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Ethnisch-religiöse Konflikte, der Bedeutungszu
wachs nationalistischer Bewegungen und von 
populistischen Formen der Politik haben unse
ren Blick auf die Akteure der friedlich verlaufe
nen "samtenenRevolutionen" Osteuropas 
mittlerweile verändert. Skepsis und Sorge sind 
an die Stelle der Euphorie getreten, die der 
Auftritt der Bürgerbewegungen auf historischer 
Bühne 1989 ausgelöst hatte. Schon werden 
Stimmen laut, die die an das westliche Demo
kratiemodell angelehnte Rede von der "Trans
formation zur Demokratie" ßr einen methodi
schen Euphemismus halten. Angemessen, so die 
pessimistischere Einschätzung, seißr die 
Analyse der zukünftigen Entwicklung vielmehr 
eine Orientierung an der älteren Literatur zum 
"Zusammenbruch der Demokratie" in Latein
amerika'. In den Reflexionen prominenter 
Akteure der Bürgerbewegungen gerinnt die 
Erfahrung des eigenen Bedeutungsverlustes zu 
resignativen Buchtiteln: György Konrads 
letztes Buch trägt den Titel "Die Melancholie 
der Wiedergeburt", Vaclav Havelsßngstes 
Buch nennt sich "Sommermeditationen"2. 

Der Durchgang durch ein Wechselbadder 
Geßhle vermag, erst einmal bewußt geworden, 
den beobachtenden Blick auch analytisch zu 
schärfen. Die Parallelität der miteinander 
verbundenen Prozesse der Etablierung von 
Marktdemokratie, derEinßhrung eines konsti
tutionell gebundenen demokratischen politi
schen Systems und des nationalstaatlichen 
Abgrenzungs- und Integrationsprozesses - und 
dies alles vor dem Hintergrund der Erbschaften 
des kommunistischen Regimes - macht deut
lich, daß eine Analyse des politischen Wandels 
ohne die Berücksichtigung des ökonomischen, 
sozialen und kulturellen Wandels nicht möglich 
ist. Dieser Zusammenhang geht in die im vor
liegenden Themenheft versammelten Analysen 
des politischen Wandels - und der Rolle der 
Bürgerbewegungen dabei - ab Voraussetzung 
konstitutiv ein. 

Alain Touraine hat daraufhingewiesen, daß in 
den osteuropäischen Ländern soziale Bewegun
gen - wie Solidamosc - sich zugleich als 
nationale, soziale und politische (demokrati
sche) Bewegungen entfaltet hätten, während in 
Lateinamerika eher von politischen Bewegun
gen, in Westeuropa und den USA von sozialen 
Bewegungen gesprochen werden müßte, welche 
sich politisch artikulieren3. Dieser Hinweis auf 
den Formenreichtum von Bewegungen ßhrt 
uns ins Zentrum der ßr die Bewegungsfor
schung mit Blick auf Osteuropa zentralen 
Fragestellungen. Dabei scheint es nicht ausge
macht, ob Touraines Einschätzung sich generell 
halten läßt. Sie mag zwar ßr Polen zutreffen -
ein ethnisch recht homogenes Land -, aber 
schon ßr die ehemalige Tschechoslowakei 
scheinen Modifikationen angebracht. Die 
Bürgerbewegungen wurden in der CSFR als 
vornehmlich politische Bewegungen bald nach 
dem Umbruch mit ethnisch-nationalen Pro
blembeschreibungen konfrontiert, die dort -
anders als in Polen - aufgrund einer stärker 
artikulierten ethnischen Heterogenität die 
nationale Frage in den Vordergrund zu stellen 
vermochten. Touraine hat zweifellos recht mit 
seiner Beobachtung, insofern sie die Frontstel
lung der Bürgerbewegungen gegen die sowjeti
sche Hegemonie als faktisches Integrationsan
gebot ßr nationale Bestrebungen zur Zeit der 
"samtenenRevolutionen" beschreibt. Wir sind 

jedoch derzeit Zeugen einer zunehmenden 
Ausdifferenzierung von ethnisch-religiösen, 
politischen und sozialen Bewegungen. Diese 
Entwicklung wie auch die Prozesse einer von 
den Bürgerbewegungen weitgehend abgenabel
ten Parteienentwicklung erzwingen von den 
Bürgerbewegungen eine Neudefinition gegen
über der entstandenen "political society". 

Die nicht vorhandene Ausdifferenzierung der 
Bürgerbewegungen zur Zeit der "samtenen 
Revolutionen" ermöglichte nach dem Umbruch 
deren Rolle als vor allem politische Samm-
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lungsbewegungen, die vor dem Hintergrund 
diffuser und kaum artikulierter sozialer Interes
sen - und eines gegen die Hegemonialmacht 
gerichteten und über diese Abgrenzung defi
nierten nationalen Interesses (nach demokrati
scher Nationalstaatlichkeit) - den öffentlich -
politischen Raum zu allererst erschließen 
mußten. 

Nicht zufällig wird das Konzept der "civil 
society", das den Bürgerbewegungen in den 
achtziger Jahren zur Orientierung im Kampf 
gegen die Ein-Parteien-Herrschaft diente, auf 
seine weitere Tauglichkeit hin kritisch befragt. 
Die schon in den achtziger Jahren diskutierten 
Fragen zum Verhältnis von "civil society" und 
"political society" gewinnen unter den verän
derten politischen Verhältnissen neue Akzent
setzungen. In ihnen drücken sich gleichwohl 
wesentliche Fragen von demokratischen Trans
formationsprozessen aus4, die sich keineswegs 
eindeutig oder gar zwangsläufig auf ein ideal
typisch beschreibbares Modell elitendemokrati
scher Konkurrenz hinbewegen, sondern eine 
Vielfalt institutioneller Ausformungen (wie 
auch demokratietheoretischer Bewertungen) 
denkbar erscheinen lasser?. 

Das rasche Ende des Bewegungszyklus in 
Osteuropa (1988-1990), als dessen Erben die 
neu entstandenen Parteien antreten, läßt sich 
nicht eindeutig hinsichtlich der zukünftigen 
Bedeutung von Bewegungshandeln und dessen 
Zuschnitt interpretieren. Gewiß kommt es in 
dem von den Bürgerbewegungen erschlossenen 
öffentlichen Raum zu Institutionalisierungen 
von sich professionalisierenden politischen 
Akteuren. Der demokratische Diskurs der 
Bürgerbewegung ist Ausgangspunkt einer sich 
etablierenden Konkurrenz der neu entstehenden 
politischen Elite, die sich derzeit aus einem 
verwirrenden Gemisch von Dissidenten, Tech
nokraten, Beamten, Mitgliedern der Nomenkla
tura-Bourgeoisie, von Reformsozialisten, Ver

tretern der Industriearbeiterschaft und der 
Kirchen zusammensetzt6. 

Die osteuropäischen Akteure der entstehenden 
konkurrenzdemokratischen Institutionen sind 
jedoch - im Spagat zwischen den noch ganz in 
der Tradition des paternalistisch-bürokrati-
schen Staates an sie adressiertem hohen Er
wartungen und den angesichts der ökonomi
schen Umbruchsituation geringen Möglichkei
ten7 - konfrontiert mit steigender Abwendung 
von den Parteien und mit fundamentalen Legi
timationsproblemen. Das Fehlen eindeutig 
artikulierter sozialer Interessen macht Politik 
als Interessenkompromiß schwierig (eineAus
nahme bilden Ansätze ßr einen Sozial-Pakt in 
Polen). Die politischen Akteure sind gewisser
maßen auf der Suche nach ihren sozialen 
Adressaten. Die fehlende Trennschärfe politi
scher Programme und die Komplexität der 
Probleme des Transformationsprozesses stei
gern die Attraktivität populistischer wie natio
nalistischer Politikangebote ebenso, wie sie 
aktuell die Bedeutung der charismatischen 
Persönlichkeiten der Bürgerbewegung - ihrer 
moralischen Autorität - ßr die politischen 
Parteien und staatlichen Institutionen ßnktio-
nal konserviert. Einige dieser Persönlichkeiten 
(Walesa,Havel, Gönc) sind in besonderer Weise 
als Integrationsfiguren staatlicher Anerken
nung etabliert, aber einem anhaltenden Anpas
sungsdruck und Verschleiß ausgesetzt, der ihre 
Bedeutung als mögliche Garanten einer demo
kratischen Transformation (im Sinne einer 
zukünftigen Bürgergesellschaft) sicherlich nicht 
unberührt läßt. 

Schon diese wenigen Hinweise machen deut
lich, daß sich der "demokratische Transforma-
tionsprozeß " nicht ohne weiteres aus westlich 
geprägten Modellannahmen heraus mit Vor
stellungen der Modernisierungstheorie oder 
eines institutionell "von oben" in die Wege 
geleiteten politischen Wandels interpretieren 
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läßt. Die verbreiteten Vorstellungen der "wei
terführenden Modernisierung" und des forma
len Transfers von Institutionen der wohlfahrts
staatlichen Demokratien in postsozialistischen 
Gesellschaften8 verfehlen in einer wesentlichen 
Hinsicht die Entwicklungsprobleme in den 
osteuropäischen Gesellschaften: Es handelt 
sich bei den gegenwärtig ablaufenden Trans
formationsprozessen nicht nur um Erforder
nissse der "Abstimmung" von Institutionalisie-
rungsprozessen auf der politischen Ebene 
(parlamentarische Demokratie) und der ökono
mischen Ebene (Marktwirtschaft). Dies reprä
sentiert nur die Problemstellung aus der Sicht 
der politischen Eliten. Für den Verlaufeines 
demokratischen Transformationsprozesses 
entscheidend ist ebenso eine andere Ebene: die 
kulturelle Dimension des sozialen Wandels. 

Die zuletzt angeführte Problematik läßt sich 
zuspitzen. Zu den Funktionsbedingungen politi
scher und ökonomischer Einrichtungen gehört 
es, daß sie ihre institutionelle Geltung erst über 
ihre Einbettung in den Verhaltensgewohnheiten 
der einzelnen Menschen erfahren. Diese Bedin
gungen sind noch nicht gegeben. Die politi
schen, ökonomischen und kulturellen Rahmen
bedingungen ßr den erforderlichen gesell
schaftlichen Mentalitätswandel sind unbe
stimmt. Es gibt nämlich kein primäres Kriteri
um ßr eine demokratische Institutionenbil
dung. Die Ebenen der politischen Institutionali
sierung "von unten", die kollektiven Lernpro
zesse, die durch soziale Sammlungsbewegun
gen und Bürgerbewegungen seit 1989 bewirkt 
worden sind, bilden neben den Problemen der 
Institutionenreform wesentliche Ausgangspunk
te ßr Interpretationen der Transformationskon
flikte in Osteuropa. 

In dieser Sicht stellen sich Fragen, die den 
herkömmlichen Horizont der vergleichenden 
Modernisierungsanalyse und Bewegungsfor
schung in mehreren Punkten überschreiten: 

- politische Institutionalisierung ist in star
kem Maße als Ergebnis von symbolischen 
Prozessen der Kristallisation und von krea
tiven Problemlösungen integrierender 
Schlüsselpersonen zu verstehen. Fehlende 
Institutionen werden häufig durch Persön
lichkeiten "auf vielen Ebenen des politi
schen Lebens vertreten und ersetzt"9; 

- kulturelle Kontextvariablen lassen hinsicht
lich der Ausrichtung symbolischer Kristalli
sationsprozesse keine verallgemeinernde 
Bewertung zu. Demokratische und morali
sche "Framing"-Prozesse konkurrieren mit 
- und integrieren - ethnisch-religiöse(n) 
Diskurse(n)10; sie gehen mit ihnen neue 
Verbindungen ein, die einen demokratischen 
Symbolismus nicht nur anschlußfähiger 
machen, sondern zugleich verändern; 

- die Institutionalisierung neuer, pluralistisch-
demokratischer Herrschaftsstrukturen 
schafft neue Handlungsräume ßr Bewe
gungsakteure in osteuropäischen Gesell
schaften. Die Bewegungen dürften sich 
jedoch, so denn ausreichende Mobilisie
rungsimpulse vorliegen, ausdifferenzieren": 
Ethnisch-religiöse Bewegungen, politische 
Bewegungen und soziale Bewegungen, die 
zu politischem Handeln drängen, werden 
sich in variantenreichem Zusammenspiel 
mit den institutionalisierten politischen 
Akteuren und unter Nutzung veränderter 
Mobilisierungsbedingungen - nicht zuletzt 
spielen hier die Massenmedien eine ent
scheidende Rolle - entwickeln. Offen ist 
freilich, ob soziale und politische Bewegun
gen sich denn ab wirksames Gegengewicht 
gegen ethnisch-religiöse Bewegungen 
entwickeln und behaupten können oder aber 
von diesen überformt werden. Ungewiß isr 
auch, ob sich andere Interessen (etwa die 
von Industriearbeitern) bewegungsförmig 
äußern werden; 
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- politische und auch soziale Bewegungen, 
die spezielle Interessen im politischen Raum 
(political society) artikulieren, durften ßr 
die Entwicklung intermediärer Strukturen 
von großer Bedeutung sein. Der Prozeß des 
Formwandels der Bürgerbewegungen zu 
sozialen Bewegungen, deren Artikulation 
von Interessen sich auf den politischen 
Raum richtet, ohne daß dort alleine die 
Identität dieser Bewegungen definiert wird, 
ist derzeit bereits zu beobachten. Soziale 
Differenzierung, kulturelle Pluralisierung 
und politische Lernprozesse könnten die 
Ausbildung eines Bewegungssektors (ab 
Teil der "civil society") vorantreiben. Der
zeit ist dieser bspw. durch eine vergleichs
weise starke Ökologiebewegung geprägt 
(während etwa Frauenbewegungen kaum 
existieren); 

- von anhaltender Bedeutung wird das Ne
beneinander der Institutionalbierungspro-
zesse "von unten" und "von oben" sein, die 
in ihrem Verhältnb zueinander länderspezi
fisch variieren und-ebenso wie die jeweili
gen Möglichkeiten, daß sich Bewegungen 
entwickeln - von politischen Chancenstruk
turen abhängen12. 

Der Blick auf die Bürgerbewegungen in Osteu
ropa konfrontiert die Bewegungsforschung mit 
Fragen nach der Reichweite und Angemessen
heit ihres Instrumentariums. Die weitere Dis
kussion dürfte vermutlich nicht zuletzt um die 
Frage kreisen, welche Auskünfte wir uns von 
ihr über aas Verhältnb von ethnbch-religiösen 
und nationalistischen Bewegungen einerseits, 
von sozialen und politbchen Bewegungen 
andererseits (und auch über die Interdependen-
zen und Differenzen letzterer) erhoffen können. 
Die Beiträge des vorliegenden Themenheftes 
können diese Dbkussion nicht vorwegnehmen, 
aber auf deren Notwendigkeit hinweben helfen. 
Bei den Länderanalysen haben wir Wert darauf 

gelegt, mit Bulgarien und Rumänien auch 
solche Länder in den Blick zu nehmen, die 
ansonsten in der westeuropäischen Wahrneh
mung vernachlässigt werden. Da die Entwick
lung in Rußland von uns in diesem Zusammen
hang nicht in der erforderlichen Komplexität 
bearbeitet werden konnte - und aus dem enge
ren Focus des Themenheftes auch herausragt -, 
haben wir uns hier auf einen Beitrag be
schränkt, der auch ßr Osteuropa vergleichende 
Perspektiven eröffnet: Er behandelt die Rolle 
der Symbole in den sozialen Bewegungen. 

Helmut Fehr analysiert die Entwicklung der 
Bürgerbewegungen als politische Akteure seit 
1989 in Polen, der ehemaligen Tschechoslowakei 
und Ungarn. In Ungarn spielen die Parteien im 
Umbruch von vorneherein eine gewichtigere Rolle 
- die Bereitschaft zur Institutionenreform von 
oben ist schon weiter ausgeprägt. In Polen und der 
ehemaligen Tschechoslowakei werden die an
fangs dominanten Bürgerbewegungen sehr bald 
einem Prozeß der politischen Ausdifferenzierung 
ausgesetzt und verlieren 1990/91 ihre politisch 
hegemoniale Stellung. Angesichts der Instabilitä
ten des neu etablierten Parteiensystems scheint 
jedoch ein Abgesang auf die Bürgerbewegungen 
verfrüht. Sie haben gute Aussichten, sich als 
Akteure der politischen Interessenartikulation und 
-Vermittlung im lokalen Politikfeld insbesondere 
von städtischen Zentren zu behaupten - wie die 
Gruppe "Neutrum" oder die Bewegung für ein 
Referendum (Polen) und die Demokratische Char
ta '91 in Ungarn belegen. 

Die Demokratisierung in Bulgarien hat dort die 
kritischen Intellektuellen an die Politik gebun
den. Rumen Dimitrow skizziert die Entwick
lung der als politische Koordinationsinstanz der 
Bürgerbewegung gegründeten Partei "Union der 
demokratischen Kräfte" (UDK) bis zu den aktu
ellen internen Spaltungs- und Differenzierungs
prozessen entlang der zentralen Frage: Partei oder 
Bewegung? Die rasch erlangte politische Vor-
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machtstellung der U D K wurde von dieser auch 
zur Kontrolle der Medien instrumentalisiert (sie!), 
ohne freilich den Prozeß der Ausbildung eines 
expandierenden freien Medienmarktes verhin
dern zu können. Angesichts des in Bulgarien 
bestehenden korporativ-autoritären politischen 
Systems erweist sich das Scheitern überzogener 
Erwartungen an politische Bürgerbewegungen in 
besonderem Maße. Doch ergibt sich ein breiter 
Handlungsraum für soziale Bewegungen und eine 
weitergehende Demokratisierung. 

Rumänien war die einzige Ausnahme vom Ab
laufsmuster der "samtenen Revolutionen". Hel
muth Frauendorfer beschreibt die politischen 
Erben nach dem blutigen Sturz der Ceausescus: 
Ion Iliescu und die "Front der Nationalen Ret
tung" können ihre Vormachtstellung vor allem 
aufgrund des für Rumänien dominanten Stadt-
Land-Gefälles behaupten. Demonstrationen ge
gen die neuen Machthaber und die von diesen 
repräsentierten Kontinuitäten finden nur in den 
Städtenstatt. Die auf diese beschränkte Bürgerbe
wegung hat zwar ein Wahlbündnis gebildet, sich 
aber zuletzt, in der Wahl vom Herbst 1992, mit 
ihrem Kandidaten gegen Iliesu nicht durchsetzen 
können. Angesichts der begrenzten parlamentari
schen Spielräume gegenüber dem zentralistisch 
geführten Regime der alten Partei-Nomenklatura 
sind außerparlamentarische Aktionen der Oppo
sitionsgruppen zukünftig nicht auszuschließen. 
Von einer Stabilität demokratischer Institutionen 
kann für Rumänien noch keineswegs gesprochen 
werden. 

Elena Zdravomyslova untersucht die Rolle der 
demokratischen und der national-patriotischen 
Bewegung in Rußland als Konstrukteure einer 
neuen politischen Symbolik und Sprache. Die 
politische Sprache der neuen Institutionen in 
Rußland wurde von den sozialen Bewegungen 
der Perestroika (1985-1991) entwickelt. Dabei 
kam es zu Überlagerungen und - von Ereignis
konjunkturen mitbestimmten - neuartigen Ver

bindungen der wichtigsten drei Strömungen poU
tischer Symbolik: der demokratischen Leitsym
bolik und der national-patriotischen wie ortho
dox-religiösen Symbolik. Die demokratische 
Symbolik wird durch ihre Verbindung mit Tradi
tionssymbolen nicht nur anschlußfähiger, son
dern auch diffuser. 

Jan Pakulski analysiert die Zunahme populisti
scher Politikformen als unvermeidbare Konse
quenz der"samtenenRevolutionen". Unter Rück
griff auf Max Webers Überlegungen zur "Verall-
täglichung des Charismas" und zu "plebiszitärer 
Demokratisierung" beschreibt er den Prozeß der 
politischen Ausdifferenzierung der Bürgerbewe
gung als Veränderung der Massenbewegungen zu 
Regimen, in der aus Bewegungsführern Staats
männer und Parteifunktionäre werden. Der nicht 
zu vermeidende Rückgriff aud charismatische 
Autorität kann dennoch deren Erosion nicht ver
hindern. Demagogie und Populismus werden als 
zwangsläufige Begleiterscheinungen in einem 
Prozeß der Massendemokratisierung betrachtet. 
Erst klar artikulierte Interessen, demokratisch 
organisierte Parteien, garantierte Bürgerrechte 
und funktionierende parlamentarische Institutio
nen führen insgesamt zu einer Stabilisierung der 
parlamentarischen Demokratie. Die aktuell eher 
zu erwartenden Trends zu einer plebiszitären 
Demokratiewärenvon daher als unumgängliches 
Zwischenstadium der Transformationsphase auf
zufassen. 

Helena Flam hat 80 autobiographische narrative 
Interviews mit polnischen Bewegungsaktivisten 
durchgeführt. Sie präsentiert hier den theoreti
schen Teil ihrer Studie mit Überlegungen zu 
Erschaffung und Verfall oppositioneller Identität. 
Eine analytisch scharfe Trennung von individuel
ler und kollektiver Identität ermöglicht es, das 
Individuum als Konstrukteur der eigenen Identi
tät aufzufassen. Der "Resouce Mobilization"-
Ansatz beschränkt seine Überlegungen zur indi
viduellen Beteiligung an Bewegungen auf ratio-
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nal-kognitive Annahmen und vernachlässigt die 
emotionalen Anteile der Identität. Soziale Identi
tät bildet sich über "multi-group"-Mitgliedschaf-
ten und läßt sich nicht mittels rigider Konsistenz
unterstellungen erschließen. Helena Flam unter
sucht die Umstände, in denen ein Individuum 
seine Identität modifizieren oder auch transfor
mieren kann. Hierfür greift sie auf das Konzept 
des "Identitätsmanagements" und auf Ergebnisse 
einer autobiographisch zentrierten Forschung 
zurück. Sie beschreibt den Beitritt eines Individu
um zu Bewegungskollektiven als produktiven 
Aushandlungsprozeß von individueller und kol
lektiver Identität. 

Die Redaktion des Forschungsjournals war im
merbemüht, neben den Beiträgen zum jeweiligen 
Themenschwerpunkt auch solche Aufsätze zu 
piazieren, in denen sich kontrovers geführte De
batten widerspiegeln. Mit dieser Aufgabe starten 
wir eine Essay-Folge, die unregelmäßig, aber 
pointiert ein brandaktuelles Thema aufgreift. Lo
thar Rolke greift in seinen Beitrag die abermali
ge Diskussion um die "68er" auf und plädiert für 
eine neue Kultur der Konsensgesellschaft. Ergän
zend dazu ist der Aufsatz von Christoph Butter
wegge zu lesen, der sich mit der Frage beschäf
tigt, ob der Rechtsradikalismus im neuenDeutsch-
land als soziale Bewegung zu verstehen ist. 

Fortgesetzt wird die bereits gestartete Rubrik 
"Bibliothek: Zur Geschichte der Bewegungsfor
schung". Theresa Wobbe stellt die Überlegun
gen der Essayistin, Frauenrechtlerin, Pazifistin 
und Kunstkritikerin Rosa Meyreder (1858-1938) 
zum typischen Verlauf sozialer Bewegungen vor. 
Meyreder unterscheidet die vier Bewegungspha
sen der Ideologiebildung, der Organisation, der 
Ausdifferenzierung und der Machterlangung. In 
ihrer nüchternen Bewertung von Machtprozes
sen und Bewegungsverläufen, die in manchem an 
aktuelle Bewegungsforschungsdiskussionen er
innern, ist sie, so die Autorin, für diese erst wieder 
zu entdecken. 

In einem Forschungsbericht unter der Rubrik 
"Pulsschlag" beschäftigt sich Ludger Klein aus 
sozialpsychologischer Perspektive mit den Im
plikationen des Zusammenschlusses beider deut
scher Staaten. Kern des Beitrages, der als Anre
gung für einen interdisziplinären Ansatz verstan
den werden will, ist die Annahme, daß sich Indi
viduen auf der Basis individuell wahrgenomme
ner Gruppenzugehörigkeiten in Prozessen der 
Identifikation und Abgrenzung in gesellschaftli
chen Zusammenhängen verorten. Aus solchePro-
zessen resultieren soziale Identitäten, welche in
nerhalb der Zivilgesellschaft durchaus eine inte-
grative Funktion haben können, vordergründig 
jedoch gerade im Kontext gesamtdeutscher Be
ziehungen ein Konfliktpotential im wechselseiti
gen Vergleich zwischen sozialen Gruppen ber
gen. Von der theoretischen Konzeption des Bei
trages her gibt es interessante Überschneidungen 
zu der Arbeit von Helena Flam. 

Bei der Konzeption des vorliegenden Themen
heftes haben Krisztina Mänicke-Gyöngyösi und 
Karl-Werner Brand mitgewirkt. Dieter Rucht 
gab uns die Möglichkeit, aus den Vortragsmanu-
skripten zu sozialen Bewegungen in Osteuropa, 
die für die "First European Conference on Social 
Movements" des Wissenschaftszentrums Berlin 
für Sozialforschung und der International Socio
logical Association vom 29-13-10.1992 in Berlin 
durchgeführt wurde, einige für unsere Publikati
on auszuwählen. Frank Nullmeier betreut die 
Rubrik "Bibliothek: Zur Geschichte der Bewe
gungsforschung". Ihnen allen sei an dieser Stelle 
herzlich gedankt. 

Helmut Fehr/Ansgar Klein 
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1 K. Jowitt, The Leninist Legacy, in: Ivo Banac 
(Hrsg.), Eastern Europe in Revolution, Ithaka, NY 
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Prozeß des osteuropäischen Systemwandels, in: 
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 10/1993, S.22-
29; eine eher distanziert-optimistische Sichtweise 
vertreten: A. Michnik, Der lange Abschied vom 
Kommunismus, Reinbek 1992; J. Kuron, Glaube 
und Schuld. Einmal Kommunismus und zurück, 
Weimar 1991. 

3 A. Touraine, Commentary on Dieter Rucht's Cri
tique, in: Dieter Rucht (Hrsg.), Research on Social 
Movements, Frankfurt/M.-Boulder/Color. 1991: 
Campus-Verlag, S. 385-391, hier: S.391. 

4 Der Beitrag der Bewegungsforschung zu einer 
Analyse demokratischer Transformationsprozes
se (und umgekehrt) ist vermutlich für Osteuropa 
noch keineswegs ausgeschöpft. In der für verglei
chende Gesichtspunkte von Demokratisierungs
prozessen offenen Fragestellung, die sozialen Be
wegungen wie auch den jeweiligen politisch-insti
tutionellen Kontexten einen hohen Stellenwert 
zuschreibt, liegt nach unserer Meinung ein wichti
ger Beitrag der civil society-Diskussion. Die Be
deutung der civil society in demokratischen Trans
formationsprozessen , insbesondere auch das Ver
hältnis von civil society und political society, 
diskutieren in einem interessanten Überblich, der 
neben den osteuropäischen insbesondere auch die 
lateinamerikanischen demokratischen Transfor
mationsprozesse einbezieht:/.!,. Cohen/A. Arato, 
Civil Society and Political Theory, Cambridge/ 
Mass. 1992: MIT-Press, Kap.I, The Discourse of 
Civil Society, insbes. S. 29-82. 

s Anders sieht das etwa/. Pakulsld (in diesem Band), 
der beobachtbare plebiszitärdemokratisch-populi-
stischenEntwicklungenmitMax Weber als unver
meidbare Etappe auf dem Weg zu einer elitende
mokratischen Normalisierung deutet. 

6 Dazu G. Meyer, Die politischen Kulturen Ostmit
teleuropas im Umbruch, in: Aus Politik und Zeit
geschichte, B 10/1993, S.3-13. 

7 Die Privatisierungsdiskussion in Osteuropa und 
Rußland darf in ihrer politischen Brisanz nicht 
unterschätzt werden. Ein ursprüngl ich dazu vorge
sehener Beitrag mußte aus Platzgründen leider 
entfallen. 

8 Vgl. W. Zapf, Modernisierung und Modernisie
rungstheorien, in: ders. (Hrsg.), Die Modernisie
rung moderner Gesellschaften, Frankfurt/M./New 
York 1991, S.35. 

9 L. BrokllZ. Mansfeldova, Personifizierung politi
scher Diskurse, Ms.1992, S.l. 

1 0 Dazu den Beitrag von E. Zdravomyslowa in die
sem Heft. 

1 1 In diesem Sinne schon K.-W. Brand, Massende
mokratischer Aufbruch im Osten: Eine Herausfor
derung für die NSB-Forschung, in: Forschungs
journal Neue Soziale Bewegungen, 3(1990)2, S.9-
16, hier: S.13. 

1 2 Zur Analyse politischer Chancenstrukturen in 
Osteuropa hat Sidney Tarrow einige anregende 
vorläufige Überlegungen angestellt: S. Tarrow, 
Eastem European Social Movements: Globalizati-
on, Difference, and Political Opportunity, Vortrag 
für die "Erste Europäische Konferenz über Soziale 
Bewegungen", WZB Berlin am 29-31.10.1992. 
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Lothar Rolke 

25 Jahre APO, na und? 
Die Zukunft liegt in der Kooperationsgesellschaft 

Alle fünf Jahre drängt's Deutschlands APO-Ve
teranen, sich zu erinnern. Das Protestjubiläum 
heißt Ostern '68. Damals gelang der aus-
serparlamentarischen Opposition ein Rekord im 
Massenmobilisieren. 300.000 protestierende, 
randalierende und träumende Menschen gingen 
zum Schrecken der Wohlstandsbürger auf die Stra
ße. Die Orte des Geschehens: Berlin, Hamburg, 
München, Frankfurt und, etwas gemäßigter, das 
Ruhrgebiet. 

Für einen Moment glaubten die bürgerlichen 
Rebellen gar, sie könnten diese Republik aus den 
Angeln heben. Doch am Ende war es nicht mehr 
als ein Pubs der Geschichte, der Angestautem 
zum Durchbruch verhalf: Universitätsreform, so
zialliberale Koalition, mehr Demokratie wagen. 

I. 

25 Jahre danach ist das kaum der Rede wert. 
Wenn nicht diese Republik heute als das ins Ge
genteil verkehrte Spiegelbild von damals er
schien: atomisiert statt formiert. Und wenn nicht 
das genaue Gegenteil von dem zu fordern wäre, 
was die APO damals so erfolgreich machte: statt 
blanker Konfrontation also die experimentelle 
Kooperation von Etablierten und Kritikern, oder 
sagen wir gleich Wirtschaftsbossen und Um
weltschützern, Polizisten und Streetworkern, Ver
waltungen und Bürgervereinigungen. 

Warum das so ist? Weil sich die Verhältnisse 
durch Modernitätsschübe grundlegend geändert 
haben. Weil aus diesem Grund die einst erfolg

reiche Arbeitsteilung zwischen den Institutionen 
und Protestbewegungen nicht mehr funktioniert. 
Und weil in Folge dessen gesellschaftliche Krea
tivität offenkundig nur noch dann freigesetzt wird, 
wenn gewohnheitsmäßige Gegner plötzlich Kon
sens erzielen. 

Das eben war 1968 ganz anders: Die formierte 
Gesellschaft der späten sechziger Jahre mit gro
ßer Koalition und "dem Muff von tausend Jah
ren" in den Institutionen brauchte den kräftigen 
Tritt der studentischen Rebellen. Der Beweis: ihre 
über Jahre nachwirkenden Impulse. 

Denn als sich der Nebel der Straßenschlachten, 
Universitätsbesetzungen und Sitzblockaden lich
tet, wird die Hinterlassenschaft der APO sicht
bar: der utopische Anspruch auf totale Demo
kratie und eine einzigartige "soziale Experimen
tierbaustelle". 

K-Gruppen und Hausbesetzer, Wohngemeinschaf
ten und Rote-Punkt-Kampagnen gegen die Erhö
hung der Fahrpreise im öffentlichen Nahverkehr, 
antiautoritäre Kinderläden, Frauen-, Selbsthilfe-
und Elterngruppen, aber auch die zur Unmensch-
lichkeit fanatisierte RAF, Sommeruniversitäten 
und vor allem die allerorts und anderswo entste
henden Bürgerinitiativen machen von sich re
den. 

II. 

Das Entscheidende jedoch, mit den 68ern wird 
ein grundlegender gesellschaftlicher Mechanis-
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mus zementiert, der über Jahrzehnte wirksam 
ist: eine funktionale Arbeitsteilung zwischen den 
etablierten Institutionen und der Protestkultur. 
Den gesellschaftlichen Teilsystemen von Wirt
schaft, Politik und Medien obliegt es dabei, ste
tig, wertfrei und ungerührt zu funktionieren: die 
materielle Versorgung zu sichern, bindende Ent
scheidungen herzustellen und informationelle Ori
entierungen zu übermitteln. 

Demgegenüber akzeptieren die Protestbewe
gungen nolens volens die Aufgabe des Verän-
derns: Reformen anstoßen, Innovationen durch
setzen und Neuerungen auslösen. 

Das Erfolgsrezept: die schlichte Konfrontation. 
Demonstrationen und Blockaden, zersplitterte 
Fensterscheiben, Provokationen, später Medien
kampagnen und juristische Eingaben, wenn es 
etwa um Kernkraftwerke geht.Schwerfällig ge
nug, aber immerhin beginnen Verwaltungen und 
Parteien in den 70er und 80er Jahren zu rea
gieren, Unternehmen und soziale Verbände sich 
auf die neuen Zeichen der Zeit einzustellen: 
Bürgerbeteiligung, wenn's sein muß, Umwelt, 
ja bitte, Öko-Sponsoring, na klar, heißen die 
neuen Formeln. 

Die Sozialwissenschaftler als professionelle Be
obachter der Gesellschaft erklären den Vorgang 
von den luftigen Höhen der Theorie aus: Auf 
protestpolitische Störungen, sagen sie, reagieren 
die geseUschaftlichen Systeme im Interesse an 
sich selbst und beginnen sich zu ändern. Aber 
natürlich nicht so, wie es sich die Akteure von 
'68 und später vorgestellt haben. 

Hl. 

Seit Beginn der 90er Jahre nun wird immer deut
licher, daß die Arbeitsteilung zwischen den Institu
tionen und der Protestkultur nicht mehr funk
tioniert. Warum? Weil beideSeiten offenkundig 
an ihre Grenzen gestoßen sind: Grenzen des 

Wachstums, der Phantasie, der Innovation und 
Überzeugungskraft. Nichts funktioniert mehr, wie 
es war. 

Die Wirtschaft dümpelt dahin. Nach einer fast 
beispiellosen Prosperitätsphase in den Achtzigern 
wird der Konjunkturhimmel nun von schwarzen 
Wolken beherrscht: Zusammenbruch ganzer Bran
chen, Sinken der Realeinkommen, steigende Ar
beitslosenzahlen und das eben nicht nur im Osten. 
Streikversuche und Demonstrationen wirken da 
eher hilflos. 

Die Politiker aller Parteien reagieren auf die über
schwappenden Probleme mit hysterisch wechseln
den Frontstellungen: Bund gegen Länder, neue 
versus alte Bundesländer, Rot-Grün contra 
Schwarz-Gelb, aber auch C D U gegen CDU, SPD 
gegen SPD. Die meisten Bürger antworten auf 
das Chaos und die Hilflosigkeit der etablierten 
Politik mit abgestuftem Loyalitätsentzug: Wäh
len nicht, wählen ungültig, stimmen für die Rechts
radikalen. 

Die politischen Großprobleme von A wie Asyl 
bis S wie Solidarpakt werden mit viel Diskussi
onsgetöse zunächst einmal vertagt. Stinkt's dem 
Parteivolk wie der Öffentlichkeit zum Himmel, 
rufen die Parteispitzen per ordre de mufti im 
Hauruckverfahren die große Koalition für's Wo
chenende ein. Doch schon abends in den Tages
themen zeigen sich die ersten Politprofileure al
ler Parteien und schreien laut "Nachbesserung". 
So schnell ist keine Protestbewegung auf die 
Beine zu stellen. 

An die Skandale zwischen Kiel, Bonn, Schwerin, 
Saarbrücken und München haben sich die Bürger 
gewöhnt.Kungeleien mit und ohne Rotlicht, Be
stechungen von Amigos aus Nord und Süd sind 
dabei nur der nachrichtliche Programmteil im 
breit angebotenen Infotainment der Fernseh
anstalten. 
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Paßt alles zum Trend. Die Chuzpe des achsel
zuckenden Skandalpolitikers findet ihr Äquiva
lent in den Schrei- und Gewaltshows, wo Re
geln um der Sensation willen außer Kraft ge
setzt sind. 

IV. 

Medien brauchen heute das Verbrechen live, nicht 
als geglättete Wort- oder Bildnachricht, sondern 
vor laufenden Kameras in der Drehbuchlogik von 
Krimis. Reality-TV heißt das Zauberwort der 
Fernsehmacher: immer explosiv, akut, in Not. 

Die Dysfiinktionalitäten der gesellschaftlichen Sy
steme sind augenfällig: Ob Wirtschaft oder 
Politik,Schule oder Medien - alles ist in Bewe
gung. Aber die Aufgaben werden nicht mehr er
ledigt. Das gleiche auf Seiten der Protestbewe
gungen, dem anderen Partner in der gesellschaft
lichen Arbeitsteilung: Keine Visionen, keine In
itiative, keine Überraschung. 

Sicherlich, überall finden sich heute leicht und 
schnell ein paar Menschen zusammen, um gegen 
den Ausbau einer Straße zu protestieren, eine 
Interessengemeinschaft für eine neue Krankheit, 
eine Gruppe zum Schutze in Ehen unterdrückter 
Männer oder gegen unfaire Berichterstattung in 
den Medien zu gründen. Kein Anliegen, zu dem 
es nicht eine Initiative gibt: Ausländer-, Bürger-, 
Frauen-, Männer-, Kindergarten-, Umwelt-, Par
tei- oder Wählerinitiative. Aber eben ohne Ge
staltungskraft. 

Die Protestkultur ist längst Allgemeingut ge
worden. Ihre Extrakte kann jeder nach Gutdün
ken nutzen. Warum auch nicht? Ist es nicht das, 
was die 68er wollten, nachdem sie sich auf den 
Straßen nasse Füße und blaue Flecken geholt 
hatten und mit dem langen Marsch durch die 
Institutionen begannen? 

Etablierte wie Kritiker haben die Forderungen 
der anderen kapiert, ihre Formen kopiert: Die 
kleinen und großen Machthebel halten die Grü-
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nen mit dem gleichen Genuß in den Händen 
wie ihre sozial- und christdemokratischen Kol
legen; die Union gründete das Bundesumwelt
ministerium; Grüne fordern den Einmarsch in 
Jugoslawien. 

Großunternehmen haben die Altemativwelten 
entdeckt. Sie lassen Manager mit Gehaltsfort
zahlungen aussteigen, damit sich diese sozialen 
Projekten widmen können. Alternative haben im 
Gegenzug längst bewiesen, daß sie erfolgreiche 
Unternehmer werden können. 

V. 

Anything goes in der Gesellschaft der 90er Jahre: 
Gerade deshalb haben in ihr Konflikt und Kon
frontation ihre gestalterische Kraft verloren. Denn 
wo die Ausnahme zur Regel wird, sind Regelver
letzungen sinnlos. Wo Provokationen wie selbst
verständlich zum Alltag gehören, haben sie ihre 
Schrecken wie ihren politischen Charakter verlo
ren. 

Auch das war 1968 anders: Wer damals sachlich 
aufklärte, friedlich demonstrierte und auch sonst 
alle Regeln befolgte, konnte in der erstarrten 
Gesellschaft nichts bewirken. 

"Da sind wir auf den Gedanken gekommen", 
schrieb der Schriftsteller Peter Schneider, "daß 
wir erst den Rasen zerstören müssen, bevor wir 
die Lügen über Vietnam zerstören können, daß 
wir erst die Marschrichtung ändern müssen, be
vor wir etwas an den Notstandsgesetzen ändern 
können, daß wir erst die Hausordnung brechen 
müssen, bevor wir die Universitätsordnung bre
chen können". Provokationen brachten Bewegung 
in die Institutionen. 

Doch wo sind heute überhaupt noch Regelver
letzungen, die nicht alltäglich sind: vom Fahr
radfahrer, der Einbahnstraßen in falscher Rich
tung radelt und darauf angesprochen den Vogel 

zeigt, bis hin zu ganzen Stadtverwaltungen, die 
wegen Korruption angeklagt sind. 

Augenzwinkernd erhält das Schulkind die Sex-
and Crime-Videos für Papas Wochenende. Man 
kennt sich ja. Der Saarbrücker Tatort-Kommissar 
Palu läßt über den öffentlich-rechtlichenKanal die 
Femsehöffentlichkeit wissen, wie man das Finanz
amt austrickst: Der Schwester des Opfers rät er, 
das im Banksafe gefundene Gold am besten 
gleich einzustecken, damit der Fiskus nicht ab
kassiert. 

Die privatmotivierte Deregulierung hat Volks
sportcharakter angenommen. Italien läßt grüßen. 
Normative Gleichgültigkeit herrscht innerhalb 
wie außerhalb der Parlamente. In den Parteien 
wie auf den Schulhöfen haben Verhaltensregeln 
längst ihre Verbindlichkeit verloren: Kungelei-
en hier, Rempeleien dort. Immunität schützt die 
einen, Anonymität die anderen. 

Umso ungewöhnlicher sind neuerdings die Kla
gen und Kläger: Vom Rhein etwa kommen nach
hallende Töne gegen die ausgeklüngelte Repu
blik. Der Soziologe Erwin Scheuch hat ein Sit
tengemälde der C D U in Köln vorgestellt - mit 
bundesweitem Wiedererkennungswert. In Frank
furt fordert der APO-Veteran und heutige multi-
kulturelle Dezernent Daniel Cohn-Bendit eine 
Re-Normierung in der Schule. Wie anders sol
len Kinder auf gemeinsame und berechenbare 
Grundwerte verpflichtet werden, wenn nicht 
durch kultur- und milieuübergreifende Normen. 

Vi. 

Konsens, Kooperation und Kompromiß werden 
mit einem Mal etwas zugeschrieben, was man 
früher von Konflikt erwartete: schöpferische 
Kraft. Offenbar, weil in der atomisierten Gesell
schaft nur der an Gestaltungsmacht gewinnt, dem 
es gelingt, neue soziale Moleküle, antagoni
stische Verbindungen und Experimente für Ge-
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meinsinn zu schaffen. Die Überraschung: Es 
klappt offenkundig. 

Greenpeace - lange Zeit Inbegriff einer spekta
kulären Konfrontationspolitik, mit eigenen Boo
ten, um Walfänger zu behindern, Ankettungen an 
Werkstore und Besteigungen von Schornsteinen 
- entdeckt die marktverändernde Kraft der Innova
tion: Gemeinsam mit dem Ost-Untemehmen dkk 
Scharfenberg brachten sie den ersten serienreifen 
FCKW-freien Kühlschrank auf den Markt. 

Die Botschaft: Mehr Umweltfreundlichkeit geht, 
wenn Unternehmen und Verbraucher es wirklich 
wollen. Das Ergebnis spricht für sich. Abertau
sende von Vorbestellungen und ein plötzliches 
Erwachen der traditionellen Großhersteller von 
Kühlaggregaten, die nun eigene Versionen wer
beaufwendig anbieten. 

Dem B U N D und der Deutschen Lufthansa ge
lang es durch Absprachen und gemeinsame Ak
tionen, das erst vor wenigen Jahren durchge
setzte Verbot des Lufttransportes exotischer Tiere 
politisch abzusichern. Die Lobby der Tierhänd
ler verlor. Sie hatte über den Bundestag massi
ven Druck auf das Staatsunternehmen auszu
üben versucht. 

Die Stadt Düsseldorf ließ sich auf ein koope
ratives Planungsmodell ein, als es darum ging, 
die Rheinuferstraße tiefer zu legen, um Innen
stadt und Uferbereich zu verbinden. Der Trick: 
die Einbeziehung interdisziplinär besetzter Pla
nungsgruppen, eines Soziologenteams und der 
beteiligten Dienststellen. Nicht selten gab es Cha
os und mußten abstruseste Ideen diskutiert wer
den. Aber das Ergebnis zählt: Das gesamte 
Genehmigungsverfahren konnte innerhalb von 
zwei Jahren abgeschlossen werden. 

Ob Bertelsmann sich von Greenpeace beraten 
läßt, Kosmetikhersteller den BUND konsultie
ren oder Planungsverfahren partizipatorisch orga

nisiert werden - immer geht es zunächst einmal 
dämm, Akzeptanz zu sichern. Doch fast immer 
verändert sich im Konsensprozeß mit den Kriti
kern das Produkt, das Projektziel und/oder das 
Verfahren. 

Die Chance auf mehr Kreativität und neue Ide
en ist dabei genauso wichtig wie der Zugewinn 
von Handlungsfähigkeit. Beides erwarten die 
Menschen von der Wirtschaft wie von der Poli
tik. Denn sie ahnen, daß allein darin die Voraus
setzungen für die Lösungen der großen gesell
schaftlichen Probleme liegen. 

Der dramatische Anstieg des Potentials an Nicht-, 
Ungültig- und Rechtsradikalwählern zeigt sich 
vordergründig als Parteienverdrossenheit.Beim 
Ausleuchten des sozialen Hintergrundes jedoch 
wird mit einem Mal auch deutlich, daß dieses 
Potential von schlichten Sehnsüchten getrieben 
wird: Lösungen statt Probleme, Berechenbarkeit 
statt Unsicherheit, Vorbilder statt ständige 
Schreckensbilder. Ängste, Harmonieträume und 
Sicherheitsbedürfnisse als neue politische Her
ausforderung. 

Die Gesellschaft hat in den vergangenen 25 Jah
ren immer wieder mühsam lernen müssen, wie 
sich mit Konflikten und Ausstieg, Protest und 
Konfrontation umgehen läßt. 

Heute muß sie zeigen, ob sie auch das Gegen
teil kann, ohne in die formierte Gesellschaft der 
60er Jahre zurückzufallen. Vielleicht benötigen 
wir eine gesellschaftsweite Experimentierbau
stelle der Kooperationen. Dabei ist nicht auszu
schließen, daß wir wieder mal einen histori
schen Pubs brauchen. Diesmal, um mehr Kon
sens zu wagen. 

Lothar Rolke untersuchte sozialwissenschaftlich 
die Geschichte der "Protestbewegungen in der 
Bundesrepublik". Heute ist er Geschäftsführender 
Gesellschafter bei der Reporter-Gruppe (GPRA). 
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Christoph Butterwegge 

Rechtsextremismus als neue 
soziale Bewegung? 

Die Eskalation rechtsextremer Gewalt im ver
einten Deutschland - von Hoyerswerda über Ro
stock bis Mölln - hat nicht nur viele Bürger/ 
innen, sondern auch die akademische Rechtsex
tremismus-Forschung überrascht, obwohl man 
kein Prophet sein mußte, um die Entwicklung in 
den Grundzügen vorhersehen zu können (vgl. z.B. 
die Beiträge im Sammelband von Butterwegge/ 
Isola 1990). 

Vermittelt durch die Berichterstattung der Mas
senmedien, wurde das Problem des Rechtsextre
mismus seit Hoyerswerda 1991 viel zu stark auf 
Jugendgewalt und Randale verengt, während der 
"etablierte" Rassismus und die "Krawatten-Skin
heads" (Bernhard Sander) nahezu völlig aus dem 
Blickfeld verschwanden. Noch schlimmer aber 
ist, daß trotz einer zunehmenden Literaturflut 
kaum Erklärungsansätze existieren, die gesell
schaftliche und politische Ursachen des Rechts
rucks in der Bundesrepublik aufhellen. Vielleicht 
liegt hier auch einer der Hauptgründe für die wei
te Verbreitung neurechter Legitimationsmuster. 
Von den Kolumnen in postmodernen "Zeitgeist"-
Magazinen über das Feuilleton liberal-konser
vativer Zeitungen trat das Paradigma, wonach 
die sogenannte Neue Rechte als Nachfolgerin 
der APO das jugendliche Protestverhalten einer 
perspektivlosen und sinnentleerten Generation 
zum Ausdruck bringt, seinen Siegeszug in die 
seriöse Fachliteratur hinein an. 

Eine Aufgabe von Sozialwissenschaftler(inne)n 
besteht darin, das Wesen ihres Forschungsgegen
standes zu ergründen, es aber nicht mit seiner 
erscheinenden Oberfläche zu verwechseln. Folg
lich muß man das, was ein Mensch oder eine 
Gruppe von Menschen über sich selbst denkt oder 
(in einem Interview) sagt, kritisch reflektieren und 
analysieren, statt es bloß in der entsprechenden 
Fachterminologie zu reformulieren. Ohne vor
schnell zu verallgemeinem, kann man jedoch fest
stellen, daß auch viele eher linke Rechtsextremis
mus-Forscher/innen leichtgläubig waren, der 
Selbststilisierung solcher Gruppierungen aufsa
ßen und so den Mythos von einer jugendlichen 
Protestbewegung reproduzierten. 

1. Neue APO von rechts? 

Ute Osterkamp (1991:1459) begreift Neonazi-
Aktivitäten im Osten Deutschlands als "Aus
drucksformen der Rebellion von Jugendlichen 
gegen die Gängelung und Diskriminierung je
des irgendwie eigenständigen Verhaltens", und 
Wolfgang Brück (1992:78) sieht Züge einer "So
zialrevolutionären Bewegung". Thomas von 
Freyberg (1992:76) wiederum konstatiert, die 
Welle von Gewalttätigkeit in der Bundesrepu
blik habe "den Charakter einer anachronistischen 
Rebellion, getragen von Diskriminierten und von 
Diskriminierung Bedrohten. Sie ist rassistisch 
nach unten, sie ist rebellisch nach oben." Und 
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Hans-Gerd Jaschke (1992) spricht vom Rechts
extremismus als "sozialer Protestbewegung", die 
das demokratische Fundament der Bundesrepu
blik durch radikalere Forderungen und entspre
chende Konzessionsbereitschaft des Establish
ments ernsthaft gefährden könne. 

Die Skinhead-Szene wird unter Vernachlässi
gung bzw. Verwischung wesentlicher Unterschie
de leichtfertig mit linksoppositionellen Jugend
kulturen der 60er Jahre gleichgesetzt, gezielte 
Provokation mit Protest verwechselt. Da die Pro
vokation aber nur dem Zweck dient, eine kon
sequentere Abwehrreaktion/Repression des Staa
tes gegenüber Asylsuchenden und anderen 
"Randgruppen" zu erzwingen, handelt es sich 
gerade nicht um eine Rebellion gegen den Staat. 

Rechte Randale ist kein "Protest gegen die Ver
antwortung", wie Burkhard Schröder meint 
(1992:116), sondern spiegelt - wenngleich ver
zerrt und überspitzt - die gesellschaftlichen Herr
schafts-, Macht- und Gewaltverhältnisse, d.h. im 
Grunde soziale Verantwortungslosigkeit, wider. 
Dafür sprechen folgende zwei Indizien: Die Bru
talität rechtsextremer Schlägerbanden bzw. Sub
kulturen (Skinheads, Hooligans, Faschos) und ne
onazistischer Organisationen richtet sich nicht zu
fällig gegen Gruppen, die auch von der Gesamt
gesellschaft ausgegrenzt werden (Flüchtlinge, 
Ausländer/innen, Behinderte, Drogenabhängige, 
Strafentlassene, Obdachlose, Homosexuelle und 
Prostituierte). Sie wuchs außerdem im selben 
Maße, wie das Gewaltpotential in anderen Le
bensbereichen zunahm. Der Bogen einer sin
kenden Gewaltschwelle reicht von der Ellenbo
genmentalität im Berufsleben über die Risikobe
reitschaft bzw. Rücksichtslosigkeit im Straßen
verkehr bis zu den Blutorgien im Femsehen 
(Reality-TV). "Gewalt hat in atemberaubender 
Dichte Alltag durchsetzt. Zerstörung von Le
bensräumen, von Alltags- und Lebensplanun
gen brechen sich durch Gewalt Bahn." (Esser 
1992:25) 

Die "Ethnisierung" der sozialen Beziehungen 
(Hans-Gerd Jaschke) ist Ausdruck einer Verding-
lichung, Entleemng und Verrohung der sozialen 
Beziehungen. Fremdenhaß resultiert nicht zuletzt 
aus einer Entfremdung der Einheimischen, die 
ihre Handlungsautonomie im Bemfsleben, im 
Wohnalltag und im Freizeitbereich weitgehend 
einbüßen. Die Schickeria-, Yuppie- und Walk-
man-Gesellschaft löst ihr Versprechen eines kon
tinuierlich wachsenden Wohlstandes für alle nicht 
ein, sondern läßt immer mehr Verarmte, (materi
ell bzw. mental) Verelendete und existentiell Ver
unsicherte zurück. Die (Re-)Privatisierung sozia
ler Risiken und audiovisueller Medien trägt mit 
dazu bei, gesellschaftliche Zusammenhänge auf
zulösen, in denen sich Menschen früher "zu Hau
se" gefühlt haben. 

Mit der Enttabuisierung des Begriffs "Rassismus", 
den man in der Bundesrepublik durch das (im 
ersten Teil unpräzise, wenn nicht ganz bewußt 
irreführende, im zweiten Teil verharmlosende) 
Wort "Ausländerfeindlichkeit" ersetzt hatte, ge
lang im Pogromherbst 1992, als sich selbst der 
Bundestag in seiner Entschließung zum Rechts
extremismus einer klaren Sprache bediente, kein 
semantischer Sieg der Linken^ aber eine Norma
lisierung gegenüber den Ländern des angelsäch
sischen und romanischen Sprachraums, wo der 
Terminus eher an kolonialistische Traditionen 
als an die Vernichtungslager des Nazi-Reiches 
erinnert. Wilhelm Heitmeyer warnt neuerdings 
gar vor einer Inflationierung des Rassismusbe
griffs, weil sie die Gefahr eines "schwärmeri
schen" Antirassismus verstärke (1992; 1993:12). 

Rechtsextreme Ideologien/Organisationen haben 
nur Erfolg, wenn sie die besonders in gesellschaft
lichen Krisen- und Umbmchsituationen spürbare 
Unzufriedenheit der Unter- bzw. der vom sozia
len Abstieg bedrohten Mittelschichten aufgreifen, 
sind daher ohne rebellische Basisimpulse über
haupt nicht denkbar. Dies ist jedoch kein Grund, 
ihnen einen plebejisch-revolutionären Charakter 
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zu attestieren. Protestverhalten ist kein Populis
mus, ist also mehr als der Unmut über die eta
blierten Parteien und Politiker, deren Konzep-
tionslosigkeit alternative Lebensentwürfe, nicht 
Losungen vom "starken Staat" entgegengesetzt 
werden müßten. 

Zwischen Gewalt und Gewalt gibt es gewaltige 
Unterschiede: Wenn heute Molotowcocktails ge
gen Flüchtlingswohnheime fliegen, so ist dies mit 
der Tatsache, daß nach dem Anschlag auf Rudi 
Dutschke im Frühjahr 1968 mehrere Molotow
cocktails gegen das Springer-Hochhaus geschleu
dert wurden, nur schwer zu vergleichen, mit Si
cherheit aber nicht gleichzusetzen. Während da
mals mit dem BILD-Verlag ein Symbol der (poli
tisch-ökonomischen und Medien-)Macht das Ziel 
war, sind jetzt wehrlose Menschen die Opfer. Ähn
liche Erscheinungs- bzw. Aktionsformen dürfen 
deshalb nicht über die gegensätzlichen Zielset
zungen und Grundwerte solcher Bewegungen hin
wegtäuschen. Skinheads und Hooligans haben mit 
den Hippies und SDS-Anhängem wenig mehr 
als das jugendliche Alter gemein. 

Beim Rechtsextremismus der Gegenwart handelt 
es sich nicht um eine "Jugendrevolte von rechts", 
weil die "Nazi-Kids" (DER SPIEGEL) - ganz 
anders als die APO-Generation - nur mit Gewalt 
durchzusetzen suchen, was die "schweigende 
Mehrheit" im Land angeblich denkt und die 
etablierte Politik nicht offen auszusprechen wagt: 
"Asylanten" und Ausländer, die für "uns" bzw. 
"unsere Volkswirtschaft" keinen Nutzen brin
gen, sollen raus! 

Woher rührt der (schein-)wissenschaftlich un
termauerte Irrglaube, die extreme Rechte sei 
Nachfolgerin der Studentenbewegung - unter 
verkehrten Vorzeichen? Nach Bildung der sozi
al-liberalen Koalition 1969 zerfiel nicht nur die 
APO, sondern auch die deutsche Rechte orien
tierte sich nach Scheitern der NPD bei dieser 
Bundestagswahl um. Die sogenannte Neue Rech

te behielt zwar die Grundüberzeugungen der A l 
ten Rechten bei, übernahm jedoch von der Neu
en Linken bestimmte Elemente ihrer Ideologie 
und Strategie, wie etwa Antonio Gramscis He
gemonietheorie (vgl. Butterwegge 1991). Indem 
die Neue Rechte beides miteinander verband, 
entstand der falsche Eindruck einer vollständi
gen Revision und Reorganisation. 

Durch den Zusammenbrach des Realsozialis
mus in Osteuropa und das Desaster der Kom
munisten errang die extreme Rechte praktisch 
ohne eigenes Zutun eine Monopolstellung als 
Fundamentalopposition, die sich vornehmlich im 
Kampf gegen ein "Europa der Konzerne" bzw. 
den Sozialabbau, früher eine Domäne der (mar
xistisch-leninistischen) Linken, weiter profilie
ren wird. 

Die Konsequenz der Theorie von einer neuen 
Protestgeneration, die sich - mangels überzeu
gender Alternativen - nach rechts wendet, zieht 
keiner ihrer Vertreter, sowenig man Folgen aus 
der Erklärung von Wahlerfolgen rechtsextremer 
Parteien mit einem verbreiteten Unwillen im Volk 
("Protestwähler") zieht. Daraus wäre nämlich die 
Notwendigkeit einer Radikalisierung der 
(sozialdemokratischen Opposition und der Ge
werkschaften abzuleiten, die Unzufriedenen wie
der eine Protestplattform bieten müßten, statt 
mit einer Großen Koalition und einem "Solidar
pakt" zu liebäugeln. Wenn sich die Gegensätze 
zwischen den Volksparteien verwischen und po
litische Grundpositionen vermischen, wächst au
tomatisch die Zahl der Nicht- bzw. Protestwäh
ler/innen, die innerhalb des Parteiensystems keine 
wirklichen Wahlmöglichkeiten sehen und für 
rechtsextreme Demagogie anfällig werden. 
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2. Die "gealterte" Linke 
als Geburtshelferin der 
sogenannten Neuen Rechten? 

Eine verwandte Erklärungsvariante setzt die 
Skinheads zwar nicht mit den "68em" gleich, 
macht letztere aber mit der Begründung für den 
Aufschwung des Rechtsextremismus verantwort
lich, daß sie durch die Kulturrevolution im Ge
folge der A P O das Wertfundament zerstört hät
ten, auf dem die Demokratie ruhe (vgl. Ffof-
mann 1992). So habe die antiautoritäre Erzie
hung bzw. der Mangel an Autoritäten, heißt es, 
den Boden für Gewaltbereitschaft bereitet und 
sei Schuld an der Rückkehr des nationalistisch-
autoritären Charakters auf die politische Bühne. 

Ausgerechnet hnke Lehrer, die sich um mehr 
Toleranz, Aufklärung und Gegeninformation be
mühen, sollen die Verursacher des rechten Ter
rors sein. Die (Sozial-)Pädagogik müßte sich 
demnach wieder auf "altbewährte Tugenden", 
etwa Gehorsam, Disziplin und Ordnung, besin
nen. "In dieser Deutung wird verdrängt, daß 
zwischen den Weltbildern der zu rechtsextremer 
Gewalt neigenden Jugendlichen und den tradi
tionellen Konnotationen eben jener 'Tugenden' 
ein enger Zusammenhang besteht. Antiliberale 
Erziehung, von oben her verordnet, dürfte kaum 
geeignet sein, antiliberale Erwartungen unten, 
die durch menschenfeindliche 'Selbsthilfe' ja 
gerade den 'starken', durch humanitäre Hem
mungen nicht mehr 'geschwächten' Staat in 
Gang setzen wollen, in ihrer Substanz zu korri
gieren." (Klönne 1993:138) 

Konservative Politiker und Publizisten glauben, 
das Problem des Rechtsextremismus durch eine 
Rückbesinnung auf die protestantische Ethik und 
preußische Disziplin lösen zu können. Umge
kehrt weisen Klaus Farin und Eberhard Seidel-
Pielen auf die nationalistischen und antisemiti
schen Traditionen des deutschen Protestantis
mus hin, in deren Fortwirken sie Wurzeln des 

modernen Rechtsextremismus zu erkennen mei
nen (vgl. 1992:28 ff.). Vermutlich trifft weder 
das eine noch das andere Erklärungsmuster den 
Kem des Problems. 

Das Wiederaufleben eines besonders militanten 
Rechtsextremismus in den neuen Bundesländern 
zeigt, daß Kinder und Jugendliche durch die au
toritäre Erziehung des DDR-Bildungssystems 
nicht gegen den Neofaschismus immunisiert wur
den. Mir scheint, daß die Skinheads weder Kin
der oder Enkel noch Schüler von "APO-Opas" 
sind, wiewohl enttäuschte Erwartungen in bezug 
auf (pseudo-)linke Lehrer und sog. Alt-68er im 
Einzelfall durchaus zur Rechtsentwicklung von 
Schülern beitragen können. 

Wenn die "Alt-68er" Mitverantwortung für die 
Rechtsentwicklung in der Bundesrepublik tragen, 
dann höchstens deshalb, weil sie beim "Marsch 
durch die Institutionen" mehr verändert wurden, 
als sie diese verändert haben - also wegen ihrer 
mangelnden Konsequenz, Gesellschaftsverände
rungen auch gegen mächtige Interessengruppen 
durchzusetzen, nicht aber wegen ihrer Forderun
gen und Reformideen selbst. Den mittlerweile in 
Führungspositionen aufgerückten Linken wirft 
man vor, sie seien ihren hohen Ansprüchen von 
damals nicht gerecht und - etwa durch den Wi
derspruch zwischen hehren Zielen und (konsum
orientierten) Lebensstilen - im Grunde unglaub
würdig geworden. Gemeint ist damit die "Über
versorgung" der etwa 40- bis 55jährigen Akade
miker/innen mit Wohnraum, Bildung und Ein
kommen, gemessen am Postulat sozialer Gleich
heit (Dinse 1992:62 f.). 

Nicht Willy Brandts Antrittsversprechen, "mehr 
Demokratie wagen" zu wollen, sondern die Tat
sache, daß seit dem sog. Radikalenerlaß der M i 
nisterpräsidenten und des Bundeskanzlers vom 
28. Januar 1972 immer weniger Demokratie ge
wagt wurde, hat - zusammen mit der sozialen 
Polarisierung (Stichwort: "Zweidrittelgesell-
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schaft"), Modernisierung und Individualisierung 
- die Rechtsentwicklung begünstigt. "1968" hat 
zwar die politische Kultur der BRD in den 70er 
Jahren mit geprägt, wurde aber seit dem Regie
rungswechsel Schmidt/Kohl 1982, spätestens 1986 
- im sog. Historikerstreit - durch die Relativie
rung des Holocaust und die Rehabilitierung der 
NS-Täter jedoch rückgängig gemacht. Die Skin
heads von heute sind in den 80er Jahren aufge
wachsen und sozialisiert worden, weshalb sie 
die "geistig-moralische Wende" der liberal-kon
servativen Koalition viel stärker beeinflußt ha
ben dürfte als die "Kulturrevolution" der APO-
Generation. 

Die Renaissance des Elitedenkens, der Lei
stungsideologie und des Nationalen war nicht 
das Werk oppositioneller/opportunistischer Link
sintellektueller, sondern Bestandteil des "Wen-
de"-Programms der CDU/CSU/FDP-Regierung, 
die durch Privatisierung, Deregulierung und 
forcierte Rationalisierung auch den materiellen 
Nährboden für die Rechtsentwicklung bereitete. 
Werte wie Ruhe und Ordnung, Manneszucht 
und (soldatische) Disziplin, Pflichtbewußtsein, 
Gehorsam und Opferbereitschaft sind "typisch 
deutsche" bzw. Sekundärtugenden, die ideale 
Anknüpfungspunkte für Rechtsextremisten/Neo-
faschisten bieten. Dagegen bilden Toleranz, Bür
gerengagement und Bewegungsaktivitäten eine 
notwendige, wenn auch nicht hinreichende Vor
aussetzung für die Zurückdrängung des Rassis
mus. 

