt und Emotion sind sehr
umstritten (Gorton 2007: 334). Einige verstehen Emotionen als soziologischen Aus-
druck von Gefühlen und verorten Affekte als physikalische Reaktionen auf Gefühle
in der Biologie (Ngai 2005). Andere differenzieren die beiden Begriffe auf der Grund-
lage, dass Emotionen ein Subjekt benötigten und Affekte nicht (Probyn 2005). Mass-
umi (2002) beispielsweise beschreibt Affekte als präpersonal und nicht intentional,
Emotionen als persönlich und intentional. Affekte seien unvermittelt und ohne Be-
deutung,  Emotionen seien vermittelt  und hätten einen Bedeutungsgehalt.  Ahmed
verzichtet bewusst auf eine analytische Trennung beider Begriffe. Sie geht davon aus,

1 So beispielsweise die Bewegung der US-amerikanisch inspirierten consciousness raising groups aus
den späten 1960er/1970er Jahren und die damaligen sowie aktuellen Bewegungen gegen die Krimi-
nalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen und für  sexuelle  und körperliche  Selbstbestimmung
oder die Bewegung Ni una menos aus dem lateinamerikanischen Raum, die sexualisierte Gewalt von
Männern gegen Frauen problematisiert.
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dass Emotionen „körperliche Prozesse des Affizierens und Affiziert-werdens“ beinhal-
ten, die nie ohne Bedeutungsgehalt sein können, da sie stets durch eine Vorgeschichte
geprägt sind (2014b: 208). Sie benutzt daher den Begriff ‚Emotion‘, da dieser sowohl
beschreiben könne, wie Menschen affiziert werden, als auch, wie Beurteilungen und
Bewertungen dieser Affizierungen kollektive Wirklichkeiten erzeugen.  Ahmed inter-
essiert sich nicht nur dafür, „how bodies are ‚pressed‘ upon by other bodies, but how
these presses become impressions,  feelings that are suffused with ideas and values,
however vague and blurry“ (2014b: 208). 

Die Zuwendung zum Affekt, weg von und über Emotion hinaus, wie es der
affective  turn hervorgebracht  hat,  reduziere  Emotionen auf  subjektive,  persönliche
Gefühle. Genau diesen Ansatz stellt Ahmed jedoch in Frage, indem sie eine Konzepti-
on von Emotionen entwickelt, die Subjekte beinhaltet. Emotionen seien jedoch kei-
nesfalls auf Subjekte reduziert, da Gefühle nicht vom Subjekt besessen werden oder
zunächst in ihm entstehen und dann erst nach außen treten würden (Ahmed 2014b:
208). Statt also den Begriff ‚Affekt‘ zu nutzen, arbeitet sie mit dem Emotionsmodell,
um zu erforschen, wie uns diese bewegen. Nach Ahmed bedeutet affiziert zu werden,
sich auf etwas zu oder von etwas weg zu bewegen, so dass sich dadurch die Konturen
sozialer und körperlicher Räume herausbilden (Ahmed 2014b: 209). Dieser Vorgang
beschreibe eine körperlich-gefühlte Intensität mittels der wir die Erfahrung in ein Ge-
fühl umschreiben. Eben dieses bestimme darüber, ob wir uns zu etwas hin oder von
etwas wegbewegen und stelle somit bereits eine Handlung dar. Das ist, was Ahmed
(2014b) unter „emotions as doing things“ (209) versteht. 

Ahmed (2014b) beschreibt den Akt der Abspaltung des Affekts von Emotion
metaphorisch wie die Trennung des Eigelbs vom Eiweiß. Man könne demnach ver-
schiedene Teile eines Gegenstands voneinander trennen, auch wenn diese zusammen-
hängend seien. Dass wir etwas voneinander trennen können, bedeute aber nicht, dass
etwas getrennt ist (Ahmed 2014b: 210). Ich schließe mich Ahmeds Logik an und wer-
de in diesem Beitrag Emotion und Affekt nicht analytisch trennen, da ihre Konzepti-
on hilfreich ist, um zu analysieren, was Affekte tun. Da mich in diesem Beitrag inter-
essiert, wie Affekte wirken, verwende ich schließlich im Folgenden Ahmeds Ansatz.
Dieser ist durch Spinozas Affektenlehre inspiriert, weshalb ich den Begriff Affekt vor-
ziehe.

Sozialität von Emotionen/Affekten
Emotionen bewegen uns, was das Wort aus dem Lateinischen stammend bereits im-
pliziert (lat.  emovere‚  bewegen, herausbewegen). Ahmed (2014a) argumentiert, dass
Emotionen aber ebenso von (Ver-)Bindungen handeln, somit also auch von der Bezie-
hung zwischen Bindung und Bewegung (187). Sie dienen daher als „kontingente Bin-
dung an die Welt“ (Sartre 1991: 589). Das Wort Kontingenz stammt ebenso aus dem
Lateinischen  (lat.  contingere:  con‚  zusammen‚  mit;  tangere,  berühren)  und  ist  mit
Nähe und Berührung verbunden. Diese semantische Betrachtung ist von Relevanz,
da sie Aufschluss darüber geben kann, wie Emotionen Körper mit anderen Körpern
durch Bewegung und Bewegt-Werden verbinden (Ahmed 2014a: 187). Demnach ge-
stalten Emotionen nicht nur die Beziehung zwischen Subjekten und Objekten, son-
dern tragen auch dazu bei, das Innen von dem Außen überhaupt erst zu unterschei-
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den (Ahmed 2014a: 188-190). Nach Ahmed sind Emotionen nicht im Individuum zu
verorten und nur ‚innen‘ oder ‚außen‘, sondern spielen eine zentrale Rolle „beim ‚Zu-
tage-Treten‘ individueller und kollektiver Körper“ (Ahmed 2014a: 184). Erst durch die
Bewegung der Emotionen entstehen die  performativ gedachten Grenzen zwischen
dem Individuum und dem Sozialen oder zwischen zwei individuellen Körpern. Diese
Auffassung teilt auch Reckwitz (2015: 170), der argumentiert, dass Affekte „nicht sub-
jektiv, sondern sozial“ seien und eine Aktivität darstellen, bei der sich Körper affektiv
auf andere Körper ausrichten. Sowohl Ahmed (2014b) als auch Reckwitz (2015) ver-
stehen Emotionen bzw. Affekte daher als soziale und kulturelle Praktiken.2 So besä-
ßen Menschen ihre Gefühle deshalb nicht, weil diese ihr Selbst erst konstituierten
und das Verhältnis zu Anderen und ihrer Umwelt affektiv konturierten. Affekte und
Emotionen entstehen im Kontakt zwischen Subjekt und Objekt, und „dass sie keinen
‚eigentlichen Ursprungsort‘ haben, macht gerade ihre fundamentale Gesellschaftlich-
keit aus“ (Maihofer 2014: 256).

