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Editorial
MATTHIAS LEMKE, DANIEL KUCHLER

Identität: Ich – Wir – die
Anderen.

Dass es sich beim Begriff der Identität
– wie auch beim Begriff der Alterität
– nicht nur aus politiktheoretischer
Perspektive um einen höchst kontroversen Begriff handelt, mag man
schon beinahe intuitiv erahnen. Und
das ohne auch nur ein einziges philosophisches Werk zu diesem Thema in
die Hand genommen zu haben. Ansonsten genügt zur ersten Orientierung schon ein Blick in ein beliebiges
Politiklexikon, um unter dem Stichwort Identität ein Begriffsspektrum
vorzufinden, das von Demokratie bis
hin zu Rassismus reicht.1
Wollte man intensiver zu Fragen
nach den politischen Dimensionen
von Identität nachlesen, man würde
zweifelsohne fündig. Bei JeanJacques Rousseau beispielsweise, der
mit seinen drei Willenskategorien, der
volonté particulière, der volonté de
tous und der volonté générale nicht
nur die potentielle Zerrissenheit der
ökonomisch eigennützigen Individuen
vorgeführt, sondern auch deren politisch-praktische Überwindung gefunden zu haben meinten. Sein Contrat
Social von 17622 beinhaltet damit im1

vgl. Rieger, Günter: Identität. In: Nohlen,
Dieter (Hrsg.): Lexikon der Politik, Band 7:
Politische Begriffe, S. 259f.
2
Die Vertragstheorie Rousseaus findet sich
einerseits im Contrat Social (EA 1762) sowie

4

plizit schon die ganze Bandbreite der
Identitätsproblematik, wie sie dann in
den folgenden Jahrhunderten hatte
ausdiskutiert und – mitunter noch viel
schlimmer – auch ausgelebt werden
sollen.
Spannungsgeladen war dabei zunächst nicht sosehr die Ebene der IchIdentität, sondern vielmehr die der
Wir-Identität. Im Kern stand dabei die
Frage, wieviel Differenz diese WirIdentität eines politischen Körpers
auszuhalten in der Lage sei – und wie
sie sich als Kollektiv-Ich gegenüber
außenstehenden Akteuren verhalten
solle. Die Kontroverse um den Pluralismus war geboren, und aus geschichtsphilosophischer Perspektive
haben an ihrer Beantwortung so verschiedene Charaktere wie Robespierre, Saint-Just, Lenin oder auch Carl
Schmitt mitgewirkt – ganz im Sinne
eines radikalen Anti-Pluralismus, der
um buchstäblich jeden Preis Einheit
stiften wollte.
Dieses Engagement für die unbedingte Konformität hat dann natürlich
eine Gegenbewegung provoziert, die
sich – in der Tradition von John Lockes liberalistischem Kontraktualismus – von Kant über Tocqueville bis
hin zu John Rawls erstreckte und die
den politischen Liberalismus als eine
konstruktive Form des politischen
Pluralismus ausdeutete. Pluralismus
zu leben war gleichbedeutend mit gelebter Freiheit, ohne allerdings beliebig oder chaotisch, oder gar desinandererseits in der Abhandlung über die Ursachen für die Ungleichheit unter den Menschen
(EA 1755). vgl. hierzu erläuternd Friedrich,
Carl J.: An Introduction to Political Theory.
Twelve Lectures at Harvard. New York u.a.
1967, S. 164-178.

1+2│2007

Dis│
Dis kurs

tegrierend im Hinblick auf die Gesamtgesellschaft zu wirken.
Nach dem nur zu verständlichen
Bruch mit den großen Systementwürfen des Zeitalters der Ideologien
(Karl-Dietrich Bracher), der sich mit
all der daran geknüpften Problematik
schon bei Karl Mannheims Essaysammlung Ideologie und Utopie in
den späten 20er Jahren des 20. Jahrhunderts verorten läßt3, und der dann
mit dem Durchbruch der Postmoderne
vollzogen wird, wurde auch die Frage
nach der Identität radikal neu gestellt.
Der Fokus des Interesses verschiebt
sich hierbei im Gegensatz zu den
vormals vorherrschenden Diskursen
auf die Bedingungen der Möglichkeit
individuellen Seins, also von der sozialen hin zur persönlichen Identität –
wobei beide Seinsbereiche natürlich
miteinander korrespondieren. Maßgeblich für den Vorstoß postmoderner, oder nach-neuzeitlicher (Walter
Reese-Schäfer) Analyse innerhalb des
philosophischen Diskurses Anfang
der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts ist dabei Jean-François Lyotard.4
In einer Zeit, in der dann sich alle
Gewißheiten als – im wörtlichen Sinne – mehr als ungewiß oder aber einfach als beliebig im Sinne von anders
denkbar herausstellen, stellt sich dann
auch jene Frage neu, die am Ausgangspunkt jeder Bestimmung von
Identität steht: Wer oder was bin ich?
Diesem immer wieder neu gestellten Erkenntnisinteresse, diesem ‚Wer
oder was bin ich?’, das natürlich auch
3

vgl. Mannheim, Karl: Ideologie und Utopie.
Frankfurt (Main) 81995.
4
vgl. Lyotard, Jean-François: Was ist postmodern? In: Tumult 4Jg./1982, S. 131-142; vgl.
Ders.: Der Widerstreit. München 21989.
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als Plural formuliert werden kann,
beispielsweise im Rahmen der in der
Politik immer wieder aufflammenden
Debatte um die sogenannte Leitkultur,
will dieses Heft von Diskurs nachspüren. Ob dabei am Ende die völlige
Auflösung aller Metadiskurse und die
Freigabe des Individuums als Selbstaufgabe, oder aber eine Renaissance
anderer, neuer Metadiskurse steht,
bleibt offen. Jedenfalls ist diese Suche
nach neuen Quellen des Selbst
(Charles Taylor5) eine spannende Frage, deren Diskussion es weiterhin zu
beobachten gilt.

5

vgl. Taylor, Charles: Quellen des Selbst. Die
Entstehung der neuzeitlichen Identität. Frankfurt
(Main) 1996. In Quellen des Selbst formuliert
Taylor den Entwurf eine Geschichte der neuzeitlichen Identität. Hierunter versteht Taylor die
Gesamtheit der (weitgehend unformulierten)
Auffassungen dessen, was es heißt, ein handelndes menschliches Wesen zu sein und was die in
der westlichen Moderne verankerten Empfindungen der Innerlichkeit, der Freiheit, der Individualität und des Eingebettetseins in die Natur
bedeuten. Er zeigt ferner, wie die Ideale und
Verbote dieser Identitätsvorstellung unbewußt
unser Denken, unsere Erkenntnistheorie und
unsere Sprachphilosophie prägen.
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Diskurs erscheint in der Regel zweimal jährlich, im April und im Oktober. Das Einzelheft kostet 12€. Über
die geplanten Themenschwerpunkte
der kommenden Ausgaben informieren Sie sich auf unserer Internetpräsenz.
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Politische TheoTheorie
JULIA KIESOW

Menschenrechte und Menschenwürde. Eine historisch-kritische Einordnung.

Menschenrechte sind nach heutigem
Verständnis unveräußerliche Rechte,
die allen Menschen in gleicher Weise
auf Grund ihres Menschseins von Geburt an zustehen. Menschenrechte gelten, im Gegensatz zu Bürgerrechten,
die nur den Bürgern eines bestimmten
Staates zustehen, für alle Menschen
und in gleicher Weise. Vor allem die
politischen Freiheits- und, in unserem
Grundgesetz, auch die Gleichheitsrechte werden als Menschenrechte begriffen.
Eine für die Moderne besonders
wichtige Verschriftlichung der Menschenrechte ist die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“, die am 10.
Dezember 1948 von der UN- Generalversammlung verabschiedet wurde und
die Menschenrechte aus der UN-Charta
vom 26. Juni 1945 konkretisiert. In dieser Erklärung wird den Menschenrechten die in der Präambel und den ersten
beiden Artikeln festgehaltene Menschenwürde vorangestellt. Dadurch
wird deutlich, dass die nachfolgenden
Menschenrechte lediglich eine Ausformung des Konzeptes der Menschenwürde darstellten.6 Auch andere
6

vgl. Haspel, Michael: Menschenrechte in Geschichte und Gegenwart. In: Frech, Siegfried/
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Autoren sehen die Würde als „Wurzel
und Quelle der Menschenrechte“7.
Somit stellen die Menschenrechte die
juristische Ausgestaltung der Menschenwürde dar, die menschliche Würde an sich ist aber kein Menschenrecht.
Beim Versuch, die Menschenwürde
konkret zu definieren, stößt man allerdings auf Probleme. So wird weder in
der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ noch im deutschen Grundgesetz definiert, was Menschenwürde
auszeichnet, welchen Inhalt sie hat oder
wie sie begründet wird. Diese Undefiniertheit kann auch ein Vorteil sein, da
der Wert der Menschenwürde so unabhängig von der jeweiligen Zeitepoche
ist und sich mit dieser zusammen ändern oder weiterentwickeln kann. Außerdem können sich mehr Menschen
mit einem unbestimmten als mit einem
klar umgrenzten Begriff identifizieren.
Letztendlich überwiegt aber der Nachteil der definitorischen Unklarheit, da
der Begriff demnach in jede beliebige,
also auch in eine falsche Richtung
ausgelegt werden kann.8 Wenn das der
Fall wäre, „droht die höchste Verfassungsgarantie beliebig zu werden, ins
Leere zu laufen.“9
Die historische Entwicklung der
Menschenwürde
In der Antike war der Mensch nicht
automatisch Träger der Menschenwürde, sondern er musste sich diese
erst durch tugendhaftes und besonneHaspel, Michael (Hrsg.): Menschenrechte. Schwalbach 2005, S. 22-40, hier S. 23ff.
7
vgl. Wetz, Franz Josef: Illusion Menschenwürde, S. 57.
8
vgl. ebd., S. 7ff.
9
vgl. ebd., S. 12.
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nes Verhalten erarbeiten. Dadurch
steigerte sich mit dem sozialen Rang in
der Regel auch die Würde. Genauso
wie man menschliche Würde erlangen
konnte, konnte man sie auch wieder
verlieren, z.B. wenn man nicht dem
idealen Verhaltenskodex entsprach oder der gesellschaftliche Status sank.10
Wenn man von Menschenwürde im
Zeitalter der Antike spricht, muss man
aber bedenken, dass diese grundsätzlich
nur Männern zustand, Frauen und
Sklaven hingegen niemals „Würdenträger“ werden konnten.
Erst die Stoiker entwickelten eine
Lehre von der Gleichheit aller Menschen, die im Wesentlichen auf der
Vernunft beruhte. Da alle Menschen
Vernunft besitzen, steht ihnen auch in
gleichen Teilen Würde zu. In Bezug
auf diese sind die Menschen also
gleichberechtigt und die Menschenwürde darf sich z.B. auch nicht nach
dem gesellschaftlichen Rang richten.11
Das Mittelalter im westeuropäischen Raum wurde wesentlich vom
Christentum geprägt. Nach christlicher Auffassung steht Menschenwürde, im Gegensatz zur antiken Auffassung, allen Menschen von Natur aus
zu. Damit übernahm die Kirche die
Gleichheitslehre der Stoiker.
Die Kirche fand mehrere Begründungen dafür, dass alle Menschen
gleich würdeberechtigt waren. Eine
Begründung war, dass Gott den Menschen nach seinem eigenen Bild geschaffen hat und daher der Mensch,
da Gott würdig ist, als dessen Ebenbild auch würdig ist. Ebenso, so die

zweite Begründung, kommt dem
Menschen eine gesonderte Stellung
im Universum zu und er steht im Mittelpunkt der Welt. Dies zeigt sich unter Anderem in seinem aufrechten
Gang und seinem freien Willen.
Die wohl bedeutendste Erklärung ist
jedoch die, dass Gott seinen Sohn in
Gestalt des Menschen auf die Welt
schickte, um diese durch seinen Tod
und seine Auferstehung zu erlösen. Dadurch hat Gott den Menschen göttliche
Würde zukommen lassen. Nicht einig
war sich der zeitgenössische Diskurs
aber darüber, ob man die angeborene
Menschenwürde durch falsches Verhalten wieder verlieren kann. Im Allgemeinen wurde die menschliche Würde
für unzerstörbar gehalten.12
Da das Recht im Mittelalter so gut
wie nicht festgeschrieben war, wurden
auch die Menschenrechte nicht in
schriftlicher Form festgehalten. Erst in
der „Magna Charta Libertatum“ von
1215 wurde ein Teil der bis dahin erstrittenen Rechte schriftlich fixiert.
Hauptsächlich enthielt sie den Schutz
von Freiheitsrechten gegenüber dem
jeweiligen Herrscher und das Verbot
von gewalttätigen Maßnahmen. Die
Menschenwürde selbst war aber noch
nicht, wie heutzutage in vielen Verfassungen, explizit festgehalten.13
Seit dem 15. Jh. entwickelte sich
der Humanismus, der konsequent das
Individuum in den Vordergrund stellte. Die Humanisten begehrten nicht
nur gegen das äußerst elendige Menschenbild, das von den Kirchenvätern
im Mittelalter gezeichnet worden war,

10

12

vgl. ebd., S. 16ff.
11
vgl. Oestreich, Gerhard: Geschichte der Menschenrechten und Grundfreiheiten im Umriß, S.
15ff.

8

vgl. Wetz, Franz Josef: Illusion Menschenwürde, S. 20ff.
13
vgl. Oestreich, Gerhard: Geschichte der Menschenrechte, S. 22ff.
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auf, sondern auch gegen die Kirche
selbst. Diese sollte sich z.B. aus Wissenschaft und Kunst zurückziehen.14
Trotz dieser Forderungen sahen sie
die Ableitungen für die Menschenwürde immer noch in den christlichen
Begründungen des Mittelalters.
Parallel zur Entwicklung der humanistischen Richtungen bildeten sich
zum ersten Mal in der Geschichte moderne Staaten mit der Staatsform des
Absolutismus. Nach Machiavellis Lehre von der Staatsraison kann sich der
Staat über das Recht hinwegsetzen,
wenn dies ein höheres Interesse erfordere. Das bedeutete, dass „der Monarch mit seinem zivilen und militärischen Apparat (…) zur alleinigen Verkörperung des Gemeinwesens [wurde].
In ihm konzentrierte und vereinheitlichte sich alle öffentliche Gewalt.“15. Damit konnte der absolutistische Staat die
erstrittenen Freiheitsrechte, die Teil der
Menschenrechte sind, beliebig unterdrücken.
Zu dieser Zeit entwickelten die damaligen Naturrechtler die Lehre der
staatsgründenden Verträge, in der man
zwischen dem Gesellschaftsvertrag und
dem Herrschaftsvertrag unterschied.
Diese Verträge prägten die Vorstellung
von Menschenrechten in der Folgezeit
maßgeblich.16
Die Epoche der Aufklärung gründete
ihre Idee der Menschenwürde auf den
menschlichen Verstand und seine Vernunft, auf die Denkfähigkeit und
Selbstbestimmung des Menschen. Kant
14

vgl. Bundeszentrale für politische Bildung
(Hrsg.): Informationen zur politischen Bildung Menschenrechte, S. 3.
15
vgl. Oestreich, Gerhard: Geschichte der Menschenrechte, S. 33.
16
vgl. ebd., S. 36f.
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und Descartes sahen den Menschen als
in zwei verschiedenen Welten lebend,
einmal in der Welt der Natur, der sichtbaren Welt, und einmal in der Welt des
Geistes, der sittlichen Welt. Für Kant
bestand die Menschenwürde ganz besonders aus der herausragenden Vernunft, die jeden Menschen zu einem
freien, aber sittlich gebundenen Wesen
machte. Obwohl die Menschenwürde
nach Kant jedem Menschen von Geburt
an zusteht, muss dieser trotzdem noch
durch sein Verhalten dafür sorgen, dass
die Würde auch deutlich aus dem
menschlichen Wesen hervortritt. Durch
diese Forderung wird deutlich, dass
nach Kant der Mensch seine Würde
deutlich mitgestalten kann.17
Die Aufklärung legte durch fünf
Punkte den wesentlichen Grundstein
für die ersten Menschenrechtserklärungen. So gelang es zum ersten Mal, eine
Art von Definition von Menschenrechten zu erstellen. Diese sind unveräußerlich und stehen den Menschen zu jeder
Zeit und unter allen Umständen zu. Der
Mensch kann nicht einmal freiwillig
auf sie verzichten. Darüber hinaus waren die Aufklärer die ersten in der europäischen Geschichte, die ausschließlich
den menschlichen Verstand und nicht
mehr die christlichen Vorstellungen
zum ausschlaggebenden Kriterium für
Rechtssetzung machten. Im Zuge dieser
Enttheologisierung forderten sie außerdem das Glück der Menschen auf der
Erde und nicht erst in einem späteren
Leben. Dadurch, dass sie die Trias von
Leben, Eigentum und Freiheit bildeten,
konnten darauf spätere Menschenrechte
festgelegt werden. Als letzter Punkt sei
17

vgl. Pufendorf, Samuel: De jure Naturae et
gentium, 1744, zitiert nach Wetz, Franz Josef:
Illusion Menschenwürde, S. 40.
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ihre Lehre zur Volkssouveränität und
zur Gewaltenteilung genannt. Nur durch
diese war es später möglich, die Freiheiten der Bürger politisch zu sichern.
Auf Grund dieser Vorleistungen
konnten letztendlich in den „Virginia
Bill of Rights“ von 1776 zum ersten
Mal die Menschenrechte schriftlich
festgehalten werden, wobei auch hier
der Begriff der Menschenwürde noch
nicht wörtlich vorkam. Die „Virginia
Bill of Rights“ war das Vorbild für eine
weitere Erklärung der Menschenrechte,
nämlich die der französischen Nationalversammlung von 1789. Doch auch
in den 17 Grundrechtsartikeln aus der
französischen Erklärung taucht der Begriff der Menschenwürde wörtlich noch
nicht auf.18
Dienten die Menschenrechtserklärungen von 1776 und 1789 vielen Verfassungen als Vorbild, so kam in der
Moderne im Zuge der industriellen Revolution schnell die neue Forderung
nach sozialen Rechten auf. So begann
durch die Ausbeutung der Arbeiterschaft bedingt im Frühkapitalismus ein
neuer Kampf um Menschenrechte und
vor allem um Schutzrechte für die Arbeiter. In Bezug auf Menschenwürde
bemängelten Marx und Engels, dass
das Recht auf Eigentum ein Menschenrecht war. Menschenwürde ist ihrer
Ansicht nach nicht durch Eigentum zu
erlangen, sondern sie ist eben darin zu
finden, dass man vom Eigentum befreit
wird.19
An die Ethik Kants anknüpfend, war
die im Jahr 1848 von der deutschen
Nationalversammlung in Frankfurt
18

vgl. Bundeszentrale für politische Bildung
(Hrsg.): Informationen zur politischen Bildung Menschenrechte, S. 3ff.
19
vgl. ebd., S. 6f.
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festgelegte Paulskirchenverfassung. Hier
ging es nicht mehr um allgemeine
Menschenrechte, sondern vielmehr um
Grundrechte des deutschen Volkes.20
Der Würdebegriff zeichnete sich in
der Epoche des deutschen Idealismus
durch eine deutliche Überbewertung
des Menschen aus und es bleibt festzuhalten, dass in der Neuzeit und der Moderne Würde weiterhin als von Natur
aus gegeben, aber als vom Einzelnen
ausformbar angesehen wurde.
Zusammenfassend sieht man im
Laufe der Geschichte einen Wandel
dahingehend, ob Würde erarbeitet werden muss, der Mensch also einen Gestaltungsauftrag hat, oder angeboren ist
und somit ein Wesensmerkmal des
Menschen darstellt.21 Der Begriff der
Menschenwürde fand in keiner der europäischen Verfassungen im 18. und
19. Jahrhundert explizite Erwähnung.
Erst in der Weimarer Reichsverfassung
von 1919 tauchte die Menschenwürde
als solche auf. Ihr kam aber keinesfalls
die große Bedeutung zu, wie es in der
heutigen Verfassung der Bundesrepublik Deutschland der Fall ist.
Die Verankerung der Menschenwürde im demokratischen Rechtsstaat
Ein wichtiger Grundstein für die Weimarer Reichsverfassung und auch das
heutige Grundgesetz, in dem die Würde
„zum tragenden Prinzip einer Staatsverfassung“22 wird, war die Frankfurter
Paulskirchenverfassung von 1848. Der
20

vgl. Ritter, Gerhard: Ursprung und Wesen
der Menschenrechte. In: Schnur, Roman (Hrsg.):
Zur Geschichte der Erklärung der Menschenrechte. Darmstadt 1964, S. 229f.
21
vgl. Wetz, Franz Josef: Illusion Menschenwürde, S. 50ff.
22
vgl. ebd., S. 60.
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Verfassungsausschuss der Nationalversammlung entwickelte einen Grundrechtskatalog, der in den Abschnitt VI
der Paulskirchenverfassung eingefügt
wurde und 60 Paragraphen umfasste, die
zum Großteil aus klassischen Freiheitsrechten bestanden.
Auch wenn hier noch nicht der Würdebegriff, der im Grundgesetz später
von eminenter Bedeutung ist, genannt
wird, so findet man dennoch eine andere Verbindung zu unserer heutigen Verfassung. In §130 der Reichsverfassung:
„Dem deutschen Volke sollen die nachstehenden Grundrechte gewährleistet
sein. Sie sollen den Verfassungen der
deutschen Einzelstaaten zur Norm dienen, und keine Verfassung oder Gesetzgebung eines deutschen Einzelstaates soll dieselben je aufheben oder beschränken können.“23, macht nämlich
deutlich, dass die Grundrechte nicht nur
Rechte Einzelner, sondern auch „objektiv-rechtliche Prinzipien der Verfassung“24 sind. Diese Eigenschaft besitzen auch die Grundrechte des Grundgesetzes. Die Paulskirchenverfassung
scheiterte allerdings, und der Deutsche
Bundestag hob 1851 den Grundrechtskatalog wieder auf.25
Die Weimarer Nationalversammlung entwickelte im August 1919 die
Weimarer Reichsverfassung. In dieser
kam den Grundrechten, die nach dem
Vorbild der Paulskirchenverfassung
gebildet wurden, eine große Bedeutung zu. Man ging davon aus, dass die
23

Paulskirchenverfassung §130, zitiert nach
Herdtle, Claudia/ Leeb, Thomas (Hrsg.): Toleranz – Texte zur Theorie und politischen Praxis.
Stuttgart 1987, S. 92.
24
vgl. Kröger, Klaus: Grundrechtsentwicklung
in Deutschland – Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Tübingen 1998, S. 26.
25
vgl. ebd., S. 19ff.
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persönliche Freiheit des Einzelnen
grundlegend für den Staat ist. Diese
Freiheit zeichnete sich vor allem dadurch aus, dass der Bürger nicht mehr
nur Adressat, sondern vor allem Träger dieser Grundrechte war.26
Die Grundrechte waren in einem
zweiten Hauptteil in der Weimarer Verfassung festgehalten. Der erste Artikel
befasste sich mit der Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Lediglich beiläufig in Artikel 151, der sich
auf das Wirtschaftleben in Deutschland
bezieht, wird die Menschenwürde erwähnt: „Die Ordnung des Wirtschaftlebens muß den Grundsätzen der Gerechtigkeit mit dem Ziele der Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle entsprechen.“27
Die Menschenwürde im Grundgesetz
Als wesentlichen Grund für das Fehlen
der Würde in den Verfassungen der
vorherigen Jahrhunderte sieht Wetz darin, dass man die Menschenwürde durch
das geltende Naturrecht und die Religion ersetzen konnte. Im Naturrecht ist die
Menschenwürde nämlich bereits implizit enthalten, sodass sie nicht extra ausgeführt werden muss. Nachdem das Naturrecht keinen Bestand mehr hatte, ist
an dessen Stelle der Rechtspositivismus
getreten, der davon ausgeht, dass das
gesamte Recht aus den Satzungen des
Menschen besteht. Dieser hat sich nach
dem zweiten Weltkrieg aber nicht halten
können. Wetz’ Erklärung dafür, dass im
Grundgesetz nun ausgerechnet die Menschenwürde die Menschenrechte be26

vgl. ebd., S. 46ff.
vgl. Weimarer Reichsverfassung Artikel 151,
zitiert nach Wetz, Franz Josef: Illusion Menschenwürde, S. 59.
27

11

Dis│
Dis kurs

gründet und man nicht einfach wieder
das Naturrecht neu formuliert hat, ist,
dass man sich im Parlamentarischen Rat
nicht auf eine naturrechtliche Definition
hat einigen können.28
So entschied dieser sich im Mai
1949 für den heutigen Artikel 1 GG:
„(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen
Gewalt. (2) Das Deutsche Volk bekennt
sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als
Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. (3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes
Recht.“29
Bemerkenswert an den Diskussionen
um die Menschenwürde im Parlamentarischen Rat ist, dass sich die Beziehung von Menschenwürde zu Menschenrechten in das genaue Gegenteil
gewendet hat. Ging man zu Beginn
noch davon aus, dass die Menschenrechte Ausgangspunkt für die Menschenwürde seien, so stellte man einen
Monat später, im Dezember 1948, keine Verbindung zwischen den beiden
Begriffen her, um dann im Jahr 1949
die Menschenrechte als auf der
menschlichen Würde basierend anzusehen.30 Mit dieser letzten Betrachtungsweise schloss man sich jener der
Vereinten Nationen an.
Auf Grund der Formulierung von Artikel 1 GG kommt der Menschenwürde
die „Stellung einer Fundamentalnorm

unserer Verfassung und Grundnorm
unserer Rechtsordnung“31 zu. Der Staat
wird dadurch verpflichtet, als obersten
Zweck die Achtung und den Schutz der
Menschenwürde zu verfolgen.
Als Besonderheit von Artikel 1 GG
muss erwähnt werden, dass er durch die
Ewigkeitsklausel in Artikel 79 III GG
geschützt ist. Das bedeutet, dass er selbst
bei einer Verfassungsänderung nicht
angetastet werden darf. Weiterhin stellt
sich die Diskussion, ob man den ersten
Artikel überhaupt als Grundrecht bezeichnen könne. So gibt es Vertreter, die
behaupten, weil der Begriff derart undefiniert sei und im dritten Absatz von
nachfolgenden Grundrechten die Rede
sei, handele es sich bei Artikel 1 GG
nicht um ein Grundrecht. Diese Auffassung kann aber leicht widerlegt werden,
denn Artikel 1 GG steht unter der Überschrift „Die Grundrechte“ und auch
nach der Entstehungsgeschichte des
Grundgesetzes zählt der erste Artikel zu
den Grundrechten. Außerdem kann man
gegen eine Verletzung der Menschenwürde Verfassungsbeschwerde beim
Bundesverfassungsgericht einreichen,
was nicht möglich wäre, wenn es sich
bei Artikel 1 GG nicht um ein Grundrecht handelt.32 Somit ist der erste Artikel des Grundgesetzes ein geltendes
Grundrecht.
Wichtigster Adressat des ersten Absatzes ist der Staat, der hier durch die
Legislative, Exekutive und Judikative
vertreten wird. Dieser muss dafür Sorge
tragen, dass die Menschen die Möglichkeit haben, menschenwürdig zu leben.
Dabei ist der Staat dazu verpflichtet,

28

31

vgl. ebd., S. 70ff.
29
vgl. Artikel 1, GG.
30
vgl. Wetz, Franz Josef: Illusion Menschenwürde, S. 80ff.
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vgl. Maihofer, Werner: Rechtsstaat und menschliche Würde, S. 9.
32
vgl. Pieroth, Bodo/ Schlink, Bernhard: Grundrechte - Staatsrecht II, S. 16ff.
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geeignete Rahmenbedingungen zu
schaffen. Ihm kommt daher sowohl eine
Schutzfunktion, nämlich Schutz vor
unwürdigem Verhalten, als auch ein
Gestaltungsauftrag, nämlich die Verhältnisse so zu gestalten, dass menschenwürdiges Leben möglich ist, zu.33
Neben dem Schutzauftrag enthält der
erste Absatz aber auch ein Abwehrrecht
gegenüber dem Staat, denn dieser muss
die Menschenwürde „achten“. Das bedeutet, dass der Staat keine Handlungen
durchführen darf, die die Würde des
Menschen verletzen könnten.
Natürlichen Personen steht die
menschliche Würde uneingeschränkt
zu. Dabei spielt es keine Rolle, ob derjenige sich dieser bewusst ist oder sie
schätzt. Ein Mensch kann durch falsches Verhalten seine Würde auch
niemals verlieren. Anders als bei anderen Grundrechten wird hier schon das
werdende Leben geschützt, der Grundrechtsschutz setzt also schon vor der
Geburt ein, endet aber, wie bei allen
Grundrechten mit dem Hirntod.34
Der zweite Absatz beschäftigt sich
nicht mehr explizit mit der Menschenwürde, sondern mit den sie ausformenden Menschenrechten. Darin, dass die
Menschenrechte „unverletzlich und unveräußerlich“ sind, zeigt sich, dass die
Menschenrechte den Individuen von
Natur aus und auf Grund ihres
Menschseins zustehen. Der Staat ist
nicht dafür verantwortlich, den Menschen diese zu verleihen. Darüber hinaus betont der Absatz die Bedeutung
von Menschenrechten für die gesamte
Gesellschaft. Diese stellen nämlich die

Grundlage unserer Verfassung und damit gleichzeitig unserer Gesellschaft dar.
Wichtig dabei ist, dass den europäischen
Menschenrechtserklärungen wie der
„Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ kein Verfassungsrang zukommt, d.h., dass der Staat nicht direkt
an sie gebunden ist, sondern sie nur bei
der Grundrechtsauslegung berücksichtigen muss.
Im dritten Absatz wird deutlich, wer
Verpflichteter der Grundrechte ist, nämlich wiederum die Legislative, die Exekutive und die Judikative. Dadurch, dass
die Grundrechte unmittelbar geltendes
Recht sind, grenzten sich die Verfassungsgeber des Parlamentarischen Rates
von dem Grundrechtskatalog der Weimarer Verfassung ab. In dieser waren
die Grundrechte vielmehr Programmsätze und konnten daher nicht vor Gericht geltend gemacht werden. Es ist
anzumerken, dass private Personen nicht
durch die Grundrechte gebunden sind,
sie sind nicht Adressaten der Grundrechte, sondern nur der Staat. Daher können
Grundrechte auch in Streitigkeiten zwischen Privatpersonen keine Anwendung
finden.35
Schlussbetrachtung
Es hat sich gezeigt, dass sich der Würdebegriff im Laufe der Zeit erheblich
gewandelt hat. Zu Beginn des Würdeverständnisses musste die Würde von
den Menschen erarbeitet werden und es
dauerte einige Jahrhunderte, bis sie als
das angesehen wurde, was sie heute ist,
nämlich ein angeborenes Merkmal, was
dem Menschen auf Grund seines

33

vgl. Maihofer, Werner: Rechtsstaat und menschliche Würde, S. 44f.
34
vgl. Jarass, Hans/ Pieroth, Bodo: Grundgesetz
Kommentar. München 2006, S. 37ff.
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35

vgl. Jarass, Hans/ Pieroth, Bodo: Grundgesetz Kommentar, S. 47ff.
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Menschseins zusteht. Obwohl es seit
Jahrtausenden einen Würdebegriff und
auch eine Vorstellung von Menschenwürde gegeben hat, wird diese erst im
20. Jahrhundert in die Verfassungen und
Menschenrechtserklärungen übernommen. Erst durch die Nazi-Verbrechen
kommt die Idee auf, die Menschenwürde anstatt einer naturrechtlichen Regelung als oberstes Verfassungsgut in den
ersten Artikel der deutschen Verfassung
aufzunehmen.
Das große Problem, das sich aber seit
Aufnahme der Menschenwürde stellt,
nämlich die Unbestimmtheit des Begriffs der Menschenwürde, ist bisher
nicht gelöst worden. Das Bundesverfassungsgericht hat zwar die so genannte Objektformel entwickelt, die aber
auch keinen ernsthaften Versuch unternimmt, die menschliche Würde näher
zu definieren. Denn was ist eigentlich
Menschenwürde? Oft gebraucht, entwickelt man eine vage Vorstellung,
aber konkret definieren kann man sie
dennoch nicht.
Um einen Ausblick zu wagen, bleibt
die Frage, ob nicht in Zukunft doch
einmal die menschliche Würde durch
das Bundesverfassungsgericht definiert
werden muss, da unter Umständen die
Gefahr besteht, dass das unklare Gebilde der Menschenwürde auf Grund seines weiten Interpretationsspielraums
missbraucht werden kann. Die Würde
könne zwar, so einige Meinungen,
durch ihre Unbestimmtheit besser mit
der Zeit gehen, aber es bleibt trotzdem
die Frage, ob in Zukunft ein so undefinierter Würdebegriff ausreicht. Diese
Frage stellt sich besonders wegen der
neuen technischen Möglichkeiten, wie
z.B. der Genforschung an menschlichen Embryonen. Es bleibt also abzu14

warten, wie sich das Bundesverfassungsgericht in Zukunft zur Menschenwürde äußern wird und ob nicht
vielleicht bald doch eine genaue Definition des Würdebegriffs erfolgen wird.
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Thema:
Identität: Ich –
Wir – die AndeAnderen.
a) Grundsatzfragen
DANIEL KUCHLER, MATTHIAS LEMKE

Postmoderne Identität als
Anti-Totalitarismus.
Eine
Würdigung Jean-François
Lyotards.

Die von Karl Marx im Jahre 1845 in
der Deutschen Ideologie getätigte
Prognose, wonach in jüngster Vergangenheit mit dem „Verwesungsprozeß des Hegelschen Systems“
auch der „Verfaulungsprozeß des
absoluten Geistes“36 endgültig eingesetzt habe, war – trotz aller pathologischen Eindringlichkeit der Sprache – verfrüht. Nicht nur, dass man
dem dialektischen, vielleicht sogar
dem historischen Materialismus einen ähnlich holistischen Impetus
vorwerfen könnte, wie dem hegelschen Weltgeist, nein: der philosophisch-praktische Handstand von
Marx und Engels nimmt sich gegen
die Systeme vollständiger Weltdeutung, die das 20. Jahrhundert als Erzwingungsmechanismen politischer
wie sozialer Identität hervorgebracht
hat, nachgerade harmlos aus. Die
36

Marx, Karl/ Engels, Friedrich: Die deutsche Ideologie, S. 17; vgl. auch ebd., S. 39f.

1+2│2007

großen Erzählungen (Lyotard), also
jene Fortschrittsideologien mit ihrer
universellen Diskursart (Lyotard),
wie sie in Form des bolschewistischen Kommunismus und des nationalsozialistischen Faschismus aufgetreten sind, waren sich selbst als Absolutes genug, und wer nicht mittun
wollte oder durfte riskierte seine
physische Vernichtung. Gerade in
dieser Entwürdigung menschlichen
Seins durch die gezielte Aufhebung
der seit der Aufklärung etablierten
Verknüpfung von Menschenwürde
und Menschenrecht37 lag und liegt
der verbrecherische Charakter totalitärer Herrschaft. Diskurse wurden
nicht nur verboten, das auch, sie
wurden, was viel schlimmer wiegt,
durch physische Vernichtung potentiell diskursbefähigter Akteure a priori gleich mit vernichtet. In dieser
radikalen, praktischen Durchsetzung
eines diskursiven Monismus spiegelt
sich genau jene absolute Herrschaft
über das Sein wider, die Hannah Arendt in ihrer Analyse Elemente und
Ursprünge totaler Herrschaft zum
Charakteristikum des Totalitarismus
erhob.38 Auch der französische Phi37

Erinnert sei an den moralischen Imperativ
Kants, der jedem Menschen das Potential zuerkannte, seinen eigenen, egoistischen Horizont zu
überwinden und statt dessen die Perspektive der
gesamten Menschheit einzunehmen, woraus er
gerade wieder auch die Würde jedes einzelnen
Menschen abzuleiten vermochte. Als moralisches Subjekt wird der Mensch, der den anderen
Menschen nie nur als Zweck instrumentalisieren
soll (vgl. die Menschheitsformel des kategorischen Imperativs) dann auch zum juristisch
schützenswerten Subjekt – zum Rechtssubjekt.
vgl. Kant, Immanuel: Grundlegung der Metaphysik der Sitten.
38
vgl. Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. (EA) New York
1955; dt. Frankfurt (Main) 1958.
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losoph Jean-François Lyotard befasst
sich intensiv mit diesem Problemfeld.
Wittgenstein
Die postmoderne Analyse, wie sie von
Lyotard vertreten wurde, erschließt
sich das Soziale in zentraler Weise
über die Auseinandersetzung mit dem
Medium der Sprache. In seiner Bezugnahme auf Diskurse greift Lyotard
auf eine philosophische Tradition zurück, die von Ludwig Wittgenstein
begründet worden war. Denn bereits
Wittgenstein betonte die Bedeutung
des Wortes an sich, wenn es um die
Vereinbarung von Welterlebnis und
Weltbeschreibung geht: Sinnhaftigkeit, präsent im Medium der Sprache,
und Wirklichkeit korrelieren bei
ihm.39 Die Bedeutung des Wortes entspricht also seinem Gebrauch in der
Sprache. Sprachliche Ausdrücke verdanken ihre Bedeutung ihrer Rolle in
Sprachspielen. Diese Sprachspiele
sind geschlossene Systeme der Verständigung die nicht auf andere zurückführbar sind und die in unendlichen Variationen existieren. Sie sind
Verhaltensabläufe in dem Sprechen
und anderes Handeln miteinander
verwoben sind. Sprache wird so real
und Teil der Lebensform, äquivalent
gesetzt mit nicht-sprachlicher Handlung.
Sprachspiele folgen bestimmten
Regeln, die Regelsystemen entsprechen. Da regelgemäßes Verhalten als
natürlich empfunden wird, werden
Regeln praktisch reproduziert, nicht
39

vgl. Wittgenstein, Ludwig: Tractatus logico-philosophicus. EA 1921, und Ders.: Philosophische Untersuchungen. EA 1953.
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definitorisch festgelegt. Die Regelreproduktion ist tatsächlich ein permanenter Anpassungsprozess durch
Kritik und Korrektur und entbehrt
damit einerseits jeglicher Letztgültigkeit, wie sie für die politischen
Ideologien des Kommunismus und
des Nationalsozialismus von so zentraler legitimatorischer Relevanz war.
Andererseits stellt aber der Anpassungsprozess als Anpassungsprozess
an etwas auch einen anti-pluralistischen Impuls dar.
Sprache erlangt ihre Bedeutung erst
durch den durch diese Regeln gesetzten Rahmen. Dies bedeutet, dass es
ohne feste, im Sprachgebrauch praktisch erlernte Regeln für die Verwendung eines Wortes in den sozialen
Kontexten es keine Bedeutung gibt.
Die Regel bestimmt das Sprachspiel
zum Spiel, nicht die Worte; durch das
Spiel (und seine Regeln) wird erst der
konkrete Satz ermöglicht, außerhalb
ist er unsinnig. Hilary Putnam und
Thomas S. Kuhn haben Wittgensteins
philosophische Leistung dahingehend
resümiert, er habe nachgewiesen, dass
es ebenso wenig „eine Sprache“ wie
den „einen Wahrheitsbegriff“ oder die
„eine Wissenschaft“ geben könne.
„Es gilt“, diesen Schluss zieht Ernstpeter Maurer aus seiner Analyse
Wittgensteins, „diese Relativität zu
akzeptieren, ohne in Willkür zu verfallen.“40
Postmoderne
In seiner nicht nur politischen und soziologischen, sondern auch sprachwis40

Maurer, Ernstpeter: Wittgenstein. In: Metzler
Philosophen Lexikon. Herausgegeben von Bernd
Lutz. Stuttgart/ Weimar 32003, S. 772.
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senschaftlichen Diagnose – oder Anklage – der Moderne entwickelt JeanFrançois Lyotard41 eine Charakteristik
der Neuzeit, die in ihrem Totalitätsdenken „Züge eines gefährlichen Despotismus in sich trägt und … aus verschiedenen Gründen als gescheitert
betrachtet werden muß.“42 An diese
Diagnose Lyotards knüpfen sich zwei
Fragen, denen im Folgenden nachgegangen werden soll: Was genau hat
das Scheitern des neuzeitlichen Totalitätsdenkens verursacht? Und welche
Chancen und Perspektiven eröffnet
demgegenüber eine postmoderne
Denkweise wenn es darum geht, das
Zusammenspiel des Ich mit den Anderen zu denken?
Beiden Fragen liegt die Annahme
zugrunde, wonach die Postmoderne,
wie sie von Lyotard erstmals paradigmatisch in den achtziger Jahren des 20.
Jahrhunderts (Le Différend, EA 1983)
vertreten worden war, insofern als identitätsstiftende und integrative Sozialphilosophie begriffen werden kann,
als dass sie als eine Art Rettungsprojekt43 auf eine spezifische Interaktionspraxis des Einzelnen mit der Gesellschaft verweist. Diese Interaktionspraxis hat gegenüber anderen Modellen sozialer Integration und Identitäts41

Als Postmoderne wird hier in Anknüpfung an
Lyotard der Austrag der Grundproblematik widerstreitender, heterogener Diskurse, Wissensinhalte und Lebensformen verstanden. vgl. Lyotard, Jean-François: Der Widerstreit, S. 11:
„Das Problem: In Anbetracht 1.) der Unmöglichkeit der Vermeidung von Konflikten (der
Unmöglichkeit von Indifferenz) und 2.) des Fehlens einer universellen Diskursart zu deren
Schlichtung (…) die Integrität des Denkens zu
retten.“
42
Reese-Schäfer, Walter: Lyotard, S. 7f.
43
vgl. Lyotard, Jean-François: Der Widerstreit, S. 11.
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stiftung den Vorteil, dass sie weder
statisch an ein Integrationsleitbild gebunden ist, noch die Unterschiede zwischen den einzelnen Integrationsteilnehmern zu nivellieren versucht. Sie
ist notwendig prekär, zu flüchtig, als
dass sie jemals gewiß werden könnte.
Vielmehr wird soziale Interaktion als
permanent ablaufender Prozeß angesichts einer gerade auch in der Sprache
präsenten Heterogenität sozialen Seins
verstanden, der sich mit den an ihn
gestellten Anforderungen verändert –
und der insofern, dialektisch gedacht,
den Menschen immer aufgegeben
bleibt, nicht jedoch im eigentlichen
Sinne erreichbar und doch präsent ist:
„Der Widerstreit ist der instabile Zustand und der Moment der Sprache, in
dem etwas, das in Sätze gebracht werden können muß, noch darauf wartet.
Dieser Zustand enthält das Schweigen
als einen negativen Satz, aber er appelliert auch an prinzipiell mögliche
Sätze.“44 Der Widerstreit, der Konflikt
und sein Austrag selbst ist in aller
Kontingenz die einzig konstante Größe
sozialen Seins – und er ist gerade eben
nicht lösbar (hier liegt der Denkfehler
Carl Schmitts und vieler anderer),
nicht einmal durch die physische Vernichtung des öffentlichen Feindes,
denn mit der radikalen Uniformität
einer postkonfliktuellen Gesellschaft
entfällt auch die Möglichkeit des Widerstreits selbst. Widerstreit zu organisieren, und nicht etwa ihn ein für allemal unterbinden zu wollen, wäre demnach die adäquate politische Strategie.
Politik ist Instabilität, nicht die Norm,
sondern der Ausnahmezustand ist das
Wesen, ist der eigentliche Aggregatzu44

ebd., S. 33.
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stand des Politischen.
Postmoderne und Totalitarismus
Dementsprechend könnte aus postmoderner Perspektive die Grundproblematik totalitärer Herrschaftskonzeptionen45 darin gesehen werden, dass
sie unfähig sind, diese permanente,
bewegte Dialektik – die bei Lyotard
im übrigen auch darin zum Ausdruck
kommt, dass für ihn der Prozeß des
Verstehens der Postmoderne selbst
nicht zielgerichtet oder gar endgültig
abschließbar ist46 – von Aufgabe und
Ergebnis abzubilden. Ihr ganzer
Kampf gilt der Instabilität, sie will
Eindeutigkeit um jeden Preis. Vielmehr noch deckt sie diese Dialektik,
dieses Noch-nicht und Doch-schon zu,
indem sie den Widerstreit physisch zu
vernichten sucht. Der Totalitarismus
postuliert das Monopol objektiver und
legitimer Wahrheit, die Postmoderne
multipliziert es um den Faktor ∞. Der
Totalitarismus ist so in idealtypischer
Weise die politisch-praktische Negation der Postmoderne, und umgekehrt,
insofern der Totalitarismus dem Absoluten zustrebt und das postmoderne
Denken sich in seiner jeweiligen Erscheinungsform als relativ absolut
und also als Absage an jegliches Totalitätsdenken begreift.
Die ontologische Relevanz eines
absolut gesetzten, einheitlichen Prin45

Neben der epochalen Studie Hannah Arendts,
Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, sei
an dieser Stelle zur Begriffsklärung verwiesen
auf Vollnhals, Clemens: Der Totalitarismusbegriff im Wandel. In: APuZ 39/2006.
46
vgl. Lyotard, Jean-François: Immaterialität
und Postmoderne, S. 74: „Ich bemühe mich
zwar zu verstehen, was sie [i.e. die Postmoderne] ist, aber ich weiß es nicht.“
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zips für den Erfolg – in politischen
Dimensionen also: den totalen Machterwerb und den unbegrenzten Machterhalt – der totalitären Ideologie läßt
sich sowohl für den theoretische Bezugsrahmen des Bolschewismus, wie
auch des Nationalsozialismus eindeutig belegen. Wobei es interessant ist
festzustellen, dass beide Konzeptionen politisch-praktischer Rationalisierung von Macht, wie sie von Lenin
und Hitler zwischen 1917 (Staat und
Revolution) und 1924 (1. Band von
Mein Kampf) aus der Erfahrung der
Ohnmacht heraus entworfen worden
sind, einen ganz spezifischen Bezug
zum historisch-dialektischen Materialismus des Marxismus aufweisen, der
wiederum auch für Lyotard einen
ganz wesentlichen Bezugspunkt abgibt.
Dabei scheint ein ganz wesentliches, fundamentales Mißverständnis
bereits in der Annahme zu liegen, der
zufolge sich Macht aus dem existentiellen Kampf mit dem jeweils als solchem wahrgenommenen Gegner beliebig konservieren, haltbar machen
ließe. Schon Hannah Arendt hatte in
diesem Kontext eindringlich auf den
flüchtigen, situativ veränderlichen,
kontingenten und eben nicht eschatologisch festschreibbaren Charakter
von Macht als sozial bedingtem Phänomen hingewiesen, indem sie auf
den Unterschied zur Gewalt hinweist:
„Macht gehört in der Tat zum Wesen
aller staatlichen Gemeinwesen, ja aller irgendwie organisierten Gruppen,
Gewalt jedoch nicht. Gewalt ist ihrer
Natur nach instrumental (…). Die
Machtstruktur liegt allen Zielen voraus und überdauert sie, so daß Macht,
weit davon entfernt, Mittel zu Zwe1+2│2007
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cken zu sein, tatsächlich überhaupt
erst die Bedingung ist, in Begriffen
der Zweck-Mittel-Kategorie zu denken
und zu handeln. (…) Macht bedarf
keiner Rechtfertigung, da sie allen
menschlichen Gesellschaften immer
schon inhärent ist.“47
Neben der Frage der Bewertung
von Macht in sozialen Kontexten ist
für die postmoderne Analyse noch die
Entkopplung der funktionalen Verknüpfung von Normativität und Realität von ausschlaggebender Relevanz.
Moderne Informationstechnologien
haben das definitiv-absolute Wissen
der Welt in relative Informationen
überführt und in ein Kommunikationssystem eingebunden. Die Kommunikation folgt dabei bestimmten
Regeln, deren Legislator-Richter allerdings Teil des Systems ist, und dessen Legitimität und normative Berechtigung in der Folge in Frage gestellt wird.48
Soziale Zusammenhänge werden
von Lyotard als Sprachspiele angesehen, deren Regeln als quasi-Konsens
zwischen den Spielern existieren. Aktivitäten, die mit diesen Regeln nicht
konform gehen, sind vom Spiel ausgeschlossen. In der Vergangenheit
wurde die Legitimität dieser Regeln
durch Métaécrits (dt. etwa große Erzählungen) sichergestellt.49
Sowohl Alltagsverstand als auch
Wissenschaft basieren auf Axiomen,
die sich zu Paradigmen zusammenfügen, die tatsächlich (oder doch we47

Arendt, Hannah: Macht und Gewalt. München
1998, S. 52f.
48
vgl. Aylesworth, Gary: Postmodernism. In:
Zalta, Edward N. (Hrsg.): The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2005 Edition).
49
vgl. Reese-Schäfer, Walter: Lyotard zur Einführung, S. 26.
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nigstens in Teilen) präskriptive Forderungen darstellen.50 Da ein System
sich nicht selbst legitimieren kann,
wird es eben durch ein Metasystem
legitimiert.51 Die Moderne besteht
demnach also in der Universalisierung
partikularer Konzepte unter Ausschluss nicht-konformer Partikularismen.52 Durch diesen Akt der Exklusion haben sich die Métaécrits, also jene Ganzheitlichkeit beanspruchenden
Großerzählungen auch und gerade des
Politischen, aber selbst delegitimiert
und ihren Universalismus eingebüßt,
und existieren nunmehr in einem pluralistischen Metasystem fort.53
Während innerhalb eines Métaécrit
Wahrheit (bzw. ihre Perzeption) durch
Performance existiert, gibt es außerhalb des Kontextes keine Wahrheit
mehr. Folglich drehen sich Sprachspiele nicht um Wahrheit sondern um
Macht54, um die Definitionshoheit
dessen, was in einem spezifischen sozialen Kontext gelten soll oder nicht.
Da es nun aber eine Vielzahl an axiomatischen Systemen gibt, kann das
akademische Ziel nicht mehr die Erlangung von Konsens, sondern nur
noch Dissens und dessen Verregelung
im Sinne von struktureller Einhegung
und Ermöglichung sein.55 Ganzheitliche Systeme sind für Lyotard gleichbedeutend mit Terrorismus.56
50

vgl. Lyotard, Jean-François: Das postmoderne Wissen, S. 127f.
51
vgl. Reese-Schäfer, Walter: Lyotard zur Einführung, S. 37.
52
vgl. Welsch, Wolfgang: Unsere postmoderne
Moderne, S. 181.
53
vgl. Preis, Christine/ Welsch, Wolfgang:
Lyotard, Jean François, S. 445.
54
vgl. Lyotard, Jean-François: Das postmoderne Wissen, S. 135f.
55
vgl. ebd., S. 173.
56
vgl. ebd., S. 184.
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Da es bereits auf interpersonaler,
also sprachlicher Ebene durch das unterschiedliche framing57 der Akteure
unmöglich geworden ist, Gerechtigkeit zwischen den streitenden Fraktionen herzustellen58, verbleibt die Realität, wie wir sie wahrnehmen, immer
latent überschattet von Ungesagtem
und Unsagbaren.59 Bei einem Konflikt
zwischen zwei legitimatorischen Erzählungen muss die Lösung des Konfliktes und muss zum Beispiel Gerechtigkeit kontextuell auf einer der
beteiligten Erzählungen beruhen. Der
Konfliktausgang bringt somit notwendig die andere Seite, zumindest
aber einen der beteiligten Akteure
zum Schweigen. Lyotard nennt dieses
Phänomen den „Différend“60. Die
implizite Tragik dieses Phänomens
liegt wiederum in der These begründet, wonach eine Gesellschaft, also
eine unbegrenzte Vielzahl von Wahrnehmungen und Artikulationen, ohne
den Différend undenkbar sei.61 Daraus
folgt die Einsicht, wonach es keine
echte, allen Beteiligten gleichermaßen
gerecht werdende Gerechtigkeit geben
kann.
57

Zur Genese des soziolinguistischen framingBegriffs vgl. Fillmore, Charles: Frame Semantics. In: Korea, Linguistic Society of: Linguistics
in the Morning Calm. Seoul 1982, S. 111-138;
Lakoff, George: The Contemporary Theory of
Metaphor. In: Ortony, A. (Hrsg.): Mataphor and
Thought. Cambridge 21993, S. 202-251; Lakoff,
George: Women, Fire and Dangerous Things.
What Categories Reveal about the Mind. Chicago
1987.
58
vgl. Lyotard, Jean-François: Der Widerstreit.
S. 11, S. 299.
59
vgl. Welsch, Wolfgang: Unsere postmoderne
Moderne. S. 236.
60
vgl. Lyotard, Jean-François: Der Widerstreit.
S. 27f., S. 60.
61
vgl. Welsch, Wolfgang: Unsere postmoderne
Moderne, S. 239.

20

In politisch-praktischer Perspektive
betont Lyotard, dass der Différend nur
in der Demokratie als anti-totalitärer
Form politischer Herrschaft explizit
gemacht werden kann und nur dort
nicht strukturell zum schweigen gebracht wird.62 Am Maßstab der Demokratie orientierte Politik ist also
nicht nur eine spezifische Form des
Diskurses, sondern auch die Möglichkeit, die Ermöglichung des Différend.63 Folglich muss, in quasikantianischen Sinne, ein Urteil reflexiv nicht bestimmend sein, es soll
vielmehr dem Différend Ausdruck
verleihen.64 Demokratie ist als politische Vollzugsform sozialer Interaktion hierfür nicht nur besonders geeignet, sondern kann gleichzeitig die Illusion einer Einheit bereitstellen und
somit den Différend erträglich machen.65 Um die Bezeugung des Différend aber garantieren zu können, impliziert dies fraglos die Konstitution einer
demokratischen Ordnung, die mit einer
realisierten universellen Vollbürgerschaft mitsamt garantierten Rechten in
allen drei Dimensionen bürgerlicher,
politischer und sozialer Natur konzeptionell weit über die Vorstellung einer
apathisch-passivischen Verwahrungsdemokratie hinaus geht. Der auf diese
Weise immer wieder neu und aktiv bezeugte Différend macht so aufgrund
seiner Vollzugsrealität die Erstarrung
des Politischen, macht einen totalitären
Monismus unmöglich, und stellt darüber hinaus auch eine Kritik einer rein
62

vgl. Lyotard, Jean-François: Der Widerstreit,
S. 245.
63
vgl. ebd., S. 231.
64
vgl. Aylesworth, Gary: Postmodernism.
65
vgl. Reese-Schäfer, Walter: Lyotard zur Einführung, S. 72.
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reduktionistischen Erscheinungsform
der Demokratie dar.
Anti-Totalitarismus
Was genau, so lautete eine der für den
Analysefokus dieses Artikels relevanten Fragen, hat das Scheitern des neuzeitlichen Totalitätsdenkens verursacht? Die Totalitarismen des 20.
Jahrhunderts waren auf Einheitlichkeit
fixiert, sei sie nun rassisch oder sozial
definiert. Ausdruck dieser Einheitlichkeit war ihr geschlossenes, die drei
Zeitzonen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft abdeckendes ideologisches System sowie die unbedingte Verwendung von Zwangsgewalt zur Durchsetzung dieses Systems
in der Realität. Alterität war innerhalb
der Ideologie nur insofern denkbar, als
sie dazu diente, den öffentlichen Feind
zu identifizieren. Mit dessen Vernichtung einher geht das verschwinden jeglicher Alterität. Gegen diesen totalitären Monismus, gegen diese absolute
Dominanz der Uniformität offenbart
sich die soziale Realität als pluralistisch, als nicht-teleologisch bestimmbar, als offen, wofür der Begriff des
Différend nur eine mögliche Beschreibung darstellt.
Und welche Chancen und Perspektiven, so lautete die zweite analyseleitende Fragestellung, eröffnet demgegenüber eine postmoderne Denkweise
wenn es darum geht, das Zusammenspiel des Ich mit den Anderen zu denken? Aus postmoderner Perspektive,
so könnte eine Antwort lauten, bleibt
der Vollzug sozialer wie politischer
Interaktion notwendig offen und den
Akteuren überlassen. Die Akteure
verantworten ihr Tun und Unterlassen
1+2│2007

mit allen Konsequenzen für sich und
für ihre Umwelt. Indem Lyotard auf
diese individuell-pluralistische und
unbegrenzte Disposition von Realität
aufmerksam gemacht hat, hat er zweierlei geleistet: Er hat dem amorphen
Charakter sozialer Interaktion eine
Form gegeben, die nicht Uni-Form
ist; und er hat die soziale Realität der
Definitionshoheit einzelner Individuen oder Gruppen entrissen und sie
dem Menschen, jedem Menschen zurückgegeben.
Indem die Postmoderne, wie sie
von Lyotard in prägender Weise mit
vertreten wird, jedes Individuum als
verantwortlichen Gestalter politischer
Prozesse einsetzt und darüber hinaus
Erzählungen absoluter Geltung auch
in der politischen Sphäre immer nur
als Teilwahrheiten begreift, muss sie
mit ihren theoretischen Ansätzen wesentlicher Bestandteil jeglicher sozialwissenschaftlicher Analyse sein, die
sich auch im 21. Jahrhundert mit dem
Phänomen totaler Herrschaft auseinandersetzen will – oder muss.
Literatur (Auswahl)
Lyotard, Jean-François: Der Widerstreit. München 21989.
Lyotard, Jean-François: Das postmoderne Wissen. Ein Bericht. Herausgegeben von Peter Engelmann. Wien 52005.
Reese-Schäfer, Walter: Lyotard zur Einführung. Hamburg 31995.
Welsch, Wolfgang: Unsere postmoderne
Moderne. Berlin 41993.
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NORA HANSEL

Der Einzelne und seine Abhängigkeit von Werthaltungen der Gesellschaft.

