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Abstract 

Mit der Fokusierung auf das menschliche Verhalten an sich, hat Norbert Elias in seinem Werk 
“Über den Prozeß der Zivilisation” einen komplett neues Verständnis für den Begriff der 
Zivilisation innerhalb der Kultursoziologie geschaffen. Charakterisiert wird sein Konzept vor 
allem durch die immer stärker werdenden Abhängigkeitsgeflechte zwischen Menschen, die 
Befreiung der alltäglichen Handlungsräume von körperlicher Gewalt und die Transformation 
von Fremdzwängen in Selbstzwänge. Auch wenn er in seinem Werk schon die Möglichkeit 
gesehen hat, dass es zu Abweichungen von der gesellschaftlichen Ordnung kommen kann, 
hat er dazu keine genaueren Beschreibungen geliefert. Sascha Bachmann hat versucht diese 
Lücke mit seiner Arbeit zum Thema „Flucht vor der Zivilisation - Untersuchung 
gesellschaftlichen Aussteigens und zwanghafter Selbstverwirklichung“ zu schließen und eine 
Logik der Flucht erarbeitet, die sich vor allem auf sogenannte „Aussteiger“ - also Menschen 
die sich komplett von der Zivilisation absagen - bezieht. Fraglich ist jedoch ob und wie sich 
diese Logik auf eine temporäre Flucht, so wie es Freizeit- und Urlaubsaktivitäten sind, 
übertragen lässt.  

Einleitung 

Die Transformation von Fremdzwängen - beziehungsweise gesellschaftlichen Zwängen - 

in Selbstzwänge ist ein zentrales Konzept in Norbert Elias Werk „Über den Prozeß der 

Zivilisation“. Dieser Transformation liegt Elias zufolge eine ganz bestimmte 

Gesellschaftsmechanik und Verflechtungsordnung zugrunde (Elias 1997: 324). „Es ist diese 

Verflechtungsordnung, die den Gang des geschichtlichen Wandels bestimmt“ und somit „dem 

Prozess der Zivilisation zugrunde liegt“ (Elias 1997: 325). 

Durch den Prozess der Zivilisation muss „das Verhalten von immer mehr Menschen […] 

aufeinander abgestimmt [werden], das Gewebe der Aktionen immer genauer und straffer 

durchorganisiert sein“ (Elias 1997: 327). Durch eine „Prägeapparatur des Verhaltens“, wie 

Elias es nennt, entsteht eine Selbstkontrollapparatur, die mit Hilfe von Ängsten verhindert, 

dass Verstöße gegen gesellschaftsübliches Verhalten stattfinden (Elias 1997: 328, 336). 

Durch diese Selbstkontrolle und das enge Geflecht an Abhängigkeiten in einer Gesellschaft 

wird „der Alltag […] freier von Wendungen“ (Elias 1997: 336).  

Nichtsdestotrotz lässt sich feststellen, dass Menschen immer wieder versuchen aus dieser 

Ordnung auszubrechen beziehungsweise aus ihr zu flüchten. Das zeigt sich einerseits im 

abweichenden Verhalten von Menschen in Bezug auf soziale und kodifizierte Normen einer 

Gesellschaft,1 andererseits spiegelt sich aber auch in der Ausübung von Freizeit- und 

Urlaubsaktivitäten der Wunsch wieder „dem Alltag zu entkommen“ (Bachmann 2016: 13). 

                                                
1 Ein Beispiel für abweichendes Verhalten in Bezug auf soziale Normen ist das Sitzenbleiben in der U-Bahn, obwohl 
eine ältere Dame bzw. ein älterer Herr einen Platz benötigen. Ein Beispiel für Kriminalität, also abweichendes 
Verhalten gegenüber kodifizierten Normen (Gesetzen), ist der Diebstahl von Lebensmitteln oder anderen Waren 
in einem Supermarkt. 
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Beim abweichenden Verhalten geht es eher um die bewusste oder unbewusste Missachtung 

der geltenden Ordnung, wohingegen es bei der Ausübung von Freizeit- und Urlaubsaktivitäten 

vielmehr um die proaktive Meidung beziehungsweise Flucht vor eben dieser Ordnung geht. 