Ahmed (2014a: 193) argumentiert, dass „Sinneswahrnehmungen und Emotio-
nen in der […] Kontaktzone der Eindrücke“ (Hervorheb. i. O.) stattfinden. Zu affizie-
ren oder affiziert zu werden bedeutet, Eindrücke zu hinterlassen, die wiederum „Ge-
danken  und  Bewertungen“  hervorrufen  und  zugleich  körperlich  gefühlt  werden.
Merkmale wie ‚gut‘ oder ‚schlecht‘, die wir Objekten zuschreiben, sind diesen nicht
natürlich gegeben, sondern konstituieren sich dadurch, dass wir ihre Affizierung als
uns „zuträglich“ oder „schädlich“ bewerten (Descartes 1984: 97). In diesem Prozess
des Deutens der Affizierung spielt Historizität, also sich wiederholende, frühere Asso-
ziationen,  eine  entscheidende Rolle  (Ahmed 2014a:  194).  Vergangene  Erfahrungen
schreiben sich über Affekte „als ‚Erinnerungsspuren‘ […] in die Körper, in die affekti-
ven Register und damit auch in das alltägliche Handeln“ (Bargetz 2014: 123) ein. So-
mit „wird über Affekte Vergangenes hervorgerufen, aktualisiert und mithin auch ge-
genwärtig wirkmächtig“ (Bargetz 2014: 123). Dies bedeutet, dass sich Emotionen in-
nerhalb eines gesellschaftlichen, transindividuellen Rahmens formen und durch eine
Vorgeschichte, sei sie auch nur imaginiert, geprägt sind. Affekte stellen demnach ein
Gefüge und eine Relationalität dar. Da Affekte stets eine Ausrichtung beinhalten, be-
einflussen sie, ob wir uns auf oder gegen Andere ausrichten (Ahmed 2014a: 209). „Af-
fekte schaffen Verbindungen, ziehen Grenzen und können damit als Strukturelemen-
te von Prozessen der Selbstaffirmation und des Othering gesehen werden“ (Zimmer-
mann 2014: 276). Grenzen zwischen dem Individuum und dem Sozialen oder dem
Subjekt und dem Objekt würden erst spürbar, wenn sie durch eine „Gefühlsintensi-
vierung“ (Ahmed 2014a: 198) mittels eines Eindrucks voneinander getrennt werden.
Dies lässt sich so verstehen, dass die Ausrichtung von Körpern auf und gegen andere
durch „die Affizierung von Bewegung“ (Ahmed 2014a: 198) erfolgt, das heißt in der
Begegnung mit und der spezifischen Wahrnehmung von anderen Körpern, organisie-
ren sich Körper.3 Folglich tragen Affekte dazu bei, dass sich individuelle und kollekti-
ve Körper gar erst als solche herausbilden (Ahmed 2014a: 184). 

2 Reckwitz erläutert dies am Beispiel der affektiven Praktik des sich Verliebens. Diese sei kulturell geprägt, da
sie von „historisch-lokal hochspezifischen Wissensschemata abhängt, vor deren Hintergrund die Individu-
en in dieser Praktik auf eine bestimmte Weise denken, fühlen, sich erinnern etc.“ (2015: 4).

3 Laut Ahmed werden in jeder Begegnung von Körpern „bestimmte Geschichten re-aktualisiert“ (2014a:
197), was die affektive Wahrnehmung dieser Körper bestimmt.
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Affekte fungieren als „zentraler Motor von Ein- und Ausschlussprozessen in
einem  sozialen  Umfeld“  (Baier  et  al.  2014:  18)  und  gestalten  damit  Prozesse  der
„Selbstaffirmierung und Veränderung“ (Maihofer 2014: 262), erzeugen entsprechend
Identität und Alterität. Maihofer kritisiert, dass Ahmeds Analyse sich so lesen lässt,
dass andere als Ursache für die „eigene emotionale Reaktion“ (2014: 263) gedeutet
werden könnten. Maihofer argumentiert, dass dies problematisch sei, weil es implizie-
re, dass andere nicht nur die Bedingung für die Existenz einer eigenen Subjektivität
darstellten, sondern auch deren Bedrohung. Da Individualisierungsprozesse oft eine
Folge von negativen Erfahrungen mit anderen seien, gründeten und basierten sich
kollektive Identitäten oft auf Merkmalen wie Gleichheit oder Ähnlichkeit (Maihofer
2014: 266-268). Dies birgt das Risiko einer affektiven Solidarität, die Unterschiede jeg-
licher Art zwischen Mitgliedern nicht berücksichtigt und somit nicht alle mobilisie-
ren kann.

Transformative Macht von Affekten
Um zu verstehen, wie Affekte wirken können, ist eine kurze Betrachtung von Spinoz-
as Affektenlehre hilfreich. Nach Spinoza (1955) können Entitäten nur durch das An-
dere, mit dem sie im ständigen Austausch stehen, begriffen werden. Zu affizieren und
affiziert zu werden bedeute zu existieren. Demnach kann Affektivität als „Grundzu-
stand menschlicher Existenz“ (Karakayali 2014: 307) verstanden werden. Spinoza defi-
niert Affekte als „die Affektionen des Körpers, durch die das Tätigkeitsvermögen des
Körpers vergrößert oder verringert; gefördert oder gehemmt wird; zugleich auch die
Ideen dieser Affektionen“ (1955: III. Def.3). Saar (2013: 98) folgert daraus, dass Affekte
„die Wertigkeit von Dingen und Ideen für das Individuum [artikulieren] und signali-
sieren, welche Reaktionsweise auf einen bestimmten Gegenstand oder eine Idee für
dieses Individuum in einem gegebenen Kontext im Dienst des  conatus [Selbsterhal-
tungstrieb, d. Verf.] stünde, nämlich entweder Ablehnung oder Attraktion“. Affekte
sind somit stets relational zu denken, da sie durch die ständige Interaktion zwischen
dem Subjekt und Objekt bestimmt werden. 

Wenn Affekte individuelle und auch kollektive Handlungsmacht steigern oder
vermindern können, so fungieren sie als Macht(-instrument). Baier et al. (2014: 25) ar-
gumentieren,  dass  die intime Sphäre „untrennbar mit gesellschaftlichen Machtver-
hältnissen verknüpft“  ist.  Durch  die  affektive  Verwobenheit  des  Individuums mit
dem Sozialen sei eine Trennung des Privaten vom Öffentlichen undenkbar. Die Tren-
nung zwischen einem Innen und Außen sei nur illusorisch, da „private“ Gefühle stets
mit einer „‘öffentlichen‘ Gefühlsstruktur in konstitutivem Zusammenhang“ (Baier et
al. 2014: 25) stünden. Auch Bargetz (2014: 131) geht davon aus, dass Gefühle nichts
rein Persönliches sind, da sie im ‚Dazwischen‘ entstehen und in „Macht- und Herr-
schaftsverhältnisse eingebunden“ sind. So zeigen auch Feminist*innen auf, dass ‚das
Private das Politische‘ sei. Bargetz (2014: 129) argumentiert, dass Gefühle ein emanzi-
patorisches Transformationspotenzial entwickeln können, wenn man sie „als Wahr-
nehmungs-, Erkenntnis- und Handlungspotenzial“ ernstnimmt, und so „Räume für
Veränderung erschlossen werden“ können. 

