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1 Emotionsbegriffe in derpolitischen 
Zeitdiagnose 

'Lähmung', 'Stillstand', 'Erstarrung' und 
'Blockade' sind die zentralen Vokabeln der 
bundesdeutschen Politik im Sommer 1997. Ei
nige Kommentatoren lassen sich gar zu stärke
ren Begriffen wie 'Paralyse' und 'Agonie' hin
reißen. Beschreibungen des aktuellen Zustan-
des durch Essayisten, Kommentatoren, Promi
nente und Politikerinnen zeugen von ausge
prägtem Widerwillen, von Ärger und Mißmut, 
auch von genervter Ratlosigkeit und Nieder
geschlagenheit. Die Bewegungslosigkeit des 
politischen Betriebs angesichts von Arbeits
märkten, die sich immer nur in eine Richtung 
verändern, entrüstet und erbittert - ohne daß 
sich eine ideenreiche öffentliche Kontroverse 
ergeben würde. Schon die Termini der diagno
stischen Bemühungen von Lähmung bis Erstar
rung kehren das Passivische heraus, verweisen 
auf oft nicht näher Benanntes, das Gesellschaft 
und vor allem Politik erfaßt habe. Bei allem, was 
gegen instrumentalisierte Formen politischer 
Semantik einzuwenden ist, klagt die von der 
Bundesregierung eingeführte Rede von der 
'Blockade' Immerhin noch einen Akteur an: 
eine von Lafontaine auf Konfrontation verpflich
tete SPD und deren Ministerpräsidenten. Mit 
der Rückwendung dieses Vorwurfs auf die Re
gierung ('Selbstblockade') wird auch diese 
politische Rhetorik in die Erstarrung getrieben. 

Am vorläufigen Ende der beschleunigten Dif
fusion des Unbehagens geraten gar wesentli
che Teile des politischen Institutionenbestan
des (Verhältniswahlrecht, Föderalismus) un
ter Verdacht, Grund oder auch nur ermögli
chende Bedingung politischerLähmung zu sein. 
Offenbar ist das Maß der üblichen Aufgeregt
heiten überschritten. Die Grundmuster deut
scher Politikverläufe werden zum Übel erklärt 
- und das von der Seite 'herrschender' Eliten. 
Das Ende des Konsenses wird eingeläutet, So

zialpartnerschaft, Kompromißzwang, Verhand
lungsdemokratie, Korporatismus und Partei
enkooperation gelten als läßlich und der mitt
lere deutsche Weg erscheint als jener unent
schiedene Mittelweg, der den sicheren (Wett-
bewerbs-)Tod bringt. Und doch herrscht bei 
alledem merkwürdige Unsicherheit darüber, 
womit man letztlich besser fahren würde: mit 
einem neuen, weiteren Konsens, mit einer Kon
frontation, aus der ein neuer Konsens zu erzeu
gen wäre, oder allein mit mehr Konfrontation, 
die das Patt überwindet und einer Seite ent
scheidende Durchsetzungsmacht verschafft. 

Daß zumindest eine Konsensrhetorik der Kom
promisse und Behutsamkeiten ausgedient hat, 
wird beim erhofften Jenseits von Lähmung und 
Erstarrung sichtbar. Folgt man einzelnen Äu
ßerungen (vgl. Bissinger 1997), so ist ein Auf
bruch gefordert, ein Ruck, der alle Vorbehalte, 
Zögerlichkeiten und Ängste überwindet. Inno
vation, Mithalten im Wettbewerb und Tempo
beschleunigung sind angeraten. Dazu sind 
Einzelpersonen und Eliten erforderlich, die 
über Entschlossenheit, Handlungswillen und 
Führungskraft verßgen. War schon die Mana
gementliteratur der vergangenen Jähre vom 
Lob der aggressiven Konkurrenz geprägt, so 
schwappt kampfbetont-agonales Denken nun 
in den Bereich der Politik über. Männliche 
Attribute wie das einer gewissen Härte stei
gern sich bis zum Lob einer neuen Rücksichts
losigkeit und eines Mutes, über ökologische 
Folgen hinwegzuschauen und auch einmal sozi
al gleichgültig sein zu können. Die Rede von den 
energischen Eliten läßt die übrigen Mitglieder 
der Gesellschaft als die weniger Schnellen, Fle
xiblen, Innovativen hinter sich und fordert An
passungsbereitschaft, ohne große Überlegun
gen darüber, warum von ihnen Akzeptanz und 
Folgebereitschaft erwartet werden dürfte. 

Derartige Zeitdiagnostiken (und auch ihr 
- diskurskritischer - Widerpart) arbeiten mit 
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Emotionsbegriffen. Sie verdanken ihre Wer
tungen und Beschreibungen häufig emotiona
len Einstellungen und arbeiten zugleich dar
an, bestimmte Emotionsmodelle und -kulturen 
politisch durchzusetzen. Im eher verschämt 
zum Einsatz gebrachten Wort von der 'politi
schen Stimmung' wird der nicht-intentionale 
Charakter von Schwankungen im politischen 
Gefühlshaushalt betont und zugleich einer ana
lytischen Aufschlüsselung jenseits der Demo
skopie entzogen. Darüber sollte aber nicht die 
enorme Bedeutung politisch-intellektueller 
Kämpfe um Emotionen vergessen werden, je
ner Arbeit an den politischen Gefühlen, die 
Machtkonstellationen verschieben kann.1 Die 
neuen sozialen Bewegungen waren in den 80er 
Jahren in den Emotionshaushalt der Republik 
eingedrungen, sie hatten den Bereich des Poli
tischen für Emotionen jenseits tradiert männ
licher Gestalt geöffnet, sie hatten mitdefiniert, 
was als angemessene Gefühlsäußerung öffent
lichdarstellbar war, sie hatten neue Ausdrucks
formen und Normen politischer Emotionalität 
errichten helfen. Diese Justierung kollektiver 
Gefühlsbestände und -normen steht nunmehr 
verstärkt zur Disposition. Was sich als politi
sche Kultur in der Spätphase der Altbundesre
publik etabliert hatte, wird auch und gerade in 
seiner Emotionshaltigkeit angegriffen. 

Doch die öffentliche Debatte geht darüber 
hinaus. Gerade das Diffuse der gegenwärtigen 
Diagnosen und Therapien ist das sozialwis
senschaftlich Herausfordernde und das poli
tisch Bedrohliche. Das Unwohlsein nimmt über
hand, der Wunsch nach Entscheidung und Ak
tivität erhält Vorrang vor dem genauen Inhalt 
der Veränderung. Immer weitere und grundle
gendere Elemente eines auf der politischen 
Linken oft erst im nachhinein als erfolgreich 
gewerteten bundesdeutschen Politikmusters 
werden Angriffsobjekt eines erzürnten Stre
bens nach 'Bewegung'. Wobei Bewegung hier 
durchaus die Aufgabe des strukturellen Status 

quo im Dienste der Sicherung des - nun global 
definierten - positionalen Status quo meint. 
Die Sorge um die soziale, ökonomische Positi
on äußert sich dabei mehr als Verärgerung 
denn als ruhiges Kalkül. Mit den bewährten 
Strukturen der just erstarrten Bundesrepublik 
werden auch die in ihnen verkörperten Ratio
nalitäten, instrumenteile und diskursive, samt 
den sie stützenden affektiven Komponenten ei
ner Abwertung unterzogen. Diese Ander 'Emo-
tionalisierung' der Politik geht heute von Eliten 
aus. Vielleicht wäre daher eine Elitenpsycholo
gie aktuellen Verhältnissen angemessener als 
ein Anknüpfen an die Massenpsychologie. 

Mindestens zwei Entwicklungen lassen sich 
konstatieren, die aber doch auf 'Masse' ver
weisen: zum einen die scheinbare Strukturlo-
sigkeit der Gesellschaft, in der weder alte Ge
füge wie Klassen, Schichten, Milieus noch ir
gendwelche neue soziale Strukturen vor lauter 
Individualisierung, Lebenstilpluralität und 
Standardisierung - drei zutreffende Beschrei
bungen - erkennbar werden. So scheint sich im 
Unterschied zu jener einst unterstellten Mas
sengesellschaft des kulturellen Konformitäts
zwangs heute eine plurale Massengesellschaft 
der Marktagenten herauszubilden. 

Zum anderen kann die schwindende Rücksicht 
auf 'Nicht-Eliten' als Indiz gewertet werden. 
Diese werden zunehmend als Belastung und un
ter dem Aspekt ökonomischer Kostenträchtigkeit 
und Redundanz betrachtet. Das alte Thema der 
'Verführung' der Massen dagegen steht trotz 
aller massenmedialen Neuheiten nicht im Vor
dergrund. Es wird Führung und eben nicht Ver
führung verlangt. Doch wenn es zu politischen 
Protesten sogenannter Modernisierungsverlie
rer kommt (auch wenn es sich um die Privilegier
ten unter den Verlierern handelt: etwa die Berg
arbeiter aus dem Saarland und dem Ruhrgebiet), 
dann kann es sie in der öffentlichen Wahrneh
mung noch einmal geben: die klassische unbe-
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herrschbare Masse. Und alle Rhetoriken vom 
Druck der Straße und Emotionen einer Angst vor 
den unzivilisierten Massen können fiir einen kur
zen Moment wieder aufleben. 

2 Emotionen in Politikwissenschaft 
und Bewegungsforschung 

Ein Denken inMasse-Elite-Oppositionen, Emo
tionen als politische Macht - das klingt man
chem und mancher wohl nach dem, was in 
einer stabilen Demokratie, zivilisiert und mo
ralisiert durch (neue) soziale Bewegungen, 
versehen mit einer liberalen politischen Hin
tergrundskultur, erfolgreich bewältigt und er
ledigt sein müßte. Doch mit den Rissen in Funk
tionsweise und Selbstverständnis westlicher 
Demokratien werden Rhetoriken und parallel 
dazu sozialwissenschaftliche Begrifflichkeiten 
relevant, die jenseits jener Kategorien stehen, 
die einer ruhigen Verhandlungsdemokratie 
angemessen schienen und doch vieles ver
deckten, was zu ihrer Funktionsweise erfor
derlich war (so die emotionalen und kulturel
len Voraussetzungen der verhandlungsberei
ten Interessenrationalität). Während jedoch 
eine sozial- und politikwissenschaftliche Ver
wendung von 'Elite' und 'Masse' eine lange 
historische Tradition aufweist, Fallen und Er
träge mithin abgeschätzt werden können (vgl. 
die Kontroverse zwischen König und Lenk in 
diesem Heft), gilt dies für 'Emotion' nicht: 
Denn die Vergangenheit einer politischen Emo
tionsanalytik trug den Namen 'Masse' (vgl. 
Moscovici 1984 und den Beitrag von König in 
diesem Heft). Eine eigenständige Analyse kol
lektiver politischer Emotionslagen hat sich bis
her nicht entfaltet. So könnte es auch aus zeit
diagnostischen Gründen, um des Verstehens 
heutiger politischer Konstellationen und vor 
allem Konfliktdynamiken willen, sinnvoll sein, 
den Weg einer analytisch politikwissenschaftli-
chen Erforschung der Emotionen/Gefühle/Af
fekte (hier wider besseres Wissen als Synonyma 

verwendet) zu gehen. Zwei Mißverständnisse 
sind dabei von Beginn an zu vermeiden. 

Erstens: Damit wird keiner Repsychologisie-
rung das Wort geredet, jedenfalls dann nicht, 
wenn darunter individualpsychologische Re
duktionismen verstanden werden. Das Interes
se richtet sich auf kollektive Emotionslagen im 
politischen System, in Organisationen, politi
schen Institutionen und Bewegungen, so daß 
deren intersubjektiver Charakter und ein in-
teraktionistisch ausgerichtetes Grundver
ständnis Prämisse einer solchen Emotions
analyse sein müssen. Es geht darum, das Pro
zessieren von 'Emotion' im sozialen und poli
tischen Raum, die öffentliche Produktion von 
Emotionen als Motive und politische Prakti
ken zu erfassen. Allerdings bedeutet eine sol
che Forschungsausrichtung, der Sozialpsycho
logie politischen Handelns und einer politi
schen Psychologie (Christoph 1995) wieder 
einen größeren Stellenwert beizumessen, de
ren Marginalisierung am Rande von Politik
wissenschaft und Soziologie zu überwinden. 

Zweitens: Wie schon die Bemerkungen zur Zeit
diagnostik zeigten, tritt mit jeder Einführung 
des Emotionsbegriffs die Gegenüberstellung 
von hier Rationalität und Vernunft, dort Irra
tionalität und Emotion auf. Bleibt man dieser 
Opposition treu, wird die polltische Emotions
analyse unweigerlich wieder in die Bahnen 
der tradierten Massenpsychologie zurückge
führt. Man muß nicht auf die aktuellen Psycho
logien einer „emotionalen Intelligenz" (Gole-
man 1997) rekurrieren, um an einer Überwin
dung der Dichotomie von Vernunft und Emoti
on interessiert zu sein, die so gefaßt ist, daß 
weiterhin Rationales von Irrationalem geschie
den werden kann, Emotionalität jedoch auf 
beiden Seiten verortet werden muß. Es kann 
entsprechend nicht darum gehen, sich auf eine 
Seite zu schlagen, der Vernunft gegen die Emo
tionen, Gefühle etc. im Politischen Vorrang ein-
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zuräumen - noch umgekehrt - und in der Ein
führung der Gefühle in die politische Öffent
lichkeit bereits ein normativ hohes Ziel zu er
blicken (dazu kritisch Sauer in ihrem Heftbei
trag). 

Wo aber sind die theoretischen Ansatzpunkte für 
eine Politikwissenschaft der Emotionen zu fin
den? Momentan werden die Grenzen des Ratio
nalitätsverständnisses in empirisch-analytischen 
Kontexten noch am klarsten von Rational Choice-
Theorien befestigt - auch wenn es politisch
psychologische 'Abweichungen' (z.B. Elster 
1993) innerhalb dieser Tradition gibt. Mit den 
verschiedenen Varianten von Public Choice bis 
zur Spieltheorie stehen Möglichkeiten bereit, 
Zweckrationalitätskonstruktionen so an Reali
täten heranzuführen, daß Differenzen sichtbar 
werden und Gegebenes dadurch rational ver
ständlicher wird. Für eine Emotionsanalytik 
steht weder ein solches Vorgehen noch ein sol
cher Reichtum analytischen Vokabulars zur Ver
fügung, zumindest jenseits der Psychoanalyse 
(und auch in ihr haben Emotionen eine erstaun
lich geringe Bedeutung j.Noch immer dominiert 
der Rückgriff (selbst in der Emotionspsycholo
gie trotz aller Bemühungen um 'basic emoti-
ons', vgl. Izard 1994; UlichlMayring 1992; 
Vester 1991) auf die Alltagsbezeichnungen für 
Affekte und Gefühle. 

Mit der endgültigen Ablösung der Verbindung 
von Marxismus und Psychoanalyse in der Ha-
bermasschen Theorie komm unika tiven Handelns 
haben sich zwar andere Verbindungen zu (vor
rangig entwicklungs-) psychologischen Theo
riebeständen ergeben, doch Emotionen werden 
im Terminus der 'Bedürfnisinterpretationen' an 
diskursive Verfahren rückgebunden und damit 
zugleich theoretisch in eine untergeordnete Po
sition gebracht. Wenn ein Rückgriff auf Psycho
analyse und Massenpsychologie nicht mehr 
angemessen scheint, dann kann eine Politologie 
der Emotionen (vgl. Sauer in diesem Heft) nur 

auf ein vortheoretisches Verständnis von Emo
tionen zurückgreifen - bei einigen Anleihen aus 
der Emotionspsychologie (Vogel 1996) undEmo-
tionssoziologie (Hochschild 1990; Fineman 
1993). Zwar dürfte wenig Zweifel darüber auf
treten, daß Emotionen nur als sozial konstru
ierte und symbolisch vermittelte (Harre 1986) 
in die Politikwissenschaft einziehen können 
und biologische Konzepte der Emotionspsy
chologie zunächst geringe Relevanz besitzen. 
Eine Analytik, die jenseits dieser konstruktivi-
stisch-interpretativen Grundlegung aber auch 
ein Begriffsgerüst böte, das Beschreibungen 
und Erklärungen Halt gewährte, fehlt jedoch 
weithin. 

So können zunächst nur einige Aufgaben und 
Gegenstandsfelder einer politikwissenschaftli
chen Analyse politisch relevanter Emotionen 
genannt werden. Diese kann sich reflexiv auf die 
ideengeschichtliche Tradition politischen Den
kens beziehen und die Rolle von Affekttheorien 
und -typologien, aber auch von einzelnen Ge
fühlen wie Furcht und Mitleid, Angst und Neid 
in den Entwürfen von Piaton über Machiavelli 
und Hobbes, Rousseau und Tocqueville bis zu 
Habermas und Rawls verfolgen - und wird 
bemerken, wie wenig „ emotionslos " das westli
che politische Denken, sei es vertragstheore
tisch oder nicht, ist. Einer Aufdeckung des Emo
tionsvokabulars theoretischer Hochkultur samt 
geschlechtlicher Markierung (vgl. Sauer) ist die 
Beschreibung des politischen Prozessierens von 
Emotionssemantiken im politischen Alltag an 
die Seite zu stellen. Das Feld der „politischen 
Stimmungen " ist nicht den tradierten Verfahren 
der Einstellungs- und Wahlforschung zu über
lassen. Nach den systemtheoretischen Bemü
hungen Luhmanns (1986) zu einer - durchaus 
polemischen - Analyse der „Angstkommunika
tion " in den neuen sozialen Bewegungen ist der 
Weg einer Analyse einzelner Emotionskategori
en samt der auf sie bezogenen Normierungen 
nicht weiter systematisch (siehe Großkopff 
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1994). Auch die Debatte um 'Politik-Verdros
senheit' hat Emotionen nicht als theoretische 
Kategorie auftauchen lassen. Zwar zeigt 'Ver
drossenheit' wie kein anderes Wort zumindest 
Verschiebungen im emotionalen Politikhaus
halt der Bundesrepublik an, aber es bleibt 
unklar, ob Politiker-, Parteien-, Institutionen
oder Politikverdrossenheit das eigentliche 
Phänomen ausmacht. 

Doch ist der Bereich des sprachlich manife
stierten Emotionsmaterials auch zu überschrei
ten. Es eröffnet sich dann das Feld einer eher 
ethnographisch verfahrenden Analyse emoti-
onshaltiger politischer Praktiken, von der 
Emotionalität trister Gremiensitzungen bis zur 
durchstrukturierten und dramaturgisch ge
planten massenmedialen Inszenierung eines 
Spitzenpolitikers. Auch wenn der Begriff des 
Rituals (letztlich aufgrund der in die Massen
psychologie zurückreichenden Wurzeln bei 
Dürkheim) die größten Nähen zur Emotionali
tät aufweist (Taylor/Whittier 1995), so geht die 
politische Praxis darüber hinaus. So ist letzt
lich noch die implizite Emotionalität eines 
höchst strategisch-rationalen Einsatzes von 
Gefühlen in der politischen Auseinanderset
zung zu analysieren - und ebenso die in Anlage 
und Aufbau bewußt geschaffener Organisatio
nen eingegangenen Emotionskonstrukte. 

Zwar eröffnen diese Beschreibungsmöglich
keiten ein lohnendes Forschungsfeld. Sie ver
größern die Aufmerksamkeit für 'Gefühle' In 
politischen Kontexten, sie vermögen auch po
litische Kommentierungen zu verfeinern, doch 
bleibt die Frage nach einem theoretischen Kon
text der Hypothesengenerierung oder nach 
einerAnalytikvonBegriffsschemata offen. Folgt 
man noch einmal im Schnelldurchgang dem 
Entwicklungsweg der Bewegungsforschung in 
drei Grundphasen (Klandermans 1997; vgl. 
Willems 1997), so stehen am Anfang Theorien 
des sozialen 'breakdown' massenpsychologi

scher Art. Sie erfahren in Theorien kollektiven 
Handelns Verfeinerungen (zu diesem Uber
gang siehe den Beitrag von Wersch in diesem 
Heft) bis hin zu den komplexen strukturfunk-
tionalistischen Modellen eines Smelsers. In 
diesem Prozeß reduziert sich der Stellenwert 
von Emotionen bereits, was seinen Höhepunkt 
findet in den Ressourcenmobilisierungs- und 
Politikprozeßtheorien der 70er und 80er Jah
re. Diese gehen von der rationalistischen An
nahme kollektiver Aktionen als Mittel zu einem 
gesetzten Zweck aus. 

Die aus Theorien der neuen sozialen Bewe
gungen in Europa hervorgegangenen Konzep
te 'kollektiver Identität' (Melucci 1996; als 
Uberblick: Rucht 1991) haben sich in den 90er 
Jahren zu einer kulturalen Analyse sozialer 
Bewegungen verbreitert (JohnstoniKlander
mans 1995; McAdamIMcCarthylZald 1996), 
von der wieder eine größere Nähe zum Emoti
onsthema erwartet werden könnte (vgl. auch 
Flam 1990). Hier spielen aber eher Begriffe 
wie 'discourse', 'frame' und 'scheme' eine 
zentrale Rolle, so daß eine stärker kognitiv, auf 
kollektive Wissensbestände ausgerichtete So
zialpsychologie die Bewegungsforschung be
reichert. Identitätskonzepte wie Frame-Ansät
ze weisen zwar Bezüge zu Gefühlen als Ele
ment in der Bewegungsdynamik auf, widmen 
sich diesen jedoch nicht direkt. Klandermans 
zeigt in seinem Heftbeitrag am Identitätsbe
griff, welcher Differenzierungen zwischen in
dividueller und kollektiver Ebene es bedarf, 
um aus dem Zusammenspiel beider Protest er
klären zu können. Seine Analysen sind unmit
telbar relevant für jeden Versuch, auch kollek
tive Emotionen und emotionale Kulturen zum 
Gegenstand der Forschung zu machen. 

Folgt man den Tendenzen weiter, böte sich für 
die Emotionsanalyse ein Anschluß an kogniti-
onsorientierte Begrifflichkeiten an (in Rich
tung 'Emotionsschemata'). Die erhebliche 
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Nähe, die dabei zwischen Wissen und Emotion 
hergestellt wird - Sauer definiert in ihrem Bei
trag an einer Stelle Emotion als bestimmte Form 
des Wissens -, läßt bei aller Vorliebe für den 
Wissensbegriff freilich eine Vereinnahmung der 
Emotionen befürchten. Zudem wird der Wis
sensbegriff- so auch die Bilanz der innerpsy
chologischen Kognitions-Emotions-Debatte 
(Izard 1994; Vogel 1996) - zu weit und zu 
unbestimmt. Andererseits kann eine Abgren
zung von Wissen und Emotion jedoch nicht mehr 
derart erfolgen, daß Kognitionen für Rationa
les, Emotionen für Irrationales stehen. So bleibt 
weitgehend offen, wie sich Emotionen in eine 
kultural vertiefte Erforschung sozialer Bewe
gungen integrieren ließen und wie darüber hin
aus einer Politologie der Emotionen ein konzep
tioneller Unterbau verschafft werden könnte. 

3 Anforderungen an eine kulturelle 
Theorie der Demokratie 

Dieser Mangel kann freilich kein Grund sein, 
Gegenstand und Thema beiseite zu schieben. 
Schließlich sind es grundlegende normative 
Fragen, die ein Interesse an politischen Emoti
onskulturen entstehen lassen. In Soziologie wie 
Politikwissenschaft sorgt man sich um jene öf
fentlichen Emotionslagen und -dynamiken, die 
als Grundlagen einer stabilen demokratischen 
und sozialen Entwicklung fungieren können. 
Die Soziologie schwankt in ihren aktuellen Bei
trägen (Heitmeyer 1997; Beck 1997) zwischen 
den Pessimismen der Anomisten, die nach neu
en Bindungskräften Ausschau halten und den 
Freiheitsoptimismen der Individualisierungs
theorien. Die Logik von Bindung und Freiheit 
scheint auch die Großkonstellation der politi-
schenTheorie mit den Strömungsetiketten Kom
munitarismus, Republikanismus und Liberalis
mus zu beherrschen. 

Zwar ist man sich im wissenschaftlichen Feld 
darin einig, daß in der Suche nach Bindungs

kräften angesichts der grundlegenden Enttradi-
tionalisierung, die auch die kulturellen Bestän
de des Industriezeitalters erfaßt hat, kein Rück
griff auf alte Lösungen und Substantialitäten 
möglich ist. Ebenso einig ist man sich, daß keine 
grundlegenden institutionellen Alternativen zu 
Demokratie und Marktwirtschaft existieren, so 
daß neue Integrationsformen und Freiheitsräu
me nicht jenseits, sondern nur innerhalb der 
bestehenden Makrostrukturen zu entfalten sind. 
Der Zwang zur sozialen Selbsterzeugung jener 
gesuchten kulturellen Energien zusammen mit 
dem Fehlen globaler Gegenentwürfe führt zu 
einer 'Miniaturisierung' der normativen theo
retischen Diskussion. Von Gemeinschaft, Iden
tität und Differenz führt der Weg zu Solidarität 
und Anerkennung, zu Pflichten, Gemeinsinn 
und Tugenden, zu respektvollem Konfliktver
halten, affektuellen Bindungen und schließlich 
Vertrauen. So und ähnlich heißen die Vokabeln 
einer Suche nach sozialer Integration und poli
tisch-demokratischer Stabilität. Und mit dieser 
Maßstabsverkleinerung, mit der Orientierung 
auf soziale Mikrokräfte, die Zusammenhalt oder 
sogar Zusammenhalt plus Freiheits-lGerech-
tigkeitsexpansion gewährleisten, gelangenEmo-
tionen und moralische Gefühle In den Vorder
grund der Debatte. 

Es zeichnen sich Projekte einer Neubelebung 
der Demokratie aus einer Erstarkung von inte
grativer Emotionalität und Moralität ab - wie 
etwa Giddens' Vorschlag einer „democracy of 
the emotions" (1994), die auf dem Feld des 
persönlichen Lebens, der Ehe, der Liebe, der 
Eltern-Kind-Relation Bedingungen reiner, um 
ihrer selbst willen bestehender und sich allein 
auf aktives Vertrauen stützender Beziehung 
schaffen soll. Die daraus erwachsenden Fertig
keiten zur vertrauensvollen emotionalen Kom
munikation dienen als personale Voraussetzun
gen dialogischer Demokratie. Zwar wird hier 
die private Sphäre als Übungsfeld einer er
neuerten institutionellen Demokratie ver-
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standen und die emotionale Kommunikation 
im politisch-öffentlichen Raum nicht hinrei
chend eigenständig reflektiert, doch findet mit 
der Verwendung der Emotionskategorie im 
Bereich der Demokratietheorie eine nachden
kenswerte Verschiebung statt. Die skizzierten 
Tendenzen fortführend, hieße dies, Demokra
tie als etwas zu begreifen, das auch eine be
stimmte, normativ auszeichenbare emotionale 
Bindung zwischen den Beteiligten benötigt, 
ohne daß diese politisch direkt und instrumen
teil hergestellt werden kann. In den Blick gera
ten daher gerade nicht eine 'Politik mit Gefüh
len', Gemeinschaftsmythen oder eine 'Verfüh
rung' zur kollektivistisch-affektuellen Zustim
mung und identitären Abkapselung, sondern 
eine sich wechselseitig speisende Kultur der 
Wertschätzung auch und gerade von Unter
schieden, eine Wertschätzung, die über recht
liche und politische Anerkennung noch hin
ausgeht. Dies führte auf den Weg zu einer auch 
kulturalen Theorie der Demokratie, die emo
tionale Grundlagen gelingender demokrati
scher Verfahren und Praktiken zu benennen 
sucht. 

Helmut König fragt nach der Wiederkehr des 
Massethemas? Kann die Bewegungsforschung 
von einer Rehabilitation des Massebegriffs 
profitieren, um das Moment des Unkalkulier
baren, des Spontanen und Unorganisierten in 
ihren Forschungen besser zu berücksichtigen? 
Der Autor beantwortet diese Frage mit einem 
klaren Nein. Die Semantik des Massendiskur
ses ist nicht in der Lage, Fragen nach dem 
Verhältnis von Bewegungen und Organisati
on, von Mentalität und Institution, von Ich und 
Wir, von Interessen und Emotionen oder von 
Symbol und Politik theoretisch produktiv zu 
bearbeiten. Diesen Schluß zieht er aus einer 
Geschichte des Erklärungskonzepts der Mas
se. Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts ist die 
Masse als ein Folgeproblem gesellschaftlicher 
Differenzierung der modernen Industriegesell

schaft - Verstädterung, Pauperisierung, geo
graphische Mobilität - ein sozialer Tatbestand. 
Aufständigkeit und Protest der Masse kenn
zeichnen den politischen Tatbestand. Die Se
mantik des Massenbegriffs entfaltet sich in 
den drei Kontexten einer politischen Diskussi
on (Konservatismus, Liberalismus und Natio
nalismus), einer gesellschaftstheoretischen 
Thematisierung der Masse (Pauperismus-Dis
kussion, Marx und Engels sowie die Analyse 
der Massengesellschaft des 19. und 20. Jahr
hunderts) und - mit der größten Resonanz - in 
der Psychologie (von LeBon bis Freud). Nach 
dem Zweiten Weltkrieg spielt das Thema in der 
bundesrepublikanischen Diskussion eine be
deutsame Rolle bei der Erklärung des Natio
nalsozialismus, doch gegen Ende der 50 Jahre 
wird es im politischen und gesellschaftstheo
retischen Diskurs bedeutungslos - ein Um
stand, der sich auf die integrative Wirkung des 
Wohlfahrtsstaates zurückführen läßt. Der 
Wohlfahrtsstaat ersetzt die aufständische Mas
se durch die „einsame Masse" (Riesman). In 
der Soziologie löst der Collective Behavior-
Ansatz mit deutlicher Entgegensetzung zum 
Irrationalismusvorwurf des Massenpsycholo
gie das Massekonzept ab, und die Gruppen
psychologie (Hofstätter) profiliert sich mit ei
ner die Besonnenheit der Gruppe hervorhe
benden 'Kritik der Massenpsychologie'. Die 
Bewegungsforschung ist angesichts der Ge
schichte des Erklärungskonzepts gut beraten, 
die Bedeutung von Emotionen und Interessen 
in sozialen Bewegungen und damit die Mas
senthematik zu beerben, aber die Massense
mantik im Rückgriff auf genauere und subtile
re Theoriekonzepte aufzugeben. 

In einer Replik auf Helmut König widerspricht 
Kurt Lenk dessen Plädoyer für ein Ende des 
Massediskurses. Dessen Diffusität ist gerade 
Bedingung der Möglichkeit seines virulenten 
Fortlebens in ideologischen Diskursen. Dies 
gilt nicht nur für die demokratietheoretische 
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Dichotomisierung von Eliten und Masse, son
dern auch für die neoliberale Sozialstaatskri
tik. Aber nicht nur als Gegenstand der Ideolo
giekritik bleibt der Massediskurs auch künftig 
bedeutsam. König unterschätze, so Lenk, auch 
die kulturpsychologischen Spätstudien Freuds 
mit dessen Analyse der libidinösen Bindung 
zwischen Massen und Führern und die in der 
Kritischen Theorie in Anschluß an die Psycho
analyse unternommenen Analysen. 

In der Bewegungsforschung, so Bert Klan
dermans, spielen Konzepte der kollektiven 
Identität eine zentrale Rolle, um Entstehung 
und Fortdauer eines vereinheitlichten Akteurs 
zu erklären. Die kollektive Identität einer Grup
pe kann durch die Analyse von Gruppensym
bolen, Ritualen und in der Gruppe geteilten 
Uberzeugungen und Werten untersucht wer
den. Doch eine nur auf der Ebene kollektiver 
Identität argumentierende Bewegungsfor
schung greift zu kurz. Sie vernachlässigt den 
Prozeß der Gruppenidentifikation als einen 
Vorgang der individuellen Selbstverpflichtung 
gegenüber der Gruppe, den individuellen Ge
brauch von Symbolen oder auch die individu
elle Bedeutung der Teilhabe an Ritualen. Auf 
der individuellen Analyseebene setzt das sozi
alpsychologische Konzept der sozialen Iden
tität an. Kollektive und individuelle Analyse
ebene müssen sauber getrennt werden und erst 
ihr Zusammenspiel gibt hinreichende Antwor
ten zum Zusammenhang von Identität und Pro
test. Erörtert werden die Konzepte kollektiver 
Identität in der Bewegungsforschung (Meluc
ci , Taylor/Whittier, Gamson) und der sozialen 
Identität (Tajfel/Turner, Mummendey u.a.), der 
Prozeß der Gruppenidentifikation und dessen 
Rolle als Bindeglied zwischen kollektiver und 
sozialer Identität. 

Birgit Sauer skizziert aus Sicht der politikwis
senschaftlichen Frauen- und Geschlechterfor
schung die Fragestellungen einer 'Politologie 

der Gefühle' . In der Politikwissenschaft gelten 
Gefühle als Gegenpol der Rationalität. Dabei 
wird unterschlagen, daß der Raum des Politi
schen kein emotionsloser Raum ist und daß 
Rationalität als zentrales Attribut des politi
schen Prozesses auf einer historisch gewach
senen Ordnung von Geschlecht und Gefühl 
beruht. So ist bspw. Kameradschaft eine typi
sche männliche Form der emotionalen Bin
dung in der Politik, während weiblich codier
ten Emotionen im politischen Raum keine Be
deutung zugemessen wird. Die Autorin erör
tert die Thematisierung der Gefühle in der 
Frauenforschung und Frauenbewegung, Dis
kurse der bürgerlichen Moderne über Emoti
on, Geschlecht und Politik sowie Gefühl und 
Geschlecht als Strukturkategorien von Politik. 
Öffentlichkeit als Raum von Rationalität und 
leidenschaftsloser Interessenpolitik ist eine 
Fiktion sowohl der Vertragstheorie wie des 
Weberschen Bürokratiemodells, die auf einem 
Unterbau verdrängter und kontrollierter Lei
denschaften aufsitzt. Eine 'Politologie der 
Gefühle' , die zu einer neuen Perspektivierung 
der gesellschaftlichen Sphären von Privatheit 
und Öffentlichkeit beiträgt, ist derzeit nur ein 
Desiderat. Sie müßte den Zusammenhang von 
Emotionen, Geschlecht und Herrschaft als po
litischen Strukturaspekt sowie unter Hand
lungsaspekten erhellen und anstelle von Psy
chologisierung und Individualisierung Gefühle 
als gesellschaftlich konstruiert begreifen. Ge
fühle sind wie Rationalität eine spezifische 
Form des Wissens, die eine 'Politik der Gefüh
le' emotionell und geschlechtlich kodiert. 
Dem Themenschwerpunkt vorgeschaltet ha
ben wir eine aktuelle Analyse des Castor-Kon-
flikts. Felix Kolb untersucht die Gründe dafür, 
daß der Konflikt um den Transport atomarer 
Brennelemente in den sogenannten Castor-
Behältem zum Zwischenlager in Gorleben in
nerhalb weniger Monate zu einer großen und 
anhaltenden sozialen Bewegung geführt hat. 
Nach einer kurzen Skizze und Chronologie 
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des Konfliktgeschehens werden zur Erklärung 
der Protestmobilisierung Ansätze der Bewe
gungsforschung herangezogen: Relative De
privation, Kollektive Unzufriedenheit, soziale 
Netzwerke und Allianzsysteme, Ressourcen
mobilisierung und politische Gelegenheits
strukturen, Framing, Medienarbeit und die Stra
tegie der Bewegung haben zum Erfolg der 
Mobilisierung beigetragen. Entscheidend für 
diesen Erfolg scheint zu sein, daß die Anti-
Castor-Bewegung auf den Erfahrungen und 
der Infrastruktur der alten Anti-AKW-Bewe
gung aufbauen konnte und dieser ein Come
back ermöglicht hat. 

In einem ideengeschichtlichen Zugriff disku
tiert Oliver von Wersch soziale Interaktions
formen in Robert E . Parks 'Masse und Publi
kum'. Dieser Autor, einflußreicher Inspirator 
der die Phänomene von Industrialisierung und 
Verstädterung analysierenden Chicago School 
of Sociology, hat sich in seiner 1903 in deutscher 
Sprache bei Windelband vorgelegten Disserta
tion 'Masse und Publikum' mit dem massen
psychologischen Diskurs des ausgehenden 19. 
Jahrhunderts auseinandergesetzt. Er versteht 
Masse nicht als Objekt des Mißtrauens und als 
Gegenbild rationalisierten, affektkontrollierten 
Handelns, sondern als Gegenstand soziologi
scher Theoriebildung, die mit der Figur des 
emotionalen Handelns interpretiert werden kann. 
Das Werk enthält die Grundlegung einer rudi
mentären Theorie des kollektiven Verhaltens. 
Dargestellt werden die begrifflichen Konturen 
von Masse und Publikum. Die Masse ist durch 
wechselseitige Stimulierung und Suggestion 
ihrer Mitglieder, das Publikum durch vernunft
geleitete, rationalisierte Diskussion und den 
Konflikt über einzelne Themen gekennzeich
net. Masse und Publikum haben bei Park einen 
analytischen Stellenwert für die Erklärung von 
sozialem Wandel, spontaner Interaktion und 
emotionalem Handeln. Sowohl in der Masse 
wie auch im Publikum stellt die empathische 

Imitation des Anderen ein zentrales Moment 
der Integration und Mobilisierung der Gruppe 
dar. Imitation kann zur Berücksichtigung des 
Standpunktes des Anderen, aber auch zu unkri
tischem und durch Führer instrumentalisierba
rem Verhalten führen. Parks Frühwerk nimmt 
eine Stellung zwischen Massenpsychologie 
und Collective Behavior-Ansatz ein, die oft
mals unterschätzt wird. 

In den Rubriken finden sich weitere aktuelle 
Analysen und Berichte: Zwei Jahre nach dem 
Kirchen Volksbegehren resümiert Christian 
Weisner die Entwicklung 'Vom Kirchen Volks-
Begehren zur Kirchen VolksBewegung' und stellt 
die Frage, wie sich eine 2000jährige Weltorga
nisation verändern läßt. Neben den Forderun
gen und dem Verlauf der Unterschriftenkampa
gne skizziert er die Kirchengeschichte als Kir-
chenreformgeschichte von unten. Ein notwen
diger Wandel der Kirche kann nur erfolgen, 
wenn sich der Klerus den Bedürfnissen der 
Gläubigen öffnet und ihnen u.a. eine aktivere 
Teilhabe ermöglicht. Mittels Vernetzung, Mo
bilisierung und offenem Dialog werden die Ver
treterinnen der Kirchen VolksBewegung auch in 
Zukunft bei Gläubigen und Kirchenvertretern 
für ihre Anliegen werben. 

Wandlungsprozesse im Bereich linker Medien
politik nimmt Gottfried Oy zum Anlaß, um den 
Stand der Diskussionen um das Konzept 'Ge
genöffentlichkeit' darzustellen. Eine Verortung 
der Eckpunkte - Öffentlichkeit, Zensur und 
Identitätspolitik - im nationalen Wettbewerbs
staat zeigt, daß sowohl die gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen und die Entwicklungen 
auf dem Mediensektor als auch die Akteure der 
Gegenöffentlichkeit selber tiefgreifenden Ver
änderungen unterworfen sind. Gegenöffentlich
keit kann nur dann funktionieren, wenn die 
theoretische Auseinandersetzung forciert und 
eine Anpassung an die gewandelten Kontextbe
dingungen vollzogen wird. 
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Hubertus Knabe thematisiert mit den 'Quellen 
der friedlichen Revolution' ein Desiderat der 
Bewegungsforschung, denn die öffentliche 
Wahrnehmung der frühen Bürgerrechtsbewe
gung der ehemaligen DDR setzt erst mit der 
Wiedervereinigung ein. Archive, die die Vorge
schichte der Bewegung dokumentieren, erhal
ten eine immense, bislang jedoch vernachläs
sigte Bedeutung. So präsentiert er Ursprünge, 
Sammelschwerpunkte und Anlaufstellen der 
zumeist ehrenamtlich geführten Archive in Ber
lin und Leipzig sowie weiterer regionaler Archi
ve. Um die Bestände dieser einmaligen Samm
lungen zu sichern, steht die politische Entschei
dung über eine finanzielle Absicherung aus. 

Tagungsberichte zur kritischen NGO-Forschung 
(Christoph Görg/Ulrich Brand), zur Neuver
messung des (Rechts-)Extremismus (Kai-Uwe 
Hellmann) und zu Fußball in sozialwissen
schaftlicher Perspektive (Michael Hasse) so
wie eine Selbstdarstellung des Menschenrechts
zentrums der Universität Potsdam und eine 
Ankündigung des 'European Peace Congress' 
schließen die Rubrik ab. 

Die Beiträge des Themenschwerpunktes wie 
auch die im Editorial skizzierten Fragestellun
gen wurden auf einer Tagung zur Diskussion 
gestellt, die die Forschungsgruppe Neue Sozia
le Bewegungen und der Förderverein Soziale 
Bewegungen in Kooperation mit dem Arbeits
kreis 'Soziale Bewegungen' der D V P W und der 
Ad-hoc-Gruppe 'Geschichte der Politikwissen
schaft und der Politischen Theorie' der D V P W 
in der Gustav-Heinemann-Akademie der Fried
rich-Ebert-Stiftung in Freudenberg vom 14. bis 
16. März 1997 durchgeführt haben. Für die 
Kooperation mit der Ad-hoc-Gruppe gilt unser 
Dank Hans Lietzmann, für die guten Arbeitsbe
dingungen in Freudenberg v.a. Herrn Kandel 
und Frau Klein. Da auf der genannten Tagung 
zahlreiche weitere interessante Beiträge - ins
besondere aus ideengeschichtlicher Sicht - vor

gestellt worden sind und zudem Autorinnen und 
Autoren aus Frauenforschung und Bewegungs
forschung konkrete Zusagen für weitere Beiträ
ge gegeben haben, werden alle diese Beiträge 
1998 in einem B uch zum Thema „Masse-Macht-
Emotionen" erscheinen. Die Konzeptionsphase 
für dieses Buch ist mittlerweile abgeschlossen. 

Ansgar Klein/Frank Nullmeier 

Anmerkung 

1 In neueren politikwissenschaftlichen Diskussio
nen über den Machtbegriff wird im Rückgriff auf so 
unterschiedliche Autoren wie Hannah Arendt (1970; 
1981) und Michel Foucault (1976; 1978) der Zu
sammenhang von Macht und einer kommunika
tiven Generierung und Strukturierung eines ge
meinsamen Handlungsraumes (Arendt) - respekti
ve den handlungseinschränkenden Folgen dieses 
Prozesses (Foucault) - hervorgehoben. Die ge
meinsame Macht der Bürger, so etwa Gerhard Göh
ler, beruht „auf gemeinsamen Wertvorstellungen" 
[auf einer] „intransitive(n) Macht, weil sie darauf 
abstellt, daß die Bürger wechselseitig und auf die 
Gemeinschaft gerichtet Macht generieren, im Ge
gensatz zur 'transitiven Macht', der Willensdurch
setzung, die sich stets auf andere bezieht. ... Der 
intransitiven Macht der Bürger entspricht die sym
bolische Repräsentation der politischen Institutio
nen. Politische Institutionen repräsentieren nicht 
nur den Willen der Bürger, sie stellen auch das 
Gemeinwesen als politische Einheit insofern dar, 
als sie sichtbar machen, was diese in ihrer Vielheit 
zusammenhält und Vielheit zugleich möglich 
macht." (Göhler 1997:32f) So haben beispielswei
se der postmaterialistische Wertewandel und neue 
soziale Bewegungen zu Unangemessenheiten der 
symbolischen Repräsentation durch die politischen 
Institutionen geführt und diese einem Anpassungs
druck ausgesetzt (Göhler 1997: 45 ff) Die Diskus
sion der Bedeutung intransitiver Macht, symboli
scher Repräsentation und normativer Integration 
für Stabilität und Wandel politischer Institutionen 
bietet Zugänge einer Analyse der Machtaspekte 
von 'Emotionen'. Die begriffliche Differenzierungs-



FORSCHUNGSJOURNAL N S B , J G . 10 , H E F T 3 , 1 9 9 7 

arbeit im Sinne einer Politologie der Emotionen 
steht freilich noch aus. 
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Vom Sozialstaat zur Wohlfahrtsgesellschaft? 
Akteure zwischen Pflicht und Engagement 

Jahrestagung der Forschungsgruppe Neue Soziale Bewegungen 
in Zusammenarbeit mit der Elisabeth-Selbert-Akademie 

der Friedrich-Ebert-Stiftung, Saarbrücken 
7. bis 9. November 1997 

Die Diskussion um die 'Krise des Sozialstaats' ist fast so alt wie der Sozialstaat selbst. In der 
aktuellen sozialpolitischen Auseinandersetzung konkurrieren Deregulierungsstrategien mit 
den vermeintlich neuen Konzepten des 'Wohlfahrtsmix' und 'Wohlfahrtspluralismus'. So stellt 
sich die Frage, ob sich die Bundesrepublik vom Sozialstaat zur Wohlfahrtsgesellschaft 
entwickelt. 

Dabei geht es im Rahmen der Tagung weniger um die Nachfrageseite als vielmehr um die 
Analyse der Angebots- und Akteursseite der Wohlfahrtsproduktion mit den entsprechenden 
Handlungs-und Systemlogiken. Das zentrale Augenmerk gilt daher der Analyse der Einf luß-
möglichkeiten klassischer intermediärer Akteure sowie sozialer Bewegungen, bewegungsaffi-
nen Selbsthilfegruppen, Initiativen und Projekte. Auch das konkurriende und/oder komple
mentäre Verhältnis der vier Segmente der Wohlfahrtsproduktion - informeller Sektor, Dritter 
Sektor/intermediärer Bereich, Markt und Staat - soll vor diesem Hintergrund ausgeleuchtet 
werden. Hierbei stellt sich die Frage nach staatsverordneter Verpflichtung sowie neuen 
Engagements- und Mobilisierungsformen. Die Schwerpunkte der Tagung sollen sich aber 
nicht in der Präsentation neu entstandener Formen der Selbst- und solidarischen Fremdhilfe 
erschöpfen, sondern Ziele und Möglichkeiten sowie eine kritische (Selbst-)Einordnung 
traditioneller Dienstleister und bewegungsnaher Akteure diskutieren. 

Das Einleitungsreferat soll in die Begrifflichkeit von Sozialstaat, Wohlfahrtsstaat und in neuere 
sozialpolitische Konzepte einführen. Nach diesem allgemeinen, auch auf die Bewegungsre
levanz verweisenden Beitrag soll in Einzelreferaten der Stand und das Entwicklungspotential 
der etablierten Anbieter und 'neuer' Akteure herausgearbeitet werden. Ein zweiter Block 
widmet sich ausgewählten Fallbeispielen. So sollen innovative Konzepte wie lokale Tausch
und Kooperationsringe, das Modellprogramm Seniorenbüros, die Freiwilligenagenturen und 
die 'Deutsche Tafel' vorgestellt werden. In einem abschließenden Streitgespräch werden die 
Positionen gebündelt und die Ergebnisse der Fallstudien zusammengefaßt. Fragen der Deregulie
rung und Privatisierung werden dabei ebenso zentral sein wie die Möglichkeiten einer neuer 
Sozialstaatlichkeit. 

Aus ausgewählten Referaten der Tagung wird sich das Heft 2/1998 des Forschungsjournal 
Neue Soziale Bewegungen zusammensetzen. 
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Freitag, 07.11.1997 
17.00 Anreise und Anmeldeformalitäten 
17.30 Eröffnung und Begrüßung durch die Tagungsleitung 

Einführung in die Zielsetzung der Veranstaltung 
18.00 Abendessen 
19.30 Josef Schmid (Bochum) 

Vom Sozialstaat zur Wohlfahrtsgesellschaft? 

Samstag, 08.11.1998 
09.30 Holger Backhaus-Maul (Halle) 

Die Rolle der etablierten Wohlfahrtsverbände in der Bundesrepublik Deutschland 
10.30 Kaffeepause 
10.45 Karl-Heinz Boeßenecker (Düsseldorf) 

Entwicklung und Konzepte von 'alternativen' Trägern im Sozialstaat 
12.00 Mittagessen 
13.30 Stefan Bischoff (Köln) 

Das Modellprogramm 'Seniorenbüros' 
14.30 Heinz Janning (Bremen) 

Freiwilligenagenturen 
15.30 Kaffeepause 
16.00 Hugo Godschalk (Frankfurt/M.) 

Lokale Tausch- und Kooperationsringe 
17.00 Sabine Werth (Berlin) 

Modell 'Deutsche Tafel' 

Sonntag, 09.11.1998 
09.30 Frank Nullmeier (Hamburg) 

Impulsreferat - Zusammenfassung der Tagungsergebnisse und Ausblick 
10.30 Kaffeepause 
10.45 Zwischen Deregulierung und Möglichkeiten einer neuen Sozialstaatlichkeit -

Ein Streitgespräch zwischen: 
Friedhelm Hengsbach (Frankfurt/M.) Ottmar Schreiner (Bonn, Saarlouis) 
Volker Hansen (Köln) Hildegard Müller (Düsseldorf) 
Moderation: Frank Nullmeier 

12.15 Abschlußdiskussion 
13.00 Mittagessen, danach Abreise 

Ansprechpartnerinnen: 
Michael Hasse, Dorotheenstr. 85, 53111 Bonn, 

fon & pc-fax: (0228) 696243, eMail: atze.dc@t-online.de 
Irene Michels, Adolfstr. 40, 53111 Bonn, fon & pc-fax: (0228) 692195 
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Felix Kolb 

Der Castor-Konflikt 
Das Comeback der Anti-AKW-Bewegung* 

1 Einleitung 

Daß die schon tot geglaubte Anti-AKW-Be
wegung gerade durch die Inbetriebnahme ei
ner weiteren Atomanlage - dem Brennelemen
tezwischenlager Gorleben - wiederbelebt wer
den würde, scheint paradox (Paul 1997a: 29). 
Und trotzdem ist es so: „Die monatelange Ca-
stor-Debatte hat bundesweit zu einer Renais
sance der Anti-AKW-Bewegung beigetragen. 
(...) Gab es früher symbolträchtige Orte wie 
Wyhl und Wackersdorf, formiert sich der Pro
test heute gegen einen Transport- und Lager
behälter." (Ehmke 1995) 

Im vorliegenden Text werde ich skizzenhaft 
die Frage beantworten, wieso es, ausgelöst 
durch den Castor-Konflikt, innerhalb weniger 
Monate zur Entstehung einer großen und an
haltenden sozialen Bewegung gekommen ist. 
Verschiedene soziologische und politologische 
Theorien beanspruchen, eine Antwort auf die
se Frage zu haben. Ich teile die Auffassung 
vieler Bewegungsforscherinnen, daß keine die
ser Theorien allein in der Lage ist, diese Frage 
adäquat zu beantworten. Ich sehe die Theorien 
in einem sich ergänzenden Verhältnis und wer
de deswegen versuchen, Elemente aus den ver
schiedenen Theorien zu einem Modell zu ver
binden (Bader 1992: 9ff; Rucht/Neidhardt 
1993: 306f). 

Ein umfassendes Erklärungsmodell sozialer Be
wegung läßt sich in wenigen Sätzen wie folgt 
zusammenfassen: Damit aus relativer Depri

vation oder kollektiver Unzufriedenheit mas
senhafter Protest hervorgeht, ist es notwendig, 
daß individuelle und/oder kollektive Akteure 
in der Lage sind, vermittelt über soziale Netz
werke und/oder Medien Individuen zur Teil
nahme an Aktionen zu gewinnen. Inwieweit 
den Bewegungsakteuren dies auch dauerhaft 
gelingt und damit die Stabilisierung des Prote
stes, hängt entscheidend von ihren Ressour
cen, ihrer Strategie und Lernfähigkeit, ihrem 
Allianzsystem, der politischen Gelegenheits
struktur und von ihrer Fähigkeit ab, durch ein 
geeignetes 'Framing' ein Deutungsmuster zu 
erzeugen, das viele Individuen übernehmen und 
weitere Organisationen zum Anschluß an die 
Bewegung bringt (Friedrichs 1994: 366f; Neid
hardt 1994a: 33; Rucht/Neidhardt 1993: 306ff). 

1.1 Gorleben 

U m die Anti-Castor-Bewegung verstehen zu 
können, ist es notwendig, zumindest kurz ei
nen Blick auf Geschichte und Gegenwart des 
Atomstandortes Gorleben zu werfen, denn im 
Wendland1 hat die Bewegung ihre historischen 
Wurzeln. Die Geschichte des Atomstandortes 
Gorleben beginnt am 22.2.1977 mit der Nomi
nierung Gorlebens als Standort für eine Wie-
deraufarbeitungsanlage (WAA) durch den nie
dersächsischen Ministerpräsidenten Ernst A l 
brecht. Aufgrund heftiger Proteste im Land
kreis Lüchow-Dannenberg und der bis dahin 
größten anti-nuklearen Demonstration in der 
Bundesrepublik mit über 140.000 Teilnehmer
rinnen, erklärte Ernst Albrecht die W A A in 
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Gorleben für politisch nicht durchsetzbar 
(Hirsch 1984: 22ff). 

Somit blieb der Landkreis Lüchow-Dannen
berg zwar von der W A A verschont, aber die 
Absage an die W A A wurde genutzt, um ande
re Atomanlagen politisch durchzusetzen, die 
heute in Gorleben in Bau oder Betrieb sind. In 
Betrieb befinden sich zwei Zwischenlager: ein 
Faßlager für schwach- und mittelradioaktiven 
Müll und die Castor-Lagerhalle. Im Bau befin
den sich noch eine Pilot-Konditionierungsan-
lage (PKA) und ein Erkundungsbergwerk für 
ein atomares Endlager im Salzstock von Gor
leben. Die Geschichte dieser Atomanlagen ist 
verbunden mit einem kontinuierlichen lokalen 
Widerstand gegen diese Anlagen (Ehmke 1991; 
Alers et al. 1997). 

1.2 Konfliktgegenstand 

Gegenstand des Konflikts sind oberflächlich 
betrachtet Transporte abgebrannter Brennele
mente aus deutschen A K W s zur sogenannten 
'direkten Endlagerung' zum Zwischenlager 
Gorleben und Transporte mit hochradioakti
ven Abfällen aus der Wiederaufarbeitung ab
gebrannter Brennelemente von der W A A in La 
Hague (Frankreich) ebenfalls zum Zwischen
lager Gorleben. Bisher haben drei Transporte 
dieser Art stattgefunden: 1) A m 25.4.95 wurde 
der erste Castor-Behälter eingelagert. 2) A m 
8.5.96 wurde ein Behälter mit hochradioakti
ven Abfällen aus der Wiederaufarbeitung ein
gelagert. 3) A m 5.3.97 wurden gleich sechs 
Castor-Behälter eingelagert. Aus Sicht von 
Bundesregierung und der Gesellschaft für Nu
klearservice (GNS), die für die Abwicklung 
der Transporte zuständig ist, waren dies alles 
ganz normale Vorgänge - ohne irgendeine be
sondere politische Bedeutung. 

Aus der Sicht der Castor-Gegnerlnnen stellte 
sich die Situation freilich erheblich anders dar: 

1. Im Frühsommer 1994, als die Pläne für den 
ersten Transport bekannt wurden, stand die 
Castor-Lagerhalle mittlerweile seit 10 Jah
ren leer - viermal konnte die bevorstehende 
Einlagerung eines Castor-Behälters bereits 
verhindert werden. Laut den vertraglichen 
Vereinbarungen zwischen den deutschen 
AKW-Betreibern und der Cogema (einem 
staatlichen Unternehmen, das die W A A in 
La Hague betreibt) und der B N F L (die Bri
tish Nuclear Fuels ist ein privates Unterneh
men, das die W A A in Sellafield betreibt) 
sollten ab 1994 Rücktransporte von hochra
dioaktiven Abfällen aus der Wiederaufar
beitung stattfinden. Ein Antrag der B L G 
(Brennelementlager Gorleben GmbH) zur 
sogenannten Nutzungserweiterung2 des 
Zwischenlagers Gorleben lag seit 1993 beim 
Bundesamt für Strahlenschutz vor und wur
de im Juni 1995 genehmigt. Vor diesen Hin
tergründen wird der hohe Symbolwert - ins
besondere auch des ersten Transportes - klar: 
Es ging um die Frage, ob die Castor-Gegne
rlnnen ihren 10jährigen Erfolg gegen die 
Einlagerung von Castor-Behältern fortset
zen können oder ob mit einem ersten Trans
port zugleich die Lagerhalle ihre Einwei
hung findet und damit weiteren Transporten 
Tür und Tor geöffnet wird. 

2. Mit der Änderung des Atomgesetzes im Mai 
1994 wurde die 'direkte Endlagerung' als 
alleiniger Entsorgungsnachweis akzeptiert. 
Solange es noch kein Endlager gibt, reicht 
damit auch die Zwischenlagerung aus, so
fern es Fortschritte bei der Erkundung eines 
möglichen Endlagers gibt. Diese Änderung 
des Atomgesetzes schaffte die rechtliche 
Grundlage für den Ausstieg der A K W - B e 
treiber aus den Verträgen mit den Wieder-
aufarbeitungsanlagen. In den Augen der Ca
stor-Gegnerlnnen dienten folglich die ge
planten Transporte zum Zwischenlager der 
Vertuschung der ungelösten Entsorgungspro-
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blematik und damit der rechtlichen Siche
rung des Weiterbetriebs der A K W s , denn 
ohne Entsorgungsnachweis dürfen die En
ergieversorgungsunternehmen kein A K W 
betreiben. 

2 Das Comeback 
der Anti-AKW-Bewegung 

Damit es nachvollziehbar wird, warum es sich 
beim Castor-Konflikt um ein Comeback der 
Anti-AKW-Bewegung handelt, ist es notwen
dig, ihre Geschichte zu betrachten (dazu auch 
Redaktion Atom Express 1997). Begonnen hat 
der massenhafte Widerstand gegen die Atom
energie mit dem Protest der Bevölkerung ge
gen das geplante A K W Wyhl bei Freiburg. Dort 
konnte die Anti-AKW-Bewegung ihren ersten 
Erfolg verbuchen: Das A K W ist nie gebaut 
worden. In den darauf folgenden Jahren kon
zentrierten sich die Aktionen auf die geplanten 
A K W s in Brokdorf, Grohnde und Kalkar -
allerdings ohne ihren Bau verhindern zu kön
nen. 1979/80 erreichte die Anti-AKW-Bewe
gung mit dem Treck nach Hannover mit über 
100.000 Teilnehmerinnen, der verbotenen 
Brokdorf-Demo mit ebenfalls über 100.000 
Teilnehmerinnen und der Besetzung des Bohr
lochs 1004 durch mehrere tausend AKW-Geg
nerinnen ihren ersten Höhepunkt. In den dar
auf folgenden Jahren kam es kaum zu großen 
Aktionen. Erst im Sommer 1985 führten die 

1994 

Pläne, in Wackersdorf eine Wiederaufarbei-
tungsanlage zu bauen - verstärkt durch die 
Reaktorkatastrophe von Tschernobyl - , zu ei
nem erneuten Aufschwung der Anti-AKW-Be
wegung. Nach dem 'Aus' für die W A A in Wak-
kersdorf verlor die Bewegung allmählich ihren 
überregionalen Charakter, so daß sich Anfang 
der neunziger Jahre lediglich noch an den 
Atomstandorten Widerstand regte (Ralf 1997). 

Anzeichen der Flaute oder des Endes der Anti-
AKW-Bewegung - darüber bestand innerhalb 
der Bewegung keine Einigkeit (Ehmke 1994; 
Stay 1994) - waren in den Jahren 1990-1994 
z.B. das Ende der Bewegungszeitschrift 'atom', 
der massenhafte Rückzug von Bewegungsak
tivisten aus der politischen Arbeit, Aktionen 
mit selten mehr als einigen Dutzend Teilneh
merinnen, wenige Teilnehmerinnen auf den 
Herbstkonferenzen. Mit dem Aufkommen des 
Castor-Konfliktes setzte eine Wende ein: Über
all im Bundesgebiet entstanden neue Gruppen 
und lokale Netzwerke, zu Aktionen kamen wie
der hunderte und tausende, auf den halbjährli
chen Konferenzen tummelten sich wieder weit 
über hundert Bewegungsaktivistinnen. Um die 
entstandene Dynamik zu verdeutlichen, habe 
ich eine Chronik des Protestes gegen die Ca-
stor-Transporte ins Wendland zusammenge
stellt (Tempel/Stay 1995: 140f; Tempel/Stay 
1997: 170ff; Paul 1997b; Bürgerinitiative Um
weltschutz 5/94-5/97): 

9.7. In Gorleben findet eine Großdemonstration mit 1.000 Menschen statt. Anschließend 
beziehen einige hundert Atomkraftgegnerinnen das Hüttendorf 'Castornix'. 

15.7. Der niedersächsische Innenminister Glogowski kündigt an, daß der Transport erst 
nach Ende der Schulferien stattfinden kann. 

9.8. Das niedersächsische Umweltministerium veröffentlicht einen Bericht des TÜV Süd
westdeutschland, nachdem es bei der Beladung des Castor-Behälters im A K W 
Philippsburg zu erheblichen Pannen gekommen ist. 
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5.11. 

14.11. 

19.11. 

21.11. 

1995 

23.1. 

12.3. 

15.-17.4. 

22.4. 

25.4. 

1996 

6.4. 

14.4. 

20.4. 

4.5. 

Unter dem Motto 'Wir machen den Landkreis dicht!' beteiligen sich über 1.000 
Menschen an Blockaden der wichtigsten Zufahrtsstraßen ins Wendland. 