3. Die Demokratie der Bundesrepublik 
braucht Bewegung 

Nach der Vereinigung von BRD und DDR hat 
die politische Klasse den Solidaritätsbegriff be
setzt und (als historische Bringschuld der West
gegenüber den Ostdeutschen) nationalistisch um
gedeutet.1 Die semantische Enteignung im Rah
men der "Solidarpakt"-Diskussion muß mög
lichst bald rückgängig gemacht, der ursprüngli

che Wortsinn einer Unterstützung im gemeinsa
men Kampf der Schwachen gegen die Starken, 
der Armen gegen die Starken, von den Gewerk
schaften und Neuen Sozialen Bewegungen wie
derhergestellt werden, will man der Ideologie 
einer (Volks-)Gemeinschaft, die durch Ausgren
zung aller "Undeutschen", ethnischer Minder
heiten und sozialer bzw. sexueller "Randgrup
pen" gekennzeichnet ist, wirksam begegnen. 

Nötig ist eine "supraethnische Solidarität" nicht 
nur zwischen Einheimischen und Zugewander
ten. Wolf gang Fritz Haug verweist in diesem Zu
sammenhang auf das Vorbild einer "Regenbo
genkoalition" der Minderheiten, die den Rassis
mus durch eine "Politik der Selbstvergesellschaf
tung" zurückdrängen soll (1992:426 f.). Mit ein
bezogen werden müßten vor allem die Gewerk
schaften, damit die sich in einer Zeit knapper 
Ressourcen zwangsläufig verschärfenden Vertei
lungskämpfe nicht länger zwischen Armen und 
noch Ärmeren (Asyldebatte!), sondern zwischen 
Annen und Reichen stattfinden. 

Zwar gab es schon nach den Brandanschlägen 
in Hoyerswerda, Hünxe und Rostock-Lichten
hagen spontan organisierte Mahnwachen und 
Telefonketten zum Schutz der Unterkünfte von 
Asylsuchenden, die Vorstellung einer breiten 
Bürgerrechts- und Solidaritätsbewegung nahm 
jedoch erst nach den Morden von Mölln sicht
bar Gestalt an. Nach den Lichterketten zum Jah
reswechsel 1992/93, die zu den größten De
monstrationen der Nachkriegsgeschichte gehö
ren und ein Zeichen gegen den Rassismus ge
setzt haben, darf man sich nicht zurücklehnen. 
Vielmehr müssen Gegenwehr und Widerstand 
verstärkt werden, wobei - wie im Falle der Be
wegung gegen die Stationierung von Pershing 
II und Cruise Missiles - ein (antirassistischer) 
Minimalkonsens zwischen den beteiligten Bür
gerinitiativen und Organisationen ausreicht, um 
möglichst breite Aktionsbündnisse zu schließen.2 
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Ausländer/innen werden nicht zuletzt deshalb 
Opfer rechtsextremer Gewalttäter, weil ihr so
zialer und Rechtsstatus niedriger ist, was sie 
leichter angreifbar als gutsituierte, nicht stigma
tisierte Gruppen macht. Ein Ansatzpunkt für Ge
genmaßnahmen besteht daher in der kollektiven 
Einbürgerung und der Einführung des (kommu
nalen) Wahlrechts für Ausländer. Gleichberech
tigung und Rechtsgleichheit können den Rassis
mus zwar ebensowenig beseitigen wie überfäl
lige Einwanderangs-, Niederlassungs- und An
tidiskriminierungsgesetze, sie würden die Ob
jekte seines Hasses jedoch durch eine Aufwer
tung besser schützen. Wenngleich mangelnde 
Interessenidentität und Homogenität sie bisher 
daran gehindert haben, in Form einer "kollekti
ven Selbsteinbürgerung" (Mohssen Massarrat) 
Einfluß auf politische Willensbildungs- und Ent-
scheidungsprozesse zu nehmen, müssen die Aus

länder selbst Hauptträger einer solchen Entwick
lung und der Bürgerrechtsbewegung sein. 

Auch die Neuen Sozialen Bewegungen sind mit
nichten überflüssig geworden, sondern wichti
ger denn je (vgl. Butterwegge/Jansen 1992), weil 
sie ein Bollwerk gegen die Rechtsentwicklung 
bilden, den gesellschaftlichen Protest und anti-
parlamentarische Stimmungen aufgreifen und 
bündeln könnten. So führte Joachim Hirsch die 
eklatante Schwäche neofaschistischer Organisa
tionen zu Beginn der 80er Jahre auf die damali
ge Stärke der Bürgerinitiativen und Basisgrup
pen in Westdeutschland zurück. "Der Rechtsra
dikalismus, den wir haben, würde erst dann wirk
lich gefährlich, wenn es gelänge, die Bewegun
gen zu zerschlagen. Von den Parteien ist ganz 
und gar keine Integrationsfähigkeit zu erwarten; 
dort wird nur schön von demokratischen Wer-

W \ml alt V!6WL 
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ten geredet, und gleichzeitig werden diese rui
niert." (1983:96) 

Die außerparlamentarischen Protestbewegungen 
haben Demokratie als Möglichkeit, Politik "in 
der ersten Person" mitzugestalten und gemein
sam stark zu sein, konkret erfahrbar gemacht. 
Daraus wurde die optimistische Prognose abge
leitet, daß der sog. Neuen Rechten kein Durch
bruch gelingen könne: "Die demokratischen Po
tentiale, die sich in der Bundesrepublik seit 1945 
und dann besonders seit dem Ende der 60er Jahre 
entwickelt haben, reichen jedenfalls aus, um den 
neuen Aufschwung der extremen Rechten begren
zen und den Einfluß dieser Kräfte wieder zurück
drängen zu können." (Kühnl 1990:151) In der ein 
Jahr später erschienenen zweiten Auflage seines 
Buches "Gefahr von rechts?" hat der Autor die
ses Urteil revidiert und bemerkt, daß der Rechts
extremismus stärker als erwartet vom "Sieg (des 
Kapitalismus) über den Sozialismus" profitiert 
habe, während die Gegenkräfte dadurch nachhal
tig geschwächt worden seien (1991:168 f.). 

Eine differenzierte Wirkungsbilanz der Neuen So
zialen Bewegungen ergibt folgendes Ergebnis: Ei
nerseits haben sie das Bewußtsein von Millionen 
Menschen wesentlich verändert und deren Be
reitschaft zu demokratischem Engagement geför
dert, andererseits Ängste vor einer unkontrollier
ten Gesellschaftsveränderung ausgelöst und spon
tane Gegenreaktionen hervorgerufen. Insofern mag 
der Rechtsextremismus ganz am Rand ein "Rück
schlag des politischen Pendels", d.h. eine Reakti
on auf die Erfolge der Protestbewegungen in 
den frühen 80er Jahren - besonders die Frauen
emanzipation - , sein. Damit wäre auch der Um
stand zu erklären, daß nicht nur mehr Jungen 
als Mädchen zur rassistisch motivierten Gewalt 
neigen, sondern auch prozentual immer noch 
mehr Männer als Frauen rechtsextreme Parteien 
wählen. 

1993 ist weder 1933, noch steht die Bundesre
publik "vor einem neuen 1968", wie die rechts
intellektuelle Monatszeitschrift "Junge Freiheit" 
orakelt.3 Entscheidend dürfte vielmehr sein, ob 
Europa "von oben" vereinigt wird oder "von 
unten" zusammenwächst, zumal das Migrati
onsproblem über die Jahrtausendwende hinaus 
ein Fokus unterschiedlicher Konzeptionen zur 
Gestaltung der Gesellschaft, der Demokratie und 
Verfassung bleibt. Wenn sich der Rassismus in 
Europa zu einem EG-Chauvinismus/Euronatio-
nalismus, verbunden mit einem bornierten Re
gionalismus in prosperierenden Gegenden, etwa 
Norditaliens, weiterentwickelt und als Integrati
onsideologie bzw. geistiger Überbau der sich 
gegenüber Einwanderern aus dem Osten und 
dem Süden abschottenden "Wohlstandsfestung" 
(West-)Europa fungiert (Butterwegge/Jäger 1992 
und 1993), wird er nur schwer zurückzudrängen 
sein. 

Christoph Butterwegge ist Privatdozent an der 
Uni Bremen 
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Helmut Fehr 

Soziale Bewegungen im Übergang 
zu politischen Parteien 
in Ost-Mitteleuropa: 
Polen, die Tschechische Republik, 
Slowakei und Ungarn 

Die Entstehung sozialer Bewegungen eines be
sonderen Typs - Bürgerbewegungen - kenn
zeichnet den demokratischen Umbruch in Ost-
Mitteleuropa: In Polen, Ungarn und der Tsche
choslowakei traten 1989/90 Bürgerbewegungen 
als Träger politischer Mobilisierungskampagnen 
auf, die sowohl unter dem Gesichtspunkt der 
Themen als auch der Aktionsformen neu waren. 
Im Hinblick auf die Themenbildung verfolgten 
sie normativ bestimmte Ansätze einer "civil 
society", die auf einer Verbindung von mora
lischen und ethischen Handlungsprämissen mit 
Traditionen einer eigenständigen Widerstands
kultur (wie Haltungen des "zivilen Ungehor
sams") gründeten. Im Hinblick auf die Aktions
formen nahmen sie Elemente des Handlungs
repertoires von Selbsthilfeinitiativen, Bürger
rechtsgruppierungen, politischen Klubs und der 
Industriearbeiterschaft (Massenstreiks) auf. 

Im vorliegenden Beitrag werde ich genauer auf
zeigen, worin die besondere Verbindung und 
die Unterschiede in den Wertorientierungen, den 
politischen Stilen und den Aktionsformen im 
Umfeld der Bürgerbewegungen bestehen. Dar
über hinaus interessieren mich Entwicklungsten
denzen im Verhältnis von Bürgerbewegungen 

und neuen politischen Parteien: Welche organi
satorischen Verbindungen gibt es zwischen 
Bürgerbewegungen und neuen Parteien? In wel
cher Weise werden Bürgerorientierungen von 
den Parteien und politischen Gruppen in den 
politischen Prozeß einbezogen? 

Die Ausgangsbedingungen für soziale Bewegun
gen und politische Gruppierungen in den ost
mitteleuropäischen Ländern waren unterschied
lich: In Polen fällt der Prozeß der Herausbil
dung politischer Gruppierungen und Parteien mit 
der Entwicklung und dem Auseinanderbrechen 
von Solidamosc zusammen. In Ungarn gab es 
eine längere Vorgeschichte des demokratischen 
Umbruchs, in der sich korporatistisch beeinflußte 
Politikansätze der Regierung und Mobilisierungs
versuche von oppositionellen Gruppen ablösten. 
Die Bildung einer sozialen Sammlungsbewe
gung, die ähnlich wie in Polen für die oppositio
nellen Zirkel und informellen Gruppen der In
telligenz poUtische Traditionen des Widerstands 
verbreitet hätte, erfolgte jedoch vor 1989 nicht. 
In der Tschechoslowakei konnten die Bürgerbe
wegungen Elemente der Widerstandskultur auf
nehmen, die sich in den Milieus der "Charta 
77" kristallisiert hatten. Ich beginne in meinem 
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Beitrag mit einer Darstellung der Situation in 
Polen, dem Land mit der ausgeprägtesten Vorge
schichte sozialer Bewegungen in Osteuropa. In 
zwei weiteren Abschnitten gehe ich auf die Be
sonderheiten der Entwicklung in der ehemali
gen Tschechoslowakei und Ungarn ein. Unter 
vergleichenden Gesichtspunkten erörtere ich im 
Schlußteil einige Entwicklungsprobleme, die so
wohl für Parteien als auch soziale Bewegungen 
in den ost-mitteleuropäischen Ländern von Be
deutung sind. 

1. Polen 

In Polen ist die Geschichte sozialer Bewegun
gen mit der Entstehung einer "zweiten Öffent
lichkeit" und unabhängiger Organisationen im 
Umfeld des Bürgerrechtskomitees KOR in den 
siebziger Jahren verbunden. Vor diesem Hinter
grund kann auch die Gründung von Solidamosc 
1980 und die Wiederzulassung der unabhängi
gen Gewerkschaft 1989 gesehen werden. Kenn
zeichnend für die Herausbildung von unabhän
gigen Strukturen der Öffentlichkeit und von So
lidamosc war ein Wechselspiel von informellen 
und formalen Strukturen, das auch als grundle
gend für die Entstehung anderer sozialer Bewe
gungen in Osteuropa bezeichnet werden kann1: 
Solidamosc war 1980/81 Träger einer unabhän
gigen politischen Öffentlichkeit und von Struk
turen einer zukünftigen "Bürgergesellschaft"2. 
Ähnlich kann der Prozeß der schrittweisen Ab
lösung vom monozentrischen Herrschaftssystem 
1988/89 interpretiert werden: Die Rolle des in
formellen Sektors3, die schrittweise Wiederan
eignung des öffentlichen Raumes durch unab
hängige Initiativen, politische Klubs und Bür
gerkomitees war typisch für die Phase der Über
windung des monozentrischen Herrschaftssy
stems in Polen 1988/89. 

Für den demokratischen Systemwandel in Po
len war es seit 1989 entscheidend, wie der Pro
zeß der Ausdifferenzierung von politischen In

teressen, Themen und Handlungsfeldern im Um
feld von Solidamosc verlief. Nach den gewon
nenen Wahlen zum Sejm und zum Senat von 
1989 zeigte sich an der Rolle der Bürgerkomi
tees als einer "temporären Allianz" der opposi
tionellen Strömungen, wo die Konfliktlinien in
nerhalb der Solidamosc lagen: Solidamosc war 
eine Gewerkschaft, die ihren Aktionsrahmen in 
einem sich ändernden politischen und wirtschaft
lichen System bestimmen mußte. Die wieder 
zugelassene Solidamosc fungierte zugleich als 
Akteur in der politischen Arena. 

1.1. Der interne Konflikt über Einfluß, 
Ziele und Organsiationsformen der 
Bürgerkomitees und Solidamosc' 

Das Hauptmotiv für die Entscheidung der Lan
desleitung der Gewerkschaft, daß sich die Bür
gerkomitees auflösen sollten, war in der "dro
henden Gefahr" einer Doppelmacht in der Be
wegung Solidamosc zu sehen4. In dem Konflikt 
zwischen der Landesleitung in Danzig und den 
Bürgerkomitees um das Selbstverständnis der 
"neuen" Solidamosc handelte es sich genauer 
betrachtet um einen strukturellen Konflikt im 
Bewegungssektor Polens: Neben der Sphäre der 
industriellen Arbeit und der Großbetriebe entstan
den lokale Milieus der gesellschaftlichen Akti
vität, in denen in kurzer Zeit über zehntausend 
aktive (Schlüssel-) Personen mobilisiert werden 
konnten5. 

In der Wahlkampagne von Ende April bis An
fang Juni 1989 wurden zahlreiche Bürgerkomi
tees in Stadtvierteln von Warschau, Krakau, Dan
zig und anderen Städten Polens gegründet, die 
ganz unterschiedliche Milieus vereinigten: In
tellektuelle, Künstler, Wissenschaftler, Arbeiter, 
Studenten und Gewerkschafter. 

Den Schlüsselpersonen aus den "Bürgerkomi
tees Solidamosc" war trotz ihrer Erfolge in der 
Mobilisierung von Anhängern nach den Wahlen 
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und der Regierungsbildung im Sommer und 
Herbst 1989 nicht klar, welche Zukunfts
perspektiven sich für ihre Gruppierungen bieten 
könnten. 

Die Tendenzen des Streits innerhalb der sozialen 
Sammlungsbewegung Solidamosc waren Gegen
stand der politischen Meinungsbildung, die auch 
für die Bildung politischer Konsensbedingungen 
außerhalb von Solidamosc wesentlich war: Es 
ging um das Problem der Klärung der politischen 
und demokratischen Identität. P. Pacewicz resü
miert zutreffend: "Solidamosc ist - und die Wah
len haben das bestätigt - weder Gewerkschaft, 
noch politische Partei, noch antikommunistische 
Bewegung, noch das Streben nach Reformen. 
Sie ist das alles zusammen genommen - sie ist 
eine entstehende Bürgergesellschaft, die nach 
ihrem politischen Antlitz sucht."6 Die Bedin
gungen für diesen konflikthaften politischen 
Lernprozeß waren neu im Unterschied zu 1980/ 
81; die Form der Konfliktaustragung war von 
den ersten Wahlkampagnen geprägt. 

1.2. Bürgerbewegungen als dominante 
Akteure in der politischen Arena 

Die politischen und organisatorischen Umwand
lungen der Solidamosc als sozialer Sammlungs
bewegung seit der Wiederzulassung im April 
1989 bis zu den Parteigründungen von 1990 
lassen sich genauer anhand der Mobilisierungs
strategien während der vier Wahlen (Sejm/Se
natswahlen im Juni 1989, Kommunalwahlen im 
Mai 1990, Präsidentschaftswahlen im Novem
ber/Dezember 1990 und Parlamentswahlen im 
Oktober 1991) verdeutlichen. 

Im Mai und Juni 1989 vor den Wahlen zum 
Sejm und Senat war es vor allem das Ad-hoc-
Netzwerk von Bürgerklubs und Bürgerkomitees, 
das die Kampagne der Solidamosc nach dem 
Abschluß der Gespräche am "Runden Tisch" 
koordiniert hatte: Bürgerkomitees unter der lok-

keren Führung des Warschauer "Bürgerkomitees 
bei Lech Walesa". Es handelte sich genauer be
trachtet um autonome Körperschaften, die von 
lokalen Aktivisten kontrolliert wurden. Eine nä
here Kennzeichnung der Organisationsdimension 
der "Bürgerkomitees Solidamosc" läßt sich 
durch den Rückgriff auf Unterscheidungen aus 
der Netzwerkanalyse gewinnen: Für die Rekru
tierung von Anhängern im Wahlkampf waren 
nicht Ebenen des formalen Organisationshan
delns entscheidend, sondern die Mobilisierung 
von informellen Beziehungen: Es handelte sich 
hierbei um einen Vorgang, in dem 1) einzelnen 
Personen aus dem Warschauer Bürgerkomitee 
z.B. eine Schlüsselrolle zukam; in dem 2) für 
die Wahlkampagne soziale Milieus aus dem Um
feld von Kirche, Solidamosc und der gesell
schaftlichen Intelligenz aktiviert werden konn
ten; und in den so 3) die Vernetzung von zuvor 
unverbunden agierenden Gruppierungen und po
litischen Potentialen aus dem Spektrum der ge
sellschaftlichen Opposition über regionale "Brük-
kenköpfe" erfolgte (Dreh-und Angelpunkte wie 
örtliche Solidarnosc-Gruppen, Kirchengemein
den oder "Klubs der katholischen Intelligenz"). 

Die, Erfahrungen der Mobilisierungsaktionen für 
die Parlamentswahlen im Juni 1989 deuten in 
eine Richtung: Es handelte sich um einen Vor
gang spontaner Mobilisierung, der in mancher 
Hinsicht an die Entwicklung im Sommer 1980 
erinnerte. Daneben traten aber auch die Unter
schiede zur Entstehung der unabhängigen Ge
werkschaft Solidamosc von 1980/81 deutlich 
zutage. Alle Solidarnosc-Akteure in der Wahl
kampagne 1989 waren sich in einer Hinsicht 
einig: "daß die Wahlaktion menschliche Energi
en auslöste und eine neue zivile Bewegung kre
ierte, die sich neben der Gewerkschaft weiter 
entwickeln soll" 7. 

In der Kampagne vor den Kommunalwahlen im 
Mai 1990 wurde auf ein ähnliches Muster der 
Mobilisierung von Anhängern und Themen zu-
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rückgegriffen. Es vermischten sich Elemente ei
nes Plebiszits gegenüber der lokalen Nomen
klatura mit Ansprüchen auf direkte politische 
Beteiligung. Im Prozeß der Kandidatennominie-
rung und der organisatorischen (Neu-) Bildung 
von lokalen Bürgerkomitees im Frühjahr 1990 
wurden teilweise Strategien der Demokrati
sierung sowohl "von oben" als auch "von un
ten" gewählt. In manchen Stadtvierteln von War
schau und Krakau wurde von den Akteuren eine 
Verbindung beider Strategien angestrebt. 

Nach Maßstäben des Erfolgs oder Mißerfolgs 
fallen die Urteile über das Ergebnis der Kom
munalwahlen unterschiedlich aus: Im Verhältnis 
zu den politischen Parteien errangen die Bürger
komitees Solidamosc mit ungefähr 43 Prozent 
Stimmen einen großen Wahlsieg. Unter dem 
Gesichtspunkt der geringen Wahlbeteiligung wa
ren die Kommunalwahlen für das Solidamosc/ 
Bürgerkomitee-Lager ein mobilisierungspoli
tischer Mißerfolg: Die Wahlbeteiligung sank 
nämlich von den Parlamentswahlen 1989 bis zu 
den Kommunalwahlen im Mai 1990 von ca. 60 
Prozent auf etwas über 40 Prozent. Im Verhält
nis zu den neuen politischen Parteien in Polen 
war der Erfolg der "Bürgerkomitees Solidar-
nosc" mit 43 Prozent überwältigend: Die politi
schen Parteien erhielten nur Bruchteile an Pro
zenten8. Nach den Kommunalwahlen wurden 
die lokalen Bürgerkomitees Solidamosc jedoch 
zunehmend zu Objekten der Machtkonkurrenz 
zwischen den unterschiedlichen politischen 
Gruppierungen und Führungszirkeln der Soli
damosc. Ende Juni 1990 zerbrach das "Bürger
komitee bei Lech Walesa" unter dem Dmck des 
Machtkalküls von Walesa und seinen Anhän
gern J. und L . Kaczynski, die kurz zuvor die 
Partei-Intiative "Zentrums-Allianz'' (PC) gegrün
det hatten. Als Gegengewicht hierzu wurde von 
Z. Bujak, dem früheren Vorsitzenden der Soli
damosc im Untergrund, und W. Frasyniuk, ei
nem Breslauer Solidarnosc-Aktivisten, die Bür

gerbewegung "ROAD" (Bürgerbewegung - De
mokratische Aktion) gebildet. 

1.3. Ausdifferenzierung von Parteien 
aus dem Solidarnosc-Lager 

Ein Ergebnis der Konflikte über die "Pluralisie
rung" des Solidamosc/ Bürgerkomitee- "Blocks" 
und die Präsidentschaftskampagne im Herbst 
1990 war die organisatorische Herausbildung 
von drei politischen Gruppierungen bzw. Partei-
Allianzen9: 

1) Die Demokratische Union (UD), die sich aus 
den Milieus der städtischen Intelligenz und Grup
pierungen der intellektuellen Berater von Solidar-
nosc zusammensetzte, fungierte a]s Bündnis von 
Politikern und Grappierungen unterschiedlicher 
ideologischer Orientierung ("Bürgerbewegung -
Demokratische Aktion"/ROAD, "Sozial-Libera
le", Ökologen und Konservative ("Forum demo
kratischer Rechte"/ FPD)). Wertorientierungen 
der zivilen Gesellschaft und die Vorstellung der 
"Zurückführung" Polens nach "Europa" definier
ten das Selbstverständnis der UD. 

2) Der Kongreß der Liberalen (KLD), der sich 
aus der Danziger und Warschauer Gruppe von 
Neo-Liberalen (u.a. die "ökonomische Studien
gesellschaft") zusammensetzt und Verbindungen 
von ökonomisch orientierten Reformzielen der 
neuen Mittelschichten mit Karriereorientierun
gen im politischen Betrieb anstrebt. 

3) Die Zentrums-Allianz (PC), die nach dem 
Vorbild der westeuropäischen konservativen Par
teien sich als christliche Volkspartei zu profilie
ren suchte und an populistische Orientierungen 
der "einfachen Leute" appellierte. 

Der Konflikt über das Wahlgesetz im Sommer 
1991, die Parlamentswahlen im Oktober 1991, 
die verzögerte Bildung und der Sturz der Mitte-
rechts-Regierung von Jan Olszewski im Mai 
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1992 sowie die machtpolitischen Kalküle christ
lich-fundamentalistischer Gruppierungen um den 
ehemahgen Innenminister Macierewicz in der 
Folge der Dekommunisierungsstrategie im Früh
sommer 1992 - diese Entwicklungen können 
zur Erklärung aktueller oder latenter Krisen der 
Regierbarkeit und des Autoritätsverlusts der pol
nischen Führungseliten angeführt werden. Im 
Mittelpunkt dieser Ansätze zum Interessenspiel 
und zu symbolischer Politik (verbunden mit der 
Erzeugung neuer politischer Feindbilder) stand 
das vergebliche Bestreben der alten zersplitter
ten Sohdarnosc-Gruppierungen, den Übergang 
zu veränderten politische Rahmenbedingungen 
nach dem Ende des monozentrischen Herr
schaftsregimes in Polen zu erreichen. 

Die Bildung der Suchocka-Regierung im Juli 
1992 aus politischen Parteien, die aus dem Soli-
darnosc-Spektrum hervorgegangen sind, scheint 
auf veränderte politische Konsensbedingungen 
hinauszulaufen. Leitbilder des politischen Kom
promisses, einer Verständigungslösung zwischen 
den Parteien und Gruppen (auch der Gewerk
schaften) sowie Ansätze zu einem politischen 
und sozialen Pakt stehen bisher im Mittelpunkt 
der Regierungspolitik. Politische Konsensbedin
gungen, die für das Spektrum der Solidamosc 
und der gesellschaftlichen Opposition in der Pha
se vor und nach den Gesprächen am Runden 
Tisch anerkannt wurden, werden offensichtlich 
wieder aufgenommen und unter veränderten po
litischen Rahmenbedingungen konkretisiert (das 
Konzept des politischen und sozialen Pakts, Un
ternehmens-Pakt)10. In diese Richtung deuten 
auch programmatische Überlegungen von Han
na Suchocka (UD) nach der Regierungsbildung 
im Juli 1992: "Für mich zeigt sich darin ein 
qualitativ neues Demokratieverständnis. Diese 
Parteien (der neuen Regierung aus dem Solidar-
nosc-Lager, H.F.) haben eingesehen, daß eine 
weitere Eskalation zu nichts führt, weil sie für 
die Menschen immer unverständlicher wird. Mir 
scheint, daß unsere Demokratie auf einem Kon

sens über die Parteidifferenzen hinweg gründen 
muß - ähnlich wie es in Spanien war."11 

Ein andere Entwicklungstendenz, die ebenfalls 
an frühere Konsensgrundlagen in Polen - an 
das Spektrum der politischen Klubs, informel
len Gruppen und Bürgerbewegungen - anknüpft, 
trat im Konflikt über die Abtreibungsgesetzge
bung in Polen zutage. Es bildeten sich lokal und 
überregional Bürgergruppierungen, Komitees 
und Initiativen, die zur Mobilisierung der öf
fentlichen Meinung beizutragen suchten12. Am 
Fallbeispiel der Moralgesetzgebung wird ein zen
trales Problem der Institutionalisierung demokra
tischer Strukturen in Polen aufgegriffen: das Prin
zip der weltanschaulichen Neutralität des Staa
tes. Kennzeichnend für die innerorganisatorische 
Entwicklung und die politischen Ziele dieser 
Bürgerbewegungen neuen Typs ist, daß Ideen 
des Pluralismus im Zentrum stehen. Für die Ak
tionsformen ist typisch, daß alte und neue For
men der politischen Mobilisierung miteinander 
verbunden werden (Unterschriftensammlungen 
für Referenden; öffentliche Versammlungen, De
monstrationen, Aufrufe, Stellungnahmen, Presse
konferenzen, Flugblätter, politische Bildungsar
beit in lokalen Komitees u.a.). 

2. Tschechoslowakei 

Die sozialen Bewegungen in der Tschechoslo
wakei entstanden vor 1989 nicht in einem so
zialen Vakuum: Die Themenbildung und das 
Selbstverständnis der oppositionellen Gruppie
rungen gründeten sich auf Elemente einer unab
hängigen Kultur, die allerdings im Unterschied 
zu Polen nicht die Strukturen einer "zweiten 
Gesellschaft" aufwies13. Die politischen Orien
tierungen und Handlungsweisen aus den M i 
lieus der unterschiedlichen gegenkulturellen 
Gruppierungen und der Charta 77 diffundierten 
in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre - be
sonders im Verlauf des Jahres 1989 bis zur 
"Novemberrevolution"1'1 mit der Gründung des 
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"Bürgerforums" und der slowakischen "Öffent
lichkeit gegen Gewalt" (VPN) als den Samm
lungsbewegungen der gesellschaftlichen Oppo
sition. Vorausgegangen waren Prozesse der or
ganisatorischen und kommunikativen Vernetzung 
unter den oppositionellen Initiativen, die mit der 
Gründung der "Bewegung für die Bürgerfreiheit" 
am 15.10.1988 eine neue Qualität erreichten. 
Die "Bewegung für Bürgerfreiheit" fungierte als 
intermediäre Organisation, die im oppositionellen 
Spektrum integrative Aufgaben übernahm: "als 
eine lose Assoziation politischer Gruppierungen, 
die sich in verschiedenen Orten des Landes frei 
konstituieren und keiner Zentrale unterstehen. 
Die "Bewegung für Bürgerfreiheif will eine 
Organisationsbasis für Bürger schaffen, welche 
die Ideen und Prinzipien des politischen Plura
lismus akzeptieren und bereit sind, sich in die
sem Sinne bei der Organisation von Diskussions
kreisen, Durchsetzung von Forderungen unab
hängiger Kandidatur in Wahlen zu engagieren."15 

Als Anlaufstelle für unabhängige Initiativen wur
de im Herbst 1988 ein vorläufiger Koordina
tionsausschuß gebildet; die Informationsver
mittlung nach außen wurde über eine neu ge
gründete Zeitschrift für unabhängige Politik 
("Alternativa") unternommen. Die "Bewegung 
für Bürgerfreiheit" war von den Herkunftsgrup
pierungen ein Produkt der Charta 77 (ohne die 
Linke). Ein programmatisches Ziel war die Über
windung des Ein-Parteien-Systems; zentrale For
derungen neben Pluralismus und Freiheit waren 
Demokratisierung, Wiederherstellung der 
Rechtsordnung und Bürgerrechte, unabhängige 
Gewerkschaften sowie Schutz/Rettung der Um
welt. 

Ein gemeinsames Element des Handlungsreper
toires aller Gruppierungen vor der Novemberre
volution 1989 war der direkte Bezug zur Öf
fentlichkeit: Von der Charta 77 über das "Komi
tee zur Verteidigung zu Unrecht Verfolgter" 
(VONS) 1 6 , der "Bewegung für Bürgerfreiheit" 
bis zum Bürgerforum und der Initiative "Öffent

lichkeit gegen Gewalt" - für alle sozialen Samm
lungsinitiativen und Aktionsgruppen ist eine Ver
bindung von normativen Ideen der "civil socie
ty" (Toleranz, Glaubensfreiheit, Mündigkeit, 
Bürgerrechte, Pluralismus u.a.) mit exemplari
schen Forderungen nach Demokratisierung kenn
zeichnend. Die Mittel der öffentlichen Stellung
nahme und der Dokumentation wurden hierbei 
mit Aufrufen zu Demonstrationen und zu Unter
stützungsbereitschaft ("Tschechoslowakisches 
Helsinki-Komitee"17, VONS) verbunden, die die 
Voraussetzungen für die kulturelle Mobilisie
rung von Massen und das direkte politische En
gagement im November 1989 bildeten. 

Der Erfolg bei den Massendemonstrationen im 
November 1989 wurde unter einer Vorausset
zung erreicht: der rechtzeitigen Mobilisierung 
von Schlüsselpersonen und organisatorischen 
Ressourcen in allen städtischen Zentren im Rah
men des neu gegründeten "Bürgerforums". Das 
Bürgerforum fungierte in den spontan ablaufen
den und kulturell geprägten Kampagnen im No
vember 1989 als integrierendes Zentrum aller 
unabhängigen und regimekritischen Strömun
gen. Auf einer breiteren Basis von Anhängern 
und organisatorischen Mitteln als die "Bewe
gung für Bürgerfreiheit" verband es Elemente 
der Spontaneität mit einem Maß der Profes
sionalisierung von Wegen der Informationsver
mittlung und Entscheidungsbildung, die für den 
Aufbau politischer Gegenmacht entscheidend 
werden sollten (z.B. flexible horizontale Struk
turen der Organisationsbildung "nach innen"). 

Im Herbst und Winter 1989/90 kam dem Bürger
forum in Prag eine Vermittlerrolle zu, die in 
manchen Hinsichten mit den Leistungen des zen
tralen Bürgerkomitees Solidamosc vor und nach 
den Gesprächen am Runden Tisch im Frühjahr 
und Sommer 1989 vergleichbar ist: "Dialog" 
mit den alten Regimevertretern war das Schlüs
selwort der Strategie nach außen. Nach innen, 
für die "Gesellschaft", fungierte das "Bürger-
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forum" als Vertreterin des Anspruchs auf politi
sche Beteiligung aller Bürger sowie als Übungs
feld für direkte politische Beteiligung18. 

2.1. Bürgerforum - Ausdifferenzierung 
parteipolitischer Profile 

Nach der Übernahme von Regierungsfunktio-
nen und den für das Bürgerforum erfolgreichen 
Parlamentswahlen im Juni 1990 zeichneten sich 
stärker Trennungslinien im Spektrum des Bür
gerforums ab: Hatten zunächst die Parteien kei
ne eigenständige Rolle gepielt19, so differenzier
ten sich in der zweiten Hälfte 1990 unterschied
liche Parteien aus. Als erste Gruppierung löste 
sich die "Demokratische Initiative", ein im Som
mer 1989 gegründeter Zirkel, aus dem Bürger
forum: Einige noch im Rahmen des Bürger
forums ins Bundesparlament gewählte Abgeord
nete bildeten im Juli 1990 eine eigenständige 
Gruppe. In der Phase zwischen den beiden 
Wahlkampagnen (Parlamentswahlen im Juni und 
Kommunalwahlen im November 1990) stellte 
sich die organisatorische und politische Frage, 
ob das Bürgerforum als eine Allianz unterschied
licher politischer Strömungen fortgeführt wer
den oder nur noch die Aufgabe eines temporä
ren Zweckbündnisses erfüllen konnte20. 

Die Spaltung des Bürgerforums erfolgte sukzes
sive, ihren Ausdruck fand sie in der Gründung 
von neuen Parteien in der ersten Hälfte des Jah
res 1991: "So wie die Probleme zugenommen 
haben, mit der Wirtschaftsreform, mit der Bil
dung einer bürgerlichen Gesellschaft und einer 
parlamentarischen Demokratie..., mußten sich 
innerhalb der Bewegungen ihre verschiedenen 
Richtungen profilieren - das, was man die Lin
ke und die Rechte nennt."21 

Innerhalb des tschechischen Bürgerforums zeich
neten sich zwei größere Partei-Initiativen ab: 1) 
Der "Klub der Demokratischen Rechten", der 
sich unter der Leitung von Finanzminister V. 

Klaus als "moderne Partei" nach westeuropäi
schem Vorbild (Markt-Liberale) zu profilieren 
suchte ("Demokratische Bürgerpartei", ODS) 2 2; 
2) der "Liberale Klub" unter der Leitung von P. 
Rychetsky (stellvertretender Ministerpräsident) 
und Außenminister J. Dienstbier, der sich als 
Partei mit dem Namen "Liberale Bürgerbe
wegung" (OH) herausbildete. Im Frühjahr 1992, 
in der Phase vor den Parlamentswahlen, trat 
eine dritte Partei aus dem Spektrum des Bürger
forums stärker in der politischen Arena auf: die 
"Demokratische Bürger-Allianz" (ODA), die 
konservative Positionen einnimmt23. 

In bestimmten Grundpositionen gibt es zwischen 
diesen Partei-Initiativen aus dem Umfeld des 
Bürgerforums keine Unterschiede. Pluralismus, 
Marktwirtschaft und Ausrichtung an der westli
chen Außenpolitik - das sind gemeinsam ver
tretene politische Orientierungen. Unterschiede 
werden ersichtlich, sobald man Überlegungen 
zur Umweltpolitik und zur Ordnungspolitik ver
gleicht. Für die "Liberale Bürgerbewegung" 
(OH) gelten die Schwerpunkte des Um
weltschutzes und der Bildung als mit dem öko
nomischen Umbau vereinbar. Für die Rechten, 
die "Demokratische Bürgerpartei" (ODS) um V. 
Klaus, sind primär marktwirtschaftliche Prämis
sen grundlegend: "...und zwar eine Marktwirt
schaft ohne jedes Adjektiv" 2 4. 

Unterschiede zwischen beiden Parteilagern tre
ten vor allem im politischen Stil auf: Für die 
Parteigruppierung "Liberale Bürgerbewegung" 
ist Toleranz ein Schlüsselwort der politischen 
Auseinandersetzung. Sie wenden sich nach ei
nem Urteil von J. Dienstbier gegen '"Pseudo-
maximen' und 'Pseudoimperative', die mit Wör
tern wie Volk, Nation, Partei, Heimat, Rasse, 
Blut und Boden zusammenhängen..."25. Diese 
Abgrenzung kann für die Gefolgsleute von 
V. Klaus nicht durchgängig angenommen wer
den. Nach dem Vorbild von westlichen Konkur
renzparteien versuchen die Anhänger von Klaus 
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auch klassische Themen der Rechten mit markt
liberalen Forderungen nach Entstaatlichung zu 
verknüpfen: "Wir wollen alle unsere Mitbürger, 
die bestimmte Lebenshaltungen, Ansichten und 
Handlungsweisen vertreten, vereinen, wollen der 
integrierende Kern der rechten Bewegung 
sein."26 

Für die Rechtsliberalen ist Politik im Sinn pole
mischer und konfrontativer Abgrenzung entschei
dend (hochpolarisierende Feindbilder). Die ODS 
von V.Klaus forderte in diesem Sinn eine "umfas
sende Entbolschewisierung" des öffentlichen und 
politischen Lebens, die offensichtlich auf die 
Wirkung alter und neuer Feindbilder gerichtet 
ist. Das strategische Ziel der "Dekommuni-
sierungskampagne" war es, gegenüber konkur
rierenden Parteien im Vorfeld der für 1992 an
gekündigten Parlamentswahlen Positionen im öf
fentlichen Leben zu besetzen. 

Die Unterschiede im politischen Stil und der 
Handlungsweise können auch noch unter einem 
weiteren Gesichtspunkt zusammengefaßt wer
den: Die "Rechtsliberalen" um V. Klaus orien
tieren sich direkt oder indirekt an Perspektiven 
eines elite-demokratischen Denkens, in dem sich 
Ansätze der Interessenpolitik mit Elementen des 
Populismus verbinden. Die "Liberale Bürger
bewegung (OH)" um Dienstbier orientiert sich 
eher an Elementen einer "freiheitlichen Bürger
gesellschaft", die mit Vorstellungen einer re
präsentativen Demokratie verknüpft werden sol
len. Sie unternehmen so gesehen den Versuch, 
die "Werte der zivilen Gesellschaft zu verwirk
lichen"27. 

Die Ergebnisse der Parlamentswahlen vom 5./6. 
Juni 1992 scheinen auf den ersten Blick den 
Übergang von den politischen Sammlungsbe
wegungen "Bürgerforum" und "Öffentlichkeit 
gegen Gewalt" (VPN) zu politischen Parteien 
als dominanten Akteuren zu belegen. Eine an
dere Entwicklungstendenz ist allerdings noch 

grundlegender: Das Scheitern der "Liberalen 
Bürgerbewegung" (OH) von J. Dienstbier an 
der parlamentarischen Sperrklausel und der Er
folg der polarisierenden Wahlkampf strategie von 
V. Klaus "Demokratischer Bürgerpartei" (ODS) 
unterstreichen einen Bedeutungswandel der Po
litik: 1. Es fehlen in der parlamentarischen Are
na parteipolitische Positionen der Mitte 2 8. 2. Der 
Übergang von moralisch begründeten Politik
vorstellungen (Havels Position) zu Machtorien
tierung und Nutzenkalkül scheint durch den 
Wahlerfolg der ODS abgeschlossen zu sein. 
3. Daneben treten unterhalb der Ebene des Wäh
lerverhaltens zunehmend Anzeichen der Apa
thie der Bürger gegenüber den Parteien auf: Der 
Bürger "... mißtraut vor allem den politischen 
Parteien, mit der Konsequenz, daß er es ab
lehnt, selbst aktiv in die Politik - mittels einer 
Partei - einzutreten"29. 

2.2. Das Problem der nationalen 
Unabhängigkeit der Slowakei 

Dem Bürgerforum fehlte eine Vorstellung des 
"tschechisch-slowakischen Ausgleichs" (Buto-
ra)30. Mit Ausnahme von Havel, der sich seit 
1989 in immer neuen Initiativen für eine fö
derale Lösung engagierte, wurde dieses Thema 
lange verschoben. 

Die slowakische Allianz "Öffentlichkeit gegen 
Gewalt" (VPN) hat sich als Bürgerbewegung 
Anfang 1991 gespalten: Im Auflösungsprozeß 
der V P N traten politische und kulturelle Tren
nungslinien auf, die stärker auf issues wie "Na
tion", Autonomie und "slowakische Unabhän
gigkeit" sowie ethnisch und regional bestimm
ten Feindbildern ("Pragozentrismus") beruhten. 
Die "Bewegung für eine demokratische Slowa
kei" (HZDS) von Meciar, die sich im Frühjahr 
1991 aus der V P N heraus entwickelte, wurde 
zur stärksten politischen Kraft in der Slowa
kei 3 1. 
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In der Politik dieser Strömung verbinden sich 
bis heute populistische Leitbilder mit autoritär-
traditionalistischen Vorstellungen von Unabhän
gigkeit. Die Ambivalenzen eines solchen Rück
griffs auf slowakische Unabhängigkeit und Ge
schichte prägt auch noch den politischen Vorstel
lungshorizont von Gründern der "katholischen 
demokratischen Bewegung" (KDH) in der Slo
wakei, die programmatisch an ökumenischen 
Leitbildern orientiert ist32. Ihr Vorsitzender, Jan 
Carnogursky, der aus dem Milieu der gesell
schaftlichen Opposition kommt und zu den Be
gründern der "Bewegung für Bürgerfreiheit" ge
hörte, grenzte sich in Fragen der Unabhängigkeit 
der Slowakei nicht eindeutig von separatistischen 
Positionen ab. Die Orientierung an diffusen Maß
stäben von slowakischer Mentalität gehört eben
falls in diesen Zusammenhang. Mit den Worten 
Carnogurskys, im Sommer 1991 bis 1992 Nach
folger von Meciar auf der Position des slowa
kischen Ministerpräsidenten: "Die slowakische 
Haltung ergibt sich eher aus der natürlichen V i 
talität der Slowaken, die sie in ihrer Geschichte 
gezeigt haben, aus ihrer größeren Emotionali-
tät..."3 3 

In der Kontroverse über Lösungswege im Natio
nalitätenstreit wurden Trennungslinien deutlich, 
die nicht nur den beschworenencn kulturellen 
Gegensatz von Tschechen und Slowaken betra
fen. Die Frage nach den Voraussetzungen für 
ein Referendum, der Einbeziehung der Parla
mente in Beratungen über die Durchführungs
bestimmungen für einen Volksentscheid über 
Föderation oder die endgültige nationalstaatli
che Trennung zwischen Tschechen und Slowa
ken - all dies waren Probleme, die von den 
jeweiligen Orientierungen der individuellen po
litischen Akteure an Zielen der zivilen oder na
tionalen Gesellschaft (Havel, Klaus, Meciar, Car
nogursky u.a.) beeinflußt wurden34. 

3. Ungarn 

In Ungarn stellt sich das Spektrum von Bürger
gruppierungen, informellen Gruppen und neuen 
politischen Parteien auf den ersten Blick anders 
dar als in Polen und der ehemaligen Tschecho
slowakei. In Ungarn fehlte 1988/89 eine soziale 
Sammlungsbewegung, die mit den Bürgerko
mitees Solidamosc, dem Bürgerforum und Öf
fentlichkeit gegen Gewalt (VPN) vergleichbar 
wäre. Der 1988 eingeleitete demokratische Um
bruch kann eher als schrittweiser Prozeß der 
Selbstauflösung des alten Regimes aufgefaßt 
werden, in dem der gesellschaftlichen Oppositi
on die Macht zufiel 3 5. 

Vorausgegangen waren diesem allmählichen 
Ende des Konsenses des "Kadarismus" jedoch 
Tendenzen zur Selbstorganisierung in den M i 
lieus der gesellschaftlichen Opposition, die zwar 
zahlenmäßig nicht mit der gesellschaftlichen 
Opposition in Polen vergleichbar sind, in politi
scher und thematischer Hinsicht allerdings Pa
rallelen aufweisen. In diesem Sinn ist auch ein 
Urteil von E. Hankiss aufzufassen. Er nimmt 
für Ungarn an, daß sich eine "zweite Dimension 
der sozialen Existenz , eine Art 'zweite Gesell
schaft""36 herausgebildet habe, die durch eigene 
organisatorische Regeln geprägt sei. 

Elemente der "zweiten Gesellschaft" waren u.a. 
in Selbsthilfeinitiativen wie "SZETA", gegen
kulturellen Initiativen wie der Zeitschrift "Bes-
zelö", Umweltgruppen und Bürgerrechtsinitiati
ven wie dem Helsinki-Komitee und der Raul-
Wallenberg-Gruppe sowie in politischen Dis
kussionszirkeln (dem 1988 gebildeten "Klub für 
Öffentlichkeit") zu finden. Dem Selbsthilfepro
jekt "Komitee zur Unterstützung der Armen" 
(SZETA) kann hierbei eine prototypische Be
deutung beigemessen werden. Es wurde bereits 
1979/1980 gegründet und repräsentierte ein Mo
dell der Zusammenarbeit zwischen Intellektuel
len und Betroffenen. Im Mittelpunkt dieser In-
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itiative von Soziologen, Sozialarbeitern und In
tellektuellen stand die Bewältigung von Proble
men der Armut - eine bis dahin in Ungarn ta-
buisierte Problematik. 

Im Verlauf des Jahres 1988 verdichteten sich in 
Ungarn organisatorische und thematische Ver
bindungen zwischen unterschiedlichen informel
len Gruppen. Es bildeten sich Grappierungen, 
die sich zum Teil ausdrücklich als Gegenver
bände zu Vereinigungen aus dem "offiziellen" 
politischen System bestimmten. So gründete sich 
Ende März 1988 der Verband der "Jungdemo
kraten" (FIDESZ) als Konkurrenz zum staatli
chen Jugendverband: "Die Mitgliederzabi der 
FIDESZ verdoppelte sich von Woche zu Wo
che, von einer Versammlung zur anderen."37 

Kennzeichnend für die Herausbildung dieser 
Gruppierung war, daß FIDESZ selbst als das 
Ergebnis eines kollektiven Mobilisierungspro
zesses gesehen werden kann. L. Varga faßt Ge
sichtspunkte dieses Vorgangs in das Urteil: "In 
einer autoritären Gesellschaftsordnung zeigt dies, 
wie die Macht ihre Autorität verlor, wie die 
Unzufriedenheit die Angst überwand."38 An zwei 
weiteren Fallbeispielen kann verdeutlicht wer
den, wie in der Phase vor dem 1989 am Runden 
Tisch festgelegten Systemwandel die Trennungs
linien zwischen der "zweiten" und der "offiziel
len" Öffentlichkeit3 9 schrittweise politisch über
wunden wurden: 1) durch die im Mai 1988 von 
über tausend Wissenschaftlerinnen gegründeten 
ersten demokratischen, unabhängigen Gewerk
schaften und) durch das ebenfalls im Mai 1988 
gebildete "Komitee für historische Gerechtig
keit". Die unabhängigen Gewerkschaften reprä
sentierten den erfolgreichen Versuch der Selbst
organisation von Wissenschaftlerinnen, der auch 
durch herkömmliche Strategien der polizeilichen 
Unterdrückung nicht mehr rückgängig gemacht 
werden konnte40. Die Gründung des "Komitees 
für historische Gerechtigkeit" kann als exem
plarisch für informelle Gruppen gelten, die über 
den Rahmen als informelle Gruppe hinaus für 

Prozesse der Konsens-Mobilisierung von Be
deutung sind. 

Unter diesem Gesichtspunkt gibt es Parallelen 
zu KOR in Polen und der Charta 77 in der 
Tschechoslowakei: Mit dem Komitee für histo
rische Gerechtigkeit entstand eine freiwillige 
Organisationsform der "zivilen Gesellschaft"41, 
die den Konflikt über die Grundlagen der Wie
deraneignung verdrängter historischer Ereignis
se zuspitzte und zu öffentlichen Protestwellen 
beitrug. Daß dieses Komitee auf dem Weg der 
Themenbildung über "Geschichte" zentrale po
litische Fragen offenlegte, läßt sich nämlich an 
zeitgleich verlaufenen kollektiven Mobilisie
rungsprozessen ermessen: den spontanen Mas
sendemonstrationen in Budapest 1988 und 1989, 
auf denen in erster Linie das Recht auf histo
rische Erinnerung an den Volksaufstand von 
1956 und andere vom Regime verdrängte Er
eignisse gefordert wurde. 

3.1. Korporatistische Übereinkunft und 
neue politische Parteien 

In Ungarn gab es eine ausgeprägte Tradition des 
("staatlichen") korporatistischen Interessenaus
gleichs42. In der Perspektive der korporatisti
schen Interessenübereinkunft sind auch noch die 
Gespräche am Runden Tisch im Sommer 1989 
zwischen Regierang und politischen Gruppen/ 
Parteien der Opposition zu sehen. In diese Tra
dition gehört auch die poUtische Übereinkunft 
zwischen der stärksten neuen Regierungspartei 
"Ungarisches Demokratisches Forum (MDF)" 
und dem oppositioneUen "Bund der Freien De
mokraten" (SZDSZ); Parteigruppierungen, die 
neben der "Partei der kleinen Landwirte", der 
Unabhängigen SoziaUstischen Partei (USP) und 
den Jungdemokraten (FIDESZ) die zentralen Ak
teure im neuen Parteienspektrum Ungarns vor 
und nach den ersten Parlamentswahlen im März 
1990 waren. 
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Beide neuen politischen Parteien, M D F und 
SZDSZ, sind aus unterschiedlichen Milieus der 
oppositionellen Intelligenz43 entstanden und wie
sen anfangs Merkmale von Partei-Allianzen auf, 
die in sich unterschiedliche politische und ideo
logische Orientierungen vereinigen. Das "Un
garische Demokratische Forum" (MDF) wurde 
im September 1987 nach einem Treffen von 
über hundertfünfzig Intellektuellen in Lakitelek 
bei Budapest gegründet; ein politisches Spek
trum, das national-populistische Orientierungen 
mit Positionen der Mitte zu verbinden suchte44. 
Für die autoritär-populistischen Orientierungen 
in dieser Partei ist es kennzeichnend, daß Werte 
des Ungartums aus der Zwischenkriegszeit auf
genommen werden sollten. Welche innerpartei
lichen Konfliktlinien für diese Partei sich aus 
dem Gemisch populistischer Orientierungen er
gibt, wurde in den Flügelkämpfen bis in die 
jüngste Zeit zwischen Anhängern des nationali
stischen Schriftstellers I. Csurka und dem christ
lich-demokratisch orientierten Ministerpräsiden
ten Antall ersichtlich. Der liberale Flügel inner
halb des M D F verlor zunehmend an Bedeu
tung. 

Der "Bund der Freien Demokraten" - im No
vember 1988 gegründet - knüpfte an politische 
Erfahrungen aus der gesellschaftlichen Opposi
tion der siebziger und achtziger Jahre an; also 
an jene Verbindung von Samiszdat-Gruppierun-
gen (Zeitschrift "Beszelö"), ehemaligen Lukacs-
Schülern, Budapester Intelligenz und Anhängern 
von Initiativen wie SZETA sowie aus Bürger
rechtsgruppen, die für die Miheus der städti
schen Intelligenz standen. Im Mittelpunkt der 
Politik des "Bundes der Freien Demokraten", 
die anfangs in sich liberale und sozialdemo
kratische Positionen vereinigten, standen radi
kal-demokratische Ziele und Forderungen nach 
Privatisierung. 

Die politische Konkurrenz beider großen Par
teien wurde 1990 durch einen politischen Pakt 

abgeschwächt, der für die Wahl des Staatspräsi
denten einen Kompromiß vorsah (A. Göncz, 
der Kandidat des "Bundes der Freien Demokra
ten" wurde mit Zustimmung der größten Regie
rungspartei, des MDF, gewählt). Der politische 
Pakt zwischen beiden Parteien sah weiter vor, 
daß der "Bund der Freien Demokraten" im Ge
genzug einer Beschränkung der. Anzahl der Ge
setze zustimmte, für die eine Zweidrittel-Mehr-
heit im Parlament notwendig war45. 

3.2. Parteienverdrossenheit und neue 
Bürgerbewegungen 

Im Verlauf der letzten zwei Jahre haben sich die 
Konflikte zwischen den beiden großen Parteien 
so zugespitzt, daß die politische Übereinkunft 
hinfällig wurde. Zahlreiche Beispiele (Justitia-
Pläne und Entkommunisierung, Probleme mit 
der Wirtschaftsreform, der Konflikt über die Rol
le der Massenmedien, Angriffe von Seiten des 
MDF gegen Staatspräsident A . Göncz u.a.) be
legen, daß sich die Trennungslinien zwischen 
den neuen politischen Akteuren und Eliten ver
stärkten. Die Bedingungen für politische Kom
promiß- und Konsensbildung im neuen politi
schen Kräftefeld Ungarns wurden ausgehöhlt. 

Obwohl in Ungarn im Unterschied zu dem an
deren hauptsächlichen "Reformland" in Ost-Mit
teleuropa, Polen, die Herausbildung eines neu
en Parteiensystems rascher erfolgte46, traten also 
mit der Durchsetzung des konkurrenzdemokra
tischen Parteiensystems auch Krisentendenzen 
der "Parteiendemokratie" auf. Bereits 1990 ver
stärkten sich Anzeichen für eine Parteiverdros
senheit in der ungarischen Bevölkerung (niedri
ge Wahlbeteiligung bei den Kommunalwahlen). 
Diese Haltung weitete sich zu fundamentaler 
Abneigung gegenüber der neuen parteipoliti
schen Arena aus, wie die Taxifahrer-Blockade 
vom Herbst 1990 zeigte. 
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Daneben tritt jedoch auch eine andere Entwick
lungstendenz in den beiden letzten Jahren deut
licher zutage: die Entstehung von Initiativen, 
die außerhalb der parteipolitischen Arena Bürger
orientierungen thematisieren wie die "Demokra
tische Charta '91" oder die Initiative für ein 
Leben oberhalb des Existenzminimums. Die 
"Demokratische Charta '91" wurde als Reak
tion auf Erscheinungen des politischen Autori-
tarismus in der Parteienpolitik gegründet, um 
die "Werte" der Demokratie zu verteidigen. In 
diesem Sinn plädieren die Initiatoren der "De
mokratischen Charta" für direkte politische Be-
teilungsmöglichkeiten der Bürger, die zur Ver
wirklichung von Wertorientierungen der zivilen 
Gesellschaft beitragen sollen'17. In der Grün
dungserklärung wurden daher auch Wertprämis
sen der Toleranz, der Meinungs- und Pressefrei
heit, des Rechtsstaates und der demokratischen 
Selbstentfaltung (individuelle Bürgerrechte) im 
Gegensatz zu elitedemokratischen Annahmen 
hervorgehoben48. Von den Aktionsformen her 
betrachtet verfolgt die "Demokratische Charta 
'91" einmal Mobilisierungsstrategien, die auf 

öffentliche Versammlungen und Massendemon
strationen ausgerichtet sind. Daneben werden 
Formen der Konsensus-Mobilisierung gewählt, 
die auf einer Mischung von Unterschriftensamm
lungen, "Demokratieberichten von unten", öf
fentlichen Stellungnahmen und Presserklärun
gen beruhen. Aufschlußreich ist ein organisato
risches Merkmal der "Demokratischen Charta 
'91", das ParaUelen zu neuen Bürgerbewegun
gen wie der Gruppe "Neutrum" und der Samm
lungsinitiative für ein Referendum in Polen auf
weist: die Gründung von lokalen Demokratie-
Klubs in verschiedenen Orten und Städten Un
garns49. 

4. Vergleichende Gesichtspunkte 

1. Ein zentrales Ergebnis der vergleichenden 
Darstellung lautet: Die Bürgerbewegungen in 
Ost-Mitteleuropa (Polen, Tschechoslowakei, 
Ungarn) entwickelten sich von primär kultur
orientierten Netzwerken und Gruppierungen bzw. 
Gruppenverbänden zu sozialen Sammlungsbe
wegungen, in denen Machtorientierungen durch 
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die Beteiligung an "Runden Tischen" einen grö
ßeren Stellenwert erhielten. Parallel zu diesem 
internen Wandlungsprozeß waren die Bürgerbe
wegungen Prozessen der Ausdifferenzierung in 
der politischen Umwelt ausgesetzt, die durch 
den Übergang von offenen Bewegungsformen 
zu eher parteiförmigen Bündnissen und Allian
zen gekennzeichnet sind. 

2. Ich fasse die Bürgerbewegungen als freiwilli
ge Vereinigungen auf, deren strukturbildende 
Wirkung im Verhältnis zum monozentrischen 
Regime der kommunistischen Parteien in Po
len, in der Tschechoslowakei und in Ungarn auf 
einer Besonderheit beruhte: in der Verbindung 
von normativer Macht und moralischem Enga
gement50. Die Bürgerbewegungen erfüllten für 
die Mobilisierungskampagnen vor und nach dem 
demokratischen Umbruch 1989 Aufgaben als 
intermediäre Organisationen51:1) der Protestent
stehung und -Vermittlung; 2) der organisato
rischen und kommunikativen Vernetzung zwi
schen bereits bestehenden informellen Gruppen 
und unabhängigen Initiativen; 3) der Entwick
lung von informellen Institutionen im Bereich 
zwischen primären Netzwerken und Gruppen 
(Familie, Freundeskreise, soziale Zirkel u.a.) und 
der "Nation" bzw. der "Kultur" (Tschechoslo
wakei, Polen, Ungarn). 

3. Für die Bürgerbewegungen in Ost-Mittel
europa lassen sich nur auf den ersten Blick Pa
rallelen zu neuen sozialen Bewegungen in west
europäischen Ländern (wie den Umweltbewe-
gungen) ziehen. Genauer betrachtet überwiegen 
meines Erachtens die Unterschiede sowohl in 
der Themen- als auch der Handlungsweise. Ich 
gehe weiter davon aus, daß auch Konzepte wie 
die Annahme einer "totalen sozialen Bewe
gung"52, die in der Analyse der antinuklearen 
Bewegung, der Friedensbewegung und der Frau
enbewegung in Westeuropa bzw. der alten 
Solidamosc von 1980/81 zugrunde gelegt wor
den sind, nicht unvermittelt auf die Bürgerbe

wegungen übertragen werden können. Die be
sondere Synthese von Traditionen einer eigen
ständigen nationalen Widerstandskultur mit prag
matischen Vorstellungen für eine Übereinkunft 
mit dem alten Regime, moralische Handlungs
orientierungen wie "Würde", "Wahrhaftigkeit" 
und "Ethos" des Handelns, die Bereitschaft zum 
"Dialog" und die Praxis der Gespräche am Run
den Tisch - all dies sind Elemente einer Hand
lungsweise, die nur aus den jeweiligen nationa
len und kulturellen Kontextbedingungen er
schlossen werden können. 

4. Daneben erscheint mir noch ein anderer Ge
sichtspunkt für die vergleichende Analyse so
zialer Bewegungen in West- und Osteuropa bis
her vernachlässigt worden zu sein: Die Bestim
mung sozialer Bewegungen als Akteure in West-
und Osteuropa führt zu unterschiedlichen Rol
len und beruht auf unterschiedlichen Rahmen
bedingungen. In den westeuropäischen Ländern 
entwickelten sich die neuen sozialen Bewegun
gen in der Regel durch die Konfrontation mit 
dem Staat. In den ost-mitteleuropäischen Län
dern ist über die Rolle der Bürgerbewegungen 
als Akteure in antisystemischen Mobilisierungs
kampagnen hinaus noch eine andere Aufgaben
bestimmung entscheidend: Die Bürgerbewegun
gen fungieren in der Transitionsphase als domi
nante politische Akteure, die das nach 1989 ent
standene poUtische und soziale Vakuum ausfüll
ten - jenen Leerraum, der durch den Nieder
gang der monozentrischen Herrschaftsregime vor 
der Herausbildung von Strukturen eines neuen 
pohtischen Kräftefeldes entstanden ist. 

5. Die in den jeweiligen Ländern dominieren
den Bürgerbewegungen verloren in der Phase 
1990/91 ihre hegemoniale Stellung. Es kam zu 
Parteigründungen vor dem Hintergrund eines 
schwachen Vertrauens in das poUtische System 
und seine Institutionen und zu einer abnehmen
den Partizipationsbereitschaft. Da zugleich die 
Bindung der Bürger an die Parteien noch nicht 
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gefestigt war, entstand ein politisches Vakuum, 
in dem die Integrationskraft einzelner charisma
tischer Figuren (Walesa, Havel) eine zentrale 
Bedeutung gewann. 

6. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann in Polen, 
Ungarn, der tschechischen Republik und der Slo
wakei nicht von einem generellen Bedeutungs
verlust der sozialen Bewegungen in dem Sinn 
gesprochen werden, daß Parteien die Rolle von 
Bürgerbewegungen übernehmen. Diese erfüllen 
vielmehr außerhalb der parteipoUtischen Arena 
Aufgaben, die auch in der ersten Phase des de
mokratischen Systemwandels den informellen 
Gruppen zukamen: Sie fungieren als interme
diäre Organisationen zur Übernahme konkreter 
Aufgaben der Problemlösung, bieten Übungs
felder für direkte poUtische Beteiügung und stel
len Initiativen zur Mobilisierung der öffentli
chen Meinung in zentralen Fragen der politi
schen und gesellschaftlichen Transformation dar 
(Gruppe "Neutrum" und die Initiatve für ein 
Referendum über die Abtreibungsgesetzgebung 
in Polen53, die "Demokratische Charta '91" in 
Ungarn). 

7. In den Prozessen der politischen Institutiona
lisierung in Ost-Mitteleuropa54 zeigt sich kein 
generell gültiges Entwicklungsmuster. Weder das 
in westeuropäischen Ländern etabherte Modell 
der Volksparteien noch die Mischung von elite
demokratischen Ansätzen mit Parteien-Allian
zen in Polen, in Ungarn und der ehemaligen 
Tschechoslowakei scheinen heute stabile Mu
ster abzugeben. Die Annahme einer kontinuier
lichen Herausbildung von Volksparteien als Ga
ranten des demokratischen Transformationspro
zesses beruht auf einer westlich geprägten Verall
gemeinerung: dem Mythos der integrierenden 
Leistung von Volksparteien. Das trifft für die 
untersuchten ost-mitteleuropäischen Länder nicht 
zu. Die neuen politischen Parteien gründen sich 
mehr auf MiUeus als auf artikuUerten Interes
senpositionen. 

8. Probleme der Konfliktaustragung stellen sich 
in der pohtischen Arena von Parlamenten über
wiegend in der Perspektive symboüscher PoU
tik. Das heißt, im Wettbewerb der poUtischen 
Parteien werden symboUsch aufgeladene Tren-
nungsUnien kultiviert: hoch-polarisierende Feind
bilder, polemische Gegnerdefinitionen und auf 
PersonaUsierung poUtischer Prozesse gerichtete 
Verdichtungssymbole55. In diesen Zusammen
hang gehören auch wiederbelebte Feindbilder 
und Elemente von Weltanschauungen aus der 
Vorkriegszeit wie Antisemitismus und nationale 
Selbstbilder ("slowakische Eigenart", "wirkli
che Polen" vs. InteUektuehe oder die in Ungarn 
im Umfeld des "Ungarischen Demokratischen 
Forums" verbreiteten "volkstümUchen" Leitbil
der des "Ungartums"(I. Csurka)). 

Helmut Fehr ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 
im DFG-Projekt "InstitutionaUsierung demokra
tischer Strukturen in post-soziaUstischen GeseU-
schaften" am Osteuropa-Institut (Abt. Sozio
logie) der Freien Universität BerUn 
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Rumen Dimitrov 

Bewegungsende zum 
Demokratiebeginn? 

