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Im Diesseits von Geburt: Konstituierende Leiblichkeit und Gebären  
 
 

Entfaltet werden soll ein Blick auf das Gebären, der die Solidität des Körperlichen in den Vordergrund stellt.  

Gemeint ist folgendes: Auf der einen Seite ist der Körper unser originärer Zugang zur Wirklichkeit und er kann 

hierin durch nichts vertreten werden. In dieser Beziehung öffnet er sich seinem „Besitzer“ bzw. seiner 

„Besitzerin“, seiner Umwelt und den kulturspezifischen Figurationen, die ihm aufgeprägt werden. Dennoch geht 

er in den ihm zugetragenen Gestaltungen nicht auf. Nicht konstruierbar und im Jenseits aller Theorie 

verbleibend ist er stets aller Konstruktion auch wiederum vorausgesetzt. Biologistische, essentialistische, 

kulturalistische Festlegungen und auch sämtliche soziale Konstruktionen des Körperlichen scheitern letztlich an 

seiner unhintergehbaren Gegebenheit. In seiner Integrität bildet der Körper letztlich ein Widerlager gegen 

Übergriffe Fremder1 und genauso auch gegenüber den vielfältigen Möglichkeiten an Selbstthematisierungen.  

Der Körper resp. der gelebte Leib konstituiert unsere Möglichkeiten erst.  

Beschreibt man das Gebären und die Geburt im Modus des Möglichwerdens von etwas zuvor Unmöglichem oder 

zumindest unmöglich Erscheinenden, so ist es gängig, dies aus zwei konträren Perspektiven zu tun, die in 

manchen Konzepten auch miteinander verschränkt werden:  

1. Es kursiert die Annahme, dass mit dem Vorgang der Geburt Ähnliches verbunden ist wie mit dem Phänomen 

der Autorschaft;  

2. Das Ereignis des Gebärens wird als unhintergehbar textfern konnotiert. Es gilt dann als unbeschreiblich, nicht 

kommentierbar, gerade als ein Verlust der Möglichkeit einer Autorschaft. 

Beide Perspektiven gehen davon aus, dass es den einen Gebärvorgang überhaupt gibt, so wie sich die Lippen 

eines Sprechenden zu einer bestimmten Silbe formen oder auch nicht.  

Dem entgegen wird dieser Vorgang, rein empirisch betrachtet, im Detail von einer Gebärenden zur anderen 

äußerst verschieden wahrgenommen und im Nachhinein beschrieben.  

Der grundlegende Modus im Umgang mit dem Gebärgeschehen scheint das Antworten zu sein: Eine Frau 

antwortet auf die Ansprüche, die von ihrem Körper her an sie ergehen. Damit macht sie einen wichtigen Schritt 

in die Richtung hin zu ihrer eigenen Mutterschaft, mit dem Geborenwerden, das gar nicht passivisch vorgeht, 

wird der Embryo zum Säugling.  

Wie im Kranksein oder im verletzt Werden ist dieses Antwortgeschehen im Gebären zwar sehr stark eingeengt, 

da die Möglichkeiten eigener Körperlichkeit eingeschränkt sind, ich komme darauf zurück. Zugleich ist es aber 

erweitert. Denn während des Gebärens verschaffen sich auf der einen Seite Momente grotesker Körperlichkeit, 

solche des Nichtwissens, der puren Dynamik, die Fremdheit als ontologische Verfasstheit, „(Mund-) 

Höhlenereignisse“2 Raum. Auf der anderen Seite sind auch weiterhin wohlgeformte Artikulationen möglich und 

es greifen in einer für das sich transformierende Leben essentiellen Weise Prozesse, die man in der Psychologie 

als „Körperintelligenz“ bezeichnen würde. Das Antwortgeschehen zwischen Ich und Selbst, gelebtem und 

natürlichem Leib, zwischen Ich und Nicht-Ich wird im Gebären intensiviert oder auch überhaupt erst 

angestoßen, da Präobjektives, Präverbales, Präreflexives hier ernst zu nehmen, da Leben erhaltend oder sogar 

schenkend ist. Es wird unabdingbar, auf körperlich sich Ereignendes „ernsthaft“ zu antworten. Zugleich wird 

deutlich, dass die Körperlichkeit dem fragmentierten rationalen Subjekt Potenzen zuspielt, von denen es zuvor 

keine Ahnung hatte. Damit kommt es zu Neustrukturierungen, die uns hier interessieren.  