Im siebten Buch von Der Staat beschreibt Platon folgende Situation: „Es
gibt Menschen, die angekettet in ihrer
Höhle sitzen und zeitlebens gezwungen
sind, jeden Tag ihren Schatten zu beobachten. Ihr Kopf ist unbeweglich und
sie hören die anderen nur über Echos.
Als sich ein Höhlenbewohner von den
Ketten befreit, schleppt er sich über
einen Gang hinauf an die Oberfläche.
Oben angekommen, kann er im ersten
Moment nichts sehen, so stark wird er
vom Licht geblendet. Doch mit der Zeit
erkennt der Bewohner die Sonne und
vergleicht sie mit dem Feuer in der
Höhle. Er kommt zu dem Schluss, dass
die Schatten unter Tage nur ein Abbild
der Wirklichkeit sind. Mit dieser Erkenntnis steigt er wieder in die Höhle
hinab und möchte den anderen von
seiner Entdeckung berichten. Aber er
wird ausgelacht, denn sie sind sich
sicher, dass das Licht des Feuers und
die Schatten an der Wand die Wirklichkeit darstellen.“66 Aber wieso
können die anderen Höhlenbewohner
die Erkenntnisse des „Entdeckers“
nicht verstehen?
In Platons Höhlengleichnis wird
66

vgl. Schleiermacher, Friedrich (Hrsg.): Platon. Siebtes Buch. Politeia. 106a) Das
Höhlengleichnis. Beschreibung der Lage der Gefangenen und 106b) Das Hinaufsteigen zum Licht
und das Wiederherabkommen in die Höhle. zitiert
nach:
http://gutenberg.spiegel.de/?id=5&xid=2027&kap
itel=1#gb_found vom 09.09.2007.
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zum einen ersichtlich, dass die Bewohner Erfahrungen nur in ihrer
Gruppe sammeln können und deshalb
dem „neuen“ misstrauisch gegenüberstehen; zum anderen, dass die persönliche Denkhaltung entscheidend von
den Werthaltungen, Einstellungen der
Anderen abhängig ist. Denken und
Wissen sind gesellschaftlich bedingt;
was dazu führt, dass „falsche“ oder
„einseitige“ Aussagen nicht bewusst
formuliert werden67.
Die Übernahme von Denkhaltungen
und die Entwicklung von Identität
Persönliche Überzeugungen entwickeln sich nicht eigenständig aus einem selbst heraus. Sie sind auch immer abhängig von der Einschätzung
der Anderen, die den Einzelnen in die
Gesellschaft einschließen. Welche
Denk-weisen wir übernehmen und
warum wir manches für absurd halten,
ist abhängig von den sozialen Normen
der Gemeinschaft, in der wir aufwachsen68. Aber wie verinnerlichen
wir diese Normen und welche Funktion haben sie?
Um Wissen und Erkenntnis in ihrer
sozial-historischen Entwicklung zu
rekonstruieren, verweist Karl Mannheim (1893-1947) auf die Wissenssoziologie und die Seinsverbundenheit im
Denken69, welche davon ausgeht, dass
der Zusammenhang zwischen Denkkategorien, Wissensansprüchen und der
„sozialen Realität“ innerhalb einer
Gruppe immer von dem spezifischen
gesellschaftlich-historischen Raum ab67

vgl. Mannheim, Karl: Ideologie und Utopie.
Frankfurt (Main) 31952, S.228.
68
vgl. ebd. S.229.
69
ebd.
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hängig ist, in dem jemand aufwächst70.
Verantwortlich dafür sieht Mannheim
die Erfahrungen und Beobachtungen,
die das Kind von seiner Geburt an
macht. Die Wahrnehmung des Anderen und der eigenen Person im Kontakt
mit den Anderen, sowie deren Rückmeldungen, all das speichert das Kind
als „Erfahrung“ ab. Die gewonnenen
Eindrücke verfestigen sich zu allgemeinen Einstellungen, mit denen sich
das Kind letztendlich identifiziert71.
Zur Erklärung von Identität verweisen Mannheim und Stewart auf die
Theorie der sozialen Interaktion72 von
George Herbert Mead (1863-1931),
welcher davon ausgeht, dass das Kind
zur Geburt kein Selbst, also auch keine feste Identität besitzt und in seiner
Persönlichkeitsentwicklung
primär
mit den Einstellungen sowie Erfahrungen der Eltern konfrontiert wird,
so dass es diese unbewusst in sein
Selbstbild integriert. Zudem beeinflussen Personen und Gruppen, von
denen das Kind umgeben ist, dessen
persönliche Denkhaltung und Werthaltung. Aber nicht nur der direkte
Kontakt zu dem eigenen Freundeskreis, sondern auch persönlich auserwählte Vorbilder haben Auswirkungen auf die Meinungsbildung von
Kindes und Jugendlichen73.
Identität entsteht durch die innere
70

vgl. Reinhold, Gerd: Soziologielexikon. München/ Wien 52000, S. 742ff.
71
vgl. Mannheim, Karl/ Stewart, W.A.C.: Einführung in die Soziologie der Erziehung. Herausgegeben Hans-Hermann Grothoff und Wulf Preising. Düsseldorf 1973, S.108.
72
vgl. ebd.
73
vgl. Merton, Robert K.: Soziologische Theorie
und soziale Struktur. Herausgegeben von Volker
Meja und Nico Stehr. Berlin/ New York 1995,
S.217ff.
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Auseinandersetzung zwischen dem „I“
und dem „Me“. Das „Me“ ergibt sich
aus den Erwartungen, welche Andere
an uns haben. Umso mehr wir mit unterschiedlichen Charakteren, also mit
unterschiedlichen an uns gerichteten
Erwartungen in Kontakt kommen, umso mehr Varianten des „Me“ entstehen.
Jeder ist bestrebt diese Erwartungen zu
erfüllen und koordiniert die unterschiedlichen Erwartungen zu einer
Einheit. Dadurch entsteht aus dem
„Self“ die „Ich-Identität“ in Form einer
flexiblen Selbstbewertung. In Auseinandersetzung mit dem „I“, welches
die individuellen Bedürfnisse darstellt,
entwickelt sich die Persönlichkeit74.
Hier wird deutlich, dass die Erwartungen der Anderen die Grundlage für die
eigene
Persönlichkeitsentwicklung
sind. Das Kind lernt sich „richtig“ zu
verhalten, indem es (an-)erkennt, was
von ihm erwartet wird, wann und wie
seine Wünsche erfüllt werden. Mit der
Zeit beginnt das Kind sich selbst so zu
sehen, wie es von anderen gesehen
wird.75
Doch nicht nur die Eltern spielen für
die Übernahme von Ansichten eine
entscheidende Rolle. Nach Robert K.
Merton (1910-2003) wird der Einzelne
auch dadurch beeinflusst, welche Bezugsgruppen76 er als Ideal bewundert.
Trotz der Einbindung in die Strukturen
der zugehörigen Gesellschaftsschicht
und der sich daraus ergebenen Abhängigkeit hat der Einzelne Möglichkeiten, seine Lebenssituation nach eige74

Kaesler, Dirk/ Vogt, Ludgera (Hrsg.):
Hauptwerke der Soziologie. Stuttgart 22007,
S.297.
75
vgl. Mannheim, Karl/ Stewart, W.A.C.: Einführung in die Soziologie der Erziehung, S.109.
76
Merton, Robert K.: Soziologische Theorie und
soziale Struktur, S.217ff.
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nen Maßstäben zu bewerten. Merton
unterscheidet in mindestens drei Alternativen, die jedem zur Verfügung stehen: a) der Einzelne folgt den Standards seiner Mitgliedsgruppe, b) er
übernimmt Normen der Bezugsgruppe
mit dem Wunsch dieser beizutreten
oder c) er folgt den Standards einer für
ihn fremden Gruppe ohne dem Ziel,
dieser beitreten zu können.77 Entscheidend ist die Bedeutung, die in den
Leitbildern und Verhaltensweisen der
„angebeteten“ Gruppe liegt. Die Orientierung an Bezugspersonen dient dem
Einzelnen dazu, seine Einstellungen
und Urteile zu einem Sachverhalt mit
den Bewertungen und Standards anderer Personen oder Gruppen zu vergleichen78, um die persönliche Werthaltung an die Erwartungen der Anderen
anzupassen.
Die Bedeutung der Seinsgebundenheit des Denkens
Diese Einbindung in die jeweiligen
gesellschaftlichen Werthaltungen ist
als Seinsverbundenheit mit der eigenen Gruppe zu bezeichnen. Die Seinsverbundenheit entwickelt sich „an
ganz entscheidenden Punkten außenstehender Faktoren ganz verschiedener Art, die ... das Entstehen und die
Gestaltung des jeweiligen Denkens
bestimmen“79. Wissen ergibt sich
durch die verschiedensten Erlebnisse
und das Beobachten von Mitmenschen. Seinsverbundenheit ist dabei zu
77

vgl. Kaesler, Dirk/ Vogt, Ludgera (Hrsg.):
Hauptwerke der Soziologie, S.304f.
78
vgl. Merton, Robert K.: Soziologische Theorie und soziale Struktur, S. 313.
79
Mannheim, Karl: Ideologie und Utopie, S.
230.
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verstehen als eine Art Zugehörigkeitsgefühl der Menschen untereinander. Sie sind sich in ihrem Wesen sehr
ähnlich und fühlen sich aufgrund ähnlicher Erfahrungen miteinander verbunden, da sich ihr Erkenntnis- und
Urteilsvermögen bezüglich einer bestimmten Sache in einem spezifischen
sozialen Raum entwickelt hat80. Dieser soziale Raum ist geprägt durch die
Eingebundenheit des Denkens „in
eine lebensweltliche Totalität, die als
gemeinschaftlicher Erlebnis- und Erfahrungshintergrund das Denken ...
bestimmt“81.
Zentral sind die Werthaltungen, die
der Einzelne in seinem sozialen Umfeld erlebt. Es sind die Überzeugungen
und Traditionen, die jeder im Zuge der
Sozialisation erfährt. Jedoch kann sich
nicht jeder dessen bewusst werden,
was ihn geprägt hat, sondern er transportiert die verinnerlichten Ansichten
unreflektiert nach außen. Seine Meinungen und sein Handeln sind das
Spiegelbild innerer Überzeugungen.82
Der Einfluss von Kultur auf die
Persönlichkeit
Doch die Handlungsmuster des Einzelnen und seine Sicht dessen, was
richtig ist, liegt in dem jeweiligen kulturellen Kreis, in dem er aufgewachsen ist, begründet. Die Frage dabei ist,
wieso Menschen unterschiedlicher
Herkunft unterschiedliche Wertmaßstäbe an den Tag legen, wie sich Tra80

vgl. ebd., S.234.
Jung, Thomas: Die Seinsgebundenheit des
Denkens. Karl Mannheim und die Grundlegung
einer Denksoziologie. Bielefeld 2007, S.128.
82
vgl. Mannheim, Karl: Ideologie und Utopie,
S. 230.
81
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ditionen, Normen und Gesetze auf die
Persönlichkeit des Einzelnen auswirkt
und sich letztendlich auf die Mentalität von Gruppen überträgt.
Nach der Definition von Bernhard
Schäfers zeigt sich Kultur „als eine
raum-zeitlich eingrenzbare Gesamtheit gemeinsamer materieller und ideeller Hervorbringungen, internalisierter Werte und Sinndeutungen sowie institutionalisierter Lebensformen.“83 Bei Mannheim und Stewart
äußert sich Kultur in „etablierten und
erlernten Methoden, etwas zu tun, die
Meinungen, Ideale, Objekte und
Werkzeuge, die eine Gesellschaft verwendet“84, sowie Einstellungen, Verhaltensweisen, Werte, Normen, Gesetze, einschließlich aller „Formen
(von) sozialer Billigung und Missbilligung“85. All dies wirkt von Geburt
an auf den Einzelnen ein86 und wird
von der einen an die nächste Generation weitergegeben.
Neben der Meinung des sozialen
Umfeldes, sind auch die gesellschaftlichen Normen und das jeweilige
Rechtssystem des Staates entscheidend für die Entwicklung einer persönlichen Werthaltung. Vor allem die
Gesetze sind das Spiegelbild kultureller Werthaltungen; denn sie enthalten
die Wert- und Normvorstellungen der
jeweiligen Gesellschaft, zugleich dienen sie der Aufrechterhaltung von
Gerechtigkeit und sozialer Ordnung.
Aber die persönliche Einschätzung
von „Richtig“ und „Falsch“ ist wie-

derum abhängig von der gesellschaftlichen Auslegung und dem Umgang
mit formalen Recht.87 Genau diese
gesellschaftlichen Auffassungen über
Recht und Unrecht sind es, welche
Gruppen mit unterschiedlichen Werthaltungen hervorbringen.
Doch nicht allein die Kultur zeigt
sich in Denkweisen der Einzelnen einer Gemeinschaft, sondern auch die
Gesellschaft beeinflusst die eigene
Kultur. Durch die Verbreitung persönlicher Einstellungen mittels Medien
können Einzelne ebenfalls gegenwärtige Meinungen und Sinndeutungen
beeinflussen.88 Zum Beispiel, indem
sie diese Ansichten in Frage stellen
oder versuchen andere von ihrer Meinung zu überzeugen. Trotz gruppenspezifischer Kulturauffassungen ist
Kultur auch historisch zu verstehen.
Menschen, die in Zeiten der Krisen
aufwachsen, welche sich zum Beispiel
durch Ungewissheit, Furcht und Armut auszeichnen, sind in ihrer Persönlichkeit anders geprägt, als Kinder, die
in Frieden, in einem Gefühl der inneren Sicherheit aufwachsen.89
Die Entstehung von Traditionen ist
ein langsamer Prozess, der eine gewisse Stabilität mit sich bringt, aber
auch erfordert. Traditionen entstehen
durch die Weitergabe kultureller Überzeugungen von einer Generation
zur nächsten. Schon Kindern wird
beigebracht, wie sie sich korrekt zu
verhalten haben, wie Konflikte geschlichtet werden können und welche

83

Schäfers, Bernhard (Hrsg.): Grundbegriffe
der Soziologie, S.196.
84
vgl. Mannheim, Karl/ Stewart, W.A.C.:
Einführung in die Soziologie der Erziehung, S.
130.
85
ebd. S.133.
86
vgl. ebd. S.132.
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vgl. ebd.
vgl. Mannheim, Karl: Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus. Darmstadt 1958,
S. 94.
89
vgl. Mannheim, Karl/ Stewart, W.A.C.: Einführung in die Soziologie der Erziehung, S. 134.
88
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Grenzen im Zusammenleben von
Menschen zu beachten sind. Durch
die informelle und formelle Erziehung
erhält das Kind Informationen über
signifikante kulturelle Werte und
Normen90: „Das Hauptziel der Erziehung besteht gewöhnlich darin, der
Gesellschaft eine einheitliche Grundlage zu geben“91. Doch bei der Vermittlung zwischen „starren“ kulturellen Werten und Traditionen auf der
einen Seite und der Vermittlung von
Spontanität, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit auf der anderen Seite
sei in der Erziehung darauf zu achten,
dass ein Mittelweg zwischen Anpassungs- und Handlungsfähigkeit gefunden wird.92
Wie (Denk-) Gewohnheiten das persönliche Verhalten beeinflussen
Diese Leitvorstellungen der eigenen
Gruppe implizieren jene Handlungen
und Annahmen zu einem Sachverhalt,
die als sozial anerkannt gelten, also zu
dem, was man darf oder auch nicht
darf. Leitvorstellungen können dabei
innerhalb von Kulturen auch in Abhängigkeit der jeweiligen Region sehr
stark variieren und sind Teil des gesellschaftlichen Wandels. Traditionen
entwickeln sich in Gruppen, die eine
relative Stabilität und Dauerhaftigkeit
aufweisen, deren Verhaltensregeln
von einer Generation zur anderen weitergegeben werden.
In der gleichen Art und Weise wie
Verhaltensweisen und Reaktionen den
90

vgl. Mannheim, Karl: Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus, S. 326.
91
ebd.
92
vgl. Mannheim, Karl/ Stewart, W.A.C.: Einführung in die Soziologie der Erziehung, S.134.
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Kindern vermittelt werden, so werden
von ihnen auch bestimmte Denkgewohnheiten „fast mechanisch übernommen“. Diese Ansichten verfestigen sich mit denen der eigenen Gruppe und sind nicht immer konform mit
denen der gesamten Gesellschaft93.
Doch nicht nur Gewohnheiten,
sondern auch die Erwartungen der
Gesellschaft an den Einzelnen bewegen ihn zum Handeln und beeinflussen sein Denken.94 Es sind „Denkmodelle“95 – die (Lösungs-)Muster im
Denken des Einzelnen –, eigene Bedürfnisse und Wünsche, welche die
Erwartungen der eigenen Gruppe widerspiegeln. All diese Gewohnheiten
tragen dazu bei, dass wir uns den
Werthaltungen der eigenen Gruppe
anpassen und sie unbewusst anwenden. „Nicht die Verhüllungsabsicht
bestimmt also in diesen Fällen die
„Einseitigkeit“ und Falschheit der
Aussagen, sondern die unvermeidlich
verschieden geartete Bewusstseinsstruktur der verschieden gelagerten
Subjekttypen im sozial-historischen
Raum.“96
Diese Überlieferungen97 regulieren
das Zusammenleben der Menschen in
der Gesellschaft, da jede Erfahrung
auf Ansichten der Gemeinschaft, auf
den jeweiligen kulturellen Werten,
basiert. Besonders in Gruppen mit
einer geringen Mitgliederzahl entwickeln sich Zusammenhalt und Verbundenheit durch Gewohnheiten und
93

vgl. Mannheim, Karl: Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus, S. 326.
94
vgl. ebd. 329
95
Mannheim, Karl: Ideologie und Utopie, S.
236.
96
ebd., S.228.
97
Mannheim Karl: Mensch und Gesellschaft
im Zeitalter des Umbaus, S. 326.
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Sympathien. Gewohnheiten dienen als
Bindeglied unter den Individuen und
schaffen ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl.98
Die Dynamik absoluter Denkweisen
Da sich Kollektive durch ähnlichen
Denkweisen, Werthaltungen und Einstellungen ihrer Mitglieder auszeichnen, ist es durchaus denkbar, dass sich
aus diesen Denkweisen Gewohnheiten
entwickeln und dass sich ein „falsches
Bewusstsein“99 einstellt. Dies ist gekennzeichnet durch die Übernahme
eines vollständigen Gedankensystems,
welches vom Kollektiv getragen, aber
in seinem Sinn nicht hinterfragt wird.
Doch handelt es sich hier nicht um
einen statischen Zustand, sondern er
ergibt sich in historischer Entwicklung, je nach Nation und Kultur. Trotz
ideologischer Denkart ist jedes Kollektiv als soziale Einheit dynamisch
zu verstehen, welches sich stets durch
äußeren oder inneren Einfluss verändern kann.100 Auch sind die Ansichten
nicht unbedingt in ihrer Gesamtheit
absolut, sondern können sich auch
partikular auf einzelne Sachverhalte
beziehen.
Der Einzelne ist sich dem „falschen
Bewusstsein“ innerhalb seines Kollektivs durchaus nicht bewusst, denn dieses verwehrt ihm durch die Übernahme der Gewohnheiten eine Position, in
der er „richtig“, also kritisch zu denken
vermag. Durch die Seinsgebundenheit
in der eigenen und an die eigene
98

vgl. Mannheim Karl: Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus, S. 325.
99
Mannheim, Karl: Ideologie und Utopie, S.
65ff.
100
vgl. ebd., S. 64.
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Gruppe ist er nicht in der Lage, sich
mit seinem Bewusstsein auseinanderzusetzen. Es bleibt ihm die Möglichkeit des richtigen Denkens verwehrt101.
Für den Einzelnen gelten nun die Ansichten als glaubwürdig, die in der
Gruppe anerkannt sind. Darüber hinaus können sich die für richtig gehaltenen Ansichten verfestigen und zu absoluten Denkweisen entwickeln.
Die Ansichten der anderen Gruppe
werden dann als unwahr ausgelegt,
wenn sie in ihrer Deutung als „falsch“
begriffen werden. Doch sind dies keine
absichtlichen Lügen, denn der Einzelne der anderen Gruppe übernimmt
nicht bewusst eine falsche Denkweise,
vielmehr ist er nicht in der Lage sich
seiner „falschen“ Ansicht bewusst zu
werden. Er vertritt diese Auffassung,
weil auch alle anderen um ihn herum
diese Meinung über richtig und falsch
haben.102
Wenn sich Kollektive aber dahingehend verändern, dass sie nur eigene
Denkweisen und Ideen tolerieren,
kaum noch Raum für individuelle
Entwicklung bleibt, eine andere Meinung als Lüge deklariert wird, kann
von partikular ideologischen Ansichten gesprochen werden.103 Denn es

101

vgl. ebd.
Mannheim bezeichnet diesen Erkenntnisstandort auch spezifisches Wirklichkeitserleben.
Vgl. Mannheim, Karl: Ideologie und Utopie, S.
66.
103
Mannheim unterteilt Ideologie in a) einen
totalen Ideologiebegriff und b) einen partikularen Ideologiebegriff. Wenn sich die absoluten
Annahmen nur auf einen bestimmten Bereich
begrenzen, so kann von Partikularität gesprochen werden. Werden hingegen alle Lebensbereiche idealisiert, meint dies totaler Ideologie
vgl. Mannheim, Karl: Ideologie und Utopie, S.
53ff.
102
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besteht eine „Schein-Einheit“104, in
der sich Vorstellungen über die „richtige“ Auffassung von Gewohnheit
und Kultur in dem äußern, was von
der eigenen Gruppe an die nächste
Generation weitergegeben werden soll
und wenn die Ansichten der anderen
Gruppen als Täuschung betrachtet
werden. Doch aufgrund der Seinsgebundenheit kann der Einzelne dies
nicht erkennen und erliegt der Selbsttäuschung105. In jeder sozialen Gruppe können sich so ideologische Denkhaltungen entwickeln. „Taucht dagegen in uns der Verdacht auf, ein falsches Bewusstsein zu haben, so fürchten wir ein Versagen vor einer innerlichen Instanz.“106 Daher ist es nicht
ohne weitere Anstrengung möglich,
uns dieser Dynamiken bewusst zu
werden.
Die Schwierigkeit der persönlichen
Positionierung innerhalb ideologischer Denkhaltungen
Das Besondere an Ideologie ist, dass
sie von ihren Vertretern nicht als ideologisch wahrgenommen wird. Denn
eigene oder fremde Ansichten beziehen sich oft nur auf eine „konkrete
Lage im sozial-historischen Raum“107.
Die Seinsgebundenheit und die Ideenwelt, in der jemand lebt, verhindern die
Frage nach der richtigen Wirklichkeit,
denn Denken und Wissen sind Teil des
Kollektivs und der Schicht, der jeder
angehört.108
Das zentrale Problem liegt im Er104

vgl. ebd., S. 53.
vgl. ebd.
106
Mannheim, Karl: Ideologie und Utopie, S. 65.
107
ebd., S. 54.
108
vgl. ebd., S. 237.
105
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kennen von absolut gesetzten Überzeugungen. Denkweisen und Werthaltung sind Bestandteil von einer spezifischen Gruppenmentalität, welche selten gruppenintern hinterfragt werden.
Eher ergeben sich standortgebunde
und gruppenspezifische Denkstile,
welche unter den Kollektiven, je nach
historischer Zeitphase variieren.109
Auch sind die Seinsfaktoren nicht „individueller Natur“, sprich genetisch
determiniert, sondern immer auch im
Kollektiv zu erfassen. Aus diesem
Grund steht das Denken des Individuums immer in direktem Zusammenhang mit der Meinung, den Erkenntnissen und Feststellungen der Gruppe,
an deren Überzeugungen er sich orientiert.110 Diese übernommenen Betrachtungsweisen werden dann unbewusst
in der Praxis angewendet.
Wenn die Seinsverbundenheit der
Individuen als Teile eines Kollektivs
unbeachtet bleibt, dann ist ein großer
Teil vom Wissen und Denken des Anderen in der jeweiligen sozialen Situation nicht richtig zu verstehen111. Daher ist es problematisch, sich von den
alltäglichen Umwelterfahrungen und
Erkenntnissen zu distanzieren; denn
die Seinsgebundenheit im Denken
impliziert eine Art „Sichtbeschränkung“, die es dem Individuum verwehrt, sich seines Denkstandortes bewusst zu werden.112
Um die Entstehung von „einseiti109

vgl. Jung, Thomas: Die Seinsgebundenheit
des Denkens. Karl Mannheim und die Grundlegung einer Denksoziologie. Bielefeld 2007, S.198.
110
vgl. Merton, Robert K.: Soziologische Theorie und soziale Struktur, S. 227ff.
111
vgl. Jung, Thomas: Die Seinsgebundenheit
des Denkens, S. 131.
112
vgl. Mannheim, Karl: Ideologie und Utopie,
S. 238.
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gem“ Bewusstsein nachvollziehen zu
können, formuliert Mannheim drei
Leistungsintentionen für eine wissenssoziologische Analyse. Über die Prozesse von Distanzieren, Relationieren
und Partikularisieren113 können die
verschiedenen Weltanschauungen aufgedeckt werden. Distanzieren meint
die Fähigkeit, bewusst die Denkweisen
der eigenen Gruppe zu hinterfragen
und auf ihren Gehalt hin zu prüfen.
Der Einzelne begibt sich im Denken in
eine Position, die einem Außenstehenden sehr ähnlich ist. Über das Relationieren kann er die sozialen Strukturen,
die ihn lenken, in ihrer Standortgebundenheit bewusst wahrnehmen. Meinungen sieht er nun nicht mehr personal gebunden, sondern setzt sie mit der
gesamten Persönlichkeitsstruktur des
Anderen in Verbindung.114 Durch gezieltes Partikularisieren ist er dann in
der Lage, seine Erkenntnisse inhaltlich
und strukturell in Bereiche zu ordnen.
Der Geltungswert einer Aussage wird
partikular als „Teilansicht“ einer „Totalwirklichkeit“ gesehen.115
Mannheim sieht gerade die Wissenssoziologie dafür bestens geeignet,
denn „jegliches Denken in sozialen
Zusammenhängen“116, also die bewusste Reflexion von Aussagen und
von Verhalten der Menschen in ihrem
sozial-historischen Kontext ermöglicht es dem Einzelnen, die Wirklichkeit, in der er sich gerade befindet, zu
erkennen und zu verstehen.117 Demnach ist angewandte Wissenssoziolo-

gie „soziologische Diagnose und
Therapie gleichzeitig“118. Die größte
Chance, die Mannheim damit in der
Wissenssoziologie sieht, besteht darin,
ein falsches kollektives Bewusstsein,
welches dann zu einer totalen Ideologie entarten kann, zu durchbrechen.

113

118

ebd., S. 241f.
ebd., S. 242.
115
vgl. ebd.
116
Korte, Hermann: Einführung in die Geschichte der Soziologie, S.126.
117
vgl. ebd.
114
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Ideologien lassen sich durch eine
bewusste Reflexion des eigenen
Denkens überwinden
Nach Mannheim kann es einzelnen
Menschen gelingen, sich aus ihrer
Seinsgebundenheit zu lösen und sich
ihrer „falschen Ansichten“ bewusst zu
werden. Er sieht in dieser Gruppe von
Individuen eine Art Elite119. Der Begriff steht aber nicht stellvertretend für
eine „bessere“ Gruppe, sondern meint
damit eine kleine Gruppe von Personen, die durch ähnliche Erfahrungen
in der Lage sind, sich weitestgehend
von Denkweisen zu entfernen, die sie
geprägt haben. Mannheim zählt sie zu
dem mobilen Typus, welcher sich
durch Flexibilität und einer relativen
Ungebundenheit an eine Gruppe charakterisiert120. Menschen, die diesem
Typ entsprechen, sind sozial agil und
müssen sich daher immer wieder auf
die Erwartungen nicht vertrauter
Gruppen einstellen. Sie können sich
für einen begrenzten Zeitraum bewusst an „fremde“ Verhältnisse anpassen.121 Sie handeln vernunftorientiert und wägen Entscheidungen rational ab. Sie setzen ihr Handeln mit ihKaesler, Dirk/ Vogt, Ludgera (Hrsg.):
Hauptwerke der Soziologie, S.261.
119
vgl. Mannheim Karl: Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus, S. 117ff.
120
vgl. ebd. S. 111.
121
vgl. ebd., S.67.
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rem Wissen in Beziehung und passen
ihre Handlung auf die der anderen ab.
Es erfordert Selbstbeobachtung und
die ständige Reflexion des eigenen
Handelns, welches die Beobachtung
des eigenen Funktionierens impliziert.
Dadurch besteht für diese Menschen
öfter als für andere die Möglichkeit
vielfältige Erfahrungen in verschieden
Kulturkreisen zu sammeln.122
Nach Mannheim ist es eine Gruppe
„relativ freischwebender Intellektueller“123, welche dies zur Aufgabe hat.
Freischwebend wird der Einzelne,
wenn er sich von seinen schichtspezifischen Interessen, seiner Herkunft lösen
kann124. Daher kann die „freischwebende Intelligenz“ eher als eine prädestinierte Schicht bezeichnet werden,
in der sich die Einzelnen aufgrund der
besonderen Fähigkeit des Distanzierens von „geburtsmäßig-ständischen,
beruflichen, besitzmäßigen Differenzen“ lösen, „die sie auf einer ganz
neuartigen Weise verbindet“125. Die
Intellektuellen nehmen dadurch eine
Position ein, in der sie in der Lage
sind, die Gesellschaft aus einem anderen Blickwinkel zu sehen.
Als Außenstehender ist der Intellektuelle in der Lage sich von dem zu distanzieren, was in einer Gruppe als ab122

vgl. ebd.
Die Bezeichnung des „freischwebenden Intellektuellen“ ist ein denksoziologisches Konstrukt
eines Sozialtypus, den Mannheim von Alfred
Weber (1868-1958) übernommen hat. Sehr ähnlich sind Mannheims Ausführungen denen von
Carl Brinkmann (1885-1954), der den Begriff des
Intellektuellen 1921 in Soziologie der Intelligenz
entwirft. Vgl. Jung, Thomas: Die Seinsgebundenheit des Denkens, S. 249.
124
vgl. ebd., S. 257.
125
Mannheim, Karl: Ideologie und Utopie, S.
136.
123
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solut wahr gilt.126 Der Intellektuelle
kann dabei die soziale Seinsgebundenheit von Denkweisen identifizieren,
welche zur Herausbildung von Ideologien führt. Durch eine Art „Weltsicht“
hat er nun die Funktion, diese Ideologien zu widerlegen, damit sich die
Möglichkeit zu einer „wissenschaftlich
fundierten Politik“127 ergibt. Nur in
einer „freischwebenden Intelligenz“
sieht Mannheim eine Gruppe von Individuen dazu befähigt, mittels Distanzierungsprozessen und Selbstreflexionen zu relativen Denkpositionen gelangen zu können.128 Dadurch sind nur
sie in der Lage, besondere Eigenarten
im Denkstil, welche sich wiederum in
der Abhängigkeit des jeweiligen sozial-historischen Raumes befinden, zu
erkennen.129 Angesichts dieser Qualifizierung sind es gerade die Intellektuellen, welche gesellschaftliche Verhältnisse verändern können.
Kommunikation – eine unabdingbare Voraussetzung zum Verständnis der Sichtweise des Anderen
Dank der Beachtung des sozialhistorischen Kontextes können die
Seinsverbundenheiten in einer Gruppe
verstanden und beschrieben werden.
Unterschiedliche Meinungen unter
Einzelnen oder den Gruppen, welche
auf unterschiedlichen Wissensarten
beruhen, können mit Hilfe der „Leistungsintentionen der Wissenssoziolo126

vgl. ebd. S. 241.
vgl. Kaesler, Dirk/ Vogt, Ludgera (Hrsg.):
Hauptwerke der Soziologie, S. 261.
128
vgl. Mannheim, Karl: Ideologie und Utopie,
S.136.
129
Kaesler, Dirk/ Vogt, Ludgera (Hrsg.):
Hauptwerke der Soziologie, S. 262.
127
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gie“130 zu einer gemeinsamen Denkbasis geführt werden, ohne das der
Eine versuchen muss seinen Gegenüber direkt mit Argumenten zu überzeugen.131
Auch Jürgen Habermas, Begründer
der „Theorie des Kommunikativen
Handelns“ (1981), verfolgt den Ansatz, die Lebenswelt, die den Einzelnen umgibt, als ein „historisches Produkt der Interpretationsanstrengungen
vorangegangener Generationen“132 zu
analysieren. Allerdings sieht er die
Kommunikation mittels des Mediums
der Sprache als existentiell für soziales Handeln und damit für das Erreichen sozialer Ordnung133: „Die Handelnden haben nicht nur ein begrenztes Wissen von ihrer Handlungssituation, sondern auch von dem Wissen
und den Erwartungen der anderen
Handelnden in ihrer Handlungssituation.“134
Soziales Handeln greift die Leistungsintentionen des Distanzierens,
Partikularisierens und des Relationierens, von Mannheim indirekt auf, geht
aber noch einen Schritt weiter. Habermas sieht in dem Verständnis von
Sein und Wissen des Anderen eine
wichtige Grundbedingung für soziale
Ordnung. Das Ziel einer kooperativen
Übereinkunft ist nicht ohne Verständigung zu erreichen, denn soziales
Handeln bedarf einer Handlungskoordination in Situationen, welche sich
dadurch auszeichnet, dass mindestens

zwei Akteure miteinander kommunizierend Handeln.135 Wenn das Gespräch sich aber durch Erfolgsorientierung einer Person oder beider Gesprächspartner auszeichnet, dann ist
dies als strategisches Handeln zu definieren. Ein solches strategisches
Vorgehen zeichnet sich dadurch aus,
dass der Akteur egozentrisch agiert,
den Partner beeinflussen will und ihn
als Mittel sieht, um die eigenen Ziele
zu erreichen. Hier steht nicht der Konsens als Lösung im Zentrum des Geschehens, sondern die Erfolgsabsicht
des Einzelnen.136 Weder einseitig strategisches, zweckrationales, instrumentelles Vorgehen noch ein Medium wie
Geld oder Macht137 sind nach Habermas die Grundlage für soziales Handeln und für soziale Ordnung.
Vielmehr sieht er nur im kommunikativen Handeln die Möglichkeit einen für alle beteiligten Parteien verträglichen Konsens zu finden. Kommunikatives Handeln zeigt sich in einer Sprechsituation, in der zwei oder
mehreren Personen im Austausch
gleichberechtigt zu einander stehen
und die Situation in der sie sich gegenwärtig befinden, intersubjektiv
anerkannt definieren.138 In einer direkten Verständigung und unter einem
täuschungsfreien Einverständnis versuchen sich die einzelnen Personen
auf ein gemeinsames Ziel zu einigen,
indem beide ihre subjektive Welt sowie die soziale Realität objektiv beurteilen und ihre Absichten unverfälscht

130

Mannheim, Karl: Ideologie und Utopie, S.
241f.
131
vgl. ebd., S. 240.
132
Kaesler, Dirk/ Vogt, Ludgera (Hrsg.): Hauptwerke der Soziologie, S. 187.
133
vgl. ebd.
134
Schützeichel, Reiner: Soziologische Kommunikationstheorien. Konstanz 2004, S. 221.
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vgl. ebd.
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vgl. Hildebrand, Frank: Theorie des kommunikativen Handelns.
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vgl. Kaesler, Dirk/ Vogt, Ludgera (Hrsg.):
Hauptwerke der Soziologie, S. 187.
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darlegen.139 Dies setzt eine detaillierte
Selbstreflexion und die gemeinsame
Anerkennung der Geltungsansprüche
von Verständlichkeit, Richtigkeit,
Wahrheit und Wahrhaftigkeit voraus.
Im Gespräch bedienen sich beide Parteien ihrer bisherigen „eingelebten
Überzeugungen“, daher ist Kommunikation die Grundlage für Kooperation und die gegenseitige Anerkennung
subjektiver Werthaltungen.140 Das hat
den Vorteil, dass die jeweiligen Positionen im Verständigungsgeschehen
nicht immer neu ausgehandelt werden
müssen. Ebenfalls veranlasst eine
ständige Konsensfindung und Handlungsreflexion den Einzelnen zu lebensweltlichem Lernen, sowie zur
„Dezentrierung des kulturellen Weltbildes“, was „eine Freisetzung von
traditional festgeschriebenen Orientierungen bewirkt“141 und den Spielraum für sprachliche Verständigung
ausweitet.
Wissen, Erfahrungen und die Orientierung am Anderen prägen uns
in unserer Persönlichkeit
Wie der Ansatz der Rational-ChoiceTheory aber zeigt, ist der Typus des
„verständigungsorientiert Handelnden“
ein Ideal, denn die meisten Personen
handeln erfolgsorientiert nach einem
Kosten-Nutzen-Prinzip. Nach Habermas bevorzugen sie strategisches Handeln, um ihre persönlichen Ziele zu
erreichen und orientieren sich dabei
eher an den Systemen, von denen sie
umgeben sind. Um soziale Ordnung zu
erreichen, arbeiten sie lieber über Be139

vgl. ebd.
vgl. ebd.
141
ebd. S. 188.
140
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einflussung des Anderen, anstatt verständigungsorientiert.142
Mannheim selbst zweifelt daran,
dass wir in der Lage sind, uns vollkommen von den Dingen zu entfernen,
die uns geprägt haben. Daher ist es uns
nicht möglich alle Vorurteile gegenüber „Fremden“ abzulegen und uns
selbst eine Meinung „in allen Dingen“
neu zu bilden. Letztendlich „würden
wir entdecken, dass die unmittelbare
Überlieferung so tief reicht, dass wir
sie an bestimmten Stellen als Hemmung fühlen würden, über die wir
nicht hinauskämen.“143
Dass eine Parallele zwischen sozialem Sein und den persönlichen Ideengehalten besteht, beschreibt Platons
Höhlengleichnis. Es zeigt sich, dass
der Mensch auf zwei Ebenen lebt: Die
eine Ebene zeigt sich in Form von
Wahrheit, die uns alle umgibt, von der
wir aber nur einen Teil begreifen können; und die zweite Ebene zeigt uns
eine Idee von Wirklichkeit, welche wir
stets bewusst wahrnehmen.144
Wie sich ein Mensch entwickelt, ist
vor allem von der Umgebung abhängig, in der er lebt und von den Erfahrungen, die er macht. Die Fähigkeit zur
Selbstreflexion hilft ihm, seinen eigenen Standort besser verstehen zu können, um ihn gegebenenfalls zu ändern.
Dies ist aber nur möglich, wenn er Erfahrungen in unterschiedlichen Gesellschaften sammeln konnte. Doch kritisiert werden muss an Mannheim, dass
er der Kindheit eine zu starke Bedeu142

vgl. Schützeichel, Reiner: Soziologische Kommunikationstheorien, S. 207.
143
Mannheim Karl: Mensch und Gesellschaft
im Zeitalter des Umbaus, S. 326.
144
vgl. Mannheim, Karl/ Stewart, W.A.C.: Einführung in die Soziologie der Erziehung, S. 107.
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tung zukommen lässt. Es sind nicht
nur die Erfahrungen in der Kindheit,
die den Menschen prägen, sondern
auch Erwartungen der Bezugsgruppen,
an denen sich der Einzelne orientiert.
Diese Erwartungen sind deshalb so
entscheidend, weil jeder den Ausschluss aus der Gesellschaft fürchtet.
Darum orientiert er sich an den Wertmaßstäben der Anderen und gleicht sie
mit den eigenen ab. Auch können die
Rückmeldungen des Gegenübers Veränderungen im Denken und Handeln
bewirken. Nach der Theorie des kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas ist vor allem die Kommunikation zwischen Menschen entscheidend
für die Entwicklung bestimmter Einstellungen und Denkweisen. Dagegen
steht für Mannheim der Einzelne in der
Gesellschaft im Zentrum des Geschehens und ist in seinem Denken abhängig von den Erfahrungen der Menschen, die ihn umgeben. Diese wiederum wurden durch die sozialen und politischen Verhältnisse geprägt, in denen schon ihre Eltern aufgewachsen
sind. Das alles zeigt, wie sehr kulturelles Wissen und Denken unser Handeln
bestimmt. So lässt sich auch erklären,
weshalb Menschen mit einem ähnlichen sozio-ökonomischen Hintergrund
in ihrer Mentalität sehr unterschiedlich
sein können und für ihren Lebensstil
unterschiedliche Wertmaßstäbe entwickelt haben.
Daher erscheinen die sozialen Hintergründe als „unsichtbare Leitkräfte“,
welche sich hinter dem Wissen der
Gemeinschaft verbergen: „Auch hinter
genialen Einfällen steht der Ductus
eines dem denkenden Individuum vorgegebenen kollektiv historischen Er1+2│2007

fahrungszusammenhanges.“145
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b) Politisches
ANGELICA SCHWALL-DÜREN

„In Vielfalt geeint?“ Der
deutsch-französische Beitrag zu einer europäischen
Identität.

Die deutsch-französischen Beziehungen erleben seit der Unterzeichnung des
Elysée-Freundschaftsvertrages im Jahre
1963 Höhen und Tiefen. Es ist unter
Journalisten und Politikwissenschaftlern zur Sitte geworden, diese Schwankungen dramatisch zu kommentieren.
Zuletzt hat sich diese Tendenz im Kontext der Irritationen um den europäischen Luftfahrtkonzern EADS erneut
bestätigt. Am 16. Juli 2007 titelte die
Boulevardzeitung „Bild“: „Erster
Krach mit dem neuen Präsidenten –
Ziehen uns die Franzosen über den
Tisch?“
Der erneute Streit um den Rüstungskonzern ist meines Erachtens das beste
Beispiel, um die intensive deutschfranzösische Zusammenarbeit und ihre
Auswirkung auf die Entstehung einer
europäischen (Id)Entität zu verstehen.
Dabei geht es um ein gemeinsames,
ursprünglich bilaterales Projekt, das
europäische Bedeutung erlangt hat.
Sein Auf- und Ausbau findet dann aber
immer im Spannungsfeld von Idealvorstellung und realen Machtkämpfen
statt. Ein französischer Autor – und
später Airbus-Vize-Präsident – brachte
das ambivalente Verhältnis zwischen
beiden Nationen vor einigen Jahren mit
34

seinem Buchtitel auf folgende Formel:
„Über den nächsten Krieg mit
Deutschland. Eine Streitschrift aus
Frankreich“146.
Inwiefern ist die Zusammenarbeit
zwischen den beiden einstigen „Erzfeinden“ aber ausschlaggebend für die
Entstehung einer europäischen Identität? Werden Deutschland und Frankreich regelmäßig zum Motor des europäischen Aufbaus ernannt, weil nur sie
den Zug Europa voran bringen können,
wenn sie Gemeinsamkeiten und gemeinsame Projekte entwickeln? Oder
birgt nicht vielmehr die schwierige
Ausgangslage selbst den Keim einer
europäischen Identität in sich, weil beide Länder von verschiedenen Seiten
kommend für den Kompromiss ihre
Uneinigkeit überwinden müssen und so
eine Tür für Europa öffnen? Besitzt
dieses Integrationsmodell überhaupt
weiterhin die Stärke, Gräben zu überbrücken und Europa voranzubringen?
Um diese Fragen beantworten zu
können, soll zunächst der Begriff der
„europäischen Identität“ näher beleuchtet werden. Im zweiten Teil wird der
Beitrag der deutsch-französischen Beziehungen zur europäischen Identität
hinterfragt.
Wie entsteht eine Europäische Identität?
Nation und politische Identität: Unter
Identität oder besser unter „politischer
Identität“, versteht man ein Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gemeinschaft, die
politisch organisiert ist. Traditionell
fühlen sich die Bürger unserer europäi146

Delmas, Philippe: De notre prochaine guerre
avec l’Allemagne. Paris 1999.
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schen Gesellschaften zunächst einer
Nation zugehörig: Ich verstehe mich als
Deutsche, weil es meiner Sprache und
meine Kultur entspricht und ich die
deutsche Staatsangehörigkeit habe. Aus
zahlreichen Eurobarometer-Umfragen
geht hervor, dass sich die europäischen
Bürger auch weiterhin an erster Stelle
mit ihrem eigenen Land identifizieren.
In Frankreich zeigt sich das besonders
deutlich beim Personalausweis, der dort
„carte d’identité“, Identitätskarte, genannt wird. Durch solche konkreten
Symbole werden Jahrhunderte politischer Kultur greifbar.
Schließt aber die nationale Identität
jede andere Art von Zugehörigkeitsgefühl aus? Diese Frage ist zentral in der
Diskussion um eine „europäische Identität“. Manche Wissenschaftler verneinen das kategorisch, weil weder der
Kontinent Europa, noch der politische
Verbund „Europäische Union“ (EU)
ein nationengleiches Gebilde seien. Mit
anderen Worten: Weil die EU kein Superstaat mit Superpräsident und Superparlament ist, könne man sich mit dem
europäischen Projekt nicht politisch
identifizieren. Aus den EurobarometerUmfragen kann man dennoch eine –
wenn auch langsam – wachsende europäische Identität ablesen. Immer mehr
Deutsche und auch Angehörige anderer
EU-Nationen begreifen sich sowohl als
Europäer als auch als Mitglieder ihrer
jeweiligen Nation. Im Herbst 2006 waren es 57% der Deutschen, die sich
„manchmal“ oder „oft als Europäer
fühlen“. Der europaweite Durchschnitt
lag bei 54%.147 Ein Identifizierungsprozess zum europäischen Projekt findet demzufolge statt.
147

EUROBAROMETER 66, Herbst 2006.

1+2│2007

Einem „europäischen Volk“ anzugehören, heißt also nicht, dass ich mich
nicht gleichzeitig auch dem „deutschen
Volk“ zugehörig fühlen könnte. Andersherum gesagt, ich kann sehr wohl
Deutsche und gleichzeitig Europäerin
sein.
Europäische Identität als ein dynamischer Prozeß: Der Begriff einer „europäischen Identität“ lässt sich nur
schwer definieren. Es ist dennoch
spannend zu analysieren, inwiefern das
Zusammenwirken mehrerer Identitäten
– der eigenen und derer anderer EUBürger – zur Entwicklung einer neuen
Identität beitragen kann. Genau da
liegt der Kerngedanke der europäischen Integration: Das Gefühl der Zugehörigkeit zum europäischen Raum
wird durch die Interaktion zwischen
unterschiedlichen nationalen Räumen
geprägt. Ich fühle mich als Europäerin,
indem ich mich als Deutsche für die
Identität der Französin, der Polin oder
der Lettin interessiere und öffne.
Das ist der springende Punkt bei den
Debatten über die Entstehung eines
europäischen Volkes. Bei einem Kolloquium des französischen ThinkTanks Notre Europe zur Frage der europäischen Identität sagte die Forscherin Aziliz Gouez, dass sich die europäische Identität mehr im Werden befinde und sich nach vorne orientiere, als
dass sie ein Rückgriff auf die Vergangenheit sei.148 In dieser Hinsicht sollte
man laut Gouez eher fragen, was wir
zusammen tun wollen und werden, als
was Europa ist. Dieser dynamische
Prozess der Entstehung der europäischen Identität ist die Antwort auf die
148

La question de l’identité européenne dans la
construction de l’Union, Compte rendu du séminaire du 24 novembre 2005, Notre Europe.
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Fragen nach der Existenz eines europäischen Volkes: Das Wir-Gefühl für
Europa lässt sich nicht vorschreiben,
weil es sich eben in permanenter Entwicklung befindet. Der Bürger Europas fühlt sich als solcher, wenn er in
seinem Alltag gemeinsame Erfahrungen mit europäischen Nachbarn machen kann. Vor diesem Hintergrund ist
die letzte Eurobarometer-Umfrage, die
im Sommer 2007 erschienen ist, sehr
interessant. Man erfährt, dass „der
große europäische Einiger in den Augen der Europäer nach wie vor die
Wirtschaft ist“149: 27% der Europäer
insgesamt und 33% der Deutschen sehen das Entstehen eines europäischen
Wir-Gefühls vor allem als Folge wirtschaftlicher Integration. Für die Deutschen folgt danach die Kultur (27%),
Sport (24%) und die Solidarität mit
ärmeren Regionen (21%). In Europa
insgesamt stehen Wirtschaft und Kultur gleichermaßen an der Spitze (27%),
gefolgt von der europäischen Geschichte (21%).
Diesen Gedanken teilt der große
französische und vor allem europäische Vordenker Jacques Delors: Für
ihn ist das europäische Zugehörigkeitsgefühl unmittelbar mit den konkreten und für die Bürger sichtbaren
Ergebnissen des europäischen Aufbaus
verbunden.150 Da geht es natürlich um
Wirtschaft, aber auch um Frieden und
um kulturelle Vielfalt in der globalen
Welt. Denn die Europäische Integration hat sich selbst von Anfang an sowohl als eine wirtschaftliche als auch
149

EUROBAROMETER 67, Sommer 2007
vgl. Delors, Jacques, zitiert nach: La question
de l’identité européenne dans la construction de
l’Union, Compte rendu du séminaire du 24 novembre 2005, Notre Europe.

als eine Friedensgemeinschaft verstanden. Ziel der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl ging es darum, wichtige energetische Ressourcen
zusammenzubringen, um den Frieden
in Europa zu sichern. Das Projekt EU
hat sich dann als eine Wertegemeinschaft entwickelt, was zum großen Teil
ihrer Identität beiträgt. So beschreibt
der amerikanische Autor Jeremy Rifkin den „Europäischen Traum“ als eine Gemeinschaft, die „Gemeinschaftsbeziehungen über individuelle Autonomie, kulturelle Vielfalt über Assimilation, Lebensqualität über die Anhäufung von Reichtum, nachhaltige Entwicklung über unbegrenztes materielles Wachstum (…), universelle Menschenrechte und die Rechte der Natur
über Eigentumsrechte und globale Zusammenarbeit über einseitige Machtausübung stellt“151. Rifkins „Europäischer Traum“ ist genau der Identifikationsfaktor Europas mit allen Werten,
die ihm verbunden sind, insbesondere
Frieden, Menschenrechte, Toleranz,
Solidarität.
Die europäische Identität ist insofern als eine Klammer der verschiedenen nationalen Identitäten zu verstehen. Aber gleichzeitig steht sie auch
über dem nationalen Selbstverständnis.
Sie ist eine Zusatz-Identität – ein Plus
an Identität – die keinesfalls in Konkurrenz zur nationalen Identität steht.
Der deutsche Philosoph Jürgen Habermas verband in einer Rede im November 2006 den Begriff der europäischen Identität mit der Integrationsfähigkeit einer Gesellschaft: „Eine gemeinsame europäische Identität wird

150
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Vision einer leisen Supermacht. Frankfurt (Main)
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sich aber umso eher herausbilden, je
mehr sich im Inneren der einzelnen
Staaten das dichte Gewebe der jeweiligen nationalen Kultur für die Einbeziehung der Bürger anderer ethnischer
oder religiöser Herkunft öffnet.“152 In
diesem Sinne lässt sich das Motto verstehen, welches sich die Europäische
Union 2000 gegeben hat: „In Vielfalt
geeint“. Je mehr ich mich für die andere Identität öffne, desto tiefer fühle ich
mich europäisch.
Der Politikwissenschaftler Joachim
Schild kommt in seiner Studie über die
Europäisierung nationaler politischer
Identitäten in Deutschland und Frankreich zu folgendem Schluss: „Die Bereitschaft, eng definierte nationale Interessen zugunsten gemeinsamer europäischer Handlungsfähigkeit zu relativieren, hängt wesentlich davon ab,
inwieweit die nationale Identität in den
Mitgliedstaaten von einer europäischen Identität ergänzt und überwölbt
wird.“153 Mit anderen Worten: Die
Europafähigkeit einer Nation lässt sich
an ihrer Bereitschaft messen, die europäische „Zusatz-Identität“ zu akzeptieren. Die europäische Integration und
die damit verbundene Entwicklung
einer europäischen Identität hängen
damit von der Fähigkeit einer intensiven Zusammenarbeit ab.
Eine Identität nach Außen: In einer
Studie des französischen Think-Tanks
Notre Europe definieren die Forscherinnen Marjorie Jouen und Nadège

Chambon drei verschiedene Arten von
Europäischer Identität:
 die Identität als Ausdruck eines gemeinsamen Projekts: Was konnten/möchten wir als Europäer erreichen?
 Identität als Widerspiegelung einer
Wertegemeinschaft: Welche gemeinsamen Werte teile ich als
Deutsche mit einem Franzosen?
 eine externe Identität: Wie definiere ich mich als Europäerin gegenüber dem Rest der Welt?154
Für eine europäische Identität nach innen habe ich bereits einige Erklärungsmuster angeführt. Wie steht es
aber um die nach außen gerichtete
Komponente, die externe Identität Europas, seine Stimme in der Welt? Der
deutsche Sozialhistoriker Jürgen Kocka
stellt einen direkten Zusammenhang
zwischen der Entstehung einer europäischen Identität und dem Krieg fest.155
Tatsächlich „identifizieren“ sich Menschen am stärksten mit einer Gemeinschaft, wenn sich diese gegenüber etwas abgrenzt, wenn sie bestenfalls einen gemeinsamen Gegner, d.h. ein klares Feindbild hat. Das trifft auch auf die
europäische Gemeinschaft zu. Das Beispiel des Irak-Kriegs ist in dieser Hinsicht sehr interessant. Die französische
Forscherin Claire Demesmay analysiert
ihn als entscheidenden Moment für die
154
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Habermas, Jürgen, zitiert nach Dülffer, Meike, Europäische Identität. In: euro|topics, 22. März
2007.
153
Schild, Joachim: Europäisierung nationaler
politischer Identitäten in Deutschland und Frankreich. Politische Eliten, Parteien, Bürger. In: Aus
Politik und Zeitgeschichte B 3-4/2003, S. 31-39.
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vgl. Jouen, Marjorie/ Chambon, Nadège:
L’identité européenne dans les textes et les
politiques communautaire, Notre Europe, Juni
2006.
155
vgl. Kocka, Jürgen: Wege zur politischen
Identität Europas. Europäische Öffentlichkeit
und europäische Zivilgesellschaft, Rede bei der
Tagung „Europäische Identität“ der FriedrichEbert-Stiftung am 16. Juni 2003 in Berlin.
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Entstehung einer europäischen Öffentlichkeit.156 Trotz der im Detail oft unterschiedlichen Regierungspositionen und
Begründungen gegen den amerikanischen Eingriff hat man einen gemeinsamen Protestschrei der Eliten und Bevölkerungen hören können. Dabei ging
es mehrheitlich nicht um Pazifismus,
sondern die Verrechtlichung von militärischer und nichtmilitärischer Konfliktlösung.157 Dies ist auch die Substanz
einer gemeinsamen europäischen Außenpolitik.
Ganz vorne beim Protest waren
Frankreich und Deutschland, vertreten
sowohl durch ihre Staatschefs Gerhard
Schröder und Jacques Chirac, als auch
durch ihre Eliten wie zum Beispiel die
beiden Philosophen Jürgen Habermas
und Jacques Derrida oder auch durch
ihre Bevölkerungen, die ihrem Freiheitswillen in Demonstrationen zum
Ausdruck brachten.158 Inwiefern tragen also unterm Strich die deutschfranzösischen Beziehungen zur Entwicklung dieser vielfältigen europäischen Identität bei?
Der Beitrag der deutsch-französischen Beziehungen zur europäischen Identität
Die Beziehungen zwischen den Nachbarnationen Deutschland und Frank156

vgl. Demesmay, Claire: Etre ou ne pas être:
(auto-)perceptions européennes à travers le prisme
de la guerre en Iraq. In: Journal of European Integration, 28:4, S. 331-356.
157
vgl. Kagan, Robert: Puissance et faiblesse. In:
Commentaire, 25/99, S. 517–536.
158
vgl. Habermas, Jürgen/ Derrida, Jacques:
Nach dem Krieg: Die Wiedergeburt Europas. In:
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31. Mai 2003,
sowie Europe: plaidoyer pour une politique extérieure commune. In: Libération, 31. Mai und 1. Juni
2003.
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reich waren zu Beginn des zwanzigsten
Jahrhundert von Blut, Gewalt und Hass
geprägt. Auf dem Hintergrund dieser
aggressiven, teils grausamen Geschichte beider Völker lässt sich der absolute
Wille der Politiker in den 1950er Jahren
verstehen, das Verhältnis beider Nationen auf eine neue Basis zu stellen. Der
voluntaristische Händedruck zwischen
zwei Erzfeinden kann als Metapher
gesehen werden, als Bild für die Rolle,
die den beiden Nationen Deutschland
und Frankreich in Europa zufällt, nämlich über Versöhnung eine europäische
Identität zu entwickeln. Um Versöhnung zu erreichen, muss sowohl zwischen den Regierungen als auch zwischen den Völkern viel getan werden.
Und: Die Freundschaft zwischen
Deutschland und Frankreich ist nicht
selbstverständlich. Es gab von jeher
mehr Spaltungen und Divergenzen als
Gemeinsamkeiten zwischen beiden
Nachbarn, was die Zusammenarbeit
schwieriger aber auch spannender
macht und der europäischen Integration
nur dienen kann.
Ein gemeinsames Projekt: Die Idee
eines „europäischen Geistes“ entwickelte sich schon lange bevor Deutschland und Frankreich nach dem Zweiten
Weltkrieg begannen, sich zu versöhnen.
Bereits weit vor dem Ersten Weltkrieg
bekannte sich eine kleine gebildete und
oft kosmopolitische Elite zu einer Identität, die über die Nationen hinausgeht.
Beispiele hierfür sind die Werke von
Immanuel Kant oder von Stefan Zweig.
In seinem Roman Jean-Christophe plädiert der französische Schriftsteller
Romain Rolland schon 1912 für eine
deutsch-französische Versöhnung. Interessant dabei ist der Zusammenhang
zwischen dem Willen nach einer Ver1+2│2007
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söhnung und ihrer Verankerung in einem „europäischen Geist“. Diese intellektuelle Tendenz intensivierte sich in
den 1920er und 1930er Jahren im
Rahmen der humanistischen Bewegungen, bei Intellektuellen wie Hermann
Hesse, André Gide oder Jules Romains.
Diese konnten leider das Schlimmste
nicht vermeiden, sie gelten aber noch
heute als Vordenker einer europäischen
Identität.
Entscheidend erscheint dennoch der
politische Akt der Versöhnung im Jahre
1963: Der Freundschaftsvertrag im
Elysée-Palast, unterzeichnet von Konrad Adenauer und Charles de Gaulle.
Mit diesem Vertrag wurde der Weg zu
einer bis heute immer intensiveren Zusammenarbeit beschritten. Diese zeichnet sich seitdem durch sehr regelmäßige informelle Treffen ihrer Regierungschefs aus – die so genannten Blaesheim-Treffen (seit einigen Jahren so
benannt, nach dem ersten Ort eines solchen Treffens). Zudem finden zweimal
jährlich gemeinsame Sitzungen der
deutschen und französischen Minister
statt. Durch den darüber hinaus gut
funktionierenden kontinuierlichen Austausch ihrer Beamten und die Schaffung zahlreicher bilateraler Gremien
und Institutionen, im Rahmen derer
beraten, geforscht und ausgetauscht
wird, haben die beiden Länder ein außergewöhnliches Netz gesponnen.
Gleichzeitig wurde an einer Annäherung beider Zivilgesellschaften gearbeitet: Durch die Schaffung des deutschfranzösischen Fernsehsenders ARTE,
des Deutsch-Französischen Jugendwerkes, einer deutsch-französischen
Hochschule, sowie durch eine aktive
Unterstützung der Städtepartnerschaften. So wurde nicht nur im politischen
1+2│2007

Umfeld eine intensive Zusammenarbeit
gefördert, sondern auch in der Bevölkerung – in Kultur und Bildung. Dies trug
zu einem massiven Abbau von Klischees und Vorurteilen über den jeweiligen Nachbarn bei. Parallel dazu wurde weiter gezielt auf eine europäische
Öffentlichkeit hingearbeitet, was sich
beispielsweise in dem intensiven, größtenteils öffentlich geführten Austausch
zwischen den beiden Philosophen
Jacques Derrida und Jürgen Habermas
zeigt.
Dass eine Annäherung zwischen
Deutschland und Frankreich erreicht
wurde, ist unbestritten. Laut einer
jüngsten französischen Umfrage der
Agentur SOFRES über die Wahrnehmung der Außenpolitik Frankreichs in
der französischen Bevölkerung empfinden 82% der Franzosen die deutschfranzösische Zusammenarbeit als wesentlich („essentielle“).159
Genauso unbestritten ist, dass diese
Annäherung zu einem Gefühl einer
gemeinsamen Zugehörigkeit führte:
„Ich“ und „Du“ erleben etwas gemeinsam, weil „wir“ zusammengehören.
Und was „uns“ verbindet, ist Europa.
Der Höhepunkt dieser Verständigung besteht meines Erachtens in der
Veröffentlichung eines deutsch-französischen Geschichtsbuches. Dadurch
wird an den Kern der nationalen Identität gerührt: Nämlich die Geschichte,
die in unserem Fall durch ganz gegensätzliche Erfahrungen geprägt wurde.
Der Schritt, eine Geschichte gemeinsam zu schreiben, obwohl sich die beiden Geschichtsschreiber einst erbitterte
Feinde waren, erfordert ein hohes Maß
159