Castor-Gegnerlnnen legen mit Wurfankern fünf Bahnstrecken lahm. In den nächsten 
Monaten und Jahren kommt es immer wieder zu dieser Art von Sabotage. 

Trotz Versammlungsverbotes demonstrieren über 2.000 Menschen auf den Schienen 
zwischen Pudripp und Dannenberg, um gegen den geplanten Castor-Transport zu 
protestieren. 

Das V G Lüneburg hebt den Sofortvollzug der Einlagerungsgenehmigung auf. Das 
hat zur Folge, daß der Transport wenige Stunden vor der geplanten Abfahrt abgesagt 
werden muß. 

Das O V G Lüneburg hebt die Entscheidung des V G Lüneburg auf. Damit steht dem 
Castor-Transport prinzipiell wieder nichts mehr im Wege. 

A m Dannenberger Castor-Verladekran findet unter dem Namen 'Ausrangiert' eine 
öffentlich angekündigte, gewaltfreie Schienendemontage statt, an der sich über 800 
Menschen beteiligen. 

Im Wendland finden während der Ostertage vielfältige Protestaktionen statt. 

In Dannenberg findet eine Großkundgebung mit 4.000 Teilnehmerinnen gegen den 
unmittelbar bevorstehenden Castor-Transport statt. 

Unter dem Einsatz von ca. 6.000 Beamtinnen von Polizei und Bundesgrenzschutz 
und gegen den Widerstand von ca. 3.000 Castor-Gegnerlnnen wird der 1. Castor-
Behälter eingelagert. 

3.000 Menschen beteiligen sich am Aktionstag 'Frühjahrsputz'. 

Zum zweitenmal findet die Aktion 'Ausrangiert' statt, diesmal mit ca. 2.000 Teilneh
merinnen. 

Am 'Tag B ' beteiligen sich ca. 1.000 Menschen an Aktionen, um auf den maroden 
Zustand der Brücken an der Bahnstrecke Uelzen-Dannenberg aufmerksam zu machen. 

10.000 Menschen nehmen in Dannenberg an der Auftaktkundgebung teil. Anschlie
ßend bilden sie auf der Umgehungsstraße den Schriftzug 'Wir stellen uns quer'. 
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8.5. 6.000 Castor-Gegnerlnnen behindern den Transport auf seinen letzten Kilometern 
zum Zwischenlager. 9.000 Beamtinnen von Polizei und Bundesgrenzschutz bahnen 
mit Hilfe von Wasserwerfern und Schlagstöcken dem Castor seinen Weg. 

7.9. An einem großen Aktionstag unter dem Motto 'Spiel ohne Grenzen' beteiligen sich 
fast 3.000 Menschen. 

22.10. Die Niedersächsische Landesregierung erklärt, daß sie dieses Jahr keinen weiteren 
Castor-Transport nach Gorleben schützen kann. 

1997 

15.2. 2.000 Menschen beteiligen sich an einem Aktionstag am 'Rückbau' der Bahnstrecke 
Uelzen-Dannenberg. 

28.2 Auf der ersten Etappe des Castor-Transportes von A K W Neckarwestheim zum Verla
debahnhof Wahlheim behindern ca. 600 Castor-Gegnerlnnen die drei Castor-Behäl
ter. 

1.3. In Lüneburg findet eine Großdemonstration mit ca. 20.000 Teilnehmerinnen statt. 

2.3. Unter dem Titel 'Stunkparade' führt die Bäuerliche Notgemeinschaft einen Protest
umzug mit über 600 Treckern durch. 

4.3. Castor-Gegnerlnnen gelingt es, durch Unterhöhlen der Straße eine der beiden Stra
ßenrouten von Dannenberg nach Gorleben unpassierbar zu machen. 

5.3. Neun Stunden braucht die Polizei, um die Sitzblockade der ca. 9.000 Teilnehmer
innen an der Aktion 'X-tausendmal quer' zu räumen. Insgesamt sind ca. 15.000 
Menschen gegen den Castor aktiv. 

3 Erklärungen 

In diesem Teil werde ich versuchen, die Aus
gangsfrage, nämlich wieso es ausgelöst durch 
den Castor-Konflikt innerhalb weniger Mona
te zur Entstehung einer großen und anhalten
den sozialen Bewegung gekommen ist, zu be
antworten, indem ich das Erklärungsmodell 
mit empirischen Daten verbinde. Dazu werde 
ich die Wirkung jedes einzelnen Elements und 
dessen zeitliche und kausale Beziehung mit 
anderen Elementen untersuchen.3 Außerdem 

beschreibe ich im letzten Abschnitt exempla
risch zwei Vorkommnisse, denen ich eine de
mobilisierende Wirkung zuschreibe. 

3.1 Relative Deprivation / Kollektive 
Unzufriedenheit 

Theorien relativer Deprivation erklären das 
Entstehen sozialer Bewegungen mit dem Vor
handensein relativer Benachteiligung und/oder 
kollektiver Unzufriedenheit. In der neueren Be
wegungsforschung wird in diesen Faktoren 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B , J G . 10 , H E F T 3 , 1 9 9 7 21 

eine notwendige, aber keine hinreichende Be
dingung für die Beteiligung von Individuen an 
Protest gesehen (Rucht 1994: 339f). 

Die Motivation der Bewohnerinnen des Wend
landes, an Aktionen zu partizipieren, resultiert 
aus der Unzufriedenheit und der Angst vor der 
Atomenergie und insbesondere den Gorlebe-
ner Atomanlagen sowie dem Gefühl, stellver
tretend für die bundesdeutsche Bevölkerung 
die Folgen des ungelösten Atommüllpro
gramms tragen zu müssen. Gestützt wird diese 
Motivation durch die Erfahrung, daß Wider
stand die Inbetriebnahme von Atomanlagen 
verzögern oder - wie im Falle des Zwischen
lagers - über mehre Jahre verhindern kann. 
Die Teilnehmerinnen aus dem Rest des Bun
desgebietes motiviert dagegen im stärkeren 
Maß die kollektive Unzufriedenheit über die 
Nutzung der Atomenergie und an der in ihren 
Augen an kapitalistischen Imperativen ausge
richteten Struktur von Wirtschaft und Staat, 
als dessen Produkt sie die Atomkraft ansehen 
(Republik Freies Wendland 1996). 

3.2 Soziale Netzwerke 

Netzwerk-Theorien lenken den Blick darauf, 
daß das Entstehen sozialer Bewegungen sowie 
deren Mobilisierungsfähigkeit im starken Maße 
vom Vorhandensein sozialer Netzwerke ab
hängt, in denen sich zunächst individuelle Un
zufriedenheit zu kollektiver wandelt und in
nerhalb derer Aktionsideen entstehen, Infor
mationen weitergegeben werden und aus der 
sich auch die Schlüsselpersonen rekrutieren 
(Friedrichs 1994: 366f). 

Die Anzahl der Netzwerke, auf die die Anti-
Castor-Bewegung zugreifen konnte, ist bisher 
kontinuierlich angestiegen. Zunächst waren es 
das in fast 20 Jahren Widerstandsgeschichte 
gewachsene und weitverzweigte Netzwerk im 
Wendland selbst und die Reste der alten Anti-

AKW-Bewegung. Später entstanden Verbin
dungen zu den Netzwerken der Jugendumwelt
bewegung und den links-alternativen und stu
dentischen Subkulturen in den (nord-)deutschen 
Großstädten. 

3.3 Akteure 

Auch wenn die strukturellen Bedingungen für 
die Entstehung einer sozialen Bewegung vor
handen sind, bedarf es individueller und kol
lektiver Akteure, die die Chance nutzen und 
die Ressourcen mobilisieren, ein Framing kon
zipieren, zu Aktionen aufrufen und auf Reak
tionen der Umwelt antworten (Rucht/Neidhardt 
1993: 322). Um die Akteure und ihre Aktivitä
ten näher zu beleuchten, werde ich Akteure 
und Struktur der Anti-Castor-Bewegung vor
stellen. 

Die Anti-Castor-Bewegung gibt ein sehr hete
rogenes Gebilde ab, das sich in seiner Darstel
lung sehr unterschiedlich strukturieren läßt. In 
jedem Fall scheint es mir sinnvoll, zwischen 
den Gruppen aus dem Landkreis Lüchow-Dan
nenberg4 und Gruppen aus dem Rest des Bun
desgebietes zu unterscheiden. Die sicherlich 
wichtigste Organisation im Landkreis ist die 
Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dan
nenberg e.V., die schon seit 20 Jahren den Wi 
derstand gegen die Gorlebener Atomanlagen 
koordiniert. Die Arbeit der Bürgerinitiative wird 
im wesentlichen vom ehrenamtlichen Vorstand 
und dem BI-Büro in Lüchow getragen, in dem 
zwei Hauptamtliche arbeiten. Neben dem e.V. 
gibt es in vielen Orten des Wendlandes Orts
gruppen der B l und unabhängige Castor-Grup-
pen. Im Laufe der Jahre haben sich aber noch 
eine ganze Reihe weiterer Organisationen her
ausgebildet, die alle mehr oder weniger eigen
ständig ihren Beitrag zum Widerstand leisten. 
Das sind u.a. die Bäuerliche Notgemeinschaft 
- ein Zusammenschluß der Bauern und Bäue
rinnen - , die Rechtshilfe Gorleben - die den 
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juristischen Widerstand koordiniert und Geld 
für Klagen gegen Genehmigungen der Atom
anlagen sammelt - , der Ermittlungsausschuß 
Gorleben - der sich während großen Aktionen 
um Festgenommene kümmert und Prozesse ge
gen Atomkraftgegnerinnen begleitet - , die In
itiative 60 - ein Zusammenschluß 'älterer' 
Atomkraftgegnerinnen - und die Gorleben Frau
en - eine Frauen-Aktionsgruppe. An koordinie
renden Treffen gibt es einerseits den zweiwö
chentlich stattfindenden erweiterten Vorstand der 
B l und unregelmäßig den sogenannten 'Rat
schlag'. Zu ergänzen ist noch, daß der Wider
stand im Wendland aus allen Teilen der Bevöl
kerung mitgetragen wird (Ehmke 1991). 

Der bundesweite Teil der Anti-Castor-Bewe
gung ist noch schwieriger zu beschreiben. A m 
Widerstand beteiligt sind 'alte' Anti-AKW-In
itiativen, Jugendumweltgruppen, Umwelt- und 
Projektwerkstätten, autonome Zusammenhän
ge, gewaltfreie Aktionsgruppen und spezielle 
Anti-Castor-Gruppen. Die Vernetzung dieser 
Gruppen erfolgt regional (z.B. in Form von 
Städte-Plena) nach Aktionsformen (z.B. die 
Vernetzung gewaltfreier Aktionsgruppen) und 
bundesweit durch ein Delegierten-Treffen. S i 
cherlich ist jedoch sowohl im Wendland, als 
auch im übrigen Bundesgebiet nur ein kleiner 
Teil der Teilnehmerinnen an Protestaktionen 
auch in Organisationsstrukturen eingebunden. 

Die Anti-Castor-Bewegung ist somit keine hier
archische und zentralistische Organisation, son
dern vielmehr ein loses Netzwerk von Netz
werken, innerhalb dessen sich allerdings eine 
Arbeitsteilung und Institutionen zur gemein
samen Planung und Koordination von Aktio
nen und zur Organisation interner Kommuni
kation entwickelt haben (Freeman 1979: 1820-

Während alle der genannten Organisationen 
auch als Mikromobilisierungs-Akteure betrach
tet werden können, d.h. als Akteure, die Indi

viduen für die Teilnahme an Protestaktionen 
mobilisieren (Gerhards/Rucht 1992:558), ist die 
Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dan
nenberg zugleich ein wichtiger Mesomobili-
sierungs-Akteur, d.h. ein Akteur, der versucht, 
die vielen Mikromobilisierungs-Akteure zu in
tegrieren und zu koordinieren (Gerhards/Rucht 
1992: 558). Günstige Bedingungen für die Ar
beit dieser Akteure sind bestehende Kontakte 
zu anderen Meso- und Mikromobilisierungs-
Akteuren, erfolgreiche Aktionen in der Ver
gangenheit, lokale Infrastruktur, organisatori
sche Flexibilität, ideologische Pluralität und 
eine entwickelte Arbeitsteilung. Diese Bedin
gungen erfüllt vor allem die Bürgerinitiative 
durch ihre kontinuierliche Arbeit. 

3.4 Ressourcen 

Die Ressourcen-Mobilisierungstheorien haben 
belegt, daß Organisation und erfolgreiche 
Selbstreproduktion einer Bewegung von den 
ihr zur Verfügung stehenden materiellen und 
immateriellen Ressourcen und von der Fähig
keit abhängen, diese zu erschließen und effek
tiv zu nutzen. Die wichtigste materielle Res
source ist Geld. Die wichtigsten immateriellen 
Ressourcen sind spezielle kommunikative Qua
lifikationen, die Zustimmung zu Zielen und 
Aktionsformen der Bewegung ermöglichen, 
und die Zeit, die Menschen der Bewegung zur 
Verfügung stellen (Freeman 1979: 170ff; Mc-
Carthy/Zald 1977). 

Die Anti-Castor-Bewegung hatte dabei den ty
pischen Vorteil einer Nachfolgebewegung, auf 
bereits einmal erschlossene Ressourcen zurück
greifen zu können. So bestanden sowohl in
tensive Kontakte zu Fachleuten wie Juristin
nen und Wissenschaftlerinnen als auch - über 
das soziale Netzwerk im Wendland - Kontakte 
zu vielen potentiellen Anhängerinnen. Mit den 
Erfahrungen vorangegangener und der eige
nen Kampagnen, der ideologischen Vielfalt so-
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wie der bereits ausgebildeten funktionalen Ar
beitsteilung verfügte die Bewegung über gute 
Voraussetzungen zur effektiven Nutzung der 
Ressourcen (Freeman 1979). 

3.5 Allianzsystem 

Die sogenannten Interaktionstheorien betrach
ten u.a. die Bedeutung der gesellschaftlichen 
Umwelt für das Entstehen von sozialen Bewe
gungen. Eine soziale Bewegung entwickelt sich 
und agiert nicht im luftleeren Raum, sondern 
ist umgeben von Organisationen und gesell
schaftlichen Gruppierungen, die ihre Ziele un
terstützen oder ablehnen. Die Größe von A l l i 
anz- und Gegnersystem beeinflußt die Mög
lichkeit der Bewegung, mittels Protestmobili
sierung ihre Problemdeutungen und Forderun
gen durchzusetzen, und hat zudem Auswirkun
gen auf die Handlungsoptionen des Staates. 
Das Allianzsystem unterstützt die Bewegung 
durch die Bereitstellung von Ressourcen und 
die Beeinflussung der öffentlichen Meinung 
(Klandermans 1991: 34ff; Rucht 1994: 345f). 
Die Anti-Castor-Bewegung verfügt über ein 
Allianzsystem, das die Ablehnung der zivilen 
Nutzung der Atomenergie eint und das zu
gleich Spiegel der überwiegenden Ablehnung 
der Atomenergie in der Bevölkerung ist. Zu 
diesem Allianzsystem gehören große Teile der 
kommunalen Politik und Verwaltung, Teile der 
SPD, der IPPNW (Internationale Ärzte für die 
Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer 
Verantwortung), das Komitee für Grundrechte 
und Demokratie, die Pastoren des Landkrei
ses, der B U N D und 'die Reste der Friedensbe
wegung'. 

3.6 Framing 

Wie in den Framing-Theorien ausgearbeitet, 
hängt die Mobilisierungsfähigkeit einer Bewe
gung auch von ihrem Framing ab (McAdam 
1994). Framing meint die Entwicklung und 

Propagierung eines Deutungs- und Erklärungs
musters, in dessen Rahmen die Bewegung den 
Konflikt, ihre Ziele und ihr Vorgehen in einer 
bestimmten Weise definiert, interpretiert und 
rechtfertigt. Dabei muß ein gutes Framing min
destens drei Funktionen erfüllen: Es muß Sym-
phatisantlnnen werben und Individuen zur Par
tizipation in Aktionen und in der Bewegung 
motivieren, es muß zweitens zu einer positi
ven öffentlichen Wahrnehmung der Bewegung 
beitragen und es muß drittens möglichst vie
len Organisationen erlauben, sich mit den Zie
len der Bewegung zu identifizieren, d.h. es 
muß den gemeinsamen Nenner der Bewegungs
organisationen verkörpern (Gerhards/Rucht 
1992: 573f; McAdam 1994: 393f.). 

Ich werde jetzt das über die Jahre zwar leicht 
veränderte - aber doch unverkennbare - Fra
ming, das die Anti-Castor-Bewegung in ihren 
Flugblättern, Zeitungen und in ihrer Öffent
lichkeitsarbeit nutzt, in einem sogenannten 
Master-Frame5, das ich Der Castor als Symbol 
nenne, zusammenfassen (Gerhards/Rucht 1992: 
572ff). 

1. Ein (zumindest formaler) Entsorgungsnach
weis ist für den Betrieb von Atomkraftwer
ken notwendig. Wichtiger Bestandteil eines 
solchen Entsorgungsnachweises ist ein funk
tionsfähiges Zwischenlager Gorleben. Des
halb wollen Bundesregierung und Atomwirt
schaft Castor-Transporte durchsetzen. Folg
lich ist der Widerstand gegen den Castor 
immer auch Widerstand gegen das gesamte 
Atomprogramm und den Atomstaat. Wir for
dern den sofortigen Ausstieg aus der Atom
energie! 

2. Castor-Transporte sind unnötig, weil in den 
A K W s noch ausreichend Zwischenlagerka
pazitäten vorhanden sind. Atomtransporte 
sind gefährlich, weil die Transportbehälter 
strahlen und unzureichend für schwere Un-
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fälle konzipiert sind. Mit diesen provokati-
ven und unnötigen Transporten werden Men
schenleben gefährdet. 

3. Die langjährige Zwischenlagerung in Ca-
stor-Behältern ist nicht erprobt. Die Lager
halle ist gegen mögliche Unglücke, wie Erd
beben und Flugzeugabstürze, unzureichend 
gesichert. Zudem ist der Salzstock Gorle
ben, in dem der Atommüll später eingela
gert werden soll, für eine Endlagerung völ
lig ungeeignet. Der Transport und die an
schließende langjährige Zwischenlagerung 
ist unsinnig und gefährlich und dient nur 
der Vertuschung des Atommülldesasters. 

4. Nur unser Widerstand kann diesen Wahn
sinn verhindern. Wenn wir gemeinsam un
sere größte Stärke - unsere Vielfalt - nut
zen, können wir zukünftige Transporte ver
hindern, indem wir die Transporte politisch 
und finanziell unbezahlbar machen. Für jede 
und jeden gibt es passende Aktionsformen, 
denn Mahnwachen sind ebenso wichtig wie 
Sabotage. Selbst wenn wir diesen Castor 
nicht verhindern, verhindern wir damit viel
leicht den nächsten oder übernächsten. 

Die Mobilisierungskapazität des Master-Fra
mes hängt von einer Reihe von Faktoren ab. 
Sie steigt mit dem Umfang und der Reich
weite der definierten Probleme, dem Grad ih
rer internen Koppelung und mit der Anschluß
fähigkeit der Problemdefinition an individuel
le Problemsichten. Außerdem wird die Mobi
lisierungskapazität durch die Definition von 
Ursachen und der dafür Verantwortlichen so
wie motivationale Anreize zur Partizipation 
weiter erhöht (Gerhards/Rucht 1992: 580ff). 
Das Master-Frame 'Der Castor als Symbol' 
erfüllt diese Bedingungen weitgehend. Die Pro
bleme sind die geplanten Castor-Transporte, 
die ungelöste Entsorgungsfrage und die Nut
zung der Atomenergie. Den Castor-Transpor-

ten kommt dabei eine verbindende Funktion 
zu: Mit ihnen soll das Atommülldesaster ver
deckt und der Weiterbetrieb der Atomanlagen 
gesichert werden. Ursache und Schuldige sind 
Atomindustrie und Bundesregierung, die aus 
Profitinteresse am Weiterbetrieb der Atomkraft 
festhalten. 

3.7 Medien 

Massenmediale Öffentlichkeit ist unentbehr
lich für soziale Bewegungen. Erst mit ihrer 
Hilfe können in großem Umfang Anhängerin
nen mobilisiert, Verbündete gewonnen, das ei
gene Anliegen artikuliert und Druck auf politi
sche Instanzen ausgeübt werden. Für soziale 
Bewegungen ist die Inszenierung von Aktio
nen der entscheidende Schlüssel, um in die 
Massenmedien zu gelangen (Kliment 1996: 
46f; Neidhardt 1994a: 32f). 

Der Anti-Castor-Bewegung ist es gelungen, re
lativ kontinuierlich und während der Trans
porttage im zunehmenden Maße dominant in 
den Massenmedien vertreten zu sein. Dabei 
war auch sie mit dem Dilemma konfrontiert, 
sich durch spektakuläre Regelverletzungen 
zwar Aufmerksamkeit zu sichern, aber auch 
starke Ablehnung hervorzurufen. Die Antwort 
der Bewegung war das Zurückgreifen auf spek
takuläre, aber dennoch legale Formen des Pro
testes - wie Massendemonstrationen, Men
schenbilder und Trecker-Umzüge. Dazu kommt 
das bewußte Betonen der Bodenständigkeit des 
Protestes, die sich nicht zuletzt im Symbol des 
Treckers manifestiert. Entstanden ist so eine 
bunte Mischung aus Aktionsformen und De
monstrantinnen, die dem typischen Medien-
Sterotyp vom reisenden Chaoten widerspricht 
(Ehmke 1996a, Ehmke 1997, Haas 1996, Neid
hardt 1994a: 34f.). 

Des weiteren war für die Anti-Castor-Bewe
gung von Bedeutung, daß die lokale 'Elbe-
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Jeetzel-Zeitung' und die bundesweit erschei
nende 'taz, die tageszeitung', über ihre Aktio
nen von Beginn an ausführlich und wohlwol
lend berichtet und so sicher zur Popularität der 
Bewegung beigetragen haben. 

Aber nicht nur die Berichterstattung der Mas
senmedien hat einen Einfluß auf den Erfolg 
von Bewegungen, sondern auch die internen 
und alternativen Medien sind von Bedeutung. 
Sie unterstützen das Austragen von Diskussio
nen über Aktionsformen und Strategien, sie 
fördern das Wir-Gefühl und damit die Identität 
der Bewegung, sie sind für den internen Infor-
mationsfluß und die Koordination von Bewe
gungsaktivitäten wichtig und nicht zuletzt er
möglichen sie die gezielte Information der Be
wegungsanhänger. An Bewegungsmedien sind 
zu nennen: der unregelmäßig erscheinende 'Ca-
stor-Infodienst', der ausführlich über den ak
tuellen politischen Stand des Konfliktes und 
über Aktionen, Ziele und Strategien der Bewe
gung informiert; die seit August 1996 unregel
mäßig erscheinende Aktionszeitung 'Restrisi
ko', die der taz beigelegt wird und primär der 
Mobilisierung von Individuen dient, und die 
Infofaxe 'Widerstand im Hinterland', die über 
Aktionen im gesamten Bundesgebiet informie
ren und berichten. Neben den überregional be
deutsamen Zeitungen 'Graswurzelrevolution' 
und 'Interim' wird vor allem in linken Stadt
zeitungen und -magazinen - z.B. 'Bambule' 
(Bremen), 'Göttinger Drucksache' - über lo
kale und bundesweite Aktivitäten gegen den 
Castor berichtet. 

3.8 Politische Gelegenheitsstruktur 

Die Analyse politischer Gelegenheitsstruktu
ren thematisiert die Rolle der strukturellen Rah
menbedingungen für sozialen Wandel und für 
die Entstehung und Mobilisierung sozialer Be
wegungen. Die politische Gelegenheitsstruk
tur bezeichnet ein Variablenbündel, das insbe

sondere die Offenheit bzw. Geschlossenheit des 
politischen Systems für neue Ideen und politi
sche Forderungen sowie dessen Stärke bzw. 
Schwäche, Entscheidungen auch gegen gesell
schaftliche Widerstände durchzusetzen, be
schreibt. Die politische Gelegenheitsstruktur 
hat erhebliche Auswirkungen auf die Mobili
sierungsfähigkeit, die Strategien und die Er
folgsaussichten von sozialen Bewegungen. 
Deutschland wird dabei meist eine relativ ge
schlossene Tnput'-Seite und eine relativ schwa
che 'Output'-Seite bescheinigt (Kitschelt 1986: 
61 ff; Rucht 1994: 344f; Kriesi 1996). Trotz 
vergleichsweise hoher Mobilisierung und trotz 
der durch Gewaltenteilung und Föderalismus 
bestehenden Bündnischancen bleibt die Poli
tik der Bundesregierung relativ geschlossen. 
Der Anti-Castor-Bewegung ist es daher nicht 
gelungen, die Bundesregierung zu einem Wech
sel ihrer Atompolitik zu bewegen. 

Der Anti-Castor-Bewegung kamen jedoch auch 
einige Umstände der politischen Gelegenheits
struktur zugute: der sich über Monate hinzie
hende Streit zwischen dem Land Niedersach
sen und der Bundesregierung über Transport
sicherheit angesichts der festgestellten Bela
depannen; das Urteil des V G Lüneburgs, we
gen dem der Transport vorübergehend abge
sagt werden mußte; die Unterstützung des Wi
derstandes durch den Landkreis Lüchow-Dan
nenberg und viele Kommunen und die Exi
stenz einer starken und in den Parlamenten 
vertretenen Partei Bündnis 90/Die Grünen. Die
se Rahmenbedingungen bescherten der Bewe
gung Zeitgewinne für die Mobilisierung, Er
folgserlebnisse, wichtige Allianzpartner, Zu
gang zu Informationen und Ressourcen. 

3.9 Strategie 

Interaktionstheorien betrachten den Verlauf der 
konflikthaften Auseinandersetzung zwischen 
sozialer Bewegung - den sie durch ihre Strate-
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gie mitbestimmt - und Staat als entscheidend 
für die Entwicklung der Bewegung (Rucht 
1994: 345f). Eine erfolgversprechende Bewe
gungsstrategie zielt nicht nur auf die Errei
chung ihrer langfristigen bzw. eigentlichen po
litischen Ziele, sondern auch auf die Durchset
zung von Zwischenzielen. Erfolgserlebnisse 
tragen zur Erhaltung der Mobilisierungsfähig
keit bei. Zu einer erfolgreichen Bewegungs
strategie gehört es daher auch, daß die an A k 
tionen beteiligten Individuen das Gefühl ha
ben müssen, einerseits mit ihrem Handelns Zwi
schenziele erreicht zu haben und andererseits 
zur Durchsetzung der langfristigen Ziele der 
Bewegung beizutragen. Die gewählten Ziele, 
die Anzahl der Aktionsteilnehmerinnen, die Re
aktionen des Staates und die Berichterstattung 
der Medien liefern das Material, aus dem die 
Bewegungsakteure Erfolg konstruieren können. 
Unter diesem Gesichtspunkt ist eine Strategie 
um so besser, je größer die Wahrscheinlichkeit 
ist, daß ihr Resultat zum Erfolg führen wird. 

Den Kern des Aktionskonzeptes und damit der 
Strategie der Anti-Castor-Bewegung stellen die 
Grundsätze 'Den Castor stoppen, bevor er los
fährt', 'Die Transporte politisch und finanziell 
unbezahlbar (und damit undurchführbar) ma
chen' und 'Alle Aktionsformen sind erwünscht, 
solange sie keine Menschen gefährden' dar. 
Während der erste Grundsatz vor allem die 
Zeit vor dem ersten Transport dominierte, präg
te der zweite Grundsatz die Zeit vom ersten 
bis zum zweiten Transport. In das Aktionskon
zept vor dem dritten Transport sind beide 
Grundsätze gleich stark eingeflossen, was sich 
nicht zu letzt im Motto ' N I X 3 ' widerspiegelt. 
Um den dritten Grundsatz und die mit ihm 
verbundenen Frage der Gewaltfreiheit hat sich 
vor und nach dem dritten Transport eine lange 
interne Diskussion entwickelt. 

Die Grundsätze der Bewegung 'Den Castor 
stoppen, bevor er losfährt' und 'Die Transpor

te politisch und finanziell unbezahlbar (und 
damit undurchführbar) machen' sind geschickt 
gewählt, weil ein unmittelbarer Mißerfolg per 
Definition ausgeschlossen ist. Im letzteren wird 
zudem deutlich, daß es sich um zwei verschie
dene Ziele handelt: erstens die Transporte zu 
behindern und sie zweitens dadurch langfri
stig zu verhindern. Jede Verzögerung der Ab
fahrt, aber auch jede Mark, die der Transport 
gekostet hat, und jeder Kommentar können als 
ein Erfolg der Bewegung gewertet werden 
(Ehmke 1996b). 

3.10 Demobilisierungsstrategien 

Mit Demobilisierungsstrategien meine ich von 
Bewegungsgegner oder -kritikem initiierte Ver
suche, das Framing der Bewegung durch ge
zielte Maßnahmen anzugreifen und alternative 
Deutungsmuster, die beispielsweise die Ziele 
der Bewegung oder die Konsequenzen ihrer 
Aktionen betreffen, in der Öffentlichkeit durch
zusetzen. Ich möchte hier zwei Bespiele für 
solche Demobilisierungsstrategien im Rahmen 
des Castor-Konfliktes vorstellen. 

Während die Medienberichterstattung nach 
dem ersten Castor-Transport überwiegend mo
derat war, wandelte sich der Grundton nach 
dem zweiten Transport; Polizeisprecher und 
Politiker inszenierten mit Hilfe der Massen
medien die 'Schlacht um Gorleben'. Die Kern
aussage vieler Artikel und Fernsehberichte er
gab für die Leserln/Zuhörerln folgendes Bild: 
In Gorleben herrscht Bürgerkrieg, es demon
strieren nicht besorgte Bürgerinnen gegen den 
Castor. Sie sind längst von zugereisten Auto
nomen und Gewalttätern instrumentalisiert 
worden, denen es nicht um die Atommüllpro
blematik, sondern um einen anderen Staat geht 
und die nicht davor zurückschrecken, massiv 
Gewalt gegen Polizistinnen auszuüben (FAZ 
vom 9.5.96). Erzeugt werden konnte dieses 
Bild nur durch eine verzerrte Darstellung der 
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Realität. Dazu gehörten u.a. die Verallgemei
nerung einzelner Steinwürfe und das Ver
schweigen von Polizeigewalt gegen Demon
strantinnen (Tempel/Stay 1997: 173). 

Ende Oktober, wenige Wochen vor dem ge
planten Transporttermin für den dritten Ca
stor-Transport, erschien im Spiegel ein Bericht: 
Auf Basis eines vertraulichen Verfassungs
schutzdossiers unterstellte er der 'einst gewalt
freien Anti-Atom-Szene' pauschal Gewaltbe
reitschaft bis hin zur Inkaufnahme einer be-
wußten Gefährdung von Menschenleben (Der 
Spiegel 45/1996). Das Dossier wurde neben 
dem Spiegel auch noch den Tageszeitungen 
Die Welt und Süddeutsche Zeitung zugespielt, 
bevor es in einer Pressekonferenz in Hannover 
von der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüc
how-Dannenberg allen Medien zur Verfügung 
gestellt wurde. Dies geschah mit dem Ziel, die 
Inhalte des Dossiers zu dementieren und sei
nen Zweck zu entlarven. So heißt es in einer 
Presseerklärung der Bürgerinitiative: „Das Dos
sier des Verfassungsschutzes ist ein Machwerk, 
das darauf zielt, den Widerstand gegen Atom
mülltransporte in eine kriminelle und gewalt
tätige Ecke zu drängen. Verdächtigungen und 
Unterstellungen sollen Angst und Verunsiche-

Auf der Suche nach dem Endlager 

rung hervorrufen, Menschen davon abhalten, 
sich dem unerschrockenen und phantasievollen 
Bürger/innenprotest im Wendland anzuschlie
ßen." (Bürgerinitiative 1996) Der Verfassungs
schutzexperte Dr. Rolf Gössner kommt in ei
nem Interview zu einem ähnlichen Ergebnis; er 
sieht den Hauptzweck des Dossiers in einem 
Versuch der Delegitimierung des Widerstandes. 
Ich teile seine Auffassung. Es sollte ein Fra
ming entstehen, daß bei potentiellen Demon
strantinnen die Interpretation nahelegt, daß es 
sich beim Widerstand gegen Castor-Transporte 
nicht nur um legitimen Bürgerinnenprotest ge
gen Atomenergie, sondern vor allem um einen 
subversiven, gewalttätigen Angriff auf den 
Rechtsstaat handelt (Bundesamt 1996). 

In den beiden Beispielen war das Ziel der Be
wegungsgegner, erstens Organisationen zum 
Rückzug aus dem Allianzsystem zu bringen, 
zweitens von der eigentlichen Problematik ab
zulenken, drittens weitere Castor-Gegnerlnnen 
von der Teilnahme an Aktionen abzuhalten und 
viertens interne Zerwürfnisse und Streitereien 
zu provozieren. Warum massive negative Fol
gen auf die Mobilisierungsfähigkeit der Bewe
gung nicht zu beobachten waren, läßt sich da
mit erklären, daß erstens eine intensive Aufar

beitung in den Bewegungsmedien 
und in öffentlichen Veranstaltun

gen stattgefunden hat, daß 
zweitens die Bewegung das 
von ihren Gegnern dargestell
te Bild teilweise durch Öf
fentlichkeitsarbeit auch in 
den Massenmedien korrigie
ren konnte und daß sich drit
tens die Meinungsbildung in 
der Bevölkerung in großen 
Umfang von der Meinungs
bildung in den Medien abge
koppelt hat und stark in so
zialen Netzwerken geschieht 
(Neidhardt 1994a: 29). 
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4 Fazit 

Entscheidend dafür, daß aus dem Castor-Kon
flikt eine soziale Bewegung hervorgehen konn
te, scheint der Umstand, daß es sich bei der 
Anti-Castor-Bewegung um das Comeback der 
alten Anti-AKW-Bewegung handelt. Ohne die 
Erfahrung und das Wissen der Akteure aus der 
alten Anti-AKW-Bewegung, ohne die noch vor
handenen Strukturen und Ressourcen und ohne 
die von der alten Anti-AKW-Bewegung erbrach
te Leistung, nämlich die in der Bevölkerung 
vorherrschende ablehnende Haltung gegenüber 
der Atomenergie, wäre der Konflikt um den 
Castor-Transport anders verlaufen und sicher 
nicht zugunsten der Castor-Gegnerlnnen. 

Ein weiterer Faktor spielte ebenfalls eine gro
ße Rolle für das Comeback der Ant i -AKW-
Bewegung: das in der Anti-Castor-Bewegung 
versammelte große Spektrum von Gruppen und 
Gruppierungen, die sich in ihrer Organisation, 
Ideologie und sozialer Herkunft erheblich un
terscheiden. Das Spektrum reicht von kirchli
chen Gruppen über Ortsgruppen der großen 
Umweltverbände bis hin zu linksautonomen 
Gruppen. Diese Vielfalt ermöglichte es der 
Anti-Castor-Bewegung, die verschiedenen und 
sich teilweise geradezu widersprechende Auf
gaben zu lösen: z.B. als politischer Akteur öf
fentlich akzeptiert zu werden und zugleich mas
siv zu Regelverstößen aufzurufen oder aus f i 
nanziellen Gründen keinen großen Verwal
tungsapparat und wenige Hauptamtliche zu ha
ben und gleichzeitig professionelle Presse- und 
Mobilisierungsarbeit leisten zu müssen. 

Felix Kolb studiert Poliniwissenschaften in Bremen 
und ist in der Anti-AKW-Bewegung engagiert. 

Anmerkungen 
* Ich danke Gregor Walter und Sven Giegold für 
ihre hilfreichen Anregungen zu früheren Fassun
gen dieses Textes. 

1 Zum Wendland gehören der Landkreis Lüchow-
Dannenberg sowie Teile der angrenzenden Land
kreise Uelzen und Lüneburg. 
2 Die Nutzungserweiterung war notwendig gewor
den, um überhaupt die speziellen Castor-Behälter 
für Abfälle aus der Wiederaufarbeitung in Gorle
ben einlagern zu dürfen. 
3 Anzumerken ist jedoch, daß ich keine Aussagen 
über den tatsächlichen Einfluß der einzelnen Er
klärungsfaktoren machen kann, da es nicht mög
lich ist, ihre Wirkung quantitativ zu erfassen. 
4 Ein Großteil der Gruppen und Strukturen des 
Landkreises hat bereits vor 1994 existiert, d.h. vor 
dem Comeback der Anti-AKW-Bewegung. 
5 Das Master-Frame habe ich auf Basis der Aus
wertung der 'Gorleben-Rundschau', des 'Castor-
Infodienstes', einzelner Aktionsaufrufe und der Be
richterstattung in der 'taz, die tageszeitung' erar
beitet. 
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Helmut König 

Wiederkehr des Massethemas? 

In der Formulierung des Titels stecken Impli
kationen, auf die ich vorab eingehen möchte. 
Impliziert ist vor allem eine Annahme über 
einen zeitlichen Verlauf: Da hat es einmal das 
Massethema gegeben, dann gab es das Masse
thema für eine bestimmte Zeit nicht mehr, aber 
vielleicht kehrt es jetzt oder demnächst wie
der. Die ersten beiden Annahmen lassen sich 
leicht bestätigen. Die dritte Annahme (Wie
derkehr) dagegen bezeichnet das Problem, um 
das es geht. Auf sie bezieht sich das Fragezei
chen des Titels. Das Problem läßt sich nur 
klären, wenn man die Sache, den Gegenstand, 
nach dessen Wiederkehr gefragt wird, genauer 
kennt. Ich muß also erörtern, was unter dem 
Massethema zu verstehen ist, bevor ich beant
worten kann, ob es wiederkehrt. 

Die Schwierigkeiten fangen schon beim Ter
minus an. Im 'Massethema' steckt zweierlei. 
Zum einen der Gegenstand Masse, zum ande
ren die Thematisierung dieses Gegenstandes, 
also seine Bearbeitung in der politischen und 
wissenschaftlichen Sprache. Es ist notwendig 
und sinnvoll, diese Ebenen zu unterscheiden. 
Das eine ist die gesellschaftsstrukturelle, das 
andere ist die semantische Ebene. Und wir ha
ben beim Massethema das eigentümliche Phä
nomen, daß die Wahrnehmung der Masse, so 
wie sie in der entsprechenden Semantik zum 
Ausdruck kommt, weit über den Gegenstand 
hinausschießt. Es ist dann die Frage, wie man 
diese Divergenz zwischen Masse und Masse
thema ihrerseits erklären kann. Aber auf diese 
Frage kann ich an dieser Stelle nicht einge
hen.1 

Im ersten Teil meines Beitrags behandle ich die 
Masse als sozialen und politischen Tatbestand. 
Ich versuche, die gesamtgesellschaftlichen, struk
turellen Entstehungs-, Erscheinungs- und Ver
laufsformen der Masse kurz zu benennen. Im 
zweiten Teil geht es um die Semantik, also dar
um, wie in der politischen, sozialwissenschaftli
chen und psychologischen Sprache die Masse 
zum Thema gemacht worden ist. Im dritten Teil 
versuche ich eine Antwort auf die Frage, ob man 
sinnvollerweise von einer 'Wiederkehr' der Masse 
bzw. des Massethemas im Blick auf gegenwärti
ge gesellschaftliche und politische Konflikte re
den kann und reden sollte. Zu Beginn dieses 
dritten Teils werde ich in einigen Andeutungen 
zeigen, wann und warum die Massensemantik 
mehr oder weniger in der Versenkung verschwun
den ist. Das ist in der Bundesrepublik etwa ge
gen Ende der 50er Jahre der Fall gewesen. 

Ich deute das Ergebnis meiner Überlegungen vor
weg kurz an: Ich glaube nicht, daß es sinnvoll 
und notwendig ist, das Massethema wieder auf 
die Tagesordnung zu setzen. Der Terminus Mas
se klärt nicht sehr viel, sondern bedarf selber der 
Klärung. Es ist zwar so, daß eine Beschäftigung 
mit der Masse und der Massensemantik weit füh
ren kann, daß durch die Analyse der Masse und 
des Massethemas eine Menge über die Geschichte 
der modernen Gesellschaft, über die Konflikte, 
die sie produziert, und darüber, wie die jeweili
gen Zeitgenossen sich über diese Konflikte Re
chenschaft abgelegt haben, in Erfahrung gebracht 
werden kann. Aber da ist das Massethema der 
Gegenstand der Analyse, die Analyse selber muß 
dann mit anderen Begriffen operieren, und zu 
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einer Reaktivierung des Terminus Masse als ana
lytischer Kategorie kann das nicht führen. 

1 Entstehungs-, Erscheinungs- und 
Verlaufsformen der Masse 

Die Masse entsteht seit dem ausgehenden 18. 
Jahrhundert in zwei Kontexten, erstens als so
zialer Tatbestand, zweitens als politischer Tat
bestand. 

1.1 Masse als sozialer Tatbestand 

Masse ist eine Begleiterscheinung der sich auf
lösenden Feudalgesellschaft und des Übergangs 
in die moderne industriell-kapitalistische Ge
sellschaft seit dem Ende des 18. Jhs. in Euro
pa. Masse ist ein zentrales Folgeproblem der 
Umstellung einer stratifizierten auf eine funk
tional differenzierte Gesellschaft. 

Konkreter gefaßt: Masse sind die aus den stän
dischen Bindungen freigesetzten unterbürger
lichen Schichten. Masse sind die Stand- und 
Besitzlosen, die durch den Zusammenbruch 
der alten vorbürgerlichen Integrations- und Ver-
gesellschaftungsformen produziert werden und 
in der neu entstehenden bürgerlich-kapitalisti
schen Gesellschaft keinen festen gesellschaft
lichen Ort haben. Masse ist ein Resultat der 
'einfachen' Modernisierung. Sie steht im Zen
trum von drei gravierenden sozialen Verände
rungen, die mit der Industrialisierung einher
gehen: Verstädterung, Pauperisierung und M o 
bilität, wobei hier vor allem geographische 
Mobilität gemeint ist, nicht soziale, familiale 
und politische Mobilität, die eher zur 'reflexi
ven' Modernisierung zu rechnen sind. 

1.2 Masse als politischer Tatbestand 

Diese aus alten Bindungen freigesetzte, ent
strukturierte und besitzlose Masse tritt als kol
lektiver politischer Akteur in die Sphäre des 

politischen Handelns ein: als protestierende und 
aufständische Masse. Sie gehört als konstituti
ves Element zu den Revolutionen des bürgerli
chen Zeitalters seit 1789 dazu. Hier handelt es 
sich nicht mehr um Konflikte zwischen Riva
len um die Position des Fürsten oder Monar
chen, also nicht um Palastrevolutionen, in de
nen konkurrierende Erbschaftsansprüche aus
getragen werden, sondern um Aufstände und 
Aktionen mit Massen-Beteiligung. 

2 Die Massen-Semantik 

Zunächst zwei Vorbemerkungen. Erstens: Nach 
Reinhart Koselleck ist in der von ihm so ge
nannten Sattelzeit zwischen 1750 und 1850 
ein grundlegender Wandel der Begriffswelt zu 
verzeichnen. Zentrale Begriffe werden neu ge
bildet, wichtige überkommene Begriffe verän
dern ihre Bedeutung gründlich oder geraten 
ins Abseits. Die gesamte Begriffswelt wird un
ter neue Vorzeichen gestellt, vor allem in die 
Zukunft hinein geöffnet. 

Nach Koselleck steht hinter vielen der in die
ser Zeit neu konturierten Begriffe die Intenti
on, „die ständisch entgliederten Massen unter 
neuen Parolen zu ordnen" (Koselleck 1979: 
374, 113). Daraus kann man entnehmen, daß 
die Masse auch dort noch eine Rolle in der 
Semantik spielt, wo von ihr vielleicht gar nicht 
ausdrücklich die Rede ist, wo es um ganz an
dere Begriffe geht. Sie könnte so etwas wie 
die generelle Herausforderung darstellen, um 
die die Neuordnung der politischen und ge
sellschaftlichen Semantik dieser Zeit kreist. 
Dem kann ich hier nicht nachgehen. 

Zweitens: Masse, so scheint es und so legt es 
das Sprachverständnis nahe, ist eine numeri
sche Größe: Masse als große Quantität, als 
große Menge einer beliebigen Einheit, als sta
tistische Größe, als große Zahl. Wenn man 
Masse so bestimmt, ist das ein ganz unhistori-
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sches Verständnis der Sache. In diesem Sinn 
hat es Masse immer gegeben. Es ist dann nur 
die Frage, von welcher Größe an man etwas 
als Masse bzw. als massenhaft vorkommend 
bezeichnet. Dieser Aspekt der großen Zahl 
schwingt meistens mit, wenn es um Masse 
geht, aber ihn zum Zentrum zu machen, ist 
unergiebig, weil man dann von politik- und 
gesellschaftsgeschichtlichen Bezügen zu sehr 
abstrahiert. Ganz abgesehen davon, daß es nach 
Sigmund Freud (1921) eine Masse zu zweit 
gibt und daß Ortega y Gasset (1930) auch einer 
einzelnen Person das Attribut Masse zuordnet. 

In drei verschiedenen Kontexten wird die Mas
se seit dem Ende des 18. Jahrhunderts direkt 
zum Thema gemacht: 1. im politischen, 2. im 
gesellschaftstheoretischen und schließlich 3. im 
psychologischen Kontext. 

2.1 Masse als politisches Thema 

Ich kann hier jeweils nur in ein paar Sätzen 
andeuten, wie auf die Masse in verschiedenen 
politisch-ideologischen Strömungen seit dem 
ausgehenden 18. Jh. reagiert wird. 

(a) Der Konservatismus hat im Kontext der 
Kritik an der französischen Revolution den Ter
minus Masse in die deutsche politische Spra
che eingeführt. Friedrich Gentz benutzte in sei
ner 1793 erschienenen einflußreichen Über
setzung von Edmund Burkes 'Reflections on 
the Revolution in France' (1790) für 'crowd' 
den Terminus Masse. Die Masse galt hier als 
die treibende Kraft hinter den blutigen Mas
senaktionen der französischen Revolution, etwa 
bei den Ereignissen vom 14. Juli oder vom 5./ 
6. Oktober 1789. 

Die Französische Revolution war für die kon
servative politische Theorie des 19. Jahrhun
derts die zentrale Erfahrung. Bis weit ins 20. 
Jahrhundert hinein galt aus diesem Blickwin

kel, daß die Politik nach 1789 mehr und mehr 
aus einer Angelegenheit der Staatsmänner und 
Kabinette in die Hände der Masse übergegan
gen ist und damit alles Maß und alle Vernunft 
verloren hat. 

(b) Der Liberalismus hat die größten Schwie
rigkeiten mit der Masse. Ein Blick auf seine 
Vorgeschichte verdeutlicht, warum das so ist. 
Seit dem Ende des religiösen Weltdeutungs- und 
Politiklegitimierungsmonopols, also in der Ge
schichte der politischen Theorie seit Machia-
velli, gibt es das Problem und die Notwendig
keit der Begründung des Staates aus anderen 
Quellen. Machiavelli meinte, daß der Herrscher 
dann am sichersten ist, wenn seine Herrschaft 
in den Herzen seiner Untertanen eine solide 
Basis hat. Hobbes begann damit, an die Stelle 
der göttlichen Herleitung der Politik die Be
gründung aus ihren zivilisierenden Leistungen 
zu setzen. Das ist ein wahrlich bürgerlich-libe
rales Prinzip, und es verträgt sich schlecht mit 
der monarchischen Legitimation, an der Hobbes 
zugleich festhielt. Jedenfalls ist die Fundamen
talpolitisierung hier bereits vorprogrammiert. 

Seitdem ist für den Liberalismus das Problem 
zentral, wer zu denen gehört, die herrschen 
bzw. wählen dürfen/können, und wer zu denen 
gehört, die beherrscht werden müssen. Dafür 
ist die Geschichte des Wahlrechts sehr auf-
schlußreich. Hier trennen sich Liberalismus und 
Demokratie. Die Antwort der Demokraten lau
tete: unterschiedslos alle, ob Frauen, ob Män
ner, ob reich oder arm. Die Antwort der Libe
ralen zeigte dagegen, daß sich der Liberalis
mus zu dieser Zeit mit oligarchischen Zügen 
überaus gut vertrug. Er band den vollen Status 
des Staatsbürgers an Voraussetzungen, vor al
lem an Eigentum (freilich auch an das mobile, 
nicht nur an das immobile), an Bildung (z.B. 
Mil l ) oder an die Tugend (z.B. Montesquieu). 
Kurz: Ausgeschlossen wurden hier die Massen 
der Eigentums-, Bildungs- und Tugendlosen 
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und selbstverständlich auch die Frauen. Das 
war noch ganz stark von der alten Orientie
rung des Politischen auf den pater familias 
und damit insgesamt auf die Konzeption einer 
societas civilis sive res publica bestimmt. 

Nach langen Kämpfen siegte im 20. Jh. auf 
der ganzen Linie die (postbürgerliche) Demo
kratie und verwandelte dadurch die politische 
Ordnung in eine 'Massen'demokratie. Auf ih
rem Boden tauchte dann das alte Problem des 
19. Jhs. als Elite-Masse-Problem wieder auf. 

(c) Im Unterschied zum älteren Konservatis
mus, der die Masse fürchtete und verachtete, 
entdeckte der Nationalismus Ende des 19. Jahr
hunderts die Möglichkeit, die Masse zur Basis 
der eigenen Machtansprüche zu machen. An 
die Stelle der Berührungsängste trat der Ver
such, die Massen mit demagogischen Prakti
ken hinter sich zu bringen und sich zu ihren 
Führern/Anführern zu machen. Über die 'Na
tionalisierung der Massen' (Mosse 1975+76) 
entstand eine neue Form der Politik: die Mas
senpolitik. Sie war das Präludium zu den tota
litären Massenbewegungen des 20. Jahrhun
derts, in denen die Masse in Gefolgschaften 
verwandelt wurde. 

2.2 Masse als gesellschafts
theoretisches Thema 

(a) In der Pauperismus-Diskussion zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts bezeichnete 'Masse' die 
Mitte zwischen 'Pöbel' und 'Proletariat'. 'Pö
bel' hatte einen festen Ort in der ständischen 
Gesellschaft, 'Proletariat' wies auf die kapita
listische Klassengesellschaft voraus. Wenn in 
den zeitgenössischen Texten von 'Masse' ge
sprochen wurde, gab es den ständischen Be
zug nicht mehr und den kapitalistisch-bürger
lichen noch nicht. 'Pöbel' waren die Unter
ständischen, die aber doch ständisch gebunden 
waren. 'Pöbel' blieb als standloser Stand auf 

die Ständeordnung bezogen, war ein fester Be
standteil der ständischen Welt. Für „Masse" 
galt das nicht mehr. 

(b) Bei Marx und Engels spielte 'Masse' eine 
gewisse Rolle in ihrer Auseinandersetzung mit 
den Junghegelianern. Sehr rasch aber trat der 
Klassenbegriff an die Stelle des Massenbegriffs, 
und zwar mit außerordentlichem Erfolg. Bis 
Ende des 19. Jahrhunderts trat die 'Masse' in 
der gesellschaftstheoretischen Semantik völlig 
hinter die Klasse zurück. 

(c) In den Augen derjenigen, die im Blick auf 
das 19. und 20. Jahrhundert von 'Massenge
sellschaft' redeten, erschien die moderne Ge
sellschaft insgesamt als so strukturlos wie die 
Masse. Ahnherr dieser Semantik und Argu
mentationslinie ist Tocqueville. Ihn trieb - vor 
allem in seinem Amerika-Buch (1835/1840) -
die Sorge um, daß das liberale Gesellschafts
bzw, das demokratische Politikmodell auf die 
Unterminierung der Unabhängigkeit und Selb
ständigkeit der einzelnen hinausläuft. Die Sou
veränität und Autonomie des modernen Men
schen würden geschwächt statt gestärkt, die 
moderne Gesellschaft isoliere die Menschen, 
statt sie zu assoziieren, sie zerreiße das Band 
zwischen ihnen, statt es zu festigen. Es entste
he so eine unendliche Menge von vereinzelten 
einzelnen, eine differenzlose Masse, die im
mer in der Gefahr stehe, eine leichte Beute des 
zentralisierten Staates zu werden. 

(d) Nach einem kleinen Vorspiel vor dem Er
sten Weltkrieg, insbesondere bei Georg Sim-
mel, wurde das Massethema in der Weimarer 
Republik zum Paradepferd der Soziologie, mit 
Nachwirkungen bis in die Bundesrepublik hin
ein. Es ging hier um den Nachweis, daß - im 
Gegenzug zur Massenpsychologie a la fran-
caise (auf die ich noch komme) - die Masse 
ein objektives 'soziales Gebilde' (Leopold von 
Wiese) sei, einen 'Verbandscharakter' habe, 
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soziologischen Objektivcharakter beanspruchen 
könne (Geiger 1926: 89). 

Diese Massensoziologie ist an Formalismus und 
akademischer Abstraktheit kaum zu überbieten. 
Im Hintergrund stand eine ziemlich inneraka
demische Konkurrenz um die Frage des Vor
rangs zwischen Soziologie und Psychologie. Es 
wurde hier nachgeholt, was in Frankreich be
reits in den 90er Jahren im Streit zwischen Emile 
Dürkheim und Gabriel Tarde stattgefunden hat
te. Herausgestellt wurden die objektiven sozial
strukturellen Voraussetzungen, die erfüllt sein 
müssen, damit es zum psychischen Prozeß der 
Massenbildung überhaupt kommen kann. 

Wenn man die soziologische Interpretation der 
Masse ihrerseits wissenssoziologisch interpre
tieren wil l , dann liegt es nahe, ihre Formelhaf-
tigkeit und Realitätsferne auf das Bestreben 
zurückzuführen, sich die Bedrohungen durch 
die Massen vom Leibe zu halten (Berking 1984, 
Möding 1984). Das gilt im übrigen und gene
rell für die meisten Bearbeitungen des Masse
themas: Es winken hier auf Seiten derjenigen, 
die die Masse im Munde führen, erhebliche 
Distinktionsgewinne. Vielleicht erklärt das die 
große Attraktionskraft dieses Themas. 

2.3 Masse als psychologisches Thema 

Die größte Resonanz und Wirksamkeit erzielte 
das Massethema dort, wo es zum Gegenstand 
der Psychologie wurde. Das ist vor allem mit 
dem Namen von Gustave Le Bon verbunden, 
dessen Buch 'Psychologie der Massen', 1895 
erschienen, vermutlich das erfolgreichste und 
verbreitetste psychologische Buch ist, das je 
geschrieben wurde. 

Masse ist für Le Bon der Inbegriff von Emoti
on, Unvernunft und Leidenschaftlichkeit. Die 
Masse sei launisch, wankelmütig, irrational, 
triebhaft, tierisch, unzivilisiert, weiblich, und 

sie sei damit die zentrale Bedrohung für Ord
nung, Übersicht, Eindeutigkeit, kurz die zen
trale Bedrohung der Zivilisation. In der Masse 
werfe der einzelne die mühsam errungenen zi
vilisierten Normen ab und werde wieder ganz 
der, der er immer war: ein Stück Natur, ein 
animalisches Triebwesen, unkalkulierbar, wild, 
enthemmt, rücksichtslos, nicht mehr zurech
nungsfähig, nicht rational ansprechbar. Freud 
(1921) griff diese Charakterisierungen später 
auf und versuchte, die Prozesse der Massen
bildung libidotheoretisch aufzuklären. 

Diese massenpsychologischen Beobachtungen 
sind nicht weniger ambivalent als das, was sie 
beobachten. Das gilt vor allem für Le Bon. 
Denn für ihn sind die Massen nicht nur eine 
Bedrohung der etablierten Ordnung, sondern 
bieten wegen ihrer Opferbereitschaft und Hin
gabefähigkeit, wenn entsprechende Cäsaren sie 
hinter sich zu bringen wissen, zugleich die idea
le Basis neuer politisch-autoritärer Ordnung. 

3 Niedergang und Rückkehr 
des Massethemas 

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges spiel
te das Massethema bei den ersten Erklärungs
versuchen des Nationalsozialismus eine bedeut
same Rolle. Der Nationalsozialismus erschien 
in diesen Deutungsansätzen als Ausgeburt des 
„Dämon Masse" (Ehrenstein 1952), und in die
ser Gestalt wurde er zurückgeführt auf eine 
spezifische Dynamik der Moderne. Er erschien 
als Folge der westlichen Modernisierung, er 
war sozusagen aus dem Westen nach Deutsch
land importiert worden. Der Nationalsozialis
mus galt hier als Inbegriff der Massenherr
schaft, und deswegen mußte das Gegenpro
gramm die „Entmassung der Masse" (Ritter 
1954: 281) sein, - was immer das heißen mag. 

Dahinter steckte der alte deutsche Vorbehalt 
gegen eine moderne Gesellschaft westlichen 
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Typs. Das wurde vermengt mit Formen der 
Kultur-Kritik an der Vermassung, in der noch 
einmal der bekannte Gegensatz von Masse und 
Geist aufgelegt und das Heil nach der Kata
strophe in der Wendung nach innen gesucht 
wurden. 

Politisch äußerte sich der Massenvorbehalt vor 
allem in der Einführung der 5%-Klausel und 
in der Skepsis gegen alle Formen direkter De
mokratie. U m das gerecht zu beurteilen, muß 
man aber daran erinnern, daß damit immerhin 
die Aufwertung der politischen Parteien ver
knüpft gewesen ist - und das war nach der 
traditionellen Parteienfeindschaft, nach der es 
in Deutschland keine Parteien, sondern nur 
Deutsche gibt, doch immerhin auch ein großer 
Schritt voran. 

Die psychologische Thematisierung der Mas
se wurde vor allem von der Kritischen Theorie 
in ihren Bemühungen um eine psychoanaly
tisch informierte NS-Analyse aufgegriffen, so 
z.B. in dem Kapitel 'Elemente des Antisemi
tismus' der 'Dialektik der Aufklärung'. Das 
dahinter stehende Programm einer Verbindung 
von Marx und Freud erlebte eine Hochkon
junktur seit Mitte der 60er Jahre. Alexander 
Mitscherlich versuchte sich in diesem Kontext 
an einer 'Massenpsychologie ohne Ressenti
ment' (1972). Seit 10, 15 Jahren ist es um 
diese Verbindungsversuche von Freud und 
Marx ziemlich still geworden, die Attraktivität 
dieses Programms hat aus Gründen, die hier 
nicht näher erörtert werden können, erheblich 
gelitten. 

Die Massensemantik im politischen und ge
sellschaftstheoretischen Diskurs ebbte schon 
einige Jahre früher ab - man kann das auf 
die Zeit Ende der 50er Jahre datieren. Die
ses Ende der Masse und des Massethemas 
dürfte auf die integrativen Wirkungen des 
Wohlfahrtsstaates zurückzuführen sein. Er 

nimmt der Masse die Sprengkraft und läßt 
den dazugehörigen Diskurs ins Leere lau
fen. Mobilität und Entwurzelung werden na
türlich nicht rückgängig gemacht, vormoder
ne 'natürliche' Bindungen nicht künstlich 
wieder zum Leben erweckt. Aber es wird 
verhindert, daß Atomisierung in Aufruhr um
schlägt und die Masse revolutionär wird. A l 
lenfalls haben wir es noch mit Anomie und 
Entfremdung zu tun. Politisch muß man vor 
der Masse nicht mehr auf der Hut sein. An 
die Stelle der Ausschließung der Besitzlosen 
ist ihre Integration getreten. Der Wohlfahrts
staat ersetzt die aufständische Masse durch 
die 'einsame Masse'. Sie wird nicht länger 
gefürchtet, sondern versorgt. Die deutsche 
Ausgabe von Riesmans 'The lonely crowd' 
(original 1950, dtsch. 1956) war für diesen 
Wandel der Perspektive eine wichtige Stati
on. Helmut Schelsky und Arnold Gehlen z .B. 
ließen sich von Riesman davon überzeugen, 
daß eine neue gesellschaftliche Stabilität her
angereift ist. 1961 sprach Günther Anders 
auf dem Hintergrund ganz anderer wissen
schaftlicher und politischer Optionen von der 
„Antiquiertheit der Masse". 

In der Soziologie wurde das Massekonzept 
nach und nach vom Konzept des kollektiven 
Verhaltens abgelöst. Der Collective Behavior-
Ansatz, in den U S A seit den 20er Jahren ent
standen, ist in seiner Erklärung kollektiven 
Handelns und sozialer Bewegungen weitaus 
differenzierter angelegt als das Massekonzept. 
In deutlicher Entgegensetzung gegen die Irra
tionalismusvorwürfe der Massenpsychologie 
wird hier darauf bestanden, daß wir es bei kol
lektivem Handeln mit einem Handeln zu tun 
haben, das im Prinzip mit den gleichen Begrif
fen und Mitteln erklärt werden kann wie kon
ventionelles Handeln, und daß es nicht psy
chologischen, sondern soziologischen Gesetz
mäßigkeiten gehorcht (Heinz/Schöber 1972; 
Smelser 1972).2 
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Unterminiert wurde das Massekonzept ferner 
durch historische Analysen, die zeigten, daß 
selbst jene kollektiven Aktionen in der franzö
sischen Revolution und in den Revolutionen 
des 19. Jhs., auf die sich die Massetheoretiker 
immer bezogen hatten, weitaus geplanter, or
ganisierter, kurz: rationaler verlaufen waren, 
als das in den Diskursen über die Masse ange
nommen wurde (Rüde 1961; 1977; Lefebvre 
1932; 1934). 