Eine Art, dieses transformative Potenzial zu entfalten, ist die der Kollektivbil-
dung in Bezug auf eine geteilte affektive Stimmungslage (Baier et al. 2014: 25). Diese
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Form der Gruppenbildung wurde jedoch in den  Affect Studies bereits oftmals kriti-
siert, da sie auch einige Problematiken hervorrufen kann. Ahmed (2014b: 173) bei-
spielsweise warnt davor, Einzelgeschichten als eine ‚kollektive weibliche Wunde‘ zu fe-
tischisieren, da dies einerseits zu einer Vereinheitlichung führen kann, und anderer-
seits dazu, dass strukturelle Ursachen dieser Probleme vernachlässigt werden. Einzel-
ne Erfahrungen müssten demnach stets historisiert und kontextualisiert werden, statt
nur Identifikation über eine vermeintlich geteilte Leiderfahrung herzustellen.  Dar-
über hinaus kritisiert Sedgwick (2003) eine affektive Kollektivbildung, die auf Erfah-
rungen basiert, die mit negativen Affekten besetzt sind, da dies dazu führen könne,
sich nicht von dieser Vergangenheit loslösen zu können. Auch Ahmed (2014b: 11f) er-
wägt, wie Gefühle Menschen an gerade die Bedingungen binden würden, die für ihre
Unterdrückung oder Ausbeutung verantwortlich seien. Sie argumentiert, dass sozia-
ler Wandel genau deshalb so schwierig zu erreichen sei, weil unsere affektive Bindung
an soziale Normen und die damit verbundenen Machtverhältnisse so stark seien. 

Wenn Emotionen Macht-  und Herrschaftsverhältnisse  (re)produzieren kön-
nen und damit Inklusion und Exklusion beeinflussen, dann kann dieses Machtpoten-
zial  ebenso dafür genutzt  werden,  (politischen) Widerstand zu leisten und Befrei-
ungsbewegungen  zu  mobilisieren  (Boler,  1999:  xiii).  Diesen  Ansatz  haben
Feminist*innen bereits in den 1970er und 1980er Jahren für sich genutzt und in ihre
feministische Praxis integriert, in Form von  consciousness-raising-Gruppen, die auch
gegenwärtig weiterhin einen wesentlichen Bestandteil  feministischer Arbeit ausma-
chen. Cvetkovich (1992) und Berlant (1997 & 2008) warnen jedoch davor, sich zu sehr
auf das Heilen durch persönliche Gefühlarbeit zu fokussieren und dadurch die struk-
turellen Ursachen der Wunden zu vernachlässigen. Affekte könnten dazu beitragen,
Gemeinschaft zu bilden, Solidarität zu schaffen und dadurch Veränderungen hervor-
bringen. Jedoch müssten ebenso die Schwierigkeiten, damit auch strukturellen Wan-
del zu erzeugen, berücksichtigt werden. Pedwell und Whitehead (2012: 121) warnen
ebenso davor, das Persönliche über das Strukturelle zu stellen oder umgekehrt. Des-
halb hat auch Ahmed (2014a) sich unter anderem einer Analyse der Verwobenheit
dieser Dimensionen gewidmet und erforscht, wie Gefühlsregime unter die Haut ge-
hen. 

Trotz der aufgeführten Schwierigkeiten haben Affekte ein Potenzial für eman-
zipatorisches, transformatives Handeln und können helfen, Lösungsansätze zu entwi-
ckeln, die über die bloße Enthüllung und Kritik sozialer Probleme hinausgehen (Bar-
getz 2014; Cvetkovich 2012; Berlant 2010). Zentral dabei sei die Aufmerksamkeit femi-
nistischer  Theorien  für  die  Veränderungen affektiver  Atmosphären  in  der  Gesell-
schaft. Zudem finde Politik laut Bargetz weniger über Kognition statt als über die af-
fektive Einschreibung von Wahrnehmungs- und Erkenntnisschemata in das alltägli-
che Handeln von Menschen (vgl. 2014: 129).  Aus Hemmings Sicht ist Affekt das, was
Feminismus Leben gibt und lebendig hält (2012: 150). Auch Zimmermann sieht im
Affekt das Potenzial, „der wirkmächtigen Imagination des autonomen, stabilen und
selbstgenügsamen männlichen Subjekts  der Moderne  etwas  entgegenzustellen und
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Raum zu schaffen für andere Entwürfe von Subjektivitäten und Selbstverhältnissen“
(2014: 275).4 

Die vorangegangene Aufstellung zeichnet ein Bild von Affekten, denen eine
Funktion von Macht zukommt, die jedoch nicht immer kalkulierbare Ausmaße an-
nimmt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Affekte in verschiedene Richtungen
wirken und Unvorhergesehenes hervorbringen können. Sie bergen somit meist Po-
tenziale wie auch Risiken, wenn sie instrumentalisiert werden, um bestimmte Ziele zu
erreichen. Bildung einer kollektiven Identität oder Identifikation mit einer Bewegung
mittels einer gemeinsamen affektiven Stimmungslage, die sich aus einer vermeintlich
geteilten Leid- und Schmerzerfahrung begründet, beinhaltet daher auch gewisse Pro-
blematiken. Dieser Beitrag beschäftigt sich demnach nur mit den Problematiken, die
dieser Prozess für die #MeToo-Bewegung hervorgebracht hat. Eine zusätzliche Analy-
se der Potenziale würde den Rahmen dieser Arbeit übersteigen.

Die Kontingenz von Schmerz
Ahmed fragt in ihrem Buch The Cultural Politics of Emotion (2014b: 23f), wie es dazu
kommt, dass Schmerz von politischer Relevanz wird. Wenn man Schmerz nicht nur
als  körperliche Empfindung versteht,  ließe er  sich auch politisch begreifen,  indem
man Schmerz als Affekt konzeptualisiert, der seine Bedeutung durch die Assoziation
erhält, die basierend auf einer Vorgeschichte damit verbunden wird. Schmerz beziehe
sich somit nicht nur auf eine körperliche Dimension, sondern korrespondiere auch
mit (negativen) Gefühlen. Ein komplexes Zusammenspiel von (körperlichen) Emp-
findungen und Gefühlzuständen führe dazu, dass wir Schmerz als solchen gar erst er-
fahren und begreifen. Es sei aber nicht nur wichtig zu verstehen, wie vergangene Er-
fahrungen dazu beitragen, Schmerz als solchen zu bestimmen und zu deuten, son-
dern auch, was der Affekt ‚Schmerz‘ mache. Ahmed argumentiert, dass die Affektivi-
tät von Schmerz wesentlicher Bestandteil des Prozesses der Formation eines Körpers
als materielle und lebendige Entität sei. Freud beschreibt Schmerz als externe und in-
terne Wahrnehmung, die sich wie eine innerliche Empfindung verhält,  auch wenn
ihre Quellen in der externen Welt liegen (1964: 26). Affekte wie Schmerz vermitteln
also zwischen einem Innen und Außen, während sie der imaginierten Trennung die-
ser Räume und Identitäten gerade erst ihre Form verleihen (Ahmed 2014b: 24). 