Siehe TNS SOFRES, Observatoire de l’opinion sur la perception de la politique étrangère de la
France, Juli 2007
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an Integrationswillen und an Öffnung.
Dies ist ein großer Beitrag für eine europäische Geschichtsschreibung. Der
Begriff der „Multiperspektivität“, der
im Zentrum des Lehrbuches steht, lässt
sich als wichtiger Schritt hin zu einer
europäischen Identität verstehen. Insbesondere das Kapitel „Die Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg“ schafft
dieses kollektive Gedächtnis, das Teil
einer europäischen Identität ist.
Wichtiger als das Ergebnis erscheint
mir jedoch der Prozess der Versöhnung
und in diesem Fall der Geschichtsschreibung. In einer Besprechung des
Werkes bemerken die Wissenschaftler
Reiner Marcowitz und Ulrich Pfeil mit
leichtem Bedauern, dass manche Misstöne zugunsten einer gemeinsamen Geschichte ausgeblendet worden seien.160
Dieser Punkt ist entscheidend: Denn
gerade die Auseinandersetzungen zwischen zwei Identitäten schaffen mehr
Verständnis für das Andere. Wenn ich
auf Teile meiner Identität verzichte, um
mit dem Anderen eine Gemeinsamkeit
zu schaffen, geht etwas meiner ursprünglichen Substanz zugunsten von
etwas Neuem verloren. Der europäische Aufbau braucht keine Vereinheitlichung der nationalen Interessen: Er
braucht aber eine fruchtbare und ehrliche Auseinandersetzung, wie wir sie
zwischen Deutschland und Frankreich,
mit schwierigen Zwischenphasen, immer wieder beobachten konnten.
Keine Selbstverständlichkeit: Deutschland und Frankreich sind nicht selbstverständlich zu den besten Freunden
160

vgl. Marcowitz, Reiner/ Pfeil, Ulrich: Europäische Geschichte à la franco-allemande? Das
Geschichtsbuch in der Analyse – eine Einleitung.
In: Dokumente. Zeitschrift für den deutschfranzösischen Dialog 5/2006.
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Europas geworden. Die deutschfranzösischen Beziehungen, die für viele heute banal klingen, sind interessant,
weil sie nicht vorgezeichnet waren. Die
Annäherung war nicht spontan. Sie
musste hart verhandelt werden. Dieser
Verhandlungsprozess ist auf den unbedingten Willen zur Zusammenarbeit
und die Bereitschaft zum Kompromiss
auf beiden Seiten des Rheins zurückzuführen. Der Politologe Alfred Grosser
spricht von einem Nullsummenspiel:
Um zu einer Verständigung zu kommen, muss ich einen genauso großen
Schritt in die Richtung des anderen machen, wie er in meine. Und da Deutschland und Frankreich in vielerlei Hinsichten unterschiedliche Anschauungen
hatten und immer noch haben, kann der
Prozess schwierig sein. Er ist aber am
Ende produktiv, weil er eine stabile und
ehrliche Entwicklung ermöglicht.
Als Beispiel hierfür kann der Bereich der Industriepolitik herangezogen
werden, da sie einen großen Teil der
Bevölkerungen betrifft. Gerade hier
wird oft populistisch argumentiert. Die
Colbertistische Tradition Frankreichs
mit dem starken Eingreifen des Staates
verstößt gegen die deutsche Auffassung, nach der sich der Staat im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft darauf beschränken soll, ein günstiges
Klima für die Entwicklung der Wirtschaft und des sozialen Dialogs zu
schaffen. Tatsächlich gab und gibt es
noch heute große Differenzen in diesem Bereich, ich denke beispielsweise
an die Fälle Aventis-Sanofi oder Siemens-Alstom im Jahr 2005, aber auch
an die jüngsten Ankündigungen der
neuen Regierung unter Präsidenten
Sarkozy, eine Fusion der französischen
Konzerne Areva und Alstom gegen1+2│2007
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über einer Zusammenarbeit mit dem
deutschen Siemens-Konzern zu bevorzugen. Aber wenn beide Akteure es
schaffen, die Machtkämpfe beizulegen
und zu einer Lösung zu kommen, ist
dieses Ergebnis ein großer Schritt für
Europa, vielleicht gerade dank dieser
Spannungen und Kämpfe im Vorfeld.
Der Fall des europäischen Luftfahrtkonzerns EADS ist in dieser Hinsicht exemplarisch: Nach zahlreichen
Diskussionen und Verhandlungen haben es beide Seiten geschafft, die binationale Doppelspitze des Unternehmens aufzugeben. Mit diesem Schritt
wird der deutsch-französische Konzern
zum transnationalen Konzern. Dies
trifft den europäischen Gedankens,
über nationale Interessen hinaus ein
Gemeinschaftsinteresse zu erzielen.
Bilaterale Zusammenarbeit schafft also
europäische Integration.
Aus diesem Grund wird auch vom
„deutsch-französischen Motor“ Europas gesprochen. In vielen Bereichen der
Europäischen Union konnte die Gemeinschaft Ziele erreichen, wenn die
beiden Partner zu einem Einvernehmen
kamen. Eben weil Deutschland und
Frankreich so unterschiedlich sind, und
das nicht nur im Bereich der Industriepolitik, sondern auch was die politischen Systeme betrifft. Das französische System des Zentralstaates steht
dem deutschen Föderalismus mit seiner
komplexen Verzahnung der Kompetenzen zwischen Bund und Ländern
gegenüber. Außerdem gilt in Deutschland trotz der Richtlinienkompetenz des
Bundeskanzlers das starke Ressortprinzip. Das semipräsidentielle System in
Frankreich lässt dem Parlament viel
weniger Raum als das deutsche parlamentarische System. Diese grundle1+2│2007

genden Gegensätze finden sich in der
Zusammenarbeit wieder. Dem Zusammentreffen zwischen zwei Parlamentsausschüssen der jeweiligen Länder wird zum Beispiel in Deutschland
und Frankreich ganz unterschiedliche
politische Bedeutung beigemessen.
Im Bereich der Europapolitik selbst
verfolgen beide Länder aufgrund ihrer
unterschiedlichen Geschichte und
Traditionen unterschiedliche Ziele.
Nach dem letzten deutsch-französischen Treffen der Regierungschefs
in Meseberg am 10. September 2007
fasste es ein französischer Akteur der
bilateralen Zusammenarbeit so zusammen: „Wir haben die gleichen
Ziele, aber manchmal entgegen gestellte Interessen.“ Beispiele dafür
sind in den Bereichen der Finanzpolitik zu finden, zum Beispiel im Umgang mit der Europäischen Zentralbank oder in der Umweltpolitik, und
insbesondere in der Atompolitik. Aber
auch in diesen Bereichen kann, wenn
die unterschiedlichen Interessen klar
benannt werden, auf einen Kompromiss hingearbeitet werden, der Europa
vorwärts bringen kann. Etwa im Bereich des Klimaschutzes: Ziel ist nun,
einen Anteil an erneuerbaren Energien
von 20 Prozent zu erreichen. Wie man
dies schafft, bleibt jedoch den Mitgliedstaaten überlassen. Auch im Bereich der Gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik sowie der Verteidigungspolitik der EU waren Deutschland und Frankreich trotz sehr unterschiedlicher Standpunkte und auch
eines unterschiedlichen Gewichts in
der Welt (Atommacht, Sitz im UNSicherheitsrat) Vorreiter bei der Bildung der multinationalen Armeeeinheit Eurokorps.
41
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Trotz, vielleicht aber auch gerade
wegen all der Divergenzen haben
Deutschland und Frankreich den Weg
zu einer europäischen Identität aufgezeigt und geprägt. Die heutige Entwicklung der EU scheint allerdings
dieses Vorreiter-Modell in Frage zu
stellen. Reicht die deutsch-französische Dialektik heute noch aus, um
die europäische Gemeinschaft weiterzuentwickeln?
Die deutsch-französische Zusammenarbeit im aktuellen Kontext
Deutschland und Frankreich können
eine europäische Identität nicht allein
erreichen: Heute fragen sich manche
Kritiker, ob das deutsch-französische
Tandem der europäischen Integration
nicht ersetzt werden kann oder muss.
Warum aber ist es nie zu einem
deutsch-britischen Motor gekommen?
Durch die „splendid isolation“, die Insellage Großbritanniens, gab es zwischen Briten und Deutschen keinen
existentiellen Antrieb, Gegensätze zu
überwinden, wie mit den französischen
Nachbarn. Mit Polen gab und gibt es
einen solchen Impetus, aber die Energie reicht noch nicht aus, um trotz einer stark verwobenen deutsch-polnischen Geschichte über die schrecklichen historischen Erfahrungen hinweg,
Ressentiments zu überwinden und gemeinsam in die gleiche Richtung zu
schauen.
Die Wiedervereinigung Deutschlands und Europas 1990 und 2004 hat
aber ein neues Kräfteverhältnis auf dem
Kontinent geschaffen, das die deutschfranzösische Antriebskraft stark in Anspruch nimmt. Es wurde viel über die
Angst des damaligen Präsidenten Fran42

çois Mitterrand anlässlich der deutschen Wiedervereinigung berichtet.
Traditionell war die französische Nation im deutsch-französischen Tandem
der große Bruder, der mit seiner zentralen Lage in der EU und seiner (Atom-)
Macht auf der internationalen Bühne
die Richtung vorgab. Mit der Integration der neuen Länder wurde Deutschland zu einer selbstbewussten Mittelmacht, was durch den Generationswechsel nach der Ära Kohl noch verstärkt wurde. Aus der in außenpolitischen Fragen etwas zurückhaltenden
Bonner Republik wurde schnell die
selbstsichere Berliner Republik, mit der
Frankreich noch keine passende Umgangsform gefunden hat. Ein Beispiel
dafür waren 1999 die großen Auseinandersetzungen in Berlin über den
EU-Haushalt und im Jahre 2000 die
Verhandlungen in Nizza über die
Stimmgewichtung im EU-Ministerrat.
Beide Themen rührten an substantiellen
Fragen der europäischen Integration:
Geld und Macht. Das deutschfranzösische Paar gelangte an einen
Wendepunkt in seiner Geschichte.
Mit der europäischen Vereinigung
des Jahres 2004, der Aufnahme von
acht ehemaligen Mitgliedern des Warschauer-Paktes in die EU, wurde zudem ein Schritt nach Osten gemacht,
den unsere französischen Nachbarn
noch nicht verkraftet haben, wie die
Kampagne zum Referendum über den
europäischen Verfassungsvertrag 2005
gezeigt hat. Das populistische Klischee
des „polnischen Klempners“ (der übrigens selten in Frankreich gesichtet
wurde) zeigte das Fremdeln eines
Landes vor dem Hintergrund einer Osterweiterung. Hier wird ein unbekanntes und teils unheimliches Terrain be1+2│2007
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schritten, was vielen Angst macht.
Traditionell ist Frankreich dem Süden
Europas näher, was zwar bis jetzt zu
einer produktiven Ausgewogenheit der
deutsch-französischen Zusammenarbeit beigetragen hat, heute aber wenig
konstruktiv ist. Die Vorschläge des
neuen französischen Präsidenten Sarkozy zum Aufbau einer Mittelmeerunion sind in dieser Hinsicht als Reaktion auf die Ost-Erweiterung zu verstehen.
Das deutsch-französische Paar hat
es insofern mit einem komplett neuen
geopolitischen Europa zu tun, mit dem
es nun möglich scheint, flexibler Politik ausüben zu können. Kompromisse,
die der deutsche Rheinkapitalismus
und der französische Colbertismus ermöglicht haben, werden nun nicht
mehr zwingend von den anderen Staaten mitgetragen und manchmal sogar
als ein Diktat empfunden. Neue Modelle drängen sich auf, die es zu integrieren gilt. Eine zweistaatliche Exklusivität verbietet sich. Die europäische
Identität lässt sich heute nicht mehr nur
durch eine deutsch-französische Verständigung weiterentwickeln.
Rückkehr der nationalen Diskurse:
Gleichzeitig erleben wir europaweit
eine starke Rückkehr der nationalen
Diskurse in der Politik, die der europäischen Identität sehr schadet. Denn die
europäischen Ideale werden in scharfem Kontrast, teils sogar als Gefahr für
diese Renationalisierung der Identität
gesehen. Als Schutzschild gegen die
negativen Folgen der Globalisierung,
wie Standortverlagerungen, Steueroder Sozialdumping, wird nicht mehr
Europa, sondern der Nationalstaat anvisiert. Die gemeinsame Währung
wird nicht mehr als starke Europawäh1+2│2007

rung gefeiert, sondern als Sündenbock
für jedes wirtschaftliche Tief. Die neue
rechte Regierung des französischen
Präsidenten Sarkozy bestätigt diesen
Trend ständig und bekennt sich sogar
dazu. So wurde neben dem Innenministerium ein „Ministerium für Einwanderung, Integration, nationale Identität und Co-Entwicklung“161 gegründet. Die Wissenschaftlerin Daniela Schwarzer schreibt zur neuen Europapolitik Sarkozys: „Seine wirtschaftsund sozialpolitischen Vorschläge werden in der öffentlichen Debatte immer
wieder unmittelbar verknüpft mit der
Sorge um die französische Identität,
die wohlfahrtsstaatlichen Errungenschaften der V. Republik und die
Selbstbehauptung des Staates in der
Globalisierung.“162 Sarkozy fordert
die Neuausrichtung der EU-Handelspolitik mit der Einführung der „Gemeinschaftspräferenz“
(„préférence
communautaire“) und er will bei der
Wechselkurspolitik des Euro mitreden.
Dazu kritisiert er die Wettbewerbspolitik der EU. Es geht heute in erster Linie darum, die nationale Identität zu
schützen. Unter „Wirtschaftspatriotismus“ versteckt sich ein wenig verhüllter nationaler Protektionismus.
Da scheint es nicht mehr darum zu
gehen, unsere Gegensätze zugunsten
einer gemeinsamen europäischen Identität zu überwinden, sondern die europäische Identität zu nutzen, um die
nationale zu retten. Das hat nichts
mehr mit den Idealen der Gründungs161

Brice Hortefeux ist Ministre de
l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité
nationale et du Codéveloppement.
162
Schwarzer, Daniela: Aktivist im Europäischen
Salon. Sarkozy hält die EU-Partner mit seiner Interessenpolitik in Atem. In: Dokumente. Zeitschrift
für den deutsch-französische Dialog 4/07, S. 15-19.
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väter Europas Jean Monnet und Robert
Schuman zu tun. Hinter dieser fatalen
Tendenz verbirgt sich letztendlich aber
die bittere Feststellung, dass die EU
nicht oder noch nicht den Erwartungen
seiner Bürger entspricht.
Gemeinsame Lösungsfindung notwendig: Auch wenn der europäische
Verfassungsvertrag in seiner Substanz
gerettet wurde, wenn sich die EUKlimaschutzpolitik auf einem guten
Weg befindet und sich die Verteidigungspolitik langsam konkretisiert,
müssen die Bürger noch lernen, Europa als Lösung und nicht als Problem
zu sehen. Dies ist die große Lehre aus
dem Scheitern des Referendums zum
Verfassungsvertrag in Frankreich und
in den Niederlanden. Die Frage nach
der europäischen Identität darf aber
nicht für falsche Debatten genutzt
werden. Sie wird im politischen Diskurs leider zu oft als Abgrenzungsmittel, denn als Vehikel zur Integration
genutzt. Dies war schon bei jeder neuen Erweiterung der EU der Fall. Auch
in der Debatte über einen möglichen
Beitritt der Türkei stützen sich die
Gegner eines Türkei-Beitritts auf die
angeblichen religiösen Wertfundamente der europäischen Identität. Nicht
viel anders verlief die Diskussion im
Konvent zur Beratung der Europäischen Verfassung, als es um einen
Gottesbezug in dem Text ging. Das ist
meines Erachtens der falsche Weg.
Identität wird nicht durch die Stigmatisierung und Ausgrenzung des Anderen
geschaffen. Das wusste schon Jürgen
Habermas, der sagte: „Nur Toleranz
schafft Identität.“
Stattdessen muss das alte Modell
einer europäischen Identität des Friedens erneuert werden. Laut dem Sozi44

alhistoriker Jürgen Kocka kann eine
europäische Identität geschaffen werden, indem die EU-Mitgliedstaaten
gemeinsam versuchen, aktuelle soziale
Probleme anzupacken und eine Lösung zu finden. Für ihn „definiert der
Sozialstaat die europäische Identität
mit“.163 Dabei geht es nicht darum,
eine europaweit einheitliche Politik der
Arbeit und der sozialen Sicherheit zu
schaffen. Zum einen wäre diese unmöglich, zum anderen wäre eine einheitliche europäische Sozialpolitik
zwecklos. Vielmehr muss versucht
werden, die verschiedenen europäischen Sozialstaatsmodelle zu sichern,
um so gemeinsam sozialen Fortschritt
für die Menschen zu schaffen.
Der ehemalige Präsident des Europaparlaments Klaus Hänsch sagte in
diesem Zusammenhang: „Die Europäische Identität wächst aus der Einheit,
nicht aus der Einheitlichkeit der Europäer.“164 Nun müssen sich die Staaten
und die Bürger wieder bereit erklären,
in ihrer Vielfalt Einheit zu schaffen.
Wir haben gesehen, dass Deutschland
und Frankreich als Antriebsmotor nicht
mehr genügen. Konstellationen wie das
Weimarer Dreieck (Deutschland –
Frankreich – Polen) haben sich bis heute
trotz einer eigentlich guten repräsentativen Funktion in der EU mit 27 Mitgliedstaaten noch nicht bewährt. Andererseits haben sich bis heute keine neuen
Modelle als passend erwiesen. Angebracht wäre es nun, diese eher unproduktive Phase mit der ganzen Kraft, der
163

Kocka, Jürgen: Wege zur politischen Identität
Europas. Europäische Öffentlichkeit und europäische Zivilgesellschaft.
164
Hänsch, Klaus: La Europa de los Ciudadanos: Conciencia, Identidad y Opinión Pública,
Rede in Salamanca, 22. Juni 2006.
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das deutsch-französische Tandem fähig
ist, zu überwinden, um neue Einigkeiten
zu erzielen.
Dabei geht es aber vor allem um das
politische Verhältnis zwischen den beiden Staaten. Wir sollten uns aber auch
auf die Ebene der Bürgerinnen und
Bürger konzentrieren. Dabei könnte
uns eine völlig andere, aber nicht so
weite Debatte weiterbringen, nämlich
die Debatte über die Integration von
Migrationskindern. Die deutsch-türkische Autorin Seyran Ates165 äußert sich
sehr positiv und voller Hoffnung über
jene Kinder, die eine „transkulturelle
Identität“ besitzen: „Aber es gibt sie,
die Kinder aus der zweiten und dritten
Migrantengeneration, die sich in beiden, in der urdeutschen und der sogenannten Herkunftskultur, beheimatet
fühlen. Sie hatten die Chance, beide
Seiten authentisch kennenzulernen, sie
sprechen, denken, fühlen und träumen
in beiden Sprachen und haben eine
Identität gefunden, die getragen von
beiden Kulturen etwas Neues, subjektiv
Positives ergibt. Keine Zerrissenheit
und kein Loyalitätskonflikt, sondern
eine starke Identität, eine transkulturelle Identität ohne Klischees und Schablonen wie ’die anderen’ und ’wir’, ohne
Kulturchauvinismus, fundamentalistisches und nationalistisches Denken.“
Wenn die Staaten zur vollkommenen
Öffnung der nationalen Identitäten
nicht bereit sind, sollte die Rolle der
Zivilgesellschaften im Integrationsprozess, im deutschen wie im europäischen, also nicht unterschätzt werden.

165

Ates, Seyran: Die Integrationsindustrie. In:
Tagesspiegel, 7. Oktober 2007, S. 8.
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Westintegration ohne neue
Ostpolitik. Zur transnationalen Beziehungsgeschichte
Deutschlands und Polens.

„Die ungeliebten Nachbarn. Wie die
Polen Europa nerven“ – mit dieser Titelgeschichte erschien Der Spiegel am
18. Juni 2007. Auch aktuelle wissenschaftliche Publikationen, wie etwa
„Zwischen Desinteresse und Misstrauen“166, „Nachbarn auf Distanz“167 und
„Die Destruktion des Dialogs“168 lassen nichts Gutes für die deutschpolnischen Beziehungen vermuten. Bereits diese kleine Auswahl an Titeln von
Veröffentlichungen verweist auf kommunikative Störungen zwischen den
beiden Nachbarländern im Herzen Europas. Zwar haben die deutschpolnischen Beziehungen seit dem Ende
des Ost-West-Konfliktes eine rasche
Ausweitung verzeichnet. Polen wurde in
die Nato (1999) und in die EU (2004)
aufgenommen und durchlebt seit 1989
einen politischen, ökonomischen, kulturellen und gesellschaftlichen Transformationsprozess, den man als verspätete
Westintegration oder allgemeiner als
Globalisierung beschreiben kann. Ohnehin steht es einem Historiker gut zu
166

Kerski, Basil: Zwischen Desinteresse und
Misstrauen. Zur Krise in den deutsch-polnischen
Beziehungen. In: Internationale Politik 59:4 (2004),
S. 31-40.
167
Wolff-Powęska, Anna/Bingen, Dieter (Hrsg.):
Nachbarn auf Distanz. Wiesbaden 2005.
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Bingen, Dieter/Loew, Peter Oliver/Wóycicki,
Kazimierz (Hrsg.): Die Destruktion des Dialogs.
Zur innenpolitischen Instrumentalisierung negativer
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Gesicht, auf die enge Kontakt- und Verflechtungsgeschichte von Deutschland
und Polen hinzuweisen, die seit 1989 zu
neuer Sichtbarkeit gelangt ist und von
neueren geschichtswissenschaftlichen
Forschungsparadigmen, wie der transnationalen Historiographie, verstärkt in
den Blick genommen wird.169 Transnationale Geschichte versucht hierbei nationale Geschichten und deren Beziehungen zueinander nicht ausschließlich aus
den Nationalgeschichten heraus zu beschreiben, sondern versteht historische
Prozesse als relational und akzentuiert
die konstitutive Rolle von politischen,
kulturellen und ökonomischen Interaktionen. Zudem wird eine seriöse Deutung
des deutsch-polnischen Verhältnisses
bereits vorab konzedieren müssen, dass
die erfahrene Nachbarschaft von Polen
und Deutschen mehr umfasst hat als ein
„tausendjähriges Ringen“, wie es ein
Buchtitel aus den 1940er Jahren suggerieren möchte.170
Dennoch ist es kaum bestreitbar, dass
die deutsch-polnische Beziehungsgeschichte seit dem Ende der 1990er Jahre
von einigen Dissonanzen in der mentalen Sphäre gestört wird. Man denke nur
an den Irak-Krieg, die Auseinandersetzungen um das „Zentrum gegen Vertreibungen“, die geplante Ostseepipeline
oder das Vorgehen der Warschauer
Kommunalpolitiker gegen die Gleichheitsparade (Parada Równości), den
Warschauer Christopher Street Day.
169

Hildermeier, Manfred: Osteuropa als Gegenstand vergleichender Geschichte. In: Budde, Gunilla/Conrad, Sebastian/Janz, Oliver (Hrsg.): Transnationale Geschichte. Göttingen 2006, S. 130 ff.
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Gleichwohl soll die verbrecherische Invasion
Deutschlands im 2. Weltkrieg an dieser Stelle
nicht relativiert werden.
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Wie ist es also bestellt um die deutschpolnischen Beziehungen? Kann man zu
Recht von einer Krise sprechen? Und
auf welchen Ebenen könnte dies am
ehesten zutreffen?
Betrachtet man die Ebene der gegenseitigen Wahrnehmung, so treten strukturelle Asymmetrien zu Tage, die das
deutsche Bild vom deutschlandfeindlichen Polen stark relativieren müssen.
Bevor jedoch die Bildformung in Meinungsumfragen angesprochen wird, sollen aktuelle Spannungsfelder aufgegriffen werden: Zunächst geht es um die
historisch gewachsenen, außenpolitischen Sicherheitskulturen in Deutschland und Polen. Darauf aufbauend wird
am Beispiel der Situation von Homosexuellen versucht, dem Gehalt des Pluralismus und der Stärke der Zivilgesellschaft in Polen und Deutschland nachzuspüren. Letztlich wird die bilaterale
Verflechtung von Arbeitsmärkten und
Handel thematisiert. Vor dem Hintergrund der Analyse sicherheitspolitischer,
ökonomischer und kultureller Faktoren
stellt die Konzeption einer neuen Ostpolitik, die auf die polnische Westintegration folgen müsste, einen zentralen Ansatzpunkt dar.
Geschichte und Identität: Das alte
Europa und die neuen Europäer
In der Zeitschrift Dialog erschien 1998
eine Karikatur, in der Gott an der Erschaffung der Erde bastelt und zu sich
spricht: „Den Polen drücken wir mal
eins auf’s Auge. Wir setzen sie einfach
mitten zwischen Deutschland und Russland.“171 Die polnischen Sicherheitsin171

Zitiert nach Becher, Ursula A.J./ Borodziej,
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teressen können – ebenso wie die deutsche Außenpolitik – aus den historischen Erfahrungen des Mit- und Nebeneinanders in Europa abgeleitet werden.
Die polnische Sicherheitskultur wird
durch historische Dispositionen geleitet;
und zwar vor allem durch eine deutsche,
wie durch eine russische Disposition.
Der latent deutschlandkritische Aspekt entspricht der so genannten piastischen Konzeption. Während der Regierungszeit der frühmittelalterlichen Piastendynastie erlebte Polen die Christianisierung, militärische Auseinandersetzungen mit dem Reich sowie eine
relativ weit nach Westen verschobene
territoriale Arrondierung. Roman
Dmowski und seine Nationaldemokratie (Endecja) gehörten beim Kampf um
ein unabhängiges Polen im späten 19.
und frühen 20. Jahrhundert zu den Vertretern eines piastischen, das heißt ethnisch homogenen, katholischen und in
Teilen russophilen Polens. Zumindest
was die ethnische und religiöse Orientierung anbelangt, korrelierte die Volksrepublik Polen ebenso wie die Dritte
Republik mit den Vorstellungen von
einem piastischen Polen.
Als Gegensatz zur piastischen Konzeption fungiert die jagiellonische Konzeption, die weithin mit dem Namen
von Józef Piłsudski verbunden ist.
Piłsudski strebte einen eher deutschlandfreundlichen, vor allem aber weit
nach Osten und Südosten ausgedehnten
polnischen Vielvölkerstaat an.172 Ursprünglich Sozialist, war Piłsudski an
der Haltestelle Unabhängigkeit aus dem
Sozialismus ausgestiegen und avancierPolen im zwanzigsten Jahrhundert. Analysen – Quellen – didaktische Hinweise. Hannover 2001, S. 122.
172
Davies, Norman: Im Herzen Europas. Geschichte Polens. München ³2002, S. 121 ff.
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te in der Zweiten Republik (19191939), die sich dezidiert als Nachfolgerin der Adelsrepublik (Rzeczpospolita
Szlachecka) sah, zur zentralen Führungsgestalt im Polen der Zwischenkriegszeit.
Politik beeinflusst die Geschichte,
doch die Geschichte prägt die Politik.
Geht es einerseits um das Vorbeugen
vor einer erneuten russischen Hegemonie oder Dominanz über Polen, stellt
andererseits die Beibehaltung der Einbindung Deutschlands in die multilateralen Strukturen des Westens zur Gewährleistung der eigenen Sicherheit,
also die Integration Deutschlands innerhalb des euroatlantischen Systems,
ein zentrales Merkmal polnischer Außen- und Sicherheitspolitik im 21. Jahrhundert dar. Dass Polen die fundamentalen politischen und ökonomischen
Modernisierungsprozesse des 19. Jahrhunderts als Nation ohne Staat erlebte,
hat das polnische Geschichtsbewusstsein in erheblichem Maße geprägt. Die
Erfahrung Polens mit Fremdherrschaft
seit den Teilungen im 18. Jahrhundert
und die Zeit der 123 Jahre andauernden
Staatenlosigkeit determinieren spürbar
die Außen- und Sicherheitspolitik der
Gegenwart. Daher spreche ich auch
von Dispositionen. Zu einem prägenden Faktor zählt auch die politische
Weltsicht der polnischen Romantik von
Polen als „Christus der Völker“ sowie
„antemurale christianitatis“: „Und
schließlich sprach Polen: Wer immer
zu mir kommt, wird frei und gleich sein,
denn ich bin die Freiheit. Aber die Könige, die solches hörten, verschlossen
ihre Herzen und sprachen: Wir haben
die Freiheit aus der Welt vertrieben,
und da kommt sie in Gestalt eines gerechten Volkes wieder, eines Volkes,
47
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das sich vor unseren Götzen nicht
neigt. Auf, lasst uns dieses Volk töten.
Und sie sannen auf Verrat. Und der
König von Preußen kam und küsste das
polnische Volk und grüßte es mit den
Worten: Mein Bundesgenosse! Und
schon hatte er es verkauft für dreißig
Städte in Großpolen wie Judas den
Herrn für 30 Silberlinge. Und die beiden anderen Könige stürzten sich auf
das polnische Volk und banden es (…).
Und das polnische Volk ward zu Tode
gequält und zu Grabe gelegt; die Könige aber riefen: Wir haben die Freiheit
getötet und begraben. Ihr Geschrei war
jedoch Torheit, denn mit dem letzten
Verbrechen war das Maß ihrer Untaten
voll, und ihre Macht endete, als sie am
meisten frohlockten. Denn das polnische Volk ist nicht gestorben (…). Und
wie mit dem auferstandenen Christus
die blutigen Opfer von der ganzen Erde
verschwanden, so werden mit der Auferstehung des polnischen Volkes aufhören innerhalb der Christenheit die
Kriege.“173
Die Literatur der polnischen Romantik verweist auf die weiteren Dispositionen der gegenwärtigen polnischen
Außen- und Sicherheitspolitik. Zusätzlich zur deutschen und russischen Disposition ist auf die Verhütung einer Politik, bei welcher der Westen Mitteleuropa als Objekt für Konzessionen an
Russland behandelt (Jalta-Disposition),
auf Allianzen mit westlichen Großmächten, insbesondere mit den USA,
als Versicherung gegen Russland und
Deutschland (Entente-Disposition) so173

Mickiewicz, Adam: Die Bücher des polnischen Volkes. In: Hafner, Stanislaus/ Tureĉek,
Otto/ Wytrzens, Günther (Hrsg.): Slavische Geisteswelt. Staatlichkeit und Volkstum. Baden-Baden
1958, S. 172 ff.
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wie auf die Stabilisierung des postsowjetischen Raumes zu verweisen.174 Zugegebener Maßen wäre es vereinfachend, die polnische Außen- und Sicherheitspolitik seit 1989 allein als
Konsequenz der Historie erklären zu
wollen. Aber auch die von Marek Cichocki, einem Deutschland-Berater des
polnischen Präsidenten Lech Kaczyński, benannten politischen Leitlinien, von denen sich Polen im Falle der
EU-Beziehungen zu Russland führen
lasse, beziehen sich in erster Linie auf
die eigenen historischen Erfahrungen
Polens in Relation zu den Nachbarbzw. Teilungsländern. So kommt neben
den genannten Dispositionen vor allem
gegenüber Russland der Aspekt zum
Tragen, dass Polens eine prinzipielle
Gleichberechtigung als EU-Mitglied
einfordert.175
Vor diesem Hintergrund dürfte die
Wahl zwischen Deutschland und Russland als Bündnispartner nach dem Fall
des Eisernen Vorhanges eine schwierige Wahl dargestellt haben. Doch nach
der neuen Ostpolitik der sozialliberalen
Koalition in den 1970er Jahren und
dem Vertragswerk mit dem vereinigten
Deutschland Anfang der 1990er Jahre –
womit die liberalkonservative Bundesregierung die Ergebnisse der Geschichte akzeptierte – votierten die Polen eindeutig für eine Westintegration der
Dritten Republik sowie für eine Partnerschaft mit Deutschland. Zwar wurden antideutsche Stereotype in der
Nachkriegszeit immer wieder aktiviert,
174
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doch bereits im sozialistischen Polen
wurde auch Unmut über die sowjetische Unterdrückung artikuliert. So soll
an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass es im Februar 1968 zu Unruhen in Warschau kam, nachdem der 1.
Sekretär der Polnischen Vereinigten
Arbeiterpartei (Polska Zjednoczona
Partia Robotnicza, PZPR), Władisław
Gomułka, das Stück „Die Ahnenfeier“
(Dziady) von Adam Mickiewicz, das
im Warschauer Nationaltheater gespielt
wurde, absetzen ließ. Das Drama, das
Mickiewicz zwischen 1830 und 1832
verfasst und die Unterdrückung Polens
durch den Zaren zum Thema hatte,
fasste das Publikum als Gegenwartskritik auf. Vor allem an folgender Stelle
erhob sich bei jeder Vorstellung frenetischer Beifall: „Ich soll frei sein – ich
weiß nicht, woher die Mär kam, doch
ich weiß, was Freiheit von der Moskowiter Gnaden heißt. Die Schurken
nehmen die Fesseln mir von Händen
und Füßen und pressen die Seele mir
hinein.“176 Die polnische Skepsis gegenüber postsowjetischen, russischen
Großmachtsplänen ist auch in Umfragen spürbar. Während noch im Wendejahr 1989/90 eine Umfrage ergab, dass
sich 70% der Polen vor einem vereinigten Deutschland, jedoch nur 10% vor
den Russen fürchteten177, kippte schon
1992 die politisch-psychologische
Stimmung gegenüber Deutschland.
Nun sprachen sich 48% für eine enge
wirtschaftliche Zusammenarbeit und
sogar 27% für ein Militärbündnis mit

Deutschland aus. Vice versa favorisierten 1992 nur noch 10% der befragten
Polen eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland.178 Die Polen wünschen sich neben Deutschland
und der EU zusätzlich die USA als
starken Partner, vor allem als militärischen (64%), aber auch als politischen
Bundesgenossen (44%).179 Betrachtet
man die Geschichte Polens im 19. und
20. Jahrhundert, erscheint dieser
Wunsch unmittelbar eingängig. Inwiefern sich Reagans Kampagne gegen das
„Reich des Bösen“ und der Aufruf an
Gorbatschow, die Mauer niederzureißen stärker im kollektiven Gedächtnis
eingeprägt haben als Willy Brandts
Kniefall und die Ostpolitik, deren Partner schließlich die sozialistischen Regierungen waren, wäre eine lohnenswerte zeithistorische Studie, die eine
bedeutsame Forschungslücke füllen
könnte.
Die Außen- und Sicherheitspolitik
der Bundesrepublik kann gleichfalls als
Folge relationaler historischer Prozesse
aufgefasst werden. Der entscheidende
historische Bezugspunkt für die deutsche Außenpolitik stellt allerdings das
Ausmaß an Inhumanität der nationalsozialistischen Herrschaft zwischen 1933
und 1945 dar. Institutionell verankert ist
die Westbindung ebenfalls durch die
Mitgliedschaft in der Nato und in der
EU. Da die Bundesrepublik mit den
Pariser Verträgen vom 5.5.1955 binnen
Zehnjahresfrist vom Besiegten zum
Bündnispartner avancierte, fiel die Ent178
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scheidung zur sicherheitspolitischen
Westintegration auch in Deutschland
verhältnismäßig rasch nach dem Ende
der nationalsozialistischen Diktatur.
Die Koordinaten deutscher Außenpolitik gründen seit 1969 auf vier Säulen:
auf „einer starken inneren Demokratie
und einer Wirtschaft, die marktwirtschaftlich und sozialstaatlich verfasst
war; auf der atlantischen Partnerschaft
mit den USA; auf der europäischen
Integration in der EU mit ihrer zentralen deutsch-französischen Achse. Alle
drei Faktoren machten die Westbindung der Bundesrepublik Deutschland
aus. Als vierte Säule kam dann die Öffnung nach Osteuropa und der Sowjetunion durch die Ostpolitik, um nicht
zuletzt aus innerdeutschen Gründen
sich zusätzliche Optionen Richtung Osten zu ermöglichen, fest eingebundenen
allerdings in den Westen.“180 Auch die
Bundesrepublik erlebte folglich eine
teils erzwungene, teils gewollte Westintegration, die mit der neuen Ostpolitik
der sozialliberalen Koalition ihre gebotene Ergänzung fand. Die Sicherheitskultur gründet jedoch – anders als in
Polen – vorwiegend auf einer generellen Zurückhaltung gegenüber militärischen Interventionen als Mittel der Außenpolitik,181 mitunter einer sozialen
Pazifizierung der Bundesrepublik.182
Heinrich August Winkler prägte das
Diktum vom langen deutschen Weg
nach Westen: Sowohl der postnationale
Sonderweg der alten Bundesrepublik

als auch der internationalistische Sonderweg der DDR endeten danach im
Jahr 1990.183 Während mit dem Beitritt
Polens zur Nato und zur EU eine Westbindung vollzogen wurde, die als
Rückkehr nach Europa in unserem östlichen Nachbarland empfunden wird,
stellte sich seit dem Irak-Krieg eine
mentale Krise in den deutschpolnischen Beziehungen ein. Adam
Krzemiński hat wohl zu Recht die Frage gestellt, ob sich der von Winkler beschriebene deutsche Weg mit der Ablehnung des Irak-Krieges durch Gerhard
Schröder nicht wieder gegabelt habe.184
Die punktuelle Spaltung Europas, die
der amerikanische Verteidigungsminister Donald Rumsfeld mit der Unterteilung in die „alten Europäer“ und das
„neue Europa“ beschrieb, offenbarte
zwar auf eindeutige Weise die sicherheitspolitisch offene Flanke der EU und
die unterschiedlichen Sicherheitskulturen in Deutschland und Polen, kann aber
kaum als gravierende Belastung für die
deutsch-polnischen Beziehungen interpretiert werden. Richtig ist, dass die rotgrüne Koalition in Deutschland vor dem
Hintergrund der differierenden Voten
für oder gegen Interventionen im Kosovo, in Afghanistan und im Irak das Prinzip einer selektiven Bündnistreue praktiziert und, dass Polen bislang vor dem
Hintergrund seiner historisch zu erklärenden, sicherheitspolitischen Dispositionen unabhängig von der amtierenden
Regierungskoalition an der Bündnistreue mit den USA festgehalten hat. Au-

180

Wolfrum, Edgar: Die geglückte Demokratie.
Stuttgart 2006, S. 455.
181
Malinowski, Krzysztof: Die polnische und die
deutsche Sicherheitskultur und ihre Wandlungen,
S. 96.
182
Siehe auch Jarausch, Konrad: Die Umkehr.
Deutsche Wandlungen 1945-1995. Bonn 2004, S.
31-63.

50

183

Winkler, Heinrich August: Der lange Weg
nach Westen II. Deutsche Geschichte 1933-1990.
Bonn 2004, S. 655.
184
Krzemiński, Adam: Das „deutsche Problem“
– das „polnische Problem“. In: Wolff-Powęska,
Anna/Bingen, Dieter (Hrsg.): Nachbarn auf Distanz, S. 355.

1+2│2007

Dis│
Dis kurs

ßerdem ist es auch hier geboten, die feinen Unterschiede zwischen den Polen
und der polnischen Regierung zu benennen. Den amerikanischen Plan für
eine Raketenbasis in Polen befürwortet
zwar die Regierung von Jarosław
Kaczyński, die Mehrheit der polnischen
Bevölkerung lehnt die Stationierung
aber in Umfragen ab.185 Dies zeigt die
Bereitschaft der Polen zu einer kritischen Haltung gegenüber den Vereinigten Staaten.
Gleichwohl besteht eine ernstzunehmende außenpolitische Herausforderung
zwischen Deutschland und Polen in der
Zusammenarbeit mit Russland. Fragt
man in Umfragen nach den Perspektiven der deutsch-polnisch-russischen
Beziehungen und den Hoffnungen und
Befürchtungen in der strategischen Zusammenarbeit, so fällt eine schwer zu
überbrückende Asymmetrie ins Auge.
Weil die Deutschen eine Kooperation
mit Russland für wichtiger als eine Zusammenarbeit mit Polen ansehen,186
befürchten die Polen mehrheitlich ein
neues „Rapallo“. So lehnen 80% der
Polen die geplante deutsch-russische
Ostsee-Gaspipeline ab. Demgegenüber
betrug die Ablehnungsrate des Zentrums
gegen Vertreibungen lediglich 52%.187
In der Tat hat die deutsche Bundesregierung bei der Planung der OstseePipeline kaum Rücksicht auf die Befürchtungen der Polen genommen. Somit lieferte die rot-grüne Koalition zwar
keinesfalls ein hinreichendes, jedoch ein
185
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schlagkräftiges Argument für die Wahlkampagne von Lech Kaczyński. Weniger problematisch sieht es bei dem Zentrum gegen Vertreibungen aus. Von der
Initiative der BdV-Vorsitzenden Erika
Steinbach fühlen sich nur 12% der deutschen Befragten informiert, die Mehrheit (68%) weiß noch nicht einmal um
das Dokumentationsprojekt zur Vertreibung der Deutschen.188 Dass die Neuverhandlung von Geschichte und Erinnerung in der Bundesrepublik zu Irritationen in Polen führt, darf nicht verwundern. Kollektive historische Gedächtnisse bergen Spannungspotenziale für die
Beziehungsgeschichte von Nachbarländern. Umgekehrt aber liegen die Grundpfeiler der deutschen und polnischen
Außenpolitik, die Mitgliedschaft in der
Nato und in der EU, im Interesse der
Polen und der Deutschen und sind von
der polnischen und deutschen Bevölkerung gewünscht. Polen hat sich 1989/90
– ebenso wie Deutschland – für eine
Einbettung in den Westen entschieden.
Jedoch sollte gelten, dass gemeinsame
Herausforderungen, wie die Konzeption
einer selbst- und realitätsbewussten neuen Ostpolitik für den postsowjetischen
Raum, auch gemeinsam und transnational angegangen werden müssen.
Pluralismus und Identität: Ein
Bündnis aus Linken und Schwulenhassern?
Eine größere historische Sensibilität ist
auch gegenüber gesellschaftspolitischen
Fragen zwingend erforderlich. Dies gilt
in besonderer Weise für die Situation
von Schwulen und Lesben in Polen,
188
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über die mittlerweile regelmäßig in den
deutschen Tageszeitungen berichtet
wird. Polen erscheint dabei als ein
Land, indem ein „homophober Hardliner“ regiert189 und der zeitweilig amtierende polnische Bildungsminister Roman Giertych hat bereits die HomoGurke der Internetseite queer.de erhalten. Wohl zu Recht, denn die Politik
gegenüber Minderheiten zählt zu den
wenigen Politikfeldern, in denen die
Westintegration Polens bislang noch
nicht ausreichend gelungen ist. Gleichwohl erscheint es verlockend, die gesellschaftshistorische Analyse transnationalen Ansätzen ein Stück weit unterzuordnen. Dies macht die jeweilige Nationalgeschichte zum Explanandum
und ermöglicht eine globalere, hoffentlich stereotypfreiere Perspektive.
Das Erfreuliche an der regen deutschen Diskussion über das polnische
Pluralismusdefizit ist, dass ein diskursiver Reflex ausgelöst wird, von dem
nicht nur polnische Homosexuelle,
sondern auch die deutsch-polnischen
Beziehungen profitieren können, da
spürbar Interesse für Polen gezeigt und
geweckt wird. Problematisch dagegen
ist die Geschichtsvergessenheit in der
Argumentation. Die gesellschaftliche
Gleichstellung von Homosexuellen
wird in Polen sowohl durch die Transformation, als auch durch religiöse Traditionen gebremst. Ähnliche starke katholisch-kirchliche Traditionen finden
sich beispielsweise in Italien. Gleichwohl kannte das Strafgesetzbuch des
sozialistischen Polens – trotz des starken Einflusses von katholischer Kirche
189
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und zunehmend militarisiertem Nationalkommunismus – den Tatbestand der
Homosexualität keineswegs. Wenn
auch die juristische Praxis gegenwärtig
noch ein Desiderat der Forschung darstellt, waren Schwule und Lesben im
sozialistischen Polen vielmehr mit diffuser gesellschaftlicher Verachtung, der
starken Familienideologie, dem Versammlungsverbot und dem kaum zu
überschätzendem Wohnungsproblem
konfrontiert.190 Erst seit dem Zusammenbruch des Kommunismus im Jahr
1989 entwickelt sich in Osteuropa eine
schwule Szene.191
Außerdem muss daran erinnert werden, dass sich die Schwulen- und Lesbenbewegung in der demokratischpluralistisch verfassten Bundesrepublik
auch erst in den 1970er Jahren etablieren
konnte. Zuvor knüpfte die Politik in der
alten Bundesrepublik insbesondere gegenüber den männlichen Homosexuellen im Bereich der Strafverfolgung –
anders als in der DDR – an der nationalsozialistischen Rechtsüberlieferung und
nicht an der relativ liberalen Kultur der
Weimarer Republik an.192 Die NSFassung des §175 StGB galt in der
Bundesrepublik unverändert bis zur Justizreform 1969 fort und prägte die Lebensverhältnisse von Homosexuellen.
Erst nach der mit dem Namen von Gustav Heinemann verbundenen Justizre190
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form entwickelte sich in den 1970er Jahren eine Schwulen- und Lesbenbewegung. Dass die Liberalisierung des §
175 fast zeitgleich mit der 68er Bewegung durchgeführt wurde, steht überdies
in keinem Kausalverhältnis.193 Stefan
Micheler hat unlängst die ambivalente
Sexualmoral der deutschen Studierendenbewegung herausgearbeitet. Die artikulierten und praktizierten Einstellungen zur Sexualität waren emanzipatorisch, aber zugleich repressiv, da homosexuelle Männer und Frauen in der 68er
Bewegung stigmatisiert und kriminalisiert wurden, was den eigenen Ansprüchen widersprach.194 Eine politische
Vertretung ihrer programmatischen
Forderungen fand die Schwulen- und
Lesbenbewegung in den späten 1970er
Jahren bei den Grünen und bei Teilen
der Sozialdemokratie.195 Die CDU im
westfälischen Münster versuchte dagegen beispielsweise noch im Kommunalwahlkampf 1989 mit schwulenfeindlichen Parolen zu punkten: „Mit der
SPD will die GAL in Münster: (…) Die
gleichwertige Darstellung homo- und
heterosexueller Lebens- und Liebesweisen in Kindertagesstätten und Kindergärten (…); Ein Schwulen- und Lesbenreferat in der Stadtverwaltung einrichten (…); Die stadteigene Wohnungsgesellschaft Deutsches Heim anweisen,
homosexuelle Paare angemessen zu
193
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berücksichtigen.“196 Erst rund dreißig
Jahre nach der Liberalisierung des § 175
ermöglichte die rot-grüne Koalition unter Bundeskanzler Schröder die „Eingetragene Partnerschaft“, wobei die Ambivalenz von zunehmender Liberalität
und rückläufigen Toleranzwerten auch
die Bundesrepublik herausfordert.197
Was Deutschland in den letzten
dreißig Jahren stückweise erreicht hat,
erlebt Polen gerade im Schnelldurchlauf. Nachdem die Gesetzesinitiative
des Senats für eine Registrierungsmöglichkeit gleichgeschlechtlicher Partnerschaften im Sejm in der letzten Legislaturperiode nicht mehr zur Abstimmung
gebracht wurde und Protestmärsche in
Krakau, Posen und Warschau stattfanden oder auch untersagt wurden, findet
eine intensive Debatte in den Medien
über die Rechte von Homosexuellen
statt. Die Proteste gegen das Verbot des
Warschauer CSD zeigen, dass die polnische Zivilgesellschaft durchaus als
Korrektiv wirken kann.198 Im Sommer
2007 verlief der CSD in Warschau reibungslos. Und, um mit dem Romanautor Michał Witkowski zu argumentieren: „Natürlich wird der Druck der
herrschenden Rechten die im Untergrund verschanzte Linke stärken, wird
ihr jene Durchsetzungskraft verleihen,
die sich aus dem Zorn der Unterdrückten speist, wird beim Aufbau einer eigenen, starken Identität in Opposition
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zu den Regierungsparteien helfen.“199
Gleichwohl: Ein moderner Liberalismus und eine aufgeklärte Sozialdemokratie haben es in Polen wegen der
Macht der Geschichte schwer.200 Gerade die parteipolitischen Vertreter von
Minderheiten sind rar gesät. Die polnischen Grünen spielen de facto keine
Rolle. Der postkommunistische SLD,
der im Herbst 2004 eine Gesetzesinitiative des Senats zur Möglichkeit der Registrierung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften unterstützte, erzielte bei den Parlamentswahlen im
Jahr 2005 nur noch 11% der abgegebenen Stimmen. Die polnischen Parteien
PiS und LPR besitzen demgegenüber
ein Konglomerat an Feindbildern. Ihr
xenophober Nationalismus orientiert
sich dabei an dem Meta-Feindbild
układ, was in etwa mit System, Netzwerk, Klüngel oder auch schlicht allem
„Unpolnischen“ übersetzt werden kann.
Von der Partei Recht und Gerechtigkeit, aber auch von der liberalkonservativen Bürgerplattform, die sich beide in
der Tradition der Gewerkschaftsbewegung Solidarność verorten, haben die
Homosexuellen wenig zu erwarten.
Doch ist es kaum bekannt, dass sich die
Vorläuferorganisation der Solidarność
aus dem Jahr 1976, das Komitee zur
Verteidigung der Arbeiter (Komitet
Obrony Robotników), den xenophoben
Traditionen der Endecja-Bewegung aus
der Vorkriegszeit widersetzte201 und
199
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das Konzept der gesellschaftlichen
Selbstverteidigung ausdrücklich den
Kampf um gesetzmäßige Gewährleistung der Freiheits- und Bürgerrechte
und die Förderung jeglicher Bürgerinitiative beinhaltete.202
Lech und Jarosław Kaczyński eröffneten den Antagonismus zwischen dem
„liberalen“ und dem nach ihrer Sicht
von ihnen verkörperten „solidarischen“
Polen. Das diesen Gegensätzen zu
Grunde liegende Muster ist in Polen
nicht neu. Sofern es aber der polnischen
Gesellschaft gelingt, die politischen
Populisten zu entzaubern, stehen die
Chancen für eine polnische Schwulenund Lesbenbewegung nicht schlecht.
Wie aus den Daten zur Wahrnehmung
der Deutschen durch die polnische Bevölkerung noch zu sehen sein wird, darf
man die polnische Regierung in Warschau nicht vorschnell mit der Bevölkerung gleichsetzen. Die Situation von
Homosexuellen in Polen ist erst ansatzweise sozialwissenschaftlich, geschweige denn zeithistorisch aufgearbeitet. Empirische Arbeiten bestätigen
indes skeptische und reservierte Werthaltungen. Das Institut GDK Polonia
befragte im April 2007 insgesamt 987
erwachsene Bürgerinnen und Bürger zu
ihren Einstellungen gegenüber Homosexualitäten. Nach der Umfrage, die in
der konservativen Zeitung Rzeczpospolita veröffentlicht wurde, hält zwar die
Mehrheit Homosexualität für eine Sünde, jedoch sehen 38% darin eine Lebensauffassung wie jede andere auch.
Dabei gaben 54% an, Homosexualität
1980-1984. Dauerkrise oder Stabilisierung. BadenBaden 1985, S. 31.
202
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für eine geschlechtliche Verwirrung zu
halten und immerhin 39% werteten
gleichgeschlechtliches Begehren als
psychische Krankheit. Während sich
22% vorstellen können, den gesellschaftlichen Bewegungsspielraum von
Schwulen und Lesben einzuschränken,
sind aber fast zwei Drittel (62%) der
Befragten der Auffassung, man solle
Homosexuelle in Beruf und Alltag wie
alle anderen Mitglieder der Gesellschaft
behandeln.203 Die Befunde lassen den
Schluss zu, dass die Toleranz gegenüber Homosexuellen in Polen einerseits
begrenzt ist, andererseits aber eine
Mehrheit der Polen für die Gleichbehandlung von Schwulen und Lesben in
Beruf und Alltag votiert.
Das rasche Tempo der polnischen
Westintegration und die Schwierigkeiten mit dem Pluralismus lassen leicht
vergessen, wie hartnäckig und tapfer die
polnische Gesellschaft (auch im Vergleich zu anderen Ostblockstaaten) gegen die kommunistischen Machtstrukturen protestierte.204 Ein gesellschaftlicher
Pluralismus erfordert starke zivilgesellschaftliche Strukturen, soziale Sicherheiten und öffentliche Verständigungsprozesse. Die polnische Gesellschaft
war seit dem 18. Jahrhundert gewohnt,
sich unabhängig vom politischen Staat
zu organisieren und eine Gegenöffentlichkeit zu konstituieren. Die Fremdbestimmung erforderte nicht nur gesellschaftliche Selbstorganisation, sondern
sie schuf zudem eine ausgeprägte Widerstandstradition. Polen weist so güns-

tige Voraussetzungen für erfolgreiche
zivilgesellschaftliche Strukturen auf. Die
Polen legen Wert darauf, dass sie während der deutschen Okkupation von
1939 bis 1944 einen Untergrundstaat
(Polskie Państwo Podziemne) besaßen
und bis zum Zusammenbruch des
Kommunismus über eine Exilregierung
in London verfügten. Während der sozialistischen Phase in Polen brach die Widerstandstradition, die sich aus dem Differenzverhältnis von wir (my) und sie
(oni) speist, immer wieder hervor: Nämlich 1956, 1968, 1970, 1976, 1980/81
und 1989. Nach den Wahlen von General Jaruzelski zum Staatspräsidenten und
von Tadeusz Mazowiecki zum ersten
demokratischen Premierminister titelte
Adam Michnik in der liberalen Tageszeitung Gazeta Wyborcza: „euer Präsident, unser Premierminister“ (wasz prezydent, nasz premier).205 Bei aller Problematik solch starker Auffassungen von
Identität, die auf klaren Unterscheidungen von Innen und Außen sowie dem
Eigenen und dem Fremden beruhen,
gerade auch gegenüber konstruktivistischen Identitätsbegriffen,206 erscheint
die Kategorisierung (wir vs. sie) für die
Geschichte Polens gerechtfertigt, um das
Ausmaß zivilen Ungehorsams adäquat
beschreiben zu können. Gesine Schwan
formulierte die Freiheitstradition Polens
so: „Ein Geist des Widerstands –
manchmal bis zur Unerbittlichkeit – und
ein starker Individualismus durchzogen
die ganze Gesellschaft – von der Mode,
über das Verhalten im Straßenverkehr
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204
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bis zu anarchischen politischen Tendenzen. Komplementiert wurde dies
durch einen feinen Sinn für Witz und
Ironie, der ja auch eine befreiende Distanzierung zum je Gegebenen anzeigt,
und durch ein subtiles Gefühl für Würde und Ehre – dessen Pathos und dessen Tradition des moralischen Heroismus sich mit der Ironie durchaus verbinden können.“207
Zusammenfassend ist zu sagen, dass
man vor dem Hintergrund der polnischen Geschichte von einer starken Zivilgesellschaft ausgehen kann. Deutschland und die EU sollten die schwulenfeindliche Rhetorik der polnischen Populisten missbilligen, aber gleichzeitig
auch ein Stück weit mehr Vertrauen an
den Tag legen. Die EU sollte vielmehr
auf den lebendigen Freiheitswillen der
polnischen Gesellschaft setzen, der
zugleich eine kulturelle Affinität zu den
USA ausdrückt. So sehr man die Bemühungen, vor allem der deutschen Linken, aus gesellschaftspolitischer Perspektive heraus unterstützen kann, muss
gemahnt werden, die Argumentation
von antipolnischen Stereotypen freizuhalten. Ansonsten gerät die deutsche
Linke in ein kurioses Bündnis mit
Schwulenhassern,208 da sie nur die antideutschen Stereotype der polnischen
Nationalpopulisten nährt.
Globalisierung und Identität: Das
Sein bestimmt das Bewusstsein
Blickt man auf die wirtschaftlichen Be207

Schwan, Gesine: Polen oder die Freiheit im
Herzen Europas. In: Kraft, Claudia/ Steffen, Katrin (Hrsg.): Europas Platz in Polen. Osnabrück
2007, S. 244.
208
Dazu auch: Urban, Thomas: Ein überflüssiger
Streit. In: Berliner Republik 8:6 (2006), S. 31.
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ziehungen zwischen Deutschland und
Polen, so fällt zunächst die enge wirtschaftliche Verflechtung der beiden
Staaten auf. Ganz im Gegensatz zur
Zwischenkriegszeit, die von einem systematischen Abbau der wirtschaftlichen
Kontakte gekennzeichnet war, erleben
wir seit dem 2. Weltkrieg und verstärkt
seit 1989/90 die genau entgegen gesetzte Entwicklung, nämlich eine absolut
und relativ starke Zunahme der Wirtschaftbeziehungen.209 Dies stimmt mit
einigem Recht optimistisch. Schon seit
1990 ist die Bundesrepublik der größte
Handelspartner Polens. Sowohl der
deutsche Import aus Polen, als auch der
deutsche Export nach Polen hat sich
seit 1990 mehr als verdoppelt. Seit Anfang der 1990er Jahre änderte sich auch
die Warenstruktur der Handelsumsätze.
Der Anteil der Industrieerzeugnisse
liegt bereits bei über 90%, der Anteil
landwirtschaftlicher Produkte nimmt
ab.210
Die Integration der polnischen Wirtschaft in die Weltwirtschaft, die zweifellos die Hauptantriebskraft für die
Modernisierung Polens darstellt, wurde
in den 1990er Jahren durch die Aufnahme Polens in die wichtigsten internationalen Wirtschafts- und Finanzinstitutionen (WTO 1995, OECD 1996)
auch institutionell bekräftigt. Der polnische Außenhandel wuchs in den Jahren
von 1989 bis 1998 um ein Vielfaches
und orientierte sich von Ost nach West
209

von Laer, Hermann: Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Polen im 20. Jahrhundert, in: Kuropka, Joachim/ Szczegóła, Hieronim
(Hrsg.): Historische Begegnungen. Vechta/ Ziolona
Góra 2001, S. 86.
210
Romiszewska, Ilona: Wirtschaft – eine Bilanz
von Gewinnen und Verlusten. In: Wolff-Powęska,
Anna/Bingen, Dieter (Hrsg.): Nachbarn auf Distanz, S. 123.

