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EINLEITUNG 
 

„Es ist der Zyniker, der unter dem Anspruch, überall und jederzeit und  
jedem Menschen in gleicher Weise ‚die Wahrheit zu sagen‘ nur ein totes  
Götzenbild der Wahrheit zur Schau stellt. Indem er sich den Nimbus des  

Wahrheitsfanatikers gibt, der auf menschliche Schwächen keine Rücksicht  
nehmen kann, zerstört er die lebendige Wahrheit zwischen den Menschen.  

Er verletzt die Scham, entheiligt das Geheimnis, bricht das Vertrauen, verrät die 
Gemeinschaft, in der er lebt, und lächelt hochmütig über das  

Trümmerfeld, das er angerichtet hat, über die menschliche Schwäche, 
die Wahrheit nicht ertragen kann.“   

(D. Bonhoeffer) 

Verbundenheit, Freundschaft, Liebe und Fürsorge gelten als Inbegriffe des 
Intimen. Damit signalisieren sie Intimsphäre, bzw. die Grenzen der Intimi-
tät, zugleich die Stellen unserer Verwundbarkeit. Intimes gehört nicht an 
die Öffentlichkeit. Wenn man also Intimität als eine durch Vertraulichkeit 
geschützte Sphäre versteht, dann müsste man erwarten können, dass der 
Hinweis auf Intimität ein hinreichender Grund ist, eine Frage unbeantwor-
tet zu lassen und den Fragenden veranlasst, nicht weiter in das Gegenüber 
einzudringen. Die Formalisierung von Bewerbungsgesprächen macht dies 
bspw. deutlich, als ein verbriefter Schutz, die eigene Intimsphäre legitimer 
Weise wahren zu dürfen.  

Andererseits gehen wir heute wie selbstverständlich davon aus, dass je-
des Tabu umstandslos aufgedeckt und gebrochen werden darf. Für 
Tabubrüche in der Öffentlichkeit „sozialer“ Netzwerke ist weder eine Be-
gründung noch eine Entschuldigung erforderlich. Bis zur Schamlosigkeit 
outen wir uns selbst und gegenseitig in Sachen Intimität in Wort und Bild. 
War es vor 30 Jahren für Führungskräfte undenkbar, über so intime Gefüh-
le wie Angst zu sprechen, ist es heute scheinbar erlaubt. Mithilfe von 
Psychoboom und „emotionaler Intelligenz“ wird die Tyrannei der Indivi-
dualität absolutistisch: „Ich fühle das eben so! Mein Gefühl sagt mir…!“ 
Und auf unser Gegenüber bezogen, ist das Schlimmste, was man jeman-
dem als Feedback geben kann: „Du bist nicht authentisch! “ Und wer es 
jetzt gelernt hat, in diesen Situationen mutmasslich frei, souverän und ent-
tabuisiert über seine Gefühle zu sprechen, läuft nur Gefahr, einer neuen 
Form der Abwehr zu erliegen: Schamlosigkeit wird zum besten Mittel, sich 
gar nicht mehr auszuliefern, also sich nicht mehr schämen zu müssen. 

In das Thema „Intimität“ ist eine Grunddifferenz eingelassen, nämlich 
die Unterscheidung von privat und öffentlich – im weiteren Sinne von 
vertraut und fremd. Beides zur selben Zeit ist nicht möglich, weil erst das 
Fehlen des einen die Bedingung der Möglichkeit des anderen darstellt. Der 
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Busenfreund, die engste Vertraute, der Lieblingssohn oder die rechte Hand 
von jemandem zu sein, ist daher Würde und Bürde zugleich. Es verbindet 
jenseits der Dominanz zweckrationaler und ökonomischer Kalküle und 
stellt ebenso eine Dynamik der Abhängigkeit dar, deren Kehrseite der Aus-
schluss anderer ist. Daher ist Intimität gerade kein wählbares Mittel zu 
bestimmten Zwecken und erst recht keine optimierungsfähige Zweck-
Mittel-Struktur.  

Von dem Soziologen Ferdinand Tönnies stammt die durch Max Weber 
bekannt gewordene Unterscheidung von Gemeinschaft und Gesellschaft – 
bzw. von Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung. Die Gesellschaft 
verbindet getrennte Menschen aufgrund eines rationalen Kalküls von Leis-
tung und Gegenleistung und ermöglicht dadurch ein Zusammenleben; die 
Gemeinschaft stiftet ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und vermittelt 
darüber Sicherheit und Geborgenheit. Für Tönnies ist die Familie das Para-
digma für diese Art von Vertrautheit, und bei Max Weber heisst es dann: 
„Vergemeinschaftung“ soll eine soziale Beziehung heissen, wenn und so-
weit die Einstellung des sozialen Handelns (…) auf subjektiv gefühlter 
(affektueller oder traditionaler) Zusammengehörigkeit der Beteiligten be-
ruht. „Vergesellschaftung“ soll eine soziale Beziehung heissen, wenn und 
soweit die Einstellung des sozialen Handelns auf rational (wert- oder 
zweckrational) motiviertem Interessensausgleich oder auf ebenso motivier-
ten Interessenverbindungen beruht. 

