1 Y12892F
Pastvertriebssturk
Entgell: bezahlt

Neue Soziale

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

1997

Editorial:
Masse - Macht - Emotionen

1

3

Tagungsankündigung: Vom Sozialstaat zur Wohlfahrtsgesellschaft?
Akteure zwischen Pflicht und Engagement

14

Aktuelle Analyse
Felix Kolb
Der Castor-Konflikt: Das Comeback der Anti-AKW-Bewegung

16

Helmut König
Wiederkehr des Massethemas?

30

Kurt Lenk
Was heißt 'Ende der Masse'?
3 Thesen zu Helmut König: 'Wiederkehr des Massethemas?'

39

Bert Klandermans
Identität und Protest. Ein sozialpsychologischer Ansatz

41

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

52

Zur Geschichte der Bewegungsforschung
Oliver von Wersch
Die bewegende Kraft der Imitation
Soziale Interaktionsformen in Robert E. Parks 'Masse und Publikum'

66

Pulsschlag
Berichte
Christian Weisner
Vom KirchenVolksBegehren zur KirchenVolksBewegung
Wie läßt sich eine 2000jährige Weltorganisation verändern?

74

Gottfried Oy
Gegenöffentlichkeit. Wandlungsprozesse linker Medienpolitik in der B R D

77

Hubertus Knabe
Uber die Quellen der friedlichen Revolution
Zugänge zu den neuen sozialen Bewegungen in der D D R

81

2

F O R S C H U N G S J O U R N A L N S B , J G . 10, H E F T 3,

1997

Tagungsberichte
Michael Hasse
Gott ist rund
'Wo Männer längere Zeit alleine sind, da ist der geistige Abstieg vorprogrammiert'

87

Christoph GörglUlrich Brand
Offene Fragen kritischer NGO-Forschung

88

Kai-Uwe Hellmann
(Rechts-)Extremismus: Neu Vermessung eines politisch-ideologischen Raumes

91

Selbstdarstellung
Norbert Weiß
Das Menschenrechtszentrum der Universität Potsdam

92

Ankündigung
Peter Betz
European Peace Congress Osnabrück '98

93

Treibgut
Materialien, Hinweise, Notizen, Termine

95

Bewegungsliteratur
Rezensionen
Kai- Uwe Hellmann
Soziale Bewegung als Kommunikationssystem (Heinrich W. Ahlemeyer)

98

Helmuth Berking
Politics of Identity (Oliver Schmidtke)

102

Klaus Parin
Hass auf die Massen (John Carey)

106

Annotationen

115

Aktuelle Bibliographie

119

Abstracts

122

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

1 Emotionsbegriffe in derpolitischen
Zeitdiagnose

1997

zialpartnerschaft, Kompromißzwang, Verhandlungsdemokratie, Korporatismus und Parteienkooperation gelten als läßlich und der mittlere deutsche Weg erscheint als jener unentschiedene Mittelweg, der den sicheren (Wettbewerbs-)Tod bringt. Und doch herrscht bei
alledem merkwürdige Unsicherheit
darüber,
womit man letztlich besser fahren würde: mit
einem neuen, weiteren Konsens, mit einer Konfrontation, aus der ein neuer Konsens zu erzeugen wäre, oder allein mit mehr Konfrontation,
die das Patt überwindet und einer Seite entscheidende Durchsetzungsmacht
verschafft.

'Lähmung',
'Stillstand',
'Erstarrung'
und
'Blockade' sind die zentralen Vokabeln der
bundesdeutschen Politik im Sommer 1997. Einige Kommentatoren lassen sich gar zu stärkeren Begriffen wie 'Paralyse' und 'Agonie' hinreißen. Beschreibungen des aktuellen Zustandes durch Essayisten, Kommentatoren, Prominente und Politikerinnen zeugen von ausgeprägtem Widerwillen, von Ärger und Mißmut,
auch von genervter Ratlosigkeit und Niedergeschlagenheit.
Die Bewegungslosigkeit
des
politischen Betriebs angesichts von Arbeits- Daß zumindest eine Konsensrhetorik der Kommärkten, die sich immer nur in eine Richtung promisse und Behutsamkeiten ausgedient hat,
verändern, entrüstet und erbittert - ohne daß wird beim erhofften Jenseits von Lähmung und
sich eine ideenreiche öffentliche Kontroverse Erstarrung sichtbar. Folgt man einzelnen Äuergeben würde. Schon die Termini der diagno- ßerungen (vgl. Bissinger 1997), so ist ein Aufstischen Bemühungen von Lähmung bis Erstar- bruch gefordert, ein Ruck, der alle Vorbehalte,
rung kehren das Passivische heraus, verweisen Zögerlichkeiten und Ängste überwindet. Innoauf oft nicht näher Benanntes, das Gesellschaft vation, Mithalten im Wettbewerb und Tempound vor allem Politik erfaßt habe. Bei allem, was beschleunigung
sind angeraten. Dazu sind
gegen instrumentalisierte
Formen politischer Einzelpersonen
und Eliten erforderlich, die
Semantik einzuwenden ist, klagt die von der über Entschlossenheit, Handlungswillen
und
Bundesregierung
eingeführte Rede von der Führungskraft verßgen. War schon die Mana'Blockade' Immerhin noch einen Akteur an: gementliteratur der vergangenen Jähre vom
eine von Lafontaine auf Konfrontation verpflich- Lob der aggressiven Konkurrenz geprägt, so
tete SPD und deren Ministerpräsidenten.
Mit schwappt kampfbetont-agonales
Denken nun
der Rückwendung dieses Vorwurfs auf die Re- in den Bereich der Politik über. Männliche
gierung ('Selbstblockade')
wird auch diese Attribute wie das einer gewissen Härte steipolitische Rhetorik in die Erstarrung getrieben. gern sich bis zum Lob einer neuen Rücksichtslosigkeit und eines Mutes, über ökologische
Am vorläufigen Ende der beschleunigten Dif- Folgen hinwegzuschauen und auch einmal sozifusion des Unbehagens geraten gar wesentli- al gleichgültig sein zu können. Die Rede von den
che Teile des politischen
Institutionenbestan- energischen Eliten läßt die übrigen Mitglieder
des (Verhältniswahlrecht,
Föderalismus) un- der Gesellschaft als die weniger Schnellen, Fleter Verdacht, Grund oder auch nur ermögli- xiblen, Innovativen hinter sich und fordert Anohne große Überlegunchende Bedingung politischerLähmung zu sein. passungsbereitschaft,
Offenbar ist das Maß der üblichen Aufgeregt- gen darüber, warum von ihnen Akzeptanz und
heiten überschritten. Die Grundmuster deut- Folgebereitschaft erwartet werden dürfte.
scher Politikverläufe werden zum Übel erklärt
- und das von der Seite 'herrschender'
Eliten.
Das Ende des Konsenses wird eingeläutet, So-

Derartige Zeitdiagnostiken
(und auch ihr
- diskurskritischer - Widerpart) arbeiten mit
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Emotionsbegriffen.
Sie verdanken ihre Wertungen und Beschreibungen häufig emotionalen Einstellungen und arbeiten zugleich daran, bestimmte Emotionsmodelle und -kulturen
politisch durchzusetzen. Im eher verschämt
zum Einsatz gebrachten Wort von der 'politischen Stimmung' wird der
nicht-intentionale
Charakter von Schwankungen im politischen
Gefühlshaushalt betont und zugleich einer analytischen Aufschlüsselung jenseits der Demoskopie entzogen. Darüber sollte aber nicht die
enorme Bedeutung
politisch-intellektueller
Kämpfe um Emotionen vergessen werden, jener Arbeit an den politischen Gefühlen, die
Machtkonstellationen
verschieben kann. Die
neuen sozialen Bewegungen waren in den 80er
Jahren in den Emotionshaushalt der Republik
eingedrungen, sie hatten den Bereich des Politischen für Emotionen jenseits tradiert männlicher Gestalt geöffnet, sie hatten mitdefiniert,
was als angemessene Gefühlsäußerung
öffentlichdarstellbar war, sie hatten neue Ausdrucksformen und Normen politischer
Emotionalität
errichten helfen. Diese Justierung
kollektiver
Gefühlsbestände und -normen steht nunmehr
verstärkt zur Disposition. Was sich als politische Kultur in der Spätphase der Altbundesrepublik etabliert hatte, wird auch und gerade in
seiner Emotionshaltigkeit
angegriffen.

1997

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

1

Doch die öffentliche Debatte geht darüber
hinaus. Gerade das Diffuse der gegenwärtigen
Diagnosen und Therapien ist das sozialwissenschaftlich Herausfordernde und das politisch Bedrohliche. Das Unwohlsein nimmt überhand, der Wunsch nach Entscheidung und Aktivität erhält Vorrang vor dem genauen Inhalt
der Veränderung. Immer weitere und grundlegendere Elemente eines auf der politischen
Linken oft erst im nachhinein als erfolgreich
gewerteten bundesdeutschen
Politikmusters
werden Angriffsobjekt eines erzürnten Strebens nach 'Bewegung'. Wobei Bewegung hier
durchaus die Aufgabe des strukturellen Status

Mindestens zwei Entwicklungen
lassen sich
konstatieren, die aber doch auf 'Masse' verweisen: zum einen die scheinbare
Strukturlosigkeit der Gesellschaft, in der weder alte Gefüge wie Klassen, Schichten, Milieus noch irgendwelche neue soziale Strukturen vor lauter
Individualisierung,
Lebenstilpluralität
und
Standardisierung - drei zutreffende Beschreibungen - erkennbar werden. So scheint sich im
Unterschied zu jener einst unterstellten Massengesellschaft des kulturellen
Konformitätszwangs 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 unter dem Aspekt ökonomischer Kostenträchtigkeit
und Redundanz betrachtet. Das alte Thema der
'Verführung' der Massen dagegen steht trotz
aller massenmedialen Neuheiten nicht im Vordergrund. Es wird Führung und eben nicht Verführung verlangt. Doch wenn es zu politischen
Protesten sogenannter
Modernisierungsverlierer kommt (auch wenn es sich um die Privilegierten unter den Verlierern handelt: etwa die Bergarbeiter aus dem Saarland und dem Ruhrgebiet),
dann kann es sie in der öffentlichen Wahrnehmung 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 kurzen Moment wieder aufleben.

2 Emotionen in Politikwissenschaft
und Bewegungsforschung

1997
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verwendet) zu gehen. Zwei
Mißverständnisse
sind dabei von Beginn an zu vermeiden.
Erstens: Damit wird keiner
Repsychologisierung das Wort geredet, jedenfalls dann nicht,
wenn darunter individualpsychologische
Reduktionismen verstanden werden. Das Interesse richtet sich auf kollektive Emotionslagen im
politischen System, in Organisationen, politischen Institutionen und Bewegungen, so daß
deren intersubjektiver Charakter und ein interaktionistisch
ausgerichtetes
Grundverständnis Prämisse einer solchen
Emotionsanalyse sein müssen. Es geht darum, das Prozessieren von 'Emotion' im sozialen und politischen Raum, die öffentliche Produktion von
Emotionen als Motive und politische Praktiken zu erfassen. Allerdings bedeutet eine solche Forschungsausrichtung,
der Sozialpsychologie politischen Handelns und einer politischen Psychologie (Christoph 1995) wieder
einen größeren Stellenwert beizumessen, deren Marginalisierung
am Rande von Politikwissenschaft und Soziologie zu überwinden.

Ein Denken inMasse-Elite-Oppositionen,
Emotionen als politische Macht - das klingt manchem und mancher wohl nach dem, was in
einer stabilen Demokratie, zivilisiert und moralisiert durch (neue) soziale
Bewegungen,
versehen mit einer liberalen politischen Hintergrundskultur, erfolgreich bewältigt und erledigt sein müßte. Doch mit den Rissen in Funktionsweise 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 verdeckten, was zu ihrer Funktionsweise
erforderlich war (so die emotionalen und kulturellen Voraussetzungen der
verhandlungsbereiten Interessenrationalität).
Während
jedoch Zweitens: Wie schon die Bemerkungen zur Zeiteine sozial- und politikwissenschaftliche
Ver- diagnostik zeigten, tritt mit jeder Einführung
wendung von 'Elite' und 'Masse' eine lange des Emotionsbegriffs
die
Gegenüberstellung
historische Tradition aufweist, Fallen und Er- von hier Rationalität und Vernunft, dort Irraträge mithin abgeschätzt werden können (vgl. tionalität und Emotion auf. Bleibt man dieser
die Kontroverse zwischen König und Lenk in Opposition treu, wird die polltische Emotionsdiesem Heft), gilt dies für 'Emotion'
nicht: analyse unweigerlich wieder in die Bahnen
Denn die Vergangenheit einer politischen Emo- der tradierten Massenpsychologie
zurückgetionsanalytik trug den Namen 'Masse' (vgl. führt. Man muß nicht auf die aktuellen PsychoMoscovici 1984 und den Beitrag von König in logien einer „emotionalen Intelligenz" (Golediesem Heft). Eine eigenständige Analyse kol- man 1997) rekurrieren, um an einer Überwinlektiver politischer Emotionslagen hat sich bis- dung der Dichotomie von Vernunft und Emotiher nicht entfaltet. So könnte es auch aus zeit- on interessiert zu sein, die so gefaßt ist, daß
diagnostischen Gründen, um des Verstehens weiterhin Rationales von Irrationalem geschieheutiger politischer Konstellationen und vor den werden kann, Emotionalität jedoch auf
allem Konfliktdynamiken willen, sinnvoll sein, beiden Seiten verortet werden muß. Es kann
den Weg einer analytisch
politikwissenschaftli- entsprechend nicht darum gehen, sich auf eine
chen Erforschung der
Emotionen/Gefühle/Af- Seite zu schlagen, der Vernunft gegen die Emofekte (hier wider besseres Wissen als Synonyma tionen, Gefühle etc. im Politischen Vorrang ein-

6

zuräumen - noch umgekehrt
führung der Gefühle in die
lichkeit bereits ein normativ
blicken (dazu kritisch Sauer
trag).
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- und in der Einpolitische Öffenthohes Ziel zu erin ihrem Heftbei-
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auf ein vortheoretisches Verständnis von Emotionen zurückgreifen - bei einigen Anleihen aus
der Emotionspsychologie (Vogel 1996) undEmotionssoziologie
(Hochschild 1990; Fineman
1993). Zwar dürfte wenig Zweifel darüber auftreten, daß Emotionen nur als sozial konstruierte und symbolisch vermittelte (Harre 1986)
in die Politikwissenschaft
einziehen
können
und biologische Konzepte der Emotionspsychologie zunächst geringe Relevanz besitzen.
Eine Analytik, die jenseits dieser konstruktivistisch-interpretativen
Grundlegung aber auch
ein Begriffsgerüst böte, das
Beschreibungen
und Erklärungen Halt gewährte, fehlt jedoch
weithin.

Wo aber sind die theoretischen Ansatzpunkte für
eine Politikwissenschaft der Emotionen zu finden? Momentan werden die Grenzen des Rationalitätsverständnisses in empirisch-analytischen
Kontexten noch am klarsten von Rational ChoiceTheorien befestigt - auch wenn es politischpsychologische
'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- So können zunächst nur einige Aufgaben und
täten heranzuführen, daß Differenzen sichtbar Gegenstandsfelder einer
politikwissenschaftliwerden und Gegebenes dadurch rational ver- chen Analyse politisch relevanter
Emotionen
ständlicher wird. Für eine
Emotionsanalytik genannt werden. Diese kann sich reflexiv auf die
steht weder ein solches Vorgehen noch ein sol- ideengeschichtliche Tradition politischen Dencher Reichtum analytischen Vokabulars zur Ver- kens beziehen und die Rolle von Affekttheorien
fügung, zumindest jenseits der Psychoanalyse und -typologien, aber auch von einzelnen Ge(und auch in ihr haben Emotionen eine erstaun- fühlen wie Furcht und Mitleid, Angst und Neid
lich geringe Bedeutung j.Noch immer dominiert in den Entwürfen von Piaton über Machiavelli
der Rückgriff (selbst in der Emotionspsycholo- und Hobbes, Rousseau und Tocqueville bis zu
gie trotz aller Bemühungen um 'basic emoti- Habermas und Rawls verfolgen - und wird
ons', vgl. Izard 1994; UlichlMayring
1992; bemerken, wie wenig „ emotionslos " das westliVester 1991) auf die Alltagsbezeichnungen
für che politische Denken, sei es vertragstheoreAffekte und Gefühle.
tisch oder nicht, ist. Einer Aufdeckung des Emotionsvokabulars theoretischer Hochkultur samt
Mit der endgültigen Ablösung der Verbindung geschlechtlicher Markierung (vgl. Sauer) ist die
von Marxismus und Psychoanalyse in der Ha- Beschreibung des politischen Prozessierens von
im politischen Alltag an
bermasschen Theorie komm unika tiven Handelns Emotionssemantiken
haben sich zwar andere Verbindungen zu (vor- die Seite zu stellen. Das Feld der „politischen
rangig entwicklungs-) psychologischen
Theo- Stimmungen " ist nicht den tradierten Verfahren
riebeständen ergeben, doch Emotionen werden der Einstellungs- und Wahlforschung zu überBemüim Terminus der 'Bedürfnisinterpretationen'
an lassen. Nach den systemtheoretischen
diskursive Verfahren rückgebunden und damit hungen Luhmanns (1986) zu einer - durchaus
zugleich theoretisch in eine untergeordnete Po- polemischen - Analyse der „Angstkommunikasition gebracht. Wenn ein Rückgriff auf Psycho- tion " in den neuen sozialen Bewegungen ist der
Emotionskategorianalyse und Massenpsychologie
nicht mehr Weg einer Analyse einzelner
Normierungen
angemessen scheint, dann kann eine Politologie en samt der auf sie bezogenen
(siehe
Großkopff
der Emotionen (vgl. Sauer in diesem Heft) nur nicht weiter systematisch
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1994). Auch die Debatte um 'Politik-Verdrossenheit' hat Emotionen nicht als theoretische
Kategorie auftauchen lassen. Zwar zeigt 'Verdrossenheit' wie kein anderes Wort zumindest
Verschiebungen im emotionalen
Politikhaushalt der Bundesrepublik an, aber es bleibt
unklar, ob Politiker-, Parteien-,
Institutionenoder Politikverdrossenheit
das
eigentliche
Phänomen
ausmacht.
Doch ist der Bereich des sprachlich manifestierten Emotionsmaterials auch zu überschreiten. Es eröffnet sich dann das Feld einer eher
ethnographisch verfahrenden Analyse emotionshaltiger politischer Praktiken, von der
Emotionalität trister Gremiensitzungen bis zur
durchstrukturierten
und dramaturgisch
geplanten massenmedialen
Inszenierung
eines
Spitzenpolitikers. Auch wenn der Begriff des
Rituals (letztlich aufgrund der in die Massenpsychologie
zurückreichenden
Wurzeln bei
Dürkheim) die größten Nähen zur Emotionalität aufweist (Taylor/Whittier 1995), so geht die
politische Praxis darüber hinaus. So ist letztlich noch die implizite Emotionalität
eines
höchst strategisch-rationalen
Einsatzes
von
Gefühlen in der politischen
Auseinandersetzung zu analysieren - und ebenso die in Anlage
und Aufbau bewußt geschaffener
Organisationen eingegangenen
Emotionskonstrukte.
Zwar eröffnen diese
Beschreibungsmöglichkeiten ein lohnendes Forschungsfeld. Sie vergrößern die Aufmerksamkeit für 'Gefühle' In
politischen Kontexten, sie vermögen auch politische Kommentierungen zu verfeinern, doch
bleibt die Frage nach einem theoretischen Kontext 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-
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scher Art. Sie erfahren in Theorien kollektiven
Handelns Verfeinerungen (zu diesem Ubergang siehe den Beitrag von Wersch in diesem
Heft) bis hin zu den komplexen
strukturfunktionalistischen Modellen eines Smelsers. In
diesem Prozeß reduziert sich der Stellenwert
von Emotionen bereits, was seinen Höhepunkt
findet in den Ressourcenmobilisierungsund
Politikprozeßtheorien der 70er und 80er Jahre. Diese gehen von der rationalistischen Annahme kollektiver Aktionen als Mittel zu einem
gesetzten Zweck aus.
Die aus Theorien der neuen sozialen Bewegungen in Europa hervorgegangenen
Konzepte 'kollektiver Identität' (Melucci 1996; als
Uberblick: Rucht 1991) haben sich in den 90er
Jahren zu einer kulturalen Analyse sozialer
Bewegungen verbreitert
(JohnstoniKlandermans 1995; McAdamIMcCarthylZald
1996),
von der wieder eine größere Nähe zum Emotionsthema 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 Sozialpsychologie die Bewegungsforschung
bereichert. Identitätskonzepte wie Frame-Ansätze weisen zwar Bezüge zu Gefühlen als Element in der Bewegungsdynamik
auf, widmen
sich diesen jedoch nicht direkt. Klandermans
zeigt in seinem Heftbeitrag am Identitätsbegriff, welcher Differenzierungen zwischen individueller und kollektiver Ebene es bedarf,
um aus dem Zusammenspiel beider Protest erklären zu können. Seine Analysen sind unmittelbar relevant für jeden Versuch, auch kollektive Emotionen und emotionale Kulturen zum
Gegenstand der Forschung zu machen.
Folgt man den Tendenzen weiter, böte sich für
die Emotionsanalyse ein Anschluß an kognitionsorientierte Begrifflichkeiten an (in Richtung 'Emotionsschemata').
Die
erhebliche