1+2│2007

Dis│
Dis kurs

um.211 Mit einem Blick auf das polnische Parteiensystem gilt die Westöffnung allen voran für die die liberalkonservative Bürgerplattform (PO) und das
Bündnis der demokratischen Linken
(SLD). Eine Untersuchung des Abstimmungsverhaltens zu Wirtschaftsgesetzen im Auftrag der polnischen Wirtschaftskammer ergab, dass die Postkommunisten (SLD) im Unterschied zu
den Parteien PiS, LPR und Samoobrona auffallend häufiger marktfreundlich
votierten.212 Obwohl im polnischen
Wahlkampf 2005 vielfach anderes zu
hören und zu lesen war, gilt für die Regierung Kaczyński, dass die Koalitionäre die Globalisierung der polnischen
Wirtschaft nicht rückgängig gemacht
haben und das finanzpolitische Stabilisierungsziel keinesfalls in Frage stellen.213 Obgleich der Beitritt zur Eurozone in der Warschauer Regierung weiterhin den nationalen Interessen untergeordnet wird, arbeitete das Ministerium für Regionalentwicklung so effektiv, dass ein höherer Anteil der Polen
zustehenden Mittel aus den EU-Fonds
abgerufen werden konnte.214 Dass es
allerdings bitter notwendig ist, die ökonomische Transformation sozialpolitisch zu flankieren, zeigt auch die polnische Nostalgie gegenüber den vermeintlichen Wohlstandsjahren der
1970er Jahre. Edward Gierek, der damals angekündigt hatte, ein zweites
Polen bauen zu wollen, wurde in einer
Umfrage aus dem Jahr 1999 (noch vor
Lech Wałęsa) zum bedeutendsten pol211
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nischen Politiker der Nachkriegszeit
gewählt.215 Wer möchte bestreiten, dass
eine solche Sozialstaatsnostalgie auch
in Deutschland zunehmend en vogue
wird? Schließlich hat sich gerade die
gesamtdeutsche Linkspartei konstituiert.
Doch die sozial- und wirtschaftspolitischen Herausforderungen sind in Polen ungleich größer. Denn ein weiterer
Trend, der für die polnische Wirtschafts- und Sozialpolitik bedeutsam
ist, besteht in der Arbeitsmigration. Untersucht man die Größenordnung und
die Richtung der polnischen Migration,
so stellt man fest, dass trotz der restriktiven deutschen Arbeitsmarktregelungen im Jahr 2004 die größten Anteile
der dauerhaften (67%) und temporären
(35,6%) Migration in die Bundesrepublik flossen.216 Bedenkt man, dass Migration und Exil seit der so genannten
großen Auswanderung im 19. Jahrhundert (Wielka Emigracja) einen wichtigen Bestandteil der polnischen nationalen Identität ausmachen, so kann von
einem partnerschaftlichen Kulturaustausch mit Deutschland ausgegangen
werden. Gleichwohl trifft die ökonomische Westintegration Polens auf eine
gewisse Zurückhaltung auf deutscher
Seite. Die erste Reaktion der Deutschen
nach dem EU-Beitritt Polens bestand in
der Abschottung ihres Arbeitsmarktes
gegenüber polnischen Arbeitnehmern.
Polnische Arbeitskräfte sind in der
Bundesrepublik bislang vor allem als
Saisonarbeiter gefragt.217 Die Arbeitsmigration von Deutschland nach Polen
215
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bleibt insgesamt marginal.
Auch das Finanzkapital aus Deutschland reagiert eher verhalten, denn mit
einem vergleichenden Blick auf die
Handelsbilanzen bleibt Folgendes zu
konstatieren: Trotz des jährlich wachsenden Engagements deutscher Investoren in Polen schwächt sich ihre relative Position im Verhältnis zu Investoren
aus anderen Staaten deutlich ab. Während die deutschen Investoren noch
1999 den ersten Platz belegten, rutschen sie im ersten Halbjahr 2003 auf
den vierten Platz ab, sodass ein Rückgang von 6,5% zu verzeichnen ist.218
Ende 2005 betrug der prozentuale Anteil ausländischer Direktinvestitionen
aus Deutschland 16%, wogegen die
Niederlande (als verhältnismäßig kleines Land) einen Anteil von 21% aufwiesen.219 Außerdem ist das nachlassende Interesse deutscher Investoren an
Polen daran festzumachen, dass von
1998 bis 2003 lediglich 35% der Mittel
nach Polen flossen, die im gesamten
Zeitraum der Transformation in Polen
investiert wurden.220 Gerade bei den
Privatisierungen von Staatsunternehmen zeigten sich die deutschen Investoren zurückhaltend.221
Jedoch überwiegen Partnerschaft
und Zusammenarbeit einige heikle Fragen, wie z.B. die restriktiven Zugangsbedingungen zum deutschen Arbeitsmarkt. Dass die offensichtlichen Streitfragen in den deutsch-polnischen Wirtschaftsbeziehungen seit 1989 fehlen,
liegt wohl darin begründet, dass Handel
218
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in erster Linie von Nichtpolitikern betrieben wird und transnationale Zirkulationen durch die Globalisierung wenig
Konfliktpotenzial in sich bergen, solange sie zu beiderseitigem Nutzen geschehen.
Wahrnehmung und Identität: Partnerschaft ohne emotionale Resonanz
Nähern wir uns der Beziehungsqualität
schließlich über Meinungsumfragen.
Welche Deutschlandbilder haben die
Polen und wie werden die Polen von
den Deutschen gesehen? Und ferner:
Wie schätzen die Menschen in beiden
Ländern ihre Beziehungen ein? Das
polnische Institut für öffentliche Angelegenheiten (Instytut Spraw Publicznych) hat in Zusammenarbeit mit der
Robert-Bosch-Stiftung, der KonradAdenauer-Stiftung und der Stiftung für
deutsch-polnische
Zusammenarbeit
wertvolle und repräsentative Daten zur
Bildformung erhoben, die auch Aufschlüsse über die Identitäten von
Deutschland und Polen zulassen.222
Auf der Ebene der Selbst- und
Fremdbilder fallen zunächst die überwiegend negativen Assoziationen auf,
welche die Deutschen über Polen und
die Polen zum Ausdruck bringen. Dazu
zählen vorwiegend die Assoziationen
„Kriminalität und Autodiebstahl“
222

Raabe, Stephan: Mehr Akzeptanz und Sympathie. Deutschland und die Deutschen in den
Augen der Polen 1999-2005. Ergebnisse einer
repräsentativen Umfrage. http://www.kas.de/db_
files/dokumente/auslandsinformationen/7_doku
ment_dok_pdf_8740_1.pdf vom 17.12.2006;
Fałkowski, Mateusz/ Popko, Agnieszka: Die
Deutschen über Polen und die Polen 2000-2006.
Die Schlussfolgerungen der Forschungsstudie.
http://www.kas.de/ db_files/dokumente/7_doku
ment_dok_pdf_ 8810 _1.pdf vom 2.6.2007.
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(14%), „billige Arbeitskraft“ (12%),
„Schwarzarbeit und Wegnahme von
Arbeitsplätzen“ (10%) sowie „Armut
und Rückständigkeit“ (9%).223 Dabei
überrascht es kaum, dass die negativen
Assoziationen (41%) insgesamt die
positiven (30%) überwiegen und insbesondere die Massenmedien die negativen Assoziationen schüren. So steigt
der Prozentsatz der Assoziation „Kriminalität und Autodiebstahl“ bei denjenigen Deutschen, die ihre Informationen über Polen vorwiegend in den
Fernsehprogrammen gewonnnen haben
auf 18% an.224 Der typische Pole wird
dabei von den befragten Deutschen als
religiös (68%), rückständig (32%) und
unehrlich (30%) klassifiziert. Die
Hauptquelle für negative Assoziationen
liegt in dem Stereotyp von der „polnischen Wirtschaft“ begründet. Der Topos von den polnischen Modernisierungsdefiziten fungiert für die Deutschen als konstitutives Element des nationalen Bewusstseins,225 mitunter kann
er – im Kontrast zum Topos der „Deutschen Arbeit“ auch als Erklärungsbeitrag für den deutschen Nationalismus
aufgefasst werden.226
Immerhin fällt auf, dass die negativen Attribuierungen wie z.B. „faul“,
„selbstherrlich“ und „unehrlich“ zwi223
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224
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schen 2000 und 2006 ein Stück weit
zurückgegangen sind.227 Hoffen lässt
auch eine Abnahme des emotionalen
Distanzniveaus. Im Vergleich zwischen
den Ergebnissen von 2000 und 2006
haben alle Indikatoren dieser Kategorie
höhere Zustimmungsraten verzeichnet.
So sind mittlerweile 72% (2000: 69%)
der Befragten einverstanden, wenn ein
Pole als ständigen Aufenthaltsort
Deutschland wählt und 73% (2000:
66%) haben nichts dagegen, wenn ein
Pole in den Kreis der engsten Freunde
aufgenommen wird.228 Einerseits ist
folglich davon auszugehen, dass das
Distanzniveau leicht abgenommen hat.
Andererseits kann das Sympathieniveau der Deutschen gegenüber den Polen nur als reserviert bezeichnet werden. Während 59% (2000: 45%) weder
Sympathie noch Abneigung für ihren
östlichen Nachbarn empfinden können,
sank der Anteil derjenigen, die große
(2006: 5%) oder eher Sympathie (2006:
21%) für Polen aufbringen von 31 auf
26% ab.229 Studien zum Fremdbild unter Jugendlichen scheinen die Ergebnisse zu bestätigen und die Wahrnehmungsmuster zu stabilisieren, da 61,5%
der polnischen Jugendlichen den Deutschen Sympathie entgegen bringen,
jedoch nur 35,8% der deutschen Jugendlichen ihrerseits Sympathien für
Polen hegen.230 Und so bleibt festzuhal227
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228
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ten: „Zwischen Euphorie und Ablehnung aber liegt das finstere Nichts bodenloser Ignoranz. Die Mehrheit der
deutschen Bevölkerung, hier sollte man
sich nichts vormachen, ignoriert Polen,
hegt keine besonderen Gefühle für Polen (…). Freundlicher gesagt: Das Beziehungsbild ist inkohärent.“231
Demgegenüber zeigen 44% der Polen Sympathie gegenüber Deutschland,
davon sogar 20% große Sympathie.232
Dies erscheint vor dem Hintergrund,
dass 33,6% der Polen glauben, der
Zweite Weltkrieg übe weiterhin einen
großen Einfluss auf die deutschpolnischen Beziehungen aus233, erstaunlich und unterstreicht die Offenheit Polens gegenüber seinem westlichen Nachbarn. Auch die Assoziationen gegenüber den Deutschen sind überwiegend positiv: Die Deutschen des
Jahres 2005 seien demnach gut organisiert
(81,9%),
unternehmerisch
(77,9%), modern (76,7%), gebildet
(65,7%) und fleißig (61,4%).234
Deutschland wird von den Polen als ein
Land wahrgenommen, in dem
Wohlstand herrscht (77%) und der Sozialstaat funktioniert (73%). Blickt man
statt auf die individuellen und kollektiven Zuschreibungen auf die Einschätzung der Beziehungsqualität von
Deutschland und Polen, so lassen sich
die Polen kaum von Politikern und Experten beirren. Denn unterm Strich bewerten 76,5% der Polen die Beziehun-

gen als ziemlich gut.235 Vergleicht man
die addierten Werte der Kategorien
„sehr gut“ und „ziemlich gut“, so ergibt
sich in Polen ein Wert von 78% (2005),
in der Bundesrepublik von nur 61%
(2006).236 Vor diesem Hintergrund überrascht es kaum, dass die überwältigende Mehrheit der Befragten und auch
72 % der Wählerschaft der Partei Recht
und Gerechtigkeit (Prawo i Sprawiedliwość) der Ansicht sind, dass Polen in
seinen Beziehungen zu Deutschland
vor allem auf Kompromiss und Zusammenarbeit setzen sollte und nicht
auf die entschiedene Verteidigung der
eigenen Interessen, wie eine Wahlparole der PiS forderte237 und es in den
Verhandlungen zur EU-Verfassung
immer wieder vorkommt. Die Einschätzungen, warum es in jüngerer Zeit
zu Konflikten zwischen Deutschland
und Polen gekommen ist, differieren
ebenfalls: Die Deutschen, die die
deutsch-polnischen Beziehungen als
schlecht beurteilen, sind der Ansicht,
dass dies vornehmlich eine Folge der
widersprüchlichen Interessen zwischen
Deutschen und Polen sei (34%). In Polen erweist sich das geschichtliche Bewusstsein als deutlich ausgeprägter, da
43% der Befragten angeben, dass die
Spannungen vorwiegend als Konsequenz schwieriger historischer Erfahrungen zu deuten wären.238 So verweisen die Befunde aus der Bildformung,
wie sie Meinungsumfragen spiegeln,
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auf Wahrnehmungsasymmetrien zwischen Deutschen und Polen. Die nationale Identität der Polen ist stärker vergangenheitsbezogen als die der Deutschen.
Die Bundesrepublik aber entwickelte
sich in den 1990er Jahren aus polnischer Sicht zum unverzichtbaren Partner. Diese Partnerschaft blieb jedoch
ohne emotionale Resonanz auf deutscher Seite, was sehr aufschlussreich
für den Analysefokus einer transnationalen Historiographie ist. Daher sind
auf der psychologisch-politischen Ebene die reservierten Haltungen auf der
deutschen Seite zumindest im Hinterkopf zu behalten, wenn über eine Krise
der deutsch-polnischen Beziehungen
gesprochen wird, für die oftmals recht
einseitig die polnische Regierung verantwortlich gemacht wird. Abgesehen
von der Konstanz antipolnischer Stereotype wurde im Herbst 1997 in
Deutschland unter allen EU-Ländern
die geringste Unterstützung für die EUMitgliedschaft Polens verzeichnet
(29% pro, 50% kontra).239 Die Asymmetrie zwischen dem deutschen Desinteresse und dem polnischen Bedürfnis
nach westlicher Integration – und ich
spreche bewusst nicht ausschließlich
von europäischer Integration! – stellt
ein entscheidendes Hindernis für die
Entwicklung der Beziehungen dar.
Schlussfolgerung
Deutschland und Polen sind seit 1989
Nachbarn in einem freien Europa. Da239
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bei sind die Westintegration Polens
und gleichsam die internationale Verflechtung der Dritten Republik, die
sich in den Politikfeldern Migration,
gesellschaftlicher Pluralismus, wirtschaftliche Globalisierung und äußere
Sicherheit deutlich festmachen lassen,
als Motoren der partnerschaftlichen
Entwicklung auszumachen. Insbesondere auf der Ebene der wirtschaftlichen
Beziehungen gibt es – bis auf die restriktiven Zugangsregeln für den deutschen Arbeitsmarkt – keine nennenswerten Belastungen für das gegenseitige Verhältnis.
Gleichwohl gibt es in den gegenseitigen Beziehungen weiterhin strukturelle, aber keineswegs bedrohliche
Spannungsfelder, die ihrerseits nicht
ausschließlich im nationalstaatlichen
Feld zu suchen sind, sondern vorwiegend aus der internationalen Verflechtung heraus erklärt werden müssen. In
der Außen- und Sicherheitspolitik betrifft dies vor allem die historischen
Dispositionen Polens. Daraus resultieren auch die scharfen Töne in der polnischen Europapolitik, wie „Nizza
bzw. Quadratwurzel oder der Tod“. Es
ist in der Tat verständlich, dass das
Diktum Schröders von einem „deutschen Weg“, der das Prinzip einer selektiven Bündnistreue implizierte, sowie die deutsch-russische Zusammenarbeit auf dem Energiesektor in Polen
die Angst vor einem neuen „Rapallo“
auslösten. Mit latenten Sensibilitäten
Polens gegenüber deutschen Sonderwegen wird daher auch in Zukunft zu
rechnen sein. Trotzdem ist die fundamentale Westorientierung Polens, gerade auch die enge Bindung an die
USA, krisenfest. Deutschland wird
aber mit einer gewissen Ambivalenz
61

Dis│
Dis kurs

der polnischen Westpolitik auszukommen haben, ebenso wie Polen eine
gelegentliche deutsche Skepsis gegenüber den USA aushalten muss. So sehr
die Europäische Union mit Misstrauen
beobachtet wird, genauso verbreitet ist
in Polen die Überzeugung von der historischen, politischen, religiösen und
kulturellen Gemeinschaft mit dem
Westen.240 Blickt man auf die Toleranz von gesellschaftlichem Pluralismus, so wird deutlich, dass die Westintegration unseres östlichen Nachbarn
in den nächsten Jahren intensiviert
werden muss. Auf Grund der Mitgliedschaft in der EU sowie der polnischen Freiheitstradition dürfte die
Gleichberechtigung von Homosexuellen in Polen nur eine Frage der Zeit
darstellen. Deutschland sollte schon
vor dem Hintergrund der eigenen Zeitgeschichte deutliche Worte zur Diskriminierung von Schwulen und Lesben finden, jedoch nicht als Besserwisser auftreten, da es sonst nur die antideutschen Stereotype der polnischen
Nationalpopulisten bedient. Der moralische Zeigefinger steht insbesondere
den Deutschen schlecht zu Gesicht, er
weist, wie seit Gustav Heinemanns
berühmtem Bonmot bekannt ist,
zugleich mit drei Fingern derselben
Hand auf den Zeigenden zurück. Es
wird für die transnationale Historiographie der deutsch-polnischen Beziehungen zunehmend obsolet werden,
eine generelle Alterität der Geschichte
Polens im Sinne eines Konglomerats
von osteuropäischen Rückständigkeiten der wirtschaftlichen Dynamik, der
modernen Arbeits- und Familienwerte,

der Zivilgesellschaft und der Demokratie hervorzuheben.241
Überdies zeigen die Meinungsumfragen zu den deutsch-polnischen Beziehungen, dass in den Diskussionen
um eine angebliche Krise stets zwischen Regierung und Bevölkerung
unterschieden werden muss. Es ist weder korrekt noch fair, die polnische
Regierung mit „den Polen“ gleichzusetzen. Während polnische Regierungsvertreter gelegentlich antideutsch
argumentieren, wünschen die Menschen in Polen mehrheitlich partnerschaftliche Beziehungen zu Deutschland. Vor diesem Hintergrund plädiere
ich für deutlich mehr Gelassenheit gegenüber der Rhetorik Kaczyńskis.
Während
Lech
und
Jarosław
Kaczyński durchaus eine Isolation Polens in der Europäischen Union bewirken könnten, werden sie nicht im
Stande sein, die Westintegration Polens aufzuhalten, die mit Globalisierungsprozessen in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur einhergeht. Die strukturelle Problematik in den deutsch-polnischen Beziehungen ist ohnehin nicht auf der
Ebene nationalstaatlicher Regierungen
zu suchen, sondern in der negativen
und stereotypen Wahrnehmung Polens
in Deutschland. So führte der schon
längst verworfene Vorschlag des ehemaligen polnischen Bildungsministers
Roman Giertych, Goethe und Kafka
aus dem Literaturunterricht zu streichen, zu empörten Reaktionen in deut-
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Ruchniewicz, Krzysztof: Die historische Erinnerung in Polen. In: APuZ 55:5/6 (2005), S. 26.
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schen Feuilletons.242 Abermals zeigte
dies, wie asymmetrisch die Wahrnehmung gelagert ist. Während der Vorstoß in Deutschland als zensurverdächtig eingeschätzt worden ist, wurde die
Frage, warum in deutschen Lehrplänen
die polnische Literatur überhaupt nicht
vorkommt, erst gar nicht gestellt. So
verwundert es kaum, dass eine Politik,
die das Prädikat einer neuen Ostpolitik
für das 21. Jahrhundert verdient hätte,
auf deutscher Seite noch aussteht. Die
entscheidenden Belastungen für die
deutsch-polnischen Beziehungen liegen daher nicht so sehr bei den polnischen Zwillingen, sondern in den tief
verwurzelten negativen Stereotypen
und dem Desinteresse der Deutschen
an Polen. Dies gilt umso mehr, da in
Deutschland, dessen Nachkriegsgeschichte vor allem als Geschichte immerwährender ökonomischer Prosperität die Mentalität von Generationen
entscheidend prägte, die Neigung besteht, die eigene Identität auch im
Kontrast zu Polen und dem abschreckenden Rubrum der „polnischen
Wirtschaft“ zu suchen.

Geschichte Polens. München ³2002.
Schwan, Gesine: Polen oder die Freiheit im Herzen Europas. In: Kraft,
Claudia/ Steffen, Katrin (Hrsg.): Europas Platz in Polen. Osnabrück 2007,
S. 239-247.
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Marburg 2000.
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KRISTINA KÖHLER, JÜRGEN MÜLLER

Politische Dimensionen kultureller Identität … und
Leitkultur.

„Alle Teile der Gesellschaft sind gefordert, größere Bereitschaft zu kultureller Offenheit zu entwickeln. Voraussetzung dafür ist ein klares gesellschaftliches Leitbild, das die Bereitschaft zur Integration, Selbstvergewisserung über die eigene kulturelle
Identität, aber auch Respekt vor kultureller Vielfalt verankert. Integration im freiheitlich-demokratischen
Rechtsstaat setzt die Identifikation
mit der Werteordnung des Grundgesetzes voraus.“243 Man spricht wieder
über kulturelle Identität. Was noch
bis vor wenigen Jahren undenkbar
erschien, bricht sich langsam Bahn:
Die Frage nach den Grundlagen des
eigenen gesellschaftlichen Selbstverständnisses ist in die politische Debatte zurückgekehrt. Allzu reflexhaft
wurde in den Jahren zuvor alles angegriffen, was in der Debatte um den
gesellschaftlichen
Zusammenhalt
hinter den reinen Verfassungspatriotismus blicken wollte. Prominentestes
Opfer dieser Verweigerung einer Debatte war sicherlich der Begriff der
Leitkultur oder gar der „deutschen
Leitkultur“, der noch im Jahr 2000
für den unrühmlichen Titel „Unwort
des Jahres“ nominiert wurde.
Die Debatte scheint sich zu ändern.
Bezeichnenderweise zwar, wie auch
das Eingangszitat aus dem Nationa243

Bundesregierung (Hrsg.): Der Nationale
Integrationsplan, S. 127.
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len Integrationsplan zeigt, nicht aus
eigenem Antrieb heraus, sondern erst
durch die Konfrontation mit anderen
kulturellen Identitäten. Aber immerhin, „kulturelle Identität“ ist kein
Unwort mehr. Trotzdem droht auch
diese Debatte, erneut auf halbem
Wege stehen zu bleiben. Dies mag
ein anderes Zitat aus dem Nationalen
Integrationsplan verdeutlichen, das
sich an einer Definition des Begriffes
„Integration“ versucht: „Integration
bedeutet die Einbindung in das gesellschaftliche, wirtschaftliche, geistig-kulturelle und rechtliche Gefüge
des Aufnahmelandes ohne Aufgabe
der eigenen kulturellen Identität.“
Wie aber kann die Integration zugleich die unbedingte Identifikation
mit der Werteordnung des Grundgesetzes voraussetzen – so das Eingangszitat – zugleich aber die „eigene
kulturelle Identität“ eines jeden ebenso unbedingt schützen? Es ist ein
weitverbreiteter weil wohlklingender
Satz, jeder Migrant solle seine kulturelle Identität behalten dürfen. Aber
taugt er ehrlicherweise als Grundprinzip der Integrationspolitik? Gibt
es keinen Widerspruch zwischen der
Unbedingtheit jeglicher kultureller
Identität und der Unbedingtheit der
Verfassungsordnung?
Meine These ist, dass es hier in der
Tat Unvereinbarkeiten gibt, und zwar
sowohl in der Theorie als auch in der
Praxis. Diese Unvereinbarkeiten lassen sich politisch nur lösen, wenn wir
aufhören, Schlagworte wie „Integration“, „Assimilation“ und „Multikulturalität“ als einander ausschließende
Konzepte zu betrachten, sondern sie
im Sinne eines integrationspolitischen Subsidiaritätsprinzips als Kon1+2│2007
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zepte für unterschiedliche Ebenen
anzusehen und zu propagieren. Integration im weiteren Sinne ist nämlich
ein Mehrebenenspiel.
Was ist kulturelle Identität?
Um dies verdeutlichen zu können, ist
natürlich zunächst der Begriff der
„kulturellen Identität“ genauer zu beschreiben. Der Begriff füllt bereits
Bibliotheken, nicht nur in den Sozialwissenschaften, sondern auch in der
Psychologie und anderen Disziplinen.
Dabei ist er durchaus umstritten, auch
weil manche in ihm ein totalitäres
Element erblicken und sich gegen
jede Abstraktion von Identität wehren. Dieser Standpunkt ist nachzuvollziehen, heißt er doch nichts anderes als „jeder Mensch ist anders“.
Trotzdem ist es offensichtlich, dass
Gemeinschaften und Gesellschaften
organisiert sind und die Anarchie
vielleicht als theoretischer Ausgangpunkt eines Urzustandes taugt, aber
empirisch eben nicht das bestimmende
Strukturmerkmal
zwischenmenschlicher Verbindungen ist.
Menschen sind eben nicht alle anders, sondern sie sind soziale Wesen,
die je nach Bezugsgröße gemeinsame
Überzeugungen teilen.
An dem Begriff der kulturellen Identität soll hier also festgehalten
werden. Er soll zunächst in einem
sozialwissenschaftlichen Sinn soweit
definiert werden, dass er hier nicht
nur als Schlagwort erscheint, sondern
dass die anschließende politische
Diskussion nachvollziehbar wird.
Als „kulturelle Identität“ soll hier
als die auf kulturellen Aspekten beruhende Selbstzuschreibung eines
1+2│2007

Einzelnen bzw. einer Gruppe zu einem umfassenderen Kollektiv verstanden werden. „Kulturell“ ist dabei
auf alle lebensweltlichen Unterscheidungen zu beziehen, also sowohl geschichtliche als auch soziale, auf
Sprache, Wertvorstellungen, Werte
und Gebräuche. Es geht damit also
um eine diskursive Konstruktion des
Selbst bzw. des Eigenen, die freilich
immer nur in Abgrenzung zu einem
realen oder fiktiven „Anderen“ geschehen kann.244 Wer sagt, was er ist,
sagt zugleich, was er nicht ist.
Kulturelle Identität lässt sich also
sowohl als individuelle als auch als
kollektive Identität begreifen. Dabei
sind die Identitätskonstruktionen des
Einzelnen weder beschreibbar noch
erklärbar ohne den Blick auf die kollektiv angebotenen Unterscheidungen, sprich auf die in der jeweiligen
sozialen Gruppe geteilten Einstellungen und Anschauungen. Gleiches gilt
auch andersherum: Die kollektive
Identität muss beständig neu konstruiert werden, wofür sie die Aktualisierung im Individuum benötigt.245
Dies geht natürlich einfacher, wenn
sie als kollektive Identität bereits ko244

Vgl. Shmuel N. Eisenstadt/ B. Giesen:
The construction of collective identity, S. 72192.
245
Ob diese kollektiven Unterscheidungen damit
auf Ebene des Systems zu verorten sind oder ob
sie im konstruktivistischen Sinne intersubjektiv
sind, kann an dieser Stelle nicht vertieft werden.
Eben so wenig soll hier somit eine Entscheidung
für deterministische oder voluntaristische Ansätze getroffen werden. Der Streit, wieweit das
bewusste Wollen im Sinne Schopenhauers tatsächlich auch voluntativ ist, wird zurzeit in einer
interessanten Koppelung neurobiologischer, psychologischer und sozialwissenschaftlicher Diskussion ausgetragen. Für die Politik handhabbar
ist er (noch) nicht.
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difiziert oder in eine Norm gegossen
wurde. Abweichende Aktualisierungen müssen dann begründet werden
und können nicht zu einer quasi „geräuschlosen Fortschreibung“ der kollektiven Identität führen.
Zur Vereinfachung kann hier (wie
so oft) das Beispiel der Regeln eines
Fußballspiels dienen. Die kollektiv
geteilten Unterscheidungen – etwa,
dass man den Ball nur mit dem Fuß
und nicht mit der Hand spielen darf –
werden allgemein anerkannt, weil sie
als konstitutiv für das Spiel gelten
können. Sie gehen der Normierung
einer Regel voraus. Jeder einzelne
Spieler trägt zur Weitergeltung dieser
Unterscheidung bei, indem er den
Ball mit dem Fuß und nicht mit der
Hand spielt. Dies macht er, weil er
darin eine kollektive Unterscheidung
erkennt. Die Unterscheidung wird
somit zugleich individuell aktualisiert
und damit kollektiv am Leben gehalten.
Individuelle und kollektive Identität sind also aufeinander bezogen und
können nicht unabhängig voneinander gedacht werden. Niemand kann,
wenn er verstanden werden will, sagen „Ich bin Fußballer“, ohne zugleich auf die kollektive Identität
„Fußballer“ zu rekurrieren. Und:
Niemand kann sagen „Ich bin Fußballer“ und dabei den Ball im Spiel
stets mit der Hand spielen. Wohlgemerkt: „Stets“. Wenn dies nur in
Ausnahmefällen vorkommt, dann
wird er dafür zwar bestraft, aber er
bleibt nichtsdestotrotz „Fußballer“.
Einzelne Regelbrüche ändern noch
nicht die Regel. Aber: Kollektive Unterscheidungen sind zwar träge, aber
nicht statisch. Angenommen, immer
66

mehr Spieler fangen an, den Ball mit
den Händen zu spielen. Auf lange
Sicht lässt sich somit natürlich die
kollektive Identität „Fußballer“ auch
dem Merkmal „Ball mit der Hand
spielen“ verbinden und dies wird
letztlich auch zu Regeländerungen
führen. Hierzu gibt es ja in jüngster
Zeit genügend theoretische Ansätze
in den Sozialwissenschaften, die sich
mit der Implementierung und der
Änderung von Normen befassen.
Dies ist aber nicht nur eine Frage
der Quantität von „Abweichungen“,
sondern auch der Qualität. Wenn eine
Mannschaft zum Beispiel betont defensiven Fußball spielt und es kommt
ein neuer Mitspieler, der einen offensiven Fußball pflegt, dann kann das
zwar Anpassungsschwierigkeiten geben, aber auch der Mannschaft neue
Impulse. Wie dem auch sei: An seiner Identität als „Fußballer“ ändert
seine Spielweise nichts. Und selbst
wenn alle Mitglieder der Mannschaft
von nun an anders spielen – damit
das Ganze wieder zusammenpasst –
ändert sich nichts an der kollektiven
Identität „Fußballer“.
Es gibt also Merkmale, die eine
bestimmte kollektive Identität grundlegender prägen als andere. Werden
solche basalen Unterscheidungen
nicht regelmäßig aktualisiert, ändert
sich die kollektive Identität derart
entscheidend, dass schließlich auch
die auf ihnen basierenden Regeln und
Normen geändert werden. Natürlich
kann man nun sagen, warum sollte
man in Zukunft im Fußball nicht
auch Tore mit der Hand erzielen dürfen (immerhin wurde eines der berühmtesten Tore mit der Hand erzielt)? Dies führt uns jedoch zu der
1+2│2007
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eigentlichen normativen Frage: Welches Spiel wollen wir überhaupt spielen? Und: Sind wir zufrieden mit den
bestehenden Regeln?
Unsere Spielregeln lauten: Freiheitlich-demokratische
Grundordnung und Menschenrechte. Ich halte
diese Werte für vernünftig und richtig. Deshalb sind für mich auch die
grundsätzlichen Unterscheidungen,
die kollektive kulturelle Identität, auf
denen diese Werte und Normen aufbauen, unbedingt zu schützen.
Leitkultur
Was damit in den Sozialwissenschaften schon lange zum allgemeinen
Konsens gezählt werden kann, nämlich dass all das, was wir als vernünftig oder gar als selbstverständlich betrachten, an kulturelle Kontexte gebunden ist, muss sich in der Politik
und in der öffentlichen Diskussion
erst durchsetzen. Es geht um die Fragen, welches diejenigen Unterscheidungen der kollektiven kulturellen
Identität sind, die unabdingbar sind,
damit die freiheitlich-demokratische
Grundordnung, unsere Verfassungsordnung und schlichtweg unser Gesellschaftssystem auf einer stabilen
Grundlage stehen.
Wenn wir sagen, die Gleichberechtigung von Mann und Frau sei doch
eigentlich nur vernünftig und selbstverständlich, dann wird dies doch in
anderen kulturellen Umgebungen
nicht so gesehen. Selbst die universelle Erklärung der Menschenrechte
erkennen etwa die Staaten der Islamischen Konferenz nicht an, sondern
stellen jedes Menschenrecht unter das
Primat der Scharia.
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Nicht alles, was wir als richtig und
gut betrachten, ist für Menschen aus
einem anderen kulturellen Kontext
nachvollziehbar. Wohlgemerkt, dies
ist keine Frage der Nationalität, sondern der kulturellen Sozialisation.
Deshalb es auch zu überlegen, ob viele rechtsextremistische Gruppen
wirklich „nur“ die falschen Folgerungen aus unseren kulturellen
Grundlagen ziehen – oder ob sie sich
nicht viel grundsätzlicher auf andere
kulturelle Grundlagen beziehen und
damit unsere ablehnen.
Das Kulturelle erfüllt eine stabilisierende Funktion in jedem Staatswesen, welches nicht autoritär geführt
wird. Es ist geradezu die Vorraussetzung dafür, dass Freiheit überhaupt
lebbar ist. Ohne den Konsens in den
gemeinsamen Grundlagen wäre statt
Staat Anarchie.
Der kulturelle Konsens erlaubt es
uns ja ganz banal überhaupt erst zu
kommunizieren. Nicht nur durch die
gemeinsame Sprache, die ein wichtiger Teil der Kultur ist, sondern auch
durch Gesten, Blicke etc. Wenn uns
jemand kurz anschaut, dann empfinden wir das in der Regel nicht sofort
als Provokation – in anderen kulturellen Kontexten scheint das manchmal
anders zu sein. Oder wenn uns jemand die Hand gibt, dann erwidern
wir den Gruß und kämen etwa niemals auf die Idee, dass sich eine Frau
und ein Mann nicht die Hand geben
könnten. Auch dies wird in anderen
kulturellen Kontexten nicht so unproblematisch gesehen.
Und: Unsere Verfassungswerte
und unsere Rechtsordnung sind
nichts anderes als geronnene Kultur.
Archaische Familien- und Ehrstruk67
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turen, in denen dem Sohn erlaubt
wird die Tochter zu ermorden, weil
sie sich nicht in die kulturellreligiösen Konzepte der Familie einfinden will, stehen primär nicht erst
in Konflikt mit der Rechtordnung –
sondern sie stehen in der Tat bereits
in einem kulturellen Konflikt mit unseren Grundlagen. Diesen kulturellen
Konflikt müssen wir nicht aushalten,
weil wir ihn nicht aushalten können,
wenn wir unser Gesellschaftssystem
erhalten wollen.
Deshalb ist es Unsinn zu glauben,
unsere Gesellschaft und unsere
Rechtsordnung könnten parallel auf
mehreren, sich widersprechenden
basalen kulturellen Grundlagen basieren. Das heißt aber nicht, dass es
nicht mehrere kulturelle Identitäten
geben kann. Ob der Respekt vor dem
Anderen bei dem Einzelnen nun aus
christlichen Moralvorstellungen erwächst oder aus anderen – das ist
nicht die Frage. Problematisch wird
es erst, wenn unseren basalen kulturelle Grundlagen widersprechende
Auffassungen unseren Verfassungsstaat und unser Gesellschaftssystem
unterminieren.
Es geht also nicht darum, weltanschauliche Überzeugungen als allgemeinverbindlich durchzusetzen. Leitkultur meint nicht Überlegenheit,
sondern den Anspruch auf Geltung
basaler kultureller Grundlagen in einem geographisch abgegrenzten Gebiet. Dabei geht es darum, dass wir
uns diese kulturellen Grundlagen bewusst machen und diese auch selbstbewusst vertreten. Und zwar kulturelle Grundlagen, die, wie gesagt, natürlich auch selbst nicht statisch sind.
Weil Kultur nicht geschichtsblind ist,
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sondern jede Erfahrung mit der Anwendung von Kultur wieder in diese
zurückfliest. Deshalb werden unsere
kulturellen Grundlagen zunehmend
auch europäischer. Aber da sie nicht
geschichtsblind sein können, müssen
sie auch eine spezifische deutsche
Komponente beinhalten, die insbesondere die Erfahrung des Nationalsozialismus umfasst. Deshalb – ich
sage es noch mal – ist der Begriff der
Leitkultur für rechtsextreme Gruppierungen auch ein denkbar ungeeigneter Brocken, an dem sie sich schnell
verschlucken werden, sollten sie sich
an ihn heranwagen.
Ein reiner Verfassungspatriotismus
hingegen, der die kulturellen Grundlagen ignoriert, ist nicht nur blind – er
ist sogar gefährlich. Selbst Jürgen
Habermas, der nun alles andere als
verdächtig ist, für die CDU die Leitkultur-Debatte zu führen, schreibt:
„Entgegen einem weit verbreiteten
Missverständnis heißt ‚Verfassungspatriotismus’, dass sich Bürger die
Prinzipien der Verfassung nicht alleine in ihrem abstrakten Gehalt,
sondern konkret aus dem geschichtlichen Kontext ihrer jeweils eigenen
nationalen Geschichte zu Eigen machen. Wenn die moralischen Gehalte
von Grundrechten in Gesinnungen
Fuß fassen sollen, genügt der kognitive Vorgang nicht.“246
Bundestagspräsident Dr. Norbert
Lammert brachte es kürzlich in einem Artikel auf den Punkt: „Kein
politisches System kann ohne kulturelles Fundament gemeinsam getragener Überzeugungen seine innere
246

Jürgen Habermas: Zwischen Naturalismus
und Religion, S. 111.
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Legitimation
aufrechterhalten.“247
Dem stimme ich zu. Die eigentliche
Diskussion, die wir führen müssen,
ist also nicht diejenige, ob wir eine
Leitkultur brauchen. Natürlich brauchen wir sie und natürlich haben wir
sie. Sondern die Diskussion muss
sein, was zu dieser Leitkultur gehört
– die Überlegungen der CDU hierzu
stehen im neuen Entwurf für ein
Grundsatzprogramm – und wie es der
demokratische Verfassungsstaat überhaupt leisten kann, dabei zu helfen, diese kulturellen Grundlagen zu
bewahren. Originär ist dies freilich
Aufgabe der gesamten Gesellschaft.
Und Aufgabe eines jeden, der unsere
Verfassungsordnung für gut und vernünftig befindet – denn Sie basiert ja
gerade auf der Leitkultur.
Integrationspolitische Subsidiarität
Was bedeutet dies nun für ein integrationspolitisches Subsidiaritätsprinzip? Zunächst: Der Begriff der Integration bedeutet im engeren Sinne
nichts anderes, als dass Migranten
und Aufnahmegesellschaft zusammen ein neues Ganzes bilden, also
eine gemeinsame kulturelle Identität
bilden. Die Gesellschaft wird hiernach nicht mehr dieselbe sein, die
Migranten werden danach nicht mehr
dieselben sein. Integration bedeutet
also, aufeinander zuzugehen und eine
gemeinsame Identität auszubilden. In
den obigen Beispielen wäre das der
neue Mitspieler, der Teil der Mannschaft wird und damit die gesamte
Mannschaft ihr Spiel ändert und vo247

Norbert Lammert: Gewissheiten und Zweifel, S. 138.
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rankommt. Dies ist dort richtig und
wichtig, wo es um gesellschaftliche
Teilhabe und Chancen geht, insbesondere in der Bildung und auf dem
Arbeitsmarkt. Neue Menschen bringen eben auch neue Ideen und neue
Sichtweisen mit nach Deutschland,
und wenn wir nicht stagnieren wollen, dann müssen wir diese Impulse
zum Wohle aller nutzen. Durch Integrationskurse etwa fördern und fordern wir deshalb gesellschaftliche
Teilhabe, damit hier in der Tat ein
neues gemeinsames Ganzes entstehen
kann. Dies ist auch die Stelle für einen Dialog der Kulturen, aus dem wir
alle gemeinsam lernen können und
der uns alle voranbringt.
Dazu ist es aber zum Beispiel auch
notwendig, dass die Migranten hier in
Deutschland der deutschen Sprache
mächtig sind. Denn nur so ist gesellschaftliche Teilhabe überhaupt möglich. Hier ist Assimilation, das heißt
Angleichung, also die Voraussetzung
für Integration! Dies gilt aber nicht nur
für die Sprache, sondern auch für unsere grundlegende Werte und Normen.
Unsere Menschenrechtsvorstellungen
etwa bleiben unsere Menschenrechtsvorstellungen, da wird es und darf es
kein „gemeinsames Neues“ geben. So
ist die Gleichberechtigung von Mann
und Frau bei uns in Stein gemeißelt,
ebenso das Recht auf freie Wahl der
Religion, auf freie Wahl des Ehepartners etc. Man muss es so klar sagen:
Wenn diese Gesellschaft weiterhin auf
freiheitlich-demokratischen Prinzipien
basieren will, dann gibt es in den Fragen der Grundrechte keine Integration
sondern nur Assimilation. Und das
setzt voraus, dass die diese Grundwerte tragende kulturelle Identität ge69
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schützt und bewahrt wird. Es kann eben keiner den Ball mit der Hand spielen, nur weil er es so gewohnt ist.
Politisch gesteuerte Integration oder
gar Assimilation ist dem hingegen dort
überhaupt nicht notwendig, wo es
Werte und Normen der Migranten
gibt, die überhaupt nicht mit den
grundlegenden Werten und Normen
unserer Gesellschaft kollidieren. Hier
ist in der Tat Multikulturalität im Sinne
eines friedlichen Mit- und Nebeneinanders der Kulturen nicht nur möglich
sondern auch begrüßenswert. Dort wo
sich kulturelle Identitäten nicht nur
ergänzen und in einer gemeinsamen
Identität aufgehen – dies wäre Integration –, sondern wo Merkmale aus beiden nebeneinander bestehen können,
soll dies auch geschehen. Wer Ramadan feiern will, soll Ramadan feiern;
wer lieber türkisch Essen geht als
deutsch, der soll dies gerne tun.
Die Frage ist also nicht: Assimilation oder Integration oder Multikulturalität. Sondern die Frage lautet vielmehr: Was muss auf welcher dieser
Ebenen stattfinden? Ein jeder kann
seine kulturelle Identität bewahren,
solange die darin enthaltenen Unterscheidungen nicht den basalen Unterscheidungen derjenigen kollektiven
Identität widersprechen, auf denen unsere Verfassungswerte beruhen. Aber
in Konfliktfall muss klar sein, was gilt.
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ANNE SCHRÖTER

Politische Kultur und Identität.

Gerade innerhalb der Debatten um
die Ausprägung Politischer Kultur in
jungen Demokratien, zeigt sich die
Zwiespältigkeit zwischen den jungen
politischen Systemen und der gelebten
Politischen Kultur. Es ist in jüngsten
Diskussionen deutlich geworden, dass
sich Politische Kultur nicht aus dem
Nichts heraus aufbauen lässt, sondern
einem Prozess der tief greifenden
Wertevermittlung unterliegt. Insbesondere hinsichtlich des Zusammenhangs von Politischer Kultur und deren Verankerung in dem politischen
Bewusstsein einer Gesellschaft, stellt
sich die Frage inwiefern sich Politische Kultur während der Identitätsbildung verankert und wie sie zu beeinflussen ist.
Um diesen Sachverhalt zu erläutern, soll in einem ersten Schritt die
Entstehung des Begriffs und der Forschungstradition Politischer Kultur
dargestellt werden. Danach wird auf
den Zusammenhang von Politischer
Kultur und der Sozialisation des Individuums eingegangen, um abschließend Aussagen zu Politischer Kultur
und deren beabsichtigter Beeinflussung zu treffen.
Politische Kultur
Von entscheidender Bedeutung für die
Begriffsbildung von Politischer Kultur
sind die Untersuchungen von Gabriel
Almonds und Sidney Verba. Da mit
institutionellen und modernisierungs1+2│2007

theoretischen Ansätzen nicht erklärt
werden konnte, warum einige Demokratien vor dem Zweiten Weltkrieg
zusammengebrochen und neue Länder in der Dritten Welt in den 1950er
Jahren entstanden sind, gingen die
Forscher davon aus, dass es Faktoren
außerhalb des Institutionengefüges
und der Ökonomie geben musste,
welche für den Bestand eines demokratischen Systems von Bedeutung
waren. Mit der zentralen Hypothese,
dass zwischen der politischen Struktur
und einer so genannten Politischen
Kultur eine Kongruenz erforderlich
ist, um den Bestand eines Systems zu
gewährleisten, führten sie grundlegende Untersuchungen zur Politischen
Kultur in fünf Nachkriegsstaaten
durch. Die empirischen Arbeiten wurden unter dem Namen Civic-CultureStudie bekannt und gelten als Ausgangspunkt des Konzepts einer Politischen Kultur innerhalb der Politikwissenschaft. In The Civic Culture entwickelten die Forscher, aufgrund quantitativer Umfrageanalysen, eine Grundtypisierung von politischen Kulturen.
Diese Grundtypisierungen gehen von
der politischen Rollenstruktur eines
Landes, der Arten der Orientierungen
und der Objekte der Orientierungen
aus und können an dieser Stelle nur
zusammengefasst erwähnt werden:
Parochial-, Untertanen- und Partizipationskultur.
Der zentrale theoretische Bezugspunkt des political culture approach
lag in Talcott Parsons allgemeiner
Handlungstheorie248, eine strukturfunktionalistische Theorie, die allge248

vgl. Pesch, Volker: Handlungstheorie und
Politische Kultur, Wiesbaden 2000, S. 44 f.
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meine Gesetzmäßigkeiten menschlichen Handelns in Bezug auf und innerhalb sozialer Systeme zu erkennen
und ihren Wandel zu erklären versucht. Er entwickelte eine allgemeine
Handlungstheorie „lebender Systeme“, in der der Mensch, die Gesellschaft und die Politik als ein Mechanismus aus Systemen und Subsystemen erscheinen.249 Das Forschungsanliegen von Talcott Parsons war es,
eine universelle Theoire für die Beschreibung und Analyse sozialer Systeme zu entwickeln. Daneben war für
seine Theorieentwicklung wichtig, das
Problem der Ordnung in Gesellschaften zu erkennen. Hier geht Parsons
davon aus, dass das menschliche
Handeln durch drei Subsysteme geprägt ist, dem sozialen System, dem
Persönlichkeitssystem und dem kulturellen System. Das soziale System ist
durch soziale Interaktionen geprägt,
welche wiederum durch wechselseitig
aufeinander bezogene soziale Rollen
geordnet werden. Das Persönlichkeitssystem entwickelt sich aus den
unterschiedlichen Bedürfnisperspektiven und das kulturelle System basiert
auf kulturellen Symbolen.250
Ein weiterer wichtiger Anknüpfungspunkt zur Erarbeitung des political culture approach war die von David Easton entwickelte Theorie der
politischen Systeme. Das politische
System wird im Sinne Eastons als ein
Strukturgefüge der Institutionen mit
seinen informellen Strukturen verstanden. Das politische System ist also die Summe der Orte, an denen ver-

bindliche Entscheidungen getroffen
werden. Der Ausgestaltung dieser
Entscheidungen und deren Legitimation gehen bestimmte Anforderungen
und Unterstützungen seitens der Bürger voraus.251
Vor diesen Hintergründen entwickelten Almond und Verba ein Konzept der Politischen Kultur, welches
sich auf Muster subjektiver Orientierungen gegenüber Politik bezieht.
Diese Orientierungen können sowohl
typisch für eine ganze Nation als auch
für Teilgruppen einer Gesellschaft
sein. Almond und Verba gehen davon
aus, dass Politische Kultur aus kognitiven, affektiven und evaluativen Teilen besteht und dabei Kenntnisse und
Meinungen über politische Realität
sowie auch Gefühle und politische
Werthaltungen mit einschließt. Da das
Konzept einer Politischen Kultur die
Präferenzsysteme des Einzelnen als
Ausgangspunkt hat, ist es als Ergebnis
von Kindheitssozialisation, Erziehung, Medieneinfluss und Erfahrungen mit den Leistungen von Regierung, Gesellschaft und Wirtschaft zu
verstehen.252 Im Vordergrund stehen
also die Orientierungen des Einzelnen
gegenüber Politik, die sich von ökonomischen, sozialen und allgemeinen
kulturellen Haltungen der Gesellschaft
unterscheiden. Innerhalb dieser Orientierungen, so Almond und Verba, sollten Muster identifizierbar sein. Zur
Klassifikation von Typen politischer
Kultur wurde die Verteilung von Orientierungsmustern in der Gesamtgesellschaft herangezogen. Damit hoben
Almond und Verba Politische Kultur

249

vgl. Runkel, Gunter: Allgemeine Soziologie.
München 22005, S. 80f.
250
vgl. Parsons, Talcott: The structure of social
action. New York 1937/ 1986.
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vgl. Pesch, Volker: Handlungstheorie und
Politische Kultur, S. 52.
252
vgl. ebd., S. 55.
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als ein kollektives Merkmal einer Gesellschaft hervor.253

ostrukturelle Merkmale, Institutionen
und Situationen mit einbezogen.255

Politische-Kultur-Forschung
ihre Weiterentwicklung

Politische Kultur nach Karl Rohe

und

Das Konzept der Politischen Kultur
etablierte sich schnell innerhalb der
Politikwissenschaft auch wenn es
zeitweilig von institutionalistischen,
neoinstitutionalistischen und rationalchoice-Ansätzen verdrängt zu werden
schien. Es bildeten sich Varianten und
Alternativkonzepte, welche die Methoden und Hypothesen der Politischen-Kultur-Studie von Almond und
Verba nachzubessern versuchten. Vor
allem in den 1970er und 1980er Jahren entstand in der Rückbesinnung auf
The Civic Culture und durch den
Wunsch nach einem umfassenden
Kulturkonzept und einem weiter reichenden Kulturbegriff eine new culture theory254. Diese Theorie ging davon aus, dass politische Präferenzen
in sozialer Interaktion generiert werden und in Politischer Kultur wurzeln.
Dabei wurde unter Politische Kultur
mehr als nur Orientierungen hinsichtlich politischer Objekte und Verhaltensweisen verstanden. Ausdruck Politischer Kultur sei vielmehr auch die
Form der politischen Institutionen, in
denen sich Menschen innerhalb politischer Ordnungen begegnen und handeln. Es wurden in diesem theoretischen Ansatz der Betrachtung Politischer Kulturen neben bestimmten
Werten, also auch Verhalten, sozi253

vgl. Westle, Bettina: Politische Kultur. In:
Lauth, Hans-Joachim (Hrsg.): Vergleichende
Regierungslehre, Wiesbaden 2002, S. 319f.
254
Als Begründer gelten Mary Douglas und
Aaron Wildavsky.
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Das Forschungskonzept, welches
hauptsächlich auf Umfragetechniken
beruht, wurde Anfang der 1990er Jahre durch ein breiteres Verständnis von
Politischer Kultur, besonders von Karl
Rohe, ergänzt. Rohe geht davon aus,
dass Politische Kultur maßgeblich
durch kollektive Grundannahmen und
Vorstellungen geprägt ist. PolitischeKultur-Forschung hat in diesem Sinne
nicht nur nach Einstellungen gegenüber konkreten politischen Regimen
zu fragen, sondern nach den bestimmenden Wahrnehmungsmustern und
Beurteilungsmaßstäben, die solchen
Einstellungen zugrunde liegen.256 Der
Ansatz zur Politischen Kulturforschung von Karl Rohe hat sich weit
vom Ansatz Almonds und Verbas entfernt. Rohe lehnte sich in seinen Untersuchungen zu den Politischen Kulturen Großbritanniens und Deutschlands in den 1980er Jahren an verschiedenen neuen soziologischen,
ethnografischen und politikwissenschaftlichen Ansätzen, insbesondere
dem symbolischen Interaktionismus,
an. Politische Kultur ist in seiner Betrachtung auf Individuen als Träger
angewiesen, sie ist jedoch immer ein
Merkmal von Kollektiven. Rohe distanzierte sich von dem statisch ange255

vgl. Almond, Gabriel A./ Verba, Sidney:
The Civic Culture. Political attitudes and
democracy in five nations. Princeton, New Jersey
1972, S. 13ff.
256
vgl. Greiffenhagen, Martin/ Greiffenhagen,
Sylvia (Hrsg.): Handwörterbuch zur Politischen
Kultur der Bundesrepublik Deutschland. Wiesbaden 22002, S. 390-391.
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legten Konzept von Almond und Verba und verwies auf den Prozesscharakter Politischer Kultur. Damit erhielt die Dynamik von Kultur eine
größere Bedeutung als in vorherigen
Forschungsansätzen. Des Weiteren
führte Rohe den Begriff der politischen Deutungskultur ein und stellt
ihn neben den der Soziokultur. Diese
politische Deutungskultur besteht darin, die auf der Ebene der Soziokultur
gespeicherten, mehr oder minder unbewussten Denk-, Rede- und Handlungsgewohnheiten zu thematisieren.
Symbolische Elemente erfahren in der
Erfassung der Politischen Kultur in
diesem Sinne eine neue Berücksichtigung. Unter Soziokultur versteht Rohe ein kollektives Ergebnis von Prozessen, an denen viele mitgewirkt haben. Konstitutiv für diesen Begriff
sind also historische, strukturelle und
politische Entwicklungen und Entscheidungen. Politische Deutungskultur dagegen beinhaltet die Schaffung,
Pflege, und Erneuerung dieser Soziokultur.257
Wenn Politische Kultur von Karl
Rohe als ein Merkmal von Kollektiven verstanden wird, welches auf der
Ebene der Vorstellungen angesiedelt
werden müsste und damit eine kollektive Vorstellung über politische Ordnungen darstellt, dann kann sich Politische Kultur als ein in einer Gesellschaft historisch tradierter grundlegender Vorstellungskomplex zeigen
und damit in jedem Individuum eine
„vorgegebene Struktur“ erzeugen.
Politische Kultur kann somit auch als
ein Regelsystem betrachtet werden,

von dem abhängt, was und wie man
innerhalb eines sozialen Verbandes
politisch handeln, reden und denken
kann. Sie besteht zum einen aus undiskutierten und nicht zu hinterfragenden Selbstverständlichkeiten und
zum anderen aus kulturellen Diskussionen, welche diese Selbstverständlichkeiten in Frage stellen. Politische
Kultur als Prozess beinhaltet somit
auch politisch kulturelle Anpassungsleistungen oder auch politischkulturelle Innovationen, die neue politische Denk- und Handlungsmöglichkeiten eröffnen.258
Politische Kultur und Sozialisation
Aus diesem Verständnis von Politischer Kultur drängen sich Fragen
nach der Überlieferung und somit
auch Stabilisierung kollektiver Orientierungs-, Handlungs- und Deutungsmuster und in welchem Ausmaß diese
Grundelemente Politischer Kultur für
eine Identitätsbildung des Individuums eine Rolle spielen, auf. Um
diese Sachverhalte zu begründen,
muss sich zunächst auf die Zusammenhänge von Politischer Kultur und
den Sozialisationsprozessen in einer
Gesellschaft bezogen werden.
Innerhalb der Sozialwissenschaften
wird unter Sozialisation ein Prozess
der Entstehung und Entwicklung der
Persönlichkeit in einer wechselseitigen Abhängigkeit von der gesellschaftlich vermittelten sozialen und
materiellen Umwelt verstanden.
Durch den Prozess der Sozialisation
kann das Individuum eine Identität als

257

vgl. Pickel, Susanne/ Pickel, Gert: Politische Kultur- und Demokratieforschung. Wiesbaden 2006, S. 124.
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Politische Kultur, S. 87.
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gesellschaftlich handlungsfähige Persönlichkeit gewinnen, indem es zum
einen durch eine Internalisierung von
soziokulturellen Werten, Verhaltensund Orientierungsmustern zu einer
Vergesellschaftung und zum anderen
durch eine individuelle Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen
Umwelt und durch soziale Rollenübernahmen zu einer Personalisation
kommt.259 Insbesondere innerhalb des
Aspektes der Übernahme von kollektiven Werten und Orientierungsmustern findet sich die Bestimmung Politischer Kultur wieder. Die individuelle
Sozialisation eines Menschen lässt
sich, anhand bestimmter Merkmale
sozialisatorischer Interaktionen des
gesamten Lebensverlaufs, rekonstruieren und gegenwärtige Orientierungen, Einstellungen und Verhaltensweisen können aufgezeigt werden,
um von, durch Umfragen ermittelte,
Sozialisationsmuster auf eine bestimmte Form Politischer Kultur zu
schließen. Somit könnte also auch von
einer ermittelten Form der Politischen
Kultur auf den Sozialisationsprozess,
wenn auch nicht des Individuums, so
aber auf bestimmte Teilgruppen einer
Gesellschaft, geschlossen werden.
Sozialisation verweist immer auf eine
soziale Praxis, also auf soziale Bezugnahme und Bindung. In der Regel
werden alltagspraktische Handlungsnotwendigkeiten oder individuelle
Interessen durch Berücksichtigung der
Interaktionspartner ausgetauscht und
es wird dabei über Regeln der Alltagsund Beziehungsgestaltung verhandelt.
Als Resultate dieser gemeinsamen
259

vgl. Abels, Heinz: Interaktion, Identität,
Präsentation. Wiesbaden 32004, S. 24.
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Aushandlungsprozesse ergeben sich
kollektive Deutungsmuster der sozialen Wirklichkeit, sowie spezifische
Wert- und Handlungsorientierungen.
Die auf diese Weise etablierte Gruppenidentität ermöglicht dem Individuum eine eigene Haltung gegenüber
der Gesellschaft, dem politischem
System und der eigenen Lebensverhältnisse zu entwickeln, wobei sich
auch die individuelle Identität an den
Orientierungsmustern der Gruppenidentität anlehnt.260
Beeinflussung Politischer Kultur
Durch sozialisationstheoretische Annahmen wird in der PolitischenKultur-Forschung von einem tradierten System von Orientierungsmustern
angenommen. Jedoch muss, aufgrund
individueller
Sozialisationsaspekte
und gesellschaftlicher Wandlungsprozesse, die Dynamik und Prozesshaftigkeit dieser Orientierungsmuster für
die Beschreibung und Bestimmung
von Politischer Kultur Beachtung finden. In diesem Sinne legte in den
1990er Jahren Ronald Inglehart innerhalb der Diskussionen um Politische
Kultur den Grundstein für die Wertewandelforschung. Inglehart versuchte
den Wandel Politischer Kulturen, untrennbar verbunden mit dem Wandel
von ökonomischen und politischen
Systemen, in den ursprünglichen Ansatz von Almond und Verba zu integrieren.261
260

vgl. Grundmann, Matthias: Sozialisation.
Konstanz 2006, S. 44 f.
261
vgl. Inglehart, Ronald: The Silent Revolution. Chancing Values and Political Styles
Among western Publics. Princeton, New Jersey
1977, S. 24 ff.
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Davon ausgehend, dass, nach The
Civic Culture, jedem politischen System eine adäquate Politische Kultur
zugrunde liegen muss, lässt sich Politische Kultur aus Wertvorstellungen
und Handlungsorientierungen einer
gesellschaftlichen Teilgruppe begründen. Eben diese Werte, Verhaltensweisen und Orientierungen können
innerhalb des Sozialisationsprozesses
übernommen werden. Durch ein solches Vorgehen wird Politische Kultur
bewusst durch das Eingreifen in den
Sozialisationsprozess, zum Beispiel
durch verstärkte politische Bildung im
Schulsystem, verändert. Im Sinne einer politischen Sozialisation nach
Christine Kulke kann es durch politisches Lernen zu einer Herausbildung
und Veränderung jener subjektiven
Wahrnehmungs-, Verarbeitungs- und
Handlungsprozesse, die durch gesellschaftliche
Herrschaftsverhältnisse
und der Lebenswirklichkeit von Individuen vermittelt werden und sich mit
der politisch-gesellschaftlichen Realität auseinander setzen, kommen.262
Diese politischen Handlungsspielräume, welche von der vorherrschenden
Politischen Kultur determiniert sind,
werden somit durch sozialisatorisch
vermittelte Integrations- und Gestaltungskompetenzen, erweitert. Diese
Möglichkeiten bieten zum einen
Raum für Ansätze einer tief greifenden Demokratisierung einer Gesellschaft bieten, können aber andererseits auch gleichzeitig zur Inkorporation von Ideologien führen.

Methodischer Ausblick

262

263

vgl. Kulke, Christine: Politische Sozialisation
und Geschlechterdifferenz. In: Hurrelmann, Klaus/
Ulich, Dieter (Hrsg.): Neues Handbuch der Sozialisationsforschung. Weinheim 41991, S. 600.
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Vor dem Hintergrund dieser theoretischen Annahmen darf die PolitischeKultur-Forschung nicht auf die Methode der Umfrageforschung reduziert
werden, sondern es sind notwendigerweise Verhaltensmuster und deren
gesellschaftliche Reproduktion zu untersuchen, wobei der Zugang dazu
über Befragungen, teilnehmende Beobachtung, sprachliche und nichtsprachliche Zeichen, Artefakte und
institutionelle Auskristallisierungen
(z.B. Parteinsystem) gefunden werden
sollte.263 Die Verknüpfung der Mikroebene mit der Makroebene, der Zusammenhang zwischen der Politischen Kultur von Individuen und der
Wirkung auf politische Institutionen
und politischen Handelns erschien
lange das Kernproblem der Politischen Kulturforschung zu sein. Durch
methodische Ansätze einer Mehrebenenanalyse264 werden gegenwärtig
Möglichkeiten zur Lösung dieses Problems aufgedeckt. Allerdings ist die
Forschung noch weit entfernt von einer genauen Analyse der Wirkungszusammenhänge zwischen sozioökonomischen Rahmenbedingungen, Sozialisationsbedingungen,
politischkulturellen Orientierungen und dem
Bestand politischer Institutionen.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Politische Kultur aus kollektiven Wertvorstellungen, Orientierungen und Verhaltensmustern gegenüber
politischen Prozessen, Systemen und
vgl. Pesch, Volker: Handlungstheorie und
Politische Kultur, S. 88.
264
Insbesondere seit 1997 von Daniel Courgeau und Brigitte Baccaini geprägt.
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der politischen Partizipation begründet wird. Diese Wertvorstellungen,
Orientierungs- und Verhaltensmustern
werden in dem Sozialisationsprozess
des Individuums durch die Interaktion
mit der sozialen Umwelt ausgehandelt
und innerhalb der Identitätsbildung
verfestigt. Somit liegt Politischer Kultur ein sozialisationstheoretisch begründetes, gesellschaftlich tradiertes
Wertesystem vor. Da aber die Sozialisationsbedingungen und die Identitätsbildung einem Wandel unterliegen
können, kann auch die in der Gesellschaft vorherrschende Politische Kultur verändert werden. In welchem
Ausmaß sich das politische System
die Beeinflussung der Sozialisationsbedingungen zu nutze machen kann,
muss in vertieften Analysen mit Verfahren der Mehrebenenanalyse, der
qualitativen Biografieforschung und
der sozialisationstheoretischen Betrachtung von Politischer Kultur festgestellt werden. Mit den Ergebnissen
könnten sowohl Anregungen zu Demokratisierungsprozessen, als auch
zur Erklärung von Entwicklungen autoritärer Politischer Kulturen in Diktaturen und despotischen politischen
Systemen gegeben werden.

naler und überregionaler Identifikation.
Wiesbaden 2006.
Niedermayer, Oskar: Bürger und Politik. Wiesbaden 2001.
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c) Soziologisches
RITA STEIN-REDENT

Jugend im heutigen Russland.