Festgestellt werden kann, dass das Gebären im Unterschied zum Sprechen aufgrund der individuellen 

Verschiedenheiten und aus vielen anderen Gründen auf der einen Seite mit einem unhintergehbaren Verzicht 

auf die Möglichkeit der Adressierung einer verständnisvollen Ansprechpartnerin oder eines Ansprechpartners 

verbunden ist. Zudem fordert es einen tief greifenden Verzicht auf die Sinneinsicht der Gebärenden: Die 

                                                           
1 Siehe Darstellungen bspw. von Emanuel LÉVINAS, 1992, und Michel SERRES, 1998 
2 Vgl. Susanne FÖLLMER 2009** 
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Schmerzen stehen in keinem Verhältnis zu der Wahrnehmung des eigenen, ansonsten gesunden Körpers. Bei 

aller Erfahrung von Schmerz und Gefühlen der Bodenlosigkeit spielen auf der anderen Seite, anders als beim 

Verlust der Autorschaft, aber zugleich ganz gezielte Instruktionen eine wichtige Rolle. Es handelt sich dabei um 

Instruktionen, die nicht auf reine Denkleistungen zurückführbar sind. Sie können zwar kognitive Anteile haben, 

rekurrieren aber auf körperlich vermittelte Konstitutionsprozesse, die selbst instruktiv wirksam sind.  

Ich gehe im Folgenden der These nach, dass solche Instruktionen einen Gebärvorgang überhaupt erst 

ermöglichen. Insofern erwarte ich mir von einer näheren Betrachtung des Charakters dieser Instruktionen, dass 

eine solche den Blick für unser Thema, das konstitutive Moment des Gebärens, schärfen kann. 

Nach meiner eigenen Erfahrung wird der Gebärenden während des Geburtsvorgangs überdeutlich, dass ihr 

Körper erster Adressat individueller Instruktionen und zudem Adressat diverser gesellschaftlicher 

Konstruktionen ist. Es zeigt sich, dass diese Normierungen, Konzepte und Imaginationen auch unterschwellig, 

gewissermaßen unbewusst eine (selbst-)instruktive Wirkung entfalten können.  

Insofern kann sich herausstellen, dass sich das die Niederkunft begleitende Instruktionsgeschehen unter 

Umständen gegen vielfältige gesellschaftliche, den Körper betreffende Konstruktionen richten muss. Man denke 

an Konstrukte des Gebärens als etwas Dunkles, Naturhaftes, gar Tierhaftes, die Mutter als Abjekt nach Julia 

KRISTEVA etc.  

Zugleich unterwandert der gelebte Leib als solcher in seiner Selbstgegebenheit, Unmittelbarkeit und 

Authentizität aber die Räume des Sozialen, die Dimensionen der Geschichte und die der Kultur.  

Dies lässt sich nicht nur von den physischen Dispositionen wie bspw. Lebensalter oder gesundheitliche 

Konstitution sagen. In der Erfahrung einer Entbindung wird der werdenden Mutter auch deutlich, dass der 

Körper maßgeblich daran beteiligt ist, dass der Mensch seine Lebensweise immer wieder grundsätzlich neu 

anzulegen hat, um immer neue Herausforderungen meistern zu können. So übernimmt der Säugling bereits 

während der Wehen und dann während des Heraustretens aus dem Mutterleib eine Art Alleinherrschaft über 

letzten. In der Folge treten körperliche Veränderungen ein, welche insbesondere eine Mutter, die sich 

entschieden hat, ihr Kind zu stillen, allenfalls zerknirscht leidend oder auch stark fasziniert, in jedem Falle 

selbstinstruktiv akzeptieren, kaum aber beeinflussen kann. Im Kontakt mit dem kleinen, noch unbekannten 

Kind erfahrbar wird für sie die aufmerksame, individuelle, konstituierende, gestaltende, findige, aber auch 

passive, in ihren Möglichkeiten begrenzte, immer wieder an ihre Grenzen stoßende Dimension der eigenen 

leiblichen Existenz wie sie in der leibphänomenologischen Theoriebildung fassettiert wird.  