Institutionalisierungsprobleme 
des politischen Vermittlungssystems in Bulgarien 

1. Mangel an sozialer Reflexion 

Der überraschend schnelle Zusammenbruch des 
"realen Sozialismus" in Osteuropa hat zunächst 
- und nicht nur dort - Begeisterung und Illusio
nen geweckt. Die "Stunde der Tat" wurde durch 
eine Reflexionssperre gelockert und stimuliert, 
die sich in einer sprunghaft anwachsenden Ab
stinenz gegenüber jeglicher analytischen Zerglie
derung, kontextuellen Hinterfragung und wis
senschaftlichen Kritik des sozial-politischen Ge
schehens ausdrückte. 

Die meisten Vertreter humanitären Denkens -
die "Dissidenten" wurden schon früher als "po
litische Personen" definiert - mischten sich di
rekt in die Pohtik ein. Sie wurden zu politischen 
Experten, Beratern, aber auch zu pohtischen Lea-
dern selbst. Ehemalige kulturelle Eliten wurden 
zu neuen politischen Eliten. Dies bedingte eine 
"Ethisierung" und Politisierung der Alltagser
fahrung. 

So schien die - auch institutionelle - Vermitt
lungskette zwischen politischer Aktion und den 

Sozialwissenschaften eine Zeitlang gerissen zu 
sein. Natürlich stellen Teile der ehemaligen In
telligenz den besten Ersatz bei der Auffüllung 
der sich explosionsartig ausdehnenden Sphäre 
der Politik dar. Für die Demokratisierungspro
zesse in Osteuropa ist jedoch die struktureUe 
Unabhängigkeit der Intelligenz von der Politik 
mindestens genau so wichtig wie ihre (Über-) 
Politisierung.1 Die Ungewißheit, ja die Gefahr 
der Anfangsphase des Demokratiesierungspro-
zesses in Osteuropa bestand darin, daß sich für 
die intellektuellen Eliten dort zunächst nur eine 
Möglichkeit bot: Konkurrenz innerhalb der Po
litik, jedoch nicht mit der Pohtik. Nur der bio
graphische Weg zur Politik wurde demokrati
siert. Doch die Politik blieb überbewertet. Dar
aus ergibt sich das eigenartige Problem des Über
gangs in einem osteuropäischen Land wie Bul
garien. Wie kann politischer Pluralismus dem 
gesellschaftlichen Pluralismus vorausgehen? Wie 
kann die Gewaltenteilung im Staat zu einer Tei
lung und einem Ausgleich der gesellschaftlichen 
Mächte - also zu einer Autonomisierung der 
ökonomischen, sozialen, kulturellen usw. Sphä
ren - fuhren? 
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Nun ist die Zeit der Illusionen langsam vorbei. 
Jetzt kann man besser verstehen, warum der 
Sozialismus im Osten tatsächlich real war. Die 
heutige politische Entwicklung in Bulgarien 
scheint sich nicht so sehr in Richtung des Stan
dards westlicher Demokratien zu bewegen, als 
vielmehr in Richtung der alten autokratisch-de
mokratischen Form, die dem Sozialismus vor
ausging und ihn im gewissen Sinne vorbereite
te. Man kommt schon zum zweiten Akt des 
protodemokratischen Dramas: Die Dissidenten, 
"die Gründer" und andere Hauptakteure der "er
sten Stunde", werden - nicht nur in Bulgarien -
von technokratischen Politikern verdrängt. Die
ser ambivalente Prozeß ernüchternder Instru
mentalisierung und gleichzeitiger zynischer Ver
flachung der Politik führt zu dem wachsenden 
Bedürfnis der Wertkritik an Zielen und Mitteln 
des weiteren Übergangs. Die Spannungen zwi
schen Gesellschaft und Staat nehmen zu, denn 
es gibt keine hinreichenden Formen politischer 
Interessenvermittlung, und die schon vorhande
nen funktionieren schlecht. 

Illusionsverlust mag eine traurige, gar gefährli
che Sache sein. Sein Vorteil, ja seine Unersetz
lichkeit besteht jedoch in der Entzauberungsar
beit, in der Auslösung von Reflexionsprozes
sen. Erst jetzt setzt eine intensive "Selbstbewe
gung der Begriffe" ein, der Gegenstand der So
zialwissenschaften wird mündig, verliert also eine 
zeitweilige Sprachlosigkeit. Das macht die Ra
tionalisierung der pohtischen Entscheidungspro-
zesse durch wissenschaftliche Kritik gesellschaft
lich wieder gefragt und machbar. Denn, wie wir 
wissen, es ist kein sozialwissenschaftliches Den
ken über einen Gegenstand möglich, der selbst 
noch nicht über sich zu reflektieren imstande 
ist. 

2. Theoretische Defizite 

Hat das vorschnelle Ende der Bewegungen in 
Bulgarien, die den Umbruch - wie überall in 

Osteuropa - wenn nicht allein verursachten, so 
doch sicher entscheidend mitbedingten, einen 
solchen Institutionahsierungseffekt gehabt, daß 
die Umumkehrbarkeit des Demokratisierungs
prozesses garantiert ist? Ist die Entwicklung in 
Bulgarien eine historische, konkrete Demonstra
tion des "natürlichen" Ablaufes (oder "Zyklus") 
einer sozialen Bewegung, deren Ende mit ihrer 
Formalisierung und Institutionahsierung gleich
gesetzt werden kann? Ist denn aber der Demo
kratisierungsprozeß überhaupt möglich, falls er 
lediglich durch einen - wenn auch massiven -
Präzedenzfall initiiert wird? 

(Süd-) Osteuropäische Bewegungen und ihre In-
stitutionahsierungseffekte sind auch eine Her
ausforderung für die NSB-Forschung. Grob ge
sagt, ist letztere zu eindimensional oder zu ein
deutig auf die Protesterscheinungen der (Selbst-) 
Kritik industrieller Gesellschaften konzentriert, 
um eine hinreichende theoretisch-methodologi
sche Sensibilität in bezug auf die äußerst ver
wirrende Komplexität und Gleichzeitigkeit der 
Konfliktlinien im Osten zu bewahren.2 Gewiß 
sind die dort zu beobachtenden Bewegungen, 
die bulgarischen eingeschlossen, weder ganz 
"neu" - Friedens- unjd Frauenbewegungen gibt 
es kaum - noch ganz "alt": Wenn eine Arbeiter
bewegung überhaupt in Erscheinung tritt, dann 
nicht im Vordergrund und nicht ohne Frigidität 
in bezug auf die Sozialdemokratie. 

Ohne Zweifel sind die Bewegungen im Osten 
überwiegend politisch. Werden sie sozialer, wenn 
sie sich depolitisierenl Wie unterscheiden sich 
politische und soziale Bewegungen in Bezug 
auf ihre Institutionahsierungseffekte? Und wel
che institutionellen Bedingungen sind es, die 
hier die Entstehung und Etablierung neuer Ver
mittlungsformen begünstigen? Welche institu
tionellen Defizite weist die "Umbruchsgesell
schaft" typischerweise auf, und was bedeutet 
das konkret für die politischen Perspektiven in 
Bulgarien? 
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3. Das Problem: 
"Bewegung oder Koalition?" 

Am 7. Dezember 1989, einen Monat nach dem 
"sanften" Sturz von Todor Zivkow, wurde die 
Union der demokratischen Kräfte (UDK) in So
fia gegründet. In dieser Koahtion schlossen sich 
fast alle bedeutenden, wieder- oder neugegrün
deten demokratischen Organisation zusammen. 
So wurde die U D K zu einer neuen, dem begon
nenen demokratischen Wandel adäquaten Insti-
tutionahsierungsform der aus der Illegalität her
vorgegangenen Demokratiebewegung. Ihr Ziel 
war es, alle demokratischen Bestrebungen und 
in der Gesellschaft vorhandenen Kräfte poli
tisch zu kanalisieren und zu vermitteln. Als Lei
tungsorgan der Union - laut ihrem Statut3 -
wurde ein Nationaler Koordinationsrat (NKR) 
gebildet, in dem jede Organisation gleichberech
tigt vertreten ist. Eine direkte UDK-Mitglied-
schaft für die Aktivisten gab es nicht, sondern 
nur vermittelte - über die Mitgliedschaft in ei
ner der in der Koahtion vertretenen Organisa
tionen. 

Der Organisationsmodus der U D K sollte die 
Unabhängigkeit der einzelnen kollektiven Mit
glieder wahren und zugleich ihre organisatori
schen Schwächen (Unerfahrenheit im legalen 
pohtischen Kampf, unzureichendes Expertenpo-
tentiaL kaum ausgebildete Strukturen, besonders 
auf dem Lande) kompensieren. 

Daraus erwuchsen jedoch schon von Anfang an 
eine Reihe von Problemen der Bewegungsko
alition als politischer Vermittler. Obwohl es laut 
Statut der Union verschiedene Leitungsebenen 
(einschließlich "horizontaler" und "regionaler 
Strukturen") geben soUte, geschah die eigentli
che Koordination nur auf höchster Ebene - also 
im N K R . So wurden Bewegungen wie z.B. 
"Ekoglasnost", die sich eher als "sozial" und 
"ökologisch" verstehen wollte, zusätzlich politi
siert. Der gemeinsame Rahmen war die Über

nahme und dann die Behauptung der staatlichen 
Macht. Vom oppositionellen Standpunkt aus 
schien der Staat das einzige pohtisch relevante 
Ziel zu sein, für welches es alle Mittel zu ver
wenden galt. Und umgekehrt: Vom Standpunkt 
der Regierenden galt der Staat als einziges Mit
tel, um alle pohtisch relevanten Ziele zu verfol
gen. In einer verstaatlichten Gesellschaft wie 
der bulgarischen ist die Logik der Überpolitisie
rung für die U D K bis heute evident. 

Die Übeipolitisierung der Bewegungen in der 
U D K führte zu ihrer Etatisierung - also zur 
Auflösung, genauer zur Verhinderung des Aus
baus ihrer Basisstrukturen und zur Oligarchi-
sierung ihrer Eliten. Die Union als Koahtion 
entwickelte keine demokratischen Strukturen, die 
die Kontrolle von unten, die innerorganisatori
sche Demokratie zu sichern vermocht hätten. 
Deswegen wurde die Koahtion zu einer Korpo
ration - nicht im Sinne einer Interessenvertre
tung, sondern im Sinne funktioneller Vertretung, 
also von Vertretung von Vertretungen. Die Do
minanz der Interessen der Vermittler - nicht der 
der Vermittelten - etatisierte allmählich die U D K 
als eine staatlich orientierte politische Korpora
tion. 

Die interessantesten, wohl auch die entschei
denden Zeitpunkte der Formierung der U D K 
als politischem Vermittler sind zwei. Dies war 
zuerst die Periode der inneren Auseinanderset
zungen (März-Juli 1991), als sich die Koahtion 
in drei Teile spaltete, wobei der Teil der "radi
kalen" UDK-Bewegung bei den Wahlen im Ok
tober 1991 relativ gut abgeschnitten hat, und die 
anderen Teile, die sogenannten "Schuppen" 
(UDK-Zentrum und UDK-Liberale) zur außer
parlamentarischen Marginalität abgescho
ben wurden. Die Zweite Periode begann im Sep
tember 1992 und dauert immer noch an. Das ist 
die Zeit einer permanenten parlamentarischen 
Krise, in der die U D K ihren Partner - die türki
sche Partei für Rechte und Freiheiten - verlor 
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und damit, ohne Wahlen, auch die parlamentari
sche Mehrheit. 

Die im Oktober 1991 bis Dezember 1992 regie
rende U D K nannte sich schon im Sommer vor 
den Wahlen "UDK-Bewegung". Dieser Teil der 
U D K hatte zunächst nicht mit den Sozialisten, 
sondern mit zwei weiteren UDK-Teilen ("UDK-
Liberale" und "UDK-Zentrum") zu kämpfen, 
um sich als die einzige "demokratische Kraft", 
(wieder) zu legitimieren. Die Spannungen zwi
schen den einzelnen Parteigruppen in der U D K 
hatten sich schon im Frühjahr 1991 zugespitzt. 
Ursache dieser Entwicklung war, meines Erach
tens, nicht das "Rechts-links-Dilemma", das für 
die politische Situation in Bulgarien kaum evi
dent war, sondern die Ehten-Plazierung im poli
tischen Raum in bezug auf die staatlichen Insti
tutionen. Die Leader und Parteien, die schon 
mit der Koalitionsregierung und mit dem Präsi
denten engagiert waren, bildeten bestimmte in
nerstaatliche - kleine, aber effektive - Cliquen, 
die zu Kompromissen mit den mitregierenden 
Sozialisten bereit waren. Auf der anderen Seite 
fanden die vom Machtapparat isolierten Leader 
keine andere Möglichkeit, der sie bedrohenden 
Marginalisierung zu entgehen, als ihre Wegge
fährten selbst zu marginalisieren. Denn - mit 
Ausnahme vieheicht der Wahlen vom Oktober 
1991 - für das politische Leben galt die Regel, 
daß Wahlen keine Machtverteilungen und -Ver
schiebungen initiierten, sondern sie nur im nach
hinein legitimierten. Machtfragen werden im
mer durch Planspiele außerhalb des öffentlichen 
Raumes entschieden, wie z.B. bei der Frage der 
Besetzung des Präsidentenamtes, der "bunten" 
Koahtion, den heutigen Spannungen zwischen 
der U D K und der die türkische Minderheit in 
Bulgarien vertretenden BRF usw. 

Die Kontroverse innerhalb der U D K fand ihren 
Niederschlag in Meinungsverschiedenheiten in 
bezug auf den Termin der Neuwahlen, in bezug 
auf die Bedingungen für diese Wahlen (Verab

schiedung der Verfassung durch das Parlament) 
und in vielen anderen Themen. "Theoretisch" 
wurde die Diskussion teilweise durch das Di
lemma "Volksbewegung" oder "politische Ko
ahtion" rationalisiert. Die Hauptargumente "pro" 
und "kontra" waren: 

Für eine Transformation der Union 
in eine Bewegung: 

• Die Basisarbeit ist vernachlässigt worden. Die 
Parteiführungen demoralisieren die Union 
durch ihre egoistischen Bestrebungen. Par
teien sind zunehmend ineffektiv. Rückbesin
nung auf die demokratische Idee ist nötig. 

• Der Vorschlag der größeren Parteien, die Zahl 
der Vertreter im N K R der U D K nach der 
Größe der Organisation bzw. nach der Zahl 
der Mitglieder umzuverteilen, wird abgelehnt. 
Die Bewegungsform soll die Separierung der 
Parteien reduzieren, indem die Entscheidun
gen des alle pohtischen Gruppierungen glei
chermaßen vertretenden Koordinationsrates 
verbindlich werden. 

• Die Strukturen der einzelnen Organisationen 
sind schwächer ausgebaut als die der Koaliti
on. Besonders auf dem Lande ist es für die 
Leute ziemhch gleichgültig, welcher Partei 
sie angehören. Der Name " U D K " als Sym
bol der Demokratie wirkt einzig mobilisie
rend. 

• Ein wesentlicher Teil der Intelligenz ist von 
der Koalition enttäuscht wegen der kleinka
rierten Kämpfe der Parteieliten. Eine Bewe
gung wird die Intelligenz für die "blaue Idee" 
wiedergewinnen. 

• Da die meisten Parlamentsabgeordneten der 
U D K - "verräterischerweise" - im Parlament 
gebheben sind und unter der Dominanz der 
soziahstischen Parlamentarier eine "kommu-
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nistische" Verfassung verabschieden wollen, 
ist eine Bewegung notwendig, die - den das 
Parlament verlassenden UDK-Abgeordneten 
folgend - durch außerparlamentarischen 
Druck die Volksverammlung zwingt, ohne 
Annahme der Verfassung sich selbst aufzulö
sen und Neuwahlen auszuschreiben. 

Für eine Beibehaltung der Koalitionsform: 

• Die Koalitionsform von Parteien und Bewe
gungen ist nicht überholt, da es noch keine 
richtigen Parteien und auch keine richtigen 
Bewegungen gibt. Die Verteilung der Vertre
ter im Koordinationsrat muß nach der Größe 
der Organisationen erfolgen. Sonst gewinnen 
die Ehten der vielen, aber winzigen "Sofa-
Parteien" eine übermäßige Entscheidungs
macht. 

• Das Wort "Bewegung" ist eine Falle für 
Leichtgläubige. Es geht um den Putsch der 
mittleren "Nomenklatura" der Union, da die 
Koahtionsformel sie daran hindert, sich als 
Parteibürokratie zu etablieren. Durch den "Be-
wegungs"-Code und den verpflichtenden Cha
rakter der NKR-Entscheidungen soll die Ko
alition eigentlich - gegen ihr Statut - in eine 
Partei - also in das Gegenteil einer Bewe
gung - verwandelt werden. 

• Die Intelligenz hat sich aus der Union zu
rückgezogen, weil ihr die Polarisierung des 
pohtischen Lebens nicht gefällt. In der U D K 
sieht sie immer deuthcher das Ebenbild der 
soziahstischen BSP. Sie zieht sich nicht nur 
von der Pohtik der U D K zurück, sondern 
von der Politik überhaupt. Eine überpoliti
sierte Form, wie die der Bewegung, wird auch 
noch den Rest der Parteiintelligenz abschrek-
ken. 

• Die Form der verfassungsgebenden Versamm
lung wurde von der Union vorgeschlagen und 

durchgesetzt. Deshalb ist es eine primäre 
Pflicht der Abgeordneten, ihre Arbeit zu voll
enden, also die neue demokratische Verfas
sung zu verabschieden. Die Erklärung des 
N K R (Juni 1991), daß die im Parlament ge-
bliebenen UDK-Abgeordneten die U D K -
Wähler nicht mehr vertreten, zeigt nur, daß 
der N K R selbst sie nicht mehr vertritt. 

• Die "Bürgerkomittees U D K " sind nichts an
deres als die Wahlkampfstäbe der die Union 
überlappenden Strukturen. Diese stehen also 
keine soziale Bewegung, sondern lediglich 
eine Wahlkampagne dar. Aber wie kann eine 
Bewegung mehr Stimmen als die Wahlkampf
stäbe mobilisieren? Die modernen Wahl
kampfmaschinen sind die Parteien. Die Be
wegungsform wird für falsche Zwecke ge
braucht, wodurch sie letzten Endes diskredi
tiert wird. 

Das Resultat ist bekannt. Die "radikalen" Be
wegungsanhänger gewannen (nur in Koalition 
mit der Bewegung für Rechte und Freiheiten 
[BRF], die die Interessen der türkischen Min
derheit vertritt) die Wahlen '91 knapp. Ein gro
ßer Teil von den Stimmen für die Demokratie 
(über 15%) war verlorengegangen. Die BSP ver
schanzte sich erfolgreich. Das Wort "Bewegung" 
wurde sofort vergessen. Nach den Wahlen er
klärte die U D K ihre Verbundenheit zur Koaliti
onsform. Mehrere der UDK-Parteien spalteten 
sich. Die, die nicht in der "Bewegung" gebhe
ben sind, wurden durch die Wahlergebnisse als 
außerparlamentarische Opposition marginalisiert. 
Der Wahlsieg stellte so einen Wahlsieg der U D K 
über sich selbst dar. Sie hatte nicht mehr Stim
men als bei den Wahlen '90 gewonnen, als sie 
knapp, aber absolut, verlor.4 Im Oktober '91 
gewann die U D K relativ und konnte nur zusam
men mit der türkischen BRF eine regierungsfä
hige Mehrheit bilden. 
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Im September 1992 spitzte sich die Konfronta
tion zwischen der Union und dem Präsidenten, 
der früher von ihr delegiert wurde, weiter zu. Er 
warf der V D K einen Krieg gegen alle vor und 
meinte damit insbesondere deren Vorgehen ge
gen Gewerkschaften und die Presse, aber auch 
manche der als "politisch" bezeichneten Pro
zesse. Obwohl an der Regierung, habe die U D K 
nicht ihre Oppositionsmentalität aufgegeben. 
Fakt ist, daß die Bewegungsformel der U D K 
mit einem Monopolanspruch auf die Demokra
tie immer problematischer verbunden war. Ihr 
Regierungsstil bheb tatsächlich überideologjsiert. 
Viele Institutionen und Berufsgruppen weiger
ten sich, wieder "pohtisch umgestaltet" zu wer
den - diesmal nicht von Kommunisten, sondern 
von Demokraten. 

Entscheidend war jedoch das Mißtrauensvotum 
gegen den von der U D K gestellten Vorsitzen
den des Parlaments und etwas später gegen die 
UDK-Regierung von Philip Dimitrow, welches 

die mit der U D K koalierende türkische BRF 
von Ahmed Dogan selbst gesteht hat. Die BRF 
wollte nicht mehr in einer paternalistisch zuge
wiesenen sekundären Rolle allen wirtschaftli
chen Gesetzentwürfen der U D K ohne Diskussi
on zustimmen, die die Interessen der türkischen 
und mohammedanischen Minderheiten in Bul
garien zum Teil erhebhch verletzten. Das Er
staunliche dabei war auch, daß ein Teil der UDK-
Abgeordneten die Aktion der BRF heimlich oder 
offen unterstützte. Nach dreimonatiger Krise 
wählte das Parlament im Dezember 1992 das 
Kabinett des parteilosen Ljuben Berow, der je
doch als Wirtschaftsberater des Präsidenten be
kannt war. Unterstützt wurde die Regierung von 
einer "dynamischen Mehrheit", die zu allen Far
ben des politischen Spektrums gehört. 

Damit setzt sich die Wandlung der U D K fort. 
Die Abgeordneten der Koalitionsfraktion, die 
ihre Stimmen für Berow abgegeben haben, wur
den vom Nationalen Koordinationsrat der Uni
on - dem Statut nach widerrechtlich - ausge
schlossen. Sie blieben jedoch im Parlament -
allerdings als neue Fraktionsgmppe. Im verblie
benen Rest der U D K behauptet sich immer stär
ker die Demokratische Partei von Savow und 
Dimitrow, die alle anderen Küken aus dem Nest 
zu schmeißen versucht. Da sie sich extrem rechts 
profiliert, wird jedoch dadurch die Bewegungs
these weiter entzaubert. Die Union kann nun 
immer weniger erfolgreich den Anspruch auf 
den ganzen Demokratiesektor erheben. Das kom
mende Ende der UDK-Regierung steht in die
sem Sinne auch den Abschluß einer Etappe der 
"normalen" demokratischen Aufteilung des öf
fentlich-politischen Raumes dar. 

4. Institutionalisierungsprozesse 
von Öffentlichkeit 

Das Recht auf freie Meinungsäußerung, auf Ver
sammlungen, Demonstrationen usw. ist in Bul
garien weitgehend politisch garantiert und durch 
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die neue Verfassung abgesichert. Die größte Er
rungenschaft stellt jedoch die unabhängige Pres
se dar, denn sie spielt in der Öffentlichkeit eine 
ähnliche Vermittlerrolle wie das Parlament in 
der Politik. Immer weniger Leute beeinflussen 
die Meinung der Gesamtbevölkerung, deshalb 
ist das Demokratieproblem der modernen Öf
fentlichkeit nicht so sehr das der unmittelbaren 
Meinungsäußerung, als das der adäquaten Ver
teilung der Meinungsvermittler.5 Da die Öff ent-
hchkeit ein vermittelndes Kommunikationssy
stem zwischen Gesellschaft und Staat darstellt, 
ergaben sich zwei wichtige Probleme der Insti
tutionalisierung demokratischer Öffentlichkeit: 
das Problem der Adäquatheit und das Problem 
der Richtung der Vermittlung. 

Beide Probleme sind eng miteinander verbun
den. Vor der demokratischen Wende sendeten 
die Bürgerinitiativen und Protestbewegungen Si
gnale aus, die an das politisch-administrative 
System gerichtet waren. Als danach der politi
sche Pluralismus dem geseUschaftlichen voran
ging, wirkte die Öffentlichkeit durch ihre Zei
tungen als Sprachrohr der neuen Parteien. Der 
politische Pluralismus beseitigte also nicht die 
einseitige Vermittlung der "Interessen des Staa
tes an sich selbst"6 gegenüber den kaum identi
fizierten und schwach repräsentierten Gruppenin
teressen der Bürger. Die Parteizeitungen blieben 
die größten, sie genossen zeitweilig auch 
Steuererleichterungen. Zur Zeit der Herausbil
dung des polarisierten Modells UDK-BSP (er
ste Hälfte 1990) gab es Vorschläge, die beiden 
Fernsehprogramme beiden pohtischen Kräften 
zuzuteilen. Gott sei dank wurde dieses Vorha
ben nicht in die Tat umgesetzt. 

Seit 1991 änderte sich die Situation jedoch we
sentlich. Die unabhängigen Zeitungen - auch 
die der sogenannten "Boulevard-Presse" - lern
ten den marktwirtschaftlichen Umgang mit der 
Herstellung der öffentlichen Meinung. Die "Par
teiorgane" reduzierten allmählich ihre Auflagen 

und verloren zum Teil ihre meinungsbildende 
Kraft. Es sind hier vor allem die "Stundenzei
tungen" von der Pressegmppe "168 hours" zu 
erwähnen, deren Tageszeitung "24 casa" heute 
die höchste Auflage (über 310 000) hat. Hier, 
auf diesem Feld, sollte das politisch-administra
tive System zum ersten Mal an Boden verheren. 
Die alternative Öffentlichkeit in Bulgarien ist 
immer noch antietatistisch im frühliberalen Sinn 
von "marktwirtschaftlich". Als nach den Wah
len 1991 offensichtlich wurde, daß die Auflagen 
der Parteizeitungen - auch die der UDK-Zei-
tung "Demokracia" - in rasendem Tempo fallen 
und die der unabhängigen Zeitungen umgekehrt 
proportional steigen, hat die Öffentlichkeitspo
litik der U D K starke etatistisch-autoritäre Züge 
bekommen. Es hat sich herausgestellt, daß die 
Union nicht bereit war, ideologische Führung 
durch reale Pohtik zu ersetzen. Die unabhängi
gen Medienstrukturen waren konkurrenzfähiger 
als die parteilichen. So blieben die Beziehungen 
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Zeitung/Jahr 1990 1991 1992 

24 CASA 

Unabhängige Tageszeitung 180 000 319 000 

DUMA 
Tageszeitung der BSP 800 000 280 000 220 000 

DEMOKRACIA 
Tageszeitung der U D K 410 000 240 000 160 000 

TRUD 
Gewerkschaftliche Tageszeitung 250 000 160 000 110 000 

168 CASA 

Unabhängige Wochenzeitung 100 000 115 000 

POGLED 
Wochenzeitung des Bundes der Journalisten 100 000 75 000 100 000 

ZEMJA 

Tageszeitung des BSP für das Land 120 000 60 000 52 000 

STANDART NEWS 

Unabhängige Tageszeitung _ _ 65 000 

KONTINENT 

Unabhängige Tageszeitung _ 55000 

OTECESTVEN VESTNIK 

Tageszeitung des Volksbundes 200 000 65 000 20 000 

zwischen den staathchen Institutionen und den 
alternativen Medienstrukturen bis zum Ende der 
UDK-Regierungsperiode ziemhch gespannt. 

Ein Beispiel dafür ist die Pohtik der U D K in 
Bezug auf die nationalen Rundfunk- und Fern
sehanstalten. Ihre Angelegenheiten werden von 
einer "Parlamentarischen Kommission für Fern
sehen und Rundfunk" behandelt, die nur aus 
Abgeordneten der drei im Parlament vertrete
nen Parteien konstituiert wird. Es ist also kein 
gesellschaftliches, sondern ein rein staatliches 
Gremium. Eine "ausgewogene" Vertretung -
nicht der gesellschaftlichen Institutionen, son
dern der parlamentarischen Parteien - wird for
mell durch das Prinzip des Entscheidungskon

sensus erreicht. Er erwies sich jedoch als unzu
reichend und ineffektiv. In bezug auf den Direk
tor des Fernsehens gelangte die Kommission zu 
keinem Kompromiß, und er wurde dann schheß
hch direkt durch Mehrheitsentscheidung im 
Plenarsaal (Juni 1992) gewählt. So wurde das 
Fernsehen stark politisiert, natürlich zu Gunsten 
der damaligen Mehrheitspartei. Nun hat die 
Kommission eine einstimmige Entscheidung in 
bezug auf den Direktor des Rundfunks getrof
fen. Die parlamentarische Mehrheit hatte jedoch 
inzwischen einen anderen Kandidaten aufgesteht, 
über den, wie es zu erwarten war, wieder direkt 
im Parlament - also durch das Umgehen der 
demokratischen Prozedur - abgestimmt werden 
sollte. Und nur die Bildung der neuen parla-
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mentarischen Mehrheit, bzw. des neuen Kabi
netts von Berow, konnte dies verhindern. 

Es gab auch Versuche von seiten der Behörden, 
das Pressevertriebsnetz durch ein parteilich sub
ventioniertes "Privatuntemehmen" zu remono
polisieren. Sie scheiterten jedoch, weil auch in 
dieser Sphäre der Staat schon weniger konnte 
als woUte. Die Entwicklung der größten Zei-
tungsauflagen in den letzten drei Jahren zeigt 
folgende Tabelle:7 

Als eine neue Erscheinung in der Öffentlichkeit 
haben sich eine Reihe von unabhängigen wis
senschaftlichen Instituten etabliert. Die meisten 
von ihnen beschäftigen sich mit Demoskopie
forschung.8 Interessant ist, daß in diesen wis
senschaftlichen Strukturen die meisten der ehe
mahgen "Dissidenten" arbeiten, die die U D K 
gegründet haben und sie dann freiwillig oder 
unfreiwillig verließen. Diese Strukturen stehen 
also außerhalb der aktiven Politik, sie vereini
gen ein beträchtliches intellektuelles Potential 
gesellschaftlicher Kritik. 9 Aus den Ressourcen 
kritischer Politiker gingen neue Strukturen der 
Politik hervor. 

5. Fazit: 
Demokratischer Wandel - vom 
Totalitarismus zum Autoritarismus? 

Die Erweiterung und Transformation des politi
schen Raumes in Bulgarien ist mit akuten Insti-
tutionahsierungsproblemen verbunden. Die po
litische Kultur, die paternalistischen Institutio
nen - auch in der Gesellschaft - behindern den 
Prozeß der Ausdifferenzierung politischer, öko
nomischer, rechtlicher, kultureller usw. Berei
che bzw. die Verselbständigung ihrer logischen 
Apparate im gesellschaftlichen Bewußtsein. Die 
Pluralisierung der Politik führt nicht automa
tisch zur Pluralisierung der gesellschaftlichen 
Bereiche, also auch nicht zu einer "Entetatisie-
rung" der Gesellschaft, die die Entstehung und 

das Funktionieren von pohtischen Vermittlungs
mechanismen begünstigen kann. Der bewe
gungsartige Wandel institutionalisierte sich nicht 
in modernen Parteien, die als Vermittler von 
Masseninteressen über Öffenthchkeitsmechanis-
men gesellschaftlich sensibilisiert und kontrol
liert, gesteuert und rationahsiert werden. In Bul
garien bildete sich ein bipolares, korporativ-au
toritäres politisches System heraus, in dem die 
neuen pohtischen Eliten der beiden Protopartei-
en - BSP und U D K - keine deutlich bestimm
ten spezifischen Interessen vermitteln, sondern 
sich in einer symbol- und mythenreichen, ideo
logisch überzogenen Konfrontation gegenseitig 
in der Schwebe stützen. 

Doch die (vor-)politischen Prozesse gehen wei
ter. Die bisherigen Enttäuschungen sollten zu
mindest vor der Illusion warnen, daß der Demo
kratisierungsprozeß allein oder wesentlich durch 
den Machtwechsel in den staathchen Institutio
nen in Gang zu setzen - geschweige denn zu 
voUbringen - ist. Es wird offensichtlich, daß der 
gewünschte Wandel in viel stärkerem Maße -
und vielleicht in einer viel einfacheren und leich
teren Art - von der Bildung autonomer Grup
pen handelnder Bürger abhängt, die die einseiti
ge Richtung institutioneller Vermittlung von The
men, Meinungen und Standards vom Staat zur 
Gesellschaft radikal umgekehrt und in Inad
äquatheit der gesellschaftlichen Gruppenvertre
tung korrigiert. Ansätze dafür habe ich schon 
erwähnt. 

Deshalb würde die Antwort auf die Titelfrage 
etwa so lauten: Ein Ende der Bewegung als 
Anfang der Demokratie gibt es nur teilweise; es 
ist das Ende der alten politisierten Bewegungen 
ßr Bürger - die der neuen sozialen Bewegun
gen von Bürgern fangen in Bulgarien erst an. 

Rumen Dimitrow ist Dozent für Soziologie so
zialer Bewegungen an der Universität Sofia (Bul
garien) und leitet das Zentrum für poUtische 
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im Osten: Eine Herausforderung für die NSB-
Forschung, in: Forschungsjournal Neue Soziale 
Bewegungen 3 (1990), H. 2, S. 9-18, bes. S. 
lOff. 

3 Vgl. Statut na Sajusa na demokratienite sili [Das 
Statut der Union der demokratischen Kräfte] (an
genommen am 29. Oktober 1990), in: Demo-
kracia, Nr. 67 vom 20. März 1991, S. 5. 

4 Im Juni 1990 gewann die BSP über 50% der 
Sitze im Parlament. 

5 Siehe J. Gerhardts & F. Neidhardt: Strukturen 
und Funktionen moderner Öffentlichkeit, Berlin: 
WZB, August 1990, S. 6-36. 

6 Siehe C. Offe: Politische Herrschaft und Klas
senstrukturen. Zur Analyse spätkapitalistischer 
Gesellschaftssysteme, in: G. Kress & D. Seng
haas (Hrsg.), Politikwissenschaft. Eine Einfüh
rung in ihre Probleme, Frankfurt a.M. 1972, S. 
135-164. 

7 Es gibt keine offizielle Statistik über die Zei
tungsauflagen. Die Angaben entstammen einem 
von mir geleiteten Projekt "Soziale Bewegun
gen in Bulgarien" (Zentrum für Demokratiefor
schung, Sofia 1992) 

8 So z.B. das Nationale Zentrum für Meinungs
forschung, das allerdings teilweise vom Parla
ment finanziert wird, "Gallup International", das 
Zentrum für Demokratieforschung, "NOEMA", 
die Gesellschaft für Öko- und Sozialforschung, 
das Zentrum für neue Politik (Gründer: der UDK-
"Dissident" Dimitar Ludzev) usw. 

9 Aus Platzgründen kann ich hier nicht weitere 
Institutionalisierungsprobleme behandeln, wie die 
Verfassungsdebatte, die Spaltung der islamischen 
und der orthodoxen Kirche, die politischen Pro
zesse, die Metamorphosen der Gewerkschafts
bewegung, die neuen Aktivitäten der Studenten, 
die gewerkschaftlichen Bestrebungen in der Ar
mee, den Konflikt zwischen Regierung und Prä
sident, die Transformationstendenzen im politi
schen Raum usw. 
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Helmuth Frauendorfer 

Rumänien in Bewegung? 

Zur gesellschaftlichen und politischen Entwicklung 
in Rumänien seit dem Sturz der Ceausescu-Diktatur 

Spuren eines Umsturzes 

Eine Ruine im Zentrum von Bukarest. Am Ran
de eines riesigen Platzes. Der Platz heißt seit 
Januar 1990 "Platz der Revolution". Vom Bal
kon des Gebäudes neben der Ruine hielt der 
Diktator Nicolae Ceausescu im Dezember 1989 
seine letzte Rede. Vom Dach desselben Gebäu
des neben der Ruine floh er einige Minuten 
später mit dem Hubschrauber. Das jämmerliche 
Ende einer selbstherrlichen Politkarrierre. 

Rings um die Ruine tragen die Bauten wie über
haupt alle Gebäude auf diesem Platz - bis auf 
das ehemalige Zentralkomitee - die Spuren der 
Dezember-Ereignisse 1989. Einschußlöcher, zer
störte Fassaden, abgebrannte Dächer. Stünde 
nicht vor einem der Häuser, nach mehr als drei 
Jahren, ein Gerüst, das die Absicht einer Fas
sadenerneuerung andeutet, könnte man anneh
men, erst vor einigen Wochen sei hier geschos
sen worden. 

Die Ruine macht auf sich aufmerksam. Aus Laut
sprechern dröhnen Stimmen, Schreie, Statements 
auf die Straße. Drinnen läuft ununterbrochen 
ein Videorecorder, und auf einem kleinen Bild
schirm sind Bilder zu sehen, gedreht im Dezem
ber 1989. Zur Erinnerung. Und zur Erinnerung 
sind an den Wänden Fotos und Namen von 

Toten angebracht, die in den kommunistischen 
Gulags umgekommen sind. Eine Ausstellung, 
von den Mitgliedern einiger Bürgerbewegungen 
eingerichtet, die nicht vergessen wollen, die auf 
diese Art mindestens aufarbeiten wollen, was 
sonst in der Öffentlichkeit nicht geschehen ist. 

Bis Dezember 1989 arbeitete in diesem Gebäu
de die Direktion 5 der Securitate. Diese Direkti
on war verantwortlich für den persönlichen 
Schutz von Ceausescu und bestand aus bewaff
neten, nach terroristischem Modell organisier
ten Stadt-Guerillas. 

Nach der Machtübernahme der Iliescu-Gruppe 
wurden die in dieser Direktion tätigen Geheim
dienstler durch eine gelungene Sprachregelung 
als "Terroristen" bezeichnet; die Direktion 5 wur
de aufgelöst. Gebheben ist eine Ruine. 

Mangel an politischer 
Handlungsfähigkeit 

Geblieben sind auch viele Fragen. Wer wann 
wo im Dezember 1989 auf wen geschossen hat, 
ist dank der Vertuschungsmanöver der neuen 
Regierenden bis heute noch nicht geklärt. 

Verwirrung kennzeichnete die Tage nach dem 
Sturz Ceausescus und auch die Jahre danach. 
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Diese Situation führte dazu, daß die wildesten 
Komplott-Theorien zu diesen Ereignissen ent
standen sind, angefangen von von langer Hand 
vorbereitetem Sturz unter Beteihgung des K G B 
bis hin zu der Theorie, laut der selbst die ver
suchte Versetzung des ungarischen reformierten 
Pastors Laszlo Tökes, um den in Temeswar die 
Revolte begann, eine Inszenierung der Ceause-
scu-feindlichen Securitate-Fraktion gewesen sein 
soll. So sei die Machtübernahme des Reform
kommunisten Ion Iliescu gewährleistet worden. 

Doch betrachtet man die Dezember-Ereignisse 
im Detail kann man feststellen, daß es in jenen 
Tagen kaum eine andere Person gegeben hat 
(und schon längst keine Gruppe), die fähig ge
wesen wäre, das durch den Sturz des Ceause-
scu-Clans entstandene Machtvakuum mindestens 
organisatorisch auszufüllen. Denn die anderen 
Oppositionellen, pohtisch darauf nicht vorberei
tet, wären dazu nicht in der Lage gewesen, (vgl. 
dazu auch Forschungsjournal NSB 2/90, H . 
Frauendorfer, Rumämen - Von der Opposition 
zur Revolution, S. 57-64). 

Die ersten Machthaber 

So fand in Rumänien im Dezember 1989 der 
blutige Sturz des Ceausescu-Clans statt. Doch 
der Sturz allein konnte noch keine fundamenta
le Änderung in Gesehschaft und Politik bedeu
ten, denn kaum jemand war auf politische Hand
lungsfähigkeit vorbereitet, außer den sich so
wieso in Machtnähe befindenden Personen, für 
die Ceausescu ein Hindernis war. 

Die Leute um Ion Iliescu gründeten im Dezem
ber 1989 die Front zur Nationalen Rettung, die 
sich als Übergangsregierung definierte. Ihr tra
ten damals nahezu alle Ceausescu-Oppositionelle 
und Dissidenten bei. Doch die wichtigsten Stel
len im Rat der Front wurden von Ihescus Ver

trauenspersonen besetzt. Ihescu, der aus der Par
tei-Nomenklatura kam, Mitte der 70er Jahre in 
Ungnade fiel und unter vorgehaltener Hand im
mer wieder als Alternative zu Ceausescu gehan
delt wurde, scharte um sich jene Leute, von 
denen er sich Stabihtät versprach. Was er unter 
Stabilität verstand, stellte sich erst später her
aus: zwar die Abschaffung der menschenfeind
lichen Dekrete Ceausescus, aber keineswegs eine 
radikale Änderung der zentrahstischen macht
politischen Strukturen. 

Die Einsicht in die machterhaltenden Tenden
zen der neuen, sich erst als Übergang definie
renden Regierung unter Ion Ihescu und Petre 
Roman führte sehr bald zu großen Unruhen und 
Demonstrationen. Bekannte Oppositionehe und 
Dissidenten traten aus der Front aus. 

Rumäniens Dilemma: 
Die Kluft zwischen Stadt und Land 

Doch neue soziale und politische Bewegungen 
konnten sich in Rumänien nur schwer heraus
bilden. Und selbst da, wo sie entstanden, waren 
sie ein Minderheitenphänomen. Sie entstanden 
nur in den Großstädten. Das Gefähe zwischen 
Stadt und Land prägte die gesamte gesellschaft
liche und pohtische Entwicklung Rumäniens bis 
heute und wird es auch in Zukunft tun. Auch 
die Demonstrationen gegen die neuen Machtha
ber fanden nur in den Großstädten statt. Und 
selbst der Sturz des Ceausescu-Clans und seiner 
Handlanger wurde durch die Revolten in den 
Großstädten vollzogen. Auf dem Lande blieb 
vieles erst einmal beim alten, die "Revolution" 
wurde bestenfalls im Fernsehen verfolgt. 

Die Mehrheit der Bevölkerung Rumäniens lebt 
auf dem Lande. Die Bewegungen entstanden 
und entstehen in den Städten, wo sie vorwie
gend von Intellektuellen initiiert und geleitet 
wurden. Es ist dies das alte Dilemma Rumäni
ens, das dieses zwischen dem Balkan und Euro-
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pa liegende Land prägt: Die Schriftsteller, Künst
ler und Intehektuehen tendierten traditionell nach 
Westeuropa, suchten vorwiegend ihre Vorbilder 
in Frankreich, dem sie sich kulturell naheste
hend und verbunden fühlen, während die Le
bens- und Umgangsformen vor allem auf dem 
Lande eher balkanisch und auch byzantinisch 
geprägt sind. Diese Kluft erklärt auch den Aus
gang der Wahlen im Herbst 1992. Diese Unter
schiede sind ebenfalls geopolitisch feststehbar, 
was allerdings auch historische Wurzeln hat. So 
wurde 1992 im Banat und in Siebenbürgen, den 
westhchen und auch westlich geprägten Regio
nen, die erst seit 1918 zu Rumänien gehören, 
vorwiegend die Opposition gewählt. 

Neue Parteien 

Der nach dem Sturz Ceausescus entstandene Rat 
der Front zur Nationalen Rettung versprach u.a. 
ein Mehrparteiensystem und freie Wahlen. 

Bereits im Januar 1990 wurden die ersten Par
teien gegründet. Es waren dies jene, die als "hi
storische Parteien" bezeichnet werden, die sich 
nämlich auf eine Tradition in der Zwischen
kriegszeit besinnen konnten und mit der Macht
ergreifung der Kommunisten verboten wurden. 
So manche im Exil lebende (meist hochbetagte) 
Mitglieder oder gar Vorsitzende dieser Parteien 
kamen aus dem Ausland zurück, wurden aber 
nicht immer willkommen geheißen. Neid und 
Haß schlugen ihnen oft entgegen, Phänomene, 
die von der am Machterhalt interessierten No
menklatura gesteuert wurden. 

Nichtsdestotrotz gelang es den drei wichtigsten 
"historischen" Parteien, sich neu zu gründen. 
So entstanden die Christdemokratische Natio
nale Bauernpartei, die Nationahiberale Partei so
wie die Sozialdemokratische Partei. Dabei blieb 
es jedoch nicht, denn im Laufe der Zeit erhtten 
diese Parteien diverse Spaltungen. Bald war die 
Parteienlandschaft schier unübersichtlich. Es ent

standen überall oft auch nur regional definierte 
Parteien, denn zur Gründung einer Partei brauch
te man lediglich 251 Unterschriften. Diese Ver
wirrung stiftende Vielzahl von etwa 200 Partei
en oft mit ähnlichen Namen und ähnlichen Pro
grammen kam der regierenden Front nur gele
gen. Denn mittlerweile, als der Wafiltermin auf 
Mai 1990 festgelegt wurde; nahm sie ihr Verspre
chen, sich an der Wahl nicht zu beteiligen, zu
rück und begann durch eine strenge Kontrolle 
der Medien und durch gezielte Desinformation 
bereits den Wahlkampf. 

Neue Gewerkschaften wurden gegründet, von 
denen auch nicht klar war, welche nun reell die 
Interessen der verunsicherten Arbeiter vertreten 
und welche eigentlich - wie auch viele der Par
teien - nur Satelliten der Regierungsfront sind. 

Minderheiten und Nationalismus 

Rumänien ist ein Vielvölkerstaat. Ceausescus 
Minderheitenpohtik bedeutete letztendlich Ho
mogenisierung. Minderheitenrechte gab es zwar 
in der Verfassung, doch dienten diese nur als 
Aushängeschild. Hinter der Fassade wurde der 
Haß geschürt. 

Mit dem Sturz des Diktatorenehepaars verspra
chen sich die Minderheiten die Erlangung ihrer 
Rechte. Bereits im Dezember 1989 wurde der 
Demokratische Verein der Ungarn in Rumänien 
gegründet. Die anderen Minderheiten zogen mit 
der Gründung ähnlicher Vereine nach. 

Die größte Minderheit in Rumänien ist die der 
Zigeuner. Sie nennen sich selbst so und sehen 
im Wort 'Roma' eher eine Umschreibung, ei
nen Euphemismus, dem sie hilflos gegenüber
stehen. Es entstanden zahlreiche Roma-Vereine, 
die zu koordinieren bis heute schwierig ist. 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B 2/93 

Die zweitgrößte Minderheit sind die Ungarn, 
die besser organisiert sind und deshalb den Na
tionalisten ein besonderer Dorn im Auge sind. 

Gleich nach der Gründung der Vereins der Un
garn entstand die sich als Kulturorganisation aus
gebende Vatra romaneasca (Rumänische Heim
stätte), die eine äußerst aggressive nationalistisch
faschistoide Hetzkampagne gegen sämtliche 
Minderheiten Rumäniens startete und bis heute 
noch betreibt. 

Die Vatra romäneasca war auch an den furcht
baren gewalttätigen Auseinandersetzungen zwi
schen Ungarn und Zigeunern einerseits und 
Rumänen andererseits vom März 1990 in Tirgu 
Mures mit verantwortlich, wobei die juristische 
Aufarbeitung dieser Vorfähe total verschleppt 
wurde bzw. äußerst Vatra-freundlich vonstatten 
ging. Zu Sündenböcken gestempelt wurden auch 
in diesem Zusammenhang wieder die Zigeuner, 
gegen die in der darauffolgenden Zeit im gan
zen Land zahlreiche Pogrome gerichtet waren. 

Die Ereignisse von Tirgu-Mures wurden von 
Iliescu zum Anlaß genommen, einen neuen Si
cherheitsdienst zu gründen, den Rumänischen 
Nachrichtendienst, in den, mit wenigen Aus
nahmen, die ehemaligen Securitate-Offiziere auf
genommen wurden, denn - so die offizielle Be
gründung - schließlich brauche man "kompe
tente Fachkräfte". 

Aus der Vatra romäneasca, in der sich sowohl 
orthodoxe Pfarrer als auch Armeeoffiziere, Secu-
ritate-Angehörige und große Teile der Nomen
klatura wiederfanden, entstand die Nationale Ein
heitspartei der Rumänen. 

In Bukarest gründeten ehemalige Ceausescu-
Hofdichter und Securitate-Schranzen nationali
stische Blätter, wie Europa und Romänia Mare 
(Großrumänien). Und selbst aus letztgenannter 
Gazette ging eine Partei hervor, nämlich die 

Partei Großrumänien, die im Wahlkampf 1992 
Ihescu unterstützte. Merkwürdig, aber überhaupt 
nicht überraschend, ist die Nähe, die es zwi
schen rechtsextremen Parteien, wie der Partei 
Großrumänien, und Parteien gibt, die von ehe
maligen Führungskadem Ceausescus gegründet 
wurden, wie die Sozialistische Partei der Arbeit. 

Die ersten Wahlen im Mai 1990 

Iliescu ging bei den ersten Wahlen nach dem 
Sturz Ceausescus als Sieger hervor. Als Präsi
dentschaftskandidat erhielt er über 85 Prozent 
der Stimmen - was peinhcherweise den Rekord
zahlen Ceausescus nahe kam. Seine beiden Ge
genkandidaten lagen weit zurück. 

Gewählt wurden auch eine Abgeordnetenkam
mer und ein Senat, wobei in beiden Kammern 
die Front zur Nationalen Rettung eine überwäl
tigende Mehrheit von über 66 bzw. über 67 Pro
zent der Stimmen erhielt. Zweitstärkste Partei 
in beiden Kammern wurde zum Verdruß der 
Nationalisten der Demokratische Verein der Un
garn in Rumänien. 

Von Wahlfälschungen und Unregelmäßigkeiten 
sprach nach diesen Wahlen die Opposition. Das 
mag zum Teil auch stimmen. Doch was den 
Ausgang dieser Wahlen geprägt hat, waren we
niger die Manipulationen während des Wahlvor
gangs als vielmehr die Manipulationen im Wahl
kampf. Iliescus Anhänger beherrschten die Me
dien und betrieben durch Desinformation, Ver
leumdungskampagnen und Angstmacherei vor 
Reformen einen höchst aggressiven und oft auch 
gewalttätigen Wahlkampf. 

Von der Bürgerbewegung zur Partei 

Parallel zu den Parteien entstand bereits Anfang 
1990 - wiederum nur in den Großstädten - eine 
außerparlamentarische Opposition. Es entstan
den Bürgerbewegungen und Vereine, die zu-
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nächst mit ihrer eigenen Gründung von Struktu
ren befaßt waren, später aber eine wichtige Rol
le spielen sollten. 

In Bukarest wurde der "Intellektuellen-Verein" 
Gruppe für sozialen Dialog konstituiert, in Te
meswar die Gesellschaft Timisoara, eine überre
gionale Universitäts-Sohdarität wurde gegründet, 
zahlreiche Studentenverbände entstanden, in al
len Großstädten geriet an der Basis etwas in 
Bewegung. Anfangs bestanden geringe Kontak
te unter diesen Bürgerbewegungen und Verei
nen. Die meisten arbeiteten, vorwiegend auf 
Menschenrechtsebene, "vor sich hin". 

Doch solche Organisationen waren es, die nach 
dem Wahlausgang vom Mai 1990, in einer lok-
keren Zusammenarbeit mit Oppositionsparteien, 
zu Protestaktionen gegen das Ihescu-Roman-Re-
gime aufriefen. Ihren Höhepunkt erhielten diese 
Aktionen in Bukarest, wo vor der Universität 
eine "kommunismusfreie Zone" durch Besetzung 
des Platzes eingerichtet wurde. Diese Demonstra
tion wurde durch ein Bergarbeiterpogrom been

det, nachdem Iliescu die Bergarbeiter zu Hilfe 
gerufen hatte. Es sollte nicht der einzige Ein
satz der Bergarbeiter sein. Und daß der Premier 
Petre Roman den Bergarbeitereinsatz im Juni 
1990 rechtfertigte, nutzte ihm auch nichts, als 
im September 1991 die Bergarbeiter wieder nach 
Bukarest kamen und diesmal den Rücktritt des 
Premiers Roman forderten, der daraufhin zu
rücktrat, denn die politischen und vor allem 
wirtschaftlichen Auffassungen von Roman und 
Iliescu hatten sich immer stärker voneinander 
entfernt. (Dies führte auch zu Spaltungen inner
halb der Front zur Nationalen Rettung.) 

Als die großen Oppositionsparteien sich zusam
menzuschließen begannen, angesichts ihrer po
htischen Schwächen im Alleingang, fanden ge
gen Ende 1990 die ersten Begegnungen zwi
schen den außerparlamentarischen Gruppierun
gen statt. Es wurde ein überregionaler Dachver
band, die Bürgerallianz gegründet, deren Haupt
ziel die Griindung einer zivilen Gesellschaft war. 
Daraus wiederum entstand im Sommer 1991 
die Partei der Bürgeralhanz, die auf eine Zu

Innenausbau am gemeinsamen europäischen Haus (Ostflügel 
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sammenarbeit mit den anderen Oppositionspar
teien hinarbeitete, vor allem mit der Bauernpar
tei. 

Für die Kommunalwahlen im Februar 1992 
schlossen sich die größten und wichtigsten Par
teien aus der Opposition zum Demokratischen 
Konvent zusammen und konnten in dieser Kon
stellation Erfolge verbuchen, vor allem in den 
Städten, wo sie Bürgermeister stellten - obwohl 
es noch strittige Punkte gab, wie z.B. die Ver
fassung und die Monarchie-Frage. 

Die Nationalliberale Partei, deren Vorsitzender 
Campeanu von Anfang an eine recht merkwür
dige und undurchsichtige Rohe im Zusammen
spiel mit Ihescu übernommen hatte, scherte bald 
aus dem Demokratischen Konvent aus. Doch 
eine weitere (von so manchem Gegner erhoffte) 
Zersplitterung fand nicht statt. Und auch die 
Rechnung Campeanus ging nicht auf, er schei
terte kläglich: Nach den letzten Wahlen kam 
seine Partei nicht einmal mehr ins Parlament. 

Im Demokratischen Konvent blieben 17 Partei
en. 

Die Wahlen im Herbst 1992 

Im Vergleich zu den Wahlen von 1990 verlief 
der Wahlkampf diesmal zivilisiert und unter Be
rücksichtigung einer gewissen Fairneß. Das be
deutet nicht, daß Verleumdungskampagnen, vor 
allem gegen den Präsidentschaftskandidaten des 
Demokratischen Konvents, Emil Constantine-
scu, ausgebheben wären. 

Obwohl wieder Abgeordnetenkammer und Se
nat gewählt wurden, konzentrierte sich die Auf
merksamkeit vor allem auf die Präsidentschafts
wahl. An den Wahlen beteiligten sich über 150 
Parteien. Sechs Präsidentschaftskandidaten gin
gen ins Rennen: 

- Ion Ihescu, der nun als Kandidat der Demo
kratischen Front zur Nationalen Rettung auf
trat, nachdem die ursprüngliche Front meh-

Die Mandatsverteilung im Parlament nach den Wahlen 1992 

Demokratische Front zur Nationalen Rettung: 117 Abgeordnete und 49 Senatoren 

Demokratischer Konvent: 

Front zur Nationalen Rettung: 

Nationale Einheitspartei der Rumänen: 

82 Abgeordnete und 34 Senatoren 

43 Abgeordnete und 18 Senatoren 

30 Abgeordnete und 14 Senatoren 

Demokratischer Verein der Ungarn in Rumänien: 27 Abgeordnete und 12 Senatoren 

Partei Großrumänien: 

Soziahstische Partei der Arbeit: 

Demokratische Agrarierpartei: 

16 Abgeordnete und 6 Senatoren 

12 Abgeordnete und 5 Senatoren 

keine Abgeordneten, aber 5 Senatoren. 
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rere Spaltungen erlebt hatte. (Petre Roman 
blieb Vorsitzender der Front zur Nationalen 
Rettung, in der die jüngere Generation der 
Nomenklatura, viele Technokraten, die re
formfeindlich waren, geblieben sind.) In Ilies-
cus Demokratischer Front zur Nationalen Ret
tung versammelte sich vorwiegend die 
"Betonfraktion", die reformfeindlich einge
steht ist. Und Iliescu betrieb mit diesem The
ma auch einen höchst demagogischen Wahl
kampf, mit dem er bei der Landbevölkerung 
sehr gut ankam; 

- Emil Constantinescu, Kandidat des Demo
kratischen Konvent, Rektor der Bukarester 
Universität, der radikale Reformen und eine 
Demokratisierung der Institutionen versprach; 

- Caius Traian Dragomir, der Kandididat der 
von Roman geleiteten Front zur Nationalen 
Rettung, dessen Programm dem von Con
stantinescu nicht unähnlich war, der aber un
ter dem angeschlagenen Image seiner Partei 
wenig Erfolg erzielen konnte; 

- Gheorghe Funar von der Nationalen Ein
heitspartei der Rumänen, der mit nationalisti
schen und chauvinistischen Slogans auf Stim
menfang ging; 

- Ion Mänzatu von der Repubhkanischen Par
tei, die aus ihrer nationalistischen Tendenz 
kein Hehl machte, als sie bei den Kommu
nalwahlen eine Koahtion mit der Nationalen 
Einheitspartei der Rumänen bildete; 

- Mircea Dmc, parteilos, aus der ehemahgen 
Sowjetrepublik Moldawien kommend, des
sen Thema die Vereinigung Moldawas mit 
Rumänien war. 

Der Kampf fand eigentlich zwischen Iliescu und 
Constantinescu statt. Trotzdem zeigte sich schon 
während des Wahlkampfes, daß sich durch die 

oppositionehen Gegenbewegungen doch einiges 
- wenn auch nicht so viel, wie von der Opposi
tion oft auch euphorisch erwartet - verändert 
hat. Iliescu konnte nicht mehr wie bisher souve
rän über die Medien verfügen, er mußte sich 
einem Wahlkampf stellen, in dem er nicht im
mer gut abschnitt, so z.B. mußte er inhaltlich 
und intellektuell im Fernsehen Niederlagen ein
stecken, die die Stadtbevölkerung beeindruck
ten, nicht aber die große Masse der Landbevöl
kerung. Dort war immer noch sein vertrautes 
Lächeln willkommener als rationale Verände-
rungsvorschläge, vor denen die Menschen eher 
Angst hatten. Die Frage hier wird immer noch 
wie zu Ceausescus Zeiten gesteht: "Was gibt 
man uns?" Und nicht etwa: "Welche Möglich
keiten haben wir?" Vieheicht liegt es auch an 
der Opposition, daß sie nicht tief genug in die 
ländlichen Gegenden eingedrungen ist und die 
Erwartungshaltung des Großteils der Bevölke
rung falsch eingeschätzt hat. 

So unterlag Constantinescu dem Präsidenten 
Ihescu auch bei den Stichwahlen vom 11. Okto
ber 1992. Und Iliescus Demokratische Front zur 
Nationalen Rettung hat auch die meisten Man
date in beiden Kammern des Parlaments. Be
sorgniserregend ist die Anzahl der Mandate der 
rechtsxtremen Gruppierungen, wie Nationale 
Einheitspartei der Rumänen und Partei Großru
mänien. 

Diese Zusammensetzung färbte sehr bald auf 
die Politik der Regierung ab. So wurde Ende 
Januar 1993 der Versuch unternommen, die Fern
sehsendungen der Minderheiten einer scharfen 
politischen Zensur zu unterwerfen, indem man 
ihnen per Beschluß aufzuerlegen versuchte, sich 
auf "kulturelle, volkskundhche und folkloristi-
sche Themen" zu beschränken. Dieser Versuch 
war zu absurd, um nicht zu mißhngen. 

Doch derartige Vorstöße wird es noch viele ge
ben in Rumänien. Diese sich an der Macht be-
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findenden "alten Männer" (selbst wenn sie jünge
ren Jahrgängen entstammen) aus der Nomen
klatura, Nationalisten und Alt-Kommunisten, 
sind lernunfähig und versuchen lediglich, die 
Kontrolle über die sozio-politische, aber vor al
lem über die wirtschaftliche Entwicklung zu be
wahren. Das bedeutet Stagnation in einer Zeit, 
die einer schnellen Entwickjung bedarf, wenn 
nicht gar versucht wird, das Rad zurückzudre
hen, wie in dem Fall Doina Cornea, die man 
wegen "Unterwanderung der Staatsmacht" zur 
Staatsanwaltschaft zitieren wollte - ein Rache
akt an der mutigen Ceausescu-Dissidentin. Und 
das wird nicht der einzige Versuch bleiben, Op
positionelle einzuschüchtern und zu diskreditie
ren. 

Was ist auch zu erwarten von einer Regierung, 
in der solche Menschen Minister sind wie Iulian 
Mincu, Gesundheitsminister, der unter Ceause
scu Staatssekretär für wissenschaftliche Ernäh
rung war, der das Hungerprogramm entworfen 
hat, oder Dumitru Popescu, Industrieminister, 
der vorschreiben ließ, wie die Leute Strom spa
ren müssen. Und was ist von einem Senator wie 
Adrian Paunescu zu erwarten, der zum Singen 
von Ceausescu-Hymnen die Jugend mit Rock
musik in Stadien lockte und auch jetzt noch in 
der Öffentlichkeit dicke Tränen dem Diktator 
nachheult, zugleich aber als Mitglied einer par
lamentarischen Delegation Rumäniens eine Rede 
vor dem Europaparlament hält. (Wobei das 
Europaparlament, zu dem auch die Rumänen 
streben, dezidierter Konditionen stehen müßte, 
z.B. Menschenrechtsverletzungen betreffend. 
Denn die Fehler, die Ceausescu gegenüber ge
macht wurden, daß man nämlich von seiner In
nenpolitik zu lange den Blick abwandte, dürfen 
nicht wiederholt werden.) Hätte Paunescu vor 
dem Europäischen Parlament eine Lobrede auf 
den toten Diktator gehalten, wäre die bei einem 
bestimmt gut angekommen, nämlich beim Prä
sidenten des Europäischen Parlaments, Egon 
Klepsch. Der war ein Ceausescu sehr freundlich 

gesinnter Politiker, der noch Anfang 1989 im 
Westen um Verständnis warb für Ceausescus 
Pohtik, die man nicht verurteilen dürfe, sondern 
an die man, so Klepsch, "Sondermaßstäbe set
zen" müsse. 

Die Wahlsieger in Rumänien haben nun Gele
genheit ihre Macht zu konsolidieren, sich in den 
Strukturen festzusetzen, den Nachrichtendienst 
mutig auszubauen. In einer solchen Situation 
wird auch die Opposition an ein verändertes 
Vorgehen denken müssen. Es ist auch anzuneh
men, daß der Demokratische Konvent in dieser 
Form nicht weiterexistieren, sondern sich um
strukturieren wird, aber auch außerparlamenta
risch wird es neue Gegenbewegungen geben. 
Zu hoffen bleibt, daß eine internationale öffent
liche Kontrolle eine Aushöhlung der im Entste
hen begriffenen demokratischen Institutionen 
verhindert und daß nicht mehr die rumänische 
Regierung für politische Zwecke zu aggressi
ven Mitteln (wie Bergarbeiterpogrome usw.) 
wird greifen können. 

* 

In der anfangs erwähnten Securitate-Ruine sagt 
mir eine Frau: "Und wir sind täglich an diesem 
Haus da vorbeigegangen, ohne zu wissen, wer 
da drin haust, haben sogar noch die Architektur 
bewundert." 

Und ich werde den Eindruck nicht los, in Ru
mänien beginnt ein Großteil der Bevölkerung 
wieder eine neue/alte Architektur zu bewundern, 
ohne zu wissen, was sich dahinter verbirgt oder 
die Augen davor verschließend oder es einfach 
gut heißend, wie gute alte Zeiten. 

Helmuth Frauendorfer, geb. 1959 im Banat/Ru-
mänien, lebt seit 1987 als Schriftsteher und Pu
blizist in Berlin. 
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1985 betreffen, folgende: "totalitäres Regime, das 
auf die Diktatur der KPdSU und die Domi
nanz des konservativen Zentrums zurückzufüh
ren ist"; "Totalitarismus, ausgeübt durch ein re
pressives Regierungssystem"; "ideologischer 
Fundamentalismus"; "kommunistischer Dogma
tismus"; "totale Dominanz der kommunistischen 
Ideologie und der kommunistischen Praxis"; "die 
Dominanz der Ideologie der Gewalt"; "das ab
scheuliche Experiment der Bolschewik]". Das 
entscheidende Ereignis in der russischen Ge
schichte, mit dem das Land in tragische Dun
kelheit versank, war das Datum der Oktoberre
volution: der 25. Oktober 1917. Die offiziehen 
Feierlichkeiten zum Jahrestag der Oktoberrevo
lution wurden 1991 abgeschafft. Heute wird die
se Datum zum Tag der nationalen Tragödie und 
der Trauer erklärt. 