Die heutigen russischen Jugendlichen
sind die Jugendlichen, die die Generation der Nachperestroika-Zeit bildet.
Sie sind nach 1989 geboren, haben
Erziehung und Sozialisation unmittelbar mit dem Aufbau der neuen gegenwärtigen russischen Gesellschaft erfahren. Anders als ihre Eltern befinden sie
sich nicht in dem Konflikt die sowjetische Vergangenheit zu verurteilen
bzw. gut zu heißen. Sie finden sich in
der heutigen Gesellschaft zurecht. Dieses Zurechtfinden ist einerseits geprägt
durch den Zusammenbruch von Verhaltensmustern der sowjetischen Zeit
und der Suche nach neuen Lebensinhalten und andererseits durch die
komplexen und nicht immer reibungslosen sozio-ökonomischen Umgestaltungen der Gesellschaft in den 1990er
Jahren, die ihre Kindheit und Jugend
bestimmten. Ihre Eltern können/ konnten kaum ihre Werte, Sozialisationserfahrungen an sie weitergeben, da ihre
Biografie eine völlig andere ist.
Die heutige Jugend in Russland265
ist vorab zusammenfassend zweifach
zu charakterisieren – zum einen sind
Jugendliche sehr pragmatisch mit einer
ausgeprägten Verantwortung für ihre
eignes Leben, Unabhängigkeit, Mobi265

Siehe ausführlich: Jugendentwicklung in
Russland. Ein Analysebericht. www.coe.int/t/e/
cultural _cooperation/youth/5._information_servi
ces/forum_21/N5-6_Russia_ger.pdf
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lität und dem Wissen um den hohen
Wert von Bildung für eine gesicherte
Zukunft. Zum anderen gibt es keine
Schutzräume für Jugendliche mehr,
sind die Fremdeinflüsse auf die Jugendlichen gewachsen so z.B. der zunehmende Materialismus in der russischen Gesellschaft, an dem die Jugendlichen partizipieren wollen und
bei nicht Gelingen zu abweichenden
Verhalten führen kann. Die sichtbare
und unsichtbare soziale Spaltung der
Gesellschaft in unten und oben ist für
Jugendliche in Russland im alltäglichen Leben immer präsent, unabhängig, ob sie in einer Großstadt wohnen
oder auf dem Lande.
Im folgenden Aufsatz sollen einige
Anstriche und Charakteristiken über
die Jugend von heute im Russland der
Gegenwart gegeben werden. Dieses
Vorgehen ist hauptsächlich deskriptiv
und bedarf einer weiteren Beschäftigung mit dem Thema einer analytischen Untersetzung.
Jugend im heutigen Russland und
ihr Verhältnis zu Gegenwart und
Zukunft
Für eine Analyse von Jugendlichen in
einer Gesellschaft gleich welcher Couleur ist es angebracht, folgende „Dinge“ mitzudenken. Zum einen ist Jugend „Subjekt“ von Sozialisation und
Erziehung in einer Gesellschaft und
zum anderen ist Jugend ein soziales
Phänomen im Lebenslauf eines Individuums. Zugleich wird in der Jugendphase die soziale Positionierung eines
Individuums in einer Gesellschaft bestimmt. Es laufen hier auch die sozialen Vererbungsprozesse ab, die letztlich von Generation zu Generation
1+2│2007
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weitergegeben werden. So z.B. das
Familienbild, welches sich in der Jugendphase herausbildet, bestimmt das
Partnerschaftsverhalten, den Kinderwunsch, die Haltung zu Ehe usw. in
der Erwachsenenwelt.
Das Forschungsinstitut für Jugendfragen an der Fakultät für Soziologie
Universität St. Petersburg hat im Jahre
2002 eine Studie zum Thema „Wertorientierungen und ihre Vorstellungen“ unter 896 russischen Jugendlichen im Alter unter 18 und zwischen
18 und 20 Jahren in verschiedenen Regionen des Landes durchgeführt. 70%
der befragten Jugendlichen sehen die
Zukunft Russlands in einem eigenständigen Weg, der die Interessen und
Besonderheiten des russischen Daseins
berücksichtigt. 25% sind der Auffassung, dass Russland in „Europa“ aufgehen sollte, und nur 5% sehen eine
Annäherung an den Osten als Russlands Zukunft.266 23,8% der Jugendlichen sehen Russland in den nächsten
zehn Jahren zur Weltmacht werden,
und 50,8% sind der Überzeugung, dass
Russland in dieser Zeit zu einer regionalen Macht wird. Begründung finden
diese Haltungen durch folgende Einstellungen: die Volkswirtschaft Russlands wird sich in den nächsten Jahren
weiter stabilisieren (48,2%), Bildung
und Wissenschaft werden sich weiter
entwickeln (40,3%), die sozialen Bedingungen werden sich verbessern
(39,2%), Kultur und Kunst erleben
einen Aufschwung (45,9%).267 61%
der Jugendlichen bezeichnet sich selbst
als Patrioten, d.h. darunter wird insbe-

sondere die Liebe zur Heimat verstanden, das Land zu schützen und eine
Hochachtung für das eigene Volk zu
besitzen.268
Die Mehrzahl der jungen Leute
schaut optimistisch und sicher in die
Zukunft (fast 90%), und nur ein Zehntel ist besorgt, was ihre und Russlands
Zukunft angeht. Daneben hat die Untersuchung einen tiefsitzenden Antiamerikanismus bei russischen Jugendlichen festgestellt. 65% der befragten
Jugendlichen gehen davon aus, dass
die amerikanischen Wertvorstellungen
mit den russischen nicht kompatibel
sind und 48% gehen sogar von einer
Feindschaft aus – „Amerika will Russland unterordnen oder gar vernichten“.269 Auf die Frage: Bezeichnen Sie
sich selbst als Patrioten Russlands?
Haben 61,1% mit Ja geantwortet und
16,2% mit Nein.270 Die anderen 22%
hatten Schwierigkeiten zu antworten.
Das deutet auf ein neues Modell einer
Selbstidentifikation unter russischen
Jugendlichen hin, die das nationale
Moment hier aufnehmen.
Eine Forschergruppe um R. Zobo271
va hat im Jahre 2006 in verschiedenen Gegenden der Russischen Föderation 961 junge Leute befragt. Der Titel der Untersuchung lautete: Jugend
und soziale Gesundheit (russisch:
Молодежь и социалное здоровье).
In dieser Studie wird diese These gestützt.
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Tabelle 1: Beziehung der Jugendlichen zu
ihrer Nationalität272
Ist für Sie Ihre Nationalität wichtig?
Ja
in gewisser Weise ja
für mich hat dies keine Bedeutung

in
%
36,0
32,4
31,6

In dieser Studie ging es auch um solche Fragestellungen, wie die gegenwärtige Situation im Lande von den
russischen Jugendlichen eingeschätzt
wird. 33,1% finden die Situation im
Lande ganz normal, 37,1% sprechen
von einer krisenhafte Situation im
Lande, und 29,6% haben Schwierigkeiten diese Frage zu beantworten. Die
Verteilung auf die drei Antwortmöglichkeiten zeigt ein sehr diffuses und
widersprüchliches Bild, das bei russischen Jugendlichen über ihr Land existiert. Befragt nach dem eigenen Leben
zeichnet sich ein etwas anderes Bild:
60,1% der Jugendlichen sind mit ihrem
derzeitigen Leben zufrieden, 35% sind
nicht ganz zufrieden, und nur knapp
5% sind mit ihrem Leben unzufrieden.273
Interessant sind die Antworten der
Jugendlichen zu den Kommunikationsmitteln, nach deren Rolle in der
Untersuchung gefragt worden war – so
z.B. Was denken Sie, haben die Masseninformationsmittel Einfluss auf Jugendliche? 68,6% der befragten Jugendlichen behaupteten, dass die Informationsmedien nur der Unterhaltung diesen und kaum zur Erziehung
von Jugendlichen beitragen. 13,1%
gaben an, dass die Medien eher zu
Angst, Schrecken und Unruhe beitragen, viel über Skandale informieren

und nicht gesicherte Informationen
weitergeben. Nur 18,3% der Jugendlichen geben den Medien eine positive
Bewertung. Die Skepsis gegenüber
den Medien zeigt folgende Tabelle aus
dieser Befragung des Jahres 2006
(wobei die Informationen, die das Radio gibt, offenbar weniger kritisch bewertet werden). Diese negative Haltung zu den Medien steigt mit zunehmendem Alter.
Tabelle 2: Misstrauen gegenüber gegebenen
Informationen aus den unterschiedlichen Medien in Abhängigkeit vom Alter (in %)274
Alter,
in Jahren
16 – 17
18 – 22
23 – 25
26 – 28

Zeitungen,
Zeitschriften
44,4
48,8
59,7
67,4

Fernsehen

Internet Radio

33,3
35,7
39,2
51,1

31,7
32,1
39,7
47,4

17,6
22,2
27,5
38,1

Was die Selbsteinschätzung von ernstzunehmenden Problemen unter russischen Jugendlichen angeht, so werden
von den Responenten folgende Antworten gegeben: 80% sehen in der
Drogensucht eine Gefahr. An zweiter
Stelle sehen Jugendliche zu 47% ein
Problem beim Erhalt einer guten Bildung, gefolgt von Alkoholabhängigkeit (43,2%), Gewalt (39,5%), Kinderobdachlosigkeit (37,2%).275 Es fällt
auf, dass in erster Linie die negativen
Erscheinungen der russischen Gegenwart als Probleme von russischen Jugendlichen wahrgenommen werden,
aber auch der Erwerb eines guten Bildungsabschlusses scheint für viele Jugendliche ein besonders gravierendes
Problem zu sein.
274

272
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273
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78,6% der Jugendlichen in der erwähnten Untersuchung von 2003
plant, in den nächsten zehn Jahren eine
Familie zu gründen, 6,7% sind schon
verheiratet und nur 14,7% haben für
die nächsten zehn Jahre keine Pläne in
Richtung Familie. Die Antworten zeugen von einem hohen Stellwert von
Familie unter russischen Jugendlichen.
Ergänzend hierfür mögen folgende
Antworten gelten, die den traditionellen Wert von Familie und Ehe in der
russischen Gesellschaft unterstreichen:
70% der Jugendlichen wünschen sich
eine registrierte Ehe als Lebensentwurf
einer Partnerschaft, 17% finden eine
nichteheliche Lebensgemeinschaft für
sich akzeptabel, und nur 5% wünschen
sich keine feste Beziehung. 2% wollen
als Lebensentwurf allein bleiben.276 In
einer weiteren und sehr umfangreichen
Studie des erwähnte Forschungsinstitutes, die unter dem Titel „Die Jugend
Russlands“,277 im Jahre 2003 unter
2.100 russischen Jugendlichen bis 23
Jahre in verschiedenen Städten und
Regionen Russlands durchgeführt
wurde, sahen 19% der Jugendlichen
eine Eheschließung als persönliche
Angelegenheit an, die keines Zuspruches der Eltern bedarf. 70% der befragten Jugendlichen interessiert die
Meinung der Eltern über eine Eheschließung betrachtet diese aber nicht
als entscheidend. Für 11% der Jugendlichen hingegen ist die Zustimmung
der Eltern zu einer Eheschließung obligatorisch. Aber 94% der Jugendlichen wollen nicht bei ihren Eltern le-

ben.278
Zu den Vorstellungen über die Ausgestaltung der Organisation des Familienlebens geben laut dieser Studie folgende Zahlen Auskunft. Auch wenn
der Großteil der untersuchten Jugendlichen für ein egalitäres Familienmodell
sich ausspricht, sind immerhin mit über
einem Drittel der befragten jungen
Männer Anhänger eines patriarchalisch
orientierten Familienmodells.
Tabelle 3: Familienmodellorientierungen von
Jugendlichen (in %)279
Organisationsmodell
des Familienlebens
Traditionelles Modell, bei dem der
Ehemann arbeitet
und die Familie
finanziell absichert
und die Ehefrau sich
mit dem Haushalt
beschäftigt
Modernes Familienmodell mit zwei
erwerbstätigen Ehegatten

Insge- Junge Junge
samt Männer Frauen
26
37
15

74

63

85

Ein weiteres Element traditioneller Familienkultur ist die Vorstellung darüber, dass eine Ehe eine Partnerschaft
auf Dauer ist. 61% der Befragten sprechen sich für solch eine Partnerschaft
aus, wobei besonders junge Männer
eine traditionelle Familie im Blick haben. Was den Kinderwünsche angeht,
so wird in dieser Studie von 23,25 der
Wunsch nach einem Kind geäußert,
zwei Kinder wünschen sich 63,1%, also
fast zwei Drittel der Befragten. Viele
278

276

ebd., S. 69f.
Ausführlich dazu: Lisovskij, V. Т.: Molodesh. Ljubov, brak, semja. Sankt Petersburg
2003.
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Kinder zu haben können sich 11,1%
der Jugendlichen vorstellen, und gegen
ein Kind sprachen sich 3% der Responenten aus.280
Bei einer im Mai 2006 unter 1.600
Russinnen und Russen durchgeführten
Befragung, was maßgebend bzw. bedeutend für die Jugendphase ist, stellte
sich heraus, dass 44% eine Familiengründung in der Jugendphase als sehr
bedeutsam ansehen. 39% sind der Auffassung, dass man in der Jugend eine
gute Arbeit finden muss. Nur 12% sehen die Jugendphase als Lebensetappe
an, in der man es sich nett machen
kann, und ohne Verpflichtungen ist.281
Sexualität und Verhütung sind bis
heute kaum Gegenstand einer öffentlichen Diskussion. Angesichts der Zunahme von Schwangerschaftsabbrüchen, AIDS und Geschlechtskrankheiten in der Russischen Föderation ist
dies aber notwenig, weil höchst aktuell.
Das Verhalten von Schwangerschaftsverhütungen wird langsam Gegenstand
von wissenschaftlichen Analysen. Das
Entstehen neuer Normen sexuellen
Verhaltens, besonders bei Jugendlichen, wird als Anarchie und Anomie
von der Gesellschaft wahrgenommen.
Russland nimmt einen Antwortder ersten Plätze bei der varianten
Zahl von Schwangersexuelle
schaftsabbrüchen in der schon
Beziehungen
Welt ein. Gleichzeitig ist noch keine
im alltagsweltlichen Ver- sexuellen Beständnis, das immer noch ziehungen
patriarchalisch geprägt ist, keine Antwort
verankert, dass einer Frau das Muttersein zugeschrieben wird als notwendige
280

Zobova, R. А./ Kozlova, A. A.: Buducee v
Rossii v molodeshnom soznanii, S. 70.
281
www.levada.ru/press/2006070501.html/ vom
10.08. 2007.
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Form ihrer Existenzberechtigung. Nichterfüllung dieser Funktion sollte bestraft
werden. Auch hier scheinen russische
Jugendliche einen eignen Weg zu gehen. Sie können über das Entstehen einer Schwangerschaft immer mehr
selbst entscheiden – Kontrazeptiva sind
zugänglich, und die Ängste vor der Pille, die die Generationen vor ihnen hatten, werden langsam abgebaut. Eine
Forscherinnen-Gruppe um Tatjana
Reznikova hat 2002 in Moskau und
Ceboksary 328 Studenten/ Studentinnen (166 junge Frauen und 162 junge
Männer) im Alter von durchschnittlich
20 Jahren; in Moskau wurden 228 Studenten befragt, in Ceboksary 100) zu
ihrem Sexualverhalten befragt. Gegenstand der Untersuchung waren Fragen
nach der Verbreitung und Gründe für
die Ablehnung der Verwendung von
Verhütungsmitteln. Da es wenige aktuelle Untersuchungen zum Thema Sexualität und Jugend in Russland282 gibt,
soll im Folgenden diese Studie in groben Zügen vorgestellt werden.
Tabelle 4: Antworten auf die Frage: Hatten
Sie irgendwann einmal sexuelle Beziehungen?
(in % zur Zahl der Befragten) 283
Moskau
junge
junge
Männer Frauen
84,8
67,8

Ceboksary
junge
junge
Männer Frauen
81,3
69,0

Insgesamt
junge
Junge
Männer Frauen
83,8
68,5

15,2

32,2

18,8

29,0

16,3

31,5

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

282

Klassiker zum Thema Sexualität in Russland
sind bis heute Igor S. Kon: www.sexology.narod.ru und Golod, S.I.: ХХ vek i tendecii seksualnych otnoshenij v Rossii. Sankt Petersburg 1996.
283
Reznikova, Т. P.: Kontraceptivnoe povedenie
molodeshi. In: Sociologiceskie issledovanija, Nr.
1/2003, S. 1-6, hier S. 2.
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Auch wenn in der Tabelle der Eindruck
wiedergegeben wird, dass junge Männer wie junge Frauen zum Großteil sexuelle Beziehungen haben oder hatten
und junge Männern sexuell aktiver sind
als junge Frauen, so
Antwortmöglichexistiert unter russi- keiten
schen
Jugendlichen
auch heute noch ein bin verheiratet
doppelter
Standard, wir leben zusammen, sind
was sexuelle Bezie- aber nicht verheihungen vor einer Ehe ratet
angeht. Für Männer Wir treffen uns
sind sexuelle Kontakte oft.
habe keine feste
vor einer Ehe „verzeih- Beziehung
bar“, da sie Männlichkeit zum Ausdruck bringen; bei Frauen
sind diese Kontakt nicht gewünscht.
Diese geschlechtsspezifischen Zuschreibungen sexueller Beziehungen,
die auch heute noch in der russischen
Gesellschaft vorhanden sind, münden
in sexuellen Stereotypen, wie eine Frau
und ein Mann vor einer Ehe zu sein hat
und was von einer Frau bzw. von einem Mann zu halten ist, der viele sexuelle Kontakte hat.284 Dass nicht jede
sexuelle Beziehung eine Ehe zur Folge
hat, zeigt folgende Tabelle. Sie macht
auch deutlich, dass junge russische
Frauen ein Bedürfnis nach einer festen
Partnerschaft haben. Junge Männer
hingegen ziehen offenbar keine festen
Beziehungen zum anderen Geschlecht
vor. Für fast ein Fünftel der jungen
Studentinnen in einer kleineren russischen Stadt wie Ceboksary werden sexuelle Beziehungen durch Legitimation
einer Ehe bzw. einer festen Partner284

Golod, S. I.: ХХ vek i tendecii seksualnych
otnoshenij v Rossii, und vgl. Ders.: Сексуальная
эманисипация женщин и проблема другого.
Журнал социологии и социальной антропологиию том II, выпуск 2.
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schaft eingegangen.
Tabelle 5: Beständigkeit sexueller Beziehungen (in % zur Zahl derjenigen, die sexuelle
Beziehungen haben)285
Moskau
junge
Männer
0,0
2,0

Ceboksary
junge junge
junge
Frauen Männer Frauen
2,2
5,9
19,2
15,2
11,8
19,2

Insgesamt
junge
junge
Männer Frauen
1,5
8,3
4,4
16,7

56,9

78,3

47,1

50,0

54,4

68,1

41,2

4,3

35,3

11,5

39,7

6,9

Der Gebrauch von Kontrazeptiva fällt
regional verschieden aus. 61,5% der
jungen Frauen, die in Ceboksary über
eine feste Beziehung verfügen, nehmen Verhütungsmittel. In Moskau sind
es 86%. Was die Analyse der Antworten zur Nichtverwendung von Verhütungsmittel angeht, so wird als Motiv
„wir haben Vertrauen zueinander“.
Dieses Vertrauen zueinander hat unterschiedliche Konnotationen bei jungen
Frauen und Männern. Für junge Männer bedeutet das, die Frau sorgt für
Verhütung; für junge Frauen wiederum heißt das, der Mann kümmert sich
um die Verhütung oder er heiratet
mich im Falle einer Schwangerschaft.
Das zweite Motiv bei jungen Leuten,
sich nicht zu schützen, ist eine in der
russischen Kultur fest verwurzelte, zum
Teil auch nicht erklärbare, Ablehnung
der Verwendung von Verhütungsmittel,
besonders von hormonalen. Bevorzugtes Verhütungsmittel bei jungen Menschen in Russland ist der Gebrauch von
285
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Präservativen: 91,7% der Studentinnen
und 61,5% der jungen Männer gaben
dies als Verhütungsmittel an.
Wie ist jedoch die Reaktion bei unerwarteter Schwangerschaft? Der
Mehrzahl der jungen Männer fällt es
schwer (42,5%), eine Antwort darauf
zu geben. Knapp ein Drittel würde sich
für das Kind entscheiden. Mädchen
hingegen entscheiden sich entweder für
einen Abbruch (34%) oder das Kind zu
bekommen (45,3%). Der Anteil deren,
der sich für anders ausspricht, ist bei
jungen Frauen relativ hoch. Anders
kann z.B. die Freigabe zu einer Adoption sein.
Tabelle 6: Verhalten bei einer ungewollten
Schwangerschaft (N= 233)286
Antworten

Moskau
junge
junge
Männer Frauen
20,9
31,9

ich mache einen
Abbruch/ich rate
zu einem Abbruch
ich bekomme das 26,4
Kind/ich schlage
vor, das Kind zu
bekommen
anderes
8,8
habe Schwierig- 44,0
keiten zu antworten

Ceboksary
junge
junge
Männer Frauen
11,1
38,2

44,4

44,4

47,1

26,3
0,0

5,6
38,9

14,7
0,0

88% der jungen Frauen sind der Meinung, man unter bestimmten Bedingungen einen Abbruch vornehmen
lassen kann. Dies unterstützen 87,8%
der jungen Männer. Nur 10,6% der
jungen Frauen und 12,2% der jungen
Männer lehnen einen Abbruch überhaupt ab, auch wenn die Gefahren eines Abbruchs gesehen werden (60,75
286
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der jungen Frauen und 69,9% der jungen Männer).
Diese Studie zeigt, dass ein Schwangerschaftsabbruch immer noch ein
wichtiges Element einer Geburtenplanung ist und bei jungen Leuten akzeptiert ist, und dass hormonale Kontrazeptiva den traditionellen Vorstellungen
von Gesundheit, auch bei russischen
Jugendlichen widersprechen.287 Zu
ähnlichen Ergebnissen kommt auch ein
internationales Projekt von Demografen und Soziologen mit dem Titel „Affective and sexual life of students“288,
das von 2001 bis 2003 durchgeführt
wurde. Nach einem einheitlichen Vorgehen mit Hilfe von Fragebögen wurden mehrere Tausend Studierenden im
Alter zwischen 18 und 24 Jahren in 9
Ländern um Antworten
Insgesamt
junge
Junge gebeten. Diese UnterMänner Frauen suchung erfasste ein
18,1
34,0
breites Spektrum von
Fragestellungen.
Es
ging dabei nicht nur um
31,5
45,3
Parameter affektuellen
und sexuellen Verhaltens von Studierenden,
sondern auch um Vor7,9
20,8
42,5
0,0
aussetzung für Verhaltensbildungen bei jungen Menschen. In den
Fragebögen sind aber auch die kulturellen Besonderheiten des jeweiligen Landes berücksichtigt worden. In Russland
waren 1.703 Studierende (767 Studenten und 936 Studentinnen) in die Befragung einbezogen. Die Fragebögen
wurden in Moskau (732), in Velikij
287

ebd., S. 5.
Wichtige Ergebnisse zu dieser Studie finden
sich bei www.demoscope.ru/weekly/2006/0259
/php/ vom 14.08. 2007 und werden hier zusammengefasst dargestellt.
288

1+2│2007

Dis│
Dis kurs

Novgorod (323) und Ufa (648) beantwortet.
Einige Aussagen zum Gesundheitsverhalten aus dieser Studie: Russische
Studierende leiden im Vergleich zu den
Studierenden in den anderen beteiligten
Ländern besonders an Stress und Lernbelastungen. So hat z.B. jeder fünfte
russische Student und jede vierte Studentin kein ausreichendes Körpergewicht. Sie beklagen mehr als ihre Mitstudierenden in anderen Ländern über
unregelmäßige Nahrungsaufnahme oder Qualität der Verpflegung. 17% aller
russischen Studenten und 24% aller
Studentinnen fühlen sich ständig unausgeschlafen.
Russische Studierende gehören aber
auch der Gruppe der aktiv Rauchenden
an (Studenten rauchen zu 45%; Studentinnen zu 35,5%). Auffällig ist, dass
1,4% der russischen Studenten und
1,3% der Studentinnen keinen Alkohol
zu sich nehmen. Dies ist die niedrigste
Quote bei allen teilnehmenden Ländern. Die Beteiligung an sportlichen
Aktivitäten ist in der russischen Studierendenschaft gering (33% bei Studenten und 27% bei Studentinnen). Das
hängt zum einen mit der knappen Zeit,
die zur Verfügung steht, zusammen
aber auch mit den Begrenzungen im
Zugang zu Sporteinrichtungen. Hervorzuheben ist, dass 89% der Studenten
und 94% der Studentinnen in den Fragebögen angegeben haben, keine Narkotika zu sich zunehmen. Der Anteil
der Manches Mal Konsumierenden
liegt bei 8,6% bzw. 5,5%.
Zu einigen Ergebnissen innerfamilialer Beziehungen zwischen Studierenden und ihren Eltern: Wie die Ergebnisse der Befragung zeigen, sind russische Studierende häufig im Konflikt
1+2│2007

mit ihren Eltern, besonders was ihr alltägliches Verhalten angeht. 45,2% der
Studenten und 43,6% der Studentinnen
setzten sich mit ihren Eltern wegen
Verhaltensregeln auseinander. 44% der
Studenten und 60% der Studentinnen
diskutieren mit ihren Eltern darüber,
wie lange man abends weg bleiben
kann. Über die Hälfte der Studenten
und Studentinnen sprechen mit ihren
Eltern über sexuelles Verhalten, wobei
Töchter öfter mit der Mutter über
Schwangerschaft, Verhütungsmethoden sprechen als Jungen. Die Väter
spielen sowohl bei den Studenten als
auch bei Studentinnen eher eine passive
Rolle. In Moskau haben 35% der Studenten niemals mit ihren Eltern über
Sexualität gesprochen; in Novgorod
41% und in Ufa 48%. Mehr als 50%
haben niemals im Gespräch mit ihren
Eltern, unabhängig vom Wohnort, über
Geschlechtskrankheiten gesprochen.
Allgemein ist es üblich, dass im Freundeskreis das Thema Sexualität eine
Rolle spielt. Russische Studenten und
Studentinnen sind eher zurückhaltend.
Offen über Sex im Bekanntenkreis
sprechen nur 35% der Studenten und
46% der Studentinnen. 18% der russischen Studenten und 25% der Studenten haben beim ersten sexuellen Kontakt sich nicht geschützt. Wenn beim
ersten Mal verhütet wurde, dann zu
14% bei jungen Männern und 28% der
jungen Frauen durch traditionelle Methoden; Kondome nutzten 58% der
Studentinnen und 68% der Studenten.
Bei der Wahl der Kontrazeptiva greifen
russische Studierende hauptsächlich auf
Kondome zurück. Damit stehen an der
Spitze bei der Nutzung von Kondomen
im Vergleich zu ihren Mitstudierenden
in den anderen untersuchten Ländern.
85
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Was die Einnahme der „Pille“ angeht,
sind die russischen Studierenden Outsider, denn die „Pille“ spielt im Sexualleben der Studierenden kaum eine Rolle.
Fehler bei der Wahl der Kontrazeptiva
führte in der Vergangenheit zu
Schwangerschaftsabbrüchen und Geschlechtskrankheiten. 6% der befragten
Studentinnen hat einen Abbruch machen lassen. Unmittelbares Ergebnis
zufälliger sexueller Kontakte ohne einer
Nutzung von Kondomen führte zu einer hohen Rate von venerischen Erkrankungen bei russischen Studierenden, höher als bei Studierenden in den
vergleichenden Ländern. Nach Angaben der Befragung haben 18,8% der
jungen Frauen und 13,7% der jungen
Männer Erfahrungen mit Geschlechtskrankheiten gemacht. Diese Zahlen
zeigen deutlich die Notwendigkeit, die
Sexualaufklärung und -erziehung zu
verbessern. Dafür folgender Beleg: Eine Umfrage aus dem Jahr 2000 unter
1.500 Jugendlichen denen die Frage
nach einem Schutz vor Geschlechtskrankheiten gestellt worden war, kam
u.a. zu folgendem Resultat:
Tabelle 7: Verhalten bei Schutz vor Geschlechtskrankheiten (in %)289
Antwortmöglichkeiten
Mittel der Vorsorge nutzen, besonders
Kondome
keine zufälligen sexuellen Beziehungen
eingehen
Hygiene einhalten, ein vorbildliches
gesundes Leben führen
einen Partner haben
sexuell aufgeklärt sein
sich an einen Arzt wenden, Impfungen
vornehmen
Überhaupt keine sexuellen Beziehungen eingehen
289

31,9
11,7
7,3
3,5
1,9
1,6
2,5

www.demoscope.ru/weekly/2005/0205/
php/ vom 14.08. 2007.
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den Partner und sich selbst von einem
Arzt untersuchen lassen
man kann sich nicht schützen
Unklare antworten
keine Antwort

2,9
1,3
5,7
40,8

Heute stellt sich für russische Jugendliche immer mehr die Frage nach Bildung. In ihrer Haltung zu Bildungsfragen sind nach einer Studie aus dem Jahre 2005 russische Jugendliche gespalten, nicht was Bildung angeht, sondern
im Hinblick auf ein lebenslanges Lernen. Hier unterscheiden sich Jugendliche aus großen Städten von den Jugendlichen, die in kleinen und mittleren
Städten bzw. in Dörfern wohnen. So
sind fast ein Drittel der Jugendlichen,
die in Großstädten wohnen, der Auffassung, dass man das ganze Leben lernen
muss; in kleineren Städten vertreten nur
reichlich ein Viertel diese Auffassung,
in Dörfern sind es 22%.
Tabelle 8: Einstellungen der Jugendlichen zum
lebenslangen Lernen (N= 961)290
Wohnort

Ich denke, man
muss
das
ganze
Leben
lernen,
das ist
die
Grundlage für
einen
Erfolg
Großstadt 30,6
Kleinere 26,1
Stadt
Dorf
22,0

Periodisch
muss man
seine Qualifikation
verbessern

Ich denke,
lernen ist
nicht so
wichtig. Ich
bin der
Auffassung, dass
das Wissen,
was ich
erworben
habe, ausreichend ist

61,8
68,7

7,6
5,2

67,0

11,0

Wie wichtig in Russland die Frage nach
290

Zobova, R. А.: Molodesh i socialnoe zdorovee, S. 56.

1+2│2007

Dis│
Dis kurs

guter Bildung d.h. Hochschulbildung
ist, zeigen auch die Umfragen des Levada-Zentrums, die 2002, 2003 und
2007 durchgeführt worden sind.
Die Orientierung an einer höheren
Bildung für Kinder bzw. Enkel hat sich
in den letzten fünf Jahren stabilisiert.
Tabelle 9: Welches Bildungsniveau ist Ihrer
Meinung ausreichend für Ihre Kinder bzw.
Enkelkinder (in %)291
Befragungen im Juni 2007,
Mai 2003, Mai 2002, N =
1.600 Personen ab 18 Jahre und älter
ausreichend ist der Abschluss der 9. Klasse (eine
grundlegende mittlere
Bildung)
ausreichend ist der Abschluss der Klasse 11
(vollständige mittlere
Schulbildung)
ausreichend ist der Abschluss einer spezialisierten schulischen Einrichtung (Technikum, Kolleg)
ausreichend ist der Abschluss eines Grundstudiums an einer Hochschule
(BA-Abschluss)
ausreichend ist der Abschluss einer vollständigen
Hochschulbildung
man benötigt eine weiterführende Hochschuldbildung (mehr als 5-6 Studienjahre, einen MAAbschluss)
wünschenswert ist der
Abschluss eines Studiums
mit einem Diplom
man benötigt einen wissenschaftlichen Grad
habe Schwierigkeiten zu
antworten

2002 2003 2007

1

2

1

7

6

4

18

14

15

5

5

9

-

56

47

-

8

15

60

-

-

3

2

2

51% der Befragten sind der Meinung,
291

www.levada.ru/press/2007070201.html/ vom
12.07. 2007.
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dass man einen hohen Bildungsabschluss292 benötigt, um gut zu verdienen, um eine gute Position in der Gesellschaft einzunehmen (44%), weil das
heutzutage notwendig ist (9%), um
dem Dienst in der Armee zu entgehen
(6%).
Welche Berufe sind heute gewünscht
(im Vergleich zu den Jahren 1998 und
2006)? Dazu führte das LevadaZentrum im Juni 2007 eine Umfrage
unter 1600 Russinnen und Russen in
128 Wohnorten von 46 Regionen des
Landes durch. Das Bild über gewünschte Berufe für Kinder bzw. Enkelkinder hat sich in der russischen Gesellschaft nicht geändert: Jurist, Ökonom und Finanzspezialist sind sehr beliebt: weniger gefragt ist der Beruf des
Politikers, des Lehrers an einer Schule
oder der des Landwirts. Ganz offensichtlich spielen bei der Berufswahl
vermutete bzw. mögliche gute Verdienstmöglichkeiten eine Rolle (Warum Kinder/Enkelkinder nicht Politiker
werden sollen, bleibt bei dieser Vermutung offen.) Ein qualifizierter Arbeiter
hat aber auch nichts an Attraktivität
292

Das russische Bildungswesen ist seit den
1990er Jahren in einem großen Umbruch. 2003 ist
Russland dem Bologna-Prozess beigetreten. Seit
2001 gehört die Umsetzung einer Bildungsreform
im Land zu den Bestandteilen des Nationalen
Projektes. Im Dezember 2001 wurde ein Regierungsbeschluss gefasst unter der Überschrift „Das
Konzept für die Modernisierung der Ausbildung
der russischen Föderation bis 2010“; vgl. dazu:
www.ed.gov.ru, www.edu.ru, www.fio.ru. Die
Verfassung der Russischen Föderation (Art. 43)
garantiert jedem russischen Bürger das Recht auf
freie, zugängliche und kostenlose Schulbildung im
Ausmaß von neun Jahren. Der kostenlose Unterricht ist jedoch nur auf die öffentlichen Bildungseinrichtungen beschränkt. www.constitution.ru/
de/part2.htm/ vom 14.4. 2007 Weitere rechtliche
Regelungen zum Bildungssystem in der Verfassung der Russischen Föderation siehe u.a. Art. 72.
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verloren.
Tabelle 10: Frage: Welchen Beruf wünschen
Sie sich für Ihre Kinder bzw. Enkelkinder? (in
%; bis zu drei Antworten waren möglich)293
Antwortvarianten
Jurist, Ökonom, Finanzier
Programmierer, ITTechniker
Arzt
Unternehmer, Geschäftsmann
hoch qualifizierter
Arbeiter
Bankdirektor
Ingenieur
Militär, Offizier
Professor, Wissenschaftler, Dozent an
einer Hochschule
Sportler
Geschäftsinhaber
Schauspieler, Musiker, Künstler, Schriftsteller, Journalist
Politiker, Minister
Soziologe, Politologe,
Marketingspezialist/in
Werbefachmann/Frau
Lehrer an einer Schule
Landwirt
Priester
Anderes
habe Schwierigkeiten
zu antworten

Dezember Juni Juni
1998
2006 2007
23
23
-

21

20

19
16

19
16

17
17

19

15

14

15
9
7
8

11
13
13
6

13
12
9
7

8
5
8

10
6
8

7
7
7

4
-

5
4

6
5

-

5

4

3
1
5
20

6
1
6
12

2
1
6
13

Prestige und Einkommen einiger Berufe korreliert mit der Auffassung,
kriminell zu sein, so der Ministerberuf, Abgeordneter oder Staatsbediensteter, aber auch der Jurist, Notar, berücksichtigt, dass es sich hierbei um
Berufe zur Aufrechterhaltung von
Ordnung, Recht und Sicherheit im
293

www.levada.ru/press/2007070201.html/ vom
12.07. 2007.
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Staat handelt, ist solch eine Einschätzung, wie sie in untenstehender Tabelle gezeigt wird, bedenklich. Die Bedenklichkeit wird noch größer, wenn
dann noch der Polizist von 38% der
Befragten als kriminellster Beruf benannt wird. An dritter Stelle krimineller Berufe nennen die Befragten erst
Diebe, Mörder, Mafiosi.
Das Ranking der gewünschten Berufe
für Kinder/Enkelkinder entspricht zum
großen Teil dem Ergebnis eines Rankings über prestigeträchtige und einkommensstarke Berufe einer 2005
durchgeführten Umfrage des LevadaZentrums unter 1.200 Personen aus
russischen Großstädten.
Tabelle 11: Prestige- und einkommensträchtige Berufe (in %; 2- bis 3-fach Nennungen waren möglich)294
Prestige
trächtige
Berufe
Jurist, Notar, Staats- 29
anwalt, Richter
Direktor, Manager 17
Arzt, Apotheker
16
Banker, Angestell- 16
ter einer Bank
Ökonom, Finanzier 15
Geschäftsmann/
9
Unternehmer
Minister, Abgeord- 8
neter, Beamter
Angestellter in
7
einer Computerfirma,
Programmierer
Buchhalter
6
Mitarbeiter in der
6
Unterhaltungsindustrie

Einkommensstarke
Berufe
20
13
7
24
11
21
12
4

6
4

294

www.levada.ru/press/2005080901.html/ vom
10.08. 2007.
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Tabelle 12: Kriminell bewertete Berufe (in %;
2- bis 3-fach Nennungen waren möglich) 295
Milizionär (Polizist)
Minister, Abgeordneter, Beamter
Bandit, Dieb, Mörder, Drogenhändler,
Mafiosi, Terrorist
Geschäftsmann/Unternehmer
Jurist, Notar, Staatsanwalt, Richter
Beschäftigter im Handel, Verkäufer
Banker, Bankangestellter
Personenschützer, Sicherheitsmann

38
19
14
14
7
6
6
4

Dass heute Geld für eine gute Ausbildung eine immer größere Rolle spielt,
zeigt eine Umfrage vom Juni 2007 unter
1.600 Russinnen und Russen im Land.
Tabelle 13: Was ist notwendig, um einen Platz
an einer Hochschule zu bekommen? (in %)296
Geld
Wissen
Beziehungen
habe Schwierigkeiten zu antworten

67
17
13
3

Ergänzend dazu wurde in der Umfrage
auch folgende Frage gestellt: Bald sind
Aufnahmeprüfungen an den Hochschulen und man spricht sehr oft über Regelverletzungen bei diesen Prüfungen:
Schmiergelder, Protektion usw. Was
denken Sie, wie viele Studenten erhalten
auf diesem Weg einen Studienplatz?
Tabelle 14: Anteil der Studierenden, die über
Bestechung oder Protektion einen Studienplatz
an Hochschulen bekommen (in %)297
Ein unbedeutender Teil
Ungefähr ein Drittel aller Studierenden
Ungefähr die Hälfte
Ungefähr zwei Drittel
Praktisch alle
habe Schwierigkeiten zu antworten
295

9
18
29
17
16
11

ebd.
296
www.levada.ru/press/200702305.html/ vom
10.08. 2007
297
ebd.
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Dass Bildung auch von der Politik als zu
unterstützender Teil der Gesellschaft
langsam wieder Anerkennung findet,
davon zeugen die gestiegenen Staatsausgaben für Bildung. 2002 betrugen
die Ausgaben am (Bruttosozialprodukt)
BSP 3,81%; 2003 – 3,54%; 2004 –
3,74%298.
Ein weiterer Aspekt, der das Jungsein
mitbestimmt, ist die Ausgestaltung der
Freizeit. Wie sieht das Freizeitverhalten
russischer Jugendlicher aus? Darüber
geben zwei Studien Auskunft, die durch
das Jugendforschungsinstitut der Universität St. Petersburg 1998 und 2005 realisiert wurden.1998 wurde die Frage 3.585
russischen Jugendliche gestellt: Womit
verbringen Sie Ihre Freizeit am Häufigsten? 2005 lautet die Frage: Welche Dinge bevorzugen Sie in Ihre Freizeit zu
tun? Diese Frage richtete sich an 1.000
russische Jugendliche. Hier die Antworten und deren Ranking. Die ersten drei
Plätze der Lieblingsfreizeitbeschäftigungen der russischen Jugendlichen haben
sich von 1998 bis 2005 nicht geändert.
Tabelle 15: Freizeitverhalten russischer Jugendlicher 1998 und 2005 (Platzierung und in %)299
Antworten
Treffe mich mit
Freunden
Fernsehen
Bücher lesen
Musik hören
Spazieren gehen
Sport treiben
mache gar nichts
Klub- und Diskobesuche

2005
1998
Platz in
Platz in
%
%
1
74,5 1
61,3
2
3
4
5
6

52,1
45,8
39,4
32,7
31,3

2
3
4
5
7
6
8

50,0
43,9
34,4
33,5
23,1
27,4
21,2

298

Bjuleten Scjetnoj palaty Rossikoj Federacii, 2004. Nr. 3 (75), S. 150.
299
Zobova, R. А.: Moloesh i socialnoe zdorovee, S. 28ff.
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Computer spielen
7
30,1 Einkaufen gehen
8
24,7 Theater- und Kon9
19,8 11
9,2
zertbesuche
Fremdsprachenkurse 10
10,2 besuchen
mit Verwandten
9
16,0
treffen, mit Kindern
beschäftigen
Anderes
11
9,7 12
6,8
Sportveranstaltungen 12
7,7 13
5,7
besuchen
Kirchen besuchen, die 13
3,9 Kirchengemeinde
Basteln
14
2,6 10
5,1
Kino besuchen
14
5,1
(bei Antworten mit dem Zeichen „-“ wurde die
Frage nicht gestellt)

In einer Untersuchung aus dem Jahre
2003 über Wertorientierung russischer
Jugendlicher wurde auch die Frage
nach der Religion gestellt. Das Ergebnis zeigt sich in der folgenden Tabelle.
Tabelle 16: Selbsteinschätzung religiösen Verhaltens russischer Jugendlicher im Jahre 2002300
Standpunkte

Selbsteinschätzung
der Befragten
insgesamt

ich halte alle 1,7
religiösen
Vorschriften
ein, gehe oft
in die Kirche
und nehmen
am kirchlichen Leben
teil
ich glaube an 59,7
Gott, obwohl
ich keine
religiösen
300

Selbsteinschätzung
der Befragten
aus St.
Petersburg
1,9

Selbsteinschätzung
der Befragten
aus den
Regionen
der Russ.
Föderation
1,4

20,6

16,7

21,1

18,9

Russische Jugendliche halten sich für
religiös, auch wenn sie kaum oder gar
keine der religiösen Vorschriften oder
Regeln einhalten. Dabei gibt es zwar
Unterschiede zwischen Großstadt und
den Regionen, die aber nicht so groß
sind, wie man eigentlich erwarten
müsste. Interessant ist, dass ein Fünftel
der befragten Jugendlichen in einer
Großstadt an übernatürlichen Wesen
glaubt und dass es einen großen Anteil
von Jugendlichen gibt, die sich selbst
als Atheisten bezeichnen.
1996 und 2004 wurden jeweils 300
junge Leute, Schüler und Studenten, zu
ihrer Einstellung zur Religion befragt.
Die Frage hierfür war: Können Sie über
sich sagen, dass Sie an Gott glauben?
Die Ergebnisse zeigen, dass zum einen
die Zahl der sich als religiös bezeichnenden Jugendlichen von 1996 bis
2004 gestiegen ist, und dass zum anderen der Anteil der sich als nicht religiös
bezeichnenden Jugendlichen ein wenig
zugenommen hat.
Tabelle 17: Selbsteinschätzung religiöser Haltungen 1996 und 2004 (in %)301

56,5

63,0

Zobova, R.A./ Kozlova, A. A.: Buducee
Rossii v molodeshnom soznaii, S. 75f.
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Vorschriften
und Regeln
ich glaube, 18,6
dass es einen
übernatürlichen geistigen Beginn
der Welt
gegeben hat
ich bin A20,0
theist

Ja

nein möchte religiös
werden
1996 37,8 17,2 14,1
2004 51,1 18,0 4,0

weiß
nicht
30,9
26,9

301

Zobova, R. A.: Molodesh i socialnoe zdorovee, S. 137.
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Die jungen Leute wurden um Antworten zu ihren Einstellungen gegenüber
der Bewahrung russischer „Besonderheiten“ gebeten. Hier ihre Antworten
und wie diese sich im Laufe von acht
Jahren geändert haben. Russische Traditionen standen und stehen bei russischen Jugendliche hoch im Kurs und
sind ein wichtige Merkmal für die Einschätzung der Wertvorstellungen russischer Jugendlicher.
Tabelle 18: Bewahrung russischer Traditionen
in den Einstellungen russischer Jugendlicher
(in %)302
Was soll bewahrt
werden:
die Orthodoxie
Traditionen, Sitten
Kultur
Traditionelles
Handwerk

ja
1996
85,6
90,3
94,7
81,3

2004
91,6
92,5
97,8
86,8

nein
1996
9,7
6,3
2,2
11,6

Literatur (Auswahl):
2004
8,4
7,5
2,2
13,3

Zusammenfassung
Die Ausführungen zeigen, dass die oben erwähnte zweifache Charakterisierung der russischen Jugendlichen von
heute zutrifft. Diese zwei Seiten stehen
aber nicht im Widerspruch zueinander
sondern korrelieren miteinander. Auf
der einen Seite zeigt sich ein Pragmatismus im Festhalten von russischen
traditionellen Werten wie z.B. bei Familienbildungsund
-planungsprozessen. Zum anderen sind Zuwendung zu russischem Nationalismus,
dem starken Bekenntnis zur russischen
Nation und zur russischen Orthodoxie
ein Verweis auf die „Zerrissenheit“ und
Suche der Jugendlichen nach Werten
und Orientierungen für ihre Lebensgestaltung. Diese Entwicklung unterstützt
302

den Pragmatismus in den Haltungen
der russischen Jugendlichen – wozu
etwas neues Suchen: nationale Identität
und Religiosität sind über Jahrhunderte
erprobt und bieten die Schutzhülle, die
durch die Perestroika verlorengegangen
ist. In dieser Hinsicht gibt es keinen
Generationenkonflikt, da auch ihre Eltern sich dieser Werteorientierung anschließen. Es bleibt abzuwarten, welche
„neuen“ Werte sich herausbilden bzw.
welcher Ersatz für diese traditionellen
Werte „gefunden“ wird.

Golod, S. I.: ХХ vek i tendecii seksualnych otnoshenij v Rossii. Sankt Petersburg 1996.
Reznikova, Т. P.: Kontraceptivnoe povedenie molodeshi. In: Sociologiceskie
issledovanija, Nr. 1/2003, S. 1-6.
Zobova, R. А: Molodesh i socialnoe
zdorovee. Sankt Petersburg 2006.
Zobova, R. А./ Kozlova, A. A.: Buducee
Rossii v molodeshnom soznanii. Sankt
Petersburg 2003.

Zobova, R. A.: Molodesh i zdorovee, S. 137.
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SIMONE LECHNER

Identität durch Solidarität? Zur Aktualität von
Émile Durkheims Erziehungssoziologie.

Émile Durkheim (1858-1917) hat die
Soziologie als eigenständige Disziplin
innerhalb der Sozialwissenschaften
etabliert. Aufgrund seiner umfassenden Gesellschaftstheorie, die eine methodische, wie auch inhaltliche
Grundsteinlegung darstellt, zählt man
ihn heute zu den Klassikern der Moderne.
Der Übergang vom 19. ins 20. Jahrhundert war einerseits durch gesellschaftliche Krisen, infolge sozialpolitischer Konflikte geprägt. Andererseits kamen die zunehmende Industrialisierung, sowie der Fortschrittsgedanke
der Aufklärung hinzu. Auch oder gerade wurde in Frankreich die Emanzipation der Wissenschaften und somit die
Befreiung des Individuums, aus kirchlichen und nationalistisch-konservativen
Zwängen durch eine Gruppe Intellektueller vorangetrieben.
Durkheim konnte daher bereits an
die Ideentradition Saint-Simons und
Comtes, die wissenschaftlichen Ansprüche der Naturwissenschaften (Empirie, Objektivität etc.) auf die Geisteswissenschaften zu übertragen, anknüpfen. Somit gelang es ihm, durch die
Entwicklung eigener Methoden und
Ziele, die in seinem Werk Die Regeln
der soziologischen Methode303 nieder-

geschrieben sind, erstmals die Soziologie als Universitätsfach zu institutionalisieren. Seine Ausgangsthese basiert
auf der Annahme, dass gesellschaftliche Erscheinungen allein durch eigene
soziale Kategorien erklärbar sind. Als
Inhaber eines Doppellehrstuhls für die
Fächer Soziologie und Pädagogik an
der Sorbonne und nach weiteren Publikationen, sowie der Gründung der Zeitschrift L’Année sociologique erlangte
der Soziologe einen enormen Einfluss
in der neugegründeten, dritten Republik
Frankreichs. Ob Durkheim damit eine
eigene Schule gegründet hat, ist allerdings umstritten, da sein früher Tod das
Heranwachsen eines fähigen Nachfolgers nicht zuließ.304
Durkheims Gesellschaftsdiagnose
Seine Gegenstandsbeschreibung, die
eine Analyse sozialer Tatsachenphänomene und deren Ursachen beinhaltet, bildet bis in die heutige Zeit den
Kern soziologischer Untersuchungen.
Ausgangspunkt ist die Bestimmung
des Verhältnisses zwischen Individuum und Gesellschaft mit der Intention eine Verbesserung zu erzielen. Allerdings beschränkt sich Durkheim auf
empirische Verfahrensweisen, die äußerlich erfassbare, gesellschaftsabhängige Verhaltens-, Handlungs- und
Denkweisen anzeigen sollen. Hierbei
geht er davon aus, dass solche kollektiv
vorfindbaren Erscheinungsformen aufgrund einer individuell reproduzierten
Aneignung gesellschaftlicher Konven304

303

Dieses Werk erschien 1895 unter dem Originaltitel Les régles de la méthode sociologique in
Paris.
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vgl. Korte, Hermann: Einführung in die
Geschichte der Soziologie. In: Korte, Hermann/Schäfers, Bernhard (Hrsg.): Einführungskurs Soziologie, Bd. 2, Opladen 1992, S. 58ff.
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tionen zustande kommen.305 Den, teils
unbewussten, Einfluss der sozialen
Umwelt auf das Individuum, dem
Durkheim einen Zwangscharakter zuspricht, bezeichnet er als soziologischen
Tatbestand („fait social“).306 Dieser
manifestiere sich in Regeln, wie Gesetzen oder religiösen Ritualen, aber auch
in latenteren Strukturen, wie Kollektiväußerungen von sozialen Bewegungen.
Seiner These nach seien soziale Tatbestände auf einen, von der konkreten
Äußerung durch soziale Phänomene,
unabhängig existierenden Bereich zurückzuführen.307 Hiermit meint er also
eine Art metaphysisch existierendes
Kollektivbewusstsein („conscience collective“), dessen Indikator gesellschaftliche Sanktionen seien.308
Seine Annahme lässt nach dem Grad
der Determiniertheit des individuellen
Handlungsspielraumes der einzelnen
Gesellschaftsmitglieder fragen. So erfährt Durkheims Ansatz eine Fundamentalkritik seiner Skeptiker, die ihm
u.a. einen „Soziologismus“309, also die
einseitige Erklärung gesellschaftlicher
Seinsformen durch sozial-kollektive
Untersuchungskategorien, vorwerfen.
Auf dieses methodische Gedankengerüst aufbauend, entwickelt Durkheim
in seiner Dissertation De la division du
travail social von 1893 eine analytische
und zugleich diagnostische Interpretation des Gesellschaftsaufbaus moderner,
305

vgl. Durkheim, Émile: Die Regeln der soziologischen Methode. Neuwied/Berlin 1970, S. 105ff.
306
vgl. Henecka, Hans Peter: Grundkurs Soziologie. Opladen 2000, S.54.
307
vgl. Durkheim, Émile: Die Regeln der soziologischen Methode, S. 105ff.
308
vgl. Korte, Hermann: Einführung in die
Geschichte der Soziologie, S. 68.
309
vgl. Henecka, Hans Peter: Grundkurs Soziologie, S. 54.
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westlicher Staaten. Die Frage nach dem
gesellschaftskonstituierenden Zusammenhalt beantwortet der Geisteswissenschaftler aus evolutionstheoretischer
Perspektive. Er untersucht dabei die
Rolle solidarischer Erscheinungsformen, deren Entstehungsursachen und
Veränderungen im Bezug auf den sozial-ökologischen Gesellschaftswandel.
Somit wird ersichtlich, dass seine Soziologie auf einer Moraltheorie, basiert,
was Durkheim zum Teil von anderen
Klassikern, wie z.B. Marx, abgrenzt,
ihm aber auch eine gewisse Nähe zu
Denkern, wie u.a. Mannheim, verschafft.
Durkheim differenziert in seinem
Werk zwischen mechanischer und organischer Solidarität. Beide Erscheinungsformen lassen sich jedoch, aufgrund ihres verpflichtenden Charakters,
von dem allgemein gültigen Begriffsverständnis abgrenzen.310 Beim erstgenannten Typus, der sich in primitiveren
Gesellschaften, wie bei z.B. Klanmitgliedern, wiederfinde, sei der zentrale
Integrationsfaktor eine weitgehend kohärente Weltanschauung der Individuen
(einer Gruppe). Diese werde durch eine
Dichte direkter Beziehungen ermöglicht. Dem traditionell zuzuordnenden
Typus stehe die letztgenannte Variante
gegenüber. Sie habe sich im Zuge der
Arbeitsteilung bzw. Individualisierung,
sowie in Folge materieller, wie auch
moralisch fixierter Dichtezunahme in
modernen Gesellschaften herausgebildet.311 Somit basiere die organische
310

vgl. Müller, Hans-Peter: Émile Durkheim.
In: Kaesler, Dirk/Vogt, Ludgera (Hrsg.): Hauptwerke der Soziologie. Stuttgart 2000, S. 90ff.
311
vgl. Aron, Raymond: Hauptströmungen des
modernen soziologischen Denkens. DurkheimParento- Weber. In: Grassi, Ernesto (Hrsg.):
Rowohlts Enzyklopädie. Reinbek 1979, S. 19f.