Auf den Titel des vorliegenden Buches bezogen, geht es um eben dieses 
Spannungsfeld – mit dem Unterschied, dass aktuell die Organisation an die 
Stelle der Gesellschaft tritt; wohingegen die Intimität das bezeichnet, was 
von dem verblieben ist, was einmal mit dem Begriff Familie untrennbar 
verbunden war. Das Organisationale wird zum Sicherungsprinzip gegen 
die stets mögliche menschliche Unzuverlässigkeit. Wer will sich in der 
Arbeitswelt schon auf individuelle Gefühlslagen verlassen, wenn diese aus 
ökonomischem Rationalitätskalkül die Arbeit vorwiegend zu stören schei-
nen. So zielt die Formalisierung der Organisation darauf ab, die Verhalten-
serwartungen sachlich, zeitlich und sozial zu generalisieren und darüber die 
Zufälligkeit und Unvorhersehbarkeit menschlichen Miteinanders weitge-
hend zu vermeiden.  

Das Ziel des vorliegenden Buches ist es, zwei Spuren nachzugehen. Ers-
tens geht es um die Frage, wie es Menschen innerhalb von Gruppen und 
Teams, aber auch in zwischenmenschlichen Beziehungen gelingen kann, 
sich individuell voneinander zu unterscheiden, d. h. interpersonelle Gren-
zen aufzubauen und zu wahren und gleichzeitig zueinander eine emotiona-
le Beziehung und Vertrauen aufzubauen. Wie lässt sich das Bedürfnis nach 
Verbundenheit und Vertrautheit mit anderen gegenüber dem Bedürfnis 
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nach Individualität und Autonomie balancieren? Die Lösung kann nicht der 
Ruf nach grenzenloser Offenheit, totaler Kommunikation oder absoluter 
Aufrichtigkeit sein. Sich auf Intimität einlassen, bedeutet nicht schamlose 
Entblössung der eigene Seele oder zynische Wahrheitsliebe, wie von Bon-
hoeffer beschrieben, im Gegenteil: Überschreite keine Schwelle hinter die 
du nicht mehr ohne Verluste zurückkehren kannst! Um Intimität spüren 
und zulassen zu können, braucht es einen respektvollen Spielraum gegen 
den totalitären Anspruch nach Offenheit und Authentizität.  

Zweitens wollen wir auf die andere Seite der Unterscheidung, auf den 
Gesellschaftsteil schauen. Wobei sich die moderne Gesellschaft nur noch 
schwer als eine sinn- und einheitsstiftende Gesamtheit bezeichnen lässt. 
Arbeitsteilig operierende, weitgehend autonome, auf bestimmte Funktionen 
spezialisierte Subsysteme wie die Wirtschaft, die Politik, die Wissenschaft, 
das Erziehungssystem etc. schaffen kein koordiniertes Ganzes. Stattdessen 
sind Organisationen eines der wesentlichen Produkte dieses Wandels ge-
sellschaftlicher Entwicklung geworden und sind zugleich die Haupttreiber 
der Durchsetzung und Weiterentwicklung dieser Differenzierungsform.  

So entgegengesetzt die beiden Kategorien Organisation und Intimität er-
scheinen, so unterschiedlich sind auch die vorliegenden Buchbeiträge. Aus 
den verschiedensten Perspektiven beleuchten sie dasselbe Dilemma und die 
sich daraus ergebenden Paradoxien. Und gerade dieser interdisziplinäre 
Blick macht deutlich, wie basal die Kategorie der Intimität ist, wo sie sich 
gerade in der Gegenüberstellung zur Organisation auffinden lässt und wel-
che Möglichkeiten uns zur Verfügung stehen, die Widersprüche nicht auf-
zulösen, sondern balancieren zu können. 
 
 
Basel, Dezember 2013 
 
Olaf Geramanis und Kristina Hermann 
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Hinweis:  
Die Entscheidung über die Verwendung von weiblichen und/oder männli-
chen Personenbezeichnungen lag bei den Autorinnen und Autoren. Selbst-
verständlich sind durchweg Frauen und Männer gemeint, wenn Plurale 
verwendet werden.  
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I.  
 

Theoretische Zugänge –  
Im wissenschaftlichen Fokus 

  



8 

ÜBERBLICK – KAPITEL I. 
 