Schmerz selbst jedoch erzeuge nicht die Oberflächen und Grenzen von Subjek-
ten  und  Objekten,  aber  die  „Intensivierung  der  Schmerzempfindungen“  (Ahmed
2014b: 24) habe den Effekt, dass Oberflächen und Grenzen von Körpern und Räu-

4 Diese Notwendigkeit resultiert aus der feministischen Diskussion des Natur/Kultur und Ratio/Emotio-
Splits. Nach dieser Auffassung werden Männer bzw. Männlichkeit durch Kultur und Ration definiert,
während Frauen bzw. Weiblichkeit durch Natur und Emotionalität geprägt seien. Diese Essentialisierung
aufgrund vermeintlicher Natürlichkeit spezifischer Eigenschaften von Frauen und Männern führt zu einer
Reihe von geschlechtlichen Differenzierungen mit folgeschweren Konsequenzen. So wird beispielsweise
Frauen ein natürliches Bedürfnis nach Fürsorge zugeschrieben, welche sie auf die Rolle der Mutter und
Hausfrau verweist.  Männern werden beispielsweise selbstverständlich in Rollen  wie Topmanager  oder
Chefärzte gesehen, da sie von Natur aus mehr Dominanz, Durchsetzungsvermögen und rationale Entschei-
dungsfähigkeit besäßen. Frauen hingegen seien beispielsweise durch ihre Hormonkomposition dazu weni -
ger geeignet. Tatsächlich sind viele, wenn nicht die meisten, dieser Zuschreibungen sozial konstruiert und
werden im Laufe des Lebens bewusst und unbewusst erlernt und verinnerlicht (Sozialisation).
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men bewusst wahrgenommen werden. Das bedeutet nicht, dass es vor der Schmerz-
empfindung keinen Körper gäbe, aber es ist die Intensität des Affekts Schmerz, der
uns die Oberfläche unseres eigenen Körpers bewusstmacht und uns in unseren Kör-
per zurückführt (Ahmed 2014b: 26). Ahmed argumentiert, dass „pain involves the vi-
olation or transgression of the border between inside and outside, and it is through
this transgression that I feel the border in the first place“ (Ahmed 2014b: 27). Daher
werde oft  das Bild der ‚Wunde‘ verwendet,  um die Spuren der Verletzung auf der
Oberfläche und den Schmerz eines Körpers, verursacht durch den Kontakt mit einem
anderen Körper, wenn auch nur imaginiert, nachzuverfolgen.  

Laut  Ahmed  ist  Schmerz  immer  mit  Erinnerungen  verbunden  und  wird
durch diese beeinflusst (Ahmed 2014b: 25-27). So könne die Erinnerung an eine ver-
gangene  Situation den Schmerz erneut  hervorbringen oder der Gedanke  an einen
Schmerz dessen Intensität bestimmen. Auch hier stellt sich wieder die Frage danach,
was Schmerz macht. Ahmed argumentiert, dass eine Schmerzerfahrung einen Bezug
zwischen Vergangenheit und Gegenwart herstellt und den Körper dadurch an andere
Körper bindet, sie bewegt und (neu) formt (Ahmed 2014b: 28). Fühle man Schmerz,
verursacht durch einen anderen Körper, bewege man sich meist von ihm weg. Das be-
deutet,  dass  Affekte wie Schmerz zwischen Körpern eine kontingente Verbindung
herstellen, die auf gegenseitigem Bewegen und Bewegt-Werden beruht, wenn sie mit-
einander in Kontakt kommen. Schmerz ist somit stets mit einer Sozialität und einem
Miteinander verbunden. Ahmed geht davon aus,  dass diese affektiven Reaktionen
dazu beitragen, dass wir anderen Körpern bestimmte Bedeutungen und Merkmale
zuschreiben (2014b: 28). Wird der eigene Körper von einem anderen Körper verletzt,
würde man sich der eigenen Körperoberfläche, die verletzt wurde, bewusst, lese und
deutete  diese  Erfahrung  und  Empfindung  in  einer  gewissen  Art  und  Weise  und
schreibe folglich diesem anderen Körper gewisse Attribute zu, wie beispielsweise, dass
er  ein verletzendes  Objekt  sei.  Während Schmerz  also  immer individuell  erfahren
wird, ist er niemals privat (Ahmed 2014b: 29), da er erst im Kontakt mit anderen ent -
steht (Ahmed 2014b: 31).

Bindung an Schmerz als Basis kollektiver 
Identität

Schmerz und Feminismus, genauer, Schmerzerfahrungen und feministische Kollekti-
vbildung, stehen schon lange in einem direkten Zusammenhang (Ahmed 2014b: 172-
174). Das oben angeführte Verständnis von Schmerz lässt sich nicht nur auf individu-
elle Körper anwenden, sondern auch auf kollektive Körper übertragen. So wie ein in-
dividueller Körper einen anderen individuellen Körper verletzen kann, indem er die
Oberfläche des anderen verletzt, kann auch das Eindringen der politischen oder öf-
fentlichen Sphäre in die private eine Verletzung dieses Raumes darstellen. Die Praxis
des consciousness-raising, die auch weiterhin eine wichtige Rolle im feministischen Ak-
tivismus spielt,  zielt genau darauf ab, Schmerzerfahrungen von Frauen sichtbar zu
machen, miteinander zu teilen und dadurch eine Gemeinschaft zu bilden (Curthoys
1997).  Ahmed kritisiert, dass dazu jedoch oft die ‚Wunde‘ vereinnahmt und verein-
heitlicht zur Gruppenidentität und Bedingung für eine Mitgliedschaft gemacht wer-
de.  Es  entstehe die  Illusion einer  kollektiven Natur des  Leids  und Schmerzes  von
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Frauen. Ich will die Errungenschaften und Wichtigkeit dieser therapeutischen Selbst-
hilfe und Gefühlsarbeit  an dieser Stelle nicht trivialisieren oder negieren,  dennoch
sollte sie auch immer kritisch betrachtet werden, wenn Schmerz die Grundlage des
Kollektivs bildet. Denn Ahmed argumentiert, dass Schmerz keine homogene Gruppe
formen könne, denn „a political model of pain cannot gather together all the different
pain experiences” (2014b: 31).

Mittels  Sichtbarmachen vermeintlich geteilter  Schmerzerfahrungen soll  eine
kollektive Identität  geschaffen und Wissen generiert  werden,  die  über  individuelle
Geschichten hinausgeht (Hemmings 2012). Ahmed hält diese Transformation jedoch
für problematisch, da sie oft dazu führe, dass die strukturellen Ursachen dieser ver-
schiedenen Schmerzerfahrungen nicht historisiert oder kontextualisiert werden und
somit  eine  Vereinheitlichung  stattfindet,  die  der  Komplexität  ihrer  Hintergründe
nicht gerecht werden kann (2014b:  32-33).  Hemmings (2012:  152-153)  argumentiert,
dass  die  Vielzahl  und Komplexität  der Erfahrungen oftmals  affektive Dissonanzen
statt Solidarität oder Identität produziere. Sie geht davon aus, dass Erfahrungen, Ge-
fühle und Empathie allein kein gemeinsames Wissen herstellen könnten. Wenn auch
Empathie für andere und deren Geschichten ein gewisses transformatives Potenzial
habe, so stelle sie allein keine geeignete Grundlage zur intersubjektiven Verbindung
miteinander dar. 