2. Die Kernbegriffe, die die Feinde des neuen 
Rußlands anzeigen, sind: Stalinismus, Stalin, 
Kommunismus, Lenin, Kommunisten, Bolsche-
wiki, K G B , Parteiapparat und Kommunistische 
Partei. 

3. Die Schlüsselsymbole, die sich auf die neuen 
Werte beziehen, die die neue politische Elite 
definiert, sind etwa: Weißes Haus5; "Freiheit"; 
"Demokratie"; "humanistische Tradition"; "Men
schenrechte"; "Rechtsstaat in Rußland als Ga
rantie der Bürgerrechte"; "spirituelle Revoluti
on"; "Entkommunisierung aller Lebenssphären"; 
"Koexistenz verschiedener Kulturen und Reli
gionen"; "eine große euroasiatische Demokra
tie"; "der neue große Staat". 

4. Die Schlüsselsymbole, die die Helden, Mär
tyrer, Verbündeten, Verteidiger und Sympathisan
ten des neuen Rußlands bezeichnen, sind: "Sach-
arow"; "Jelzin"; "Dissidenten"; "unabhängige 
freiwillige Organisationen und Vereinigungen, 
die sich für die Verteidigung der Menschen
rechte einsetzen"; "die Verteidiger des Weißen 
Hauses während des Putsches im August 1991"; 

"westliche Staaten"; "demokratische Länder"; 
"Weltgemeinschaft"; "osteuropäische Nach
barn"; "Partner im Westen"; "Orthodoxe Kir
che"; "demokratische Kräfte". 

Was sind die Quellen dieser neuen, gegenüber 
der Symbolik des vorhergehenden Regimes al
ternativen, pohtischen Symbolik in Rußland? 
Es scheint nicht schwer zu sein, diese Quehen 
zu identifizieren, weil die Symbole bestimmte 
Bedeutungen haben. Wie Yu. Lotman behaup
tet, ist "Symbolismus ein Mechanismus, der das 
kollektive Gedächtnis organisiert und vergange
ne Kulturen als eine organische Einheit rekon
struiert." (Lotman 11) Die neuen politischen 
Symbole beziehen sich dabei entweder auf das 
vorrevolutionäre Rußland oder auf Symbole 
westlicher Demokratien. 

2. Drei Strömungen 
der neuen politischen Symbolik 

Ich unterscheide drei miteinander verbundene 
Strömungen im gegenwärtigen staatlichen Sym
bolismus: die demokratische, die nationalpatrio
tische und die orthodoxe Tendenz. 

Die erste Strömung ist durch die demokrati
schen Symbole geschaffen. Das war das bedeu
tendste Ereignis nach dem Putsch. Demokrati
sche Symbole waren in dieser Zeit sehr zahl
reich und konnten in den neuen politischen Wör
tern, Slogans und Klischees der Führer leicht 
erkannt werden. Diese Symbole sind denen west
licher Demokratien sehr ähnlich. Es ist die Rhe
torik der Menschen- und Bürgerrechte. 

Die zweite Strömung umfaßt die nationalpatrio
tischen Symbole, die die Symbole des vorrevo
lutionären Rußlands wieder aufnehmen und neu
gestalten. Seit dem Herbst 1991 nahm die Zahl 
nationalpatriotischer Symbole rapide zu, und ihr 
Gebrauch in der pohtischen Sprache häuft sich. 
Zum Beispiel wurde die neue dreifarbige Natio-
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Elena Zdravomyslova 

Die Rolle sozialer Bewegungen 
bei der Gestaltung einer neuen 
politischen Symbolik in Rußland1 

1. Die Schlüsselsymbole 
des neuen politischen Mythos2 

Ich möchte mit einer kurzen Betrachtung des 
Wandels beginnen, den pohtische Symbole im 
heutigen Rußland erfahren. Jeder, der jetzt, nach 
einigen Jahren der Abwesenheit, wieder nach 
Leningrad zurückkehrt, wird sich ernsten 
Schwierigkeiten gegenübersehen, sich zurecht
zufinden. Heute heißt die Stadt St. Petersburg, 
so wie sie ursprünglich 1703 benannt wurde. 
Auch die Straßen sind umgetauft worden, ihre 
alten vorrevolutionären Namen, die aus dem 
Gedächtnis der Bevölkerung schon völlig ent
schwunden zu sein schienen, kehrten zurück. 
Die meisten Monumente der pohtischen Führer 
und Helden des kommunistischen Regimes wur
den entfernt. A m 21. August 1991, als das russi
sche Parlament in Moskau das Scheitern des 
Staatsputschs erklärte, wurde die rote Flagge 
mit Hammer und Sichel heruntergeholt; statt
dessen tauchte eine neue, dreifarbige russische 
Flagge auf dem Weißen Haus3 auf. Und bei 
offiziehen Anlässen wird wieder die vergessene 
Melodie der alten Nationalhymne des russischen 
Reiches gespielt: "Gelobt sei unsere russische 

Erde". Das Wappentier Rußlands, das bislang aber 
nur auf den Münzen erscheint, ist der doppelköp
fige Adler. A l l diese Beobachtungen beziehen sich 
auf neue, nichtverbale pohtische Symbole. Aber 
wie L. Dittmer behauptet, werden die nichtver
balen Symbole immer von verbalen gestützt, 
die sie erklären (Dittmer 566). Was ist der In
halt des politischen Vokabulars und der Rheto
rik der rassischen Staates heute? Was ist das 
"aktuelle Vokabular der Macht eines gegebenen 
Staates" (wie H. Lasswell die pohtische Sym
bolik nennt)? 

Um diese Frage zu beantworten, wurde eine 
Untersuchung der offiziehen Reden und öffent
lichen Stellungnahmen von Präsident Boris Jel
zin vorgenommen, die er in der Zeit vom politi
schen Putsch August 1991 bis Juni 1992 gehal
ten bzw. verfaßt hat.4 Ergebnis dieser Studie ist 
die Beschreibung grundlegender Begriffe des 
neuen politischen Mythos, mit denen versucht 
wird, die marxistisch-leninistische Rhetorik zu 
ersetzen. 

1. So sind die Kernbegriffe in Darstellungen, 
die die Geschichte der UdSSR von 1917 bis 
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nalflagge Rußlands im Russischen Reich seit 
Peter dem Großen als Handelsflagge benutzt 
und danach zur Nationalflagge des Reiches er
klärt. Erst mit der Februarrevolution 1917 wur
de sie dann durch die rote Flagge ersetzt. Eben
so wurde das Wappentier des Landes, der dop
pelköpfige Adler, schon als Wappentier im Rus
sischen Reich verwendet, das Erkennungszei
chen des Zarismus in Europa. Und der heilige 
Georg der Drachentöter, den die Slawen als 
christlichen Heihgen verehrten, ist jetzt das 
Wahrzeichen Moskaus. Unter den neuen Feier
tagen, die eingeführt wurden, gibt es jetzt einen 
Tag des slawischen Alphabets, ein festlicher An
laß, der eine traditionelle religiöse Prozession 
mit einschheßt. Dazu wurde das heilige Feuer 
von Jerusalem (das so sehr dem ewigen Feuer 
der revolutionären Gedenkstätten ähnelt) zum 
kürzhch erst eröffneten Monument von Kyrillos 
und Methodios gebracht, die das slawische A l 
phabet erfunden hatten. 

Die dritte Strömung betrifft schließlich die Sym
bole der orthodoxen Religion, die mit der natio
nal-patriotischen Symbolik eng verflochten sind. 
Religiöse Symbolik wurde mit Hilfe der Mas
senmedien sehr schnell institutionalisiert und 
verbreitet, obgleich die Religion der Verfassung 
nach vom Staat getrennt ist. Die orthodoxe Sym
bolik stützt sich dabei auf ein 'Revival' christli
cher Werte, die durch den mihtanten Atheismus 
der kommunistischen Staatsideologie nach der 
Oktoberrevolution radikal unterdrückt worden 
waren. Traditionehe christliche Feiertage wie 
Dreifaltigkeit, Ostern oder Weihnachten werden 
jetzt sogar staatlich begangen. So sendet das 
staatliche Fernsehen während der religiösen Fei
ertage über viele Stunden Gottesdienste, denen 
selbst off izielle Persönlichkeiten beiwohnen. Die 
religiöse Propaganda wird von den staatlichen 
Behörden unterstützt. Zum Beispiel hielt Präsi
dent Boris Jelzin am Dreifaltigkeitstag eine An
sprache in der Troitsko-Sergievskaya-Kirche, in 
Anwesenheit des Patriarchen von Rußland. Die

ses Ereignis fand noch vor seiner Reise in die 
USA statt, wo er mit Präsident Bush verhandeln 
mußte. Hier ein Auszug aus dieser Rede: "Heu
te brauchen wir Gottes Hilfe sehr nötig ... ich 
bin glücklich, diese Reise in die Vereinigten 
Staaten geläutert und gesegnet antreten zu kön
nen ...Gemäß der Verfassung kann ich von Gott 
allein abberufen werden ... Wir alle brauchen 
Geduld und Demut ... Rußland baut Kirchen 
und es wird sie bauen." Diese Anknüpfung an 
religiöse Symbole durch den Staat erinnert an 
die Ideologie des zaristischen Rußlands. Vor 
1917 kam den orthodoxen Feiertagen in Ruß
land der Status von staatlichen Feiertagen zu, 
weil der Zar als Stellvertreter Gottes auf Erden 
angesehen wurde, und die orthodoxe Kirche stell
te sich immer als die rechte Hand des Zarismus 
zur Verfügung, um dessen Politik zu segnen. 

Die neuen politischen Führer vereinnahmten pa
triotische und orthodoxe Symbole aus zwei 
Gründen: Zum einen versuchten sie, die konser
vative nationalpatriotische Bewegung davon ab
zuhalten, ihren Einfluß auf diese Symbole für 
den eigenen ausschließlichen Gebrauch zu mo
nopolisieren; zum anderen wünschten sie sich, 
ihre Macht ausreichend zu legitimieren. Das neue 
politische Vokabular drückt die Ideologie der 
russischen Regierung aus, die man als ortho
dox-demokratische Ideologie bezeichnen kann. 
Die Regierung sucht diese Ideologie unter der 
Bevölkerung zu verbreiten, mit Hilfe von Zei
chen und Symbolen und über die Massenme
dien. Sie wenden sich nicht nur an die Vernunft 
der Menschen, sondern gerade auch an deren 
Gefühle, um für Unterstützung der Politik zu 
sorgen und um einen neuen politischen Mythos 
aufzubauen, zur Begründung einer neuen Legi
timität. 

Wie wird nun eine neue politische Symbolik 
geschaffen? Vergleichende Analysen zeigen, daß 
die jetzigen Machthaber diesen Symbolismus 
weder erfunden noch bloß dem westlichen de-
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mokratischen Diskurs oder der russischen Ge
schichte entnommen haben. Denn diese Sym
bole wurden vor ahem durch die sozialen Be
wegungen der Perestroika in den pohtischen Dis
kurs eingebracht, als eine der Effekte ihrer Insti
tutionalisierung. Während der politischen Phase 
der Perestroika (1985-1991) entwickelten die 
sozialen Bewegungen, im Kampf mit dem Staat 
und anderen Gegnern, ihre eigene Sprache und 
Symbohk, die ihnen half, Anhänger zu mobili
sieren (vgl. Snow, D., Worden, S., Rochford, 
E., Benford, R., 1986). Die wesentlichen Funk
tionen des sozialen Bewegungssymbolismus 
während der Perestroika waren (1) die Formu
lierung einer kollektiven Identität der sozialen 
Bewegungen, i.e. Consensus Mobihzation; (2) 
Action Mobihzation (Klandermans, 1984); und 
(3) der Aufbau einer neuen pohtischen Symbo
hk. Und einer der Institutionahsierungsaspekte 
der sozialen Bewegungen der Perestroika ist, 
daß die Symbole der sozialen Bewegungen Teil 
der pohtischen Sprache von heute wurden. 

Drei Grundzüge des pohtischen Symbolismus 
hatten einen besonderen Zugang zur staatlichen 
Bürokratie. Betrachten wir die Formationsme
chanismen jedes dieser Einflußfaktoren des po
htischen Vokabulars im einzelnen. 

3. Demokratische Symbolik: Von den 
demokratischen Bewegungen 
zur politischen Sprache der Macht 

Demokratische Phraseologie und Symbole ge
hen in die politische Sprache der Offiziehen 
über, nachdem sie von der Rhetorik der demo
kratischen Bewegungen bearbeitet wurden. Der 
Begriff 'Weißes Haus', der offensichtlich eine 
Verbindung zur Residenz des amerikanischen 
Präsidenten schlägt, wurde zum Beispiel zur all
gemeinen Bezeichnung des russischen Hauses 
des Sowjets nach der Wählermobilisierung 1990 
und vor allem nach dem Putsch August 1991, 
als die russischen Führer, die im Weißen Haus 

gebheben waren, damit eine Übernahme durch 
die Konservativen verhinderten. Dabei tauchten 
ein radikaldemokratischer Ton und eine entspre
chende Terminologie zum ersten Mal in den 
Stellungnahmen der sozialen Bewegungen im 
Frühling 1986 auf, bald nachdem Gorbatschow 
die Reformen Glasnost und Öffnung eingeführt 
hatte. Nach dem Putsch avancierten diese Sym
bole dann zu festen Bestandteilen in den offizi
ehen Reden des russischen Präsidenten. 

Radikale und reformistische Bewegungsorgani
sationen (Social Movements Organizations, 
SMO) spielten eine unterschiedliche Rohe bei 
der Bildung der neuen pohtischen Sprache. Da
bei kam besonders den Radikalen eine initiieren
de Funktion zu. Während der Phase der Pere
stroika entwickelten sie einen "master frame"6, 
der später von der Regierung übernommen wur
de. Dagegen war es den Radikalen nicht mög
lich, Action Mobihzation herbeizuführen; dafür 
zogen sie die Aufmerksamkeit der Machthaber 
auf sich, so daß die moderateren SMOs in der 
Lage waren, ihrerseits mit demokratischen Wahl
slogans für Wählermobilisierung zu sorgen (be
züglich der Wahlen des russischen und lokaler 
Parlamente 1990). Von 1989 bis 1990 erwiesen 
sich dann Symbohk und Rhetorik der reformis
tisch eingestellten Demokraten als wirksame 
Ressourcen, die den SMOs half, die Wahlen 
von 1991 in den großen Städten Rußlands zu 
gewinnen. Diese reformistische Symbolik ver
trat eine Ideologie des "Sozialismus mit mensch
lichem Antlitz". Nach dem Putsch im August 
1991 und der Auflösung der UdSSR nahm die 
Regierung aber unverzüghch wieder Abstand 
von der reformistischen Rhetorik und orientier
ten sich statt dessen an den Vorstellungen, die 
von den radikalen Demokraten entwickelt wor
den waren, etwa der Demokratischen Union 
(DU). 

Betrachten wir nun die Kernbestandteile der 
Ideologie der DU. Diese radikale SMO wurde 
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im Mai 1988 gegründet und bezeichnete sich 
selbst als eine politische Partei, die am revolu
tionären Wandel des Sowjetregimes mit friedli
chen Mitteln und dem Aufbau eines Rechtsstaa
tes und einer bürgerhchen Gesellschaft interes
siert war.7 Die ideologischen Slogans der DU 
waren im wesentlichen der westlichen Rhetorik 
in der Zeit des kalten Krieges entnommen, und 
als theoretische Grundlage arbeiteten sie mit ei
ner Totahtarismus-Konzeption, die in der ame
rikanischen Politikwissenschaft der 50er Jahre 
entwickelt worden war. 

Die D U machte aus ihrer Konfrontationshal
tung gegenüber der KPdSU und ihren Refor
mern kein Geheimnis. Der ideologische Sym
bolismus der D U bediente sich dabei der Selbst
beschreibung der demokratischen Bewegungen 
("wir") gegenüber dem kommunistischen totali
tären Regime ("sie"). Die Symbole der D U be
tonten durchweg die ablehnende Einstehung ge
genüber der vorherrschenden Ideologie. Sicht
bar war diese identitätsbildende Orientierung der 
D U vor ahem an der Tatsache, daß die meisten 
Schriften der D U nicht an die Öffentlichkeit 
gerichtet waren, sondern direkt an den Haupt
feind: den Parteiapparat. So stellten die radika
len Demokraten bei der Beurteilung der Ge
schichte der UdSSR fest, daß das sowjetische 
Regime totahtär und prinzipieh nicht reformier
bar sei. Nach Auffassung der D U war der Wen
depunkt der russischen Geschichte der 25. Ok
tober 1917: das Datum der Oktoberrevolution, 
das sie zum Tag der nationalen Trauer erklärten. 
Lenin wurde als der Hauptschuldige betrachtet, 
zusammen mit der Kommunistischen Partei und 
den Bolschewiki. Auch akzeptierten sie den re-
formistisch-geschichthchen Revisionismus nicht. 
So hieß es: "Macht es viel Sinn, wenn man nur 
die letzten 60 Jahre als Irrtum erklärt, und nicht 
auch die ganzen 70 Jahre? Und wenn wir den 
Wurzeln der Stagnation Breschnews ins autori
tär-administrative System folgen, das von Stahn 
eingerichtet worden war, warum folgen wir die

sen Spuren des Stalinismus dann nicht bis zur 
'Aurora', die ihre Ursprünge im Jahr 1917 hat?"8 

Der Zustand der wünschbaren Zukunft wurde 
wiederum der westhchen Demokratie als einer 
sehr vagen Vorstehung von bürgerlicher Geseh
schaft und des durch Recht geregelten Staates 
entliehen, der auf ökonomischem, pohtischem 
und ideologischem Pluralismus gegründet sei. 
Und es war die DU, die die Slogans von soziali
stischer Demokratie, sozialistischem Pluralismus 
und sozialistischer Demokratisierung ersetzte 
durch Slogans wie echter Plurahsmus, Demo
kratie, Glasnost und Rechtsstaat. Auch war es 
die DU, die sich zuerst als eine Partei bezeich
nete, als erste Oppositionspartei in einem Ein
parteiensystem. Während der Wahlen 1990 lau
tete die Losung der DU, obgleich sie die Wah
len boykottierte: "Ahe Macht der verfassungs
gebenden Versammlung", eine Losung, die ein
deutig die symbolische Identifikation der D U 
mit der Verfassungsgebenden Versammlung an
zeigte, die von den Bolschewiki 1918 verboten 
worden war. Dieser Slogan unterstrich somit die 
Verbundenheit mit der Februarperiode der Re
volution von 1917. 

Was war so radikal an der DU? Ihr Radikalis
mus hing mit der Überzeugung zusammen, daß 
das System nicht reformierbar und daß Pere
stroika keinesfalls eine erfolgreiche Reform
strategie sei, sowie der Bereitschaft zur Kon
frontation mit dem Regime. Hauptmerkmal der 
grundlegenden pohtischen Konfrontationsbereit
schaft war die Feindschaft gegenüber Gorba
tschow, Yakovlew und anderen Reformern in
nerhalb der KPdSU, ferner das Feindbild von 
Kommunismus und Leninismus. Dieser radika
le Kampfsymbohsmus zeigte sichjedoch, eben
so wie in der westhchen Rhetorik, als unwirk
sam hinsichthch der Massenmobihsierung, und 
die D U konnte nicht mit einer Unterstützung 
breiter Bevölkemngsschichten während der Wah
len 1989/1990 rechnen. Sie boykottierte des-
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halb die Wahlen. In den Wahlen 1990 gewan
nen daher die gemäßigten Demokraten, indem 
sie die Menschen durch Feindbilder wie Stali
nismus, Stahn und den bürokratischen Apparat 
ansprachen. Dennoch wurde die völlige Ableh
nung des Sowjetregimes auf der Basis demo
kratischer Symbole, was für die D U typisch war, 
später fest institutionalisiert und machte schließ
lich sogar die Kernaussagen der staathchen Pro
paganda nach dem Putsch aus. Somit ist die 
Übernahme der radikalen Symbohk durch den 
Staat eine der wichtigsten Aspekte der demo
kratischen Institutionalisierung und ein schla
gendes Beispiel für den Einfluß radikaler Ideo
logie auf die demokratische Umgestaltung. Der 
Deutungsprozeß radikaler Symbolik verhalf den 
miteinander im Wettbewerb stehenden reformi
stischen und nationalpatriotischen Programma
tiken zum Sieg, die allesamt am radikalen Wan
del des pohtischen Regimes interessiert waren 
und sich dadurch mit den Zielen neuer Gruppie
rungen trafen, die ihrerseits daran arbeiteten, 
Legitimität vorrangig durch die Ablehnung der 
kommunistischen Ideologie zu begründen, weil 
diese Einschätzung in der Bevölkerung zur Zeit 
des Putsches schon weit fortgeschritten war. 

4. Nationalpatriotischer 
Symbolismus: Von der 
nationalpatriotischen Bewegung 
über die demokratische Bewegung 
zur politischen Sprache der Macht 

Die russische Regierung orientierte sich nicht 
einfach am nationalen Symbolismus der russi
schen Geschichte. Entsprechend den pohtischen 
Gelegenheiten, die sich durch die Reformbemü
hungen der Perestroika anboten, begannen die 
nationalistischen SMOs, nationale Symbole wie-
derzubeleben und zu sammeln. Dieses 'Revi-
val' des russischen Symbohsmus wurde noch 
verstärkt durch die nationalen Konflikte und na
tionalliberalen Bewegungen in den Republiken. 
Dabei spielten besondes nationalpatriotische 

SMOs, wie 'Pamyat' (Andenken) und "Otechest-
vo" (Vaterland)9, eine entscheidende Rohe in 
diesem Prozeß der Wiederaufnahme nationaler 
Symbole Rußlands; dagegen waren sie wenig 
erfolgreich, gleichermaßen auch Menschen zu 
mobihsieren. 

'Pamyat', der rechte Flügel der nationalpatrio
tischen SMOs, war die erste Organisation, die 
den doppelköpfigen Adler und die dreifarbige 
Flagge als ihre Symbole benutzte. Der heilige 
Georg, der den Drachen tötete (dabei stellt der 
Drachen ihrer Interpretation nach einen Juden 
dar), war ebenso eines der Symbole von 'Pam
yat'. Heute sind all diese Zeichen Bestandteile 
der offiziehen Symbole Rußlands bzw. der 
Hauptstadt Moskau. Es waren vor ahem die na
tionalpatriotischen Gruppierungen, die unter den 
sozialen Bewegungen zuerst die Fragen der Be
sonderheiten der pohtischen Kultur, der politi
schen Souveränität und der staatlichen Einheit 
Rußlands aufwarten. Als Beispiel für die Rhe
torik dieser nationalpatriotischen SMO seien ei
nige Namen und Leitsprüche der inoffiziellen 
Presse der Perestroika angeführt (einschließlich 
Zeitungen, Flugblätter und Zeitschriften): "Für 
den Glauben, den Zaren und das Vaterland" 
('Pamyat', Moskau); "Rußland, steh' auf und 
erhebe Dich" (aus der Zeitung "Die Wiederbe
lebung Rußlands" der SMO 'Pamyat' von No-
vosibirsk); "Für die Pohtik des nationalen Kon
sens und die russische Wiederbelebung" (aus 
der Zeitung "Otchizna" (Mutterland) der SMO 
'Otechestvo' (Vaterland)); "Gott ist mit uns"; 
"Sie brauchen eine große Erhebung - Wir brau
chen ein großes Rußland".1 0 Diese nationalpa
triotischen Slogans schlossen an die Ideologie 
des Russischen Reiches an, die in den 30er Jah
ren des letzten Jahrhunderts drei zentrale kultu
relle Prinzipien umfaßte: "Autokratie, Orthodo
xie, Nation".11 Die Ideologie der russischen na
tionalpatriotischen Bewegung der Perestroika 
war überwiegend antidemokratisch und chauvi
nistisch eingesteht. 
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Semiotische Studien haben gezeigt, daß Sym
bolen eine gewisse Autonomie zukommt, die 
sie relativ unabhängig von ihren Ursprüngen 
macht, so daß sie in einen anderen ideologi
schen Kontext eingepaßt werden können und 
jeweils eine andere Bedeutung erhalten, mitun
ter sogar ganz entgegengesetzt zu ihrem eigent
lichen Sinn. Während der Wahlkampagne 1989/ 
1990 kämpften die demokratischen und natio
nalpatriotischen SMOs gegeneinander um Wäh
lerstimmen. Zieht man nun in Betracht, daß Sym
bole ihre Bedeutung ändern können, so versuch
ten die gemäßigten demokratischen SMOs, ge
genüber der Ideologie des russischen Nationa
lismus Alternativen zu entwickeln. So began
nen die Demokraten Strategien zu entwickeln, 
die ihnen helfen sollten, die Massen zu mobili
sieren und die Nationalpatrioten im Wahlkampf 
zu übertrumpfen. Damit wandten die Demokra
ten ihr Augenmerk erstmals den tatsächlichen 
Problemen Rußlands zu (vor den Wahlen war 
ihr Diskurs an den Problemen der Sowjetunion 
im allgemeinen ausgerichtet). Dazu versuchten 
die Demokraten, sich einiger jener Symbole und 
Slogans zu bedienen, die die Nationalpatrioten 
benutzten. So fanden etwa Treffen der Demo
kratischen Union fortan unter der dreifarbigen 
Flagge statt, die zuvor nur bei den Patrioten in 
Gebrauch war. 

Der ehrgeizigste Versuch, die nationalpatriotische 
Ideologie teilweise in den demokratischen Dis
kurs zu integrieren, ging im wesentlichen von 
der größten demokratischen SMO in Leningrad 
aus, der Leningrad People's Front (LPF). 1 2 Die 
LPF war eine gemäßigte demokratische SMO, 
die "vornehmlich daran interessiert war, mit den 
offiziehen Stellen Kompromisse zu schließen, 
und die versuchte, die bestehenden Institutionen 
allmählich zu demokratisieren, nicht zu zerstö
ren".13 Ihr Hauptziel, wie es die Gründungser
klärung definierte, war die Ermöglichung de
mokratischer Öffentlichkeit und die Vorberei
tung von lokalen und landesweiten Wahlen. 

Um diese Wahlen vorzubereiten, fing die LPF 
an, spezieh jenen Punkten in ihrem Programm 
besondere Aufmerksamkeit entgegenzubringen, 
die noch unterrepräsentiert waren: dem Problem 
des russischen Nationalismus und Patriotismus, 
ebenso religiösen Problemen. Die Betonung auf 
diese Punkte war dabei nicht bloß auf den 
Wunsch zurückzuführen, über eine ideologische 
Brücke zu einem breiteren Wählerpotential zu 
verfügen. Überdies sohte nämlich auch versucht 
werden, die Polarisierung innerhalb des Bewe
gungsfeldes zu verstärken, und damit die Kon
kurrenz unter den SMOs. So entwickelten die 
Nationalpatrioten zum Beispiel die Idee eines 
russischen Nationalbewußtseins innerhalb des 
Rahmens eines imperial angelegten Chauvinis
mus. Während der Wahlen vergegenwärtigten 
sich die Demokraten dann, daß sie es sich nicht 
leisten konnten, auf die nationalpatriotische Sym
bolik und die Rhetorik der konservativen Kräfte 
völlig zu verzichten. Deshalb versuchte die LPF, 
innerhalb des russischen Nationalismus eine de
mokratische Orientierung einzubringen. Einige 
SMOs, die die LPF unterstützten (etwa die 
Christlich Demokratische Union (Leningrad) 
oder die SMO "Befreie Rußland"), begannen, 
eine unabhängige demokratische Zeitung her
auszubringen, genannt 'Nabat', als "Sprachrohr 
für das gesunde Nationalbewußtsein der Rus
sen". Das Motto der Zeitung war ein Satz des 
Dichters A. Puschkin, der als die Personifizie
rung der russischen Nationalkultur angesehen 
wird: "Rußland wird aus einem Traum erwa
chen."14 In einem Aufruf an die Leser dieser 
Zeitung hieß es: "Heute werden die nationale 
Idee Rußlands, ihre Symbolik und die heiligen 
Dinge gedankenlos 'Pamyat'15 überlassen, die 
sie in puren Faschismus verkehren. 'Die Glok-
ke' setzt sich dagegen für ein freies und demo
kratisches Rußland ein, und nicht für ein faschi
stisches Rußland."1 6 Die Demokraten betrachte
ten die Entstehung eines russischen Nationalbe
wußtseins, vor dem Hintergrund nichtchauvini
stischer und nichtimperialer Absichten, als eine 
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ihrer dringendsten Aufgaben bei der Consensus 
Mobilization (Klandermans, 1984). Entspre
chend formulierten sie das Motto des russischen 
demokratischen Nationalismus: "Für die Frei
heit des Vaterlandes und die Wiederbelebung 
der russischen Identität." Schließlich wurde die 
Souveränität Rußlands als eines der zentralen 
Ziele des demokratischen Nationalismus gese
hen. 

Diese 'demokratisch-nationalen' Slogans waren 
identisch mit vielen, die der russische Präsident 
in seinen Reden verkündete, als er die Probleme 
der Souveränität des Landes, der nationalen Ein
heit und der Machtstehung Rußlands ansprach. 
So konnte es passieren, daß die nationalpatrio
tische Symbohk eine neue Bedeutung erhielt 
und von den neuen demokratischen Institutio
nen Rußlands aufgegriffen wurde. 

5. Orthodoxer Symbolismus: 
Von der nationalpatriotischen 
Bewegung 
über die demokratische Bewegung 
zur politischen Sprache der Macht 

Religiöse Symbole lassen sich nur sehr schwer 
von nationalpatriotischen trennen, weil die Re
ligion zugleich als Basis für die Wiederkehr der 
nationalen Identität der Russen dient.17 In der 
ersten Periode der Perestroika, als die religiöse 
Tendenz auch in Texten sichtbar wurde, nah
men die Demokraten davon keinerlei Kenntnis. 
Der symbolische Deutungsrahmen der Demo
kraten war vorrangig an der Ablehnung des kom
munistischen Regimes und der Befürwortung 
der Werte einer internationalen demokratischen 
Gemeinschaft orientiert. Außerdem glaubte die 
Mehrheit der Demokraten, daß die orthodoxen 
Werte kaum vereinbar seien mit Demokratie und 
daß die orthodoxe Kirche sich gegenüber dem 
totalitären Regime als loyal erwiesen und mit 
dem KPdSU-Apparat und dem K G B zusam
mengearbeitet hätte. 

Rehgiöse Slogans erschienen zuerst mit den pa
triotischen zusammen in der nationalpatriotischen 
Presse, zum Beispiel in den Selbstbeschreibun
gen der privat herausgegebenen Zeitungen: "Um 
die Kämpfe in der Welt zu überwinden, ist es 
nötig, sich auf die Dreifaltigkeit einzulassen..."18, 
oder "...wer die orthodoxe Religion nicht ver
steht, wird niemals das [russische] Volk verste
hen."19 ('Der Russische Weg' 2 0, die Zeitung der 
Vereinigung der geistigen Wiederbelebung des 
'Otechestvo' (Vaterland)) In der demokratischen 
inoffiziellen Presse tauchten religiöse Themen, 
zusammen mit patriotischem Gedankengut, dann 
erst 1989 auf, in der Zeit der Wählermobilisie
rung anläßlich der Wahl des russischen Parla
ments. Die LPF versuchte dabei, einige der 
christlichen Symbole zu übernehmen, und die 
kontroverse Beziehung der orthodoxen Religi
on zu demokratischen Werten zu überdenken. 
Moderate Demokraten vermuteten, daß die kom
munistische Ideologie durch die orthodoxe Re
ligion ersetzt werden müßte, und daß christliche 
Werte als neue moralische Grundlage für die 
Ideen der Menschenrechte, des Liberalismus, 
des Rechtsstaats, für legalformale Entscheidungs
verfahren und andere Errungenschaften der De
mokratie gelten könnten. 2 1 Dieser Strategie, 
christliche Werte unter der sowjetischen Bevöl
kerung wiederzubeleben und damit konservati
ve Nationalisten auszubooten, folgend, begann 
die LPF schließlich damit, in ihrer Zeitung ei
nen Kirchenkalender zu veröffentlichen, ebenso 
eine Reihe von Artikeln, die von Kirchenleuten 
geschrieben waren, über die Rolle der Religion 
zur "Stärkung der Liebe zum Mutterland, der 
Sitthchkeit und der Demokratie". In der St. Pe
tersburger demokratischen Zeitung 'Nabat' war 
ich überrascht, die radikale These zu lesen, daß 
es unbedingt erforderlich sei, die orthodoxe Re
ligion als eine Staatsreligion einzuführen. 

Wir werden Zeugen, wie neue politische Eliten 
es gekonnt verstehen, die religiöse Symbolik 
und Rhetorik für sich zu nutzen, um einen neu-
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en politischen Mythos zu schaffen. Es gibt eine 
Menge Beispiele dafür. Deutliche Anzeichen für 
eine Institutionalisierung der religiösen Werte 
und Symbole sind offizielle Festlichkeiten zu 
religiösen Feiertagen, die Art der Reden, die 
Vertreter der Regierung zu diesen Gelegenhei
ten halten, oder die Einweihung neuer Gebäu
de; das Projekt (obgleich noch nicht umgesetzt), 
ein Institut für Armee-Priester in der russischen 
Armee einzurichten (zur Ersetzung der Kom
missare und pohtischen Agenten); Besuche von 
Kirchenleuten vor der Eröffnung der Sitzungen 
der Stadträte, die dafür von Abgeordneten be
zahlt werden, etc. Oder es werden in der Nähe 
einer der Kathedralen von St. Petersburg An
stecknadeln verkauft, auf denen eine Jungfrau 
zu sehen ist, die über dem Weißen Haus schwebt, 
mit dem Text: "Gottes Mutter ist die Gewinne
rin im Krieg vom August 1991." Natürlich stim
men einige SMOs mit der Vereinnahmungspoli-
tik der neuen Statthalter hinsichtlich der Kirche 

nicht überein. Ihre Argumente gegen religiöse 
Elemente in der neuen politischen Sprache be
ruhen auf dem Zweifel an der prinzipiehen Ver
einbarkeit demokratischer und orthodoxer Wer
te. Der Konflikt zwischen regionalen Kirchen, 
der russischen Kirche im Ausland und der Rus
sisch-Orthodoxen Kirche, Forderungen der ukrai
nischen Kirche nach Unabhängigkeit, in den 
Massenmedien breitgetretene Skandale über Prie
ster, die mit dem K G B kollaboriert haben, hel
fen dabei wenig, die Autorität der orthodoxen 
Rehgion in der Bevölkerung zu heben. 

Schlußfolgerung 

Demokratische und nationalpatriotische Bewe
gungen der Perestroika haben eine entscheiden
de Rohe in der Entwicklung eines neuen politi
schen Vokabulars in der russischen Pohtik ge
spielt. Während der Phase von 1985 bis 1991 
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änderten sich die Deutungsbemühungen der so
zialen Bewegungen, bedingt durch die sich ver
ändernden politischen Umstände, von der Selbst
bestimmung zur Massenmobilisierung. Dabei 
erwies sich der 'master frame' der radikalen 
Demokraten (DU) in der ersten Protestperiode 
(Frühling 1987 bis zu den Wahlen 1989) am 
geeignetsten, eine einheitliche Bewegung zu bil
den. Der 'master frame' der moderaten demo
kratischen SMO (LPF) paßte dagegen besser in 
die Zeit der Wählermobilisierung 1989/1990. 
Nach dem gescheiterten Staatsputsch im August 
1991 kam es jedoch nicht etwa zu einer Verbrei
tung der gemäßigten Symbohk der Reformer, 
sondern der Symbolik der radikalen demokrati
schen SMOs. 1992 wurde dann die pohtische 
Rhetorik der Nationalisten und Orthodoxen im
mer lauter. Ich habe dazu drei Strömungen, die 
die politische Sprache heute bestimmen, unter
schieden, und zwar die demokratische, die na
tionalpatriotische und die orthodoxe Gruppe der 
Symbole. Die Art und Weise, wie diese Strö
mungen jeweils auf die pohtische Semantik Ein
fluß nahmen, ist grundverschieden, aber alle die
se symbolischen Einflüsse können bestimmten 
SMOs in der Zeit der Perestroika zugeordnet 
werden. Dabei ist die Tatsache, daß der Symbo
lismus sozialer Bewegungen in die offizielle po
htische Sprache übergegangen ist, eines der be
deutsamsten Merkmale der Institutionalisierung 
sozialer Bewegungen der Perestroika. 

Eine der Fragen, die die Forschung in Zukunft 
sicherlich zu beantworten hat, lautet, ob die neue 
demokratisch-orthodoxe Symbolik, die sich jetzt 
in Rußland gebildet hat, tatsächlich der Anker
punkt für den pohtischen Mythos bilden wird, 
an dem sich die Vorstehungen der Bevölkerung 
im wesentlichen orientieren werden. Eine zwei
te Frage dreht sich darum, welche Chancen die 
orthodoxen und nationalpatriotischen Symbole 
in der Zukunft haben, um neue, nichtchauvini
stische und universale Bedeutungen im neuen 
russischen politischen Kontext anzunehmen. 

Elena Zdravomyslova arbeitet in der Abteilung 
für Soziologie sozialer Bewegungen am Institut 
für Soziologie der Akademie der Wissenschaf
ten, Sankt Petersburg 

Die Übersetzung aus dem Englischen besorgte 
Kai-Uwe Hellmann 

Anmerkungen 

1 Diese Arbeit wurde unterstützt durch das Indivi
dual Research Support Scheme Grant of Central 
European University Foundation (CEU). Der Bei
trag ist eine überarbeitete Fassung eines Vortra
ges, der auf der "First European Conference on 
Social Movements" in Berlin vom 29. bis zum 
31.10.1992 am Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung gehalten wurde. 

2 Der politische Mythos ist "die Gesamtheit von 
Glaubenssätzen zu beliebiger Zeit, die im allge
meinen auf einige fundamentale Annahmen zu
rückgehen, die, unabhängig davon, ob sie tat
sächlich wahr oder falsch sind, von der breiten 
Bevölkerung als wahr unterstellt werden, und 
zwar mit einer solchen Intensität, daß es schwer 
fällt zu glauben, daß es sich dabei bloß um An
nahmen handelt". (Lasswell 9) 

3 Das Haus des Sowjets von Rußland. 

4 Die Inhaltsanalyse offizieller Texte von russi
schen und sowjetischen Führern wurde geför
dert im Rahmen des Individual Research Pro
ject, unterstützt durch die CEU. 

5 Das Weiße Haus ist der Name des russischen 
Hauses des Sowjets. Es erinnert an das Weiße 
Haus in Washington. Die Ähnlichkeit dieser 
Symbole ist nicht zufällig. Der russische Präsi
dent hat eine Belohnung ausgesetzt, eine Me
daille für die Verteidiger des Weißen Hauses. 
Diese Symbolik bestätigt die westliche Orientie
rung des russischen politischen Mythos und die 
Tatsache, daß der Staatsputsch im August 1991 
als der Wendepunkt in der russischen Geschich
te betrachtet wird. 
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6 Anm. d. Ü.: Der Begriff 'master frame' bleibt 
hier unübersetzt, da sich abzeichnet, daß die von 
Goffman kommende Terminologie allmählich 
zum stehenden Begriff avanciert. 'Master fra
me' bedeutet soviel wie allgemeines Interpreta
tionsmuster, Deutungsschema, 'Weltanschau
ung'. 

7 Der Gründungskongreß der DU fand am 8./9. 
Mai 1988 statt, wo sie als unionsweite politische 
Partei gebildet wurde, die in mehr als 30 Städten 
der UdSSR vertreten war. Die Mitgliedschaft 
der DU war ziemlich umfangreich: allein in Le
ningrad waren es 120 Leute. 

8 vgl. "Svobodnoe slovo" Nr. 5, 1989. 
9 'Pamyat' (Andenken) und 'Otechestvo' (Vater

land) sind konservative, aber nicht strikt partei
gebundene, nationalpatriotische Organisationen. 
'Pamyat', eine radikale nationalpatriotische SMO, 
ist dafür bekannt, daß sie 1988 in Leningrad 
antisemitische Kundgebungen durchführte. 

1 0 Ein Zitat von Stolypin, dem Premierminister der 
russischen Regierung, der 1911 von einem Ter
roristen erschossen wurde. 

1 1 Ein Aussage des offiziellen Bildungsprogramms, 
das von S. S. Uvarow, dem Bildungsminister 
während der Regierung Nikolais des Ersten (1825 
bis 1855), entwickelt wurde. 

1 2 Die LPF hielt ihren Gründungskongreß kurz nach 
der zweiten Wahlrunde des russischen Parlaments 
und der lokalen Sowjets ab (17./18. Mai 1989). 
Auf dem ersten Kongreß (Juni 1989) wurden 
6000 Mitglieder registriert. Die Idee der Bil
dung der Front kam im Frühling 1989 auf, aber 
sie konnte wegen der wahlpolitischen Umstände 
erst nach einem Jahr realisiert werden. Die In
itiatoren der Front waren liberale SMOs, wie 
der intellektuelle Club 'Perestroika', eine Grup
pe genannt 'Front für die Menschen', der 'Club 
der Freunde der Zeitschrift 'Ogonek" (eine li
berale, sozialpolitische und literarisch-künstle
risch engagierte Wochenzeitschrift, die von 1988 
bis 1990 eine führende Rolle bei der Bloßstel
lung des Regimes und der Neubewertung seiner 
Geschichte spielte) und einige andere. Insgesamt 
unterstützten 53 demokratische SMOs in der 
Stadt die Organisation der Front. 

1 3 vgl. "Uchreditelnoe sobranie", Nr. 2 vom 12. 
Juli 1989. 

1 4 Dieser berühmte Ausspruch des russischen Dich
ters A. Puschkin war ebenso das Motto einer der 
nationalpatriotischen Zeitungen. 

1 5 vgl. 'Nabat', Nr. 1,1989 
1 6 'Die Glocke' ist ein Symbol von 'Pamyat' wie 

auch der Titel eines der demokratischen Jour
nals, das von A. Herzen (einem russischen Dis
sidenten, der in den 40er Jahren des letzten Jahr
hunderts nach London emigrierte) herausgege
ben wurde; vgl. 'Nabat', Nr. 1, 1989. 

1 7 vgl. Berdyayev, N. Filosofiya neravenstva: Pis-
ma k nedrwgam po sotsialnoi philosophii. Pis-
mo vtoroe. O religiozno-ontologicheskich ocno-
vah obshchestvennosti. Paris. YMCAPress, 1970. 

1 8 Aus einer Predigt des St. Sergii, einem der höch
sten Heiligen der Russsisch-Orthodoxen Kirche. 

1 9 Einfügung von der Verfasserin. 
2 0 Ein Ausspruch von Dostojewski. 
2 1 vgl. 'Nabat', Nr. 7. 
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Jan Pakulski 

Die Folgen der sanften 
Revolutionen: 
Demokratisierung in Osteuropa 

Der plötzliche Zusammenbruch der kommuni
stischen Regime in Osteuropa traf die meisten 
Beobachter unvorbereitet. Überraschend war da
bei nicht ahein das Tempo, mit dem der Kollaps 
der kommunistischen Systeme, die bis dahin als 
unerschütterhch galten, erfolgte, sondern auch 
die 'populistischen' Randerscheinungen im Zu
sammenhang mit den 'sanften Revolutionen", 
die die überwiegend optimistischen Erwartun
gen an die liberal-demokratische Stabilität grund
sätzlich in Frage stehten. Eine Folge dieser Dis
krepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit war 
die pessimistische Einschätzung der Chancen 
der Demokratisierung in Osteuropa und eine 
skeptische Haltung gegenüber der Fähigkeit von 
Sozialwissenschaftlern, komplexe historische 
Ereignisse wie diese voraussagen zu können2. 
Dieser Sinneswandel hinsichtlich der Natur und 
der möglichen Folgen der osteuropäischen Re
volutionen sohen im folgenden nun durch eine 
Überlegung hinterfragt werden, die sich theore
tisch von Analysen inspiriert läßt, die Max We
ber zur "veralltäghchung von Charisma' und 
dem, was er 'plebiszitäre Demokratisierung' ge
nannt hat, vorgenommen hat. Webers Untersu
chungen liegt dabei die Annahme zugrunde, daß 
Anzeichen von aufkeimendem Populismus in 

Osteuropa darauf zurückzuführen sind, daß so
ziale Bewegungsmuster sich normalisieren und 
der Prozeß der Massendemokratisierung voran
schreitet. Die Bedingungen, die dagegen zur Bil
dung stabiler parlamentarischer Systeme erfüllt 
sein müssen, werden zum Ende des Papiers noch 
einmal angeführt. 

1. 'Sanfte Revolutionen' 

Die meisten Beobachter der Revolutionen in 
Osteuropa wissen um deren Besonderheit. In 
deutlichem Kontrast zur sowjetischen Perestroi
ka, eine 'Revolution von oben', rührte die Dy
namik der 'sanften Revolutionen' vorwiegend 
von spontanen Massenmobilisiemngen und qua-
si-charismatischen Bewegungsführern her. Sie 
folgten dabei keinem der klassischen Muster, 
die von Revolutionen bisher bekannt waren. Die 
Veränderungen in Osteuropa waren im großen 
und ganzen friedhch, selbstbegrenzt und auf Ver
handlungen angelegt; Gewalt tauchte nur spora
disch auf, und Regierungsübemahmen wurden 
häufig von religiösen VorsteUungen angeleitet. 
Auch fehlten revolutionäre Eliten zur organi
sierten Übernahme des Staates fast völlig.3 Den 
Anführern der Bewegung 'Herbst des Volkes' 
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ermangelte es sogar jeglicher revolutionärer Or
ganisationen, und sie verfügten auch nicht über 
durchdachte Pläne für die Zeit des nachrevolu
tionären Wiederaufbaus. In den meisten Fällen 
wurden die Aufrufe und Veranstaltungen durch 
populäre Volksredner und charismatische Figu
ren geleistet. Solche Gestalten sind zwar, wie 
noch zu erläutern sein wird, besonders gute Mo
bilisierer, aber schlechte Stabihsierer, und häu
fig erweisen sie sich auch als völlig desorgani
siert hinsichtlich der Anforderungen, alternative 
Institutionen aufzubauen und die neuen Syste
me zu stabilisieren. Ebenso zeigten sie sich wei
testgehend unvorbereitet auf politische Siege, 
die ihnen eher durch den unerwarteten Zusam
menbruch der bestehenden Ordnung in den 
Schoß fielen, als daß sie hart erfochten werden 
mußten. 

Vor diesem Hintergrund kämpfen die neu ent
standenen Systeme in Osteuropa, da die Ver
änderungen nicht in typisch revolutionärer Art 
und Weise vonstatten gingen, mit dem Problem 
der Legitimation. Revolutionäre Legitimation 
steht sich normalerweise durch forcierte, bedin
gungslose und öffentliche Abschaffung des al
ten Regimes ein, die morahsch (und ebenso po
htisch) gerechtfertigt wird. Mit wenigen Aus
nahmen entbehrten die Veränderungen in Ost
europa aber derartiger Voraussetzungen, da die 
politische Erfolge mehr darauf zurückzuführen 
waren, daß der Übergang in Form von Verhand
lungen eingeleitet und vorgenommen wurde, als 
mittels einer gewaltsamen Eroberung, was ver
hinderte, daß man eine revolutionäre Legitima
tion in Anspruch nehmen konnte. Schließlich 
verbanden die Revolutionen in der Regel noch 
Forderungen nach Demokratisierung mit nicht 
minder starken Anstrengungen zur Erreichung 
uneingeschränkter pohtischer und kultureller 
Souveränität. Die Orientierung hieß prodemo
kratisch (gegen Diktatur) und national-liberal 
(gegen die sowjetische Dominanz). Dies ver
mittelte den anti-'partokratischen"1 Bewegungen 

ihre anfängliche Stärke und legte den Grund für 
die 'zweite Wehe' der nationalistischen, ethni
schen und separatistischen Bewegungen, die nun 
ihrerseits die Stabilität der neu gebildeten Sy
steme gefährden.5 

Die Revolutionen in Osteuropa widerlegen fer
ner die klassischen Vorstehungen von Mobili
sierung und Diffusion. Die Wiegen dieser Re
volutionen stehen dabei in Polen mit seiner al
ten und erprobten Opposition, einer starken 'Bür
gergesellschaft' und den Veränderungen, die So
lidarität 1980/81 geschaffen hatte, und Ungarn, 
wo insbesondere die ökonomischen Reformen 
das System von innen her untergruben. Diese 
beiden Anfänge revolutionärer Veränderungen 
fanden dann in den verschiedensten Kombina
tionen und mit unterschiedlichem Erfolg in den 
anderen osteuropäischen Gesellschaf ten Nachah
mung. Die Massenmedien, besonders das Fern
sehen, spielten dabei eine entscheidende Rohe 
im Prozeß der Verbreitung. Daher haben wir es 
hier mit nicht weniger denn drei miteinander 
verbundenen Vorgängen zu tun: den längerfri
stigen wirtschaftlichen Reformen, die die Sy
stemidentität des 'real existierenden Sozialismus' 
aushöhlten; der Mobilisierung von antipartokrati-
schen Bewegungen mit einem starken Hang zur 
nationalen Unabhängigkeit; und der soziokultu
rellen wie sozialpolitischen Diffusion, die in ei
nem spektakulären 'Domino-Effekt' ihren Hö
hepunkt fand6. Der zweite der drei Prozesse, 
seine Natur, Dynamik und Implikationen, wer
den im weiteren Gegenstand der Analyse sein. 

2. Antipartokratische Bewegungen 
und der Normalisierungsprozeß 

Soziale Bewegungen werden hier als wieder
kehrende Protestmobilisierung verstanden, die 
an Werten orientiert sind, die unterschiedlich
sten Formen annehmen können und dabei eine 
Politik des moralischen Protests vertreten, die 
sich radikal von der konventionellen 'Macht-
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politik' der bestehenden Regime unterscheidet. 
Während die letzteren vor allem verschiedene 
und häufig materiell ausgerichtete Interessen ver
folgen, die typisch von eine breiten Klassenstruk
tur zeugen, artikulieren die ersteren wertbelade-
ne Konfliktlagen, d.h. Konflikte über 'ideologi
sche Interessen'. Sie sind zumeist wertbezogen, 
übersteigen Klassendifferenzen und greifen eher 
soziokulturelle Fragen und Probleme zwischen 
den Generationen auf, als daß sie sozioökono-
misch argumentieren, wie das in Massenbe
wegungen der Fall ist. Das macht Bewegungen 
zu einer mächtigen, dekonstruktiven Kraft; sie 
lösen damit nicht bloß institutionellen Wandel 
aus, sondern auch soziokulturelle und struktu
relle Umwälzungen.7 

Die vorherrschenden Orientierungen in sozialen 
Bewegungen umfassen immer starke Wertbin
dungen und führen zu einem Übergewicht an 
wesentlich rationalen (wertorientierten) Hand
lungen. Diese Art Handlung ist zu unterschei
den von formal-rationalen Handlungen, die man 
üblicherweise in der konventionellen Politik vor
findet; die letztere wird dabei von Erwägungen 
der Legalität geführt wie auch von einer Be
rechnung der Interessen. Demgegenüber brin
gen soziale Bewegungen ahgemeine Werte wie 
Gerechtigkeit, Gleichheit, Würde oder rehgiöse 
Prinzipien und moralische Gebote auf die Ta
gesordnung der politischen Agenda. Das ein
flußreiche Mobilisierungspotential, über das die 
Bewegungen verfügen, reflektiert diese über
wiegend substantielle, wertgeprägte Ausrichtung: 
Das Eintreten für soziale Werte und moralische 
Gebote steht eine Pflicht von höchster Priorität 
dar.8 

Die Themen sozialer Bewegungen beziehen sich 
auf gefährdete Werte; sie beanspruchen und be
stärken diese Moralprinzipien und sozialen Wer
te, die in Gefahr sind, vernachlässigt, verzerrt 
oder korrumpiert zu werden. Ferner neigen sie 
immer, wenn auch unausgesprochen, dazu, all

gemein zur Verteidigung dieser gefährdeten Wer
te und Prinzipien aufzurufen. Daher der Hang 
zur Dringlichkeit und zum moralischen Erei
fern, die die Aktionen der Bewegungen und den 
Geist des selbstlosen Einsatzes durchdringen, 
der von den Bewegungsanhängern gezeigt wird. 
Daher auch die Schwierigkeiten damit, Bewe
gungen in die Grenzen irgendeiner Partei, ir
gendeiner Regierung oder irgendeiner Form kon
ventioneller Machtpohtik einzubinden. In die
sem Sinne sind alle Massenbewegungen radikal 
und antisystemisch; ihre Pohtik der moralischen 
Betroffenheit ist kaum zu vereinbaren mit den 
etablierten Interessenlagen und den eingefahre
nen 'Spiekegeln'.9 

Die Tatsache, daß Bewegungen eher gegen et
was als für etwas mobilisieren, macht sie wohl 
ablehnend und radikal aber unbeständig im ideo
logischen und organisatorischen Sinne. Sie neh
men die Form breiter Protestkoalitionen an, die 
sich angesichts eines gemeinsamen 'Feindes' 
zusammenfinden. Die Vorstehungen des 'Fein
des' werden dabei im Mobihsierungsprozeß so
zial konstruiert. Von nationalen Varianten ein
mal abgesehen, stehen alle antipartokratischen 
Bewegungen in Osteuropa für die Ablehnung 
von Zentralismus, leninistisch-sozialistischer 
Ideologie und prosowjetischen Interessen. Die
se dominanten, antipartokratischen Einstehun
gen, hervor- und zum Ausdruck gebracht durch 
die Moral Handlungen, Struktur und Symbohk 
der Bewegungen, schaffen den Rahmen von lose 
miteinander verbundenen und sich gegenseitig 
bestärkenden Vorstellungen, die das gemeinsa
me 'Feindbild' ausmachen.10 

Diese Vorstehungen tragen aber auch zur struk
turellen Inkonsistenz und der Fragmentierung 
der Bewegungen bei. So findet man etwa 'ethi
sche Gruppen', die charismatischen Gemein
schaften gleichen11; ihre Ränder bestehen aus 
lose organisierten und integrierten Netzwerken 
von Unterstützen! und Sympathisanten. Die Füh-
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rerschaft schließt typisch quasi charismatische 
Gestalten eines symbolischen, prophetischen und 
exemplarischen Typus ein, aber auch Redner, 
die bestimmte Gruppen, Verbände und Insti
tutionen vertreten. Es gibt keine Mitgliedschaft, 
organisatorische Regeln oder gar stabile in
stitutionelle Normen. Die Anhänger und Sym
pathisanten sind allein durch gemeinsame Inter
essen an gefährdeten Werten wie Gerechtigkeit, 
Freiheit, Demokratie, Würde oder Wahrheit an
einander gebunden. 

Der Prozeß der Veränderung der Massenbewe
gungen zu den Regimen, der im Jahre 1989/90 
seinen Anfang nahm und noch andauert, umfaßt 
einen radikalen Wandel der herrschenden Mei
nungen, Handlungsweisen, politischen Institu
tionen und der Funktion der politischen Führer
schaft (Schaubild 1). Dieser Wandel hat durch 
die Umstände eines plötzlichen und im wesent
lichen unerwarteten Sieges auch auf die neuen 
Führer gewirkt. 

Schaubild 1 

Massenbewegung —Regime: eine Typologie 

Aspekt Massenbewegung Regime 

Charakter radikal, oppositioneh erhaltend, pragmatisch 

Orientierung substantiell, wertorientiert instrumenteil, regelorientiert 

Ziel Werteverteidigung Verwaltung 

Mittel Protestmobilisierung Herrschaft (legal-rational) 

Motivation Verpflichtung, Gesinnung Unterordnung, Disziplin 

Führer charismatische Gestalten, Demagogen Staatsmänner, Parteipolitiker 

Teilnehmer Aktivisten, Unterstützer, Sympathisanten Funktionäre, Mitglieder 

Struktur charismatische Gemeinschaften, 
zerstreute Netzwerke Hierarchie 

Ein Wechsel von Protest gegen das alte Regime 
zur Affirmation des neuen ist schwierig, beson
ders in einer Situation, in der eine neu einge
führte Ordnung sich auf streng wirtschafthche 
Belange einlassen muß, um mit den dringend
sten Problemen fertig zu werden und die Öko
nomie umzugestalten. In allen Gesellschaften, 
die diese Veränderungen durchmachen, wandern 
Teile der antipartokratischen Bewegungen in die 

Opposition ab. Es ist wichtig zu betonen, daß 
das nicht nur die Artikulation politisch-ideolo
gischer Standpunkte betrifft, die in der Mobi
lisierungsphase umgedeutet werden, sondern 
auch die Sprache der Pohtik als solche (von 
Protest zur Affirmation, von Wertbezogenheit 
zur Interessenvertretung) und die Demobilisie
rung der Massenbewegungen. Neu geformte Re
gime sehen sich der, mit anderen Worten, un-
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dankbaren Aufgabe gegenüber, die Gemüter wie
der 'abkühlen zu müssen'. Das bedeutet, die 
Teilnehmer davon zu überzeugen, daß die neue 
soziopolitische Ordnung die allgemeinen Werte, 
die den Bewegungsmobilisierungen zugrunde 
lagen, widerspiegelt, daß diese Korrespondenz 
als gegeben angenommen werden kann, daß die 
neu auftauchenden Interessen legitim sind und 
daß die Berücksichtigung dieser verschiedenen 
Interessen gesamtgesellschaftliche Kompromis
se erfordert. Mehr noch, sie haben das in einer 
politischen Atmosphäre zu tun, wo wirtschaftli
che Nachteile mit noch immer bestehenden 
Vorbehalten der Bewegungspolitik zusammen
treffen. 

Dieser Punkt verdient es, besonders hervorge
hoben zu werden: materielle Schlechterstellung 
alleine, ob absolut oder relativ, kann für sich die 
politische Instabilität in Osteuropa nicht ausrei
chend erklären. Es ist die Verbindung dieser 
Benachteiligungen mit spezifischen Formen der 
Massenmeinung, schwachen und zerstrittenen 
Eliten und institutioneller Unbeständigkeit, die 
dazu führen, daß populistische Ausbrüche ent
stehen.12 Popuhstische Mobilisierungen werden 
dabei durch die Tendenz zu aktuellen Entbeh
rungen gefördert und bringen Probleme zum 
Ausdruck, die sich in Wertbegriffen wie 'Unge
rechtigkeit', 'Verletzung der Demokratie' etc. 
Luft machen; durch die Bereitschaft, 'auf die 
Straße zu gehen'; durch den Hang, die erst neu 
aufgebauten 'mediären Strukturen' gleich wie
der kurzzuschließen. Ahe diese Aspekte sind in 
hohem Maße als Vermächtnis der jüngsten und 
heroischen Periode der Massenmobilisierung zu 
verstehen. Paradoxerweise laufen jene Regime, 
die versuchen, ihre Legitimität durch Verweis 
auf die Grundsätze dieser heroischen Periode zu 
begründen, das Risiko, sich in eine pohtische 
Sackgasse zu manövrieren: Anschuldigungen 
wegen 'Opportunismus', 'Korruption' und 'Un
tergrabung der Prinzipien' sind die Folge. 

Das aber setzt die pohtischen Bemühungen in 
Osteuropa beißender Ironie aus. Die revolutio
nären Helden werden zu selbstemannten Staats
männern und Parteibürokraten. Jene, die vor 
nicht allzu langer Zeit noch Straßendemonstra
tionen anführten, unterdrücken nunmehr Mas
senproteste. Universahstische Forderungen nach 
Gerechtigkeit und Solidarität weisen einen Weg, 
um bestimmte Interessen bewußt zu verteidi
gen. Versuche, Pohtik durch Partizipation zu be
reichern, werden allmählich durch bürokratische 
Hierarchien und Formahsmen ersetzt. Um es 
mit Weber zu sagen: Bewegungen, die typischer
weise substantiehe Standpunkte vertreten, schaf
fen eine 'außergewöhnliche' Form von Autori
tät, die dem charismatischen Typus ähnelt, und 
benutzen dazu bewegliche, vielgestaltige For
men, womit sie der Verahtäghchung zu entge
hen suchen. Diese Veränderungen sind langsam 
und spannungsreich, weil sie einen dramatischen 
Wandel der Orientierungen,, der pohtischen Spra
che und des institutionellen Machtrahmens ein
schließen. 

Drei Gesichtspunkte dieses Wandels sind vor 
allem von Bedeutung. Zum einen wird, wenn 
die Bewegungsführer Staatsmänner und Partei
funktionäre werden, ihre 'außergewöhnliche und 
persönliche' charismatische Autorität entperso
nalisiert und legalen Regeln unterworfen. Max 
Weber hat diese Veränderungen im Kontext lang
samer und 'natürlicher' Nachfolge, die norma
lerweise durch den Tod des Führers erforderlich 
wird, untersucht.13 Im Fahe der osteuropäischen 
Systeme steht sich dieser Wandel aber als be
sonders schwierig dar, und zwar wegen seiner 
außerordentlichen Geschwindigkeit. Charisma
tische Mobilisierer, die durch die Umstände ge
zwungen waren, sich fast über Nacht vom Dis
sidenten zum Staatsmann zu wandeln, haben 
beträchtliche Schwierigkeiten, die Art und Wei
se dieses Wandels zu akzeptieren, besonders hin
sichtlich der Beschränkungen durch Verfah
rensregeln. Einige verweigern sich daher auch 
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und destabilisieren so die neu gebildeten Regi
me erneut, indem sie wieder eine an Werte ori
entierte Sprache ins Leben rufen und/oder an 
die 'außergewöhnliche Macht' appellieren, die 
an ihre einst charismatische Legitimität erin
nert.14 

Zum zweiten fällt die Entfernung von der charis
matischen Autorität leichter, wenn es zu einem 
'Rückfah' in entweder stark traditionale Legiti
mität oder weithin akzeptierte legale Rahmen
bedingungen kommt. Das Problem der Über
gänge in Osteuropa wurde deshalb auch durch 
die Tatsache erschwert, daß sich keiner als wirk
lich tragfähig erweist. Traditionale Formen un
terliegen einer zunehmenden Delegitimierung, 
und neue legale Formen konnten bisher noch 
nicht institutionalisiert werden. Die legal-ratio
nale Legitimation der neuen Systeme hatte ur
sprünglich noch innerhalb der kommunistischen 
konstituioneh-legalen Ära eingesetzt, die kaum 
mehr Legitimität oder Respekt besaß. Unter sol
chen Bedingungen und angesichts einer Si
tuation, in der sich die ökonomischen Probleme 
zu einer großen Krise verdichten, erscheint die 
charismatische Autorität aber als die einzige ver-
läßliche Form von Autorität, das einzige Mittel, 
um das aufkeimende Chaos zu verhindern. 