Diese Arbeit wird sich nur mit der Flucht von Menschen in Freizeit- und Urlaubsaktivitäten 

beschäftigen und das Thema abweichendes Verhalten gänzlich ausklammern.2  

Basierend auf dem Zivilisationskonzept von Norbert Elias und der konzeptionellen 

Erweiterung der Fluchtlogik von Sascha Bachmann, beschäftigt sich diese Arbeit mit der 

Fragestellung, warum sich Menschen aus der Zivilisation in Freizeit- und Urlaubsaktivitäten 

flüchten? Darauf aufbauend soll die Frage beantwortet werden, welche gesellschaftlichen 

Implikationen die Flucht in Freizeit- und Urlaubsaktivitäten hat? 

Zuerst wird daher ein Fokus auf die „Mechanik“ der Selbstzwänge, als zentrales Konzept 

innerhalb des Prozesses der Zivilisation nach Elias, gelegt. Darauf aufbauend wird anhand 

der Fluchtlogik von Bachmann die Flucht in Freizeit- und Urlaubsaktivitäten näher beleuchtet. 

Ausgehend von diesen beiden Aspekten sollen dann schlussendlich die gesellschaftlichen 

Implikationen hergeleitet werden. 

Zivilisation und Selbstzwänge 

Mit seinem Werk „Über den Prozeß der Zivilisation“ hat Norbert Elias einen 

bemerkenswerten Beitrag zur Kultursoziologie geleistet und einen gänzlich neuen Blickwinkel 

eingebracht. Entgegen der gängigen Betrachtungsweißen des Zivilisationsbegriffs stellte er 

weder den kulturellen Fortschritt noch die technologische Weiterentwicklung einer 

Gesellschaft ins Zentrum seines Konzeptes, sondern vielmehr das menschliche Verhalten an 

sich (Klein 2010: 243). Elias selbst beschreibt den Prozess der Zivilisation als „eine 

Veränderung des menschlichen Verhaltens und Empfindens in [eine] ganz bestimmte 

Richtung […]“ (Elias 1997: 323). 

Als einen wichtigen Treiber dieses Prozesses sieht er die zunehmende Differenzierung 

innerhalb einer Gesellschaft. Diese Entwicklung schafft ihm zufolge ein immer größeres 

Abhängigkeitsgeflecht und die Notwendigkeit Aktionen zwischen Teilnehmer*Innen der 

Gesellschaft präziser und straffer miteinander abzustimmen. Diese strenge Organisation und 

die steigende Funktionsteilung führen zu einem höheren Konkurrenzdruck zwischen 

verschiedenen gesellschaftlichen Funktionen (Elias 1997: 327). Weiterhin steht für Elias der 

Gedanke im Mittelpunkt, dass Zivilisation vor allem eine Verdrängung der körperlichen Gewalt 

aus den alltäglichen Handlungsräumen bedeutet. Der einzelne Mensch ist daher einerseits 

                                                
2 Eine umfassende aktuelle Betrachtung zum Thema abweichendes Verhaltens liefert beispielsweise Howard S. 
Becker in seinem Buch „Außenseiter: Zur Soziologie abweichenden Verhaltens“, 2014, Wiesbaden: Springer 
Fachmedien. 
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geschützt vor körperlichen Übergriffen durch andere Menschen, aber eben auch gezwungen 

seine eigenen Triebe dementsprechend zu kontrollieren (Elias 1997: 329, 332). Die Gewalttat 

als Solche wird Elias zufolge in einem Zentralorgan der Gewalt - man könnte auch sagen dem 

Staat - monopolisiert, wodurch „befriedete Räume“ innerhalb einer Gesellschaft und dem 

Alltag der Menschen entstehen (Elias 1997: 330). 

Diese gesellschaftliche Ordnung hat eine Möglichkeit gefunden sich langfristig zu 

manifestieren, zu reproduzieren und dadurch zu erhalten. Obwohl es ein zentrales 

Gewaltmonopol gibt, muss trotzdem jeder einzelne Mensch einen Beitrag leisten, um die 

gesellschaftliche Ordnung erhalten zu können. Elias erklärt das mit dem Konzept der 

Transformation von Fremdzwängen in Selbstzwänge. Bei dieser Transformation gehen die 

ausgehandelten Verhaltensregeln einer Gesellschaft, die notwendige Zurückhaltung und 

Langsicht, die benötigt werden um die Selbstkontrolle zu bewahren, durch bestimmte Formen 

der Sozialisation auf den einzelnen Menschen über (Elias 1997: 337, 340). Der Mensch nimmt 

also die gesellschaftlichen Normen auf und kontrolliert sich selber in Bezug auf deren 

Einhaltung. Durch die in der Einleitung schon beschriebene Selbstkontrollapparatur wird 

gewährleistet, dass jeder einzelne Mensch sich entsprechend verhält. 