Zudem berge Empathie auch das Risiko, Hierarchien und die damit verbun-
denen Privilegien und Benachteiligungen bestimmter Personen(-gruppen) zu stärken,
da Empathie oft denen gewährt würde, die durch weniger Macht- oder Ressourcenbe-
sitz den Anschein erwecken, sie zu benötigen. Auch Pedwell betrachtet Empathie als
Instrument zur affektiven Selbsttransformation kritisch und warnt vor den Risiken
der Exklusion und Hierarchiestärkung (2012: 175). Hemmings argumentiert, dass Em-
pathie mit  Reziprozität  verbunden sei,  dies  jedoch die  geschichtlichen und politi -
schen Hintergründe ignoriere, wegen derer manche Empathie nicht erwidern können
oder wollen (2012: 153). Phipps geht davon aus, dass eine ungleiche Verteilung von
Ressourcen und Macht zu selektiver Empathie führen kann und die diversen Hinter-
gründe und Ursachen von verschiedenen Erfahrungen vernachlässigt, wenn beispiels-
weise privilegierte Frauen für marginalisiertere Frauen sprechen (2016: 314). 

Ahmed argumentiert, dass Feminismus also nicht nur die Schmerz- und Leid-
erfahrungen von Frauen repräsentieren und Empathie schaffen soll, sondern auch im-
mer die Ursachen analysieren und in politische Handlungen übersetzen muss (2014b:
33). Um auf Schmerz reagieren zu können, müsse man über ihn sprechen.  Ahmed
geht davon aus, dass dadurch ein Wir-Gefühl entstehen könne, das sich aus verschie-
denen Schmerzgeschichten gründet  und erkennt,  dass  dieses  Kollektivgefühl  nicht
auf Schmerz als  gemeinsamer  Identität  oder  auf  Gleichheit  beruhen kann (2014b:
174).  Demnach könnten Schmerzerfahrungen nur  dann tatsächlich geteilt  werden,
wenn man davon ausgehe, dass sie, wenn auch miteinander verbunden, nicht diesel-
ben Erfahrungen seien. Über Differenzen hinweg Verbindung und Solidarität herzu-
stellen ist schwierig, aber ein Prozess, der kontinuierlich durchgeführt werden muss
(Calderón et al. 2012). Mit Ahmeds Worten: 

„[S]olidarity does not assume that our struggles are the same struggles,
or that our pain is the same pain, or that our hope is for the same fu-
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ture. Solidarity involves commitment, and work, as well as recognition
that even if we do not have the same feelings, or the same lives, or the
same bodies, we do live on common ground” (2010: 189).

Doch nicht nur die Gründung kollektiver Identitäten auf Basis eines vermeintlich ge-
teilten Schmerzes  ist  problematisch.  Brown (1995) kritisiert  auch die  affektive Bin-
dung mancher feministischen Bewegungen, durch ein Festhalten an diesem Schmerz,
an gerade die verletzenden Normen, die sie zu überwinden wünschen. Sie führt auf,
dass solange sich Feminismus auf Schmerz als identitätsgebend stütze, er sich nicht
von der dadurch entstehenden Unterdrückung wegbewegen könne. Ein Feminismus,
der seine Politik auf Schmerz basiert, indem er ihn in der Politik etabliert, könne so-
mit keine Zukunft haben (Brown 1995: 55). Ahmed argumentiert, dass Feminismus
auf die verletzenden Strukturen eingehen müsse, ohne den Schmerz von Frauen zur
Grundlage feministischer Politik zu machen, um sich dann von diesen Normen lösen
und sie überwinden zu können (2014b: 173).

#MeToo – Unzureichende Differenzierung
In den folgenden Abschnitten stelle ich die Problematiken der #MeToo-Bewegung,
wie sie in Medienberichten geäußert wurden, den theoretischen Ansätzen von Ah-
med, ergänzt durch Hemmings, Pedwell, Phipps und Brown, gegenüber und analy-
siere sie in Bezugnahme darauf. Um ein Stimmungsbild zur #MeToo-Bewegung in
deutschen Medien herzustellen habe ich Berichte von ZEIT ONLINE, Süddeutsche
Zeitung, Deutschlandfunk und SPIEGEL ONLINE vom Zeitraum Oktober 2017 bis
März 2018 ausgewertet und mittels deren Aussagen und Kritiken drei Kategorien von
Problematiken der Bewegung erstellt, die alle auf ‚zu wenig Differenzierung‘ zurück-
geführt werden können. Die unzureichende Differenzierung bezieht sich auf a) das
Machtgefälle zwischen den Betroffenen, b) die Vermischung von Sexismus und sexua-
lisierter Gewalt und c) vergeschlechtlichte Pauschalisierungen. Dazu beziehe ich mich
für Problematik A auf Phipps, Hemmings und Pedwells Kritiken der Hierarchiestär-
kung durch Empathie und Ahmeds Kritik an Schmerz als Grundlage für Kollektivbil-
dung. Für Problematik B gehe ich auf Ahmeds Kritik an einer Vereinheitlichung ver-
schiedener Schmerzerfahrungen ein. Problematik C beleuchte ich mit Ahmeds An-
satz zur Wirkung von Affekten, deren Vorgeschichtsbezug und der affektiven Tren-
nung zweier (kollektiver) Körper, Maihofers Kritik an Ahmed und Browns Kritik an
der affektiven Bindung an Schmerz.

Machtgefälle zwischen den Betroffenen 
Eine Problematik, die beim Lesen der Medienberichte auffällt,  ist  die der „Macht-
und  Positionsgefälle“  (Vöcklinghaus  2017)  zwischen den Betroffenen sexualisierter
Gewalt, die auch in der #MeToo-Bewegung stellenweise vernachlässigt wurden. Wie
weiter oben angeführt, kritisiert Phipps, dass ungleiche Ressourcen- und Machtver-
teilungen zu selektiver Empathie führten, da sie darüber bestimmten, wer wann und
wo über bestimmte Erfahrungen sprechen könne. Dies bedeutet, dass Frauen, die in
privilegierteren Positionen sind, mehr Sicherheit und Unterstützung haben, um über
strukturelle und persönliche Diskriminierung und Ungleichheiten zu sprechen, wes-
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halb ihren Geschichten Empathie entgegengebracht wird. Das spiegelt sich auch in
den #MeToo-Debatten wider, da die Bewegung von einer prominenten Schauspiele-
rin initiiert und durch weitere Frauen des öffentlichen Lebens übernommen, weiter-
geführt und geprägt wurde.  Obwohl es schon jahrzehntelang Vorwürfe gegen den
Filmproduzenten Weinstein von seinen Mitarbeiterinnen gegeben habe (Vöckling-
haus 2017), lösten erst öffentliche Vorwürfe prominenter Frauen eine so große, welt-
weite Solidaritätsbekundung und damit auch die #MeToo-Bewegung aus. Wenn auch
ihre Prominenz nicht allein diese Differenz erklärt, zeigt es doch, dass in Debatten um
strukturelle sexualisierte Gewalt und Sexismus Unterschiede zwischen Frauen oft un-
berücksichtigt bleiben. Das könnte auch erklären, weshalb die Vorwürfe erst mit so
viel zeitlichem Abstand veröffentlicht wurden, da die Frauen nun von einem erfolg-
reichen  Standpunkt  aus  von ihren  Erfahrungen erzählen  können,  was  ihnen ver-
meintlich mehr Glaubwürdigkeit gewähre (Vöcklinghaus 2017). 