8
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Nähe, die dabei zwischen Wissen und Emotion
hergestellt wird - Sauer definiert in ihrem Beitrag 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 Wissensbegriff- so auch die Bilanz der innerpsychologischen
Kognitions-Emotions-Debatte
(Izard 1994; Vogel 1996) - zu weit und zu
unbestimmt. Andererseits kann eine Abgrenzung von Wissen und Emotion jedoch nicht mehr
derart erfolgen, daß Kognitionen für Rationales, Emotionen für Irrationales stehen. So bleibt
weitgehend offen, wie sich Emotionen in eine
kultural vertiefte Erforschung sozialer Bewegungen integrieren ließen und wie darüber hinaus einer Politologie der Emotionen ein konzeptioneller 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 Emotionskulturen entstehen lassen. In Soziologie wie
Politikwissenschaft sorgt man sich um jene öffentlichen Emotionslagen und -dynamiken, die
als Grundlagen einer stabilen
demokratischen
und sozialen Entwicklung fungieren
können.
Die Soziologie schwankt in ihren aktuellen Beiträgen (Heitmeyer 1997; Beck 1997) zwischen
den Pessimismen der Anomisten, die nach neuen Bindungskräften Ausschau halten und den
Freiheitsoptimismen
der
Individualisierungstheorien. Die Logik von Bindung und Freiheit
scheint auch die Großkonstellation der politischenTheorie mit den Strömungsetiketten Kommunitarismus, Republikanismus und Liberalismus zu beherrschen.
Zwar ist man sich im wissenschaftlichen Feld
darin einig, daß in der Suche nach Bindungs-

kräften angesichts der grundlegenden Enttraditionalisierung, die auch die kulturellen Bestände des Industriezeitalters erfaßt hat, kein Rückgriff 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 Freiheitsräume 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 theoretischen Diskussion. Von Gemeinschaft, Identität und Differenz führt der Weg zu Solidarität
und Anerkennung, zu Pflichten,
Gemeinsinn
und Tugenden, zu respektvollem
Konfliktverhalten, affektuellen Bindungen und schließlich
Vertrauen. So und ähnlich heißen die Vokabeln
einer Suche nach sozialer Integration und politisch-demokratischer Stabilität. Und mit dieser
Maßstabsverkleinerung,
mit der Orientierung
auf soziale Mikrokräfte, die Zusammenhalt oder
sogar Zusammenhalt plus
Freiheits-lGerechtigkeitsexpansion gewährleisten,
gelangenEmotionen und moralische Gefühle In den Vordergrund der Debatte.
Es zeichnen sich Projekte einer Neubelebung
der Demokratie aus einer Erstarkung von integrativer 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 Fertigkeiten zur vertrauensvollen emotionalen Kommunikation dienen als personale Voraussetzungen dialogischer Demokratie. Zwar wird hier
die private Sphäre als Übungsfeld einer erneuerten institutionellen
Demokratie
ver-
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standen und die emotionale
Kommunikation
im politisch-öffentlichen
Raum nicht hinreichend eigenständig reflektiert, doch findet mit
der Verwendung der Emotionskategorie
im
Bereich der Demokratietheorie eine nachdenkenswerte Verschiebung statt. Die skizzierten
Tendenzen fortführend, hieße dies, Demokratie als etwas zu begreifen, das auch eine bestimmte, normativ auszeichenbare
emotionale
Bindung zwischen den Beteiligten
benötigt,
ohne daß diese politisch direkt und instrumenteil hergestellt werden kann. In den Blick geraten daher gerade nicht eine 'Politik mit Gefühlen', Gemeinschaftsmythen
oder eine 'Verführung' zur kollektivistisch-affektuellen
Zustimmung und identitären Abkapselung,
sondern
eine sich wechselseitig speisende Kultur der
Wertschätzung auch und gerade von Unterschieden, eine Wertschätzung, die über rechtliche und politische Anerkennung noch hinausgeht. Dies führte auf den Weg zu einer auch
kulturalen Theorie der Demokratie, die emotionale Grundlagen gelingender
demokratischer 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 Unkalkulierbaren, des Spontanen und Unorganisierten in
ihren Forschungen besser zu berücksichtigen?
Der Autor beantwortet diese Frage mit einem
klaren Nein. Die Semantik des Massendiskurses ist nicht in der Lage, Fragen nach dem
Verhältnis von Bewegungen und Organisation, 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 Masse. Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts ist die
Masse als ein Folgeproblem gesellschaftlicher
Differenzierung der modernen Industriegesell-
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schaft - Verstädterung, Pauperisierung, geographische Mobilität - ein sozialer Tatbestand.
Aufständigkeit und Protest der Masse kennzeichnen den politischen Tatbestand. Die Semantik des Massenbegriffs entfaltet sich in
den drei Kontexten einer politischen Diskussion (Konservatismus, Liberalismus und Nationalismus), einer gesellschaftstheoretischen
Thematisierung der Masse (Pauperismus-Diskussion, Marx und Engels sowie die Analyse
der Massengesellschaft des 19. und 20. Jahrhunderts) und - mit der größten Resonanz - in
der Psychologie (von LeBon bis Freud). Nach
dem Zweiten Weltkrieg spielt das Thema in der
bundesrepublikanischen Diskussion eine bedeutsame Rolle bei der Erklärung des Nationalsozialismus, doch gegen Ende der 50 Jahre
wird es im politischen und gesellschaftstheoretischen Diskurs bedeutungslos - ein U m stand, der sich auf die integrative Wirkung des
Wohlfahrtsstaates zurückführen läßt. Der
Wohlfahrtsstaat ersetzt die aufständische Masse durch die „einsame Masse" (Riesman). In
der Soziologie löst der Collective
BehaviorAnsatz mit deutlicher Entgegensetzung zum
Irrationalismusvorwurf des Massenpsychologie das Massekonzept ab, und die Gruppenpsychologie (Hofstätter) profiliert sich mit einer die Besonnenheit der Gruppe hervorhebenden 'Kritik der Massenpsychologie'. Die
Bewegungsforschung ist angesichts der Geschichte des Erklärungskonzepts gut beraten,
die Bedeutung von Emotionen und Interessen
in sozialen Bewegungen und damit die Massenthematik zu beerben, aber die Massensemantik im Rückgriff auf genauere und subtilere 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

Hill
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Dichotomisierung von Eliten und Masse, sondern auch für die neoliberale Sozialstaatskritik. Aber nicht nur als Gegenstand der Ideologiekritik 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 Psychoanalyse unternommenen Analysen.

der Gefühle'. In der Politikwissenschaft gelten
Gefühle als Gegenpol der Rationalität. Dabei
wird unterschlagen, daß der Raum des Politischen kein emotionsloser Raum ist und daß
Rationalität als zentrales Attribut des politischen Prozesses auf einer historisch gewachsenen Ordnung von Geschlecht und Gefühl
beruht. So ist bspw. Kameradschaft eine typische männliche Form der emotionalen Bindung in der Politik, während weiblich codierten Emotionen im politischen Raum keine BeIn der Bewegungsforschung, so Bert Klan- deutung zugemessen wird. Die Autorin erördermans, spielen Konzepte der kollektiven tert die Thematisierung der Gefühle in der
Identität eine zentrale Rolle, um Entstehung Frauenforschung und Frauenbewegung, Disund Fortdauer eines vereinheitlichten Akteurs kurse der bürgerlichen Moderne über Emotizu erklären. Die kollektive Identität einer Grup- on, Geschlecht und Politik sowie Gefühl und
pe kann durch die Analyse von Gruppensym- Geschlecht als Strukturkategorien von Politik.
bolen, Ritualen und in der Gruppe geteilten Öffentlichkeit als Raum von Rationalität und
Uberzeugungen und Werten untersucht wer- leidenschaftsloser Interessenpolitik ist eine
den. Doch eine nur auf der Ebene kollektiver Fiktion sowohl der Vertragstheorie wie des
Identität argumentierende Bewegungsfor- Weberschen Bürokratiemodells, die auf einem
schung greift zu kurz. Sie vernachlässigt den Unterbau verdrängter und kontrollierter LeiProzeß der Gruppenidentifikation als einen denschaften aufsitzt. Eine 'Politologie der
Vorgang der individuellen Selbstverpflichtung Gefühle', die zu einer neuen Perspektivierung
gegenüber der Gruppe, den individuellen Ge- der gesellschaftlichen Sphären von Privatheit
brauch von Symbolen oder auch die individu- und Öffentlichkeit beiträgt, ist derzeit nur ein
elle Bedeutung der Teilhabe an Ritualen. A u f Desiderat. Sie müßte den Zusammenhang von
der individuellen Analyseebene setzt das sozi- Emotionen, Geschlecht und Herrschaft als poalpsychologische Konzept der sozialen Iden- litischen Strukturaspekt sowie unter Handtität an. Kollektive und individuelle Analyse- lungsaspekten erhellen und anstelle von Psyebene müssen sauber getrennt werden und erst chologisierung und Individualisierung Gefühle
ihr Zusammenspiel gibt hinreichende Antwor- als gesellschaftlich konstruiert begreifen. Geten zum Zusammenhang von Identität und Pro- fühle sind wie Rationalität eine spezifische
test. Erörtert werden die Konzepte kollektiver Form des Wissens, die eine 'Politik der GefühIdentität in der Bewegungsforschung (Meluc- le' emotionell und geschlechtlich kodiert.
ci, Taylor/Whittier, Gamson) und der sozialen Dem Themenschwerpunkt vorgeschaltet haIdentität (Tajfel/Turner, Mummendey u.a.), der ben wir eine aktuelle Analyse des Castor-KonProzeß der Gruppenidentifikation und dessen flikts. Felix Kolb untersucht die Gründe dafür,
Rolle als Bindeglied zwischen kollektiver und daß der Konflikt um den Transport atomarer
Brennelemente in den sogenannten Castorsozialer Identität.
Behältem zum Zwischenlager in Gorleben innerhalb weniger Monate zu einer großen und
Birgit Sauer skizziert aus Sicht der politikwisanhaltenden sozialen Bewegung geführt hat.
senschaftlichen Frauen- und GeschlechterforNach einer kurzen Skizze und Chronologie
schung die Fragestellungen einer 'Politologie
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des Konfliktgeschehens werden zur Erklärung
der Protestmobilisierung Ansätze der Bewegungsforschung herangezogen: Relative Deprivation, Kollektive Unzufriedenheit, soziale
Netzwerke und Allianzsysteme, Ressourcenmobilisierung und politische Gelegenheitsstrukturen, Framing, Medienarbeit und die Strategie der Bewegung haben zum Erfolg der
Mobilisierung beigetragen. Entscheidend für
diesen Erfolg scheint zu sein, daß die AntiCastor-Bewegung auf den Erfahrungen und
der Infrastruktur der alten Anti-AKW-Bewegung aufbauen konnte und dieser ein Comeback ermöglicht hat.
In einem ideengeschichtlichen Zugriff diskutiert Oliver von Wersch soziale Interaktionsformen in Robert E . Parks 'Masse und Publikum'. 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 Dissertation 'Masse und Publikum' mit dem massenpsychologischen Diskurs des ausgehenden 19.
Jahrhunderts auseinandergesetzt. Er versteht
Masse nicht als Objekt des Mißtrauens und als
Gegenbild rationalisierten, affektkontrollierten
Handelns, sondern als Gegenstand soziologischer Theoriebildung, die mit der Figur des
emotionalen Handelns interpretiert werden kann.
Das Werk enthält die Grundlegung einer rudimentären 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 vernunftgeleitete, rationalisierte Diskussion und den
Konflikt über einzelne Themen gekennzeichnet. 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 unkritischem und durch Führer instrumentalisierbarem Verhalten führen. Parks Frühwerk nimmt
eine Stellung zwischen Massenpsychologie
und Collective Behavior-Ansatz ein, die oftmals 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 VolksBegehren zur Kirchen VolksBewegung' und stellt
die Frage, wie sich eine 2000jährige Weltorganisation verändern läßt. Neben den Forderungen und dem Verlauf der Unterschriftenkampagne skizziert er die Kirchengeschichte als Kirchenreformgeschichte von unten. Ein notwendiger 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, M o bilisierung und offenem Dialog werden die Vertreterinnen der Kirchen VolksBewegung auch in
Zukunft bei Gläubigen und Kirchenvertretern
für ihre Anliegen werben.
Wandlungsprozesse im Bereich linker Medienpolitik nimmt Gottfried Oy zum Anlaß, um den
Stand der Diskussionen um das Konzept 'Gegenöffentlichkeit' darzustellen. Eine Verortung
der Eckpunkte - Öffentlichkeit, Zensur und
Identitätspolitik - im nationalen Wettbewerbsstaat zeigt, daß sowohl die gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen und die Entwicklungen
auf dem Mediensektor als auch die Akteure der
Gegenöffentlichkeit selber tiefgreifenden Veränderungen unterworfen sind. Gegenöffentlichkeit kann nur dann funktionieren, wenn die
theoretische Auseinandersetzung forciert und
eine Anpassung an die gewandelten Kontextbedingungen 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 Bürgerrechtsbewegung der ehemaligen D D R setzt erst mit der
Wiedervereinigung ein. Archive, die die Vorgeschichte der Bewegung dokumentieren, erhalten eine immense, bislang jedoch vernachlässigte Bedeutung. So präsentiert er Ursprünge,
Sammelschwerpunkte und Anlaufstellen der
zumeist ehrenamtlich geführten Archive in Berlin und Leipzig sowie weiterer regionaler Archive. Um die Bestände dieser einmaligen Sammlungen zu sichern, steht die politische Entscheidung über eine finanzielle Absicherung aus.
Tagungsberichte zur kritischen NGO-Forschung
(Christoph Görg/Ulrich Brand), zur Neuvermessung des (Rechts-)Extremismus (Kai-Uwe
Hellmann) und zu Fußball in sozialwissenschaftlicher Perspektive (Michael Hasse) sowie eine Selbstdarstellung des Menschenrechtszentrums der Universität Potsdam und eine
Ankündigung des 'European Peace Congress'
schließen die Rubrik ab.
Die Beiträge des Themenschwerpunktes wie
auch die im Editorial skizzierten Fragestellungen wurden auf einer Tagung zur Diskussion
gestellt, die die Forschungsgruppe Neue Soziale Bewegungen und der Förderverein Soziale
Bewegungen in Kooperation mit dem Arbeitskreis 'Soziale Bewegungen' der D V P W und der
Ad-hoc-Gruppe 'Geschichte der Politikwissenschaft und der Politischen Theorie' der D V P W
in der Gustav-Heinemann-Akademie der Friedrich-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 Arbeitsbedingungen in Freudenberg v.a. Herrn Kandel
und Frau Klein. Da auf der genannten Tagung
zahlreiche weitere interessante Beiträge - insbesondere aus ideengeschichtlicher Sicht - vor-

gestellt worden sind und zudem Autorinnen und
Autoren aus Frauenforschung und Bewegungsforschung konkrete Zusagen für weitere Beiträge gegeben haben, werden alle diese Beiträge
1998 in einem B uch zum Thema „Masse-MachtEmotionen" erscheinen. Die Konzeptionsphase
für dieses Buch ist mittlerweile abgeschlossen.
Ansgar Klein/Frank

Nullmeier

Anmerkung
1

In neueren politikwissenschaftlichen Diskussionen über den Machtbegriff wird im Rückgriff auf so
unterschiedliche Autoren wie Hannah Arendt (1970;
1981) und Michel Foucault (1976; 1978) der Zusammenhang von Macht und einer kommunikativen Generierung und Strukturierung eines gemeinsamen Handlungsraumes (Arendt) - respektive den handlungseinschränkenden Folgen dieses
Prozesses (Foucault) - hervorgehoben. Die gemeinsame Macht der Bürger, so etwa Gerhard Göhler, 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 Gegensatz zur 'transitiven Macht', der Willensdurchsetzung, die sich stets auf andere bezieht. ... Der
intransitiven Macht der Bürger entspricht die symbolische Repräsentation der politischen Institutionen. 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 beispielsweise der postmaterialistische Wertewandel und neue
soziale Bewegungen zu Unangemessenheiten der
symbolischen Repräsentation durch die politischen
Institutionen geführt und diese einem Anpassungsdruck ausgesetzt (Göhler 1997: 45 ff) Die Diskussion der Bedeutung intransitiver Macht, symbolischer Repräsentation und normativer Integration
für Stabilität und Wandel politischer Institutionen
bietet Zugänge einer Analyse der Machtaspekte
von 'Emotionen'. Die begriffliche Differenzierungs-
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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 lußmöglichkeiten klassischer intermediärer Akteure sowie sozialer Bewegungen, bewegungsaffinen Selbsthilfegruppen, Initiativen und Projekte. Auch das konkurriende und/oder komplementäre 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 Bewegungsrelevanz 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 Tauschund 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 Deregulierung 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-Bewegung gerade durch die Inbetriebnahme einer weiteren Atomanlage - dem Brennelementezwischenlager Gorleben - wiederbelebt werden würde, scheint paradox (Paul 1997a: 29).
Und trotzdem ist es so: „Die monatelange Castor-Debatte hat bundesweit zu einer Renaissance der Anti-AKW-Bewegung beigetragen.
(...) Gab es früher symbolträchtige Orte wie
Wyhl und Wackersdorf, formiert sich der Protest heute gegen einen Transport- und Lagerbehälter." (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 anhaltenden sozialen Bewegung gekommen ist.
Verschiedene soziologische und politologische
Theorien beanspruchen, eine Antwort auf diese Frage zu haben. Ich teile die Auffassung
vieler Bewegungsforscherinnen, daß keine dieser Theorien allein in der Lage ist, diese Frage
adäquat zu beantworten. Ich sehe die Theorien
in einem sich ergänzenden Verhältnis und werde deswegen versuchen, Elemente aus den verschiedenen Theorien zu einem Modell zu verbinden (Bader 1992: 9ff; Rucht/Neidhardt
1993: 306f).
Ein umfassendes Erklärungsmodell sozialer Bewegung läßt sich in wenigen Sätzen wie folgt
zusammenfassen: Damit aus relativer Depri-

vation oder kollektiver Unzufriedenheit massenhafter Protest hervorgeht, ist es notwendig,
daß individuelle und/oder kollektive Akteure
in der Lage sind, vermittelt über soziale Netzwerke und/oder Medien Individuen zur Teilnahme an Aktionen zu gewinnen. Inwieweit
den Bewegungsakteuren dies auch dauerhaft
gelingt und damit die Stabilisierung des Protestes, hängt entscheidend von ihren Ressourcen, ihrer Strategie und Lernfähigkeit, ihrem
Allianzsystem, der politischen Gelegenheitsstruktur 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; Neidhardt 1994a: 33; Rucht/Neidhardt 1993: 306ff).

1.1 Gorleben
U m die Anti-Castor-Bewegung verstehen zu
können, ist es notwendig, zumindest kurz einen Blick auf Geschichte und Gegenwart des
Atomstandortes Gorleben zu werfen, denn im
Wendland hat die Bewegung ihre historischen
Wurzeln. Die Geschichte des Atomstandortes
Gorleben beginnt am 22.2.1977 mit der Nominierung Gorlebens als Standort für eine Wiederaufarbeitungsanlage (WAA) durch den niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst A l brecht. Aufgrund heftiger Proteste im Landkreis Lüchow-Dannenberg und der bis dahin
größten anti-nuklearen Demonstration in der
Bundesrepublik mit über 140.000 Teilnehmerrinnen, erklärte Ernst Albrecht die W A A in
1
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Gorleben für politisch nicht durchsetzbar
(Hirsch 1984: 22ff).

1. Im Frühsommer 1994, als die Pläne für den
ersten Transport bekannt wurden, stand die
Castor-Lagerhalle mittlerweile seit 10 Jahren leer - viermal konnte die bevorstehende
Somit blieb der Landkreis Lüchow-DannenEinlagerung eines Castor-Behälters bereits
berg zwar von der W A A verschont, aber die
verhindert werden. Laut den vertraglichen
Absage an die W A A wurde genutzt, um andeVereinbarungen zwischen den deutschen
re Atomanlagen politisch durchzusetzen, die
AKW-Betreibern und der Cogema (einem
heute in Gorleben in Bau oder Betrieb sind. In
staatlichen Unternehmen, das die W A A in
Betrieb befinden sich zwei Zwischenlager: ein
L a Hague betreibt) und der B N F L (die BriFaßlager für schwach- und mittelradioaktiven
tish Nuclear Fuels ist ein privates UnternehMüll und die Castor-Lagerhalle. Im Bau befinmen, das die W A A in Sellafield betreibt)
den sich noch eine Pilot-Konditionierungsansollten ab 1994 Rücktransporte von hochralage (PKA) und ein Erkundungsbergwerk für
dioaktiven Abfällen aus der Wiederaufarein atomares Endlager im Salzstock von Gorbeitung stattfinden. Ein Antrag der B L G
leben. Die Geschichte dieser Atomanlagen ist
(Brennelementlager Gorleben GmbH) zur
verbunden mit einem kontinuierlichen lokalen
sogenannten Nutzungserweiterung
des
Widerstand gegen diese Anlagen (Ehmke 1991;
Zwischenlagers Gorleben lag seit 1993 beim
Alers et al. 1997).
Bundesamt für Strahlenschutz vor und wurde
im Juni 1995 genehmigt. Vor diesen Hin1.2 Konfliktgegenstand
tergründen wird der hohe Symbolwert - insbesondere auch des ersten Transportes - klar:
Gegenstand des Konflikts sind oberflächlich
Es
ging um die Frage, ob die Castor-Gegnebetrachtet Transporte abgebrannter Brennelerlnnen
ihren 10jährigen Erfolg gegen die
mente aus deutschen A K W s zur sogenannten
Einlagerung von Castor-Behältern fortset'direkten Endlagerung' zum Zwischenlager
zen können oder ob mit einem ersten TransGorleben und Transporte mit hochradioaktiport zugleich die Lagerhalle ihre Einweiven Abfällen aus der Wiederaufarbeitung abhung findet und damit weiteren Transporten
gebrannter Brennelemente von der W A A in L a
Tür und Tor geöffnet wird.
Hague (Frankreich) ebenfalls zum Zwischenlager Gorleben. Bisher haben drei Transporte
dieser Art stattgefunden: 1) A m 25.4.95 wurde 2. Mit der Änderung des Atomgesetzes im Mai
der erste Castor-Behälter eingelagert. 2) A m
1994 wurde die 'direkte Endlagerung' als
8.5.96 wurde ein Behälter mit hochradioaktialleiniger Entsorgungsnachweis akzeptiert.
ven Abfällen aus der Wiederaufarbeitung einSolange es noch kein Endlager gibt, reicht
gelagert. 3) A m 5.3.97 wurden gleich sechs
damit auch die Zwischenlagerung aus, soCastor-Behälter eingelagert. Aus Sicht von
fern es Fortschritte bei der Erkundung eines
Bundesregierung und der Gesellschaft f ü r N u möglichen Endlagers gibt. Diese Änderung
klearservice (GNS), die für die Abwicklung
des Atomgesetzes schaffte die rechtliche
der Transporte zuständig ist, waren dies alles
Grundlage für den Ausstieg der A K W - B e ganz normale Vorgänge - ohne irgendeine betreiber aus den Verträgen mit den Wiedersondere politische Bedeutung.
aufarbeitungsanlagen. In den Augen der Ca2

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

stor-Gegnerlnnen dienten folglich die geplanten Transporte zum Zwischenlager der
Vertuschung der ungelösten Entsorgungspro-

HUI
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blematik und damit der rechtlichen Sicherung des Weiterbetriebs der A K W s , denn
ohne Entsorgungsnachweis dürfen die Energieversorgungsunternehmen 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 notwendig, ihre Geschichte zu betrachten (dazu auch
Redaktion Atom Express 1997). Begonnen hat
der massenhafte Widerstand gegen die Atomenergie mit dem Protest der Bevölkerung gegen 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 konzentrierten sich die Aktionen auf die geplanten
A K W s in Brokdorf, Grohnde und Kalkar allerdings ohne ihren Bau verhindern zu können. 1979/80 erreichte die Anti-AKW-Bewegung mit dem Treck nach Hannover mit über
100.000 Teilnehmerinnen, der verbotenen
Brokdorf-Demo mit ebenfalls über 100.000
Teilnehmerinnen und der Besetzung des Bohrlochs 1004 durch mehrere tausend AKW-Gegnerinnen ihren ersten Höhepunkt. In den darauf folgenden Jahren kam es kaum zu großen
Aktionen. Erst im Sommer 1985 führten die

Pläne, in Wackersdorf eine Wiederaufarbeitungsanlage zu bauen - verstärkt durch die
Reaktorkatastrophe von Tschernobyl - , zu einem erneuten Aufschwung der Anti-AKW-Bewegung. Nach dem 'Aus' für die W A A in Wakkersdorf 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 AntiAKW-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 Bewegungsaktivisten aus der politischen Arbeit, Aktionen
mit selten mehr als einigen Dutzend Teilnehmerinnen, wenige Teilnehmerinnen auf den
Herbstkonferenzen. Mit dem Aufkommen des
Castor-Konfliktes setzte eine Wende ein: Überall im Bundesgebiet entstanden neue Gruppen
und lokale Netzwerke, zu Aktionen kamen wieder hunderte und tausende, auf den halbjährlichen Konferenzen tummelten sich wieder weit
über hundert Bewegungsaktivistinnen. Um die
entstandene Dynamik zu verdeutlichen, habe
ich eine Chronik des Protestes gegen die Castor-Transporte ins Wendland zusammengestellt (Tempel/Stay 1995: 140f; Tempel/Stay
1997: 170ff; Paul 1997b; Bürgerinitiative U m weltschutz 5/94-5/97):

1994
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 Südwestdeutschland, nachdem es bei der Beladung des Castor-Behälters im A K W
Philippsburg zu erheblichen Pannen gekommen ist.
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5.11.