Drittens verknüpft der Prozeß der Veralltägli-
chung unumgänglich die Zentralisation von Au
torität mit der Unterspülung der lokalen charis
matischen Hochburgen. A l l das hat erbitterte 
Machtkämpfe zwischen den lokalen charismati
schen Gegnern zur Folge. Sie sehen sich nicht 
nur der Möglichkeit gegenüber, einer zentralen 
Führerschaft unterworfen zu werden, sondern 
müssen auch damit rechnen, daß sich selbst ihre 
eigene charismatische Autorität auflöst und un
aufhaltsam delegitimiert wird. Sie versuchen 
zwar, dem zu widerstehen, und ihre Anstren
gungen, sich zu verteidigen, lassen die Wert
sphäre wieder erstehen, doch schwächt das wie
derum die Einheit der Eliten empfindlich und 

stört deren Absprachen, auf denen die zerbrechli
chen Koalitionen ruhen. Solche 'Erhitzungen' 
sind dann besonders gefährlich, wenn wirtschaft
liche Nachteile und ethnische Besonderheiten 
noch durch demagogische Maßnahmen mobili
siert werden können.1 5 

3. Plebiszitäre Demokratie 

Für jeden, der mit Webers Analysen vertraut ist, 
die er zur Dynamik der Autorität angesteht hat, 
ist das ahes nichts neues, und es sind auch nicht 
notwendigerweise schlechte Nachrichten. Dem
agogie und populistische Töne werden von We
ber als Schlüsselaspekte von 'plebiszitären Ten
denzen' betrachtet, die jedem Veränderungspro-
zeß von Bewegungen (Veralltäglichung des Cha
rismas) und der Massendemokratisierung inhä
rent sind. Plebiszitäre Führerschaft, die mit die
sen Prozessen auftaucht, steht dabei für unspe
zifische Ansprüche von unterschiedlichen Füh
rern, die jeweils öffentliche Bestätigung suchen. 
Diese Phänomene sind daher eher üblich als 
ungewöhnlich, und ein demokratischer Über
gang in die parlamentarische Richtung ist da
durch keinesfalls ausgeschlossen.16 

Die Führer, die in Osteuropa auftauchen, schei
nen einem solchen plebiszitären Typus sehr nahe 
zu kommen: Sie beanspruchen, nur um der Leute 
wegen zu handeln, und ignorieren dabei häufig 
legale Regeln (die auf den ersten Stufen der 
Normalisierung jedoch selten klar festgeschrie
ben sind). Die Grundlage ihrer Mandate ist das 
'Vertrauen der Leute'. Es wird durch regelmä
ßige Aufrufe und den verstärkten Einsatz von 
Demagogie regelmäßig aktiviert. Überdies wird 
das plebiszitäre Prinzip der Legitimation oft auch 
auf die administrativen Mitarbeiter ausgeweitet, 
deren Stehung dann eine Mischung von charis
matischen (Vertrauen durch den Führer) und ple
biszitären (Vertrauen durch die geschriebenen) 
Normen darsteht. Eine solche Mannschaft kann 
aber, wenn sie die Unterstützung des Führers 
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oder der Wähler verliert und abgesetzt zu wer
den droht, kaum in die hierarchische Autoritäts
struktur eines neu entstehenden Systems inte
griert werden, solange ihre Machtressourcen 
noch außerhalb des institutionehen Bereiches 
liegen. Deshalb neigt die plebiszitäre Demokra
tie, entgegen der hierarchischen Form, dazu, ei
gene Sphären der Autorität mit diffusen Kom
petenzen zu entwickeln. So können plebiszitäre 
'Offizielle' von ihrem Führer weder entlassen, 
noch ohne jede plebiszitäre Weihe berufen wer
den. Es ist daher mehr das 'Vertrauen der Men
schen' als das administrative Können, das ihr 
politisches Schicksal bestimmt. Es kann somit 
kaum erwartet werden, daß Regeltreue und Par-
teidisziplin von solchen 'Dienern des Volkes' 
eingerichtet werden können. 

Plebiszitäre Veränderungen führen keinesfalls 
geradewegs in die rationale Form sozialer Ord
nung, manchmal gelingt es jedoch, die verbrei
teten bürokratischen Verwaltungen, die in parla
mentarischen Demokratien entstehen, dennoch 
zu stabilisieren. Eine andere Quelle von stetiger 
Unsicherheit ist das Verhältnis zur Wirtschaft. 
Die Kultivierung von Massenunterstützung ver
führt die plebiszitären Führer dazu, "materiale 
Gerechtigkeitspostulate auch wirtschaftlich zu 
vertreten, also: den formalen Charakter der Ju
stiz und Verwaltung durch eine materiale 
('Kadi'-) Justiz (Revolutionstribunale, Bezugs
scheinsysteme, ahe Arten von rationierter und 
kontrollierter Produktion und Konsumtion) zu 
durchbrechen". (Weber 1985:157) 

Plebiszitäre Politik behält immer gewisse errati
sche Momente, die für eine charismatische Ord
nung typisch sind.17 Sie schwächen Rationali
sierung und Stabilisierung wohl ab, schließen 
sie aber nicht völlig aus. Dagegen sind klar 
artikulierte Interessen, organisierte Parteien, le
gale garantierte Bürgerfreiheiten sowie vor al
lem wirksame parlamentarische Institutionen und 
Verfahren die besten Wächter gegen die Gefahr 

plebiszitärer Mobilisierung. Diese Vorkehrun
gen sollen in vier Punkten kurz angesprochen 
werden:18 

3.1. Marktinteressen 
vs. Moralprinzipien 

In stabilen politischen Systemen bringt die Poli
tik gemeinhin Statusinteressen und vor allem 
durch den Markt bedingte 'Klasseninteressen' 
zum Ausdruck. Auf diese Weise wird die Politik 
in eine feste Ordnung von allgemeinen ökono
mischen Interessen, von umfangreichen, markt
bedingten Bevölkerungsschichten verankert. Die
se struktureU-ökonomische Verankerung führt 
zur Institutionalisierung (i.e. die Bildung von 
lokalen Verbänden, Gewerkschaften und Inter
essengruppen), fördert Klassen/Partei-Zusam
menschlüsse, sichert die Machtpolitik ab und 
macht ihre Ergebnisse leicht vorhersagbar. Die
se Form der Verankerung läßt sich in Osteuropa 
jedoch nur schwierig durchsetzen, gerade we
gen der noch sehr unzureichend entwickelten 
Marktordnung. Selbst in jenen Gesellschaften, 
die in den wirtschaftlichen Reformen am mei
sten fortgeschritten sind wie Ungarn, Polen oder 
die Tschechische Republik, steckt die Marktord
nung der Interessen noch in den Kinderschuhen 
und bedarf einer deutlichen sozialpolitischen Ab
sicherung. Wenn Gruppeninteressen zum Aus
druck kommen, haben sie häufig keinen Bezug 
zur Marktordnung als einem pohtischen Pro
blem (vgl. Jasiewicz 1992). Ein Beispiel ist etwa 
die Kampagne der Staatsangestellten, die von 
Rationalisierung und Entlassung bedroht sind; 
eine anderes stellt die Mobilisierung verschie
dener ethnischer Gruppierungen dar, die der po
litischer Patronage abhängig sind. 

3.2. Programmatische Parteien 
vs. Bürgerforen 

Politische Parteien und Interessengruppen kon
stituieren die institutionelle Form der Inter-
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essenvertretung. Aber diese Form der Interes
senvertretung ist in allen osteuropäischen Län
dern noch im Aufbau begriffen, wenn sie nicht 
noch von Überbleibseln bewegungsähnlicher 
'Gesprächsforen', von 'Bündnissen' oder 'Bür
gerwehren' beherrscht werden.19 Die letzteren 
gleichen dabei eher 'charismatischen Parteien' 
und 'Glaubenszirkeln' (im Sinne Webers) als 
modernen Interessenparteien. Sie sind schwach 
organisiert, am Führer ausgerichtet und program
matisch unausgereift. Ihr Anspruch, die 'ganze 
Nation' zu repräsentieren oder 'alle Menschen', 
war sinnvoll, solange man unter den Bedingun
gen der antipartokratischen Bewegungen exi
stierte und man sich über die gemeinsame Op
position gegen den partokratischen Feind ver
ständigen konnte. Pohtische Siege haben diese 
Ausgangslage jedoch restlos zerstört und die 
Bürgerforen in eine Form demagogischer Rheto
rik getrieben. 

Ein Unterproblem der politischen Interessenver
tretung ist die 'fehlende Linke'. Die antiparto
kratischen Bewegungen hatten die soziahstische 
Tradition soweit in Verruf gebracht, daß große 
Teile der Arbeiterschaft davon abgehalten wer
den, ihre eigenen Interessen im politischen Pro
zeß zu vertreten. Linke Parteien, d.h. Parteien, 
die die Interessen der Arbeitenden vertreten, ha
ben große Schwierigkeiten in der Vertretung ih
rer Interessen wegen der aufgehobenen Verbin
dung linker Themen und kommunistischer Ver
gangenheit. Selbst solche Gruppen wie 'Solida
rität 80', die mit Erfolg an den antipartokrati
schen Bewegungen teilgenommen hat, müssen 
um ihre Legitimität kämpfen. 

3.3. Parteipolitiker 
vs. charismatische Gestalten und 
populistische Demagogen 

Die meisten Pohtikwissenschaftler stimmen darin 
überein, daß die pohtische Entwicklung Osteuro
pas wesentlich von der Elite abhängt, die im 

Prozeß der sozialen Veränderungen jeweils auf
taucht.20 Die zwei zentralen Gesichtspunkte die
ses Problems sind der Typus der Führer und die 
Art ihrer Anhängerschaft. Massenbewegungen 
generieren speziehe (Gegen-)Eliten, die Smel
ser als 'Propheten' und 'Agitatoren' ('charisma
tische Figuren' und 'Demagogen' in der Spra
che Webers) bezeichnet und zu 'Staatsmännern' 
und 'Administratoren' in Kontrast gesetzt hat, 
die in den normalen politischen Institutionen zu 
Hause sind. Dieser Wechsel von dem einen Ty
pus zum anderen stellt sich in Osteuropa sehr 
langsam ein. Das häufige Wiederauftauchen ehe
mals charismatischer Gestalten auf der politi
schen Bühne Osteuropas - populäre Volkshel
den, Demagogen, Vorbilder (Heilige) und Mär
tyrer - weist nur auf die Schwächen der politi
schen Rekrutierung und der Ausleseverfahren 
zurück. Denn sie werden alle ausgewählt und 
umhegt von diesen Mechanismen und In
stitutionen, denen sie auch verantwortlich sind. 
Sie produzieren sich selbst in Parteibeschlüssen 
und parlamentarischen Debatten, und ihre poli
tischen Fähigkeiten haben sie sich durch fort
währende Teilnahme an parlamentarischen Sit
zungen erworben. Das Resultat dieses Prozes
ses ist eine politische Ehte, die mehr von der 
Partei denn der Öffenthchkeit abhängig, mehr 
an Verfahrensregeln orientiert ist als an Werten, 
sich mehr um die 'Spielregeln' (allgemeiner 
Grundkonsens) kümmert und in der Kunst des 
Kompromisses geübt ist. 

Ein Übergang, der auf Verhandlungen beruht 
und friedlich erfolgt, verbunden mit einem ein
deutig prodemokratischen Ethos, half wohL die 
ursprünghche Einheit unter den meisten der 
neuen Eliten Osteuropas beizubehalten. Auf Dau
er erweist sich diese Einheit aber als sehr brü
chig. Unabhängige Politiker gestehen ein, daß 
die weitere Umwandlung der Machtbedingun
gen tiefgreifende Konflikte auf der politisch-
ideologischen, ethnisch-nationalen, regionalen 
und religiösen Ebene mit sich bringen wird. Da-
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bei wirft der Versuch, den Elitenkonsens auf 
legaler (nicht bloß ideologischer) Grundlage -
die einzige Möglichkeit, den ideologischen Plura
lismus auszuhalten - wieder herzustehen, unab
sehbare Probleme auf. Außerdem wird dieser 
Prozeß noch durch die Unruhen aufgrund ethni
scher, religiöser und ideologisch-politischer Kon
flikte und durch die strategische Untätigkeit der 
parlamentarischen Institutionen verzögert. 

3.4. Parlamentarische Beratungen 
vs. plebiszitäre Aufrufe 

Die Parlamente spielen eine weitaus wichtigere 
Rohe als gemeinhin von den pohtischen Beob
achtern in Osteuropa gesehen wird. Starke und 
einflußreiche parlamentarische Institutionen, wie 
Weber ausführte, sind wesenthch dafür, daß die 
Machtbalance im Dreieck von organisierter Inter
essenvertretung, bürokratischer Verwaltung und 
plebiszitären Führern aufrechterhalten bleibt. Sie 
verhindern ebenso die unkontrollierte Dominanz 
der Bürokratie wie verheerende demagogische 
Unternehmungen und die Ausbreitung unkon
trollierter plebiszitärer Diktatur.21 Ihnen kommt 
auch entscheidende Bedeutung für die rationale 
(i.e. beratende und berechnende) Gesetzgebung 
zu. Sie schützen den Gesetzgeber vor dem Druck 
partikularer Interessen. Denn dessen geringer 
Schutz führt zu schlechten Gesetzen. Plebiszitä
re Maßnahmen, die dem Volk zufallen, sind da
gegen ungeeignet als Mittel der Gesetzgebung, 
weil sie der Komplexität der Problemlagen nicht 
gerecht werden und weil sie die Möglichkeit 
von Kompromissen und Verständigungen aus
schalten, die für die Vorbereitung von erfolgrei
chen Gesetzen unentbehrhch sind. Plebiszite und 
Referenden behindern die rationale Auseinan
dersetzung, vergrößern die Wahrscheinhchkeit 
inkompetenter Entscheidungen, fördern Mas
senapathie und steigern die Neigung zur Mani
pulation. Schwache Parlamente bedeuten daher 
auch, den Schutz von Bürgerrechten und Frei
heiten zu gefährden. Schließlich sind parlamen

tarische Institutionen und Verfahren unverzicht
bar für die Rekrutierung und Ausbildung von 
Politikern; innerhalb und durch sie lernen neue 
Eliten, sich pohtische Befähigung und die Nor
men der Parteidisziplin anzueignen, die gerade 
jene Ehten auszeichnen, die sich in wesentli
chen Punkten einig sind. Alle stabilen liberalen 
Demokratien legen Wert darauf, daß ihr Nach
wuchs die 'Schule' parlamentarischer Institutio
nen durchläuft. 

4. Schlußfolgerungen 

Populistische Ausbrüche in Osteuropa können 
gesehen werden als Widerspiegelungen von 
tiefergehenden historischen Schichten antilibe-
raler Traditionen, dem Vermächtnis des Kom
munismus und/oder als Reaktionen auf gerade 
währende wirtschafthche Umbrüche. 2 2 Zweifel
los sind diese Verbindungen nachweisbar, doch 
gibt es darüber hinaus eine paradoxe Kontinui
tät zwischen den jüngsten populistischen Ten
denzen und den noch nicht lange zurückliegen
den, antipartokratischen Massenmobilisierungen. 
Das ist eine Hinterbhebenschaft dieser Bewe
gungen, die den Prozeß der allmählichen Nor
malisierung behindert und die Ausbreitung des 
Parlamentarismus verzögert. Die schneidende 
Ironie dieser historische Überlegung hat es da
her in sich: Was in der Phase der Mobilisierung 
noch als Leitidee galt, erweist sich in der Zeit 
der Normalisierung als Klotz am Bein. Kaum 
kompromißfähige Zugeständnisse gehen in fle
xiblen Pragmatismus über, selbstloser Idealis
mus in umfassende Berechnung, Wertbezogen-
heit in die systematische Interessenvertretung, 
und - am allerwichtigsten - die Teilnahme brei
ter Bevölkerungsschichten am politischen Mei-
nungsbildungsprozeß wird ersetzt durch ord
nungsgemäße Vermittlung in hierarchischen, par
teimäßigen Strukturen. 'Kämpfer fürs Grund
sätzliche' ('Fighters for the cause') verschwin
den oder werden innerhalb des neuen politisch
administrativen Systems aufgesogen, wo die 
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Stärke der Verpflichtung eine zunehmend unter
geordnete Rolle im Verhältnis zu administrati
ven und gesetzlichen Kompetenzen spielt. 

Jan Pakulski arbeitet am Department of Socio
logy der Universität von Tasmanien (Australi
en). 

Mehr noch werden die plebiszitären Tendenzen 
Teil eines 'normalen', d.h. theoretisch vertrau
ten und vorhersagbaren Prozesses des Über
gangs. Doch kann nicht erwartet werden, daß 
die Befreiung von partokratischer Unmündig
keit, besonders wenn sie mittels der Massenmo
bilisierung erreicht wird, direkt in parlamentari
sche Formen mündet. Diese Form der Massen
demokratisierung bringt unvermeidlich populi
stische und demagogische Tendenzen mit sich: 

"Die Bedeutung der aktiven Massendemokrati
sierung ist, daß der pohtische Führer nicht mehr 
auf Grund der Anerkennung seiner Bewährung 
im Kreise eine Honoratiorenschicht zum Kandi
daten proklamiert, dann kraft seines Hervortre
tens im Parlament zum Führer wird, sondern 
daß er das Vertrauen und den Glauben der Mas
sen an sich und an seine Macht mit massende
magogischen Mitteln gewinnt. Dem Wesen der 
Sache nach bedeutet dies eine cäsaristische Wen
dung der Führerauslese. Und in der Tat neigt 
jede Demokratie dazu." (Weber 1985: 862) 

Wie dem auch sei, Weber hat aufgezeigt, daß es 
weder ein 'ehernes Gesetz' des Plebiszitarismus 
gibt noch die Sicherheit der angemessenen par
lamentarischen Demokratisierung. Man sollte 
daher nicht erwarten, daß die parlamentarische 
Demokratie in Osteuropa über Nacht einerseits 
aus den Trümmern der alten pohtischen Syste
me auferstehen und andererseits aus dem Schat
ten der verblassenden antipartokratischen Be
wegungen treten wird. Man sollte eher damit 
rechnen, daß die Entwicklung unmittelbar in 
Richtung auf eine plebiszitäre Demokratie führt. 
Und das könnte, wie Weber vermutete, ein not
wendiges Durchgangsstadium auf dem Weg zur 
Massendemokratisierung sein. 

Die Übersetzung besorgte Kai-Uwe Hellmann 

Anmerkungen 

1 Anm. d. Übers: Der Autor spricht von 'Velvet 
Revolutions', was soviel bedeutet wie 'Samt-' 
oder 'samtene Revolutionen'. Dem dürfte im 
Deutschen der Begriff der friedlichen, 'sanften 
Revolutionen' entsprechen. 

2 Die besten Argumente für die begrenzte Vorher
sagbarkeit im Verhältnis zu den osteuropäischen 
Entwicklungen finden sich bei Kuran (1991) und 
DiPalma (1991). Gute Beispiele pessimistischer 
Prognosen liegen von Przeworski (1991) und 
Misztal (1992) vor. 

3 Die Übernahme der Regierung in Rumänien 1989 
stand klassischen Revolutionsmustern etwas nä
her, da sie im voraus von einer Parteigruppe und 
Militärs vorbereitet und ausgeführt worden war. 
In Polen was der Übergang dagegen weniger 
überraschend; der langandauernde Kampf der un
terdrückten Bewegung Solidarität bereitete die 
Voraussetzungen für den Übergang, der dann im 
Jahre 1988 mit dem Abkommen der Parteiführer 
für die 'Round-Table'-Verhandlungen seinen 
Anfang nahm. Selbst dort trug die aufkommende 
politische Führerschaft (besonders das 'Walesa-
Lager') noch eindeutige Zeichen ihrer Bewe
gungsursprünge. 

4 Anm. d. Übers: Da sich dieser Ausdruck weder 
in englischen Wörterbüchern noch im Duden hat 
finden lassen, bleibt er hier unübersetzt. Er be
zeichnet das Phänomen der Einparteienherrschaft. 

5 Diese Beobachtung ist, wie Ash (1990) bemerkt 
hat, verwandt mit der Amerikanischen Revoluti
on und der Bewegung 'Frühling des Volkes' von 
1848 (die Analogie ist im Namen der populären 
Bewegung 'Herbst des Volkes' nachempfunden). 
Für die Analyse der verschiedenen Quellen des 
Nationalismus in Osteuropa vgl. Brand (1992). 
Hinsichtlich den Möglichkeiten einer 'zweiten 
Welle-Mobilisierung' vgl. Tarrow (1991). 
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6 Diese Prozesse werden von Ash (1990) und Hig-
ley/Pakulski (1992) untersucht. Wie Ash (1990) 
beobachtet, haben die Folgen der 'telerevolutio-
nären' Diffusion zu einer charakteristischen Be
schleunigung der Veränderungen geführt: Was 
in Polen 10 Jahre gebraucht hat, spielte sich in 
Ungarn in nur 10 Monaten ab und war in Ost
deutschland in 10 Wochen und in der 
Tschechoslowakei in gerade mal 10 Tage vor
über. Hier konzentriert sich unsere Aufmerksam
keit jedoch auf den zweiten Aspekt dieses Wan
dels, im besonderen auf Prozesse der Demobili
sierung von Bewegungen, die auf die politischen 
Transformationen in den Jahren 1989-90 folgten. 
Wegen der Übersichtlichkeit der Darstellung wur
den wichtige Unterschiede in den Prozessen der 
Mobilisierung und Normalisierung ignoriert. 

7 Dieser Punkt ist ausführlich von Weber behan
delt worden, im Kontext seiner Untersuchungen 
der Erlösungsbewegungen und der charismati
schen Herrschaft sowie, auf andere Weise, durch 
die zeitgenössischen Analysen sozialer Bewegun
gen (bei Touraine), die Massenbewegungen als 
radikale Herausforderungen der soziokulturellen, 
mehr noch als der bloß politischen Ordnung be
greifen; vgl. etwa Weber 1978: 241-5, 437-41, 
445-8 und Touraine (1985). 

8 Anm. d. Übers.: In einer Fußnote bringt der Au
tor ein Zitat Webers, das mit dem Original nicht 
übereinstimmt. Es wird daher hier und überall 
dort, wo die Belegstellen im Original wiederge
funden werden konnten, von einer Übersetzung 
Abstand genommen und dafür das Original, so 
wie es sich aus dem englischen Text rekonstruie
ren läßt, d.h. einschließlich einzelner Auslassun
gen, vorgezogen; vgl. daher Weber 1985: Die 
"affektuelle und wertrationale Orientierung des 
Handelns unterscheiden sich durch die bewußte 
Herausarbeitung der letzten Richtpunkte des Han
delns und durch konsequente planvolle Orientie
rung daran... [Entscheidend ist]: daß für [wertra
tionales Handeln] der Sinn des Handelns nicht in 
dem jenseits seiner liegenden Erfolg, sondern in 
dem bestimmt gearteten Handeln als solchem 
liegt. [...] Rein wertrational handelt, wer ohne 
Rücksicht auf die vorauszusehenden Folgen han
delt im Dienst seiner Überzeugung von dem, was 

Pflicht, Würde, Schönheit, religiöse Weisung, Pie
tät, oder die Wichtigkeit einer 'Sache' gleichviel 
welcher Art ihm zu gebieten scheinen. Stets ist 
(im Sinne unserer Terminologie) wertrationales 
Handeln ein Handeln nach 'Geboten' oder ge
mäß 'Forderungen', die der Handelnde an sich 
gestellt glaubt." (12) Zu einer mehr detaillierten 
Ausarbeitung des Konzepts der 'Politik des mo
ralischen Protests' vgl. Pakulski (1991). 

9 Deshalb, so wird anderswo behauptet (Pakulski 
1991), folgt die erfolgreiche Einrichtung der po
litischen Systeme der Niederlage der Bewegun
gen, die ihnen die Macht überbrachten. 

1 0 Die grundlegenden Vorstellungen von 'Partokra-
tie' wurden in Pakulski (1986) analysiert. Zu ei
ner Definition und vollständigen Typologie von 
sozialen Massenbewegungen einschließlich den 
antipartokratischen Bewegungen vgl. Pakulski 
(1988, 1991). Es ist wichtig zu betonen, daß der 
'Feind' sich für die antipartokratischen Bewe
gungen Osteuropas nicht nur in den zentralen 
Vorstellungen der partokratischen Verwaltungen 
darstellte, sondern auch in dem umfassenden Ver
mächtnis der kommunistischen Revolutionen ein
schließlich der kommunistischen Symbole und 
Traditionen, die aus der Revolution von 1917 
stammten. Die Wichtigkeit des 'Feindes' (Oppo
sition) für die Konstitution der Bewegungs
orientierungen wurde von Touraine (e.g. 1985) 
analysiert. 

1 1 Vgl. Weber 1985: " 10. 'Charisma' soll eine als 
außeralltäglich [...] geltende Qualität einer Per
sönlichkeit heißen, um deretwillen sie als mit 
übernatürlichen oder übermenschlichen oder min
destens spezifisch außeralltäglichen, nicht jedem 
andern zugänglichen Kräften oder Eigenschaften 
(begabt) oder als gottgesandt oder als vorbildlich 
und deshalb als 'Führer' gewertet wird." (140) 
"1. Über die Geltung des Charismas entscheidet 
die durch Bewährung - ursprünglich stets: durch 
Wunder - gesicherte freie, aus Hingabe an Of
fenbarung, Heldenverehrung, Vertrauen zum Füh
rer geborene, Anerkennung durch die Beherrsch
ten." (ebd.) "2. Bleibt die Bewährung dauernd 
aus, zeigt sich der charismatische Begnadete von 
seinem Gott oder seiner magischen oder Helden
kraft verlassen, bleibt ihm der Erfolg dauernd 
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versagt, vor allem: bringt seine Führung kein 
Wohlergehen ßr die Beherrschten, so hat seine 
charismatische Autorität die Chance zu schwin
den." (ebd.) Eine charismatische Gemeinde ist 
eine Gruppe, die sich um eine charismatische 
Autorität schart: "3. Der Herrschaftsverband Ge
meinde: ist eine emotionale Vergemeinschaftung. 
Der Verwaltungsstab des charismatischen Henri 
ist kein 'Beamtentum', am wenigsten ein fach
mäßig eingeschultes. [...] Es gibt keine 'Hierar
chie' [...] Es gibt keine 'Amtssprengel' und 'Kom
petenzen', aber auch keine Appropriation von 
Amtsgewalten durch 'Privileg'." (141) 

1 Materielle Benachteiligung ist allgemein verbrei
tet in Osteuropa, doch scheint das Ausmaß nicht 
mit den populistischen Unruhen zu korrelieren. 
Wenn wir von dem Sonderfall Ex-Jugoslawien 
einmal absehen, so kommt es offensichtlich in 
Polen ziemlich oft zu solchen Unruhen oder auch 
im verarmten Albanien und in Rumänien. 
Vgl. Weber 1985: 142ff. 
Vgl. Weber 1985: Im Falle charismatischer Füh
rerschaft gibt es "kein Reglement, keine abstrak
ten Rechtssätze, keine an ihnen orientierte ratio
nale Rechtsfindung, keine an traditionalen Präze-
denzien orientierten Weistümer und Rechtsprü
che. [...] Material [...] gilt für alle genuin charis
matische Herrschaft der Satz: 'es steht geschrie
ben, ich aber sage euch' [...] Die charismatische 
Herrschaft ist, als das AujSeralltägliche, sowohl 
der rationalen, insbesondere der bürokratischen, 
als der traditionalen, insbesondere der patriarcha-
len und patrimonialen oder ständischen, schroff 
entgegengesetzt." (141) "4. Reines Charisma ist 
spezifisch wirtschaftsfremd. Es konstituiert, wo 
es auftritt, einen 'Beruf im emphatischen Sinn 
des Worts: als 'Sendung' oder innere 'Aufga
be'." (142) 

Vgl. Weber 1985: "Sofern der Weisung eine kon
kurrierende Weisung eines Andern mit dem An
spruch auf charismatische Geltung entgegentritt, 
liegt ein letztlich nur durch magische Mittel oder 
(pflichtmäßige) Anerkennung der Gemeinschaft 
entscheidbarer Führerkampf vor, bei dem not
wendig auf der einen Seite nur Recht, auf der 
anderen nur sühnepflichtiges Unrecht im Spiel 
sein kann." (141) 

5 Vgl. Weber 1985: "Bei zunehmender Rationali
sierung der Verbandsbeziehungen liegt es aber 
nahe: daß diese Anerkennung, statt als Folge der 
Legitimität, als Legitimitätsgrund angesehen wird 
(demokratische Legitimität), die (etwaige) Desi
gnation durch den Verwaltungsstab als 'Vorwahl', 
durch den Vorgänger als 'Vorschlag', die Aner
kennung der Gemeinde selbst als 'Wahl'. Der 
kraft Eigencharisma legitime Herr wird dann zu 
einem Herrn von Gnaden der Beherrschten, den 
diese (formal) frei nach Belieben wählen und 
setzen, eventuell auch: absetzen, - wie ja der 
Verlust des Charisma und seiner Bewährung den 
Verlust der genuinen Legitimität nach sich gezo
gen hatte. Der Herr ist nun der frei gewählte 
Führer." (156). Vgl. auch Weber 1978: 267-71, 
289-92,1126,1442-62. 

' Vgl. Weber 1985: "[...] die staatspolitische Ge
fahr der Massendemokratie liegt in allererster L i 
nie in der Möglichkeit starken Vorwiegens emo
tionaler Elemente in der Politik. Die 'Masse' als 
solche (einerlei, welche sozialen Schichten sie 
im Einzelfall zusammensetzen) 'denkt nur bis 
übermorgen'. Denn sie ist, wie jede Erfahrung 
lehrt, stets der aktuellen rein emotionalen und 
irrationalen Beeinflussung ausgesetzt. (Sie teilt 
das übrigens wiederum mit der modernen 'selbst
regierenden' Monarchie, welche ganz die glei
chen Erscheinungen zeigt). Der kühle und klare 
Kopf - und erfolgreiche Politik, gerade auch er
folgreiche demokratische Politik, wird nun ein
mal mit dem Kopf gemacht - herrscht bei ver
antwortlichen Entschlüssen um so mehr: 1. je 
kleiner die Zahl der an der Erwägung Beteiligten 
ist, 2. je eindeutiger die Verantwortlichkeiten je
dem einzelnen von ihnen selbst und den von 
ihnen Geleiteten vor Augen stehen." (868) 
Die Auflistung von 'flankierenden Maßnahmen' 
ist durch Webers Bemerkungen inspiriert wor
den, aber auch durch Untersuchungen von De
mokratietheoretikern (etwa von Huntington 1991/ 
2) und Elitenforschem (vgl. Field/Higley 1980). 
Zum Beispiel die Solidarität-OKP und später die 
Zentrumsallianz und die Demokratische Union 
in Polen, das ungarische Demokratische Forum 
und die Vereinigung der Freien Ungarn, das 
Demokratische Forum in Ostdeutschland, das 
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Bürgerforum und die Bewegung Bürger gegen 
Gewalt in der Tschechoslowkei, die Union der 
Demokratischen Kräfte in Bulgarien, die Allianz 
der Reformkräfte in Serbien und die Nationale 
Heilsfront in Rumänien. 

2 0 Vgl. Huntington (1991/2) und Fieid/Higley 
(1980). Speziell Probleme der Elitenbildungen in 
Osteuropa werden von Higley/Pakulski (1992) 
diskutiert. 

2 1 In diesem Zusammenhang kritisiert Weber (1978: 
1453-4) die radikal-sozialistische Vorstellung ei
ner 'Demokratie ohne Parlament' als 'Wunsch
traum' ("pipe dreams"). Diese aber führt entwe
der, so Weber, zur 'unkontrollierten Herrschaft 
der Bürokratie' oder zur 'cäsaristischen Dikta
tur'. Anm. d. Übers.: Im direkten Zusammen
hang mit der Weber-Aussage über '"parlament
lose Demokratie'" (Weber 1985: 863) findet sich 
keine derartige Metapher wie 'Wunschtraum'. 

2 2 Vgl. dazu Bunce (1990), Przeworski (1991), 
Ekiert (1991), Jasiewicz (1992), Weitman (1992) 
und Misztal (1992) 
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Helena Flam 

Die Erschaffung und der Verfall 
oppositioneller Identität* 

Bei dem Versuch zu verstehen, warum bestimmte 
Individuen der polnischen Opposition vor 1989 
beigetreten sind1 und andere sie zeitweise ver
lassen haben, habe ich in den Konzepten der 
Bewegungsforschung wenig Hilfe gefunden. 
Neuere Theorien über soziale Bewegungen be
tonen entweder die organisatorische und strate
gische Dimension oder konzentrieren sich auf 
die von Bewegungen geleistete, symbolische 
Konstruktion der Wirklichkeit. Selbst die Ver
treter der 'Resource Mobilization'- Theorie ge
ben zu, daß ihr Ansatz den sozio-psychologi-
schen Faktoren, die ein Individuum dazu bewe
gen, einer Protestbewegung beizutreten, nicht 
genügend Beachtung geschenkt hat (Jenkins 
1983:549; Klandermans and Tarrow 1988:9,15; 
Melucci 1988:339). Anstatt individuelle Ent
scheidungen zu betrachten, nehmen die meisten 
Studien, der programmatischen Erklärung von 
McCarthy und Zald (1977) folgend, die Per
spektive des Organisators einer Bewegung an: 
Sie analysieren typische organisatorische und 
strategische Dilemmata und ihre Losungen. 

Das Konzept der Identität steht daher in Aus
sicht, die Lücke zu schließen, die die 'Resource 
Mobihzation' Theorie offengelassen hat. Aller
dings würde ich mit Melucci argumentieren2, 
daß das Konzept der Identität bisher eher eine 

Totgeburt war (Melucci 1988). Selbst bei 
Meluccis eigener Arbeit vermißt man einige ana
lytische Schritte, die notwendig sind, um das 
Identitätskonzept für die empirische Forschung 
brauchbar zu machen. 

Im folgenden Artikel werde ich einige Unzu
länglichkeiten der Theorie der kohektiven Iden
tität aufzeigen, kurz auf das Konzept sozialer 
Identität eingehen, wie es von Sozialpsycholo
gen entwickelt wurde, und dann drei Thesen 
aufstellen, die dazu dienen sohen, das Konzept 
für die empirische Untersuchung individueher 
Entscheidungen verwendbar zu machen. Damit 
bahne ich mir den Weg für ein Konzept des 
'Identitätsmanagements' und eine Skizzierung 
der autobiographisch zentrierten Forschung, de
ren Einbhcke und Methoden versprechen, die 
Bewegungsforschung weiter voranzutreiben. 

1. Kollektive Identität 

Cohen (1985), Habermas (1981), Melucci 
(1988), Pizzorno (1986) und Touraine (1981) 
haben uns gelehrt, die Rohe kollektiver Identi
tät in sozialen Bewegungen zu erkennen. Sie 
haben argumentiert, daß die kohektive Identität 
in Wirklichkeit die Bewegung konstituiert. 
Meluccis Behauptung war am radikalsten: "Die' 
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Verteidigung der Identität, der Kontinuität und 
der Vorhersagbarkeit persönlicher Existenz be
ginnt die Substanz eines neuen Konflikts zu kon
stituieren ... was Individuen kollektiv fordern, 
ist das Recht, ihre eigene Identität zu verwirkli
chen: die Möglichkeit, über ihre persönliche 
Kreativität, ihr Gefühlsleben und ihre biologi
sche und interpersonelle Existenz zu verfügen 
... Persönliche Identität ... ist das Gut, welches 
jetzt eingefordert und verteidigt wird. Das ist 
das Fundament, auf dem individueller und kol
lektiver Widerstand basiert." (Melucci 1980:218) 

Diese Bewegungen sind als Erwiderungen auf 
den Staat und die kapitahstische Wirtschaft ent-
standen, die zunehmend in soziale und persönli
che Lebensbereiche eindringen und ihnen ver
pflichtende Regeln auferlegen. Dabei ist wich
tig, daß kollektive Identität sowohl die Kosten 
des Individuums verringert, an der Bewegung 
teilzunehmen, als auch zur gleichen Zeit die 
Mobihsierungskosten für die Bewegungsorga
nisation senkt. Diese kurzen einleitenden Be
merkungen müssen vorerst genügen, da ich 
bei der Darstellung meiner Kritik weiter hierauf 
eingehen werde. 

Meiner Ansicht nach besteht die erste Unzu
länglichkeit des Identitätsansatzes darin, ana
lytisch nicht zwischen individueller und kollek
tiver Identität zu unterscheiden, was ich freihch 
für notwendig halte. Zum Beispiel leitet Haber
mas kohektive Identität aus individuellen Merk
malen ab: "zugeschriebene Charakteristika wie 
Geschlecht, Alter, Hautfarbe oder sogar Nach
barschaft und Religion tragen zur Etabherung 
und Abgrenzung von Gemeinschaften und der 
Schaffung von subkultureU geschützten Kom
munikationsgruppen bei, die die Suche nach ei
ner persönlichen und kollektiven Identität för
dern." (Habermas 1981:36) Bei diesem auf de
mographische Merkmale gestützten Theoretisie-
ren "wird angenommen, daß kohektives Inter
esse relativ unproblematisch ist und vor der Mo

bilisierung besteht", obwohl Habermas darüber 
hinaus deutlich macht, daß der Prozeß der Kon
struktion persönhcher und sozialer Identität nicht 
bei dem vorgegebenen Interesse stehen bleibt 
(Jenkins 1983:549). Noch auffälliger ist Pizzor-
nos (1986) Entscheidung, die bereits relativ gut 
begründeten individuellen und kohektiven Iden
titäten als Ansporn zum kohektiven Handeln zu 
betrachten.3 Um es überspitzt auszudrücken: Je
der Autor übersieht aus den ihm eigenen Grün
den die Tatsache, daß nicht ahe Frauen Femini
stinnen werden und nicht ahe Mitglieder einer 
ethnischen Gruppe an Volksparaden teilnehmen. 
Nur wenn man zwischen individueller und kol
lektiver Identität unterscheidet, kann man die 
doppelte Fragestellung in Angriff nehmen, wie 
sich individuelle Identität in Richtung kollekti
ver Identität transformiert und wie kohektive 
Identität genereh konstruiert wird. 

Hätte Pizzomo nicht angenommen, daß sich in
dividuelle und kollektive Identität überschnei
den, wäre er nicht in der Lage gewesen, ein 
Gegenargument zu Mancur Olson zu formulie
ren. Nur wenn die individuelle Identität mit der 
kohektiven verschmilzt, kann die individuelle 
Teilnahme an der Bewegung im Sinne von Auf
wandskalkülen als kostenlos angesehen werden. 
Im gegenteiligen Fall trägt einerseits die Bewe
gung die Rekrutierungs- und Konsolidierungs
kosten - solange sie versucht, ihre potentielle 
Anhängerschaft von der Teilnahme zu überzeu
gen, und die Bewegungsmitglieder untereinan
der wie auch mit der weiteren Anhängerschaft 
die Identität der Bewegung aushandeln - , wäh
rend andererseits die individuelle Teilnahme für 
ein Individuum kostspielig bleibt.4 

Dieses Verständnis gewinnen wir zum Teil durch 
Meluccis Theorie, die betont, daß die Konstruk
tion kohektiver Identität ein Prozeß ist, der Zeit 
und Verhandlungen benötigt.5 Sowohl Touraine 
als auch Melucci geben Beispiele dafür, wie 
einzelne Bewegungsmitglieder bei dem Versuch, 
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ihr Set von selbst-definierenden Bestrebungen 
und Erwartungen zu verwirklichen, Verhandlun
gen über die kollektive Identität zum Scheitern 
bringen oder sich zurückziehen. Trotzdem schen
ken sie den Spannungen, die zwischen indivi
dueller und kollektiver Identität bestehen, keine 
ausreichende Aufmerksamkeit. In diesem Zu
sammenhang vernachlässigen sie das Individu
um als selbständige kognitiv-normative Einheit 
oder als Konstrukteur der eigenen Identität. Sie 
konzentrieren sich nach wie vor auf die kollek
tive Identität. Für Melucci gibt es letztlich nur 
einen Akteur - die Bewegung: "Daß ein Akteur 
seine Erwartungen ausarbeiten und Handlungs
möghchkeiten oder -beschränkungen abschät
zen kann, setzt die Fähigkeit voraus, sich selbst 
und die Umwelt zu definieren. Ich nenne diesen 
Prozeß, ein Handlungssystem zu konstruieren, 
kohektive Identität. Kohektive Identität ist eine 
von mehreren Individuen produzierte, interakti
ve und gemeinsame Definition, die die Hand
lungsorientierung und den Bereich der Mög
lichkeiten und Beschränkungen betrifft, in dem 
die Handlung stattfindet" (Melucci 1988:342). 

Sicher leugnet Melucci nicht, daß Individuen 
autonom sind6 und gemeinsam ihre kohektive 
Identität aushandeln. Aber er scheint anzuneh
men, daß ein Individuum nicht in der Lage ist, 
seine eigenen Standards moralischer Mißbihi-
gung zu schaffen oder daß es ohne die aktive 
Unterstützung der Bewegung "die Möglichkei
ten und Grenzen, die von der Umwelt gewährt 
werden, (nicht) wahrnimmt, abschätzt und be
stimmt" (Melucci 1988:342). 

Aber worüber ist dann überhaupt zu verhan
deln, wenn man de facto, wenn auch nicht per 
Definition, individuehe Identität und die Fähig
keit des Bewertens eigener Erwartungen aus
schließt? Mein Einwand betont, was Melucci 
und Touraine zeigen: daß das Individuum die 
Fähigkeit besitzt, eigene Erwartungen auszuar
beiten und Handlungsmöglichkeiten ohne die 

Mitwirkung in einer Gruppe zu evaluieren. Aus 
genau diesem Grund ist die Konstruktion kol
lektiver Identität problematisch, schlägt manch
mal fehl und schheßt immer die Verhandlungen 
zwischen teilnehmenden Individuen ein (Tou
raine 1981:173-175, 179; Melucci 1989:65-67; 
1988:342-343).' Darüber hinaus ist die bereits 
konstruierte oder noch zu konstruierende indivi
duelle Identität der Grund dafür, daß bestimmte 
Individuen nicht in Betracht ziehen, überhaupt 
an Verhandlungen zur Herausbildung kollekti
ver Identität teilzunehmen, oder sich mehr oder 
weniger plötzlich von ihnen zurückziehen. Dies 
ist kompatibel mit der Annahme, daß das Selbst
konzept nicht nur ein Set von Haltungen gegen
über dem Selbst oder von Bedeutungen, die dem 
Selbst zugeschrieben sind, sondern auch ein ein
flußreicher Führer von Handlungen ist. 

Eine zweite Beobachtung ist, daß man beim 
Theoretisieren über neuere soziale Bewegungen 
dazu tendiert, zu 'vergessen' beziehungsweise 
'als gegeben anzusehen', daß bereits bestehen
de individuehe und kollektive Identitäten ein 
wichtiges Hindernis für die Entstehung von Pro
test und - noch wichtiger - für dessen Radikali
sierung oder aber für die Ausbildung prinzipiel
ler Opposition darstellen (Barnes und Kaase 
1979). Statt dessen konzentriert man sich auf 
die Gruppen, welche - egal, ob sie traditionehe 
Identitäten verteidigen oder neue ausdrücken -
die "neuen sozialen Bewegungen" umfassen. Tat
sächlich ist diese Unterscheidung auf der Ak
tions- oder Mobilisierungsebene nicht von Be
deutung.8 Wenn wir aber erklären wollen, war
um sich manche Leute nicht in den Protest hin
einziehen lassen, müssen wir den Unterschied 
zwischen den etablierten oder im Entstehen be
griffenen Identitäten - mangels einer besseren 
Bezeichnung - im Gedächtnis behalten, anstatt, 
wie Melucci und Touraine, ausschließlich den 
Konflikt zwischen verschiedenen Typen neuer 
Identitäten zu betrachten oder, wie Habermas, 
uns auf die strukturellen Determinanten von kol-
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lektivem Protest zu beschränken. Zum Beispiel 
zeigt meine eigene Forschung, daß das bloße 
Bestehen einer beruflichen Identität und die un
terschiedlichen Möglichkeiten ihrer Verwirkli
chung eine entscheidende Rolle bei der Erklä
rung spielen, warum Individuen der polnischen 
Opposition beigetreten sind, manche dabeiblie
ben und wieder andere sie verlassen haben. 

Nur wenn wir individuelle von kollektiver Iden
tität und verschiedene kollektive Identitäten von
einander unterscheiden, ist es einleuchtend, daß 
die behauptete Verbindung zwischen kollektiver 
Identität und Bewegungsteilnahme falsch ist. 
Erstens kann Identität - ob individuell oder kol
lektiv - die Teilnahme verhindern. Die bereits 
gut ausgeprägte individuelle Identität eines Be
wegungsmitglieds kann sowohl die Verhandlun
gen mit oder auch die Teilnahme an einer Be
wegung verhindern, die einfach nur als 'anders' 
oder entgegengesetzt wahrgenommen wird (Krie
si 1988:353). Zweitens sind 'zugeschriebene' 
Identitäten - wie Geschlecht, Klasse, Religion, 
Volkszugehörigkeit oder Nationalität - häufig 
starke Hindernisse einer Individualisierung oder 
der bloßen Verbindung mit traditionsbekämp-
fendem Protest (Kriesi 1988:359-360). Sedimen-
tiert in Individuen und Institutionen mit bereits 
konstruierten, stabilisierten Identitäten, sind as-
kriptive Identitäten oft passive, präventive Aus
drucksmittel, durch die der Status quo am besten 
verteidigt werden kann (Barnes und Kaase 1979: 
455-469, 516-517). Sie konstituieren genauer 
gesagt grundlegende Hindernisse für die Teil
nahme an Bewegungen, die hohes Risiko, Kost
spieligkeit und Radikalisierung hervorrufen (im
plizit in Diani und Lodi 1988:121; vgl. auch 
Barnes und Kaase 1979:155,181-184,505-511). 

Wir brauchen, um in der Forschung voranzu
kommen, anstehe der unterstellten positiven Kor
relation zwischen Identität und Protest oder kol
lektivem Handeln die Annahme einer logarith-
misch-linearen Korrelation von Identität und Pro

test oder Konformität. Außerdem müssen die 
Bedingungen genauer und mit vergleichender 
Perspektive untersucht werden, unter denen 'zu
geschriebene' Identitäten als Sprungbrett für kol
lektiven Protest im Kontrast zu prinzipieher Op
position fungieren. 

2. Kognitive versus 
emotionale Befreiung 

Ich möchte nun zu einem letzten kritischen 
Aspekt kommen. Sowohl der 'Resource Mobi
hzation' - als auch der Identitätsansatz sind bei 
der Analyse sozialer Bewegungen in Oppositi
on zu den Ansätzen des Systemzusammenbruchs 
in seiner Einführung mit einer Theorie struktu
reller Spannung und dem sozio-psychologischen 
'Cohective Behavior'- Ansatz entwickelt wor
den. In der Bestrebung, die Idee zurückzuwei
sen, daß Bewegungen notwendigerweise irra
tional sind und ihre Teilnehmer von Gefühlen 
wie Ärger, Hass und Frustration getrieben wer
den, hat der 'Resource Mobilization'-Ansatz ra
tionalistische Annahmen von ökonomischen 
Theorien und Organisationstheorien übernom
men und sie in seine stärkste Streitwaffe ver
wandelt. Der Identitätsansatz läßt seinerseits im
mer noch die rationalistische marxistische Per
spektive menschlichen Verhaltens anklingen, 
obwohl er an die Phänomenologie angrenzt und 
ernsthaft die symbolisch-normative, diskursive 
Konstruktion von Wirklichkeit beachtet. Letzt
lich gehen beide Ansätze Individuen und Bewe
gungsorganisationen als rational-kognitiv und/ 
oder symbolisch-normativ konstituierte Unter
suchungseinheit an. 

Diese grundlegende theoretische Annahme ist 
selbst in Hinsicht auf die in neueren Arbeiten 
aufgedeckten Ergebnisse ungerechtfertigt. So 
reichhaltig die empirischen Ergebnisse und Theo
rien zur Rohe sozialer Netzwerke, persönlicher 
Verbindungen, Solidarität in einer Gruppe, af-
fektuellem Anschluß und emotionalen Investi-
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tionen auch sind: Es existieren zu wenige theo
retische Begrifflichkeiten für die Erkundung und 
Erforschung der emotionalen Dimension sozia
ler Bewegungen. Ich bin der Überzeugung, daß 
die rational-kognitive Annahme tatsächlich wei
tere Forschung zu den sozio-psychologischen 
Faktoren blockiert hat, die - abgesehen von in
dividueller Präferenzbildung und Kosten-Risi
ko-Einschätzungen - bestimmen, ob ein Indivi
duum sich entscheidet, an einer Bewegungsak
tion oder -Organisation zu partizipieren. Zur Er
klärung, warum ein Individuum sich an einer 
Bewegung beteiligt, reicht es nicht aus, eine 
"kognitive Befreiung" - um McAdam's Kon
zept zu verwenden - zu postulieren (McAdam 
1988). Das Zuweisen von Schuld und die Wahr
nehmung von Effizienz, welche die Bewegun
gen zu beeinflussen versuchen und gelegenthch 
tatsächlich beeinflussen, reichen für eine Erklä
rung des Bewegungsbeitritts nicht aus. Um ei
ner Bewegung beizutreten, bedarf es häufig ei
ner 'emotionalen Befreiung'. Das schließt die 
Transformation individueher Gefühle, das 
Durchtrennen und die Lockerung alter sowie 
die Schaffung neuer emotionaler Bindungen ein. 
Außerdem wird vorausgesetzt, was sich im po-
htikwissenschafthchen Sprachgebrauch als 'Ver
lagerung oder Überführung von Loyahtäten' eta
bliert hat. Einer 'kognitiven Befreiung' kann 
durchaus eine Divergenz zwischen den Gefüh
len der Menschen und weitverbreiteten 'Hinter
grundannahmen' oder herrschenden Meinungen 
vorhergehen und sie kann hierdurch vorange
trieben werden (Gouldner 1970:37-40). Die Re
bellion von Menschen gegen das dominante 
kognitive Schema, und die Geisteshaltung, die 
sie begleitet, kann zunächst vollständig emotio
nal sein: "Ob eine Theorie akzeptiert oder abge
lehnt wird, ist nicht einfach eine Kopfentschei
dung. Sie ist abhängig von den Befriedigungen 
und Spannungen, die sie mittels der Beziehung 
zu den Gefühlen der Betroffenen hervorruft" 
(Gouldner 1970:39). 

Selbst wenn artikulierte kognitive Alternativen 
nicht gegeben sind, können geteilte Gefühlsre
gungen "informelle Solidarität gegenüber de
nen, die andere Gefühle gemein haben" (Gould
ner 1970:39), hervorrufen. Zudem kann der Bei
tritt zu einer Bewegung auch die Angst beinhal
ten, aus etablierten Routinen in eine ungewisse 
Zukunft auszubrechen, repressiven Sanktionen 
ausgesetzt zu sein oder Lebenschancen einzu
büßen. 

Die "emotionale Befreiung" ist besonders in tra
ditionellen und repressiven Gesellschaften not
wendig, wo per Definition die Kosten und Risi
ken der Beteiligung an regimekritisierenden Be
wegungen hoch sind. Jedoch sollte deren Be
deutung für liberale, westliche Gesellschaften 
nicht unterschätzt werden. Lassen wir margina
le Wählergruppen und den Bewegungssektor in 
den Gesellschaften außer Acht, so kanahsieren 
und binden die Familie wie auch berufsbezoge
ne und interessenvertretende Orgamsationen und 
Institutionen die Loyalität ihrer Mitglieder (Bar
nes und Kaase 1979). Selbst in diesen Gesell
schaften bringen bestimmte Formen des Prote
stes, ganz zu schweigen von prinzipieller Oppo
sition, repressive Erwiderungen und den Verlust 
von gewünschten Arbeits- und Karrieremöglich
keiten mit sich (Flam 1993). Wie Cole (1969) 
gezeigt hat, kann die Entscheidung, zu streiken 
und/oder einer Gewerkschaft beizutreten, unge
achtet des Fortschritts pohtischer und ziviler 
Rechte, eine große, angstüberwindende Leistung 
sein. Eine Bewegung muß diesen Ängsten ent
gegenwirken, um neue Mitglieder zu rekrutie
ren, aber auch neue Normen und Gefühle ent
wickeln und durchsetzen, mit denen sie das neue 
Mitglied an sich binden kann. 

Wenn es entsprechend entwickelt wird, scheint 
das Identitätskonzept in diesem Zusammenhang 
einen nützlichen Ausgangspunkt zu bieten, da 
Identität nicht nur ein kognitiv-normatives, son
dern ebenfalls ein emotionales Konstrukt ist. 
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Die Frage, der man sich hier zuwenden sollte, 
ist, unter welchen Umständen Individuen bereit 
und/oder dazu verpflichtet sind, ihre kognitiv
normativ-emotionale Identität zu modifizieren 
und zu transformieren. 

3. Soziale Identität 

Können vielleicht andere Disziplinen weiterhel
fen, wenn der Identitätsansatz, der sich in der 
Theorie sozialer Bewegungen entwickelt hat, 
nicht in der Lage zu sein scheint, diese Frage 
zufriedenstehend zu beantworten? Ein Exkurs 
in die Welt der Sozialpsychologie verschafft ein 
recht enttäuschendes Ergebnis. Er zeigt, daß sich 
Theoretiker innerhalb dieser besonderen Sozial
wissenschaft erst seit neuestem in Richtung ei
ner "Theorie sozialer Identität" bewegen, um 
individuehe Erfahrungen, Motivationen und 
Wahrnehmung in den Gruppenzusammenhang 
oder den historischen Kontext zu setzen (An
drews 1992:24-26). Eine Fühe neuer Forschun
gen und Spekulationen bezieht sich auf den Ein
fluß sozialer Gruppenzugehörigkeit, auf die 
Selbstwahrnehmung des Individuums und die 
Wahrnehmung anderer. Die kognitive und so
ziale Kategorisierung von 'In'- und 'Out'-Grup-
pen ist dabei von äußerster Bedeutung. Im Ge
gensatz dazu beschäftigen sich relativ wenige 
empirische Analysen mit den Faktoren, die zum 
"sich identifizieren mit" einer sozialen Gruppe 
oder dem "sich nahestehend fühlen" führen (Lau 
1989:220; Turner 1984:531). Man kann verschie
dene recht spekulative Modehe finden (Lau 
1989:220-222), von denen die meisten auf La
borexperimenten beruhen, die die Entstehung 
sozialer Identität zu beschreiben versuchen. 

Für meine eigene Forschungsfrage ist sehr wich
tig, daß einige Sozialpsychologen wie auch So
ziologen die Gegebenheit von "multi-group"-
Mitgliedschaften anerkennen. Die Tatsache, daß 
Individuen wahrscheinlich mehreren Gruppen 
gleichzeitig angehören, führt zu der Frage, wie 

Individuen diese Mitgliedschaften handhaben. 
Andrews (1992) Beitrag zu dieser Disziphn ist 
es, sich von dem theoriebeschränkenden sozia
len Vakuum des Experimentahabors weg zu be
wegen und sich in den Bereich der kontextuah-
sierten narrativen Autobiographie zu begeben. 
Ihr zweiter Beitrag ist es, ihre Kollegen darauf 
aufmerksam zu machen, daß es bemerkenswer
terweise zwei verschiedene Gruppenmitglied-
schaften gibt: freiwillige und unfreiwillige. Das 
entspricht in etwa der bekannten Unterschei
dung zwischen "zugeschriebenem" und "erwor
benem" Status (Merton 1967:382-383). Unfrei
willige Mitgliedschaft umfaßt nach ihrer Be
zeichnung Geschlecht, Rasse, den historischen 
Zeitpunkt der Geburt, die Rehgionsangehörig-
keit der Famihe, die Klassenzugehörigkeit und 
die Nationalität (Andrews 1992:25-26, vgl. auch 
Lau 1989:222). Freiwillige Gruppenmitglied-
schaft ist eine Frage der Wahl. Darin wird die 
Entscheidung eingeschlossen, die famihäre Re
ligionszugehörigkeit, die Klasse oder Nationali
tät aufzugeben. Theorien, wie diese Wahl zu
stande kommt, sind erst im Entstehen. Dieses 
Problem wird generell vernachlässigt, obwohl 
es für die Erforschung von Identität zentral ist. 

Andrews skizziert in Zusammenfassung des Dis
kussionsstandes drei Modehe von Identität, die 
zeigen, wie Wissenschaftler das konzipieren, was 
ich als "Identitätsmanagement" bezeichnen 
möchte (Andrews 1992:39-40). Das Aggregati
onsmodell betrachtet das Individuum als eine 
Summe seiner gesamten Identifikationen (Tur
ner 1984:526-527). Es beruht auf der Annahme, 
daß wir uns je nach Kontext zwischen verschie
denen sozialen Kategorisierungen bewegen, egal 
ob sie unserem Selbst einen positiven oder ne
gativen Wert beimessen. Das essentialistische 
Modell reduziert das Individuum auf eine seiner 
Gruppenmitgliedschaften. Es impliziert, daß ent
weder interne oder externe Zwänge im Spiel 
sind, die eine solche Reduktion auferlegen. An
drews schlägt vor, auf ein Integrationsmodell 
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hinzuarbeiten, das sich mit "der Interaktion und 
der Synthese der vielseitigen Aspekte der Iden
tität" befaßt (Andrews 1992:40). Sie behauptet, 
daß kollektive Bewußtseinsbildung und Inkon-
sistenz dazu beitragen, individuelle in soziale 
Identität zu verwandeln, gibt allerdings keine 
weiterführende theoretische Anleitung. 

Sowohl für sie als auch für die Bewegungstheo
retiker besteht das Problem, wie das Individu
um seine verschiedenen Identitäten integriert, 
während es mit einem Kollektiv verschmilzt. 
Andrews korreliert wie ihre Kollegen die Inte
gration von Identität mit der Verschmelzung im 
Kollektiv und ohne einleuchtenden empirischen 
Grund mit kollektivem politischen Protest. Eine 
solche Verschmelzung könnte ebenfalls mit ei
ner selbstbewußten, freiwilligen Identitätsreduk
tion korreliert werden. Das beste Beispiel sind 
Arbeiter, Schwarze, Frauen oder Homosexuel
le, die ihr eigenes Selbstbild zu einem einzigen, 
hervorstechenden Merkmal reduzieren und sich 
mit anderen auf Grund dieses Merkmals identi
fizieren. Ob sie dabei die soziale Definition die
ses Merkmals akzeptieren oder statt dessen für 
seine gesellschaftliche Neubewertung kämpfen, 
ist eine andere Frage. Alternativ hierzu könnten 
sie darauf dringen, ihre relevante Identitätsdi
mension situationsbezogen immer wieder zu 
wechseln. Ob sie damit auf Schwierigkeiten sto
ßen und gegen gesellschaftlichen Widerstand zu 
dieser Strategie ankämpfen, und ob sie dies in
dividuell oder kollektiv durchführen, ist wiede
rum eine andere Frage. Das entsprechende Pro
blem wird vernebelt oder verkümmert, wenn 
man Integration als die einzige Technik des Iden
titätsmanagements postuliert und sie mit kollek
tiver Identität und politischem Kampf korreliert. 
Man fällt einem der dominierenden Identitäts
konzepte zum Opfer, wenn man allen Individu
en die Notwendigkeit der Konsistenz unterstellt 
- worauf ich später noch zurückkommen wer
de. 

4. Identität als Set selbstdefinierender 
Bestrebungen 

Nach diesem kurzen Exkurs möchte ich wieder 
die Frage nach den Umständen aufgreifen, un
ter denen Individuen bereit und/oder gezwun
gen sind, ihre kognitiv-nonnativ-emotionalen 
Identitäten zu modifizieren oder zu transformie
ren. Meluccis Theorie von Erwartungen, die auf 
einer kritischen Einschätzung der Theorien stei
gender Erwartungen, relativer Deprivation, Sta-
tusinkonsistenz etc. aufbaut, schlägt vor, daß 
der Unterschied zwischen Erwartungen und ih
rer Erfüllung die Umstände schafft, unter denen 
Individuen gewillt oder gezwungen sind, ihre 
Identitäten zu modifizieren oder zu transformie
ren (Melucci 1988:341). Die entscheidende Fra
ge ist: Worauf richten sich die Erwartungen? 
Die älteren Theorien, die Melucci zitiert, ver
weisen auf die Erwartungs-Verwirldichungs-Lük-
ke bei materiellem Wohlstand, Prestige und 
Macht. Identität verknüpft sich aber vor ahem 
mit den Fragen: "Wer bin ich? Wohin möchte 
ich gehen? Wohin gehe ich? Wo sind für mich 
bedeutsame andere?" (Melucci 1989:218). Die
se Frage wird nur von manchen Individuen zu 
"Wieviel habe ich?" - relativ oder absolut -
übersetzt. Für andere bezieht sich diese Frage 
möglicherweise auf ihre pohtische Stehung, auf 
sexuehe Präferenzen oder Ehestand (kategori
sche Wahlen) oder auf die genauen Mischungen 
(doppelt, dreifach, vierfach...) von Geschlecht, 
Pohtik, Beruf, Famihe, Freizeit etc., die sie für 
ihr eigenes Leben anstreben. Deshalb müssen 
wir uns bei der Frage nach den Umständen, 
unter denen sich Individuen für eine Identitäts
modifizierung oder -transformation öffnen, teil
weise anderen als den von Melucci verwandten 
Theorien kritisch zuwenden. Diese legen fol
gende Thesen nahe: 
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a) These der schwachen Bindung 

Die mittlerweile aufgegebene Perspektive des 
Systemzusammenbruchs hat bestenfalls einge
bracht, daß die Lockerung alter Bindungen (wenn 
klassenspezifische, rehgiöse oder ethnische In
stitutionen in ihren Funktionen gestört waren 
oder zusammenbrachen) einen fruchtbaren Bo
den für bewegungsgeleitete Identitätstransforma
tionen bereitet hat (Arendt 1973). In einem Arti
kel aus der Warte des 'Resource Mobilization'-
Ansatzes wurde gleichfalls die Neigung von 
Universitätsstudenten, eine radikale Protestbe
wegung zu initiieren oder an ihr teilzunehmen, 
mit schwachen gesellschaftlichen Bindungen er
klärt (Garner und Zald 1985). Schließlich argu
mentieren eine Reihe von Sozialwissenschaft
lern mittlerweile, wie es Arendt getan hat, daß 
traditionelle Massenorganisationen selbst für die 
Untreue einiger ihrer Unterstützer und ihr En
gagement in neuen sozialen Bewegungen för
derlich waren, weil sie nicht in der Lage waren, 
angemessen ihre Interessen zu vertreten, Loya
lität zu festigen oder Emotionen ihrer traditio
nellen Anhänger zu mobihsieren (Berger 1979; 
Nedelmann 1987; Melucci 1989:52, 56-57). Ei
nem ähnlichen Argument zufolge haben indu
strielle Arbeits- und Klassenspaltungen viel an 
ihrem Einfluß auf Individuen verloren. Klasse, 
Religion und Famihe stehen nicht mehr den 
Kern der Identität dar, was den Weg für post-
modeme, gegenkulturehe und andere Identitä
ten und Bewegungen ebnet (Kriesi 1988:356-
357). 

b) These blockierter Bestrebungen 

Eine andere These wurde in losem Zusammen
hang mit den Arbeiten zu relativer Deprivation 
und blockierter Aufwärts-Mobihtät entwickelt. 
Sie schlägt vor, daß die von der etablierten Iden
tität klar formulierten Bestrebungen wahrschein
lich zu der Reaktion radikaler Identitätstransfor
mation führen, wenn sie blockiert und heraus

gefordert werden oder nicht intendierte Konse
quenzen haben. Diese These ist nicht inkompa
tibel mit Habermas' Überlegungen zu den Über
griffen auf die Lebenswelt als einer Quelle des 
Protests. Der Systemübergriff blockiert. Er macht 
es unmöglich, die Kontinuität eigener Bestre
bungen, Erwartungen und Lebensprojekten auf
recht zu erhalten. Außerdem ist sie kongruent 
mit Hirschmans Argument, daß in ihren Bestre
bungen oder Erwartungen enttäuschte Konsu
menten die Neigung entwickeln, an öffentlichen 
und kohektiven Aktionen teilzunehmen, wäh
rend Teilnehmer an einem kollektiven Unter
nehmen, die durch die unerwarteten und unin-
tendierten Konsequenzen ihres Eintauchens in 
die Pohtik enttäuscht werden, versuchen, ihre 
Bindung zu reduzieren oder sich zurückzuzie
hen (Hirschman 1982). 

c) These der mehrfachen Identitäten 

Simmeis ursprünghche Theorie von überlappen
den Gruppenzugehörigkeiten impliziert, daß die 
meisten Individuen verschiedene Rohen oder 
Identitäten besitzen (Simmel 1955). Die Stan
dardversion dieser Theorie argumentiert, daß sie 
das Individuum lähmen, wenn sie in Konflikt 
geraten. Simmeis ursprüngliche Theorie schlägt 
aber auch vor, daß das Individuum unter sich 
überschneidendem Dmck von Gmppenmitglied-
schaften9 mit derselben Wahrscheinlichkeit pa
ralysiert wird wie es eine neue Identität entwik-
keln kann. Ungefähr in dieser Richtung spricht 
Goffman (1961) von mehrfachen Identitäten und 
von ruhenden wie auch aktiven Rollen. Aber er 
hat kein explizites Argument zu ihrer sich ver
ändernden Beziehung entwickelt (siehe unten). 

Wie im ersten Fall (These a) zu bemerken ist, 
entwickelt sich die Bewegung in einem bereits 
bestehenden Kontext schwacher sozialer Bin
dungen und spielt die Rohe der Geburtshelferin. 
Da das Individuum ohnehin auf der Suche nach 
einer neuen Identität ist, kann es leicht von der 
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neuen Bewegung vereinnahmt werden. Die Be
wegungen helfen bei der Geburt der neuen Iden
tität. Sie schaffen gleichzeitig eine neue indivi
duehe und kohektive Identität. 