Hemmings und Pedwell gehen davon aus, dass Empathie das Risiko berge, Hi-
erarchien zu stärken und dadurch Exklusion zu schaffen. Diese Problematik spiegelt
sogar das Hashtag #MeToo selbst sehr gut wider, da es eigentlich von der schwarzen
Aktivistin Tara Burke für marginalisierte schwarze Frauen und deren Erfahrungen
mit  sexualisierter  Gewalt  genutzt  wurde,  jedoch  von  einer  weißen  Schauspielerin
übernommen und anfänglich hauptsächlich von privilegierten weißen Frauen weiter-
getragen wurde. Es bestehen also Zweifel daran, ob die #MeToo-Debatten tatsächlich
stellvertretend für alle Frauen geführt werden können, da sich die Diskussionen stark
auf ein akademisch-künstlerisches weißes Milieu (vgl. Vöcklinghaus 2017) beschränk-
ten. Somit ist fraglich, ob die #MeToo-Bewegung dann auch Frauen vertritt, die bei -
spielsweise aufgrund von sozialer (class) oder ethnischer Herkunft (race) marginali-
siert sind. Viele dementsprechend weniger privilegierte Frauen, die sexualisierte Ge-
walt erfahren haben, bleiben in der #MeToo-Bewegung unsichtbar,  obwohl sie oft
stärker von strukturellen Ungleichheiten und Diskriminierung betroffen sind (Rein-
hardt & Winnett 2017). Hemmings kritisiert, dass sich manche Personen aufgrund ge-
schichtlicher und politischer Hintergründe in verletzlicheren Positionen befinden als
andere. Das bedeutet, dass sich nicht alle zu Wort melden wollen oder können und
viele Stimmen ungehört bleiben. Dies hat sich auch in der #MeToo-Bewegung gezeigt,
wo die lauten Debatten von einer vielsagenden Stille begleitet wurden (Weihser 2017).
Viele Frauen äußerten sich beispielweise nicht, weil sie sich dafür schämten, sexuali-
sierte Gewalt erfahren zu haben und deshalb aus Selbstschutz schwiegen. Dennoch
entstehe durch die #MeToo-Bewegung für viele Frauen der Druck, sich dem „emotio-
nale[n] Nackigmachen“ anschließen zu müssen, um sich gegen sexualisierte Gewalt
und Sexismus auszusprechen (Schmiedel zitiert in Süddeutsche & dpa 2017a). Daher
wird die Bewegung von vielen Menschen als elitär wahrgenommen und bleibt nur
eine potenzielle Massenbewegung (Bangel 2017).

Eine Problematik, die diesem Effekt zugrunde liegt, lässt sich auf Ahmed zu-
rückführen, und liegt in der Instrumentalisierung des Affekts Schmerz als Grundlage
für  Identifikation mit  der  #MeToo-Bewegung.  Wie  weiter  oben erläutert  kritisiert
Ahmed eine Mobilisierung über Schmerz, um Empathie und Solidarität zu schaffen,
da dies dazu führen könne, dass unterschiedliche Schmerzerfahrungen vereinheitlicht
würden. Schmerz solle nicht die Grundlage für Feminismus und feministische Arbeit
bilden, #MeToo jedoch hat genau das getan. Die Bewegung erweckt den Eindruck,
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dass die Erfahrungen aller Frauen gleich seien und unter einem Hashtag zusammen-
gefasst werden könnten. Das vernachlässigt die Unterschiedlichkeit der Schmerzerfah-
rungen, die unterschiedliche Frauen machen. Genauso vernachlässigt es die Macht-
und Positionsunterschiede der Frauen, die darüber bestimmen, ob sich Frauen in der
Öffentlichkeit über ihre Erfahrungen äußern können und wollen. Wie auch Ahmed
argumentiert, kann die Identifikation durch Schmerz keine homogene Gruppe for-
men, die die Unterschiede zwischen ihren Mitgliedern ignoriert. Denn das berge die
Gefahr, dass aus einzelnen Geschichten eine kollektive weibliche Wunde geformt wer-
de, die dann wiederum die Ursachen der Schmerzerfahrungen vernachlässige, da sie
die Komplexität der Hintergründe nicht abbilden könne. #MeToo differenziert nicht
zwischen verschiedenen Frauen, die unterschiedliche Erfahrungen mit Schmerz durch
sexualisierte Gewalt und Sexismus gemacht haben und in verschiedenen Positionen
sind, um darüber zu sprechen oder zu schweigen. Da privilegierte Frauen über mehr
Ressourcen und Sicherheit verfügen, um über ihre Erfahrung zu berichten, haben sie
auch den Vorteil,  dass ihre Stimmen eher gehört werden. Das kann auch erklären,
weshalb Vorwürfe gegen Weinstein und somit auch #MeToo erst durch die Verbrei-
tung von prominenten Frauen erfolgreich war. Diese Hierarchiedifferenzen werden
somit selbst in der #MeToo-Bewegung weitergetragen und verschleiern die strukturel-
len Ungleichheiten, denen weniger privilegierte Frauen stärker ausgesetzt sind als pro-
minente Frauen.  Dadurch werden Hierarchien unter Frauen gestärkt  und weniger
privilegierte Frauen bleiben unsichtbar. Folglich kann die #MeToo-Bewegung nicht
alle Frauen und deren Erfahrungen adäquat repräsentieren.  

Vermischung von Sexismus und 
sexualisierter Gewalt

Diese Vereinheitlichung der Erfahrungen führt noch zu einem weiteren Problem: Mit
dem Hashtag werden beispielsweise „Vergewaltigung und Belästigung […] unter ein-
und demselben Begriff zusammengefasst“ (Kray 2017). Somit wird nicht mehr zwi-
schen sexualisierter  Gewalt  und Sexismus differenziert.  Das erleichtert  es einerseits
Frauen, die drastischere Erfahrungen gemacht haben, sich zu äußern und bei der Be-
wegung mitzumachen. Andererseits führt es jedoch zu einer Trivialisierung, die den
oft nicht erzählten schweren Vorfällen nicht gerecht werden kann (Süddeutsche &
dpa 2017b). Da #MeToo so diffus bleibt und darunter unterschiedliche Erfahrungen
von sexualisierter Gewalt und Sexismus miteinander vermischt werden, ist bei vielen
Menschen auch eine Verunsicherung darüber entstanden, wo die Grenzen verlaufen
(Newmark 2017). Das zeigt auch die Empörung von etwa 100 französischen „Künstle-
rinnen, Wissenschaftlerinnen und Journalistinnen“ (ZEIT ONLINE & dpa 2018), die
sich in einem offenen Brief in der französischen Zeitung Le Monde über die Gefahr
einer neoprüden Welt beklagten, da #MeToo die sexuelle Freiheit gefährde. In diesem
Fall werden jedoch die Hierarchieunterschiede zwischen Frauen wieder sichtbar, da
diese Frauen in höheren Machtpositionen sind und sich dadurch geschützter über sol-
che Themen äußern können. Dennoch verweist es auf die Problematik des Schlag-
wortes #MeToo, worunter „das individuelle Leiden eines Menschen … anonym hinter
einem  Hashtag  [verschwindet,  d.Verf.]“  (Baniotopoulou  2018).  Die  individuellen,
schmerzlichen „Momente der Wut, der Angst, der Überforderung, der Frustration,
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und … der Hilflosigkeit“ (Kray 2017) werden vereinheitlicht mit #MeToo zusammen-
gefasst. 