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

14.11.

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

19.11.

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

21.11.

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.

1995
23.1.

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

12.3.

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

15.-17.4. Im Wendland finden während der Ostertage vielfältige Protestaktionen statt.
22.4.

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

25.4.

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. CastorBehälter eingelagert.

1996
6.4.

3.000 Menschen beteiligen sich am Aktionstag 'Frühjahrsputz'.

14.4.

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

20.4.

A m '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.

4.5.

10.000 Menschen nehmen in Dannenberg an der Auftaktkundgebung teil. Anschließend bilden sie auf der Umgehungsstraße den Schriftzug 'Wir stellen uns quer'.

Ü i Ü l
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1997

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.

A n 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 Verladebahnhof Wahlheim behindern ca. 600 Castor-Gegnerlnnen die drei Castor-Behälter.

1.3.

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

2.3.

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

4.3.

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

5.3.

Neun Stunden braucht die Polizei, um die Sitzblockade der ca. 9.000 Teilnehmerinnen 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 Ausgangsfrage, nämlich wieso es ausgelöst durch
den Castor-Konflikt innerhalb weniger Monate zur Entstehung einer großen und anhaltenden sozialen Bewegung gekommen ist, zu beantworten, 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. Außerdem
3

beschreibe ich im letzten Abschnitt exemplarisch zwei Vorkommnisse, denen ich eine demobilisierende Wirkung zuschreibe.

3.1 Relative Deprivation / Kollektive
Unzufriedenheit
Theorien relativer Deprivation erklären das
Entstehen sozialer Bewegungen mit dem Vorhandensein relativer Benachteiligung und/oder
kollektiver Unzufriedenheit. In der neueren Bewegungsforschung wird in diesen Faktoren
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eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für die Beteiligung von Individuen an
Protest gesehen (Rucht 1994: 339f).
Die Motivation der Bewohnerinnen des Wendlandes, an Aktionen zu partizipieren, resultiert
aus der Unzufriedenheit und der Angst vor der
Atomenergie und insbesondere den Gorlebener Atomanlagen sowie dem Gefühl, stellvertretend für die bundesdeutsche Bevölkerung
die Folgen des ungelösten Atommüllprogramms tragen zu müssen. Gestützt wird diese
Motivation durch die Erfahrung, daß Widerstand die Inbetriebnahme von Atomanlagen
verzögern oder - wie im Falle des Zwischenlagers - über mehre Jahre verhindern kann.
Die Teilnehmerinnen aus dem Rest des Bundesgebietes motiviert dagegen im stärkeren
Maß die kollektive Unzufriedenheit über die
Nutzung der Atomenergie und an der in ihren
Augen an kapitalistischen Imperativen ausgerichteten Struktur von Wirtschaft und Staat,
als dessen Produkt sie die Atomkraft ansehen
(Republik Freies Wendland 1996).

AKW-Bewegung. Später entstanden Verbindungen zu den Netzwerken der Jugendumweltbewegung und den links-alternativen und studentischen Subkulturen in den (nord-)deutschen
Großstädten.

3.3 Akteure
Auch wenn die strukturellen Bedingungen für
die Entstehung einer sozialen Bewegung vorhanden sind, bedarf es individueller und kollektiver Akteure, die die Chance nutzen und
die Ressourcen mobilisieren, ein Framing konzipieren, zu Aktionen aufrufen und auf Reaktionen der Umwelt antworten (Rucht/Neidhardt
1993: 322). Um die Akteure und ihre Aktivitäten näher zu beleuchten, werde ich Akteure
und Struktur der Anti-Castor-Bewegung vorstellen.

Die Anti-Castor-Bewegung gibt ein sehr heterogenes Gebilde ab, das sich in seiner Darstellung sehr unterschiedlich strukturieren läßt. In
jedem Fall scheint es mir sinnvoll, zwischen
den Gruppen aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg und Gruppen aus dem Rest des Bun3.2 Soziale Netzwerke
desgebietes zu unterscheiden. Die sicherlich
Netzwerk-Theorien lenken den Blick darauf, wichtigste Organisation im Landkreis ist die
daß das Entstehen sozialer Bewegungen sowie Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Danderen Mobilisierungsfähigkeit im starken Maße nenberg e.V., die schon seit 20 Jahren den W i vom Vorhandensein sozialer Netzwerke ab- derstand gegen die Gorlebener Atomanlagen
hängt, in denen sich zunächst individuelle U n - koordiniert. Die Arbeit der Bürgerinitiative wird
zufriedenheit zu kollektiver wandelt und in- im wesentlichen vom ehrenamtlichen Vorstand
nerhalb derer Aktionsideen entstehen, Infor- und dem BI-Büro in Lüchow getragen, in dem
mationen weitergegeben werden und aus der zwei Hauptamtliche arbeiten. Neben dem e.V.
sich auch die Schlüsselpersonen rekrutieren gibt es in vielen Orten des Wendlandes Ortsgruppen der B l und unabhängige Castor-Grup(Friedrichs 1994: 366f).
pen. Im Laufe der Jahre haben sich aber noch
Die Anzahl der Netzwerke, auf die die Anti- eine ganze Reihe weiterer Organisationen herCastor-Bewegung zugreifen konnte, ist bisher ausgebildet, die alle mehr oder weniger eigenkontinuierlich angestiegen. Zunächst waren es ständig ihren Beitrag zum Widerstand leisten.
das in fast 20 Jahren Widerstandsgeschichte Das sind u.a. die Bäuerliche Notgemeinschaft
gewachsene und weitverzweigte Netzwerk im - ein Zusammenschluß der Bauern und Bäuerinnen - , die Rechtshilfe Gorleben - die den
Wendland selbst und die Reste der alten Anti4
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juristischen Widerstand koordiniert und Geld
für Klagen gegen Genehmigungen der Atomanlagen sammelt - , der Ermittlungsausschuß
Gorleben - der sich während großen Aktionen
um Festgenommene kümmert und Prozesse gegen Atomkraftgegnerinnen begleitet - , die Initiative 60 - ein Zusammenschluß 'älterer'
Atomkraftgegnerinnen - und die Gorleben Frauen - eine Frauen-Aktionsgruppe. An koordinierenden Treffen gibt es einerseits den zweiwöchentlich stattfindenden erweiterten Vorstand der
B l und unregelmäßig den sogenannten 'Ratschlag'. Zu ergänzen ist noch, daß der Widerstand im Wendland aus allen Teilen der Bevölkerung mitgetragen wird (Ehmke 1991).
Der bundesweite Teil der Anti-Castor-Bewegung ist noch schwieriger zu beschreiben. A m
Widerstand beteiligt sind 'alte' Anti-AKW-Initiativen, Jugendumweltgruppen, Umwelt- und
Projektwerkstätten, autonome Zusammenhänge, 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 hierarchische und zentralistische Organisation, sondern vielmehr ein loses Netzwerk von Netzwerken, innerhalb dessen sich allerdings eine
Arbeitsteilung und Institutionen zur gemeinsamen Planung und Koordination von Aktionen und zur Organisation interner Kommunikation entwickelt haben (Freeman 1979: 1820Während alle der genannten Organisationen
auch als Mikromobilisierungs-Akteure betrachtet werden können, d.h. als Akteure, die Indi-

viduen für die Teilnahme an Protestaktionen
mobilisieren (Gerhards/Rucht 1992:558), ist die
Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg zugleich ein wichtiger Mesomobilisierungs-Akteur, d.h. ein Akteur, der versucht,
die vielen Mikromobilisierungs-Akteure zu integrieren und zu koordinieren (Gerhards/Rucht
1992: 558). Günstige Bedingungen für die A r beit dieser Akteure sind bestehende Kontakte
zu anderen Meso- und MikromobilisierungsAkteuren, erfolgreiche Aktionen in der Vergangenheit, lokale Infrastruktur, organisatorische Flexibilität, ideologische Pluralität und
eine entwickelte Arbeitsteilung. Diese Bedingungen 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 Fähigkeit abhängen, diese zu erschließen und effektiv zu nutzen. Die wichtigste materielle Ressource ist Geld. Die wichtigsten immateriellen
Ressourcen sind spezielle kommunikative Qualifikationen, die Zustimmung zu Zielen und
Aktionsformen der Bewegung ermöglichen,
und die Zeit, die Menschen der Bewegung zur
Verfügung stellen (Freeman 1979: 170ff; M c Carthy/Zald 1977).
Die Anti-Castor-Bewegung hatte dabei den typischen Vorteil einer Nachfolgebewegung, auf
bereits einmal erschlossene Ressourcen zurückgreifen zu können. So bestanden sowohl intensive Kontakte zu Fachleuten wie Juristinnen und Wissenschaftlerinnen als auch - über
das soziale Netzwerk im Wendland - Kontakte
zu vielen potentiellen Anhängerinnen. Mit den
Erfahrungen vorangegangener und der eigenen Kampagnen, der ideologischen Vielfalt so-
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wie der bereits ausgebildeten funktionalen Arbeitsteilung verfügte die Bewegung über gute
Voraussetzungen zur effektiven Nutzung der
Ressourcen (Freeman 1979).

3.5 Allianzsystem
Die sogenannten Interaktionstheorien betrachten u.a. die Bedeutung der gesellschaftlichen
Umwelt für das Entstehen von sozialen Bewegungen. Eine soziale Bewegung entwickelt sich
und agiert nicht im luftleeren Raum, sondern
ist umgeben von Organisationen und gesellschaftlichen Gruppierungen, die ihre Ziele unterstützen oder ablehnen. Die Größe von A l l i anz- und Gegnersystem beeinflußt die Möglichkeit der Bewegung, mittels Protestmobilisierung ihre Problemdeutungen und Forderungen durchzusetzen, und hat zudem Auswirkungen 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 zugleich 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 Landkreises, der B U N D und 'die Reste der Friedensbewegung'.

Propagierung eines Deutungs- und Erklärungsmusters, 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 mindestens drei Funktionen erfüllen: Es muß Symphatisantlnnen werben und Individuen zur Partizipation in Aktionen und in der Bewegung
motivieren, es muß zweitens zu einer positiven öffentlichen Wahrnehmung der Bewegung
beitragen und es muß drittens möglichst vielen Organisationen erlauben, sich mit den Zielen der Bewegung zu identifizieren, d.h. es
muß den gemeinsamen Nenner der Bewegungsorganisationen verkörpern (Gerhards/Rucht
1992: 573f; McAdam 1994: 393f.).
Ich werde jetzt das über die Jahre zwar leicht
veränderte - aber doch unverkennbare - Framing, das die Anti-Castor-Bewegung in ihren
Flugblättern, Zeitungen und in ihrer Öffentlichkeitsarbeit nutzt, in einem sogenannten
Master-Frame , das ich Der Castor als Symbol
nenne, zusammenfassen (Gerhards/Rucht 1992:
572ff).
5

1. Ein (zumindest formaler) Entsorgungsnachweis ist für den Betrieb von Atomkraftwerken notwendig. Wichtiger Bestandteil eines
solchen Entsorgungsnachweises ist ein funktionsfähiges Zwischenlager Gorleben. Deshalb wollen Bundesregierung und Atomwirtschaft Castor-Transporte durchsetzen. Folglich ist der Widerstand gegen den Castor
immer auch Widerstand gegen das gesamte
Atomprogramm und den Atomstaat. Wir fordern den sofortigen Ausstieg aus der Atomenergie!

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

2. Castor-Transporte sind unnötig, weil in den
A K W s noch ausreichend Zwischenlagerkapazitäten vorhanden sind. Atomtransporte
sind gefährlich, weil die Transportbehälter
strahlen und unzureichend für schwere Un-
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fälle konzipiert sind. Mit diesen provokativen und unnötigen Transporten werden Menschenleben gefährdet.
3. Die langjährige Zwischenlagerung in Castor-Behältern ist nicht erprobt. Die Lagerhalle ist gegen mögliche Unglücke, wie Erdbeben und Flugzeugabstürze, unzureichend
gesichert. Zudem ist der Salzstock Gorleben, in dem der Atommüll später eingelagert werden soll, für eine Endlagerung völlig ungeeignet. Der Transport und die anschließende langjährige
Zwischenlagerung
ist unsinnig und gefährlich und dient nur
der Vertuschung des Atommülldesasters.
4. Nur unser Widerstand kann diesen Wahnsinn verhindern. Wenn wir gemeinsam unsere größte Stärke - unsere Vielfalt - nutzen, können wir zukünftige Transporte verhindern, 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 vielleicht den nächsten oder übernächsten.
Die Mobilisierungskapazität des Master-Frames hängt von einer Reihe von Faktoren ab.
Sie steigt mit dem Umfang und der Reichweite der definierten Probleme, dem Grad ihrer internen Koppelung und mit der Anschlußfähigkeit der Problemdefinition an individuelle Problemsichten. Außerdem wird die Mobilisierungskapazität durch die Definition von
Ursachen und der dafür Verantwortlichen sowie motivationale Anreize zur Partizipation
weiter erhöht (Gerhards/Rucht 1992: 580ff).
Das Master-Frame 'Der Castor als Symbol'
erfüllt diese Bedingungen weitgehend. Die Probleme sind die geplanten Castor-Transporte,
die ungelöste Entsorgungsfrage und die Nutzung der Atomenergie. Den Castor-Transpor-

ten kommt dabei eine verbindende Funktion
zu: Mit ihnen soll das Atommülldesaster verdeckt 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 unentbehrlich für soziale Bewegungen. Erst mit ihrer
Hilfe können in großem Umfang Anhängerinnen mobilisiert, Verbündete gewonnen, das eigene Anliegen artikuliert und Druck auf politische Instanzen ausgeübt werden. Für soziale
Bewegungen ist die Inszenierung von Aktionen der entscheidende Schlüssel, um in die
Massenmedien zu gelangen (Kliment 1996:
46f; Neidhardt 1994a: 32f).
Der Anti-Castor-Bewegung ist es gelungen, relativ kontinuierlich und während der Transporttage 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 spektakuläre, aber dennoch legale Formen des Protestes - wie Massendemonstrationen, Menschenbilder 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 Demonstrantinnen, die dem typischen MedienSterotyp vom reisenden Chaoten widerspricht
(Ehmke 1996a, Ehmke 1997, Haas 1996, Neidhardt 1994a: 34f.).
Des weiteren war für die Anti-Castor-Bewegung von Bedeutung, daß die lokale 'Elbe-
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Jeetzel-Zeitung' und die bundesweit erscheinende 'taz, die tageszeitung', über ihre Aktionen von Beginn an ausführlich und wohlwollend berichtet und so sicher zur Popularität der
Bewegung beigetragen haben.
Aber nicht nur die Berichterstattung der Massenmedien hat einen Einfluß auf den Erfolg
von Bewegungen, sondern auch die internen
und alternativen Medien sind von Bedeutung.
Sie unterstützen das Austragen von Diskussionen über Aktionsformen und Strategien, sie
fördern das Wir-Gefühl und damit die Identität
der Bewegung, sie sind für den internen Informationsfluß und die Koordination von Bewegungsaktivitäten wichtig und nicht zuletzt ermöglichen sie die gezielte Information der Bewegungsanhänger. A n Bewegungsmedien sind
zu nennen: der unregelmäßig erscheinende 'Castor-Infodienst', der ausführlich über den aktuellen politischen Stand des Konfliktes und
über Aktionen, Ziele und Strategien der Bewegung informiert; die seit August 1996 unregelmäßig erscheinende Aktionszeitung 'Restrisiko', die der taz beigelegt wird und primär der
Mobilisierung von Individuen dient, und die
Infofaxe 'Widerstand im Hinterland', die über
Aktionen im gesamten Bundesgebiet informieren und berichten. Neben den überregional bedeutsamen Zeitungen 'Graswurzelrevolution'
und 'Interim' wird vor allem in linken Stadtzeitungen und -magazinen - z.B. 'Bambule'
(Bremen), 'Göttinger Drucksache' - über lokale und bundesweite Aktivitäten gegen den
Castor berichtet.

3.8 Politische Gelegenheitsstruktur
Die Analyse politischer Gelegenheitsstrukturen thematisiert die Rolle der strukturellen Rahmenbedingungen für sozialen Wandel und für
die Entstehung und Mobilisierung sozialer Bewegungen. Die politische Gelegenheitsstruktur bezeichnet ein Variablenbündel, das insbe-
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sondere die Offenheit bzw. Geschlossenheit des
politischen Systems für neue Ideen und politische Forderungen sowie dessen Stärke bzw.
Schwäche, Entscheidungen auch gegen gesellschaftliche Widerstände durchzusetzen, beschreibt. Die politische Gelegenheitsstruktur
hat erhebliche Auswirkungen auf die Mobilisierungsfähigkeit, die Strategien und die Erfolgsaussichten von sozialen Bewegungen.
Deutschland wird dabei meist eine relativ geschlossene Tnput'-Seite und eine relativ schwache '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 Politik der Bundesregierung relativ geschlossen.
Der Anti-Castor-Bewegung ist es daher nicht
gelungen, die Bundesregierung zu einem Wechsel ihrer Atompolitik zu bewegen.
Der Anti-Castor-Bewegung kamen jedoch auch
einige Umstände der politischen Gelegenheitsstruktur zugute: der sich über Monate hinziehende Streit zwischen dem Land Niedersachsen und der Bundesregierung über Transportsicherheit angesichts der festgestellten Beladepannen; das Urteil des V G Lüneburgs, wegen dem der Transport vorübergehend abgesagt werden mußte; die Unterstützung des Widerstandes durch den Landkreis Lüchow-Dannenberg und viele Kommunen und die Existenz einer starken und in den Parlamenten
vertretenen Partei Bündnis 90/Die Grünen. Diese Rahmenbedingungen bescherten der Bewegung Zeitgewinne für die Mobilisierung, Erfolgserlebnisse, wichtige Allianzpartner, Zugang 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 Bewegungsstrategie zielt nicht nur auf die Erreichung ihrer langfristigen bzw. eigentlichen politischen Ziele, sondern auch auf die Durchsetzung von Zwischenzielen. Erfolgserlebnisse
tragen zur Erhaltung der Mobilisierungsfähigkeit bei. Zu einer erfolgreichen Bewegungsstrategie gehört es daher auch, daß die an A k tionen beteiligten Individuen das Gefühl haben müssen, einerseits mit ihrem Handelns Zwischenziele erreicht zu haben und andererseits
zur Durchsetzung der langfristigen Ziele der
Bewegung beizutragen. Die gewählten Ziele,
die Anzahl der Aktionsteilnehmerinnen, die Reaktionen 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 losfährt', 'Die Transporte politisch und finanziell
unbezahlbar (und damit undurchführbar) machen' und 'Alle Aktionsformen sind erwünscht,
solange sie keine Menschen gefährden' dar.
Während der erste Grundsatz vor allem die
Zeit vor dem ersten Transport dominierte, prägte der zweite Grundsatz die Zeit vom ersten
bis zum zweiten Transport. In das Aktionskonzept vor dem dritten Transport sind beide
Grundsätze gleich stark eingeflossen, was sich
nicht zu letzt im Motto ' N I X ' 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.
3

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 verschiedene Ziele handelt: erstens die Transporte zu
behindern und sie zweitens dadurch langfristig zu verhindern. Jede Verzögerung der A b 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 Versuche, das Framing der Bewegung durch gezielte Maßnahmen anzugreifen und alternative
Deutungsmuster, die beispielsweise die Ziele
der Bewegung oder die Konsequenzen ihrer
Aktionen betreffen, in der Öffentlichkeit durchzusetzen. Ich möchte hier zwei Bespiele für
solche Demobilisierungsstrategien im Rahmen
des Castor-Konfliktes vorstellen.
Während die Medienberichterstattung nach
dem ersten Castor-Transport überwiegend moderat war, wandelte sich der Grundton nach
dem zweiten Transport; Polizeisprecher und
Politiker inszenierten mit Hilfe der Massenmedien die 'Schlacht um Gorleben'. Die Kernaussage vieler Artikel und Fernsehberichte ergab für die Leserln/Zuhörerln folgendes Bild:
In Gorleben herrscht Bürgerkrieg, es demonstrieren nicht besorgte Bürgerinnen gegen den
Castor. Sie sind längst von zugereisten Autonomen und Gewalttätern instrumentalisiert
worden, denen es nicht um die Atommüllproblematik, sondern um einen anderen Staat geht
und die nicht davor zurückschrecken, massiv
Gewalt gegen Polizistinnen auszuüben ( F A Z
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 Verallgemeinerung einzelner Steinwürfe und das Verschweigen von Polizeigewalt gegen Demonstrantinnen (Tempel/Stay 1997: 173).
Ende Oktober, wenige Wochen vor dem geplanten Transporttermin für den dritten Castor-Transport, erschien im Spiegel ein Bericht:
Auf Basis eines vertraulichen Verfassungsschutzdossiers unterstellte er der 'einst gewaltfreien Anti-Atom-Szene' pauschal Gewaltbereitschaft bis hin zur Inkaufnahme einer bewußten 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 Lüchow-Dannenberg allen Medien zur Verfügung
gestellt wurde. Dies geschah mit dem Ziel, die
Inhalte des Dossiers zu dementieren und seinen Zweck zu entlarven. So heißt es in einer
Presseerklärung der Bürgerinitiative: „Das Dossier des Verfassungsschutzes ist ein Machwerk,
das darauf zielt, den Widerstand gegen Atommülltransporte in eine kriminelle und gewalttätige 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 anzuschließen." (Bürgerinitiative 1996) Der Verfassungsschutzexperte Dr. Rolf Gössner kommt in einem 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 Framing entstehen, daß bei potentiellen Demonstrantinnen die Interpretation nahelegt, daß es
sich beim Widerstand gegen Castor-Transporte
nicht nur um legitimen Bürgerinnenprotest gegen Atomenergie, sondern vor allem um einen
subversiven, gewalttätigen Angriff auf den
Rechtsstaat handelt (Bundesamt 1996).
In den beiden Beispielen war das Ziel der Bewegungsgegner, erstens Organisationen zum
Rückzug aus dem Allianzsystem zu bringen,
zweitens von der eigentlichen Problematik abzulenken, drittens weitere Castor-Gegnerlnnen
von der Teilnahme an Aktionen abzuhalten und
viertens interne Zerwürfnisse und Streitereien
zu provozieren. Warum massive negative Folgen auf die Mobilisierungsfähigkeit der Bewegung nicht zu beobachten waren, läßt sich damit erklären, daß erstens eine intensive Aufarbeitung in den Bewegungsmedien
und in öffentlichen Veranstaltungen stattgefunden hat, daß
zweitens die Bewegung das
von ihren Gegnern dargestellte Bild teilweise durch Öffentlichkeitsarbeit auch in
den Massenmedien korrigieren konnte und daß sich drittens die Meinungsbildung in
der Bevölkerung in großen
Umfang von der Meinungsbildung in den Medien abgekoppelt hat und stark in sozialen Netzwerken geschieht
(Neidhardt 1994a: 29).
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Fazit

Entscheidend dafür, daß aus dem Castor-Konflikt eine soziale Bewegung hervorgehen konnte, 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 vorhandenen Strukturen und Ressourcen und ohne
die von der alten Anti-AKW-Bewegung erbrachte 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 große Rolle für das Comeback der A n t i - A K W Bewegung: das in der Anti-Castor-Bewegung
versammelte große Spektrum von Gruppen und
Gruppierungen, die sich in ihrer Organisation,
Ideologie und sozialer Herkunft erheblich unterscheiden. Das Spektrum reicht von kirchlichen 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 Aufgaben zu lösen: z.B. als politischer Akteur öffentlich akzeptiert zu werden und zugleich massiv zu Regelverstößen aufzurufen oder aus f i nanziellen Gründen keinen großen Verwaltungsapparat und wenige Hauptamtliche zu haben 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 Fassungen dieses Textes.