Von Beginn an entfaltet sich in den meisten Fällen ein intensives, leiblich vermitteltes Responsivitätsgeschehen 

zwischen Mutter und Säugling, das allerdings gerade darauf beruht, dass sie keineswegs selbstverständlich, wie 

oft behauptet, eine Dyade bilden. (Vgl. DORNES 1993) Einige Säuglinge strafen ihre Mutter mit Geschrei, wenn 

sie auch nur eine kleine Anspannung oder Nervosität an ihr wahrnehmen. Andere freuen sich sichtlich über jede 

an ihren Bedürfnissen orientierte Zuwendung, auch wenn diese etwas gereizt und müde ist. Auf leiblich 

vermittelte Weise instruieren sich Mutter und Kind gewissermaßen gegenseitig. Das „Wie“ einer angemessenen 

Reaktion der Mutter ist in seinen vielfältigen Formen durch keine Wesens- oder Zielbestimmung abgesichert. Es 

erweist sich für die Mutter als ein stets je noch zu schaffendes. (Vgl. WALDENFELS 2004b, S.39) 

Allein ihre situationsübergreifende Handlungsintelligenz, die wie Michael POLANYI (1985) zeigt, als ein 

„schweigendes Wissen“ den Verlauf jeder Handlung bestimmt, kann der Mutter in dieser Situation Sicherheit 

gewähren. So kann sie an sich selbst feststellen, dass ihrem Körper resp. ihrem gelebten Leib in der 

nonverbalen Interaktion mit dem Neugeborenen eine gewisse „Findigkeit“ eignet. (Vgl. WALDENFELS 2004b) So 

stellt der eigene Leib hier, manchmal unversehens, aktiv eine Atmosphäre, eine Stimmung her oder er initiiert 

ein kleines Handlungsgeschehen. Dabei re-agiert er bisweilen ohne, dass gedankliche oder willentliche 

Anstrengungen damit verbunden sein müssen, auf die Lebensäußerungen des Kindes. In der Interaktion mit 

dem kleinen Kind wird eine Situation auf diese Weise findig umgestaltet.  

Nicht immer reagiert ein Kind darauf empathisch. So kann in einem solchen Vermittlungsgeschehen ein kognitiv 

kaum fassbares und unüberwindliches Distinktionswissen die zentrale Rolle spielen. Der Säugling und die Mutter 
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machen dann gleichermaßen eine Erfahrung der Befremdung durch den jeweils anderen. (Vgl. Studien von 

RECK u.a. 2001) 

Kommen Säugling und Mutter aber zu einer gemeinsamen, für beide befriedigenden „Lösung“, so kann in einem 

solchen Prozess, der kognitiven Konstrukten letztlich unzugänglich ist, der gelebte Leib das emanzipative 

Potential irreduzibler Freiheit entfalten.  

Im Prozess des Gebärens und in der Zeit danach spielt demnach ein Erfahrungswissen die zentrale Rolle, das 

auch von verbalen, aber vor allem von solchen Instruktionen her zu begreifen ist, die nicht nur kognitiv, 

sondern körperlich vermittelt an eine Person, hier an die Mutter, herantreten. Dies sind in erster Linie 

Prägungen unseres Verhaltens und Handelns durch dessen Gegenstände. Instruktiv wirken sich zudem eigene 

und fremde Körperbilder bzw. –konstrukte aus. Unbewusste und bewusste, kulturell vermittelte bzw. 

fremdbestimmte und eigenständige, aktive und passive Anteile verschränken sich hier miteinander. All diese 

Aspekte eines impliziten, unterschwelligen, prozeduralen Instruierens und instruiert Werdens oder auch 

Konstruierens und konstruiert Werdens gehen in jedes bewusste, kognitiv gesteuerte Instruieren und 

Konstruieren sowie in deren passivische Pendants ein. Diese Vielzahl von instruierenden und auch 

konstruierenden Aktivitäten ermöglichen die Perspektive eines instruierenden Ich und dessen konstruierende 

Perspektive nicht nur erst bzw. behindern deren Einnahme. Sie bilden überhaupt deren eigentliche 

Bezugsgröße. Daher spreche ich diesbezüglich von selbst- und weltkonstituierender Leiblichkeit. 
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