Im dritten Fall (These c) sind zwei Situationen 
möglich. Entweder steht das Individuum bereits 
unter sich überschneidendem Druck (starke 
Mehrfachbindungen, verschiedene dominante 
Identitäten) und wendet sich, auch wenn dem 
nicht so sein muß, hilfesuchend an die Bewe
gung, um sich darüber klar zu werden, wie es 
diesen Druck und die damit verbundenen dispa
raten Bestrebungen managen (reintegrieren, re
duzieren, verlagern) kann. Der Kontakt des In
dividuums mit einer Bewegung könnte aller
dings auch der einzige Grund für einen Identi
tätswandel sein (Cole 1969). In diesem Fall trifft 
die Bewegung auf weniger förderliche Bedin
gungen, da die Ziehndividuen nicht unter dem 
internen Druck stehen, eine neue Identität auf
zubauen. Trotzdem können sie effektiv wenig
stens einige Individuen dazu bringen, ihre Iden
tität wieder zu verwandeln. Die Frage ist nur 
wann? 

Goffmans Überlegungen zu ruhenden und mehr
fachen Identitäten, die durch eine Teilung des 
'Publikums' ermöglicht werden, geben nützli
che Hinweise, diese Frage zu beantworten (Goff-
man 1961:91).10 Was hier über die individuehe 
Identität gesagt wird, trifft ebenso für die kol
lektive zu. Man kann beispielsweise die Hypo
these aufstehen, daß die ruhende Identität durch 
die Gegenwart eines unterstützenden Netzwer
kes - in diesem Fall eine Bewegung - eine 
Chance zum Erwachen hat, wenn die dominan
te Identität nur schwach gebunden oder blok-
kiert ist und ihr Widerstand geleistet wird oder 
wenn sie unintendierte Konsequenzen produ
ziert (für ein Beispiel, vgl. della Porta 1992:175-
179). Je mehr das Publikum seitens des Indivi
duums als ein segmentiertes wahrgenommen 
wird, um so größer ist die Wahrscheinlichkeit, 

daß die neu 'aufgeweckte' Identität neben der 
alten auftritt - ein Fah mehrfacher Identitäten. 
Nur wenn ein gering oder gar nicht segmentier
tes 'Publikum' gegeben ist und keine Möglich
keit besteht, die Probleme, die durch die domin
ante Identität geschaffen werden, in einer ande
ren Umgebung zu vergessen, zu stilisieren oder 
zu kompensieren, wird das Individuum mit gro
ßer Wahrscheinlichkeit die neue Identität erkun
den und sie sogar die alte überlagern lassen. 

Die These blockierter Bestrebungen spielt eine 
verstärkende Rohe in der Situation schwacher 
Bindungen und mehrfacher Identitäten. Sie ist 
analytisch hilfreich, da sie das Verständnis der 
Inhalte persönlicher Reflexion und der Ausrich
tung der Wahlentscheidung unterstützt. Umge
kehrt fördern verwirklichte Bestrebungen ohne 
unintendierte Konsequenzen das Verständnis da
für, warum ein Individuum nur sehr unwahr
scheinlich Verhandlungen mit einer Bewegung, 
die er oder sie trifft, beginnen oder vöhig zu 
Ende fuhren wird. 

Ich möchte abschließend einen möglichen Kom
promiß zwischen Meluccis und meiner eigenen 
Ansicht über das Ausmaß vorschlagen, in dem 
ein Individuum eine eigene klare Identität be
sitzt und zu der kohektiven Identität beiträgt. 
Die These schwacher Bindungen impliziert ein 
Individuum, das unfähig ist, sich selbst zu defi
nieren - unfähig, seine eigenen Erwartungen 
aufzustehen und seine Möglichkeiten einzuschät
zen. Wie Hannah Arendt und andere in einem 
anderen historischen Kontext aufgezeigt haben, 
bindet gerade diese Unfähigkeit es an die alten 
Institutionen und Organisationen und macht es 
wahrscheinlich, daß es von einer Bewegung ver
einnahmt wird, die verspricht, eine neue Identi
tät und Richtungsweisung bereitzustehen, wenn 
der Einfluß alter Institutionen schwächer wird. 
Im Gegensatz dazu impliziert die These mehr
facher Identitäten die individuehe Fähigkeit, sich 
selbst zu definieren, eigene Erwartungen aufzu-
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stellen und die Möglichkeiten ihrer Verwirkli
chung einzuschätzen. Dieses Bild vom Indivi
duum ist bei weitem kompatibler mit Meluccis 
Verständnis des Individuums als einem Ko-Ver
handlungsführer der Bewegungsidentität. Solch 
ein Individuum bringt seine eigenen Erwartun
gen und Einschätzungen ein und trägt zu den 
Aushandlungen der neuen kollektiven Identität 
bei. Es ist aber aus eben diesem Grund ebenso 
in der Lage, seine eigene Identität zu behaupten 
und deshalb entweder den Verhandlungen nicht 
beizutreten oder sich zurückzuziehen, wenn die 
kollektive Identität seine eigene Wahl gefähr
det. Beide Selbstkonzeptionen finden Unterstüt
zung in der lebensgeschichtlich konzentrierten 
Forschung, auf die ich im Folgenden zu spre
chen komme. 

5. Identitätsmanagement 

Das von mir vorgeschlagene Konzept individu
eller Identität mißt der Zeitdimension und dem 
Prozeß der Selbstkonstruktion besondere Bedeu
tung bei. Fritz Schütze (1982; 1983) zu Folge 
berührt dies Perioden der Ausweglosigkeit, 
Rückschritte, Wendepunkte, unverwirklichte und 
verwirklichte Intentionen, kritische Neueinschät
zung und Wiederbewertung, strukturelle Vorher-
und Unterbestimmtheit usw. Nicht alle Indivi
duen sind selbstsicher, übernehmen gesellschaft
liche Trends oder trotzen ihnen (Kohli 1984:64). 
Sie unterscheiden sich in ihrem anfänglichen 
Verhältnis zur Pohtik und - fahs pohtisch - in 
ihrer politischen Einstellung (Prawda 1990; 
Franzke et al. 1984:261-283). Zudem variieren 
sie in ihrer persönlichen Fähigkeit, ihr Selbst 
neu zu orientieren und zu konstruieren. Als 'Iden
titätsmanager' werden Individuen, die ihre ver
schiedenen Bestrebungen integrieren, reduzie
ren oder verlagern wohen, von ihren individuel
len Kapazitäten, ihrem derzeitigen Status und 
ihrer ursprünglichen Handlungsorientierung be
schränkt. 

Nicht zu vergessen ist, daß individuehe Kapazi
täten mit institutionellen Regeln und Druckaus
übung interagieren. Das Selbst wird durch auto
ritäre Institutionen und die in ihrem Namen agie
renden Individuen gesteigert, behindert, davon-
geschwemmt, zerrissen oder nutzbar gemacht. 
Tatsächlich sind die Umstände selten und kurz, 
in denen individuehe Fähigkeiten durch unter
stützende Netzwerke und Ressourcen gestärkt 
werden und mit der 'Unterbestimmtheit' durch 
beschränkende Strukturen und Autoritäten zu
sammentreffen, so daß sie zusammengenommen 
dem Individuum erlauben, sich zu definieren, 
zu artikulieren und seinen selbstdefinierenden 
Bestrebungen nachzugehen - ob aheine oder 
kohektiv (Alberoni 1984). 

Zum Beispiel gibt Schützes biographische For
schung zu verstehen, daß individuehe Bestre
bungen bei einer Neudefinition aufgrund des 
härter werdenden Drucks externer normativer 
Herrschaft (Autoritätspersonen, die bestehende 
'Opportunity Structure' und die Erwartungen der 
Verwirklichung vorgeschriebener sozialer Iden
titäten) normalerweise blockiert werden. Dies 
ist die Umkehrung der These schwacher Bin
dungen. Eine individuehe Identität konsolidiert 
sich mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn das 
Individuum auf einer erfolgreichen gesellschaft
lichen Trendwehe reitet, die ihm oder ihr eine 
Fühe sich erweiternder Möglichkeiten zur Ver
fügung steht. Umgekehrt zweifelt ein Individu
um oder auch eine Gruppe wahrscheinlich ihr 
Selbstkonzept an, wenn die Möglichkeiten 
schwinden. Als Teil eines bestimmten Kollek
tivs, das symbolische und emotionale Unterstüt
zung gewährt, kann das Individuum sich in Sen
timentalität und Glorifizierungen der Vergangen
heit verstricken, ohne die Gegenwart mit ihren 
Selbst-beschränkenden Einwirkungen zu kon
frontieren (Eider 1981:92-93; 104-105). Es muß 
festgehalten werden, daß sowohl ein spezifischer 
gesellschaftlicher Trend, und die Stehung der 
Individuen (oder Kohektive) in Bezug zu die-
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sem Trend, als auch der Typ und die Richtung 
gesellschaftlicher Unterstützung erforscht wer
den müssen, um die Breite möglicher individu
eller (oder kollektiver) Erwiderungen zu erfas
sen. 

Nach Mannheim erweitert die lebensgeschicht-
hch zentrierte Forschung unsere Perspektiven. 
Sie steht zum Beispiel die Frage, wie der frühe 
Zusammenstoß mit der Geschichte Individuen 
und Gruppen in emotionaler, symbolischer und 
normativer Hinsicht beeinflußt. Sie nimmt an, 
daß anfängliche Unterschiede in der Lebensge
schichte Menschen dazu vorherbestimmen, ihre 
Erfahrungen zu stihsieren und an ihnen in ver
schiedener Weise zu arbeiten. Eine andere Fra
ge richtet sich darauf, wie Individuen, Gruppen 
und bestimmte Kohektive mit historischer und 
persönlicher Diskontinuität umgehen (Eider 
1981:91). Die lebensgeschichtlich zentrierte For
schung hebt typische persönliche und histori
sche Krisensituationen hervor - wie Krankheit, 
Arbeitslosigkeit, Scheidung, Pensionierung, Emi
gration, aber auch historische Ereignisse ein
schließlich wirtschafthche Depression, Revolu
tion oder Krieg - , die den Prozeß der Neudefi
nition des Selbst verursachen können (Hoeming 
1990:133; Barkin 1976:99). Sie lenkt unsere 
Aufmerksamkeit darauf, daß Leute möglicher
weise Tagträume oder Alpträume haben, lieber 
Trost und Vergessen erhalten, als zu versuchen, 
ihr Selbst in einer Selbst-beschränkenden oder -
bedrohenden Situation neu zu definieren. Ihr 
wichtiger Beitrag hegt darin, sich nicht von psy
chologischem Reduktionismus oder Indivi
dualismus verführen zu lassen, sondern zu beto
nen, daß Individuen und Gruppen in dem Maß 
variieren, in dem sie ihr Selbst kollektiv defi
nieren oder im Bann kohektiver Fiktion operie
ren (Kohli 1981:64; Gagnon 1981:54-55; Hoer-
ning 1988; Andrews 1992). 

So wohlwollend ich dieser Forschung auch ge
genüberstehe, muß man allerdings sagen, daß 

die lebensgeschichtlich zentrierte Forschung -
soweit ich es beurteilen kann - bis jetzt weder 
eine generehe Theorie des 'Identitätsmanage
ments' noch einen dringend benötigten Über
blick oder eine Erörterung der konkurrierenden 
Ansätze der Identitätskonstruktion hervorge
bracht hat. Sie verschafft uns vielmehr einen 
nützlichen theoretischen Rahmen. Sie stattet uns 
außerdem mit ethchen historisch eingebetteten 
Teiltheorien aus. Um damit zu schließen - ihre 
grundlegenden Annahmen sind 'modern-west
lich'. Sie beruht auf einer Identitätstheorie, die 
das Bedürfnis des Individuums betont, histori
sche Kontinuität, kognitive Konsistenz und cha-
rakterhche Integrität aufrecht zu erhalten. Den
noch steht uns die autobiographisch zentrierte 
Forschung eine Reihe von Beispielen zur Verfü
gung, in denen Erzähler Konsistenz abweisen 
und auf die Bedeutung von Brüchen und Grenz
situationen - einschließlich religiöser und poli
tischer Konversion - für ihr eigenes Leben hin
weisen (Barkin 1976:91, 94; Eider 1981; Ga
gnon 1981). Die Variation von individuellen Be
dürfnissen oder kohektiven Werten und Gefüh
len, die sich in den Autobiographien ausdrückt, 
wartet noch auf ihre Theoretiker. 

6. Schlußfolgerung 

Ungeachtet meiner kritischen Bemerkungen be
darf es wenig Vorstellungskraft, um festzustel
len, daß der theoretische Rahmen, den ich hier 
kurz dargesteht habe, weiterentwickelt werden 
kann und auf soziale Bewegungen - verstanden 
als mehr oder weniger mit Ressourcen ausge
stattete, selbstsichere, konfliktbeladene, heraus
fordernde, autoritätsbeschränkte, von historischer 
Diskontinuität beeinflußte und erinnerungsbe-
einflussende kohektive Identitäten - angewandt 
werden kann. Tatsächlich bestehen bereits viele 
Parallelen. Dieser Ansatz soh die Integration 
des 'Resource Mobihzation'-Ansatzes und der 
Identitätstheorie vorantreiben. Er kann darüber 
hinaus bei der Erforschung verschiedener kol-
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lektiver Identitäten helfen. Meiner Ansicht nach 
sollte die Forschung über soziale Bewegungen 
sowohl von der Forschung zu individuehen und 
kohektiven Biographien als auch den autobio
graphischen Forschungsmethoden Gebrauch 
machen und Nutzen ziehen. Auf lange Sicht 
verspricht diese Forschung uns darüber aufzu
klären, was hinter den bekannten statistischen 
Korrelationen liegt (vgl. Barnes und Kaase 
1979). 

Helena Flam arbeitet derzeit als wissenschaftli
che Assistentin an der Fakultät für Verwaltungs
wissenschaften der Universität Konstanz 

Anmerkungen 

* Dieser Artikel ist die überarbeitete Version des 
theoretischen Teils eines Aufsatzes, der für die 
'East European Movements and Social Move
ment Theory Session' der 'First European Con
ference on Social Movements' am 30. Oktober 
1992 in Berlin geschrieben wurde. Die Konfe
renz wurde von der Themengruppe für 'Collec
tive Behavior and Social Movements' der Inter
national Sociological Association und dem Wis
senschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 
organisiert. - Ich möchte mich für den kritischen 
Kommentar von Roland Roth bedanken, dessen 
Einfluß allerdings nur aus der neuen, vollständi
gen Version des Konferenzbeitrages zu ersehen 
ist. Außerdem bin ich Ansgar Klein für seine 
wertvollen Hinweise zu Dank verpflichtet. - Die 
Übersetzung aus dem Englischen besorgte Rolf 
Strauch. 

1 Diese Frage ist in einem größeren Projekt - mit 
dem Titel "Mosaik der Angst in einem kommu
nistischen Regime" - aufgetreten. Im Rahmen 
des Projektes haben zwei freiwillige Mitarbeiter, 
Marek Czunkiewicz und Tadeusz Lebioda, und 
ich bis jetzt 80 autobiographische, narrative In
terviews in Polen durchgeführt. Das Projekt wird 
vom Forschungsfonds der Universität Konstanz 
getragen. Das empirische Material aus dem Pro
jekt kann hier aus Platzgründen nicht wiederge
geben werden. 

2 Melucci sagt, daß "bei Touraine die Identität als 
etwas Gegebenes erscheint - eine Art von Bewe
gungsessenz; bei Pizzomo scheint das Konzept 
in Übereinstimmung mit marxistischer Theorie 
noch auf dem gemeinsamen Interesse zu basie
ren" (Melucci 1988:346, Anmerkung 12). Diese 
Einschätzung trifft für Touraine (1981) nicht ganz 
zu. 

3 Mir ist klar, daß es Pizzornos Absicht war, die 
Bedingungen aufzuzeigen, unter denen kollekti
ves Handeln kostenlos ist, und die Beispiele so 
ausgewählt waren, daß sie diesen zentralen theo
retischen Aspekt unterstützen. Ich will an dieser 
Stelle keine Einwände gegen Olsons Trittbrett
fahrer-Problem erheben oder nachweisen, daß 
kollektives Handeln kostenlos ist. Es geht viel
mehr darum, das Identitätskonzept so neu zu 
definieren, daß es als analytisches Handwerks
zeug verwendbar ist, um die Frage zu beantwor
ten, weshalb manche Individuen sich einer Be
wegung anschließen und andere nicht. 

4 Wie Melucci es ausdrückt: "Die Konstruktion 
kollektiver Identität beinhaltet kontinuierliche In
vestitionen und findet als Prozeß statt." (Melucci 
1988:342) 

5 "Wir wissen - und meine Forschung bestätigt 
dies -, daß es normalerweise die Wortführer 
sind - die Ideologen, die für die anderen Teil
nehmer sprechen -, die die Einheit betonen. Sorg
fältige Beobachtung zeigt aber, daß es chroni
sche Spannungen und Differenzen in den Bewe
gungssystemen gibt. Kollektive Akteure inve
stieren ein gehöriges Maß an Ressourcen in das 
permanente Solidaritätsspiel. Sie verbringen ei
nen Großteil der Zeit damit, zu diskutieren, wer 
sie sind, was sie werden sollten und wer das 
Recht hat, darüber zu entscheiden. Dieser fort
dauernde Prozeß der Konstruktion eines Wir-
Gefühls kann aus verschiedenen Gründen Er
folg haben: zum Beispiel wegen effektiver Füh
rung, arbeitsfähigen Organisationsformen oder 
großen Reserven expressiver Handlungen. Er 
kann allerdings auch fehlschlagen. In diesem Fall 
löst sich das kollektive Handeln auf. Es ist die 
Aufgabe soziologischer Analyse zu verstehen, 
wie und warum das Solidaritätsspiel Erfolg hat 
oder versagt." (Melucci 1989:218) 
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6 Er hebt in der Tat die bis dahin versteckte An
nahme auf, daß der Akteur die Kapazität besitzt, 
"eine Einheit und Konsistenz aufrechtzuerhal
ten, die es ihm ermöglicht, Erwartungen und 
Belohnungen zu verschiedenen Zeiten zu ver
gleichen" (Melucci 1988:341) und generell sei
ne eigene Identität zu konstituieren. Er will zei
gen, daß "... die Motivation zur Teilnahme nicht 
als eine exklusiv individuelle Variable angese
hen werden kann, obwohl sie sich auf der Ebene 
des Individuums ereignet. Motivation ist sicher
lich in individuellen psychologischen Unterschie
den und Persönlichkeitszügen verwurzelt, aber 
sie wird durch Interaktion konstruiert und kon
solidiert ..." (Melucci 1988:340). Das Bestre
ben, die individualistische Annahme zu unter
graben, führt dazu, daß er zu wenig Raum für 
das Individuum läßt: "... die Bewertungskriteri
en sind immer interaktiv und sie werden im akti
ven Austausch innerhalb des Netzwerkes festge
legt, zu dem das Individuum gehört." (Melucci 
1988:340) 

7 Die folgenden Zitate aus Meluccis Arbeiten zei
gen, daß er wie auch Touraine (1981) die pro
blematischen Voraussetzungen und Prozesse auf
zeigt, die mit der Konstruktion kollektiver Iden
tität einhergehen. Wie ich allerdings im Artikel 
argumentiert habe, konzentriert sich Melucci 
theoretisch mehr auf die Spannungen innerhalb 
der Kollektivität als auf die delikate Beziehung 
zwischen Individuum und Kollektiv. "Der Pro
zeß kollektiver Konstruktion, Adaption und Bei
behaltung der Identität beinhaltet zwei Elemen
te: die innere Komplexität eines Akteurs (die 
Vielzahl der Orientierungen, die ihn charakteri
sieren) und die Beziehung des Akteurs mit sei
ner Umwelt ..." (Melucci 1988:342). "Als Pro
zeß schließt kollektive Identität zumindest drei 
Dimensionen ein ...: (1) die Erstellung eines ko
gnitiven Rahmens in Bezug auf die Ziele, Mittel 
und den Bereich der Handlung (2) die Aktivie
rung der Beziehungen zwischen den Akteuren, 
die interagieren, kommunizieren, sich gegensei
tig beeinflussen, verhandeln und Entscheidun
gen treffen (3) die emotionale Investitionstätig
keit, die es den Individuen ermöglicht, sich wie
derzuerkennen." (Melucci 1988:343) (Hervor
hebungen H.F.) 

8 Am verwirrendsten ist Habermas' und Meluccis 
Gleichsetzung der Verteidigung persönlicher und 
kollektiver Identität mit kollektiven Protestak
tionen. In Habermas' Arbeiten erhält man den 
Eindruck, daß der Inhalt der kollektiven Identi
tät auf der Mobilisierungs- und Handlungsebene 
kaum Bedeutung hat, solange die Übergriffe des 
Staates oder des Marktes - als Werkzeuge der 
Modernisierung - kollektives Handeln produ
zieren. Die Stimuli kollektiven Handelns sind 
die Übergriffe, nicht die kollektive Identität als 
solche: "Die neuen Konflikte entstehen an der 
Nahtstelle zwischen System und Lebenswelt" 
(Habermas 1981:36). Für Habermas ist die 
Schlüsselfrage in seinem Artikel nicht die innere 
Konstruktion der Bewegungsidentität, sondern 
deren allgemeine strukturelle Bestimmtheit. Sein 
zentrales Bewertungskriterium ist, ob die Bewe
gung emanzipatorisches Potential in sich birgt. 
Damit möchte ich nicht sagen, daß ich die An
strengung von Habermas und anderen nicht schät
ze, aufzuzeigen, daß nicht nur neue, sondern 
auch alte Identitäten das Sprungbrett kollektiven 
Handelns sein können. Jedoch hindert die Gleich
bewertung dieser Identitäten auf der Ebene von 
Mobilisation und Handlung uns daran, wichtige 
theoretische Fragen zu stellen. 

9 In Mertens Worten bedeutet dies, daß vom Indi
viduum erwartet wird, den Bereich und die In
tensität seiner Beteiligung über selbstdefinierte 
Wünsche und von ihm selbst oder von anderen 
definierte Kapazitäten hinaus auszudehnen. In 
sozio-psychologischen Begrifflichkeiten könnte 
dies bedeuten, daß zumindest zwei verschiedene 
Gruppen vom Individuum erwarten, daß es Ge
fühle für deren Mitglieder zeigt, ihre Standards 
der Selbst- und Fremdeinschätzung übernimmt 
und entweder ähnliche Persönlichkeitszüge und 
Einstellungen zeigt oder zum Informationsaus
tausch und zur Zielverwirklichung der Gruppe 
beiträgt - oder beides. Sie erwarten außerdem 
vom Individuum einen Beitrag bei der Erstel
lung einer positiven Gruppen- und gruppenbe
zogenen Selbsteinschätzung (das Interdependenz-
modell sozialer Identität) (Turner 1984:520, 529, 
Lau 1989:220-222). Anderenfalls könnte eine 
solche Situation auch bedeuten, daß vom Indivi-
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duum ein in besonderer Weise ausgeprägtes 
Selbstbewußtsein in Bezug auf seine Mitglied
schaft in (Identifikation mit) wenigstens zwei 
Gruppen gefordert wird. Es wird von ihm er
wartet, starke emotionale Anbindung an jede 
Gruppe und Konformität mit ihren normativen 
Standards zu zeigen (das Modell sozialer Identi
tät von Tajfel) (Andrews 1992:29). 

1 0 Da die Bewegungsforschung dem Phänomen der 
Mehrfachidentität und unterdrückter Identität 
nicht genug Aufmerksamkeit schenkt, ist sie noch 
nicht in der Lage, die erwartete Richtung der 
Veränderung anzugehen. Der 'Resource Mobili-
zation'-Ansatz erklärt, daß eine Bewegung nor
malerweise aus vielen verschiedenen Organisa
tionen besteht. Viele empirische Studien beschrei
ben ebenfalls diese Organisationen und ihre Dif
ferenzen und Konflikte bei der inhaltlichen Rah
mung ihrer Themenstellung, bei der Wahl der 
Strategie, der Ressourcen etc. Aber leitende Grun
dannahme bleibt der Ausgang von Solidarität 
und nicht von Konkurrenz und Dominierung. 
Bewegungsforscher scheinen wie die Bewegungs
idealisten zu glauben, daß dies der einzige denk
bare Ausgangspunkt sei. 
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Rosa Mayreder: 
Zum typischen Verlauf sozialer 
Bewegungen 

I. Vorbemerkung 

Die Frage des Verhältnisses von Frauenbewe
gung und Neuen Sozialen Bewegungen (NSB) 
ist seit Jahren im theoretischen Diskurs Gegen
stand von Überlegung und Kritik. Hierbei geht 
es vor ahem hm konzeptionelle Fragen, wie die, 
ob die Frauenbewegung - vor dem Hintergrund 
ihrer Geschichte - überhaupt als Neue Soziale 
Bewegung gekennzeichnet werden kann oder in 
welcher Weise die NSB-Theorien die spezifi
sche feministische Verschränkung von Repro
duktion und Produktion in Bezug auf die Theo-
retisierung des Patriarchatsbegriffs aufgenom
men haben (Kontos 1986; Riedmüller 1988; Cle
mens 1988; Kontos 1989; Gerhard 1992). 

Ein weiterer, bisher noch kaum bearbeitete, 
Aspekt dieses Fragenkomplexes bezieht sich dar
auf, wie sozialwissenschaftlich orientierte An
sätze der Frauenforschung mit derjenigen Be
wegung analytisch verfahren, die als "neue" 
Frauenbewegung politischer Ausgangsort von 
Frauenforschung und feministischer Wissen
schaftskritik war und die als mittlerweile selber 
schon "alte" Frauenbewegung politische und 
theoretische Bezugsgröße der heutigen Frauen
forschung ist.1 

Angesichts dieser Forschungslage2, die ein zu
nehmendes Interesse gegenüber Theoretisie-
rungsversuchen der "eigenen Bewegung" signa
lisiert, können sich unter wissenssoziologischen 
Gesichtspunkten auch historische Rekonstruk
tionen als aufschlußreich erweisen. 

Unter den Frauenrechtlerinnen, Intellektuellen 
und Wissenschaftlerinnen, die sich im ersten 
Drittel dieses Jahrhunderts um eine pohtische 
und theoretische Situierung der Frauenbewegung 
und anderer sozialer Bewegungen bemüht ha
ben (vgl. Wobbe 1992), nimmt die Österreiche
rin Rosa Mayreder (1858-1938) eine besondere 
Position ein. Denn Mayreder - Essayistin und 
Frauenrechtlerin, Pazifistin und Kunstkritikerin 
im bürgerhchen Wien - hat neben ihren vielen 
kulturkritischen und sozialpolitischen Schriften 
versucht, eine Typologie der sozialen Bewegung 
zu formulieren. Dieses historische Dokument, 
"Der typische Verlauf sozialer Bewegungen" 
(Mayreder 1917,1927), das hier vorgestellt wer
den soll, verdient als klassisches Beispiel eines 
Theoretisierungsansatzes im Rahmen der zeige-
nössischen Debatte, aber auch als Hinweis auf 
die Verknüpfung von Miheus der Frauenbewe
gung und der Soziologie Interesse. 
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II. Biographische Hinweise 

Rosa Mayreder (geb. Obermayer) wurde am 30. 
November 1858 in Wien geboren, katholisch 
getauft und wuchs in wohlsituierten Verhältnis
sen auf (vgl. Mayreder 1988a; Mayreder 1988b; 
Mayreder 1986). Wenngleich sie die übliche Er
ziehung einer höheren Tochter erhielt, konnte 
sie, was ungewöhnlich war, an den Griechisch-
und Lateinstunden ihres Bruders teilnehmen und 
zudem erlaubte ihr Vater, daß sie als Frau an 
dem Samstagsstammtisch ihrer Brüder teilneh
men durfte. Unter dem Einfluß des Philosophen 
Friedrich Eckstein fällt in diese Zeit ihre Lektü
re von Nietzsche, Schopenhauer, Kant und 
Goethe. Schließlich lernt sie in diesem Kreis 
ihren späteren Ehemann, den Architekten Karl 
Mayreder kennen, den sie 1881 heiratet. Zu Ende 
der 80er Jahre tritt das Ehepaar einem Kreis 
freisinniger Künsüer, Reformer und Theosophen 
bei, der sich um die Frauenrechtlerin Marie Lang 
gebildet hat. Hier trifft Rosa Mayreder sowohl 
auf den Komponisten Hugo Wolf, für den sie 
später Libretti verfaßt, als auch auf den Theoso
phen Rudolf Steiner, mit dem sie gemeinsame 
naturphilosophische Interessen verbinden. 

In den 90er Jahren verfaßt sie neben Novellen 
und Romanen auch Kunstkritiken in der "Fak-
kel" von Karl Kraus unter dem Pseudonym Franz 
Arnold . In diese Zeit fäht ebenfalls der Beginn 
ihres frauenpolitischen Engagements. Gemein
sam mit Auguste Fickert, Lehrerin und Frauen
rechtlerin, wird sie Vizepräsidentin des " Allge
meinen Österreichischen Frauenvereins", und 
engagiert sich für die Verbesserung der rechtli
chen und sozialpolitischen Situation von Frau
en. Als Herausgeberin der "Dokumente der Frau" 
und des "Neuen Frauenlebens" wird sie auch 
publizistisch als Frauenrechtlerin tätig. Dabei 
behält sie sich gleichzeitig eine gewisse Distanz 
gegenüber der politischen Sache der Frauen vor. 
So schreibt sie in diesem Zusammenhang an 
Auguste Fickert, daß sie doch "im Verhältnis zu 

den fundamentalen Anschauungen der Frauen
bewegung recht ketzerische Ansichten" habe 
(Mayreder 1988a, S. 22). 

Mit ihrem 1905 erscheinenden Hauptwerk "Kr i 
tik der Weiblichkeit" (Mayreder 1905) und dem 
späteren "Geschlecht und Kultur" (Mayreder 
1923) präsentiert Mayreder ihre radikal indivi
dualistischen Vorstehungen, mit denen sie Fest
legungen darauf, was Frauen zu sein hätten, zu 
hintergehen sucht.3 

Intellektuell und pohtisch wichtig wird für May
reder die Soziologische Gesellschaft in Wien, 
die 1907 zur Förderung der Anerkennung der 
Soziologie als Wissenschaft gegründet worden 
war. Über die enge intehektuehe Freundschaft 
mit Rudolf Goldscheid, einem der Begründer 
der Gesellschaft, hat auch Mayreder Zugang zu 
diesem Kreis, und hält hier Vorträge. 

Für ihr politisches Engagement und ihre Welt
sicht bedeutet der 1. Weltkrieg einen tiefen Ein
schnitt. Ihr ist schnell deutlich, daß das österrei
chische System, das nur noch "durch das Ge
setz der Trägheit fortexistiert" (Mayreder 1988a, 
S. 146), aus dem Krieg nicht als Sieger wird 
hervorgehen können. Sie begründet in Wien Frie
densinitiativen und spricht 1915 im " Allgemei
nen Österreichischen Frauenverein" über den 
Internationalen Friedenskongreß der Frauen in 
Den Haag (vgl. Mayreder 1915; Mayreder 1916). 
Den mit dem 1. Weltkrieg hervortretenden Na
tionalismus betrachtet sie "als eine jener epide
mischen Geisteskrankheiten" (Mayreder 1988a, 
S. 176) der Kulturmenschheit. 1919 gründet sie 
den österreichischen Zweig der "Internationalen 
Frauenhga für Frieden und Freiheit", der im 
August 1938 zwangsweise aufgelöst wurde. 

Rosa Mayreder war eine der Protagonistinnen 
der österreichischen Frauenbewegung. Zu ih
rem 70. Geburtstag wurde sie mit einer Fest
schrift sowie verschiedenen öffentlichen Emp-
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fangen geehrt und außerdem zur Bürgerin der 
Stadt Wien ernannt. Rosa Mayreder starb am 
19. Januar 1938 in Wien. 

III. Mayreders Vorschlag zur 
Typisierung sozialer Bewegungen 

Rosa Mayreder hielt ihren Vortrag "Der typi
sche Verlauf sozialer Bewegungen" im Jahre 
1917 vor der Soziologischen Gesellschaft in 
Wien, die im gleichen Jahre von Max Adler, 
Rudolf Eisler, Rudolf Goldscheid, Wilhelm Jeru
salem, Karl Renner u.a. gegründet worden war. 
Bis zum Jahre 1927 wurden in diesem Rahmen 
über 160 Vortrags- und Diskussionsabende ver
anstaltet, auf denen u.a. Hermann Cohen, Karl 
Grünberg, Hermann Kantorowicz, Robert M i 
chels, Hugo Preuß, Georg Simmel, Ernst Tro-
eltsch sowie Alfred und Max Weber ihre Arbei
ten vorstellten. Im Rahmen der Professiona-
lisierungsbestrebungen war es die Absicht die
ser Gesellschaft, Soziologie als Studienfach zu 
etablieren und auch in der Schule zum Bestand
teil politischer Bildung zu machen sowie durch 
Publikationen die "Allgemeinbildung als sozio
logische Bildung zu fördern" (vgl. Mayreder 
1927, Zur Einführung). 

Es ist vielfach darauf hingewiesen worden, daß 
die österreichische Soziologie eine enge Verbin
dung zum Sozialismus aufwies, denn über die 
Interpretation der Soziologie als Marxismus war 
man sich weitgehend einig (vgl. Knoh et al 1981; 
Torrance 1981). Die Gründung der österreichi
schen Gesellschaft für Soziologie fiel in ein po
htisch äußerst wichtiges Jahr. 1907 hatte die 
österreichische Sozialdemokratie das allgemei
ne und gleiche Männer-Wahlrecht erkämpft und 
wurde bei den Reichsratswahlen stärkste politi
sche Partei. Zum brain trust der Partei wie zum 
Kreis der Austromarxisten gehörten wiederum 
Männer wie Karl Renner oder Max Adler, die 
zur österreichischen Gesehschaft für Soziologie 
zählten. Männer und Frauen dieser Generation 

nahmen in den 20er Jahren wichtige Positionen 
in den pohtischen Institutionen und der Verwal
tung ein und drückten der Aufbruchszeit der 
empirischen Sozialforschung ihren Stempel auf. 

Die österreichische Gesehschaft für Soziologie 
gab 1926/27 die Publikationsreihe "Soziologie 
und Sozialphilosophie. Schriften der Soziologi
schen Gesellschaft in Wien" heraus, als deren 
viertes Heft der Vortrag von Mayreder über den 
typischen Verlauf sozialer Bewegungen in der 
zweiten Auflage erschien.4 

Mayreder betont im Vorwort zur zweiten Aufla
ge, daß ihre Überlegungen eng mit der eigenen 
Erfahrungswelt in der Frauenbewegung zu tun 
haben. Aufgrund von Selbstzuschreibungen in
nerhalb der Frauenbewegung und Außendefini
tionen der Frauenbewegung wurde sie dazu an
gestoßen, nach Analogien in anderen sozialen 
Bewegungen zu suchen. Dabei war sie zu dem 
Ergebnis gekommen, "daß dem Kampf um die 
Verwirklichung dieser Ideologie etwas Typisches 
anhaftete, das den Verlauf jeder sozialen Bewe
gung bestimmt." (Mayreder 1927, Vorwort) 

Mayreders Ausgangsfrage.wie sich angesichts 
der der Pohtik inhärenten Machtfaktoren Fort
schritt im Sinne der Entwicklungstheorien ent
falten kann, bestimmt auch ihren Blick auf die 
sozialen Bewegungen. 

Das Ziel sozialer Bewegungen besteht trotz ih
rer Unterschiedlichkeit - etwa Frauenbewegung 
oder Arbeiterbewegung - darin, "daß sie eine 
organisierte Tätigkeit zur Verwirklichung ihrer 
grundlegenden Forderungen in einer ihnen feind
lichen oder widerstrebenden Umgebung entfal
ten", nämlich den "Kampf gegen das Bestehen
de in irgend einer Form und die Propaganda für 
das Neue" (ebda., S. 8). Mayreder bestimmt 
vier Phasen des typischen Verlaufs sozialer Be
wegung: die erste der Ideologie, die zweite der 
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Organisation, die dritte der Ausdifferenzierung, 
die vierte der Machterlangung. 

Die Voraussetzung einer sozialen Bewegung 
hängt von den Bedingungen der Außenwelt, also 
den konkreten historisch-politischen Konstella
tionen und dem Auftreten eines sozialen Genies 
ab, das den neuen Ideen Gestalt verleiht. Über
trägt dieses die Ideen zuerst auf eine kleine Grup
pe von "Jüngern" (ebda., S.10), so beginnen 
diese nun, die "Lehre von der neuen Ordnung" 
als Propaganda zu verbreiten. Hiermit tritt nach 
Mayreder die soziale Bewegung in ihre erste 
Phase. Die "heroische Zeit" der ersten Phase 
bezeichnet sie auch als die "ideologische", da 
nun der Impuls zur Veränderung am stärksten 
ist und die Vorstehung von Veränderung am deut
lichsten konturiert ist. In diesem Zusammen
hang differenziert Mayreder noch einmal zwi
schen Theorie, die den Komplex intellektueller 
Einsichten umfaßt, und Ideologie, die vom Wil
len und dem Handlungsimpuls bestimmt ist und 
utopische Züge trägt (ebda., S. 13). 

Die erste Phase der Ideologie ist auch die Phase 
des kontemplativen Typs, des "Denkertypus" 
(ebda., S. 20), der als intellektuelle Leistung 
Ideologie und Theorie hervorgebracht hat. Die 
organisatorische Phase ist dann der Abschnitt, 
in dem die Bewegung in eine zweite Phase tritt, 
"das ist die große Leistung, die den Übergang 
der Bewegung aus der ideologischen Phase in 
ein neues Verhältnis zur Welt herbeiführt." 
(ebda., S. 20 ) In dieser Phase nun muß sich die 
Anpassung der Ideologie an die Realität voll
ziehen. Die Gruppenangehörigen müssen diszi
pliniert sein, denn ohne die Disziplin kann sich 
eine soziale Bewegung keine Geltung in der 
Realität verschaffen; je geschlossener die Grup
pe, um so besser sind ihre Kampfesmöglichkei
ten. Mit der Ausdehnung der Forderungen ist 
zugleich eine Krise der Ideologie verbunden, in 
der Konfrontation zwischen ideologischen For
derungen und realpolitischen Vorteilen, zwischen 

Prinzip und Konzession. Hier, an der Grenze 
von der Ideologie zur Realität, entscheidet sich 
nach Mayreder die Möglichkeit zur Verände
rung. 

Die dritte Phase ist die der Ausdifferenzierung, 
der Risse und Spaltungen, zwischen Ideologie 
und Realpolitik, zwischen dem Typus des Prin
zipienmenschen und dem des Tatmenschen. In 
der ideologischen Phase ist die Freiheit der Kri 
tik am größten, in der zweiten Phase der Orga
nisation ist es notwendig, durch die Disziplin 
die Gruppe zu formieren. Mit der dritten Phase 
der Ausdifferenzierung treten die realpolitischen 
und taktischen Erwägungen in den Vordergrund, 
die Differenzierung in Minorität und Majorität 
verstärkt die Gruppenbildung. "In dem Maße, 
als sich durch taktische Geschicklichkeit in der 
Ausnützung günstiger Umstände der Einfluß der 
Gruppe in der Außenwelt vermehrt, gwinnt sie 
an Macht: Sie wird unter den anderen Mächten 
der Welt selbst eine Macht, sie gliedert sich den 
bestehenden Machtgebilden an." (ebda., S. 31) 

Nun setzt der Übergang zur vierten Phase an, in 
diesem Moment "ergreift auch die Eigengesetz
lichkeit der Macht als solcher die Herrschaft 
über sie" (ebda.). Innerhalb und für die Gruppe 
spitzt sich die Frage auf die Alternative zwi
schen Machtbesitz oder Festhalten an der Ideo
logie zu. In dieser Phase des Machtbesitzes ist 
nach Mayreder der Kurs einzuschlagen, der 
durch die Bedingungen der Machtbehauptung 
festgelegt ist. Anhand der religiösen Bewegung 
des Christentums, die von der Bewegung des 
Urchristentums und dem Prinzip der Nächsten
liebe schließlich zur Ketzerverbrennung gelang
te, weist Mayreder auf diese Möglichkeit der 
Phasenverschiebung hin, die durch die Kausal
gesetzlichkeit der Macht gesteuert wird. 

Das dynamische Prinzip der Machterhaltung be
stimmt die letzte Phase der sozialen Bewegung, 
die Mayreder als die machthaberische und im-
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perialistische bezeichnet, in der der völlige Wi
derspruch zur Ausgangsideologie der Bewegung 
hervortritt. Die Ideologie ist nun zur Phrase ge
worden, zum Trug, und hat nur noch die Funkti
on der "geistigen Lenkung der Menge" (ebda., 
S. 34). Das "traurigste Kapitel in der Geschich
te der sozialen Bewegung" (ebda., S. 35) ist die 
Ausbeutung durch Macht und die Legitimation 
der Macht; die nationalistischen und militaristi
schen pohtischen Kundgebungen zum 1. Welt
krieg stehen für Mayreder aktuelle Beispiele die
ser Deformationen dar (vgl. ebda., S. 36). 

IV. Soziale Bewegungen und Macht 

Mayreder kommt in ihrem Vorschlag zur Typi
sierung des Verlaufs sozialer Bewegungen also 
zu dem paradoxen Ergebnis, "daß das natürli
che Ziel aller sozialen Bewegungen, die Macht 
zur Durchführung ihrer Forderungen zu erlan
gen, zugleich ihren Ruin als Werkzeug des For
schritts bedeutet" (ebda., S. 36). Soziale Bewe
gungen, die nach Mayreder antreten, um im 
Kampf gegen das Bestehende ihre Vorstellun
gen vom Neuen zu verbreiten, befinden sich in 
der ersten Phase der Ideologie hinsichtlich ihrer 
Visionen zur Veränderung der Verhältnisse in 
ihrer stärksten Phase. Sie breiten sich in der 
zweiten Phase der Organisation aus und treten 
hier am stärksten als Gruppenformation auf. In 
der dritten Phase der Ausdifferenzierung in Mino
rität und Majorität spitzen sich die Handlungs
optionen auf die Entscheidung zwischen Real
politik oder Prinzipienpolitik zu. In der vierten 
und letzten Phase, der machthaberischen und 
imperialistischen, wird dieser Kampf dadurch 
entschieden, daß die Bewegung zur Macht ge
langt und selbst zu einem Faktor im Machtge
bilde wird. Im Kräftefeld der Macht aber geht 
die Geschichte der sozialen Bewegung zu Ende. 
"Mit der Erlangung der Macht endet die soziale 
Bewegung als solche; denn sie verliert die Ten
denz, das Herrschende, zu dem sie nun gehört, 
zu verändern." (ebda., S. 46) Mit dieser skepti

schen Diagnose formuliert Mayreder eine Pro
blematik, die in der thematischen Perspektive 
der Institutionalisierung eine aktuehe und äu
ßerst kontroverse Frage der NSB-Theorien dar
steht (vgl. die Schwerpunktnummer des For
schungsjournal NSB, Heft 3/4,1989). 

Im historischen und wissenssoziologischen Zu
sammenhang ist es aufschlußreich, daß Mayre
ders skeptischer Blick u.a. an politische Erfah
rungen in der Frauenbewegung und der Frie
densbewegung anknüpft. Ihre pohtische Erfah
rungswelt vor 1914 war durch einen hohen Grad 
der Ausdifferenzierung von Themen und politi
schen Strategien innerhalb der Frauenbewegun
gen bestimmt. Die Sitthchkeitsbewegung etwa 
oder die Wahlrechtsbewegung vermochten zwei 
Generationen von Frauen zu mobilisieren (vgl. 
Wobbe 1989; Gerhard 1990); beide bildeten zu
gleich eine ungeheure Vielfalt von Optionen her
aus und können als historische Beispiele für den 
typischen Verlauf gerade der ersten drei Phasen 
herangezogen werden. 

Der Kriegsbeginn 1914 signalisiert eine histori
sche Zäsur, an der sich - legt man Mayreders 
Typisierung zugrunde - die politischen Optio
nen schieden. Danach wurden viele soziale Be
wegungen nun selbst zum realpolitischen Macht
faktor und setzten ihre Ausgangsideologien nur 
noch suggestiv oder legitimatorisch ein. 

Das Trügerische der Ideologie, die falsche In
terpretation von Tatsachen, widerstrebt keines
wegs ihrer "suggestiven Gewalt" (Mayreder 
1927, S.18), im Gegenteil, und dies zeigte für 
Mayreder der 1. Weltkrieg. Die eigenthche Ge
fahr der Ideologie in sozialer Hinsicht bestand 
in der berechnenden Absicht, in der Entartung 
zur Phrase. Die Unterstützung des Krieges durch 
die Mehrheitssozialdemokratie sowie durch die 
Majorität der Frauenbewegungen bedeutete auch 
in der pohtischen Erfahrung Mayreders, die nun 
selbst zu einer Minderheit gehörte, das Ende 
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der sozialen Bewegung (vgl. Mayreder 1915; 
Mayreder 1916). 

Neben diesem historisch-politischen Bezug las
sen sich auch theoretische bzw. thematische Ver
knüpfungen gerade im Kontext der soziologi
schen Debatte aufweisen. Nicht nur im Kreis 
der österreichischen Soziologie entstanden wich
tige machttheoretische und rechtssoziologische 
Arbeiten (vgl. von Wieser 1926; Kelsen 1960). 
Auch im Umkreis der deutschen Soziologie (vgl. 
als Überblick Oppenheimer 1931) entstand eine 
beachthche Anzahl von Untersuchungen über 
macht- und massentheoretische Fragen (vgl. 
Berking 1984). Das Problem der Zähmung der 
Macht, das Mayreder am Beispiel von Alfred 
Vierkandts (Vierkandt 1928) Überlegungen zur 
Ethisierung der Macht diskutiert (vgl. Mayreder 
1927, S. 37ff), erinnert an die einschlägigen Pas
sagen in Max Webers Vortrag zum "Beruf der 
Pohtik". 

Ähnlich wie Weber - auch in Anknüpfung an 
Nietzsche - betrachtet Mayreder die Macht, näm
lich "die erfolgreiche Beherrschung des Seien
den" (Mayreder 1927, S. 39), als unabänderli
che Grundlage der Pohtik entsprechend ihrer 
"Kausalgesetzlichkeit" (ebda., S. 40). Wer dies 
nicht berücksichtigt - so Mayreder - , sollte sich 
von der Pohtik fernhalten. Hier führt sie Dicho
tomien ein, die der Weberschen Typisierung von 
Gesinnungs- und Verantwortungsethik naheste-
hen. Während sich der Gesinnungsethiker nach 
der "Flamme der reinen Gesinnung" (Weber 
1973, S. 175) richtet, also seiner Ideologie im 
Sinne der Mayrederschen Typisierung treu bleibt, 
begibt der Verantwortungsethiker sich in das Gra
vitationsfeld der Macht, ja er strebt nach Macht 
als "unvermeidlichem Mittel" (Weber 1973, S. 
169) in der Politik, und zwar nicht als persönli
che Macht, sondern als Macht der Sache we
gen. 

V. Zusammenfassung 

Die Aporie von sozialer Bewegung und politi
schen Veränderungsmöghchkeiten im Gravitati
onsfeld der Macht führt bei Mayreder - trotz 
ihrer Phaseologie und des Rekurses auf Nietz
sches "Willen zur Macht" - keineswegs zu dem 
Ergebnis, daß die Veränderung existierender Ver
hältnisse unmöglich ist. Für sie besteht der so
ziale Fortschritt im politischen Bereich darin, 
den Mißbrauch der Macht zu verhindern; die 
wichtigen Steuerungsinstrumente stehen dabei 
das Recht und die Normierung des "sozialen 
Gewissens" dar (Mayreder 1927, S. 43). Wie 
eine andere Frauenrechtlerin und Theoretikerin 
ihrer Zeit, nämhch Marianne Weber, bezüghch 
der rechtlichen Entwicklung der Ehe (Weber 
1907), bezeichnete Mayreder herrschaftstheore
tisch diejenigen politischen Einrichtungen als 
die wichtigsten, die sich um die Verhütung des 
Mißbrauchs der Macht bemühten. 

Wissenssoziologisch ist es schheßhch bemer
kenswert, daß in Mayreders Typisierungsversuch 
die Frage der Macht eine ebenso große Rohe 
spielt wie bei anderen Theoretikerinnen der 20er 
Jahre, so etwa bei Alice Rühle-Gerstel in der 
Bilanz der Frauenbewegung (Rühle-Gerstel 
1932) oder bei Mathilde Vaerting, die eine Theo
rie der Macht und der Massen zu verknüpfen 
suchte (Vaerting 1928; Vaerting 1929; Wobbe 
1992). Trotz der unterschiedlichen Konzepte, 
die diese Theoretikerinnen - inklusive Marian
ne Weber - ausarbeiteten, ist ihnen gemeinsam, 
daß sie hinsichthch des Verhältnisses von sozia
ler Bewegung, politischer Veränderung und 
Machtstrukturen eine bis heute erstaunlich nüch
terne Perspektive einschlugen. 

Daß die Fragen von Macht und sozialer Bewe
gung gerade auch herrschaftstheoretisch eine so 
große Rohe spielten, hing u.a. damit zusam
men, daß das erste Drittel dieses Jahrhunderts 
im Rahmen des Ausbaus des Wohlfahrtsstaates 
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von der Institutionalisierung vieler Forderungen 
der sozialen Bewegungen bestimmt war. Zu
dem waren gerade die 20er Jahre durch einen 
Schub Neuer Sozialer Bewegungen gekennzeich
net, deren Verhältnis zur Macht Helmuth Pless-
ner in seinen Grenzen der Gemeinschaft einer 
hellsichtigen und heute hoch aktuellen Kritik 
des sozialen Radikalismus unterzogen hat (Pless-
ner 1924). Auch vor diesem Hintergrund möch
te man der historischen Rekonstruktion dieser 
Theorien die Aufmerksamkeit wünschen, die sie 
bisher in Deutschland noch nicht erhalten ha
ben, aber verdienen. 

Theresa Wobbe lehrt als Hochschulassistentin 
am Institut für Soziologie der freien Universität 
Berlin. 
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Anmerkungen 

tung - Doppelte Strategien. Praxen und Diskurse 
der Neuen Frauenbewegung entlang der Kon
fliktkonstellation des weiblichen Lebenszusam
menhangs" diese Forschungsfrage. Für Diskussi
on und Kritik zu diesem Beitrag möchte ich ihr 
danken. Margit Mayer danke ich für ihre kennt
nisreichen Hinweise auf die Institutionalisierungs-
frage. 

2 Die DFG genehmigte erstmals 1992 ein sozial
wissenschaftliches Forschungsprojekt zur "alten" 
und "neuen" Frauenbewegung. Zur Frage von 
Frauenbewegung und Neuen Sozialen Bewegun
gen unter stadträumlichen Aspekten vgl. Dack
weiler 1990. Sabine Hark untersucht in ihrem 
Dissertationsprojekt "Lesbenbewegung, Identität 
und Politik" die NSB -Theorien im Kontext des 
politischen Lesbianismus. 

3 Für bibliographische Angaben und zu Darstel
lungen der politischen, theoretischen Schriften 
Mayreders, die hier natürlich in ihrer Vielfalt 
nicht berücksichtigt werden können, vgl. Mayre
der 1988a und Mayreder 1986. 

4 Das erste Heft "Einführung in die Soziologie" 
wurde von Wilhelm Jerusalem vorgelegt; Hans 
Kelsen verfaßte als drittes Heft "Das Problem 
des Parlamentarismus" und Ferdinand Tönnies 
das fünfte Heft über "Das Eigentum". Als Heft 
VII in dieser Reihe erschien ebenfalls die Schrift 
von Rosa Mayreder "Mensch und Menschlich
keit". Für die Entwicklung der österreichischen 
Soziologie vgl. Knoll et al 1981; Torrance 1981. 

1 Regina Dackweiler untersucht im Rahmen ihres 
Dissertationsprojekts "Doppelte Vergeseilschaf-
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Institutiona
lisierung 
demokratischer 
Strukturen in 
postsoziali
stischen Gesell
schaften 

DFG-Projekt Im Rahmen 
des Schwerpunkt
programms "Theorie 
politischer Institutionen" 

1. Gegenstand der Studie 

Seit Beginn dieses Jahres läuft 
eine von Karl-Werner Brand, 
Krisztina Mänicke-Gyöngyösi 
und Melanie Tatur beantragte und 
von Mänicke-Gyöngyösi am Ost
europainstitut der FU Berlin ko
ordinierte empirische Vergleichs
studie zur Frage, inwieweit die 
politischen Konfliktdiskurse der 
neuen Eliten und die symbolisch 
inszenierten Formen des Kon-
fliktsaustrags die "Institutionali
sierung" demokratischer Struktu
ren in postsoszialistischen Gesell
schaften befördern oder behin
dern. Dieser Vergleich umfaßt 
drei (inzwischen vier) Länder -

Polen, Tschechoslowakei (bzw. 
die beiden Nachfolgestaaten) und 
Ungarn - und bezieht sich auf 
die ersten Jahre des Transforma
tionsprozesses nach dem Um
bruch 1989/90.* 

2. Die symbolische 
Konstruktion des 
Politischen 

Theoretischer Ausgangspunkt des 
Projekts ist die Annahme, daß die 
Etablierung neuer liberal-demo
kratischer Strukturen nicht schon 
automatisch deren "Institutiona
lisierung" impliziert, daß diesen 
Strukturen vielmehr nur dann 
Stabilität zuwächst, wenn sie auf 
der einen Seite hinlängliche Ord
nungs- und Steuerungsleistungen 
erbringen und wenn ihnen auf der 
anderen Seite eine symbolisch-
integrative, identitätsstiftende 
Kraft zuwächst; beide Aspekte 
bedingen einander. Über diese 
Annahme besteht sowohl in der 
neueren modernisierungs- und 
transfoirnationstheoretischen (vgl. 
Eisenstadt 1979, O'Donnell et al. 
1986) wie in der vergleichenden 
politischen Kulturforschung (vgl. 
Almond 1987, Berg-Schlosser/ 
Schissler 1987, Rohe 1987) weit
gehend Konsens - wie auch über 
die besondere Rolle der Eliten im 
politischen Transformationspro-
zeß (vgl. Rueschemeyer/Stephens/ 
Stephens 1989). 

Das zentrale Problem postsozia
listischer Gesellschaften liegt nun 
darin, daß die Bedingungen für 
die Erfüllung jeder der beiden 
Aspekte des Institutionalisie-
rungsprozesses demokratischer 
Strukturen denkbar ungünstig 
sind. Die Paradoxien der gleich

zeitigen Einführung von Demo
kratie und Marktwirtschaft hat 
Offe (1991: 279 ff) vor einiger 
Zeit knapp aber prägnant skizziert. 
Weniger Aufinerksamkeit erfuh
ren dabei die sozio-kulturellen 
Voraussetzungen der Akzeptanz 
demokratischer Verfahren politi
scher Problembearbeitung. Offe 
reduziert diesen Aspekt (im An
schluß an Hirschman) auf die ge
nerelle Frage der "Geduld", ab
strahiert damit aber völlig von den 
jeweiligen nationalen Symbolbe
ständen, Deutungs- und Sinn
horizonten politischen Handelns. 
Diese werden dafür - etwa mit 
Bezug auf die besonderen, vom 
westlicher Typus sich unterschei
denden "Nationalcharaktere" Ost
europas (insbesondere Rußlands), 
auf autoritäre Traditionen der 
Zwischenkriegszeit oder auf im 
Realsozialismus eingeschliffene, 
demokratisches Handeln blockie
rende Mentalitäten - in den Me
dien und der populärwissenschaft
lichen Literatur umso breiter (und 
spekulativer) diskutiert. Auf die
sen politisch-kulturellen Aspekt 
erfolgreicher oder mißlingender 
Institutionalisierung demokrati
scher Strukturen konzentriert sich 
auch unsere Studie - allerdings 
unter einem speziellen, "konstruk
tivistischem" Blickwinkel. 

Im Kontext des Schwerpunktpro
gramms "Theorie politischer 
Institutionen" steht für uns die 
Frage im Vordergrund, wie und 
unter welchen Umständen es ge
lingt, neuen demokratischen 
Strukturen und Verfahren sym-
bolisch-integrative Kraft und da
mit überhaupt erst den Charakter 
gesellschaftlich normierender und 
regulierender Institutionen zu ver-
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leihen. Diese Fragestellung lenkt 
das Augenmerk von vornherein 
weniger auf den kulturell-repro
duktiven Aspekt, auf naturwüch
sig weiterwirkende Traditions
bestände oder das allmähliche 
Absinken neuer politischer Ori-
entierungs- und Handlungsmuster 
in den lebensweltlichen Bestand 
politischer Sinnhorizonte und ein
geschliffener Konventionen; um 
letzteres kann es hier schon aus 
zeitlichen Gründen nicht gehen. 
Im Zentrum der Aufinerksamkeit 
steht vielmehr der aktive Prozeß 
der symbolischen Strukturierung 
der neuen politischen Wirklich
keit durch konkurrierende Eliten. 

"Politische Regimes, die in der 
Gefühlswelt ihrer Bürger veran
kert sein wollen, müssen ein er
kennbares und symbolisch von 
Zeit zu Zeit verdeutlichtes politi
sches Design besitzen, das zu den 
in der politischen Kultur der Bür
ger gespeicherten Vorstellungen 
von einem 'guten' politischen 
Design 'paßt'" (Rohe 1987:41). 
Da die neuen demokratischen 
Strukturen Mittelosteuropas über 
solche lebensweltlichen Veranke
rungen noch nicht verfügen, er
gibt sich für die politischen Ak
teure, für die um öffentliche Zu
stimmung konkurrierenden neu
en Eliten, die Notwendigkeit, sol
che "Passungen" herzustellen. 
Das geschieht auf dem Feld öf
fentlicher symbolischer Kämpfe 
und Konfliktdiskurse, durch die 
selektive Mobilisierung affektiv 
besetzter Elemente des politisch-
kulturellen Traditions- und Erfah
rungsbestands, nationaler Mythen, 
Traumata und Hoffnungen, durch 
den Versuch der symbolisch-as
soziativen Verknüpfung alltags

weltlicher Problemerfahrungen, 
Bedürfnisse und Deutungsmuster 
mit dem Image, den Programmen 
und Lösungsstilen von Politikern 
oder Parteien, durch die Mobili
sierung von Ängsten und Hoff
nungen, durch persönliche Diffa
mierung und Diskreditierung von 
Gegnern. Wir bezeichnen diese 
konkurrierenden Bemühungen um 
Konsensusmobilisierung, um die 
Durchsetzung problem- und 
situationsspezifischer Wirklich
keitskonstruktionen und ihrer 
Symbolisierungen im Anschluß 
an Snow (1986, 1988), Gamson 
(1989) u.a. als "Framing"-Prozes-
se. Die Untersuchung derartiger 
"Framing"-Prozesse in den zen
tralen öffentlichen Konfliktdis
kursen und ihre unterschiedliche 
nationale Entwicklung ist der em
pirische Gegenstand der Unter
suchung. 

In diesen öffentlichen, sowohl 
von der Problementwicklung als 
auch von den Profilierungs-
bemühungen politischer Akteure 
und ihrer öffentlichen Resonanz 
vorangetriebenen Debatten und 
symbolischen Kämpfen bilden 
sich jeweils neue, für eine be
stimmte Phase dominante Selbst
deutungen der Transformations
gesellschaften aus. Welche Rolle 
demokratische Verfahren politi
scher Willensbildung und Ent
scheidung darin spielen, ob und 
wie sie darin auch symbolisch ver
ankert sind, ist eine empirisch of
fene Frage. Spannend erscheint 
uns die Untersuchung dieser Fra
ge vor allem im Vergleich dreier 
Länder, die strukturell vor ähnli
chen Transformationsproblemen 
stehen, politisch-kulturell aber 
doch ganz andere Traditionen auf

weisen und auch den Übergang 
in sehr unterschiedlicher Weise 
vollzogen haben. 

3. Öffentlicher Diskurs 
und "Frame"-Analyse 

Öffentliche Diskurse sind sym
bolische, konflikthafte Interaktio
nen eines spezifisch strukturier
ten Feldes kollektiver Akteure mit 
unterschiedlichen Ressourcen und 
politisch-kultureller Definitions
macht. Themenspezifische Dis
kurse einzelner Akteure müssen 
so immer in ihrem Bezug zu an
deren, gegensätzlichen oder 
unterstützenden Diskursen unter
sucht, in der Struktur des jeweili
gen themenspezifischen Diskurs
feldes verortet werden. Jeder 
Konfliktdiskurs eröffnet den be
teiligten Akteuren je nach Thema 
und Kontext jeweils andere Ein
fluß- und Mobilisierungschancen. 

Wie bereits erwähnt, lehnen wir 
uns in der Analyse dieser Kon
fliktdiskurse an das von Snow, 
Gamson u.a. (im Anschluß an 
Goffman) entwickelte Konzept 
der "frame analysis" an, das Gam
son & Modigliani an der Analyse 
des Kemenergiediskurses in den 
USA exemplifiziert haben. Gam
son & Modigliani bezeichnen das 
jeweilige themenspezifische Dis
kursfeld als eine durch unter
schiedliche "issue-packages" 
strukturierte "issue-culture". In 
unserem Fall gilt es also zunächst 
die einzelnen Issue-Packages zu 
rekonstruieren, die eine bestimmte 
Debatte strukturieren. Derartige 
Issue-Packages stellen eine be
stimmte Konfiguration von Ar
gumenten, Sprachbildern und 
Symbolisierungen dar, die sich 
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aus einer selektiven, akteurspezi
fischen Verknüpfung einzelner 
Frames ergeben. 

Öffentliche Diskurse haben eine 
von den einzelnen Akteuren nicht 
(zumindest nie vollständig) steu
erbare Eigendynamik, die sich aus 
dem Zusammenspiel vieler Fak
toren ergibt, z.B. aus der Eigen
logik und den "überschießenden" 
Momenten argumentativer Pro
zesse, aus der (Un)Glaubwür-
digkeit der Akteure, aus ihrer (feh
lenden) charismatischen Ausstrah
lung, aus der Entwicklung politi
scher und ökonomischer Rahmen
bedingungen, aus der Deutungs
kraft der jeweiligen Frames oder 
Issue-Packages für alltägliche Pro
blemlagen, aus der kulturellen 
Zentralität oder Marginalität der 
mobilisierten Frames u.a.m.. Die
se - nicht logische, sondern als 
nicht-intendiertes Produkt komp
lexer symbolischer Interaktions
prozesse sich ergebende - Eigen
dynamik des öffentlichen Diskur
ses läßt sich im Rahmen der Fra
me-Analyse zwar deskriptiv re
konstruieren (wie verändern sich 
die "issue culture", die miteinan
der konkurrierenden "issue packa-
ges" und die "master frames" der 
Debatte im Zeitablauf?), aber nur 
indirekt, aufgrund des Kon
textwissens der Länderexperten, 
erklären. Letzteres bleibt den
noch, gerade im Vergleich der 
drei Länder, das erstrebte Ziel: 
erklären zu können, warum die 
politischen Konfliktdiskurse und 
die darüber produzierten Reali
tätsdeutungen in den drei Ländern 
- möglicherweise - sehr unter
schiedlich verlaufen, mit den dar
aus sich jeweils ergebenden Kon
sequenzen für die Institutionali

sierung (oder Destabilisierung) 
demokratischer Strukturen. Die 
Bildung von Länderteams aus hier 
ansässigen Mitarbeitern und ein
schlägig arbeitenden Kollegen aus 
den drei (inzwischen vier) Län
dern, deren Arbeitspläne zunächst 
nur über regelmäßige Treffen der 
Gesamtgruppe koordiniert wer
den, soll nicht nur die notwendi
gen Diskussionen, Kontrollen und 
Feinabstimmungen der qualitati
ven Analyse länderspezifischen 
Textmaterials, sondern auch der
artigen kontextbezogenen Er
klärungsversuchen erhöhte Plau-
sibilität verleihen. 