1997

1

Zum Wendland gehören der Landkreis LüchowDannenberg sowie Teile der angrenzenden Landkreise Uelzen und Lüneburg.
Die Nutzungserweiterung war notwendig geworden, um überhaupt die speziellen Castor-Behälter
für Abfälle aus der Wiederaufarbeitung in Gorleben einlagern zu dürfen.
Anzumerken ist jedoch, daß ich keine Aussagen
über den tatsächlichen Einfluß der einzelnen Erklärungsfaktoren machen kann, da es nicht möglich ist, ihre Wirkung quantitativ zu erfassen.
Ein Großteil der Gruppen und Strukturen des
Landkreises hat bereits vor 1994 existiert, d.h. vor
dem Comeback der Anti-AKW-Bewegung.
Das Master-Frame habe ich auf Basis der Auswertung der 'Gorleben-Rundschau', des 'CastorInfodienstes', einzelner Aktionsaufrufe und der Berichterstattung in der 'taz, die tageszeitung' erarbeitet.
2

3

4
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Helmut König

Wiederkehr des Massethemas?
In der Formulierung des Titels stecken Implikationen, 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 Massethema für eine bestimmte Zeit nicht mehr, aber
vielleicht kehrt es jetzt oder demnächst wieder. Die ersten beiden Annahmen lassen sich
leicht bestätigen. Die dritte Annahme (Wiederkehr) dagegen bezeichnet das Problem, um
das es geht. A u f sie bezieht sich das Fragezeichen 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 beantworten kann, ob es wiederkehrt.
Die Schwierigkeiten fangen schon beim Terminus an. Im 'Massethema' steckt zweierlei.
Zum einen der Gegenstand Masse, zum anderen 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 haben beim Massethema das eigentümliche Phänomen, 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 Massethema ihrerseits erklären kann. Aber auf diese
Frage kann ich an dieser Stelle nicht eingehen.
1

Im ersten Teil meines Beitrags behandle ich die
Masse als sozialen und politischen Tatbestand.
Ich versuche, die gesamtgesellschaftlichen, strukturellen Entstehungs-, Erscheinungs- und Verlaufsformen der Masse kurz zu benennen. Im
zweiten Teil geht es um die Semantik, also darum, wie in der politischen, sozialwissenschaftlichen 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 gegenwärtige gesellschaftliche und politische Konflikte reden 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 verschwunden ist. Das ist in der Bundesrepublik etwa gegen Ende der 50er Jahre der Fall gewesen.
Ich deute das Ergebnis meiner Überlegungen vorweg kurz an: Ich glaube nicht, daß es sinnvoll
und notwendig ist, das Massethema wieder auf
die Tagesordnung zu setzen. Der Terminus Masse klärt nicht sehr viel, sondern bedarf selber der
Klärung. Es ist zwar so, daß eine Beschäftigung
mit der Masse und der Massensemantik weit führen 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 jeweiligen Zeitgenossen sich über diese Konflikte Rechenschaft 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 analytischer Kategorie kann das nicht führen.
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Die Masse entsteht seit dem ausgehenden 18.
Jahrhundert in zwei Kontexten, erstens als sozialer Tatbestand, zweitens als politischer Tatbestand.

politischen Handelns ein: als protestierende und
aufständische Masse. Sie gehört als konstitutives Element zu den Revolutionen des bürgerlichen Zeitalters seit 1789 dazu. Hier handelt es
sich nicht mehr um Konflikte zwischen Rivalen um die Position des Fürsten oder Monarchen, also nicht um Palastrevolutionen, in denen konkurrierende Erbschaftsansprüche ausgetragen werden, sondern um Aufstände und
Aktionen mit Massen-Beteiligung.

1.1 Masse als sozialer Tatbestand

2 Die Massen-Semantik

Masse ist eine Begleiterscheinung der sich auflösenden Feudalgesellschaft und des Übergangs
in die moderne industriell-kapitalistische Gesellschaft seit dem Ende des 18. Jhs. in Europa. Masse ist ein zentrales Folgeproblem der
Umstellung einer stratifizierten auf eine funktional differenzierte Gesellschaft.

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

1

Entstehungs-, Erscheinungs- und
Verlaufsformen der Masse

Konkreter gefaßt: Masse sind die aus den ständischen Bindungen freigesetzten unterbürgerlichen Schichten. Masse sind die Stand- und
Besitzlosen, die durch den Zusammenbruch
der alten vorbürgerlichen Integrations- und Vergesellschaftungsformen produziert werden und
in der neu entstehenden bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft keinen festen gesellschaftlichen Ort haben. Masse ist ein Resultat der
'einfachen' Modernisierung. Sie steht im Zentrum von drei gravierenden sozialen Veränderungen, die mit der Industrialisierung einhergehen: Verstädterung, Pauperisierung und M o bilität, wobei hier vor allem geographische
Mobilität gemeint ist, nicht soziale, familiale
und politische Mobilität, die eher zur 'reflexiven' Modernisierung zu rechnen sind.

1.2 Masse als politischer Tatbestand
Diese aus alten Bindungen freigesetzte, entstrukturierte und besitzlose Masse tritt als kollektiver politischer Akteur in die Sphäre des

Nach Koselleck steht hinter vielen der in dieser Zeit neu konturierten Begriffe die Intention, „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 andere Begriffe geht. Sie könnte so etwas wie
die generelle Herausforderung darstellen, um
die die Neuordnung der politischen und gesellschaftlichen Semantik dieser Zeit kreist.
Dem kann ich hier nicht nachgehen.
Zweitens: Masse, so scheint es und so legt es
das Sprachverständnis nahe, ist eine numerische Größe: Masse als große Quantität, als
große Menge einer beliebigen Einheit, als statistische 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 Masse 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 Terminus Masse in die deutsche politische Sprache eingeführt. Friedrich Gentz benutzte in seiner 1793 erschienenen einflußreichen Übersetzung 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 Massenaktionen der französischen Revolution, etwa
bei den Ereignissen vom 14. Juli oder vom 5./
6. Oktober 1789.
Die Französische Revolution war für die konservative politische Theorie des 19. Jahrhunderts 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 übergegangen ist und damit alles Maß und alle Vernunft
verloren hat.
(b) Der Liberalismus hat die größten Schwierigkeiten mit der Masse. Ein Blick auf seine
Vorgeschichte verdeutlicht, warum das so ist.
Seit dem Ende des religiösen Weltdeutungs- und
Politiklegitimierungsmonopols, also in der Geschichte der politischen Theorie seit Machiavelli, gibt es das Problem und die Notwendigkeit 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 Begründung aus ihren zivilisierenden Leistungen
zu setzen. Das ist ein wahrlich bürgerlich-liberales Prinzip, und es verträgt sich schlecht mit
der monarchischen Legitimation, an der Hobbes
zugleich festhielt. Jedenfalls ist die Fundamentalpolitisierung 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 aufschlußreich. Hier trennen sich Liberalismus und
Demokratie. Die Antwort der Demokraten lautete: unterschiedslos alle, ob Frauen, ob Männer, ob reich oder arm. Die Antwort der Liberalen zeigte dagegen, daß sich der Liberalismus zu dieser Zeit mit oligarchischen Zügen
überaus gut vertrug. Er band den vollen Status
des Staatsbürgers an Voraussetzungen, vor allem an Eigentum (freilich auch an das mobile,
nicht nur an das immobile), an Bildung (z.B.
Mill) 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 Orientierung 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) Demokratie und verwandelte dadurch die politische
Ordnung in eine 'Massen'demokratie. A u f ihrem Boden tauchte dann das alte Problem des
19. Jhs. als Elite-Masse-Problem wieder auf.
(c) Im Unterschied zum älteren Konservatismus, der die Masse fürchtete und verachtete,
entdeckte der Nationalismus Ende des 19. Jahrhunderts die Möglichkeit, die Masse zur Basis
der eigenen Machtansprüche zu machen. A n
die Stelle der Berührungsängste trat der Versuch, die Massen mit demagogischen Praktiken hinter sich zu bringen und sich zu ihren
Führern/Anführern zu machen. Über die 'Nationalisierung der Massen' (Mosse 1975+76)
entstand eine neue Form der Politik: die Massenpolitik. Sie war das Präludium zu den totalitären Massenbewegungen des 20. Jahrhunderts, in denen die Masse in Gefolgschaften
verwandelt wurde.

2.2 Masse als gesellschaftstheoretisches Thema
(a) In der Pauperismus-Diskussion
zu Beginn
des 19. Jahrhunderts bezeichnete 'Masse' die
Mitte zwischen 'Pöbel' und 'Proletariat'. 'Pöbel' hatte einen festen Ort in der ständischen
Gesellschaft, 'Proletariat' wies auf die kapitalistische Klassengesellschaft voraus. Wenn in
den zeitgenössischen Texten von 'Masse' gesprochen wurde, gab es den ständischen Bezug nicht mehr und den kapitalistisch-bürgerlichen noch nicht. 'Pöbel' waren die Unterständischen, die aber doch ständisch gebunden
waren. 'Pöbel' blieb als standloser Stand auf
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die Ständeordnung bezogen, war ein fester Bestandteil 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 'Massengesellschaft' redeten, erschien die moderne Gesellschaft insgesamt als so strukturlos wie die
Masse. Ahnherr dieser Semantik und Argumentationslinie ist Tocqueville. Ihn trieb - vor
allem in seinem Amerika-Buch (1835/1840) die Sorge um, daß das liberale Gesellschaftsbzw, das demokratische Politikmodell auf die
Unterminierung der Unabhängigkeit und Selbständigkeit der einzelnen hinausläuft. Die Souveränität und Autonomie des modernen Menschen 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 entstehe so eine unendliche Menge von vereinzelten
einzelnen, eine differenzlose Masse, die immer in der Gefahr stehe, eine leichte Beute des
zentralisierten Staates zu werden.
(d) Nach einem kleinen Vorspiel vor dem Ersten Weltkrieg, insbesondere bei Georg Simmel, wurde das Massethema in der Weimarer
Republik zum Paradepferd der Soziologie, mit
Nachwirkungen bis in die Bundesrepublik hinein. Es ging hier um den Nachweis, daß - im
Gegenzug zur Massenpsychologie a la francaise (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 innerakademische Konkurrenz um die Frage des Vorrangs zwischen Soziologie und Psychologie. Es
wurde hier nachgeholt, was in Frankreich bereits in den 90er Jahren im Streit zwischen Emile
Dürkheim und Gabriel Tarde stattgefunden hatte. Herausgestellt wurden die objektiven sozialstrukturellen Voraussetzungen, die erfüllt sein
müssen, damit es zum psychischen Prozeß der
Massenbildung überhaupt kommen kann.
Wenn man die soziologische Interpretation der
Masse ihrerseits wissenssoziologisch interpretieren will, dann liegt es nahe, ihre Formelhaftigkeit 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 generell für die meisten Bearbeitungen des Massethemas: 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 Emotion, Unvernunft und Leidenschaftlichkeit. Die
Masse sei launisch, wankelmütig, irrational,
triebhaft, tierisch, unzivilisiert, weiblich, und

sie sei damit die zentrale Bedrohung für Ordnung, Übersicht, Eindeutigkeit, kurz die zentrale Bedrohung der Zivilisation. In der Masse
werfe der einzelne die mühsam errungenen zivilisierten Normen ab und werde wieder ganz
der, der er immer war: ein Stück Natur, ein
animalisches Triebwesen, unkalkulierbar, wild,
enthemmt, rücksichtslos, nicht mehr zurechnungsfähig, nicht rational ansprechbar. Freud
(1921) griff diese Charakterisierungen später
auf und versuchte, die Prozesse der Massenbildung 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 Hingabefähigkeit, wenn entsprechende Cäsaren sie
hinter sich zu bringen wissen, zugleich die ideale Basis neuer politisch-autoritärer Ordnung.

3

Niedergang und Rückkehr
des Massethemas

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges spielte das Massethema bei den ersten Erklärungsversuchen des Nationalsozialismus eine bedeutsame Rolle. Der Nationalsozialismus erschien
in diesen Deutungsansätzen als Ausgeburt des
„Dämon Masse" (Ehrenstein 1952), und in dieser Gestalt wurde er zurückgeführt auf eine
spezifische Dynamik der Moderne. Er erschien
als Folge der westlichen Modernisierung, er
war sozusagen aus dem Westen nach Deutschland importiert worden. Der Nationalsozialismus galt hier als Inbegriff der Massenherrschaft, und deswegen mußte das Gegenprogramm 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 Katastrophe 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 Demokratie. U m das gerecht zu beurteilen, muß
man aber daran erinnern, daß damit immerhin
die Aufwertung der politischen Parteien verknüpft 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 Masse wurde vor allem von der Kritischen Theorie
in ihren Bemühungen um eine psychoanalytisch informierte NS-Analyse aufgegriffen, so
z.B. in dem Kapitel 'Elemente des Antisemitismus' der 'Dialektik der Aufklärung'. Das
dahinter stehende Programm einer Verbindung
von Marx und Freud erlebte eine Hochkonjunktur seit Mitte der 60er Jahre. Alexander
Mitscherlich versuchte sich in diesem Kontext
an einer 'Massenpsychologie ohne Ressentiment' (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 gesellschaftstheoretischen Diskurs ebbte schon
einige Jahre früher ab - man kann das auf
die Zeit Ende der 50er Jahre datieren. Dieses Ende der Masse und des Massethemas
dürfte auf die integrativen Wirkungen des
Wohlfahrtsstaates zurückzuführen sein. E r

nimmt der Masse die Sprengkraft und läßt
den dazugehörigen Diskurs ins Leere laufen. Mobilität und Entwurzelung werden natürlich nicht rückgängig gemacht, vormoderne 'natürliche' Bindungen nicht künstlich
wieder zum Leben erweckt. Aber es wird
verhindert, daß Atomisierung in Aufruhr umschlägt 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. A n
die Stelle der Ausschließung der Besitzlosen
ist ihre Integration getreten. Der Wohlfahrtsstaat 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 f ü r diesen
Wandel der Perspektive eine wichtige Station. Helmut Schelsky und Arnold Gehlen z . B .
ließen sich von Riesman davon überzeugen,
daß eine neue gesellschaftliche Stabilität herangereift ist. 1961 sprach Günther Anders
auf dem Hintergrund ganz anderer wissenschaftlicher 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 BehaviorAnsatz, in den U S A seit den 20er Jahren entstanden, ist in seiner Erklärung kollektiven
Handelns und sozialer Bewegungen weitaus
differenzierter angelegt als das Massekonzept.
In deutlicher Entgegensetzung gegen die Irrationalismusvorwürfe der Massenpsychologie
wird hier darauf bestanden, daß wir es bei kollektivem Handeln mit einem Handeln zu tun
haben, das im Prinzip mit den gleichen Begriffen und Mitteln erklärt werden kann wie konventionelles Handeln, und daß es nicht psychologischen, sondern soziologischen Gesetzmäßigkeiten 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 französischen Revolution und in den Revolutionen
des 19. Jhs., auf die sich die Massetheoretiker
immer bezogen hatten, weitaus geplanter, organisierter, kurz: rationaler verlaufen waren,
als das in den Diskursen über die Masse angenommen wurde (Rüde 1961; 1977; Lefebvre
1932; 1934).
In der Psychologie schließlich trat an die Stelle der Massenpsychologie die Gruppenpsychologie - auch das auf dem Umweg über die
Rezeption der amerikanischen Sozialwissenschaft, hier der seit den 30er Jahren betriebenen empirischen Gruppenforschung. In der
Bundesrepublik wurde dafür die 'Kritik der
Massenpsychologie' von Peter Hofstätter ausschlaggebend, die 1957 erstmals in der rdeReihe publiziert wurde und sehr wirksam war
(1979 erschien das Buch im 232. Tausend).
Hofstätter erklärte ganz im Gegensatz zur Massenpsychologie 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 auseinandersetzen, tun das seitdem fast ausschließlich im
Blick auf eine vergangene Epoche der Gesellschaft und der wissenschaftlichen/politischen
Sprache, nicht mehr mit dem Anspruch, aktuelle Erscheinungen in irgendeiner Weise mit
'Masse' in Verbindung zu bringen. Aktuelle
Bezüge haben in diesen Büchern meist nur
noch den Status von ziemlich vagen Vermutungen und Assoziationen. Das gilt auch für
meine eigene Studie (König 1992: 266). Wenn
aus dem Massediskurs mehr an zeitdiagnostischer Qualität herausgeschlagen werden soll,
3

beruht das entweder auf ziemlicher Unkenntnis (so bei Safranski 1990), oder es ist durch
parteipolitische Perspektiven bestimmt (so bei
Genscher 1985), oder es ist Kultur- und Freizeitkritik zu ermäßigten Preisen (so bei Rutschky 1989), oder es trägt eher metaphorische
Züge in der Redeweise von der „Menschenmasse, die sich als Folge der elektronischen
Kommunikationsmedien herausgebildet hat"
(Subirats 1996: 77), oder es wird - in expliziter Anknüpfung an Ortega y Gasset (1930) mit der Masse die Herrschaft der Mittelmäßigkeit gemeint und beklagt (Makanin 1996).
Der Rest ist Geschichte und das Weiterleben
der 'Masse' in allerlei zusammengesetzten Namen. In dieser Verbindung überlebt sie und
erfreut sich großer Verbreitung: Massendemokratie, Massenkommunikation, Massenverkehr,
Massentourismus, Massenkultur, Massenveranstaltung etc. Das sind alles Erscheinungsformen der postbürgerlichen, postmodernen Massen. 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 Warte eines souveränen und autonomen Individuums.
Es gibt von dieser Regel nur, wenn ich recht
sehe, eine Ausnahme, nämlich die Bemühung,
den Begriff in die sogenannten Bewegungsforschung einzubauen (Oliver 1989; Zygmunt
1986). Da soll das Moment des Unkalkulierbaren, Unorganisierten, Uberraschenden, Spontanen festgehalten und betont werden. Zweifellos gibt es diese Züge, und man kann sie
gegen allzuviel Rational Choice und Rationalitätsunterstellung 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 undifferenziert, und wir verfügen mittlerweile über bessere, genauere und subtilere Konzepte, um die
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Bedeutung von Emotionen und Leidenschaften in sozialen Bewegungen und in Machtprozessen zu verdeutlichen.

4

Schlußbemerkung

Gewiß lebt die Masse im politischen und publizistischen 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 Ideologiekritik die dahinterstehenden Wahrnehmungs- und Deutungsmuster zu analysieren.
Es kann kein Grund dafür sein, den Massebegriff als analytische Kategorie zu rehabilitieren.
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, bearbeitet worden sind. Dazu gehören: das Verhältnis 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 Emotionen, die Frage nach geschlechtsspezifischen
Zuschreibungen von Affekten, die Frage nach
dem Verhältnis von Soziologie und Psychologie, Institution und Mentalität, Symbol und
Politik, Gewalt und Aggression, Inklusion und
Exklusion, Bewegung und Organisation. Das
sind fürwahr Fragen, die ins Zentrum gegenwärtiger 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

37

Zeit der Forschungen über kollektives Verhalten, in denen die Frage nach der Bedeutung
von Emotionen und Leidenschaften in sozialen Bewegungen und Machtprozessen zumindest nicht unterging, liegt mehr als 30 Jahre
zurück. Der Wert der Bemühungen, mit der
Verbindung von Sozialwissenschaft und Psychoanalyse weiterzukommen, ist begrenzt. Gegenwärtig schwingt das Pendel eher in Richtung Rational Choice. Daraus folgt: Wer die
Inhalte bearbeiten will, die mit dem Massethema verbunden waren, wird die Geschichte
dieser Erklärungskonzepte sondieren und vermutlich bald einsehen müssen, daß er nicht
daran vorbeikommt, etwas Neues zu versuchen.
Helmut König ist Professor am Institut für Politische Wissenschaft der R W T H Aachen.

Anmerkungen
1

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

3
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Kurt Lenk
4

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

1. Weit mehr als gemeinhin zum Bewußtsein
kommt, ist die Verwendung politik- und sozialwissenschaftlicher Begriffe seit je an praktischpolitische Interessen geknüpft. Neben ihrer deskriptiven, normativen und ideologischen Funktion tritt ihr analytischer Erklärungswert mit der
Häufigkeit ihres Gebrauchs regelmäßig zurück.
Es scheint, als sei der diffuse Charakter solcher
Begrifflichkeit eine notwendige Bedingung ihrer 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 solange aus dem Verkehr zu ziehen, bis ein Minimalkonsens über ihren Inhalt hergestellt ist.
Doch erweisen sich solche Quarantänevorschläge als ebenso undurchführbar wie sinnlos. Eine
zweite Reaktionsmöglichkeit bestünde darin,
zwischen ihrem vermuteten analytischen Gehalt und ihrer obsolet gewordenen Semantik zu
scheiden, etwa so, daß bei massenpsychologischen Problemen deren gesellschaftsstrukturelle von der darüber weit hinausschießenden Semantik getrennt wird. Doch kann auch dies heute
nicht mehr „zu einer Reaktivierung des Terminus Masse als analytischer Kategorie" führen,
zumal auch „die Alternativen, die die Sozialwissenschaft 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 ausgehen, daß 'Masse' von der Zeit ihrer frühesten

Elaborierung an als der Gegenbegriff zu 'Elite'
verstanden werden muß. Nicht zufällig sind beide fast zeitgleich in einer gesellschaftlichen Situation 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 Theorieangebote hinein von dieser sozialen Ausgangslage
her motiviert. Im Zeichen von Volkssouveränität und der als Bedrohung erfahrenen Einführung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts
hielt man die überkommene Ordnung für gefährdet. Wie kann ungeachtet der Demokratisierungstendenzen, so lautete nun die Frage bei
den Klassikern der Elitetheorie Gaetano Mosca
und Vilfredo Pareto, qualifizierten Minderheiten (Eliten) der Einfluß auf die Gesellschaft
gesichert werden? Es ging von Anfang an um
die Verhinderung einer angeblich bevorstehenden Herrschaft der 'Masse': Sie darf nicht herrschen, 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 Führung durch Minderheiten, deren Vorbild integrierend und damit gewaltersparend wirken sollte. Diese These einer ewig notwendigen Minoritätenherrschaft ist selbst dort noch spürbar,
wo - wie etwa bei Otto Stammer - von 'offenen Leistungseliten' und reinen 'Funktionseliten' gesprochen wird.