In der Psychologie schließlich trat an die Stel
le der Massenpsychologie die Gruppenpsycho
logie - auch das auf dem Umweg über die 
Rezeption der amerikanischen Sozialwissen
schaft, hier der seit den 30er Jahren betriebe
nen empirischen Gruppenforschung. In der 
Bundesrepublik wurde dafür die 'Kritik der 
Massenpsychologie' von Peter Hofstätter aus
schlaggebend, die 1957 erstmals in der rde-
Reihe publiziert wurde und sehr wirksam war 
(1979 erschien das Buch im 232. Tausend). 
Hofstätter erklärte ganz im Gegensatz zur Mas
senpsychologie die Gruppe zum Prototyp der 
Besonnenheit. 

Kurzum: Seit Ende der 50er Jahre ist es ruhig 
geworden um die Masse und das Massethema. 
Das Massekonzept wird so gut wie gar nicht 
mehr zur Analyse aktueller Konfliktlagen in 
Anspruch genommen. Bücher und Aufsätze, 
die sich mit der Massethematik auseinander
setzen, tun das seitdem fast ausschließlich im 
Blick auf eine vergangene Epoche der Gesell
schaft und der wissenschaftlichen/politischen 
Sprache, nicht mehr mit dem Anspruch, aktu
elle Erscheinungen in irgendeiner Weise mit 
'Masse' in Verbindung zu bringen.3 Aktuelle 
Bezüge haben in diesen Büchern meist nur 
noch den Status von ziemlich vagen Vermu
tungen und Assoziationen. Das gilt auch für 
meine eigene Studie (König 1992: 266). Wenn 
aus dem Massediskurs mehr an zeitdiagnosti
scher Qualität herausgeschlagen werden soll, 

beruht das entweder auf ziemlicher Unkennt
nis (so bei Safranski 1990), oder es ist durch 
parteipolitische Perspektiven bestimmt (so bei 
Genscher 1985), oder es ist Kultur- und Frei
zeitkritik zu ermäßigten Preisen (so bei Rutsch
ky 1989), oder es trägt eher metaphorische 
Züge in der Redeweise von der „Menschen
masse, die sich als Folge der elektronischen 
Kommunikationsmedien herausgebildet hat" 
(Subirats 1996: 77), oder es wird - in explizi
ter Anknüpfung an Ortega y Gasset (1930) -
mit der Masse die Herrschaft der Mittelmäßig
keit gemeint und beklagt (Makanin 1996). 

Der Rest ist Geschichte und das Weiterleben 
der 'Masse' in allerlei zusammengesetzten Na
men. In dieser Verbindung überlebt sie und 
erfreut sich großer Verbreitung: Massendemo
kratie, Massenkommunikation, Massenverkehr, 
Massentourismus, Massenkultur, Massenveran
staltung etc. Das sind alles Erscheinungsfor
men der postbürgerlichen, postmodernen Mas
sen. Vorherrschend ist darin der Akzent der 
großen Zahl und der Egalität. Und je nach 
Position der Autoren überlebt auch der Gestus 
der Distanzierung von den Massen aus der War
te eines souveränen und autonomen Individu
ums. 

Es gibt von dieser Regel nur, wenn ich recht 
sehe, eine Ausnahme, nämlich die Bemühung, 
den Begriff in die sogenannten Bewegungsfor
schung einzubauen (Oliver 1989; Zygmunt 
1986). Da soll das Moment des Unkalkulier
baren, Unorganisierten, Uberraschenden, Spon
tanen festgehalten und betont werden. Zwei
fellos gibt es diese Züge, und man kann sie 
gegen allzuviel Rational Choice und Rationa
litätsunterstellung ins Feld führen. Aber ich 
halte es für mehr als zweifelhaft, ob die alte 
Massensemantik bei ihrer Analyse wirklich 
weiterhilft. Sie ist dafür viel zu undifferen
ziert, und wir verfügen mittlerweile über bes
sere, genauere und subtilere Konzepte, um die 
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Bedeutung von Emotionen und Leidenschaf
ten in sozialen Bewegungen und in Machtpro
zessen zu verdeutlichen. 

4 Schlußbemerkung 

Gewiß lebt die Masse im politischen und pu
blizistischen Sprachgebrauch gegenwärtig fort. 
Dort ist oft genug vom Aufstand der Masse 
oder vom Druck der Straße die Rede. Aber das 
kann nur ein Grund dafür sein, hier mit den 
Mitteln der Diskursanalyse oder der Ideolo
giekritik die dahinterstehenden Wahrneh-
mungs- und Deutungsmuster zu analysieren. 
Es kann kein Grund dafür sein, den Massebe
griff als analytische Kategorie zu rehabilitie
ren. 

Sicherlich wäre es aber auch falsch, mit dem 
Begriff der Masse zugleich jene Stoffe und 
Konflikte für antiquiert zu halten, die einmal 
in der Massensemantik aufgenommen und dort, 
wie rudimentär und verzerrt auch immer, bear
beitet worden sind. Dazu gehören: das Ver
hältnis von Zivilisation und Leidenschaften, 
die Frage nach dem Verhältnis von Ich und 
Wir, d.h. nach der inneren Allgemeinheit des 
einzelnen, die handlungstheoretische Frage 
nach dem Verhältnis von Interessen und Emo
tionen, die Frage nach geschlechtsspezifischen 
Zuschreibungen von Affekten, die Frage nach 
dem Verhältnis von Soziologie und Psycholo
gie, Institution und Mentalität, Symbol und 
Politik, Gewalt und Aggression, Inklusion und 
Exklusion, Bewegung und Organisation. Das 
sind fürwahr Fragen, die ins Zentrum gegen
wärtiger Konflikte hineinführen und als Erbe 
des Massethemas betrachtet werden können. 
Aber eine Neuauflage der Massensemantik hilft 
bei ihrer Bearbeitung nicht weiter. 

Freilich ist es so, daß die Alternativen, die die 
Sozialwissenschaft anzubieten hat, ebenfalls 
nicht sehr erfolgversprechend sind. Die hohe 

Zeit der Forschungen über kollektives Verhal
ten, in denen die Frage nach der Bedeutung 
von Emotionen und Leidenschaften in sozia
len Bewegungen und Machtprozessen zumin
dest nicht unterging, liegt mehr als 30 Jahre 
zurück. Der Wert der Bemühungen, mit der 
Verbindung von Sozialwissenschaft und Psy
choanalyse weiterzukommen, ist begrenzt. Ge
genwärtig schwingt das Pendel eher in Rich
tung Rational Choice. Daraus folgt: Wer die 
Inhalte bearbeiten wil l , die mit dem Masse
thema verbunden waren, wird die Geschichte 
dieser Erklärungskonzepte sondieren und ver
mutlich bald einsehen müssen, daß er nicht 
daran vorbeikommt, etwas Neues zu versu
chen. 

Helmut König ist Professor am Institut für Po
litische Wissenschaft der R W T H Aachen. 

Anmerkungen 

1 Ich verweise dafür auf mein Buch über die 'Masse 
im bürgerlichen Zeitalter' (König 1992). Dort fin
den sich auch ausführliche Belege für das, was 
ich im folgenden nur jeweils kurz anreißen kann. 
2 Siehe in diesem Zusammenhang auch den Bei
trag von Oliver von Wersch über Robert E. Park. 
Park nimmt eine vermittelnde Stellung zwischen 
der deutschen Soziologie nach der Jahrhundert
wende und dem späteren Collective Behavior An
satz ein (die Redaktion). 
3 Ich zähle einige Texte auf: Berking 1984; Mödi-
ng 1984; Widdig 1992 - da wird die Geschlech
terdifferenz Mann (Männerbund) - Masse zentral; 
Blättler 1994; Carey 1996. Die Aufzählung ließe 
sich fortführen. 
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Kurt Lenk 

Was heißt 'Ende der Masse4? 
Drei Thesen zu Helmut König: 'Wiederkehr des Massethemas?' 

1. Weit mehr als gemeinhin zum Bewußtsein 
kommt, ist die Verwendung politik- und sozial
wissenschaftlicher Begriffe seit je an praktisch
politische Interessen geknüpft. Neben ihrer de
skriptiven, normativen und ideologischen Funk
tion tritt ihr analytischer Erklärungswert mit der 
Häufigkeit ihres Gebrauchs regelmäßig zurück. 
Es scheint, als sei der diffuse Charakter solcher 
Begrifflichkeit eine notwendige Bedingung ih
rer Omnipräsenz. Dies gilt in unterschiedlichem 
Maß für Begriffe wie 'Ideologie', 'Utopie', 'E l i 
te' und nicht zuletzt auch für den der 'Masse'. 
Eine der - allerdings bloß denkmöglichen -
Konsequenzen aus dieser Einsicht wäre, sie so
lange aus dem Verkehr zu ziehen, bis ein Mini 
malkonsens über ihren Inhalt hergestellt ist. 
Doch erweisen sich solche Quarantänevorschlä
ge als ebenso undurchführbar wie sinnlos. Eine 
zweite Reaktionsmöglichkeit bestünde darin, 
zwischen ihrem vermuteten analytischen Ge
halt und ihrer obsolet gewordenen Semantik zu 
scheiden, etwa so, daß bei massenpsychologi
schen Problemen deren gesellschaftsstrukturel
le von der darüber weit hinausschießenden Se
mantik getrennt wird. Doch kann auch dies heute 
nicht mehr „zu einer Reaktivierung des Termi
nus Masse als analytischer Kategorie" führen, 
zumal auch „die Alternativen, die die Sozial
wissenschaft anzubieten hat, ebenfalls nicht sehr 
erfolgversprechend sind" (Helmut König). 

Eine dritte, von mir favorisierte Möglichkeit im 
Umgang mit dem Massebegriff könnte von der 
gleichermaßen ernüchternden Einsicht ausge
hen, daß 'Masse' von der Zeit ihrer frühesten 

Elaborierung an als der Gegenbegriff zu 'Elite' 
verstanden werden muß. Nicht zufällig sind bei
de fast zeitgleich in einer gesellschaftlichen Si
tuation aktualisiert worden, in der Reichtum, 
Macht und Status der bis dahin tonangebenden 
bürgerlichen Schichten bedroht schienen. Die 
Thematisierung der Eliten-Massen-Dichotomie 
blieb denn auch bis in die jüngsten Theoriean
gebote hinein von dieser sozialen Ausgangslage 
her motiviert. Im Zeichen von Volkssouveräni
tät und der als Bedrohung erfahrenen Einfüh
rung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts 
hielt man die überkommene Ordnung für ge
fährdet. Wie kann ungeachtet der Demokrati
sierungstendenzen, so lautete nun die Frage bei 
den Klassikern der Elitetheorie Gaetano Mosca 
und Vilfredo Pareto, qualifizierten Minderhei
ten (Eliten) der Einfluß auf die Gesellschaft 
gesichert werden? Es ging von Anfang an um 
die Verhinderung einer angeblich bevorstehen
den Herrschaft der 'Masse': Sie darf nicht herr
schen, weil sie es ihrer Natur nach nicht kann, 
denn, so lautet das Dogma, in allen politischen 
Verfassungen bedürfen Gesellschaften, sollen sie 
handlungsfähig bleiben, einer erfolgreichen Füh
rung durch Minderheiten, deren Vorbild inte
grierend und damit gewaltersparend wirken soll
te. Diese These einer ewig notwendigen Mino
ritätenherrschaft ist selbst dort noch spürbar, 
wo - wie etwa bei Otto Stammer - von 'offe
nen Leistungseliten' und reinen 'Funktionseli
ten' gesprochen wird. 

Obwohl Helmut König nicht auf diese dialek
tische Beziehung zwischen dem Massen- und 
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dem Elitenbegriff eingeht, vermute ich, daß 
die in seiner Schlußbemerkung geforderte 
„Ideologiekritik der dahinterstehenden Wahr-
nehmungs- und Deutungsmuster" auch auf die
sen nicht bloß historischen Zusammenhang 
zielt. 

2. In seiner Unterteilung der drei verschiede
nen Kontexte, in denen Masse thematisiert 
wird, fällt auf, daß im dritten, psychologischen 
Kontext die kulturpsychologischen Spätstudi
en Freuds als bloße Fortführung von Le Bons 
'Psychologie der Massen' vorgestellt werden. 
Hier scheint mir deren für die daran anschlie
ßende Forschung bedeutsamer Erkenntnisge
winn doch etwas unterbewertet. Freud erst -
im Gegensatz zu Le Bon - beleuchtet die Me
chanismen des Zustandekommens libidinöser 
Bindungen zwischen Massen (Kirchen und Ar
meen) und deren Führern, die beim Zerfall 
solcher Bindungen entstehende Massenpanik, 
Phänomene also, die nach wie vor einen Zu
gang zur Interpretation autoritärer und faschi
stischer Bewegungen und Systeme ermögli
chen. 

Auch die von der Kritischen Theorie unter
nommenen, psychoanalytisch orientierten Ana
lysen können nicht schon darum als obsolet 
gelten, weil in den vergangenen zwei Jahr
zehnten deren Attraktivität gelitten hat. Wäre 
es nicht auch denkbar, daß sich in deren 'Über
sehen' auch die durch Theorieverzicht entstan
dene, vielerorts beklagte Orientierungslosig
keit einer Sozialwissenschaft widerspiegelt, die 
- bei aller empirischen Emsigkeit - ihre eige
nen begrifflichen Instrumentarien preisgab, 
ohne schon über 'neue' zu verfügen? Könnten 
einige der inzwischen angebotenen 'Innova
tionen' womöglich einer Erinnerungsschwä
che geschuldet sein, die sich heutzutage lieber 
systemtheoretisch befriedigt, statt historisch
kritisch und d.h. stets auch: selbstkritisch wei-
terzuforschen? 

3. Zurecht weist König daraufhin, daß es falsch 
wäre, „mit dem Begriff der Masse zugleich 
jene Stoffe und Konflikte für antiquiert zu hal
ten, die einmal in die Massensemantik aufge
nommen und dort, wie rudimentär und ver
zerrt auch immer, bearbeitet worden sind". So 
wäre es z. B. nützlich, den Neuauflagen einer 
Massensemantik auch dort nachzufragen, die 
sich gerade gegenwärtig etwa im Medium ei
ner forcierten Sozialstaatskritik beobachten las
sen. Statt vieler möglicher Beispiele sei hier 
nur aus dem 'Notizbuch' eines Alt-/Neu-
(Neo-)Konservativen zitiert, der - in treuer 
Gehlen-Nachfolge - den antidemokratischen 
Elitendiskurs wie folgt aktualisiert: 

„Wenn es schon immer den Wohlfahrtsstaat 
mit seiner unvermeidlichen Staatsquote gege
ben hätte, wären keine Tempel und Kathedra
len gebaut, keine Opern komponiert, es wäre 
keine sixtinische Kapelle ausgemalt worden. 
Wo heute noch irgendein Bedeutendes zur An
schauung gebracht wird, drückt es den Willen 
zur Größe eines Machthabers aus, der sich den 
Ansprüchen der Demokratie entzogen hat." (Jo
hannes Gross, Lesen für Unbefugte verboten. 
In: Frankfurter Allgemeine Magazin, 22. Wo
che, 30. Mai 1997, H . 900: 8). 

Es vergeht kaum mehr ein Tag, an dem nicht -
mehr oder weniger eindeutig - die politische 
Aktualität solcher Ideologeme im Kosmos der 
Medien aufgewärmt wird. Scheint es doch, als 
sei gerade beim Massen-Eliten-Syndrom der 
Schlachtruf: back to the rootsl zum geheimen 
Lehrplan der Tnformationsgeselischaft' gewor
den. Angesichts vielfältiger ideologischer Auf
bereitung scheinbar obsolet gewordener Denk
muster ist es verfrüht, von einem 'Ende der 
Masse' oder gar des Massendiskurses zu spre
chen. 

Kurt Lenk, Erlangen, ist Professor emeritus für 
Politische Wissenschaft. 
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Bert Klandermans 

Identität und Protest 
Ein sozialpsychologischer Ansatz1 

Identität, Ungerechtigkeit und strategische 
Handlungsorientierung2 sind drei entscheiden
de Konzepte einer Sozialpsychologie des Pro
testes. Tatsächlich zielt Gamsons Konzeptio-
nalisierung kollektiver Handlungsrahmen 
(Gamson 1992; Gamson et al. 1982) auf das 
Zusammenwirken dieser drei Faktoren ab. 

Von den drei Konzepten hat das der Identität 
die kürzeste Begriffskarriere in der Bewegungs
literatur. Ungerechtigkeit und strategische Hand
lungsorientierung haben eine viel längere Ge
schichte. Ungerechtigkeit wird etwa im Zusam
menhang von relativer Deprivation, moralischer 
Entrüstung oder von Mißständen, Entbehrun
gen und Unzufriedenheit (grievances) diskutiert, 
Handlungsorientierung im Zusammenhang mit 
Effizienz, Erfolgserwartungen oder der Ausstat
tung mit Macht und Einfluß (empowerment). 
Als Folge dieser zeitlich unterschiedlichen Kon
zeptentwicklung ist die Literatur zur Identitäts
komponente kollektiver Handlungsrahmen noch 
sehr uneinheitlich. In der Tat ist es oft nicht 
klar, was die Identitätskomponente bezeichnet, 
wie sie konzeptionalisiert und operationalisiert 
wird. Die meisten Schriften sind theoretisch an
gelegt, während empirische Arbeiten im Be
reich sozialer Bewegungen eher Ausnahmen dar
stellen. Was in der Fachliteratur mit kollektiver 
Identität bezeichnet wird, scheint als allgemein 
bekanntes Konzept vorausgesetzt zu werden, 
wenngleich nur sehr wenige Autoren tatsäch
lich versuchen, es zu überprüfen. 

In der europäischen Sozialpsychologie ist so
ziale Identität inzwischen ein bedeutendes Kon

zept geworden. Der wegweisenden Arbeit von 
Tajfel (1981; Tajfel & Turner 1986) folgend 
sahen europäische Sozialpsychologen im Kon
zept soziale Identität eine Möglichkeit, Sozial
psychologie sozialer zu gestalten, indem Grup
penzugehörigkeit als notwendige Vorausset
zung für Identität verstanden wird. Soziale 
Identität wurde hier als der Anteil einer Identi
tät definiert, der durch die Gruppenzugehörig
keit des Individuums bestimmt wird. Im Un
terschied zu den Bewegungsforschern haben 
Sozialpsychologen eine Vielzahl empirischer 
Studien in diesem Bereich durchgeführt, wo
bei allerdings Laborexperimente mit artifiziel-
len Untersuchungsgruppen die Regel waren. 

Beide Traditionen tuen sich mit der wechsel
seitigen Befruchtung schwer. Dies liegt nicht 
nur an disziplinaren Grenzen oder an unter
schiedlichen methodologischen Traditionen, 
sondern an Unterschieden bezüglich der Ana
lyseebenen und an der Schwierigkeit, diese un
terschiedlichen Ebenen angemessen zu verbin
den. Kollektive Identität ist eine kollektive, so
ziale Identität eine individuelle Uberzeugung. 
Die konzeptionelle Verbindung von kollekti
ver und sozialer Identität ist grundlegend für 
ein richtiges Verständnis der Identitätskompo
nente kollektiver Handlungsrahmen. 

1 Kollektive Identität 

Kollektives Handeln erfordert eine kollektive 
Identität oder ein kollektives Bewußtsein. Zu
gegebenermaßen ist dies keine besonders bahn
brechende Beobachtung. So haben beispiels-
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weise Studien zur Arbeiterbewegung immer 
die Bedeutung von Klassenbewußtsein und 
Solidarität für das Klassenhandeln unterstri
chen (Fantasia 1988; aktuelle Beispiele finden 
sich bei Weakliem 1993). Gleichzeitig haben 
diese Studien auch gezeigt, daß sich ein sol
ches Bewußtsein nicht spontan entwickelt. 

Melucci (1989) argumentiert diesbezüglich, daß 
die Herstellung kollektiver Identität eine der 
fundamentalen Herausforderungen ist, denen 
sich potentielle Bewegungsteilnehmer stellen. 
Kollektive Identität ist Melucci (1996 ; 44 ) zu
folge „an interactive and shared definition pro
duced by several individuals (or groups at a 
more complex level) concerned with the ori
entation of action and field of opportunities 
and constraints in which the action takes pla
ce"3 (44) . Er begreift kollektive Identität als 
Prozeß, da sie durch wiederholte Aktivierung 
der Beziehungen konstruiert und ausgehandelt 
wird, die Individuen und Gruppen verbinden. 
Dieser Prozeß bezieht kognitive Definitionen 
mit ein, die Ziele, Mittel und das Handlungs
feld betreffen. Kollektive Identitätsbildung ver
weist auf Netzwerke aktiver Beziehungen zwi
schen den Akteuren, die interagieren, kommu
nizieren, einander beeinflussen, verhandeln und 
Entscheidungen treffen. Schließlich ist auch 
ein gewisses Ausmaß emotionaler Investitio
nen erforderlich. Zentral für Meluccis Kon-
zeptionalisierung sind drei Grundzüge: „the 
continuity of a subject over and beyond Varia
tion in time and its adaptations to the environ-
ment; the delimination of this subject with re-
spect to others; (and) the ability to recognize 
and to be recognized"4 (45) . Ein Großteil von 
Meluccis Arbeit und Beitrag zu diesem Be
reich befaßt sich mit dem Versuch zu verste
hen, wie kollektive Identität konstruiert und 
rekonstruiert wird. Kollektive Identität, so ar
gumentiert er, ist ein Lernprozeß, der zur Her
ausbildung und Erhaltung eines vereinheitlich
ten empirischen Akteurs führt, den wir soziale 

Bewegung nennen können. Sie sichert die Kon
tinuität und den Fortbestand der Bewegung 
über die Zeit und etabliert die Grenzen des 
Akteurs hinsichtlich des sozialen Umfeldes 
(49). 

Taylor und Whittier (1992, 1995) betonen in 
ihrem Ansatz der Definition und Operationali-
sierung kollektiver Identität vergleichbare 
Aspekte und Prozesse. Sie verstehen kollekti
ve Identität als „the shared definition of a group 
that derives from members' common interests, 
and solidarity"5 (1995: 172). Wie Melucci se
hen sie kollektive Identität als Bewegungsmerk
mal, das konstruiert, aktiviert und durch Inter
aktionen in Gemeinschaften sozialer Bewegun
gen aufrechterhalten wird. Dementsprechend, 
so ihr Argument, muß man diese Interaktionen 
und speziell die sozialen und politischen Aus
einandersetzungen, die zur Politisierung von 
Identität beitragen, herausarbeiten, um kollek
tive Identität zu verstehen. Der Hauptbeitrag 
dieser Autoren zur Diskussion um kollektive 
Identität ist eine Operationalisierung der Her
ausbildung kollektiver Identität in drei Prozes
sen: „ ( 1 ) the creation of boundaries that insu-
late and differentiate a category of persons from 
the dominant society; (2) the development of 
consciousness that presumes the existence of 
socially constituted criteria that account for a 
group's structural position; and (3) the valori-
zation of a group's 'essential differences' throu
gh the politicization of everyday life" 6 ( 1992 , 
122). Obschon der dritte Faktor für Identitäts
bewegungen - wie etwa die Frauen-, die 
Schwulen- oder Lesbenbewegung - zutreffen
der sein mag, sind die ersten beiden gewiß 
essentiell in Herausbildungsprozessen kollek
tiver Identität. 

Paradoxerweise zeigen sozialpsychologische 
Untersuchungen immer wieder, wie wenig er
forderlich ist, um kollektive Identität zu akti
vieren. Selbst eine minimale Intervention bei 
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zufälliger Zuordnung von Personen zu unter
schiedlichen Gruppen reicht aus, um Eigen
gruppe-Fremdgruppe-Dynamiken hervorzuru
fen (Hewstone et al. 1996), und eine einfache 
Instruktion in Richtung eines 'Wir'-Schemas 
genügt, um ein kollektives Selbst zu aktivieren 
(Brewer & Gardner 1996). Faktoren wie die 
Ahnlickeit personeller Merkmale, geteiltes 
Schicksal und die Zentralität von Gruppenzu
gehörigkeit innerhalb eines individuellen 
Selbstbildes beeinflussen die Generierung ei
ner kollektiven Identität (Gurin & Tbwnsend 
1986). Und Gruppen behaupten ihre kollekti
ve Identität, wenn sie erst einmal herausgebil
det ist, über die Zeit, indem sie neue Mitglie
der sozialisieren (Levine & Moreland 1991). 

Wie auch immer: Um das bindende Element 
politischen Protests zu werden, muß kollektive 
Identität politisiert werden. Bis jetzt bleiben in 

der Realität kollektive Identitäten meistens po
litisch neutral. Wenngleich Fußballweltmeister
schaften das Ausmaß nationaler Identität be
trächtlich steigern können, gewinnen derartige 
kollektive Identitäten nur in Ausnahmefällen 
politsche Signifikanz. Was dann macht kollek
tive Identität politisch relevant? Eine Antwort 
auf diese Frage scheint die folgende zu sein, 
die der Literatur zur Partizipation in sozialen 
Bewegungen entstammt: Kollektiv definierte 
Mißstände, die ein 'Wir-Gefühl' erzeugen, und 
kausale Attributionen, welche ein 'sie' bezeich
nen, das für diese kollektiven Mißstände ver
antwortlich gemacht wird, machen die Routi
ne von ingroup-outgroup-Dynamikcn konflikt
trächtig (Gamson 1992; Taylor & Whittier 
1992). Sofern politische Ordnungen (als out-
group) als ungerecht wahrgenommen werden, 
werden Begegnungen mit entsprechenden Au
toritäten kollektive Identitäten rapide politisie-

Schon wieder Weltmeister 



44 FORSCHUNGSJOURNAL N S B , J G . 1 0 , H E F T 3 , 1 9 9 7 

ren (Gamson et al. 1982; Hirsch 1990), das 
heißt es wird sich eine in Opposition zu politi
schen Autoritäten definierte Gruppenidentität 
herausbilden. Dies wird insbesonders dann ein
treten, wenn Autoritäten für die Gruppenan
sprüche unempfänglich erscheinen oder in ei
ner repressiven Weise antworten (Olivier 1991; 
Reicher 1996). 

Folgt man also der Bewegungsliteratur, so ge
ben von sozialen und politischen Akteuren ver
breitete kausale Attributionen den Verhältnis
sen und sozialen Kategorien ihre politische 
Bedeutung, die darüber hinaus durch Interak
tionen mit Autoritäten bekräftigt wird. Es ist 
diese Reziprozität von kausalen Attributionen 
und von Begegnungen mit Gegnern, die die 
potentiell explosive Mischung geteilter mora
lischer Empörung und oppositionellen Bewußt
seins produzieren, welche kollektive Identität 
politisch signifikant macht. Wie wir sehen wer
den, weicht die Bezugnahme auf politischen 
Protest in der Theorie sozialer Identität nicht 
so sehr von der Bezugnahme der Bewegungs
literatur ab. Allerdings besteht die grundlegen
de Differenz, daß die Theorie sozialer Identität 
von der Perspektive des Individuums ausgeht. 

2 Soziale Identität 

„Menschen mögen es, positiv über sich selbst 
zu denken." So eröffnen Mummendey et al. 
(1995) ihr Papier über Identitätsmanagement 
von Ostdeutschen einige Jahre nach der Wie
dervereinigung. In der Tat behauptet die Theo
rie sozialer Identität (Tajfel 1981; Tajfel & Tur
ner 1986), die Mummendey und ihre Studen
ten anwenden, daß Menschen dazu neigen, eine 
negative Identität zu verbessern und eine posi
tive Identität zu behaupten und zu verteidigen, 
wenn sie bedroht wird. 

Soziale Identität ist der Teil des individuellen 
Selbstkonzeptes, der sich auf das Wissen einer 

Person um die Zugehörigkeit zu einer spezifi
schen Gruppe oder Kategorie bezieht und der 
einen bestimmten Wert sowie eine emotionale 
Bedeutung hat. Soziale Identität erfordert, daß 
ein Individuum sein soziales Umfeld in Grup
pen und Kategorien herunterbricht, und setzt 
Prozesse der Selbstkategorisierung als Mitglied 
von Kategorien und Gruppen voraus. Die Be
wertung des Status solcher Kategorien und 
Gruppen resultiert aus sozialen Vergleichspro
zessen, also aus Vergleichen der Eigengruppe 
mit anderen Gruppen. Ein im Vergleich mit 
anderen Gruppen als günstig wahrgenomme
ner Status trägt positiv zum individuellen 
Selbstkonzept bei. 

Die Theorie sozialer Identität vertritt die An
sicht, daß ein als negativ wahrgenommener 
Gruppenstatus Personen dazu motiviert, Stra
tegien zur Verbesserung der Identität zur An
wendung zu bringen. Drei solche Strategien 
werden unterschieden (Tajfel & Turner 1986; 
Ellemers 1991, 1993): (a) individuelle Versu
che, eine Gruppe zu verlassen und Mitglied 
einer positiver bewerteten Gruppe zu werden, 
(b) kollektive Versuche, den Gruppenstatus zu 
verbessern, und (c) Versuche, den Vergleichs-
prozeß zu redefinieren, indem andere Refe
renzgruppen oder Vergleichsstandards gewählt 
werden. Mummendey et al. (1995) konkreti
sieren letztere Identitätsmanagements-Strategi-
en in drei Optionen: (1) den Kategorisierungs-
wechsel mit der Hauptstrategie der Rekatego-
risierung auf höherer Ebene (im Zusammen
hang ihrer Studie bedeutet dies, daß sowohl 
Ost- als auch Westdeutsche einer einzigen Ka
tegorie, nämlich Deutschland, zugehören); (2) 
den Wechsel des Vergleichsobjektes mit der 
Hauptstrategie zeitbezogener Vergleiche (wie
der rückbezogen auf ihre Studie meint dies 
den Vergleich der gegenwärtigen Situation mit 
der Vergangenheit, also der Zeit vor dem poli
tischen Wandel in Deutschland); (3) den Wech
sel der Vergleichsdimension (zum Beispiel da-
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durch, die Bedeutsamkeit wirtschaftlichen 
Wohlstands zu schmälern). 

Ob Individuen irgendeine dieser Strategien be
vorzugen, hängt gemäß der Theorie sozialer 
Identität von strukturellen Merkmalen der In-
tergruppen-Situation ab, nämlich von Stabili
tät vs. Instabilität und Legitimität vs. Illegiti
mität des relativen Status der Eigengruppe so
wie von Durchlässigkeit vs. Undurchlässigkeit 
der Gruppengrenzen. Laboruntersuchungen 
(Ellemers 1993) legen nahe, daß die Durchläs
sigkeit von Gruppengrenzen in Gruppen mit 
niedrigem Status die Identifikation mit der E i 
gengruppe reduziert und individuelle Mobil i 
tät wahrscheinlicher macht. Wenn allerdings 
der niedrige Status der Eigengruppe als insta
bil wahrgenommen wird und die Verbesserung 
der Gruppenposition infolgedessen als gang
bare Option erscheint, bleibt die Identifikation 
mit der Eigengruppe hoch und kollektive Stra
tegien werden ungeachtet der Durchlässigkeit 
von Gruppengrenzen bevorzugt. Schließlich 
scheint die Wahrnehmung der Unterlegenheit 
einer Gruppe als illegitim nur dann von Be
lang zu sein, wenn der unterlegene Status der 
Eigengruppe gleichzeitig als instabil wahrge
nommen wird und damit die Möglichkeit ei
ner erfolgreichen kollektiven Statusverbesse
rung gegeben ist. 

Mummendey und ihre Kollegen wenden die 
Theorie sozialer Identität an, um zu verstehen, 
wie Ostdeutsche auf ihre offensichtlich unvor
teilhafte Position im Vergleich zu Westdeut
schen reagieren. Während jedoch in Laborex
perimenten die strukturellen Merkmale einer 
Situation manipuliert werden können, sind sie 
im wirklichen Leben „Hauptdimensionen, an 
denen entlang Überzeugungssysteme über Be
ziehungen zwischen den Gruppen systemati
siert werden" (Mummendey et. al. 1995, 5; 
unsere Hervorhebung). Tajfel & Turner (1986) 
betrachten diese geteilten Uberzeugungen als 

variierend entlang einer quasi-ideologischen 
Dimension, die durch die beiden als 'soziale 
Mobilität' und 'sozialer Wandel' bezeichneten 
Extreme charakterisiert wird. Den Uberzeu
gungsstrukturen der sozialen Mobilität folgen 
Personen, die fühlen, daß es für sie möglich 
ist, individuell in eine andere Gruppe zu wech
seln, die ihnen besser paßt; Überzeugungsstruk
turen des sozialen Wandels werden von den 
Menschen befolgt, die es als schwierig emp
finden, sich einer unbefriedigenden, unterpri
vilegierten oder stigmatisierten Gruppenzuge
hörigkeit zu entledigen, und die sich, als Kon
sequenz, in sozialen Bewegungen engagieren, 
um den Status quo zu ändern. Die Theorie der 
sozialen Identität sagt voraus, daß sich Über
zeugungsstrukturen des sozialen Wandels wahr
scheinlicher entwickeln, wenn die Gruppen
grenzen als undurchlässig wahrgenommen wer
den, d.h. wenn keine individuelle Mobilität 
möglich erscheint (s. auch Taylor & McKirnan 
1984; Wright et al. 1990). Mummendey et al. 
betonen allerdings, daß vorherrschende Ideo
logien und politische Rhetorik das Ausmaß be
stimmen, in dem diese Überzeugungsstruktu
ren verbreitet sind und in der Gesellschaft so
zial geteilt werden oder aber kontrovers sind. 

Für unsere Fragestellung ist wichtig, was kol
lektive Strategien des Identitätsmanagements 
wahrscheinlicher macht. Die Ergebnisse von 
Mummendey et al. zu diesem Aspekt zeigen, 
daß die wahrgenommene Legitimität der ein
zige Faktor ist, der direkten Einfluß hat. Stabi
lität und Durchlässigkeit haben andererseits ei
nen starken indirekten Einfluß auf die Bevor
zugung von kollektiven Strategien, indem sie 
die Identifikation mit der Eigengruppe beein
flussen. Mit anderen Worten: Die Identifikati
on mit der Eigengruppe wird bekräftigt, wenn 
Menschen einen negativen Status der Gruppe 
als stabil und die Gruppengrenzen als undurch
lässig wahrnehmen. Im gleichen Zug kommt 
es bei einer starken Eigengruppenidentifikati-
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on in Verbindung mit der wahrgenommenen 
Illegitimität des Gruppenstatus zur Bevorzu
gung von kollektiven Strategien des sozialen 
Wandels. Andererseits setzen nichtkollektive 
Strategien eine schwache Eigengruppenidenti-
fikation, die aus der Wahrnehmung einer in
stabilen Intergruppensituation resultiert, und 
durchlässige Gruppengrenzen voraus. Interes
santerweise sind die Wahrnehmungen von Le
gitimität und Illegitimität in diesem Kontext 
irrelevant. Mit anderen Worten: Wenn Men
schen erwarten, daß sich die Situation ändern 
wird, scheinen sie sich nicht allzusehr um Le
gitimität oder Illegitimität des Gruppenstatus 
zu kümmern. 7 

Der Theorie sozialer Identität folgend nehmen 
Mummendey et al. an, daß die Identifikation 
mit der Eigengruppe eine vermittelnde Rolle 
zwischen der Intergruppensituation einerseits 
und der Bevorzugung von Strategien des Iden
titätsmanagements andererseits spielt. Tatsäch
lich erwies sich im ostdeutschen Fall die E i -
gengruppenidentifikation als sehr viel bedeut
samerer Mediator als angenommen. Sie erklärt 
den Großteil der unterschiedlichen Präferenz 
für kollektive und nicht-kollektive Strategien. 

Kelly ( 1 9 9 3 ) und Major ( 1 9 9 4 ) kommen aus 
einem anderen Blickwinkel (dem Status von 
Frauen in der Gesellschaft) zu derselben 
Schlußfolgerung. Auf der Basis ihrer Diskus
sionen von Faktoren, die kollektive Hand
lungsstrategien als Antwort auf Ungleichheit 
fördern, kommen sie zu dem Schluß, daß 
Gruppenidentifikation für derartiges Handeln 
unabdingbar ist. Für unsere Diskussion liegt 
die Bedeutung der Theorie sozialer Identität 
in der Betonung dessen, daß kollektives Han
deln für das Individuum nur eine mögliche 
Strategie darstellt, die Identität zu verbessern, 
und daß Gruppenidentifikation ein grundle
gender Faktor in der Auswahl zwischen Stra
tegien ist. 

3 Gruppenidentifikation 

Irgendwie ist es überraschend, daß Gruppen
identifikation nicht öfter als ein für Protestver
halten relevantes Konzept herangezogen wird, 
ist doch ihre Signifikanz so offensichtlich. Ohne 
Gruppenidentifikation - so stellt Major (1994) 
treffend fest - gibt es keine Gruppendeprivati-
on. Gruppenvergleiche werden nur für Grup
pen von Belang, mit denen sich jemand identi
fiziert (s. auch Tajfel & Turner 1986) . Auf der 
Grundlage der vorangegangenen Diskussion 
können wir nun hinzufügen, daß es ohne Grup
penidentifikation keine Bevorzugung kollekti
ver Handlungsstrategien gibt. Dies wirft natür
lich die Frage auf, mit welchen Gruppen sich 
Menschen identifizieren und welche Gruppen
identifikationen politisch relevant werden. 
Menschen gehören zu allerlei Arten von Grup
pen: Erwerbslose, Autobesitzer, Frauen, Fuß
ballfans, Rothaarige, Bewohner des gleichen 
Viertels, Europäer etc. Mit den meisten davon 
identifizieren sie sich nicht, und wenn sie sich 
identifizieren, bleibt es gewöhnlich politisch 
irrelevant. Kawakami und Dion (1995) legen 
eine Anzahl von Bedingungen nahe, die die 
Salienz einer Gruppenidentifikation beeinflus
sen: Dazu gehören etwa Neuheit oder Distinkt-
heit einer Gruppenzugehörigkeit, die Bedeu
tung einer Gruppe für jemandes Selbstdefiniti
on, die Tatsache, daß wahrgenommene Unter
schiede und Ähnlichkeiten zwischen Individu
en mit der Zugehörigkeit zu unterschiedlichen 
Gruppen korrellieren, sowie der Wettbewerb 
zwischen Gruppen. Allerdings erscheint den 
Autoren keine dieser Bedingungen als ausrei
chend. 

Selbstverständlich kann man die Frage für ge
wöhnlich darauf eingrenzen, in welchem Aus
maß sich Menschen mit einer spezifischen 
Gruppe oder Kategorie identifizieren, die für 
unsere Forschungsfragen relevant ist. In einer 
Diskussion von sozialer Identität und politi-
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scher Involviertheit trifft Molly Andrews (1991) 
die Unterscheidung zwischen freiwilliger und 
unfreiwilliger Gruppenzugehörigkeit. Ge
schlecht, Alter, Rasse, Nationalität und soziale 
Klasse sind Beispiele für unfreiwillige Grup
pen. Das Wissen um eine entsprechende Grup
penzugehörigkeit muß weder positive noch ne
gative Gefühle hervorrufen. Die Zugehörigkeit 
zu einer freiwilligen Gruppe ist andererseits 
selbstgewählt und eine solche Auswahl sagt 
etwas darüber aus, wie jemand sich selbst sieht. 
Jemand kann eine unfreiwillige Gruppenzuge
hörigkeit betonen - etwa diejenigen Surina
mer in den Niederlanden, die Mitglied einer 
surinamesischen Vereinigung werden - , sie ver
neinen oder sogar leugnen - beispielsweise 
eine betagte Person, die es ablehnt, Mitglied 
in einem Altenkreis zu werden. Ob unfreiwil
lige Gruppenzugehörigkeit politische Relevanz 
erlangt, hängt laut Andrews von der politischen 
Orientierung der betreffenden Person ab. Die
se Sichtweise ist an die vorher diskutierte von 
Tajfel & Turner und Mummendey et al. an-
schlußfähig. 

4 Gruppenidentifikation als 
Bindeglied zwischen kollektiver 
und sozialer Identität 

Offenbar sind kollektive Identität und soziale 
Identität zusammenhängende Konzepte. Ich 
hoffe dennoch klargemacht zu haben, daß sich 
diese beiden Konzepte auf verschiedene Aspek
te des Gruppenlebens beziehen. Um es verein
facht zusammenzufassen: Kollektive Identität 
betrifft Kognitionen, die von Mitgliedern einer 
einzigen Gruppe geteilt werden, während sich 
soziale Identität mit Kognitionen eines einzi
gen Individuums bezüglich seiner Zugehörig
keit zu einer oder mehreren Gruppen befaßt. 
Während kollektive Identität ein Gruppenmerk
mal darstellt und mehr als ein Individuum ein
bezieht, handelt es sich bei sozialer Identität 
um das Merkmal eines Individuums und be

zieht sich gemeinhin auf mehr als eine Grup
pe. Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß 
kollektive und soziale Identität Konzepte auf 
verschiedenen Analyseebenen sind, wenngleich 
sie miteinander zusammenhängen. Unserer 
Auffassung nach können wir die Identitätskom
ponente kollektiver Handlungsrahmen nur dann 
angemessen konzeptionalisieren, wenn man 
diese Ebenen strikt auseinanderhält. 

In seinem Essay "The Social Psychology of 
Collective Action' nimmt Gamson (1992) ei
nen änlichen Standpunkt ein. Aus Gamsons 
Sicht beziehen sich einige Schlüsselfragen der 
Bewegungsforschung auf die Verbindung von 
Selbst und Gesellschaft, weshalb er diese als 
charakteristisch sozialpsychologische Fragen 
versteht. Genaugenommen argumentiert er, daß 
kollektive Identität an der Nahtstelle von indi
viduellem und kulturellem System angesiedelt 
ist. Gamson folgend ist die ausgesprochene 
Vagheit der Bewegungsliteratur zu kollektiver 
Identität teilweise auf die Tendenz zurückzu
führen, die Grenzen von individueller und kul
tureller Ebene zu verwischen. Gamson stellt 
fest: „the locus of collective identity is cul
tural; it is manifested through the language 
and Symbols by which it is publicly expressed. 
We know collective identity by cultural icons 
and artifacts displayed by those who embrace 
it. (...) To measure it one would ask people 
about the meaning of labels and other cultural 
Symbols, not about their personal identity"8 

(60). 

Tatsächlich betrifft kollektive Identität geteilte 
Uberzeugungen. Demnach muß ihr Studium 
denselben Erfordernissen entsprechen wie das 
Studium jeder anderen Art geteilter Überzeu
gungen: Kollektive und individuelle Analyse
ebene müssen folglich sauber voneinander ge
trennt gehalten werden. A n anderer Stelle 
(Klandermans 1997) habe ich die Unterschei
dung zwischen der sozialen Konstruktion kol-
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lektiver Überzeugungen - als Prozeß der Her
ausbildung kollektiver Überzeugungen auf der 
Gruppenebene - und der Aneignung kollekti
ver Überzeugungen - als Prozeß der Heraus
bildung idiosynkratischer Neuauflagen dieser 
Überzeugungen auf der individuellen Ebene -
getroffen. Entsprechend muß man die soziale 
Konstruktion kollektiver Identität auf der Grup
penebene von der Aneignung kollektiver Iden
tität auf der individuellen Ebene unterschei
den. Ich schlage vor, Gruppenidentifikation als 
Gegenstück zur kollektiven Identität auf der 
individuellen Ebene zu definieren. Um dies zu 
verdeutlichen: Ohne individuelle Mitglieder, 
die sich mit der Gruppe identifizieren, kann 
keine kollektive Identität einer Gruppe kon
struiert werden. Gruppenidentifikation kann auf 
alle möglichen Weisen erschlossen werden. 
Aber jegliche Operationalisierung von Grup
penidentifikation muß irgendwie berücksichti
gen, was es für ein Individuum genau bedeu
tet, der Gruppe anzugehören. Sie wird daher 
implizit oder explizit Bezug nehmen auf den 
Stolz, Mitglied einer Gruppe zu sein, auf die 
Symbole, die Werte, das geteilte Schicksal der 
Gruppenmitglieder.9 

Gleichzeitig ist die Identifikation mit einer 
Gruppe der Grundstein für jemandes soziale 
Identität. Als Grundregel gilt, daß soziale Iden
tität aus Identifikationen mit verschiedenen 
Gruppen heraus konstruiert wird. Alles in al
lem ist ein Individuum Mitglied von und iden
tifiziert sich mit mehr als einer Gruppe, bspw. 
Bauern, Katholiken, einer Familie, einem Fuß
ballclub etc. Obgleich die Forschung im Be
reich sozialer Identität für gewöhnlich die Zu
gehörigkeit zu nur einer Gruppe eher in Rech
nung stellt als eine multiple Gruppenzugehö
rigkeit, kann man von sozialer Identität nicht 
als eindimensional sprechen. Das bedeutet 
nicht, daß wir keine fruchtbare Untersuchung 
zur Identifikation mit einer einzelnen Gruppe 
durchführen können. Ganz im Gegenteil macht 

es Sinn, Gruppenidentifikation zu untersuchen, 
solange unsere Forschungsfragen auf den spe
zifischen Gruppenstatus oder alternativ auf dar
aus resultierendes kollektives Handeln ausge
richtet sind. Dennoch richtet die Theorie so
zialer Identität unsere Aufmerksamkeit auf die 
Tatsache, daß Mitglieder einer Gruppe eben
sogut anderen Gruppen angehören und daß die 
Gruppe, die wir untersuchen, nicht unbedingt 
die Gruppe sein muß, mit der sich jemand am 
stärksten identifiziert. Tatsächlich kann jemand, 
wie aufgezeigt wurde, eine Gruppenzugehö
rigkeit leugnen. 

Auch wenn es sich um zwei unterschiedliche 
Dinge handelt, treffen soziale und kollektive 
Identität zusammen, da Menschen, die eine 
kollektive Identität teilen, dazu neigen, auch 
eine Gruppenzugehörigkeit zu teilen. In den 
Hochtagen der gesellschaftlichen ' Versäulung' 
in den Niederlanden war es zum Beispiel Teil 
der kollektiven Identität der Katholiken, für 
die katholische Partei zu stimmen, Mitglied 
einer katholischen Gewerkschaft, einer katho
lischen Frauen- oder Bauernorganisation etc. 
zu sein. Infolgedessen überschnitten sich die 
Identitäten der Katholiken in hohem Ausmaß. 
Tatsächlich legt die umfassendere Literatur 
zu multiorganisationalen Feldern, zur 'Ver
säulung' oder zur Arbeiterklasse nahe, daß 
Menschen mit identischen Lebenswegen dazu 
neigen, Mitgliedschaften in jeglicher Art von 
Gruppen und Organisationen zu teilen. 
Manchmal können Gruppen derart exklusiv 
sein, daß jegliche Mitgliedschaft zu einer an
deren Gruppe ausgeschlossen ist. Aber auch 
weniger exklusive Gruppen tendieren dazu, 
das Ausmaß von Fremdgruppen einzuengen, 
denen sich ihre Mitglieder anschließen, weil 
sie dazu neigen, sich auf Gruppen zu konzen
trieren, die bedeutsame Merkmale teilen (z.B. 
sind alle katholisch, gehören der Arbeiterklas
se an, sind Bauern etc). Dies ist etwas, was -
soweit ich weiß - in der Literatur zu kollekti-
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ver oder sozialer Identität nicht ausführlich 
untersucht wurde. Gewiß ist jedoch, daß es 
eine Vielzahl überschneidender Mitgliedschaf
ten in Bewegungsorganisationen gibt (Klan
dermans 1990, 1997; Deila Porta & Rucht 
1995). 

5 Die Ebenen auseinanderhalten 

Die kollektive Identität einer Gruppe kann 
durch die Herausarbeitung solcher Phänome
ne wie Gruppensymbole, Rituale, Uberzeu
gungen und Werte, die die Gruppenangehöri
gen teilen, untersucht werden. Die Identifika
tion eines Individuums mit einer Gruppe kann 
durch die Herausbildung individueller Uber
zeugungen, Empfindungen, der Selbstver
pflichtung gegenüber der Gruppe, dem Ge
brauch von Symbolen, der Teilhabe an Ritua
len etc. untersucht werden. Letzteres wird im
mer eine idiosynkratische Neuauflage des Vor
ausgegangenen sein, und dies hat bedeutende 
epistemologische Konsequenzen. Durch die 
Erforschung individueller Überzeugungen 
mögen wir in der Lage sein, einige Ebenen 
der Gruppenidentifikation mehr oder minder 
detailliert zu überprüfen, aber dies wird uns 
niemals alles über die kollektive Identität ei
ner Gruppe erzählen. Andererseits können wir 
durch das Studium von Gruppenritualen, Sym
bolen oder von Überzeugungsgrundsätzen 
dazu befähigt werden, die kollektive Identität 
einer Gruppe zu beschreiben, aber dies gibt 
uns wenig Aufschluß über das individuelle 
Ausmaß an Gruppenidentifikation. Dennoch 
sind beide Zugänge eng miteinander verbun
den, sind letztlich zwei Seiten einer Münze. 
Wer an der Identitätskomponente kollektiver 
Handlungsrahmen interessiert ist, dem steht 
es selbstverständlich frei, den Gegenstand ent
weder auf der individuellen oder auf der kol
lektiven Ebene oder auf beiden Ebenen zu 
untersuchen, wenn dabei nur die Analyseebe
nen auseinandergehalten werden. 

Bert Klandermans ist Professor für Sozialpsy
chologie an der Freien Universität von Am
sterdam. 

Anmerkungen 

1 Aus dem Englischen übersetzt von Ludger Klein. 
Im Original verwendete Zitate wurden beibehal
ten. Freie Übersetzungen werden in den Anmer
kungen angeboten. 
2 Agency wird hier in Anlehnung an Friedhelm 
Neidhardt und Dieter Rucht (1993: Auf dem Weg 
in die 'Bewegungsgesellschaft'? Über die Stabili-
sierbarkeit sozialer Bewegungen. In: Soziale Welt, 
Jg. 44/1993, 305-327) mit 'strategischer Hand
lungsorientierung' übersetzt. Neidhardt/ Rucht 
(308) verwenden in bezug auf den angelsächsi
schen Fachterminus agency frames den Begriff 
„Strategieprogramme sozialer Bewegungen" (d. 
Ü.). 
3 „...eine interaktive und geteilte Definition, die 
von verschiedenen Individuen (oder Gruppen auf 
einer komlexeren Ebene) produziert wird, und 
Handlungsorientierung sowie das Feld von Mög
lichkeiten und Grenzen betrifft, in welchem Hand
lung stattfindet." 
4 „...die Kontinuität eines Handelnden über und 
jenseits zeitlicher Variationen und seine Anpas
sungen an die Umgebung; die Abgrenzung dieses 
Handelnden in Hinblick auf andere; (und) die Fä
higkeit, wiederzuerkennen und wiedererkannt zu 
werden." 
5 „...die geteilte Definition einer Gruppe, die sich 
aus gemeinsamen Interessen der Mitglieder und 
deren Solidarität herleitet." 
6 „... (1) die Schaffung von Grenzen, die eine 
Kategorie von Personen von der dominanten Ge
sellschaft isolieren und abgrenzen; (2) die Ent
wicklung eines Bewußtseins, das die Existenz so
zial konstituierter Kriterien voraussetzt, die die 
strukturelle Position einer Gruppe berücksichti
gen; und (3) die Aufrechterhaltung 'essentieller 
Unterschiede' einer Gruppe über die Politisierung 
des Alltagslebens." 
7 Dieses Ergebnis scheint von Ergebnissen aus 
Laboruntersuchungen im Bereich der sozialen 
Identitäts-Forschung abzuweichen, aber es steht 
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im Einklang mit dem, was man auf der Grundlage 
von Folgers Arbeit zur relativen Deprivation vor
hersagen würde (Folger 1986, Klandermans (1997) 
zur detaillierten Diskussion der Ungerechtigkeits
komponente kollektiver Handlungsrahmen). 
8 Gamson stellt fest, daß „kollektive Identität kul
turell zu verorten ist; sie manifestiert sich in Spra
che und Symbolen, durch die sie öffentlich zum 
Ausdruck gebracht wird. Wir kennen kollektive 
Identität durch die kulturellen Bilder und Artefak
te, die von denen präsentiert werden, die ihnen 
anhängen (...) Um sie zu messen, müßte man Men
schen über die Bedeutung von Bezeichnungen (la
bels) und anderen kulturellen Symbolen befra
gen, nicht über ihre persönliche Identität". 
9 Gruppenidentifikation ist verwandt mit der Selbst
verpflichtung (commltment) gegenüber der Grup
pe. Dies wird durch die Art und Weise bekräftigt, 
in der Mummendey et al. das Konzept operationa-
lisieren. Daher ist ein Blick auf die Literatur zu 
'commltment' nützlich, wie Kelly & Breinlinger 
demonstrieren. Tatsächlich operationalisieren Kel
ly & Breinlinger Gruppenidentifikation im Zu
sammenhang einer Untersuchung zur Partizipati
on in der Arbeiterbewegung als Selbstverpflich
tung gegenüber der Gewerkschaft. Zur Diskussi
on der Bedeutung von 'commltment' für eine Be
wegung vgl. auch Klandermans (1997). 
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Birgit Sauer 

Politologie der Gefühle? 
Emotionen in der politikwissenschaftlichen 
Frauen- und Geschlechterforschung 

„Die durch die Vernunft des Subjects schwer 
oder gar nicht bezwingliche Neigung ist Lei
denschaft." (Kant) 

„Auch ihre Vertreter (der politischen Klasse, 
B.S.) beherrschen mittlerweile die Sprache der 
Betroffenheit, der Glaubwürdigkeit, der Neu
en Nachdenklichkeit - einen Gefühlssprech, 
den man zu jenen Siegen der Geschichte und 
der Frauenbewegung zählen muß, vor denen 
es einen, ehrlich gesagt, bisweilen ziemlich 
gruselt." (Stephan 1994: 18) Ist es wirklich so, 
wie Cora Stephan beklagt, daß das politische 
Projekt der Frauenbewegung, die Politik der 
Subjektivität, zu bloßer Gefühlsduselei verkom
men ist? Ist 'Gefühlssprech' die notwendige 
Folge, wenn Gefühle als Elemente politischer 
Subjektwerdung im öffentlich-politischen 
Raum auftauchen? Ohne Zweifel können wir 
einen politischen Verschleiß von Kategorien 
wie Betroffenheit, Erfahrung und Emotion, ei
nen Prozeß der Sentimentalisierung von Poli
tik in dem Maße beobachten, wie diese Kate
gorien zu Instrumenten einer entpolitisieren
den Politik- und Politikerschau werden. Ro
bert Bellah et al. (1985) und Richard Sennett 
(1977) beispielsweise konstatieren eine Emo-
tionalisierung des Individuums und der Politik 
als Folge einer Individualisierung in moder
nen Gesellschaften. Und selbstverständlich trifft 
Cora Stephan ein fundamentales politisches 
Problem deutscher Demokratie am Ende des 
20. Jahrhunderts: Sie sieht eine alte demokra
tische 'Formschwäche' wieder aufleben, näm
lich „die Verachtung der demokratischen For

men und Regularien" (Stephan 1994: 18). Ste
phan plädiert deshalb für die „Wiedergewin
nung der Dimension des Politischen" anstelle 
einer „Politisierung des Privaten und der Inti-
misierung der Politik" (19). 

1 Gefühlsblindheit der 
Frauenforschung 

Ob die Geschichte von Öffentlichkeit und De
mokratie als Verfallsgeschichte geschrieben 
werden darf, welche Rolle dabei Gefühle spie
len und vor allem welchen Beitrag die Frauen
bewegung an dieser Intimisierung von Politik 
geleistet hat, bleibt allerdings noch zu klären 
und ist nicht einfach zu behaupten, wie dies 
die 'Sittenhistorikerin' Stephan tut. Ohne Zwei
fel waren Gefühle, Leidenschaft und emotio
nale Nähe zentrale Begriffe der Politisierung 
und Mobilisierung von Frauen seit Anbeginn 
der neuen Frauenbewegung. Sie waren erkennt
nistheoretische Begriffe der Frauenforschung 
zur Dekonstruktion androzentrischer Perzepti-
onsweisen und geschlechtsblinder Wissen
schaft. Vor allem aber: Sie waren politische 
und politisierte Begriffe! 

Dennoch: Ein schwieriges, weil unbegriffenes 
Verhältnis zwischen Frauenbewegung, Frau
enforschung, Politik und der Welt der Gefühle 
ist bei aller Kritik an der Lässigkeit Cora Ste
phans nicht von der Hand zu weisen. Nach 
'Emotionen' in der politikwissenschaftlichen 
Frauenforschung muß frau tief bohren, man 
findet sie - und dies ist ein erster Befund, der 
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mich erstaunte - nicht an der Oberfläche: Ein 
Tagebau ist kaum möglich. Emotionalität, Ge
fühle, Sentiment, Leidenschaft, Begehren blei
ben lediglich implizite Gegenstände, gewis
sermaßen Subtext politikwissenschaftlicher 
Frauenforschung. Neben der impliziten Beschäf
tigung mit Emotionen dominiert zudem ein af-
fektiv-normativer Zugang zu Emotionalität, der 
nicht zuletzt aus der Politisierungs- und Mobili
sierungsstrategie der Frauenbewegung erwach
sen ist. Eine Richtung dieses normativen The-
matisierungsstrangs bezieht sich positiv auf die 
größere Emotionalität und Leidenschaftlichkeit 
von Frauen und verbindet dies mit einer Kritik 
an der Zurichtung von Frauen auf männliche 
Werte und an rationalistischer Vereinseitigung, 
eine andere Richtung nimmt eher negativ-ab
lehnend Bezug auf Gefühle in der Politik. 

So intensiv Debatten um weibliche Empathie ge
führt wurden, so offensichtlich drängen sich Leer
stellen in der feministischen Beschäftigung mit 
Haß, Neid, Mißtrauen und Machtlust auf. Dies 
hat (frauen)politische Konsequenzen. Regina 
Dackweiler und Barbara Holland-Cunz (Dack-
weiler/Holland-Cunz 1991; Holland-Cunz 1994) 
konstatieren beispielsweise einen 'Strukturwan
del feministischer Öffentlichkeit', den die beiden 
Frankfurterinnen als Demokratieverlust, als Re
pression und Entpolitisierung durch 'Intimisie-
rung' beschreiben. Nahezu völlig ungeklärt ist 
aber auch der unter der 'Repressionsthese' gleich
sam verschüttete Zusammenhang von Emotio
nen, politischem Rationalitätsanspruch und poli
tischem Frauenausschluß1. Und dies, obwohl die 
Abwertung der politischen Kompetenz von Frau
en mit dem Argument ihrer stärkeren Emotiona
lität nach wie vor gang und gäbe ist. 

Eine begriffliche Klärung und eine analytische 
Auseinandersetzung mit Gefühlen wird also 
nicht völlig tabuisiert und dethematisiert, doch 
Gefühle bleiben in der politikwissenschaftli
chen Geschlechterforschung zumindest unter-

thematisiert. Die wissenschaftliche Beschäfti
gung mit Gefühlen wurde der Psychologie, der 
Pädagogik und der Philosophie überlassen. Der 
feministisch-politikwissenschaftliche Umgang 
mit Vernunft/Rationalität und Emotion ist ver
gleichsweise unbefriedigend, und von einer ge
schlechterkritischen 'Politologie der Gefühle' ist 
Frauenforschung noch weit entfernt. In der Un-
terthematisierung von Gefühlen in der Frauen
forschung liegen aber zwei Gefahren begründet: 
erstens die Essentialisierung des Verhältnisses von 
Emotion und Geschlecht und zweitens eine Psy
chologisierung, Intimisierung, Entinstitutionali-
sierung und mithin Depolitisierung von Emotio
nen. Dies setzt die Befassung mit Emotionen als 
politische und politikwissenschaftliche Katego
rie auf die Agenda der Geschlechterforschung. 

Politikwissenschaftliche Frauenforschung steht 
allerdings nicht allein: Es gibt auch keine 'all
gemeine' Politologie der Emotionen. Politische 
Institutionen und Prozesse gelten dem Main
stream der Politikwissenschaft auch heute noch 
als gefühlsfreie Zonen, getragen von abstrak
ten Menschen, von 'Akteuren'. Politikwissen
schaftliche Wörterbücher kennen die Stichwor
te 'Emotionen', 'Gefühle ' und 'Leidenschaf
ten' nicht (vgl. u.a. Pipers Wörterbuch 1985; 
Nohlen 1991; Schmidt 1995). Die Internatio
nal Encyclopedia of the Social Sciences hat 
zwar die Stichworte 'Emotion', 'Sympathy and 
Empathy' aufgenommen, verhandelt aber die 
Begriffe einzig aus motivationspsychologischer 
Sicht, ohne auf die historisch-politische Kon-
struiertheit von Gefühlen einzugehen (Young 
1968; Wispe 1968)2. Auch in einigen politik
wissenschaftlichen Wörterbüchern finden Ein
zelgefühle als Stichworte Erwähnung, nämlich 
'Aggression' und 'Angst' (Pipers Wörterbuch 
1985; Nohlen 1991; Schmidt 1995)3. Beide 
Gefühlslagen werden in ihren Folgen für poli
tische Handlungsmotivation definiert. Aggres
sionen sind beispielsweise 'Angriffe gegen be
stimmte Gruppen' oder 'Formen politischer 
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Beteiligung' (Schmidt 1995: 16). Der Interes
senbegriff nimmt nun durchaus implizit „Emo
tionen" auf: So definiert Schmidt 'Interesse' 
als 'eine Konstellation' von Akteuren, „die 
durch - in bestimmten Bedürfnissen verwur
zelte - Anteilnahme und Neigung, aber auch 
durch die Erwartung eines Nutzens oder Vor
teils geprägt ist" (Schmidt 1995: 434, Hervor
hebung B.S.; vgl. auch Pipers Wörterbuch zur 
Politik 1985: 348). Bemerkenswert ist, daß die 
für Politik konstitutiven Wahrnehmungs- und 
Handlungsformen 'Rationalität' und 'Vernunft' 
ebenso wenig in den politikwissenschaftlichen 
Begriffskanon aufgenommen sind wie Empa-
thie, Liebe, Zuneigung, Freude oder Sympa
thie. Daraus läßt sich dreierlei schließen: Die 
Politikwissenschaft übernimmt erstens impli
zit und mithin unreflektiert die Dichotomie von 
Rationalität/Vernunft und Gefühl; als politik
relevante Emotion gilt zweitens eine männlich 
codierte Regung, während drittens weiblich co
dierten Emotionen im politischen Raum keine 
Bedeutung zugemessen wird. 