93

Dis│
Dis kurs

Solidarität, als mittlerweile dominanter
identitätsstiftender Faktor, auf einem
Gefühl gegenseitiger, zumindest auf die
Arbeitswelt bezogener, Abhängigkeit.
Dies gehe mit einer Veränderung der
moralischen Sanktionsformen von fixierten, direkten Bestrafungen hin zu
abstrakteren Kontrollmechanismen, wie
der Orientierung an konsensuellen
Werten und Normen, einher.312
Allerdings ist eine solche schematische Typisierung erklärungsbedürftig,
da sich z.B. heutige, demokratische
Gesellschaften sowohl durch gesetzlich
geregelte, als auch nicht fixierte, gemeinschaftlich geteilte Moralanschauungen auszeichnen. Doch Durkheim
selbst hat den fließenden Übergang und
die Möglichkeit von Mischtypen erkannt, was er am Beispiel der Segmentierung der englischen Gesellschaft in
Subgruppen erläutert.313 Die Dynamik
seines Ansatzes wird durch die gesellschaftshistorische Analyseperspektive
deutlich und beinhaltet somit die prinzipielle Übertragbarkeit seiner Theorie
auf Gesellschaften des 21. Jahrhunderts. Ob und inwiefern das auch inhaltlich möglich ist, soll anhand seiner
gesellschaftlichen Krisendiagnose untersucht werden. Denn gerade die Interpretation von Abweichungen der
idealtypischen Solidaritätsformen, sowie die Erklärung neu auftretender
Formen sozialen Handelns machen seine umfassende Gesellschaftstheorie
interessant.
So stellt Durkheim fest, dass die
Ausprägung adäquater Solidaritätser312

vgl. Zimmermann, Gunter E.: Solidarität.
In: Schäfers, Bernhard (Hrsg.): Grundbegriffe
der Soziologie. Opladen 1998, S. 307ff.
313
vgl. Aron, Raymond: Hauptströmungen des
modernen soziologischen Denkens, S. 21.
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scheinungen im Übergang von primitiven zu hochentwickelten Formen des
Zusammenlebens oftmals erst mit Verzögerungen einsetzt.314 Folglich trete
eine Differenz zwischen der Zunahme
individueller Handlungen und Abnahme an Verbundenheitsgefühl auf. In
Kombination mit einem generellen
Rückgang des überindividuellen „Gesellschaftsgewissens“ in Form internalisierter Gemeinschaftswerte, führt
Durkheim den Begriff der „Anomie“315
an. Somit hat er erkannt, dass ein solcher Zustand verstärkter Auflösung der
Verbindlichkeit an traditionalen, geteilten Werten von Ambivalenzen geprägt
ist.
Einerseits konnte er in seiner Pionierstudie Le Suicide (1897) empirisch
nachweisen, dass die, mit der Moderne
aufkommenden, strukturellen Veränderungsprozesse moralische Unsicherheiten zur Folge haben. Somit wird bewiesen, dass die erhöhte Selbstmordgefahr
bei Kollektiven ein sozialer Tatbestand
dieser Epoche ist.316 Obwohl Durkheim
das Phänomen des Selbstmordes ausschließlich als ein soziales deutet, kann
die Psychologie bei der Entstehungsforschung nicht gänzlich ausgeklammert werden. Ansonsten blieben die
innerpsychischen Prozesse und biographischen Einflüsse des Individuums
unberücksichtigt und alle Individuen
einer Gesellschaft müssten letztlich als
potentiell gefährdet angesehen werden.
So konnte sich in neuerer Zeit die Sozialpsychologie als Vermittlungsinstanz
314

vgl. Zimmermann, Gunter E.: Solidarität, S.
308.
315
„Anomie“ bedeutet hier gesellschaftliche Normlosigkeit/ Regellosigkeit. vgl. Henecka, Hans Peter: Grundkurs Soziologie, S. 69.
316
vgl. Korte, Hermann: Einführung in die
Soziologie, S. 71f.
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dieses interdisziplinären Forschungsgebietes etablieren.317
Andererseits würde, so Durkheim,
die dauerhafte Konformität mit sozial
tradierten Einstellungen jedoch jeglichen Fortschritt verhindern. Somit stelle gesellschaftlicher Stillstand letztlich
ein Hindernis für die Trias der Französischen Revolution im Rahmen der
Aufklärungsprogrammatik dar. Erst
eine Normabweichung sozialer Handlungen schaffe daher die Voraussetzung
für einen Wertewandel und damit die
integrativ-funktionale Anpassung an
veränderte Lebensbedingungen.318
Im Hinblick auf den aktuellen Wertediskurs, stellen diese Erkenntnisse
eine enorme Denkleistung dar, da
Durkheim explizit die gesellschaftliche
(Re-)Produktion sozialer Ungleichheiten thematisiert.319 So hat er nicht nur
erkannt, dass die ursprüngliche Unterdrückung des Einzelnen durch die stete
kognitive Präsenz gesellschaftlicher
Konventionen bzw. Sanktionen im Zuge der Emanzipation des Subjekts ins
Gegenteil umschlagen ist. Sondern er
hat damit auch schon früh herausgearbeitet, dass Werteverlust bzw. Wertewandel strukturelle Brüche im Zusammenleben und deren gesellschaftliche
Risiken, wie erhöhte Kriminalität oder
soziale Ausgrenzung von Minderheitengruppen, bergen.320 Da sich dieser
Trend bis heute fortgesetzt hat, ist die
317

vgl. König, Rene: Émile Durkheim zur Diskussion. Jenseits von Dogmatismus und Skepsis.
In: Lepenies, Wolf/ Ritter, Henning (Hrsg.): Hanser Anthropologie. München/Wien 1978, S. 134.
318
vgl. Aron, Raymond: Hauptströmungen des
modernern soziologischen Denkens, S. 21.
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vgl. Korte, Hermann: Einführung in die
Geschichte der Soziologie, S. 72.
320
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Frage nach der Genese neuer Solidaritätsformen und gesellschaftlicher Integration hoch aktuell. Ihm war zwar bewusst, dass ein solcher Anpassungsprozess an neue gesellschaftliche Gegebenheiten ein langwieriger, konfliktträchtiger sein würde, aber er konnte
weder das Ausmaß, noch die Geschwindigkeit voranschreitender sozial-kultureller, sowie politisch-ökonomischer Globalisierungsentwicklungen
antizipieren. Daher war das Resümee
seiner Gesellschaftsdiagnose, im Gegensatz zu späteren Denkern, wie
Horkheimer oder Habermas, noch vom
Fortschrittsoptimismus eines nach wie
vor starken Aufklärungsglaubens geprägt.
Wie lautet jedoch Durkheims konkrete Antwort auf seine gesellschaftliche Krisendiagnose?
Erziehung, Soziologie und Gesellschaft
Durkheims Erziehungssoziologie stellt
seinen Problemlöseansatz dar, indem
nach den Mechanismen zur Sicherung der gesellschaftlichen Funktionen und deren existentielle Aufrechterhaltung gefragt wird. Hierzu bedarf
es eines kurzen Exkurses in den weniger bekannten, politischen Teil seiner Soziologie. Diese thematisiert die
bereits erkannten Pathologien als
Abweichung prototypischer, sozialer
Verhaltensformen der Moderne. Für
Durkheim ist nämlich das Aufkommen rational begründeter Grundwerte, die das Individuum stärker in den
Fokus rücken, von zentraler Bedeutung. So fällt darunter auch der
Schutz des Einzelnen vor willkürli95
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cher (Staats-) Gewalt.321 Allerdings sei
die strukturelle Verankerung dieses
geänderten Wertesystems noch defizitär, was er am symbolhaften Beispiel
der Dreyfus-Affäre322 belegt. Somit
bedürfe der zunehmende „universalistische Individualismus“323, wie es König nennt, zum einen der institutionellen Absicherung durch gesetzlich fixierte Menschenrechte im säkularen
und demokratischen Staat. Bezüglich
der pauschalen Vorwürfe seiner Kritiker, ist es wichtig zu wissen, dass es
sich hierbei um eine moralische, intellektuelle Reformvariante handelt, die
sich von egoistischen oder utilitaristischen unterscheiden lässt. Zum anderen
schlägt Durkheim, im Bezug auf die
sozio-ökonomischen
Komponenten,
eine Reanimation organisierter Kollektive, den sog. intermediären Korporationen (u.a. Arbeiterverbände), vor.324
Soziologie soll hierbei eine Aufklärungsfunktion, sowie die Förderung
sozialstaatlich verankerter Solidaritätsformen als Katalysatoren zur Durchsetzung individueller Rechte übernehmen.
Mit dieser Menschenrechtsdiskussion
wird die moralisch-inhaltliche Ebene
seiner Theorie angesprochen, deren
Erkenntnisgewinn und die Konsensfindung gesellschaftlicher Werte die reflektierende Pädagogik als moralische
Praxis umzusetzen habe.325 Seine poli321

vgl. König, Matthias: Menschenrechte bei
Durkheim und Weber. Normative Dimension des
soziologischen Diskurses der Moderne. Frankfurt/New York 2002, S. 46f.
322
Infolge der Verurteilung des jüdischen Hauptmanns Dreyfus aufgrund seiner religiösen Zugehörigkeit, schlossen sich Intellektuelle Frankreichs
für die allgemeine Verteidigung der Menschenrechte zusammen. vgl. ebd., S. 74.
323
ebd., S. 41.
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tischen Ausführungen scheinen auf den
ersten Blick inkonsistent zu sein, da sie
widersprüchliche, normative Ziele beinhalten. Auf der einen Seite postuliert
Durkheim die Etablierung und Erweiterung individuellen Handlungsspielraums als Emanzipation der Menschen;
auf der anderen Seite plädiert er für einen Ausbau gesellschaftlicher Integrationsinstanzen zum Zwecke einer solidarisch formierten Krisenüberwindung.
Die Auflösung dieser Ambivalenzen
finden sich in seinen erziehungswissenschaftlichen Ausführungen wieder. Dabei ist es gerade im Hinblick auf die
aktuelle Gesellschaftslage von Interesse, wie Durkheim die Realisierbarkeit
und Umsetzung neuer identitätsstiftender Solidaritätsformen beschreibt. Im
Gegensatz zu seiner Epoche nämlich ist
die Etablierung grundlegender Menschenrechte in westlich zivilisierten
Staaten mittlerweile fortgeschritten.
Seine Interventionen sind im Rahmen der „Education Nouvelle“326, einer
pädagogischen Bewegung Ende des 19.
Jahrhunderts in Frankreich, zu verorten.
Diese befürwortete, auf der Basis soziologischer, psychologischer, pädagogischer und medizinischer Erkenntnisse,
die Einzigartigkeit und Rechte des einzelnen Kindes, wie auch den kameradschaftlichen, solidarischen Umgang der
Kinder untereinander. Sie trug somit
zur Reform des Schulwesens der dritten
Republik Frankreichs bei. Ihr humanitärer Einfluss ging sogar über die nationalstaatlichen Grenzen hinaus und half
u.a. bei der europäischen Verbreitung
reformpädagogischer Konzepte.327 Diese Bewegung kann somit als Grund326

Bohm, Winfried: Wörterbuch der Pädagogik. Stuttgart 162005, S. 169.
327
vgl. ebd., S. 169f.
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steinlegung heute anerkannter Kinderrechte, die in der UN-Kindercharta
zugrunde gelegt sind, angesehen werden.
Der spezifische Beitrag Durkheims
zur modernen Erziehungstheorie erstreckt sich hauptsächlich in dem Werk
Erziehung, Moral und Gesellschaft.
Dieses stellt eine Übersetzung seiner
Vorlesungen von 1902/03 an der Sorbonne dar, deren Adressatengruppe
hauptsächlich angehende Lehrer waren.328 Kernintention seiner Soziologie
als Erziehungswissenschaft ist die gesellschaftliche Etablierung einer neuen,
modernen Moral durch eine Rekonstruktion des Gemeinschaftsbewusstseins und Wertereflexion. Neben der
historischen Erläuterung von Erziehungsinstitutionen und der Beschreibung der Pädagogik konzentriert sich
Durkheim auf die moralische Erziehung. Da für ihn Erziehung ein soziales
Faktum darstellt, indem sie eine unentbehrliche Gesellschaftsfunktion ausfüllt, fragt Durkheim nach deren identifizierbaren, gesellschaftlichen Kategorien. Diese macht er sowohl in der Sozialisation der individuellen Persönlichkeit, als auch in der prozesshaften
Internalisierung sozialer Normen und
Werte aus. Somit entsprechen seine
grundlegenden Erkenntnisse einem
zwiespältigen Menschenbild. Demnach
wird das Kind als egoistisches Wesen
geboren und bildet erst durch die gesellschaftliche Formung seinen sozialen
Charakter, aber auch seine einzigarti-

gen Fähigkeiten aus.329 In der Tat erinnert diese negative, anthropologische
Sichtweise an Hobbes Konzeption des
Menschen im Naturzustand. Allerdings
unterscheidet sich Durkheims Auffassung darin, dass er Erziehung als obligatorische, in jeder Gesellschaft innewohnende, soziale Tatsache ansieht.
Diese These kann der Soziologe anhand historischer Beobachtungen belegen. Seine empirischen Untersuchungen, so sagt er, hätten den Vorteil, das
Phänomen der Erziehung objektiv und
daher unverzerrt analysieren zu können.
Infolge dessen erkennt Durkheim, dass
jede Gesellschaft ihre eigene spezifische Erziehungspraxis hervorbringt.
Dennoch sei allen die Konstruktion
eines menschlichen Idealbildes und die
Festlegung der Erziehungsziele nach
funktionalen, wie humanistischen Gesichtpunkten, gemeinsam.330
Seine zugrundeliegenden Kernthesen
werden oft kritisiert, wobei die Gefahr
der Fehlinterpretation durch eine reduktionistische Erschließung seines ausgearbeiteten Werkes besteht. So wird seiner Theorie auf inhaltlich-programmatischer Ebene u.a. die Förderung eines instrumentellen Verhältnisses der Politik zur Erziehung unterstellt.
Dies äußere sich z.B. in Form eines
übersteigerten Nationalismus, oder in
einer massiven Repression der Entfaltung individueller Persönlichkeit der
Heranwachsenden. Solche Einwände
relativiert Durkheim jedoch selbst, indem er die Grenzen seiner Soziologie
aufzeigt. Somit differenziert er zwischen dem Status der Erziehungswis-

328
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vgl. König, Rene: Vorwort. In: Durkheim,
Émile: Erziehung, Moral und Gesellschaft. Vorlesung an der Sorbonne 1902/1903. Neuwied/
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senschaft, der Pädagogik und der Erziehung als Gegenstands- und Forschungsobjekt. Erstgenannter räumt er
allein die Beschreibung sozialer Tatsachen ein, aus der nicht unmittelbar eine
Erziehungsprogrammatik resultieren
könne.331 Allerdings bleibt kritisch zu
hinterfragen, ob eine rein empirische
Vorgehensweise überhaupt in der Lage
ist, dieses Komplexe Phänomen in seiner Vollständigkeit beschreibend abzubilden. Der gesamten Erziehungsthematik liegt eben auch immer ein subjektives Moment zugrunde. Daher werfen ihm Skeptiker einen überwertigen
Realismus vor.332 Darüber hinaus betont Durkheim, angesichts des eigenen
Nonkonformismus und im Zusammenhang mit seinem Fortschrittsgedanken,
dass gerade der Sozialisationsprozess
eine Individualisierung erst bedinge. In
Folge dessen sollte Erziehung generell
autonomes Denken fördern, ohne dabei
den gesellschaftlichen (Moral-) Bezug
zu verlieren.333
Hiermit sind gleichzeitig zwei Kernprobleme heutiger Erziehungsdebatten
angesprochen. So besteht zum einen,
v.a. in Deutschland auf formaler Ebene,
eine fortwährende Kluft zwischen theoretischer Reflexion durch die Erziehungswissenschaft und praktischem
Interventionswissen der Pädagogik.
Trotz dieser wichtigen Differenzierung,
die vor unreflektierter Übernahme
nichtrealisierbarer Forderungen schützen kann, ist es zu überlegen, ob eine
engere Verzahnung zwischen Wissen
im System und Kenntnisse über dieses
nicht doch sinnvoll wäre. Dies dürfte
zudem für den gesamten Bereich der
331

vgl. ebd., S. 10ff.
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333
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Humanwissenschaften gelten. Zum
anderen fordert Durkheim die intentionale Wiederherstellung der Balance
zwischen Individuum und Gesellschaft.
Das Mittel dazu sei eine, jeweils von
den historischen und geographischen
Faktoren bedingte, gesellschaftsspezifische „Menschwerdung“.334 An dieser
Stelle ist zu diskutieren, ob ein solches
Erziehungsziel nur als Ideal fungiert
und in der Gegenwart überhaupt noch
anzustreben ist. Schon Adorno, als Vertreter der kritischen Theorie, hat einen
Bruch in der Vereinbarkeit der beiden
Pole gesehen und somit die Forderung
nach Transparenz und Bewusstmachung dieses Missverhältnisses in seiner Aufsatzsammlung Erziehung zur
Mündigkeit angesprochen.335 Nichts
desto Trotz hat Durkheim mit der erstmaligen Thematisierung sozialer Dimensionen von Erziehungsprozessen
die Grundsteinlegung der Sozialisationsforschung bewirkt. Seine Erkenntnis, dass das Zurechtfinden der heranwachenden Generation in der gesellschaftlichen Ordnung einer gezielten,
dauerhaft angelegten Intervention bedarf, war zu seiner Zeit bahnbrechend.
Diesen Erkenntnisinhalt drückte er in
der Bezeichnung „sozialisation methodique“336 aus. Somit eröffnete sich ihm
auch der Einfluss der (pädagogischen)
Institutionen Schule und Familie, als
Vermittlungs- und Kontrollinstanzen,
auf die Moralausbildung der neuen Ge334

vgl. ebd.
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335

1+2│2007

Dis│
Dis kurs

nerationen.337
Hier schließt sich der Kreis des
Durkheimschen
Theoriekomplexes,
indem nun der Zusammenhang zwischen den einzelnen Forschungsbereichen deutlich und seine soziologische
Gesellschaftskonzeption als Moraltheorie anwendbar wird. Denn mit der Einsicht, dass Erziehung als Sozialisationsinstanz einen historisch-dynamischen
und zugleich identitätsstiftenden Integrationsfaktor bildet, ist eine prinzipielle
Überwindungsmöglichkeit der, von
ihm diagnostizierten, gesellschaftlichen
Anomien durch Moralreflexion inkludiert. Ob 90 Jahre nach Durkheims Tod
von einem Scheitern seines Ansatzes
durch das Überdauern struktureller Gesellschaftsprobleme gesprochen werden
kann, sollte jeder selbst beurteilen. Allerdings ist zu bedenken, dass ein wissenschaftliches Theoriekonzept allein
selten die Lösung impliziert. Es kann,
durch eine Verdeutlichung von Ursachen, Erscheinungsformen und möglichen Folgen, nur die Grundlage für eine
erweiterte gesellschaftliche Reflexion
schaffen.
Aber wie hat sich der Sozialisationsprozess nun verändert und welche Relevanz besitzt Durkheims Ansatz heute
noch?
Sozialisation und Gesellschaft im
Wandel – aktuelle Tendenzen
Bis in die 1970er Jahre hinein war
Durkheims Sozialisationsverständnis
von einer asymmetrischen Beziehung,
dahingehend, dass die Persönlichkeit
allein durch die soziale Umwelt geformt werde, weitläufig anerkannt. So
337
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entstand zu seiner Zeit beispielsweise
die strukturfunktionalistische oder interaktionistische Theorie, die beide von
ökonomischen Modellen, wie dem historischen Materialismus, abzugrenzen
sind. Ab Ende der 1960er Jahre entwickelten sich dann, im Zuge der Debatte
über soziale Ungleichheit, abweichende
Alternativmodelle, die allmählich ihre
Durchsetzung fanden. Bis heute bilden
jedoch die Kernthesen der soziologischen Ansätze zusammen mit psychologischen die Basis sozialisationstheoretischer Erklärungen. Beide Teildisziplinen haben nämlich die Interdependenzen zwischen der konfliktträchtigen
Persönlichkeitsbildung im soziokulturellem Kontext und dem Gesellschaftswandel erkannt.338 Allerdings
hat sich die funktionale Sichtweise,
welche die eher passive Einordnung der
Individuen in den Gesellschaftszusammenhang als Anpassungsleistung umfasst, verschoben. Aufgrund vielfältiger
Globalisierungserscheinungen und der
Auflösung einer gemeinsamen Weltanschauung in den westlichen Industriestaaten ist eine einheitliche Wertesozialisation im Sinne Durkheims nicht
mehr ohne weiteres möglich. Das Fortschreiten von Individualisierungsprozessen, die Durkheim mit der Beobachtung eines rückläufigen Gemeinschaftsbewusstseins durchaus schon als
kritisches Moment identifiziert hat, erfordert nunmehr eine aktive, lebenslange Selbstorganisation und -aneignung
von differierenden Werten.339
Wie aber lässt sich die inhaltliche
Dimension des Wertewandels von der
338

vgl. Hurrelmann, Klaus: Einführung in die
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modernen zur postmodernen Gesellschaft skizzieren? Deren Interpretation
bzw. Bewertung hat, nicht zuletzt
durch den inflationären Gebrauch diverser gesellschaftstypologischer Bezeichnungen, wie „Informationsgesellschaft“ oder „Erlebnisgesellschaft“,
erneuten Einzug in die öffentlichen
Diskussionen erhalten. Und welche
Rolle spielt darüber hinaus Solidarität
heute?
Zunächst, um Durkheims soziologische Untersuchungskategorien zu benutzen, ist sowohl ein Wertewandel,
als auch ein Strukturwandel in allen
hochzivilisierten Staaten festzustellen.
Diese vielschichtigen Prozesse produzieren, entgegen dem Aufklärungspostulat, wiederum neue Abhängigkeiten
des Einzelnen.340 In der heutigen Sozialisation rücken individuumszentrierte
Werte, wie Flexibilität, Mobilität oder
Kreativität, in den Vordergrund. Anstelle eines durch gemeinschaftliche
Weltanschauungen geteilten Wertesystems treten medial vermittelte, koexistierende Lebensstile.341 So wird in
der Shell Jugendstudie 2000 von einer
„neuen Unübersichtlichkeit“342 in der
Lebensorientierung und Identitätsfindung deutscher Jugendlicher gesprochen. Als deren soziale Indikatoren
können u.a. die zunehmende Unverbindlichkeit von Freundschaften oder
die Fokussierung der schulischen
Grundbildung auf Schlüsselkompeten340

vgl. Kron, Thomas: Individualisierung- allgemeine Tendenzen und der deutsche Sonderweg.
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zen gelten. Auch am Arbeitsplatz sei,
so Sennetts Analyseergebnisse bezüglich moderner Teamarbeit in Unternehmen, eher die Übernahme von Eigenverantwortung, als ein solidarisches Miteinander, zu beobachten.343
An dieser Stelle wird deutlich, dass
zum einen die inhaltliche Ausgestaltung der Sozialisation durch die Ausweitung des individuellen Spielraumes
zunehmend offener und zugleich uneinheitlicher wird.344 Zum anderen
scheint eine Ökonomisierung sozialer
Beziehungen stattzufinden und das
kulturelle Kapital als Sozialisationsprodukt, im Rahmen sozialer Ungleichheitsdebatten, zunehmend bedeutender zu werden. Obwohl auch
Durkheim bei der Beschreibung der
Genese beider Solidaritätsformen letztlich das wirtschaftliche Prinzip der Arbeitsteilung als Auslöser gesellschaftlichen Wandels identifiziert, kommt
Bourdieus Ansatz der aktuellen Sozialisationsanalyse näher. Inwieweit hier
tatsächlich Synergieeffekte vorhanden
sind, bleibt offen, zumal sich in Zeiten
ökonomischer Unsicherheiten, wie
Durkheim bereits festgestellt hat, verstärkt Gegentrends bilden. So werden
Freiwilligennetzwerke, ökumenische
Kirchentage oder Nichtregierungsorganisationen zum Ideal der Zivilgesellschaft gezählt. Zusammen mit dem
Nachhaltigkeitsziel wird also das traditionelle Leitbild der bürgerlichen Gesellschaft abgelöst. Das genuin Neue
an der wissenschaftlichen Wertediskussion ist folglich die Vielzahl und
Widersprüchlichkeit der Gegenwartsdiagnosen des 21. Jahrhundert. Diese
343
344
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können quasi als eine aktualisierte
Spezifizierung klassischer, soziologischer Ansätze, wie Émile Durkheims,
angesehen werden.345
Es bleibt abschließend nach der
Bewertung und Integrationsfähigkeit
neuer Solidaritätsformen zu fragen.
Zumal die westlichen Industrieländer
heute, aufgrund oben beschriebener
Pluralisierungstendenzen, zunehmend
interne, wenn auch manchmal global
übergreifende, Subkulturen hervorbringen. Hierzu zählt nicht nur die Inflation von Jugendkulturen und szenen. In der aktuellen soziologischen
Debatte stehen sich positive, dialektische und negative theoretische Positionen gegenüber, denen verschiedene
politische Interventionsansätze zugeordnet werden können. Kron verweist
jedoch darauf, dass die Mehrzahl dieser eine kritische Sicht neuerer Entwicklungstendenzen beinhalten. Es
wird u.a. von einer Entfremdung des
zeitgenössischen Individuums gesprochen. Dies führt automatisch Forderungen nach Veränderung durch Reaktivierung sozialintegrativer Solidaritätsformen, sowie Konstituierung einer
neuen Gemeinschaftsidentität, ganz in
Durkheims Sinne, mit sich.346
Zum zentralen soziologischen Ausgangspunkt, nämlich der Bestimmung
des (Spannungs-) Verhältnisses zwischen Individuum und Gesellschaft, ist
also die Ausweitung der räumlichen
Dimension durch fortschreitende Globalisierungsprozesse hinzugekommen.

Resümee
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Nach der Auseinandersetzung mit
Durkheims „Erziehungssoziologie“
kann von einer Aktualitätstauglichkeit in zweierlei Hinsicht gesprochen
werden. Zum einen bilden die thematischen Schwerpunkte seiner Gesellschaftsanalyse und Krisendiagnose noch heute die Kernelemente
des soziologischen Diskurses. Durch
Durkheims Frage nach (mangelnder)
Solidarität und kultureller Identität
ist daher erstmalig eine moralische
Dimension in den Vordergrund getreten. Dies beweist u.a. die Häufigkeit der Rezeption seiner Werke, deren Interpretation jedoch kontrovers
diskutiert werden.347 Zum anderen
hat Durkheim mit der Etablierung
der Soziologie als eigenständige
Disziplin und durch die Anwendung
empirischer Untersuchungen bezüglich sozialer Phänomene eine methodische Basis gelegt. Diese wurde
später durch qualitative Verfahren
ergänzt. Auch wenn die Grenzen
seiner Erkenntnisse durch den historischen Entstehungskontext berücksichtigt werden müssen, beinhaltet
seine Gesellschaftstheorie erstaunlicherweise viele dynamische und zeitunabhängige Komponenten. Nicht
zuletzt hat er mit seiner Moraltheorie, die eine Reflektion über zentrale
gesellschaftliche Werte intendiert,
den Grundstein für die Tradition eines normativ orientierten soziologischen Diskurses gelegt.348

vgl. König, Rene: Émile Durkheim zur Diskussion, S. 116.
348
vgl. Nassehi, Armin: Der soziologische Diskurs der Moderne. Frankfurt (Main) 2006.
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FESUN KOŞMAK

Ist Gewalt eine Form jugendspezifischer Identitätssuche?

Der Begriff ‚Gewalt’ wird in den letzten
Jahren vermehrt in unterschiedlichsten
Bereichen artikuliert und bekommt so
auf unterschiedliche Weise einen gewichtigen Stellenwert. ‚Gewalt in der
Großstadt’, ‚Gewalt in der Schule’,
‚Gewalt in den Medien’, ‘Gewalt in der
Familie’ und ‘Gewalt unter Jugendlichen’. Gewalt(-tätigkeit) wird zur Zeit
als das drängendste Thema der Menschheit empfunden. In Fernsehsendungen,
in Zeitungen, in Zeitschriften und in
Dissertationen werden entsprechende
Statistiken, Berichte, Diskussionen und
Vorschläge vorgestellt. Besonders bedenkenswert ist, dass sich die Häufigkeit
und die Ausdehnung der Gewalt bis in
die neuere Zeit nicht vermindert, sondern in hohem Grade gesteigert hat.
Gewalt ist ein Dauerthema in den Medien. Kaum ein Tag vergeht ohne entsprechende Schlagzeilen. Zunehmend
wird das Thema auch mit Jugendlichen
in Verbindung gebracht, die von Gewalt
betroffen sind oder von denen selbst
Gewalt ausgeht. Ziel ist besonders die
Identitätssuche bei den Jugendlichen.
Hans Ebeling gibt dem Wort Gewalt
bzw. Gewalttätigkeit einen wesenhaften
Sinn, der grundsätzlich über die gewöhnliche Bedeutung des Wortes hinausreicht. „Die Gewalt wird dann aus
dem Bereich her gesehen, indem die
Gewalt als Störung und Verletzung abgeschätzt ist.“349 Es gibt darüber hinaus
349
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unterschiedliche Definitionen des Begriffs ‚Gewalt’, die hier benannt werden
können. Hermann Hobmair beispielsweise definiert den Begriff ‚Aggression’
anders als den Begriff ‚Gewalt’. Aggression wird in der psychologischen
Fachliteratur zumeist als ein zerstörerisches, antisoziales Verhalten dargestellt.
Hobmair versteht unter Aggression „alle Verhaltensweisen, die eine direkte
oder indirekte Schädigung von Organismen und/oder Gegenständen beabsichtigen.“350. Oğuz Polat definiert dagegen den Begriff ‚Gewalt’ als „die
Zerbrechung der Normen der Gesellschaft“351 Es ist zu sehen, dass der Begriff von Kritikern und Forschern mitunter unterschiedlich, meistens jedoch
auch ähnlich definiert wird. Peter Dold
unterscheidet personenbezogene Gewalt
in „physische Gewalt, psychische Gewalt, verbale Gewalt, Vernachlässigung, sexuelle Gewalt, frauenfeindliche
und fremdenfeindliche Gewalt. Die physische Gewalt enthält Schläge, Stöße,
Stiche und Verbrennungen, die zu körperlichenVerletzungen führen.“352
Senta Trömel Plötz stimmt in dieser
Hinsicht mit Peter Dold überein. Dabei
räumt dieser besonders der verbalen
Gewalt einen wichtigen Platz ein. Bedeutsam ist für ihn dabei, welche Verbindung zwischen Sprache und Gewalt
besteht: „Bei Gewalt denken wir zunächst an physische Gewalt, also an das
Schlagen von Frauen, von Kindern, an
Vergewaltigung, an Schlägereien, Bombenanschläge, Polizeieinsatz, Kampf,
Bombenangriff, Krieg. Aber es gibt
auch Terrorisierung durch psychische

Gewalt, und häufig ist das Instrument
der Vermittlung dieser geistigen Gewaltakte die Sprache. Mit Hilfe von
sprachlichen Äuβerungen, durch Sprechen, wird hier anderen Gewalt angetan, denn wir handeln, indem wir sprechen. Solche Sprechhandlungen, in denen verbale Gewalt angewendet wird,
sind z.B. Beleidigung, Beschimpfung,
Verleumdung, Diskreditierung, Herabminderung, Miβachtung, Abwertung,
Ignorieren, Lächerlichmachen bis hin
zur Demütigung und zum Rufmord.“353
Bei Anerkennung von Altersgenossen spielt die Gewalt durch Sprache
insbesondere bei Jugendlichen eine
extrem wichtige Rolle. Der Grund,
weshalb manche der Ansicht sind, dass
in ihrer eigenen Umgebung keine Gewalttaten unter Jugendlichen stattfinden, ist von der persönlichen Auffassung des Begriffs ‘Gewalt’ abhängig.
„Das Schubsen, das Ignorieren und
das Belästigen werden von manchen
Betroffenen als Gewalttat bezeichnet.
Andere wiederum bezeichnen erst das
Schlagen und das Töten als Gewalt.“354
Die Haltung und die Gründe, die die
Aggression zum Vorschein bringen,
spielen hier eine wichtige Rolle. Denn
die Strukturen und Normen der Gesellschaft zeigen in allen Bereichen Unterschiede im Vergleich zu früheren Situationen. Die Ereignisse, die jeden Tag
auf der Straße feststellbar sind, repräsentieren den Stand der Gewalttätigkeit in der Gesellschaft. Es ist also eine
enge Beziehung zwischen Gewalt und
Gesellschaft vorhanden. Deshalb muss
auch Jugendgewalt ausschließlich in-

350
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Polat, Oğuz: Çocuk ve Şiddet, S. 6.
352
Dold, Peter: Gewalt und Sucht in Familien,
S. 9-10.
351
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nerhalb des gesellschaftlichen Kontextes diskutiert werden, denn sie ist ein
Teil von Gesellschaft.
Unter Jugendlichen entstehen gewaltbelastete Verhältnisse besonders
aus den Erfahrungen in der Familie
oder in Freundschaftsgruppen und
münden in aggressive Haltungen in der
Öffentlichkeit. Jugendliche beobachten
Gewalttaten entweder bei ihren Eltern
oder sind selbst Opfer von Gewaltanwendungen in der Familie. In der Privatsphäre bildet die Haltung der Eltern
zueinander und gegenüber ihren Kindern den Kern der Familie. Jugendliche, die unter Gewalttaten ihrer Eltern
leiden müssen, üben häufig Gewalt
oder damit verbundene Delikte gegenüber schwächeren Altersgenossen aus.
Familiäre Gewalt ist ein sehr komplexes Thema und aufgrund der bestehenden Tabuisierung ein sehr schwer
zu fassender Bereich. Der familiäre
Bereich spielt bei der Identitätssuche
der Jugendlichen eine wichtige Rolle.
Jugendliche, die ständig unter der Gewalttätigkeit ihrer Eltern leiden, entwickeln entweder keine oder nur eine
sehr schwache Persönlichkeit. Deshalb
leiden sie entweder ihr Leben lang unter Gewalt oder aber üben selbst aktiv
Gewalt aus. Die fehlende soziale
Kompetenz der Eltern als eine der
wichtigsten familiären Bedingungen
kann Gewalt begünstigen. Auch sonstige familiäre Defizite wie Streß, Konflikte zwischen den Familienmitgliedern, Anwendung von gewaltbeinhaltenden Erziehungsmethoden, unterschiedliche Erziehungsverhalten der
Elternteile und gezielte Unterdrückung
der Kinder durch ihre Eltern erzeugen
einen Anstieg der Gewaltbereitschaft
seitens der Jugendlichen.
104

Die bedrohlich klingenden Veränderungen der Haltungen der Jugendlichen gegenüber ihrer sozialen Umwelt
zeigen, dass unbedingt Kompensationsmaßnahmen getroffen werden
müssen. Aggressives und gewalttätiges
Verhalten bei Jugendlichen tritt besonders dann auf, wenn sie Aufmerksamkeit erwecken möchten. Die Schule ist
für die jungen Gewalttäter die geeignete Institution, wo sie ihre Gewaltbereitschaft regelrecht trainieren können,
entweder, um Aufmerksamkeit zu erwecken, oder aber, um die eigenen
Konfliktlösungskonzepte zu vervollständigen.
Kontrollverlust unter Jugendlichen
scheint nicht unabhängig davon zu sein,
welchen Ausbildungsstand die Jugendlichen besitzen. Ein Faktor, um Gewalt
zu mindern und Kontrolle besser auszubilden, ist demnach die Bildung. Die
sogenannten ‚erzieherischen Methoden’, die in der Familie vollzogen werden, nehmen einen herausragenden
Platz im Leben der Jugendlichen ein.
Wichtig ist es zu erwähnen, dass die
Eltern, wenn die Erziehungsinstanzen
im Elternhaus versagen, immer wieder
den Lehrern große Verantwortungen
zuwidmen. Dabei gilt zu beachten, daß
Schulen keine therapeutische Institute
sind. Denn Jugendliche greifen bei
Identitätssuche immer wieder zur Gewalt und Institutionen wie Schulen
können dabei nicht ausreichend sein.
„Denn Lehrer können schon von der
großen Menge der Klasse her die auf
Probleme der einzelnen Schülern nicht
eingehen, um für den Abbau der Gewalt unter Jugendlichen, so auch im
sozialen Leben, beizutragen.“355 Daher
355

Yavuzer, Haluk: Çocuk ve Suç, S. 43.
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muss eine Zusammenarbeit zwischen
den Familien und den Lehrern sowie
den Zuständigen gewährleistet werden,
damit die Jugendlichen bei der Identitätssuche nicht mit Gewalt zusammenkommen.
Folglich nehmen bei der Erziehung
der Kinder sowohl die Eltern als auch
die Lehrer einen wichtigen Platz ein.
Denn zur Konfliktlösung sollten alle
Beteiligten beitragen, damit das Problem nicht wiederholt auftritt: „Gleichzeitig tritt neben dieses Stereotyp dann
in der Regel des hartnäckige Verlangen danach (und Bestehen darauf), die
Schule solle doch „nur“ Schule sein
und „nichts anderes“. Dieser „systemische“ Rückzug auf die funktionale
Eindeutigkeit der Schule löst aber die
anomische Diffusität keineswegs auf,
sondern läßt erwarten, daß alles noch
unübersichtlicher und damit hinsichtlich der Bewältigungsmöglichkeiten
(auch der Lehrer) ohnmächtiger
wird.“356
Was genau sind die Ursachen für das
Verhalten der gewaltbereiten und dann
auch gewalttätigen Jugendlichen?
Schulische Bedingungen, wie geringer
Leistungsstand, hoher Leistungsdruck,
schlechtes Verhältnis zwischen den
Klassenkameraden in der Klasse,
schlechte Beziehungen zu Lehrern und
Freunden, Gruppenbildung innerhalb
oder außerhalb der Klasse und Ausschließung von Klassenkameraden sind
Faktoren, die die Jugendlichen zu
Frustration und dann auch zu Gewalt
animieren. Es kommt auch zum Vorschein, dass immer mehr Jugendliche
unter Existenzängsten leiden und keinen Glauben an eine eigene positive
356

Heitmeyer, Wilhelm: Das Gewalt-Dilemma, S.
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Zukunft haben. Diese Konflikte, die die
Jugendlichen erleben, entwickeln sich
folglich zu aggressiven Benehmen und
spielen somit bei der Identitätssuche
eine wichtige Rolle.
Die Probleme der einzelnen Jugendlichen sind unterschiedlich, deshalb
kann man sie nicht mit einfachen Antworten beiseite schieben. Vielmehr
scheint eine individuelle Problembehandlung erforderlich, damit der Einzelne nicht zur Gewalt greift. Abschließende oder gar definitive Problemlösungen sind allerdings nicht zu
erwarten. Denn insbesondere die private Sphäre erweist sich als von außen
nur schwer zugänglich. Wichtig ist
hier, dass Jugendliche gute Vorbilder
haben, denn anderenfalls greifen sie
bei ihrer Suche nach einer eigenen
Identität immer wieder zur Gewalt.
Denn durch negative Vorbilder in der
Familie, in der Schule, im Freundschaftskreis lernen sie nur Gewalt und
daraus resultierend: Delinquenz, die
sie gegenüber anderen ausüben, als
Problemlösungsstrategie.
Berichte aus den Nachrichten weisen darauf hin, dass Waffenbesitz, der
bei Jugendlichen bisher kein wirkliches Problem war, aktuell immer virulenter wird. Denn es kommen immer
mehr Schüler mit gefährlichen Waffen
zur Schule und besonders diese Tatsache ist ein weiterer wichtiger Aspekt
dieses traurigen Themas. Denn aus
Umfragen kommt meistens heraus,
dass Jugendliche zur Verteidigung
Waffen bei sich tragen. Der „Anstieg
von Jugendgewalt und Jugendkriminalität erzeugt Schlagzeilen, öffentliche
Aufmerksamkeit und aufgeregte Debatten. (…) Es gehört zum Alltagswissen,
daß Jugendgewalt und -kriminalität
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kontinuierlich anstiegen, daß dies nur
das offensichtlichste Zeichen dafür ist,
daß die Jugend immer schlechter
wird.“357
Das soziale Umfeld, die Wertvorstellungen, das Erziehungsverhalten und
die Erziehungsmethoden der Eltern
sowie die Freundschaftsgruppen sind
auch Teile der gewalthaltigen Handlungen der Jugendlichen. Diese Faktoren tragen zur Prägung von aggressiven
und gewaltförmigen Haltungen der
betreffenden Personen bei.
Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die Gewalttätigkeit in unserem Alltagsleben einen breiten Raum
einnimmt und die Menschen von ihr
auf unterschiedliche Weise betroffen
werden. Es kann durchaus festgestellt
werden, dass Gewalt in so gut wie allen
Bereichen sozialer Interaktion vorhanden ist. Gewalt ist omnipräsent und
wird von Personen jeden Alters ausgeübt. Erwachsene sowie Jugendliche
zeigen gegenüber ihren Mitmenschen
Gewalt. Dabei spielt das Zusammenleben bei den Jugendlichen eine wichtige
Rolle. Denn bei Identitätssuche sollten
Jugendliche positive Ereignisse erleben,
damit auch sie im späteren Leben positiv handeln. Dabei stehen die Begriffe
„Familie“ und „Freundschaft“ ganz
groß raus. Denn Jugendliche werden
immer von den nahestehenden Personen beeinflusst und reagieren meistens
nach ihren Willen oder ahmen diese
Personen nach.
Jugendliche besitzen Fähigkeiten,
von der die Erwachsenen nur lernen
können, aber wenn ihre Fähigkeiten mit
Gewalttaten überfüllt sind, dann kann

man den Einzelnen auch nicht mehr
behilflich sein. Jugendliche sind Zukunft der Gesellschaft, deshalb beunruhigt es, dass sie sich zu Gewalttätern
entwickeln. Das Ansteigen der Jugendgewalt stellt eine Folge des Verlusts
von Werten und Traditionen dar und
dieser Verlust ist besonders schwer zu
akzeptieren.
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d) Historisches

Monströse Physiologie: Saartje
Bartman als „Hottentottenvenus“

BIRGIT STAMMBERGER

Der Begriff der „Hottentottenvenus“359
bezieht sich auf die aus Südafrika
stammende Khoi-San Frau, die als
Sklavin im Frühjahr 1810 nach Europa
gebracht wurde. Saartje Bartman sollte
in Europa als Schauobjekt ausgestellt
werden und dort zu einem wichtigen
Objekt der Wissenschaft traurige Bedeutung erlangen. Obwohl sie nur wenige Jahre in Europa lebte, dauerte ihre
Odyssee zwei Jahrhunderte an: über
ihren Tod hinaus wurde sie zum Sinnbild afrikanischer Sexualität und
menschlicher Andersartigkeit.360 Der
Fall der „Hottentottenvenus“ zeigt anschaulich, wie anatomische Merkmale
oder körperliche Phänomene als wissenschaftlich interessant erklärt werden,

Die „Hottentottenvenus“ als
moderne Monstrosität: zur
Physiologie des 19. Jahrhunderts.

Am Beispiel der „Hottentottenvenus“ untersuche ich den Prozess der
affektiven Wissensaneignung als
physiologisches Beschreibungsmodell des normalen Körpers und der
Bestimmung wissenschaftlicher Kriterien zur Ausgrenzung des Fremden.358 Dabei zeigt sich, wie das,
was als Bestimmung des Monströsen
erscheint, weit über das hinausgeht,
was medizinisch sagbar ist. Saartje
Bartman wurde als „Hottentottenvenus“ zum Sinnbild der „rassischen
Unterlegenheit“ und verkörperte das
europäische Bild afrikanischer,
weiblicher Sexualität und atavistischer Monstrosität. Sowohl als Objekt der Wissenschaften als auch als
Objekt der medialen, populären Repräsentation sollen die verschiedenen
Aneignungsstrategien des Monströsen analysiert werden. Dem eigenen
Körper steht unmittelbar ein ganz
anderer Körper gegenüber und wird
in den Metaphern über das Eigene in
seiner radikalen Fremdheit stetig
symbolisiert und bildlich vergegenwärtigt: Es ist das Bild der monströsen, schwarzen Frau.
358

Der Aufsatz ist eine überarbeitete Fassung eines
Vortrages, der im Juni dieses Jahres am Deutschen
Historischen Institut in Paris gehalten wurde.
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Es ist höchst problematisch den Begriff „Hottentottenvenus“ weiterhin zu verwenden. Jedoch soll
es hier um die Differenz zwischen der tatsächlich
gelebten Person und der zur Metapher und zum
Phantasma erlangten Bedeutung sinnbildlicher
europäischer Überlegenheitsvorstellungen gehen.
360
Die untersten Ränge eines von der Entwicklung
ausgehenden Rassismus wurden von den „Hottentotten“ oder Buschmännern belegt. Ihre Tradition
und Kultur waren für europäische Wertevorstellungen Ausdruck atavistischer Lebensweise, auf der
Grenzlinie zwischen Mensch und Tier. Wie Stephen Jay Gould schreibt, kann die schreckliche
Faszination, die Saartje Baartman auf ihre europäischen Betrachter ausübte ,darauf zurückzuführen
sein, dass „sie sich auf der gefürchteten Grenze
zwischen Mensch und Tier bewegte und uns etwas
über die Grundlagen unserer noch vorhandenen,
wenn auch bei ‚höheren’ Lebewesen unterdrückte
Identität lehrte.“ vgl. Gould, Stephen Jay: Das
Lächeln des Flamingos, S. 231. Abweichungen, die
in diesen Grenzbereich zwischen Tier und Mensch
eingeschrieben werden, sind zu einem „übergeordneten Erkennungszeichen des Anderen geworden“
und organisieren und strukturierten als paradisziplinäre Figur den Prozess der Wissensherstellung in
den Biowissenschaften. vgl. Zürcher, Urs: Monster oder Laune, S. 232.
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deren radikale Fremdheit in die Bestimmungen seiner Anatomie überführt
wurden.
Der Geburtsname von Saartje Baartman ist unbekannt. Bis auf wenige Zeugenaussagen während einer Gerichtsverhandlung gibt es keine persönlichen
Darstellungen von ihr. Der Name Saartje Baartman findet sich auch selten in
den Registern der wissenschaftlichen
Abhandlungen des 19. Jahrhunderts.
Schlägt man jedoch unter „Hottentottenvenus“ nach, findet man zahlreiche
Verweise innerhalb der physiologischen
Diskurse von Anatomen, Medizinern
und Kriminologen. Saartje Baartman
lebte fünf Jahre in London und Paris,
bevor sie im Winter 1815 in Paris an
den Folgen einer Lungenentzündung
starb. Erst im Jahre 2002 werden nach
langjährigen Verhandlungen auf diplomatischer Ebene ihre sterblichen Überreste nach Johannesburg überführt, wo
sie in ihrer Heimat nahe der Stadt Hankey am Fluss Gamtoos beerdigt wurde.
Saartje Baartman war ein Objekt: als
Schauobjekt wurde sie in engen Kostümen und in einem Käfig sitzend den
Blicken eines neugierigen Publikums
ausgeliefert und als wissenschaftlich
höchst interessantes Objekt wurde sie
nach ihrem Tod seziert, zerstückelt und
ausgestellt. Zahlreiche Abhandlungen
zur Frage der Unterscheidungsmerkmale von Rassen, der Prostitution oder zur
Anomalie weiblicher Genitalien wurden
im 19. Jahrhundert von Georges Cuvier,
über Rudolph Virchow bis hin zu Cesare Lombroso verfasst.361 Saartje Ba361

Noch 1987 erschien eine Dissertation mit dem
Titel: „Die Khoisaniden. Anthropologische und
Physisch-Anthropogeographische Untersuchungen über die Buschmänner und Hottentotten.“
Der Autor widmet sich hierin dem „Khoisani-
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aartman bleibt und ist unbekannt: als
wissenschaftliches Objekt jedoch war
sie eingebettet in den Prozess der Wissensherstellung über das Normale, das
Pathologische und das Monströse. Als
bildliche Figuration des Fremden durchzieht ihr Name wie ein Gespenst die
anthropologischen und medizinischen
Diskurse des 19. Jahrhunderts.
Was war diese Frau in den Augen
ihrer Zuschauer und was machte sie
zum Objekt physiologisch-medizinischer Theorien? Es handelt sich hier
um „ein Monster im wahrsten Sinne
des Wortes: um ein anomales Wesen,
eine Verirrung der Natur.“362 Der damalige Leiter des Pariser Musée de
l’homme Georges Cuvier hatte noch
zu Lebzeiten Saartje Baartmans großes
Interesse durch verschiedene Anträge
für die Examinierung des für den Naturforscher so interessanten Körperbaus bewiesen. Über sein „Objekt“
schreibt er: „Ihre Bewegungen hatten
etwas Abruptes und Unberechenbares
an sich und erinnerten an die eines
Affen. Sie hatte vor allem eine Art, ihre
Lippen vorzustülpen, wie wir es beim

denproblem“ und weist bereits im Vorwort darauf
hin, dass „beide Populationen, die sich in ihrer
Merkmalsausdifferenzierung keinem der drei
rezenten Großrassen zuordnen lassen“ schon
immer Anlass boten, die „verschiedensten Hypothesen und Spekulationen bezüglich ihrer Herkunft, Zugehörigkeit und Stellung im Rassenklassifikationssystem“ aufzustellen. Der Autor kritisiert
keineswegs dieses „Rassenklassifikationssystem“,
sondern reproduziert weiterhin diese Hierarchien
und Taxonomien und stellt das Problem der anatomischen Merkmale ausschließlich physiologischen, anthropologischen Problemstellungen zur
Verfügung. Das heißt, das bereits konstruierte
„Problem“ bleibt unbeirrt weiterhin bestehen und
als scheinbare biologische Faktizität hat es weiterhin Geltung.
362
Badou, Gerard: Schwarze Venus, S. 13.
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Orang-Utan beobachtet haben.“363
Die „Hottentottenvenus“ wurde zum
untersten Glied einer Kette der
menschlichen Evolution und das sollte
nach ihrem Tode vielfach gezeichnet
werden. Georges Cuvier leitete die
Sektion der Leiche. Er machte einen
Gipsabdruck ihres Körpers, konservierte ihre Genitalien, ihr Gehirn und
ihre Haut und betonte immer wieder
den so „wichtigen Punkt der Naturgeschichte“, der die Legitimation dieser
Untersuchungen sei. Stephen Jay
Gould erklärte die falschen Voraussetzungen der wissenschaftlichen Faszination und populären Berühmtheit folgendermaßen: „Schließlich beruhte
Saartjes Popularität im wesentlichen
auf falschen Voraussetzungen. Sie faszinierte die Europäer, weil sie ein riesiges Gesäß und ebensolche Genitalien
hatte und zur vermeintlich rückständigsten menschlichen Rasse gehörte.“364 Im europäischen Bewusstsein
war ungezügelte, freie Sexualität ein
Merkmal kultureller und ziviler Rückständigkeit. Die Zeichen moralischer
Überlegenheitsvorstellungen wurden
in die körperlich-anatomischen Vorstellungen eingeschrieben. Die Klassifikationssysteme orientierten sich an
der anatomischen Differenz vom
Normalen und Pathologischen und
brachten damit den Anderen in der
Signatur körperlicher Abweichung und
kultureller Unterlegenheit hervor. Der
Andere sollte in der Lesbarkeit sexueller Aktivität, die sich in den körperlichen Merkmalen fortsetzte, erkennbar
gemacht werden. Die Logik bürgerlicher Identität strukturierte das, was als
363

Georges Cuvier, zitiert nach ebd., S. 135.
Gould, Stephen Jay: Lächeln des Flamingos,
S. 237.
364
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körperliche Abweichung Bedeutung
erlangte und zugleich als moralisches
Wertesystem Geltung bekam. Wie haben sich in den Diskursen über das
Andere die Begriffe Monstrosität und
Anomalie eingeschrieben?
Durch die seit dem 18. Jahrhundert
entstandene Datenfülle ethnographischer, biologischer und anthropologischer Materialien ging es seit dieser Zeit
um mögliche Klassifikationssysteme
mit universaler Gültigkeit. Dabei wurden Differenzierungen von Geschlecht
und „Rasse“ zu den zentralen Analysekategorien der sich etablierenden taxonomischen Systeme.365 Die zentrale
Stellung der Anatomie zur Erhebung
empirischer Daten und die daraus beanspruchten Unterscheidungsmerkmale
körperlicher Phänomene spiegelten zugleich auch die kulturellen und sozialen
Machtansprüche wieder und strukturierten maßgeblich die politischen und gesellschaftlichen Diskurse über das Eigene und das Andere.
Mit den medizinischen und ethnologischer Arbeiten des 19. Jahrhundert
zeigt sich, wie der weibliche schwarze
Körper zu einer phantasmatischen
Bedrohung des Anderen wird. Wur365

vgl. hierzu auch Londa Schiebinger: Anatomie
der Differenz. „Rasse“ und Geschlecht in der Naturwissenschaft des 18. Jahrhunderts. In: Feministische Studien, Heft 1, 48-64. Schiebinger untersucht
hierin „Rasse“ und Geschlecht in den Naturwissenschaften und zeigt anschaulich, wie die Anatomien
der Differenz die „gesellschaftlichen Machtverhältnisse wissenschaftlicher Debatten strukturierten.“ ebd., S. 49. Für meine Argumentation ist es
entscheidend, dass Schiebinger sich hier an den
naturwissenschaftlichen Erkenntnissen orientiert,
jedoch weniger die Ereignisse in den Ordnungen
des Wissens (Foucault) untersucht, wie weiter unten ausgeführt. Mir geht es darum, die epistemologischen Grundlagen und die Verschiebungen von
der Ethnographie hin zum anthropologischmedizinischen Diskurs zu analysieren.
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den die Diskussionen über den kulturell Fremden im 18. Jahrhundert noch
ausschließlich von Literaten und Ethnografen geprägt, setzte seit dem 19.
Jahrhundert eine Vereinnahmung des
Fremden in den ethnographisch – medizinischen und anthropologischen
Diskursen ein. Die humanbiologisch –
medizinischen Wissenschaften strebten im Sinne einer wissenschaftlichen
Objektivität einen hohen Grad an
Formalisierung an und richteten ihren
Fokus auf die Invarianzen und Stabilitäten der Körpers. Dieser wissenschaftliche Anspruch der Objektivität
und Universalität kann jedoch keine
Perspektive auf die Dinge empirisch
verdichteter Aussagen sein, sondern
es ist die Konstituierung eines Gegenstandes in den spezifisch historischen Ordnungen des Wissens.366
Dieses Wissen generiert zugleich auch
die jeweiligen gesellschaftlichen und
kulturellen Vorstellungen des Biologischen, um mit wissenschaftlichen Kriterien die Ausgrenzung des Fremden
zu legitimieren.
Reise oder Seziertisch: zwei Fälle
der Lesbarkeit des Körpers
Während seiner ersten Reise in das
Innere von Afrika in den Jahren 17801782 berichtete Francois LeVaillant
über seine Begegnungen mit den Eingeborenen Südafrikas, den so genannten „Hottentotten“, wie „einer meiner
besten Leute den andern eine Entde366

Foucault spricht im Zusammenhang der Konstituierung moderner Humanwissenschaften von
einem historischen Ereignis, in der sich eine allgemeine Neuverteilung der Episteme vollzogen
hat. vgl. Foucault, Michel: Die Ordnung der
Dinge, S. 414.
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ckung mitteilte, über die sie um so
mehr lachten, je mehr sie dadurch in
Verwunderung gesetzt wurden, und je
mehr sie dieselbe für ein zum Scherz
erdachtes Märchen ansahen.“367 LeVaillant notierte weiter, „dass eine
von den Hottentottinnen jener Horde
die besondere Bildung habe.“ Obgleich er diese besondere Bildung
noch nie zu Gesicht bekommen habe,
hätte er sich durch Hörensagen, durch
Nachforschungen und Erkundigungen
bereits ein Wissen über die Bildung
weiblicher Geschlechtsteile bei den
„Hottentottinen“ angeeignet.368
Wovon LeVaillant berichtete,
schien auf besondere Weise seine
Neugierde geweckt zu haben, hätte er
doch einen für die „Naturhistorie und
Geschichte so wichtigen Punkt“ endlich

367

LeVaillant, Francois: Reise in das Innere von
Afrika, S. 396.
368
Bereits seit dem siebzehnten Jahrhundert wurden
zahlreiche Schriften veröffentlicht, die sich wissenschaftlich mit der Existenz und dem Ursprung der
„Hottentottenschürze“ auseinandersetzten. Der Genitallappen wurde zu einem Charakteristikum erklärt
und versucht mit den Genitalbildungen bei Affen zu
vergleichen. Ob die Hottentottenschürze künstlich
erzeugt oder angeboren sei, wurde ganz unterschiedlich vertreten. Jedoch, und darin sind sich die Anatomen und Mediziner des 19. und 20. Jahrhunderts
einig, wurde die Makronymphie zu einer Missbildung erklärt. vgl. Schiebinger, Londa: Am Busen
der Natur. Erkenntnis und Geschlecht in den Anfängen der Wissenschaft, S. 234ff. Interessant daran ist,
dass auch Gilman die Auffassung vertritt, die
Makronymphie werde durch „die Manipulation der
Genitalien verursacht“ Gilman, Sander: Hottentottin und Prostituierte, S. 125. Für meine Argumentation spielt es jedoch keine Rolle, welches die Ursache
für die Verlängerung genitaler Haupartien sein könnte, sondern es soll analysiert werden, wie und unter
welchen Bedingungen ein Diskurs über Missbildungen, Weiblichkeit und kultureller Fremdheit funktionieren konnte und welche Verschiebungen in der
Wissensproduktion das Gelingen des Diskurses
absicherten.
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entdeckt.369 Wie LeVaillant weiter
schilderte, setzte er seine ganzen Überredungskünste ein, und es bedurfte langen Verhandlungen mit seinen Begleitern und Angehörigen des besuchten
Stammes eine Frau nackt anschauen zu
dürfen. Das im Verborgenen und Rätselhafte sollte sich jedoch keineswegs
so einfach anschauen lassen, denn die
„wilden Weiber“ ließen sich – wie LeVaillant weiter berichtete – im Gegensatz zu den Frauen, die in den Kolonien
als Sklavinnen lebten, nicht so bereitwillig den Blicken eines Fremden ausliefern. Die Scham der Hottentottin
verwunderte den Reisenden, waren
doch die Sklavinnen „immer gar zu
bereitwillig (...), die schändlichen Begierden der Weißen zu befriedigen und
ihnen sogar zuvorzukommen.“ LeVaillant schrieb, dass „die Weiber der Wilden fast allemal der Neugierde das versagen, was sie der Liebe bewilligen“.370 Nach allem Mühen gab die
Frau den „so wichtigen Punkt“ preis:
„bestürzt, verlegen und zitternd bedeckte sie sich endlich mit beiden Händen
das Gesicht, ließ ihre Schürze wegnehmen, und erlaubte mir ruhig, das zu
betrachten, was der Leser in meiner
getreuen Zeichnung auf der beiliegenden Kupfertafel sehen wird.“371
Johann Förster, ein zu dieser Zeit tätiger Professor aus Halle, übersetzte
bereits im Jahre 1790 den Reisebericht
von Francois LeVaillant ins Deutsche
und verwies auf den für ihn wichtigen
Beitrag, den dieses Werk der Zoologie
und der „Kenntnis von verschiedenen
Afrikanischen Völkerschaften“ geleistet
369

LeVaillant, François: Reise in das Innere von
Afrika, S. 397.
370
ebd.
371
ebd., S. 398.
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habe. Er schrieb dazu im Vorwort der
deutschen Übersetzung: „Die Kupfer
sind den bei dem Originale befindlichen
getreu nachgestochen; und dies war
Alles, was sich thun ließ. Die Zeichnungen könnten wohl besser senn; indeß
scheint es doch, als wären die Physiognomien der darauf abgebildeten Personen nicht erfunden, sondern wahr.“372
Abbildung 1: Saartje Bartman (nach LeVaillant).