Obwohl Helmut König nicht auf diese dialektische Beziehung zwischen dem Massen- und
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dem Elitenbegriff eingeht, vermute ich, daß
die in seiner Schlußbemerkung geforderte
„Ideologiekritik der dahinterstehenden Wahrnehmungs- und Deutungsmuster" auch auf diesen nicht bloß historischen Zusammenhang
zielt.
2. In seiner Unterteilung der drei verschiedenen Kontexte, in denen Masse thematisiert
wird, fällt auf, daß im dritten, psychologischen
Kontext die kulturpsychologischen Spätstudien Freuds als bloße Fortführung von Le Bons
'Psychologie der Massen' vorgestellt werden.
Hier scheint mir deren für die daran anschließende Forschung bedeutsamer Erkenntnisgewinn doch etwas unterbewertet. Freud erst im Gegensatz zu Le Bon - beleuchtet die Mechanismen des Zustandekommens libidinöser
Bindungen zwischen Massen (Kirchen und Armeen) und deren Führern, die beim Zerfall
solcher Bindungen entstehende Massenpanik,
Phänomene also, die nach wie vor einen Zugang zur Interpretation autoritärer und faschistischer Bewegungen und Systeme ermöglichen.
Auch die von der Kritischen Theorie unternommenen, psychoanalytisch orientierten Analysen können nicht schon darum als obsolet
gelten, weil in den vergangenen zwei Jahrzehnten deren Attraktivität gelitten hat. Wäre
es nicht auch denkbar, daß sich in deren 'Übersehen' auch die durch Theorieverzicht entstandene, vielerorts beklagte Orientierungslosigkeit einer Sozialwissenschaft widerspiegelt, die
- bei aller empirischen Emsigkeit - ihre eigenen begrifflichen Instrumentarien preisgab,
ohne schon über 'neue' zu verfügen? Könnten
einige der inzwischen angebotenen 'Innovationen' womöglich einer Erinnerungsschwäche geschuldet sein, die sich heutzutage lieber
systemtheoretisch befriedigt, statt historischkritisch und d.h. stets auch: selbstkritisch weiterzuforschen?

3. Zurecht weist König daraufhin, daß es falsch
wäre, „mit dem Begriff der Masse zugleich
jene Stoffe und Konflikte für antiquiert zu halten, die einmal in die Massensemantik aufgenommen und dort, wie rudimentär und verzerrt 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 einer forcierten Sozialstaatskritik beobachten lassen. 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 gegeben hätte, wären keine Tempel und Kathedralen gebaut, keine Opern komponiert, es wäre
keine sixtinische Kapelle ausgemalt worden.
Wo heute noch irgendein Bedeutendes zur A n schauung gebracht wird, drückt es den Willen
zur Größe eines Machthabers aus, der sich den
Ansprüchen der Demokratie entzogen hat." (Johannes Gross, Lesen für Unbefugte verboten.
In: Frankfurter Allgemeine Magazin, 22. Woche, 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' geworden. Angesichts vielfältiger ideologischer Aufbereitung scheinbar obsolet gewordener Denkmuster ist es verfrüht, von einem 'Ende der
Masse' oder gar des Massendiskurses zu sprechen.
Kurt Lenk, Erlangen, ist Professor emeritus für
Politische Wissenschaft.
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Bert Klandermans

Identität und Protest
Ein sozialpsychologischer Ansatz

1

Identität, Ungerechtigkeit und strategische
Handlungsorientierung sind drei entscheidende Konzepte einer Sozialpsychologie des Protestes. Tatsächlich zielt Gamsons Konzeptionalisierung kollektiver Handlungsrahmen
(Gamson 1992; Gamson et al. 1982) auf das
Zusammenwirken dieser drei Faktoren ab.
2

Von den drei Konzepten hat das der Identität
die kürzeste Begriffskarriere in der Bewegungsliteratur. Ungerechtigkeit und strategische Handlungsorientierung haben eine viel längere Geschichte. Ungerechtigkeit wird etwa im Zusammenhang von relativer Deprivation, moralischer
Entrüstung oder von Mißständen, Entbehrungen und Unzufriedenheit (grievances) diskutiert,
Handlungsorientierung im Zusammenhang mit
Effizienz, Erfolgserwartungen oder der Ausstattung mit Macht und Einfluß (empowerment).
Als Folge dieser zeitlich unterschiedlichen Konzeptentwicklung ist die Literatur zur Identitätskomponente 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 angelegt, während empirische Arbeiten im Bereich sozialer Bewegungen eher Ausnahmen darstellen. Was in der Fachliteratur mit kollektiver
Identität bezeichnet wird, scheint als allgemein
bekanntes Konzept vorausgesetzt zu werden,
wenngleich nur sehr wenige Autoren tatsächlich versuchen, es zu überprüfen.
In der europäischen Sozialpsychologie ist soziale Identität inzwischen ein bedeutendes Kon-

zept geworden. Der wegweisenden Arbeit von
Tajfel (1981; Tajfel & Turner 1986) folgend
sahen europäische Sozialpsychologen im Konzept soziale Identität eine Möglichkeit, Sozialpsychologie sozialer zu gestalten, indem Gruppenzugehörigkeit als notwendige Voraussetzung für Identität verstanden wird. Soziale
Identität wurde hier als der Anteil einer Identität definiert, der durch die Gruppenzugehörigkeit des Individuums bestimmt wird. Im Unterschied zu den Bewegungsforschern haben
Sozialpsychologen eine Vielzahl empirischer
Studien in diesem Bereich durchgeführt, wobei allerdings Laborexperimente mit artifiziellen Untersuchungsgruppen die Regel waren.
Beide Traditionen tuen sich mit der wechselseitigen Befruchtung schwer. Dies liegt nicht
nur an disziplinaren Grenzen oder an unterschiedlichen methodologischen Traditionen,
sondern an Unterschieden bezüglich der Analyseebenen und an der Schwierigkeit, diese unterschiedlichen Ebenen angemessen zu verbinden. Kollektive Identität ist eine kollektive, soziale Identität eine individuelle Uberzeugung.
Die konzeptionelle Verbindung von kollektiver und sozialer Identität ist grundlegend für
ein richtiges Verständnis der Identitätskomponente kollektiver Handlungsrahmen.

1

Kollektive Identität

Kollektives Handeln erfordert eine kollektive
Identität oder ein kollektives Bewußtsein. Z u gegebenermaßen ist dies keine besonders bahnbrechende Beobachtung. So haben beispiels-
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weise Studien zur Arbeiterbewegung immer Bewegung nennen können. Sie sichert die Kondie Bedeutung von Klassenbewußtsein und tinuität und den Fortbestand der Bewegung
Solidarität für das Klassenhandeln unterstri- über die Zeit und etabliert die Grenzen des
chen (Fantasia 1988; aktuelle Beispiele finden Akteurs hinsichtlich des sozialen Umfeldes
sich bei Weakliem 1993). Gleichzeitig haben ( 4 9 ) .
diese Studien auch gezeigt, daß sich ein solches Bewußtsein nicht spontan entwickelt.
Taylor und Whittier (1992, 1995) betonen in
ihrem Ansatz der Definition und OperationaliMelucci (1989) argumentiert diesbezüglich, daß sierung kollektiver Identität vergleichbare
die Herstellung kollektiver Identität eine der Aspekte und Prozesse. Sie verstehen kollektifundamentalen Herausforderungen ist, denen ve Identität als „the shared definition of a group
sich potentielle Bewegungsteilnehmer stellen. that derives from members' common interests,
Kollektive Identität ist Melucci ( 1 9 9 6 ; 4 4 ) zu- and solidarity" (1995: 172). Wie Melucci sefolge „an interactive and shared definition pro- hen sie kollektive Identität als Bewegungsmerkduced by several individuals (or groups at a mal, das konstruiert, aktiviert und durch Intermore complex level) concerned with the ori- aktionen in Gemeinschaften sozialer Bewegunentation of action and field of opportunities gen aufrechterhalten wird. Dementsprechend,
and constraints in which the action takes pla- so ihr Argument, muß man diese Interaktionen
ce" (44). Er begreift kollektive Identität als und speziell die sozialen und politischen AusProzeß, da sie durch wiederholte Aktivierung einandersetzungen, die zur Politisierung von
der Beziehungen konstruiert und ausgehandelt Identität beitragen, herausarbeiten, um kollekwird, die Individuen und Gruppen verbinden. tive Identität zu verstehen. Der Hauptbeitrag
Dieser Prozeß bezieht kognitive Definitionen dieser Autoren zur Diskussion um kollektive
mit ein, die Ziele, Mittel und das Handlungs- Identität ist eine Operationalisierung der Herfeld betreffen. Kollektive Identitätsbildung ver- ausbildung kollektiver Identität in drei Prozesweist auf Netzwerke aktiver Beziehungen zwi- sen: „ ( 1 ) the creation of boundaries that insuschen den Akteuren, die interagieren, kommu- late and differentiate a category of persons from
nizieren, einander beeinflussen, verhandeln und the dominant society; (2) the development of
Entscheidungen treffen. Schließlich ist auch consciousness that presumes the existence of
ein gewisses Ausmaß emotionaler Investitio- socially constituted criteria that account for a
nen erforderlich. Zentral für Meluccis Kon- group's structural position; and (3) the valorizeptionalisierung sind drei Grundzüge: „the zation of a group's 'essential differences' throucontinuity of a subject over and beyond Varia- gh the politicization of everyday life" ( 1 9 9 2 ,
tion in time and its adaptations to the environ- 122). Obschon der dritte Faktor für Identitätsment; the delimination of this subject with re- bewegungen - wie etwa die Frauen-, die
spect to others; (and) the ability to recognize Schwulen- oder Lesbenbewegung - zutreffenand to be recognized" (45). Ein Großteil von der sein mag, sind die ersten beiden gewiß
Meluccis Arbeit und Beitrag zu diesem Be- essentiell in Herausbildungsprozessen kollekreich befaßt sich mit dem Versuch zu verste- tiver Identität.
hen, wie kollektive Identität konstruiert und
rekonstruiert wird. Kollektive Identität, so argumentiert er, ist ein Lernprozeß, der zur Her- Paradoxerweise zeigen sozialpsychologische
ausbildung und Erhaltung eines vereinheitlich- Untersuchungen immer wieder, wie wenig erten empirischen Akteurs führt, den wir soziale forderlich ist, um kollektive Identität zu aktivieren. Selbst eine minimale Intervention bei
5

3

6

4

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

zufälliger Zuordnung von Personen zu unterschiedlichen Gruppen reicht aus, um Eigengruppe-Fremdgruppe-Dynamiken hervorzurufen (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 Gruppenzugehörigkeit innerhalb eines individuellen
Selbstbildes beeinflussen die Generierung einer kollektiven Identität (Gurin & Tbwnsend
1986). Und Gruppen behaupten ihre kollektive Identität, wenn sie erst einmal herausgebildet ist, über die Zeit, indem sie neue Mitglieder sozialisieren (Levine & Moreland 1991).
Wie auch immer: U m das bindende Element
politischen Protests zu werden, muß kollektive
Identität politisiert werden. Bis jetzt bleiben in
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der Realität kollektive Identitäten meistens politisch neutral. Wenngleich Fußballweltmeisterschaften das Ausmaß nationaler Identität beträchtlich steigern können, gewinnen derartige
kollektive Identitäten nur in Ausnahmefällen
politsche Signifikanz. Was dann macht kollektive 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' bezeichnen, das für diese kollektiven Mißstände verantwortlich gemacht wird, machen die Routine von ingroup-outgroup-Dynamikcn
konfliktträchtig (Gamson 1992; Taylor & Whittier
1992). Sofern politische Ordnungen (als outgroup) als ungerecht wahrgenommen werden,
werden Begegnungen mit entsprechenden A u toritäten kollektive Identitäten rapide politisie-

Schon wieder Weltmeister
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ren (Gamson et al. 1982; Hirsch 1990), das
heißt es wird sich eine in Opposition zu politischen Autoritäten definierte Gruppenidentität
herausbilden. Dies wird insbesonders dann eintreten, wenn Autoritäten für die Gruppenansprüche unempfänglich erscheinen oder in einer repressiven Weise antworten (Olivier 1991;
Reicher 1996).
Folgt man also der Bewegungsliteratur, so geben von sozialen und politischen Akteuren verbreitete kausale Attributionen den Verhältnissen und sozialen Kategorien ihre politische
Bedeutung, die darüber hinaus durch Interaktionen mit Autoritäten bekräftigt wird. Es ist
diese Reziprozität von kausalen Attributionen
und von Begegnungen mit Gegnern, die die
potentiell explosive Mischung geteilter moralischer Empörung und oppositionellen Bewußtseins produzieren, welche kollektive Identität
politisch signifikant macht. Wie wir sehen werden, weicht die Bezugnahme auf politischen
Protest in der Theorie sozialer Identität nicht
so sehr von der Bezugnahme der Bewegungsliteratur ab. Allerdings besteht die grundlegende 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 Wiedervereinigung. In der Tat behauptet die Theorie sozialer Identität (Tajfel 1981; Tajfel & Turner 1986), die Mummendey und ihre Studenten anwenden, daß Menschen dazu neigen, eine
negative Identität zu verbessern und eine positive 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 spezifischen Gruppe oder Kategorie bezieht und der
einen bestimmten Wert sowie eine emotionale
Bedeutung hat. Soziale Identität erfordert, daß
ein Individuum sein soziales Umfeld in Gruppen und Kategorien herunterbricht, und setzt
Prozesse der Selbstkategorisierung als Mitglied
von Kategorien und Gruppen voraus. Die Bewertung des Status solcher Kategorien und
Gruppen resultiert aus sozialen Vergleichsprozessen, also aus Vergleichen der Eigengruppe
mit anderen Gruppen. Ein im Vergleich mit
anderen Gruppen als günstig wahrgenommener Status trägt positiv zum individuellen
Selbstkonzept bei.
Die Theorie sozialer Identität vertritt die A n sicht, daß ein als negativ wahrgenommener
Gruppenstatus Personen dazu motiviert, Strategien zur Verbesserung der Identität zur A n wendung zu bringen. Drei solche Strategien
werden unterschieden (Tajfel & Turner 1986;
Ellemers 1991, 1993): (a) individuelle Versuche, eine Gruppe zu verlassen und Mitglied
einer positiver bewerteten Gruppe zu werden,
(b) kollektive Versuche, den Gruppenstatus zu
verbessern, und (c) Versuche, den Vergleichsprozeß zu redefinieren, indem andere Referenzgruppen oder Vergleichsstandards gewählt
werden. Mummendey et al. (1995) konkretisieren letztere Identitätsmanagements-Strategien in drei Optionen: (1) den Kategorisierungswechsel mit der Hauptstrategie der Rekategorisierung auf höherer Ebene (im Zusammenhang ihrer Studie bedeutet dies, daß sowohl
Ost- als auch Westdeutsche einer einzigen Kategorie, nämlich Deutschland, zugehören); (2)
den Wechsel des Vergleichsobjektes mit der
Hauptstrategie zeitbezogener Vergleiche (wieder rückbezogen auf ihre Studie meint dies
den Vergleich der gegenwärtigen Situation mit
der Vergangenheit, also der Zeit vor dem politischen Wandel in Deutschland); (3) den Wechsel der Vergleichsdimension (zum Beispiel da-
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durch, die Bedeutsamkeit wirtschaftlichen
Wohlstands zu schmälern).
Ob Individuen irgendeine dieser Strategien bevorzugen, hängt gemäß der Theorie sozialer
Identität von strukturellen Merkmalen der Intergruppen-Situation ab, nämlich von Stabilität vs. Instabilität und Legitimität vs. Illegitimität des relativen Status der Eigengruppe sowie von Durchlässigkeit vs. Undurchlässigkeit
der Gruppengrenzen. Laboruntersuchungen
(Ellemers 1993) legen nahe, daß die Durchlässigkeit von Gruppengrenzen in Gruppen mit
niedrigem Status die Identifikation mit der E i gengruppe reduziert und individuelle Mobilität wahrscheinlicher macht. Wenn allerdings
der niedrige Status der Eigengruppe als instabil wahrgenommen wird und die Verbesserung
der Gruppenposition infolgedessen als gangbare Option erscheint, bleibt die Identifikation
mit der Eigengruppe hoch und kollektive Strategien werden ungeachtet der Durchlässigkeit
von Gruppengrenzen bevorzugt. Schließlich
scheint die Wahrnehmung der Unterlegenheit
einer Gruppe als illegitim nur dann von Belang zu sein, wenn der unterlegene Status der
Eigengruppe gleichzeitig als instabil wahrgenommen wird und damit die Möglichkeit einer erfolgreichen kollektiven Statusverbesserung gegeben ist.
Mummendey und ihre Kollegen wenden die
Theorie sozialer Identität an, um zu verstehen,
wie Ostdeutsche auf ihre offensichtlich unvorteilhafte Position im Vergleich zu Westdeutschen reagieren. Während jedoch in Laborexperimenten die strukturellen Merkmale einer
Situation manipuliert werden können, sind sie
im wirklichen Leben „Hauptdimensionen, an
denen entlang Überzeugungssysteme über Beziehungen zwischen den Gruppen systematisiert werden" (Mummendey et. al. 1995, 5;
unsere Hervorhebung). Tajfel & Turner (1986)
betrachten diese geteilten Uberzeugungen als
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variierend entlang einer quasi-ideologischen
Dimension, die durch die beiden als 'soziale
Mobilität' und 'sozialer Wandel' bezeichneten
Extreme charakterisiert wird. Den Uberzeugungsstrukturen der sozialen Mobilität folgen
Personen, die fühlen, daß es für sie möglich
ist, individuell in eine andere Gruppe zu wechseln, die ihnen besser paßt; Überzeugungsstrukturen des sozialen Wandels werden von den
Menschen befolgt, die es als schwierig empfinden, sich einer unbefriedigenden, unterprivilegierten oder stigmatisierten Gruppenzugehörigkeit zu entledigen, und die sich, als Konsequenz, in sozialen Bewegungen engagieren,
um den Status quo zu ändern. Die Theorie der
sozialen Identität sagt voraus, daß sich Überzeugungsstrukturen des sozialen Wandels wahrscheinlicher entwickeln, wenn die Gruppengrenzen als undurchlässig wahrgenommen werden, d.h. wenn keine individuelle Mobilität
möglich erscheint (s. auch Taylor & McKirnan
1984; Wright et al. 1990). Mummendey et al.
betonen allerdings, daß vorherrschende Ideologien und politische Rhetorik das Ausmaß bestimmen, in dem diese Überzeugungsstrukturen verbreitet sind und in der Gesellschaft sozial geteilt werden oder aber kontrovers sind.
Für unsere Fragestellung ist wichtig, was kollektive Strategien des Identitätsmanagements
wahrscheinlicher macht. Die Ergebnisse von
Mummendey et al. zu diesem Aspekt zeigen,
daß die wahrgenommene Legitimität der einzige Faktor ist, der direkten Einfluß hat. Stabilität und Durchlässigkeit haben andererseits einen starken indirekten Einfluß auf die Bevorzugung von kollektiven Strategien, indem sie
die Identifikation mit der Eigengruppe beeinflussen. Mit anderen Worten: Die Identifikation mit der Eigengruppe wird bekräftigt, wenn
Menschen einen negativen Status der Gruppe
als stabil und die Gruppengrenzen als undurchlässig wahrnehmen. Im gleichen Zug kommt
es bei einer starken Eigengruppenidentifikati-
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on in Verbindung mit der wahrgenommenen
Illegitimität des Gruppenstatus zur Bevorzugung von kollektiven Strategien des sozialen
Wandels. Andererseits setzen nichtkollektive
Strategien eine schwache Eigengruppenidentifikation, die aus der Wahrnehmung einer instabilen Intergruppensituation resultiert, und
durchlässige Gruppengrenzen voraus. Interessanterweise sind die Wahrnehmungen von Legitimität und Illegitimität in diesem Kontext
irrelevant. Mit anderen Worten: Wenn Menschen erwarten, daß sich die Situation ändern
wird, scheinen sie sich nicht allzusehr um Legitimität 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 Identitätsmanagements andererseits spielt. Tatsächlich erwies sich im ostdeutschen Fall die E i gengruppenidentifikation als sehr viel bedeutsamerer 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. A u f der Basis ihrer Diskussionen von Faktoren, die kollektive Handlungsstrategien 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 Handeln für das Individuum nur eine mögliche
Strategie darstellt, die Identität zu verbessern,
und daß Gruppenidentifikation ein grundlegender Faktor in der Auswahl zwischen Strategien ist.

3

Gruppenidentifikation

Irgendwie ist es überraschend, daß Gruppenidentifikation nicht öfter als ein für Protestverhalten relevantes Konzept herangezogen wird,
ist doch ihre Signifikanz so offensichtlich. Ohne
Gruppenidentifikation - so stellt Major ( 1 9 9 4 )
treffend fest - gibt es keine Gruppendeprivation. Gruppenvergleiche werden nur für Gruppen von Belang, mit denen sich jemand identifiziert (s. auch Tajfel & Turner 1986). A u f der
Grundlage der vorangegangenen Diskussion
können wir nun hinzufügen, daß es ohne Gruppenidentifikation keine Bevorzugung kollektiver Handlungsstrategien gibt. Dies wirft natürlich die Frage auf, mit welchen Gruppen sich
Menschen identifizieren und welche Gruppenidentifikationen politisch relevant werden.
Menschen gehören zu allerlei Arten von Gruppen: Erwerbslose, Autobesitzer, Frauen, Fußballfans, 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 ( 1 9 9 5 ) legen
eine Anzahl von Bedingungen nahe, die die
Salienz einer Gruppenidentifikation beeinflussen: Dazu gehören etwa Neuheit oder Distinktheit einer Gruppenzugehörigkeit, die Bedeutung einer Gruppe für jemandes Selbstdefinition, die Tatsache, daß wahrgenommene Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen Individuen mit der Zugehörigkeit zu unterschiedlichen
Gruppen korrellieren, sowie der Wettbewerb
zwischen Gruppen. Allerdings erscheint den
Autoren keine dieser Bedingungen als ausreichend.

Selbstverständlich kann man die Frage für gewöhnlich darauf eingrenzen, in welchem Ausmaß 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. Geschlecht, Alter, Rasse, Nationalität und soziale
Klasse sind Beispiele für unfreiwillige Gruppen. Das Wissen um eine entsprechende Gruppenzugehörigkeit muß weder positive noch negative 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 Gruppenzugehörigkeit betonen - etwa diejenigen Surinamer in den Niederlanden, die Mitglied einer
surinamesischen Vereinigung werden - , sie verneinen oder sogar leugnen - beispielsweise
eine betagte Person, die es ablehnt, Mitglied
in einem Altenkreis zu werden. Ob unfreiwillige Gruppenzugehörigkeit politische Relevanz
erlangt, hängt laut Andrews von der politischen
Orientierung der betreffenden Person ab. Diese Sichtweise ist an die vorher diskutierte von
Tajfel & Turner und Mummendey et al. anschlußfähig.