In seiner Arbeit verweist Elias auch schon auf die Möglichkeit des Versagens dieser 

Selbstkontrolle: „Die Hauptgefahr die hier der Mensch für den Mensch bedeutet, entsteht 

dadurch, daß irgendjemand inmitten dieses Getriebes seine Selbstkontrolle verliert“ (Elias 

1997: 329). Er scheint also selber die Möglichkeit gesehen zu haben, dass ein einzelner 

Mensch seine Selbstkontrolle im wahrsten Sinne des Wortes „verliert“ und es somit zu 

gesellschaftlichen Spannungen kommt. Elias spricht weiterhin davon, dass  die Anspannung 

des einzelnen Menschen, die notwendig ist um die Selbstkontrolle  zu erhalten, an sich der 

Grund sein könnte, dass die Selbstkontrolle an einem gewissen Punkt versagt (Elias 1997: 

329). Seine Erklärung zu diesem Phänomen gleicht somit einem Paradoxon. 

Um dieses Paradoxon aufzulösen und Fälle des Versagens der Selbstkontrolle zu 

verhindern erscheint es zwangsläufig notwendig das Zivilisationskonzept von Elias um eine 

Logik des Ausbrechens beziehungsweise der Flucht zu erweitern.  

Temporäre Flucht 

Sascha Bachmann hat sich in seiner Arbeit „Flucht vor der Zivilisation - Untersuchung 

gesellschaftlichen Aussteigens und zwanghafter Selbstverwirklichung“ vor allem 

„Aussteigern“ beschäftigt. Aussteiger sind ihm zufolge Menschen, die „aus der Zivilisation 

[flüchten]“ (Bachmann 2016: 194). In seiner Arbeit beschreibt er anhand von exemplarischen 
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Fällen, wie Menschen der Zivilisation endgültig den Rücken kehren und erarbeitet daraus eine 

Fluchtlogik. 

Für dieses Essay soll unter Flucht jedoch nur ein temporäres und örtliches Ausscheiden 

aus dem gewohnten und alltäglichen Ordnungsrahmen verstanden werden. Dabei gilt es 

zwischen Freizeit- und Urlaubsaktivitäten zu differenzieren. Freizeitaktivitäten sind eher als 

Aktivitäten zu verstehen die sich mit wiederholendem Charakter in den Alltag integrieren 

lassen und daher meistens auch von kürzerer Dauer sind. Urlaubsaktivitäten hingegen 

meinen alle Aktivitäten, die sich auf einen Zeitraum von mehreren Tagen oder Wochen 

beziehen und dabei vor allem auf ein örtliches Ausscheiden eines Menschen aus dem 

bekannten Ordnungsrahmen abzielen (Bachmann 2016: 13).  

Bachmann hat anhand von konkreten Fällen eine Zeitachse erarbeitet, welche die Phasen 

des Ausscheidens eines Menschen aus der Zivilisation aufzeigt (Bachmann 2016: 199). Diese 

Zeitachse ist Teil seiner gesamten Fluchtlogik. Bei der Betrachtung dieser Fluchtlogik in Bezug 

auf Freizeit- und Urlaubsaktivitäten fällt vor allem auf, dass sich diese Arten von Aktivitäten 

nicht vollständig in seine Logik einordnen lassen. Das liegt hauptsächlich daran, dass sich 

seine Betrachtung auf „endgültige“ Fluchten konzentriert. In Bezug auf einen Typ von 

Aktivitäten lässt sich jedoch eine Verbindung darstellen: Den Naturbezug. Bachmann spricht 

ganz klar davon, dass Fluchten meistens eine Verbindung zur Natur haben (Bachmann 2016: 

210). Flucht bedeutet also zu einem gewissen Grad auch immer einen Schritt hin zu 

Aktivitäten mit einem starken Naturbezug und dem gleichzeitigen „Entgehen urbaner 

Lebenswelten“ (Bachmann 2016: 13).  

Darüber hinaus können während der Flucht in Freizeit- und Urlaubsaktivitäten gewisse 

gesellschaftliche Normen „ignoriert“ werden. Beispielhaft ist hier die Freikörperkultur (kurz 

FKK) zu nennen. Bei dieser Urlaubsaktivität ist eine offensichtliche Flucht vor der sonst 

geltenden Norm, sich bekleidet im öffentlichen Raum zu bewegen, zu erkennen. Als weiteres 

Beispiel aus dem Bereich der Freizeitaktivitäten lassen sich Kampfsportarten wie Boxen, 

Ringen oder Ju-Jutsu nennen. Alle drei beinhalten einen extrem engen körperlichen Kontakt 

und sind teilweise durch genau solch eine massive körperliche Gewalt charakterisiert, die 

sonst aus der Zivilisation verbannt worden ist. Es zeigt sich schon an diesen kleinen 

Beispielen, dass Freizeit- und Urlaubsaktivitäten die Möglichkeit bieten in einem 

vorgegebenen Rahmen die Ordnung des Alltags temporär zu überwinden.  