4. Zentrale 
Konfliktdiskurse: 
Themenfelder 

Inhaltlich versuchen wir die im 
Projekt gestellten Fragen durch 
eine Analyse der für den Trans-
formationsprozeß postsozialisti
scher Gesellschaften zentralen 
Konfliktdiskurse zu beantworten. 
Als "zentral" erscheinen uns da
bei öffentliche Debatten in drei 
Themenfeldern: 1. Debatten über 
die Art des ökonomischen 
Transformationsprozesses und ih
rer sozialen Folgen; 2. über die 
Art des Umgangs mit der kom
munistischen Vergangenheit; 3. 
über die Art der Neubestimmung 
der nationalen Identität. Das Pro
blem ist, daß dies zunächst nur 
analytische Dimensionen sind, 
denen in den drei Ländern nicht 
immer klar geschnittene Konflikt
diskurse entsprechen. Darüberhin
aus unterscheidet sich die jewei
lige nationale Thematisierung die
ser drei Dimensionen doch Z.T. 
erheblich voneinander; so bildet 
die Frage der nationalen Identität 

zwar in der Tschechoslowakei ei
nen Brennpunkt der öffentlichen 
Debatte, weniger offenkundig 
aber in Ungarn oder Polen. Hier 
kommt diese Thematik weniger 
in Fragen ethno-nationaler Ab
grenzungen oder Minderheiten 
zur Geltung, als in Debatten über 
den Umgang mit der kommu
nistischen Vergangenheit oder in 
der Auseinandersetzung über kul
turelle Definitionen der nationa
len Identität (z.B. katholische vs. 
säkulare, slawophile vs. westliche 
Definition). 

Wir konnten uns deshalb erst nach 
einer längeren explorativen Pha
se darauf einigen, daß in allen 
drei Ländern die Privatisierungs
und "Dekommunisierungs"-De-
batten einen Fokus der ökonomi
schen bzw. politischen Transfor
mationsdebatte darstellen, daß 
darüberhinaus aber jedes Länder
team selbstständig entscheiden 
muß, anhand welcher Debatten 
sich die Entwicklung der natio
nalen Selbstthematisierung in den 
oben erwähnten drei Dimensio
nen am konzisesten entschlüsseln 
läßt. 

5. Massenmediale 
Diskurse als 
Datenquelle 

Als Datenquelle der qualitativen 
Rekonstruktion politischer Kon
fliktdiskurse dienen uns Printme
dien. Während wir auf die Ana
lyse von Fernsehsendungen nur 
aus pragmatischen Gründen - auf
grund mangelnder Kompetenz 
und notwendiger Begrenzungen 
des Datenmaterials - verzichten, 
überdies auch meinen, daß die 
kursierenden Frames oder Issue-
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Packages einer bestimmten De
batte nur medienspezifisch auf
bereitet werden, sich also in den 
verschiedenen Medien nicht 
strukturell unterscheiden, fußt die 
Entscheidung zugunsten der Ana
lyse massenmedial repräsentier
ter Diskurse auf einer substanti
elleren Überlegung (von den ent
sprechenden Vorgaben der DFG-
Gutachter einmal abgesehen). Po
litische Diskurse entfalten ihre öf
fentliche, meinungsbildende Kraft 
primär über die Massenmedien. 
(Ausnahme: große Massenmobi
lisierungen im Kontext revolutio-
närer/gegerevolutionärer Bewe
gungen - "Politik der Straße".) 
Der Mediendiskurs ist das zen
trale diskursive Feld moderner 
Gesellschaften. Zumindest in l i 
beral verfaßten Gesellschaften 
muß jeder Teilnehmer am öffent
lichen politischen Diskurs (ob eta
blierter oder Protestakteur) auf die 
in den Massenmedien präsentier
ten Situationsdeutungen und Sym
bolisierungen seiner Konkurren
ten reagieren, muß daran, wie 
auch immer, anknüpfen und sie 
zu entwerten versuchen, um den 
eigenen Deutungen und Symbo
len Geltung zu verschaffen. Der 
massenmedial vermittelte Kon
fliktdiskurs der neuen Eliten 
strukturiert deshalb, so unsere 
Hypothese, die gesamtgesell
schaftlich kursierenden Realitäts
deutungen nachhaltiger als alle 
anderen, sei es fach- und grup
penspezifischen Subdiskurse oder 
die aus dem Problemdruck des 
Alltags erwachsenden "autono
men" Deutungen und Bewälti
gungsstrategien. Er strukturiert 
auf jeden Fall die politischen Deu
tungsmuster und die Selbstthema-
tisierung der neuen Eliten. Wenn 

von der Analyse massenmedialer 
Konfliktdiskurse somit auch nicht 
zwingend auf die Art und die Ver
teilung politischer Bindungen und 
Orientierungsmuster in der Ge
samtbevölkerung geschlossen 
werden kann, so gibt sie doch di
rekten Aufschluß über Institutio
nalisierungsprozesse demokrati
scher Strukturen in den neuen Eli
ten. 

Die Medienlandschaft ist in 
postsozialistischen Ländern noch 
im Ruß. Sie ist ein in seinen Pro
duktionsbedingungen, seiner 
Struktur und seiner öffentlichen 
Funktion selbst noch stark um
kämpries Feld, in dem Zeitungen, 
Redaktionen, anders als in west
lichen Ländern, auch als Akteure 
im politischen Tageskampf auf
treten. Um die dadurch erzeugte 
Selektivität in der Vermittlung des 
politischen Diskurses beurteilen 
zu können, ist für jedes der un
tersuchten Länder eine ergänzen
de Analyse der Entwicklung des 
Medienmarkts vorgesehen. 

Vergleichende Ergebnisse des 
Projekts sind erst mit Ablauf der 
Bewilligungsphase, Ende 1994, 
zu erwarten. Ansprechpartner des 
Projekts (zur generellen Kon
taktaufnahme oder inbezug auf 
Zwischenergebnisse) ist Dr. 
Krisztina Mänicke-Gyöngyösi, 
Osteuropa-Institut der FU Berlin, 
Garystr. 55,1000 Berlin 33. 

Karl-Werner Brand, München 

* weitere Mitarbeiter des Projekts 
sind: Martin Brusis, Helmut Fehr 
und Alena Wagnerovä-Köhler 
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Soziale 
Identitäten im 
vereinigten 
Deutschland 
Sozlaipsychologlsche 
Anregungen für einen 
interdisziplinären 
Forschungsansatz 

"In der Identität des Ich drückt 
sich das paradoxe Verhältnis aus, 
daß das Ich als Person überhaupt 
mit allen anderen Personen 
gleich, aber als Individuum von 
allen anderen Individuen ver
schieden ist.'" 

"(...) Gesellschaft hat Geschich
te, in deren Verlauf eine spezifi
sche Identität entsteht. Diese Ge
schichte machen jedoch Men
schen mit spezifischer Identität. "2 

"Sagt der Ossi zum Wessi: 'Wir 
sind ein Volk'. Antwortet der 
Wessv'Wir auch'." (Volksmund) 

Der "soziale Großversuch" der 
deutschen Vereinigung als "for
schungspragmatischer Glücks-
fall" 3 ruft eine Vielzahl von So
zialwissenschaftlern auf den Plan 
gesamtdeutscher Forschung. Die 
Frage nach den möglichen Be
dingungen der Entwicklung so

zialer Identität im vereinigten 
Deutschland bildet einen zentra
len Gegenstand des Forschungsin
teresses. Etwa wenn beispielswei
se im Interesse des freien Mark
tes und des bislang vergeblich 
heraufbeschworenen Konjunktu
raufschwungs in den "neuen Län
dern" gefragt wird, wie die in 40 
Jahren Planwirtschaft und Dikta
tur entstandenen "mentalen und 
habituellen Dispositionen" mög
lichst kostengünstig und sensibel 
bestehenden wirtschaftlichen An
forderungsprofilen angeglichen 
werden4, oder mit Blick auf den 
nunmehr erweiterten National
staat geforscht wird, wie seit 40 
Jahren voneinander abgegrenzte 
Gesellschaftssysteme in einer de
mokratisch geeinten Zivilgesell
schaft zusammenwachsen kön-

Traditionellerweise verwahren 
sich einige Soziologen und Poli
tologen auch auf diesem For
schungsfeld gegen Psychologisie
rungen, während psychologische 
Theorien mit gesellschaftspoliti
scher Relevanz allzuoft aus den 
Reihen der Kollegen dem Vor
wurf der Soziologisierung ausge
setzt sind. 

Dennoch, zumindest in einer Hin
sicht scheint man sich über alle 
sozialwissenschaftlichen Diszipli
nen hinweg in der Sache einig zu 
sein: Es will nicht ganz zusam
menpassen, was nun de facto zu
sammengehört. 

Die komplexen Interdependenzen 
zwischen soziopolitischen, kultu
rellen, ökonomischen, histori
schen etc. Einflußfaktoren, die 
sich auf das gegenwärtige deut

sche Gesellschaftssystem auswir
ken, erfordern jedenfalls die 
Wahl eines interdisziplinären Vor
gehens bei der Erfassung der 
Sachverhalte, die sich aus dem 
Zusammenschluß beider deut
scher Staaten ergeben. Allein auf 
dieser Grundlage können sinnvol
le Prognosen gemacht und mög
liche Strategien zur Überwindung 
gesellschaftlicher Gegensätze ins 
Auge gefaßt werden. Ein solcher, 
aus der Sozialpsychologie heraus 
entwickelter Standpunkt soll im 
folgenden skizziert werden. Er 
stützt sich auf die Konzepte der 
"sozialen Identität" (Henri Tajfel), 
des "sozialen Vergleichs" (Leon 
Festinger) und der "sozialen Re
präsentation" (Serge Moscovici). 

1. Soziale Identität und 
deutsche Identitäten 

40 Jahre sich voneinander abgren
zende Gesellschaftssysteme impli
zieren 40 Jahre unterschiedlicher 
Lebens- und Erfahrungswelten. 
Diese manifestieren sich innerhalb 
sozialer Realitäten in spezifischen 
Repräsentationen der sozialen 
Umwelt. 

Kognitive Repräsentationen ent
stehen in Prozessen der Katego-
risierung. Hier interessieren vor 
allem Prozesse der sozialen Ka-
tegorisierung, in denen Individu
en ihr soziales Umfeld in Eigen-
und Fremdgruppen strukturieren 
und sich dadurch ein Orientie
rungssystem schaffen, welches 
soziales Handeln in einem komp
lexen sozialen Kontext überhaupt 
erst ermöglicht und letztlich an
leitet. Soziale Kategorien können 
etwa ideologischer (z.B. Markt
freiheit versus soziale Gerechtig-
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keit), religiöser (Christentum ver
sus Islam), ethnischer (Deutsche 
versus Ausländer), sozioökonomi-
scher (arm versus reich) oder so-
ziokultureller (materielle versus 
"postmaterielle" Werthaltungen) 
Natur sein und sind stets mit Wer
tungen verbunden. 

Charakteristisch für in dieser Wei
se erwachsende individuelle Re
präsentationen ist, daß sie von den 
meisten der Individuen, die der 
jeweiligen sozialen Gruppe zuge
hören, geteilt werden und somit 
zu "sozialen Repräsentationen" 
werden. 

Auf der Basis oben genannter so
zialpsychologischer Konzepte 
kann man davon ausgehen, daß 
der individuelle Identität im star
ken Maße über Selbstverortung 
im sozialen Kontext durch die 
subjektiv wahrgenommene Grup
penzugehörigkeit mitbestimmt 
wird. Inwieweit Gruppenzugehö
rigkeiten im konkreten Vergleich 
zwischen Menschen relevant wer
den, hängt von der spezifischen 
sozialen Situation ab, in welcher 
solche Vergleichsprozesse statt
finden. In Konfliktsituationen 
zwischen verschiedenen sozialen 
Gruppen ist es wahrscheinlich, 
daß sich zwei Vertreter der je
weiligen Gruppen auch einander 
eher als solche wahrnehmen, die 
Interaktion von beiden also we
niger von Person zu Person als 
vielmehr von Gruppenmitglied zu 
Gruppenmitglied erfolgen wird. 

Eine soziale Gruppe konstituiert 
sich aus Individuen, welche sich 
über Gemeinsamkeiten verbunden 
wissen und mit dieser Zugehö

rigkeit bestimmte emotional be
setzte Bewertungen verbinden. 

Soziale Kategorisierung schafft 
soziale Realitäten. Die Benennung 
"Ossi" für ehemalige DDR-Bür
ger impliziert zumindest deren 
"Andersartigkeit" im Vergleich zu 
"Wessis" (und vice versa). An
ders formuliert: Sobald es eine 
gängige Bezeichnung für eine so
ziale Gruppe gibt, existiert sie in 
der sozialen Realität. 

Die Aufrechterhaltung des indi
viduellen Selbstwertes erfordert 
immer wieder soziale Vergleiche 
zwischen Personen und sozialen 
Gruppen. Demzufolge identifizie
ren sich Individuen in fortlaufen
den Prozessen (in Abhängigkeit 
von sozialen Situationen, von ei
genen Wertehaltungen und Erfah
rungshintergründen etc.) mit an
deren Individuen, die bezüglich 
der eigenen Meinungen und Fä
higkeiten eine gewisse Ähnlich
keit auf weisen und die die Eigen
gruppe konstituieren (Intragrup-
penvergleich). Andererseits gren
zen sie sich auf der Basis ihrer 
subjektiven Gruppenzugehörig
keit von denjenigen ab, die ihnen 
(vor allem im Status) unähnlich 
erscheinen, und denen aufgrund 
ihrer Fremdgruppenzugehörigkeit 
bestimmte generalisierte Attribu
te unterstellt werden (Tntergrup-
penvergleich). Solche Differenzie
rungen gehen z.B. in Form so-
ziokultureller Distinktionen im 
Sinne Bourdieus5 vonstatten. In 
diesem Zusammenhang konstatie
ren Bernd Giesen und Claus Leg
gewie6: "'Ost' und 'West' treten 
als Distinktionskriterien unserer 
sozialen Welt neben die bekann
ten von Geschlecht und Alter, 

Beruf und Bildung, Lebensstilen 
und politischen Kulturen". 

Schon vor der Vereinigung be
stimmten in Abhängigkeit zur 
jeweiligen Gruppenzugehörig
keit individuell wahrgenommene 
Statusunterschiede den für das 
jeweilige gesellschaftliche Selbst
verständnis unumgänglichen 
deutsch-deutschen Vergleich. 

Der Begriff "Status" soll hier 
nicht in seiner in den Sozialwis
senschaften oft gebräuchlichen 
reduktionistischen Bedeutung ver
standen werden, die vorrangig so-
zioökonomische Gesellschafts
strukturen beschreibbar machen 
will. Vielmehr bezieht er sich auf 
die vielfältigen Positionen, wel
che Individuen in der Gesellschaft 
einnehmen (z.B. auch politischer, 
kultureller etc. Art) und aus de
nen heraus sie sich als soziale 
Gruppen zusammenfinden und 
sich von anderen sozialen Grup
pen differenzieren. Nichtsdestot
rotz erscheint gerade im Fall 
deutsch-deutscher Abgrenzungen 
auch die Berücksichtigung so-
zioökonomischer Aspekte von 
besonderer Bedeutung zu sein. 

Die heute bestehenden Differen
zierungen zwischen den sozialen 
Gruppen der "ehemaligen DDR-
Bürger" und den "alteingesesse
nen" Bundesbürgern sind zum 
Teil begründet in noch vorhan
denen strukturellen gesellschaft
lichen Unterschieden, die in die 
wechselseitige Wahrnehmung 
und die daraus resultierenden ko
gnitiven Repräsentationen zwi
schen beiden sozialen Gruppen 
(z.B "Besserwessi" versus "Ossi", 
aber auch "reicher Westen", "El-
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lenbogengesellschaft" versus "ar
mer" bzw. "wilder Osten" usw.) 
eingehen. Dabei ist davon auszu
gehen, daß solchen kognitiven 
Abgrenzungen auch unter Bedin
gungen sozialsituativer Annähe
rung eine Eigendynamik zu
kommt. 

2. Nation 
als "soziale Gruppe" 

Nation wird hier als soziale Grup
pe verstanden und konstituiert 
sich demnach aus dem Wissen ih
rer Mitglieder, daß sie ihr zuge
hörig sind, aus einer positiven 
oder negativen Bewertung dieser 
Zugehörigkeit sowie aus den da
mit einhergehenden Emotionen. 

Für das Beispiel der "deutschen 
Nation" tritt an die Stelle der in
zwischen hinfällig gewordenen 
Verständigungsformel "Zwei 
Staaten, eine Nation" der Heuris-
mus eines Nationalstaates, der au
genscheinlich zwei Gesellschafts
systeme umfaßt. Aus divergieren
den gesellschaftlichen Kontexten 
(Geschichte, Sozialstruktur, Kul
tur etc.) sind sich voneinander ab
hebende kollektive Identitäten er
wachsen. Diese kommen in un
terschiedlichen gesellschaftlichen 
Standortbestimmungen über indi
viduelle Gruppenzugehörigkeiten 
zum Ausdruck. Es wäre nun zu 
vermuten, daß in einem an Pro
zessen nationaler Zurechnung ori
entiertem sozialen Vergleich zwi
schen "Westlern" und "Ost-Deut
schen" aus Soll-Ähnlichkeiten des 
sozialen Status heraus Erwartun
gen erwachsen, welchen als ille
gitim wahrgenommene Statusre
lationen in der sozialen Realität 
entgegenstehen. 

Dabei erfolgt die individuelle Zu
rechnung zur Nation in einem in
teraktiv vernetzten Zusammen
hang sozialer Gruppen. Dieser 
Zusammenhang kann als ganzer 
aus der Beobachterperspektive als 
"soziales System" beschrieben 
werden. Der Begriff des sozialen 
Systems soll als Hinweis auf den 
Sachverhalt verstanden werden, 
daß Kontextstrukturen von Grup
pen sich nicht nur auf unmittel
bare Beziehungen zu anderen 
Gruppen beschränken. Vielmehr 
werden diese durch ein Geflecht 
von Organisationen und Institu
tionen mitbestimmt, zu deren 
Kontextstrukturen wiederum we
sentlich auch die Interaktionen 
von sozialen Gruppen zählen. 

Nationale Konflikte kommen 
demzufolge zustande, wenn - um 
von einer vereinfachten Model
lannahme auszugehen - in Ver
gleichsprozessen zwischen sozia
len Gruppen im nationalen Rah
men wahrgenommene rigide, i l
legitime und instabile Abgrenzun
gen (z.B. als Einschränkungen der 
Option, die eigene Position in
nerhalb eines Gefüges sozialer 
Gruppen zu verändern, ihn also 
letztlich zu verbessern) die Grund
lage für die Überzeugung der 
schlechter gestellten Gruppe bil
den, daß sozialer Wandel notwen
dig ist. In diesem Kontext kann 
nationale Identität - als Spezial
fall sozialer Identität - zum Ge
genstand sozialer Bewegungen 
werden.7 Das setzt eine starke Be
deutung der nationalen Identifi
kation voraus. Zu klären ist dabei 
die Reichweite der Nation als 
identitätsstiftender Einflußfaktor 
im Vergleich mit Konzepten 
räumlicher (z.B. Heimat, Region), 

sozialer (Familie, Freundeskreis) 
und kultureller (Sprache, Musik) 
Nähe. 

3. Eine Untersuchung in 
Bonn und Ost-Berlin 

Auf der Grundlage der oben um-
rissenen Konzeption wurde ein 
Interviewleitfaden entwickelt. 
Dieser läßt sich thematisch in vier 
Teile gliedern: 

a) Soziale Identität als Teil des 
individuellen Selbstkonzeptes, 

b) subjektive Gruppenzugehörig
keiten und -abgrenzungen, 

c) deutsch-deutsche Identitäten 
und 

d) lebensweltliche Zugänge zu 
Identitätsfindungsprozesse im 
sozialen Raum (mittels des 
Heurismus "Heimat"). 

Ferner beschäftigt sich der letzt
genannte Teil mit der individuel
len Bedeutung nationaler Symbo
le sowie der des Begriffs Nation. 

Die durch die Befragung von Stu
denten aus Ost-Berlin und Bonn 
im Frühjahr 1991 gewonnenen 
Daten wurden einer inhaltsana
lytischen Auswertung unterzogen. 

Alleine die bei den "Ost-Studen
ten" etwa um eine halbe Stunde 
längere Befragungsdauer konnte 
als Hinweis auf die stärkere In-
volviertheit dieser Untersu
chungsgruppe gelten. 

Die Erfragung individueller 
Selbstkonzepte ließ generell eine 
größere soziale Ausrichtung bei 
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den Ost-Studenten (mehr sozial
bezogene Lebensziele - etwa hin
sichtlich Familie, Partnerschaft, 
Freundeskreis - und Selbstbe
schreibungen - kommunikative 
Fähigkeiten, Empathie, Hilfsbe
reitschaft etc.) gegenüber einem 
ausgeprägteren Streben nach In
dividualisierung der Bonner Stu
denten (mehr selbstbezogene Zie
le - z.B. Zufriedenheit, berufli
cher Erfolg, Autonomie etc. - und 
Selbstbeschreibungen - etwa lau
nisch, selbstbewußt, egoistisch 
etc.) vermuten. 

Besonders wichtige soziale Grup
pen waren über beide Untersu
chungsgruppen hinweg Familie/ 
Partnerschaft und der Freundes
und Bekanntenkreis, die sich be
sonders durch Geborgenheit, Ver
trautheit und Sinnverwandtschaft 
auszeichnen. Während jedoch 
56,3% der Ost-Probanden Soli
darität und Zusammenhalt inner
halb dieser Gruppen hervorhoben, 
betonten 68,8% der West-Proban
den die Möglichkeit zu Individua
lismus in heterogenen Gruppen. 

Abgrenzungen von anderen so
zialen Gruppen erfolgten vor al
lem in Richtung politischer -
insbesondere extremistischer -
Gruppierungen. 

Was nun die unterschiedlichen 
Deutschland-Bilder angeht, so 
zeigte sich alleine im Ausmaß der 
von den Befragten angesproche
nen Themen, daß sich die Ost-
Berliner damit um einiges inten
siver zu beschäftigen schienen als 
die Bonner. 

Erstere verwiesen - befragt nach 
ihrem Deutschland-Bild vor dem 

Zusammenschluß beider Staaten 
- häufig (50%) auf die damalige 
Nicht-Existenz Deutschlands als 
ein beide Staaten umfassendes, 
einheitliches Gebilde. 

Die Geteiltheit beherrschte auch 
die Aussagen der Bonner. Hier 
entstand jedoch der Eindruck, daß 
diese sich vergleichsweise pro
blemlos auf der Basis ihrer west
deutschen Identität mit den Fol
gen der Vereinigung auseinander
setzten. 

Im deutsch-deutschen Vergleich 
ließen Äußerungen beider Seiten 
auf das Statusgefälle von West 
nach Ost schließen. Die Bemer
kungen der Bonner zielten eher 
auf desolate systemische Struk
turkomponenten des Ostens ab, 
die der Berliner - bei sekundärer 
Erwähnung von Reichtum oder 
individuellen Freiheiten im We
sten - auf individuelle Charakte
ristika und Tendenzen der "West
ler": "Arroganz", "Besserwisse
rei", "Großkotzigkeit", "Gönner
haftigkeit" -vor allem in der Ge
genwart - gegenüber der eigenen 
"Hilflosigkeit", "Orientierungslo
sigkeit" und "Verunsicherung" 
wurden vom Großteil der Berli
ner erwähnt. 

Als Indiz für die Identitätskrise 
in den neuen Ländern konnte hier
bei gesehen werden, daß die rük-
kblickende Beschreibung der 
DDR durch die Berliner neben 
den negativ bewerteten systemi
schen Komponenten eher positiv 
bewertete individuelle Merkmale 
(Zusammenhalt im Privaten, Im-
provisationsgabe etc.) erbrachte, 
die in der Auseinandersetzung mit 
damaligen Lebensverhältnissen 

entstanden sind und deren Ver
lust beklagt wurde. Überhaupt ori
entierten sich die Nennungen der 
Berliner in bezug auf die Be
schreibungen der ehemaligen 
DDR, der damaligen Bundesre
publik und der heutigen alten und 
neuen Bundesländer grundsätzlich 
eher an individuellen Charakteri
stika, die der Bonner an struktu
rellen Merkmalen (Staat, Wirt
schaft etc.). 

Die Identifikation mit Deutsch
land ging bei den wenigsten Be
fragten über das Eingeständnis der 
deutschen Staatsangehörigkeit so
wie den Einfluß von Sprache und 
Kultur hinaus. Nur wenige grenz
ten Deutschland von anderen Ge
sellschaftssystemen/Staaten hin
sichtlich relativer individueller 
Freiheiten und sozialer Absiche
rung ab, während anderen 
Deutschland eher gleichgültig war 
oder gar eine politische Größe, 
die aufgrund ihrer Geschichte mit 
negativen Bewertungen besetzt ist 
(Nationalsozialismus, Machtstre
ben etc.). Dementsprechend sa
hen sich die meisten Befragten 
eher als Europäer oder Kosmo
politen und aüßerten Gleichgül
tigkeit gegenüber der Nation, 
während für die übrigen der Be
griff aus der Geschichte heraus 
negativ belastet erschien. 

Diese Ergebnisse sind angesichts 
der Ereignisse in Hoyerswerda 
und Rostock gewiß nicht als re
präsentativ zu betrachten. Immer
hin können sie zum Anlaß eines 
gebremsten Optimismus dahinge
hend gereichen, daß "deutsche 
Identitäten" nicht per se nationa-
listisch-ausgrenzender Natur sein 
müssen, sondern auch aus der Be-
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zugnahme umfassender, integrie
render sozialer Kategorien entste
hen können. 

Hinsichtlich der Symbolik der 
deutschen Nationalflagge wurde 
der Eindruck erhärtet, daß der 
eher gleichgültig, ablehnenden 
Haltung der West-Studenten be
züglich Deutschland das Bedürf
nis der Ost-Berliner gegenüber
stand, in einem solchen Symbol 
mitberücksichtigt zu werden oder 
zumindest mit einem neuen Sym
bol dem veränderten, neuen 
Deutschland gerecht zu werden 
(genannt werden Mauerloch, 
Brandenburger Tor, Berliner Bär, 
europäischer Sternenkranz etc.). 

Darüberhinaus war festzustellen, 
daß individuelle Identitätsfin-
dungsprozesse eher durch die 
Vertrautheit der Umgebung, Fa
milie und Freundeskreis sowie 
durch Sprache und Kultur be
stimmt werden als durch das Wis
sen um die Zugehörigkeit zur 
deutschen Nation. Die Antwor
ten der Probanden auf die Frage 
nach dem Einfluß Deutschlands 
auf ihre Identität ließen den Rück-
schluß zu, daß weitgehend die 
Auffassung vorherrschte, Sprache 
und Kultur würden ihre spezifi
sche Ausformung auch im natio
nalen Rahmen erfahren. Hier 
macht sich augenscheinlich die 
ähnlichkeitsstiftende Bedeutung 
kultureller Gemeinsamkeiten gel
tend, wie sie etwa in der These 
der Staatsgrenzen überschreiten
den Kulturnation vertreten wird. 

4. Resümee und Ausblick 

Statusunterschiede zwischen 
"West-" und "Ost-Deutschen" las

sen sich gegenwärtig nicht ver
leugnen. Sie sind "in den Köpfen 
der Betroffenen" und bergen ein 
schwer abzuschätzendes Konflikt
potential. Der Prozeß der Verei
nigung ist weitestgehend ein Pro
zeß des Anschlusses der DDR an 
das bereits bestehende System der 
Bundesrepublik. Wo es im Zuge 
dieses Anschlusses Probleme auf 
sozioökonomischer Basis gibt, 
können solche im soziokulturel
len Bereich nicht ausbleiben. Hier 
stellt sich z.B. die Frage, in wel
che Richtungen Lebensstile, Mi
lieus und Habitusformen diffun
dieren werden und inwieweit man 
sich zukünftig - möglicherweise 
noch bewußter und stärker - von
einander abgrenzt. 

Es bleibt ebenso offen, welche 
Spannungsfelder sich durch Um
verteilungen, Modernisierung etc. 
auf der Grundlage eines in sich 
gespaltenen "Wir-Gefühls" auf
tun und welche Rolle sie in so
zialen und politischen Kommu
nikationsprozessen spielen wer
den. Die Vermutung liegt nahe, 
daß die Ignoranz derartiger Iden
titätsdifferenzen und die nachhal
tige Proklamation einer nationa
len Identität die ausgesparten Pro
bleme nach außen verlagern, wo
bei dieses Außen durchaus im ei
genen Lande liegen kann (Asyl
bewerber, Ausländer). Mit Blick 
auf oben dargestellte fortlaufen
de Abgrenzungsprozesse zwi
schen Gruppen kommt kollekti
ver Identität eine sozialintegrati-
ve Kraft zu. Problematisch wird 
es demgegenüber, wenn die Ori
entierung an nationalen Gemein
samkeiten und die Integration der 
Mitglieder einer Nation auf Ko
sten der Exklusion anderer erfolgt. 

Aus Gruppenzugehörigkeiten er
wachsende Differenzen und dar
aus resultierende Konflikte müs
sen offengelegt und dort ausge
tragen werden, wo sie stattfinden. 
In diese Richtung zielt unter an
derem auch das in der Nationa
lismusforschung konturierte Kon
zept der "Staatsbürgernation".8 

Der "Neu-Aufbau" in den neuen 
Länder kann sich nur auf dem 
Fundament ihres historisch-kul
turellen Selbstbewußtseins, eine 
Vereinigung nur in gesellschaft
lich kommunikativen Verständi
gungsprozessen vollziehen, an 
denen alle sozialen Gruppen be
teiligt sein sollten. Hierbei kann 
es nur von Vorteil sein, wenn die 
Nation aus kritischer Distanz her
aus betrachtet wird. 

Ludger Klein, St. Augustin 
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Greenpeace vor 
einer großen 

Der professionelle 
Umweltkonzern als 
Seismograph für die 
Probleme der 
Umweltschutzbewegung 

Die Umweltschutzorganisation 
macht fast täglich Schlagzeilen. 
Immer häufiger kommen kompe
tente Analysen wie beispielswei
se zu den illegalen Plastikmüll
transporten des "grünen Punktes" 
nach Indonesien oder Studien zu 
technischen Mängeln deutscher 
Atomkraftwerke aus dem brain-
trust der Umweltprofis am Ham
burger Hafen. 

Die konkurrierenden Organisatio
nen in der Umweltbewegung ha
ben schon häufig versucht, Green
peace zu imitieren, zu kopieren 
oder wenigstens etwas von der 
Weltorganisation abzuschauen. 
Doch dies ist bis heute nicht ge
lungen. In zwei zentralen Berei
chen - Veröffentlichung eigener 
Recherchen und dem sammeln 
von Spenden (fundraising) - hat 
Greenpeace seit Jahren die Nase 
vom. 

Doch die generellen Krisenphä
nomene der Umweltbewegung 

spüren auch die Manager und 
Campaigner bei Greenpeace. Ihr 
Rezept: in einer breit angelegten 
Strategiediskussion hat die Um
weltschutzorganisation in einem 
gut einjährigen Prozeß versucht 
"positive Alternativen" herauszu-
destillieren. Die Ergebnisse die
ser Strategiediskussion sollen 
demnächst veröffentlicht werden. 

Um Auswege aus der Krise zu 
finden, ließ sich Greenpeace pa
rallel zur internen Strategiediskus
sion von einer in Deutschland und 
Europa führenden Unternehmens
beratung, der Roland Berger & 
Partner GmbH, einem Tochter
unternehmen der Deutschen 
Bank, ein halbes Jahr lang durch
leuchten. 

Die Ergebnisse der aufwendigen 
Vollerhebung sind so verheerend, 
daß sie bis heute von der Green
peace-Führung unter Verschluß 
gehalten werden. 

"Die Auftragerteilung an Roland 
Berger & Partner beruht auf ei
ner Leistungsbeschreibung von 
Greenpeace mit dem Titel: "Stei
gerung der Effektivität und Effi
zienz der Kontaktgruppenarbeit 
unter besonderer Berücksichti
gung der Frage der Unterstützung 
der Kontaktgruppenarbeit durch 
hauptamtliche Mitarbeiter." (Düs
seldorf im Februar 1992) 

Die fünf Forscher nutzen erstmals 
für eine empirische Untersuchung 
zu Greenpeace das Instrumenta
rium einer Vollerhebung bezogen 
auf die Kontaktgruppen. (68 von 
70 Gruppen beteiligten sich.) Ein 
60-seitiger Fragebogen sollte in 
der einmonatigen Beantwortungs-
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dauer den Diskussions- und Mei-
nungsbildungsprozeß in Gang set
zen. Nicht nur harte Fakten wur
den abgefragt, sondern auch Wün
sche, Einstellungen, inhaltliche 
Perspektiworstellungen. Mit 10 
ausgewählten Greenpeace-Grup
pen gab es Interviewrunden; in 
der Hamburger Zentrale wurden 
Erhebungen vorgenommen und 
14 Interviews geführt. In das Pro
jekt, das durch 8 Forschungspha
sen geprägt ist, wurden selbstver
ständlich auch Sekundärquellen 
mit einbezogen. 

Auf 166 Seiten werden die Er
gebnisse vorwiegend mit Hilfe 
zusammenfassender Schaubilder 
präsentiert. 

Eine umfassende Dokumentation 
der Untersuchung ist zudem in 
zwei weiteren Bänden dokumen
tiert. 

Die Kosten dieser Untersuchung, 
die weit über die Analyse der 
Kontaktgruppen hinausgeht", 
wird von Greenpeace geheimge
halten. Roland Berger & Partner, 
ein Tochterunternehmen der 
Deutschen Bank (75,1% der Ge
sellschaftsanteile) machte Green
peace ein Sonderangebot und ver
langte nur 250.000 Mark - ein 
probono - Gutachten der zweit
größten Unternehmensbera
tungsgesellschaft. 

Im Zentrum der Kritik der Green
peace - Aktivisten steht die Zen
trale in Hamburg, die die Kon
flikte im Zuge des rasanten 
Wachstums der Umwelt-Organi
sation nicht regulieren konnte. Die 
Erkenntnis der Forscher: "Die er
fahrenen 'alten Hasen' werden zu 

'Dinosauriern'; sie sind in einer 
Minderzahl, besetzen aber Schlüs
selpositionen." 

"Der verschleppte, kräftever
schleißende Orientierungs- und 
Strategiefindungsprozeß verstärkt 
sich - unter starkem äußeren 
Druck - verbunden mit der inter
nen Machtfrage." 

Das Arbeitsklima bei Greenpeace 
ist für die gut 130 Festangestell
ten alles andere als motivierend. 
Insbesondere kampagnen-über-
greifend fehlt es an Kommunika
tion und Transparenz. Die Stich
worte sind: "Erfolgs/Erwartungs
druck, Empfindung einer perma
nenten Überlastung/Überforde
rung, Machtkämpfe, portionierte 
und zugeteilte Information, Miß
trauen." Für die isolierte Arbeit 
unter Erfolgsdruck gibt es bei 
Greenpeace schon einen festen 
Begriff: "learning by suffering" 
- frei übersetzt: lernen durch lei
den. Das Ergebnis dieses Desa
sters sind "Wut, Empörung, Ent
täuschung, Resignation etc. von 
Mitarbeitern", die folglich häufig 
wechseln. Die Unternehmensbe
rater bilanzieren: Bei Greenpeace 
mangelt es an "Streitkultur" - es 
fehlt ein "Konfliktmanagement." 

Auch die Bewertung der Kom
munikationswege fällt düster aus. 
"Persönliche Sympathien und 
Antipathien bestimmen die tat
sächlichen Kommunikationswe
ge." "Durchsetzungsstarke Mei
nungsführer beherrschen unab
hängig von ihrer Position wichti
ge Entscheidungsabläufe." Statt 
verbindlicher Strukturen etablie
ren sich "vollkommen unüber
schaubare Diskussionsverläufe 

und Auseinandersetzungen (Stich
wort 'Flurfunk', die auch z.T. an 
Härte und Hartnäckigkeit 'nichts 
vermissen lassen'." "Die Folge ist 
weitere Uneinigkeit, fehlender 
Teamgeist, Überlastung, versteck
te Unzufriedenheit, Aggression, 
Demotivation." 

Eine Mehrheit der befragten Ak
tivisten stellt Greenpeace ein 
schlechtes Zeugnis aus. Viele füh
rende Funktionäre sagen, daß das 
"derzeitige Greenpeace-Profil den 
Herausforderungen im Umwelt
schutz nicht gerecht wird." Die 
Argumente: "fehlende konkrete 
Lösungsvorschläge; zu viel Ge
wicht auf Medienwirksamkeit, 
Popularität in der Bevölkerung; 
zu viel Selbstdarstellung."(34) 

Bezogen auf das zukünftige Pro
fil fällt die Einschätzung der Ak
tiven noch deutlicher negativer 
aus. (39) 

Die etwa 70 Greenpeace-Kontakt
gruppen sind mit ihren Mitbestim
mungsmöglichkeiten nicht zufrie
den. "Aus Sicht vieler Gruppen 
zeigt die Hamburger Zentrale oft
mals eine ausgeprägte 'Headquar-
ter-Mentalität'. Die Zentrale ver
mittelt ihr "Desinteresse" an der 
Gruppenarbeit und ein "Oben-
Unten-Gefälle". Der Mehrzahl der 
Gruppen (40) werde von Ham
burg aus zeitweise ein "Boßge-
habe" präsentiert. Diese Einstel
lung wird mit griffigen Stichwor
ten untermauert: "Vertrauenspro
bleme", "Gegensatz hauptberuf
lich - ehrenamtlich", Überheb
lichkeit", "Unbegründetes Hier
archiedenken, Standesdünkel." 

Um überhaupt so etwas wie ein 
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"Wir-Gefühl" aufkommen zu las
sen, muß die Zentrale - so die 
Unternehmensberater - ihre In
formationspflichten gegenüber 
den Gruppen intensivieren, eine 
Servicefunktion wahrnehmen und 
die 2150 Mitarbeiter in den Grup
pen nicht länger als bloße Hand
langer, als "Unterstützer zweiten 
Grades" behandeln. 

Die Analysen der Roland Berger-
Unternehmensberater enden mit 
einem Paket einiger Dutzend kon
kreter Verbesserungsvorschläge 
mit der Grund-Philosophie "Ge
meinsam Denken und Lernen": 
"Die Maßnahmenvorschläge müs
sen insgesamt angegangen und 
tatsächlich umgesetzt werden. Die 
Maßnahmen dürfen nicht mecha
nistisch ergriffen werden, sondern 
müssen von einem Prozeß der ge
genseitigen Einstellungsänderun
gen, einem Prozeß des Umden-
kens begleitet werden." 

Die Forscher empfehlen zudem 
die aktive Nutzung der Studie, um 
die breite Vielfältigkeit der Green
peace-Gruppen noch besser zu 
verstehen... und die gemeinsame 
Arbeit zu optimieren." 

Dies war jedoch nur ein frommer 
Wunsch der Forscher: Denn bis 
heute hält die Greenpeace-Ge-
schäftefiihrung die Studie der Ber
ger Unternehmensberater unter 
Verschluß. Würden die Motivati
onsvorschläge der Forscher tat
sächlich umgesetzt, wäre dies eine 
Revolution im Demokratiever
ständnis von Greenpeace Deutsch
land, die nicht ohne Auswirkun
gen auf die internationale Ebene 
bleiben würde. 

Thomas Leif 

U S I l f t l l H l l 

b e r i c h t 
Der "aufgedrö
selte" Mythos 

Empirische und theoreti
sche Entwicklungen in 
der deutschen und inter
nationalen Forschung zu 
(Neuen) Sozialen Bewe
gungen 

Roland Roth/Dieter Rucht 
(Hrsg.),Neue soziale Bewegungen 
in der Bundesrepublik Deutsch
land, 2. überarbeitete und erwei
terte Auflage, Bonn: Bundeszen
trale für politische Bildung 1991, 
602 S. 
Dieter Rucht (Hrsg.),Research on 
Social Movements. The State of 
the Art in Western Europe and 
the USA Frankfurt am Main: 
Campus Verlag und Boulder, Co
lorado: Westview Press 1991, 
464 S. 
Ron Eyerman/Andrew Jamison, 
Social Movements: A Cognitive 
Approach., Oxford: Polity Press 
1991,184 S. 
Andrew Jamison/Ron Eyerman / 
Jacqueline Cramer zusammen 
mit ieppe Lassöe, The Making 
of the New Environmetal Con-
sciousness. A Comparative Stu
dy of the Environmetal Move
ments in Sweden, Denmark and 
the Netherlands., Edinburgh: 
Edinburgh University Press 1990, 
216 S. 

Die Forschung zu neuen sozialen 
Bewegungen hat Hochkonjunktur. 
Vor kurzem erst stellten Bert 
Klandermans (1988), Hanspeter 
Kriesi und Sidney Tarrow (1989) 
eine bewundernswerte Kollekti
on von theoretischen und metho
dischen Ansätzen für die Unter
suchung neuer sozialer Bewegun
gen vor. Und auch der Sammel
band von Russell Dalton und 
Manfred Küchler (1990) gibt ei
nen hervorragenden Überblick 
über empirische und theoretische 
Arbeiten auf diesem Gebiet. Mit 
den hier besprochenen Bänden 
wird auch nur eine Auswahl der 
neuesten Literatur auf diesem Ge
biet betrachtet. Andernorts finden 
sich weitere Besprechungen zu re
levanten Abhandlungen auf die
sem Gebiet (siehe zum Beispiel 
Peterson, 1989; Schmitt-Beck, 
1991). Gemeinsam mit Rüdiger 
Schmitt-Beck, und in Abgrenzung 
zu Michael Greven (1988), kön
nen wir auch für die hier disku
tierten Beiträge festhalten, daß der 
Mythos "neue soziale Bewegun
gen" zunehmend an Kontur ge
winnt. Und dies bleibt nicht nur 
auf den "Gegenstand" selbst be
schränkt, sondern hat auch Gül
tigkeit für ein Forschungsfeld, das 
sich zunehmend emanzipiert, an 
Reflexivität und theoretischer Tie
fe gewinnt und in absehbarer Zu
kunft eine wichtige Bereicherung 
für etablierte Forschungsfelder 
darstellen wird. 

Die besprochenen Bücher unter
scheiden sichjedoch sehr in Hin
sicht auf Erkenntnisinteresse und 
Funktion. So stellen die beiden 
Bände, an denen Dieter Rucht als 
Herausgeber (mit-)agierte, Über-
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sichtbände dar. Die von den bei
den "Exilamerikanern" verfaßten 
Bücher hingegen basieren auf 
empirischen Arbeiten in drei Län
dern (1990), die sogleich zu ei
ner allgemeinen Theorie sozialer 
Bewegungen verdichtet wurden 
(1991). Zu den Bänden im ein
zelnen: 

Die zweite Auflage der Aufsatz
sammlung von Roland Roth und 
Dieter Rucht stellt einen aktuali
sierten Überblick über den Ge
genstand der neuen sozialen Be
wegungen in der Bundesrepublik 
Deutschland dar. So wurde das 
Werk nochmals um zweihundert 
Seiten, d.h. elf Beiträge umfang
reicher. Im wesentlichen werde 
ich mich hauptsächlich auf diese 
Arbeiten beziehen. Ersetzt wurde 
ein komparativer EG-Datenüber
blick durch eine Analyse, die die 
deutschen neuen sozialen Bewe
gungen mit niederländischen und 
französischen vergleicht. Neben 
den unveränderten Einführungen 
der Altmeister Brand und Rasch
ke gibt Dieter Rink einen Über
blick über die sozialen Bewegun
gen in den letzten Jahren und 
Monaten der DDR und was da
von übrig bleibt. Rink möchte die 
Bewegungen der früheren DDR 
nicht vorbehaltlos als "neue" so
ziale Bewegungen bewerten. Die
ses Attribut behält er den west
deutschen Bewegungen vor. Rink 
beschränkt sich nicht auf eine Be
schreibung, sondern er bemüht 
sich, die Unterschiede zu den neu
en sozialen Bewegungen in der 
BRD deutlich zu machen. 

Teil zwei liefert Beiträge über 
verschiedene Bewegungen, die 
dem interessierten Leser sicher

lich beim Einstieg in die Thema
tik helfen können. Ergänzt wur
den die Aufsätze zur Friedens-, 
Frauen-, Anti-WAA-Bewegung 
und Selbsthilfegruppen durch 
Beiträge zur Schwulenbewegung 
und dem Protest gegen die Berli
ner Weltbanktagung 1988. Schon 
hier werden einige Defizite deut
lich. Die Fülle der Fallstudien er
scheint willkürlich und struktu
rierende Beiträge fehlen. Es gibt 
keinen Beitrag zur Ökologie- oder 
allgemein zur Anti-AKW-Bewe
gung. Auch existiert kein Auf
satz, der Differenzen und Ähn
lichkeit der verschiedenen Bewe
gungen untersucht. 

Der Fokus der ersten Ausgabe 
wird durch den dritten Teil stark 
erweitert. Es stehen nicht nur die 
Strukturen der Bewegungen und 
alternative Projekte im Mittel
punkt, sondern auch die Gesell
schaftsstruktur insgesamt, die zur 
Bildung von neuen sozialen Be
wegungen beitragen könnte. 
Wenngleich nun neue Eingren-
zungsprobleme entstehen (ein 
Problem der Herausgeber, nicht 
der Autoren), so stellen die neu
en Beiträge von der hannover
schen Forschungsgruppe um Mi
chael Vester und der Beitrag von 
Karl-Heinz Stamm eine Bereiche
rung dar. Die Milieustudien, mit 
Bezug auf Bourdieus Arbeiten, 
geben wichtige longitudinale em
pirische Einsichten und deuten 
neue Interpretationspotentiale an, 
die zwischen Klassen- und 
Schichtenmodellen liegen. Auch 
Stamms Aufsatz bezieht sich auf 
die wichtige Rolle der Massen
medien bei der Vermittlung von 
altemativen "Weltbildern". Wohl
tuend in diesem Abschnitt ist auch 

die Tatsache, daß die meisten Bei
träge aktualisiert wurden. Insbe
sondere Ruchts Aufsatz über die 
Organisationsstruktur der west
deutschen Ökologiebewegung be
hält dadurch seinen wertvollen 
empirisch-analytischen Stellen
wert. 

Dies ist leider ganz anders bei 
Mez' Essay, das in seiner Analy
se nur bis zu den frühen 80er Jah
re überzeugt. In dieser Form ist 
es sicherlich ein überflüssiger 
Beitrag. Ansonsten wurde der 
dritte Teil über das Parteiensy
stem und die neuen sozialen Be
wegungen stark durch die Inte
gration von Aufsätzen der empi
rischer "main stream" Wahlfor
schung aufgewertet. Neben dem 
Beitrag, den Ferdinand Müller-
Rommel aus aktuellem Anlaß der 
Bundestagswahl 1990 verfaßt hat, 
haben Mannheimer Wahlforscher 
ihre Datensätze bemüht, die Wäh
ler der Grünen und die Anhänger 
der neuen sozialen Bewegungen 
zu beleuchten. Franz Urban Pap
pi konstatiert, daß die Grünen eine 
integrierte politische Kraft, links 
von der SPD, geworden sind. Er 
macht auf die Probleme der Grü
nen nach der Vereinigung auf
merksam, die u.a. auf dem unter
schiedlichen Selbstverständnis 
dieser Partei in Ost und West be
ruhen. Jürgen Hofrichter und Her
mann Schmitt widerlegen, auf 
Grundlage ihrer Daten, die These 
der Legitimationskrise des Herr
schaftssystems oder der Parteiver
drossenheit. Die Parteien haben 
alles unter Kontrolle und geben 
auch weiterhin den Ton an - nicht 
etwa die neuen sozialen Bewe
gungen. Gerade die SPD sei in 
der Lage, auf die neuen Wähler-
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anspräche einzugehen und kon
kurriere damit direkt mit den Grü
nen, die sich nicht mehr sicher 
sein können, die Bewegungspar
tei zu sein (dies zu Zeiten Lafon-
tains!). 

Abschließendes Resümee: Die 
Bestandsaufnahme ist beeindruk-
kend. Doch hätten die Herausge
ber sich noch mehr Mühe bei der 
Strukturierung und Auswahl der 
Beiträge geben können. So spielt 
die Institutionalisierung der The
men von neuen sozialen Bewe
gungen in die etablierte Politik 
eine gegenwärtig bedeutende Rol
le. Die Einschätzung und Bewer
tung des Charakters und der 
Reichweite dieses Prozesses wäre 
ein oder zwei Aufsätze oder gar 
einen eigenen Teil wert gewesen. 
Die jetzige Konzentration auf das 
Parteiensystem vernachlässigt 
etwa die Entwicklung im Verbän
desystem. So sind die Stellung
nahmen von'Gewerkschaften oder 
die "Ökologie-Strategien" von 
Unternehmen, .Verwaltungen und 
Parlamenten wichtige Faktoren 
für die Einschätzung des Einflus
ses neuer sozialer Bewegungen 
auf die gesellschaftspolitische 
Entwicklung, die wiederum 
Rückwirkung auf die Zukunft die
ser Bewegungen hat. Dringend 
wären auch übergreifende Arti
kel, sowohl unter empirischen als 
auch theoretischen Aspekten, not
wendig gewesen, die die darge
botene Fülle des Materiales hät
ten ordnen können. Diese hätten 
zu Beginn der Teile stehen und 
die einzelnen Beiträge im Kon
text der ausgewählten Themen 
verorten können. Die Stärke des 
Sammelbandes liegt im Detail. 
Dies hilft Leserinnen, die sich 

weiter in einzelne Aspekte des 
Themas einarbeiten wollen. Der 
Nachteil besteht im Aufbau des 
Buches. Dies stößt Leserinnen ab, 
die sich einen Überblick über den 
gesamten Bewegungssektor, mit 
seinen Verschiedenheiten, Ge
meinsamkeiten, Problemen, Ein
flüssen etc. verschaffen wollen. 
Schließlich hätte man mehrere 
Autoren zur Aktualisierung ihrer 
Beiträge bringen sollen. Jedoch 
bleibt unterm Strich, daß dieser 
Sammelband das Standardwerk 
für die Forschung über neue so
ziale Bewegungen in der BRD 
ist. 

Viele der oben genannten Defizi
te gleicht der zweite, hier bespro
chene Band unter der Herausga
be von Dieter Rucht aus. Fast nur 
gestandene Forscherinnen kom
men in dem umfangreichen eng
lischsprachigen Werk zu Wort. Im 
Mittelpunkt stehen einmal die un
terschiedlichen Forschungstradi
tionen in den USA und Europa 
und zum anderen der Stand der 
(empirischen) Forschung in aus
gewählten Ländern (USA Groß
britannien, Italien, BRD, die 
Schweiz, Österreich, Schweden, 
Dänemark und die Niederlanden). 
Dieser Band verzichtet, wie auch 
der weiter unten besprochene Bei
trag von Eyerman und Jamison, 
auf das Präfix "Neu". Sicherlich 
ein Zugeständnis an die amerika
nische Tradition, die weniger neue 
soziale Bewegungen untersucht, 
als sozialen Protest und kollekti
ves Handeln im allgemeinen. 
Nicht weniger als vier etablierte 
Bewegungsforscher (Klander
mans, Tarrow, Neidhardt/Rucht) 
versuchen dem Leser den Unter
schied zwischen der amerikani

schen "Resource Mobilization 
Theory" und der europäischen 
"Theorie neuer sozialer Bewegun
gen" zu verdeutlichen und plä
dieren für eine Kombination und 
Ergänzung. Die Einsicht, daß 
"die" Europäer, wie Touraine, 
Habermas, Melucci, Brand, auf 
das "Warum" und auf tiefgreifen
de Strukturveränderung und ge
sellschaftsutopische Aspekte ab
stellen und die Amerikaner, Mc
Carthy, Zald, Tilly eher pragma
tisch (oder rational choice orien
tiert) das "Wie" in den Vorder
grund stellen, ist erhellend und 
stimulierend. Die Lektüre wird 
jedoch etwas mühsam, weil die
ses Argument gleich dreimal vor
getragen wird. Jedoch ist jeder 
Aufsatz im einzelnen brilliant. 
Hervorzuheben sind auch die Bei
träge von Herbert Kitschelt und 
Dieter Rucht, die bestimmte 
Aspekte beider Ansätze kritisch 
würdigen und deren Kritik von 
Vertretern der Tradition kommen
tiert wird (Mayer N. 2&\ä und 
Alain Touraine). Dabei bezieht 
sich Kitschelt auf die gesamte "re
source mobilization school". 
Rucht konzentriert sich eingehend 
auf die Arbeiten von Alain Tou
raine innerhalb der letzten 30 Jah
re. 

Die Länderstudien gehen sehr ins 
Detail und sind von prominenten 
Forschern, wie z.B. Wolfgang 
Rüdig, Alberto Melucci und Ma
rio Diani, Hanspeter Kriesi, An
ton Pelinka, Peter Gundelach, 
Dieter Rucht, Ron Eyerman und 
Andrew Jamison verfaßt. Ruchts 
Aufsatz über die deutsche Bewe
gungsforschung ist die aktualisier
te Fassung eines Aufsatzes im 
Journal (1989). Abschließend ge-
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ben Friedhelm Neidhardt und 
Dieter Rucht eine Zusammenfas
sung der Forschung zu neuen so
zialen Bewegungen und mögli
che Perspektiven für weitere wis
senschaftliche Forschung. Dieser 
Beitrag ist etwas zu stark von dem 
Gedanken getragen, alles und je
des zu referieren, zu integrieren 
und zu kombinieren. Anstelle der 
erhofften Strukturierung des Fel
des, was in den anderen Artikeln 
in diesem Band effizienter gelei
stet wird, ergibt sich der Eindruck 
einer selbstgeschaffenen "wissen
schaftstheoretischen Unübersicht
lichkeit". Es wäre günstiger ge
wesen, auf die ersten 20 Seiten 
des Aufsatzes zu verzichten und 
dann bei der Kombination der 
Ansätze der "Political Opportu
nity Structure" und der "Framing 
Processes" einzusteigen. Diese 
höchst interessanten Kombinatio
nen neuerer Ansätze werden zu 
einer Forschungsperspektive ver
dichtet, die dafür plädiert, neue 
soziale Bewegungen nicht mehr 
isoliert, sondern in Interaktion mit 
anderen Akteuren zu betrachten. 
(Siehe für ähnliche Bemühungen 
z.B. die Forschungsprojekte von 
Klaus Eder (1991) und Detlef 
Jahn (1990)). 

Fazit: Der von Rucht herausge
gebene Band beleuchtet vor al
lem einen wesentlichen ana
lytischen Aspekt der Forschung 
von sozialen Bewegungen: den 
Vergleich von amerikanischer 
und europäischer Forschungstra
dition. Jedoch ist die Aneinan
derreihung jeweils hervorstechen
der Aufsätze etwas ermüdend. Es 
wäre gut gewesen, wenn zumin
dest einer dieser Beiträge für den 
deutschen Band übersetzt worden 

wäre. High-Lights sind die direk
ten Konfrontationen mit Vertre
tern der jeweiligen Schulen. Auch 
erfüllen die überblickartigen Län
derberichte eine wichtige Funkti
on im Rahmen komparativer For
schung zu neuen sozialen Bewe
gungen. 

Im Mittelpunkt des Interesses von 
Ron Eyerman und Andrew Jami
son steht das "Wissensinteresse" 
(knowledge interest) der sozialen 
Bewegungen. Basierend auf den 
Forschungstraditionen der sozia
len Bewegungen in den USA und 
Europa einerseits und wissen
schaftstheoretischen Ansätzen an
dererseits, entwickeln die Auto
ren einen "kognitiven Ansatz" zur 
Analyse sozialer Bewegungen im 
einzelnen und der gesellschaftli
cher Entwicklung im allgemei
nen. Der Boden für dieses an
spruchsvolle Vorhaben wird im 
empirisch orientierten Band ge
legt. In ihren Fallstudien aus 
Schweden, Dänemark und den 
Niederlanden konzentrieren sich 
Jamison u.a. auf das Wissensin
teresse der Ökologiebewegung in 
den drei Ländern. Unter Wissens
interesse fassen die Autoren "... 
the cognitive praxis of environ-
metalism, the core identity and 
deep structure through which 
environmentalism can be recog-
nised by observers and which 
forms the basis of collective iden
tity for activists themselves. Ha-
ving its own specific knowledge 
interests is what makes it possi-
ble to speak of environmetalism 
as a broad-based social movement 
and not just as another ideology 
which can be linked to one or 
another 'interest group' in mo
dern society." (2) Innerhalb des 

Konzepts des Wissensinteresses 
werden drei Dimensionen unter
schieden: eine kosmologische, 
eine technologische und eine or
ganisatorische. Die kosmologi
sche Dimension bezieht Aspekte 
ein, die auf "selbstverständliche" 
Wahrnehmungsmuster sozialer 
Realität rekurrieren. In Anlehnung 
an Touraines Begriff der "Histo-
rilät" kann man zusammenfassen, 
das in dieser Dimension ein öko
logisches Weltbild einem Welt
bild entgegengesetzt wird, das sei
ne Wurzeln in der Moderne hat. 
Indem das Gegenbild artikuliert 
wird, so die Autoren, wird das 
eigene Weltbild der Umweltbe-
wegungen konkretisiert. Die tech
nologische Dimension bestimmt 
die Mittel, mit denen sich die Be
wegung auf die Gesellschaft be
zieht. Der Fokus und die The
men des politischen Protestes wer
den mit dieser Dimension erfaßt. 
Die organisatorische Dimension 
erfaßt die Weltbilder, die sich auf 
die gewünschte Gesellschaftsor
ganisation beziehen. Stichwortar
tig können diese mit den Schlag
worten "Wissenschaft für die 
Menschen", Dezentralisierung 
und Partizipation zusammenge
faßt werden. Schließlich unter
scheiden die Autoren "erfolgso
rientierte" und "wertorientierte" 
politische Strategien der sozialen 
Bewegungen. 

Die empirischen Fallstudien sind 
an der Beschreibung von vier "hi
storischen Phasen" orientiert, in 
denen jeweils die dominierenden 
Dimensionen und Aspekte des 
Wissensinteresses herausgearbei
tet werden. Hierbei konzentrieren 
sich die Autoren auf besonders 
einflußreiche Buchpublikationen 
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oder Aussagen von einflußreichen 
Persönlichkeiten der Umweltbe-
wegungen in den einzelnen Län
dern. Die Ergebnisse weisen dar
auf hin, daß der politische Kon
text die Durchsetzung und die 
Etablierung von Wissensinteres
sen und die organisatorische Form 
ökologischer Bewegungen ent
scheidend geprägt hat. Der schwe
dische Kontext hatte einen ambi
valenten Einfluß auf die Entwick
lung von neuen sozialen Bewe
gungen. Einerseits reagierte das 
politische System schon früh auf 
die Forderungen der Umweltkri
tiker. Verschiedene ideologische 
Strömungen (von links-ökologi-
schen Positionen der Kommuni
stischen Partei, über pragmatisch
ökologische Einstellungen der So
zialdemokraten bis hin zu öko-
konsevativen Strömungen der 
agrarischen Zentrumspartei) "in
korporierten" die technischen 
Wissensinteressen der Bewegun
gen. Gerade die entscheidene Rol
le der Sozialdemokraten wird von 
den Autoren besonders hervorge
hoben. Jedoch konnten sich da
bei die kosmologischen Aspekte 
nur unzureichend artikulieren. 
Auch auf der organisatorischen 
Dimension verlor die schwedische 
Ökologiebewegung schon bald 
ihre Autonomie und wurde durch 
"Gegenexperten" und erfolgsori
entierten Organisationen wie 
Greenpeace vertreten. Die Auto
ren folgern aus dieser Entwick
lung, daß die neuen sozialen Be
wegungen in Schweden quasi 
nicht mehr existieren. 

Dänemark stellt das Gegenbei
spiel dar. Drei Aspekte sind hier
für ausschlaggebend: Einmal ist 
die traditionelle ökonomische 

Struktur Dänemarks in besonde
ren Maße für das technologische 
und organisatorische Wissensin
teresse der Umweltbewegung of
fen. Dezentralisierung und hand
werkliche Kleinbetriebe betonten 
schon immer die Maxime des 
"small is beautiful". Des weite
ren war ein gewisser "basisdemo
kratischer" Boden durch den spe
zifischen Nationalcharakter be
stimmt. Ursachen hierfür sehen 
die Autoren in der Widerstands
bewegung gegen die Nazibeset
zung und in der Rolle der däni
schen Kirche. Schließlich erleich
terte der traditionell kosmologi-
sche Kommunikationsstil der dä
nischen Politik der Ökologiebe
wegung, auch auf dieser Ebene 
ihre Identität zu erlangen. 

Das niederländische Beispiel liegt 
zwischen den Erfahrungen der 
beiden anderen Länder. Die typi
sche "Versäulung" des niederlän
dischen Systems, daß heißt die 
Verankerung von verschiedenen 
weltanschaulichen Strömungen in 
den etablierten Institutionen, führ
te einerseits dazu, daß das Wis
sensinteresse der ökologischen 
Bewegungen relativ effizient auf 
die Ansichten der etablierten po
litischen Kräfte übertragen wur
de. Andererseits bildet sich aber 
auch parallel eine Kommerziali
sierung der ökologischen Bewe
gung wie in Schweden heraus. Je
doch liegen die Niederlande und 
Dänemark enger beieinander, da 
sich dort die Ansprüche an die 
"Zivilgesellschaft" gerichtet ha
ben, im Gegensatz zu Schweden, 
wo der Staat der Adressat gewe
sen ist. 

Bevor ich nun auf die theoreti
schen Erträge dieser Studie kom
me, möchte ich einige Kritikpunk
te nennen, die hauptsächlich auf 
der methodischen Ebene liegen. 
Einmal ist es problematisch, die 
Dynamik von sozialen Bewegun
gen auf der Grundlage von Ana
lysen der Bewegungseliten abzu
leiten. Die Identität von Bewe
gungen als einer Ganzheit und die 
Basisbewegungen bleiben dabei 
unterbelichtet. Ein weiteres Pro
blem besteht in der Auswahl der 
Länder. Wenngleich die Autoren 
hervorheben, daß die drei unter
suchten Länder sehr ähnlich in 
bezug auf ihren Entwicklungsgrad 
als Industrienationen, ihre demo
kratischen Traditionen und ihre 
politische, kulturelle und wirt
schaftliche Offenheit sind, so ge
ben sie doch keinen weiteren ein
leuchtenden Grund, warum gera
de diese drei Länder ausgewählt 
wurden. Auch bestehen Proble
me der Verallgemeinerung bei der 
Methode der "most similar cases". 
Schließlich sei noch auf die un
terschiedliche Qualität oder theo
retische Ausrichtung der Länder-
fallstudien hingewiesen. Am be
sten wurde das theoretisch-ana
lytische Konzept in der Untersu
chung des schwedischen Falls 
durchgehalten. Im niederländi
schen Fall ist dies am wenigsten 
gelungen. Der Grund hierfür be
steht sicherlich in der Aufgaben
teilung des Forscherteams. 

In ihrem zweiten Buch verdich
ten Ron Eyerman und Andrew 
Jamison ihre empirischen Befun
de zu einer allgemeinen Theorie 
sozialer Bewegungen. Sie gehen 
dabei über die oben vorgestellte 
Untersuchung hinaus, indem sie 
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sich nicht mehr nur auf die öko
logischen oder neuen sozialen 
Bewegungen beschränken, son
dern sich auf die "Civil-Rights-
Bewegung" in den USA und all
gemein auch auf die Arbeiterbe
wegung etc. beziehen. Auch Eyer
man und Jamison referieren die 
Tradition der "Resource Mobili
zation School" und die europäi
sche "Neue soziale Bewegung 
Theorie". Wohltuend ist in die
sem Zusammenhang, daß die Au
toren den Trieb, alles mit allem 
zu verbinden, widerstehen und ei
nen eigenen Ansatz entwickeln. 
Prägnant kann man ihren kogni
tiven Ansatz dahingehend zusam
menfassen, daß soziale Bewegun
gen den Raum schaffen, indem 
sich neue Weltbilder artikulieren 
und spezifizieren können. In die
sem Raum finden dann gesell
schaftliche Diskurse statt, die 
durch die Interaktion von domi
nanten und etablierten Akteuren 
einerseits und neuen Akteuren an
dererseits ausgetragen werden. 
Die soziale Bewegung dient dazu, 
die Möglichkeit zu schaffen, daß 
sich neue Realitätsinterpretationen 
artikulieren können. Dieses Er
schließen von diskursive Räumen 
hat schließlich soziale Entwick
lung und gesamtgesellschaftliche 
Lerneffekte zur Folge. Diese 
Theorie hat einen starken evolu
tionstheoretischen Bezug, indem 
die Autoren von einem "Produkt
kreis" sprechen: Nach der Ent
deckung und Artikulation von 
neuen kognitiven Weltbildern 
kommt es zur Anwendung und 
Spezifikation der kognitiven Pra
xis, bis dann schließlich durch 
Verbreitung und Institutionalisie
rung die zunächst neuen Weltbil
der in die etablierten Interpreta

tionen einer "gültige" Realität ab
sorbiert werden. 