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 Aspekte des Gruppenlebens beziehen. U m es vereinfacht zusammenzufassen: Kollektive Identität
betrifft Kognitionen, die von Mitgliedern einer
einzigen Gruppe geteilt werden, während sich
soziale Identität mit Kognitionen eines einzigen Individuums bezüglich seiner Zugehörigkeit zu einer oder mehreren Gruppen befaßt.
Während kollektive Identität ein Gruppenmerkmal darstellt und mehr als ein Individuum einbezieht, handelt es sich bei sozialer Identität
um das Merkmal eines Individuums und be-
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zieht sich gemeinhin auf mehr als eine Gruppe. Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß
kollektive und soziale Identität Konzepte auf
verschiedenen Analyseebenen sind, wenngleich
sie miteinander zusammenhängen. Unserer
Auffassung nach können wir die Identitätskomponente kollektiver Handlungsrahmen nur dann
angemessen konzeptionalisieren, wenn man
diese Ebenen strikt auseinanderhält.
In seinem Essay "The Social Psychology of
Collective Action' nimmt Gamson (1992) einen 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 individuellem und kulturellem System angesiedelt
ist. Gamson folgend ist die ausgesprochene
Vagheit der Bewegungsliteratur zu kollektiver
Identität teilweise auf die Tendenz zurückzuführen, die Grenzen von individueller und kultureller Ebene zu verwischen. Gamson stellt
fest: „the locus of collective identity is cultural; 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"
(60).
8

Tatsächlich betrifft kollektive Identität geteilte
Uberzeugungen. Demnach muß ihr Studium
denselben Erfordernissen entsprechen wie das
Studium jeder anderen Art geteilter Überzeugungen: Kollektive und individuelle Analyseebene müssen folglich sauber voneinander getrennt gehalten werden. A n anderer Stelle
(Klandermans 1997) habe ich die Unterscheidung zwischen der sozialen Konstruktion kol-
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lektiver Überzeugungen - als Prozeß der Herausbildung kollektiver Überzeugungen auf der
Gruppenebene - und der Aneignung kollektiver Überzeugungen - als Prozeß der Herausbildung idiosynkratischer Neuauflagen dieser
Überzeugungen auf der individuellen Ebene getroffen. Entsprechend muß man die soziale
Konstruktion kollektiver Identität auf der Gruppenebene von der Aneignung kollektiver Identität auf der individuellen Ebene unterscheiden. Ich schlage vor, Gruppenidentifikation als
Gegenstück zur kollektiven Identität auf der
individuellen Ebene zu definieren. U m dies zu
verdeutlichen: Ohne individuelle Mitglieder,
die sich mit der Gruppe identifizieren, kann
keine kollektive Identität einer Gruppe konstruiert werden. Gruppenidentifikation kann auf
alle möglichen Weisen erschlossen werden.
Aber jegliche Operationalisierung von Gruppenidentifikation muß irgendwie berücksichtigen, was es für ein Individuum genau bedeutet, 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 Identität aus Identifikationen mit verschiedenen
Gruppen heraus konstruiert wird. Alles in allem ist ein Individuum Mitglied von und identifiziert sich mit mehr als einer Gruppe, bspw.
Bauern, Katholiken, einer Familie, einem Fußballclub etc. Obgleich die Forschung im Bereich sozialer Identität für gewöhnlich die Z u gehörigkeit zu nur einer Gruppe eher in Rechnung stellt als eine multiple Gruppenzugehörigkeit, 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 spezifischen Gruppenstatus oder alternativ auf daraus resultierendes kollektives Handeln ausgerichtet sind. Dennoch richtet die Theorie sozialer Identität unsere Aufmerksamkeit auf die
Tatsache, daß Mitglieder einer Gruppe ebensogut 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 Gruppenzugehörigkeit 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 katholischen 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 'Versäulung' 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 anderen 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 konzentrieren, die bedeutsame Merkmale teilen (z.B.
sind alle katholisch, gehören der Arbeiterklasse 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 Mitgliedschaften in Bewegungsorganisationen gibt (Klandermans 1990, 1997; Deila Porta & Rucht
1995).

Bert Klandermans ist Professor für Sozialpsychologie an der Freien Universität von A m sterdam.

Anmerkungen
1

5

Die Ebenen auseinanderhalten

Die kollektive Identität einer Gruppe kann
durch die Herausarbeitung solcher Phänomene wie Gruppensymbole, Rituale, Uberzeugungen und Werte, die die Gruppenangehörigen teilen, untersucht werden. Die Identifikation eines Individuums mit einer Gruppe kann
durch die Herausbildung individueller Uberzeugungen, Empfindungen, der Selbstverpflichtung gegenüber der Gruppe, dem Gebrauch von Symbolen, der Teilhabe an Ritualen etc. untersucht werden. Letzteres wird immer eine idiosynkratische Neuauflage des Vorausgegangenen 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 einer Gruppe erzählen. Andererseits können wir
durch das Studium von Gruppenritualen, Symbolen 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 verbunden, sind letztlich zwei Seiten einer Münze.
Wer an der Identitätskomponente kollektiver
Handlungsrahmen interessiert ist, dem steht
es selbstverständlich frei, den Gegenstand entweder auf der individuellen oder auf der kollektiven Ebene oder auf beiden Ebenen zu
untersuchen, wenn dabei nur die Analyseebenen auseinandergehalten werden.
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Aus dem Englischen übersetzt von Ludger Klein.
Im Original verwendete Zitate wurden beibehalten. Freie Übersetzungen werden in den Anmerkungen angeboten.
Agency wird hier in Anlehnung an Friedhelm
Neidhardt und Dieter Rucht (1993: Auf dem Weg
in die 'Bewegungsgesellschaft'? Über die Stabilisierbarkeit sozialer Bewegungen. In: Soziale Welt,
Jg. 44/1993, 305-327) mit 'strategischer Handlungsorientierung' übersetzt. Neidhardt/ Rucht
(308) verwenden in bezug auf den angelsächsischen Fachterminus agency frames den Begriff
„Strategieprogramme sozialer Bewegungen" (d.
Ü.).
„...eine interaktive und geteilte Definition, die
von verschiedenen Individuen (oder Gruppen auf
einer komlexeren Ebene) produziert wird, und
Handlungsorientierung sowie das Feld von Möglichkeiten und Grenzen betrifft, in welchem Handlung stattfindet."
„...die Kontinuität eines Handelnden über und
jenseits zeitlicher Variationen und seine Anpassungen an die Umgebung; die Abgrenzung dieses
Handelnden in Hinblick auf andere; (und) die Fähigkeit, wiederzuerkennen und wiedererkannt zu
werden."
„...die geteilte Definition einer Gruppe, die sich
aus gemeinsamen Interessen der Mitglieder und
deren Solidarität herleitet."
„... (1) die Schaffung von Grenzen, die eine
Kategorie von Personen von der dominanten Gesellschaft isolieren und abgrenzen; (2) die Entwicklung eines Bewußtseins, das die Existenz sozial konstituierter Kriterien voraussetzt, die die
strukturelle Position einer Gruppe berücksichtigen; und (3) die Aufrechterhaltung 'essentieller
Unterschiede' einer Gruppe über die Politisierung
des Alltagslebens."
Dieses Ergebnis scheint von Ergebnissen aus
Laboruntersuchungen im Bereich der sozialen
Identitäts-Forschung abzuweichen, aber es steht
2

3

4

5

6
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im Einklang mit dem, was man auf der Grundlage
von Folgers Arbeit zur relativen Deprivation vorhersagen würde (Folger 1986, Klandermans (1997)
zur detaillierten Diskussion der Ungerechtigkeitskomponente kollektiver Handlungsrahmen).
Gamson stellt fest, daß „kollektive Identität kulturell zu verorten ist; sie manifestiert sich in Sprache und Symbolen, durch die sie öffentlich zum
Ausdruck gebracht wird. Wir kennen kollektive
Identität durch die kulturellen Bilder und Artefakte, die von denen präsentiert werden, die ihnen
anhängen (...) Um sie zu messen, müßte man Menschen über die Bedeutung von Bezeichnungen (labels) und anderen kulturellen Symbolen befragen, nicht über ihre persönliche Identität".
Gruppenidentifikation ist verwandt mit der Selbstverpflichtung (commltment) gegenüber der Gruppe. Dies wird durch die Art und Weise bekräftigt,
in der Mummendey et al. das Konzept operationalisieren. Daher ist ein Blick auf die Literatur zu
'commltment' nützlich, wie Kelly & Breinlinger
demonstrieren. Tatsächlich operationalisieren Kelly & Breinlinger Gruppenidentifikation im Zusammenhang einer Untersuchung zur Partizipation in der Arbeiterbewegung als Selbstverpflichtung gegenüber der Gewerkschaft. Zur Diskussion der Bedeutung von 'commltment' für eine Bewegung vgl. auch Klandermans (1997).
8

9
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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 Leidenschaft." (Kant)

men und Regularien" (Stephan 1994: 18). Stephan plädiert deshalb für die „Wiedergewinnung der Dimension des Politischen" anstelle
einer „Politisierung des Privaten und der Intimisierung der Politik" (19).

„Auch ihre Vertreter (der politischen Klasse,
B.S.) beherrschen mittlerweile die Sprache der
Betroffenheit, der Glaubwürdigkeit, der Neu- 1
Gefühlsblindheit der
en Nachdenklichkeit - einen Gefühlssprech,
Frauenforschung
den man zu jenen Siegen der Geschichte und
der Frauenbewegung zählen muß, vor denen Ob die Geschichte von Öffentlichkeit und Dees einen, ehrlich gesagt, bisweilen ziemlich mokratie als Verfallsgeschichte geschrieben
gruselt." (Stephan 1994: 18) Ist es wirklich so, werden darf, welche Rolle dabei Gefühle spiewie Cora Stephan beklagt, daß das politische len und vor allem welchen Beitrag die FrauenProjekt der Frauenbewegung, die Politik der bewegung an dieser Intimisierung von Politik
Subjektivität, zu bloßer Gefühlsduselei verkom- geleistet hat, bleibt allerdings noch zu klären
men ist? Ist 'Gefühlssprech' die notwendige und ist nicht einfach zu behaupten, wie dies
Folge, wenn Gefühle als Elemente politischer die 'Sittenhistorikerin' Stephan tut. Ohne ZweiSubjektwerdung im öffentlich-politischen fel waren Gefühle, Leidenschaft und emotioRaum auftauchen? Ohne Zweifel können wir nale Nähe zentrale Begriffe der Politisierung
einen politischen Verschleiß von Kategorien und Mobilisierung von Frauen seit Anbeginn
wie Betroffenheit, Erfahrung und Emotion, ei- der neuen Frauenbewegung. Sie waren erkenntnen Prozeß der Sentimentalisierung von Poli- nistheoretische Begriffe der Frauenforschung
tik in dem Maße beobachten, wie diese Kate- zur Dekonstruktion androzentrischer Perzeptigorien zu Instrumenten einer entpolitisieren- onsweisen und geschlechtsblinder Wissenden Politik- und Politikerschau werden. Ro- schaft. Vor allem aber: Sie waren politische
bert Bellah et al. (1985) und Richard Sennett und politisierte Begriffe!
(1977) beispielsweise konstatieren eine Emotionalisierung des Individuums und der Politik
Dennoch: Ein schwieriges, weil unbegriffenes
als Folge einer Individualisierung in moderVerhältnis zwischen Frauenbewegung, Fraunen Gesellschaften. Und selbstverständlich trifft
enforschung, Politik und der Welt der Gefühle
Cora Stephan ein fundamentales politisches
ist bei aller Kritik an der Lässigkeit Cora SteProblem deutscher Demokratie am Ende des
phans nicht von der Hand zu weisen. Nach
20. Jahrhunderts: Sie sieht eine alte demokra'Emotionen' in der politikwissenschaftlichen
tische 'Formschwäche' wieder aufleben, nämFrauenforschung muß frau tief bohren, man
lich „die Verachtung der demokratischen Forfindet sie - und dies ist ein erster Befund, der
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mich erstaunte - nicht an der Oberfläche: Ein
Tagebau ist kaum möglich. Emotionalität, Gefühle, Sentiment, Leidenschaft, Begehren bleiben lediglich implizite Gegenstände, gewissermaßen Subtext politikwissenschaftlicher
Frauenforschung. Neben der impliziten Beschäftigung mit Emotionen dominiert zudem ein affektiv-normativer Zugang zu Emotionalität, der
nicht zuletzt aus der Politisierungs- und Mobilisierungsstrategie der Frauenbewegung erwachsen ist. Eine Richtung dieses normativen Thematisierungsstrangs 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-ablehnend Bezug auf Gefühle in der Politik.
So intensiv Debatten um weibliche Empathie geführt wurden, so offensichtlich drängen sich Leerstellen in der feministischen Beschäftigung mit
Haß, Neid, Mißtrauen und Machtlust auf. Dies
hat (frauen)politische Konsequenzen. Regina
Dackweiler und Barbara Holland-Cunz (Dackweiler/Holland-Cunz 1991; Holland-Cunz 1994)
konstatieren beispielsweise einen 'Strukturwandel feministischer Öffentlichkeit', den die beiden
Frankfurterinnen als Demokratieverlust, als Repression und Entpolitisierung durch 'Intimisierung' beschreiben. Nahezu völlig ungeklärt ist
aber auch der unter der 'Repressionsthese' gleichsam verschüttete Zusammenhang von Emotionen, politischem Rationalitätsanspruch und politischem Frauenausschluß . Und dies, obwohl die
Abwertung der politischen Kompetenz von Frauen mit dem Argument ihrer stärkeren Emotionalität nach wie vor gang und gäbe ist.
1

thematisiert. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Gefühlen wurde der Psychologie, der
Pädagogik und der Philosophie überlassen. Der
feministisch-politikwissenschaftliche Umgang
mit Vernunft/Rationalität und Emotion ist vergleichsweise unbefriedigend, und von einer geschlechterkritischen 'Politologie der Gefühle' ist
Frauenforschung noch weit entfernt. In der Unterthematisierung von Gefühlen in der Frauenforschung liegen aber zwei Gefahren begründet:
erstens die Essentialisierung des Verhältnisses von
Emotion und Geschlecht und zweitens eine Psychologisierung, Intimisierung, Entinstitutionalisierung und mithin Depolitisierung von Emotionen. Dies setzt die Befassung mit Emotionen als
politische und politikwissenschaftliche Kategorie auf die Agenda der Geschlechterforschung.
Politikwissenschaftliche Frauenforschung steht
allerdings nicht allein: Es gibt auch keine 'allgemeine' Politologie der Emotionen. Politische
Institutionen und Prozesse gelten dem Mainstream der Politikwissenschaft auch heute noch
als gefühlsfreie Zonen, getragen von abstrakten Menschen, von 'Akteuren'. Politikwissenschaftliche Wörterbücher kennen die Stichworte 'Emotionen', 'Gefühle' und 'Leidenschaften' nicht (vgl. u.a. Pipers Wörterbuch 1985;
Nohlen 1991; Schmidt 1995). Die International 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 Konstruiertheit von Gefühlen einzugehen (Young
1968; Wispe 1968) . Auch in einigen politikwissenschaftlichen Wörterbüchern finden Einzelgefühle als Stichworte Erwähnung, nämlich
'Aggression' und 'Angst' (Pipers Wörterbuch
1985; Nohlen 1991; Schmidt 1995) . Beide
Gefühlslagen werden in ihren Folgen für politische Handlungsmotivation definiert. Aggressionen sind beispielsweise 'Angriffe gegen bestimmte Gruppen' oder 'Formen politischer
2

3

Eine begriffliche Klärung und eine analytische
Auseinandersetzung mit Gefühlen wird also
nicht völlig tabuisiert und dethematisiert, doch
Gefühle bleiben in der politikwissenschaftlichen Geschlechterforschung zumindest unter-
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Beteiligung' (Schmidt 1995: 16). Der Interessenbegriff nimmt nun durchaus implizit „Emotionen" auf: So definiert Schmidt 'Interesse'
als 'eine Konstellation' von Akteuren, „die
durch - in bestimmten Bedürfnissen verwurzelte - Anteilnahme und Neigung, aber auch
durch die Erwartung eines Nutzens oder Vorteils geprägt ist" (Schmidt 1995: 434, Hervorhebung 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 Empathie, Liebe, Zuneigung, Freude oder Sympathie. Daraus läßt sich dreierlei schließen: Die
Politikwissenschaft übernimmt erstens implizit und mithin unreflektiert die Dichotomie von
Rationalität/Vernunft und Gefühl; als politikrelevante Emotion gilt zweitens eine männlich
codierte Regung, während drittens weiblich codierten Emotionen im politischen Raum keine
Bedeutung zugemessen wird.

mutual understanding, and Community." (Putnam/Mumby 1994: 55) Darüber hinaus möchte ich im folgenden Gefühle im Gegensatz zu
ihrer Psychologisierung und Individualisierung,
ja Verinnerlichung als gesellschaftlich konstruiert 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', 'authentischen' Regungen, wofür sie oftmals auch in
feministisch-emanzipativen Debatten gehalten
werden. Gefühle besitzen also Institutionencharakter, sie sind nicht nur Eigenschaften von Individuen, sondern mehr oder weniger 'versachlichte' Elemente politischer Institutionen und Organisationen. So gesehen basiert die Vorstellung,
die 'Emotionslosigkeit' der Politikwissenschaft
ließe sich damit erklären, daß es ihr vornehmlich
um Institutionen und Interessen kollektiver A k teure, nicht aber um Individuen und Identitäten
gehe, auf einem methodologischen Irrtum.

Was sind nun Gefühle? Gängige Definitionen
sind meist nominativ, ganz selten explikativ;
es wird also aufgezählt, welche Arten von Emotionen es gibt: Angst, Freude, Ärger, Lust, Ekel
oder Liebe (Young 1968: 35). Gefühle und
Emotionen sowie die Synonyma Triebe, Empfindungen, 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 Gefühle sind ebenso wie Vernunft logisch. Beides 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 Information grounded in personal experience,

Was in der deutschsprachigen geschlechterkritischen Politikwissenschaft fehlt, ist eine analytische Behandlung von Emotionalität und Leidenschaften als Elemente von Politik, d.h. die
Analyse der Logik, der Funktionsweise von Gefühl und Geschlecht im politischen Raum. Ich
meine damit die Kritik der politischen Zurichtung von Frauen und Männern auf hierarchisierte Zweigeschlechtlichkeit, die Kritik von institutionalisierter 'emotionalisierter' Weiblichkeit und 'versachlichter' Männlichkeit als Handlungsmodi politischer Institutionen - kurz: die
Zurichtung von Politik im Sinne ihrer Ent-Emotionalisierung, Ent-Geschlechtlichung und EntSexualisierung. Eine geschlechterkritische 'Politologie der Gefühle' müßte den Zusammenhang von Emotionen, Geschlecht und Herrschaft
als politischen Strukturaspekt sowie unter Handlungsaspekten erhellen, sie sollte die historischpolitische Hergestelltheit von Gefühlen in modernen Gesellschaften und ihre geschlechtliche
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Codiertheit entziffern und rekonstruieren. Eine
solche Theoriearbeit könnte die Grundlage dafür schaffen, die anti-demokratischen Dimensionen von Gefühlen herauszuarbeiten, Gefühle
aber auch als emanzipative und demokratische
Ressource zu reformulieren. Dieses Forschungsdesiderat 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, Geschlecht und Politik in der politikwissenschaftlichen Frauenforschung deutlich machen und
zweitens Vorschläge für eine Re-Politisierung
von Emotion als politische und politikwissenschaftliche Kategorie vorstellen. Ziel einer solchen Arbeit sollte sein, Gefühl als einen geschlechterkritischen Begriff der Politikwissenschaft 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 Öffentlichkeit': Thematisierung von
Gefühlen in Frauenbewegung und
Frauenforschung

Die frühe Frauenbewegung und Frauenforschung thematisierte Gefühle in der Kritik der
gesellschaftlichen Konstruktion von Weiblichkeit, die Frauen von Natur aus als das gefühlvollere 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 bipolare Feld ab, das Frauen qua Natur die Teilhabe am Reich der Vernunft versagte. Eines der
fundamentalsten Sentimente bürgerlicher Gesellschaft - die Liebe - wurde als 'Arbeit'
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offengelegt (Bock/Duden 1977), und vermeintlich natürliche weibliche Gefühle wie Empfindsamkeit und Mutterliebe wurden als politische Regulierung und als Herrschaftsmechanismus enttarnt. Gisela Bock und Barbara Duden zeigten, daß gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse - 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 Ausbeutungs- und Gewaltverhältnisse verschleiert: Vergewaltigung in der Ehe blieb lange Zeit mit
Gefühlsbegrifflichkeit dethematisiert, und die
Selbstbestimmung über den eigenen Körper
wurde in der Abtreibungsdebatte mit der Mutterliebe diffamiert.
Die frühe Frauenbewegung war also der Versuch, einen Gegendiskurs zum modernen patriarchal-kapitalistischen Gefühlsdiskurs zu etablieren, indem sie bezahlte und unbezahlte Gefühlsarbeit politisierte und Herrschaftsverhältnisse ent-emotionalisierte. Ziel war die Uberwindung der Trennung von Gefühl und Vernunft im Handeln und Denken von Frauen,
aber auch in der Gesellschaft. Die Entkoppelung von binarisierten Gefühls- und Geschlechtszuschreibungen sollte Frauen vom handlungsbegrenzenden Bild der 'gefühlvolleren Frau'
befreien und zugleich die Abwertung von Gefühlen im öffentlichen Raum beseitigen.
Gefühle avancierten somit zum Fundament eines neuen feministischen Politikmodells, das
die bipolaren Logiken der Moderne aushebelt.
Gefühle waren der Kompaß bei der Grenzüberschreitung von öffentlich und privat: „Das
Persönliche ist politisch" ist Ausdruck der
Uberzeugung, daß vermeintlich Privates - Geschlechterverhältnisse und daran gekoppelte
Gefühlsverhältnisse - politisch und sozial konstruiert ist. M i t 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 Handlungsmuster 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 Frauenbewegung und Frauenforschung, die sich mit
dem Schlagwort 'Gleichheit' fassen läßt, rükken seit den achtziger Jahren Debatten um die
'sexuelle Differenz' ins Zentrum von Frauenforschung und feministischer Strategiebildung.
Ohne auf die inzwischen elaborierte Gleichheit-Differenz-Debatte im einzelnen einzugehen (vgl. dazu unter vielen Maihofer 1995;
Kahlert 1996), möchte ich im folgenden kurz
einige Schlaglichter auf verborgene Emotionsdiskurse dieser Debatten werfen, wie sie in der
politikwissenschaftlichen Geschlechterforschung einen Niederschlag gefunden haben.
Der Topos der demokratieunfähigen oder apolitischen Frau (vgl. kritisch Meyer 1992) basiert
nicht unwesentlich auf impliziten Annahmen
über die Gefühls- und Motivlagen von Frauen.
Frauen entsprechen aufgrund ihrer vermeintlichen Emotionalität nicht dem Idealbild des politisch rationalen Aktivbürgers. Sie gelten deshalb als der unberechenbare Faktor, als ein Störfaktor in der Politik, weil sie im Unterschied zu
Männern von Gefühlen überwältigt und deshalb leichter manipulierbar seien. 'Frauen wählen mit dem Bauch', titelten US-amerikanische
Zeitschriften nach der zweiten Wahl Bill Clintons; 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 Leidenschaftlichkeit und geringere Distanziertheit
im Politikgeschäft als Makel vorgeworfen.
In Auseinandersetzung mit diesen Denunzierungen vertreten Frauenforscherinnen die These vom 'anderen' Politikverständnis und vom
'anderen' politischen Stil von Frauen. Nicht
Frauen seien politikuntauglich, sondern Politik rekurriere auf einseitig männliche, Vernunft
hypostasierende Normen und Praxen, die Emotionalität negierten und ausschlössen. Empirische Studien belegen, daß Politikerinnen einen 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, hierarchischrigide oder karrierebezogen' (Schaeffer-Hegel
1993: 6, Hervorhebung im Original; vgl. auch
Meyer 1992: 1 lf). Während Männer als tayloristische Sezierer in der Politik gelten, wird 'mütterliche 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 männlichen Machtbereich institutionalisierter Politik
zu transformieren, indem die anderen Potenzen
von Frauen strukturell und prozedural in die
Politik integriert und der schroffen und ritualisierten männlichen Welt entgegengesetzt werden. Politik solle 'feminisier(t)' (Hoecker 1987:
14) und damit vermenschlicht werden.
Der ersten Phase einer expliziten Thematisierung und Kritik von Gefühlen in der Frauenforschung folgte somit eine Phase der zunehmend impliziten Debatte über Gefühle. Implizit heißt: Gefühle wurden zur Grundlage des
(politischen) Habitus von Frauen erklärt und
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als das betrachtet, was Frauen kreativ, als etwas 'Neues' und 'Anderes' in Gesellschaft und
Politik einbringen können. Emotionen werden
als Aspekte des weiblichen Sozialcharakters
normativ positiviert und der männlichen Rationalität und Kälte entgegengestellt. Eine kritische Analyse von Emotionalität wird kaum
noch geleistet, und Gefühle mutieren statt dessen zum 'Affekt' gegen Rationalität, Ritualisierung und Verhärtung in der Politik, nicht
aber zu einem genuin politischen Faktor. Darin liegt nun m.E. die Gefahr, Weiblichkeit und
Emotionalität ahistorisch, ja essendalisierend zu
verknüpfen, und damit schnappt die „Gefühlsfalle" der Moderne zu. Weiblichkeit wird so zur
Emotionsressource für die Verbesserung von
Politik, ein „Putz- und Entseuchungsmittel" der
Gesellschaft (Thürmer-Rohr 1986). Mit der Vorstellung der politischen Komplementarität der
Geschlechter wird darüber hinaus negiert oder
zu wenig bedacht, daß der Raum des Politischen gar kein emotionsloser Raum ist und daß
die Gefühlsarbeit von Frauen in der Politik auf
emotional bereits strukturiertes Terrain trifft.