Ahmed kritisiert die Vereinnahmung und Vereinheitlichung der Erfahrungen,
da dies die Illusion einer kollektiven Wunde schaffe, die alle Frauen teilten. Gerade
diese Problematik ist jedoch Kernelement der #MeToo-Bewegung. Über den Affekt
Schmerz sollte Identifikation für die Bewegung hergestellt und mobilisiert werden,
obwohl es kein einheitlicher Schmerz von allen Frauen ist. Ahmed kritisiert, dass sol-
che Vereinheitlichungen strukturelle Ursachen verschleierten. Dies geschieht auch bei
#MeToo, da die Bewegung den Eindruck einer kollektiven Natur des Schmerzes von
Frauen erweckt und damit eine Historisierung und Kontextualisierung der einzelnen
Erfahrungen erschwert. Somit wird die einzelne Erfahrung auf eine „kollektive Di-
mension“ (Vöcklinghaus 2017) reduziert. Die Bewegung hat die Leiden vieler Frauen
sichtbar gemacht, ist jedoch zu unspezifisch geblieben, um zugleich die strukturellen
und persönlichen Ursachen dafür aufzudecken.  Deshalb ist es  problematisch,  dass
#MeToo den Affekt Schmerz als  Grundlage zur Identifikation nutzt,  da ungeklärt
bleibt, welche konkreten Leiden Frauen erfahren und was deren strukturellen Ursa-
chen sind. Dies erschwert das Reagieren mit konkreten politischen Handlungen, die
Lösungen für diese Probleme entwickeln könnten. Zudem hindert es die #MeToo-Be-
wegung daran, eine echte Massenbewegung zu werden, mit der sich alle Frauen iden-
tifizieren können und die alle ihre Anhänger*innen gleichermaßen vertritt.

Vergeschlechtlichte Pauschalisierungen
Eine weitere Problematik, die die Debatten um #MeToo zeigen, ist die der Pauschali -
sierung. Damit ist gemeint, dass pauschal allen Männern die Täter- und allen Frauen
die Opferrolle zugeschrieben werde. Das stelle Männer unter einen Generalverdacht
(Zerback 2017) und ließe Stimmen laut werden, die Männer „grundsätzlich als die
Wurzel des Problems sehen“ (Süddeutsche & dpa 2017b). Diese vergeschlechtlichte
Einteilung entspricht jedoch nicht der Realität, da nicht jede Frau immer Opfer und
jeder Mann immer Täter ist (Gatzke 2017). Die Unterteilung in notorisch männliche
Täter und wehrlose weibliche Opfer ist auf geschlechtliche Stereotypen und traditio-
nelle Rollenbilder zurückzuführen (Groll 2017). Diese Unterscheidung schafft  zwei
kollektive Körper, den der Männer und den der Frauen, deren Existenz und Formen
sich gegenseitig bedingen. Ahmed postuliert, dass sich durch Affekte zwei Körper in
ihrer Kontaktzone erst als solche trennen und bewusst wahrnehmbar werden. Dies
kann helfen zu erklären, wie die affektive Macht von #MeToo dazu beigetragen hat,
solche vergeschlechtlichten Pauschalisierungen hervorzubringen. 

Ahmed argumentiert, dass Affekte kontingente Verbindungen zwischen Kör-
pern herstellen und dadurch Ein- und Ausschlussprozesse mitgestalten würden. Die
Affekte, die im Kontakt zwischen Körpern entstünden und bestimmten, ob sich die
Körper aufeinander zu oder voneinander wegbewegten, seien stets durch eine Vorge-
schichte geprägt.  So ist  auch der Affekt  Schmerz,  über den Identifikation mit  der
#MeToo-Bewegung hergestellt werden sollte, mit Erinnerungen an bestimmte Erfah-
rungen verbunden, die durch eine lange Vorgeschichte ungleicher Machtverhältnisse
zwischen Männern und Frauen geprägt sind. Diese Zweiteilung und Ungleichheiten
werden alltäglich im Kontakt beider kollektiver Körper affektiv reproduziert. In je-
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dem Moment, in dem ein individueller weiblicher Körper mit einem individuellen
männlichen Körper in Kontakt kommt, bestimmt eine affektiv geprägte Vorgeschich-
te die gegenwärtige Interaktion. Ist diese Vergangenheit für den weiblichen Körper
mit negativen Gefühlen belastet, so beeinflusst diese affektive Prägung die Interaktion
mit dem männlichen Körper in dem Sinne, dass sie ihn in einer bestimmten Art und
Weise für sich deutet und formt. Ahmed argumentiert, dass die affektiven Reaktio-
nen im Kontakt zweier Körper dazu beitrügen, dass wir anderen bestimmte Merkma-
le zuschrieben. Dies bedeutet, dass der weibliche Körper dem männlichen Körper ge-
wisse Merkmale zuschreibt, die sich dadurch bestimmen, wie der männliche Körper
den weiblichen Körper sowohl in der Vergangenheit als auch nun in der Gegenwart
affiziert und bewegt hat. Diese Reproduktion einer affektiven Unterscheidung beider
Körper und Zuschreibung von Merkmalen prägt somit die Interaktion zwischen ih-
nen und beeinflusst, ob sich die Körper aufeinander zu oder voneinander wegbewe-
gen. 

Diese Unterscheidung findet nicht nur auf der individuellen Ebene statt, son-
dern auch auf der kollektiver Körper, da Frauen, die sich in den #MeToo Debatten ge-
äußert haben, dies nicht nur individuell, sondern eben auch immer als Frau getan ha-
ben (Vöcklinghaus 2017). Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen haben eine
Historizität und sind zum Teil strukturell bedingt, was wiederrum den Kontakt bei-
der kollektiven Körper affektiv prägt und dazu beiträgt, dass sie sich gegenseitig als
solche formen. Maihofer kritisiert Ahmed, da man ihre Ansätze so verstehen könne,
dass man andere als Ursache für die eigenen emotionalen Reaktionen deuten könne
und die eigene Existenz damit von anderen Körpern abhängig sei. Die Problematik
der pauschalen Unterteilung zwischen Männern als Täter und Frauen als Opfer liegt
darin, dass sich diese affektiven Zuschreibungen gegenseitig bedingen und somit ein
Umdenken und eine Neuformung dieser kollektiven Körper erschweren. Maihofer
argumentiert, dass Subjektivierungs- und Abgrenzungsprozesse oft durch negative Er-
fahrungen entstehen und die Gefahr einer Kollektivbildung basierend auf Gleichheit
oder Ähnlichkeit bestehe. Dies bedeutet, dass wenn negative Erfahrungen von Frauen
dazu beitragen, sich von Männern zu unterscheiden, jedoch angenommen wird, dass
somit alle Frauen gleich und alle Männer gleich seien, dies kaum Veränderung zulässt.
Beruht die Existenz des kollektiven Körpers von Frauen auf der Abgrenzung zum kol-
lektiven Körper von Männern und andersherum, so birgt dies stets das Risiko, die je -
weilige Existenz basierend auf der Gleichheit ihrer Subjekte zu gründen. 