Was sind nun Gefühle? Gängige Definitionen 
sind meist nominativ, ganz selten explikativ; 
es wird also aufgezählt, welche Arten von Emo
tionen es gibt: Angst, Freude, Ärger, Lust, Ekel 
oder Liebe (Young 1968: 35). Gefühle und 
Emotionen sowie die Synonyma Triebe, Emp
findungen, Sentiment sind Bezeichnungen für 
die affektive Seite des Erlebens und Handelns 
im Unterschied - und nicht im Gegensatz -
zur kognitiven Seite (Lexikon zur Soziologie 
1994: 224). Folgende Dimensionen halte ich 
für unabdingbar: Gefühle unterscheiden sich 
von Vernunft und Rationalität nicht in ihrer A -
Logik oder in ihrer Irrationalität, sondern Ge
fühle sind ebenso wie Vernunft logisch. Bei
des sind verschiedenartige soziale Praxen, und 
Gefühle sind wie Rationalität eine spezifische 
Form von Wissen: „As a way of knowing that 
differs from rationality, emotion produces In
formation grounded in personal experience, 

mutual understanding, and Community." (Put-
nam/Mumby 1994: 55) Darüber hinaus möch
te ich im folgenden Gefühle im Gegensatz zu 
ihrer Psychologisierung und Individualisierung, 
ja Verinnerlichung als gesellschaftlich konstru
iert begreifen (vgl. auch Crawford et al. 1992). 
Es gibt keine vordiskursiven Gefühle, sondern 
Gefühle, so wie wir sie heute kennen und wie 
wir heute über sie reden, sind stets symbolisch 
codiert. Sie sind keine 'natürlichen', 'authenti
schen' Regungen, wofür sie oftmals auch in 
feministisch-emanzipativen Debatten gehalten 
werden. Gefühle besitzen also Institutionencha
rakter, sie sind nicht nur Eigenschaften von Indi
viduen, sondern mehr oder weniger 'versachlich
te' Elemente politischer Institutionen und Orga
nisationen. So gesehen basiert die Vorstellung, 
die 'Emotionslosigkeit' der Politikwissenschaft 
ließe sich damit erklären, daß es ihr vornehmlich 
um Institutionen und Interessen kollektiver Ak
teure, nicht aber um Individuen und Identitäten 
gehe, auf einem methodologischen Irrtum. 

Was in der deutschsprachigen geschlechterkri
tischen Politikwissenschaft fehlt, ist eine analy
tische Behandlung von Emotionalität und Lei
denschaften als Elemente von Politik, d.h. die 
Analyse der Logik, der Funktionsweise von Ge
fühl und Geschlecht im politischen Raum. Ich 
meine damit die Kritik der politischen Zurich
tung von Frauen und Männern auf hierarchi-
sierte Zweigeschlechtlichkeit, die Kritik von in
stitutionalisierter 'emotionalisierter' Weiblich
keit und 'versachlichter' Männlichkeit als Hand
lungsmodi politischer Institutionen - kurz: die 
Zurichtung von Politik im Sinne ihrer Ent-Emo-
tionalisierung, Ent-Geschlechtlichung und Ent-
Sexualisierung. Eine geschlechterkritische 'Po
litologie der Gefühle' müßte den Zusammen
hang von Emotionen, Geschlecht und Herrschaft 
als politischen Strukturaspekt sowie unter Hand
lungsaspekten erhellen, sie sollte die historisch
politische Hergestelltheit von Gefühlen in mo
dernen Gesellschaften und ihre geschlechtliche 
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Codiertheit entziffern und rekonstruieren. Eine 
solche Theoriearbeit könnte die Grundlage da
für schaffen, die anti-demokratischen Dimen
sionen von Gefühlen herauszuarbeiten, Gefühle 
aber auch als emanzipative und demokratische 
Ressource zu reformulieren. Dieses Forschungs
desiderat kann ich hier freilich nicht einlösen; 
ich möchte nur erste Anregungen geben. 

Ich werde im weiteren erstens Formen und 
Strategien der Unterthematisierung und damit 
tendenziellen Entpolitisierung von Gefühl, Ge
schlecht und Politik in der politikwissenschaft
lichen Frauenforschung deutlich machen und 
zweitens Vorschläge für eine Re-Politisierung 
von Emotion als politische und politikwissen
schaftliche Kategorie vorstellen. Ziel einer sol
chen Arbeit sollte sein, Gefühl als einen ge
schlechterkritischen Begriff der Politikwissen
schaft handhabbar zu machen, ihn - bildlich 
gesprochen - zu einem geschlechterkritischen 
Geigerzähler durch politische Institutionen und 
Prozesse aufzuarbeiten. 

2 Von der 'Politik der Subjektivität' 
zur 'Intimisierung von Öffent
lichkeit': Thematisierung von 
Gefühlen in Frauenbewegung und 
Frauenforschung 

Die frühe Frauenbewegung und Frauenfor
schung thematisierte Gefühle in der Kritik der 
gesellschaftlichen Konstruktion von Weiblich
keit, die Frauen von Natur aus als das gefühl
vollere Geschlecht festschreibt: Weil Frauen 
Mütter werden können, seien sie emphatischer 
und liebevoller - kurz: mütterlicher. Die Kritik 
des weiblichen Geschlechtscharakters lehnte 
aber auch die Hierarchisierung von Gefühl und 
Vernunft sowie das damit aufgespannte bipo
lare Feld ab, das Frauen qua Natur die Teilha
be am Reich der Vernunft versagte. Eines der 
fundamentalsten Sentimente bürgerlicher Ge
sellschaft - die Liebe - wurde als 'Arbeit' 

offengelegt (Bock/Duden 1977), und vermeint
lich natürliche weibliche Gefühle wie Emp
findsamkeit und Mutterliebe wurden als politi
sche Regulierung und als Herrschaftsmecha
nismus enttarnt. Gisela Bock und Barbara Du
den zeigten, daß gesellschaftliche Herrschafts
verhältnisse - unbezahlte Arbeit von Frauen -
politisch verhandelt und festgeschrieben sind, 
aber als private Gefühle verbrämt werden. Die 
Gefühlskritik der frühen Frauenforschung wies 
nach, wie Emotionalisierung private Ausbeu-
tungs- und Gewaltverhältnisse verschleiert: Ver
gewaltigung in der Ehe blieb lange Zeit mit 
Gefühlsbegrifflichkeit dethematisiert, und die 
Selbstbestimmung über den eigenen Körper 
wurde in der Abtreibungsdebatte mit der Mut
terliebe diffamiert. 

Die frühe Frauenbewegung war also der Ver
such, einen Gegendiskurs zum modernen pa-
triarchal-kapitalistischen Gefühlsdiskurs zu eta
blieren, indem sie bezahlte und unbezahlte Ge
fühlsarbeit politisierte und Herrschaftsverhält
nisse ent-emotionalisierte. Ziel war die Uber
windung der Trennung von Gefühl und Ver
nunft im Handeln und Denken von Frauen, 
aber auch in der Gesellschaft. Die Entkoppe
lung von binarisierten Gefühls- und Geschlechts-
zuschreibungen sollte Frauen vom handlungs-
begrenzenden Bild der 'gefühlvolleren Frau' 
befreien und zugleich die Abwertung von Ge
fühlen im öffentlichen Raum beseitigen. 

Gefühle avancierten somit zum Fundament ei
nes neuen feministischen Politikmodells, das 
die bipolaren Logiken der Moderne aushebelt. 
Gefühle waren der Kompaß bei der Grenz
überschreitung von öffentlich und privat: „Das 
Persönliche ist politisch" ist Ausdruck der 
Uberzeugung, daß vermeintlich Privates - Ge
schlechterverhältnisse und daran gekoppelte 
Gefühlsverhältnisse - politisch und sozial kon
struiert ist. Mit dem Anspruch, die Trennlinie 
zwischen Öffentlichkeit und Privatheit in Fra-
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ge zu stellen, bleiben Emotionen nicht mehr 
das, als was sie gelten, nicht mehr individuelle 
und innerliche Regungen, sie werden vielmehr 
als objektive Wahmehmungs- und Handlungs
muster erkannt. Politisierung des Privaten heißt 
also nicht - wie vielfach mißverstanden - die 
Auflösung der Grenzen zwischen einem Raum 
von (staatlicher) Öffentlichkeit und (intimer) 
Privatheit, sondern vielmehr Politisierung von 
Leidenschaften und Gefühlen im Sinne einer 
Historisierung vermeintlich naturgegebener 
Persönlichkeitsmerkmale. 

Im Unterschied zu dieser ersten Phase der Frau
enbewegung und Frauenforschung, die sich mit 
dem Schlagwort 'Gleichheit' fassen läßt, rük-
ken seit den achtziger Jahren Debatten um die 
'sexuelle Differenz' ins Zentrum von Frauen
forschung und feministischer Strategiebildung. 
Ohne auf die inzwischen elaborierte Gleich
heit-Differenz-Debatte im einzelnen einzuge
hen (vgl. dazu unter vielen Maihofer 1995; 
Kahlert 1996), möchte ich im folgenden kurz 
einige Schlaglichter auf verborgene Emotions
diskurse dieser Debatten werfen, wie sie in der 
politikwissenschaftlichen Geschlechterfor
schung einen Niederschlag gefunden haben. 

Der Topos der demokratieunfähigen oder apoli
tischen Frau (vgl. kritisch Meyer 1992) basiert 
nicht unwesentlich auf impliziten Annahmen 
über die Gefühls- und Motivlagen von Frauen. 
Frauen entsprechen aufgrund ihrer vermeintli
chen Emotionalität nicht dem Idealbild des po
litisch rationalen Aktivbürgers. Sie gelten des
halb als der unberechenbare Faktor, als ein Stör
faktor in der Politik, weil sie im Unterschied zu 
Männern von Gefühlen überwältigt und des
halb leichter manipulierbar seien. 'Frauen wäh
len mit dem Bauch', titelten US-amerikanische 
Zeitschriften nach der zweiten Wahl Bi l l Clin
tons; Frauen hätten Clinton nicht aus rationalen 
Überlegungen gewählt, sondern als attraktiven 
Mann. Sie hätten ihm also nicht mit dem Kopf, 

sondern - vielleicht - mit dem Herzen, dem 
Bauch oder gar einem anderen Körperteil ihre 
Stimme gegeben. Auch Politikerinnen wird -
ohne Ansehen der Person - ihre stärkere Lei
denschaftlichkeit und geringere Distanziertheit 
im Politikgeschäft als Makel vorgeworfen. 

In Auseinandersetzung mit diesen Denunzie
rungen vertreten Frauenforscherinnen die The
se vom 'anderen' Politikverständnis und vom 
'anderen' politischen Stil von Frauen. Nicht 
Frauen seien politikuntauglich, sondern Poli
tik rekurriere auf einseitig männliche, Vernunft 
hypostasierende Normen und Praxen, die Emo
tionalität negierten und ausschlössen. Empiri
sche Studien belegen, daß Politikerinnen ei
nen Politikstil für sich reklamieren, der sich 
von Männern unterscheidet: Sie finden sich 
'(k)ooperativ, kommunikativ und flexibel' , 
'prozeß-, kontext- und personenbezogen und 
nicht ressortegoistisch, konkurrent, hierarchisch
rigide oder karrierebezogen' (Schaeffer-Hegel 
1993: 6, Hervorhebung im Original; vgl. auch 
Meyer 1992: 1 l f ) . Während Männer als taylori-
stische Sezierer in der Politik gelten, wird 'müt
terliche Praxis', die Fähigkeit, gefühlvolle Nähe 
zuzulassen, als Modus politischen Handelns zur 
Metapher weiblicher Politik (Hagemann-White 
1987: 35). Diese Diagnose wird nun mit dem 
Anspruch verknüpft, den verkrusteten männli
chen Machtbereich institutionalisierter Politik 
zu transformieren, indem die anderen Potenzen 
von Frauen strukturell und prozedural in die 
Politik integriert und der schroffen und rituali
sierten männlichen Welt entgegengesetzt wer
den. Politik solle 'feminisier(t)' (Hoecker 1987: 
14) und damit vermenschlicht werden. 

Der ersten Phase einer expliziten Thematisie
rung und Kritik von Gefühlen in der Frauen
forschung folgte somit eine Phase der zuneh
mend impliziten Debatte über Gefühle. Impli
zit heißt: Gefühle wurden zur Grundlage des 
(politischen) Habitus von Frauen erklärt und 
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als das betrachtet, was Frauen kreativ, als et
was 'Neues' und 'Anderes' in Gesellschaft und 
Politik einbringen können. Emotionen werden 
als Aspekte des weiblichen Sozialcharakters 
normativ positiviert und der männlichen Ra
tionalität und Kälte entgegengestellt. Eine kri
tische Analyse von Emotionalität wird kaum 
noch geleistet, und Gefühle mutieren statt des
sen zum 'Affekt ' gegen Rationalität, Rituali
sierung und Verhärtung in der Politik, nicht 
aber zu einem genuin politischen Faktor. Dar
in liegt nun m.E. die Gefahr, Weiblichkeit und 
Emotionalität ahistorisch, ja essendalisierend zu 
verknüpfen, und damit schnappt die „Gefühls
falle" der Moderne zu. Weiblichkeit wird so zur 
Emotionsressource für die Verbesserung von 
Politik, ein „Putz- und Entseuchungsmittel" der 
Gesellschaft (Thürmer-Rohr 1986). Mit der Vor
stellung der politischen Komplementarität der 
Geschlechter wird darüber hinaus negiert oder 
zu wenig bedacht, daß der Raum des Politi
schen gar kein emotionsloser Raum ist und daß 
die Gefühlsarbeit von Frauen in der Politik auf 
emotional bereits strukturiertes Terrain trifft. 

Die Kritik von Regina Dackweiler und Barba
ra Holland-Cunz (1991; Holland-Cunz 1994) 
am Strukturwandel feministischer Öffentlich
keit setzt nun sowohl am feministischen Poli
tikkonzept der Grenzüberschreitung von öffent
lich und privat wie an der Idee der Feminisie
rung politischer Öffentlichkeit an. Insbesonde
re in den siebziger Jahren, so Barbara Hol
land-Cunz, gab es Entwürfe feministischer Uto
pie, die die Grenzen zwischen öffentlich und 
privat in dem Sinne niederreißen wollten, daß 
die öffentliche Sphäre privatisiert wird: Nähe und 
Bindung sollten nicht nur in der Privatsphäre 
und nicht allein im Zuständigkeitsbereich von 
Frauen erhalten bleiben, sondern in der Öffent
lichkeit wirksam werden (Holland-Cunz 1994: 
236). Eine solch schlichte Übertragung 'privater 
Tugenden' in den Raum der Öffentlichkeit sei 
aber kontraproduktiv, ja repressiv und keines

wegs demokratisch: 'Was im Privaten im positi
ven Sinne Bindung erzeugt, erzeugt offensicht
lich, transportiert frau es entkontextualisiert ins 
Öffentliche, Herrschaft an Stelle von Bindung.' 
(239, Hervorhebung im Original) 

Gegenüber euphorischen Vorstellungen neuer 
feministischer Politikformen, die sowohl Frau
enbewegung als auch tradierte Politik transfor
mieren sollen, ist Holland-Cunz unter Rekurs 
auf Hannah Arendt skeptisch: „Die 'strahlende 
Helle' des Öffentlichen kann vielleicht doch 
nicht vornehmlich vom 'Dunkel des privaten 
Hauses' aus neu erleuchtet werden!" (241) Als 
Gegenmittel gegen diese Intimisierung und 
Entstrukturierung feministischer Öffentlichkeit 
durch den Anspruch von Nähe und Empathie 
plädiert Holland-Cunz für mehr emotionale 
Distanz und Kühle als Voraussetzung für de
mokratische Öffentlichkeit. Sie schlägt eine Syn
these von 'gemeinschaftlich(e) Orientierung des 
auf Bindung zentrierten feministischen Modells' 
und 'gesellschaftlich(e) Orientierung eines strikt 
prozeduralen Modells' vor (244). 

Mi r stellt sich angesichts einer solchen Analy
se und Forderung allerdings das Problem der 
'alten' Dichotomisierung von öffentlich-poli
tisch und privat, von Gesellschaft und Gemein
schaft, von Mann und Frau und von rationaler 
Kühle und emotionaler Wärme. Insbesondere 
unterstellt eine solche Sicht, daß Gefühle in 
der 'kühlen Welt' politischer Öffentlichkeit, der 
'Männerwelt', keine Rolle spielen bzw. spie
len sollten. Daß dem nicht so ist, haben Unter
suchungen über Männerfreundschaften und 
Männerbünde auf der Grundlage emotionaler 
Bindungen in der Politik hinlänglich gezeigt 
(Schüler-Macher; 1994 Kreisky 1995). Politi
sche Öffentlichkeit ist kein emotionsloser Ort. 
Dies ist eine Schutzbehauptung der (männli
chen) Akteure! Ob politische Öffentlichkeit ein 
emotionsloser Ort sein sollte, erscheint mir 
weder realistisch, noch wünschbar. 
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Diese knappe Übersicht über die Thematisie
rung von Emotionen in der politikwissenschaft
lichen Frauenforschung sollte die Einsichten, 
aber auch die Engführungen feministischer 
'Gefühlsdebatten' sichtbar machen, um den 
Blick für eine geschlechtersensible 'Politolo
gie der Gefühle' zu weiten. Diese sollte m.E. 
Geschlecht, Emotion und Politik neu gewich
ten, d.h. sie sollte Gefühle im politischen Raum 
weder normativ positivieren oder aber negati-
vieren, noch - ebenso wenig wie Geschlecht -
essentialisieren, als „vorpolitisch" konzeptua-
lisieren und aus dem Raum des Politischen 
ausschließen. 

3 Emotion, Geschlecht und Politik: 
Diskurse der bürgerlichen Moderne 

Daß Emotionen und Geschlecht in der Politik 
in einem Zusammenhang stehen, ist evident. 
Gefühle gelten ebenso wie Frauen als Störgrö
ßen, als das Bedrohliche und Unberechenbare. 
Die Geschichte des Politischen und der poli
tikwissenschaftliche Malestream machen uns 
glauben, Emotionen und Geschlecht seien beim 
Betreten des öffentlich-politischen Raumes ab
zulegen wie ein Mantel, ja es besteht sogar ein 
Zwang, zur Emotionsgarderobe zu gehen. A n 
ders ausgedrückt: Politik und Politikwissenschaft 
sehen Emotionen und Geschlecht als Variablen, 
d.h. als Eigenschaften, die Personen anhaften, 
die aber den Raum des Politischen selbst nicht 
strukturieren. Gefühle und Geschlecht gelten als 
dem politischen Geschehen äußerlich und nicht 
in politischen Strukturen, Normen und Praxen 
abgelagert. Dies suggeriert, daß Geschlecht und 
Emotionen tatsächlich keine Rolle im politi
schen Raum spielten - die große Illusion mo
demer Politik, denn Rationalität als zentrales 
Attribut des politischen Prozesses ist mit hege-
monialer Männlichkeit vercodet. 

Die Ordnung von Geschlecht und Gefühl im 
politischen Raum ist Element einer historisch 

gewachsenen 'Politik der Gefühle' , d.h. Ge
fühle 'entstanden' in einem spezifischen histo
risch-politischen Kontext. 'Gefühl' ist - in Ana
logie zu Foucaults Sexualitätsdispositiv - die 
Bezeichnung für ein historisches Dispositiv 
(Foucault 1983: 95). 'Gefühl ' ist ein hegemo-
nialer Diskurs, der die innere Logik von Pra
xen, Normen, Institutionen und Symbolen prägt 
(Foucault 1983: 128; Maihofer 1995: 80). Zen
traler Aspekt dieses Gefühlsdispositivs ist die 
Binarisierung von Gefühl und Vernunft sowie 
die Codierung von Emotionen nach dem Ge
schlecht, d.h. die Zuschreibung von weibli
cher Emotionalität und männlicher Vernunft 
qua Natur. Geschlechterdiskurs und Gefühls
diskurs - d.h. die Herausbildung eines zweipo
ligen Modells von Geschlecht und Gefühlen -
sind zeitgleich, im Kontext der Herausbildung 
des bürgerlichen Staates, der kapitalistischen Ge
sellschaft und der Konstitution der bürgerlichen 
Klasse entstanden (Foucault 1983: 130f). 

Mit der Entstehung der bürgerlichen Gesell
schaft wurden Interessen im Gegensatz zu tra
ditionellen Normen und zu Leidenschaften zen
trale Vergesellschaftungsmechanismen und 
Handlungsorientierungen. Albert O. Hirschman 
(1987) hat darauf hingewiesen, daß der öffent
lich-politisch-staatliche Raum frei von Gefüh
len und Interessen zu sein hatte, um die Inter
essenrealisierung in der Sphäre der Ökonomie 
und im Intimraum der Familie organisieren zu 
können, und daß der Kapitalisierungs- und Ra-
tionalisierungsprozeß nur ganz bestimmte 
Emotionen und Leidenschaften gebrauchen 
konnte - nämlich solche, die die kapitalisti
sche Entwicklung beförderten. 'Gute' Emotio
nen wurden zu Interessen, 'schlechte' wurden 
zur Natur erklärt. Im 17. Jahrhundert entstand 
die Idee, „daß eine Gruppe von Leidenschaf
ten, die bislang verschiedentlich als Gier, Hab
sucht oder Gewinnsucht bekannt waren, nutz
bringend eingesetzt werden könnten, um an
dere, wie Ehrgeiz, Machtgier oder sexuelle Be-
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gierde zu bekämpfen oder zu zügeln" (Hirsch
man 1987: 49). Im Zuge dieses Prozesses muß
ten Gefühle in und durch die neu entstandenen 
gesellschaftlichen und politischen Institutionen 
- die mit dem Gesellschaftsvertrag etablierte 
Staatsgewalt und die Familie - kontrolliert und 
'bezwungen' (Kant) werden. Der Prozeß der 
Zivilisation ist ein Prozeß der Affektkontrolle 
(Elias 1978), die Moderne ist also eine Welt 
kontrollierter Gefühle - ja sie entdeckte damit 
Gefühle überhaupt. 

Die Kontrolle von Leidenschaften und ihre 
Kanalisation in Interessen ist Teil eines Ge
fühlsdispositivs, mit dem sich das Bürgertum 
beste Bedingungen zu seiner Reproduktion 
schuf. Das Gefühlsdispositiv ist insofern 'pro
duktiv' und nicht zuvörderst repressiv, weil es 
zunächst einmal die regulierte 'leidenschafts
lose' Realisierung von ökonomischen Interes
sen in einem 'gefühlsfreien' Raum erlaubte. Der 
Gefühlsdiskurs hat aber auch normierenden, ord
nenden und disziplinierenden Charakter. Die 
Subjektwerdung des männlichen bürgerlichen 
Mannes erforderte Herrschaft über sich selbst, 
über seine innere Natur, seine Triebe, Emotio
nen und sexuelle Lust (Maihofer 1995: 113). 

Dieses Selbstverhältnis des männlichen Sub
jekts konstituiert auch „einen hierarchischen 
Diskurs 'männlich-weiblich'" (115). Als Er
satz und Ausgleich zum emotionslosen sffent-
lichen Raum fungierte der familiäre Binnen
raum, in dem Emotionen dominieren sollten. 
Die Emotionslosigkeit der Öffentlichkeit und 
ihrer männlichen Hauptakteure sollte ebenso 
wie die Aggressivität in der ökonomischen 
Sphäre durch die Nähe, Geborgenheit und 
Emotionalität der Privatsphäre kompensiert 
werden. Frauen erhielten im Prozeß der Zivi l i 
sation nicht nur die Aufgabe, „mit der privaten 
Selbstbeherrschung auch die politische Herr
schaft von Männern zu sichern, sondern sie 
übernahmen auch die Aufgabe, die aus der po

litischen Sphäre bürgerlicher Freiheit und 
Gleichheit scheinbar verbannten destruktiven 
Leidenschaften auszudrücken. Auf diese Wei
se bekamen Frauen eine Stellvertreterfunkti-
on: Sie verkörperten und zeigten die Brüchig
keit eines Harmonieanspruchs, der sich ange
sichts ihres Ausschlusses einmal mehr als Ideo
logie entlarvte." (Ebrecht 1997: 146) 

Politische Kontrolle von Gefühlen erfolgt über 
die Ordnung von Raum, Zeit und Körper der 
Menschen (Douglas 1991): Frauen und Emo
tionalität sollen auf den privaten Raum be
schränkt bleiben, und Frauen mußten zu die
sem Behufe in ihr 'Familienglück' gleichsam 
gezwungen werden. Gefühle wie Zuneigung, 
Nähe und Wärme werden in einem bestimm
ten Bereich (Privatheit), verkörpert durch be
stimmte Personen (Frauen), abrufbar und ver
nutzbar zu bestimmten Zeiten (in der 'Frei
zeit'), sie können von Männern lediglich ab
geholt, konsumiert, nicht aber produziert und 
gegeben werden. Männliche Wut, Aggression 
und Gewalttätigkeit in der Privatsphäre waren 
erlaubt, im öffentlichen Raum hingegen ver
boten. Der bürgerliche Gefühlsdiskurs codiert 
Gefühle geschlechtlich und hierarchisiert Ge
schlechter anhand von Gefühlszuschreibungen, 
indem er Emotionalität an die weibliche Ge
schlechtsrolle bindet und dies mit einer Ver-
räumlichung des Geschlechterverhältnisses ver
knüpft. Die Institutionalisierungsform der pa-
triarchalen, androzentrischen Gefühlsteilung 
und Gefühlskontrolle ist die Trennung zwi
schen öffentlichem und privatem Bereich, lo
kalisiert in der bürgerlichen Kleinfamilie und 
institutionell-personell gesichert durch die Her
ausbildung der polaren Geschlechtscharakte
re. Die Geschlechtsrollen Mann und Frau wur
den zu Paradigmen einer Gefühlstopographie. 

Effekt einer 'Ökonomie bzw. Politik der Ge
fühle' ist wie die Foucaultsche 'Ökonomie der 
Lüste' (Foucault 1984: 308) eine Affektkon-
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trolle beider Geschlechter als Grundlage männ-
lich-patriarchaler Herrschaft. In diesem Sinne 
ist das Gefühlsdispositiv 'einheitlich', d.h. die 
Macht über Gefühle vollzieht sich in ganz un
terschiedlichen Institutionen, Apparaten und 
Organen: in der Politik, im Staat und in der 
Familie (Foucault 1983: 105). Ist das Gefühls
dispositiv produktiv für die Realisierung öko
nomischer Interessen der bürgerlichen Klasse 
und für die Gestaltung bürgerlichen Daseins, 
so ist es repressiv in der Beschränkung des 
Mannes auf den leidenschaftslosen Interessen
verfolg und in der Beschränkung der Frau auf 
die Gefühls'rolle'. Die Vergeschlechtlichung 
von Gefühlen erlaubt ihre effektivere Kontrol
le: Gefühle und Menschen sind in Bipolarität 
gefesselt. Die Lokalisierung und Temporali-
sierung von Gefühlen ist ein Element des he
gemonialen Gefühlsarrangements, mithin der 
Kontrolle von Gefühlen und von Frauen. Aus 
dieser Konstellation ergibt sich eine ambiva
lente Durchdringung von Ent-Emotionalisie-
rung und Hyper-Emotionalisierung immer dort, 
wo Geschlechter aufeinandertreffen. Hierarchi
sierung und Geschlechterrollen sind Modula
toren zur Kanalisierung von Emotionalität an 
solch 'gefährlichen' Schnittstellen. Gefühlspo
litik ist also auch Geschlechterpolitik. 

4 Gefühl und Geschlecht als 
Strukturkategorien von Politik 

Feministischer Gefühlspolitologie muß es um 
die Dekonstruktion des Zirkels „von Selbstbe
herrschung und Herrschaft zwischen den Ge
schlechtern" gehen (Ebrecht 1997: 144). Es 
gilt deshalb meines Erachtens zu fragen, wie 
die Ent-Emotionalisierung und Ent-Geschlecht-
lichung von Politik und der dazugehörige Pro
zeß der subkutanen Emotionalisierung und Ver
geschlechtlichung historisch vonstatten gingen, 
durch welche Mechanismen dies bis heute re
produziert wird und welche Phänomene sich 
politisch aus dieser Ent-Emotionalisierung und 

Ent-Geschlechtlichung ergeben. Ein For
schungsprogramm, zu dem ich im folgenden 
nurmehr Anregungen geben kann. 

Gefühle - dies sollte der geschichtliche Par
cours gezeigt haben - sind keine Reaktionen, 
die aus Personen hervorbrechen und dann in 
den Raum des Politischen einbrechen und ihn 
chaotisieren oder feminisieren. Das bürgerli
che Gefühlsdispositiv schuf vielmehr den Raum 
des Politischen, einen Raum rechtlicher Regu
lierung, den bürgerlichen Staat, und piazierte 
darin Geschlechter. Gefühle und Geschlechter 
werden somit im politischen Raum 'produziert', 
sie existieren genuin im politischen Raum. A n 
ders ausgedrückt: Der politische Raum ist emo
tional aufgeladen und vergeschlechtlicht, es 
kennzeichnet ihn ein Gefühlsdispositiv, in das 
Frauen und Männer eingespannt sind. 

Der Prozeß gesellschaftlicher und politischer 
Modernisierung wird als ein Prozeß der „Ra
tionalisierung" (Weber 1980), und Politik und 
Emotionen werden im Anschluß an Max We
ber als antagonistische Handlungsorientierun
gen beschrieben: „Politik wird mit dem Kopfe 
gemacht, nicht mit anderen Teilen des Körpers 
oder der Seele." (Weber 1993: 62f) Bürokrati
sche Organisation ist nach Weber die rational
ste und effizienteste Form legaler Herrschafts-
ausübung, weil sie die Realisierung individuel
ler Machtvorteile und Interessen durch Willkür, 
durch Nepotismus und bloße Standesdominanz 
minimiert (Weber 1980; auch Kreisky 1991: 4). 
Der Leidenschaft adliger Herrschaft wurde das 
'vernünftige' bürgerliche Interesse entgegenge
setzt, das politisch planbar, berechenbar, regel
bar und vor allem in Geld ausdrückbar war. 
Rationalität ist im Gegensatz zu Gefühlen der 
dominante Modus von Bürokratie. Bürokrati
sche Herrschaftsregulierung, d.h. die 'Entper
sönlichung' von Herrschaft, erlaubt Berechen
barkeit von Handlungsabläufen durch regelge
leitetes Entscheiden, durch Hierarchie und Ar-
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beitsteilung, allerdings um den Preis der 'Ab
straktion' von Leben (Weber 1980: 661). Büro
kratie garantiert und erfordert Impersonalität und 
Distanz. Staatlich-bürokratisches Handeln gerinnt 
so in a-personale Regeln, in denen weder Ge
schlecht noch Gefühl sichtbar werden dürfen. 

Der Prozeß der 'Versachlichung' durch Büro-
kratisierung ist die 'Störfreimachung' des Staa
tes durch die Zurückdrängung von persönli
chen, privaten Beziehungen und durch die Ka
nalisierung von Gefühlen; Bürokratie ist ein 
'imperialistischer SchutzwalF gegen den bro
delnden Unterbau von Gefühlen. Bürokratische 
Herrschaft verlangt aus diesem Grunde eine 
klare Trennung zwischen der privaten, persön
lichen, beziehungsdurchwebten, emotionalen 
Sphäre und der öffentlichen, regelgeleiteten, 
rationalen Sphäre. So kommt es zur Vorstel
lung von separierten Zeiten und Orten für Emo
tion und Politik: Im politischen Raum und zu 
politischen Zeiten ist nur eine ent-emotionali-
sierte Handlungsweise adäquat. 

Es ist das Verdienst der Frauen- und Geschlech
terforschung, nicht nur die weibliche Leiden
schaft als Antipol zur sachlichen Politik de
konstruiert zu haben, sondern männliche 'Lei 
denschaftlichkeit' als Grundlage moderner In
stitutionen ans Licht gebracht zu haben. Politi
sche und bürokratische Realität zeigt sich näm
lich bei weitem nicht emotions- oder ge
schlechtslos, sondern sowohl Emotionalität als 
auch Geschlecht sind politische Strukturkate
gorien und politische Ressourcen. 

Carole Pateman (1988) hat in ihrer Studie über 
den 'Sexual Contract' das prekäre Verhältnis 
von Geschlecht und Politik thematisiert: Der 
vermeintlich geschlechtsneutrale Gesellschafts
vertrag der klassisch-liberalen Moderne ist -
so ließe sich Pateman fortschreiben - auch die 
politische Institutionalisierung des geschlech
terverzerrenden Gefühlsarrangements. Er hat 

als Fundament einen sexuellen Unterwerfungs
vertrag, der Frauen aus dem Konstrukt 'staatli
che Öffentlichkeit' exkludiert und diese Ex
klusion mit dem weiblichen Überwältigtsein 
von Emotionen legitimiert. Frauen und Gefüh
le werden in die Privatheit verbannt, dort kon
trolliert und 'beherrscht'. Vertrags- und Staats
theoretiker der klassisch-liberalen Moderne wie 
Rousseau gingen davon aus, daß Frauen we
gen ihrer Leidenschaften und Neigungen nicht 
für Politik geschaffen seien. Damit ist die Angst 
verbunden, daß Frauen aufgrund der ihnen qua 
Natur zugeschriebenen Emotionalität den Ge
sellschaftsvertrag unterminieren könnten. 
Rousseau beispielsweise beschwört die Gefahr, 
daß emotionale Abhängigkeit von einer Frau 
den politischen Herrschaftsanspruch des Man
nes untergraben könnte (Ebrecht 1997: 147). 
Der Geschlechter- und Ehevertrag sollte die 
Herrschaft des Mannes über die 'privaten' Lei
denschaften der Frau sichern und somit die 
Existenz politischer Öffentlichkeit garantieren. 
Angelika Ebrecht nennt diese Konstruktion den 
'private(n) Innenraum der politischen Öffent
lichkeit" (136). Die Gefühlsdimension des Ge
sellschafts- und Geschlechtervertrages impli
ziert somit, daß für den Erhalt von politischer 
Öffentlichkeit und Staat „die Triebwünsche von 
Männern wie Frauen auf je unterschiedliche 
Weise gebunden werden" mußten (136). 

Das System der geschlechtsspezifischen Ge
fühlspolarität wurde mit dem Gesellschafts
vertrag politisch instituiert. Die öffentlich-po
litische Sphäre wurde 'versachlicht', sie wur
de von Gefühlen und privaten Neigungen be
reinigt gedacht. Anders ausgedrückt: Der männ
liche Aktivbürger ist nur denkbar als emoti
onsloses, seine Interessen rational verfolgen
des Wesen. Politik ist rationales Wahlhandeln, 
dort werden vernünftige Entscheidungen auf 
der Grundlage von vernünftigem Zweck-Nut
zen-Kalkül getroffen. Darüber hinaus wurde 
Emotionalität im öffentlichen Raum entwertet; 
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sie gilt nun als Ausweis von Verweiblichung, 
somit von Unfähigkeit und Inkompetenz. Das 
Gefühlsdispositiv konstruiert die aus dem Ge
sellschaftsvertrag hervorgegangene staatliche 
Öffentlichkeit als männlich. Politik sollte „un
belastet von leidenschaftlichen Trieben und Kon
kurrenzen zwischen den Geschlechtem als ein 
vernünftiges Allgemeines allein durch Männer 
definiert, vollzogen und kontrolliert werden" 
(Hausen 1990: 277; Hervorhebung B.S.). 

Feministische Politikwissenschaft macht ein 
modernes 'Mißverständnis' sichtbar: Sowohl 
klassische Vertragstheorien wie auch das We-
bersche Bürokratiemodell basieren auf einer 
Fiktion, nämlich der, daß mit der Monopoli
sierung der Gewalt beim Staat und ihrer regel
geleiteten Kanalisierung tatsächlich alle Lei
denschaften aus der Politik verbannt seien. 
Demgegenüber ist davon auszugehen, daß Ge
fühle in der Politik nicht völlig zum Verschwin
den, sondern unter die Kontrolle der Individu
en und vor allem von Institutionen gebracht 
wurden. Gesellschaft und Staat sitzen also auf 
einem Unterbau verdrängter und kontrollierter 
Leidenschaften auf (Narr 1988). Emotionen 
verschwanden ebensowenig wie Geschlecht aus 
der Politik, sie fanden lediglich kontrolliert Ein
gang in die Sphäre der Politik: Der Gesell
schaftsvertrag beinhaltet auch eine Regelung 
zur Kontrolle von Gefühlen, und der 'Gefühls
vertrag' ist ebenso ambivalent wie der 'Ge
schlechtervertrag'. Emotionen wie Neid, A g 
gression, Angst sind die Grundierung von poli
tischen Institutionen, ebenso wie beispielswei
se Kameradschaft eine typisch männliche Form 
der emotionellen Bindung in der Politik ist (vgl. 
u.a. Schüler-Macher 1994; Kreisky 1995)4. 

Statt Emotionslosigkeit und Geschlechtsneu
tralität hat das Webersche Bürokratiemodell 
mit dem Rationalitätsideal starke Geschlech-
terpolarisierungen eingeführt (Rastetter 1994: 
90), nämlich die Ent-Emotionalisierung von 

Politik, Staat und Männern und die Hyper-
Emotionalisierung von Frauen. In Webers Bü
rokratiemodell kommt ein Konzept von Männ
lichkeit zum Tragen, das auf dem Ausschluß 
von Persönlichem, von Emotionalität und von 
Weiblichem basiert (Bologh 1990). Bürokratie 
ist also nicht geschlechtsneutral, im Gegenteil: 
Sie ist entweiblicht. „Weber's account of 'ra-
tionality' can be interpreted as a commentary 
on the construction of a particular kind of mas-
culinity based on the exclusion of the perso
nal, the sexual and the feminine from any defi
nition of 'rationality'" (Pringle 1988: 88). 

Die 'neuen' Regeln modemer Bürokratie sind 
somit geschlechtsverzerrt. Staatliche Bürokra
tien sind 'institutionelle Kristallisierungen' des 
Geschlechter- und Gefühlsarrangements, d.h. 
des dualistischen Prinzips, das Rationalität und 
Männlichkeit privilegiert, Emotionen und 
Weiblichkeit hingegen marginalisiert. Das Ge
fühlsdispositiv organisiert also Hierarchie, Un
terordnung und Subalternität im politischen 
Raum und verteilt sie nach Geschlechtem, denn 
über Gefühle wird Macht formuliert, verteilt, 
eingeteilt und vorenthalten (Foucault 1983: 
113ff). Gefühle indizieren somit Herrschaftspo
sitionen, und über Gefühle lassen sich Hierarchi
en konstituieren, stabilisieren und reproduzieren. 
Hierarchien als ein zentrales Funktionselement 
bürokratischer Organisation lassen sich als „in
stitutionelle Arrangements der Gefühlsökonomie" 
bezeichnen, die kalkulierbar machen, „welche 
Emotionen gegen wen oder was auslebbar sind, 
welche unangemessen sind bzw. wer überhaupt 
'emotionell' sein darf' (Kreisky 1991: 4) 5. Ge
fühlspolitik ent-emotionalisiert Menschen bzw. 
lädt sie emotional auf. Die Gefühlsdemarkati
onslinie zwischen den Genusgruppen, die Di -
chotomisierung von Gefühlen, ist eine Strategie 
der Reproduktion von Ungleichheit im Ge
schlechterverhältnis. 'Politik der Gefühle' ist die 
emotionelle und geschlechtliche Codierung von 
politischen Positionen und Räumen. 
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Auch Weber konstruiert den Raum des Politi
schen keineswegs generell als gefühlsfrei. Er 
unterscheidet den Beamten, der unparteiisch 
verwalten soll, „ohne Zorn und Eingenommen
heit", vom Politiker und charismatischen Füh
rer, dessen Kennzeichen „Parteinahme, Kampf, 
Leidenschafts- ira et Studium" sind (Weber 
1993: 32). Machtgefühl, politische 'Hingabe' 
- aber nur als „Leidenschaft im Sinne von 
Sachlichkeit", d.h. mit „Distanz zu den Din
gen und Menschen" - sind durchaus erwünsch
te Gefühle und gewünschte Handlungsformen 
von politischen Führern - selbstverständlich 
als Männer gedacht (Weber 1993: 61ff). 

Die vermeintliche Versachlichung von Politik 
ist in Wirklichkeit die Selektion und die Instru
mentalisierung von Gefühlen. Das Dispositiv 
legt fest, wer wieviel Gefühl wann und wo ha
ben darf oder haben muß und wer nicht. Die 
Aufteilung und Zuteilung des 'Gutes' Emotion 
stellt also politische Normalität her. Das (bür
gerliche) Gefühlsdispositiv verfügt mit der Un
terscheidung zwischen öffentlich-männlicher 
Rationalität und privat-weiblicher Emotionali
tät eine Trennung von Gefühlen in erlaubte, för
derliche und gewünschte (z.B. Vaterlandsliebe, 
Mutterliebe) sowie in unerlaubte, störende und 
zu beseitigende (z.B. Zuneigung zum anderen 
Geschlecht): In der 'Kritik der reinen Urteils
kraft' unterscheidet Kant beispielsweise zwi
schen den 'animalischen' und den 'geistigen' 
Gefühlen. Pflichtgefühl, Ehre, Vaterlandsliebe 
waren 'Mannesgefühle', also Gefühle, so Goe
the, „wie es dem Manne gebührt" (Deutsches 
Wörterbuch 1885: 2172). Es ging also um die 
Hegemonie 'mannhafter' Gefühle in der politi
schen Öffentlichkeit. Staatliche Regulierung des 
Gefühlsdispositivs ist nicht nur die Polarisie
rung von Gefühlen in produktive und störende, 
sondern auch die Binarisierung von Geschlech
tem und die Zuordnung von Geschlechtem zu 
Emotionen und auf öffentliche und private Sphä
ren. Die Trennung von öffentlich und privat so

wie die Aufspaltung in Vernunft und Gefühl ist 
der patriarchale Herrschaftsmechanismus. Die 
spezifische Art der Zügelung und die Zu- bzw. 
Verteilung von Emotionen innerhalb und durch 
staatliche Institutionen konstituiert Herrschaft. 

5 Kurzes abschließendes Plädoyer 

Die Intention meiner Überlegungen deckt sich in 
einem Punkt mit jenen von Cora Stephan, Regi
na Dackweiler und Barbara Holland-Cunz - in 
dem, was diese die 'Wiedergewinnung von Poli
tik' nennen. Ich verstehe darunter u.a. eine Poli
tisierung versteinerter Geschlechterverhältnisse, 
versteinert in einer restriktiven Politik der Ge
fühle. Es kann m. E. also nicht darum gehen -
und hier liegen möglicherweise große Unterschie
de zu den genannten Autorinnen - , zum Zwecke 
einer Re-Politisierung die alten Trennlinien zwi
schen Privatheit und Öffentlichkeit, zwischen 
Nähe und Distanz, zwischen Gefühl und Ver
nunft oder zwischen Emotion und Politik wieder 
aufzurichten. Es geht nach wie vor um eine neue 
Perspektivierung der gesellschaftlichen Sphären 
Privatheit und Öffentlichkeit und dabei um die 
Historisierung und Politisierung von Gefühl im 
Kontext von Politik. Dies heißt aber auch die 
'Rückgewinnung' von Gefühlen und von Ge
schlecht als immanente Bestandteile von Politik, 
als Elemente des politischen Raums, die nicht 
vor der Tür der Politik abzulegen sind. 

Ein Projekt der Entstaatung und gesellschaftli
chen Demokratisierung, gleichsam das Abtrot
zen des Politischen von staatlicher Admini
stration, wäre über eine Re-Emotionalisierung 
im Sinne von Marcuses Re-Erotisierung von 
Politik zu bewerkstelligen. Die Bewußtma-
chung und Auflösung des 'Gefühlsdispositivs' 
und mithin die Auflösung versachlichter Männ
lichkeit wäre ein Schritt in Richtung Auflö
sung von Geschlechterherrschaft: Frauen und 
auch Männer müssen zu Subjekten ihrer Ge
fühle werden - auch im politischen Raum. 
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Ein solches Projekt bewegt sich in der Span
nung zwischen Gefühlen als kreativem Aspekt 
von Handeln und Gefühlen als politisch-staat
lich überformten und intemalisierten Vorschrif
ten, eine Spannung, die nicht durch erneute 
Polarisierungen aufgehoben werden darf. Mein 
wissenschaftliches Plädoyer geht in Richtung 
einer 'Politikwissenschaft der Gefühle', die die 
Spannung als politisch begreift im Sinne der 
ständigen Kritik ihrer Konstruiertheit und der 
Praxis ihrer unausweichlichen Existenz. 

Birgit Sauer ist wissenschaftliche Assistentin 
am Institut für Politikwissenschaft der Univer
sität Wien. 

Anmerkungen 
1 Der Schwerpunkt feministischer Auseinander
setzung liegt auf der Rationalitätskritik, nicht aber 
auf der Kritik des Zusammenhangs von Vernunft 
und Emotion im politischen Raum (vgl. u.a. Kul-
ke 1988 und 1994). 
2 Die Soziologie beschäftigt sich differenzierter 
mit Emotionen als die Politikwissenschaft; vgl. 
z.B. Vester 1991 oder Mestrovic (1997), dereine 
Theorie „postemotionaler Gesellschaft" entwirft. 
3 Im Wörterbuch Staat und Politik (Nohlen 1991) 
ist 'Aggression' nicht als ein eigenes Stichwort 
aufgenommen, wohl aber gibt es im Sachregister 
Verweise auf 'Aggression'. Wenn nicht die ten
denziell marginalisierte Politische Psychologie in
volviert ist, gibt sich Politikwissenschaft ver
gleichsweise emotionslos. In Pipers Wörterbuch der 
Politik (1985) finden sich die Stichworte 'Aggres
sion' und 'Angst' sowie 'Politische Psychologie'; 
alle drei Stichworte sind von Klaus Horn verfaßt. 
4 Auf den Aspekt der (politischen) Gefühlsarbeit, 
die in der Regel von Frauen erbrachte unbezahlte 
Arbeit in politischen Institutionen, werde ich hier 
nicht eingehen; vgl. dazu u.a. Pringle (1988), Fi-
neman (1994), Rastetter (1994). 
5 Wegen der vermeintlichen Gefühllosigkeit und 
Geschlechtsneutralität können auf der anderen Sei
te Weiblichkeit und Gefühle einen ganz spezifi
schen Platz zugewiesen bekommen: Sie können 
als bezahlte oder unbezahlte Gefühlsarbeit effizi
ent eingesetzt werden (Rastetter 1994: 146ff). 
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Oliver von Wersch 

Die bewegende Kraft der Imitation 
Soziale Interaktionsformen in Robert E. Parks 'Masse und Publikum' 

Jenseits der Hypnose, die Gustave Le Bon als 
therapeutisches Mittel zur Kontrolle der be
drohlichen, unkontrollierten Massen des 19. 
Jahrhunderts nahegelegt hat (König 1992: 
171 ff), eröffnet sich angesichts der Lektüre ei
nes vernachlässigten Werkes der frühen Mas
sensoziologie die Möglichkeit der innehalten
den wissenschaftlichen Betrachtung des Ge
genstandes. Robert E . Parks 1904 erschienene 
Dissertation 'Masse und Publikum' wurde we
der in der damaligen Zeit vom Massediskurs' 
besonders wahrgenommen, noch sind die Spu
ren durch Parks Werk und die Arbeiten der 
Chicago School of Sociology, als deren Ideen
geber und Kopf Park in ihrer Blütezeit galt,2 

bisher kontinuierlich verfolgt worden.3 Um hier
zu einen erneuten Versuch zu unternehmen, 
soll in der Folge entlang der (so meine These) 
für die Massensoziologie Parks zentralen F i 
gur der Imitation als Bindeglied sozialer Grup
pen zunächst die generelle Ausrichtung der Ar
beit eingeschätzt (1), sodann entlang der von 
Park vorgenommenen Kategorisierungen der 
Masse und des Publikums (2) zum konstituti
ven Kern der Parkschen Mobilisierungstheorie 
vorgedrungen werden (3), um schließlich be
gründete Spekulationen über den Stellenwert 
der Dissertation im Werk Parks anstellen zu 
können (4). 

1 Robert E. Parks Frühwerk: 
Von Sighele und Le Bon zu 
Simmel und Dürkheim 

Für Robert E. Park war seine Dissertation der 
Beginn des Versuchs, mit dem Spannungsver

hältnis von erlebter gesellschaftlicher Realität 
und soziologischer Theoriebildung umzugehen. 
Park, 1864 in Luzerne County, Pennsylvania 
geboren, hatte vor seinem Examen in Harvard 
(1899) über zehn Jahre als Zeitungsreporter in 
Minneapolis, Detroit, Denver, New York und 
Chicago gearbeitet.4 Die alltägliche Wahrneh
mung von Kriminalität und sozialer Segregati-
on, kulturellem Leben, Mobilismus und Ein
wanderung in den zeitgenössischen amerika
nischen Großstädten waren für Park gravie
rende, auch seine weiteren persönlichen Inter
essen prägenden Erfahrungen. Er beschließt 
seine akademische Ausbildung fortzusetzen, 
mit dem Ziel „to gain a fundamental point of 
view from which I could describe the beha
viour of society, under the influence of news, 
in the precise and universal language of sci-
ence" (Park 1950: VI). Nach dem Harvard-
Abschluß in Philosophie geht Park nach Ber
lin, erhält dort bei Simmel seine „einzige for
male Unterweisung in die Soziologie" (Park 
1950: VI), begibt sich auf Anregung eines Kom
militonen nach Straßburg, um bei Windelband 
und Knapp vor allem philosophie- und ideen
geschichtliche Vorlesungen zu hören, und folgt 
ersterem schließlich nach Heidelberg, wo er 
außer Philosophie auch noch Geographiekurse 
belegt. 

Als er schließlich 1903 die Dissertation 'Mas
se und Publikum. Eine methodologische und 
soziologische Untersuchung' einreicht, ist nicht 
nur eine Auseinandersetzung mit dem massen
psychologischen Diskurs des ausgehenden 19. 
Jahrhunderts entstanden, sondern in Ausrich-
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tung und Kategorienwahl auch die Grundlage 
von Parks weiterem Denken.5 Sighele, Tarde, 
Le Bon - Park rezipiert drei der zentralen Au
toren des zeitgenössischen Massediskurses6 

und entwickelt zumindest das Gerüst seiner 
beiden Grundkategorien entlang der Entwürfe 
dieser Forscher. Dennoch bewegt sich Park kon
zeptionell in Distanz zu den massenpsycholo
gischen Theorien: Wo bei Sighele und Le Bon 
das Mißtrauen gegenüber der vorgeblich zivi-
lisationsgefährdenden Masse überwiegt und die 
stereotypisierende Warnung vor der Bedrohung 
durch dunkle Mächte die Theoriebildung an
leitet, bemüht sich Park um eine kategoriale 
und reflektierte Sprache - er versteht Masse 
und Publikum nicht als Objekte des Mißtrau-
ens, sondern als Gegenstände soziologischer 
Theoriebildung. Mit Simmel verbindet ihn da
bei das Bestreben nach einem Höchstmaß an 
Klarheit in der Bestimmung soziologischer 
Grundformen sozialer Einheiten. Ebenso ge
winnt für Parks Denken in dieser Zeit die Ent
stehung neuer und die Auflösung überkomme
ner kollektiver Normen und Normensysteme 
eine zentrale Rolle, was sich später in einer 
umfassenden Dürkheim-Rezeption nieder
schlägt. So ist das frühe Werk Robert E . Parks 
in einiger Hinsicht die Grundlegung einer ru
dimentären Theorie kollektiven Verhaltens: In 
der Konzeption soziologischer Analyseeinhei
ten (Masse und Publikum) sowie in der Beto
nung interner Faktoren zur Konstitution dieser 
Formen des Sozialen schärft Park seinen Blick 
für die Entstehungsbedingungen menschlichen 
Handelns und Rollenverhaltens in Gruppen. 

2 Masse und Publikum 

Park unterscheidet Masse und Publikum von 
gesellschaftlich institutionalisierten Kollektiven 
wie Klassen, Sekten und politischen Organisa
tionen, und definiert sie als spontan entstehen
de, außerinstitutionelle und traditionslose For
men sozialer Kollektive. Beide Kategorien sind 

für ihn grundlegend zur Kennzeichnung eines 
auf sozialen Wandel gerichteten, nicht in den 
Schranken verrechtlichter Kontrolle zu halten
den kollektiven Handelns. Dabei separiert Park 
diese Formen der Kollektive von anderen nur 
durch die Beschreibung ihrer internen Dyna
miken. Psychologisch bestimmbare Einstellun
gen allein führen zur Teilnahme des einzelnen 
an der Masse oder am Publikum. Park schließt 
von individuellen Verhaltensdispositionen, wie 
der Suche nach der emotional stimulierenden 
Nähe zu anderen und dem Willen zum Debat
tieren, auf die Form der Mobilisierung, und 
damit die Entstehung der Gruppen 'Masse' und 
'Publikum'. Es finden sich in seinen Ausfüh
rungen keine Einschätzungen, welche gesell
schaftlichen Kontexte welche Art des sozialen 
Verhaltens induzieren, oder unter welchen kon
kreten historischen Bedingungen er die eine 
oder andere Form der Gruppenbildung für 
wahrscheinlich hält. Park ist Klient der Dis
kussionen der damaligen Zeit, und er ist ihren 
simplifizierenden Begrifflichkeiten verhaftet. 
Dieses Manko wird man in Kenntnis und Er
wartung modernerer Theorien kollektiven Ver
haltens7 schwerlich akzeptieren können, den
noch ist die theoretische Reflexion der Binnen
struktur sozialer Gruppen mit sozialpsychologi
schen Kategorien wissenschaftsgeschichtlich 
bedeutend und in vielerlei Hinsicht für unser 
heutiges Verständnis derselben konstitutiv. 

Aus den scharfen theoretischen Demarkatio
nen in der Kennzeichnung der Formen Masse 
und Publikum gewinnen diese bei Park ihre 
begriffliche Gestalt. Den Begriff der Masse 
lehnt er an Sighele und Le Bon, zwei der Prot
agonisten des frühen massenpsychologischen 
Diskurses, an und kennzeichnet dieselbe durch 
eine emotionale Verbindung ihrer Mitglieder 
zur Erreichung eines bestimmten Zieles. Die 
Gefühle und Ansichten der sich zusammen
schließenden Individuen werden auf ein - durch 
Führer bestimmtes oder als Movens der Grup-
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pe entstandenes - Ziel hin ausgerichtet. Pro
zesse innerer Homogenisierung, die Verwi
schung persönlicher Eigenschaften der Mitglie
der, Intoleranz, einseitige Meinungsbildung und 
das Verschwinden jeglichen individuellen 
Selbstbewußtseins der Mitglieder der Gruppe 
sind die Konsequenz dieser Entwicklung. Zen
trales Moment der Masse ist für Park die wech
selseitige Stimulierung und Suggestion ihrer 
Mitglieder, an der Bewegung teilzunehmen (Le
vine 1972: XXVIII) . 

Der Ausarbeitung der soziologischen Form des 
Publikums ist in Parks Arbeit schwieriger zu 
folgen - sie dient ihm im wesentlichen dazu, 
die Masse und ihre unterstellten Eigenschaf
ten zu konterkarieren und ihr ein Moment re-
flektierteren Handelns entgegenzusetzen. Auch 
die Konstituierung des Publikums beruht auf 
spontaner Interaktion. Allerdings sind zentrale 
Attribute hier die vernunftgeleitete, rationali
sierte Diskussion und der Konflikt über ein
zelne Themen, basierend auf opponierenden 
Ansichten und Interessen,8 ausgetragen auf ei
ner gemeinsam getragenen Basis der Diskus
sion von Fakten. Vielleicht kann der inhaltli
che Kern des Publikums in diesem Kontext 
der Informations- und Meinungsbildung auch 
in dem Terminus der „Leserschaft" gefaßt wer
den: Die informierten Gruppenmitglieder er
kennen sich wechselseitig als zugelassene Teil
nehmer einer inhaltlichen Debatte an, vollzie
hen die Diskussionen aber rationalisiert und 
ungezügelt kontrovers zugleich. Nur auf der 
Grundlage dieser beiden Elemente, der Basis
verständigung über unstrittige Fakten des pro-
blematisierten Issues und sozialer Oppositions
bildung durch kontroverse Debatten ist das Ziel 
des Publikums, die Verständigung über einen 
inhaltsbezogenen Konsens, möglich. 

Die zentralen Unterschiede von Parks Katego-
risierungen sind recht einfach auszumachen: 
Die Masse unterdrückt die Unterschiedlichkei

ten zwischen ihren Mitgliedern und fixiert ihre 
Aufmerksamkeit unkritisch, emotional und ein
mütig auf ein Ziel. Das Publikum hingegen ist 
in seiner Berücksichtigung individueller Un
terschiede in Werten und Interessen, in seinem 
Engagement in rationalen Debatten und in dem 
Bestreben, einen Konsens zu finden, der nicht 
zwangsläufig zu Einmütigkeit unter den Mit
gliedern führen muß, bedeutend binnendiffe
renzierter ausgerichtet. Interessanter erscheint 
es, die Gemeinsamkeiten der beiden Kategori
en zu identifizieren, weil hier der Schlüssel zu 
Robert E . Parks Vorstellungen von sozialem 
Wandel und letztlich der Kern seines Verständ
nisses kollektiven Verhaltens begründet liegt. 

2.1 Sozialer Wandel 

Masse und Publikum dienen Park zur Kenn
zeichnung grundlegender Formen sozialer In
teraktion, mit denen er die spontane, abseits 
der Modi formalisierten Handelns entstandene 
Verbindung von Individuen mit dem Ziel so
zialen Wandels zu erfassen versucht. Beide sind 
keine zufälligen Phänomene: Sie entstehen in 
Folge der Notwendigkeit gesellschaftlicher Ver
änderungen. Nur wenn die Institutionen und 
Konfliktverarbeitungssysteme der Gesellschaft 
nicht mehr funktionieren, treten diese fluiden, 
primitiv strukturierten Kollektiv-Formen auf 
(Park 1904: 80ff). Die Masse zeigt den An
spruch auf soziale Veränderung durch die 
machtvolle öffentliche Markierung ihres Wi
derspruchs an, das Publikum durch die inhalt
lich reflektierte Debatte über die Mißstände in 
der Gesellschaft. 

2.2 Die Entstehung 
spontaner Interaktion 

Beide Gruppen entstehen dabei allerdings nicht 
als vorhersehbares Produkt gesellschaftlicher 
Pathologien, sondern als spontan motivierte 
Zusammenschlüsse. Mit der Integration der 
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Spontaneität in sein theoretisches Konzept 
sucht Park die Strukturlosigkeit der Massen
phänomene in der modernen Gesellschaft zu 
fassen. Diese entstünden ungeplant, aus dem 
Moment heraus, wie die auf einem öffentli
chen Platz in der Stadt zufällig zusammentref
fende Menge (Park 1904: 46f). 

Erstaunlich ist an der Konzeption Parks, daß 
sowohl die - in den Worten des zeitgenössi
schen Diskurses beschriebene - Masse als sich 
spontan konstituierende und intern einfach 
strukturierte Gruppe gefaßt wird, als auch das 
Publikum, bei dem angesichts der Identitäts
bildung über rationale Diskussionen etwas an
ders zu erwarten wäre. Theoretischer Ausgangs
punkt ist die Vorstellung der 'Suggestivkraft' 
oder 'Suggestion'9 als gruppenintemer Homo
genisierungsressource: Die Masse wird letzt
lich zum „plastischen Instrument ihrer Führer, 
deren Suggestion ohne einen Widerstand ge
folgt" wird (Park 1904: 47), allerdings nur als 
Folge der vorausgegangenen gruppeninternen 
Dynamik des Ausschaltens eigener Urteilsfä
higkeit, die einer Selbsthypnose gleichkommt. 
Die Suggestion ist hier reziproker Mechanis
mus, weil die einzelnen Mitglieder die Bereit
schaft, sich beeinflussen zu lassen, eigenstän
dig internalisieren und damit ihre Handlungs
fähigkeit zur Disposition stellen. Der Führer 
stellt in dieser Vorstellung nur noch eine Art 
Führungsagenten dar, dessen Prägekraft oder 
gar Charisma für die Mobilisierung in der 
Gruppe nicht entscheidend ist. In solcher In
tensität geht die Suggestion innerhalb des un
terstelltermaßen kritischeren und rationaleren 
Publikums nicht vor sich. Park erwähnt aber 
die öffentliche Meinung als suggestiven Mani
pulationsfaktor, der die ungebundene Debatte 
innerhalb des Publikums qua kommunikativer 
Zentralstellung prägt und dadurch die Diskus
sionen manipulativ vorstrukturiert, weil der 
Logik als einziger legitimer Regel innerhalb 

des Publikums eine äußere Instanz hinzuge
fügt wird. 