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

Die Kritik von Regina Dackweiler und Barbara Holland-Cunz (1991; Holland-Cunz 1994)
am Strukturwandel feministischer Öffentlichkeit setzt nun sowohl am feministischen Politikkonzept der Grenzüberschreitung von öffentlich und privat wie an der Idee der Feminisierung politischer Öffentlichkeit an. Insbesondere in den siebziger Jahren, so Barbara Holland-Cunz, gab es Entwürfe feministischer Utopie, 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 Öffentlichkeit wirksam werden (Holland-Cunz 1994:
236). Eine solch schlichte Übertragung 'privater
Tugenden' in den Raum der Öffentlichkeit sei
aber kontraproduktiv, ja repressiv und keines-

M i r stellt sich angesichts einer solchen Analyse und Forderung allerdings das Problem der
'alten' Dichotomisierung von öffentlich-politisch und privat, von Gesellschaft und Gemeinschaft, 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. spielen sollten. Daß dem nicht so ist, haben Untersuchungen über Männerfreundschaften und
Männerbünde auf der Grundlage emotionaler
Bindungen in der Politik hinlänglich gezeigt
(Schüler-Macher; 1994 Kreisky 1995). Politische Öffentlichkeit ist kein emotionsloser Ort.
Dies ist eine Schutzbehauptung der (männlichen) Akteure! Ob politische Öffentlichkeit ein
emotionsloser Ort sein sollte, erscheint mir
weder realistisch, noch wünschbar.

Gegenüber euphorischen Vorstellungen neuer
feministischer Politikformen, die sowohl Frauenbewegung als auch tradierte Politik transformieren 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 demokratische Öffentlichkeit. Sie schlägt eine Synthese von 'gemeinschaftlich(e) Orientierung des
auf Bindung zentrierten feministischen Modells'
und 'gesellschaftlich(e) Orientierung eines strikt
prozeduralen Modells' vor (244).

58

F O R S C H U N G S J O U R N A L N S B , J G . 10. H E F T 3,

Diese knappe Übersicht über die Thematisierung von Emotionen in der politikwissenschaftlichen Frauenforschung sollte die Einsichten,
aber auch die Engführungen feministischer
'Gefühlsdebatten' sichtbar machen, um den
Blick für eine geschlechtersensible 'Politologie der Gefühle' zu weiten. Diese sollte m.E.
Geschlecht, Emotion und Politik neu gewichten, d.h. sie sollte Gefühle im politischen Raum
weder normativ positivieren oder aber negativieren, noch - ebenso wenig wie Geschlecht essentialisieren, als „vorpolitisch" konzeptualisieren 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 Störgrößen, als das Bedrohliche und Unberechenbare.
Die Geschichte des Politischen und der politikwissenschaftliche Malestream machen uns
glauben, Emotionen und Geschlecht seien beim
Betreten des öffentlich-politischen Raumes abzulegen 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 politischen Raum spielten - die große Illusion modemer Politik, denn Rationalität als zentrales
Attribut des politischen Prozesses ist mit hegemonialer Männlichkeit vercodet.
Die Ordnung von Geschlecht und Gefühl im
politischen Raum ist Element einer historisch
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gewachsenen 'Politik der Gefühle', d.h. Gefühle 'entstanden' in einem spezifischen historisch-politischen Kontext. 'Gefühl' ist - in Analogie zu Foucaults Sexualitätsdispositiv - die
Bezeichnung für ein historisches Dispositiv
(Foucault 1983: 95). 'Gefühl' ist ein hegemonialer Diskurs, der die innere Logik von Praxen, Normen, Institutionen und Symbolen prägt
(Foucault 1983: 128; Maihofer 1995: 80). Zentraler Aspekt dieses Gefühlsdispositivs ist die
Binarisierung von Gefühl und Vernunft sowie
die Codierung von Emotionen nach dem Geschlecht, d.h. die Zuschreibung von weiblicher Emotionalität und männlicher Vernunft
qua Natur. Geschlechterdiskurs und Gefühlsdiskurs - d.h. die Herausbildung eines zweipoligen Modells von Geschlecht und Gefühlen sind zeitgleich, im Kontext der Herausbildung
des bürgerlichen Staates, der kapitalistischen Gesellschaft und der Konstitution der bürgerlichen
Klasse entstanden (Foucault 1983: 130f).
Mit der Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft wurden Interessen im Gegensatz zu traditionellen Normen und zu Leidenschaften zentrale Vergesellschaftungsmechanismen
und
Handlungsorientierungen. Albert O. Hirschman
(1987) hat darauf hingewiesen, daß der öffentlich-politisch-staatliche Raum frei von Gefühlen und Interessen zu sein hatte, um die Interessenrealisierung in der Sphäre der Ökonomie
und im Intimraum der Familie organisieren zu
können, und daß der Kapitalisierungs- und Rationalisierungsprozeß nur ganz bestimmte
Emotionen und Leidenschaften gebrauchen
konnte - nämlich solche, die die kapitalistische Entwicklung beförderten. 'Gute' Emotionen wurden zu Interessen, 'schlechte' wurden
zur Natur erklärt. Im 17. Jahrhundert entstand
die Idee, „daß eine Gruppe von Leidenschaften, die bislang verschiedentlich als Gier, Habsucht oder Gewinnsucht bekannt waren, nutzbringend eingesetzt werden könnten, um andere, wie Ehrgeiz, Machtgier oder sexuelle Be-
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gierde zu bekämpfen oder zu zügeln" (Hirschman 1987: 49). Im Zuge dieses Prozesses mußten 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 Gefühlsdispositivs, mit dem sich das Bürgertum
beste Bedingungen zu seiner Reproduktion
schuf. Das Gefühlsdispositiv ist insofern 'produktiv' und nicht zuvörderst repressiv, weil es
zunächst einmal die regulierte 'leidenschaftslose' Realisierung von ökonomischen Interessen in einem 'gefühlsfreien' Raum erlaubte. Der
Gefühlsdiskurs hat aber auch normierenden, ordnenden und disziplinierenden Charakter. Die
Subjektwerdung des männlichen bürgerlichen
Mannes erforderte Herrschaft über sich selbst,
über seine innere Natur, seine Triebe, Emotionen und sexuelle Lust (Maihofer 1995: 113).
Dieses Selbstverhältnis des männlichen Subjekts konstituiert auch „einen hierarchischen
Diskurs 'männlich-weiblich'" (115). Als Ersatz und Ausgleich zum emotionslosen sffentlichen Raum fungierte der familiäre Binnenraum, 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 Zivilisation nicht nur die Aufgabe, „mit der privaten
Selbstbeherrschung auch die politische Herrschaft von Männern zu sichern, sondern sie
übernahmen auch die Aufgabe, die aus der po-
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litischen Sphäre bürgerlicher Freiheit und
Gleichheit scheinbar verbannten destruktiven
Leidenschaften auszudrücken. Auf diese Weise bekamen Frauen eine Stellvertreterfunktion: Sie verkörperten und zeigten die Brüchigkeit eines Harmonieanspruchs, der sich angesichts ihres Ausschlusses einmal mehr als Ideologie entlarvte." (Ebrecht 1997: 146)
Politische Kontrolle von Gefühlen erfolgt über
die Ordnung von Raum, Zeit und Körper der
Menschen (Douglas 1991): Frauen und Emotionalität sollen auf den privaten Raum beschränkt bleiben, und Frauen mußten zu diesem Behufe in ihr 'Familienglück' gleichsam
gezwungen werden. Gefühle wie Zuneigung,
Nähe und Wärme werden in einem bestimmten Bereich (Privatheit), verkörpert durch bestimmte Personen (Frauen), abrufbar und vernutzbar zu bestimmten Zeiten (in der 'Freizeit'), sie können von Männern lediglich abgeholt, konsumiert, nicht aber produziert und
gegeben werden. Männliche Wut, Aggression
und Gewalttätigkeit in der Privatsphäre waren
erlaubt, im öffentlichen Raum hingegen verboten. Der bürgerliche Gefühlsdiskurs codiert
Gefühle geschlechtlich und hierarchisiert Geschlechter anhand von Gefühlszuschreibungen,
indem er Emotionalität an die weibliche Geschlechtsrolle bindet und dies mit einer Verräumlichung des Geschlechterverhältnisses verknüpft. Die Institutionalisierungsform der patriarchalen, androzentrischen Gefühlsteilung
und Gefühlskontrolle ist die Trennung zwischen öffentlichem und privatem Bereich, lokalisiert in der bürgerlichen Kleinfamilie und
institutionell-personell gesichert durch die Herausbildung der polaren Geschlechtscharaktere. Die Geschlechtsrollen Mann und Frau wurden zu Paradigmen einer Gefühlstopographie.
Effekt einer 'Ökonomie bzw. Politik der Gefühle' ist wie die Foucaultsche 'Ökonomie der
Lüste' (Foucault 1984: 308) eine Affektkon-
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trolle beider Geschlechter als Grundlage männlich-patriarchaler Herrschaft. In diesem Sinne
ist das Gefühlsdispositiv 'einheitlich', d.h. die
Macht über Gefühle vollzieht sich in ganz unterschiedlichen Institutionen, Apparaten und
Organen: in der Politik, im Staat und in der
Familie (Foucault 1983: 105). Ist das Gefühlsdispositiv produktiv für die Realisierung ökonomischer Interessen der bürgerlichen Klasse
und für die Gestaltung bürgerlichen Daseins,
so ist es repressiv in der Beschränkung des
Mannes auf den leidenschaftslosen Interessenverfolg und in der Beschränkung der Frau auf
die Gefühls'rolle'. Die Vergeschlechtlichung
von Gefühlen erlaubt ihre effektivere Kontrolle: Gefühle und Menschen sind in Bipolarität
gefesselt. Die Lokalisierung und Temporalisierung von Gefühlen ist ein Element des hegemonialen Gefühlsarrangements, mithin der
Kontrolle von Gefühlen und von Frauen. Aus
dieser Konstellation ergibt sich eine ambivalente Durchdringung von Ent-Emotionalisierung und Hyper-Emotionalisierung immer dort,
wo Geschlechter aufeinandertreffen. Hierarchisierung und Geschlechterrollen sind Modulatoren zur Kanalisierung von Emotionalität an
solch 'gefährlichen' Schnittstellen. Gefühlspolitik ist also auch Geschlechterpolitik.

4

Gefühl und Geschlecht als
Strukturkategorien von Politik

Feministischer Gefühlspolitologie muß es um
die Dekonstruktion des Zirkels „von Selbstbeherrschung und Herrschaft zwischen den Geschlechtern" gehen (Ebrecht 1997: 144). Es
gilt deshalb meines Erachtens zu fragen, wie
die Ent-Emotionalisierung und Ent-Geschlechtlichung von Politik und der dazugehörige Prozeß der subkutanen Emotionalisierung und Vergeschlechtlichung historisch vonstatten gingen,
durch welche Mechanismen dies bis heute reproduziert wird und welche Phänomene sich
politisch aus dieser Ent-Emotionalisierung und

Ent-Geschlechtlichung ergeben. Ein Forschungsprogramm, zu dem ich im folgenden
nurmehr Anregungen geben kann.
Gefühle - dies sollte der geschichtliche Parcours gezeigt haben - sind keine Reaktionen,
die aus Personen hervorbrechen und dann in
den Raum des Politischen einbrechen und ihn
chaotisieren oder feminisieren. Das bürgerliche Gefühlsdispositiv schuf vielmehr den Raum
des Politischen, einen Raum rechtlicher Regulierung, 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 emotional 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 „Rationalisierung" (Weber 1980), und Politik und
Emotionen werden im Anschluß an Max Weber als antagonistische Handlungsorientierungen beschrieben: „Politik wird mit dem Kopfe
gemacht, nicht mit anderen Teilen des Körpers
oder der Seele." (Weber 1993: 62f) Bürokratische Organisation ist nach Weber die rationalste und effizienteste Form legaler Herrschaftsausübung, weil sie die Realisierung individueller 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 entgegengesetzt, das politisch planbar, berechenbar, regelbar und vor allem in Geld ausdrückbar war.
Rationalität ist im Gegensatz zu Gefühlen der
dominante Modus von Bürokratie. Bürokratische Herrschaftsregulierung, d.h. die 'Entpersönlichung' von Herrschaft, erlaubt Berechenbarkeit von Handlungsabläufen durch regelgeleitetes Entscheiden, durch Hierarchie und Ar-
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beitsteilung, allerdings um den Preis der 'Abstraktion' von Leben (Weber 1980: 661). Bürokratie garantiert und erfordert Impersonalität und
Distanz. Staatlich-bürokratisches Handeln gerinnt
so in a-personale Regeln, in denen weder Geschlecht noch Gefühl sichtbar werden dürfen.

als Fundament einen sexuellen Unterwerfungsvertrag, der Frauen aus dem Konstrukt 'staatliche Öffentlichkeit' exkludiert und diese Exklusion mit dem weiblichen Überwältigtsein
von Emotionen legitimiert. Frauen und Gefühle werden in die Privatheit verbannt, dort kontrolliert und 'beherrscht'. Vertrags- und StaatsDer Prozeß der 'Versachlichung' durch Büro- theoretiker der klassisch-liberalen Moderne wie
kratisierung ist die 'Störfreimachung' des Staa- Rousseau gingen davon aus, daß Frauen wetes durch die Zurückdrängung von persönli- gen ihrer Leidenschaften und Neigungen nicht
chen, privaten Beziehungen und durch die K a - für Politik geschaffen seien. Damit ist die Angst
nalisierung von Gefühlen; Bürokratie ist ein verbunden, daß Frauen aufgrund der ihnen qua
'imperialistischer SchutzwalF gegen den bro- Natur zugeschriebenen Emotionalität den Gedelnden Unterbau von Gefühlen. Bürokratische sellschaftsvertrag unterminieren könnten.
Herrschaft verlangt aus diesem Grunde eine Rousseau beispielsweise beschwört die Gefahr,
klare Trennung zwischen der privaten, persön- daß emotionale Abhängigkeit von einer Frau
lichen, beziehungsdurchwebten, emotionalen den politischen Herrschaftsanspruch des ManSphäre und der öffentlichen, regelgeleiteten, nes untergraben könnte (Ebrecht 1997: 147).
rationalen Sphäre. So kommt es zur Vorstel- Der Geschlechter- und Ehevertrag sollte die
lung von separierten Zeiten und Orten für Emo- Herrschaft des Mannes über die 'privaten' Leition und Politik: Im politischen Raum und zu denschaften der Frau sichern und somit die
politischen Zeiten ist nur eine ent-emotionali- Existenz politischer Öffentlichkeit garantieren.
Angelika Ebrecht nennt diese Konstruktion den
sierte Handlungsweise adäquat.
'private(n) Innenraum der politischen ÖffentEs ist das Verdienst der Frauen- und Geschlech- lichkeit" (136). Die Gefühlsdimension des Geterforschung, nicht nur die weibliche Leiden- sellschafts- und Geschlechtervertrages implischaft als Antipol zur sachlichen Politik de- ziert somit, daß für den Erhalt von politischer
konstruiert zu haben, sondern männliche 'Lei- Öffentlichkeit und Staat „die Triebwünsche von
denschaftlichkeit' als Grundlage moderner In- Männern wie Frauen auf je unterschiedliche
stitutionen ans Licht gebracht zu haben. Politi- Weise gebunden werden" mußten (136).
sche und bürokratische Realität zeigt sich nämlich bei weitem nicht emotions- oder ge- Das System der geschlechtsspezifischen Geschlechtslos, sondern sowohl Emotionalität als fühlspolarität wurde mit dem Gesellschaftsauch Geschlecht sind politische Strukturkate- vertrag politisch instituiert. Die öffentlich-pogorien und politische Ressourcen.
litische Sphäre wurde 'versachlicht', sie wurCarole Pateman (1988) hat in ihrer Studie über
den 'Sexual Contract' das prekäre Verhältnis
von Geschlecht und Politik thematisiert: Der
vermeintlich geschlechtsneutrale Gesellschaftsvertrag der klassisch-liberalen Moderne ist so ließe sich Pateman fortschreiben - auch die
politische Institutionalisierung des geschlechterverzerrenden Gefühlsarrangements. Er hat

de von Gefühlen und privaten Neigungen bereinigt gedacht. Anders ausgedrückt: Der männliche Aktivbürger ist nur denkbar als emotionsloses, seine Interessen rational verfolgendes Wesen. Politik ist rationales Wahlhandeln,
dort werden vernünftige Entscheidungen auf
der Grundlage von vernünftigem Zweck-Nutzen-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 Gesellschaftsvertrag hervorgegangene staatliche
Öffentlichkeit als männlich. Politik sollte „unbelastet von leidenschaftlichen Trieben und Konkurrenzen 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 Webersche Bürokratiemodell basieren auf einer
Fiktion, nämlich der, daß mit der Monopolisierung der Gewalt beim Staat und ihrer regelgeleiteten Kanalisierung tatsächlich alle Leidenschaften aus der Politik verbannt seien.
Demgegenüber ist davon auszugehen, daß Gefühle in der Politik nicht völlig zum Verschwinden, sondern unter die Kontrolle der Individuen 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 Eingang in die Sphäre der Politik: Der Gesellschaftsvertrag beinhaltet auch eine Regelung
zur Kontrolle von Gefühlen, und der 'Gefühlsvertrag' ist ebenso ambivalent wie der 'Geschlechtervertrag'. Emotionen wie Neid, A g gression, Angst sind die Grundierung von politischen Institutionen, ebenso wie beispielsweise Kameradschaft eine typisch männliche Form
der emotionellen Bindung in der Politik ist (vgl.
u.a. Schüler-Macher 1994; Kreisky 1995) .
4

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

Politik, Staat und Männern und die HyperEmotionalisierung von Frauen. In Webers Bürokratiemodell kommt ein Konzept von Männlichkeit 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 'rationality' can be interpreted as a commentary
on the construction of a particular kind of masculinity based on the exclusion of the personal, the sexual and the feminine from any definition of 'rationality'" (Pringle 1988: 88).
Die 'neuen' Regeln modemer Bürokratie sind
somit geschlechtsverzerrt. Staatliche Bürokratien sind 'institutionelle Kristallisierungen' des
Geschlechter- und Gefühlsarrangements, d.h.
des dualistischen Prinzips, das Rationalität und
Männlichkeit privilegiert, Emotionen und
Weiblichkeit hingegen marginalisiert. Das Gefühlsdispositiv organisiert also Hierarchie, Unterordnung 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 Herrschaftspositionen, und über Gefühle lassen sich Hierarchien konstituieren, stabilisieren und reproduzieren.
Hierarchien als ein zentrales Funktionselement
bürokratischer Organisation lassen sich als „institutionelle 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) . Gefühlspolitik ent-emotionalisiert Menschen bzw.
lädt sie emotional auf. Die Gefühlsdemarkationslinie zwischen den Genusgruppen, die D i chotomisierung von Gefühlen, ist eine Strategie
der Reproduktion von Ungleichheit im Geschlechterverhältnis. 'Politik der Gefühle' ist die
emotionelle und geschlechtliche Codierung von
politischen Positionen und Räumen.
5
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Auch Weber konstruiert den Raum des Politischen keineswegs generell als gefühlsfrei. Er
unterscheidet den Beamten, der unparteiisch
verwalten soll, „ohne Zorn und Eingenommenheit", vom Politiker und charismatischen Führer, 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 Dingen und Menschen" - sind durchaus erwünschte 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 Instrumentalisierung von Gefühlen. Das Dispositiv
legt fest, wer wieviel Gefühl wann und wo haben darf oder haben muß und wer nicht. Die
Aufteilung und Zuteilung des 'Gutes' Emotion
stellt also politische Normalität her. Das (bürgerliche) Gefühlsdispositiv verfügt mit der Unterscheidung zwischen öffentlich-männlicher
Rationalität und privat-weiblicher Emotionalität eine Trennung von Gefühlen in erlaubte, förderliche und gewünschte (z.B. Vaterlandsliebe,
Mutterliebe) sowie in unerlaubte, störende und
zu beseitigende (z.B. Zuneigung zum anderen
Geschlecht): In der 'Kritik der reinen Urteilskraft' unterscheidet Kant beispielsweise zwischen den 'animalischen' und den 'geistigen'
Gefühlen. Pflichtgefühl, Ehre, Vaterlandsliebe
waren 'Mannesgefühle', also Gefühle, so Goethe, „wie es dem Manne gebührt" (Deutsches
Wörterbuch 1885: 2172). Es ging also um die
Hegemonie 'mannhafter' Gefühle in der politischen Öffentlichkeit. Staatliche Regulierung des
Gefühlsdispositivs ist nicht nur die Polarisierung von Gefühlen in produktive und störende,
sondern auch die Binarisierung von Geschlechtem und die Zuordnung von Geschlechtem zu
Emotionen und auf öffentliche und private Sphären. Die Trennung von öffentlich und privat so-
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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, Regina Dackweiler und Barbara Holland-Cunz - in
dem, was diese die 'Wiedergewinnung von Politik' nennen. Ich verstehe darunter u.a. eine Politisierung versteinerter Geschlechterverhältnisse,
versteinert in einer restriktiven Politik der Gefühle. Es kann m. E. also nicht darum gehen und hier liegen möglicherweise große Unterschiede zu den genannten Autorinnen - , zum Zwecke
einer Re-Politisierung die alten Trennlinien zwischen Privatheit und Öffentlichkeit, zwischen
Nähe und Distanz, zwischen Gefühl und Vernunft 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 Geschlecht als immanente Bestandteile von Politik,
als Elemente des politischen Raums, die nicht
vor der Tür der Politik abzulegen sind.
Ein Projekt der Entstaatung und gesellschaftlichen Demokratisierung, gleichsam das Abtrotzen des Politischen von staatlicher Administration, wäre über eine Re-Emotionalisierung
im Sinne von Marcuses Re-Erotisierung von
Politik zu bewerkstelligen. Die Bewußtmachung und Auflösung des 'Gefühlsdispositivs'
und mithin die Auflösung versachlichter Männlichkeit wäre ein Schritt in Richtung Auflösung von Geschlechterherrschaft: Frauen und
auch Männer müssen zu Subjekten ihrer Gefühle werden - auch im politischen Raum.
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Ein solches Projekt bewegt sich in der Spannung zwischen Gefühlen als kreativem Aspekt
von Handeln und Gefühlen als politisch-staatlich überformten und intemalisierten Vorschriften, 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.
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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 bedrohlichen, unkontrollierten Massen des 19.
Jahrhunderts nahegelegt hat (König 1992:
171 ff), eröffnet sich angesichts der Lektüre eines vernachlässigten Werkes der frühen Massensoziologie die Möglichkeit der innehaltenden wissenschaftlichen Betrachtung des Gegenstandes. Robert E . Parks 1904 erschienene
Dissertation 'Masse und Publikum' wurde weder in der damaligen Zeit vom Massediskurs'
besonders wahrgenommen, noch sind die Spuren durch Parks Werk und die Arbeiten der
Chicago School of Sociology, als deren Ideengeber und Kopf Park in ihrer Blütezeit galt,
bisher kontinuierlich verfolgt worden. Um hierzu 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 Gruppen zunächst die generelle Ausrichtung der Arbeit eingeschätzt (1), sodann entlang der von
Park vorgenommenen Kategorisierungen der
Masse und des Publikums (2) zum konstitutiven Kern der Parkschen Mobilisierungstheorie
vorgedrungen werden (3), um schließlich begründete Spekulationen über den Stellenwert
der Dissertation im Werk Parks anstellen zu
können (4).