Ventil der Zivilisation 

Wie zu Beginn bei Elias gezeigt worden ist, besteht die Hauptgefahr für die 

gesellschaftliche Ordnung darin, dass ein Mensch innerhalb dieser Ordnung die 



Proseminar Einführung Soziologie                               Freizeit- und Urlaubsaktivitäten - Die temporäre Flucht aus der Zivilisation 

Seite 5 von 6 

 

Selbstkontrolle verliert (Elias 1997: 329). Damit hat Elias schon aufgezeigt, dass grundsätzlich 

die Möglichkeit dazu besteht. Diese Gefahren zeigen sich in der Realität vor allem in 

abweichendem Verhalten gegenüber sozialen Normen und kodifizierten Normen. Die 

Wirkungsreichweite und der Einfluss auf die Gesellschaft sind dabei sehr unterschiedlich. So 

hat ein vergessenes oder absichtlich nicht ausgesprochenes „Guten Morgen“ beim Betreten 

des Büros keinen mit Gewalt verbundenen Charakter. Wohingegen beispielsweise ein Mord 

einen offensichtlichen gewalttätigen Charakter in sich birgt. Die jeweils daraus abgeleiteten 

gesellschaftlichen Folgen sind sehr unterschiedlich und reichen von sozialer Missachtung bis 

hin zum Entzug der Freiheit und in manchen Gesellschaften sogar bis zur Bestrafung mit dem 

Tod. 

Wie im vorherigen Kapitel gezeigt wurde, gibt es neben der Akzeptanz und der 

Missachtung aber auch noch eine andere Umgangsform mit der Zivilisation: Die Flucht. Am 

Beispiel von konkreten Freizeit- und Urlaubsaktivitäten wurde gezeigt, warum Menschen 

diese Formen der Flucht nutzen. Es stellt sich jetzt noch die Frage, welche gesellschaftlichen 

Implikationen die Flucht aus dem Ordnungsrahmen der Zivilisation hat? 

Wie gezeigt wurde haben Freizeit- und Urlaubsaktivitäten nur den Anspruch einer 

temporären Flucht aus dem Alltag. Menschen verlassen die Zivilisation, um die auferlegten 

Selbstzwänge für eine gewisse Zeit ablegen zu können. Dabei sind sie jedoch immer in dem 

Wissen, dass sie in diese Ordnung zurückkehren werden. Diese Form der Flucht scheint der 

Zivilisation also nicht kontraproduktiv entgegenzuwirken. Ganz im Gegenteil scheint es viel 

mehr, als sei die temporäre Flucht eine stabilisierende Maßnahme, welcher die Funktion der 

subjektiven Selbstverwirklichung zukommt, die innerhalb der Zivilisation nicht möglich wäre. 

Da Elias in seinem Werk selber darauf verweist, dass Abweichungen auftreten können, 

kann daraus geschlossen werden, dass Freizeit- und Urlaubsaktivitäten eine zwangsläufiger 

Bestandteil des Prozesses der Zivilisation sind. Sie ermöglichen den Menschen das 

temporäre Ablegen der Selbstzwänge und wirken damit wie ein Ventil, das einer Überreaktion 

innerhalb der gesellschaftlichen Ordnung entlastend entgegenwirkt. 

Weiterhin bleibt es fraglich, ob diese Formen der Flucht nicht eigentlich einen Teil der 

heutigen Zivilisation darstellen, da sie quasi die Institutionalisierung einer Ausgleichsfunktion 

innerhalb der Gesellschaft einnehmen. Schließen möchte ich daher mit dem folgenden Zitat 

von Pierre Bourdieu:  

 

„Wer könnte hinter all diesen zeitgenössischen Sportaktivitäten wie Wandern und Reiten, 

Fahrrad- und Bootstouren, Kanufahren, Motorrad-, Geländefahren, Bogenschießen, Windsurfen, 

Segel- und Drachenfliegen nicht den Traum von der Flucht aus der Zivilisation ausmachen?“ 

(Bourdieu 2010: 351)  
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