Was ist, so ließe sich fragen, nun die
Wahrheit für die Bestimmung dieser
physiologischen Seltenheit. Zur Einschätzung und Bestimmung nehmen
Johann Förster und LeVaillant zwar
unterschiedliche Haltungen ein, ihre
Interpretation zur Herausbildung der
Markronymphie hat sich jedoch entscheidend von den Schriften der Mediziner und Anthropologen des 19. Jahrhunderts unterschieden.
372

Förster, Johann zitiert nach LeVaillant, François: Reise in das Innere von Afrika, S. XI.
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Förster setzte sich in seinem Text
gegen die Auffassung von LeVaillant
durch, der übersehen habe, dass die kulturellen Praktiken nicht „von jeher eine
Art von Mode gewesen sind, und sich
jetzt nur noch hier und da an einzelnen
Personen finden, welche die Mode beibehalten wollten“.373 Die Ursache der
„verlängerten Schamlefzen“ finde seine Ursprünge weniger in den Ausführungen einer eigentümlichen Mode, als
vielmehr in den heißen klimatischen
Verhältnissen der afrikanischen Gebiete. Die Hitze führe – so Förster - durch
permanentes Eindringen in den Körper
zu einer „körperlichen Abspannung“
und zeige sich in den ungewöhnlichen
Vergrößerungen bestimmter Hautpartien vor allem im genitalen Bereich.
Diese „Abspannung“ erkläre Förster
zufolge dann die an weiblichen und
männlichen Geschlechtsteilen durchgeführten Beschneidungen.
Zunächst liegt für Förster die Ursache der „eigentümlichen Bildung“
weiblicher Genitalien an den besonderen klimatischen Verhältnissen und sie
seien nicht den kulturellen Praktiken
eventueller zeremonieller Verlängerungsrituale zuzuschreiben. Dass jedoch bei den „Hottentotten“ eine
Schürze auftritt, und darin sind Förster
und LeVaillant sich einig, ist nun in den
besonderen Schönheitsidealen und den
fremden ästhetischen Empfindungen zu
suchen. Beide argumentierten auf der
Linie der Differenz von Natur und Kultur. Während LeVaillant von einer bestimmten kulturellen Praxis ausging,
versuchte Förster hingegen die Ursachen der Makronymphie in den klima373

Förster, Johann zitiert nach LeVaillant, François: Reise in das Innere von Afrika, S. 400.
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tischen Bedingungen zu begründen und
damit physiologische Unterschiede als
eine spezifische, kulturelle menschliche
Anpassungsleistung an natürliche Umweltverhältnisse zu erklären. Für LeVaillant und seinen deutschen Übersetzer konnten keine anderen Argumente
hervorgebracht werden. Der epistemologische Raum, den die wissenschaftlichen Aussagen in ihren Begriffen hervorbrachten, unterlag einem monogenetischen Weltbild.
Das monogenetische Weltbild gehörte zur herrschenden Leitidee göttlicher Schöpfungslehre. Man ging davon
aus, dass alle Menschen den gleichen
Ursprung haben und ihre unterschiedlichen Physiologien als regionale Anpassungsleistung oder als besonderer Ausdruck kultureller Praktiken verstanden
werden müssen. LeVaillant ordnete das
Vorkommen seiner der „Lächerlichkeit
preisgegebenen Entdeckung“ bestimmten Lebensumständen zu und keineswegs sei eine Verlängerung der Schamlippen bei allen „Hottentottinnen“ zu
finden. Im 19. Jahrhundert hat sich dieses Weltbild jedoch entscheidend verändert, denn das polygenetische Argument war die ideologische Basis für die
biologischen Rassentheorien des 19.
Jahrhunderts.374
374

vgl. Gilman, Sander: Hottentottin und Prostituierte, S. 128. Gilman zeigt hier an Hand des im
Jahre 1867 erschienen Sektionsberichtes einer
„Hottentottenfrau“ von Flower im Journal of Anatomy and Physiology wie die polygenetischen Argumente geschaffen wurden, die an Hand von medizinischen Daten und offensichtlichen Hinweisen
das begründen sollten, was im Ziel der Untersuchung bereits schon angelegt war: „Konnte man
zeigen, dass ihre Geschlechtsteile wesentlich anders waren, so reichte das als Hinweis darauf, dass
die Schwarzen eine eigene (und wie man nicht
weiter betonen muß, niedere) Rasse waren.“ ebd.
S. 128. Die polygenetische Argumentation, wie sie
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Die ethnographischen Berichte des
18. Jahrhundert konnten durch die neuen Drucktechniken einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht werden.
Den kolonialen Erschließungen folgten
die Berichte über europäische, zivilisatorische Interventionen und prägten das
europäische Bild von Afrika. Es ging
um die Zuverlässigkeit der ethnographischen Bilder. Der Einfluss, den
Francois LeVaillant oder auch bereits
zuvor Peter Kolb375 in Europa durch
ihre Berichte auf das europäische Bewusstsein ausübten, schuldete sich der
Tatsache, dass beide für einige Jahre in
das Innere von Afrika reisten und sich
selbst ein Bild machten. Dadurch war
der Wahrheitsgehalt, die Glaubwürdigkeit der Beschreibungen und die Seriosität der Daten gegeben. Die Autoren
wiesen im Vorwort ihrer Berichte immer wieder darauf hin, dass sie sich
selbst von den Tatsachen überzeugten
und diese wahrheitsgetreu niederschrieben und zeichnerisch abbildeten.
Im 18. Jahrhundert dominierten die Literaten und Reisenden die Diskussionen
hier von Gilman zu Recht kritisiert wird, kann jedoch nicht die innerhalb diskursiver Komplexe
konstituierten Materialitäten hinreichend analysieren. Eine Kritik, die sich nur auf die polygenetischen Argumentationen stützt, könnte anders jedoch nicht das Fehlen dieser Argumentation als
hinreichendes Kriterium für die Abwesenheit rassistischen Denkens deklarieren.
375
Kolb veröffentlichte seine Aufzeichnungen aus
den Jahren 1705-1713. Er hielt sich mehrere Jahre
am Kap von Südafrika auf und sandte seine Briefe
regelmäßig seinem Mäzen Baron von Krosigk zu,
der seine Studien zu meteorologischen und astronomischen Zwecken finanzierte. Kolb wurde als
Ethnograph besonders deshalb bekannt, weil seine
Studien als einfühlsame und erste Völkerkunde
über die „Hottentotten“ Bedeutung erlangten. Für
ihn war der weibliche Genitallappen ein Zeichen
der Scham. Kolb, Peter: Unter Hottentotten: 17051713. Die Aufzeichnungen des Peter Kolb. Basel
o.J.
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und das Bild des kulturell Fremden. Im
19. Jahrhundert ereignete sich eine Verschiebung der begrifflichen Vereinnahmung des Anderen. Die Wissenschaften vom Menschen brachten nicht
plötzlich andere Anschauungen hervor
oder zeugten von anderen empirisch
verdichteten Erkenntnissen über den
Körper oder das Leben, sondern die
Humanwissenschaften haben von nun
an den Menschen in seinen empirischen
Teilen zum wissenschaftlichen Gegenstand gemacht.376 Der epistemologische
Bruch, den Foucault mit der Entstehung
der modernen Humanwissenschaften
formuliert, sei „von dem Tag an erschienen, an dem der Mensch sich in
der abendländischen Kultur gleichzeitig als das konstituiert hat, was man
denken muss, und als das, was zu wissen ist.“ Warum in einem bestimmten
Umstand und als Antwort auf eine präzise Frage sich diese Wissenschaften
artikuliert haben, so Foucault weiter,
kann nicht als eine Veränderung „der
Anschauungen betrachtet oder behandelt werden: es ist ein Ereignis innerhalb der Ordnungen des Wissens.“377
Der Körper, wie er bei LeVaillant noch
Gegenstand der vollständigen Repräsentation war, wurde nun in seine empirischen Teile wissenschaftlichen zerlegt. Dieser wissenschaftliche Blick
richtete sich auf die einzelnen Partikel
des Körpers und setzt ihn im Gestus
wissenschaftlicher und technologischer
Sprache wieder zusammen. Die Wissenschaften vom Menschen verwenden
die Begriffe der Biologie, und konstituieren ihren Gegenstand – den Menschen – „in einem Feld, das vom Ge376
377

Foucault, Michel: Ordnung der Dinge, S. 413.
ebd., S. 414.
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gensatz zwischen dem Normalen und
dem Pathologischen bestimmt ist.“378
Die Anatomie der Differenz: schwarze Frau auf dem Seziertisch
Mit dem herrschenden Paradigma
der Unterscheidung von Normal und
Pathologisch offenbarte sich der andere Körper als Monstrosität. Als
zerstückelte Entität, dessen privilegierter Ort nicht mehr der Körper ist,
wird das Monströse auf der ideologischen Basis der polygenetischen Argumente in seiner radikalen Fremdheit diskursiv hervorgebracht. Der
anatomische Körper entzieht sich in
seiner Existenz den Klassifikationssystemen und Ordnungen des medizinischen Wissens und zugleich ruft
er diese Systeme immer wieder auf.
Das Monströse, dessen Fragmentierung mit den modernen Humanwissenschaften einsetzte, wird nicht
mehr als einheitliche Entität verstanden. Als in den Prozessen des Lebens immanente Kraft wird das Wissen über das Monströse, der Anomalie und des Pathologischen unaufhörlich mit den Möglichkeiten der technologischen Befragung und wissenschaftlichen Redlichkeit erzeugt.
Wie Urs Zürcher in seinem Buch
anschaulich dargestellt hat, „beginnt in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine allmähliche Entmaterialisierung des Monströsen“379 und es spaltete sich in einzelne Serien und Phänomene auf. Diese Neuordnung des
Monströsen lässt nicht mehr den Körper als zentrale Einheit bestehen, son378
379

Foucault, Michel: Geburt der Klinik, S. 53.
Zürcher, Urs: Monster oder Laune, S. 235.
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dern es wird durch diskursive Zusammenhänge in den verschiedenen Segmenten hervorgebracht. Die zunehmende Komplexität des Monströsen
kann damit „losgelöst vom Ursprungskörper als rekontextualisierbares Phänomen fortbestehen.“380
In den detaillierten medizinischen
und anthropologischen Studien des 19.
Jahrhundert ging es um die Genitalien
und um das Gesäß afrikanischer Frauen
und vor allem erstaunt die Wortgewalt
der Mediziner und Anthropologen, die
auf seitenlangen Beschreibungen genaueste Vermessungen und Daten über
ihre „Objekte“ anfertigten. Die Ikonographie des Monströsen ist mehr als
nur das Sehen des Symptoms. Das
Monströse zeigt sich nicht einfach im
Moment des Anblickes, sondern es ist
bereits die schon bestehende Legitimation der medizinischen Intervention, die
im Augenblick der Zergliederung zu
ihrer Existenz gelangt. Dass heißt, die
Erkenntnis des Monströsen ist nicht nur
eine Hervorbringung von Wissen, sondern sie ist unmittelbar mit dem bereits
Gewussten verbunden. Diese beiden
Prozesse erzeugen in der Dynamik von
Wissensherstellung und Wissensordnung die Pathologie des Anderen. Die
Analyse des Anderen in seiner Morphologie findet seinen Reinzustand in
der medizinischen Autorität und ist
zugleich ein stetiges sich Verhüllen, das
mehr ist als die Suche nach empirischen Orten. Erst die Konvergenz von
beobachtbarer Morphologie und der
Offenlegung seiner impliziten Bedeutungen bringt das Andere in dieser Relation hervor. Das Monströse ist kein
biologischer Ort, keine körperliche
380

ebd.
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Faktizität sondern eine relationale Entität und eine dynamische Kategorie. Als
Beispiel hierfür soll im Folgenden der
Bericht des Anatomen Johannes Müller
untersucht werden.381
Johannes Müller war der Direktor des
Berliner anatomischen Theaters und
Museums und zählte in seiner Zeit zu
den berühmtesten Anatomen und Physiologen Deutschlands. Durch die Bemühungen des Herrn Krebs erhält das
anatomische Museum in Berlin die ganze Leiche einer „Buschmännin“: „Obgleich schlecht conservirt und an mehreren Stellen des Körpers in anfangende
Fäulnis übergegangen, war sie doch
durch ihre äussere Bildung schon in
vieler Hinsicht interessant, namentlich
durch die noch mögliche Untersuchung
der sogenannten Schürze, durch den
Mangel des sonst bei Buschmänninen
und Hottentottinnen vorkommenden
Fettpolsters.“382 In den Naturalisierungs- und Exotisierungspraktiken wird
der Körper als scheinbare Faktizität repräsentiert. Unzweifelhaft wird die Entstehung der „Hottentottenschürze“ nicht
durch „Ziehen künstliche hervorgebracht“, sondern sie – wie Müller als
Arzt und Anatom schreibt – entwickelt
sich von Jugend auf und ist sozusagen
ein „Rassemerkmal“ der Hottentotten.383
381

In seiner Interpretation des Müller’schen Textes
hat Urs Zürcher anschaulich die affektiven Wissensstrukturen aufgezeigt und eine beeindruckende
textexegetische Arbeit vorgelegt. vgl. hierzu Zürcher, Urs: Monster oder Laune, S. 178ff.
382
Müller, Johannes: Ueber die äußeren Geschlechtstheile einer Buschmännin, 319. Für meine
Argumentation ist völlig bedeutungslos, ob Müller
die Leiche einer „Buschmännin“ oder einer „Hottentottin“ untersucht. Diese rassische Differenzierung kann und ist hier nicht von Interesse.
383
vgl. Müller, Johannes: Ueber die äußeren
Geschlechtstheile, S. 343.
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Wie Müller von den mündlich mitgeteilten Aussagen eines anderen Arztes weiß, komme die „Schürze“ nicht
gelegentlich vor, sondern ist bereits ein
Wesensmerkmal. Obwohl die Ursachen
der Schürze höchst ambivalent in der
Literatur zu finden waren, stimmt Müller hier sofort mit den Aussagen des
Herrn Lichtenstein überein, denn „man
sieht leicht ein, dass die Aussagen des
Hrn. Lichtensein, als fungirenden Arztes, in diesem Punkt von ganz besonderm Gewicht seyn müssen.“384
Diese Erkenntnis kann Müller jedoch nicht aus der Sektion einer schon
der Verwesung ausgesetzten Leiche
herausentwickeln. Das Verfahren der
Vermessung und visuellen Erfassung
geht hier weit über das hinaus, was medizinisch sichtbar gemacht und gesagt
werden kann. Zunächst erklärt Müller,
die von ihm „bei der Untersuchung der
Genitalien vorgefundenen Thatsachen.“385 Das Ziel seiner Untersuchung
ist es, die „Nachrichten über diesen
Gegenstand zu sammeln“ und mit seinen eigenen Beobachtungen zu ergänzen und zu vergleichen. Die verschiedenen Ebenen der Wissensaneignung,
die zum Teil auf ethnographischen Berichten als auch auf Sektionsprotokollen basierten, konstituieren einen ethnographisch-medizinischen Blick, der
„eine der zentralen Grundlagen der
Produktion rassistischer Differenzen im
Allgemeinen und genitaler Differenzen
im Speziellen“ bildet.386 Seinem eigenen Sektionsbericht folgend, beansprucht die akribische Vermessung und
datenübervolle Darstellung der weibli384

ebd., S. 340.
ebd., S. 319.
386
vgl. Zürcher; Urs: Monster oder Laune, S. 182.
385
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chen Genitalien eine objektive Wissenschaftlichkeit.
Die feinen, fast unscheinbaren semantischen Auffälligkeiten, die „dünnen Risse im Textfluss“ verweisen jedoch auf die Befindlichkeiten des Wissenschaftlers jenseits der gegenständlichen wissenschaftlichen Aneignungen.387 Es geht um die engen Verflechtungen von affektiver Bemächtigung
und epistemisch-semantischen Erkenntnismöglichkeiten.
Das Monströse offenbart sich nicht
einfach im Blick des Anatomen, sondern scheint sich auch stetig zu entziehen. Die Beschreibung des weiblichen
Genitals ist der eigentliche Ansatz, der
legitimierende Ausgangpunkt für die
Sektion einer Leiche. Und doch scheint
das, was beschrieben werden soll, sich
stetig im Erkenntnisprozess zu verhüllen. Der wissenschaftliche Text ringt
zweifellos mit den vagen und ambivalenten Kategorisierungen.
Die Wissenschaft verwirft das Unbestimmte, wie Georges Canguilhem
schreibt.388 Jedoch produzieren die
Biowissenschaften, die danach streben,
das Unbestimmte zu bestimmen, stetig
neue Regionen des Unbestimmten.389
Wenn Sarasin und Tanner von einem
ungelösten Rest des wissenschaftlichen
Problems sprechen, so ist dies nicht ein
noch nicht bestimmtes sondern es ist
der Verweis auf den methodischen Ansatz der Physiologie, der auf dem Regime der Sichtbarkeit beruht. Die wis-

senschaftliche Bestimmung des Monströsen ist die visuelle und sprachliche
Praxis, in der Technik und Körper zu
einem wissenschaftlichen Objekt verschmelzen. Damit ergab sich ein kognitiv und empirisch produktiver Riss zwischen dem, was technologisch sichtbar
gemacht werden konnte und dem, was
sprachlich artikuliert wurde.390 Die
Wirklichkeit „stimmt mit sich selbst
nicht so überein, wie man meinen könnte: ihre Wahrheit eröffnet sich in einer
Zerlegung, die weit mehr ist als ein
Lektüre, da es sich um die Freilegung
einer impliziten Struktur handelt.“391
Die Anomalie der weiblichen Genitalien scheint sich bei Müller dem Vorstellungsbild des anderen Körpers nicht
zu fügen. Das Monströse seiner Leiche
legt sich auf einzelnen Segmenten nieder und steht doch im Gegensatz zu
anderen Erscheinungen. Obwohl die
„Konturen des Körpers“ keineswegs
unförmig waren, ja ihre äußeren körperlichen Merkmale „dünn, reizend und
auch der Fuss scheint ebenfalls sehr
artig“ gewesen waren, irritierten dann
die Schiefheit der Schneidezähne, die
Dicke der Lippen, die schwarzen, wolligen Haare.392 Die verschiedenen Ebenen der wissenschaftlichen Interpretation, die Müller sowohl zur Aneignung
seines Objektes als auch zur Distanzierung von älteren Interpretation verwendet, die sich seinem Rahmen der aufgestellten Gesetzmäßigkeiten fügen oder
nicht fügen, verweisen auf die bereits
dem Text vorangehenden Strukturen.

387

ebd., S. 182.
vgl. Canguilhem, Georges: Das Normale und
das Pathologische, S. 69. Canguilhem zitiert mit
dieser Passage den Arzt Claude Bernard, der sich
für einen Determinismus von Physiologie und
Pathologie einsetzte und damit eine rationale,
effektive Pathologie einforderte.
389
Zürcher, Urs: Monster oder Laune, S. 222.
388
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vgl. Sarasin, Philipp/ Jakob Tanner: Physiologie und industrielle Gesellschaft. Studien
zur Verwissenschaftlichung des Körpers im 19.
und 20. Jahrhundert. Frankfurt (Main), S. 19.
391
Foucault, Michel: Geburt der Klinik, S. 134.
392
vgl. Müller, Johannes: Ueber die äußeren
Geschlechtstheile, S. 323.
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Es ist durchaus ersichtlich, dass die gesetzmäßigen Aufstellungen nicht immer gelingen wollen.
Die einzelnen Zeichen des Monströsen müssen genügen, um daraus eine
stabile Differenz zwischen dem Normalen und Anormalen zu artikulieren.
Jedoch ist die vitale Bedeutung des Lebens, wie Canguilhem schreibt, mehr
als eine strenge Wissenschaft. Eine objektive Wissenschaft zielt auf messbare
Bestimmungen und der Festlegung stabiler Konstanten und Invarianzen. Die
Ambivalenz zwischen der vitalen Bedeutung des Lebens und dem wissenschaftlichen Erkenntnisanspruch strenger Objektivität wird in der Bestimmbarkeit des anderen Körpers nicht aufgehoben. Der Anatom betrachtet „das
Leben nicht länger mit dem uninteressierten Blick des Physikers, der die Materie erforscht, sein Blick ist vielmehr
der eines in bestimmter Weise selber
vom Leben durchdrungenen Lebewesens.“393 Die Befragung des Gegenstandes, die technologischer Bestimmbarkeit des Weiblichen und des Monströsen vollziehen sich im „Bezugsrahmen des Todes“.394 Die Offenlegung
der im Inneren verborgenen Wahrheit
ist die Suche nach der Zeichenhaftigkeit des anderen Körpers, die in einem
System stabiler Koordinaten des Weiblichen, des Monströsen und der „Rasse“
entziffert wird. Im Augenblick der
Wissensherstellung verschmelzen das
Andere, Sexualität und Rasse zu einer
bildlichen Figuration, die im Gestus der
rastlosen „sezierenden Tätigkeit der

Sprache und des Blickes“395 autoritär
vermittelt wird. Im Verfahren der empirischen Teilung und der pathologischen
Zerstückelung des weiblichen Körpers
synthetisiert der Logos der medizinischen Wissenschaften das Fremde entlang einer intellegiblen Matrix des Todes, des Weiblichen und der Rasse.
Für eine Analyse sozialer Kontexte
Am Beispiel der „Hottentottenvenus“
konnte gezeigt werden, wie sich ausgehend von den ethnographischen Berichten nun eine klinische Analyse, die sich
an der Anatomie der Differenz orientierte, herausgebildet hat. Die Vereinnahmung des Fremden durch den anthropologisch- medizinischen Diskurs
war keine chronologische Entwicklung
von Wissen auf einen bereits existierenden Gegenstand. Die Analyse zweier Texte zeigt auch nicht den Konflikt
zwischen neuerem Wissen und alten
Glauben, vielmehr handelt es sich hier
um „zwei Gestalten des Wissens“.396
Der Text von LeVaillant schildert eine
Beobachtung, die das Objekt der Beschreibung der Lächerlichkeit preisgibt.
Es ist die Erzählung einer verstörenden
Erfahrung von Fremdheit. Hier liegen
die Aneignungsstrategien im Prozess
der Abbildung und sprachlichen Darstellung. Müllers Text hingegen verweist auf die komplexen Zusammenspiele zwischen dem, was zunächst als
interessantes Objekt bereits den legitimierenden Ausgangspunkt seiner Untersuchung darstellt und im Zuge der
wissenschaftlichen Auseinandersetzung
auf die vielfältigen Verbindungen af-

393

Canguilhem, Georges: Das Normale und
das Pathologische, S. 150f.
394
Dornhoff, Dorothea: Orte des Wissens im
Verborgenen. Königstein/ Taunus 2003, S. 75.
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Foucault, Michel: Geburt der Klinik, S. 12.
vgl. ebd, S. 139.
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fektiver Strukturen verweist und
zugleich universale Gültigkeit im Gestus der objektiven Beschreibung beansprucht. In der technologischen Realisierung der Sektion wird der Körper
des Fremden zerlegt und in seiner ihm
immanenten Wahrheit neu zusammengesetzt. In der kognitiven Struktur seiner Zerlegung und Synthetisierung wird
der Körper zu einem Phantasma der
Bedrohung und immer wieder als
scheinbare körperliche Faktizität stetig
inszeniert. Diese vielfältigen Inszenierungen des Fremden zerfallen nicht in
eine Differenz elaborierter Wissenschaftssprache und populärem Alltagsverständnis: die Begriffsbildungen der
anthropologischen – medizinischen
Diskurse bilden keinen abgegrenzten
Raum disziplinärer Verortungen. Vielmehr findet eine Verfestigung der Begriffe des Monströsen und des Normalen
im sozialen Kontext statt, der zugleich
das wissenschaftliche Interesse an seinen Objekten strukturiert als auch die
individuelle Wahrnehmung des Subjektes bestimmt.
Die physiologischen Körperkonzeptionen sind von einem heimlichen Logos – der Differenz zwischen dem
Normalen und Pathologischen –
durchzogen, wie Sarasin und Tanner
schreiben, der in der industriellen Gesellschaft omnipräsent ist.397 Es gibt
keine Differenz von wissenschaftlichem Wissen und populärem Verständnis, das in zwei verschiedene Bereiche zerfällt, sondern seit dem 19.
Jahrhundert entsteht eine neue Konvergenz zwischen den Forderungen
medizinischer Technologie und politi-

scher Ideologie.398 Medizinisches Wissen des 19. Jahrhunderts unterliegt
nicht einem ideologischen Verdachtsmoment, sondern dieses anatomische
Wissen ist selbst in einem Netzwerk
von institutionellen Anforderungen
integriert. Als pathologische Phänomene bestimmt, geht es hierin nicht
um ein ausschließliches Wissen therapeutischer Maßnahmen, sondern das
Wissen wird zu einem Mittler in der
Beziehung zwischen Individuum und
Gesellschaft. Medizinisches Wissen
situiert sich in den Bereichen zwischen
physischer Gesundheit und moralischen Anforderungen und ist „ganz
eng mit der Ordnung einer Nation, mit
der Stärke ihrer Armeen, mit der
Fruchtbarkeit eines Volkes“ verbunden.399 Wie beeinflussen diese neuen
Konvergenzen, die neuen Formen des
Wissens die verschiedenen Körperbilder und welche machtpolitischen Körperkonzepte werden durch sie hervorgebracht? Die herrschenden Vorstellungsbilder über den Körper lassen
sich an hand physiologischer Körperkonzepte geradezu exemplarisch nachzeichnen. Wie wurde in diesem neuen
System des Wissens, der Leitidee der
Normalität, der nationalen Interessen
und machtpolitischen Gewinnsüchte
der Körper des Anderen hervorgebracht? Es gibt ein kollektives Bewusstsein von pathologischen Phänomen, was sich sowohl auf der Ebene
des Wissens entfaltet, als auch in der
kosmopolitischem Dimension von
Raum und Zeit.400
398

397

Sarasin, Philipp/ Jakob Tanner: Physiologie und industrielle Gesellschaft, S. 20.
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vgl. Foucault, Michel: Geburt der Klinik, S.

54.
399
400

ebd., S. 52.
ebd., S. 45.
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Die Versuche, die Degenerationszeichen der westlichen industriellen Gesellschaft zu bestimmen, zielen auf den
Körper des Verbrechers, der Prostituierten, des Kranken und der Abweichung. Im 19. Jahrhundert synthetisiert
Lombroso die Begriffe der Anomalie,
des Verbrechens, der Krankheit und der
Hottentottin auf der Ebene physiologischer Merkmale. Die körperlichen Anzeichen Prostituierter und Verbrecherinnen verweisen für Lombroso auf die
Anwesenheit atavistischer Monstrositäten. Selbst wenn Lombroso auf die
scheinbaren physiologischen Anomalien der „Hottentottinnen“ hinweist,
handelt sein Werk von den Phobien des
19.Jahrhunderts.: das Andere erscheint
als Bedrohung. Die Geschichte der
modernen Monstrositäten ist eine Geschichte über unseren eigenen Ängste,
eine Geschichte der stetigen Erzeugung
des Unbestimmten, ein Geschichte des
beharrlichen Zerfließens stabiler Grenzen. Die Analyse physiologischer Bestimmungen erzeugt ein beunruhigendes Moment seiner Erkenntnis und ruft
stetig das Unbestimmte auf. Die Inszenierung des fremden Körpers ist eingebettet in die Klassifikationen moderner
Taxonomien: Als moderne Monstrosität zeugt die Analyse der „Hottentottenvenus“ von der sinnbildlichen Bedrohung des Anderen.401. Die Konstruktionen und diskursiven Ordnungsmuster, die um die physiologischen
Körperlandschaften kreisten, sie bestimmten und zerlegten, zeugen von den
Verankerungen modernen Wissens.
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LUKAS AUFGEBAUER

Die Böttcherstraße in Bremen: Eine Straße als identitätsstiftendes
Gesamtkonzept.

Wer als Tourist das erste Mal nach
Bremen kommt, wird sicherlich nach
dem obligatorischen Besuch des
Marktes und der Betrachtung des
Rathauses der Empfehlung seines
Reiseführers folgen und am sogenannten „Schütting“ vorbei gerade
gegenüber des Rathauses durch eine
schmale Gasse zur Böttcherstraße
hinunter gehen, um sich diese „heimliche Hauptstraße Bremens“ anzusehen. Was den Besucher dort erwartet,
ist ein in sich geschlossen wirkendes
Ensemble typisch norddeutsch scheinender Gebäude, denen der Charme
des Mittelalterlichen anhaftet, ein
Hauch von Backsteingotik, gemischt
mit etwas Weserrenaissance.402 Zur
Überraschung vieler ist dieses Ensemble aber gerade erst 76 Jahre alt
und war seinerzeit ein privates, jedoch hochpolitisches Bauprojekt des
Kaffee-HAG Gründers und Erfinders
des koffeinfreien Kaffees Ludwig
Roselius.403
Diese politischen Ambitionen sind
402

Der vorliegende Artikel ist eine Zusammenfassung der Ergebnisse meiner Magisterarbeit „Zwischen kultureller Identität und Mäzenatentum. Der
Einfluss der Niedersächsischen Heimatbewegung
auf den Unternehmer Ludwig Roselius und dessen
Böttcherstraßenidee.“
403
vgl. zur Person Ludwig Roselius vor allem
Tallasch, Hans (Hrsg.): Projekt Böttcherstraße.
Delmenhorst 2002, sowie Vetter, Nicola: Ludwig
Roselius. Ein Pionier der deutschen Öffentlichkeitsarbeit. Bremen 2002.
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jedoch für heutige Besucher nur
schwer auszumachen. Die Idee, eine
baulich in sich geschlossene Straße
inmitten der Bremer Altstadt als identitätsstiftendes Politikum zu errichten, ist schließlich genauso ungewöhnlich wie für heutige Verhältnisse das zeittypische Konglomerat an
Vorstellungen, aus denen heraus dies
geschah. Ludwig Roselius selbst beschrieb 1922 in einem Artikel über
niederdeutsche Kunst sein Kernanliegen: „Immer muß ich an die Geschichte der sieben Faulen404 denken
und leider sind wir [Deutschen] dann
die ‚Anderen’ (...). Ich spreche jetzt
nicht von den Konjunkturen, sondern
von Volksleben erhaltenden Kräften,
deren Pflege wir wiedergewinnen müssen, wollen wir nicht unsere Stammesart verlieren.“405
In diesen Worten spiegelt sich bereits das gesamte geistige Konzept
der Böttcherstraße wider, das Ludwig
Roselius im Laufe der Jahre entworfen hatte und das durch die Architekten Alfred Runge, Eduard Scotland
und den Künstler Bernhard Hoetger
in Stein umgesetzt wurde. Tatsächlich verschließt sich dieses Konzept,
oder besser gesagt, dieser Rote Faden
dem heutigen Besucher weitgehend.
404

Die Bremer Sage von den sieben Faulen erzählt die Geschichte von sieben Brüdern, die
durch geschicktes Wirtschaften sowie innovativen
Erfindungsreichtum zu Wohlstand kommen und
ihr Leben so erheblich erleichtern. In den Augen
der neidischen und sturen Nachbarn (der „Anderen“) jedoch sind sie bloß zu faul, um auf die althergebrachte und umständliche Art zu leben. vgl.
hierzu Wagenfeld, Friedrich: Bremen’s Volkssagen. Neu ediert und mit Erläuterungen versehen
von Bernd Ulrich Hucker. Bremen 1996, S. 96104.
405
Roselius, Ludwig: Reden und Schriften zur
Böttcherstraße in Bremen. Bremen 1932, S. 27.
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Das, was Roselius vor über 75 Jahren
im Herzen der Bremer Altstadt entstehen ließ, bedarf daher heute mehr
denn je einer deutlichen und differenzierten Erklärung.
Zuvor jedoch noch ein Zitat von
Roselius, nämlich sein wohl bekanntestes: „Die Wiedererrichtung der
Böttcherstraße ist ein Versuch, deutsch
zu denken. Das, was nach dem Kriege
bei uns an starken Heimatgedanken in
der Luft lag, sollte dort festgehalten
werden.“406 Dieser Satz durfte in der
Vergangenheit schon für einige Theorien als Kronzeuge herhalten. Einmal als Beweis für die völkischen
Überzeugungen, für den „strammen
Nationalismus“ Roselius’ und natürlich für seine unbestrittene spätere
Nähe zum Nationalsozialismus. Er
bietet für jede Interpretation etwas, so
scheint es – und doch steckt mehr
dahinter, als solche zumeist leider
recht undifferenzierte Beweisführungen zeigen können.
Vielmehr kann man die ideengeschichtlichen Hintergründe dieser
Aussage nur verstehen, wenn man bis
in das Jahr 1897 zurückgeht. Damals
fand der junge Kaffeehändler Ludwig
Roselius zu einem Freundeskreis, der
Sonntags mit Vorliebe in die nähere
Umgebung der alten Hansestadt
Bremen fuhr, um dort in der Heide zu
wandern, ein zeittypisches Verhalten
der in den 1870er Jahren geborenen
Generation, das als Facette der damals aufkommenden Reformbewegungen und deren zivilisationskritischen Ansätzen407 gewertet werden
406

Roselius, Ludwig: Reden und Schriften, S. 14.
vgl. hierzu u.a. Hartung, Werner: Konservative Zivilisationskritik und regionale Identität am
Beispiel der niedersächsischen Heimatbewegung
407
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kann. Seine Schwester Emilie brachte
ihren Mann Ernst Müller-Scheeßel
mit, einen damals in der Region bekannten Kunstmaler und Trachtenfreund. Ein junger Redaktionsmitarbeiter des Schünemann-Verlages war
ebenfalls mit dabei, Hans Pfeiffer, ein
gebürtiger Bayer mit charakteristischem Zwicker auf der Nase. Hinzu
kam neben einigen anderen noch der
Vetter Christian Roselius, ein Gartenarchitekt, mit dem sich Ludwig
gut verstand.408
Das Heidewandern war damals
groß in Mode und man erfreute sich
als wohltuendes Kontrastprogramm
zur Stadt an den niedersächsischen
Höfen, am Volkstum, an den Trachten und der dörflichen Bauernkunst.
Diese Heidewanderungen waren nur
eine von vielen Spielarten der sogenannten „Heimatbewegung“, die damals ganz Deutschland ergriff. Man
stand der urbanen Technisierung und
dem offensichtlichen Verfall dessen,
was man als „Volkstum“ oder „Seele
des Volkes“ bezeichnete, durch die
„Ideen eines heimatfremden Internationalismus“409 ablehnend und kritisch gegenüber. Vereine gründeten
sich, die sich den Schutz der Heimat
auf ihre Fahnen schrieben.
Angeregt durch diese Dinge grün1895-1919. Hannover 1991; Kerbs, Diethart/
Reulecke, Jürgen (Hrsg.): Handbuch der deutschen Reformbewegungen: 1880-1933. Wuppertal 1998.
408
vgl. hierzu vor allem Leuenroth, Kirsten:
Heimatgedanke und Niedersachsenrunde. In:
Tallasch, Hans (Hrsg.): Projekt Böttcherstraße.
409
Rudorff, Ernst: Heimatschutz. Naturschutz
Bücherei, Bd. 4. Hrsg. von Walther Schoenichen.
Berlin-Lichterfelde 1926, S. 76. Ernst Rudorff war
der geistige Begründer der Heimatbewegung und
maßgeblich an der Gründung des „Bundes Heimatschutz“ 1906 beteiligt.
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dete Hans Pfeiffer in Bremen im Jahr
1900 einen Stammtisch, den er
Stammtisch „Niedersachsen“ nannte410 und der 1925 in „Niedersachsenrunde von 1900“ umgetauft wurde. Der Wanderverein ging in dieser
Runde auf und lässt sich ab da nicht
mehr klar vom Stammtisch unterscheiden. Man betrieb in geselliger,
jedoch nun reinen Männerrunde die
Pflege der niedersächsischen Art und
Kultur, sammelte gemeinsam volkstümliche Gegenstände. Unter Leitung
Ernst Müller-Scheeßels und Hans
Pfeiffers fand vier Jahre später ein
großes und erfolgreiches Trachtenfest
mit fast 10.000 Besuchern im kleinen
Dorf Scheeßel statt und ging als
„Scheeßler Trachtenfest“ in die Geschichte der Heimatbewegung ein.411
In dieser anregenden und einmütigen
Atmosphäre kamen Pfeiffer, MüllerScheeßel, der Lehrer Gustav Brandes,
Christian Roselius und einige andere
zu der Überzeugung, ein Verein sei
genau das Richtige, um diese der
Heimat verpflichtete Sache weiterzuführen.412
Unter der Federführung von Emil
Högg, dem Leiter der Bremer Kunst-

gewerbeschule, und dessen Assistenten Dr. Karl Schaefer sowie dem Architekten Hugo Wagner und dem Redakteur Hans Pfeiffer gründete sich
dann am 4. November 1904 der
„Verein für Niedersächsisches Volkstum“ im Essighaus in Bremen.413
Ludwig Roselius wurde Mitglied
auf Lebenszeit und ein großer Förderer des Vereins, der sich dem Schutz
der Heimat und der heimatlichen
Werte verpflichtet hatte. Die nationalen Anklänge, die im Umfeld der gesamten Heimatbewegung immer
wieder durchdrangen, waren dabei
ebenso selbstverständlich wie patriotisch motiviert. Auch die populären
Rassentheorien der damaligen Zeit
und der allgegenwärtige, aber unterschiedlich stark ausgeprägte Antisemitismus finden sich im Umkreis der
frühen Niedersachsenrunde und
Ludwig Roselius wieder. Besonders
beeinflusst jedoch wurde Roselius
allerdings durch zwei Bücher, von
denen seine Tochter Hildegard später
eines explizit hervorhob: „Zur Kritik
der Zeit“ und „Zur Mechanik des
Geistes“414 von Walter Rathenau.415
413

410

vgl. hierzu u.a. Pfeiffer, Hans: Der Stammtisch Niedersachsen. In: Zeitschrift „Niedersachsen“ [im Folgenden: NDS], 15. Jhrg., Nr. 1 (Oktober 1909), S. 20; vgl. allgemein zur „Niedersachsenrunde“ den Bestand „Niedersachsenrunde“ im Archiv Böttcherstraße.
411
vgl. hierzu „Ein niedersächsisches Trachtenfest“, In: NDS, 8. Jhrg., Nr. 11 (März 1903), S.
178.
412
„Nach mündlicher Überlieferung aus meiner
Familie“ sei die Gründung laut K.-H. Lönneke im
Zug auf der Rückfahrt nach Bremen beschlossen
worden. Lönneke, K.-H.: 80 Jahre Verein für
Niedersächsisches Volkstum. Zur Gründung am
19.11.1904. In: Mitteilungen. Verein für Niedersächsisches Volkstum e.V. Bremen. Bremer Heimatbund. 114/1984, S. 32.
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Das Gründungsprotokoll des Vereins für Niedersächsisches Volkstum ist abgedruckt in Dillschneider, Karl/ Stubbemann, Paul: 80 Jahre
Heimatschutz und Landschaftspflege. In: 80 Jahre
Verein für Niedersächsisches Volkstum e.V.,
Bremen. Hrsg. vom Verein für Niedersächsisches
Volkstum e.V., Bremen 1984, S. 5.
414
Für die vorliegende Untersuchung wurde die
erste Gesamtausgabe verwendet: Rathenau, Walther: Zur Mechanik des Geistes oder Vom Reich
der Seele. Gesammelte Schriften, 2. Band. Berlin
1918. Hildegard Roselius gibt allerdings nicht den
tatsächlichen, sondern den auf den ersten Blick
verwirrenden Titel „Von der Mechanisierung des
Geistes“ an, der sich vermutlich in ihrer Erinnerung aus den Überschriften der beiden 1912 und
1913 von Rathenau erstmals veröffentlichten
Traktate „Zur Mechanisierung der Welt“ (in: Zur
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Diese Lektüre änderte Roselius’ Verhältnis zur Kunst von einem, wie die
Tochter schreibt, „unbekümmerten
und ganz unbefangenen Kunstgenießens“416, hin zu einem kulturellen
Sendungsbewusstsein.
Rathenau vertrat besonders in „Zur
Kritik der Zeit“ die Theorie, dass die
germanische Rasse sich nur gegen die
gegnerischen Elemente durchsetzen
könne, wenn ihr ein transzendentes,
seelisches Selbstbewusstsein wiedergegeben werde. Ansonsten sei die
nordisch-germanische Rasse dazu
verdammt, von den „dunkelhaarigen
Knechtsbrüdern“417 – womit der geborene Jude Rathenau vermutlich auf
das Judentum anspielte – in einem
Verdrängungsprozess aufgezehrt zu
werden. Den Schlüssel zur Abwehr
dieses Phänomens sei, die fortschreitende Mechanisierung des Lebens
und die dadurch hervorgerufene Mechanisierung der Gefühlswelt durch
die Rückbesinnung auf die ererbten
Kräfte der Seele zu stoppen. Das, so
folgerte Rathenau später in „Zur Mechanik des Geistes“, könne nur durch
Kunst und Handwerk gelingen, die
als höchster schöpferischer Ausdruck
Kritik der Zeit. Berlin 31912) und „Zur Mechanik
des Geistes“ (Erstveröffentlichung 1913) zusammengesetzt haben wird. Roselius, Hildegard:
Ludwig Roselius und sein kulturelles Werk.
Braunschweig 1954, S. 34.
415
vgl. zu Walther Rathenau vor allem Schölzel,
Christian: Walther Rathenau. Eine Biographie.
Paderborn / München / Wien / Zürich 2006; sowie
Berglar, Peter: Walther Rathenau. Ein Leben
zwischen Philosophie und Politik. Graz/ Wien/
Köln 1987; ebenfalls Brenner, Wolfgang: Walther Rathenau. Deutscher und Jude. München/
Zürich 2005; vgl. zur Einordnung auch Haffner,
Sebastian: Geschichte eines Deutschen – Die
Erinnerungen 1914-1933. München 2002, S. 50.
416
Roselius, Ludwig: Ludwig Roselius, S. 34.
417
Rathenau, Walther: Zur Kritik der Zeit, S. 33.
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der nordisch-germanischen Rasse zu
sehen seien und der Gemeinschaft
einen „Seelenwert“ schenke, der als
feste Erinnerung erhalten bleibt (z.B.
die mittelalterlichen Dome), was jedoch nur im Kollektiv gelingen kann.
So scheiden in Rathenaus Rassentheorie die Juden grundsätzlich als Kollektiv und somit als Trägerrasse aus,
da sie in alle Welt zerstreut sind –
vielmehr bleibt diese Aufgabe bei
den Germanen hängen, die eine homogene Rasse bilden: „Daß das Urbild wahrhaft persönlicher und somit
transzendenter Kunst nur vom germanischen Geist ausging, muß nach
dem Gesagten nicht mehr erläutert
werden.“418
Ludwig Roselius hat diese Theorie
Rathenaus vermutlich um 1915/16
herum gelesen. Und hier findet sich
der Anstoß zum Konzept der Böttcherstraße wieder, denn Roselius besaß eine starke Affinität zum Spirituellen. Barbara Götte bezeichnete dies
einmal als eine „merkwürdige Paarung des Geistigen und des Praktischen in ihm“.419
Dann kam der „Schandfrieden von
Versailles“. Für den während des
Krieges besonders auf dem Balkan
politisch und persönlich engagierten
Roselius420 bedeutete dieser Frie418

Rathenau, Walther: Zur Mechanik des Geistes, S. 260.
419
Götte, Barbara: Ludwig Roselius. Ein Nachruf. In: Bremisches Jahrbuch 43 (1951). Hrsg. von
der Historischen Gesellschaft zu Bremen, S. 479.
420
Die Kriegstätigkeiten auf dem Balkan stellen
eines der spannendsten Kapitel im Leben Roselius’ dar und können in der „Handakte Roselius“
des Politischen Archivs des Auswärtigen Amtes,
Berlin, detailliert verfolgt werden. Vgl. hierzu die
Handakte Roselius, Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes Berlin. Z.T. als Kopie vorhanden
im Company Archive, Kraft Foods Deutschland.
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densschluss einen Schlag ins Gesicht.
Für ihn war dieser Frieden gleichbedeutend mit der Vernichtung Deutschlands und der Versklavung der Bevölkerung. Generationen von Deutschen
müssten nun mit dem Bewusstsein
leben, dass Deutschland entehrt und
rechtlos sei, folgerte er421 – und begann, nachdem seine politischen Umtriebe im Zuge der revolutionären
Umsturzversuche in Bremen scheiterten, ein anderes, völlig neues Projekt
zu planen: Die Böttcherstraße.
Sein Versuch, deutsch zu denken,
durchlief allerdings mehrere Phasen
und wurde erst im Laufe der 1920er
Jahre zu dem geschlossenen Konzept,
das wir heute baulich vor uns sehen.
Ursprünglich war die Neugestaltung
der Straße ganz im heimatverbundenen, traditionsbewussten Stil geplant.
Roselius griff auf Runge und Scotland zurück, die beide seit 1906 im
„Verein für Niedersächsisches Volkstum“ und schließlich auch in der
Niedersachsenrunde Mitglieder waren. Runge und Scotland wollten um
das Roselius-Haus herum die Straße
in einem stilisierten, als Anlehnung
an das Alte empfundenen Stil neu
errichten. Aber es ging dabei nicht
nur um einen visuellen Gesamteindruck, hier wurde vielmehr der
Grundsatz des Vereins für Niedersächsisches Volkstum, „gutem Alten

gutes Neue“422 hinzuzufügen, aktiv
wahrgenommen. Das visuelle Design
der Häuser war ein deutliches Zeichen, ein Bekenntnis zur Synthese,
gedacht an die Adresse der Bürger.
Durch diese Synthese sollte der Öffentlichkeit gezeigt werden, dass man
auf den Grundlagen des Alten aufbauen und etwas Neues entwickeln
konnte, das ganz im Geist der Gegenwart stand, wie Roselius 1926
erläuterte: „Wir leben in einer anderen Zeit, wir haben andere Ansprüche, deshalb schon ist die Ausdrucksform gegenüber früher verändert. Da
sie aber ebenso ehrlich gewollt ist,
muß sie sich an das Gewesene anschließen. Unsere neuere Zeit hat
sich oft versündigt, weil nicht aus der
Materie geschaffen, sondern überlieferte Form, ohne Rücksicht auf ihren
Ursprung, nachgebildet wurde. Die
Böttcherstraße versucht den Beweis
zu führen, daß es auch ohne Nachahmung geht.“423
Doch bereits während dieser ersten
Phase lernte Roselius den Bildhauer
Bernhard Hoetger kennen.424 Im geistigen Austausch mit dieser schillernden Figur der Kunstszene gelangte
Roselius zu neuen Erkenntnissen: Die
Synthese war nicht alles. Die Böttcherstraße musste ein viel deutlicheres Zeichen setzen und progressiver
werden als geplant. Und ab 1923/24
begann Roselius, sich den von Hoet422

421

vgl. hierzu die Einleitung in Roselius, Ludwig: Gegen die Zwangswirtschaft des Reichswirtschaftsministeriums. Berlin 1919, S. 10. Die Ablehnung der Kriegsschuld und der Diktatfrieden
von Versailles, der drohend über Deutschland
hängt, werden von Roselius als „Zwang“ aufgefasst, der „in die Sklaverei“ führt und „für Deutsche das Unerträglichste“ sei.
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vgl. hierzu Brandes, Gustav: Erinnerungen
und Ausblicke. In: Niedersächsisches Jahrbuch
1930. Hrsg. vom Verein für Niedersächsisches
Volkstum e.V. Bremen, S. 27.
423
Roselius, Ludwig: Reden und Schriften, S. 21.
424
vgl. hierzu vor allem Hartog, Arie: GedankenNebelmeer. Einige Beobachtungen zu Bernhard
Hoetger und Ludwig Roselius. In: Tallasch
(Hrsg.): Projekt Böttcherstraße.
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ger bevorzugten mythischen Inhalten
zu öffnen, die als Teilaspekt der sogenannten völkischen Bewegung
immer wieder Stein des Anstoßes in
der Rezeption der Straße waren und
hoffentlich auch in Zukunft streitbar
bleiben werden. Um dem Volk nach
der Niederlage im Krieg also seine
Seelenkräfte wiederzugeben, wurde
nun die Konzeption der Straße erweitert.
Entsprechend der Vielschichtigkeit
des Konstruktes kann die Böttcherstraße nur als identitätsstiftendes kulturelles Gesamtkonzept verstanden
werden, in dessen Rahmen ganz im
Sinne der von Roselius geschätzten
Vorstellungen Walther Rathenaus der
Kunst eine herausragende Bedeutung
als Sinnträger und geistiger Impulsgeber zukommt. Roselius ließ hier
einen ganzheitlichen kulturellen Modellentwurf gestalten, der auf den
überlieferten Traditionen aufbaut und
alle wichtigen kulturellen Aspekte
des urbanen Lebens umfassen sollte.
Auf diese Art sollte dem Volk eine
Vision vermitteln werden, deren Inhalt eine klare Botschaft bildete:
„Aus den Werten der Vergangenheit
das Beste zu übernehmen, zu formen
und darauf aufbauend Zukünftiges zu
gestalten, daraus ergeben sich die
mannigfachen Wirkungskreise, die in
der Böttcherstraße lebendig sind“425,
fasste Roselius 1933 sein Hauptanliegen zusammen. Dabei bezog er
sich nicht nur auf neue Wege in der
Architektur oder Kunst. Sein Ziel war
viel allgemeiner: Das Volk sollte sich
auf seine Wurzeln besinnen, sich sei-

nes Erbes bewusst werden und zurück zu einem nationalen, jedoch regional geprägten Selbstbewusstsein,
also zu einer neuen kulturellen Identität als Synthese aus Altem und Neuem finden.
Das also meinte Roselius, als er
rückblickend schrieb: „Die Böttcherstraße ist ein Versuch, deutsch zu
denken“. Weiter erklärte er: „Das,
was nach dem Kriege bei uns an
starken Heimatgedanken in der Luft
lag, sollte dort festgehalten werden.“426 Roselius griff hier nach eigenen Angaben also das auf, „was
(...) bei uns in der Luft lag“ und bündelte bzw. kanalisierte diese Bestrebungen nach seinen persönlichen
Vorstellungen. Roselius ist dementsprechend nach eigenem Selbstverständnis als Katalysator zu sehen, bei
dem unterschiedliche Ideen- und
Vorstellungsstränge durch verschiedene Personen und Strömungen miteinander verflochten wurden, ohne
jedoch konsequent aufeinander abgestimmt zu werden – und das macht
die Interpretation der Straße so
schwierig. Es flossen von Anfang an
nicht nur die von der Heimatbewegung geprägten Inhalte in das Gesamtkonzept Böttcherstraße ein, sondern auch national orientierte, rassisch beeinflusste und religiös angehauchte völkische Vorstellungen.
Neben künstlerisch ambitionierten
Vorhaben und – immer wichtig zu
beachten – durchgängig kaufmännischen Interessen427 findet man auch
Roselius’ persönliche gesellschaftli426

425

Eckhardt, Hugo H.: Ludwig Roselius und die
Böttcherstraße. In: Reclams Universum, Heft 16,
49. Jhrg. 1933, S. 549.
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Roselius, Ludwig: Reden und Schriften, S. 14.
vgl. hierzu vor allem Hundt, Sönke: Kaffee
HAG oder Woher das Geld kam. In: Tallasch
(Hrsg.): Projekt Böttcherstraße.
427
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che Bestrebungen in Bezug auf Bremen wieder. Mit der Böttcherstraße
schuf sich Roselius nämlich zusätzlich eine künstliche Vergangenheit,
dokumentierte seine Verwurzelung
als Bremer und versuchte so, in dem
alten, traditionsbehafteten und von
Patrizierfamilien dominierten Gesellschaftsgefüge der Hansestadt fester
Fuß zu fassen.428
So entwickelt sich das inhaltliche
Konzept der Böttcherstraße wie ein
Baum von der Wurzel in Form des
Roselius-Hauses über den Stamm,
also die Runge & Scotland-Bauten,
hin zur Krone, deren Ansatz das Paula-Becker-Modersohn-Haus und dessen Spitze das Haus Atlantis darstellen. Die Hotger-Bauten weisen dabei
in Richtung Himmel, also auch in
Richtung Zukunft und – nicht zu vergessen – in die Richtung des Göttlichen. Dieser bildhafte Vergleich soll
deutlich machen, dass Roselius hier
nach und nach einen ganzheitlichen
kulturellen Modellentwurf gestalten
ließ, der alle wichtigen kulturellen
Aspekte des Lebens umfassen sollte.
Das Roselius-Haus ist das historische
Gedächtnis, die Wurzel und wurde
1928/29 folgerichtig in ein Museum
umgewandelt. Die Runge & Scotland-Bauten sind in lockerer thematischer Gliederung inhaltlich mit sämtlichen Dingen gefüllt, die Roselius
mit urbaner Kultur verknüpfte: Restaurants, Clubs, die Bremen-Amerika-Bank, die auf das „Wagen und
Winnen“ und den hanseatischen Expansionsdrang hinwies und später
428

Bestes Beispiel ist hier die Benennung des
zentralen Baus der Straße als „Roselius-Haus“,
das nach Meinung Roselius’ eines der ältesten
Häuser Bremens überhaupt sei.
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dem Glockenspiel mit den Hinweisen
auf niederdeutsche bzw. nordische
Atlantikfahrer weichen musste. Hinzu kamen Handelsattribute: Die
HAG-Probierstube, die Verkaufsstelle für das Kakao-Getränk KABA und
der Hinweis auf Robinson Crusoe,
dessen Vater ein Bremer Kaufmann
gewesen sein sollte, was aus dem
zweiten Satz des Romans hervorgeht.429 Die Hoetger-Bauten verkörpern weiterführend das Geistige in
dem Konzept. Die Kunst findet im
Paula Becker-Modersohn Haus ihre
Entsprechung; im Design progressiv,
im Material jedoch traditionsverhaftet, sollte sie in Verbindung mit dem
Handwerk dem nordischen, also auch
niederdeutschen Menschen, ein Mittel sein, auch seine seelische Identität
wiederzufinden und seine naturgegebene überlegene Schöpferkraft zu
pflegen. Als Schlusspunkt bei Roselius wie auch bei den vorliegenden
Ausführungen steht nun das Haus
Atlantis430, das den letzten und nur
fühlbaren Aspekt von nordischem
Erbe und Schöpfertum versinnbildlichen soll. Atlantis bildet durch den
mythischen Bezug das geistigreligiöse Element der Böttcherstraße.431 So wie der Mensch nicht ohne
geistiges Koordinatensystem leben
kann, könnte auch die Böttcherstraße
429

„Mein Vater, ursprünglich ein Bremer, hatte
sich zuerst in Hull niedergelassen und lebte,
nachdem er sich ein schönes Vermögen erworben
hatte und sich von den Handelsgeschäften zurückgezogen hatte, in York (...).“ Defoe, Daniel:
Robinson Crusoe. Roman. Würzburg 1986, S. 5.
430
vgl. hierzu und im Folgenden vor allem Mrusek, Lilian: Das Haus Atlantis. In: Tallasch
(Hrsg.): Projekt Böttcherstraße.
431
vgl. zur Idee Atlantis vor allem Strohmeyer,
Arn: Die Idee Atlantis und Väterkunde, in: Tallasch (Hrsg.): Projekt Böttcherstraße.
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nicht ohne einen derartigen Bezug
auskommen. Hier findet sich der Gedanke, der Glaube in Stein gefasst
und gipfelt im wahrsten Sinne des
Wortes im Himmelssaal als höchstem
Ausdruck bautechnischer Symbolik.
Hinzu kam ursprünglich an der Fassade ein von Bernhard Hoetger gestalteter Lebensbaum, eine zwölf Meter hohe, aus alten Eichenstämmen
geschnitzte Monumentalplastik mit
einem gekreuzigten Odin als zentraler Figur, die über dem Eingang des
Hauses hing und zurück zu den mythischen Wurzeln der eigenen Stammesart führen sollte, unterstützt durch
das Abbild der drei Nornen, die unten
in ca. zwei Meter hohe Kupferplatten
gestochen als Türrahmung den Eingang schmückten und symbolisch die
Schicksalsfäden webten.432
Trotz dieses religiös-völkischen
Grundgedankens sollte man das Haus
Atlantis allerdings nicht einseitig als
Tempel des neopaganen Glaubens
verstehen. Roselius ging etwas weiter
und wies diesem Haus auch ganz profane Inhalte wie Büro-, Club- und
Konferenzzimmer zu; die KossinaBibliothek war hier untergebracht und
bildete mit der programmatisch hierher verlegten Privatsammlung Roselius’, der Sammlung Vätererbe, als
Grundstock für das Museum Väterkunde auch einen geistig-erbaulichen
Inhalt. Folgerichtig zu seinen Vorstellungen brachte Roselius im Haus
Atlantis auch ein Institut für Gesundheit und Leistung unter, was der traditionellen Vorstellung einer Verbindung zwischen Körper und Geist ent432

vgl. zur Gestaltung des Hauses Mrusek, Lilian: Das Haus Atlantis, S. 169ff.
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sprach.
Diese komplexen Zusammenhänge
und Hintergründe bleiben jedoch den
meisten heutigen Besuchern der
Böttcherstraße verborgen. Oft genug
wird auch Roselius’ spätere Affinität
zum Nationalsozialismus (die allerdings zu seinem Leidwesen nicht erwidert wurde) in den Mittelpunkt der
Betrachtungen der Böttcherstraße
gestellt.433 Die zeitliche und geistige
Schnittmenge beider Komplexe sorgt
dabei nach wie vor für z.T. leidenschaftliche Kontroversen, wobei oftmals das eigentliche Anliegen Roselius’ in den Hintergrund gedrängt und
in jüngerer Zeit sogar mit Richard
Wagner in – allerdings faktisch nicht
haltbare – entscheidende Beziehung
gesetzt wird.434 Im grellen Spotlight
dieser Themenbereiche bleiben die
Wurzeln des identitätsstiftenden Konzeptes zumeist im Dunkeln oder werden nur am Rande erwähnt bzw.
falsch eingeordnet. Deren zeitloses
Bedürfnis, selbst definierte und historisch bedingte Werte zu wahren und
gegen Veränderungen und Einflüsse
von außen zu schützen, könnten dabei einige Ansatzpunkte für sinnvolle
weiterführende Diskussionen liefern.
Aufgrund der für manche Geister
sicherlich bedrohlichen Zeitlosigkeit
der identitätsstiftenden Mechanismen
wird sich durch das ursprünglich in
diesem Sinne politisch gemeinte Gesamtkonzept der Bremer Böttcherstraße vermutlich auch in Zukunft die
433

Strohmeyer, Arn/ Artinger, Kai /Krogmann, Ferdinand: Landschaft, Licht und Niederdeutscher Mythos. Die Worpsweder Kunst und
der Nationalsozialismus. Weimar 2000.
434
Strohmeyer, Arn: Parsifal in Bremen. Richard
Wagner, Ludwig Roselius und die Böttcherstraße.
Weimar 2002.
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Auseinandersetzung mit dieser Thematik schwerpunktmäßig um diese
schwierigen Aspekte drehen.
Literatur (Auswahl):
Hartung, Werner: Konservative Zivilisationskritik und regionale Identität am
Beispiel der niedersächsischen Heimatbewegung 1895-1919. Hannover 1991.
Rathenau, Walther: Zur Mechanik des
Geistes oder Vom Reich der Seele. Gesammelte Schriften, 2. Band. Berlin 1918.
Roselius, Hildegard: Ludwig Roselius
und sein kulturelles Werk. Braunschweig
1954.
Roselius, Ludwig: Reden und Schriften
zur Böttcherstraße in Bremen. Bremen
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Schölzel, Christian: Walther Rathenau.
Eine Biographie. Paderborn/ München/
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Internationale
Politik
SONJA SCHEFERLING

Wiederentdeckung der legislativen Kontrollfunktion?
Über die jüngsten Versuche
des amerikanischen Kongresses die Politik in Washington mitzugestalten.