Dieser  Prozess  birgt  die  Gefahr,  dass  dem  kollektiven  Körper  der  Frauen
Merkmale wie Passivität  oder Machtlosigkeit  zugeschrieben werden,  die  durch die
Vergangenheit und Strukturen geprägt sind. Somit wird Männern die aktive, macht-
volle Rolle zugeschrieben, die sie wiederrum pauschal zu Tätern macht. #MeToo er-
zählt deshalb nur die halbe Wahrheit, da es Frauen sind, die sich zu Wort melden und
die Täter anonym bleiben (Frehse 2017), was konkrete Handlungen erschwert. Somit
reproduzieren sich die Merkmale der kollektiven Körper, die wiederum die Gestalt
dieser Körper beeinflussen, ohne viel Raum für Veränderung zuzulassen. Genauso
wie  Frauen affektiv  eine  passive  Opferrolle  zugeschrieben wird,  reproduziert  auch
#MeToo dieses Bild und ermangelt an politischen Konsequenzen. Brown kritisiert die
affektive Bindung an Schmerz als Grundlage feministischer Politik, da durch ein Fest-
halten an den Rollen, die der Feminismus zu überwinden wünscht, keine Verände-
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rung geschaffen werden könne. Dies zeigt sich auch bei #MeToo, da Öffentlichkeit für
Probleme und Solidarität für die Betroffenen allein noch keine Veränderung der Situ-
ation bewirken kann (Kray 2017). Die Passivität der #MeToo-Bewegung ist somit auch
Ausdruck der strukturell bedingten Passivität von Frauen in einem patriarchalen Sys-
tem (Vöcklinghaus 2017), die an den Normen festhalten, die ihnen Schmerzen zufü-
gen. Den Schmerz öffentlich zu teilen bedeutet zwar ein Unrecht einzuklagen, stellt
aber keine starke Handlung dar, sondern ist auf die Handlung einer „(männlich do-
minierten) Öffentlichkeit“ (Vöcklinghaus 2017) angewiesen. Die beiden kollektiven
Körper von Frauen und Männern stehen in einem gegenseitigen, dennoch ungleichen
und  hierarchischen  Abhängigkeitsverhältnis.  Da  Männern  historisch  die  aktive,
machtvollere Rolle zugeschrieben wird, bleibt Frauen die passivere, weniger macht-
volle Rolle. Diese affektiven Zuschreibungen haben sich strukturell und materiell ge-
festigt,  sodass  sie  nicht  nur  unser  alltägliches  Handeln  bestimmen,  sondern  auch
Männer aufgrund dieser patriarchalen Strukturen tatsächlich über mehr Ressourcen
jeglicher Art als Frauen verfügen. #MeToo als eine von Frauen für Frauen initiierte Be-
wegung spielt sich so im Rahmen dieser passiven Frauenrolle ab. 

Kern von Ahmeds Ansatz ist, dass Affekte die Verbindungen zwischen Kör-
pern beeinflussen und unsere Wirklichkeit gestalten. Schmerz führe dazu, dass wir
uns von den uns verletzenden Körpern wegbewegten. Eine Bewegung zu gründen,
bei der sich ihre Mitglieder durch Schmerz mit ihr identifiziert, scheint also paradox.
Nach Spinoza mindern negative Affekte unsere Handlungsmacht.5 Daraus lässt sich
folgern, dass ein negativer Affekt wie Schmerz die Handlungsmacht von Frauen ver-
mindert und sich deshalb nicht als Grundlage zur Kollektivbildung eignet. Die voran-
gegangene Analyse legt nahe, dass Frauen, auch wenn sie sexualisierte Gewalt erfahren
haben, die Opferrolle aktiv ablehnen (Groll 2017) und affektiv neugestalten müssten,
um die kollektiven Körper von Frauen und Männern neu zu formen und ihre eigene
Handlungsmacht zu steigern. Feministische Theorien haben gezeigt, dass „in order to
know differently,  we have to feel differently“ (Hemmings 2012:  150).  Das bedeutet
nicht, den Schmerz zu ignorieren, jedoch lässt eine Bindung an den Schmerz keine Be-
wegung (von ihm weg) zu. Um die verletzliche und negative Bindung an den Schmerz
durch sexualisierte Gewalt zu lösen, müssten die Ursachen des Schmerzes erforscht
und analysiert werden, um dann konkrete Handlungen zu formulieren. Solange die
Identität der Bewegung auf gerade die Schmerzen gestützt ist, die sie versucht zu be-
kämpfen, wird sie diese nicht überwinden können. Wenn auch #MeToo Öffentlich-
keit für Schmerzerfahrungen geschaffen hat, die auf strukturelle Ursachen schließen
lässt, können diese durch eine Vereinheitlichung der Erfahrungen nicht erfasst und
durch eine Bindung an den Schmerz nicht überwunden werden. Somit leistet #Me-
Too nicht viel mehr als affektive Solidarität für die Betroffenen und lässt noch viele
Fragen offen.

5 In feministischer Affektforschung werden jedoch mittlerweile auch Ansätze vertreten, die auch aus negati-
ven Affekten produktive Potenziale und mögliche Zukünftigkeiten entwickeln, indem negative Affekte zu-
rückerobert und mit positiven Affekten verbunden werden, siehe dazu z.B. Heather Love (2007) Feeling
Backward.
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Fazit
Ich habe mich in diesem  Beitrag kritisch mit einigen Problematiken der feministi-
schen #MeToo-Bewegung befasst und diese mittels Sara Ahmeds Emotions- und Af-
fekttheorie untersucht. Dazu habe ich deutsche Medienberichte analysiert und darin
drei Problematiken erkannt: Zu wenig Differenzierung in Bezug auf a) Machtgefälle
zwischen den Betroffenen, b) Vermischung von sexualisierter Gewalt und Sexismus,
und c) vergeschlechtlichte Pauschalisierungen. Dadurch habe ich gezeigt, dass die In-
strumentalisierung des Affekts Schmerz als Grundlage zur Identifikation mit der #Me-
Too-Bewegung und die Bindung an diesen Schmerz die undifferenziert geführten De-
batten erklären kann. Die #MeToo-Bewegung steht damit beispielhaft für Probleme,
die entstehen können,  wenn Bewegungen sich um einen Affekt organisieren. Dies
kann den Erfolg sozialer Bewegungen beinträchtigen. Die Bildung einer kollektiven
Identität,  die auf Gleichheit  beruht und durch den Affekt Schmerz Identifikation
herstellt, sollte demnach kritisch betrachtet werden. Wenngleich ich in der Analyse
dieses Beitrags wegen ihres begrenzten Rahmens nicht tiefer gehen konnte, um auch
die Potenziale der #MeToo-Bewegung miteinzuschließen, konnte ich dennoch zeigen,
dass  eine  affekttheoretische  Betrachtung  von  feministischen  Bewegungen  sinnvoll
sein  kann,  um  die  Ursachen ihrer  Problematiken  zu  erforschen.  Zukünftige  For-
schungsarbeiten könnten sich mit den Potenzialen beschäftigen und diese den Proble-
matiken gegenüberstellen, um eine umfangreiche affekttheoretische Analyse der #Me-
Too-Bewegung zu ermöglichen. Denn die Bewegung war keineswegs unbedeutend,
zweifelsohne steckt enormes Potenzial in ihr. 
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