Die spontane Interaktion innerhalb der Grup
pen, von den Autoren der Massenpsychologie 
noch mißtrauisch als grenzen- und zügellos 
beäugt, wird von Park in der näheren theoreti
schen Reflexion als ein Aspekt gruppeninter
ner Bedingungen des Handelns unter den Mit
gliedern von Masse und Publikum betrachtet. 
So begrenzt das Vorhaben einer analytischen 
Konzeptualisierung der beiden Kategorien in 
der frühen Arbeit Parks auch bleibt: Das Aus
scheren aus den „stereotypen Pauschaldiagno
sen" (König 1992: 120) des Massediskurses 
erscheint damit vorbereitet. 

2.3 Emotionales Handeln 

Innerhalb der Masse „heben sich die geistigen 
Fähigkeiten der Individuen gegenseitig a u f 
(Park 1904: 8; Shigele 1891: 201 ff), was über 
den beschriebenen Mechanismus der Sugge
stion erfolgt. Andererseits intensivieren sich 
die Gefühle der Mitglieder durch die reziproke 
Interaktion, so daß Park im Ergebnis eine emo
tive Kraft der Gruppe behauptet, die die Sum
me der Intensitäten aller individuellen Gefühle 
darstelle (vgl. Park 1904: 9). Diese Art der 
Reziprozität ist es aber nicht allein, die die 
emotionalen Konturen der Masse ausmacht. 
Verstärkt wird das emotionale Erlebnis des Zu
sammenwirkens durch die Ausrichtung auf ein 
gemeinsames Ziel. Nur hier gewinnt die Mas
se als Faktor sozialen Wandels Kraft: indem 
die Mitglieder sich abkoppeln von der Gesell
schaft und sich verbinden zu einer neuen Ge
samtheit von Gefühlen und Ideen, und diese 
Einheit auf ein Ziel ausrichten. 

Auch im Publikum stellt die Emotion ein kon
stitutives Moment dar. Das Gefühl, eine De
batte führen zu wollen, den positiven Willen 
der Individuen, sich in derselben mit anderen 
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argumentativ zu messen, sieht Park als ein an
thropologisch verankertes Faktum an (Park 
1904: 50). Die Praktizierung solcher Diskus
sionen führt zu einer allgemeinen emotionalen 
Bindung an die Gruppe, die dies ermöglicht. 

2.4 Innere Normenlosigkeit 

Park geht im dritten Kapitel seiner Arbeit ('Der 
Gesamtwille') ausführlich auf Theorien des 
volonte generale (Rousseau) ein, aber nur um 
festzustellen, daß keine der Verhaltensweisen 
in Masse und Publikum - hier die emotionale 
Mobilisierung für ein bestimmtes Ziel, dort 
inhaltliche Debatten - sich zu einer inhaltli
chen Norm mit derartig generalisiertem Ge
halt verfestigt hätte. Denn nur in dieser Weise 
- beide Gruppen besitzen keine Regeln oder 
Modelle der 'Selbstregierung', Selbstbewußt-
machung oder Grenzziehung, sind alleine durch 
die Bedingungen spontaner Handlung regle
mentiert - läßt sich der Anspruch von Masse 
und Publikum, Veränderungen in der Gesell
schaft zu bewirken, realisieren. Auch die Ziele 
von Masse und Publikum, auf unterschiedli
che Art sozialen Wandel bewirken zu wollen, 
betrachtet Park nur insofern als normativ fun
dierte, als sie als gemeinsame Gruppenorien
tierung herausgebildet und somit allein dadurch 
als angemessen angesehen werden. Eine wei
tere Begründung der normativen Richtigkeit 
oder des Wahrheitsanspruchs eigener Ziele 
gibt es in beiden Kollektiven nicht. Beide For
men müssen sich selbst als fluides und vorläu
figes Phänomen erhalten, schöpfen sie doch 
aus eben jener Strukturlosigkeit ihre entschei
dende Ressource. Auch im rationalisierten, de
battierenden Publikum fehlt eine Anerkennung 
z.B. moralischer Normen (Park 1904: 61 f). 
Die Logik der Debatten, durch die das Publi
kum strukturiert wird, ist ein pures, auf Spon
taneität und Anpassung beruhendes, psycho
logisches Produkt ohne jede normative Signi
fikanz. 

Wenn aber der Zusammenschluß gruppenin
tern ohne eine innere oder äußere Norm er
folgt, wie wird dann die konkrete Interaktion 
im Kollektiv angeleitet? 

3 Die bewegende Kraft der Imitation 

Parks Hauptargument zur Erklärung dieses Zu
sammenhanges lautet, daß sowohl in der Mas
se als auch im Publikum die empathische Imi
tation des anderen für die Integration und die 
Mobilisierung der Gruppe ein zentrales Mo
ment sei. Die Grundstruktur des Arguments 
stammt dabei von Tarde, der 'imitation' - ver
standen als psychologische Disposition - eben
falls als handlungsleitend für die Masse ange
sehen hat. Park erweitert diese Vorstellung im 
Sinne einer beginnenden Theorie des Sozia
len: Die soziologische Bedeutung der Imitati
on liegt für ihn nicht nur in der Nachahmung 
des anderen als psychischer Befindlichkeit, son
dern er betrachtet die Imitation als prozessua
le, überindividuelle Regel in der sozialen Grup
pe.1 0 Die Imitation überträgt in der Masse die 
Disposition zu emotional motivierter Handlung 
und die Ideen, die im kollektiven Handlungs-
prozeß verwirklicht werden sollen. Im Publi
kum ist die Gegen-Imitation (auch dieser Be
griff stammt ursprünglich von Tarde) eine ge
nerelle Einstellung zum Argumentieren mit 
dem Anderen, das Pendant zum Austausch der 
Standpunkte und zur Bildung argumentativ-
sozialer Opposition. Auch hier handelt es sich 
im Grunde um eine Imitation: Die Lust am 
Argumentieren mit dem Gegenüber wird von 
den Mitgliedern wechselseitig adaptiert, und 
zu dieser Verhaltensdisposition zählt auch nach
haltig das Vorbringen von Gegenstandpunk
ten, ohne die es ja keine Kontroverse geben 
kann. 

Ausgangspunkt der Parkschen Überlegungen 
ist die Figur der Imitation als psychisches Mo
tiv der Mitglieder von Masse und Publikum. 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B , J G . 1 0 , H E F T 3 , 1 9 9 7 71 

Park ist fasziniert von Tardes Figur der „inter
psychischen Photographie" (Tarde 1890: XIV) , 
in der das Innenleben des anderen zu einem 
Motiv persönlichen Verhaltens wird. Die Imi
tation erzeugt so neue Dispositionen in den 
Individuen: Die Berücksichtigung des Stand
punktes des Anderen, aber auch unkritisches 
und durch Führer instrumentalisierbares Ver
halten. Wo jedoch die massenpsychologischen 
Theorien von Tarde das Argument der Imitati
on zu einfachen Generalisierungen und damit 
zu Uniformisierungsprozessen in der Gesell
schaft führt, was für Park eine unverzeihliche 
wissenschaftliche Sünde darstellt (Park/Burgess 
1921: 423), konzentriert dieser sich in der theo
retischen Perspektive von 'Masse und Publi
kum' auf die Beurteilung imitativer Handlun
gen als einer Befindlichkeit in Gruppen, die 
zusammen mit internen Regeln der Erringung 
von Aufmerksamkeit, der Suggestion und der 
Abgrenzung der Gruppe zur Außenwelt eine 
Disposition kollektiven Verhaltens darstellt. Die 
inter-psychische Photographie wird so zur bil
derreichen Collage des Sozialen - noch theo
riefixiert, was erst später durch empirische Stu
dien ergänzt wird (z.B. Thomas/Znaniecki 
1918; Stonequist 1937), noch den Vorbildern 
des Diskurses verhaftet, was später durch ei
gene Theoriebildung der Chicago School ab
gelöst wird," aber stets an der Erklärung der 
motivationalen Grundlagen emotionalisierten 
Gruppenverhaltens interessiert. 

4 Chicago: 
Masse, Publikum und civitas 

„The city", so führt Robert E . Park in dem 
gleichnamigen, für die Entwicklung der Chi
cagoer Schule programmatischen Text aus, 
„and particularly the great city, in which more 
than elsewhere human relations are likely to 
be impersonal and rational (...) is in a very real 
sense a laboratory for the investigation of hu
man behaviour." (Park 1925: 22) Das Wachs

tumstempo der Stadt diktiert der Soziologie 
in Chicago ihre Problemstellungen. Das 'La
boratorium' der fortschreitenden Industriali
sierung der 20er Jahre, die eine Masse als 
Träger gesellschaftlicher Mobilisierung eben
so hervorbringt wie die „Masse als Menge 
der Passanten" (König 1992: 57), als vor
übergehendes, aber doch ständig präsentes 
Phänomen des Alltags, ist das Feld, in dem 
die Parkschen Kategorien ihren eigentlichen 
Platz haben. 

Die theoretische Abhandlung 'Masse und Pu
blikum' ist in vielfacher Hinsicht ein unge
hobeltes Frühwerk. Die Referenz auf so un
terschiedliche Zusammenhänge wie die Mas
sen- und Individualpsychologie, Simmeis Re
flexionen über soziale Differenzierung und 
die Erklärung der Kategorie eines Allgemein
willens in der Philosophie Hegels und 
Rousseaus führt zu idealtypisierenden Kon
zepten von Masse und Publikum, die den 
Ansprüchen einer empirischen Analyse der 
städtischen Gesellschaft nicht standhalten 
können. Das hat später auch Robert E. Park 
so gesehen (Park/Burgess 1921: 868). 

Dennoch verweisen die Kategorien Masse 
und Publikum auf einen für das Forschungs
programm Parks wichtigen Zusammenhang: 
Die Erforschung sozialpsychologischer 
Grundlagen kollektiven Verhaltens unter den 
Bedingungen einer Großstadt - in der Masse 
die suggestive, imitative Linearisierung ihrer 
Mitglieder, im Publikum die Fixierung auf 
die ständige Reproduktion argumentativer 
Oppositionen. Das Denken Parks wurde in 
diesem Punkt nachhaltig geprägt von einem 
Vortrag Simmeis über 'Die Großstädte und 
das Geistesleben'. Dessen zentrale Aussage, 
daß die moderne Stadt durch den „ununter
brochenen Wechsel äußerer und innerer Ein
drücke" bei einzelnen zu einer Steigerung 
der Aufnahmefähigkeit und des „Nervenle-
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bens" (Simmel 1903: 227) führe, leitet Park zu 
einer näheren Betrachtung der konkreten Aus
prägungen dieser Intensivierung. 

„Psychological moments" (Park 1925: 20) ha
ben für ihn in nahezu jeder sozialen Situation 
der Großstadt, die ein hohes Maß an Mobilität 
entwickelt hat, Geltung. Solche Momente setzt 
Park der Institutionalisierung der Individuen 
in festgefügten moralischen Ordnungen wie 
Familie, Kirche, Schule oder Nachbarschaft 
entgegen. Die Identifizierung der psychologi
schen Momente im städtischen Alltag wird hier 
zu einer Soziologie der Emotion, deren grund
legende Kategorien der Masse und des Publi
kums auch als Ausprägungen emotionalen Han
delns unter den Bedingungen eines erodierten 
normativen Bezugssystems aufgefaßt werden 
können. Parks Charakterisierungen kollektiven 
Verhaltens als affektiv motivierten Zusammen
schlusses von Individuen in Gruppen - mit der 
Konsequenz einer tendenziellen gruppeninter
nen Anpassung und Linearisierung des Verhal
tens im Fall der Masse sowie der ebenfalls 
durch Emotionen angeleiteten Disposition zur 
Debatte und zu argumentativer Konkurrenz mit 
anderen im Publikum - können vermutlich kon
sequenter, als dies bisher geschehen ist, und 
bei allem Vorbehalt gegenüber den theoreti
schen Defiziten des Ansatzes zur Analyse emo
tionalen Handelns in sozialen Bewegungen her
angezogen werden. 

Oliver von Wersch ist wissenschaftlicher Mit
arbeiter am Institut für Politische Wissenschaft 
der Universität Hamburg. 

Anmerkungen 

1 Als grundlegende, auch von Park verwendete 
Quellen LeBon (1895), Tarde (1890 und 1898), 
Sighele (1891 und 1898). 
2 Bulmer (1984: 3-11) umschreibt Parks Rolle 
innerhalb des Chicagoer Instituts vor allem als die 

eines wissenschaftlichen Impresarios, der die Un
tersuchungen anderer theoretisch anregend und kri
tisch begleitete. In diesem Kontext weist Matthews 
(1977) darauf hin, daß ein zentrales Moment im 
eigenen wissenschaftlichen Schaffen Parks in der 
Konzeption von Einleitungen für die Arbeiten der 
Mitarbeiter des Instituts zu sehen ist. 
3 Bezeichnend hierfür ist, daß eine Übersetzung 
der Arbeit ins Amerikanische erst 1972 erfolgte -
Park hatte diese zu seinen Lebzeiten stets zu ver
hindern versucht, weil er den Stellenwert der Ar
beit als zu gering erachtete. 
4 Vgl. zur Vita Parks: Lindner (1990: 50ff), Park 
(1950: Vff und 1973), Turner (1967) und Eisner 
(1972). 
5 Auch in der späteren Introductlon to the Science 
of Sociology (1921: 867ff) sind „crowd" und „pu
blic" als Formen kollektiven Verhaltens integraler 
Bestandteil des Parkschen Denkens. 
6 Vgl. zur historiographischen Rekonstruktion die
ses Diskurses: Moscovici (1984). 
' Als Übersicht m.E. immer noch grundlegend: 
Heinz/Schöber (1972). 
8 Park spricht hier in Anlehnung an Simmeis 
Ausführungen 'Über soziale Differenzierung' 
(1890) von sozialer Opposition (Park 1904: 52ff). 
9 „As a result, repeated Suggestion serves to incre-
asingly reinforce usage and behaviour once it is 
learned, and in addition, individuals are continu-
ally under a kind of psychic constraint which can 
be viewed as the sum or the result of all this 
mutual Suggestion" (Park 1972: 39). Alte Bücher 
sind gelegentlich etwas schwierig - die Seite 39/ 
40 fehlt in der mir verfügbaren deutschen Ausga
be, insofern das Zitat aus der amerikanischen Edi
tion. 
1 0 Die Differenz zu späteren interaktionstheoreti
schen Entwürfen aus dem Umfeld der Chicago 
School liegt in Parks einseitiger Orientierung an 
den inneren Mechanismen und Befindlichkeiten 
in den betrachteten Gruppenzusammenhängen. 
Von dieser Perspektive ausgehend ist die Imitati
on ein konstitutiver (wenngleich auch kontingen
ter) Punkt in der Erklärung der Gruppendynamik. 
Demgegenüber hat vor allem Mead (1973: 92ff) 
eingewandt, daß die Beschreibung kollektiven 
Handelns über den Modus der Imitation die aus 
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der Perspektive des Beobachters wahrnehmbaren 
unterschiedlichen Anreize zur sprachlichen Inter
aktion und zu abweichendem Verhalten und da
mit auch gruppenintern differierende Handlungs
orientierungen ausblendet. Parks analytische Per
spektive der Interpretation innerer Befindlichkei
ten wird hier abgelöst von dem Kriterium der äu
ßeren Nachvollziehbarkeit des Grüppenverhaltens. 
Auch für Dewey (1927) ist diese Wendung von 
der Innen- zur Außenperspektive in der Interpre
tation der Öffentlichkeit zentral. 
" Von Park selbst vor allem (1925) und (1950). 
Zentral zur Kennzeichnung der theoretischen Ent
wicklung der frühen Chicago School ist der Rea
der von Park/Burgess (1921). 
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Spendenaktion 
für'Radio La 
Colifata' 
Radio La Colifata - das 'Radio 
der Verrückten' - ist weltweit 
der einzige Sender, dem es ge
lungen ist, die Mauern der 
Psychiatrie zu überwinden. Wo
che für Woche geht er auf Sen
dung und beweist, daß auch die 
aus der Gesellschaft Ausge
schlossenen und die psychisch 
Kranken, Wichtiges mitzuteilen 
haben. 

In der Klinik 'E l Borda' in Bue
nos Aires werden jeden Sams
tag die Mikrophone für das 'Ver
rückten-Radio' eingeschaltet. 
Improvisation ist hier Programm: 
jeder kommt zu Wort, niemand 
wird gekürzt oder gesteuert. Os-
valdo Garcez verkündet seine 
wöchentlichen Notizen und kom
mentiert das Zeitgeschehen, V i l -
lito singt schwermütige Tangos, 
irgend jemand fordert seine Frei
lassung oder klagt über zu viele 
Medikamente, die seine Zunge 
schwer machen. 

Mit einfacher Technik produzie
ren die Martin Fierro-Preisträger 
Alfredo Oliveera und Maria Ce-
lia Vieira - zwei junge Psycho
loginnen - seit 1991 Radio Irr
sinn. Ihre Ausrüstung ist denk
bar einfach: ein Mikrophon, ein 
Mischpult und ein tragbarer CD-
Player. Mit einer kleinen UKW-
Antenne strahlen die Colifatas 
ihr Programm in einem Umkreis 

von 150 m aus. Zu Hause über
spielt Alfredo Olivera die besten 
Szenen auf Kassetten und ver
schickt sie an mehr als 25 Ra
diostationen in ganz Argentini
en. Populäre Moderatoren, wie 
etwa Dr. Nelson Castro, von Ra
dio de la Plata senden die Bei
träge jede Woche und diskutie
ren mit dem Publikum über Sinn 
und Irrsinn der Psychiatrie. Ra
dio Miami Internacional sorgt 
inzwischen auch für eine welt
weite Verbreitung der Colifata-
Programme (9.955 kHz). 

Das gesamte Projekt wird aus
schließlich auf ehrenamtlicher 
Basis von Freiwilligen verwirk
licht, die es sich zur Aufgabe ge
macht haben, dieser guten Idee 
zum Durchbruch zu verhelfen. 

Wir vom Lateinamerika-Forum 
Berlin haben Alfredo Olivera und 
Maria Celia Vieira im Rahmen 
unserer Veranstaltungsreihe 'Von 
Lateinamerika lernen' nach Ber
lin eingeladen. Vor mehr als 
150 Gästen haben die beiden ar
gentinischen Psychologinnen in 
einem Podiumsgespräch am 
24. April des Jahres im Haus der 
Kulturen der Welt mit Psychia
tern, Vertretern von Selbsthilfe
organisationen und Journalisten 
ausführlich über ihre Arbeit be
richtet und zu einer lebhaften Dis
kussion über die Möglichkeit der 
Übernahme des Colifata-Modells 
in deutschen psychiatrischen Kl i 
niken angeregt. 

Jetzt gilt es, die technische Aus
rüstung für Radio Colifata zu 
verbessern. Deshalb rufen wir zu 
einer Spendenaktion 'Eine An
tenne für Radio La Colifata' auf. 

Wir haben uns vorgenommen, 
10.000 US Dollar für eine An
tenne mit größerer Reichweite zu 
sammeln. Der Grundstock ist be
reits durch erste Spenden gelegt. 
Viele kleine und hoffentlich auch 
größere Beiträge werden Radio 
Irrsinn zu einer stärkeren Stim
me verhelfen, die Pressefreiheit 
der Eingeschlossenen sichern 
und vielleicht auch zu vergleich
baren Projekten in Deutschland 
führen. Denn auch in unserem 
Land könnte der Rundfunk in der 
Psychiatrie das Leben der Insas
sen verbessern und Brücken nach 
draußen schlagen. 

Der gemeinnützige Verein, das 
Lateinamerika-Forum - Foro de 
las Amencas Berlin e.V., nimmt 
die Spenden entgegen und sorgt 
für die direkte Weitergabe an die 
Macher von Radio La Colifata. 

Raban Frhr. von Mentzingen, 
Berlin. 

Kontakt: Lateinamerika-Forum -
Foro de las Amencas Berlin e.V., 
Schützallee 336, 14109 Berlin, 
Tel./Fax: (030) 8329637. 

ca 
Vom Kirchen-
VolksBegehren 
zur Kirchen-
VolksBewegung 
Wie läßt sich eine 
2000jährige Welt
organisation verändern? 
Mehr als 1,8 Mio. Menschen, da
von fast 1,5 Mio., die sich aus
drücklich zur römisch-katholi-
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sehen Kirche bekennen, haben 
im Herbst 1995 innerhalb von 
zwei Monaten das Kirchen-
VolksBegehren in Deutschland 
unterschrieben. Damit haben 
sich knapp 7 Prozent der Katho
likinnen (über 16 Jahre) für eine 
Erneuerung der katholischen 
Kirche in fünf Punkten ausge
sprochen: für mehr Mitbestim
mung und Mitentscheidung z.B. 
auch bei Bischofswahlen; für 
volle Gleichberechtigung der 
Frauen, einschließlich des Zu
gangs zum Priesteramt und Dia-
konat; für eine Aufhebung des 
Pflichtzölibats für Priester; für 
eine positivere Bewertung der 
Sexualität in kirchlichen Lehr
aussagen; und schließlich unter 
dem Stichwort 'Frohbotschaft 
statt Drohbotschaft' für eine ins
gesamt menschenfreundlichere 
Verkündigung der biblischen 
Botschaft. 

Seinen Ursprung hat diese bei
spiellose Aktion in Osterreich. 
Vor dem Hintergrund einer gro
ßen Unzufriedenheit über man
gelnde kirchliche Dialog- und 
Mitbestimmungsstrukturen 
brachte der hinhaltende Umgang 
der Kirchenleitung mit den Vor
würfen des sexuellen Miß
brauchs Minderjähriger gegen
über dem Kardinal von Wien den 
Unmut zum Uberlaufen. 

Kirche - Kirchenvolk -
Volksbegehren 
Wie kann ein Element der di
rekten Demokratie innerhalb der 
streng hierarchisch und zentrali-
stisch vom Papst und vom Vati
kan in Rom geprägten katholi
schen Kirche erfolgreich sein? 

Wenn es das Ziel eines Volks
begehrens im politischen Raum 
ist, mit einer bestimmten Zahl 
von Unterschriften ein Thema 
'von unten' in die öffentliche 
Diskussion zu bringen, so kann 
das KirchenVolksBegehren als 
sehr erfolgreich bezeichnet wer
den. Es hat mehr Menschen zur 
Auseinandersetzung mit den 
fünf Forderungspunkten und 
darüber hinaus mit der Situati
on der Kirche angeregt, als die 
Initiatorinnen für möglich ge
halten haben.1 Aus einer Un
terschriftensammlung ist ein be-
wußtseinsverändernder Prozeß 
innerhalb der katholischen Kir
che entstanden, wie es ihn seit 
dem 2. Vatikanum, dem von 
Papst Johannes XXIII einberu
fenen großen Reformkonzil in 
den Jahren 1962 bis 1965, nicht 
gegeben hat. Aus dem Kirchen
VolksBegehren ist mittlerweile 
die KirchenVolksBewegung ge
worden, und das weltweit. Der 
von Osterreich ausgegangene 
Impuls hat binnen zweier Jahre 
mehr als 20 Länder und Regio
nen in allen fünf Kontinenten 
erreicht. 

Erneuerung wächst auch 
in der Kirche 'von unten' 
Im Rückblick auf die Unter
schriftensammlung in Deutsch
land, die 'Phase 1' des Kirchen-
VolksBegehrens, erscheint be
sonders bemerkenswert: Auch 
ohne einen skandalösen Anlaß 
wurde deutlich, daß es nicht nur 
einen Dialogbedarf, sondern vor 
allem einen Handlungsbedarf in 
der Kirche gibt. Vorschläge aus 
Gremien mit nur beratender 
Funktion gibt es genug, es man

gelt jedoch aufgnmd des Wider
stands aus Rom allzu oft an der 
Umsetzung. Außergewöhnlich 
war auch die umfangreiche und 
über vier Monate andauernde 
Berichterstattung in allen Medi
en, ein Indiz für die immer noch 
starke Position der Kirchen in 
Deutschland. 

Kirchliche Verbände haben sich 
zwar aufgrund ihrer eigenen 
Strukturen und kirchlichen Ab
hängigkeit zunächst eher schwer 
getan, diese spontane Aktion zu 
unterstützen. Es waren aber mehr 
als eintausend Engagierte und 
Aktionsgruppen, die das Kir
chenVolksBegehren in Deutsch
land ohne Rückgriff auf kirchli
che Strukturen nach einem 
'Schneeballsystem' vorange
bracht haben. 

Allerdings ist auch in Deutsch
land das KirchenVolksBegehren 
'nicht vom Himmel gefallen', 
sondern stellt den Kulminations
punkt der Bemühungen zahlrei
cher Reformgruppen und -initia
tiven der vergangenen Jahrzehnte 
dar. Ermöglicht wurde der Start 
des KirchenVolksBegehrens hier 
vor allem durch zwei Basisbe
wegungen, deren besonderes 
Profil in einem gleichermaßen 
kirchlichen wie gesellschaftspo
litischen Engagement liegt: die 
seit nunmehr 25 Jahren beste
hende Zeitung kritischer Chri
sten Publik-Forum und das bun
desweite Netzwerk Initiative 
Kirche von unten, das in der brei
ten Öffentlichkeit vor allem als 
Veranstalterin der Katholikenta
ge von unten bekannt geworden 
ist. 
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Einerseits stellt das Kirchen
VolksBegehren eine Auseinan
dersetzung mit hierarchischen 
und patriarchalen Strukturen dar. 
So ist es weit mehr als eine Un
terschriftensammlung, es ist vor 
allem ein Prozeß des Mündig
werdens. Daß es große Diskre
panzen zwischen Kirchenhierar
chie und Kirchenvolk gibt, zei
gen Meinungsumfragen im In-
und Ausland seit langer Zeit. Er
staunlich ist es andererseits aber, 
daß trotz unterstellter Vereinze
lung und sozialer Kälte die akti
ve Auseinandersetzung und der 
Wunsch nach Zugehörigkeit und 
Gemeinschaft ausgedrückt wird. 

Neue Zeichen 
Vor dem Hintergrund langjähri
ger ergebnisloser Dialoge und 
der fehlenden Umsetzung zu
rückliegender Voten auch hoher 
kirchlicher Gremien hat die Kir-
chenVolksBewegung in der 
'Phase 2' nach der Unterschrif
tensammlung neue zeichenhafte 
Aktionsformen entwickelt. 

Beispielsweise die Aktion Lila 
Stola, die auf die Geschlechter-
Apartheid in der katholischen 
Kirche hinweist: Frauen und 
Männer, die die Lila Stola wäh
rend der Priesterweihen und bei 
Gottesdiensten tragen, fordern 
beharrlich die volle Gleichbe
rechtigung der Frauen in der Kir
che. Dabei geht es vor allem um 
die Weihe von Frauen zu Prie
sterinnen und Diakoninnen. Die 
Frauenthemen bilden eindeutig 
und zu Recht den Schwerpunkt 
der Kirchen VolksBewegung in 
diesem Jahr. An der Gleichbe
rechtigung der Frauen wird die 
Glaubwürdigkeit der Kirche ge

messen, und die Frauenfrage ist 
längst zum Prüfstein für Verän
derungen in der katholischen 
Kirche geworden.2 Selbst B i 
schöfe räumen mittlerweile ein, 
daß die tradierte theologische Ar
gumentation gegen die Öffnung 
für Frauen halt- und kraftlos ge
worden sei. 

Ein zweites Beispiel ist der Auf
ruf zur KirchenVolksPredigt, mit 
dem es gelungen ist, das Tfiema 
'Laienpredigt' wieder in die kir
chenöffentliche Diskussion zu 
bringen. In zahlreichen Gemein
den wird diese Art der Predigt -
auch wenn sie nicht so genannt 
wird - bereits seit langem prak
tiziert und als eine Bereicherung 
der Gottesdienste angesehen. 
Angesichts des größer werden
den Priestermangels ist es eine 
große Chance, daß Engagierte 
bereit sind, ihre Fähigkeiten in 
die gottesdienstliche Feier ein
zubringen. 

Dies alles sind keine Groß-, 
sondern Basisaktionen, die vie
le Menschen 'vor Ort' in ihrer 
Gemeinde tun können, die aber 
in ihrer Gesamtheit Schritt für 
Schritt Veränderungen schaf
fen. 

Kirchengeschichte als 
Kirchenreform-
geschichte 
Zwei Jahre KirchenVolksBegeh
ren in Deutschland ist aber auch 
Anlaß zu fragen: Was wurde bis
her erreicht? Ist der eingeschla
gene Weg erfolgversprechend? 
Lohnt sich die Auseinanderset
zung mit einer scheinbar so ver
krusteten Kirchenstruktur? 

Auch wenn noch keine der fünf 
Forderungen konkret erfüllt ist, 
so hat das KirchenVolksBegeh
ren doch ein neues Reformkli
ma geschaffen und zumindest 
indirekt die laufenden Reform
prozesse unterstützt und be
schleunigt (z.B. 'Zölibatspapier', 
Frauendiakonat, Ökumenischer 
Kirchentag u.ä.). Mit Wir sind 
Kirche ist eine erstaunlich breite 
Bewegung entstanden, die den 
älteren kirchenreformerischen 
Gruppierungen einen Motivati-
onsschub beschert und zu neuer 
Stärke verholfen hat. 

Daß das KirchenVolksBegehren 
binnen zweier Jahre alle Konti
nente erreicht hat, zeigt, daß die 
fünf Forderungen keinesfalls nur 
die reichen und von der Refor
mation beeinflußten Länder 
Nordeuropas und Amerikas be
treffen. Ganz im Gegenteil: Den 
durch das Pflichtzölibat und den 
Ausschluß der Frauen 'hausge
machten' Priestermangel gibt es 
in sehr vielen Ländern der Welt, 
und die Kluft zwischen Klerus 
und Laien ist in anderen Län
dern noch gravierender. Die in 
der katholischen Morallehre be
gründeten Probleme in Fragen 
der Sexualität und Familienpla
nung betreffen die Menschen auf 
den lateinamerikanischen, afrika
nischen und asiatischen Konti
nenten in noch viel stärkerem 
Maße als uns Europäerinnen. 

Zugegebenermaßen zielen die 
Forderungen auf rein innerkirch
liche Themen, und viele mögen 
über die Rückständigkeit der ka
tholischen Kirche und ihrer Mit
glieder in diesen Fragen im Ver
gleich zu den großen sozialen 
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und ökologischen Problemen den 
Kopf schütteln. Bedenkt man je
doch, daß die christlichen Kir
che die weltweit größte Religi
onsgemeinschaft stellt, so darf 
ihr Einfluß keinesfalls unter
schätzt werden. 

Kirchen im Wandel 
Die Kirchen befinden sich - wie
der einmal - in einem tiefgrei
fenden Wandlungsprozeß. Wenn 
sich die katholische Kirche als 
älteste Organisation im europäi
schen Raum bezeichnen kann, so 
ist dies nicht das Ergebnis von 
Starrheit, sondern einer immer 
wieder erfolgten Anpassung und 
Inkulturation. Es ist bemerkens
wert, daß es die Kirche trotz al
ler Höhen und Tiefen geschafft 
hat, sich von innen heraus zu er
neuem. Welches Aussehen Kir
che als 'Gemeinschaft der Glau
benden' in Zukunft haben wird 
oder haben soll, ist heute noch 
völlig offen. Die Perspektive 
liegt in der Hoffnung, daß - trotz 
schwindenden Einflusses der 
Volkskirchen- die befreiende 
Botschaft Jesu weiterhin den 
Menschen gilt und unter ihnen 
lebendig bleibt. Das Bedürfnis 
der Menschen nach Religiosität 
ist nach wie vor groß. Wenn die 
Kleriker aber nicht unter sich 
bleiben wollen, müssen sie sich 
von einem Teil ihrer Macht ver
abschieden und sich den Men
schen öffnen. 

Anläßlich des 35. Jahrestages der 
Eröffnung des 2. Vatikanischen 
Konzils am 11. Oktober 1997 
lädt die Intemationale Kirchen-
VolksBewegung Delegierte aus 
allen Ländern zu einer Interna
tionalen KirchenVolksBegeg-

nung nach Rom ein. An diesem 
Tag werden auch Aktionen in 
den Bischofsstädten vieler Län
der veranstaltet, um die Position 
der Ortsbischöfe zu stärken und 
die weltweite Verbreitung der 
KirchenVolksBewegung zu ver
deutlichen. Die KirchenVolks
Bewegung kann damit - nicht 
zuletzt mit Hilfe modemer Me
dien - auch als Beispiel für eine 
internationale Vernetzung 'von 
unten' dienen, die einen bewuß-
ten Gegensatz zu dem hierarchi
schen Kirchenmodell darstellt. 
Auch wenn das KirchenVolks
Begehren keinesfalls den An
spruch erhebt, alle Probleme lö
sen zu können, so ist es doch zu 
einem Prüfstein für die Erneue
rungswilligkeit und -fähigkeit 
der katholischen Kirche gewor
den. 

Die Aufgabe bleibt: Erstens, sich 
in der Vernetzung aller reform
orientierten Menschen und Grup
pen zu engagieren. Zweitens, den 
Kontakt mit den vielen aufge
schlossenen und auf dem Wege 
befindlichen Pfarrgemeinden zu 
halten. Drittens, immer wieder 
den offenen Dialog mit den Bi 
schöfen und Kirchenleitungen zu 
suchen. Nur kleine Schritte der 
Veränderung, aber wer weiß, 
was daraus noch werden kann. 
Auf diese Weise kann diese Er
neuerungsbewegung dazu beitra
gen, eine fast 2000jährige 'Welt
organisation' im Geiste des 2. 
Vatikanischen Konzils zu verän
dern. 

Christian Weisner, Stadt- und 
Verkehrsplaner, seit langem in 
der Initiative Kirche von unten 
engagiert, ist einer der Initiato

ren des KirchenVolksBegehrens 
und gehört zum Bundesteam der 
KirchenVolksBewegung Wir 
sind Kirche. 

Kontakt: 'Wir sind Kirche', Hil
desheimer Straße 103, 30173 
Hannover, Tel.: (0511) 800010, 
Info-Tel: 9001253000, Fax: 
9886050, eMail: WskWeisner® 
aol.com, Internet: http:// 
www.neckar-alb.de/kvb. 

Anmerkungen 
1 Anfang 1996 ist der österrei
chischen und deutschen Kirchen
VolksBewegung der Herbert 
Haag Preis für Freiheit in der 
Kirche verliehen worden. 
2 Der Initiator des österreichi
schen KirchenVolksBegehrens, 
Thomas Plankensteiner, hat in 
seinem Buch 'Gottes entlaufene 
Kinder' sehr deutlich formuliert: 
„Mit Bevormundung und Ent
mündigung, wie sie in unserer 
Kirche immer noch weitgehend 
praktiziert werden, läßt sich der 
aufrichtende, ermutigende Gott 
nicht verkünden. Mit dem Aus-
schluß der Frauen vom Weihe
amt läßt sich der gerechte Gott 
nicht verkünden." 

ca 
Gegen
öffentlichkeit 
Wandlungsprozesse 
linker Medienpolitik in 
der BRD 
Im Rahmen des breit konstatier
ten Funktionsverlustes linker 
Medien lassen sich zunächst wi
dersprüchliche Entwicklungen 
verzeichnen: Ältere Periodika 
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versuchen sich konzeptionell 
umzuorientieren, neue Zeit
schriften, elektronische Kommu
nikationsformen und freie Radio-
und Fernsehkanäle etablieren 
sich. Zudem wird mit neuen oder 
wiederentdeckten Ausdrucksfor
men jenseits bekannter 'Bleiwü
sten' experimentiert. Mehr und 
mehr Zeitschriften stellen in den 
letzten Jahren aber auch ihr Er
scheinen ein, gerade sog. Bewe
gungsorgane sind mit existenti
ellen Problemen konfrontiert. 
Linke Medien sind weitgehend 
nicht mehr in einen Bewegungs
kontext eingebettet, sondern stel
len oft einen eigenständigen, 
mehr oder weniger vereinzelten 
Diskussionszusammenhang dar, 
der inhaltliche Impulse an ein zu
nehmend differentes Publikum 
vermittelt. Vor diesem Hinter
grund wird seit nun fast 20 Jah
ren von einer Krise linker Ge
genöffentlichkeit gesprochen. 
These ist, daß diese Krise nicht 
zuletzt mit der nicht erfolgten 
theoretischen Weiterentwicklung 
des Konzeptes Gegenöffentlich
keit zusammenhängt. 

Gegenöffentlichkeit 
In erster Linie baut das Konzept 
Gegenöffentlichkeit auf eine an
genommene spezifische Wir
kungsart von Informationen. In 
nahezu kausalem Zusammen
hang zwischen Information und 
Handlung ließe sich - so die hier 
stark vereinfachte These einer 
spezifischen Tradition der Me
dientheorie - über die Etablie
rung einer linken Gegenöffent
lichkeit eine Art gesellschafts-
verändernde Kettenreaktion her
vorrufen. Informationen wird ein 

Handlungen bestimmender Cha
rakter zugeschrieben. Daß Me
dien so die Handlungen gesell
schaftlicher Akteure manipulie
ren, legt schließlich die Vorstel
lung nahe, es würde ausreichen, 
lediglich die 'falschen' und so
mit 'ideologischen' Informatio
nen der bürgerlichen Medien 
durch 'richtige' Informationen 
und Analysen zu ersetzen, um 
gesellschaftliche Praxis zu ver
ändern (autonome a.f.r.i.k.a 
gruppeetal. 1997: 174-186). 

Eine solche Strategie vernach
lässigt, wie die Informationen 
der Medien von den Rezipient-
Innen aufgenommen werden. 
Dies verweist auf einen zentra
len Gegensatz zwischen Werk-
und Rezeptionsästhetik. Erstere 
speist sich im Kontext der Me
dientheorie aus einer spezifi
schen Lesart der Kulturindustrie
these der Kritischen Theorie und 
stellt die Absichten der Produ
zenten von kulturindustriellen 
Produkten - insbesondere die 
Medien- in den Vordergrund. 
Zweitere bezieht sich in erster 
Linie auf die Rezipientlnnen, de
nen letztlich die Decodierung der 
durch den Kommunikationska
nal geschickten Botschaften ob
liegt. Rücken nun die Rezipient
lnnen von Medien in den Mit
telpunkt, verändert sich auch der 
Blickwinkel der Analyse. So 
kann es nicht mehr allein darum 
gehen, ob von den Massenmedi
en nun 'falsche' oder 'richtige' 
Informationen verbreitet werden. 
Es geht vielmehr um die Ver-
faßtheit dieser Medien, um ih
ren strukturell autoritären Cha
rakter. 

Das Konzept Gegenöffentlich
keit hat sich in drei entscheiden
den Punkten von einer reinen 
Werkästhetik gelöst. Die Kritik 
an den Massenmedien im Kon
text sozialer Bewegungen be
stand erstens in der theoretischen 
Erarbeitung des Stellenwertes 
von Öffentlichkeit in der bürger
lichen Gesellschaft; zweitens in 
der Erkenntnis der Notwendig
keit, sich eigene Möglichkeiten 
der Publikation von Texten zu 
verschaffen; und drittens im An
spruch, mittels identitätspoliti
scher Ansätze Gruppenbildungs
prozesse zu fördern. 

Öffentlichkeit 
Das Konzept Gegenöffentlich
keit schließt eine Kritik am Be
griff der bürgerlichen Öffentlich
keit ein, die eine Trennung zwi
schen öffentlicher und privater 
Sphäre enthält. Gegenöffentlich
keit als soziale Praxis interve
niert nicht nur mittels Medien, 
sondern auch in Form von Kom
munen, besetzten Häusern, 
selbstverwalteten Betrieben und 
anderen Arten öffentlich organi
sierter 'Privatheit' genau in die
sem Bereich. In dem das ver
meintlich Private für öffentlich 
erklärt wird, können Konflikte 
thematisiert werden, die sich 
dem Verständnis vom dem, was 
denn politisch sei, versperren. 
Alltägliche Erfahrungen und 
Probleme, die in gängigen Vor
stellungen dem nicht-öffentli
chen Bereich zugeordnet sind, 
werden in die öffentliche Aus
einandersetzung getragen und 
zum Politikum erklärt. Gegen
öffentlichkeit stellt somit nicht 
nur den Versuch dar, der jeweils 
hegemonialen Lesart sozialer 
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Konflikte eine Alternative ent
gegenzustellen, sondern proble-
matisiert den Begriff der Öffent
lichkeit selbst. So erweitert sich 
die Arena dessen, was auf dem 
Feld des Politischen zwischen 
den Interessengruppen zur Ver
handlung steht. 

Zensur 
Aus der konkreten Erfahrung der 
Repression und der Unterdrük-
kung von Information entstand 
die Notwendigkeit, sich eigene 
Strukturen medialer Vermittlung 
zu schaffen. Der Name einer 
wichtigen Wochenzeitung der 
Linken - der Informationsdienst 
zur Verbreitung unterbliebener 
Nachrichten - verweist auf die
sen Hintergrund. Daß sich der 
klassische sozialdemokratische 
Sicherheitsstaat seine Staatsfein
de als linke 'Terroristen' kon
struierte, führte jedoch nicht nur 
zur Kritik an Zensur, die sich 
dem Unterwandern verhängter 
Nachrichtensperren und Publika
tionsverboten widmete, sondern 
auch zur Auseinandersetzung mit 
der bereits angesprochenen Ma
nipulationsthese führte. Diese 
läßt sich im erweiterten Kontext 
als Repressionshypothese be
schreiben, die dem Trugschluß 
unterliegt, Macht äußere sich in 
der bürgerlichen Gesellschaft al
lein in Form von Verboten. Dem 
entgegen steht der produktive 
Charakter von Macht, die Dis-
kursivierung dessen, was als un
terdrückt erscheint und somit das 
Regime der Diskurse erst ent
stehen läßt. Bezogen auf das 
Konzept Gegenöffentlichkeit fin
det sich eine solche Vorstellung 
des allein repressiven Charakters 

von Macht exemplarisch in der 
Gründungserklärung des er
wähnten Informationsdienstes 
von 1973, keinen linken Journa
lismus aufbauen zu wollen, son
dern 'die Betroffenen' sprechen 
zu lassen. Aus der in den bür
gerlichen Medien ausgeübten 
(Selbst-)Zensur wird abgeleitet, 
daß die Ausgeschlossenen, die 
'Betroffenen', etwas zu sagen 
haben, was letztlich im Sinne der 
Macherinnen linker Medien ge-
sellschaftsverändernde Auswir
kungen hat. Der 'puren', von 
Journalisten 'ungefilterten' In
formation wird ein essentieller 
Wahrheitsgehalt zugeschrieben. 

Identitätspolitik 
Der dritte Aspekt von Gegenöf
fentlichkeit ist die Konstruktion 
von sozialen Akteuren mittels 
Hervorbringung und Stabilisie
rung eigener subkultureller Co
des und Identifikationsmodelle. 
Die idealtypische Herausarbei
tung dieses Aspekts von Gegen
öffentlichkeit unter dem Stich
wort „eigene Medien" (Lovink 
1992) betont die Selbstpositio
nierung auf dem eng abgesteck
ten Terrain. Diese Art der Iden
titätsstiftung wurde z.T. heftig 
kritisiert und das Schlagwort 
'Gettoisierung' bezeichnet den 
Aspekt der Selbstisolierung in
nerhalb der eigenen Binnenstruk
tur. Fragwürdig erscheint in er
ster Linie der attestierte Mangel 
an Reibung mit der bürgerlichen 
Öffentlichkeit. Solch eine Posi
tion suggeriert, daß lediglich her-
meneutisch abgeschlossene Sze
nen sozialer Akteure dem Iden
tifikationsprinzip unterlägen. 
Mögen sich politische Gruppie
rungen auch offen geben - im 

Rahmen parlamentarischer De
mokratien sind sie zunächst dar
auf angewiesen, sich über ein 
bestimmtes Anliegen als Grup
pe oder Bewegung zu konstitu
ieren. Das Identifikationsmodell 
und das Repräsentationsmodell, 
welches sich auf durch verschie
dene gesellschaftliche Gruppen 
vertretene Interessen beruft, sind 
über die Ebene der Delegation 
aufeinander verwiesen. Während 
Identitätskonzepte die Individu
en auf eine ihnen vermeintlich 
festgelegte Subjektposition redu
zieren, sind Modelle der Reprä
sentation genau auf diese Art der 
Identitätspolitik angewiesen, um 
gefestigte, repräsentative Grup
pen überhaupt konstituieren zu 
können. 

Um sich dem Problem der man
gelnden Weiterentwicklung des 
Konzepts Gegenöffentlichkeit zu 
nähern, kommt es sowohl auf 
den Zusammenhang zwischen 
den drei genannten Eckpunkten 
und dem Integrationsanspruch 
des fordistischen 'Sicherheits
staates' als auch auf aktuelle Ent
wicklungen hin zum 'nationalen 
Wettbewerbsstaat' an (Hirsch 
1995). 

Aktuelle Entwicklungen 
Mit der zunehmenden Krise der 
wohlfahrtsstaatlichen Integrati
onspolitik u.a. aufgrund andau
ernder Massenarbeitslosigkeit 
und gesellschaftlicher Spaltungs
und Desintegrationsprozesse zer
brach der sozialpartnerschaftli
che Kompromiß weitgehend. 
Der politisch hergestellte 'Sach
zwang Weltmarkt' wird mehr 
und mehr zum alles bestimmen
den Argument, nationalstaatlich 
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ausgehandelte Kompromißebe-
nen zwischen den Sozialpartnern 
zu verlassen. Auf globaler Ebe
ne werden die Konturen einer 
neuen Regulationsweise erarbei
tet, die sich nicht mehr am 
Wachstumsausgleich zwischen 
Kapital und Arbeit orientieren 
(Hirsch 1995: 136ff). Vor dem 
Hintergrund des Kontextes neu
er sozialer Bewegungen haben 
diese Entwicklung weitreichen
de Auswirkungen auf die Selbst-
wahrnehmungs- und Konstituie
rungsprozesse der politischen 
Akteure von Protestbewegungen. 
Indem der nationale Wettbe
werbsstaat auf der einen Seite 
die Prozesse der Individualisie
rung durch Privatisierung sozia
ler Risiken und Chancen voran
treibt und gleichzeitig die Be
völkerung unter dem Stichwort 
der internationalen Konkurrenz 
als nationales Kollektiv mobili
siert, erscheinen die sozialen 
Verhältnisse jenseits der ver
meintlichen Sachzwänge weni
ger gestaltbar als bislang. Die 
unter dem Eindruck dieser Ent
wicklungen auseinanderfallen
den Kollektive des sozialen Pro
tests tragen selber zu einem nicht 
unerheblichen Teil zur Verände
rung dessen bei, was mit Struk
turwandel der Öffentlichkeit be
zeichnet wird. 

Dieser Strukturwandel ist durch 
widersprüchliche Entwicklungen 
gekennzeichnet: Durch die vor
anschreitende Kommerzialisie
rung des "Wachstumsfeld(es) 
'Medien'" (Hachmeister/Rager 
1997) und durch die rasanten 
Entwicklungen neuer elektroni
scher Kommunikationsformen 
sowie deren Vernetzung entsteht 

eine zunehmende Menge von In
formationen, zu der eine größer 
werdende Anzahl von Menschen 
Zugang erhält. Das unter dem 
Stichwort Infotainment präsen
tierte Nebeneinander von unter
haltenden Berichten über welt
weite Krisen und Bedrohungen 
dient in erster Linie dem Kampf 
um Marktanteile in der Medien
industrie. Öffentlichkeit ist in 
diesem Sinne tendenziell zuneh
mend autoritär strukturiert, und 
soziale Bewegungen kommen in 
dieser Welt der 'Politik der gro
ßen Männer' nicht mehr vor. 

Analog zu diesem Strukturwan
del vollzieht sich auch ein Wan
del der aus dem Kontext der Ge
genöffentlichkeit entstandenen 
Medien, der sich an drei Punk
ten verdeutlichen läßt: Zunächst 
fehlt ein Informationsbedarf, der 
nicht schon durch die Angebote 
der bürgerlichen Medien abge
deckt wird. Die Verantwortli
chen der Periodika der Gegen
öffentlichkeit stehen vor dem 
Problem, daß sie mit den ihnen 
zur Verfügung stehenden Res
sourcen nicht das leisten können, 
was weltweit agierende Medien-
konzeme täglich an Informatio
nen anbieten. Darüber hinaus ist 
ein Funktionswandel der Gegen
öffentlichkeit zu verzeichnen. 
Ehemalige Ansätze der Gegen
öffentlichkeit fungieren nach 
dem Wegbrechen einer liberalen 
Öffentlichkeit nunmehr als eine 
Art 'Ersatz'. Als Folge dieser 
Entwicklung ist zu beobachten, 
daß sich die Akteure in ihren ei
genen Möglichkeiten der Kritik 
zunehmend einschränken. So ist 
schließlich ein Prozeß der zuneh
menden Marginalisierung von 

Gegenöffentlichkeit zu verzeich
nen. D.h., Publikationen werden 
entweder bewußt auf einen spe
zifischen Personenkreis zuge
schnitten oder die konzeptionel
le Beschränkung ursprünglich 
breiter ausgelegter Projekte führt 
zur Einschränkung des Wir
kungsradius und damit zur 
(Selbst-)Marginalisierung. Ge
genöffentlichkeit muß dann ins 
Leere laufen, wenn die Vertreter
innen unverändert an den ge
nannten Aspekten festhalten. 

Vor dem Hintergrund dieser Ent
wicklungen entstehen zudem 
neue Fragestellungen, die den 
Anspruch einer Position jenseits 
von Markt und Staat herausfor
dern: Kann Öffentlichkeit als Ort 
des Politischen im bürgerlichen 
Nationalstaat einen positiven Be
zugspunkt für eine kritische Pra
xis darstellen? Ist die öffentli
che Sphäre grundsätzlich durch 
Exklusion gekennzeichnet? Wie 
läßt sich eine Kritik des Begriffs 
der bürgerlichen Öffentlichkeit 
aufrechterhalten und weiterent
wickeln, wenn Öffentlichkeit in 
zunehmendem Maße von welt
weit agierenden Medienkonzer
nen gestaltet wird und gleichzei
tig durch Fragmentierung und 
Ausdifferenzierung weniger als 
monolithischer Block einer bür
gerlichen Öffentlichkeit er
scheint? Wie kann ein neuer 
Umgang mit Information und 
Kommunikation gefunden wer
den, der sich nicht dem Trug-
schluß eines kausalen Zusam
menhangs von Information und 
Handlung unterwirft? Schließ
lich: Welche Prozesse der Iden
titätsbildung sind anzustreben, 
wenn auf nationalstaatlicher Ebe-
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ne immer offensiver die eigenen 
in Abgrenzung zu bedrohlich 
wahrgenommenen Kollektiven 
heraufbeschworen werden? 

Gottfried Oy, Sozialwissen
schaftler, promoviert über das 
Thema Gegenöffentlichkeit an 
der Universität Frankfurt/M. 
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Über die Quel
len der friedli
chen Revolution 
Zugänge zu den neuen 
sozialen Bewegungen in 
der DDR 
Politik- und Sozialwissenschaft
ler aus Ost und West haben erst 
nach der Entmachtung der SED 

die Aktivitäten von Friedens-, 
Umwelt- oder Dritte-Welt-Grup
pen in der DDR als Forschungs
thema näher in den Blick genom
men. Angesichts ihrer offenkun
digen Katalysatorenrolle in der 
friedlichen Revolution vom 
Herbst 1989 wurden nach der 
Wende zum ersten Mal verschie
dene empirische Studien und 
Monographien über die Bürger
bewegungen der DDR und ihrer 
Träger angefertigt. 

Wenig erforscht ist bislang aber 
immer noch die Vorgeschichte 
der erst ab 1988/89 zunehmend 
öffentlich agierenden Bewegun
gen. Die Restriktionen der SED-
Diktatur haben nicht nur die 
Gruppen selbst in starkem Maße 
eingeschränkt, sondern zugleich 
auch ihre Erforschung weitge
hend verhindert. Wurde das Feld 
der westlichen Bewegungen von 
der NSB-Forschung vergleichs
weise intensiv ausgeleuchtet und 
auch theoretisch analysiert, kann 
davon für die DDR-Gruppen der 
siebziger und achtziger Jahre kei
ne Rede sein. Die bisherigen 
bruchstückhaften Forschungslei
stungen sind zudem nur in Aus
nahmefällen unter dem Gesichts
punkt sozialer Bewegungen in 
hochentwickelten Industriege
sellschaften vorgenommen wor
den und beschränken sich in der 
Regel auf die Deskription grund
legender Entwicklungstendenzen 
sowie einzelner Gruppen. 

Außenstehende haben sich bis
lang nur selten diesem For
schungsgebiet zugewandt, ob
gleich ihm für die Analyse der 
zweiten deutschen Diktatur in 
diesem Jahrhundert eine Schlüs

selrolle zukommt: Wie konnte es 
kommen, daß sich trotz des to
talitären Machtanspruchs der 
SED in den achtziger Jahren 
auch in der DDR unabhängige 
politische Bewegungen formier
ten - und wie unterschieden sich 
diese von ihren westlichen Ge
genübern? Wie war es möglich, 
daß ausgerechnet die kultur- und 
nicht auf den Machterwerb ori
entierten Gruppierungen das 
Ende der Einparteienherrschaft 
einleiteten? Was bedeutet dies 
für ihre theoretische Einord
nung? Schließlich: Wie sind die
se mit einem begrenzten Zielho
rizont auftretenden und um staat
liche Anerkennung bemühten 
Gruppen im von der historiogra-
phischen Diktaturforschung ent
wickelten Begriffsfeld von Op
position und Widerstand einzu
ordnen? 

Die Ausgangslage 
Das Forschungsdefizit bei dem 
Phänomen des politischen Wi
derspruchs in der DDR betrifft 
nicht nur die neuen sozialen Be
wegungen. Generell richtet sich 
das Augenmerk von Wissen
schaft und Öffentlichkeit bei der 
Analyse der SED-Diktatur vor 
allem auf den Bereich der 
Machtausübung in all seinen Fa
cetten. Eine Fülle von neuen Stu
dien und Monographien belegt 
das große Interesse, einen Blick 
ins Innere der vormals abge
schlossenen Apparate zu werfen. 
Diejenigen, die ihnen entgegen
getreten sind, stehen dagegen 
eher am Rande des Blickfeldes 
und nehmen auch in der gesell
schaftlichen Arena der Gegen
wart keinen zentralen Platz ein. 
Zugleich ist die Erforschung des 
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politischen Widerspruchs in Dik
taturen mit besonderen methodi
schen Schwierigkeiten verbun
den - angefangen von dem be
grifflichen System über wissen
schaftliche Abgrenzungsproble
me bis hin zu den Problemen der 
Quellenüberlieferung.1 

Während die offiziellen DDR-
Institutionen beinahe ausnahms
los große Mengen an Schriftgut 
hinterlassen haben, hat sich po
litischer Widerspruch aus nahe
liegenden Gründen nur punktu
ell in Schriftform und schon gar 
nicht in geschlossenen Akten
überlieferungen niedergelegt. 
Grobe Schätzungen gehen davon 
aus, daß die Uberlieferung an 
oppositionellen Selbstzeugnissen 
nicht einmal ein Tausendstel der 
Aktenbestände von Staat und 
Partei(en) ausmacht.2 Hinzu 
kommt, daß die Archivalien der 
Apparate - unter großem finan
ziellen Aufwand für den Steuer
zahler - der Wissenschaft mitt
lerweile zu einem beträchtlichen 
Teil auch zugänglich gemacht 
wurden, so daß der Zugriff nicht 
nur vergleichsweise einfach, son
dern deutlich freier ist als nor
malerweise üblich. Auf diese 
Weise ergibt sich fast zwangs
läufig ein starker Sogeffekt der 
Offizialquellen für Forschungen 
zur DDR-Geschichte, der Selbst
studien zu Opposition und Wi
derstand betrifft, indem auch dar
in zunehmend Wahrnehmungen, 
Interpretationen und Analysen 
der Staats- und Parteiorgane ein-
fließen. 

Die Selbstzeugnisse des politi
schen Widerspruchs sind dage
gen ungleich schwieriger zu be

schaffen. So sie überhaupt noch 
existieren, befinden sie sich zum 
großen Teil in Privatbesitz und 
sind damit einem geregelten Zu
griff ebenso entzogen wie einer 
fachgerechten Bestandspflege. 
Größere Quelleneditionen wur
den bislang kaum in Angriff ge
nommen, sieht man von den Do
kumentationen ab, die in den 
letzten Jahren aus dem Umfeld 
der ehemaligen Akteure vorge
legt wurden - viele von ihnen 
freilich nur als Grauschrift. Le
diglich eine kleine Zahl nicht
staatlicher Archive, die in der 
Regel aus den Zusammenhängen 
der ehemaligen Bürgerbewegun
gen hervorgegangen sind, be
müht sich gegenwärtig gezielt 
um die Sammlung, Sicherung 
und Zugänglichmachung der 
Oppositionsmaterialien. 

Die Berliner Archive 
Der größte Teil dieser 'Graswur-
zel'-Archive liegt in Berlin. Das 
' Matthias-Domaschk-Archiv'3 

hat seinen Sammelschwerpunkt 
im Bereich der Opposition der 
70er und 80er Jahre, wobei auch 
Unterlagen des MfS zur politi
schen Verfolgung - z.B. von 
Bärbel Bohley - in Kopie ver
wahrt werden. Das aus der Ost-
Berliner Umweltbibliothek her
vorgegangene Archiv verfügt 
über die vermutlich größte 
Sammlung an Videos, Fotos, 
Kassetten, Plakaten und Gegen
ständen der unabhängigen poli
tischen Gruppen in der DDR. Im 
selben Haus befindet sich das 
'Robert-Havemann-Archiv' 4, 
das neben (Selbst-)Zeugnissen 
zu Robert Havemann Archivali
en zur Geschichte der Bürgerbe
wegungen ab Herbst 1989 ver

wahrt, darunter auch den Berli
ner Bestand des Neuen Forums 
und einen kompletten Film-Mit
schnitt der Sitzungen des Zen
tralen Rundes Tisches. Das Ha
vemann-Archiv gibt eine eigene 
Schriftenreihe heraus und führt 
einen Sammelbestand zu oppo
sitionellen Gruppierungen in 
Osteuropa. Weniger als Archiv 
denn als Einrichtung zur Aufar
beitung und Darstellung geheim
polizeilicher Praktiken in der 
DDR fungiert das 'Bürgerkomi
tee 15. Januar',5 das aus der Be
setzung der Stasi-Zentrale in 
Berlin-Lichtenberg hervorging 
und dort inzwischen seinen Sitz 
hat. Es verfügt über MfS-Unter-
lagen aus der Besetzungszeit und 
gibt in unregelmäßigen Abstän
den die Zeitschrift 'Horch und 
Guck' heraus, in der auch über 
die Aktivitäten von Andersden
kenden in der DDR berichtet 
wird. Im selben Haus sind dar
über hinaus die 'Forschungs- und 
Gedenkstätte der Antistalinisti-
schen Aktion Berlin-Norman
nenstraße' (ASTAK) 6 sowie die 
'Forschungs- und Gedenkbiblio
thek H E L P " untergebracht. 
Während erstere neben einer 
ständigen Ausstellung in der sog. 
Mielke-Suite auch eine umfang
reiche Exposition zur DDR-Op
position erarbeitet hat, verfügt 
HELP über sechs Original-Häft
lings-Bibliotheken, deren Bücher 
teilweise mit erschütternden Ein
trägen der Gefangenen per Fin
gernagel versehen sind. 

Private und öffentliche Zeugnis
se von unabhängigen Frauen
gruppen sammelt die 'Dokumen
tationsstelle zur nichtstaatlichen 
Frauenbewegung in der DDR -
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Grauzone'". Das aus einer Ost-
Berliner Frauengruppe hervorge
gangene Archiv verfügt über ei
nen Bestand von rund 25 lau
fenden Metern, darunter Briefe, 
Mitschriften, Vorträge, Tagebü
cher, Plakate, Filme, Bücher, 
Zeitschriften sowie die Unterla
gen des im Herbst 1989 gegrün
deten 'Unabhängigen Frauenver
bandes' (UFV). Ein ähnlich aus
gerichtetes Profil hat das aus ver
schiedenen Privatsammlungen 
hervorgegangene 'Lila Archiv", 
das aber auch Materialien über 
Gruppierungen von (homosexu
ellen) Männern verwahrt. Hier 
finden sich zudem Kopien von 
MfS-Unterlagen zur Verfolgung 
von Frauen- und Männergrup
pen, etwa zum inoffiziellen Ber
liner Verein 'Sonntagsklub'. 