In diesem Buch werden viele 
Aspekte weiter ausgeführt, die in 
der oben besprochenen empiri
schen Studie dargelegt wurden. 
So trifft auf beide Bücher auch 
die gleiche Kritik zu. Gerade die 
Konzentration auf Intellektuelle 
der Bewegungen ist problema
tisch. Die Autoren weisen auf den 
Fehler Lenins hin, der davon aus
ging, daß die Intellektuellen das 
Bewußtsein zu der Bewegung 
bringen, was schließlich zum Sta
linismus führte. Dagegen meinen 
sie, in Anlehnung an den jungen 
Lukäcs, daß sich die Intellektuel
len im Rahmen der Bewegung ih
rer Konzepte bewußt werden und 
sie weiter elaborieren. Methodisch 
erscheint das Vorgehen von Eyer
man und Jamison voluntaristisch, 
da keine deutlichen Kriterien für 
die Selektion der ausgewählten 
Publikationen und Quellen gege
ben werden. Auch vernachlässigt 
diese selektive Sichtweise weite
re Auswirkungen der Bewegun
gen, die sich zum Beispiel durch 
(massen-)mediale Prozesse und 
die Kettenwirkungen in spezifi
schen Situationen ergeben kön
nen. Schließlich bleibt der gesell
schaftliche Prozeß der Bildung 
von kognitiven Allianzen und 
Konter-Allianzen kollektiver Ak
teure unterbelichtet (Jahn, 1992). 
Hier wäre eine Weiterentwicklung 
entlang der Anregungen von 
Neidhardt und Rucht denkbar. 

Die vorgestellten Untersuchungen 
dienen sicherlich dazu, die von 
Michael Greven vorgetragene An
regung, den Mythos NSB aufzu
dröseln, in die Praxis umzuset

zen. Die Ungeduld, die sich in 
seiner und auch bei anderen Kri
tiken der Forschung zu neuen so
zialen Bewegungen bemerkbar 
macht, scheint unbegründet zu 
sein. Neue Forschungsfelder brau
chen Zeit, um heranzureifen und 
eigene Ansätze zu entwickeln, 
bevor sie die Konkurrenz mit be
stehenden Traditionen aufiiehmen 
können. Dieses Stadium scheint 
nun erreicht. Es werden nicht nur 
mehr und mehr Winkel des Be
wegungssektors ausgeleuchtet 
und durch etablierte Forschungs
instrumente und -traditionen er
gänzt, sondern es entwickeln sich 
neue inspirierende Ansätze. Ins
besondere die Verbindung der 
amerikanischen Forschung zu so
zialen Bewegungen mit der euro
päischen Tradition scheint frucht
bar. Femer kann die Kombinati
on von Struktur- (opportunity 
structure) und diskursanalytischen 
Aspekten zu neuen Ansätzen füh
ren, die, wie das Beispiel der Ar
beiten der "Euro-Amerikaner" 
Eyerman und Jamison zeigt, 
Rückwirkungen auf etablierte ge
sellschafttheoretische Interpreta
tionen haben. Dies auch - oder 
gerade -, so lange diese Ansätze 
noch entwickelbar sind. Gerade 
die Verbindung von kognitiven 
und institutionellen Ansätzen läßt 
in nächster Zukunft weitere wis
senschaftliche Fortschritte erwar
ten. 
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Detlef Jahn, Paderborn 

Tagung der Arbeitsgruppe Soziale Bewegungen der DVPW 
Termin: 25.-27. Juni 1993 
Tagungsort: Wesel/Rhein, Hotel Kaiserhof 
Nach einigen Jahren bewegungswissenschaftlicher Diskussion und Reflexion sollen in einer Zwischen
bilanz die Stärken und Schwächen einzelner Ansätze herausgearbeitet werden. 

Vorläufiges Programm: 
Freitag abend: Veit Bader (Amsterdam): Defizite der Bewegungstheorien 
Samstag vormittag: Heiko Geiling (Hannover): Bourdieus Distinktionstheorien und die Analyse 

neuer sozialer Bewegungen 
Samstag nachmittag: Roland Roth (Berlin): Strukturierungstheorien und lokale Bewegungsmilieus 

Joachim Raschke (Hamburg): Giddens Strukturierungsthese als Analyseräh-
men für die westdeutschen Grünen 

Sonntag vormittag: Regina Dackweiler (Frankfurt): "Doppelte Vergesellschaftung" - Perspekti
ven einer kritisch-feministischen Theorie 
Karl-Werner Brand (München): Zeitgeist und soziale Bewegung 

Folgende Fragen sollen die Vorträge und die Diskussion strukturieren: 
1. Welche theoretischen Prämissen steuern die Behandlung des Gegenstandes und seine begriffliche 

Fassung? Inwieweit können und sollen soziale Bewegungen von benachbarten Phänomenen (etwa 
Subkultur, Milieu, Interessengruppen) abgehoben werden? 

2. Welcher theoretische und praktische Stellenwert kommt sozialen Bewegungen im jeweiligen Ansatz 
zu? Welche Funktionen haben soziale Bewegungen in unserer heutigen (evtl. auch vergangenen 
oder abzusehenden) Gesellschaftsformation? 
gez. Karl-Werner Brand gez. Roland Roth gez. Dieter Rucht 

Anmeldung zur Tagung direkt bei: 
Verein für politische Bildung und Information e.V., Paulstr. 20, W-5300 Bonn, Tel.: 0228/65 09 11 
Teilnahmegebühr einschließlich Übernachtung und Malzeiten: D M 90,—. 
Anschrift: Dr. Roland Roth, FU-ZI6, Malteserstr. 74-100, W-1000 Berlin 46, Tel.: 030/77 59 68 5 
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erstattung über sich bzw. über aus
gewählte Umweltprobleme weit
gehend zu kontrollieren. Von ei
ner kritischen Distanz der Medien 
zu Greenpeace kann keine Rede 
sein. 

Die Untersuchung in Weißruß
land, Bulgarien, Kroatien, Polen. 
Rumänien, der Slowakei, der 
Tschechischen Republik, der 
Ukraine urtd in Ungarn zeichnet 
allerdings ein düsteres Bild von 
der wirtschaftlichen Lage. In al
len Staaten ist nach diesen Daten 
eine "Ein-Drittel-Gesellschft" ent
standen: Nur 33 Prozent aller 
Haushalte können aus dem Beruf 
ihrer Mitglieder die Kosten des 
täglichen Lebens bestreiten. 

Die Staaten Osteuropas fühlen 
sich ohne Ausnahme durch eige
ne Minderheiten bedroht, was der 
erstarkende Nationalismus in die
sen Staaten belegt. Fast die Hälf
te der Befragten fühlte sich durch 
ihre Nachbarländer bedroht. In 
Deutschland sehen vor allem die 
Bürger Polens, der ehemaligen 
Tschechoslowakei und Rumäni
ens eine Gefahr. 

Quelle: 
Süddeutsche Zeitung, 8. April 
1993 

Öffentlichkeits
arbeit bei 
Greenpeace 
Ausgehend von älteren Studien 
zur Bedeutung von Öffentlich
keits- und Pressearbeit für die In-
fonmationsleistung der Medien 
wird in dem Beitrag exemplarisch 
untersucht, welchen Einfluß die 
Öffentlichkeitsarbeit von Green
peace auf die Umweltberichter
stattung in den deutschen Print
medien hat. Dabei zeigt sich zum 
einen, daß Greenpeace für die 
Journalisten als "Dienstleistungs
unternehmen" in Sachen Umwelt 
fungiert, das bei der aktuellen Re
cherche, aber auch bei Bedarf an 
Hintergrundinformationen in An
spruch genommen wird. Zum an
deren sind in nur zwei Monaten 
rund 900 Artikel in den deutschen 
Printmedien erschienen, die auf 
die Greenpeace-Pressearbeit zu
rückzuführen sind. In vier von 
fünf Fällen gibt Greenpeace Be
richtsanlässe dabei selbst vor. Die 
Pressemitteilungen erzielen sogar 
eine Veröffentlichungsquote von 
fast eins zu 30, ihre Inhalte wer
den größtenteils übernommen 
oder nur in Form von Zusatzre
cherchen ergänzt. Als Musterbei
spiel an Effizienz und Einfluß
nahme von Öffentlichkeitsarbeit 
ist Greenpeace damit in der Lage, 
Themen und Inhalte der Bericht-

Quelle: 
Torsten Rossmann 
Öffentlichkeitsarbeit und ihr Ein
fluß auf die Medien 
Das Beispiel greenpeace 
in: Media Perspektiven, Nr. 2/ 
1993, S. 85-94 

• ~ ~ ~ n 

Im Osten 
was Neues 
Trotz aller wirtschaftlichen Pro
bleme ist die Demokratie in den 
kleineren ehemaligen kommuni
stischen Ländern in Ost- und Sü
dosteuropa heute fest verankert. 
Zu diesem Ergebnis kommt eine 
Umfrage der österreichischen 
Paul-Lazersfeld-Gesellschaft für 
Sozialforschung, die in Wien ver
öffentlicht wurde. Danach wer
den rund 25 Prozent der Bevöl
kerung in zehn Staaten als "anti
parlamentarische Kräfte" einge
stuft. Mehr als die Hälfte der Be
fragten bewertete das augenblick
liche politische System trotz aller 
Mängel deutlich besser als die al
ten kommunistischen Strukturen. 
In fünf Jahren erwarten sogar fast 
drei Viertel die Überlegenheit der 
Demokratie im Vergleich zum 
Kommunismus. 
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vorgestellt 

Fahrradver
sicherung für 
Unerschrockene 

Kaum ist das Rad geklaut, ist der 
Ärger groß. Was von Polizei und 
fahrradfremden Menschen als Ka
valiersdelikt und Bagatelle be
trachtet wird, ist für Alltagsradler 
mit hochwertigem Gefährt immer 
viel Theater, Lauferei und nicht 
selten erheblicher finanzieller 
Schaden. 

Grund genug für eine Gruppe von 
sirca 20 Unerschrockenen, eine 
sigene unkomplizierte und selbst
verwaltete Fahrraddiebstahlversi-
cherung zu gründen: 

Im Schadensfall haftet jedeR für 
jedeN, und da alle einander ken
nen, ist Betrug von vornherein 
ausgeschlossen. Ideal übertragbar 
auf jede Verkehrsinitiative oder 
andere interessierte Gruppen. Be
zahlt wird nur, wenn etwas ge
klaut wurde. Und dann zahlt je
deR entsprechend dem Wert des 
eigenen versicherten Rades. Die 
Fahrerin eines teuren Rennrades 
zahlt mehr als der leidenschaftli
che Klappradradler. Die Verwal
tung wird immer von einzelnen 
Gruppenmitgliedern in Rotation 
übernommen. 

Seit knapp drei Jahren existiert 
nun die RAD WEG, erste und 
bisher noch einzige selbstverwal
tete Fahrraddiebstahlversicherung. 
Über die Einzelheiten der gemein
samen Abmachungen, die ersten 
Erfahrungen und Gründungstips 
informiert eine Broschüre. Re
chenbeispiele, politischer Hinter
grund und aktuelle Entwicklun
gen sind hier auf 30 Seiten durch 
nette Comix aufgelockert darge
stellt. 

Die Broschüre gibt es für 3,80 + 
1,40 DM Versandkosten per Vor
ausscheck, Briefmarken oder 
Nachnahme beim: 

Packpapier 
Verlag & Versand 
Postfach 1811 
D-4S00 Osnabrück 
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i m i m a i f t i i 

Ziviler Ungehorsam 
S o e b e n ist, herausgegeben 
vom Komitee für Grundrech
te und Demokratie, der 
Reader Zivi ler Ungehorsam 
erschienen. Nachgezeichnet 
und dargestellt werden 
Tradit ionen, Konzepte, 
Erfahrungen und Perspekt i 
ven des Zivi len Ungehor
sams . Der Reader hat einen 
Umfang von ca . 350 Sei ten, 
auch wenn er nicht das 
gesamte Repertoire des 
Themas abdeckt (aber 
welche Publikation könnte 
dies schon für s ich in A n 
spruch nehmen?). Das Buch 
kostet D M 25,- . 

E s kann bezogen werden 
gegen Vorauszahlung (bitte 
einen Verrechnungsscheck 
über D M 25, - beifügen) 
direkt bei Komitee für 
Grundrechte und Demokra
tie, A n der G a s s e 1, 6121 
Sensbachta l . (Bei Voraus
zahlung erfolgt portofrei 
Zusendung.) 

Der Reader Ziviler Ungehor
sam ist auch im Buchhandel 
erhältlich. 

Aktionshandbuch 
gegen Rassismus 
Erschienen ist jetzt ein "Ak-
t ionshandbuch gegen R a s 
s ismus - Für eine Bürgerin

nen- und Menschenrechts
bewegung in Deutschland." 

E s kann bezogen werden 
bei der Kölner Appel l e.V., 
Wahlenstraße 1, 5000 Köln 
30. Bei Einzelbestellungen 
kostet ein Exemplar 8 D M + 
2 D M Versandkosten. Initiati
ven erhalten einen Rabatt 
ab Bestel lungen von zehn 
Exemplaren. Zehn Exempla
re kosten 50 D M + 5 D M 
Versandkosten. 

Netzwerk für 
Doktoranden 
Ende Oktober 1992 fand in 
der Universität Köln der 
erste Workshop des Dokto
randennetzwerkes Thesis 
statt, auf dem Doktoranden 
über ihre Forschungsmetho
den und Arbeitstechniken 
referierten und diskutierten. 
Um fehlendem interdiszipli
nären Austausch entgegen
zuwirken und mehr Interna-
tionalität in die wissenschaft
liche Diskussion zu bringen, 
wurde das Netzwerk vor 
über einem Jahr gegründet. 
Ziel der inzwischen 300 
Mitglieder aus Deutschland, 
der Schweiz , Österreich, 
Luxemburg, England, Finn
land, Polen und Litauen ist 
es, "in Eigeninitiative unter
einander fachliche und 
persönliche Hilfe zu bieten". 
Nähere Informationen erteilt 
Andreas Preißer, Röderich
straße 17, 6000 Frankfurt 
90, Telefon 069/7896607. 

Neues 
Umwelt-Institut 
Viele verletzen Umweltge
setze aus Unkenntnis; Ver
waltungsbeamte ebenso wie 
Unternehmer, aber auch 
Anwälte und Richter. Um
weltrecht, den Begriff gibt es 
erst seit 1970, hat jetzt 
Eingang in die Hochschule 
gefunden. A n der Ruhr 
Universität in Bochum ist seit 
Beginn des Jahres das 
"Institut für deutsches und 
europäisches Umweltrecht" 
arbeitsfähig. E s wird von 
einem Vorstand geleitet, 
dem Prof. Hans Jarass und 
Prof. Gerhard Hohloch an
gehören, zunächst wurde 
eine umfangreiche Spez ia l -
bibliothek eingerichtet, die 
auch anderen Forschungsin
stituten des Ruhrgebietes 
zur Verfügung steht. 

Das neue Institut will den 
I nf ormationsaustausch 
zwischen Universität und 
Praxis fördern und Anlauf
stelle für Landes- und K o m 
munalverwaltungen sowie 
für die Wirtschaft sein. 

Die Unwissenheit unter den 
Verantwortl ichen führt 
Ja rass vor al lem darauf 
zurück, daß die bestehen
den Gese tze jeweils unter
schiedl ichen Bereichen 
angehören und so eine 
Hand oft nicht weiß, was die 
andere tut. Das neue Institut 
will dazu beitragen, hier 
Abhilfe zu schaffen. 
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Streik im 
Strukturwandel 
Im Rahmen des Projektes 
"Industrielle Bez iehungen im 
Strukturwandel" der Hans-
Böckler-Stiftung fand in 
Brüssel ein internationaler 
Workshop statt. Die Beiträge 
von Gewerkschaf tern und 
Wissenschaft lern aus Italien, 
Großbritannien und 
Deutschland dienten dazu, 
im Vorfeld einer notwendi
gen Europäisierung gewerk
schaftl icher Politik möglichst 
ereignisnah Arbeitskämpfe 
in verschiedenen Ländern 
zu analysieren und im Hib-
lick auf die innere Struktur 
auszuwerten. Dabei stand 
die Frage im Vordergrund, 
vor welchen Schwierigkeiten 
die Durchsetzung gewerk
schaftl icher Forderungen 
angesichts des tiefgreifen
den Strukturwandels in ganz 
Europa stehen. Die Doku
mentation der Tagung ist 
nunmehr (in deutscher 
Sprache) in der "Manuskr ip-
te"-Reihe der H B S erhältlich. 

Streik im Strukturwandel. 
Zur Zukunft der Mobil is ie
rungsfähigkeit von Gewerk
schaften in Europa. Hans-
Böckler-Stiftung und Euro
päisches Gewerkschaf ts in
stitut (Hrg.): Manuskripte 95, 
EDV-Nr . 22095, 1992, 68 S . 

Bezug : 
HBS-Versand . 
Bertha-von-Suttner-Platz 3 
4000 Düsseldorf 1. 

Solidarität mit 
Osteuropa 
Die Zeitbombe Osteuropa 
tickt vor unserer Tür, Eine 
ganze Nachbarregion tau
melt in einen Abgrund aus 
Wirtschaftskrise, gesel l 
schaftl ichem Zerfall, politi
scher Destabilisierung und 
gewaltsamen Konflikten 
zwischen Ethnien und Natio
nen. Die Perspektive ökolo
gischer Desaster, immer 
schlechter kontrollierter 
ziviler und militärischer 
Niklearpotentiale und dro
hender Migration muß West
europa aufschrecken lassen. 
Selbst wenn nicht jedes 
Schreckensszenar io sich 
bewahrheitet, bleibt ein 
unkalkulierbares Risiko. Dies 
zu reduzieren, rechtfertigt 
und erfordert weitaus größe
re Anstrengungen als derzeit 
beabsichtigt sind. Kooperati
on gegen die Katastrophe 
muß sich dabei auf Real is
mus, Offenheit, Konsens 
und Solidarität stützen. 

Entwicklung und Stabilität in 
Osteuropa sind und bleiben 
zuerst eine Aufgabe Osteu
ropas. S ie kann nur von 
innen und von unten, nicht 
von außen und von oben 
gelöst werden. Osteuropa 
braucht eine gesamtgesel l 
schaftl iche Anstrengung. 
Diese entsteht nicht ohne 
demokratische Partizipation 
und eine Wirtschaftspolitik, 
bei der sich chancengleich 
für alle Arbeit, Sparen und 
Risikobereitschaft lohnen. 
Diesen Reformprozeß gilt 

es , politisch zu organisieren 
und sozialverträglich zu 
gestalten. 

Sondernummer von "viertel-
jahresberichte. problems of 
international Cooperation" 

Bezug : 

J . H. W. Dietz Nachf. 
In der Raste 2 
5300 Bonn 1 

Osteuropa 
Newsletter 
Mit einem Newsletter be
ginnt die Abteilung Berlin 
des Informationszentrum 
Sozia lwissenschaf ten (IZ) 
ihre im Aufbau befindliche 
Informationssammlung 
Sozia lwissenschaf ten be
kannt zu machen. 

Neben der geplanten Her
ausgabe von Informatio-
nensführern zu Institutionen, 
Zeitschriften, Datenbanken 
etc. in Osteuropa sowie 
einer umfassenden Doku
mentation zum Thema " S o 
ziale Umbrüche in Osteuro
pa" soll der aperiodisch 
erscheinende Newesletter 
für interessierte W i s s e n 
schaftler und Politiker eine 
ständige Quel le von aktuel
len Kurzinfcrmationen über 
Osteuropa se in . Die A u s 
wahl der Informationen für 
die einzelnen Ausgaben soll 
unter wechselnden Schwer
punktbildungen stehen. 
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Kontakt: 

IZ 
Abteilung Berlin in der A u 
ßenstelle G E S I S 
Schi f fbauerdamm 19 
0 -1040 Berlin 

Tagung 
V o m 13. bis 22. August 1993 
organisiert der Theoriear
beitskreis Alternative Ökono
mie (TAK AÖ) eine Tagung 
in der Evangel ischen Akade
mie in Bad Segeberg . Der 
Arbeitstitel lautet: "Koopera
tion und Vernetzung alterna
tivökonomischer Betriebe 
und Projekte". Ziel der auf 
eine Größe von 150 bis 200 
Tei lnehmenden ausgerichte
ten Veranstal tung ist, grund
legende Impulse für neue 
Formen und Institutionen der 
Vernetzung zu geben (bei
spie lsweise Alternativenver
sammlung, Europäische 
Projektemesse, Akademie 
für Kollektives Management 
etc.). 

Gleichzeit ig bietet das Semi 
nar ein Forum, in dem Wis
sen und Erfahrungen über 
Kooperation und Vernetzung 
vermittelt werden (plenare 
Voträge). E s gibt einen 
Rahmen, in dem neue Mög
lichkeiten der Vernetzung 
erarbeitet werden können 
(Arbeitsgruppen). 

Bei Interesse an inhaltlicher 
und organisatorischer Mitar
beit bitte wenden an: 

Rolf Schwendter, Gesamt
hochschule Kasse l , F B 
Sozia lwesen, Arnold-Bode-
Str. 10. 

Weitere Information und 
Anmeldung: 

Burghard Flieger, Erwinstr. 
29, 7800 Freiburg. 

Bürgerbeauftragte 
In der Bundesrepublik 
Deutschland gibt es seit 
einigen Jahren immer mehr 
Beauftragte: beispielsweise 
für Frauen, Kinder und 
Ausländer, für Technologie
transfer und Datenschutz. 
W a s steht hinter dieser 
Entwicklung? 

Die Arbeit von Helmut Hopp 
zeigt, wie Ombuds- und 
Interessenbeauftragte dazu 
beitragen können, das Ver
hältnis Bürger-Verwaltung zu 
verbessern und die Öffent
lichkeit für vernachlässigte 
Themen zu sensibil isieren. 

Hopp, Helmut: Beauftragte 
in Politik und Verwaltung, 
Verlag Stiftung MITARBEIT, 
Bonn 1992,162 S . , bro
schiert, ISBN 3-928053-27-
2, zu beziehen über die 
Bundesgeschäftsstelle, 
Bornheimer Straße 37, 5300 
Bonn 1. 

Projektezentren 
In Kooperation mit Vertre
tern/innen unterschiedlicher 
Projektezentren in Ost und 
West (Haus der Demokratie, 
Berl in; Union-Gewerbehof, 
Dortmund; Netzwerk Selbst
hilfe, Mehringhof Berlin; 
Ökozentrum Frankfurt) 
veranstaltet die Stiftung 
MITARBEIT einen intensiven 
Erfahrungsaustausch für 
Mitglieder und Planerinnen 
von Zentren. (14. bis 16. 
Juni '93) im "Öko-Haus" in 
Frankfurt/Main). 

Themen der Tagung sind die 
lokalpolit ische Zusammenar
beit und Förderung, das 
spezi f ische Selbstverständ
nis und die Außendarstel
lung der Zentren. Unterstützt 
von Fachleuten sol len dar
über hinaus Möglichkeiten 
diskutiert werden, wie die 
Kommunikat ion und Koope
ration zwischen den Projek
ten in einem Zentrum ver
bessert und neue Finanzie
rungsmodelle für den Aus 
bau von Zentren aussehen 
könnten. 

Nähere Informationen und 
Anmeldung bei Theo Bühler 
in der Bundesgeschäftsstel
le. 

Stiftung M ITARBEIT 
Bornheimer Str. 37 
5300 Bonn 1 
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t a t i o n e n 
Joachim Raschke: 

Die Grünen 
Wie sie wurden, was sie 
sind 
Mit Beiträgen u.a. von Manfred 
Knoche/MonikaLmdgens, Roland 
Roth, Helmut Wiesenthal 

Bund-Verlag. Köln 1993, 960 S. 

Die Grünen haben nicht nur das 
Parteiensystem, sie haben die Po
litik in Deutschland nachhaltig 
verändert. Doch trotz vieler Selbst
darstellungen grüner Politiker und 
zahlreichen Publikationen zu Ein
zelfragen grüner Politik blieben 
der Kern der Partei bis heute rät
selhaft und ihr Profil verschwom
men. Nach langjährigen Recher
chen und gründlicher sozialwis
senschaftlicher Untersuchung er
scheint nun die erste umfassende 
Analyse und informative Gesamt
darstellung der Grünen. 
Die Arbeit des bekannten Ham
burger Parteien- und Bewegungs
forschers ist sowohl historisch wie 
aktuell und perspektivisch ange
legt. Sie beschreibt und analysiert 
engagiert und kritisch die Entwick
lung der Grünen mit dem theoreti
schen Rüstzeug der Parteienfor
schung. Sie beruht auf teilneh
mender Beobachtung der Parteita
ge, vieler Mitgliederversammlun
gen und informeller Gruppentref
fen, auf Interviews mit mehr als 
hundert Grünen der Kreis-, Lan-

les- und Bundesebene und auf 
rielfältigen Gesprächskontakten, 
^icht zuletzt greift die Untersu
chung auf ausgedehnte Dokumen
tenanalyse zurück. In das Buch 
integriert sind die Untersuchun
gen anerkannter Fachleute für ver
schiedene Teilaspekte wie "Grü
ne, Massenmedien und Öffentlich
keit" oder "Grüne als Kommunal
partei". 
Das Buch wird vermutlich den 
analytischen Blick auf die Grünen 
künftig prägen. Eine kritische Par
teianalyse, die zuspitzt und die 
Prozesse derGrünennachvollzieh-
bar einordnet, ohne jedoch die 
Leser belehren zu wollen. 

* 
Bruno Hafeneger/Gerd Strüwe/ 
Georg Weigel: 

Punks in der Großstadt -
Punks in der Provinz 
Projektbericht aus der 
Jugendhilfe 

Leske + Budrich: Opladen 1993, 
128 S. 

Das Buch dokumentiert und re
flektiert praxisnah zwei Jugend
hilfeprojekte mit Punks: In der 
Großstadt und in der Provinz. Ein 
Berichtüber die Alltagspraxis von 
Wohnen, Arbeiten und Leben der 
Punks in Jugendhilfeprojekten. 
DerBerichtverstehtsichalspraxis-
nahe Dokumentation und Reflexi
on mit den Brüchen und Proble
men, Erfolgen und Mißerfolgen 
als exemplarische Darstellung für 
eine herausgeforderte Jugendhil
fe. 

Uwe Andersen/Wichard Woy-
ke (Hrsg.): 

Handwörterbuch des poli
tischen Systems der Bun
desrepublik Deutschland 
Leske + Budrich: Opladen 1993, 
700 S. 

Nach der deutschen Vereinigung 
müssen die Grunddarstellungenzu 
Staat und Gesellschaft neu ge
schrieben werden. Die Herausge
ber legen hier in Zusammenarbeit 
mit zahlreichen Wissenschaftlern 
das erste Handbuch zum politi
schen System des vereinten 
Deutschland vor. In mehr als 150 
Artikeln analysieren Spezialisten 
der Politik-und Sozialwissenschaf
ten umfassend alle wichtigen Be
reiche des politischen Systems der 
neuen Bundesrepublik. 

* 
Eckert, Roland/Goldbach, 
Harald/Willems, Helmut: 

Konfliktintervention 
Perspektivenübernahme in 
gesellschaftlichen Ausein
andersetzungen 

Leske + Budrich: Opladen 1992, 
240 S. 

Eine Pilotstudie zum Konflikttrai
ning. Sie leistet einen theoretischen 
und praktischen Beitrag zur Erfor
schung neuer Formen der Kon
fliktintervention, die angesichts der 
möglichen zukünftigen ökologi
schen und ethnischen Konflikte 
immer wichtiger werden. 

* 
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Ursula Hoffmann-Lange 

Eliten, Macht und Konflikt 
in der Bundesrepublik 

Leske + Budrich: Opladen 1993, 
492 S. 

Das Buch präsentiert die bislang 
umfangreichste Studie über die 
Führungsschicht der alten Bun
desrepublik, entwickelt aus den 
persönlichen Daten von 1744 In
habern von Führungspositionen. 
Eine empirische soziologische 
Untersuchung über die Träger von 
Macht und über überraschende Be
grenzungen dieser Macht. 

Hans Joas/Martin Kohli (Hrsg.): 

Der Zusammenbruch der 
DDR. 
Soziologische Analysen 

Suhrkamp: Frankfurt 1993,248S. 

Was hat sich eigentlich in derDDR 
im Jahre 1989ereignet? Vielequa-
lifizieren die Vorgänge als "Revo
lution" und diese näher als nach
holende und gewaltlose Revoluti
on. Diese Frage drückt aus, daß 
schon der Charakter des Ereignis
ses selbst unterschiedlich gedeutet 
werden kann. Diese unterschiedli
chen Deutungen richten sich eben
so auf die Einschätzung der Ver
gangenheit wie der Zukunft, der 
Gründe wie der Terminierung der 
Prozesse. Die Frage lautet also 
eher, ob die Unterstellung einer 
Stabilität immer schon falsch war 
oder ab wann sie falsch wurde. 

Auch Gegenwärtiges und Zukünf
tiges werden fundamental unter
schiedlich klassifiziert. Werden die 
neuen Bundesländer gegenwärtig 
kolonialisiert - oder ist solches 
Reden nur die resignative Ideolo
gie abgesetzter Eliten? Was ent
seht in diesen neuen Länder zur 
Zeit: der Kapitalismus oder die 
Demokratie? - Aber machen diese 
Begriffe in dieser Allgemeinheit 
überhaupt einen soziologischen 
Sinn? War die "Revolution" in der 
DDR ein Glied in der Geschichte 
der Revolutionen, oder ist der Zu
sammenbruch der DDR Vorbote 
völlig perspektivloser Zusammen
brüche anderer Gesellschaften? 
Fragen wie diese werden in dem 
vorliegenden Band aus unter
schiedlichen Perspektiven disku
tiert. 

* 
Hilmar Hoffmann/Dieter Kra
mer (Hrsg.): 

Das verunsicherte Europa 

Verlag Anton Hain: Frankfurt/ 
Main 1992,192 S. 

Europa erlebt gegenwärtig gewal
tige gesellschaftliche Umwälzun
gen. 
Bis 1989 haben die Großstruktu
ren den Kontinent gebunden; j etzt 
sind in Europa Kräfte freigesetzt, 
die Furcht erregen. Neue Nationa
lismen, neue Faschismen als ent
humanisierte Formen der Vertei
digung von Privilegien werden 
erkennbar. Europa erlebt den 
Schock neuer Nationalitätenkrie
ge; viele Fragen stellen sich ange
sichts der Grenzen ökonomischer 

Potenz im neuen Europa. Versatz
stücke aus dem dunklen Erbe der 
Geschichte verbinden sich mit ak
tuellen Problemen zu brisanten 
Lösungen. In diesem Buch wer
den die wichtigsten Beiträge der 
Römerberg-Gespräche 1992 vor
gelegt. 

* 
Richard Wagner: 

Völker ohne Signale 
Zum Epochenwechsel in 
Osteuropa 

Rotbuch: Berlin 1992,184 S. 

Das 20. Jahrhundert gehört der 
Vergangenheit an. Für Richard 
Wagner war es "das Jahrhundert 
der tödlichen Vereinfachungen". 
Ihnen hat das Jahr 1989 ein Ende 
gesetzt. Dennoch müssen jetzt die 
Hinterlassenschaften gesellschaft
licher Utopien übernommen wer
den, die das Gesicht des Jahrhun
derts seit 1917 geprägt haben. 
Weder westliche Phrasen noch 
östliche Illusionen können den 
kulturellen und politischen Flur
schadenretuschieren, densowjeti-
sche Hegemonie und nationalkom
munistische Alleingänge jenseits 
des Eisemen Vorhanges angerich
tet haben. Auf den "Deponien der 
Lethargie", die Richard Wagner in 
seinem fulminanten Essay über 
ein Osteuropa nach dem Sozialis
mus durchreist, wird der Ausgang 
aus geschichtlich diktierter Un
mündigkeit gesucht. Richard 
Wagner benennt die Altlasten, die 
eine demokratische Zivilisierung 
Mittel- und Osteuropas zu entsor
gen hat. 
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Marion Mohrlok u.a.: 

LET'S ORGANIZE 
Gemeinwesenarbeit und 
Community 
Organization im Vergleich 

A G SPAK: München 1993,400 S. 

Es ist heute schwierig, den Begriff 
Gemeinwesenarbeit (GWA) in
haltlich genau zu bestimmen: 
Welche Ansprüche und Zielvor
stellungen werden mit GWA ver
bunden? Unter welchen Voraus
setzungen, in welchen Arbeitsfel
dern findet GWA statt? Diese un-
befriedigendeSituationbewogdie 
Autorinnen und Autoren zu ihren 
umfassenden Recherchen zum 
heutigen Stand der GWA in der 
Bundesrepublik (weit über 100 
Projekte, Ausbildungsstätten und 
Fortbildungseinrichtungen). Um 
darüber hinaus neue Anregungen 
zu erhalten, bot sich ein Vergleich 
mit dem Herkunftsland der GWA 
an, den USA; er ist ähnlich fun
diert erarbeitet worden. Im Vor
dergrund steht aber die bundes
deutsche GWA; sie soll durch die
se umfassende Studie lebendiger 
gemacht werden. 
"Ein Grundlagentext, der auch in 
Jahren noch nicht überholt sein 
dürfte, der sich nicht die unpro
duktive Freiheit nimmt, in die nar-
zistischeLarmoyanzdergängigen 
Sozialarbeits-Literatur abzusump-
fen" (Norbert Preußer). 

* 

Schwarze Perle/Schwarze 
Ratte 
Fußball und Rassismus 

Verlag Die Werkstatt: Göttingen 
1993, 256 S. 

In den deutschen Fußballstadien 
herrscht auf den Rängen ein laten
ter Rassismus, dervor allem farbi
ge Spieler trifft. In seltenen Fällen 
werden sie gnädig als "schwarze 
Perlen" gelobt; als Spieler einer 
gegnerischen Mannschaft be
schimpft man sie dagegen lauthals 
als "Ratten" und "Nigger". 
Das Buch untersucht diesen Ras
sismus in den Fan-Kulturen von 
Deutschland, Italien, England so
wie den Niederlanden und geht 
Vorurteilen und Diskriminierun
gen in den Institutionen des Spiel
betriebs nach. Ein gesondertes 
Kapitel widmet sich dem erneut 
erwachten Antisemitismus im eu
ropäischen Fußball. Die Analysen 
werden ergänzt durch Statements 
von Kickern, Trainern, Funktio
nären und Journalisten wider den 
Rassismus. Außerdem werden 
engagierte Spieler wie Ruud Gul-
litporträtiertund positive Beispie
le für antrassistische Fan-Kampa
gnen vorgestellt. 

Die bekannten und engagierten 
Fußballprofis Dieter Beiersdorfer 
und Richard Golz verfaßten für 
das Buch eine ausführliche Einlei
tung. Ausgehend von vielen Dis
kussionen mit Trainern und Mit
spielern unterbreiten sie zudem 
Vorschläge, was Profis - die für 
viele Jugendliche Stars und Vor-
bildersind-gegen denRassismus 
unternehmen können. 

* 

Andrej Gurkow: 

Rußland hat Zukunft 
Die Wiedergeburt einer 
Weltmacht 

Eichbom: Frankfurt/Main 1993, 
328 S. 

Unsere Medien zeichnen viele -
und nicht selten berechtigte - Hor
rorgemälde aus dem Gebiet der 
ehemaligen Sowjetunion: Armut, 
bürgerkriegsähnliche Konflikte, 
am Boden liegende Wirtschaft, 
Zusammenbruch von Verkehr und 
Kommunikation. Dennoch ist ins
besondere Rußlandvonseinenöko-
nomischen, politischen und nicht 
zuletzt seinen militärischen Vor
aussetzungen her eine Weltmacht. 
Die gegenwärtige Krise verschlei
ert die Tatsache, daß mit dem Un
tergang des Kommunismus der 
Riese Rußland gleichsam entfes
selt wurde. 

All die Reichtümer seines Bodens, 
alle Kreativität seiner Intelligenz 
und der Heiß seiner Arbeiter und 
Unternehmer können endlich zur 
freien Entfaltung der russischen 
Gesellschaft genutzt werden. 

* 
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Hartmut Zwahr: 

Ende der 
Selbstzerstörung. 
Leipzig und die Revolution 
in der DDR 

Vandenhoeck & Ruprecht: 
Göttingen 1993, 208 S. 

Unbehagen an der "Wiederver-
eingung" im Osten wie im We
sten? Ja, aber wie war es denn 
1989? Hartmut Zwahr, früher und 
j etzt Historiker in Leipzig, hat dort 
an den Demonstrationen teilge
nommen, hat die Revolution in der 
DDR und den Zusammemnbruch 
des Systems unmittelbar miterlebt, 
davon betroffen und intellektuell 
herausgefordert. Hier berichtet er 
darüber. Es ist ein Buch eines Zeit
genossen, der genau hingesehen 
und kritisch gefragt hat: Was war? 
Was geschieht j etzt? Authentische 
Zeitgeschichte, geschrieben mit 
einem Blick für die Dramatik der 
Ereignisse. 

* 
Gerd Meyer (Hrsg.): 

Die politischen Kulturen 
Ostmitteleuropas im Um
bruch 

Francke Verlag: Tübingen 1993, 
450 S. 

Sozialwissenschaftler aus Polen, 
Ungarn, derTchechoslowakei und 
Deutschland untersuchen den 
Umbruch der politischen Kultu
ren Ostmitteleuropas. Vorge
schichte und Grundlagen dieses 

Umbruchs in der sozialistischen 
Periodebilden den Ausgangspunkt 
für die Analyse des gegenwärtigen 
Wandels politischer Wertorientie
rungen, Einstellungen und Ver
haltensweisen. Schwerpunktthe
men sind: 
- Nationalismus, Autoritarismus 

und die Suche nach einer neuen 
Identität, 

- die neue Öffentlichkeit und die 
politische Rolle der Intelligenz, 

- Bürgerbewegungen, Wähler-
verhalten und neue Parteiensy
steme. 

Im Mittelpunkt aller Beiträge steht 
die Frage: Welche Bedingungen, 
welche Chancen und politischen 
Potentiale, aber auch Hindemisse 
und Gefahren gib t es auf dem Weg 
zu demokratischen politischen 
Kulturen in Ostmitteleuropa? 

* 
Hubertus Heil u.a.: 

Jugend und Gewalt 
Über den Umgang mit 
rechtsradikalen Jugend
lichen 

Schüren: Marburg 1993,180 S. 

Die Politiker reagieren hilflos auf 
die Woge der Gewalt und des 
Ausländerhassesbei Jugendlichen. 
Der fortschreitende Verfall der 
klassischen Autoritäten führt zu 
einer Orientierungskrise vieler 
Heranwachsender. Kann die so
ziale Arbeit weiterhelfen? 
Praxisberichte und Sozialwissen
schaftliche Analysen zeigen Wege 
aus dem Abseits. 

Die Treibkraft Hoffnung 
Robert Jungk zu Ehren 

Beltz: Weinheim 1993, 340 S. 

Am 11. Mai 1993 wurde Robert 
Jungk, von Anfang an Mitglied 
des Wissenschaftlichen Beirates 
dieser Zeitschrift, 80 Jahre alt. 
Weggefährten und Freunde schrei
ben zu Ehren des großen Aufklä
rers und Kämpfers und würdigen 
sein Werk. 
Mit einer ausführliche Bibliogra
phie seiner Veröffentlichungen 

* 
Jochen Weichold: 

Regenbogen, Igel, 
Sonnenblume 

Dietz: Berlin 1993,240 S. 

Der Autor untersucht Ursachen, 
Erscheinungsformenund Entwick
lungstendenzen sowie Aktionen 
und Positionen ökologischer Be
wegungen und grüner Parteien und 
versucht, auf diese Frage eine 
Antwort zu geben. Er analysiert 
das demokratische Potential die
ser Parteien und Bewegungen und 
setzt sich mit utopistischen sowie 
historisch rückwärts gewandten 
Auffassungen in ihren Reihen aus
einander. 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B 2/93 133 

1 d 

s i o n e n 

Dennis Chong: 

Collective Action and 
The Civil Rights 
Movement. 

Chicago und London: The Uni
versity of Chicago Press 1991. 
262 S. 

Rational-Choice-Modelle arbeiten 
methodologisch mit der Hypothe
se des 'worst case': Ihre Rechen
einheit ist das egoistische, rein 
nutzenmaximierende Individuum, 
welches in seinen Handlungsori
entierungen von der Rationalität 
ökonomischer Kalkulation gelei
tet ist. Was den wirtschaftspoliti
schen Bereich betrifft, scheinen 
einige Theoreme von Rational 
Choice durchaus erhebliche Er
klärungskraft zu haben; bezüglich 
konkreter Analysen in anderen 
sozialen Handlungszusammen
hängen hingegen ist der Ansatz 
erheblich umstrittener. Im Kon
text diesermethodoiogischen Kon
troversen läßt sich das Studium 
Sozialer Bewegungen sicherlich 
als eine Art gegenläufiger 'worst 
case' der genannten 'worst case'-
Annahme bezeichnen: Ist doch in 
der einschlägigen neueren For
schung immer wieder die Rele
vanz von kollektiver Identität, von 
Solidarität und moralischer Nor
men, von lebensweltlichen Ver
wicklungen oder der Macht der 

Symboleherausgearbeitetworden. 
"I .wy-ia des Buches von Dennis 
Chong ist die Entstehung und 
Dynamik von "public-spirited col
lective action", die er am Fallbei
spiel der Aktivitäten der amerika
nischen Bürgerrechtsbewegung 
der 50er und 60er Jahre mit dem 
Instrumentarium von Rational 
Choice zu beschreiben sucht. 
Ausgangspunkt der Überlegungen 
ist die schon klassische Darlegung 
der Logik kollektiven Handelns 
von Mancur Olson. Sie folgen des
weiteren der mittlerweile akzep
tierten Sicht, daß diese Logik als 
ein Unterfall des Prisoner-Dilem-
ma Games (PD) zu betrachten ist 
(5f). Chong geht es darum, die 
besonderen Mechanismen nach
zuzeichnen, die die Vielzahl der 
im Sinne der Ziele der Bürgerbe
wegung motivierten Akteure im 
politischen Alltag dazu gebracht 
haben, von der Ebene ihrer indivi
duellen moralischen Handlungs
präferenzen zur Ebene kollektiver 
politischer Handlungen aufzu
schließen. DieTheorieerweiterun-
gen, die Chong dabei im Hinblick 
auf das Studium Neuer Soziale 
Bewegungen für das Olsonsche 
Grundmodells vornimmt, sind im 
wesentlichen dreierlei Art: 
• Er beginnt mit der These, daß 

wir es bei vielen Zielsetzungen 
im politischen Alltag der Civil 
Rights Movement mit dem Spe
zialfall eines Kollektivgutes, 
dem "all-or-nothing-public-
good" zu tun haben. Derartige 
Güter haben die Eigenschaft, 
nicht zur Herstellung zu gelan
gen, wenn sich auch nur ein 
Einziger defektiert, d.h. sich an 
der Herstellung nicht beteiligt. 
Dieses Merkmal hat zur Kon
sequenz, daß sich die individu

ellen Auszahlungsmatrizes der 
Akteure gegenüber dem nor
malen Kollektivgut verschie
ben. Es gibt keine Möglichkeit 
zum Free-Riding, weil die A l 
ternative jedes einzelnen Ak
teurs schlicht folgendermaßen 
aussieht: entweder die gemein-
sameHerstellungdes Kollektiv
gutes namens Protestaktion 
oder eben die Nichtherstellung 
des Gutes, hervorgerufen durch 
singulare Defektion. Durch die
se Veränderung in der Payoff-
Struktur der einzelnen Akteure 
sind diese eher bereit, ihren für 
sich wie für alle anderen not
wendigen Anteil beizutragen, 
sprich sich an der Artikulation 
des politischen Unwillens zu 
beteiligen. Chong illustriert die
se These mit schönen Beispie
len aus der Boykottbewegung 
gegen die Rassenunterdrük-
kung, über Aktionen des Ge
waltfreien Widerstandes oder 
mittels des sogenannten 'pu-
blic-relations-game' (20-30). 
Die Logik der Überwindung 
der Logik des kollektiven Han
delns bestand danach darin, ge
schickt solche Zieldefini tionen 
zu wählen, die zur Klasse der 
"all-or-nothing-public-goods" 
gehören. 

• Eine weitere Erklärung für die 
damaligen Beteiligungszahlen 
an der Protestbewegung sieht 
Chong im Anschluß an die bei 
Olson eher angedeuteten selek
tiven sozialen Anreize. Folgt 
man Chong, so läßt sich die 
Konstellation, in der sich pro
spektive Akteure sozialer Be
wegungen befinden, am besten 
als ein wiederholendes PD-
Game beschreiben, womit sich 
eine größere Kooperations-
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Wahrscheinlichkeit verbindet. 
Akteure stecken in konkreten 
sozialen Netzwerken, wobei 
ihnen am Erhalt und Ausbau 
ihrer sozialen Reputation in
nerhalb dieser Netzwerke gele
gen ist. Auf die Gefahr hin, 
Chongs Argumentation etwas 
zu überspitzen: Die Strategie, 
die rückblickend besonders 
geeignet war, um selektive so
ziale Anreize gezielt zur Mobi
lisierung einzusetzen, bestand 
darin, soziale Reputationsbe
dürfnisse innerhalb solcher 
Netzwerke eiskalt zu instrumen-
talisieren. Die strategische 
Grundidee besteht darin, daß 
Konstellationen geschaffen 
werden, in denen von sozialer 
Reputationbesonders abhängi
gen Akteuren kein anderer Weg 
mehr bleibt, als sich - guten 
Gewissens - an Protestaktionen 
zu beteiligen. Zielscheibe einer 
solchen Taktik waren im Falle 
derCivilRightsMovement ins
besondere schwarze Pfarrer und 
Geschäftsleute, die durch öf
fentliche Statements über das 
bestehende Unrecht in der Ras
senfrage innerhalb ihres sozia
len Umfeldes in eine Position 
manövriert worden waren, wo 
sie zur Wahrung ihrer persönli
chen Glaubwürdigkeit gar nicht 
mehr anders konnten, als sich 
an den Protesten zu beteiligen 
und dadurch zusätzlich ein Fa
nal für weitere Teilnehmer zu 
setzen (48-65). 

• Die theoretisch spannendste und 
praktisch folgenreichste Über
legung von Chong findet sich 
im sechsten Kapitel des Bu
ches. Ausgangspunkt des Ar
guments ist der bekannte Ein
wand A.O. Hirschmanns ge

gen Olson, daß Partizipation 
neben gewissen Kosten auch 
unmittelbare soziale und ex
pressive Benefits bietet - etwa 
gemäß Hannah Arendts Motto: 
'acting is fun!'. Freude an ge
meinsamer Aktivität habe ich 
indes nur dann, wenn genü
gend andere mitdemonstrieren; 
die Demonstration eines Ein
zelnen ist so zwecklos wie lang
weilig. Wollen prospektiv Be
teiligte die Partizipationsbene-
fits realisieren, so brauchen sie 
die anderen, denn nur so kommt 
für sie zusätzlich zum mögli
chen Nutzen duch den Erfolg 
einer kollektiven Aktion auch 
der soziale und expressive Ge
winn hinzu. Free-Rider gibt es 
hier ebenfalls nicht, denn jeder 
würde sich sofort beteiligen, 
wenn er nur wüßte, daß die 
anderen sich auch beteiligten. 
In Fällen wie diesen hat sich die 
Kosten/Nutzen-Rechnung der 
einzelnen Akteure also drama
tisch zum Positiven verändert. 
Die Auszahlungsmatrix des 
Spieles entspricht nicht mehr 
der eines PD-Games, sondern 
hat die leichter lösbare Struktur 
eines Kooperationsspieles, dem 
Assurance Game: "In a Priso-
ners' Dilemma, mutual Coope
ration is difficult to achieve 
since each player has an incen-
tive to double-cross his part
ners. Evenwhencommunicati-
on is possible in the PD, each 
player will be tempeted to vio-
late any agreement to coopera-
te unless he has cause to fear 
retaliation from the other 
players in subsequent inter-
actions. In coordination games 
more generally, it is in the mu
tual interest of the parties to 

coincide on a given outcome. 
The parties win or lose toge-
ther. In pure coordination si-
tuations, the parties have a com-
plete interest in collaborating" 
(104). Chong präzisiert bei die
ser Gelegenheit die Textbuch
fassung des Assurance-Game 
in Richtung Informationsko
stentheorie. Anhand der Civil 
Rights Movement läßt sich zei
gen, daß ein wichtiger Grund 
für mangelhaftes Umschlagen 
kollektiv geteilter Präferenzen 
in entsprechende kollektive 
Handlungen im Mangel am ge
genseitigen Wissen um die vor
liegende Handlungslust besteht 
(112ff). 

EinigederpraktischenKonsequen-
zen, die sich aus der These Chon
gs, daß Collective Action in vielen 
Fällen zutreffender als ein Assu
rance-Game beschrieben werden 
kann, für zukünftige Initiatoren 
politischer Protestbewegungenzie
hen lassen, seien zumindest ange
deutet: 
Erstens ist für den Beginn einer 
Protestbewegung die Existenz ei
ner kleinen Gruppe von hochmo
tivierten und professionellen Or
ganisatoren unabdingbar. Zweitens 
muß es ihnen zunächst darum ge
hen, eine kognitive Selbstverge-
wisserung der inaktiven Masse 
dergestalt zu organisieren, daß fest
stellbar wird, wie hoch die gene
relle Handlungsbereitschaft ist. 
Drittens muß diesen Organisato
ren im Interesse der glaubwürdi
gen Organisation zukünftiger Ak
tionen daran gelegen sein, derarti
ge Informationen verfälschungs
frei weiterzugeben. 
In den letzten Kapiteln seines Bu
ches entwickelt Chong ein forma
lisiertes Modell kollektiven Han-
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delns, mit dem er u.a. mögliche 
Eigendynamiken mathematisch 
darstellen möchte. Wer sich für 
die mathematischen Feinheiten 
nicht so sehr interessiert, der findet 
auf den Seiten 173-79 einige kon
krete Schlußfolgerungen über die 
optimalen Randbedingungen kol
lektiven Handelns zusammenge
faßt. Chong beschließt sein Buch 
mit einer Schilderung des Zusam
menbruchs der Protestbewegung, 
die er u.a. in einer Veränderung 
der Spielstruktur begründet sieht 
(194-229). 
Insgesamt gesehen, ist seine Ar
beit ein überzeugendes Beispiel 
dafür, daß ein dem methodologi
schen Individualismus verschrie
bener Ansatz dann erhebliche Er
klärungskraft haben kann, wenn er 
nur mit genügend Phantasie und 
dem Mut zu neuen Theoriebau
steinen undTheorieerweiterungen 
betrieben wird. 
Derzeit wird - nicht zuletzt auch 
im 'Forschungsjournal Neue So
ziale Bewegungen' - viel über das 
Ende der Neuen Sozialen Bewe
gungenlamentiert; verantwortlich 
gemacht für diese Entwicklung 
wird in erster Linie der soziokultu
relle Trend zur Individualisierung. 
Ein zumindest indirekter Ertrag 
des Buches von Chong besteht in 
der Feststellung, daßdeshalb noch 
kein Anlaß zu Niedergangspro
gnosen bezüglich zukünftiger Pro
testbewegungen besteht. Was sich 
mit der Individualisierung geän
dert hat, sind die Randbedingun
gen für die Entstehung unkonven
tionellen politischen Handelns. Ge
wannen Protestbewegungen ihre 
Teilnehmer bislang primär über 
ein Bündel lebensweltlicher Moti
ve, so haben es künftige Protestbe
wegungen möglicherweise zu

gleich schwerer wie einfacher. 
Schwerer, weil es besonderer in
stitutioneller Strategienbedarf, um 
"public-spirited" Akteuren, die 
dennoch den Aufwand kühl be
rechnen, genügend Anreiz zu bie
ten, von ihrer - wie man es nennen 
könnte - moral reflection zur mo-
ral action aufzuschließen; in die
sem Zusammenhang lesen sich 
manche Passagen des Buches von 
Chong geradezu wie Abschnitte 
aus einem Handbuch für Organi
satoren von Protestbewegungen. 
Zugleich aber auch einfacher, weil 
derartige Protestbewegungen nicht 
erst mühsam über ideologische 
Artefakte, Symbolhandlungen 
oder soziokulturelle Einbindungen 
gewonnen werden müssen, die 
immer die Gefahr bergen, zu 
schnell in Enttäuschung umzu
schlagen oder sich zu verselbstän
digen. Noch ist nicht ausgemacht, 
welche der unterschiedlichen theo
retischen Konnotationen, mit de
nen die beobachtbaren sozialen 
Individualisierungsprozesse in der 
einschlägigen Forschung gedeutet 
werden, als empirisch zutreffend 
anzusehen ist; sollte es sich dabei 
um Individualisierung im Sinne 
des Rationalen Akteurs im Ratio-
nal-Choice-Modell handeln, wäre 
angesichts der schlechten Auszah
lungsmatrizes für konventionelles 
politisches Handeln mittels Wahl
beteiligung oder Partei- und Ver
bändeaktivität eher mit einer Zu
nahme kurzfristiger und lokaler 
Protestbewegungen zu rechnen. 

Hubertus Buchstein, Berlin 

* 

Pierre Bourdieu: 

Die verborgenen 
Mechanismen der 
Macht 
(Schriften zu Politik & 
Kultur 1), herausgegeben 
von Margareta Steinrücke 

VSA-Verlag: Hamburg 1992, 
175 S. 

Der Klappentext des Buches und 
das Vorwort der Herausgeberin 
versprechen "eine Einführung in 
das umfangreiche und komplexe 
theoretisch-empirische Werk von 
Pierre Bourdieu". Dies istzweifel
los ein sehr hochgesteckter An
spruch für eine recht bunte Mi
schung zwischen 1977 und 1992 
entstandener Interviews und Arti
kel. 
Tatsächlich werden, wie verspro
chen (S. 7), Grundkonzepte der 
Bourdieuschen Theorie in ver
ständlicher Form erläutert. Aller
dings sind diese Erläuterungen eher 
schlaglichtartig über das Buch ver
streut, so daß die gegenseitigen 
Bezüge zwischen den Konzepten 
nicht unbedingt klar werden. Die 
Stärke des Buches ist meines Er
achtens eher im zweiten von der 
Herausgeberin genannten Aspekt 
begründet, nämlich in der eminent 
politischen Ausrichtung der Bei
träge (S. 9). Lediglich der - im 
übrigen bereits in deutscher Spra
che veröffentlichte-Artikel "Öko
nomisches Kapital - Kulturelles 
Kapital- Soziales Kapital" (S. 49-
79) fällt etwas aus dem Rahmen 
und ist eher den theoretisch orien-
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g r a p h i e 

tierten Schriften Bourdieus zuzu
rechnen. 
Die politische Ausrichtung zeigt 
sich in der ganz und gar nicht 
resignierten, sondern trotz aller 
Vorsicht beinahe kämpferischen 
Tonlage, in der Beteiligung an 
Vorschlägen des"CollegedeFran-
ce" zur Reformierung des Bil
dungswesens (S. 105-110, 111-
122, 132) und in den Ausführun
gen zur Rolle des Intellektuellen 
(S. 41-42, 127-147). Das Buch 
zeigt, daß sich Bourdieu trotz Re
produktionsanalysen und kom
plexer sprachlicher Form nicht in 
der Rolle des zynischen Durch
blickers gefallt, sondern ganz im 
Gegenteil zum "Einmischen" und 
zum Eintreten für eigene Interes
sen auffordert: "allzuoft werden 
meine Arbeiten auf eine Weise 
interpretiert, diemirmißfällt, näm
lich als deterministisch, wenn nicht 
gar als fatalistisch" (S. 46). 
Abgesehen von diesem gemeinsa
men Auswahlkriterium der politi
schen Ausrichtung ist der Inhalt 
des Buches mit seinen insgesamt 
zwölf verschiedenen Beiträgen 
kaum zusammenzufassen. Es soll 
hier deshalb nur auf zwei beson
ders interessante Beiträge exem
plarisch eingegangen werden. 
Das Interview über "Die feinen 
Unterschiede" (S. 31-47) enthält 
nicht nur einige Grundthesen des 
in Deutschland wohl bekanntesten 
Bourdieu-Buches, sondern geht 
auch auf einige der häufigsten Ein
wände ein. So bedeutet z.B. der 
Habitus nicht eine mechanische 
Reproduktion sozial angelernter 
Verhaltensweisen, sondern das 
Konzept läßt durchaus Raum für 
Spontaneität: der Habitus ist ein 
System von Grenzen, aber inner

halb dieser Grenzen ist das Indivi
duum durchaus erfinderisch (S. 
33). Die Vorstellung eines "sozia
len Raums" könne zwar auf den 
ersten Blick statisch erscheinen, 
jedoch "sind die Menschen aber 
auch in diesem Raum, ausgehend 
von ihrer Stellung in ihm, in einen 
fortwährenden Kampf verwickelt 
- um die Veränderung dieses 
Raums" (S. 37). 
Interessant ist auch das Interview 
mit dem Titel "Was anfangen mit 
der Soziologie?", das in der Zeit
schrift der französischen Gewerk
schaft CFDT erschienen ist (S. 
127-147). Ein Problem der Ge
werkschaften sei es, so Bourdieu, 
das sie die symbolische Dimensi
on von Herrschaft nicht emst ge
nug nehmen und mit ihrer rein 
ökonomisch bestimmten Wahr
nehmung der Realität der politi
schen Auseinandersetzung hoff
nungslos hinterherhinken (S. 128-
129). Aus diesem Befund entwik-
kelt sich ein Gespräch darüber, 
wie soziologische Analysen (nicht 
nur) für Gewerkschaften nutzbar 
werden können. 

Diese und andere interessante Bei
träge machen das Buch zwar noch 
nichtzu einer Einführung in Bour
dieus Werk, aber doch zu einer 
guten "Bedienungsanleitung" und 
Begleitlektüre. 

Gerhard Reinecke, Hamburg 
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D a s 
Zwischen Bilanz und Perspektiven 

Die Aktivitäten der Forschungsgruppe 
folgen der Absicht, zur fundierten Ana
lyse einer auf die Herausforderungen 
des sozialen und gesellschaftlichen 
Wandels reagierenden "neuen Politik" 
beizutragen. Von besonderem Interes
se sind für die Forschungsgruppe hier 
vor allem die neuen sozialen Bewe
gungen als Akteure des intermediären 
Feldes der Politikvermittlung. Das 
besondere Augenmerk gilt dabei der 
ganzen Breite des Akteursfeldes und 
den Konfliktfeldern von Bewegungsak
teuren, Verbänden und Parteien. 

Die seit Ende der siebziger Jahre in
tensiv geführte Diskussion zu den 
Neuen Sozialen Bewegungen hat im 
Forschungsjournal ein anerkanntes 
Forum gefunden. Hier werden wissen
schaftliche Arbeiten zu den Neuen 
Sozialen Bewegungen oder auch zu 
Einzelbewegungen veröffentlicht. Hier 
wird der interdisziplinäre Austausch 
gesucht und die Gesellschaft von der 
"weichen Seite" des institutionellen 
Wandels her beleuchtet. Durch die 
konzeptionelle Anlage des Journals 
besteht die Möglichkeit, neben dem 
jeweiligen Themenschwerpunkt auch 
die Vielfalt von Forschungsprojekten 
zu den verschiedenen Bewegungsseg
menten zu behandeln und aufeinander 
zu beziehen. 

Das Forschungsjournal Neue Soziale 
Bewegungen versteht sich als Forum, 
das Wissenschaft, Politik und Bewe
gungen offensteht und miteinander ins 
Gespräch bringt. Die Diskussionen um 
die Gestaltungsmöglichkeiten und 
-notwendigkeiten unserer gesellschaft
lichen und politischen Zukunft erfor
dern dringend den Diskurs zwischen 
Wissenschaft, politischen Eliten und 
den Akteuren aus den Bewegungen. In 
diesem Sinne versteht sich das Jour
nal als Dialogstifter. Ziel der Zeitschrift 
ist es, den Austausch zwischen For
schung und Politik, zwischen Bewe
gungen und Wissenschaft, zwischen 
Bewegungsaktiven und "traditioneller" 
politischer Praxis zu fördern und zu 
verstetigen. Die Reflexion und der 
Diskurs innerhalb dieser drei Bereiche 
soll initiiert und gebündelt werden. 

Die Vielschichtigkeit und Komplexität 
der Neuen Sozialen Bewegungen in 
Theorie und Praxis spiegelt sich auch 
in der Auswahl der Autorinnen und 
ihrer jeweiligen Themenzugänge wi
der. Die Redaktion des Journals be
müht sich um das Profil der Zeitschrift 
als eines offenen Diskussionsforums: 
Gegensätzliche Diskussionen und 
Kontroversen werden bewußt in die 
jeweiligen Themenhefte aufgenom
men. 
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Themenhefte des 
Forschungsjournal NSB 
1/88 Symbol ik und Habitus in Neuen Sozialen Bewegungen 

2/88 Neue Soz ia le Bewegungen und Soziale Kontrolle 

3/88 Geschlechterverhältnisse in Neuen Sozia len Bewegungen 

4/88 Parteien und Neue Soz ia le Bewegungen 

1/89 Med ien und Neue Soz ia le Bewegungen 

2/89 Alternativökonomie zwischen Traum und Trauma 

3-4/89 Institutionalisierungstendenzen der Neuen Sozialen Bewegungen 

Sonder- 40 Jahre Soz ia le Bewegungen - 40 Jahre Bundesrepublik Deutschland: 

heft/89 Von 'de r verordneten zur erstrittenen Demokratie 

1/90 Gegenexper ten in der Risikogesellschaft 

2/90 Soz ia le Bewegungen und politischer Wandel im Osten Europas 

3/90 Strukturwandel und neue soziale Milieus 

4/90 Großstadt und Neue Soz ia le Bewegungen 

1/91 Zukunft der Reformpolitik 

2/91 Bewegungen, Gegenbewegungen und Staat 

3/91 Tr iumph der Verbände? Bewegungen zwischen Gesel lschaft und Staat 

4/91 Power in der Provinz - Ländlicher Raum und Neue Soz ia le Bewegungen 

1/92 V o n der D D R zu den F N L - Sozia le Bewegungen vor und nach der Wende 

2/92 Perspekt iven der Bewegungsforschung 

3/92 Gewerkschaf ten zwischen Morgen und Grauen 

4/92 Jensei ts von Markt und Staat - Dritter Sektor und Neue Soz ia le Bewegungen 

1/93 Europa im Umbruch - Neue Sozia le Bewegungen im Schatten des 

europäischen Binnenmarktes 

2/93 Osteuropa in der Krise - Bewegungen ohne Einfluß? 

In Vorbereitung bzw. Planung: 

3/93 D ie herausgeforderten Kirchen - Religiosität in Bewegung 

4/93 Zivi lgesel lschaft und Demokratie 

1/94 Zukunft des Internationalismus - Solidaritätsbewegung auf dem Prüfstand 

2/94 Bewegungsforschung vor neuen Herausforderungen - eine Zwischenbi lanz 

3/94 Neuere Ergebnisse der Subkulturforschung 

4/94 Pol i t ische Akteure und "neue Politik" 
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180 Seiten, 
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ISBN 
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Ralf Ludwig/Klaus Ness/Muzaffer Penk (Hrsg.) 
Fluchtpunkt Deutschland 

180 Seiten, Pb., ISBN 3-89472-248-7, DM 19,80 (PTB 248) 

Aus unterschiedlichen Gründen kommen Menschen aus 
anderen Ländern mit der Hoffnung auf ein 

menschenwürdiges Leben in die Bundesrepublik. 
Gastarbeiter, Aussiedler und Asylanten - mit diesen 

Begriffen wird auf den unterschiedlichen rechtlichen und 
sozialen Status der Ausländer verwiesen. Die Autoren 

dieses Bandes behandeln die Probleme von Emigration, 
Flucht und Armutswanderung und ihre Auswirkungen auf 

die Bundesrepublik Deutschland. 
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dank des authentischen 
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vollständige Darstellung der 
verschiedenen "Spielarten" der 
Rechten und fast kompletten 
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Die Politiker reagieren hilflos auf 
die Woge der Gewalt und des 
Ausländerhasses bei Jugendlichen. 
Der fortschreitende Verfall der 
klassischen Autoritäten führt zu 
einer Orientierungskrise vieler 
Heranwachsender - kann die 
soziale Arbeit helfen? 
Praxisberichte und 
Analysen zeigen 
Wege aus dem 
Abseits. 
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