Wer in Führungs- und Motivationsliteratur stöbert, findet so wunderbare 
Titel wie: „Vertrauen führt: Worauf es im Unternehmen wirklich an-
kommt“; „Führung oder wie man freiwillig folgt“; „Das Prinzip Selbstver-
antwortung: Wege zur Motivation“. Und gleich einem Reflex möchte man 
frohen Mutes einstimmen und sagen: „Ja! Genauso ist es, auf all das 
kommt es wirklich an!“ Doch ehe man es sich versieht, tut man voller En-
gagement all die Dinge freiwillig und selbstverantwortet, zu denen man 
gestern noch fremdbestimmt gezwungen werden musste. Ist Vertrauen in 
Organisationen und sind Begriffe wie Engagement, Leidenschaft und emo-
tionale Intelligenz nichts anderes als geniale Steuerungsinstrumente via 
Intimität? Im folgenden Kapitel wird das Thema systematisch aus vier 
wissenschaftstheoretischen Perspektiven beleuchtet. 

Peter Fuchs stellt die Organisation dem Communio-Konzept gegenüber 
und fragt sich, wie es eigentlich dazu kommen konnte, dass sich Organisa-
tionen ausgerechnet Gemeinschaftskonzepten wie Team oder gar Familie 
verschreiben konnten. Wir alle kennen das Gefühl der Ausweglosigkeit, 
wenn der Gruppendruck überstark wird, und auch unsere Erinnerungen an 
die eigene Familie dürften trotz aller Verklärung nicht ausschliesslich ei-
nem Harmoniemodell entsprechen. Warum bedienen sich Organisationen 
dennoch und vorsätzlich dieser Semantik? 

Um dieselbe Paradoxie geht es im Artikel von Rudolf Wimmer, der 
sich der Frage widmet, wie familiär – und aus dieser Logik heraus wie 
„paradoxietauglich“ – Familienunternehmen eigentlich sind. Denn so lange 
es diese Art von Unternehmung schon gibt, so jung ist das akademische 
Feld, das die Fragestellung bearbeitet. Die strukturelle Spannung begründet 
sich für Wimmer durch die Koevolution von Unternehmertum einerseits 
und Eignerfamilie andererseits. Die Familie fühlt sich mit aller Kraft für 
eine langfristorientierte Überlebenssicherung des Unternehmens und seiner 
(Familien-)Mitglieder verantwortlich, während man es organisational mit 
vertraglich entlohnten und potenziell austauschbaren Funktionsträgern zu 
tun hat, denen es um kurzfristige Aufgabenerfüllung und Ergebnisorientie-
rung geht. 

Um eine ganz andere Form von Intimität geht es Uwe Sielert. Er unter-
sucht, wie die Gelingensbedingungen einer lustvollen und produktiven 
Sexualkultur in Organisationen aussehen können. „Gelingensbedingun-
gen?!“ mag man sich fragen. Verhängnisvolle Affären, Stalking, Übergrif-
fe bis hin zum sexuellen Missbrauch – da sind doch vor allem Prävention 
und Gewaltverhinderungsprogramme angesagt! Ja, schon – aber Verbote 
allein haben noch nie geholfen. Vielmehr geht es darum, Sexualität zu 
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thematisieren und die Sexualkulturen selbst in Augenschein zu nehmen. 
Dann lautet das Thema „Sexuelle Selbstbestimmung in Organisationen“, 
und geht es um die Fähigkeit, die eigene Sinnlichkeit und Erotik situations-
angemessen und verantwortungsvoll ausdrücken zu können. Selektiv au-
thentisch zu sein, bedeutet, eigene Emotionen zeit-, orts- und situations-
adäquat transparent zu machen und Sensibilität gegenüber den Besonder-
heiten bestimmter Kleidung, Gesten, Berührungen bei sich und anderen zu 
entwickeln – jenseits von Tabus und Schweigegeboten. 

Nachdem bis zu diesem Punkt untersucht wurde, inwiefern Intimität in-
nerhalb der Organisation zu lokalisieren ist, stellt Beat Fux die These auf,  
dass Intimität nur noch „Draußen vor der Tür“ stattfindet. Aus einer poli-
tikwissenschaftlichen Perspektive heraus, werden Foucault, Habermas und 
Luhmann befragt, um die politischen Dimensionen hinter dem Ausgren-
zungsverhalten gegenüber Rauchern aufzuzeigen. Selbstverständlich lassen 
sich Rauchverbote sachlich-rational begründen, z. B. Schädigung der Ge-
sundheit und Einschränkung der Freiheit Unbeteiligter durch Passivrau-
chen. Zugleich lassen sich dadurch ebenfalls Emanzipation, sowie Genuss 
oder Gruppenbildung (i.e. Intimität) verhindern: Mit eleganter Spitze dien-
te die Zigarette den „femmes fatales“ der 1920er Jahre, wie später ebenso 
dem Selbstbewusstsein der modernen und emanzipierten Frau. Die Wer-
bestrategen knüpfen erfolgreich an einem lustvollen Lebensgefühl an, und 
nicht zuletzt öffnet der Glimmstängel den Zugang zum inneren Kreis 
manch exklusiver peer group oder zumindest zur Menschentraube vor der 
Türe. 
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