Unterlagen über das Umwelten
gagement in der DDR sammelt 
das 'Studienarchiv Umweltge-
schichte'10, das 1991 auf Initia
tive des Instituts für Umweltge-
schichte und Regionalentwick
lung und des Bundes für Natur 
und Umwelt (BNU) entstand. Es 
verwahrt u.a. umfangreiches 
Material über die Arbeit der 
1990 zerfallenen 'Gesellschaft 
für Natur und Umwelt' (GNU) 
sowie über die im Herbst 1989 
gegründete 'Grüne Liga'. Ob
wohl es sich bei der GNU um 
eine offizielle Organisation der 
DDR handelte, sammelten sich 
in der zweiten Hälfte der achtzi
ger Jahre vor allem in den diver
sen Regionalgruppen auch un
abhängige und kirchliche Um
weltschützer der DDR, die nach 
legalen Spielräumen für ihr kri
tisches Engagement suchten. Ein 
weiterer aufschlußreicher Be

stand befindet sich in der Ne
benstelle des 'Evangelischen 
Zentralarchives in Berlin' 
(EZA)" , wo die Unterlagen der 
'Ökumenischen Versammlun
gen' der Jahre 1988/89 lagern, 
darunter über 12.000 Eingaben 
und Stellungnahmen der kirchli
chen Basis zu Fragen des Frie
dens, der Gerechtigkeit und der 
Bewahrung der Schöpfung. 

Die Leipziger Archive 
Ein zweiter regionaler Schwer
punkt mit Überlieferungen des 
politischen Widerspruchs liegt in 
Leipzig. Hier ist vor allem das 
'Archiv Bürgerbewegung e.V.' 1 2 

zu nennen, das über eine ausge
zeichnete Sammlung inoffiziel
ler Publikationen verfügt und 
wichtige Dokumente der Alter
nativkultur und der politischen 
Gruppen der achtziger Jahre im 
Raum Leipzig verwahrt. Nach 
langwierigen Bemühungen hat 
das Archiv, das sich aktiv an der 
Aufarbeitung der Oppositionsge
schichte in Leipzig beteiligt, ei
nen Verwahrungsvertrag mit der 
Stadt Leipzig schließen können, 
so daß die Bestände nunmehr 
über ein örtliches Museum zu
gänglich sind.13 Zu dem Bestand 
gehört auch der katalogisierte 
Teil des IFM-Archives14, das aus 
der 'Initiative Frieden und Men
schenrechte' hervorgegangen ist 
und neben Samisdat-Veröffent
lichungen auch sonstige Archi
valien verschiedener Leipziger 
Gruppen verwahrt. Hier lagern 
auch Bestände des 'Dresdener 
Forschungszentrums zu den Ver
brechen des Stalinismus', das 
seine Arbeit wegen akuter Fi
nanzprobleme einstellen mußte. 
Umfangreiche Oppositionsmate-

rialien, darunter die sog. Radix-
Druckerei des Bürgerrechtlers 
Stephan Bickhardt, finden sich 
schließlich in der Außenstelle 
des Bonner 'Hauses der Ge
schichte"5, wo zur Zeit eine 
Dauerausstellung über die Ent
machtung der SED und den Weg 
zur Vereinigung vorbereitet 
wird. 

Nicht als Oppositionsarchiv, son
dern als Anlaufstelle für Um
weltinteressierte versteht sich die 
'Umweltbibliothek Leipzig' 1 6 . 
Die aus der Leipziger 'Arbeits
gruppe Umweltschutz' beim 
Stadtjugendpfarramt hervorge
gangene Einrichtung, die vom 
Leipziger Umweltbund 'Ökolö-
we' getragen wird, sammelt in 
erster Linie aktuelle Literatur 
zum Thema Umweltschutz. Sie 
verfügt aber auch über eine be
trächtliche Anzahl inoffizieller 
oder kirchlicher Druckschriften, 
die über die Wurzeln der ost
deutschen Umweltbewegung 
Auskunft geben. Unterlagen so
wie Videos, Fotos, Zeitungsaus
schnitte und Flugblätter aus der 
Zeit der Auflösung des Staatssi
cherheitsdienstes verwahrt in 
Leipzig vor allem das 'Bürger
komitee Leipzig für die Auflö
sung der ehemaligen Staatssi
cherheit"7, das ebenso wie sein 
Berliner Pendant aus der Beset
zung der Stasi-Dienststellen her
vorgegangen ist. 

Weitere Archive der 
Bürgerbewegung 
Außer in Berlin und Leipzig fin
den sich noch in verschiedenen 
anderen Orten umfangreichere 
Sammlungen mit Selbstzeugnis
sen des politischen Wider-
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Spruchs. Über erhebliche Bestän
de zum inoffiziellen Umwelten
gagement in der DDR verfügt 
etwa das 'Kirchliche For
schungsheim Wittenberg"8, das 
zu DDR-Zeiten eine wichtige 
Anlaufstelle für kritische Um
weltschützer war. Neben zahlrei
chen inoffiziellen Druckerzeug
nissen werden hier u.a. Brief
wechsel sowie Dokumente des 
Grünen Tisches im Umweltmi
nisterium der DDR von 1990 
verwahrt. Die Bestände der 
kirchlichen Friedensbibliothek in 
Dresden, darunter eine größere 
Anzahl von Samisdat-Publikatio-
nen, sind heute im 'Ökumeni
schen Informationszentrum 
e.V." 9 zugänglich. 

Stärkeren Regionalbezug haben 
Oppositionsarchive in Jena, Ro
stock und Großhennersdorf: Das 
'Matthias-Domaschk-Archiv 
Jena'2 0 verwahrt umfangreiche 
Materialien über inoffizielle 
Gruppen im Raum Jena und hat 
eine ausführliche Chronologie 
ihrer Entwicklung veröffentlicht. 
Das 'Wendearchiv'2' in Rostock 
verfügt über einen gut verzeich
neten Bestand an Quellen aus 
den Jahren 1989/90, darunter 
Flugblätter, Briefe und die Ton
bandmitschnitte der Sitzungen 
des örtlichen Runden Tisches. In 
der 'Umweltbibliothek Großhen
nersdorf e.V.' 2 2 befinden sich 
Untergrundzeitungen, Flugblät
ter, Plakate, Fotos und Transpa
rente, die in erster Linie aus der 
Oberlausitz stammen. 

Ebenfalls regional orientiert sind 
das 'Historische Dokumentati
onszentrum des Bürgerkomitees 
Sachsen Anhalt e.V.' 2 1 und die 

'Geschichtswerkstatt Jena 
e.V.' 2 4 Beide arbeiten jedoch 
weniger als Archiv denn als Auf
arbeitungsinitiativen. Das Bür
gerkomitee, das auch eine Reihe 
von Grauschriften verlegt hat, 
fungiert vor allem als Ausstel-
lungs- und Bildungsstätte; die 
Geschichtswerkstatt gibt mit 
'Gerbergasse 18' eine eigene 
Zeitschrift heraus und führt in 
Jena regelmäßig Veranstaltungen 
durch. Für die regionale Aufar
beitung von Widerspruch und 
Verfolgung spielen schließlich 
auch die 'Landesbeauftragten für 
die Stasi-Unterlagen' eine wich
tige Rolle, die mit Forschungs
aufträgen, Veranstaltungen und 
Schriftenreihen oftmals unbe
kannte Details der Oppositions
geschichte ausgeleuchtet haben. 
Da diese Arbeit fast immer von 
ehemaligen Akteuren getragen 
wird, verfügen sie - z.B. in 
Schwerin - oft auch über eigene 
Quellensammlungen oder kön
nen zumindest dabei helfen, den 
Zugang zu ehemals Beteiligten 
und deren privaten Sammlungen 
zu öffnen. 2 5 

Sonstige Archive 
Oppositionelle Selbstzeugnisse 
finden sich darüber hinaus noch 
in einigen weiteren Archiven, die 
nicht von ehemaligen Akteuren 
gegründet wurden: Einen um
fangreichen Bestand an Samis-
dat-Schriften unterhält beispiels
weise die 'Forschungsstelle Ost
europa an der Universität Bre
men' 2 6. Neben einer beeindruk-
kenden Sammlung inoffizieller 
Kunst- und Kulturblätter der 
DDR lagern dort über 300 selbst
gefertigte Publikationen aus un
abhängigen politischen Gruppen 

der achtziger Jahre, die in einem 
detaillierten Bestandskatalog nä
her dargestellt wurden. Auch ein 
Rostock-Archiv mit Unterlagen 
zur Wende und Materialien über 
kirchliche Gruppen befindet sich 
an der Bremer Universität und 
ist zugänglich über das 'Institut 
für Kulturwissenschaftliche 
Deutschlandstudien'27. 

Der kulturelle Samisdat wurde 
in der DDR seit 1986 auch offi
ziell gesammelt, und zwar durch 
die 'Sächsische Landesbiblio
thek Dresden'28. Die Bibliothek 
verfügt deshalb über eine größe
re Sammlung an ungenehmigten 
Künstlerbüchern, die sich über 
die Schranken der staatlichen 
Kulturpolitik hinwegsetzten und 
oftmals nur in wenigen Exem
plaren erschienen. Eine andere 
wichtige Überlieferung des un
abhängigen politischen Denkens 
in der DDR bilden die Grau
schriften der Theologischen Stu
dienabteilung und des DDR-Kir
chenbundes, die zwar nicht un
mittelbar zum oppositionellen 
Schrifttum gehörten, sich aber 
mehr oder weniger stark im Kon
text der emanzipatorischen Be
strebungen bewegten. Zugäng
lich sind sie heute über die Tn-
formations- und Dokumentati
onsstelle der E K D ' 2 9 . 

Die größte Sammlung oppositio
neller Selbstzeugnisse dürften 
freilich die Bestände des 'Bun
desbeauftragten für die Stasi-Un
terlagen'30 enthalten. Das MfS 
hatte naturgemäß den besten 
Überblick über 'staatsfeindliche' 
Schriften aller Art, doch archi
vierte es diese zum großen Teil 
personenbezogen, so daß der Zu-
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gang für Wissenschaftler auf
grund der Bestimmungen des 
Stasi-Unterlagengesetz zum 
Schutz der Betroffenen oftmals 
schwierig ist. 

Aufschlußreiche Bestände befin
den sich darüber hinaus in den 
Stiftungen der großen Parteien: 
im 'Archiv der sozialen Demo
kratie der Friedrich-Ebert-Stif
tung'31 , im 'Archiv für Christlich-
Demokratische Politik'3 2 und im 
'Archiv Grünes Gedächtnis' 3 3. 

Probleme der 
Archivarbeit 
Diese Auflistung ist keineswegs 
vollständig - sie kann es auch 
kaum sein, da die Ubergänge 
zwischen privaten und institutio
nalisierten Beständen fließend 
sind und es immer wieder zu 
Umgruppierungen und Verände
rungen kommt. Während die zu
letztgenannten großen Archive 
materiell und institutionell abge
sichert sind, befinden sich die 
Archive aus den Reihen der ehe
maligen DDR-Bürgerbewegung 
fast ausnahmlos in einer ungesi
cherten und schwierigen Lage. 
Da sie keinerlei dauerhafte f i 
nanzielle Unterstützung erhalten, 
hängt ihre Existenz in den mei
sten Fällen beständig am seide
nen Faden.34 Ein Großteil der 
Arbeit muß ehrenamtlich bewäl
tigt werden, und viele Bestände 
sind nur provisorisch eingelagert 
oder auseinandergerissen wor
den. Eine professionelle Katalo
gisierung und Bestandspflege ist 
unter den prekären Arbeitsbedin
gungen zumeist nicht möglich, 
ganz zu schweigen von der ei
gentlich dringend erforderlichen 
Konservierung der Quellen, die 

häufig unmittelbar vom Verfall 
bedroht sind. Vor allem aber 
kann angesichts der ungesicher
ten Perspektiven keine systema
tische Sammeltätigkeit entfaltet 
werden, die die zahlreichen un-
erschlossenen Privatbestände, 
insbesondere auch zu weiter zu
rückliegenden Phasen der DDR-
Geschichte, zusammenführen 
und zugänglich machen würde. 
Die Lage bei der Rettung und 
Zusammenführung jener Quel
len, die ein anderes Licht als die 
offiziellen Akten auf die Ent
wicklung der DDR werfen könn
ten, ist somit alles andere als be
friedigend. 

Die betroffenen Archive haben 
deshalb auf einer Tagung der 
Evangelischen Akademie in Ber
lin im Mai 1997 darauf hinge
wiesen, daß dringend Maßnah
men zur Sicherung ihrer Arbeit 
ergriffen werden müssen. Sie be
wegen sich dabei in einem 
schwierigen Balanceakt zwi
schen nackter Existenzsicherung 
und Bestrebungen, ein zentrales 
Oppositionsarchiv zu schaffen. 
Letzteres wird vor allem von den 
etablierten Institutionen forciert, 
die das Widerstandsthema als 
Profilierungsmöglichkeit ent
deckt haben und oft den spezifi
schen Charakter der Bürgerarchi
ve verkennen: Entstanden aus 
politischen Zusammenhängen 
wie Umweltbibliotheken, Bür
gerkomitees oder Frauengrup
pen, verbinden diese im Gegen
satz zu gewöhnlichen Archiven 
fast immer die Aufgaben der 
Quellensicherung mit dem An
spruch auf unmittelbare histori
sche Aufarbeitung und politische 
Aufklärung. Sie unterstützen 
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deshalb nicht nur Journalisten, 
Historiker, Studenten oder inter
essierte Bürger mit Wissen und 
Beständen, sondern informieren 
auch aus eigenem Erleben über 
Widerstand und Verfolgung in 
der DDR. Angesichts der zuneh
menden Verklärung der SED-
Diktatur ist ihre Bedeutung in 
der politischen Bildung in Ost
deutschland kaum hoch genug zu 
veranschlagen. Eine zentrale Ver
wahrung der Bestände durch ein 
staatliches Archiv kann deshalb 
niemand emsthaft anstreben. 

Unterstützung haben die Archi
ve durch die Enquete-Kommis
sion 'Aufarbeitung von Ge
schichte und Folgen der SED-
Diktatur in Deutschland' des 
Deutschen Bundestages bekom
men. In verschiedenen Anhörun
gen und durch eine ausführliche 
Expertise konnte sie sich inzwi
schen ein Bild von den gravie
renden Problemen in diesem Be
reich machen. Im März 1997 
wurde deshalb parteiübergrei
fend der Vorschlag gemacht, 
eine Stiftung zu gründen, die den 
Oppositionsarchiven durch Mit
telzuweisungen eine dauerhafte 
Perspektive geben soll. Ob und 
in welcher Form schließlich ein 
Konzept gefunden wird, das für 
die Dokumentation des politi
schen Widerspruchs Sorge trägt 
und die Selbstzeugnisse der 
DDR-Opposition ebenso bürger
nah wie wissenschaftsgerecht 
zugänglich macht, liegt nunmehr 
in erster Linie in den Händen 
des Finanzministers und des 
Deutschen Bundestages. 

Hubertus Knabe, Dr. phil., ist 
wissenschaftlicher Mitarbeiter 
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der Abteilung Bildung und For
schung in der Behörde des Bun
desbeauftragten für die Stasi-
Unterlagen in Berlin. 

Anmekungen 
1 Ausführlicher dazu: Hubertus 
Knabe 1996: Was war die 'DDR-
Opposition'? Zur Typologisie-
rung des politischen Wider
spruchs in Ostdeutschland. In: 
Deutschland Archiv 29/1996, 2, 
184ff. 

2 Die Aktenbestände des Staats
apparates und der Parteien der 
DDR werden auf über 240 lau
fende Kilometer geschätzt, wo
bei darin noch nicht die Akten 
des DDR-Außenministeriums 
und ein Großteil der Bezirks-, 
Kreis- oder betrieblichen Archi
ve enthalten sind. Demgegenüber 
verwahren die dezentralen Archi
ve der ehemaligen DDR-Bürger
rechtsbewegung nur schätzungs
weise 240 Meter 'Oppositions-
material'. 
3 Schliemannstr. 23, 10437 Ber
lin, Tel/Fax: (030) 4464844. 
"Tel.: (030)44650303. 
5 Ruschestr. 59, 10365 Berlin, 
Haus 1, Tel./Fax: (030) 5530551. 
6 Tel.: (030) 55368-54, Fax: -53. 
7 Tel./Fax: (030) 5536767. 
8 c/o Samirah Kenawi, Oderber-
ger Str. 50, 10435 Berlin, Tel./ 
Fax.: (030) 44341613. 
9 Choriner Str. 9, 10119 Berlin, 
Tel/Fax.: (030) 4485713. 
"' c/o Institut für Umweltge-
schichte und Regionalentwick
lung e.V., Schwedter Str. 37-40, 
10435 Berlin, Tel.: (030) 
4481590. 
11 Ziegelstr. 30, 10117 Berlin, 
Tel.: (030) 2827541; Nutzung 
über EZA, Jebenstr. 3, 10623 

Berlin, Tel.: (030) 31001-107, 
Fax: -200, nach Einholung einer 
Genehmigung bei der Arbeits
gemeinschaft Christlicher Kir
chen in Deutschland e.V., Neue 
Schlesinger Gasse 22-24, 60311 
Frankfurt. 
1 2 c/o Christian Dietrich, Lam-
pestr. 5, 04107 Leipzig, Tel.: 
(0341)2119513. 
1 3 Stadtgeschichtliches Museum, 
Markt 1,04109 Leipzig. 
1 4 Spittastr. 3, 04177 Leipzig, 
Tel.: (0341) 4411795, Fax: 
6898619. 
1 5 Projektgruppe Leipzig, Gras-
si-Museum, Johannisplatz 5-11, 
04103 Leipzig, Tel.: (0341) 
2142-162, Fax: -164. 
1 6 Haus der Demokratie, Bern-
hard-Göring-Str. 152, 04277 
Leipzig, Tel.: (0341) 3065-180, 
Fax: -179. 
1 7 Dittrichring 24, 04109 Leip
zig bzw. Postfach 100345,04003 
Leipzig, Tel.: (0341) 961-2443, 
Fax: -2499. 
1 8 Friedrichstr. la, 06886 Luther
stadt Wittenberg, Tel.: (03491) 
40-2601, Fax: -0213. 
1 9 Kreuzstr. 7, 01067 Dresden, 
Tel.: (0351) 492-3369, Fax: 
-3360. 
2 0 Schmölln 15, 07768 Hum
melshain. 
2 1 Stadtbibliothek Rostock, Krö
peliner Str. 82, 18055 Rostock, 
Tel.: (0381) 4910-10, Fax: -114. 
2 2 Am Sportplatz 3,02747 Groß
hennersdorf, Tel./Fax: (035873) 
40503. 
2 3 Umfassungsstr. 76, 39124 
Magdeburg, Tel/Fax: (0391) 
2532316. 
2 4 Dornburger Str. 26, 07743 
Jena, Tel.: (0161) 5306345. 
25 Berlin: Scharrenstr. 17, 10178 
Berlin, Tel.: (030) 24079-20, 

Fax: -299; Brandenburg: kein 
Landesbeauftragter; Mecklen
burg-Vorpommern: Bäckerstr. 
17, 19053 Schwerin, Tel: (0385) 
7340-06, Fax: -07; Sachsen: Ar-
chivstr. 6, 01097 Dresden, Tel: 
(0351) 56473-73, Fax: -93; Sach
sen-Anhalt: Klewitzstr. 4, 39112 
Magdeburg, Tel.: (0391) 567-
5051, Fax: -6668; Thüringen: 
Thüringer Landtag, Bergstr. 4, 
99092 Erfurt, Tel: (0361) 37719-
50, Fax: -52. 
2 6 Universitätsallee, GW 1, 
28359 Bremen, Tel.: (0421) 218-
3687, Fax: -3269. 
2 7 Postfach 33 0 4 40,28334 Bre
men, Tel: (0421) 218-3236, Fax: 
-4961. 
2 8 Marienallee 12, 01099 Dres
den, Tel: (0351) 8130-0, Fax: 
-200. 
2 9 Auguststr. 80, 10117 Berlin, 
Tel.: (030) 28395-171, Fax: 
-173. 
3 0 Postfach 218, 10106 Berlin, 
Tel.: (030) 2241-70, Fax.: -7762. 
31 Godesberger Allee 149, 

53175 Bonn, Tel.: (0228) 883-
425, Fax: -497. 
3 2 Konrad-Adenauer-Stiftung, 
Wissenschaftliche Dienste, Rat
hausallee 12, 53757 St. Augu
stin, Tel.: (0221) 246-210, Fax: 
-669. 
3 3 Römerstr. 71, 53332 Born
heim-Widdig, Tel.: (02236) 592-
36, Fax: -37. 

3 4 So mußte das Dresdener For
schungszentrums zu den Verbre
chen des Stalinismus bereits sei
ne Pforten schließen. Das Berli
ner 'Bürgerkomitee 15. Januar' 
und das Leipziger 'Archiv Bür
gerbewegung' standen kurz da
vor, bis sie bei anderen Institu
tionen provisorisch Unterschlupf 
fanden. Das 'Matthias-Do-
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maschk-Archiv Jena' ist auf ei
nen Bauemhof umgezogen, wo 
es weder Telefon noch Kopier
möglichkeiten gibt. 

r A G U N C / S -

Gott ist rund 
'Wo Männer längere Zeit allei
ne zusammen sind, da ist der gei
stige Abstieg vorprogrammiert.'1 

Eine Woche nach Ende der Bun
desliga-Saison 1996/97 und nach 
den Erfolgen des FC Schalke 04 
im Uefa-Cup bzw. der Borussia 
aus Dortmund in der Champi
ons League fand die Veranstal
tung 'Gott ist rund - Fußball in 
sozialwissenschaftlicher Per
spektive' statt. Knapp dreißig 
Teilnehmerinnen kamen zur 
Veranstaltung des Soziale Bewe
gungen e.V. und der Fachschaft 
Sozialwissenschaften in das Ju
gend- und Tagungshaus nach 
Blankenheim-Dollendorf. 

Den Freitag abend eröffnete 
Dietrich Schulze-Marmeling mit 
einem Referat 'Zur sozialen und 
ökonomischen Entwicklung des 
Fußballsports'. Er skizzierte die 
(Sozial)Geschichte des Fußballs 
als eine Geschichte der Kommer
zialisierung. Die Entwicklung 
des Fußballs zum Zuschauer
sport ging mit zunächst subtiler, 
dann immer offensiverer Ver
marktung einher. Daß eine Kom
merzialisierung in Deutschland 
später einsetzte, führt Schulze-
Marmeling darauf zurück, daß -
ähnlich wie im deutschen Tum-
sport - das Annehmen von Geld 
als 'undeutsche' Eigenschaft 

galt. Anhand der Entwicklungen 
bei Bayern München, zumeist 
Vorreiter der Kommerzialisie
rung, beschrieb er den Weg vom 
Verein zum Konzern. Als neue 
Trends der Vermarktung im Fuß
ballsport sah er - neben Überle
gungen, an die Börse zu gehen -
die Aktivierung gesellschaftlich 
'besserer' Kreise und eine stär
kere 'Familienorientierung'. Ge
rade den Versuch, Frauen ver
stärkt anzusprechen, beurteilte 
Schulze-Marmeling allerdings 
als 'primitiv', da sie auf ihre Rol
le als Konsumentin reduziert 
würden. 

Am Samstag vormittag sprach 
Arthur Heinrich über die Ver
bindungen von 'Fußball und Po
litik am Beispiel des DFB' . Mit 
Blick auf den Verband wider
sprach er dem Argument des ur
sprünglich subversiven, dann ge
zähmten Fußballs und zeigte 
Kontinuitäten in der Geschichte 
des DFB von seinen Anfängen 
zu Beginn des Jahrhunderts über 
die Zeit des Nationalsozialismus 
bis hin zur Nachkriegszeit auf. 
Die vorgegebene Trennung von 
Sport und Politik hinderte Funk
tionäre bspw. nicht daran, mit 
dem Sport zur Ausbildung 'krie
gerischer' Tugenden beizutragen 
sowie ihn zur allgemeinen Mo
bilisierung und Wehrertüchti
gung zu instrumentalisieren. 
Verknüpfungen zwischen Sport 
und Politik Hessen sich anhand 
fortgesetzter elitärer Rekrutie
rungsmechanismen und indivi
dueller Karrieren aufzeigen. Ei 
ner seiner Kemaussagen zufol
ge sei die Aufarbeitung der DFB-
Verbandsgeschichte gerade vor 
dem Hintergrund des anstehen

den 100jährigen DFB-Bestehens 
überfällig. 

Die Nationalspielerin Anuschka 
Bernhard sprach zu 'Frauen und 
Fußball'. Nach einem kurzen 
Abriß der relativ jungen Ge
schichte des Frauenfußballs in 
Deutschland verwies sie auf das 
selbstorganisierte Entstehen des 
Frauenfußballs. Sie bilanzierte, 
daß der Entwicklungsstand des 
Frauenfußballs nach gut 25 Jah
ren mit dem des damaligen Män
nersports u.a. aufgrund anfäng
lich zögerlicher, mittlerweile gu
ten infrastrukturellen Unterstüt
zung des DFBs vergleichbar sei. 
Bei den Spielerinnen beobachtet 
sie eine zunehmend notwendige 
Leistungsorientierung bei gleich
zeitigem Festhalten am Amateur
status. Die schnelle Vermarktung 
einzelner Spielerinnen, wie sie 
von einigen Leistungsträgerin
nen zu Recht praktiziert wird, 
schätzte sie für die überwiegen
de Mehrheit der Spielerinnen 
eher skeptisch ein, da diese auf
grund des Leistungsgefälles in 
der - ab der kommenden Saison 
eingleisigen - Bundesliga dem 
Frauenfußball schade. Größere 
Chancen sah sie darin, daß sich 
der Frauenfußball auf seine Stär
ken besinne: weniger Athletik, 
weniger K(r)ampf und mehr 
Spielerisches. 

Mit Arbeitsgruppen Schloß der 
Nachmittag: Barbara Braun ver
tiefte das Thema der passiven 
Rolle der Frauen im (Fuß-
ball)Sport, Ludger Klein referier
te sozialpsychologische Überle
gungen zu Fußball und sozialer 
Identität im Alltag individueller 
Selbstverortung der Fangruppe 
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und Alex Feuerherdt diskutierte 
anhand aktueller Beispiele die 
Vereinnahmung des Fußballs 
durch die Politik. Martin Sonn
tag vom Kasseler FSC Dynamo 
Windrad schilderte seine Erfah
rungen über den Alternativfuß
ball als 'andere Bewegungskul-
tur' und als die 'wahre Stärke 
des deutschen Fußballs'. Zwi
schen Freizeit- und Leistungs
sport verortete er den Alterna
tivfußball, der über einen eige
nen 'ideologischen' Hintergrund 
resp. eine bestimmte geistig-po
litische Grundhaltung, selbstge
setzte Regeln und ein eigenes 
Selbstverständnis verfüge. Die 
Zukunft des Alternativfußballs 
beurteilte er ambivalent: Zum ei
nen konstituiere sich der Alter
nativfußball in Abgrenzung zum 
etablierten DFB-Fußball, zum 
anderen beobachtet er Tenden
zen, die in Richtung einer stär
keren Organisierung, weg vom 
'Sponti-Sport', hin zum profes-
sionalisierten Anbieter eines 
breiten, sozial und wirtschaftlich 
ausgerichteten Angebots verlau
fen. 

Gerade unter sozialwissenschaft
licher Perspektive machte der 
Facettenreichtum die Faszinati
on des Themas Fußball aus. Es 
zeigte sich, daß - entgegen der 
alltagsweltlichen Erfahrung des 
Fußballs - sich das Thema Fuß
ball auch eignete, um eine Brük-
ke zu soziologischen und poli
tikwissenschaftlichen Diskussio
nen zu schlagen. Einzelne Fra
gen kehrten immer wieder: die 
Bedeutung der Massenmedien 
und Ökonomie, Fragen zum Ge
schlechterverhältnis sowie 
Aspekte der (Freizeit)Kultur, 

Gewalt und des Rassismus. So 
war die Veranstaltung weder ein 
'bierseeliger' Austausch fußbal
lerischer Allgemeinplätze noch 
eine 'betroffenheitssoziologi
sche' Nabelschau, sondern viel
mehr durch interessante und in
haltlich spannende Diskussionen 
in entspannter Arbeitsatmosphä
re geprägt. 

Michael Hasse, Bonn. 

Anmerkung 
1 So Dietrich Schulze-Marmeling 
in der anschließenden Diskussi
on seines Referats. 

E Q 

Offene Fragen 
kritischer NGO-
Forschung 
Am 14. Februar und 4. Juli 1997 
fanden in Frankfurt/M. das 2. 
und 3. Arbeitstreffen zum The
ma Nicht-Regierungsorganisa
tionen (NGOs) statt. Sie wurden 
vom Institut für Sozialforschung 
(Alex Demirovic), vom Institut 
für sozial-ökologische Forschun
gen und von den Mitarbeitern 
des Forschungsprojektes zur 
Rolle von NGOs in der globalen 
Umweltpolitik an der Frankfur
ter Universität vorbereitet. Wie 
auf dem ersten Treffen verabre
det, sollten Fragen der Erfor
schung von NGO(-Politik) an
hand ausgewählter Themenge
biete genauer untersucht werden. 
Daher standen beim 2. Treffen 
NGOs in den Politikfeldern Kli
maschutz und Biodiversität im 
Mittelpunkt. 

Zu Beginn präsentierten Heike 
Walk und Achim Brunnengrä
ber (NGO-Forschungsprojekt an 
der FU Berlin) ein eclectic mes-
sy center der NGO-Forschung, 
mit dem sie synoptisch verschie
dene theoretische Ansätze zu 
NGOs darstellten. Hinter diesem 
Überblick stand die These, daß 
alle theoretischen Ansätze defi
zitär und ein gewisser Eklekti
zismus angebracht seien. An
hand der Netzwerkanalyse un
tersuchten sie empirisch, ausge
hend von der 1. Vertragsstaaten
konferenz der Klimakonvention 
in Berlin 1995, das Verhältnis 
von lokaler und internationaler 
Vernetzung. Dabei blieben die 
internationalen Klima-NGOs 
aber trotz zahlreicher lokaler In
itiativen in Berlin und auch an
schließend unter sich. 

Bas Arts von der Universität Nij-
megen (Holland) stellte Ergeb
nisse seiner Forschungen zum 
politischen Einfluß weltweit 
agierender NGOs in der globa
len Klima- und Biodiversitäts-
politik vor. NGOs seien dem
nach bei der Erstellung der Bio-
diversitäts-Konvention wie auch 
bei dem angelaufenen internatio
nalen Umsetzungsprozeß erfolg
reicher gewesen als bei der Kl i 
ma-Konvention. Dies führt er auf 
das anfangs weniger kontrover
se Thema biologische Vielfalt 
wie auch auf die stärkere Eta
blierung der NGOs in diesem 
Feld zurück. 

Um die Rolle von NGOs im Be
reich des Schutzes und der Er
haltung der biologischen Viel
falt ging es auch am Nachmit
tag. Tanja Brühl (Universität 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B , J G . l o , H E F T 3, 1997 

Duisburg) gab einen kritischen 
Überblick über die Klima-Kon
vention von Rio de Janeiro 
(1992) und ihre wichtigsten Kon
fliktpunkte. Anhand der Regime
theorie untersuchte sie die Her
ausbildung eines internationalen 
Biodiversitäts-Regimes. Brühl 
argumentierte, daß NGOs nur 
eingeschränkt als Akteure des 
internationalen Systems gelten 
könnten, da der institutionelle 
Rahmen von Staaten gesetzt wird 
und nur von diesen verändert 
werden kann. Durch diesen Rah
men wird aber auch geregelt, ob, 
wann und in welchem Umfang 
NGOs bei der Politikformulie
rung mitwirken dürfen. Außer
dem versuchten Staaten, NGOs 
zu instrumentalisieren. Insge
samt könnten sie deshalb nur als 
'Akteure zweiten Ranges' be
zeichnet werden, da sie nur an 
bestimmten Punkten Einfluß 
nehmen können. 

Christoph Görg stellte die zen
tralen Fragestellungen des 
Frankfurter Forschungsprojektes 
zu NGOs im Bereich Biodiver-
sität vor. Im Gegensatz zum Re
gimebegriff soll das heuristische 
Konzept eines 'Netzwerkes in
ternationaler Regulation' helfen, 
die Widersprüchlichkeiten in
ternationaler Umweltpolitik in 
den Blick zu bekommen. Danach 
präsentierte Ulrich Brand erste 
Teilergebnisse der empirischen 
Aufarbeitung des internationalen 
Verhandlungsprozesses. Sie ba
sieren auf Expertinnen-Inter
views, welche auf der 3. Ver
tragsstaatenkonferenz der Biodi-
versitätskonvention (November 
1996 in Buenos Aires) durchge
führt wurden und konzentrierten 

sich u.a. auf das höchst proble
matische Verhältnis zwischen 
der internationalen, der nationa
len und der lokalen Ebene. Wich
tig ist vor allem, daß die Rolle 
des Nationalstaates, entgegen der 
vorherrschenden Meinung in den 
Diskussionen um Globalisierung 
und die Veränderung von Staat
lichkeit, im Politikfeld Biodiver-
sität eher gestärkt als geschwächt 
wird. 

Erfreulicherweise bezogen sich 
die Diskussionsbeiträge während 
des gesamten Arbeitstreffens 
stark aufeinander. Ein 'roter Fa
den' war das Verhältnis von in
ternationaler zu nationaler Ebe
ne. Können globale bzw. inter
nationale Verhandlungsprozesse, 
wie in der Regimetheorie, rela
tiv eigenständig untersucht wer
den, oder muß mitbedacht wer
den, wie die nationalen Strategi
en innerhalb der jeweiligen Län
der zustande kommen oder sich 
auch die Umsetzungschancen der 
internationalen Abkommen na
tional konkretisieren? 

Ein weiterer Aspekt war das 
(Vor-) Verständnis von 'den' 
NGOs. Bei genauerer Betrach
tung scheint eine Homogenisie
rung wenig sinnvoll und ist eher 
normativen Annahmen denn 
konkreten Untersuchungen ge
schuldet. In den Politikfeldern 
Klima und Biodiversität sind 
sehr heterogene NGOs aktiv; he
terogen im Sinne ihres Politik
verständnisses, ihrer Politikfor
men aber auch ihrer Problem
wahrnehmung. Eine Gemein
samkeit läßt sich für jene NGOs, 
die an den internationalen Kon
ferenzen im Rahmen der Biodi-

versitäts-Konvention teilnehmen, 
jedoch feststellen: sie verstehen 
sich allesamt als (mehr oder we
niger kritische) Ergänzung zu 
den staatlichen Verhandlungs
prozessen und nicht etwa als 
anti-staatliche Akteure. Damit 
stellt sich die Frage, ob aus ei
ner elitentheoretischen Perspek
tive NGOs nicht als Teil der in
ternationalen Eliten verstanden 
werden müssen. 

Ein immer wieder auftauchen
der, zentraler Diskussionspunkt 
war, welche Rolle der Staat in 
der internationalen Politik und 
im Verhältnis zu NGOs spielt 
und was überhaupt unter 'Staat' 
verstanden wird. Von daher gab 
es eine breite Übereinstimmung, 
beim 3. Treffen dieses Thema in 
den Mittelpunkt zu stellen. 

Alex Demirovic fragte zu Be
ginn nach dem Verhältnis von 
NGOs zur Transformation von 
Staatlichkeit. Ausgehend von 
den Staatstheorien Poulantzas' 
und Gramscis argumentierte er, 
daß Staaten nur mit 'Vorfeld
praktiken' freier Initiativen hand
lungsfähig seien, die sich auf den 
Staat bezögen und damit Kon
sens in der Gesellschaft schaff
ten. Mit diesem Verständnis ei
nes 'erweiterten Staates' öffne 
sich ein analytischer Blick auf 
NGOs als 'soziale Form', wor
unter durchaus unterschiedliche 
politische Praxen verstanden 
werden könnten. Deren Gemein
samkeit sei, von staatlicher Sei
te anerkannt zu werden. Ein neu
er Typ von 'Grauzone' bilde sich 
heraus, weswegen NGOs nur in 
engem Zusammenhang mit der 
Veränderung von Staatlichkeit 
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zu verstehen seien. Zudem müß
ten internationalisierte Staatsele
mente als eine neue Praxis der 
'Verdichtung sozialer Kräftever
hältnisse', wie Poulantzas den 
Staat charakterisierte, begriffen 
werden. Demirovic schlußfolger-
te u.a., daß aus einer solchen Per
spektive die Konferenz- und Er
gebnisgläubigkeit von NGO-Po
litik infrage gestellt werden müß
te. Im Anschluß daran stellte Ti
tus Bahner (Universität Witten-
Herdecke) aus der Sicht der Neu
en institutionellen Ökonomie 
Überlegungen zur Rolle von 
NGOs in den Finanzierungsme
chanismen globaler Umweltpo
litik an. Die Global Environmen
tal Facility (GEF) würde nach 
seiner Ansicht im Bereich Bio-
diversität bessere Ergebnisse in 
den Verhandlungen und bei der 
Projektumsetzung bringen, wenn 
sie 'entpolitisiert' würde. D.h., 
der Einfluß staatlicher Regierun
gen mit ihren kurzen Planungs
zeiträumen müßte beschränkt 
werden, womit sich die Position 
der NGOs verbessern könnte. 

Beide Vorträge führten unter den 
gut 30 Teilnehmerinnen zu ei
ner kontroversen Debatte über 
demokratietheoretische Fragen. 
Was zeichne denn, so die Frage 
an Demirovic, genau 'internatio
nale Staatlichkeit' aus? Sind es 
reine Machtkartelle wie die G-
7? Oder kann sich doch eine Art 
von Staatlichkeit konstituieren, 
für die uns bislang die theoreti
schen Kategorien fehlen? Bah
ners Ausführungen wurden da
hingehend gedeutet, daß eine sol
che Strategie eine Expertokratie 
installieren würde. Trotzdem 
scheint sie heutzutage größere 

Chancen als die Demokratisie
rung internationaler Verhältnis
se zu haben. Gerade aufgrund der 
enttäuschenden Bilanz fünf Jah
re nach Rio sei deshalb eine Neu
bestimmung der NGO-Politik 
überfällig. 

Auch im Vortrag von Volker 
Heins (Institut für Sozialfor
schung; Frankfurt/M.) zu NGO 
und der öffentliche Diskurs über 
NGO in Indien deutete sich eine 
kritische Sicht auf die Möglich
keiten und Grenzen von NGO-
Politik an. Selbst Vertreter der 
NGO-Community in diesem 
Land, die noch vor wenigen Jah
ren in den NGOs eine zentrale 
Rolle in der Korrektur des eta
blierten politischen Systems ge
sehen haben, äußern sich heute 
skeptisch bis ablehnend gegen
über der Realität der NGO-Ar
beit. Gerade solche Merkmale, 
die im Entwicklungsdiskurs bis
lang als Vorteile von NGOs ge
genüber dem Staat gesehen wur
den, werden dabei kritisch be
leuchtet: ihre (angebliche) Inef-
fizienz und Einkommensorien
tierung sowie generell die Finan
zierungsquellen von NGOs und 
die daraus erwachsenden Abhän
gigkeiten und Unflexibilitäten. 
Vor allem der Begriff der Zivil
gesellschaft, oft allzuschnell den 
neuen Politikformen in normati
ver Absicht übergestülpt, scheint 
der Realität nicht gerecht zu wer
den. Eher kann in Indien von ei
ner erweiterten Ökonomie und 
einer partiellen Ersetzung staat
licher Strukturen im Bereich der 
Sozialversorgung gesprochen 
werden. Darüber zeige das Bei
spiel, daß NGO-Politik je nach 
politischer Kultur verschiedener 

Länder und Weltregionen höchst 
unterschiedliche Ausprägungen 
annehmen kann und schon die 
Verwendung des NGO-Begriffs 
nicht einheitlich ist. 

Im letzten Beitrag wurden von 
Immanuel Stiess (FB Erzie
hungswissenschaften und Insti
tut für sozial-ökologische For
schungen, Frankfurt/M.) die 
Vorgehensweisen und Ergebnis
se eines UNESCO-Projektes zu 
nachhaltiger Entwicklung vorge
stellt. Ausgehend von einer ver
änderten Rolle der Sozialwissen
schaften, weg von der traditio
nellen Politikberatung in Rich
tung einer akteurs- und problem
zentrierten Beteiligung an einer 
Gestaltungsforschung, wurde das 
Verhältnis zu sozialen Bewegun
gen und NGOs diskutiert. Ob
wohl Stiess nicht so weit gehen 
wollte, die Trennung von Wis
senschaft und Politik gänzlich in 
Frage zu stellen, deutet sich doch 
ein neues Verhältnis politischer 
und (sozial-)wissenschaftlicher 
Akteure ab. So existieren viel
fältige Rollenmixe, wenn Wis
senschaftlerinnen gleichzeitig als 
politische Akteure auftreten oder 
vermeintlich politische NGOs 
sich auf die Rolle als wissen
schaftliche Berater und Exper
ten zurückziehen. Auch ein 
Überschreiten der Disziplingren
zen und ein neues sozialwissen
schaftliches Selbstverständnis 
scheinen unumgänglich zu sein. 

Insgesamt hat auch diese Tagung 
in der Diskussion wieder mehr 
neue Fragen aufgeworfen, als 
daß von einigermaßen geteilten 
Sicht- und Herangehensweisen 
einer 'kritischen NGO-For-
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schung' ausgegangen werden 
könnte. Allerdings machte sich 
immer wieder Unbehagen dar
über breit, NGOs lediglich funk-
tionalistisch im Hinblick auf Pro
bleme und vermeintliche Aufga
ben zu betrachten, wie es in vie
len Beiträgen der wachsenden 
NGO-Forschung noch der Fall 
ist. In nahezu allen Bereichen 
deuten sich neue und oft höchst 
widersprüchliche Entwicklungen 
an: Research and debate must go 
on. 

Das 4. Arbeitstreffen ist für An
fang Februar 1998 verabredet. 

Ulrich Brand/Christoph Görg. 

Kontakt: NGO-Forschungspro
jekt, FB Gesellschaftswissen
schaften der Universität Frank
furt/M., Christoph Görg/Ulrich 
Brand, Robert-Mayer-Str. 5, 
60054 Frankfurt/M., Tel.: (069) 
798-23685, Fax: -28465, eMail: 
goerg@ oder u.brand@soz.uni-
frankfurt.de. 

CO 

(Rechts)-
Extremismus 
Neuvermessung eines 
politisch-ideologischen 
Raumes 
Betrachtet man die Rechtsextre
mismusforschung der letzten 
Jahren mit etwas Distanz, macht 
es mitunter den Eindruck, als ob 
diese Disziplin wie aus einem 
tiefen Schlummer erwacht ist 
und sich neugierig, aber auch et
was verwundert umschaut, was 
sich im Bereich des Rechtsex

tremismus mittlerweile alles ge
tan hat. War man früher über
wiegend auf Parteienforschung 
und Ideologiekritik abonniert, 
mit dem Schwerpunkt auf innen
politische Ereignisse, so öffnet 
man sich nunmehr zunehmend 
interdisziplinären und internatio
nalen Untersuchungsfeldern, läßt 
sich irritieren und lernt schnell. 
In gewisser Hinsicht kann man 
sogar von einer Modernisierung 
der etablierten Rechtsextremis
musforschung sprechen, die frei
lich auch die Frage einer ersten 
Zwischenbilanz aufwirft: Wo 
steht die Rechtsextremismusfor
schung heute, und wie sieht es 
um ihren Gegenstandsbereich 
aus? 

Durchaus in diesem Sinne fand 
vom 26. bis 28. Mai im Haus 
Rissen bei Hamburg eine Tagung 
statt, veranstaltet von Prof. Wolf
gang Gessenharter und seinen 
Mitarbeitern von der Bundes
wehr Hochschule Hamburg, bei 
der es um Sichtung der For
schungslage und Standortbestim
mung, um ein Abstecken des Er
reichten, aber auch um Selbst
besinnung ging. Verlauf und Er
gebnis der Tagung waren in 
mehrerlei Hinsicht aufschluß-
reich. 

Geht man vom Titel '(Rechts)-
Extremismus' aus, so taucht mit 
Scientology möglicherweise ein 
neuer extremistischer, aber nicht 
unbedingt ructoextremistischer 
Akteur am Horizont auf, dem 
sich gleichwohl der Verfassungs
schutz annehmen wird. Ver
schiebt man dagegen die Klam
mer auf 'Rechts(Extremismus)', 
so haben wir es etwa bei der Jun

gen Freiheit mit einer Neuen 
Rechten zu tun, die aber nicht 
unbedingt rechtsextremistisch 
ausgerichtet ist und damit nicht 
unter das Verdikt des Verfas
sungsschutzes fallen sollte. In 
beiden Fällen war die Diskussi
on kontrovers und das Ergebnis 
ambivalent. 

Wendet man sich dem Untertitel 
'Neuvermessung eines politisch
ideologischen Raumes' zu, so 
hat die Hamburger Tagung ge
zeigt, daß die Rechtsextremis
musforschung in verschiedener 
Richtung Anstrengungen unter
nimmt, um sich über ihren an
gestammten Bereich hinaus neu
en Aspekten der Forschung zu
zuwenden. So hat etwa Prof. 
Gessenharter deutlich gemacht, 
daß insbesondere an Theorien 
und Methoden der Erforschung 
sozialer Bewegungen großes In
teresse besteht, was auf eine ver
stärkte Hinwendung zur Interdis
ziplinarität verweist. Zudem 
wurde dem Ländervergleich 
(USA, Frankreich, Dänemark, 
Österreich, Holland und natür
lich Deutschland) sehr viel Auf
merksamkeit gewidmet, was 
wiederum einer zunehmenden 
Internationalisierung der deut
schen Rechtsextremismusfor
schung gleichkommt. Schließ
lich war aufgrund der Anwesen
heit von Verfassungsschützern 
eine Annäherung von Rechtsex
tremismusforschung und Verfas
sungsschutzbehörden auch auf 
personeller Ebene festzustellen, 
die sich für beide Seiten recht 
spannend gestaltete, ohne daß je
doch eine einseitige Vereinnah
mung zu befürchten war. 
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Im Endergebnis bleibt festzuhal
ten, daß eine Neuvermessung für 
die Rechtsextremismusforschung 
fällig ist, aber noch auf sich war
ten läßt. Auch deshalb gibt es 
keinen Dokumentationsband die
ser Tagung, weshalb man neu
gierig sein darf, was die Veran
stalter aus dieser Tagung gelernt 
haben und wie sie das Gelernte 
in Buchform umsetzen. 

Kai-Uwe Hellmann, Berlin. 

SELBST-

Das Menschen
rechtszentrum 
der Universität 
Potsdam 
Das Menschenrechtszentrum der 
Universität Potsdam (MRZ) hat 
zum 1. Juli 1994 seine Arbeit 
aufgenommen. Es wird von 
Eckart Klein geleitet, der an der 
Juristischen Fakultät der Univer
sität Potsdam den Lehrstuhl für 
Staatsrecht, Völker- und Euro
parecht innehat und seit 1995 
Mitglied des UN-Menschen
rechtsausschusses ist. 

Zu den Tätigkeitsschwerpunkten 
des MRZ zählen die Sammlung, 
Dokumentation und Aufarbei
tung der einschlägigen Materia
lien und Rechtsprechung. Diese 
sollen so einer breiteren juristi
schen Öffentlichkeit und inter
essierten Fachkreisen zugänglich 
gemacht werden. Das MRZ ar
beitet dabei eng mit dem Euro
parat, den Schwesterinstituten in 

Deutschland und anderen Mit
gliedstaaten des Europarates, 
aber auch mit den zuständigen 
Abteilungen des Bundesministe
riums der Justiz und des Aus
wärtigen Amtes zusammen. Hin
zu kommen Veranstaltungen, die 
sich mit grundsätzlichen und ak
tuellen Themen befassen. Zudem 
gibt das MRZ eine eine eigene 
Schriftenreihe heraus.1 

Neben den vorgestellten For
schungsaktivitäten ist das MRZ 
im Bereich der Lehre tätig - u.a. 
mit Seminaren und Vortragsrei
hen im Wahlfachangebot der Ju
ristischen Fakultät - und wird 
sich im Rahmen seiner Möglich
keiten auch an der für die Be
währung der Menschenrechte im 
juristischen Alltag überaus wich
tigen Weiterbildung von Prakti
kern beteiligen. So ist für diesen 
Herbst die Mitwirkung an einer 
Fortbildung für Justizsprecher im 
Bereich der Presse- und Mei
nungsäußerungsfreiheit vorgese
hen. Ein Rechtseminar für Prak
tiker, das über Voraussetzungen, 
Möglichkeiten und Verfahren 
des internationalen Menschen
rechtsschutzes informierte, fand 
im Dezember 1995 in Potsdam 
statt. 

Veranstaltungen 
Die jährlich stattfindenden Kol
loquien des MRZ greifen aktu
elle Probleme aus der nationa
len und internationalen Diskus
sion im Themenfeld der Men
schenrechte auf, beschäftigen 
sich aber auch mit grundsätzli
chen Fragestellungen. 

Im Dezember 1994 ging es um 
die kurz zuvor neugeschaffene 

Institution des Menschenrechts-
und Minderheitenkommissars 
der Vereinten Nationen, der 
OSZE und des Rates der Ost
seestaaten. Das zweite Kolloqui
um im September 1995 ist der 
Frage nachgegangen, ob stille 
Diplomatie oder Publizität einen 
effektiveren Schutz der Men
schenrechte gewährleisten kann. 
Auf dieser Tagung wurde eine 
breite Diskussion zwischen ver
schiedenen staatlichen und nicht
staatlichen Akteuren über die 
Durchsetzung von Menschen
rechten erreicht. 

Im November 1996 wurde ein 
Workshop zum Thema The Mo
nitoring System of Human Rights 
Treaty Obligations durchgeführt. 
Mitglieder in vier wichtigen Gre
mien der Menschenrechtsüber
wachung der Vereinten Nationen 
schilderten jeweils die rechtliche 
Ausgestaltung der Überwa
chungsmechanismen, die von ih
ren Ausschüssen angewandt wer
den. Es handelt sich in allen vier 
Fällen um internationale Abkom
men zum Schutz von Menschen
rechten. Übereinstimmend wur
de von den Referenten die wich
tige Rolle von Nicht-Regierungs
organisationen für das gesamte 
Staatenberichtsverfahren betont, 
gleichzeitig aber auch an diese 
appelliert, sich um die Nachbe
reitungsphase zu kümmern und 
das öffentliche Interesse an der 
Menschenrechtslage wachzuhal
ten. 

Menschen FtechtsMagazi n 
Mit dem MenschenRechtsMaga-
zin möchte das MRZ einen Bei
trag zur Unterrichtung von Par
lamentariern, Behörden, Gerich-
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ten und Anwälten sowie der in
teressierten Öffentlichkeit über 
Voraussetzungen und Entwick
lungen des internationalen Men
schenrechtsschutzes leisten. 

In den drei bisher erschienenen 
Heften wurde damit begonnen, 
die Möglichkeiten des zusätzlich 
zum nationalen Rechtsschutz be
stehenden internationalen Men
schenrechtsschutzes vor den 
Straßburger Instanzen und Ein
richtungen der Vereinten Natio
nen darzustellen. Die Rechtspre
chung dieser Organe wird mit 
Blick auf den deutschen Rechts
anwender ausgewertet und für 
die Anwendung in dessen Ar
beitspraxis aufbereitet. Literatur
hinweise und Buchbesprechun
gen erfolgen unter dem gleichen 
Gesichtspunkt. 

Über dieses Informationsangebot 
hinaus wollen wir zukünftig auch 
ein Forum für Fragen bieten, die 
zwischen den verschiedenen Ak
teuren der Menschenrechtsarbeit 
diskutiert werden. Zu denken ist 
beispielsweise an Probleme im 
Zusammenhang mit einer effek
tiven - und nicht bloß institutio
nalisierten - Zusammenarbeit 
von Regierungen und NGOs. 

Norman Weiß, Ass. Iur, ist wis
senschaftlicher Mitarbeiter im 
MRZ und Redakteur des Men-
schenRechtsMagazins. 

Kontakt: Menschenrechtszen
trum der Universität Potsdam, 
Heinestr. 1, 14482 Potsdam, 
Tel.: (0331) 707672, Fax: 
719299. 

Anmerkungen 
1 Bislang sind drei Publikatio
nen erschienen: 
Klein, E. 1995 (ed.): The Insti
tution of a High Commissioner 
of Human Rights or Minorities 
and the Prevention of Human 
Rights Violations, Bd. 1. Spitz: 
Berlin. 
Klein, E. 1996 (Hg.): Stille Di
plomatie oder Publizität? Über
legungen zum effektiven Schutz 
der Menschenrechte. Wechsel
seitige Erwartungen an Wissen
schaft und Menschenrechtsorga
nisationen. Spitz: Berlin. 
Weiß, N.ID. Engel/G. cTAmata 
1996: Menschenrechte - Vorträ
ge zu ausgewählten Fragen, Bd. 
3. Spitz: Berlin. 
Ein vierter Band ist in Vorberei
tung: 
Klein, E. 1997 (ed.): The Moni
toring System of Human Rights 
Treaty Obligations, Bd. 4. Spitz: 
Berlin. 

A N K U N P I -

European Peace 
Congress 
Osnabrück '98 
Aus Anlaß des 350jährigen Ju
biläums des Westfälischen Frie
dens findet vom 29. bis 31. Mai 
1998 ein Europäischer Friedens
und Kriegsdienstverweigerer-
Kongreß in Osnabrück statt. Ver
anstalter ist ein Trägerkreis von 
ca. 40 nationalen und internatio
nalen Organisationen aus dem 
Friedens- und Menschenrechts
bereich, darunter u.a. die 'Osna

brücker Friedensinitiative' und 
die 'Erich Maria Remarque Ge
sellschaft'. Als Veranstaltung im 
Rahmen des Gesamtprogramms 
zum Friedensjahr 1998 wird der 
Kongreß von der Stadt Osna
brück unterstützt und gefördert. 
Der Kongreß verfolgt drei inhalt
liche Schwerpunkte und Ziele: 

1 Den Erfahrungsaustausch zwi
schen Multiplikatoren und akti
ven Vertretern der Gruppen in 
allen europäischen Staaten, die 
den Kriegsdienst verweigern, 
sich für die Verwirklichung dau
erhafter Friedenskonzepte sowie 
für Kriegsflüchtlinge und Deser
teure einsetzen. Dadurch soll die 
Kooperation zwischen Friedens-, 
Kriegsdienstverweigerer-, Men
schenrechts- und Flüchtlings
gruppen gestärkt und ihre Ver
netzung im zusammenwachsen
den Europa gefördert werden. 

2 Die Diskussion der rechtlichen 
und faktischen Möglichkeiten, 
den Kriegsdienst in den europäi
schen Staaten zu verweigern und 
Öffentlichkeit über Diskrimi
nierung und Verfolgung von 
Kriegsdienstverweigerern, 
Kriegsflüchtlingen und Deser
teuren herzustellen. Dadurch soll 
erreicht werden, daß 

• in allen europäischen Staaten 
jede Form der Kriegsdienst
verweigerung als ehrenhaftes 
Verhalten anerkannt wird; 

• Kriegsflüchtlinge, Kriegs
dienstverweigerer und Deser
teure Schutz und Bleiberecht 
erhalten (wie es z.B. vom Eu
roparat und dem europäischen 
Parlament zum Krieg in Ju-
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goslawien beschlossen wur
de); 

• die soziale Situation, der 
rechtliche Schutz und der Sta
tus von Flüchtlingen aus 
(Bürger-)Kriegsgebieten in 
den europäischen Staaten auf
gezeigt und deutlich verbes
sert werden. 

3 Die Stärkung des öffentlichen 
Interesses an nicht-militärischen 
Methoden und Strategien zur 
Beilegung von inner- und zwi
schenstaatlichen Konflikten. 
Deshalb informiert der Kongreß 
über: 

die deeskalierende Arbeit vie
ler europäischer und außereu
ropäischer Friedensgruppen 
in den Konfliktherden; 

nachahmenswerte Beispiele, 
mit nicht-militärischen Mit
teln zwischen verfeindeten 
Gruppen friedensstiftend zu 
vermitteln (z.B. die Friedens
frauen in Nordirland und die 
russischen Soldatenmütter im 
Tschetschenienkrieg); 

zivile Formen und politisch 
pazifistische Strategien der 
Friedenssicherung; 

Gefahren und Folgen der Rü
stungsproduktion und des Rü
stungshandels, die damit ver
bundene Zerstörung von 
Mensch und Natur und über 
die Ansätze und Initiativen zu 
einer militärfreien Gesell
schaft. 

Zielgruppen und 
Teilnehmerkreis 
Der Kongreß wendet 
sich an die europäische 
Öffentlichkeit, an die 
Parteien, an die natio
nalen und europäischen 
Institutionen und an die 
Jugend in Europa. Die 
Teilnehmer (ca. 400) 
sollen sich aus Multi
plikatoren der Frie
dens-, Kriegsdienstver
weigerer-, Menschen
rechts- Flüchtlings
gruppen der europäi
schen Länder, enga
gierten Wissenschaft
lern und Politikern (na
tionalen und europäi

schen Parlamentariern) sowie 
Vertretern von Nicht-Regie
rungsorganisationen (NGOs) zu
sammensetzen. Im übrigen steht 
der Kongreß, sofern die vorhan
denen Kapazitäten es zulassen, 
allen Interessierten offen. 

Der Weg zum Kongreß -
Mitarbeit erwünscht 
Der Kongreß wird nicht als iso
liertes Ereignis verstanden, son
dern als Höhepunkt eines Pro
zesses, der Friedensbewegte und 
Kriegsdienstverweigerer aller 
europäischen Länder zusammen
führen soll. Schon im Vorfeld 
finden Veranstaltungen, Semina
re und Tagungen statt. Der Kon
greß wird wesentlich in Arbeits
ausschüssen vorbereitet, die die 
inhaltlichen Schwerpunkte er
schließen und aufbereiten. Fol
gende Arbeitsausschüsse, die zur 
Mitarbeit offen sind, wurden bis
her eingerichtet: 

• Ost- und Südeuropa; 

• Kriegsdienstverweigerung als 
Menschenrecht; 

• Politisch-pazifistische Frie
denskonzepte. 

Paul Bett, Osnabrück 

Kontakt: Peace Congress, Post
fach 4124, 49031 Osnabrück, 
Tel.: (0541) 260-650, Fax: -680, 
eMail: PeaceCongressl998@t-
online.de, http:Vwww.dfg-vk.de/ 
peacecongress!998. 
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Bürgerbeteiligung 
'Modelle der lokalen Bürger
beteiligung' ist das Thema 
einer Tagung der Stiftung 
MITARBEIT vom 14. bis 16. 
November in der Evangeli
schen Akademie Loccum. 

Kontakt: Stiftung MITAR
BEIT, Adrian Reinert, Born-
heimerstr. 37, 53111 Bonn, 
Tel.: (0228) 6042414. 

Online-Zeitschriften 
Mittlerweile werden weitweit 
1.771 Zeitschriften online 
vertrieben (Stand: Ende 
Juni), davon erscheinen 
1.017 täglich und 397 wö
chentlich. Die 1.695 WWW-
Zeitschriften erscheinen 
vornehmlich in den USA 
(987), abgeschlagen folgen 
Europa (339), Lateinamerika 
(100) und Asien (81). 

Quelle: http://mediainfo.com/ 
ephome/npaper/nphtm/ 
stats.htm. 

Arzte ohne Grenzen 
Der 'Jahresbericht 1996' von 
Ärzte ohne Grenzen liegt 
nun vor. Er kann gegen eine 
Portoerstattung von 3 DM in 
Briefmarken bestellt werden. 

Kontakt: Ärzte ohne Gren
zen, Adenauerallee 50, 
53113 Bonn, Tel.: (0228) 
9146-70, Fax:-711. 

Netzwerk Friedens
kooperative 
Das Netzwerk Friedensko
operative ist jetzt unter der 
Adresse 'http:// 
www.friedenskooperative.de' 
im Internet vertreten. Neben 
Informationen zu Kampa
gnen und Aktion gibt es 
Verzweigungen zu weiteren 
Organisationen und 
Kampagnen. 

Rentenversicherung 
Beim Verband Deutscher 
Rentenversicherungsträger 
ist die Broschüre 'Renten
versicherung in Zahlen 1997' 
erhältlich. 

Neben den Grunddaten zu 
den Rentenfinanzen und zur 
Rentensteigerung werden 
die Beitrags(anpassungs)-
sätze und Bemessungsgren
zen sowie die Einnahmen 
und Ausgaben der Renten
versicherungsträger darge
stellt. 

Kontakt: Verband Deutscher 
Rentenversicherungsträger, 
Abt. Presse und Öffentlich
keitsarbeit, 60322 Frankfurt/ 
M. 

Sozialhilfe 
Die IG Metall hat in Zusam
menarbeit mit der Koordinie
rungsstelle gewerkschaftli
cher Arbeitslosengruppen 
einen fast 10Oseitigen Rat
geber zur Sozialhilfe mit Tips 
und Hilfen für den Umgang 

mit den Sozialämtern her
ausgegeben. 

Kontakt: Koordinierungsstel
le gewerkschaftlicher Ar
beitslosengruppen, Marktstr. 
10, 33602 Bielefeld, Fax: 
(0521) 179930 (6 DM zzgl. 
Porto). 

Integration oder 
Ausgrenzung? 
Die Beauftragte der Bundes
regierung für die Belange 
der Ausländer hat eine 
Broschüre 'Integration oder 
Ausgrenzung? Zur Bildungs
und Ausbildungssituation 
von Jugendlichen ausländi
scher Herkunft' vorgelegt. 
Neben den Problemen be
ruflicher Eingliederung wer
den Bildungsniveau und 
Qualifikationsdefizite disku
tiert sowie Handlungsemp
fehlungen vorgestellt. 

Kontakt: Die Beauftragte der 
Bundesregierung für die 
Belange der Ausländer, 
Postfach 140280, 53107 
Bonn, Tel.: (0228) 527-2307, 
Fax: -2760. 