„Die Regierung hat Sie heute hierher entsandt, um die Mitglieder dieser zwei Ausschüsse und dieses Kongresses zu überzeugen, dass der Sieg
bevorstehe. Bei allem Respekt, ich
muss sagen, ich kaufe Ihnen das
nicht ab.“435 Mit diesen Worten wurde
General David H. Petraeus, Oberbefehlshaber der Streitkräfte im Irak,
Mitte September dieses Jahres zum
Auftakt der Generaldebatte über den
Irak-Krieg im Kongress bedacht.436
Ausgangspunkt dieser politischen Aus435

Tom Lantos, zitiert nach Pitzke, Max: The
show must go on. Gemeint waren der Auswärtige
Ausschuss und der Streitkräfteausschuss.
436
vgl. ebd. General Petraeus stellte in seinem Bericht die Entwicklung, die der Irak seit der amerikanischen Strategie „The New Way Forward“
von Anfang 2007 gemacht hatte, vor. Da hatte
Präsident Bush nämlich angekündigt, die damaligen Truppen um ca. 30.000 Mann auf eine Stärke
von 162.000 Soldaten aufzustocken. Laut Petraeus
habe dies tatsächlich zu positiven Entwicklungen
im Irak geführt. So geht er beispielsweise auf die
angeblich gestiegene Zusammenarbeit zwischen
lokalen Machthabern im Irak und den amerikanischen Soldaten bezüglich der Bekämpfung von
Al-Kaida ein. Allerdings dürfe man seiner Meinung nach die Fortschritte im Irak nicht durch
einen zu frühen Truppenabzug gefährden.
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einandersetzung in Washington war der
lang erwartete Fortschrittsbericht über
die Lage im Irak, den General Petraeus,
mit Unterstützung vom US-Botschafter
im Irak, Ryan Crocker, dem Kongress
vorlegen musste. Verfolgte man die
amerikanische Presse in den Wochen
vor dem Auftritt des Generals, wurde
nur allzu deutlich, dass dieser keine
leichte Aufgabe vor sich gehabt
hatte.437 Zu tief waren die politischen
Gräben über den weiteren Verlauf des
Militäreinsatzes im Irak zwischen demokratischen Kongressabgeordneten
auf der einen und der Regierung auf der
anderen Seite. Ike Skelton, Vorsitzender des Streitkräfteausschusses, brachte
den Unmut der Demokraten folgenderweise zum Ausdruck: „General Petraeus ist der richtige Mann für die Aufgabe, aber er kommt drei Jahre zu spät
und hat 250.000 Soldaten zu wenig.“438
Während die meisten Demokraten die
amerikanische Irak-Strategie als verfehlt bezeichnen und den baldigen
Truppenabzug aus besagtem Kriegsgebiet fordern439, hält Präsident Bush eine
starke Reduzierung der Soldaten zum
jetzigen Zeitpunkt für verfrüht und wird
an seiner bisherigen Irak-Politik festhalten.440 Das maximale Entgegen437

So betitelte die Washington Post ihre OnlineBerichte zu besagter Debatte mit der Überschrift
„The War Over the War“.
438
Zitiert nach Pitzke, Max: The show must go on.
439
So ließ Hillary Clinton auf ihrer Homepage
kürzlich verkünden: „I continue to implore the
President to change course, bring our troops
home faster, and end this war responsibly as soon
as possible.” http://www.hillary-clinton.com/blog/
view/?id=12899 vom15.09.2007.
440
In seiner Rede an die Nation am 13. September
2007 hat Bush dies deutlich gemacht: „I will
ensure that our commanders on the ground have
the troops and flexibility they need to defeat the
enemy.” The White House: Adress by the
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kommen seinerseits an den Kongress
wird eine Reduzierung der Soldaten um
ungefähr 30.000 Mann bis zum Sommer 2008 sein, auf eine Truppenstärke,
die jener von vor der Irak-Strategie „der
neue Weg vorwärts“ vom Anfang
dieses Jahres entspräche.441 In seiner
Rede an die Nation vom 13. September
2007 ließ er auch keinen Zweifel daran
erkennen, dass seiner Meinung nach
der amerikanische Einsatz noch weit
über seine Amtszeit hinaus andauern
werde.442
Die Debatte um die richtige IrakStrategie ist seit dem Sieg der Demokraten bei den Kongresswahlen im
vergangenen Herbst nicht der einzige
Kampf, den der Präsident mit dem
Parlament auszutragen hat. Insbesondere die Auseinandersetzungen um
Mitglieder seiner Administration,
jüngst der zurückgetretene Justizminister Gonzales, machen Präsident Bush
zu schaffen. Nun ist aber das politische
System der Vereinigten Staaten auf
eine Kooperation zwischen Kongress
und Präsident angewiesen, um eine
effektive Regierungsarbeit zu gewährleisten. Selbst in der Außenpolitik kann
der Präsident langfristig seine Ziele
ohne die Unterstützung des Kongresses kaum verwirklichen.443 Aufgrund
der Krisensituation, ausgelöst durch
den 11. September 2001, konnte sich
Bush dieser Unterstützung über einen
langen Zeitraum gewiss sein. Mehr
noch, der permanente Kriegszustand, in
President to the Nation on the Way Forward in
Iraq. Er teilt die Meinung von General Petraeus,
wonach ein größerer Truppenabzug zu einer Zerstörung der bereits gemachten Fortschritte im Irak,
z.B. bei der Befriedung der Provinz Anbar, führe.
441
ebd.
442
ebd.
443
Shell, Kurt: Das politische System, S. 243.
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dem sich die USA seit den Anschlägen
befinden, ermöglichten es der Exekutive, ihre verfassungsmäßig zugestandenen Rechte im Fall eines nationalen
Notstandes auszudehnen, und das nicht
nur weil sich Präsident Bush den
größten Teil seiner Amtszeit einem
republikanischen Kongress gegenüber
gesehen hatte. Die Erweiterung der
exekutiven Macht erlangte derartige
Ausmaße, dass im politischen und
wissenschaftlichen Diskurs vermehrt
von einer Rückkehr der imperialen Präsidentschaft gesprochen wurde.444 Insbesondere die legislative Gewalt hatte
unter dem Vorgehen der Regierung zu
leiden, wie die Journalistin Elizabeth
Drew in einem Aufsatz über besagte
Machtausdehnung der Exekutive in den
USA festgestellt hat: „Through secrecy
and contemptous treatment of Congress, the Bush White House has made
the executive branch less accountable
than at any time in modern American
history.“445 Auch in Deutschland wurde diese Meinung zum Teil geteilt. So
schrieb beispielsweise der Politologe
Kurt Shell: „Die Gefahr besteht allerdings, dass der „Krieg gegen den Terrorismus“ das Gleichgewicht zwischen
Exekutive und Legislative auf Dauer
zugunsten der Exekutive verschiebt und
damit die Tendenz zur Entwicklung
eines „garrison state“ verstärkt, in dem
Opposition und die Grundrechte der
Bürgerinnen und Bürger ausgehöhlt
werden.“446 Gerade Aspekte bezüglich

der Einschränkung der Freiheitsrechte
in den USA im Zuge des permanenten
Kriegszustandes und der daraus resultierende Machtzuwachs der Exekutive
wurden in den letzten Jahren bereits
erforscht. An dieser Stelle sei auf einen
Aufsatz des Politologen Josef Braml
hingewiesen, in welchem er einen Paradigmenwechsel in der exekutiven Interpretation der staatlichen Schutzfunktion
feststellte. So attestierte er der amerikanischen Regierung eine „Uminterpretierung des Rechts“, wonach die Funktion des Staates in erster Linie die Prävention und die Rechtsstaatlichkeit
dieser untergeordnet sei.447
Während also bereits das Resultat
der Verschiebung zwischen exekutiver
und legislativer Gewalt gut beleuchtet
worden ist, sollen nun im Folgenden
einerseits die wichtigsten Mechanismen
der Regierung, die ihr beim Zurückdrängen der legislativen Gewalt zur
Verfügung standen und andererseits die
jüngsten Versuche des Kongresses sich
der Bush-Administration entgegenzustellen, analysiert werden. Wie erfolgreich er dabei ist, wird zu beurteilen
sein. Da die Demokraten seit den Kongresswahlen 2006 in beiden Häusern
die Mehrheit besitzen (Repräsentantenhaus: 232 Abgeordnete; Senat: 49 Abgeordnete und zwei Unabhängige, die
für die Demokraten stimmen) wird
folglich die Auseinandersetzung mit
ihrer Politik den Schwerpunkt bilden.
Dabei wird sich dieser Abschnitt be-
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US-amerikanischen Politikwissenschaftler Harold
Dwight Lasswell geprägt und beschreibt einen
Staat, in welchem die Gesellschaft und Politik von
der Armee bestimmt werden. Vgl. dazu Lasswell,
Harold D.: The Garrison State. In: American
Journal of Sociology. Jg. 46 (1941).
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sonders auf die Ereignisse rund um die
Irak-Debatte und der aus dem Konzept
des „Global War on Terror“ resultierenden Politik konzentrieren, weil sich
dort die Oppositionsarbeit des Kongresses am stärksten beweisen muss und die
Machterosion des Parlaments wahrscheinlich erst im Zuge dieser Politik
passieren konnte.
Das Erstarken der Exekutive nach
dem 11. September 2001
Seit etwas mehr als sechs Jahren befinden sich die Vereinigten Staaten nun im
Krieg gegen den internationalen Terrorismus. Die Anschläge auf das World
Trade Center haben deutlich gezeigt,
wie sich in Krisenzeiten das politische
Machtgleichgewicht in Washington zugunsten des Präsidenten verschiebt. Im
Zuge des „rally around the flag“-Effekt
versammelte sich die gesamte Nation
hinter ihrem Präsidenten und erwartete
von ihm eine starke Führung.448 Besonders aufgrund seiner Funktion als
„Commander in Chief“ erhielt er einen
enormen politischen Gestaltungsspielraum, vor allem in außen- und sicherheitspolitischen Fragen. Der damalige
Pressesprecher des Weißen Hauses, Ari
Fleischer, kommentierte dies folgendermaßen: „It’s not uncommon in time of
war for a nation’s eyes to focus on the
executive branch and its ability to conduct the war with strength and
speed.“449 Das ist zweifelsohne unbestreitbar, da der Kongress aufgrund
seiner Struktur nicht in der Lage ist,
448

ebd., S. 7-8.
Milbank, Dana: In War, It’s power to the
president. In: washingtonpost.com. 20. November
2001. http://www.washingtonpost.com/ac2/wpdy
n/A55391-2001Nov19? vom 15.09.2007.
449
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dieser Aufgabe gerecht zu werden.
Neben dieser institutionell bedingten
Zunahme an politischer Macht in
Krisenzeiten, wurde der Prozess aber
noch seitens einiger Mitglieder der
Bush-Administration forciert. Vizepräsident Dick Cheney sagte während
eines Interviews mit dem Sender ABC,
dass er in über 30 Jahren eine Machterosion des Präsidentenamtes gesehen
habe und fügte hinzu: „I feel an obligation (...) to pass our offices in better
shape (...) to our successors.“450 Er ließ
keinen Zweifel daran, dass dies auf
Kosten der legislativen Gewalt passieren sollte. Zieht man eine Aussage des
Vizepräsidenten, die er während einer
Dokumentation aus dem Jahre 1996
gemacht hat, hinzu, wird deutlich, dass
er wenig gewillt ist, die konstitutionellen Rechte des Kongresses zu wahren: „If we’d lost the vote in Congress
[Anm. d. A.: Cheney bezieht sich dabei
auf die Zustimmung des Kongresses
zum 2. Golfkrieg 1990/91], I would certainly have recommended to the president that we go forward anyway.“451
450

Zitiert nach Savage, Charlie: Hail to the chief.
Dick Cheney’s mission to expand – or restore –
the powers of the presidency. Dick Cheney spielte
mit dieser Aussage zweifelsohne auf die Entscheidungen des Kongresses in den 1970er Jahren an,
die als Resultat von Watergate und dem VietnamKrieg die Macht des Präsidenten einschränken
sollten. Zum einen wurde der „Foreign Intelligence Surveillance Act“ (FISA), welcher die Autorisierung von Abhörmaßnahmen innerhalb von 72
Stunden vorschreibt, erlassen und zum anderen
wurde der so genannte „War Powers Act“ verabschiedet. Das Gesetz wurde zum Zweck einer
„rechtlich gültigen Festlegung der Zuständigkeiten
zwischen Kongress und Präsident“ rund um das
Eintreten der USA in kriegerische Auseinandersetzungen verabschiedet. vgl. Schweigler, Gebhard:
Außenpolitik, S. 497.
451
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Dick Cheney´s mission to expand – or restore –
the powers of the presidency.
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Wie ähnlich die Ansichten Dick Cheneys und George W. Bushs über die
Bedeutung der Exekutive sind, speziell
über den Rang des Präsidenten, dürfte
spätestens seit dem Erscheinen des
Buches „Bush at War“452 von Bob
Woodward bekannt sein. In einem
Interview mit dem Journalisten erklärte
der Präsident: „I do not need to explain
why I say things. That’s the interesting
thing about being the President. Maybe
somebody needs to explain to me why
they say something, but I don’t feel like
I owe anybody an explanation.“453
Das Aufweichen der gesetzgebenden Gewalt durch „signing statements“
Diese Machtarroganz, insbesondere
gegenüber dem Kongress, sollte sich
in der Politik der Bush-Administration
zeigen. Verschiedenen Berichten zufolge wurde das volle Ausmaß von
Bushs Handlungen erst im Januar
vergangenen Jahres sichtbar.454 Auslöser war ein so genanntes „signing
statement“ zu einem Gesetz, das als
„Detainee Treatment Act of 2005“
bekannt wurde und zum Inhalt das
heftig zwischen Exekutive und Legislative umstrittene McCain-Amendment hatte. Diese Gesetzesnovelle
war im Jahre 2005 von dem konservativen Senator John McCain in
den Kongress eingebracht worden und
forderte das ausdrückliche Folterverbot von Inhaftierten, auch in Guan452

Woodward, Bob: Bush at War. New York
2002.
453
Zitiert nach N.N.: A Rare Glimpse Inside
Bush’s Cabinet. In: CBS News. 17. November
2002. http://www.cbsnews. com/stories/2002/11/
17/60minutes/main529657.shtml vom 15.09.2007.
454
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tanamo Bay.455 Dem Präsidenten blieb
nichts anderes übrig, als das Gesetz zu
unterschreiben, da ein Veto seinerseits
von einer Zweidrittelmehrheit im Repräsentantenhaus überstimmt worden
wäre. Das hatte eine Probeabstimmung ergeben.456 So wurde dem
Gesetz ein schriftlicher Zusatz durch
die Exekutive, ein „signing statement“, beigefügt. Diese schriftlichen
Zusätze können vom Präsidenten angeordnet werden, bevor ein Gesetz in
gültiges Recht übergeht und geben an,
wie dies von der Exekutive interpretiert wird. Alleine in seiner ersten
Amtsperiode benutze Bush über 400
„signing statements“. Wie inflationär
dieser Gebrauch ist, verdeutlicht die
Journalisten Jennifer van Bergen:
„From Reagan’s andministration
through Clinton, the total number of
signing statements ever issued, by all
presidents, rose to total 322.“457 Der
Umgang mit den exekutiven Zusätzen
wurde in zunehmendem Maße eine
Herausforderung für den Kongress.
Laut der amerikanischen Verfassung
ist der alleinige Gesetzesgeber das
Parlament, während die Exekutive die
Aufgabe der rechtmäßigen Ausführung der Gesetze inne hat.458 Weiter
schreibt die Verfassung dem Präsidenten vor, ein Gesetz zu unterzeichnen
oder es insgesamt abzulehnen und ein
Veto einzulegen.459 Nun werfen Kriti455

Kleine-Brockhoff, Thomas: Keine Folter,
nirgends. In: die Zeit online. 16. Dezember 2005.
Im Internet: http://www.zeit.de/online/20 05/51/
mccain vom 15.09.2007.
456
ebd.
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ker Bush vor, die exekutiven Zusätze
als so genannte „line-item vetoes“, also jene Einsprüche, welche sich nur
auf Teile des Gesetzes beziehen, zu
benutzen. Diese sind aber nach einem
Urteil des Supreme Court verfassungswidrig.460
Die Kontroverse über die Möglichkeit von Bush rechtmäßig in Kraft getretene Gesetze zu umgehen, war eine
von vielen politischen Auseinandersetzungen in Washington461, die gezeigt
haben, wie Bush in den ersten sechs
Jahren seiner Amtszeit seine Macht
ausgedehnt hatte. Zweifelsohne trug der
Kongress sein Übriges dazu bei, da er
in dieser Zeit seine Kontrollfunktion
vernachlässigte. Andererseits hatte er
aufgrund der äußeren Umstände, insbesondere auch im Hinblick auf den
Krieg gegen den internationalen Terrorismus, auch nicht die Möglichkeit
dazu. Der republikanische Senator
Chuck Hagel kam diesbezüglich zu
dem Urteil: „There’s a very clear pattern of aggressively asserting executive
power, and the Congress has essentially compliot in letting him do. The key is
that Bush has a Republican Congress;
of course if it was a Clinton presidency
we’d be holding hearings.“462 Somit
waren natürlich die Kongresswahlen
2006 für die legislative Gewalt von
immenser Bedeutung.

Die „Wiederbelebung“ der kongressionalen Kontrollfunktion
Nach dem Sieg der Demokraten
wurde rasch deutlich, dass diese, neben der Einflussnahme auf die aktuelle Politik in den USA, insbesondere
auch die Stärkung der institutionellen
Rolle des Kongresses auf ihrer Agenda hatten. Zu stark hatte das System
der gegenseitigen Gewaltenteilung
unter der Politik von George W. Bush
gelitten.463 Aufgrund ihres Wahlsiegs
konnte die demokratische Partei die
Vorsitzenden der Kongressausschüsse
stellen, was zumindest zu einer
Wiederbelebung der Aufsichts- und
Kontrollfunktion des Kongresses
führte, da dieser die Möglichkeit hat,
Untersuchungen anzuordnen, die von
den jeweiligen Ausschüssen durchgeführt werden. Ein wichtiger Zweck
dieser Untersuchungen ist, das Handeln der Exekutive zu überprüfen.464
Bereits kurz nach dem Wahlsieg
kündigten die Demokraten zahlreiche
Untersuchungen zum Irak-Krieg an.
Diese Ergebnisse wurden in den vergangenen Wochen in verschiedenen
Berichten veröffentlicht. So beispielsweise in einem Report des Streitkräfteausschusses des Repräsentantenhauses über „The Continuing Challenges of Building the Iraqi Security
Forces“.465 Die Untersuchungen, wel-
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461
Eine andere zu dieser Zeit war u.a. die Kontroverse über die Abhörmethoden der NSA. Diese
hatte Bush autorisiert, Telefongespräche ohne
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462
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che im Februar 2007 starteten, wurden
mit dem Ziel einer Analyse der Bemühungen des Verteidigungsministeriums, irakische Sicherheitskräfte auszubilden, durchgeführt. Der dafür zuständige Untersuchungsausschuss kann
eigenen Angaben zufolge noch nicht
die Fähigkeiten dieser Truppen beurteilen. Dafür blieben zum jetzigen
Zeitpunkt noch zu viele Fragen offen.
Aufschlussreich ist aber der Bericht
hinsichtlich der institutionellen Arbeit
des Verteidigungsministeriums: „Our
most significant finding, one that is
reflected throughout this report, is that
the Department of Defense (DOD, the
Department) must do a much better job
of reporting meaningful information to
Congress on its ISF strategies, plans,
and progress.“466
Neben den verschiedenen Ausschüssen steht dem Kongress noch der
Bundesrechnungshof (General Accounting Office, kurz GAO) als Untersuchungsorgan zur Verfügung. Abgesehen von der Überwachung öffentlicher Ausgaben hat der Bundesrechnungshof auch die Aufgabe, die Wirksamkeit staatlicher Programme und
ihre Durchführung seitens der Exekutive zu überprüfen. So kommt es vor,
dass das GAO selbst Vorschläge für
effizientere Programme entwirft.467
Der Bundesrechnungshof hat in den
vergangenen Monaten einige Berichte
veröffentlicht, die ebenfalls die Entwicklung im Irak beleuchteten. Ein
Beispiel hierfür ist u.a. der Bericht an
das Parlament, welcher Kernpunkte
zum Thema: „Securing, Stabilizing,
_ISFreport062707/OI_Report_FINAL.pdf vom
15.09.2007.
466
ebd., S. 4.
467
Shell, Kurt: Das politische System, S. 224.
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and Rebuilding Iraq“468 für die kongressionale Überwachungsarbeit lieferte. Eine der Hauptforderungen des
GAOs war, dass sowohl der Kongress, als auch die amerikanische
Öffentlichkeit transparente Informationen über die Fortschritte bezüglich
dem Erreichen amerikanischer Sicherheit, ökonomischer und diplomatischer Ziele im Irak brauchen, um vergangene Bemühungen beurteilen und
zukünftige Schritte ermitteln zu können.469
Die Untersuchungen im jüngsten
Justizskandal
Um wirkungsvoll Kontroll- und Untersuchungsfunktionen wahrnehmen
zu können, stehen dem Kongress
rechtliche Zwangsmittel zur Verfügung. Shell beschreibt diese als Recht,
„Zeugen vorzuladen und zu befragen,
die Auslieferung von Dokumenten und
anderen Zeugnissen exekutiven Handelns zu verlangen und bei der Verweigerung von Aussagen die Bestrafung des widerborstigen Zeugen
wegen Missachtung des Kongresses
zu beantragen.“470 Einer derartigen
Anklage wegen Missachtung des
Kongresses, müsse eine mehrheitliche
Zustimmung in der jeweiligen Kammer vorausgehen, bevor diese dann
vor einem Bundesgericht verhandelt
werden könne.471
468

United States Government Accountability
Office: Report to Congressional Leadership and
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Zu einem solchen Fall könnte es
tatsächlich in den nächsten Monaten
kommen. Ende Juli 2007 hat der
Justizausschuss des Repräsentantenhauses die Missachtung des Kongresses
gegen Joshua Bolton und Harriet Miers
ausgesprochen.472 Die ehemaligen Berater von Präsident Bush sollten im Fall
der Justizaffäre um die umstrittene Entlassung von mehreren Bundesanwälten
aussagen. Das hatte Präsident Bush
aber mit Hinweis auf den so genannten
„Executive Privilege“ abgelehnt.473
Dieses Prinzip ermöglicht es dem Präsidenten, neben der Verhinderung von
Aussagen seiner Mitarbeiter, auch die
Weitergabe von wichtigen Papieren an
die Untersuchungsausschüsse zu verweigern. Laut Shell werde der „Executive Privilege“ von der Gewaltenteilung und der Notwendigkeit, vertrauliche Kommunikation innerhalb der
Exekutive und im Beraterkreis des Präsidenten als nicht für die Öffentlichkeit
bestimmt zu behandeln, abgeleitet.474
Der Justizskandal über die entlassenen
Bundesanwälte475 zog sich seit einigen
472

The White House: Press Briefing by Tony
Snow. 25. Juli 2007. http://www. whitehouse.
gov/news/releases/2007/07/20070725-3.html vom
15.09.2007.
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Privilege. 28. Juni 2007. http:// www.whitehouse.
gov/news/ releases/2007/06/ 20 070628-4.html
vom 15.09.2007.
474
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475
Während der Untersuchungen des Kongresses
bestätigte sich die Annahme, dass die Entlassungen aufgrund politisch motivierter Kalküle durchgeführt worden und nicht wie stets betont, aufgrund mangelnder Leistung. Der Präsident hat
zwar das Recht zur Entlassung von Bundesanwälten, die Stellen dürfen aber nur mit Zustimmung
des Senates besetzt werden. Aufgrund einer Zusatzklausel des „Patriot Act“ vom März 2006 kann
allerdings der Senat bei Neubesetzungen umgangen werden. vgl. N.N.: Bush verweigert Demo-
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Monaten durch die politische Debatte
in Washington und zeigt ein erfolgreiches Beispiel für die Arbeit von
Untersuchungsausschüssen im Kongress. Im Zentrum der Auseinandersetzung stand der zu dieser Zeit noch
amtierende Justizminister Alberto Gonzales. Dieser hatte in mehreren Aussagen vor dem Kongress stets betont, dass
er nicht in den Entlassungsprozess besagter Bundesanwälte involviert gewesen sei.476 Aufgrund dieser und noch
einiger anderen Falschaussagen in der
Kontroverse über das Abhörprogramm
der NSA, blieb Gonzales keine andere
Wahl, als seinen Rücktritt Ende August
dieses Jahres zu verkünden477, da selbst
republikanische Abgeordnete kein Vertrauen mehr in den Justizminister
hatten.
Die Haushaltsbewilligung in der
Irak-Debatte
Das wichtigste Instrument des Kongresses Druck auf den Präsidenten
auszuüben, ist die so genannte „power
of the purse“, also die Befugnis der
Haushaltsbewilligung, die in den Vereinigten Staaten, im Unterschied zu
den meisten europäischen Parlamenten, in der Kontrolle der gesetzgebenden Gewalt geblieben ist: „Zwar
spielt der Präsident auch in den USA
kraten Akteneinsicht. In: Spiegel-Online. 28. Juni
2007. http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,151
8 ,491311,00.html vom 15.09.2007.
476
Hoyt, Clark: The Truth and Alberto Gonzales.
In: The New York Times. 9. September 2007.
http://www.nytimes. com/2007/09/09/opinion/09
pubed .html?_r=3 vom 15.09.2007.
477
United State Department of Justice: Letter
of resignation. 26. August 2007. http://www.us
doj.gov/ag/speeches/2007/ag_resign_letter.pdf
vom 15.09.2007.
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eine wichtige Rolle in der Gestaltung
des Haushalts, doch kann er hier, wie
in anderen Bereichen, nur Vorschläge
machen; die Entscheidung liegt letztlich beim Kongress.“478 Selbst in der
Außen- und Sicherheitspolitik, in
welcher der Präsident zweifelsohne
die gewichtigere Rolle spielt, könne
der Kongress diese Macht ausspielen.
Vor allem dadurch, dass Entscheidungen in jenen Politikfeldern auch
wirtschaftliche Gesichtspunkte haben
und zu ihrer Durchsetzung Geldmittel
bewilligt werden müssen.479
Im Falle des Irak-Krieges ist diese
Strategie für den Kongress bzw. für
die Demokraten nicht ganz ungefährlich. Gesetzt den Fall sie würden die
nötige Stimmenmehrheit im Kongress
erreichen und könnten Präsident Bush
die nötigen Mittel zur Weiterführung
des Irak-Krieges verweigern, würde
der Einsatz zu einem Problem der demokratischen Partei werden. Dann
könnte sie sich erneut in einer Situation wie zu Zeiten des VietnamKrieges, in der sie, nachdem sie Präsident Nixon weitere Mittel zur Fortführung des Einsatzes verweigerte
und sich dann dem Vorwurf ausgesetzt sah, die eigenen Truppen verraten zu haben, befinden.
Nichtsdestotrotz haben die Demokraten im Frühling 2007 versucht,
über die Haushaltsbewilligung Präsident Bush zu einer Kursänderung in
seiner Irak-Strategie zu bewegen. So
verabschiedete der Kongress in beiden
Kammern ein Gesetz, dass die Bewilligung von ca. 95 Milliarden Dollar für den Krieg im Irak und in
478
479
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Afghanistan an einen Abzugsplan der
Truppen aus dem Zweistromland
knüpfte. Demnach sollten die ersten
Soldaten den Irak im Oktober 2007
verlassen. Der gesamte Truppenabzug
sollte dann innerhalb eines halben
Jahres abgewickelt werden.480 Den
Demokraten war von vornherein klar,
dass sie mit diesem Gesetz keinen
Erfolg haben würden, da Präsident
Bush sein Veto angekündigt hatte und
dies auch in die Tat umsetzte: „Ich
lehne es absolut ab, wenn Politiker in
Washington denjenigen, die die
Uniform tragen, erklären wollen, wie
sie ihren Job zu erledigen haben.“481
Da die Demokraten nicht die nötige
Zweidrittelmehrheit im Repräsentantenhaus erreichten, mussten sie sich
auf einen Kompromiss mit dem Präsidenten einigen. Demzufolge genehmigt der „US Troop Readnis, Veterans’ Care, Katrina Recovery, and
Iraq Accountability Appropriations
Act, 2007“482 die angesprochenen
Mittel bis zum 30. September, wobei
diese Mittel aber an konkrete Forderungen an die irakische Regierung
geknüpft sind. Demzufolge müssen
innerhalb dieser Zeit 18 verschiedene
Zielvorgaben in der Innen-, Wirtschafts- und Sicherheitspolitik Fortschritte zu verzeichnen haben. Diese
Zielvorgaben umfassen u.a. die Reintegration ehemaliger Bathpartei-Mitglieder in die irakische Gesellschaft,
die Bereitstellung von zehn Milliarden
Dollar für Wiederaufbaumaßnahmen
480

Klüver, Reymer: Showdown mit Ansage.
Zitiert nach ebd.
482
vgl. White House: Office of Management and
Budget. http://www.whitehouse.gov/ omb/legisla
tive/
sap/110-1/index-subcomm.html
vom
15.09.2007.
481
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oder ein Gesetz über die gerechte Verteilung der Öleinkommen zwischen
Kurden, Sunniten und Schiiten.483
Nachdem das Weiße Haus bereits im
Juli einen Zwischenbericht zu den
Entwicklungen abgeben musste,
wurden Mitte September die endgültigen Ergebnisse vorgestellt. Dabei
unterscheiden sich die Ergebnisse des
Weißen Hauses über die Fortschritte
im Irak deutlich von den Ergebnissen,
die der amerikanische Rechnungshof
GAO bezüglich der Erfüllung der
besagten Zielvorgaben ermittelt hatte.
Während das Weiße Haus am 14.
September feststellte, dass „the Iraqis
have made satisfactory progress since
January 2007 on nine benchmarks”484, gab der Rechnungshof der
irakischen Regierung ein schlechteres
Zeugnis: „Our analysis of the 18 legislative, security and economic benchmarks shows that as of August 30,
2007, the Iraqi government met 3, partially met 4 (…) of its 18 benchmarks.
Overall, key legislation has not been
passed, violence remains high, and it is
unclear whether the Iraqi government
will spend $10 billion in reconstruction
funds.”485
Egal welchem Bericht man nun
mehr Glauben schenken wird, Fakt
ist, dass die irakische Regierung mindestens die Hälfte der angestrebten
483
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Benchmark Assessment Report.
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Kiely, Kathy: Critical GAO review starts series
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2007. http://www.usatoday.com/news/washing ton/
2007-09-04-gao-report_n.htm vom 15.09.2007. Die
unterschiedliche Bewertung kam wohl u.a. deswegen zustande, weil das Weiße Haus in seinem Bericht nach „befriedigenden Prozessen“ fragte, während der Rechnungshof die Punkte in „met“ and
„unmet“ einteilte.
484
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Zielvorgaben nicht erreicht hat. Die
Frage bleibt natürlich, ob dieser
Kompromiss zwischen Regierung und
Kongress, die weiteren Ausgaben für
den Krieg vom Fortschritt oder Erreichen der besagten Punkte abhängig
zu machen, nicht von Anfang an ein
Spielen auf Zeit war. Die Forderungen
an die irakische Regierung waren keineswegs neu und wurden nicht erst
seit diesem Jahr gestellt.486 Die Annahme, dass diese Fortschritte nun
innerhalb eines halben Jahres erreicht
würden, kann nicht wirklich ernst
gemeint gewesen sein. Falls die Demokraten versucht haben, in diesem
Zeitraum die nötigen republikanischen Stimmen im Kongress zu bekommen, um nach Ablauf der Haushaltsbewilligung Präsident Bush per
Gesetz zu einer Kursänderung im Irak
zu bewegen, dürften sie bis dato damit
gescheitert sein. Verfolgt man die
Generaldebatte über den Irak, haben
weder die Ankündigung von Bush
maximal 30.000 Soldaten abzuziehen,
noch die Berichte über die verfehlten
Fortschritte im Irak, zu eben diesem
geführt.487 Aber gerade die Demokraten im Kongress befinden sich dadurch in einer unglücklichen Lage,
weil sie nun in Anbetracht der kommenden Haushaltsdebatte wieder in
Zugzwang geraten werden und es den
Anschein hat, dass keines ihrer Vorgehen Konsequenzen für die BushPolitik im Irak haben wird.
486
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time.com/time/world/ article/0,8599,1617630,00.
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Spiegel Online. 12. September 2007. http://www.
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Ausblick
Auch wenn der Kongress in den letzten Monaten seiner Kontroll- und Untersuchungspflicht nachgegangen ist
und er damit auch Erfolge verzeichnen konnte, wie der Fall Gonzales
verdeutlicht, haben die vergangenen
Monate trotzdem nicht dazu beigetragen, das Ansehen des amerikanischen
Parlaments in der Bevölkerung zu
stärken. Im August attestierte das Umfrageinstitut Gallup dem Kongress eine der niedrigsten Zustimmungen für
seine parlamentarische Arbeit, die es
jemals ermittelt hatte. Laut dieser
Umfrage waren nur 18% mit der Arbeit des Parlaments zufrieden, während 76% ihre Unzufriedenheit ausdrückten.488 Dabei unterschieden sich
die Werte zwischen der demokratischen und der republikanischen Partei
nicht wesentlich. Die Demokraten
konnten 21% der Befragten von ihrer
Arbeit überzeugen, während die Republikaner noch drei Prozentpunkte
unterhalb dieses Wertes rangierten.489
Mit diesen Werten lag der Kongress
noch deutlich unterhalb der Zustimmungsrate der Bevölkerung für ihren
Präsidenten. George W. Bush konnte
im August 32% der Befragten von seiner Arbeit überzeugen.490 Diese Entwicklung dürfte insbesondere der demokratischen Partei zu schaffen machen, war sie doch im vergangenen
488

The Gallup Poll: Congress and the Public.
Umfrage vom 13.-16. August 2007. http://www.
galluppoll.com/content/ default.asp x? ci=1600
vom 15.09.2007.
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ebd.
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The Gallup Poll: Bush Approval Continues to
Hold Steady in Low 30s. Umfrage vom 13.-16.
August 2007. Im Internet: http://www.galluppoll.
com/content/ ?ci=28690&pg=1 vom 15.09.2007.

138

November aus Protest gegenüber der
Bush-Politik, insbesondere seiner
Irak-Strategie, gewählt worden. Allerdings können sich diese Umfragewerte aufgrund der neuesten Entwicklungen in der Irak-Debatte zugunsten der
Demokraten verändern, da der größte
Teil der amerikanischen Bevölkerung
ebenfalls einen Abzug der Truppen
aus dem Zweistromland wünscht. Einer Umfrage von Gallup Anfang September zufolge, würden 60% der befragten Amerikaner einen Zeitplan für
einen Truppenabzug unterstützen.491
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ANTON V. LITMANOVICH,
VLADIMIR RAMUZOV

Der Bologna-Prozess in
Russland und seine Folgen:
Ein Werkstattbericht.

Die Ausbildung von Sportlehrern für
die Asiatischen Kampftechniken ist
ein verhältnismäßig neuer Studienzweig an der Staatl. Sportuniversität
Omsk und zugleich der erste, bei dem
die Gestaltung des Kurrikulums gemeinsam mit der Staatl. Pädagogischen Universität Omsk erfolgt ist.
Neben den Komplikationen, die sich
bei der Planung und Realisierung dieses Studiengangs ergeben haben,
mussten auch die tief greifenden Veränderungen im Bildungssystem als
solches Berücksichtigung finden, die
sich aus dem Umbruch des Jahres
1990 und der Gründung Russlands
ergeben haben. Vor diesem Hintergrund erfolgt hier eine erste Bewertung der Erfahrungen,492 die mit dem
492

Vor allem auf Betreiben des damaligen Bildungsministers, Vladimir Filippov, ist Russland
im Herbst 2003 dem Bologna-Prozess beigetreten.
Als Probleme gelten seither vor allem die Einsicht
in die Notwendigkeit einer Modularisierung der
Studieninhalte, die Funktionsweise des ECTSSystems, die schlechte Informationslage und der
Umstand, dass der Prozess vor allem westlicheuropäisch orientiert verläuft, während Bildungstraditionen, die östlich des Urals verankert sind,
mehr dem asiatischen Raum zuneigen. Außerdem
haben einige Universitäten schon in den 1990er
Jahren freiwillig den Bachelor eingeführt, die
damals gewonnenen Erfahrungen aber nicht umfassend kommuniziert. So hat sich in etwa folgendes Modell herauskristallisiert: Nach vier Studienjahren wird der Bachelor (Bakalavr) absolviert,
nach weiteren zwei Jahren der Master (Magstr).
Die Alternative ist das Diplom (Diplom specialista) nach fünf Studienjahren.
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neuen Studiengang im Allgemeinen
und der Umsetzung des BolognaProzesses im Besonderen gemacht
wurden. Als wichtigste Aspekte des
Bologna-Prozesses gelten gemeinhin
das gestufte System der Studienabschlüsse (Bachelor und Master), die
Einführung eines Leistungspunktesystems (ECTS), die Mobilitätsförderung
für die Studierenden und das Wissenschaftspersonal sowie die Sicherung
der Ausbildungsqualität. Im Mai 2001
ergänzten die Anwenderstaaten das
Konzept um den Faktor des Lebenslangen Lernens. Diese Bestimmungen
galt es nun in den Studiengang zu integrieren.
Bildung ist einer der wichtigsten
Einflussfaktoren – wenn nicht vielleicht sogar der wichtigste – in der
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Gesellschaft. Folglich
zählt ist sie auch zu den wichtigsten
Wirtschaftszweigen einer Volkswirtschaft. Die progressive Entwicklung
sieht vor, dass sich die Wissenschaft
schneller als die Wirtschaft entwickeln und dabei von den Fortschritten
in der Bildung profitieren sollte. Unter
den Bedingungen des Marktes ist die
Ausbildung von Sportlehrern auf den
Niveaus unterschiedlicher Bildungsabschlüsse (BA, Diplom, Magister)
aus wirtschaftlicher Sicht insoweit
gerechtfertigt, dass über eine gestufte
Adressaneignung
die
Qualitätsanforderungen von Bologna gewahrt
sind. Schließlich sollen die Studierenden von heute über ein angemessenes
Grundwissen, die professionelle
Kompetenz, ein geschultes ökonomisches Denken und eine gewisse Abstraktionsfähigkeit in den Grundregeln
für die erzieherische Arbeit verfügen.
140

Berücksichtigt man den wachsenden
Stellenwert der EDV, ist diese ebenso
relevant für das angestrebte Bildungsniveau wie das Beherrschen von wenigstens einer Fremdsprache. Die
Ausbildung sollte den Studierenden
also dazu befähigen, von sich aus die
Initiative zu ergreifen, um neue Entwicklungen aktiv aufzugreifen und
sie, sofern relevant, für die Lebensund Arbeitsumwelt anzuwenden. Um
die neue Generation von Sportlehrern
auf die sich so wandelnden Anforderungen vorzubreiten, sind weitreichende Reformen der Bildungssysteme notwendig, die sich für die zu
vermittelnden Lehrinhalte wie folgt
darstellen:
 Modernisierung der Lehrverfahren
durch Aufnahme der BolognaInnovationen;
 Öffnung der Lehrgänge für externe
Expertisen;
 Formulierung von Lehr-Modulen
unter Berücksichtung gestufter
Lehrinhalte;
 stärkere Orientierung an der Praxis;
 Befähigung der Studierenden zum
selbst organisierten Lernen;
 Computerisierung der Lehrprozesse;
 Individualisierung der Ausbildung
durch stärkere Orientierung auf die
Bedürfnisse des Einzelnen (durch
Beratung, Studiengangsbegleitung,
etc.).
Im Zusammenhang mit dem vom Arbeitsmarkt vorgegebenen Bedarf an
Absolventen mit in der Ausbildung
differenzierter Spezialisierung ergeben sich auch entsprechende Anforde1+2│2007
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rungen an das Studienkonzept an sich.
Dies haben wir bei der Neugestaltung
der Ausbildung für Sportlehrer mit
dem Schwerpunkt Asiatische Kampftechniken immer wieder aufs Neue
feststellen können. In den führenden
Sporthochschulen Russlands kann
man auf eine lange Erfahrung in der
Ausbildung von Lehrkräften speziell
für Judo zurückblicken, die auch auf
andere Techniken wie Karate-Do, Aikido, Taekwon-Do, etc. zur Anwendung kamen. Das ständig wachsende
Interesse für die Asiatischen Kampftechniken hat dazu geführt, dass sich
die russischen Sporthochschulen spezialisiert haben. Vor diesem Hintergrund erscheint es zwingend, die
Entwicklung der vergangenen Jahre
und die nach wie vor bestehenden Lücken in der Lehrerausbildung kritisch
zu hinterfragen.
Die Spezialisierung brachte es mit
sich, dass die jeweiligen Studien- und
Ausbildungslehrgänge bzw. deren
Inhalte reglementiert werden mussten,
wobei sich die Sporthochschulen an
den hier maßgeblichen staatlichen
Standards orientieren konnten. In den
entsprechenden Bestimmungen finden
sich die Hauptziele, die staatlicherseits mit der Ausbildung von entsprechenden Lehrkräften vorgegeben sind.
Was wird nun unter dem Terminus
der „Asiatischen Kamptechniken“
verstanden? Eine Reihe von Experten
sehen hier die Grundlage dafür, die
traditionellen Techniken ausschließlich unter dem Gesichtspunkt des
Sportes nutzbar zu machen. Daneben
wird auch darüber diskutiert, inwieweit sich diese Kampsortarten dazu
eignen, die physisch-körperliche Erziehung zu verbessern, weshalb der
1+2│2007

Wettkampfcharakter
herausgestellt
wird. Immerhin sind Judo und Teakwon-Do inzwischen ja olympische
Disziplinen, wodurch sich die Vertreter dieser Richtung in ihrer Argumentation, die den Wettbewerb herausstellt, bestätigt sehen. Die Aktualität
der Thematik ist also nahe liegend, da
sich nirgendwo sonst in der Lehrerausbildung Gesundheit und Erziehung gegenseitig bedingen. Die Besonderheit der Asiatischen Kampftechniken besteht nun darin, dass es
hinsichtlich ihrer Praktizierung so gut
wie keine Alterbeschränkungen gibt.
Ob nun Karate-Do, Taekwon-Do, Judo, Aikido oder Wushu – die Teilnehmer können 5 oder 60 Jahre alt
sein, oder auch älter.
Dadurch erweitert sich jedoch der
Anspruch an die Ausbildung entsprechender Fachkräfte, die neben den
physisch-körperlichen Aspekten auch
die gesundheitlichen und die sportlichen Gesichtspunkte verinnerlichen
müssen. Das ist jedoch nur möglich,
wenn man akzeptiert, dass es Lehrkräfte für die hier im Bedarf stehenden
unterschiedlichen
Niveaus
braucht, die den sich aus der Struktur
der Lerngruppe (nach Alter, Geschlecht, Interesse und Bildungsgrad
zu differenzieren) ergebenden Anforderungen gewachsen sind. In der
Konsequenz sollte der hier tätig werdende Sportlehrer mehrere Kampftechniken beherrschen, damit er im
Kindergarten, in einer Sportschule (ob
privat oder staatlich, ist unerheblich),
in einem Sportverein oder auch in einer Lehranstalt wie der Universität
adäquat auftreten kann. Außerdem
darf nicht übersehen werden, dass sich
die scheinbar so deutlich unterscheid141
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baren Kampftechniken nicht nur gegenseitig ergänzen können, sondern in
manchen Fällen auch einen gemeinsamen Ursprung haben. Wir möchten
hier also der erwähnten Spezialisierung in der Ausbildung von entsprechenden Lehrern ein ganzheitliches
Bild entgegen stellen, das sich mit den
Anforderungen der Arbeits- und Lebensumwelt begründen lässt. Nur so
ist es möglich, die Qualifikation der
angehenden Lehrer nachhaltig zu verbessern.
Im Umkehrschluss heißt das für
uns, dass die universitäre Ausbildung
von Sportlehrern für die Asiatischen
Kampftechniken entsprechend überarbeitet werden muss: anstelle einer
spezialisierten und damit auf dem Arbeitsmarkt womöglich nicht vermittelbaren Lehrkraft plädieren wir für
ein System, bei dem der Bestimmungsmoment der Bildungseinrichtung eine ebenso große Rolle spielt
wie die einzelnen Ausbildungsstationen und die mit der Berufswahl verbundenen persönlichen Ziele der Studierenden. Da sich beträchtliche Unterschiede im Niveau der Abiturienten
feststellen lassen, die nicht mit einer
fehlenden Befähigung zu erklären
sind, kann nur geschlussfolgert werden, dass die in deren Schulzeit zum
Einsatz gekommenen Lehrkräfte unzureichend ausgebildet waren. In diesem Falle ist ein spezielles System
von Aufbaukursen angebracht, das
schon in der Schulzeit mögliche Defizite ausgleicht. Für diesen Zweck stellen wir uns Kollegs vor, die in Ergänzung zum eigentlichen Schulunterricht besucht werden. Hier kann den
Schülerinnen und Schülern nicht nur
fehlendes Wissen vermittelt werden,
142

es böte sich auch die Chance einer
Orientierungsphase, ob der angestrebte Berufswunsch wirklich geeignet ist,
die eigenen Potentiale zur vollen Entfaltung zu bringen. Wir haben uns
daher für eine gestufte Ausbildungsvariante entschieden:
Die erste Stufe stellen allgemeinbildende Schulen und Sportvereine
dar, die sich in unmittelbarer Wohnortnähe befinden. Damit möchten wir
sichergehen, dass die Schülerinnen
und Schüler in der ihnen vertrauten
Umgebung verbleiben.
Ausgangspunkt unserer Untersuchungen ist das Umbruchsjahr 1990,
von dem aus wir einen Bogen bis in
die Gegenwart spannen. In einer ersten Etappe wird die zur Verfügung
stehende Fach- und Wissenschaftsliteratur ebenso einer eingehenden Analyse unterzogen wie die Lehrpläne an
den verschiedenen Bildungseinrichtungen darauf untersucht werden, ob
und wie weit die Lehrinhalte umgesetzt wurden. Dabei haben wir insgesamt 18 Programme feststellen können, für die sich die Studierenden einschreiben können. Gleichzeitig haben
wir ein Analyseraster entwickelt, mit
dem wir ein Modell der Ausbildung
für künftige Lehrkräfte im Bereich der
Asiatischen Kampftechniken erstellt
und anschließend anhand der gegebenen Programme auf seine theoretische
Fundierung überprüft haben. Im folgenden soll ein kurzer Überblick über
die schon bewältigten Etappen in unserer Untersuchung gegeben werden:
 Ab September 1995 wurden am
Pädagogischen Kolleg Nr. 2 der
Stadt Omsk Probanden ausgesucht
und entsprechend der Konzeption
1+2│2007
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eines ganzheitlichen Sportunterrichts an die Materie der Asiatischen Kampftechniken herangeführt;
 Von Januar 1996 an wurde eine
eigene Klasse am Lyzeum der Mittelschule Nr. 142 der Stadt Omsk,
Bezirk Oktjabrskij, organisiert, in
der von September 1997 an im
Rahmen einer Vorberuflichen
Schulung die Grundlagen für die
Ausbildung in den Asiatischen
Kampftechniken erfolgte;
 1996 wurde in Zusammenarbeit
mit dem Staatl. Pädagogischen Institut Novokuznecker ein Grundlagenprogramm für künftige Lehrkräfte in der physisch-sportlichen
Erziehung entwickelt, an das unsere Konzeption der Ausbildung in
den Asiatischen Kampftechniken
eingearbeitet wurden;
 Seit Mai 1997 werden die Abiturienten und Studierenden des SibGuFka (bislang 137 Probanden)
und des Vorkollegs Nr. 2 (62 Probanden) entsprechend unserer Kriterien getestet und nach entsprechenden Charakteristika gesucht,
die auf eine Qualifizierung als
Trainer und Lehrer für Asiatische
Kampftechniken hindeutet. Dafür
wurden die physischen, die technisch-praktischen und die theoretischen Kenntnisse der Probanden
untersucht. Dazu kam noch eine
Kontrolle der in der Schulzeit erworbenen Fertigkeiten. In dieser
Phase wurden auch erste Kriterien
für eine Eignungsprüfung zur Aufnahme in das Studium der Asiatischen Kampftechniken erarbeitet.
Neben den schon genannten Fähigkeiten wurden hier auch die
1+2│2007

physische und die psychische
Entwicklung registriert und mit
dem erstellten Raster verglichen.
 Seit 1998 wird eine Auswahl
durchgeführt, in die anerkannte
Experten für die einzelnen Asiatischen Kamptechniken einbezogen
werden: Trainer, Lehrkräfte von
Sporthochschulen, Pädagogen von
unterschiedlichen
Schulformen,
die als Trainer in Russland anerkannt sind, Professoren und Lehrkräfte einschließlich Nachwuchswissenschaftler, die sich allesamt
mit der Struktur und den Etappen
in der Ausbildung künftiger Sportlehrer befassen und mit den sich
aus der Beschäftigung mit Asiatischen Kampftechniken Problemlagen vertraut sind. Die bestehenden
Lehrpläne und Ausbildungskonzepte an den führenden Hochschulen Moskau, St.-Petersburg und
Omsk) bilden gewissermaßen den
Referenzrahmen unserer Untersuchung, wobei die Ergebnisse seit
1998 im Sinne einer kontinuierlichen Verbesserung der zu erzielenden Resultate eingearbeitet
werden.
 Seit September 1997 sind diese
Schulen am Programm beteiligt:
die Mittelschule Nr. 142, seit September 1998 die Mittelschule Nr.
83, seit September 2001 die Mittelschule Nr. 86. In den Ortschaften Sdjuschor-17, Djussch-28,
Djuc und Mou Dod wird unser
Konzept in der Berufsausbildung
angewandt. Das Stützkurskonzept,
mit dem die festgestellten Defizite
bei den Schülerinnen und Schülern
ausgeglichen werden sollen, findet
im Vorkolleg Nr. 2, in der Fach143
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hochschule für Technik und in den
ersten drei Kursen des SibGuFka
Anwendung. Die Vertiefung des
Konzeptes können wir in den beiden folgenden Kursen auf seine
Erfolge überprüfen. Für die Studierenden gilt dagegen, dass sie in der
Bachelor-Phase in den ersten vier
Semestern nach dem Konzept ausgebildet werden, das sich in der
Magister-Phase an die Kurse der
SibGufka anschließt. Nach Abschluss des Studiums führen wir
das Konzept auf regionaler Ebene
weiter.

etablieren. Derzeit arbeiten wir an einem Raster, um die gemachten Erfahrungen noch einmal zu analysieren
und die Untersuchungsmethoden an
die sich durch Bologna ergebenden
Veränderungen anzupassen. Die ersten Ergebnisse zeigen, dass wir offenbar auf dem richtigen Weg sind.
Redaktionelle Überarbeitung:
Martin Schwarz.

Es hat sich unserer Meinung nach herausgestellt, dass der Ausbildungsprozess in den einzelnen Etappen unterbrochen werden kann, um unter bestimmten Voraussetzungen in der
nächst höheren Ausbildungsstufe fort
zu fahren. Wie unsere bisherigen Ergebnisse zeigen, ergibt sich eine hohe
Notwendigkeit der Selbstbildung, um
die Lehr- und Lernziele in den einzelnen Etappen gemäß der Planungen
auch erfüllen zu können. Dazu zählen
auch die Fernkurse. Wie sich gezeigt
hat, gibt es einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Ausbildungsart an den Schulen und der später an den Universitäten gewählten
Vertiefung. Eine wichtige Erfahrung
ist dabei sicherlich, dass nur eine breite Allgemeinbildung, die mit dem
Studium vermittelt werden muss, im
späteren Berufsleben die von den
meisten Probanden als Ziel gewünschte Flexibilität und Mobilität auch
wirklich garantieren kann. Unsere
Probanden konnten sich jedenfalls
überdurchschnittlich oft in dem zuvor
als Berufsziel gewünschten Umfeld
144
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Gel
Gelesen
STEPHAN A. JANSEN, BIRGER P. PRIDDAT,
NICO STEHR (HRSG.)

Die Zukunft des Öffentlichen.

In der griechischen Antike war die Rollenverteilung zwischen privaten und
öffentlichen Aufgaben eindeutig geregelt. Während die politischen Belange
der polis auf der agora besprochen
wurden, war der Haushalt (oikos) der
Ort des Nicht-Öffentlichen. Vor allem
aber, und darin liegt eine Trennlinie, die
auch heute noch bei Konflikten zwischen privaten und öffentlichen Akteuren eines Gemeinwesens durchscheint,
waren beide Sphären in ihren Vollzugsmodalitäten vollkommen unterschiedlich organisiert. Trafen sich auf
dem Marktplatz immerhin alle erwachsenen männlichen Steuerzahler zum
öffentlichen Disput, so war der Haushalt dem Verdikt des pater familiae
unterworfen. Demokratie oder Despotie, so kategorial unterschiedlich fallen
die beiden Vollzugsmodelle von Vielheit aus.
Mit dem im Januar 2007 erschienenen Sammelband eröffnen die Herausgeber, allesamt Professoren an der privaten Zeppelin-University Friedrichshafen493, eine elementar wichtige, überaus
kontroverse und nichts desto trotz notwendige Diskussion über das Öffentliche – eine Diskussion, in der sie selbst
493

Birger P. Priddat ist seit August 2007 Präsident der Universität Witten/Herdecke.
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genau genommen nicht nur Diskutanten, sondern irgendwie auch Gegenstand sind. Denn die Zeppelin-University
ist eine privat finanzierte Hochschule,
wobei doch zu fragen wäre, inwieweit
es nicht dem Staat zukommt, für die
Bildung und Ausbildung seiner Bürger
zu sorgen, oder inwieweit nicht Bildung ein Gut darstellt, das sich den
Mechanismen des Marktes entziehen
sollte? Ohne auch nur einen Blick in
das Buch geworfen zu haben, scheint
schon hier die ganze Bandbreite der
Problematik durch, die bis an die
Grundfeste des bundesrepublikanischen
Gemeinwesens reicht. Wollte man den
Titel des Buches anders, vielleicht auch
zugespitzter formulieren, so hätte er
auch lauten können: Was kann/ muss/
soll der Staat leisten, und was überlässt
er besser dem Markt? Wo ist der Staat,
wo ist die Solidargemeinschaft aller
Bürger angesichts von so drängenden
Problemen wie Bildung, Gesundheit,
Verkehr oder Energie überhaupt zuständig? Das alles sind Fragen, die an
die Öffentlichkeit zu stellen sind, wobei
Öffentlichkeit als Chiffre für den demokratischen Rechts- und Verfassungsstaat begriffen werden muss, der
sich in Zeiten der Globalisierung, der
Privatisierung, der Individualisierung
und der Biopolitik immer mehr und
von immer neuen Akteuren in Frage
gestellt sieht.
Dass also der Kampf um die Ordnung, um den Zugriff sowie um die
Gestaltung des öffentlichen, des politischen Raumes eine genuin sozialwissenschaftliche, um nicht zu sagen politikwissenschaftliche Fragestellung darstellt, wird schon dadurch deutlich, dass
die Sektion Politische Theorie und Ideengeschichte der Deutschen Vereini145
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gung für Politikwissenschaft (DVPW)
im Frühjahr 2008 dieser Thematik eine
eigene Fachtagung widmet. Der Vorteil
des bereits seit gut zehn Monaten vorliegenden Sammelbandes ist es nun,
dass er aus wirtschaftlicher, kultureller
und eben auch aus politikwissenschaftlicher Perspektive den analytischen
Rahmen einer solchen Tagung abzustecken vermag. Dabei wird klar: Dem
Öffentlichen, dem Staat und seiner Organisationsaufgabe zwischen Markt
und Zivilgesellschaft, ist nur multidisziplinär beizukommen, wenngleich
auch der Politikwissenschaft im Hinblick auf ihre Interaktionskompetenz
sicherlich eine entscheidende Rolle zukommt.
Doch nun zum Inhalt des Sammelbandes: „Das Öffentliche [wandelt
sich]“, so schreiben die Herausgeber in
der Einleitung, „in eine Arena, in der
das, was früher privat schien und nicht
gezeigt werden sollte, heute als offener
Raum der Suche nach Individualität
medial beobachtbar gemacht wird.“494
Was das inhaltlich bedeuten kann, das
wird insbesondere anhand der Beiträge
von Stephan A. Jansen und Birger P.
Priddat, von Getraud Koch und Christoph Henning auf wunderbar anschauliche, mitunter in der drastischen Deutlichkeit auch erschreckende Art und
Weise erahnbar. Die Arena bekommt
Konturen.
In ihrem Beitrag Theorien der öffentlichen Güter versuchen Jansen und
Priddat eine Grenzbestimmung zwischen den Aufgaben, die dem sich
scheinbar unaufhaltsam auflösenden
494
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Staat zukommen und jenen, die privatwirtschaftlich organisierbar sind.495 Im
Mittelpunkt des Artikels steht dabei die
exemplarische Frage nach der Bereitstellung öffentlicher Güter, von der sich
zum Beispiel die Gemeinden durch die
Realisierung von Privatisierungserlösen
– das beste Beispiel ist wohl dasjenige
der Stadt Düsseldorf, die erst im September 2007 öffentlichkeitswirksam
mit einer großen Feier ihre Schuldenfreiheit zelebrierte, auch wenn diese
durch den Verkauf von Wertpapieren
und städtischem Eigentum erkauft war
– immer mehr zurückziehen. Die Analyse der Autoren besticht dahingehend,
dass sie nicht versuchen, eine statische,
sondern eine flexible, immer wieder
neu auszuhandelnde Problemlösungsstrategie zu entwerfen, wobei sie zwei
Seiten des Problems voneinander getrennt behandelt sehen wollen. Da ist
einerseits die Frage, „was notwendig
vom Staat an öffentlichen Gütern angeboten werden muss“?496 Diese lässt
sich, so die Perspektive, im Rahmen
eines governance-Prozesses nur durch
„permanente Neuverhandlung der Politik“497 regeln und impliziert somit als
Aufgabe an die Politikwissenschaft,
Strukturen und Legitimitätsmodelle zu
entwerfen, die eben diesen permanenten Dialog zwischen staatlichen und
nicht-staatlichen Akteuren institutionell
und im Einklang mit der demokratischen Grundordnung auszugestalten
vermögen. Und zum anderen gilt es die
495
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Frage nach der „staatlichen Produktion
der Güter“498 von der vorangegangenen zu trennen und durchaus unter Effizienzgesichtspunkten neu zu bewerten. Im Hinblick auf die Neuausrichtung der Bereitstellung öffentlicher Güter, so das beachtenswerte Fazit, ist
nicht der Staat das Problem, sondern
lediglich eine „unangepasste ineffiziente Produktionslogik“499. „Der Staat ist
eine Brausetablette. Er löst sich zunehmend an den Rändern auf.“500 –
Diese gegenwartsdiagnostische Mahnung bildete die Einleitung des Artikels. Zum Glück, so möchte man sagen, findet sich an seinem Ende dann in
der Tat eine These, die insbesondere
die Politikwissenschaft auf die Notwendigkeit neuer Verregelungsmodalitäten des Gemeinwesens stösst und ihr
somit auch ihre eigene, kreativ wahrzunehmende Verantwortung angesichts
der oben bereits angesprochenen Herausforderungen aufzeigt: „Die Idee des
‚lean state’ ist staatsgefährdend – in
jeder Hinsicht. Weder die bloße Ökonomisierung des Staates noch sein Insistieren auf bloßer Regelhaftigkeit sind
gefragt, sondern eine Kernstabilität, die
desto flexibler und entschiedener mit
den Aufgabenbestimmungen umgehen
kann.“501
Einer der Bereiche öffentlicher Güter, in denen sich in der letzten Zeit ein
unglaublich starker Wandel von der
Bereitstellung öffentlicher Güter hin
zur Vermarktung von Dienstleistungen
vollzogen hat ist derjenige der Forschung und Bildung. Hier kann sich die
von Priddat und Jansen vertretene The498
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se, wonach es ohne staatlich garantierte
Kernstabilität, man denke zum Beispiel
an die Garantie der Rechtssicherheit,
letztlich kein funktionierendes Gemeinwesen gibt, beweisen. In ihrem
Aufsatz Bleibt Bildung ein öffentliches
Gut? analysiert Getraud Koch die funktionalen Grundbedingungen der Wissensgesellschaft mitsamt ihrem Rohstoff, um nicht zu sagen: Produkt Bildung.502 Angesichts der Tatsache, dass
der Bildung eine enorm große Bedeutung für den Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen zukommt, stellt Koch
angesichts privatwirtschaftlicher Stiftungsinitiativen im Bildungssektor die
Frage, „ob die intendierten Verlagerungen hin zu mehr privater Verantwortung einem Strukturwandel in der
Bildung gleich kommt, der Individuen
im Zeichen von vorrangig ökonomischen Interessen in die Pflicht nimmt
und damit Interessen von Wirtschaft
und Staat einseitig zu Lasten von Individuen umverteilt.“503 Unter Zuhilfenahme der theoretischen wie analytischen Ansätze, wie sie Jürgen Habermas in Strukturwandel der Öffentlichkeit formuliert hat, unternimmt Koch
nun den Versuch, das Beziehungsgeflecht von Staat, Wirtschaft und Individuum anhand der Ressource Bildung,
die Sie analog zum Konzept der Öffentlichkeit bei Habermas verstanden wissen will, zu erschließen. Und so steht
am Ende des Artikels die Einsicht, dass
die Umbrüche in der Finanzierung der
Bildungslandschaft mit ökonomisch
502
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orientierten Konzepten, wie der Allmende oder dem öffentlichen Gut504,
nicht hinreichend beschrieben werden
können. Bildung ist mehr als eine Ressource, als ein Produkt, sie ist – wie
eben das Öffentliche oder die Demokratie – Bedingung der Existenz eines
freiheitlichen Gemeinwesens. Wenn
denn diese Einsicht feststeht, dann hätte
man von Kochs Aufsatz allerdings
mehr wünschen können als das lapidare
Fazit, wonach das oben angesprochene
Beziehungsgeflecht von Staat, Wirtschaft und Individuum eine „Kernfrage“505 der Wissensgesellschaft sei.
Dass sich die Frage nach der Neujustierung dieses Verhältnisses stellt, noch
weiter stellen wird, ist ob der Realität
an deutschen Hochschulen ein Gemeinplatz. Wie aber die Erhebung von
Studiengebühren zu rechtfertigen ist,
die eine Abschöpfung der Bildungsdividende noch vor deren Auszahlung
darstellen und die deswegen ein Instrument des Ausschlusses finanziell
schwacher Studierender darstellt, wäre
eine interessante Frage gewesen, die
Koch aus der Perspektive von Habermas durchaus hätte angehen müssen.
Geradezu bedrückend erscheint die
Gegenwartsdiagnose, die Christoph
Henning in seinem Aufsatz zur Dialektik der Privatisierung506 formuliert: Die
mit der Privatisierung des Öffentlichen
einhergehende Erosion des Staates zugunsten des Marktes führt dazu, dass
immer weniger Menschen an diesem
Markt unter den dann geltenden Markt504
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bedingungen auch werden teilnehmen
können. Die Demokratie als politische
Organisationsform westlicher Staaten
wird genau dann in eine tiefe Krise geraten, wenn zusätzlich zu den materiellen Nöten an der Basis auch die Eliten
als korrumpiert begriffen werden. Die
so heraufbeschworene Legitimitätsund Existenzkrise der Demokratie, in
der Markt- und Politikmechanismen
zunehmend beliebig und austauschbar
werden, könnte dann auch ihre finale
Krise sein, denn die Mitsprache im
Markt ist nicht egalitär geregelt, sondern muss erkauft werden. Partizipation
selbst, so Hennings Analyse, ist dann
kein Recht mehr, sondern ein Gut, ein
Produkt: „Die fatale Dialektik diese
Verschiebung ist: je mehr Markt wir
haben, desto weniger werden sich vermarktlichte Mitspracherechte noch leisten können. Für die Zukunft des Öffentlichen verheißt dies wenig Gutes.“507
Diesem Fazit von Henning mag man
sich nach Durchsicht des Sammelbandes dann in seiner Negativität so nicht
unbedingt anschließen. Wobei es doch
insbesondere für die Politikwissenschaft gilt, angesichts der rasanten Veränderungsprozesse in der Organisation
von Staatlichkeit die richtigen Fragen
zu stellen – und auch Antworten zu
geben. Einen ausgreifenden, auf wesentliche Problemzusammenhänge abzielenden Fragenkatalog zumindest
haben die Autoren geliefert.
Der Titel ist erschienen im VS Verlag
für Sozialwissenschaften in Wiesbaden (2007). Preis: 39,90€.
Matthias Lemke
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