Arbeitsförderungs
gesetz 
Das Bundesministerium für 
Arbeit und Sozialordnung 
hat eine über 80seitige 
Übersicht über die wesentli
chen Änderungen des gel
tendes Rechts der Arbeits
förderung herausgegeben. 
Die Broschüre gibt Einblicke 
in die neuen und bestehen-
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den arbeitsmarktpolitischen 
Instrumente sowie die Ände
rungen im Leistungsrecht, 
organisatorische und haus
haltsrechtliche Neuregelun
gen. Abschließend wird der 
aktuelle Gesetzestext doku
mentiert. 

Kontakt: Bundesministerium 
für Arbeit und Sozialord
nung, Referat Öffentlich
keitsarbeit, Postfach 500, 
53105 Bonn, Tel. (0228) 
5271111, Fax: (0180) 
5151511, eMail: 
info@bma.bund400.de. 

Forschungsregister 
der AFB 
Die Arbeitsstelle Friedensfor
schung Bonn (AFB) weist 
darauf hin, daß sie im Rah
men ihrer Auskunftsfähigkeit 
ein nationales und internatio
nales Forschungsregister mit 
derzeit 114 deutschen und 
166 ausländischen For
schungseinrichtungen und 
Forscherinnen unterhält. 
Das Register wird ständig 
erweitert, aktualisiert und 
weist die jeweiligen For
schungsschwerpunkte auf. 

Das Forschungsregister ist 
im Internet unter folgender 
Anschrift abrufbar: http:// 
www.bonn.iz-soz.de/afb/ 

Kriege 
Die Zahl der Kriege ist 1996 
nach Angaben der 'Hambur
ger Arbeitsgemeinschaft für 
Kriegsursachenforschung' 

weiter zurückgegangen: 
Weltweit sind 28 Kriege und 
21 bewaffnete Konflikte 
ausgetragen worden (1995: 
36 Kriege und 14 bewaffnete 
Konflikte). Alle Kriege finden 
in den Länder der sog. Drit
ten Welt statt, und der einzi
ge bewaffnete Konflikt Euro
pas wird in Nordirland aus
getragen. 

Berliner 
Memorandum 
Der erweiterte Beirat 'Ar
beitsmarktpolitik' der Senats
verwaltung für Arbeit, Beruf
liche Bildung und Frauen hat 
das Berliner Memorandum 
zu 'Innovation, Beschäfti
gung, Wachstum und Wett
bewerb. Strategien zur 
Halbierung der Arbeitslosig
keit bis zum Jahr 2005' 
vorgelegt. 

Das 150seitige Memoran
dum wird auch als Kurzfas
sung kostenlos abgegeben. 

Kontakt: Senatsverwaltung 
für Arbeit, Berufliche Bildung 
und Frauen, Storkower Str. 
134, 10407 Berlin, Tel.: 
(030) 4214-2245, Fax: -
2826. 

Bibliographie -
Kroatien und 
Bosnien 
Die Bibliothek des Hambur
ger Instituts für Sozialfor
schung hat eine Bibliogra
phie zum Krieg in Kroatien 

und Bosnien herausgege
ben. Darin sind ca. 4.300 
Bücher und Aufsätze in 
deutscher, sebrokroatischer, 
englischer und deutscher 
Sprache erfaßt, die im Zeit
raum zwischen 1989 und 
Ende 1996 erschienen sind. 
Thematische Schwerpunkte 
sind der ökonomische, kultu
relle und soziale Wandel, die 
innen- und außenpolitische 
Entwicklung, die Kriegs
handlungen und Interventi
onsproblematik sowie men
schen- und völkerrechtliche 
Aspekte. 

Kontakt: Hamburger Institut 
für Sozialforschung, Biblio
thek, Mittelweg 36, 20148 
Hamburg, Tel.: (040) 
414097-0, Fax: -11. 

Runde Tische 
'Ökologischer Diskurs -
Runde Tische für Umweltfra
gen' ist der Titel der Bro
schüre von Guido Dahm und 
Ingo Neumann, in der sie 
Ergebnisse des rheinland
pfälzischen Modellprojekts 
'Ökologischer Diskurs' be
schreiben und analysieren. 

Kontakt: Bildungswerk 
Rheinland-pfälzischer Initiati
ven e.V., Hauptstr. 21, 
67280 Ebertsheim. 

Öko-Institut goes 
Internet 
Das Öko-Institut ist seit Mai 
im Internet erreichbar. Unter 
der Adresse 'http:// 
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www.oeko.de' finden sich 
die übliche Selbstdarstel
lung, ausführliche Berichte 
zu einzelnen Projekten und 
Hinweise auf die Publikatio
nen des Öko-Institut Ver
lags. Zudem können im 
'Forum' aktuelle Fragestel
lungen diskutiert werden. 

Reiches Land -
Arme Kinder 
Zum jugendpolitischen Bun
desparteitag der SPD hat 
der Landesverband NRW 
der 'Sozialistischen Jugend 
Deutschlands - Die Falken' 
eine 35seitige Denkschrift 
unter dem Titel 'Reiches 
Land - Arme Kinder' heraus
gebracht. Neben der Be
standsaufnahme zum Pro
blem armer Kinder und 
Jugendlicher schildert Nor
bert Kozicki die Diskussio
nen über die Folgen von 
Armut und faßt die Ergebnis
se der vorliegenden Studien 
zusammen. Im Schlußkapitel 
ist das sozialpolitische 
Grundsatzprogramm des 
Landesverbandes abge
druckt. 

Kontakt: Sozialistische Ju
gend Deutschlands - Die 
Falken, Landesverband 
NRW, Hohenstaufenallee 1, 
45888 Gelsenkirchen, Tel.: 
(0209) 15401, Fax: 25201. 

Tabu im Tabu 
Behinderung ist ein Tabu. 
Auch sexuelle Gewalt ist ein 
Tabu. Bündnis 90/Die Grü
nen haben in Zusammenar
beit mit behinderten Mäd
chen und Frauen ein Bro
schüre 'Das Tabu im Tabu' 
erarbeitet, die sexualisierte 
Gewalt gegen diese Men
schen zum Thema macht. 
Sie benennt die Gewalt und 
macht Vorschläge, wie diese 
Diskrimierung beendet wer
den kann. 

Kontakt: Bündnis 90/Die 
Grünen, Bundestagsfraktion, 
Koordinationsstelle Frauen
politik, Bundeshaus HT, 
53113 Bonn (5 DM zzgl. 
Porto). 

Broschüren 
zu Europa 
'Wir in Europa. Wurzeln, 
Wege, Perspektiven' lautet 
der Titel einer 160seitigen 
Broschüre, die Carsten 
Peter Thiede für das Presse-
und Informationsamt der 
Bundesregierung verfaßt 
hat. 

Das 200 Seiten umfassende 
'Handbuch zur Europapolitik' 
beinhaltet eine kurze histori
sche Skizze, einen lexikali
schen Teil 'Europa in 100 
Stichworten von Agrarpolitik 
bis Zollunion' sowie eine 
umfangreiche Zeittafel. 

Beide Broschüren sind 
kostenlos. 

Kontakt: Presse- und Infor
mationsamt der Bundesre
gierung, Welckerstr. 11, 
53113 Bonn. 

NATO-Partner 
Die beiden NATO-Bündnis-
partner Griechenland und 
die Türkei rüsten trotz hoher 
Staatsverschuldung weiter 
auf. Griechenland, das mit 
über fünf Prozent des Brutto
inlandsprodukts bereits jetzt 
mehr für die Streitkräfte als 
jeder andere NATO-Staat 
ausgibt, will bis zum Jahr 
2007 Waffensysteme im 
Wert von 26 Mrd. DM be
schaffen. Die Türkei plant 
ein massives Aufrüstungs
programm, das in den näch
sten Jahren 225 Mrd. DM 
kosten wird. 

Tor des Monats 
„Die heute gängige Bezeich
nung 'Informationsgesell
schaft' wurde 1994 von der 
'Bangemann-Gruppe' einge
führt." 

{Martin Bangemann in einem 
Interview, Beilage der EUR-
OP News) 
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REZENSIONEN 

Heinrich W. Ahlemeyer 

Soziale 
Bewegungen 
als Kommuni
kationssystem 

Einheit, Umweltverhältnis 
und Funktion eines sozia
len Phänomens 

Opladen: Leske+Budrich 1995 

Die sozialwissenschaftliche 
Beschäftigung mit sozialen 
Bewegungen präsentiert sich 
so bunt wie ihr Gegenstand. 
Mit großem theoretischen und 
methodischen Aufwand - und 
das auf allen Ebenen, der M i -
kro-, Meso- und Makroebene -
wird versucht, das flüchtige, 
kaum zu lokalisierende Phäno
men soziale Bewegung zu er
häschen und einzuordnen, was 
bisweilen, mit etwas Abstand, 
an das Handicap der Quanten
mechanik erinnert, Licht als 
Teilchen und als Welle beob
achten zu können, aber nie bei
des zugleich - die Bi-Vision 
eines Phänomens, das sich ei
ner eindeutigen Bestimmung 
ständig entzieht und doch all
gegenwärtig ist. Man denke nur 
an die Dialektik von Bewegung 

und Organisation, Latenz und 
Visibilität oder Instrumentali-
tät und Expressivität. Dabei gibt 
es gute Gründe dafür, die un
terschiedlichen Facetten sozia
ler Bewegungen aus jeweils un-
terschiedlichenPerspektivenzu 
betrachten, um wenigstens in 
Teilbereichen der Bewegungs
erforschung voranzukommen. 
Nur ist die Folge, wenn man 
mit einer ganzen Palette von 
Teiltheorien arbeitet, daß das 
Bild, das dergestalt von sozia
len Bewegungen entsteht, eben 
so bunt gerät, daß darüber die 
Einheit von Fach und Gegen
stand kaum klare Konturen 
gewinnt. Sicherlich ist das in 
hohem Maße dem Gegenstand 
selbst geschuldet - aber nicht 
allein. 

Unternimmt man vor diesem 
Hintergrund den Versuch, die 
sozialwissenschaftliche Be
schreibung sozialer Bewegun
gen nicht eklektisch, sondern 
'aus einem Guß' in Angriff zu 
nehmen, indem für die unter
schiedlichen Facetten sozialer 
Bewegungen nur eine einzige 
theoria bemüht wird, verspricht 
dies zwar eine größere Einheit-
lichkeitder Erklärungsleistung, 
aber auch die enorme Bela
stung, mit nur einer Theorie 
alles e rk lä ren zu wollen. 
Gleichwohl könnte selbst ein 
Scheitern dieses Vorhabens für 
die Bewegungsforschung An
sporn genug sein, aus Fehlem, 
Überdehnungen und Blindhei
ten, die sich im Verlauf eines 

solchen Vorhabens einstellen 
mögen, für die weitere Arbeit 
zu lernen. Insofern dürfte es in 
jedem Fall von Gewinn sein, 
wenn ein solch ambitioniertes 
Projekt durchgeführt wird -
auch wenn es hinter den ge
steckten Erwartungen zurück
bleiben sollte. 

Mit der vorliegenden Arbeit von 
Heinrich W. Ahlemeyer han
delt es sich um ein solches Pro
jekt. 1988 als Habilitation in 
Münster eingereicht und 1989 
in einer stark verkürzten Form 
veröffentlicht, hat Ahlemeyer 
die Arbeit 1995 - in weitge
hend unveränderter Form - ei
ner breiteren Öffentlichkeit zu
gänglich gemacht. Damit lag 
endlich der erste Versuch vor, 
sich nicht nur systemtheore
tisch mit sozialen Bewegun
gen zu beschäftigen, was zuvor 
schon andere besorgt hatten, 
sondern geradezu eine System
theorie sozialer Bewegungen 
zu schreiben. Gleichwohl be
ansprucht Ahlemeyer nicht, 
sämtliche Aspekte sozialer Be
wegungen zu behandeln; er 
konzentriert sich auf drei zen
trale Problemfelder, die in der 
Bewegungsforschung bisher 
viel Aufmerksamkeit gebunden 
haben: (1) Die Spezifik sozia
ler Bewegungen, (2) ihr Ver
hältnis zur eigenen Anhänger
schaft und (3) ihre gesellschaft
liche Funktion. 

(1) Bei der Spezifik sozialer 
Bewegungen geht es darum 
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festzustellen, was genau sozia
le Bewegungen von Parteien, 
Verbänden und anderen forma
len Organisationen, aber auch 
von kurzlebigen Interaktionen, 
Gruppen und anderen Netzwer
ken unterscheidet. Hier kommt 
Ahlemeyer nach Durchsicht der 
Bewegungsforschung zu der 
Auffassung, daß sich soziale 
Bewegungen durch eine beson
dere Form der Kommunikati
on auszeichnen, die so nur ih
nen eigen ist. Und zwar geht es 
um „mobilisierungsorientierte 
Kommunikation" (92), die sich 
darin äußert, daß zum Mitma
chen bei Protestaktionen auf
gefordert wird, im Sinne von 
„'und du mußt mit uns, mit der 
sozialen Bewegung, handeln'" 

(89) . Entscheidend dabei ist, 
daß nicht der Protestanlaß oder 
- wie Ahlemeyer sagt - der 
Sinnvorschlag, sondern die 
Mobilisierungsaufforderung 
oder - mit Ahlemeyers Worten 
- der Handlungsvorschlag die 
Spezifik sozialer Bewegungen 
ausmacht, weshalb „sogar von 
einer Dominanz des Hand
lungsvorschlags über den Sinn
vorschlag gesprochen werden" 
(90) kann. Mit anderen Wor
ten: Wann immer die Auffor
derung ergeht, bei einer Pro
testaktion - gleich welchen In
halts - mitzumachen, wann 
immer also mobilisiert wird, 
handelt es sich um eine soziale 
Bewegung, wodurch Mobil i
sierung und soziale Bewegung 
freilich tautologisch werden: 
„Auf eine Formel gebracht: 

Ohne Mobilisierung gibt es 
keine soziale Bewegung; aber 
auch: ohne soziale Bewegung 
gibt es keine Mobilisierung." 
(101) Mobilisierung liegt aber 
auch nur dann vor, wenn der, 
der mobilisiert, sich selbst bin
det, selbst auch mitzumachen: 
„Eine Mitteilung von Sinn- und 
Handlungsvorschlag ohne 
Selbstbindung des Mitteilen
den ist, auch wenn sie verstan
den und angenommen wird, 
keine Mobilisierung." (96) 
Liegt Selbstbindung aber vor, 
handelt es sich auch dann um 
Mobilisierung, wenn der Ver
stehende der Aufforderung 
nicht nachkommt, aufgrund der 
Selbstmobilisierung - Auto
poiesis der Mobilisierung: 
„Mobil is ierung mobilisiert 
Mobilisierung" (114). Exakt 
diese rekursive Vernetzung von 
Mobilisierungsaufforderung 
und Selbstbindung bewirkt so
mit die Reproduktion sozialer 
Bewegungen und macht ihre 
Spezifik aus. 

(2) Nachdem Ahlemeyer mit 
der 'mobilisierungsorientierten 
Kommunikation' die Spezifik 
des Systems Soziale Bewegung 
bestimmt hat, wendet er sich 
im nächsten Kapitel der Um
welt dieses Systems zu. Dabei 
läßt sich die Umwelt jedes so
zialen Systems in eine soziale 
und in eine nicht-soziale Kom
ponente unterscheiden. So be
finden sich in der sozialen 
Umwelt sozialer Bewegungen 
andere Sozialsysteme wie Par

teien oder Verbände, während 
die nicht-soziale Umwelt so
zialer Bewegungen vor allem 
ihre Anhänger betrifft. Eben 
diesem nicht-sozialen ' U m 
weltverhältnis' sozialer Bewe
gungen wendet sich das zweite 
Kapitel zu (und dem sozialen 
das dritte). Dabei geht es Ahle
meyer um die Frage, wie es 
sozialen Bewegungen gelingt, 
ihre Anhänger an sich zu bin
den. Denn anders als formale 
Organisationen, die über den 
Modus der Mitgliedschaft ver
fügen, um Menschen an sich 
zu binden, können soziale Be
wegungen keine Mitgliedschaft 
anbieten, weil sie keine forma
len Organisationen sind. Statt 
dessen stellen sie ihren Anhän
gern etwas in Aussicht, das in 
gewisser Weise vergleichbar ist 
zu Mitgliedschaft: Commit
ment. Dabei gilt generell: 
„Commitment wird überall da 
gefordert sein, wo soziale Sy
steme entweder' die ganze Per
son' in Anspruch nehmen und 
nicht nur einzelne Verhaltens
ausschnitte; oder dort, wo Rol 
len und Programme nicht aus
reichen, um einer hohen Um-
weltkontingenz Struktur zu ge
ben." (144) Das Besondere an 
Commitment ist nämlich, daß 
es hierbei - anders als bei Rol 
len - um „den ganzen Men
schen, seinen Körper, sein ge
samtes Verhalten und seine 
ganze Zeit" (143) geht; alles 
wird in Anspruch genommen, 
nichts bleibt außen vor. „Mit 
einem so umrissenen Verständ-
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nis von Commitment wollen 
wir die Art und Weise bezeich
nen, in der soziale Bewegun
gen Menschen in ihrer Umwelt 
an sich binden." (144f) Damit 
ihnen das gelingt, müssen sie 
aber auch etwas Besonderes 
bieten. Nach Ahlemeyers Auf
fassung ist dies Identität. Denn 
was soziale Bewegungen lei
sten, ist eine Art Identitätsver
sprechen, in Opposition zur 
funktionalen Differenzierung 
sich selbst nicht mehr nur als 
Rolle angesprochen zu sehen, 
sondern als Person: der ganze 
Mensch, sein Körper, sein ge
samtes Verhalten und seine gan
ze Zeit sind nunmehr von In
teresse, mit dem „Leitwert Le
ben" (174) als thematischem 
Fokus. Da dieses Versprechen, 
sich selbst als Person zu erfah
ren, von keinem der „ausdiffe
renzierten Funktionssysteme, 
wie Wirtschaft, Politik, M i l i 
tär" (170) geleistet wird, besit
zen soziale Bewegungen ge
nau darin ein Quasi-Monopol, 
was sie attraktiv macht und 
„commitment-bildende Wir
kung" (148) erzeugt. 

(3) Nachdem Ahlemeyer sich 
dergestalt mit dem nicht-sozia
len Umweltverhältnis sozialer 
Bewegungen beschäftigt hat, 
wendet er sich schließlich dem 
sozialen zu. Das soziale Um
weltverhältnis sozialer Bewe
gungen beschreibt Ahlemeyer 
aber als ein funktionales, da 
„soziale Bewegungen mit H i l 
fe eigener Distinktionen blin

de Flecken und perzeptive Ver
zerrungen in der funktionssy-
stemspezifischen Beobachtung 
gesellschaftlich sichtbar" (217) 
machen. Was die eigenen D i 
stinktionen betrifft, so handelt 
es sich im Kem um den 'Leit
wert Leben', der sowohl als 
Kontrapunkt gegenüber den 
Teilrationalitäten der Funkti
onssysteme fungiert und als 
„ 'Betroffenhei t ' " (219) zur 
Sprache kommt, als auch die 
Funktion hat, „über die thema
tischen Differenzen zwischen 
den einzelnen Bewegungen 
hinweg Kontinuität herzustel
len, Generalisierungen der Be
obachtungen zu ermöglichen 
und individuelle Mobilität von 
einer sozialen Bewegung zur 
anderen zu sichern." (224) Da
gegen liegen den blinden Flek-
ken und perzepti ven Verzerrun-
gen spezifische „Beobach
tungsdefizite der Beobachtung 
von Funktionssystemen" (229) 
zugrunde, die für gewisse Fol
gen dessen, was sie tun, un
empfindlich sind und deshalb 
keinen Anlaß haben, darauf 
korrigierend einzuwirken, wie 
Umweltverschmutzung, Ar 
beitslosigkeit oder Rassismus. 
Genau hier setzen soziale Be
wegungen punktuell ein, um 
auf die „Katastrophalität von 
Ereignisfolgen" (253) auf
merksam zu machen, die den 
verursachenden Funktionssy
stemen entgeht. „Wir können 
hier anknüpfen, um unsere 
These zu entwickeln, daß die 
moderne Gesellschaft nur 

durch die Beobachtung sozia
ler Bewegungen sich in die 
Lage versetzt, diese Risiken zu 
sehen und sich auf sie einrich
ten zu können." (245) Insofern 
wirken soziale Bewegungen 
wie ein gesamtgesellschaftli
ches Korrektiv auf ansonsten 
unentdeckte Risiken der Mo
derne. „Soziale Bewegungen 
werden als Beobachter funkti
onsspezifisch erzeugter Proble
me, Gefährdungen und Fehl
entwicklungen so zu einer un
verzichtbaren Instanz der Fle
xibilisierung, Komplementie
rung und Korrektur laufender 
gesellschaftlicher Selbstbeob
achtung, die Nichtgesehenes 
gesellschaftlich folgenreich 
sichtbar macht, Erstarrungen 
auflöst und in der Suche nach 
funktionalen Äquivalenten auf 
alternative, bis dahin unent-
deckt gebliebene Lösungsmög
lichkeiten aufmerksam macht." 
(279) 

Ohne all den Spitzfindigkeiten 
der Analyse Ahlemeyers, die 
sich vor allem aus den theorie
immanenten Limitationen der 
Systemtheorie ergeben, gerecht 
zu werden, dürfte doch deut
lich geworden sein, daß diese 
Arbeit mit großem Anspruch 
verfaßt wurde. Dabei überzeugt 
nicht nur die spezifisch system
theoretische Akribie, mit der 
Ahlemeyer systemtheoretische 
Konzepte wie Autopoiesis, den 
gesellschaftl ich erzeugten 
Identitätsbedarf von Individu
en oder die Beobachtung von 
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Beobachtungsdefiziten der 
Beobachtung von Funktions
systemen auf soziale Bewegun
gen anwendet. Denn auch die 
Rezeption der Bewegungsfor
schung fügt sich in Ahlemey
ers Analyse gut ein, so daß auch 
dorthin Anschlußfähigkeit be
steht. Gleichwohl bleiben K r i 
tikpunkte, die es - kapitelbe
zogen - anzusprechen gilt. 

(1) DerVorschlagAhlemeyers, 
die Spezifik sozialer Bewegun
gen nicht im Sinnvorschlag, 
also im Protestthema, sondern 
in der Handlungsaufforderung 
'und du mußt mit uns handeln' 
zu sehen, entbehrt nicht einer 
gewissen Finesse. Dennoch 
bleibt zu fragen, ob Ahlemey
ers Mobilisierungsbegriff tat
sächlich mit dem Phänomen 
soziale Bewegung zusammen
fällt und nicht Gefahr läuft, je
des Aufforderungshandeln, das 
mit der Selbstbindung des Auf
fordemden gekoppelt ist, zu 
beschreiben, egal ob soziale Be
wegung oder nicht. Dabei soll 
nicht bestritten werden, daß 
Ahlemeyer mit dieser 'operati
ven' Fassung des Mobilisie
rungsbegriffs sicherlich einen 
wesentlichen Aspekt sozialer 
Bewegungen beschrieben hat; 
nur ist fraglich, ob es dabei 
schon um die Spezifik sozialer 
Bewegungen geht, wenn er sich 
bloß auf die Handlungsauffor
derung konzentriert. 

(2) Das Problem wird deutli
cher, wenn er im zweiten Kapi

tel auf den im ersten als sekun
där bewerteten Sinnvorschlag 
zurückkommt und vom 'Leit
wert Leben' spricht, der nicht 
nur die (neuen) sozialen Bewe
gungen eint, sondern auch als 
Kontrapunkt zu den Teilratio
nalitäten der Funktionssyste
me dient. Denn offensichtlich 
ist es nicht ganz unwesentlich, 
daß es überhaupt einen Leit
wert gibt, von dem aus der Pro
test eine Kritik der gesellschaft
lichen Realität unternimmt, da 
ohne einen solchen Leitwert 
gar keine Differenz zur funk
tionalen Differenzierung mög
lich wäre, ohne Differenz aber 
auch kein Protest und ohne Pro
test kein Anlaß zur Mobilisie
rung besteht. Insofern erscheint 
es unangemessen, allein den 
Handlungsvorschlag bei der 
Definition sozialer Bewegun
gen als (funktional) primär zu 
behandeln. 

Ein spezielles Defizit, das ich 
für das zweite Kapitel noch 
anmerken möchte, betrifft das 
Identitätsversprechen sozialer 
Bewegungen. Denn offensicht
lich ist es nicht nur allein die
ses Identitätsversprechen, das 
zum Commitment der Anhän
gerschaft führt, da gerade die
ses Identitätsversprechen spe
ziell sozialen Bewegungen ein 
Quasi-Monopol zuzuweisen 
scheint. Dieser Aspekt wird für 
meinen Begriff aber nicht deut
lich genug einbezogen in Ahle
meyers Definition dessen, was 
an sozialen Bewegungen spe

zifisch ist. Sicherlich muß man 
bei der Frage nach der Einheit 
sozialer Bewegungen im Rah
men der Systemtheorie immer 
an eine eindeutig differenzier
bare Operationsweise denken; 
Funktionszuschreibungen sind 
lediglich Beobachterleistun
gen. Das würde jedoch nicht 
ausschließen, nach einer Leit
differenz, einem 'Code'sozia
ler Bewegungen zu suchen,der 
kompatibel ist mit diesem Iden
titätsversprechen, was ich so 
für den Mobilisierungsbegriff 
Ahlemeyers, sofern er sich auf 
den Handlungsvorschlag kon
zentriert, nicht hinreichend be
rücksichtigt sehe; eine Option 
wäre hier immer noch Luh
manns Protestbegriff. 

(3) Schließlich geht es um die 
Funktion, die soziale Bewegun
gen hinsichtlich der modernen 
Gesellschaft wahrnehmen; 
auch hier handelt es sich frei
lich um die Zuschreibung einer 
Funktion durch einen Beob
achter. Nun hat Luhmann ge
zeigt, daß nicht nur soziale Be
wegungen, sondern auch die 
Soziologie und die Massenme
dien zur Selbstbeobachtung der 
modernen Gesellschaft beitra
gen. Insofern sind soziale Be
wegungen innerhalb dieses 
Ensembles lediglich als funk
tionales Äquivalent zu betrach
ten. Unter funktionalen Ge
sichtspunkten muß die diffe-
rentiaspecificadahereine wei
tergehende Konditionierung 
der besonderen Beobachtungs-
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weise sozialer Bewegungen er
fahren. Diese könnte nach Ah
lemeyer darin bestehen, daß 
speziell der 'Leitwert Leben' 
für besondere Betroffenheits
erfahrungen, wie sie durch die 
Funktionssysteme zugefügt 
werden, sensibilisiert, wie „Lei
den, Erleiden, Verletzung, 
Schmerz, Opferwerden, Fremd
bestimmung, Beeinträchtigun
gen im psychischen und physi
schen Sinne" (227), was Ahle
meyer zu der Feststellung führt: 
„In sozialen Bewegungen be
obachtet sich Gesellschaft von 
vornherein in ihrer eigenen Be
troffenheit." (226) 

Abgesehen davon, daß das dra
matische Temperament Ahle
meyers hiermitunteretwas über 
die Stränge schlägt, wenn er 
etwa über „die von den sozia
len Bewegungen beobachtete 
Katastrophalität, Irreversibili
tät, Globalität, Etemisierung 
und Allbetroffenheit der Risi
ken der Moderne" spricht, stellt 
sich mir die Frage, warum Ah
lemeyer die Funktion, die so
ziale Bewegungen für ihre An
hängerschaft wahrnehmen (z. 
B. Identitätsversprechen), so
fern man so beobachtet, nicht 
enger mit der Funktion gekop
pelt hat, die sie für die moderne 
Gesellschaft wahrnehmen (z. 
B. Frühwarnsystem). Denn 
damit würde für beide Umwelt
verhältnisse, das soziale wie 
das nicht-soziale, eine Kondi
tionierung von Kontingenz er
folgen, die ohne diese Kopp

lung nicht so einfach zu be
werkstelligen ist - man ver
gleiche die Kontrolle doppel
ter Kontingenz durch die Kopp
lung von Mitgliedschaftsmoti
ven und Organisationszwecken 
bei formalen Organisationen. 

Wie dem auch sei: Alles in al
lem überzeugt die Arbeit Ahle
meyers durch die Konsequenz, 
mit der er versucht, soziale 
Bewegungen als soziale Syste
me zu beschreiben, und das 
gemäß jener gestiegenen Maß
stäbe, die seit der autopoieti
schen Wende Luhmanns gel
ten. Es bleibt noch genug zu 
tun; nichtsdestotrotz setzt die 
Arbeit von ihrer Systematik her 
einen Anfang für die Ausarbei
tung einer Systemtheorie so
zialer Bewegungen. 

Kai-Uwe Hellmann, Berlin 

Oliver Schmidtke 

Politics of 
Identity 

Ethnicity, Territories, and 
the Political Opportunity 
Structure in Modern Italian 
Society 

Sinzheim: Pro Universitate 
1996 

Es gehört zu den konventionel
len Weisheiten unsererGeistes-
gegenwart, die ebenso überra

schende wie unabweisbare Re
naissance 'ethnischer' und re-
gionalistischer Protestbewe
gungen als historisch überhol
te, allenfalls regressive Reak
tionen auf die Modernisie
rungsdynamik modemer Ge
sellschaften abzutun. Dem un
aufmerksamen Beobachterent
gehen die 'modernen', um 
Identitätspolitik und räumliche 
Referenzen organisierten Stra
tegien politischer Mobilisie
rung, ihm entgehen die Dekon-
textualisierungen, die Um- und 
Neudefinitionen des Poli t i 
schen, die sich auf diese Weise 
Ausdruck und Geltung ver
schaffen kurz: ihm entgeht die 
kontextgenerierende Kraft die
ses Protestes. Daß wir es am 
Ausgang des 20 Jahrhunderts 
mit einer 'anderen', dem tradi
tionellen Regionalismus über
legenen Form territorial defi
nierter Politik zu tun haben, in 
der ethnische und lokale Kate
gorien der Zugehörigkeit er
folgreich 'erfunden' und in po
litische Gewinne umgemünzt 
werden, ist eine der zentralen 
Thesen, die Oliver Schmidtke 
am Beispiel der politischen 
Landschaft Italiens im Allge
meinen und der norditalieni
schen Ligen im besonderen 
überzeugend belegt. 
'Politics of Identity' ist der an
spruchsvolle Versuch einer 
theoretisch instruktiven und 
empirisch gehaltvollen Analy
se kollektiver Akteure, die den 
Problemhorizont der sozialen 
Bewegungsforschung ent-
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schieden erweitert. Das in der 
erklärten Absicht, territoriale 
Protestbewegungen als Makro-
Akteure handlungstheoretisch 
zu konzeptualisieren, entwik-
kelte Forschungsdesign läßt 
sich von Grundüberzeugungen 
des sozialen Konstruktivismus 
leiten. Der Konstruktivismus 
behauptet, daß alles was wir an 
kulturellen Orientierungen und 
Weltbildstrukturen, an Normen 
und Werten vorfinden, das Re
sultat sozialer Prozesse dar
stellt, daß die Individuen ihre 
Motive im Vollzug der Interak
tion konstruieren und daß die
se deshalb nicht, wie in indivi
dualistischen Handlungstheo
rien, alsAusgangspunktfürdie 
Erklärung kollektiven Han
delns genutzt, sondern ihrer
seits selbst erst einmal erklärt 
werden sollten. Soziale Bewe
gungen werden dementspre
chend als kollektive Akteure 
vorgestellt, die sich in einem 
komplexen Beziehungsnetz in 
der Interaktion mit anderen 
Akteuren gleichsam selber er
schaffen, kurz: sie sind das 
Konstrukt öffentlicher Diskur
se, die sie im Vollzug ihrer 
Mobilisierung selbst (mit-)kon-
struieren. 

Die analytische Aufmerksam
keit verschiebt sich von der 
Binnenperspektive der Bewe
gung (Organisationsstrukturen, 
Ressourcenmobilisierung, Pro
testmotive etc.) auf den 'öf
fentlichen Raum', auf die Modi 
der „symbolischen Konsens

mobilisierung" (81) und deren 
Einfluß auf die Veränderung 
makro-struktureller Rahmun
gen der sozialen Reprodukti
on. Demzufolge genießt die 
medienorientierte Praxis sozia
ler Bewegungen (106f), die ko
gnitive Anstrengung, Realität 
zu 'rahmen',forschungsstrate
gische Priorität. Da jeder er
folgreiche Mobilisierungszy
klus des Protests, jedes erfolg
reiche 'framing' die Rahmen
bedingungen des öffentlichen 
Diskurses verschiebt, ergeben 
sich neue Opportunitätsstruk-
turen, die ihrerseits das Refe
renzsystem des Protests zu Ver
änderung und Anpassung nöti
gen (109). Insofern ist es kein 
Zufall, daß die Frage nach dem 
Aufbau 'kollektiver Identität' 
das kategoriale Herzstück bil
det, um das Oliver Schmidtke 
sein Forschungsdesign organi
siert. Auf dieser Basis werden 
Überzeugungen reformuliert, 
Interessen neu definiert und -
da wir es mit 'territorial poli
tics' als einem besonderen Ty
pus sozialer Bewegungen zu 
tun haben - eben auch ethni
sche und lokale Kategorien der 
Zugehörigkeit für den politi
schen Konflikt bedeutsam ge
macht. 

Daß und wie kollektives Han
deln über die Konstruktion eth-
no-regionalerIdentitäten gene
riert werden kann, demonstrie
ren die beiden, den empirischen 
Hauptteil der Arbeit umfassen
den Fallstudien, die gleichsam 

idealtypisch die Restriktionen 
des alten und den politischen 
Möglichkeitsspielraum des 
neuen Regionalismus veran
schaulichen. Während die 
'Südtiroler Volkspartei' die 
'primordiale' Form kollektiver 
Identität verkörpert, in der 
Gruppenzugehörigkeit über 
Blut und Boden, also strikt eth
nisch gerahmt ist, repräsentiert 
die Lega Nord jenen weitaus 
flexibleren 'kulturellen'Typus 
kollektiver Identität, der Zuge
hörigkeitskriterien über Dis-
kursivität und kulturelle Werte 
zu evozieren, aber auch situati
onsspezifisch zu verändern ver
mag. 

In dieser Perspektive beschreibt 
Oliver Schmidtke den zumin
dest bis 1994 scheinbar unauf
haltsamen Aufstieg der nord
italienischen Ligen und deren 
sukzessive Transformation von 
einer ethno-regionalistischen 
und populistischen Protestbe
wegung zur nationalen politi
schen Kraft als eine Geschich
te permanenter Identitäts Wech
sel. Was als loses Netzwerk 
lokalen Protests Ende der 70er 
Jahre beginnt und in der Koali
tionsregierung Berlusconi sei
nen machtpolitischen Höhe
punkt findet, wird möglich 
durch den erfolgreichen Auf
bau einer um sozialräumliche 
Kriterien organisierten kollek
tiven Identität, die sich über die 
populistische Dauermobilisie-
rung gegen Rom, das politi
sche Establishment, den faulen 
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Süden und parasitäre Immi
granten politisch stabilisiert. 
Informelle Gruppen in kleine
ren und mittleren Städten schaf
fen den zunächst lokal begrenz
ten öffentlichen Raum für eine 
politische Repräsentation, in 
der die lokale Gemeinschaft 
gleichzeitig als kulturell über
legene ethnische Entität, als 
politisch unterdrückte Gruppe 
und als ökonomisches Opfer 
porträtiert werden kann. 

Diese den ersten Mobilisie
rungszyklus und die 'framings' 
der Ligen de term inierende eth-
no-lokal konstruierte 'Gemein
schaft' unterscheidet sich kaum 
von den Konstruktionsprinzi
pien des traditionellen Regio
nalismus. Die Wege trennen 
sich radikal erst in dem Mo
ment, in dem politische Op-
portunitätsstrukturen aufschei
nen, deren politische Realisie
rung an den engen Grenzen der 
ethnisch definierten Identität zu 
scheitern droht. Angesichts der 
regionalen Wahlerfolge 1988 
als politischer Akteur konsoli
diert, ändern sich in den Ligen 
die Basiskodes der symboli
schen Konsensmobilisierung 
fundamental. Der Ethno-Re-
gionalismus wird zum sozio-
ökonomischenRegionalismus, 
um schließlich im Zeichen von 
Tangentopoli und der Krise des 
politischen Systems gänzlich 
aus dem politischen Diskurs 
der Liga zu verschwinden. Die 
ethnisch gerahmte Freund-
Feind-Schematisierung in Ge-

staltderNord-Süd-Dichotomie 
wird zunächst durch das kultu
relle Muster einer den Norden 
charakterisierenden 'Arbeits
ethik' ersetzt und schließlich 
mittels einer Inklusionserzäh
lung überformt, die alle 'ehr
baren Bürger' gegen die kor
rupten Politiker ausspielt. Als 
Konstante fungiert jenes über 
die populistischen Formen der 
Mobilisierung evozierte Image 
radikaler Systemopposition, 
zumindest solange, bis die po
litische Klasse symbolisch ent
hauptet und das Institutionen-
gefüge der ersten Republik in 
Trümmer gefallen ist. Wir fin
den die Lega Nord nun als ei
nen im politischen System in
stitutionalisierten Akteur, der 
sich als Advokat institutionel
ler Reformen und eines radika
len Systemwandels präsentiert. 
Doch die Anrufung der natio
nalen Gemeinschaft zahlt sich 
nicht aus. Die Bewegung er
lebt in den Wahlen 1994 ihren 
ersten politischen Rückschlag. 
Die Mobilisierung breiterer 
Wählerschichten, vor allem im 
Zentrum und Süden des Stie
fels, mißlingt, obwohl issues 
und framing genau darauf ab
gestimmt sind. Dieser Mißer
folg wird wesentlich als Effekt 
einer politischen Konstellation 
interpretiert, in der neue kol
lektive Akteure ('Forzaltalia') 
mit vergleichbaren Themen 
und Mobilisierungsstrategien 
den Konkurrenzdruck erhöhen 
und die Signifikanz der Liga 
unterminieren. 

Wie aber erklärt sich die Tatsa
che, daß die Liga mit einer von 
allen sozialräumlichen und eth-
no-lokalen Referenzen gerei
nigten 'kollektiven Identität' 
ausgerechnet in ihren traditio
nellen Hochburgen, also dort 
Zugewinne erzielt, wo der Eth-
no-Regionalismus einst gene
riert und politisch bedeutsam 
gemacht wurde? Müssen wir 
annehmen, daß die Kernwäh
lerschaft, die sich mit jedem 
neuen Mobilisierungszyklus 
erweitert, den politischen Re
präsentationen des kollektiven 
Akteurs bedingungslos folgt? 
Oder ist nicht auch der empiri
sche Fall denkbar, daß die 
Wahrnehmung des Klienteis 
und die Repräsentationen des 
politischen Akteurs auseinan
derfallen, ohne daß es zu Loya
l i tätseinbußen kommt, die 
Liga also trotz profunder Iden
titätswechsel in den Augen 
ihres Publikums als das er
scheint, was sie einmal gewe
sen ist? Diese Problematik 
scheint auf einen Schwach
punkt des analytischen Rah
mens zu verweisen. Kollekti
ve Identität wird wesentlich 
als Instrument politischer Mo-
bilisierung konzeptualisiert 
und in Wahlerfolgen gemes
sen. Die kollektiven Akteure 
folgen der Eigenlogik des po
litischen Raumes und werden 
als Agenten makro-strukturel-
len Wandels identifizierbar. 
Uber die Effekte nach 'unten' 
aber erfahren wir wenig, was 
deshalb um so erstaunlicher 
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ist, weil Oliver Schmidtke 
größte Sorgfalt darauf verwen
det, die formative Periode der 
Ligen als Etablierung einer 
'Gegenkultur' zu beschreiben, 
in der kollektive Identität als 
Voraussetzung politischer Mo
bilisierung zuallererst fabri
ziert wird. Um die Lücke nach 
' unten' zu schl ießen, wäre eine 
Theorie des öffentlichen Rau
mes hilfreich, in der die M i -
kro-Meso-Interaktionen wir
kungsanalytisch konzeptuali-
siert werden können. Doch das 
wäre noch einmal eine ganz 
andere Geschichte. 

'Politics of Identity' jedenfalls 
ist soziale Bewegungsfor
schung at its best. Die Untersu
chung hält nicht nur Anschluß 
an die avancierte Theoriedis
kussion, zu der sie selbst We
sentliches beiträgt; sie ermög
licht auch empirische Einsich
ten, die mit den gängigen Vor
urteilen gegenüber sozialräum
lich definierten Politik- und 
Protestformen radikal brechen. 
Ob der am Beispiel der Lega 
Nord vergegenwärtigte Typus 
des 'communitarian populism' 
verallgemeinerbar ist, müssen 
vergleichende Analysen erwei
sen, für die Oliver Schmidtkes 
Studie zweifellos wichtige Fun
damente gelegt hat. 

HelmuthBerking,Eva.nston (Il
linois). 

I i i 

Ludger Weckel / 
Michael Ramminger 

Dritte-Welt-
Gruppen auf 
der Suche nach 
Solidarität 

Münster : Wes t f ä l i s ches 
Dampfboot 1997 

Mehr als andere soziale Bewe
gungen haben Dritte-Welt-
Gruppen in Deutschland 
Schwierigkeiten, ihren wichti
gen Anliegen Gehör zu ver
schaffen und Erfolge zu erzie
len. In dem Buch von Weckel/ 
Ramminger wird versucht, 
Auswege aus dieser Misere 
aufzuzeigen und den Gruppen 
Unterstützung für eine kriti
sche Selbstreflexion anzubie
ten. Sie wollen die Selbstorga
nisation von Dritte-Welt-Grup
pen stärken und dies durch all
tagsnahe Darstellung der Pro
blemlagen und durch leicht 
handhab- und umsetzbare Vor
schläge erleichtem. Die Mate
rialbasis für dieses Vorhaben 
resultiert neben den persönli
chen Erfahrungen der Autorin
nen aus einem sozialwissen
schaftlichen Forschungspro
jekt, das sie am Institut für 
Theologie und Politik durch
geführt haben. In dessen Ver
lauf sind zwanzig Gruppen in 
Nordrhein-Westfalen unter
sucht worden. 

Nach Erläuterungen zum me
thodischen Vorgehen werden 
die untersuchten Gruppen cha
rakterisiert. Im darauf folgen
den, größten Kapitel werden 
dann die Ergebnisse dargestellt, 
wobei die jeweiligen Probleme 
der Gruppen durch Schilderun
gen und Zitate aus den Gesprä
chen exemplarisch beschrieben 
und sehr einfühlsam und soli
darisch kommentiert und ein
geschätzt werden. Zu diesen 
untersuchten Aspekten gehört 
das gewandelte Bezugs- und 
Aktionsfeld der Gruppen, die 
Begegnungen mit internationa
len Gruppen, die vielfältigen 
Motive der Aktivistinnen für ihr 
Engagement, die Öffentlich
keitsarbeit und Bewußtseinsbil-
dung, das Problem der Gewin
nung neuer Mitglieder, die Or
ganisationsstrukturen, die Stra
tegien und das Umfeld. Wäh
rend bereits in jenem Kapitel 
zahlreiche Anregungen für eine 
kritische Klärung der Situation 
in der eigenen Gruppe gegeben 
werden, sind einige wesentli
che Anregungen zur Verbesse
rung der Arbeit der Gruppen in 
einem weiteren Kapitel thema
tisiert. Abschließend sind grup
penpädagogische Anregungen 
angeboten und der Fragebogen 
nebst Schaubildern angefügt. 

Tatsächlich handelt es sich bei 
den vielfältigen Aspekten, die 
im Buch diskutiert werden um 
Phänomene und Probleme, die 
in vielen Dritte-Welt-Gruppen 
- und nicht nur dort - zu beob-
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achten sind. Zahlreiche Zitate 
aus Gesprächen geben exem
plarisch die wesentlichen Bin
nenprobleme solcher Gruppen 
wieder und machen deren Lage 
nachvollziehbar. Mit solchen 
Schilderungen wird die nötige 
Klarheit und Transparenz her
gestellt, um dann zu kritischen 
Einschätzungen und relativ 
konkreten Verbesserungsvor
schlägen zu kommen. Der ge
samte Duktus des Textes läßt 
sich vielleicht am besten mit 
'fundiertem Pragmatismus' 
umschreiben. Die Vorschläge 
kulminieren in der Empfeh
lung, „angeleitete Gruppenar
beitskonzepte" durchzuführen, 
die von dem Projektteam ent
wickelt worden sind. Sie haben 
das Ziel , die Tnterventionsfä-
higkeit' der Dritte-Welt-Grup
pen zu stärken (125): „Dabei 
ging es in erster Linie um 
Selbstvergewisserungsprozes-
se vor dem Hintergrund der 
Gruppengeschichte. Von hier 
aus sollten Motivationslagen, 
(politische) Einschätzungen 
der eigenen Arbeit und Interes
sen der einzelnen für Gruppen
prozesse transparent und für 
Diskussionen zugänglich ge
macht werden, um neue The
men- und Zielftndungsprozes-
se in Gang setzen zu können." 

Die Auswahl der untersuchten 
Gruppen konnte nicht reprä
sentativ sein. Daher wurde si
cherlich nicht das ganze Spek
trum der unterschiedlichen 
Dritte-Welt-Gruppen berück

sichtigt. Doch aus den vorhan
denen Gruppenanalysen wer
den, so der Eindruck, ange
messene und plausible Schluß
folgerungen gezogen. Etwas 
übertrieben ist vielleicht die 
Aussage, daß die in vielen Grup
pen üblicherweise geführten 
'Selbstverständigungsprozesse' 
häufig zum großen Teil nur des
halb zu keinem Ziel führen, weil 
eine Moderation und methodi
sche Rahmenbedingungen feh
len (126). Allerdings ist bei po
litischen Gruppen häufig eine 
Aversion gegenüber der Nut
zung jeglicherpsychologischer, 
pädagogischer oder sozialpsy
chologischer Konzepte zur Ver
besserung der Arbeit der Grup
pen anzutreffen. Während im
mer mehr Organisationen mehr 
oder weniger gesteuerte und 
strukturierte Selbstreflexions
prozesse und Verfahren zur Lei
stungsverbesserung anwenden, 
dümpeln politische Gruppen 
wie beispielsweise im entwick
lungspolitischen Bereich vor 
sich hin. Dies konkret zu the
matisieren und konstruktive Per
spektiven anzubieten, ist daher 
das Hauptverdienst von Wek-
kel/Ramminger. 

Das Buch liefert hinsichtlich 
praktischer Arbeit nicht nur für 
Dritte-Welt-Gruppen zahlrei
che Hinweise für die Verbesse
rung von deren Tätigkeit. Das 
beginnt bereits damit, daß die 
Aufmerksamkeit zur Verbesse
rung der kritisch-konstruktiven 
Selbstreflexion gefordert wird. 

Dies alles geschieht nicht mit 
einem erhobenen pädagogi
schen Zeigefinger, sondern mit
tels Schilderung zahlreicher 
Beispiele aus der Praxis und 
durch deren kritische Kommen
tierung. Ich bin überzeugt, daß 
dieses Buch zur Effizienzsteige
rung und zur Steigerung der Freu
de an der Arbeit in Dritte-Welt-
Gruppen anregen kann. Auch in 
meiner Organisation, dem Insti
tut für Zukunftsstudien, werde 
ich versuchen, einige Ideen aus 
dem Band einzubringen. 
Edgar Göll, Berlin. 

t a 

John Carey 

Hass auf die 
Massen 
Intellektuelle 1880-1939 

Göttingen: Steidl 1996 

Mit Romanen wie 'Krieg der 
Welten', 'Die Zeitmaschine' 
oder 'Dr. Moreaus Insel' er-
schrieb sich H . G. Wells den 
Rang eines Kultautors gleich 
neben George Orwell oder A l -
dous Huxley. Weniger bekannt 
ist, daß der sozialkritische 
'Shakespeare der Science Fic-
tion' (Brian Aldiss) in seinen 
Sachbüchern und Essays, ent
setzt über die ökologischen Fol
gen der Bevölkerungsexplosi
on, wahre Euthanasieprogram
me gegen die 'nutzlosen Men
schenmassen' propagierte. „Für 
eine breite Masse verächtlicher 
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und geistesschwacher Kreatu
ren, furchtsam und hilflos und 
nutzlos, unglücklich oder ab
stoßend glücklich inmitten 
schändlicher Verwahrlosung, 
schwach, häßlich, untauglich, 
aus zügelloser Lust geboren 
und durch schiere Unmäßig-
keit und Dummheit wachsend 
und sich vermehrend, werden 
die Menschen der Neuen Re
publik wenig Mitleid und noch 
weniger Mildtätigkeit aufbrin
gen." (zit. nach Carey 153) 
Damit das Töten der 'Schwär
me schwarzer und brauner und 
schmutzig-weißer und gelber 
Menschen' nicht 'unnötig bru
tal' vonstatten ginge, würden 
'alle Liquidierungen mit einem 
Opiat durchgeführt.' 

H. G . Wells ist nicht der einzi
ge überraschende Name in Ca-
reys Studie der intellektuellen 
Massenverachtung. Auch D. H. 
Lawrence, wie Wells selbst den 
unteren Schichten entstam
mend, träumte im Jahre 1908 
davon, 'eine Todeskammer so 
groß wie den Crystal Palace' 
zu bauen, in die er die kranken 
Unterschichtler, von leiser M i 
litärmusik freundlich geleitet, 
hineinlocken würde. 'Ein drei
faches Hurra auf die Erfinder 
des Giftgases' bestätigt noch 
sieben Jahre später, daß die Völ-
kermordphantasien dieses 
Nieztsche-Anhängers keine 
Laune des Augenblicks waren. 
Nun stellen Wells' 'Utopien' 
oder Lawrence' krankhafte 
Lebensmüdigkeit- wie die Hit

ler-Bekenntnisse von Knud 
Hamsum, Ezra Pound oder 
Wyndham Lewis - sicher Ex
trembeispiele intellektueller 
Dummheiten dar. Doch in ih
rem Hass auf die Massen ste
hen sie durchaus für eine breite 
Strömung unter den Intellektu
ellen der Jahrhundertwende, 
die im Geburtenboom der un
teren Schichten und den auf
kommenden Massenmedien 
eine Bedrohung ihrer eigenen 
Kultur und Vormachtstellung 
sahen. Irlands Nationaldichter 
William B. Yeats Schloß sich 
der Eugenic Society an, die 
schon 20 Jahre vor Hitler Maß
nahmen ersann, 'die Zahl der 
Familien der intelligenzlosen 
Klassen zu begrenzen'. Auto
ren wie George Bernhard Shaw 
und Aldous Huxley, T. S. Eliot 
und Gustave Flaubert wehrten 
sich vehement gegen die B i l 
dungsreformen, die auch Bau
ern und Arbeiterkindern den 
Schulbesuch ermöglichten. So 
wie heute das Femsehen im 
Zentrum der intellektuellen 
Kulturkritik steht, so eiferten 
die 'Aristokraten des Geistes' 
seinerseits gegen Zeitungen 
und 'Groschenromane'. Wäh
rend amerikanische Linke wie 
Jack London und Upton Sin
clair die neuen Medien zur 
Aufklärung der lesenden Ar
beiter und neuen Angestellten
klasse nutzten, reagierten die 
europäischen intellektuellen 
Künstler mit wenigen Ausnah
men (z. B. Wells und Shaw), 
indem sie ihre Werke unver

ständlicher machten. Carey: 
„Der Realismus, von dem man 
annahm, daß er den Massen 
gefalle, wurde ebenso aufge
geben wie der logische Zusam
menhang, während Irrationali
tät und Unverständlichkeit kul
tiviert wurden. Als Reaktion 
auf die Maßstäbe der Massen 
entwickelten die Intellektuel
len die Theorie der Avantgar
de, nach der die Masse in Fra
gen der Kunst und Literatur 
immer unrecht hat. ...Obwohl 
sie gewöhnlich vorgibt, pro
gressiv zu sein, ist die Avant
garde daher immer reaktionär." 

Sein Bemühen, diese zentrale 
These zu untermauern, verführt 
Carey zu strikter Einseitigkeit. 
So läßt sich die Leidenschaft 
der Modemisten für rein sym
bolistische Poesie, Dadaismus 
u.a. avantgardistische Formen 
nicht auf das Motiv 'Hass auf 
die Massen' reduzieren. Auch 
vermengt Carey gerne allge
meine Misanthropie und Stan
desdünkel, dialektisch gemein
te Provokationslust und Ro
manfiguren mit Autorenstand
punkten. Das macht diese Stu
die wissenschaftlich angreifbar, 
aber auch erfrischend, anre
gend, lesenswert. Außerdem 
findet sich in Careys pamphle
tisch inszenierter Material
sammlung durchaus Differen
ziertes, vor allem in den vier 
Einzelfallstudien zu George 
Gissing, H . G. Wells, Arnold 
Bennett und Wyndham Lewis, 
die gut die Hälfte des Werkes 
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füllen. Obwohl sich Carey da
mit auf englischsprachige Au
toren der Epoche der Weltkrie
ge konzentriert, erinnern zahl
reiche Statements aus jenen 
Jahren an aktuelle Debatten. 
Wenn Botho Strauß im SPIE
G E L von der 'dumpfen Masse' 
bramarbasiert, deren 'Intelli
genz ihren Sättigungsgrad er
reicht' habe, unterscheidet sich 
der intellektuelle Narziß der 
90er Jahre nicht einmal in der 
Sprache von seinen vorrepu
blikanischen Ahnen. Die alte 
Verachtung der imaginierten 
primitiv-vergnügungssüchti
gen, seelenlosen 'Massen' bei 
gleichzeitiger Heroisierung des 
an der Welt leidenden Indivi
duums findet sich heute in den 
Krisen zahlreicher literarischer 
Gesellschaften vom rechten 
Freien Autorenverband bis zum 
Amo-Schmidt-Fanclub (Wöll-
schläger & Co.). 

Hochaktuell auch Carey s Rand
bemerkungen zur Wissen
schaft. Schon die Gründervä
ter des Frankfurter Instituts für 
Sozialforschung, Adorno, 
Horkheimer, machten aus ih
rer Abneigung gegen 'Massen
kultur' keinen Hehl, 'wahre 
Kunst' sei den Massen unzu
gänglich, glaubte Marcuse. 
Auch die wissenschaftliche 
Forschungspraxis baut zu gro
ßen Teilen auf diesem Abgren
zungsmechanismus auf, be
hauptet Carey: „Die Massen 
von der Menschheit zu son
dern, kann auch dadurch er

reicht werden, daß man sie in 
Objekte wissenschaftlicher 
Untersuchung verwandelt." 
Das große Interesse intellektu
eller Forschung an marginali-
sierten 'Menschenmassen', 
während es so gut wie keine 
empirische Sozialforschung 
über intellektuelle Eliten gibt, 
erscheint unter dieser Perspek
tive ebenso auffällig wie die 
Akribie, mit der Wissenschaft
ler ihre Forschungserkenntnis
se in einer Sprache verhüllen, 
die die Objekte der Begierde 
als Lesende und Lernende von 
vornherein bewußt ausschließt. 
Aber das ist wieder ein anderes 
Thema, das dringend eines 
mutigen Autors bedürfte. 

Klaus Farin, Berlin 

c a 

Wolf Wagner 
Kulturschock 
Deutschland 
Berl in: Rotbuch-Sachbuch 
1995 

Um es vorneweg zu sagen: 
Kulturschock Deutschland 
bricht Klischees auf, indem es 
sie zum Ausgangspunkt nimmt. 
Das Buch ist kurzweilig und 
anschaulich geschrieben, zu
mal es in vielen Fällen Alltags
erfahrungen und Gefühle des 
Autors zum Gegenstand hat. 
Es ist vielschichtig, macht auf-
schlußreiche Ausflüge in frem
de Kulturen und die jüngere 
Geschichte und verwebt so auf 

höchst originelle Weise Sub
jektives, Selbsterfahrenes mit 
Aussagen von Zeitzeugen und 
den vielen soziologischen, wirt
schaftspolitischen und psycho
logischen Analysen und Stati
stiken, die das Thema nun ein
mal produziert hat. 
Es sind neben anderem vor al
lem der ethnologische Ansatz 
des Buches und die geogra
phisch-berufliche Situation des 
Autors als Hochschullehrer in 
Thüringen mit Wohnsitz eben
da, die eine solche Durchdrin
gung und originelle Verbindung 
dieser doch recht verschiede
nen Ebenen fruchtbar und ver
daulich machen. Das breite 
Themenspektrum des Buches, 
das uns in Eigenarten der indi
schen wie der schwäbischen 
Kultur ebenso einführt wie es 
den methodischen Ansatz ver
anschaulicht, die amüsant und 
distanziert geschriebene Aus
einandersetzung mit der 68er 
Sicht bzw. Weg-Sicht des real 
existierenden Sozialismus, mit 
Herzblut und Humor geschrie
bene Beobachtungen zum 
Stand des Geschlechterkamp
fes in Ost und West, um nur 
einige Stichworte zu nennen, 
sorgen dafür, daß sich wohl 
fast jeder Leser an irgendei
nem Punkt erkannt, angeregt 
oder verblüfft sieht. Das Buch 
ist ein Plädoyer dafür, aus dem 
Kulturschock zu lernen als das 
„beste, vielleicht sogar das ein
zige Mittel, um fremde Kultu
ren erleben und verstehen zu 
können" (31). Sogar das Ins-
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Fettnäpfchentreten ist hier ein 
unverzichtbarer Weg zur Er
kenntnis: Man macht eine Er
fahrung mit sich und den ande
ren und realisiert, wo wirkliche 
Unterschiede und wo lediglich 
Übertreibungen oder Vermu
tungen herrschen. 
Der Kulturschock hat die Ost
deutschen aus naheliegenden 
Gründen folgenreicher und 
härter erwischt als die Bundes
bürger. Ihnen wurde zugemu
tet, alles neu zu lernen, ihre 
eigene Biographie zu reflek
tieren oder zu verdrängen, Di 
plome und andere Qualifika
tionen über Nacht entwertet zu 
sehen und einen eigenen Platz 
in der sich umwälzenden Ge
sellschaft zu finden. Die Zu
mutungen und Anstrengungen 
des interkulturellen Lernens 
sind fast ausschließlich auf Sei
ten der Ostdeutschen zu fin
den, was eigentlich - aber so ist 
die Welt nicht - mit Toleranz 
und dem Versuch des aktiven 
Brückenschlagens von west
deutscher Seite honoriert wer
den müßte. 

Die Begegnung mit 'Deutsch
land' weist, was die DDR be
trifft, Züge einer Zeitreise in 
die Vergangenheit auf. Dies 
animiert besonders die west
deutsche Linke zu dem Ver
such, aus dem Deutschsein aus
zusteigen, indem man all das, 
was man damit negativ verbin
det und von sich abspalten 
möchte, den Ostdeutschen un
terschiebt. So mag es gelingen, 
sich vom eigenen Teutonen-

tum zu befreien, von dem sich 
aufgeklärte Westdeutsche oh
nehin gerne frei wüßten. Das 
Buch nennt viele Beispiele, bei 
denen West- und Ostdeutsche 
jeweils als Projektionsflächen 
unerwünschter, herbeigesehn
ter, fehlender, unterdrückter 
Eigenschaften benutzt werden, 
weit stärker als es tatsächlich 
vorhandene Unterschiede zwi
schen beiden rechtfertigen 
würden, wobei es scheint, daß 
wir uns im U-förmigen Kur
venverlauf des Wagner'schen 
Kulturschocks irgendwo zwi
schen Phase drei (Eskalation: 
„Schuldzuweisung an die frem
de Kultur und Verherrlichung 
der eigenen Kultur") und Pha
se vier (Mißverständnisse: 
„Konflikte werden als Mißver
ständnisse, als Ergebnisse der 
kulturellen Unterschiede wahr
genommen") befinden. 
Wagner hat es sich zum Ziel 
gesetzt, das Wirkliche und das 
Phantasierte in den gegenseiti
gen Wahrnehmungen vonein
ander zu scheiden. In der er
sten Hälfte des Buches hat er 
die Prozesse analysiert, die 
nach einer Phase der Euphorie 
in die „gesellschaftliche Kon
struktion des 'Ossis'bzw. 'Wes
sis'" führten. Dem folgte ein 
Eskalationsprozeß, in dem die 
Konstruktionen zur Wirklich
keit erklärt und maßlos über
steigert wurden. Wenn je eine 
begriffliche Konstruktion einer 
vertieften, sozialpsychologi
schen Analyse würdig wäre, so 
sind es die erst seit dem Mauer

fa l l entstandenen Begriffe 
'Ossi' und 'Wessi'. Ansonsten 
wird deutlich, wie wenig sich 
die darin enthaltenen Vorstel
lungen auf persönliche Erfah
rungen oder real erlebte Unter
schiede gründen. Sie sind ein 
Versuch, Ordnung in eine span-
nungsgeladene und f ru 
strierende Situation zu bringen 
und hier Entlastung zu suchen. 
Die Wurzeln dieses Vorgehens 
outet Wagner als Konstruktion 
eines Vorurteils. Ein gewichti
ger Teil des Buches ist folge
richtig dem Versuch gewidmet, 
'wirkliche' Unterschiede aus
zumachen. Zunächst gilt: Un
terschiede unter Westdeutschen 
und solche zwischen Ostdeut
schen können unendlich deut
licher ausfallen als zwischen 
West- und Ostdeutschen. Wag
ner nennt Beispiele: west- und 
ostdeutsche Heavy-Metall-
Fans dürften sich per se schon 
recht nahe sein, näher als sie 
sich möglicherweise Menschen 
der eigenen Teilpopulation füh
len. Welche Unterschiede er
scheinen also - mit aller Vor
sicht - substantiell? 
An den Beispielen des Hände-
schüttelns, der Alltagsgesprä
che, des Geschlechterverhält
nisses, dem Ausmaß der Selbst
offenbarung und der eher sach-
bzw. stärker beziehungsorien-
tierten Gesprächsinhalte geht 
Wagner jeweils so vor, daß zu
nächst das Verhalten beschrie
ben wird. Dann geht er auf die 
Implikationen der beiden Vari
anten ein. So mag das ostdeut-
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sehe Händeschütteln bei vie
len Gelegenheiten größere 
Nähe und Beachtung für ein
zelne Personen signalisieren, 
während die westdeutsche 
' H a l l o ' - Z w a n g l o s i g k e i t 
manchmal erwünschte Kon
taktvermeidung ermöglicht. 
Der Hintergrund für die Aus
bildung unterschiedlicher Ver
haltens- und Einstellungsmu
ster in diesen Beispielen wird 
aufgehellt: Das früher in ganz 
Deutschland übliche Hände
schütteln mag der Amerikani
sierung Westdeutschlands zum 
Opfer gefallen sein. Das in 
Gesprächen überdurchschnitt
lich häufig von Wagner beob
achtete 'Jammern' derOstdeut-
schen mag eine unverbindlich 
gemeinte Form des small talk 
sein,die'wohlige Gemeinsam
keit' herstellt, ohne aber - wie 
von Westdeutschen oft mißver
standen - Hilfe oder Unterstüt
zung oder Mitleid zu erhei
schen. 

Die Gefahr, Einzelbeobachtun
gen zu verabsolutieren, mildert 
der Autor dadurch, daß sie mit 
Daten aus der empirischen So
zialforschung „untersetzt" wer
den, wie es hierzulande heißt. 
Anders als viele andere macht 
er immerhin den Versuch, die 
Phänomene nicht nur zu be
schreiben, sondern mit einem 
theoretischen Raster zu ihrer 
Erklärung beizutragen. Ein 
Beispiel hierfür ist die Selbst
präsenta t ion: Wagner be
schreibt, wie stark Ostdeutsche 
auch bei guten oder hervorra

genden Qualifikationen dazu 
neigen, ihr Licht unter den 
Scheffel zu stellen, und wie 
stark die Norm, sich selbst dar
stellen zu wollen und zu müs
sen, in bestimmten Bevölke
rungskreisen Westdeutschlands 
verbreitet ist. Die sprichwörtli
che 'Bescheidenheit' und ge
ringere Karriereorientierung 
von Ostdeutschen, die im Ge
spräch eher dazu neigen, ihr 
'Interesse an der Sache' in den 
Vordergrund zu stellen, erklärt 
Wagner beispielsweise so, daß 
in der DDR sozialer Aufstieg 
ohnehin fü r Nicht-Kader 
schwierig war. Die, denen er 
gelang, mußten in der Folge 
alles tun, den eigenen Karrie-
resprung mit sachlicher Kom
petenz, nicht aber mit Ambi
tionen oder Verbindungen zu 
erklären. Da es kaum etwas 
gab, worum zu konkurrieren 
lohnend schien, „tritt der Be
ziehungsaspekt in der Inter
punktion von Kommunikation 
notwendigerweise in den Hin
tergrund" (156). 
Der ausführliche und mit bio
graphischen Einsprengseln ver
sehene Abschnitt über Ge
schlechterverhältnisse mag 
manchen an Stoßseufzer west
deutscher Männer über die ach 
so kameradschaftlichen, un
komplizierten und sinnlichen 
ostdeutschen Frauen erinnern, 
die bis in die T A Z drangen. Es 
ist sicher kein Zufall, daß ge
nau diese Passagen der 
Wagner'schen Analyse (TAZ 
8.8.1996) zu empörten Lese

rinnenbriefen in dieserZeitung 
führten. Auch hier ist es auf-
schlußreich, wie West- und 
Ostdeutsche sich jeweils un
tereinander und gegenseitig 
sehen. Vorsichtig kann gefol
gert werden, daß die Proble-
matisierung des Geschlechter
verhältnisses und der Sexuali
tät, wie sie in Westdeutschland 
seit 30 Jahren weitverbreitet 
ist, nicht nur Vorteile in sich 
birgt. Der Zusammenstoß zwi
schen ostdeutschen Frauen und 
westdeutscher Frauenbewe
gung wird nachgezeichnet und 
auf den Punkt gebracht: Wäh
rend DDR-Frauen sich als 
emanzipiert und real durchaus 
gleichberechtigt mit den Män
nern sahen, setzen ihre west
deutschen Schwestern stärke
re Schwerpunkte im symboli
schen, sprachlichen und nor
mativen Bereich. 
Dabei unterstellt Wagner dem 
DDR-Sozialismus in seinen 
Alltagsvorstellungen und vom 
Grundgedanken des Revoluti
onsmodells her eine letztlich 
biblische Prägung, eine Erlö
sungshoffnung, die schon Pop
per 1948 in 'Die offene Gesell
schaft und ihre Feinde' mit ih
ren totalitären und inhumanen 
Konsequenzen enthüllt hatte. 
Das vorliegende Buch hinge
gen fordert und exemplifiziert 
eine vorbehaltlose - vorausset
zungslose - Sicht auf Men
schen und Probleme, wobei der 
Erkenntnisgewinn durch das 
Zurücktreten von gewohnten 
Denkmustern und eigenen kul-
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turellen Gewohnheiten gestei
gert wird. So erscheint mir das 
vom Autor praktizierte Behar
ren auf einer kulturellen Viel
falt in einer Zeit, in der nicht 
nur die sozialistischen Gesell
schaften als Antithese des herr
schenden Kapitalismus gefal
len sind, sondern dieser selbst 
sich zu einer weiteren Intensi
vierung derGlobalisierung.der 
Vereinheitlichung anschickt, 
heilsam und notwendig. 
Für manche Abschnitte des 
nunmehr ja sechsjährigen Ver
einigungsprozesses gibt das 
Buch auch eine Chronik der 
Ereignisse aus der Sicht eines 
Zeitzeugen. Wagner hält mit 
eigenen Illusionen und Fehl
deutungen, die die jeweiligen 
Ereignisse vom Mauerfall bis 
heute begleiteten, nicht zurück. 
So ist beispielsweise eine Ver
arbeitungsform des Kultur
schocks die übersteigerte An
betung der eigenen Herkunfts
kultur. 

Wer sich, zumal im Ausland, in 
ein Gespräch mit anderen, wo
möglich jungen und alternativ 
gestimmten Deutschen einläßt, 
wird oft darauf gestoßen, wie 
sehr das eigene Land als kalt, 
dumpf, gar faschistoid emp
funden wird, wobei allenfalls 
praktische Erwägungen den 
Ausschlag dafür geben, daß 
man es dort überhaupt aushält. 
Wagner macht deutlich, wie an 
deutsche Städte und Landschaf
ten ganz spezielle Erwartun
gen und Beurteilungskriterien 
herangetragen werden; daß 

aber in Deutschland westdeut
sche Kulturmuster auch von 
denen gepflegt werden mögen, 
die sich mit der deutschen Ge
sellschaft „eigentlich" wenig 
verbunden sehen. So mag in 
einem Provencedorf als roman
tischer Zustand von Patina und 
Lässigkeit erscheinen, was in 
Ostdeutschland als bloßer Ver
fall und eben 'typisch' DDR 
aufstößt. Immer wieder macht 
das Buch deutlich, wie sehr die 
deutsche Vereinigung bisher 
geliebte Denkgewohnheiten 
und Kulturmuster gefährdet, 
etwa die Zumutung, jetzt dar
über nachzudenken, was 
Deutschland ist oder sein könn
te, oder die Distanz zu den ei
genen Eltern, die in West
deutschland in bestimmten 
Kreisen zum guten Tön gehört 
- ein zweifelhaftes Erbe der 
1968er Bewegung. Diese Hal
tung ist in Ostdeutschland kei
neswegs die Norm, vielmehr 
ist die Familie positiv konno
tiert, wofür Wagner einleuch
tende Gründe im gesellschaft
lichen Leben derDDR aufzeigt. 
Wagner geht femer der Frage 
nach, inwieweit sich sozialisti
sche Sehnsüchte und Reform
hoffnungen im wirklichen so
zialen Leben der DDR vorfin
den ließen und bis heute nach
wirken. Er kommt zu dem er
staunlichen Ergebnis, daß sehr 
viel mehr Sozialismus im Sin
ne ganzheitlicher Produktions
methoden und Gleichheit der 
Menschen verwirklicht war, als 
er vermutet hatte. Die Notwen

digkeit, angesichts knapper 
Ressourcen ständig zu impro
visieren, wirkte der Arbeitstei
lung entgegen; ebenso entwik-
kelte sich ein Tauschhandel 
unter den Betrieben im Schat
ten der Geld Wirtschaft. Andere 
Erscheinungen des gesell
schaftlichen Lebens wirkten 
allerdings recht unsozialistisch, 
etwa das ewige gebetsmühlen-
artige Herunterrattern akade
mischer Titel und politischer 
Funktionsbezeichnungen bei 
Personen des öffentlichen Le
bens. Auch hatte die DDR ein 
völlig ungebrochenes Verhält
nis zum sozialistischen Elite
begriff, das einer egalitären 
Gesellschaft schlecht ansteht. 
Wagner macht nicht viel Hoff
nung, daß bewahrenswerte 
Restbestände aus der DDR-Zeit 
in die neue Gesellschaftsord-
nunghinüberwachsenkönnten. 
Ihrer normgebenden Elite be
raubt, mutierte die ostdeutsche 
Gesellschaft in ein geschlosse
nes System, das soziale Ab
weichungen sanktionierte, Auf
stieg und Kreativität ziemlich 
sinnlos erschienen ließ und eher 
als Nebeneffekt eine relative 
Gleichheit der Bürgerinnen 
bzw. Einebnung sozialer Hier
archien und einige interessan
te, gleichwohl historisch über
holte soziale Binnenphänome
ne produzierte. Er macht deut
lich, unter welchen Vorausset
zungen die Begegnung von 
Angehörigen verschiedener 
Kulturen zu vermehrtem Ver
ständnis führen kann. Dabei 
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erhofft er sich dort eine Ent
krampfung, wo sich zwischen 
Westdeutschen und Ostdeut
schen Zielsetzungen und The
men entwickeln, die quasi 
grenzübergreifend für beide 
Teile Anziehungskraft entwik-
keln. Am Schluß macht das 
Buch sogar gelinde Hoffnung. 
Im Kapitel 'Verständigung' 
nennt der Autor diejenigen 
Bedingungen, die erfüllt sein 
müssen, damit Kontakt zwi
schen verschiedenen Kulturen 
nicht in Aggression, sondern 
verstärkte Verständigung mün
det. Er führt uns dabei noch 
einmal das Kaleidoskop der 
kursierenden Unterschiede 
zwischen Ost- und Westdeut
schen vor, zu denen einstwei
len noch immer neue hinzuge
fügt werden. 

Dessen ungeachtet, könnte die 
Hoffnung darin liegen, daß sich 
gemeinsame Ziele, Interessen 
undProbleme herausbilden, die 
zu den alten Ost-West-Gren
zen quer liegen und in beide 
Lager hereinreichen. Wenn in
terkulturelles Lernen zwischen 
den Angehörigen weit entfern
ter Kulturen denkbar scheint, 
so sollte es auch unter den ver
schiedenen deutschen Stäm
men eine Möglichkeit darstel
len. Das Mezzogiorno-' Mo
dell', also die Vorstellung, daß 
Ostdeutschland dauerhaft zum 
deindustrialisierten Wurmfort
satz der alten Länder werden 
könnte, erwähnt Wagner nicht. 
Fürs erste wird es das Beste 
sein, den von Wagner zitierten 

Humor zu bewahren bzw. zu 
entwickeln sowie Unterschie
de und Gemeinsamkeiten als 
soziales Kapital aufzuspüren. 
Eckhard Giese, Erfurt, 

ffi 

Frederike Kamann/ 
Eberhard Kögel 

Ruhestörung 
Band I: Eine moderne 
Heimatgeschichte 
Band 2: Rebellion in der 
Provinz 
Grafenau: Trotzdem Verlag 
1993-4 

'Ruhestörung' lautet der Titel 
eines ambitionierten Buchpro
jekts über die Geschichte eines 
Jugendzentrums in der Provinz. 
Denn ein Jugendzentrum war 
(und ist) dort in mehrfacher 
Hinsicht Ruhestörung. Zum 
einen ganz konkret als Lärm
belästigungsfaktor für Nach
barn und diejenigen, die sich 
für solche halten. Zum anderen 
aber bedeutete ein Jugendzen
trum ganz allgemein einen 'ru
hestörenden' Eingriff in die 
politische Kultur der 'Unser-
Dorf-sol l -schöner-werden ' -
Idylle. Die zweibändige Be
schreibung einer über 25 Jahre 
andauernden 'Ruhestörung' ist 
wiederum selbst eine, umreißt 
sie doch eine völlig neue Sicht 
auf das, was als Dorfgeschich
te zu verstehen ist. 
Das große Thema beider Bän
de ist die Selbstverwaltung. Wer 

über etwas Kenntnis und Pra
xis der Gruppenstrukturen der 
sogenannten neuen sozialen 
Bewegungen verfügt, sieht hier 
eigene Erfahrungen anschau
lich beschrieben. Was dieses 
Projekt jedoch von den inzwi
schen üblichen Abgesängen auf 
die Selbstverwaltungsidee un
terscheidet, ist das Bemühen, 
diese Erfahrungen zum Aus
gangspunkt möglicher Verän
derungen und nicht als Vor
wand für deren Denunzierung 
oder Verabschiedung zu neh
men. 

Schritt für Schritt wird hier am 
Beispiel des Jugendzentrums 
im württembergischen Stetten 
die Geschichte eines selbstver
walteten Projekts, das Problem 
der Generationenwechsel oder 
der Jugendhaussozialarbeit 
vorgestellt und mit jener sym
pathetischen Gelassenheit dis
kutiert, die sich nur bei denen 
einstellt, die sich ihrer Sache 
sicher sind und deshalb auch 
die Schwierigkeiten ihrer Po
sitionen sehen können. Vorge
legt wird eine Kollektivge
schichte der Stettener Jugend 
von den 60ern bis in die 90er, 
die die Idee der Selbstverwal
tung nochmals in Erinnerung 
ruft. Genau das macht das Werk 
nicht nur für ehemalige wie 
gegenwärtige Besucherinnen 
anderer Jugendhäuser lesens
wert. Es berichtet von den 
Kämpfen und Auseinanderset
zungen aus der Anfangszeit der 
Jugendzentrumsbewegung, die 
im Umfeld der sogenannten 
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neuen sozialen Bewegungen im 
Gefolge der 68er-Revolte auch 
die ländlichen Regionen erfaß-
te. Es werden auch jene überre
gionalen Einflüsse (z. B. das 
'Georg-von-Rauch-Haus'Ber
lin, 'Jugendpolitisches Forum' 
Frankfurt und die Kontakte mit 
der Zeitschrift 'Erziehung und 
Klassenkampf') deutlich, die 
zeigen, daß sich die Jugendbe
wegung in der ländlichen Re
gion als Bestandteil einer bun
desweiten Gegenkultur ver
standen hat. 

Was Kamann/Kögel vorgelegt 
haben, ist in derTat kein selbst
mitleidiges oder verklärendes 
Werk, wie die empirische Ku l -
turwissenschaftlerin Christel 
Köhler-Hezinger im Vorwort 
bestätigt. Es will auch nicht 
langst vergangene Schlachten 
noch einmal schlagen. Das 
Anliegen des Buches läßt sich 
als eine kritische Wiederaneig
nung der selbst erfahrenen Ge
nerationengeschichte zusam
menfassen. Hier werden nicht 
die guten alten Zeiten gefeiert, 
sondern nach Voraussetzungen, 
Möglichkeiten und Alternati
ven des eigenen Handelns ge
fragt. Eigentlich diente die 
Phrase vom 'Lernen wollen aus 
der Geschichte' in der Linken 
allzuhäufig nur der Bestätigung 
des bereits schon eingenom
menen Standpunktes. Wer aber 
etwas über die Geschichte der 
Linken (nicht nur in der Pro
vinz) und die Tücken der eige
nen Politisierungs-, Sozialisie-
rungs-, Organisationsmodelle 

und -bedingungen erfahren 
möchte, der möge hier zugrei
fen. Eine etwas andere 'heitere 
Ankunft auf dem Lande' er
wartet ihn/sie. Dabei zeichnet 
sich das Buch vor allem durch 
eine selbstkritische Haltung 
gegenüber der eigenen Praxis 
aus. Daraus können alle ler
nen, denen an der Fortentwick
lung der eigenen Praxis gele
gen ist. Es ist auch ihre Ge
schichte und Gegenwart, und 
es geht um ihre Zukunft, die da 
verhandelt wird. 
Klaus Schönberger, Tübingen. 

CH 

Maleck-Lewy, Eva/ 
Penrose, Virginia (Hg.): 

Gefährtinnen 
der Macht 
Politische Partizipation 
von Frauen im vereinigten 
Deutschland -
eine Zwischenbilanz 
Berlin: edition sigma 1995 

„Die Erfolge der Ostfrauenbe
wegung erweckten bei nicht 
wenigen westdeutschen Politi
kerinnen und Frauen der auto
nomen Frauenbewegung neue 
Hoffnungen; mit Hilfe des 
Schwungs der ostdeutschen 
Frauenbewegung und der von 
ihr an die Politik herangetrage
nen Forderungen wollten sie 
auch in der alten Bundesrepu
blik frauenpolitsche Vorstellun
gen und Ziele, die bis dahin 
immer wieder an den politi

schen Realitäten und dem poli
tischen Kräfteverhältnis ge
scheitert waren, endlich erfolg
reich durchgesetzt sehen." (9) 
Nach der deutschen Einheit 
verschwand mit Ausnahme der 
Diskussion um die Neurege
lung des Abtreibungsrechtes 
das Thema „Frauen" jedoch 
sehr bald sowohl aus der politi
schen Öffentlichkeit als auch 
aus den parteiinternen Debat
ten. Arbeitmarkt-, Finanz- oder 
Sozialpolitik verschlechterten 
die Lage der Frauen. „Wäh
rend sich die vielfältigen For
men struktureller Benachteili
gung von Frauen auf dem Ar
beitsmarkt und ihr mangelnder 
Einfluß auf die entscheiden
den bundes- und landespoliti
schen Entscheidungen immer 
noch besonders nachteilig für 
Frauen auswirkt, sind auf dem 
Gebiet der politischen Partizi
pation zum Teil deutliche Fort
schritte und bei den Frauen 
selbstein gestiegener Wille zur 
Teilhabe an der Macht und zur 
Übernahme von politischer 
Verantwortung zu verzeich
nen." (10) Vor diesem Hinter
grund versuchen die Beiträge
rinnen des Bandes eine Zwi
schenbilanz von z.T. wider
sprüchlichen Ergebnissen von 
Frauenpolitik und frauenpoli
tischem Handeln unter Berück
sichtigung differierender poli
tischer Sozialisation und Le
benserfahrungen von Frauen im 
Osten und Westen Deutsch
lands. Untersucht werden zum 
einen die Bedingungen politi-
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scher Beteiligung in Parteien 
und Frauenbewegung und die 
programmatische Entwicklung 
von Frauenpolitik, zum ande
ren die wissenschaftlich-ana
lytische Bearbeitung frauenpo
litischer Themen. Die Autorin
nen des Bandes nehmen zum 
größten Teil selber politische 
Funktionen in Parteien und 
Frauenbewegung wahr und 
haben sich zudem wissen
schaftlich mit diesen Erfahrun
gen auseinandergesetzt. Die 
politische Partizipation der 
Frauen in der C D U diskutiert 
Ingrid Reichart-Dreyer; die 
Bedeutung der Quote in der 
SPD analysiert Petra Weis; Uta 
Schäfers erläutert am Beispiel 
der FDP Sachsen programma
tische Veränderungen im Be
reich Frauenpolitik; Heidi Kna-
ke-Werner/Sonja Kiesbauerre-
kapitulieren die Schwierigkei
ten der Durchsetzung femini
stischer Polit ikansätze, die 
frauenpolitische Programmatik 
wie auch die Entwicklungen 
politischer Beteiligung der 
Frauen in der PDS. Zwei nord
amerikanische Politologinnen 
stellen vergleichende Studien 
vor: Lee Ann Banaszak analy
siert die regionale Vertretung 
von Frauen am Beispiel der 
Kommunalwahlen in Berlin-
Ost (1990 und 1992) und Ber
lin West (1989 und 1992); Vir
ginia Penrose beleuchtet das 
unterschiedliche Machtver
ständnis deutscher Politikerin
nen. Birgit Meyer untersucht 
Frauen in politischen Füh

rungspositionen: Motivationen 
für den Politikeintritt, frauen
politisches Selbstverständnis 
und Vereinbarkeiten von poli
tischem Engagement mit Fa
milie und Beruf. Schließlich 
fragen Christiane Schindler/ 
Christina Schenk nach den Un
terschieden des politischen 
Systems in DDR und Bundes
republik und den Konsequen
zen dieser Unterschiede für die 
politische Strategiebildung der 
Frauenbewegung und insbe
sondere für den „Unabhängi
gen Frauenverband" (UFV). 
Ansgar Klein, Berlin. 

m 
Juchler, Ingo 
Die Studenten
bewegungen in 
den Vereinigten 
Staaten und der 
Bundesrepublik 
Deutschland 
der sechziger 
Jahre 
Eine Untersuchung hin
sichtlich ihrer Beeinflus
sung durch Befreiungsbe
wegungen und -theorien 
aus der Dritten Welt 

Berlin: Duncker & Humblot 
1996 

Der politikwissenschaftliche 
und zeithistorische For
schungsstand zur bundesdeut

schen Studentenbewegung der 
60er Jahre ist im Vergleich zur 
amerikanischen Studentenbe
wegung erstaunlich dünn. Der 
Autor leistet mit seiner dichten 
und materialreichen Untersu
chung einen wichtigen Beitrag 
zur Schließung der bestehen
den Lücken. Gegenstand der 
vergleichenden Studie ist die 
Analyse des Einflusses der po
litischen Befreiungsbewegun
gen und -theorien der Dritten 
Welt auf die Studentenbewe
gungen in den USA und der 
Bundesrepublik. Zu den viel 
gelesenen und einflußreichen 
Autoren zählten etwa Frantz 
Fanon, Kwame Nkrumah, Che 
Guevara oder Lin Biao. Im 
Mittelpunkt der Analyse ste
hen für die amerikanische Stu
dentenbewegung die beiden 
Verbände 'Students for a De
mocratic Society' (SDS) und 
das 'Students Nonviolent Coor-
dinating Committee' (SNCC), 
für die bundesrepublikanische 
Studentenbewegung der 'So
zialistische Deutsche Studen
tenbund' (SDS). Die politische 
Soziologie sozialer Bewegun
gen ('Bewegungsforschung') 
interessiert sich derzeit zuneh
mend für länderübergreifende 
Verbreitungsmuster und trans
nationale Diffusionweisen von 
Ideen, Zielsetzungen, Problem
stellungen und Kampagnethe
men von sozialen Bewegun
gen in den westlichen Indu
strieländern. Der Autor erwei
tert diesen Fragefocus, indem 
er am historischen Material die 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B , J G . 10 , H E F T 3 , 1 9 9 7 115 

Beziehungen zwischen sozia
len Bewegungen westlicher In
dustrieländer und antikolonia-
listisch-nationalistischen Be
freiungsbewegungen in der 
Dritten Welt herausarbeitet, 
„wobei diese 'diffusion of mo
vement ideas' nur in Richtung 
der Befreiungstheoretiker be
ziehungsweise -bewegungen 
der Dritten Welt zu den Stu
dentenbewegungen und nicht 
umgekehrt erfolgte" (399). Der 
Protest gegen den Vietnamkrieg 
in beiden Studentenbewegun
gen weist auf die Bedeutung 
der in der vorliegenden Arbeit 
untersuchten Einflüsse für de
ren Selbstverständnis und Stra
tegiebildung hin. In den U S A 
interessierten sich die 'weißen' 
studentischen Aktivisten zu 
Beginn der 60er Jahre in 'au
ßenpolitischer' Hinsicht in star
kem Maße für Kuba, während 
die afro-amerikanischen Akti
visten sich an den jungen, un
abhängigen afrikanischen Staa
ten orientierten: „Diese inter
nationale Perspektive bildete 
die Grundlage für das in der 
zweiten Hälfte der sechziger 
Jahre... entwickelte Selbstver
ständnis, wonach die in den 
USA lebenden Afro-Amerika-
ner den Status von Koloniali-
sierten einnehmen, eine Sicht
weise, die wiederum in der 
Folgezeit entscheidend zur Ra
dikalisierung und zumTeil auch 
zur Militarisierung der Aktivi
täten des Studentenverbandes 
beitrug." (386) In der Bundes
republik trafen die Schriften 

Che Guevaras in der Studen
tenbewegung ebenso auf einen 
fruchtbaren Boden wie Herbert 
Marcuses Verweise auf die Be
freiungsimpulse, die die mo
dernen Industriegesellschaften 
durch die Befreiungsbewegun
gen der Dritten Welt erhalten 
würden. Die Internationale V i 
etnam-Konferenz in Westber
lin Februar 1968 weist beispiel
haft auf die Gemeinsamkeiten 
sowohl der Kritik von ameri
kanischer und bundesrepubli
kanischer Studentenbewegung 
am amerikanischen Militären
gagement in Vietnam als auch 
der Solidarität mit den nationa
len Befreiungsbewegungen der 
Dritten Welt hin. Der Einfluß 
der Befreiungsbewegungen 
und -theorien der Dritten Welt 
hatte Folgen nicht nur für die 
Ausbildung militanter und ter
roristischer Gruppierungen aus 
den Kontexten der Studenten
bewegungen in den USA und 
der Bundesrepublik. Sie wirkt 
auch in den neuen sozialen Be
wegungen, vor allem in der So
lidaritätsbewegungfür die Drit
te Welt als einer ihrer wichtig
sten Teilbewegungen, fort. -
Die dicht und anschaulich ge
schriebene, materialreiche Stu
die ist in 5 Kapiteln aufgebaut: 
„Die Entwicklung der studen
tischen Protestbewegung in den 
Vereinigten Staaten in den frü
hen sechziger Jahren" (Kapitel 
1); „Die Auswirkungen der Es
kalation des Vietnamkrieges 
auf die Entwicklung der stu
dentischen Protestbewegun

gen" (Kapitel 2); „Die Radika
lisierung der Studentenbewe
gungen: 'Vom Protest zum Wi
derstand'" (Kapitel 3); „Das 
'revolutionäre'Selbstverständ
nis der Studentenbewegungen" 
(Kapitel 4) und „Spaltung und 
Niedergang des amerikani
schen und bundesdeutschen 
SDS" (Kapitel 5). Ein ausführ
liches Quellen- und Literatur
verzeichnis, das auch für die 
weitere wissenschaftliche Be
schäftigung mit den Studen
tenbewegungen hilfreiche 
Dienste leisten kann, rundet den 
Band ab. 

Ansgar Klein, Berlin. 

A N N O l A r f O N E N 

Diesener, Gerald/ 
Gries, Rainer (Hg.) 

Propaganda in 
Deutschland 
Zur Geschichte der politi
schen Massenbeeinflus
sung im 20. Jahrhundert 

Darmstadt: Primus 1996 

Politische Propaganda ist „im 
Laufe der Zeit der Produktpro
paganda und der Werbung für 
Markenartikel näher gerückt" 
(XXI), ja sie kopiert sie bereits 
direkt. Dies ist eine der Zwi
schenbilanzen des Herausge
bers. Das Verhältnis von Mas
senbeeinflussung und Propa-
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ganda zu Geschichtskultur, 
Mentalitäten und Identitäten ist 
Gegenstand des Buches. Es 
stellt Detail- und Fallstudien 
zur vergleichenden histori
schen Propagandaforschung 
vor und will damit auch Vorar
beit leisten für eine integrie
rende Theorie der Propagan
dageschichte. Die Erforschung 
von Propaganda erfolgt im 
Schnittpunkt von Sozial-, A l l 
tags-, Mentalitäts- und politi
scher Geschichte, wobei Kom
munikationswissenschaft, Kul
turwissenschaft und Soziolo
gie als Nachbardisziplinen eine 
besondere Bedeutung haben. 
Das Buch ist in drei Teile ge
gliedert: Teil 1 behandelt die 
politische Propaganda vom 19. 
Jahrhundert über die Weimarer 
Republik bis zu Nationalsozia
lismus und Zweitem Weltkrieg. 
Das Verhältnis des Liberalis
mus und seiner Parteien zur 
Propaganda analysiert Franz 
Möller. Thomas Balistier un
tersucht die 'Tatpropaganda' 
der SA, deren Regie und Insze
nierungsmechanismen zur Ok
kupation des ö f fen t l i chen 
Raums. Randall L . Bytwerk 
behandelt die nationalsoziali
stische Versammlungspropa
ganda vor 1933. Sabine Beh
renbeck sieht in der Ikonogra
phie und Symbolsprache na
tionalsozialistischer Propagan
da, die sie am Beispiel der Por
trätierung Hitlers thematisiert, 
die Schöpfung eines 'Marken
artikels' im öffentlichen Dis
kurs und Fred Casmir disku

tiert Hitler als modernen Pro
pagandisten vor dem Hinter
grund der Relationen zwischen 
Medien, Propaganda und cha
rismatischem Führer. Teil 2 des 
Buches gilt der Geschichte der 
Propaganda in der DDR. Chri
stian F. Ostermann diskutiert 
Versuche der US-Administra
tion, auf die frühe DDR Ein
fluß zu nehmen. Rainer Gries 
und Andre Steiner analysieren 
Fälle 'ökonomischerPropagan-
da'; Monika Giebas sieht im 
Propagandabild der Frau in der 
DDR Anknüpfungen an eman-
zipatorische Ansprüche, die 
auch heute noch weiterwirken 
und Gerald Diesener analysiert 
die Propagandainhalte der 
DDR-Fernsehserie 'Krupp und 
Krause'. Teil 3 gilt der Propa
ganda in der alten, aber auch 
der neuen Bundesrepublik. 
Untersucht werden propagan
distische Begleitmaßnahmen 
zum Marshall-Plan (Klaus 
Schönberger), die grenzüber
schreitende direkte Propagan
da zwischen beiden deutschen 
Staaten mittels Flugblättern, -
Zeitungen, Rundfunksendun
gen, Propagandabaiions und 
Lautsprecheransprachen (Dirk 
Schindelbeck; Eva Bl iem-
bach), die Propaganda der APO 
als Ausdruck und Dokument 
ihrer Demonstrationskultur 
(Rudi Schmidt) sowie die 
Nachwuchswerbung der Bun
deswehr im vereinten Deutsch
land, die vor allem auch Aus
kunft über das Bild der Jugend
lichen bei Bundeswehrführung 

und Werbefachleute. Ein infor
mativer und anregender Band, 
der ein breites Publikum an
spricht. 
A . K. 

fil 

Komitee für 
Grundrechte 
und Demokratie 
Der starke Staat zeigt 
seine politisch-demokra
tische Schwäche 
Demonstrationsbeobachtung 
des Komitees für Grundrechte 
und Demokratie vor und wäh
rend des dritten Transportes von 
hochradioaktivem Müll nach 
Gorleben vom 28. Februar bis 
zum 5. März 1997 

Köln: Komitee für Grundrech
te und Demokratie 1997 

Am 5. März 1997 wurde zum 
dritten Mal ein Transport mit 
hochradioaktivem Müll in das 
Zwischenlager Gorleben ge
bracht. Wie in den vergange
nen Jahren hat das Komitee für 
Grundrechte und Demokratie 
die Protestaktionen gegen die
sen Transport im Wendland 
beobachtet. 
Der Bericht liefert ein Resü
mee und eine Bewertung der 
Beobachtungen sowie eine mit 
Beobachtungen gespickte 
Chronologie der Ereignisse. 
Weiterhin wird ein Überblick 
über die publizistische Reso
nanz gegeben. Abschließend 
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erfährt das Thema 'Atomener
giepolitik' und demokratische 
Auseinandersetzungen eine 
knappe, doch grundsätzliche 
Erörterung. 
Das Geschehen zeichnete sich 
durch eine große und anhalten
de Gewaltfreiheit aus. Dennoch 
wurden die Demonstrierenden 
am Ende, in den Geister- und 
frühen Morgenstunden des 5. 
März 1997, gewaltsam ge
räumt. Doch beiderseits sind 
Übergriffe zu verzeichnen, 
auch seitens der schließlich 
Geräumten. Wie es dazu kam, 
zeigt die Chronologie. 
Der Bericht ist den Bürgerin
nen gewidmet, die das Demon
strationsrecht lebendig prakti
zieren, sowie gedacht als An
stoß zu solcher Praxis. 

O 

Kraushaar, Wolfgang 
Die Protest
chronik 
1949-1959 
3 Bde. und Registerband 

Hamburg: Rogner und Bern
hard bei Zweitausendeins 1996 

Das Bild der fünfziger Jahre 
scheint korrekturbedürf t ig . 
„Die 'unpolitischen' fünfziger 
Jahre, dieses ungebremste Frö
nen des Privaten, der Traum
und Fluchtwelten sind ein 
Mythos. Sic stellen selbst das 
Nebenprodukt einer Politik dar, 

die sich erst nach heftigen in
nenpolitischen Konflikten 
durchsetzen konnte. Ein Zeichen 
ihres Erfolges ist eben die Tatsa
che, daß sie im nachhinein ihr 
Bild von einer politischen Ära, 
der Nachkriegszeit, im öffentli
chen Bewußtsein durchsetzen 
konnte."' (10) Die voluminöse, 
mit zahlreichen Fotos und Ab
bildungen, Karikaturen, Land
karten und Tabellen reich illu
strierte JProtest-Chronik trägtein-
drucksvoll zu dieser Korrektur 
bei und relativiert damit zugleich 
das ebenso mythische Bild von 
1968 als Ausgangspunkt eines 
sich in der Folge verstetigenden 
bewegungsförmigen Bürgeren
gagements. 

Die Protest-Chronik will „die 
oppositionellen Strömungen, 
Bewegungen und Einzelaktio
nen festhalten, die sich gegen 
die herrschende Politik rich
ten. Mit seismographischer 
Genauigkeit will sie aufzeich
nen, welche Spannungen und 
Erschütterungen, welche Haar
risse, Verwerfungen und Brü
che es in der politischen Tekto
nik dieser Republik gab.... Lin
ke und Liberale, Konservative 
und Rechte kommen darin 
ebenso vor wie die Repräsen
tanten von Positionen, die sich 
nicht fest zuordnen lassen. Ent
scheidend war allein, ob sie als 
Träger oder Adressaten von 
Protestaktivitäten auftauch
ten."'(1 1 und 15)DieAufzeich-
nung von Protestereignissen 
stützt sich ausschließlich auf 
schriftliche Zeugnisse von Zei

tungen über Nachschlagewer
ke, Chroniken bis hin zu Bio
graphien, Flugschriften und 
ungedruckten Quellen. Berück
sichtigt wird auch der zeitge
schichtliche Rahmen der bun
desrepublikanischen Politik, 
insbesondere die DDR und der 
internationaleZusammenhang. 
Nicht nur die Träger des Prote
stes, sondern auch die Adressa
ten, die Entstehungs- und Rah
menbedingungen der Protest
aktivitäten im jeweiligen gesell
schaftspolitischen Kontext wer
den berücksichtigt. „Deshalb 
wurden Entscheidungen, Reak
tionen und Positionsverände
rungen im Staat und seinen Or
ganen, in den Parteien, Gewerk
schaften, Kirchen und Medien, 
im Justiz- und Verwaltungsap
parat aufgenommen, sofern sie 
sich auf den Protest in mittelba
rer oder unmittelbarer Form 
bezogen." (15) 

Die in derReihenfolge von Ein
zeltagen gegliederte Chronik 
ist in einzelne Jahresblöcke 
unterteilt, denen jeweils ein 
Überblick 'Das Jahr im Zu
sammenhang' vorangestellt ist. 
Der Registerband bietet zahl
reiche Nutzungsmöglichkeiten 
an. Hervorzuheben sind die 
Bewegungskarten, die Orte, 
Ausmaß, Zeitraum und Akti
onsformen der großen Bewe
gungen übersichtlich darstel
len (u.a. von Demonstrationen 
und Kundgebungen für die 
Opfer des Nationalsozialismus, 
Weltbürger-Bewegung, Euro
pa-Bewegung, Kundgebungen 
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und Demonstrationen gegen 
das Betriebsverfassungsgesetz 
und der Bewegung gegen die 
Atombewaffnung). Weiterhin 
finden sich dort Abkürzungs
verzeichnis, Anmerkungsap
parat, eine umfangreiche B i 
bliographie, Personen- und 
Ortsregister, ein Register der 
nichtstaatlichen Organisatio
nen, ein Titel- und Sachregi
ster sowie das Quellenver
zeichnis der Bild- und Textdo
kumente. Ein informatives und 
auch unterhaltsames Werk, das 
nicht nur für Zeitgeschichts
schreibung und Bewegungs
forschung von großem Wert 
ist, sondern sich auch an ein 
breites Publikum wendet. Eine 
Fortsetzung des Projektes 
(sechziger bis neunziger Jah
re) ist geplant. 
A . K . 

Hl 

Ritter, Claudia 

Lebensstile und 
Politik 
Zivilisierung - Politisie-
rung - Vergleichgültigung 
Opladen: Leske+Budrich 1997 

Individualisierung ist nicht mit 
Vereinzelung gleichzusetzen. 
Vielmehr weist der Blick auf 
ihren soziokulturellen Kontext 
darauf hin, daß sie von Verge
meinschaftung durch Lebens
stilgruppen begleitet wird. Die 
Dissertation diskutiert in einer 
konzeptionell beeindrucken

den Weise den bisherigen so
ziologischen Forschungsstand 
zur Analyse von Lebensstilen 
und demonstriert die analyti
schen Gewinne einer 'Soziolo-
gisierung desPolitischen' (Ka
pitel 1). Zivilisierung, Politi
sierung und Vergleichgültigung 
sind gleichermaßen Folgen ei
ner Ausdifferenzierung der 
Lebensstile. Deren Analyse 
macht u.a. darauf aufmerksam, 
daß moderne Formen politi
scher Aphatie keineswegs mit 
einem kleinbürgerlichen Kon
formismus der Alltagspraxis 
einhergehen und daß die fest
stellbare Politisierung des Pri
vaten nicht nur mit einer öffent
lichen Thematisierung privater 
Lebenslagen, sondern auch mit 
verstärkten Rückzügen ins Pri
vate zur Verarbeitung alltägli
cher Verunsicherungen verbun
den ist. Kulturelle Differenzie
rung ist daher in ihren Konse
quenzen für politische Willens
bildung, politische Institutionen 
und politische Steuerung auch 
demokratietheoretisch von er
heblicher Relevanz. 

Nach einem Durchgang der 
neueren Arbeiten einer Sozio
logie der Lebensstile (Kapitel 
2: Bourdieu, soziologische 
Ungleichheitsforschung, Wis
senssoziologie, Betriebs- und 
Arbeitssoziologie, K. Eder, M . 
Vester u.a.) werden in Anschluß 
an Simmel und Weber Identität 
und Rationalität als die zwei 
Gestaltungsaspekte von Le
bensstilen analytisch unter

schieden (Kapitel 3). Die je
weils vereinseitigte Zugangs
weise entweder auf Identität 
(Simmel) oder Rationalität 
(Weber) wird mit der Diskurs
theorie von Habermas aufge
geben. An deren Stelle tritt eine 
integrative Analyse zweckra
tionaler, moralisch-praktischer 
und ästhet isch-expressiver 
Handlungsorientierungen (Ka
pitel 4). Die Analyse ästhetisch
expressiver Handlungsorientie
rungen dominiert die Lebens
stilsoziologie. Sie kommt zu 
entgegengesetzten Resultaten. 
Entweder wird die Differen
zierung von Lebensstilen em
phatisch als demokratisieren
de Politisierung (Schwengel) 
oder aber als Grundlage von 
Indifferenz und Vergleichgül
tigung (Schulz) bewertet. Eine 
differenzierte Analyse des Zu
sammenspiels von Politisie
rung und Vergleichgültigung 
(Berking/Neckel, Krämer-Ba-
doni u.a.) bedarf jedoch der 
stärkeren Berücksichtigung 
des Rationalitätsaspekts der 
Lebensstile. Dies leistet die 
Autorin in einem sekundär
analytischen Durchgang der 
Lebensstilsoziologie (Kapitel 
5). Hierergeben sichAnknüp-
fungspunkte an politikwissen
schaftliche und demokratie
theoretische Diskussionen 
(Kapitel 6), die die Responsi-
vität politischer Institutionen 
und den Wandel politischer 
Steuerung mit kognitiven An
forderungen an die beteiligten 
zivilgesellschaftlichen und 
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politischen Akteure verbinden 
(Beck, Schmalz-Bruns, Offe/ 
Preuß). Die theoretisch an
spruchsvolle Argumentation 
wird abschließend am Beispiel 
der AIDS-Politik der schwu
len Subkultur in Hamburg ge
bündelt (Kapitel 7): Die Le
bensstilbildung „erhöht den 
Bedarf an intermediärer Ver
mittlung und Meta-Bearbei-
tung der fragmentierten Erfah
rungen in der Lebensgestal
tung. Angesichts dieser Ent
wicklung ist die politologische 
Analyse nicht durch die So
ziologe ersetzbar" (27). Der 
Band ist für anspruchsvolle 
Leser auch als Einführung zu 
empfehlen. 
A . K . 

t u 

Kirsten Alers / 
Philip Banse / 
Bl Umweltschutz 
Lüchow-Dannenberg 
e.V. (Hrsg.) 
Unruhiges 
Hinterland. 
Portraits aus dem 
Widerstand im Wendland 
(in Text und Bild) 
Göttingen: Die Werkstatt 1997 

Vor20 Jahren verkündete Ernst 
Albrecht, der damalige Mini 
sterpräsident Niedersachsens, 
den Beschluß, im wendländi-
schen Gorleben das bundes
deutsche Nukleare Entsor

gungszentrum zu errichten. 
Seither ist das Wendland eines 
der wichtigsten Gebiete bun
desrepublikanischer Atompo
litik - und des Widerstands 
dagegen. 

Die lange Periode der Ausein
andersetzung zwischen Staat 
und Region hat seitdem zu tief
greifenden politischen und so-
ziokulturellen Lernprozessen 
im Wendland geführt. Sehr vie
le Bewohner der Region sind 
seitdem aktiv geworden - quer 
zu allen Vorurteilen, wer sich 
mit welchen Mitteln gegen 
Atomkraft und Staatsgewalt zur 
Wehr setzt. Das Buch stellt 
Menschen vor, die den Wider
stand getragen haben und heu
te noch tragen, fragt nach ihren 
Motiven und Lernprozessen, 
nach dem Wandel der Region 
durch Protestbeteiligung und 
Widerstand. 

Portraitiert und auch mit zahl
reichen Fotos dargestellt wer
den neun Frauen, fünf Männer 
und zwei Mädchen: Alte und 
Junge, Pastoren, Künstlerinnen 
und Turmbesetzerinnen, Bau
ern, Autonome und Feministin
nen, Grüne und BI-Aktivistin-
nen. In einem historischen Teil 
werden das Wendland vor 1977, 
die Geschichte des Gorleben
konflikts und der Widerstand 
gegen die Castor-Transporte 
dargestellt. 
A . K . 
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American Communities: Explai-
ning Antidiscrimination Ordi-
nances and Policies. In: Ameri
can Journal of Political Science, 
Vol. 40, No. 4, 1152-1178. 

Zimmermann, Ekkart 1997: 
Protest- und Gewaltbereitschaft 
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sche Vierteljahresschrift, Jg. 38, 
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Felix Kolb: The Castor Conflict: The Comeback of the Anti-Nuclear-Energy Movement, 
FJ NSB 3/97, pp. 16-29 

The article tries to explain why, within a few months, the conflict around the transport of nuclear 
waste in so-called Castor Containers to the temporary storage site in Gorleben has spurred a massive 
and incessant social movement. After a brief chronological sketch of the conflict's history, an 
attempt at explanation is made using several theoretical approaches from social movement 
research: relative deprivation/collective discontent, social networks and alliance Systems,resource 
mobilization and political opportunity structures, framing, public relations work and the movement's 
strategies have all contributed to mobilization success. The decisive factor behind this success 
seems to be the fact that the anti-Castor movement could build on the experience and infrastructure 
of the old anti-nuclear movement. 

Helmut König: Return of the Mass Theme?, FJ NSB 3/97, pp. 30-38 

Can social movement research profit from a rehabilitation of the mass concept, in order to better 
take into account incalculable, spontaneous and unorganized aspects of protest? The author's 
answer to this question is an emphatic no. The semantics of the mass discourse do not allow a 
productive theoretical analysis of questions as to the relations between movement and Organizati
on, mentality and institutions, I and we, interests and emotions or the symbolic and the political. 
This conclusion can be drawn from the history of 'the mass' as an explanatory concept. As a 
consequence of the differentiation of modern industrial society (urbanization, impoverishment, 
geographical mobility), the mass has, since the end of the 18th Century, become a social reality. 
Revolt and protest of the masses constituted it as a political reality. The semantics of the mass 
concept developed in three different contexts: in political debate (conservatism, liberalism and 
nationalism); in the thematization of the mass in social theory (the discussion on poverty, Marx and 
Engels as well as the analysis of mass society in the 19th and 20th centuries); and finally, and most 
influentially, in psychology (from Le Bon to Freud). In the Federal Republic of Germany after the 
Second World War, the concept played an important role in the explanation of National Socialism, 
but towards the end of the 1950s its importance in political debate and social theory strongly 
declined due to the integrative power of the welfare State. The welfare State has replaced the 
revolting mass by the 'lonely crowd' (Riesman). In sociology, the collective behaviour approach, 
opposing the assumptions of irrationality in mass psychology, superseded the mass concept, while 
group psychology (Hofstätter) defined itself through a 'critique of mass psychology' that 
emphasized the reasonableness of the group. In view of the history of the mass concept, social 
movement research would be well-advised to acknowledge the importance of emotions and 
interests and thus to take up the mass as a research theme, but to give up the semantics of the mass 
in favour of more precise and subtle theoretical concepts. 
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Kurt Lenk: What Is Meant by the End of the Masses? Three Theses on Helmut König's 
'Return of the Mass Theme', FJ NSB 3/97, pp. 39-40 

In his reply to Helmut König, the author argues against König's plea for doing away with the 
discourse of the mass. The concept's vagueness is in fact the reason behind its virulence in 
ideological discourse. This is not only true for the dichotomy between elites and masses in 
democratic theory, but also for the neoliberal critique of the State. The enduring importance of the 
mass discourse moreover goes beyond its role as an object of ideological critique. According to the 
author, König also underestimates Freud's later work on the psychology of culture in which he 
analyzes the libidinal ties between masses and leaders, as well as the analyses undertaken by the 
proponents of Critical Theory that build on psychoanalysis. 

Bert Klandermans: Identity and Protest. A Social Psychological Approach, 
FJ NSB 3/97, pp. 41-51 

Concepts of collective identity occupy a central place in social movement research to explain the 
emergence and persistence of unified empirical actors. An understanding of a group's collective 
identity can be gained through the analysis of its Symbols, rituals and shared convictions and values. 
However, social movement theories that argue only at the level of collective identities are deficient. 
They neglect the process of group identification as constituted through individual self-commitment 
to the group, the individual use of Symbols, as well as the individual meaning of participation in 
rituals. On this individual level of analysis social psychological concepts of social identity are 
helpful. The collective and individual levels of analysis should be carefully distinguished and only 
their interplay can offer conclusive answers as to the relation between identity and protest. From 
this perspective, the author discusses collective identity as conceptualized in social movement 
research, social identity, and the process of group identification. 

Birgit Sauer: A Political Science of Emotions? Emotions in Women's and Gender 
Studies in Political Science, FJ NSB 3/97, pp. 52-65 

In political science, emotions and rationality are seen as opposite poles. This approach fails to take 
into account that politics is not a sphere devoid of emotions and that rationality as a central dement 
of the political process rests on an historically grown order of gender and emotions. Comradeship, 
for instance, is a typically male form of emotional bonding in politics, while no importance is 
attributed to emotional forms with a feminine coding. The author discusses the thematization of 
emotions in women's studies and the women's movement, the discourse on emotions of bourgeois 
modernity, as well as gender and politics and emotions and gender as structural categories of the 
political. The public sphere as a sphere of rationality and passionless interest politics is a fiction 
of both contract theory and the Weberian model of bureaucracy, which is superimposed on a 
substructure of suppressed and uncontrollable passions. A 'political science of emotions' that 
enables a new perspective on the private and public spheres is thus farnot in sight. It should clarify 
the connections among emotions, gender and power from both the structural and action perspec
tives. Instead of psychologicalizing or individualizing them, it should see emotions as socially 
constructed. Emotions are, like rationality, a specific form of knowledge, which codes the 'politics 
of emotions' in gendered ways. 
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Oliver von Wersch: The Moving Power of Imitation. Forms of Social Interaction in 
Robert E. Park's 'The Crowd and the Public', FJ NSB 3/97, pp. 66-73 

In his dissertation 'The Crowd and the Public' (Chicago-London 1972), published in German in 
1903, Robert E. Park, the main proponent of the Chicago School's analysis of industrialization and 
urbanization, discusses the mass-psychological discourse of the late nineteenth Century. Park does 
not see the mass as a phenomenon to be distrusted, but as an object of sociological theorizing. The 
study contains a rudimentary theory of collective behaviour and discusses the conceptual 
boundaries of the mass and the public. According to Park, the mass is characterized by processes 
of mutual reinforcement and Suggestion among its members, while the public is distinguished by 
reasonable, rationalized discussion and conflict over specific themes. In Park's work, the mass and 
the public are analytically relevant to the explanation of social change, spontaneous interaction, and 
emotional behaviour. Among both the mass and the public, the empathic imitation of others 
contributes to the integration and mobilization of the group. Imitation may promote consideration 
of others' points of view, but it may also lead to uncritical behaviour that can be instrumentalized 
by leaders. Thus, Park's early work takes a position between mass psychology and the collective 
behaviour approach, which is often not sufficiently acknowledged and appreciated. 

Errata 
In Heft 2/1997 ist bedauerlicherweise der Beitrag von Christian Welzel aufgrund eines 
redaktionellen Versehens mit einem falschen Beitragstitel erschienen. Statt des Titels 'Die 
ostdeutsche Bürgerbewegung als Gegenelite?' hätte es heißen müssen: 'Repräsentanz bewe
gungstypischer Gruppen in der ostdeutschen Elite'. Wir bitten um Entschuldigung. 

Aufgrund eines technischen Fehlers ist zudem der Autorenname des von Fritz Vilmar 
rezensierten Buches 'Im Streit für die Umwelt' verloren gegangen (S. 114). Wir bitten den 
Autor Karl-Otto Sattler um Nachsicht. 

Die Redaktion 
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Die grün-alternative Fachzeitschrift AKP - Alternative Kommunalpolitik ist 
die Top-Adresse für Menschen, die in diesem Bereich politisch oder beruflich 
tätig sind. Kein aufgeregtes Materialiensuchen mehr - alles ist schon einmal in 
der AKP oder unserem "Handbuch für alternative Kornmunalpolitik" oder 
unserem Buch "Politik mit leeren Kassen" behandelt worden. Jede Ausgabe der 
Zeitschrift enthält auf 68 Seiten ein Schwerpunkt-Thema, zahlreiche Fachbeiträ
ge, einen Magazin- und Nachrichtenteil, eine Materialienbörse, Rezensionen 
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Klaus von Beyme 

Der Gesetzgeber 
Der Bundestag als Entscheidungszentrum 

l 997. 432 Seiten. Kartoniert D M 6 8 -

ISBN 3-53 l - l 2956-2 

Die Studie behandelt 150 Schlüsselentscheidungen aus allen Politikfeldern (von 1949 - 1994). Der Autor 

versucht für alle Stadien des Policy-Zyklus die wichtigsten Akteure und die Konflikimuster in den Elirenefzwer-

ken in- und außerhalb des Bundestages zu rekonstruieren. Die Einflüsse von außen werden ebenso wie die 

Problemverarbeitung im Inneren des Bundestages analysiert, um zu zeigen, in welchem M a ß die konstitutio

nelle Fiktion, d a ß das Parlament der institutionelle Sitz der Volkssouveränität sei, unter den seit Adenauer 

gewandelten Bedingungen noch haltbar ist. 
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Aktuelle 
Neuerscheinungen 

Peter Fuchs /Ferdinand Schmatz 
„ L i e b e r H e r r P u c h s , 
l i eber Herr Schmatz" 
Eine Korrespondenz zwischen Dichtung 
und Syslemtheorie 
1997. 175 S. Kart. D M 32,80 
ISBN 3-531-12865-5 
Moderne Lyrik scheint von Verstehenserschwernis 
auszugehen und sich wenig darum zu scheren, 
ob jemand ihre Gedichte versteht. Das reizte den 
systemtheoretisch orientierten Soziologen Peter 
Fuchs so sehr, d a ß er mit dem Wiener Lyriker 
Ferdinand Schmatz eine Korrespondenz aufnahm, 
die sich der Frage widmet, welche Funktion ein 
derart aufwendiges Produzieren und Verstehen 
schwieriger Texte in der modernen Gesellschaft 
haben könnte. In diesem Briefwechsel prallen 
zwei Welten aufeinander, Wissenschaft und 
Kunst, zwei Welten, deren Exponenten eine lei
denschaftliche Auseinandersetzung führen. 

Alfred Bellebaum /Klaus Barheier (Hrsg.) 

G l ü c k s v o r s t e l l u n g e n 
Ein Rückgriff in die Geschichte der Soziologie 
1997. 210 S. Kart. D M 3 8 -
ISBN 3-531-12985-6 
Aus der Geschichte der Soziologie ist manches 
vergessen worden. Hinsichtlich früherer Annah
men über „Glück" sollte das Vergangene aber 
nicht unberücksichtigt bleiben, weil bedeuten
de Vorläufer, Begründer und Klassiker der So
ziologie überlieferungswerte Einsichten gewon
nen haben, deren Wiedererinnerung heute nütz
lich ist. 

S O Z I O L O G I S C H E 
AUSFLÜGE 

Georg Ahrweiler /Rainer Rilling / 
Rolf Schellhase (Hrsg.) 
Soziologische A u s f l ü g e 
Festschrift für Hans-Jürgen Krysmanski 
zum 60. Geburtstag 
1997. 353 S. Kart. D M 7 8 -
ISBN 3-531-12887-6 
Ein Spieler, Surfer, Text- und Bildermacher, linker 
Vogel und bunter Hund, ein Prä-Achtundsechzi
ger, der neugierig durch alle Praxen zappt; so 
wäre in den 70er Jahren dieser Satz noch zwang
los zu einem folgerichtigen Ende gebracht wor
den; also - ein Soziologe. In den 90ern, eine 
Welt später, wäre nach dem Vorschlag eines Bei
tragsautors das Wort „ S o z i o l o g e " durch „Sauri
er" zu ersetzen - Hans Jürgen Krysmanski, am 
28.10.1995 zwar im 60. Jahr und doch längst 
'verstorben': an der Langeweile über jene Sozio
logie, die weder spielt noch surft, bilderfeindlich 
ist, schon gar nicht links, bunt oder neugierig ist. 

W E S T D E U T S C H E R V E R L A G 
Abraham-üncoln-Str. 46 < 65189 Wiesbaden 
Fox (06 11) 78 7 8 - 4 2 0 



Arbeit 
und soziale Sicherung 

Wolfgang Clemens 
Frauen zwischen Ä r b e i f 
and Rente 
Lebenslagen in später Erwerbstätigkeit 
und frühem Ruhestand 
1997. 322 S. (Studien zur Sozialwissenschaft, 
Bd. 1 83) Kart. D M 6 8 -
ISBN 3-531-13027-7 
In der Studie werden die Lebens- und Arbeitsbe
dingungen erwerbstätiger Frauen im mittleren 
Lebensalter bis in die Zeit der Anpassung an den 
(vorzeitigen) Ruhestand analysiert. 

Jürgen Mansel /Gabriele Rosenthal / 
Angelika Tölke (Hrsg.) 
G e n e r a t i o n e n - B e z i e h u n g e n , 
A u s t a u s c h u n d Tradierung 
1997. 299 S. Kart. D M 7 2 -
ISBN 3-531-13041-2 
Zunehmend ergeben sich Probleme, die bislang 
funktionierenden Modelle sozialer Sicherung auf
rechtzuerhalten. Demographische Verschiebun
gen zugunsten der älteren Bevölkerung im Zu
sammenspiel mit einem abnehmenden Wirt
schaftswachstum und geringer Aufnahmekapazi
tät des Arbeitsmarktes lassen Spannungen im 
Verhältnis der Generationen erwarten. Vor die
sem Hintergrund befassen sich die Beiträge die
ses Sammelbandes mit1 den Beziehungen der 
Generationen zueinander, den Austauschprozes
sen und intergenerationellen Tradierungen. Defi
zite allgemeiner ontogenetischer und sozialisati-
onstheoretischer Betrachtungen werden konzep
tionell reflektiert und empirisch durch Einbezie
hung einer historischen Perspektive bearbeitet. 

Gabriele Klein - Hermann Slrasser (Hrsg.) 

Westdeutscher Verlag 

Gabriele Klein /Hermann Strasser (Hrsg.) 
S c h w e r v e r m i t t e l b a r 
Zur Theorie und Empirie 
der Langzeitarbeitslosigkeit 
1997. 390 S. Kart. D M 7 8 -
ISBN 3-531-13083-8 
Wer ist für wen schwer vermittelbar? Die Autoren 
hoffen, mit ihren Beiträgen den Blick von Politi
kern und Wissenschaftlern, Bürokraten und Be
troffenen für die Ursachen und das Ausmaß, für 
die Formen, Folgen und Bekämpfung der Lang
zeitarbeitslosigkeit zu schärfen. Aus der Verortung 
der Langzeitarbeitslosen zwischen diskontinuier
lichen Erwerbsverläufen und sozialer Selektion er
geben sich folgende Themenschwerpunkte: so
ziologische und ökonomische Erklärungsansätze, 
gesellschaftliche Brennpunkte: Jugend, politische 
Radikalität, Alkoholismus und Isolation sowie 
Konzepte und Erfahrungen bei der Bekämpfung 
der Langzeitarbeitslosigkeit. 

WESTDEUTSCHER VERLAG 
Abtaham Lincoln-Str. 46 65189 Wiesbaden 
Fax (06 1 1) 78 78 - 420 



Neu im Programm 
Sozialwissenschaften 

SOZIOLOGIE ALS BERUFUNG 

Dirk Kaesler 
S o z i o l o g i e «Bs B e r u f u n g 
Bausteine einer selbstbewußten Soziologie 
1997. 315 S. Kart. D M 5 4 -
ISBN 3-531-1 3070-6 
Die Profilierung einer selbstbewußten Soziologie 
erfordert die Auseinandersetzung mit Zusammen
hängen , die als „politisch" etikettiert werden. Sie 
setzt voraus, sich an den Werken jener soziolo
gischen Denker abzuarbeiten, die sich um das 
wissenschaftliche Projekt Soziologie verdient ge
macht haben, und erfordert, die wissenssoziolo
gische Verortung in die institutionelle Ordnung 
der eigenen Disziplin zu erarbeiten. Von diesen 
Grundüberzeugungen ausgehend, werden Revo
lution und politischer Skandal analysiert, Beiträ
ge zur Max-Weber-Forschung präsentiert und 
Studien zur Entstehung und Entwicklung der So
ziologie in Deutschland vorgelegt. 

Burkhard Wehner 
Der H e u e S o z i a l s t a a t 
Entwurf einer neuen Wirtschafts
und Sozialordnung 
2., vollständig neubearb. Aufl. 1997. 
251 S. Kart. D M 5 4 -
ISBN 3-531-13079-X 
Die in den entwickelten demokratischen Staaten 
etablierte Wirtschafts- und Sozialordnung läßt sich 
kaum noch ernsthaft mit dem Argument rechtferti
gen, sie erreiche die gesteckten Ziele und erfülle 
die ursprünglich in sie gesetzten Erwartungen. Die 
meisten Bürger und Politiker haben sich daran 
gewöhnt , diese Ordnung als das kleinere der 
möglichen Übel zu akzeptieren. Sie haben die 
Anforderungen an die herrschende Ordnung an 
deren Leistungsfähigkeit angepaßt, und sie betrach
ten dies als notwendige Bescheidung einer reali
stisch gewordenen politischen Vernunft. Das in die
sem Band dargestellte sozialstaatliche Reformkon
zept setzt am Problem der Arbeitslosigkeit an. 

Martin R. Textor (Koordination) 
S o z i a l p o l i t i k 
Aktuelle Fragen und Probleme 
1997. 224 S. Kart. D M 24,80 
ISBN 3-531-13011-0 
Die Geschichte des deutschen Sozialstaates dau
ert inzwischen mehr als 1 10 Jahre. Dieser Sam
melband zu aktuellen Fragen der Sozialpolitik 
diskutiert nicht nur das in diesem Zeitraum ent
standene umfassende Leistungssystem. Er zeigt, 
d a ß viele aktuelle Probleme des Sozialstaates von 
außen an diesen herangetragen wurden - etwa 
durch die Mitfinanzierung der deutschen Einheit. 
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