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. Die alltägliche Wahrnehmung von Kriminalität und sozialer Segregation, kulturellem Leben, Mobilismus und Einwanderung in den zeitgenössischen amerikanischen Großstädten waren für Park gravierende, auch seine weiteren persönlichen Interessen prägenden Erfahrungen. Er beschließt
seine akademische Ausbildung fortzusetzen,
mit dem Ziel „to gain a fundamental point of
view from which I could describe the behaviour of society, under the influence of news,
in the precise and universal language of science" (Park 1950: VI). Nach dem HarvardAbschluß in Philosophie geht Park nach Berlin, erhält dort bei Simmel seine „einzige formale Unterweisung in die Soziologie" (Park
1950: VI), begibt sich auf Anregung eines Kommilitonen nach Straßburg, um bei Windelband
und Knapp vor allem philosophie- und ideengeschichtliche Vorlesungen zu hören, und folgt
ersterem schließlich nach Heidelberg, wo er
außer Philosophie auch noch Geographiekurse
belegt.

1

Als er schließlich 1903 die Dissertation 'Masse und Publikum. Eine methodologische und
soziologische Untersuchung' einreicht, ist nicht
nur eine Auseinandersetzung mit dem massenpsychologischen Diskurs des ausgehenden 19.
Jahrhunderts entstanden, sondern in Ausrich-

2

3

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-

4
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tung und Kategorienwahl auch die Grundlage
von Parks weiterem Denken. Sighele, Tarde,
Le Bon - Park rezipiert drei der zentralen A u toren des zeitgenössischen Massediskurses
und entwickelt zumindest das Gerüst seiner
beiden Grundkategorien entlang der Entwürfe
dieser Forscher. Dennoch bewegt sich Park konzeptionell in Distanz zu den massenpsychologischen Theorien: Wo bei Sighele und Le Bon
das Mißtrauen gegenüber der vorgeblich zivilisationsgefährdenden Masse überwiegt und die
stereotypisierende Warnung vor der Bedrohung
durch dunkle Mächte die Theoriebildung anleitet, bemüht sich Park um eine kategoriale
und reflektierte Sprache - er versteht Masse
und Publikum nicht als Objekte des Mißtrauens, sondern als Gegenstände soziologischer
Theoriebildung. Mit Simmel verbindet ihn dabei das Bestreben nach einem Höchstmaß an
Klarheit in der Bestimmung soziologischer
Grundformen sozialer Einheiten. Ebenso gewinnt für Parks Denken in dieser Zeit die Entstehung neuer und die Auflösung überkommener kollektiver Normen und Normensysteme
eine zentrale Rolle, was sich später in einer
umfassenden Dürkheim-Rezeption niederschlägt. So ist das frühe Werk Robert E . Parks
in einiger Hinsicht die Grundlegung einer rudimentären Theorie kollektiven Verhaltens: In
der Konzeption soziologischer Analyseeinheiten (Masse und Publikum) sowie in der Betonung interner Faktoren zur Konstitution dieser
Formen des Sozialen schärft Park seinen Blick
für die Entstehungsbedingungen menschlichen
Handelns und Rollenverhaltens in Gruppen.
5

6

2

Masse und Publikum

Park unterscheidet Masse und Publikum von
gesellschaftlich institutionalisierten Kollektiven
wie Klassen, Sekten und politischen Organisationen, und definiert sie als spontan entstehende, außerinstitutionelle und traditionslose Formen sozialer Kollektive. Beide Kategorien sind

für ihn grundlegend zur Kennzeichnung eines
auf sozialen Wandel gerichteten, nicht in den
Schranken verrechtlichter Kontrolle zu haltenden kollektiven Handelns. Dabei separiert Park
diese Formen der Kollektive von anderen nur
durch die Beschreibung ihrer internen Dynamiken. Psychologisch bestimmbare Einstellungen 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 Debattieren, auf die Form der Mobilisierung, und
damit die Entstehung der Gruppen 'Masse' und
'Publikum'. Es finden sich in seinen Ausführungen keine Einschätzungen, welche gesellschaftlichen Kontexte welche Art des sozialen
Verhaltens induzieren, oder unter welchen konkreten historischen Bedingungen er die eine
oder andere Form der Gruppenbildung für
wahrscheinlich hält. Park ist Klient der Diskussionen der damaligen Zeit, und er ist ihren
simplifizierenden Begrifflichkeiten verhaftet.
Dieses Manko wird man in Kenntnis und Erwartung modernerer Theorien kollektiven Verhaltens schwerlich akzeptieren können, dennoch ist die theoretische Reflexion der Binnenstruktur sozialer Gruppen mit sozialpsychologischen Kategorien wissenschaftsgeschichtlich
bedeutend und in vielerlei Hinsicht für unser
heutiges Verständnis derselben konstitutiv.
7

Aus den scharfen theoretischen Demarkationen 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 Protagonisten 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 zusammenschließenden Individuen werden auf ein - durch
Führer bestimmtes oder als Movens der Grup-
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pe entstandenes - Ziel hin ausgerichtet. Prozesse innerer Homogenisierung, die Verwischung persönlicher Eigenschaften der Mitglieder, Intoleranz, einseitige Meinungsbildung und
das Verschwinden jeglichen individuellen
Selbstbewußtseins der Mitglieder der Gruppe
sind die Konsequenz dieser Entwicklung. Zentrales Moment der Masse ist für Park die wechselseitige Stimulierung und Suggestion ihrer
Mitglieder, an der Bewegung teilzunehmen (Levine 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 Eigenschaften zu konterkarieren und ihr ein Moment reflektierteren Handelns entgegenzusetzen. Auch
die Konstituierung des Publikums beruht auf
spontaner Interaktion. Allerdings sind zentrale
Attribute hier die vernunftgeleitete, rationalisierte Diskussion und der Konflikt über einzelne Themen, basierend auf opponierenden
Ansichten und Interessen, ausgetragen auf einer gemeinsam getragenen Basis der Diskussion von Fakten. Vielleicht kann der inhaltliche Kern des Publikums in diesem Kontext
der Informations- und Meinungsbildung auch
in dem Terminus der „Leserschaft" gefaßt werden: Die informierten Gruppenmitglieder erkennen sich wechselseitig als zugelassene Teilnehmer einer inhaltlichen Debatte an, vollziehen die Diskussionen aber rationalisiert und
ungezügelt kontrovers zugleich. Nur auf der
Grundlage dieser beiden Elemente, der Basisverständigung über unstrittige Fakten des problematisierten Issues und sozialer Oppositionsbildung durch kontroverse Debatten ist das Ziel
des Publikums, die Verständigung über einen
inhaltsbezogenen Konsens, möglich.
8

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

ten zwischen ihren Mitgliedern und fixiert ihre
Aufmerksamkeit unkritisch, emotional und einmütig auf ein Ziel. Das Publikum hingegen ist
in seiner Berücksichtigung individueller Unterschiede 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 Mitgliedern führen muß, bedeutend binnendifferenzierter ausgerichtet. Interessanter erscheint
es, die Gemeinsamkeiten der beiden Kategorien zu identifizieren, weil hier der Schlüssel zu
Robert E . Parks Vorstellungen von sozialem
Wandel und letztlich der Kern seines Verständnisses kollektiven Verhaltens begründet liegt.

2.1 Sozialer Wandel
Masse und Publikum dienen Park zur Kennzeichnung grundlegender Formen sozialer Interaktion, mit denen er die spontane, abseits
der Modi formalisierten Handelns entstandene
Verbindung von Individuen mit dem Ziel sozialen Wandels zu erfassen versucht. Beide sind
keine zufälligen Phänomene: Sie entstehen in
Folge der Notwendigkeit gesellschaftlicher Veränderungen. 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 A n spruch auf soziale Veränderung durch die
machtvolle öffentliche Markierung ihres W i derspruchs an, das Publikum durch die inhaltlich 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 Massenphänomene in der modernen Gesellschaft zu
fassen. Diese entstünden ungeplant, aus dem
Moment heraus, wie die auf einem öffentlichen Platz in der Stadt zufällig zusammentreffende Menge (Park 1904: 46f).
Erstaunlich ist an der Konzeption Parks, daß
sowohl die - in den Worten des zeitgenössischen Diskurses beschriebene - Masse als sich
spontan konstituierende und intern einfach
strukturierte Gruppe gefaßt wird, als auch das
Publikum, bei dem angesichts der Identitätsbildung über rationale Diskussionen etwas anders zu erwarten wäre. Theoretischer Ausgangspunkt ist die Vorstellung der 'Suggestivkraft'
oder 'Suggestion' als gruppenintemer Homogenisierungsressource: Die Masse wird letztlich zum „plastischen Instrument ihrer Führer,
deren Suggestion ohne einen Widerstand gefolgt" wird (Park 1904: 47), allerdings nur als
Folge der vorausgegangenen gruppeninternen
Dynamik des Ausschaltens eigener Urteilsfähigkeit, die einer Selbsthypnose gleichkommt.
Die Suggestion ist hier reziproker Mechanismus, weil die einzelnen Mitglieder die Bereitschaft, sich beeinflussen zu lassen, eigenständig internalisieren und damit ihre Handlungsfähigkeit 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 Intensität geht die Suggestion innerhalb des unterstelltermaßen kritischeren und rationaleren
Publikums nicht vor sich. Park erwähnt aber
die öffentliche Meinung als suggestiven Manipulationsfaktor, der die ungebundene Debatte
innerhalb des Publikums qua kommunikativer
Zentralstellung prägt und dadurch die Diskussionen manipulativ vorstrukturiert, weil der
Logik als einziger legitimer Regel innerhalb
9
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des Publikums eine äußere Instanz hinzugefügt wird.
Die spontane Interaktion innerhalb der Gruppen, von den Autoren der Massenpsychologie
noch mißtrauisch als grenzen- und zügellos
beäugt, wird von Park in der näheren theoretischen Reflexion als ein Aspekt gruppeninterner Bedingungen des Handelns unter den Mitgliedern von Masse und Publikum betrachtet.
So begrenzt das Vorhaben einer analytischen
Konzeptualisierung der beiden Kategorien in
der frühen Arbeit Parks auch bleibt: Das Ausscheren aus den „stereotypen Pauschaldiagnosen" (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 Suggestion erfolgt. Andererseits intensivieren sich
die Gefühle der Mitglieder durch die reziproke
Interaktion, so daß Park im Ergebnis eine emotive Kraft der Gruppe behauptet, die die Summe 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 Zusammenwirkens durch die Ausrichtung auf ein
gemeinsames Ziel. Nur hier gewinnt die Masse als Faktor sozialen Wandels Kraft: indem
die Mitglieder sich abkoppeln von der Gesellschaft und sich verbinden zu einer neuen Gesamtheit von Gefühlen und Ideen, und diese
Einheit auf ein Ziel ausrichten.
Auch im Publikum stellt die Emotion ein konstitutives Moment dar. Das Gefühl, eine Debatte führen zu wollen, den positiven Willen
der Individuen, sich in derselben mit anderen
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argumentativ zu messen, sieht Park als ein anthropologisch verankertes Faktum an (Park
1904: 50). Die Praktizierung solcher Diskussionen führt zu einer allgemeinen emotionalen
Bindung an die Gruppe, die dies ermöglicht.

Wenn aber der Zusammenschluß gruppenintern ohne eine innere oder äußere Norm erfolgt, wie wird dann die konkrete Interaktion
im Kollektiv angeleitet?

3

Die bewegende Kraft der Imitation

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 inhaltlichen Norm mit derartig generalisiertem Gehalt verfestigt hätte. Denn nur in dieser Weise
- beide Gruppen besitzen keine Regeln oder
Modelle der 'Selbstregierung', Selbstbewußtmachung oder Grenzziehung, sind alleine durch
die Bedingungen spontaner Handlung reglementiert - läßt sich der Anspruch von Masse
und Publikum, Veränderungen in der Gesellschaft zu bewirken, realisieren. Auch die Ziele
von Masse und Publikum, auf unterschiedliche Art sozialen Wandel bewirken zu wollen,
betrachtet Park nur insofern als normativ fundierte, als sie als gemeinsame Gruppenorientierung herausgebildet und somit allein dadurch
als angemessen angesehen werden. Eine weitere Begründung der normativen Richtigkeit
oder des Wahrheitsanspruchs eigener Ziele
gibt es in beiden Kollektiven nicht. Beide Formen müssen sich selbst als fluides und vorläufiges Phänomen erhalten, schöpfen sie doch
aus eben jener Strukturlosigkeit ihre entscheidende Ressource. Auch im rationalisierten, debattierenden Publikum fehlt eine Anerkennung
z.B. moralischer Normen (Park 1904: 61 f).
Die Logik der Debatten, durch die das Publikum strukturiert wird, ist ein pures, auf Spontaneität und Anpassung beruhendes, psychologisches Produkt ohne jede normative Signifikanz.

Parks Hauptargument zur Erklärung dieses Zusammenhanges lautet, daß sowohl in der Masse als auch im Publikum die empathische Imitation des anderen für die Integration und die
Mobilisierung der Gruppe ein zentrales M o ment sei. Die Grundstruktur des Arguments
stammt dabei von Tarde, der 'imitation' - verstanden als psychologische Disposition - ebenfalls als handlungsleitend für die Masse angesehen hat. Park erweitert diese Vorstellung im
Sinne einer beginnenden Theorie des Sozialen: Die soziologische Bedeutung der Imitation liegt für ihn nicht nur in der Nachahmung
des anderen als psychischer Befindlichkeit, sondern er betrachtet die Imitation als prozessuale, überindividuelle Regel in der sozialen Gruppe. Die Imitation überträgt in der Masse die
Disposition zu emotional motivierter Handlung
und die Ideen, die im kollektiven Handlungsprozeß verwirklicht werden sollen. Im Publikum ist die Gegen-Imitation (auch dieser Begriff stammt ursprünglich von Tarde) eine generelle Einstellung zum Argumentieren mit
dem Anderen, das Pendant zum Austausch der
Standpunkte und zur Bildung argumentativsozialer 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 nachhaltig das Vorbringen von Gegenstandpunkten, ohne die es ja keine Kontroverse geben
kann.
10

Ausgangspunkt der Parkschen Überlegungen
ist die Figur der Imitation als psychisches M o tiv der Mitglieder von Masse und Publikum.
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Park ist fasziniert von Tardes Figur der „interpsychischen Photographie" (Tarde 1890: X I V ) ,
in der das Innenleben des anderen zu einem
Motiv persönlichen Verhaltens wird. Die Imitation erzeugt so neue Dispositionen in den
Individuen: Die Berücksichtigung des Standpunktes des Anderen, aber auch unkritisches
und durch Führer instrumentalisierbares Verhalten. Wo jedoch die massenpsychologischen
Theorien von Tarde das Argument der Imitation zu einfachen Generalisierungen und damit
zu Uniformisierungsprozessen in der Gesellschaft führt, was für Park eine unverzeihliche
wissenschaftliche Sünde darstellt (Park/Burgess
1921: 423), konzentriert dieser sich in der theoretischen Perspektive von 'Masse und Publikum' auf die Beurteilung imitativer Handlungen 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 bilderreichen Collage des Sozialen - noch theoriefixiert, was erst später durch empirische Studien ergänzt wird (z.B. Thomas/Znaniecki
1918; Stonequist 1937), noch den Vorbildern
des Diskurses verhaftet, was später durch eigene Theoriebildung der Chicago School abgelöst 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 Chicagoer 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 human behaviour." (Park 1925: 22) Das Wachs-
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tumstempo der Stadt diktiert der Soziologie
in Chicago ihre Problemstellungen. Das ' L a boratorium' der fortschreitenden Industrialisierung der 20er Jahre, die eine Masse als
Träger gesellschaftlicher Mobilisierung ebenso hervorbringt wie die „Masse als Menge
der Passanten" (König 1992: 57), als vorübergehendes, aber doch ständig präsentes
Phänomen des Alltags, ist das Feld, in dem
die Parkschen Kategorien ihren eigentlichen
Platz haben.
Die theoretische Abhandlung 'Masse und Publikum' ist in vielfacher Hinsicht ein ungehobeltes Frühwerk. Die Referenz auf so unterschiedliche Zusammenhänge wie die Massen- und Individualpsychologie, Simmeis Reflexionen über soziale Differenzierung und
die Erklärung der Kategorie eines Allgemeinwillens in der Philosophie Hegels und
Rousseaus führt zu idealtypisierenden Konzepten 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 Forschungsprogramm 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 „ununterbrochenen Wechsel äußerer und innerer Eindrücke" 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 Ausprägungen dieser Intensivierung.
„Psychological moments" (Park 1925: 20) haben 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 psychologischen Momente im städtischen Alltag wird hier
zu einer Soziologie der Emotion, deren grundlegende Kategorien der Masse und des Publikums auch als Ausprägungen emotionalen Handelns unter den Bedingungen eines erodierten
normativen Bezugssystems aufgefaßt werden
können. Parks Charakterisierungen kollektiven
Verhaltens als affektiv motivierten Zusammenschlusses von Individuen in Gruppen - mit der
Konsequenz einer tendenziellen gruppeninternen Anpassung und Linearisierung des Verhaltens im Fall der Masse sowie der ebenfalls
durch Emotionen angeleiteten Disposition zur
Debatte und zu argumentativer Konkurrenz mit
anderen im Publikum - können vermutlich konsequenter, als dies bisher geschehen ist, und
bei allem Vorbehalt gegenüber den theoretischen Defiziten des Ansatzes zur Analyse emotionalen Handelns in sozialen Bewegungen herangezogen werden.
Oliver von Wersch ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 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).
Bulmer (1984: 3-11) umschreibt Parks Rolle
innerhalb des Chicagoer Instituts vor allem als die
2

eines wissenschaftlichen Impresarios, der die Untersuchungen anderer theoretisch anregend und kritisch 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.
Bezeichnend hierfür ist, daß eine Übersetzung
der Arbeit ins Amerikanische erst 1972 erfolgte Park hatte diese zu seinen Lebzeiten stets zu verhindern versucht, weil er den Stellenwert der Arbeit als zu gering erachtete.
Vgl. zur Vita Parks: Lindner (1990: 50ff), Park
(1950: Vff und 1973), Turner (1967) und Eisner
(1972).
Auch in der späteren Introductlon to the Science
of Sociology (1921: 867ff) sind „crowd" und „public" als Formen kollektiven Verhaltens integraler
Bestandteil des Parkschen Denkens.
Vgl. zur historiographischen Rekonstruktion dieses Diskurses: Moscovici (1984).
' Als Übersicht m.E. immer noch grundlegend:
Heinz/Schöber (1972).
Park spricht hier in Anlehnung an Simmeis
Ausführungen 'Über soziale Differenzierung'
(1890) von sozialer Opposition (Park 1904: 52ff).
„As a result, repeated Suggestion serves to increasingly reinforce usage and behaviour once it is
learned, and in addition, individuals are continually 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 Ausgabe, insofern das Zitat aus der amerikanischen Edition.
Die Differenz zu späteren interaktionstheoretischen 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 Imitation ein konstitutiver (wenngleich auch kontingenter) 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
3
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der Perspektive des Beobachters wahrnehmbaren
unterschiedlichen Anreize zur sprachlichen Interaktion und zu abweichendem Verhalten und damit auch gruppenintern differierende Handlungsorientierungen ausblendet. Parks analytische Perspektive der Interpretation innerer Befindlichkeiten wird hier abgelöst von dem Kriterium der äußeren Nachvollziehbarkeit des Grüppenverhaltens.
Auch für Dewey (1927) ist diese Wendung von
der Innen- zur Außenperspektive in der Interpretation der Öffentlichkeit zentral.
" Von Park selbst vor allem (1925) und (1950).
Zentral zur Kennzeichnung der theoretischen Entwicklung der frühen Chicago School ist der Reader 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 gelungen ist, die Mauern der
Psychiatrie zu überwinden. Woche für Woche geht er auf Sendung und beweist, daß auch die
aus der Gesellschaft Ausgeschlossenen und die psychisch
Kranken, Wichtiges mitzuteilen
haben.
In der Klinik 'El Borda' in Buenos Aires werden jeden Samstag die Mikrophone für das 'Verrückten-Radio' eingeschaltet.
Improvisation ist hier Programm:
jeder kommt zu Wort, niemand
wird gekürzt oder gesteuert. Osvaldo Garcez verkündet seine
wöchentlichen Notizen und kommentiert das Zeitgeschehen, V i l lito singt schwermütige Tangos,
irgend jemand fordert seine Freilassung oder klagt über zu viele
Medikamente, die seine Zunge
schwer machen.
Mit einfacher Technik produzieren die Martin Fierro-Preisträger
Alfredo Oliveera und Maria Celia Vieira - zwei junge Psychologinnen - seit 1991 Radio Irrsinn. Ihre Ausrüstung ist denkbar einfach: ein Mikrophon, ein
Mischpult und ein tragbarer CDPlayer. Mit einer kleinen U K W Antenne strahlen die Colifatas
ihr Programm in einem Umkreis

von 150 m aus. Zu Hause überspielt Alfredo Olivera die besten
Szenen auf Kassetten und verschickt sie an mehr als 25 Radiostationen in ganz Argentinien. Populäre Moderatoren, wie
etwa Dr. Nelson Castro, von Radio de la Plata senden die Beiträge jede Woche und diskutieren mit dem Publikum über Sinn
und Irrsinn der Psychiatrie. Radio Miami Internacional sorgt
inzwischen auch für eine weltweite Verbreitung der ColifataProgramme (9.955 kHz).
Das gesamte Projekt wird ausschließlich auf ehrenamtlicher
Basis von Freiwilligen verwirklicht, die es sich zur Aufgabe gemacht 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 Berlin eingeladen. Vor mehr als
150 Gästen haben die beiden argentinischen Psychologinnen in
einem Podiumsgespräch am
24. April des Jahres im Haus der
Kulturen der Welt mit Psychiatern, Vertretern von Selbsthilfeorganisationen und Journalisten
ausführlich über ihre Arbeit berichtet und zu einer lebhaften Diskussion über die Möglichkeit der
Übernahme des Colifata-Modells
in deutschen psychiatrischen Kliniken angeregt.
Jetzt gilt es, die technische Ausrüstung für Radio Colifata zu
verbessern. Deshalb rufen wir zu
einer Spendenaktion 'Eine Antenne für Radio La Colifata' auf.

Wir haben uns vorgenommen,
10.000 US Dollar für eine Antenne mit größerer Reichweite zu
sammeln. Der Grundstock ist bereits durch erste Spenden gelegt.
Viele kleine und hoffentlich auch
größere Beiträge werden Radio
Irrsinn zu einer stärkeren Stimme verhelfen, die Pressefreiheit
der Eingeschlossenen sichern
und vielleicht auch zu vergleichbaren Projekten in Deutschland
führen. Denn auch in unserem
Land könnte der Rundfunk in der
Psychiatrie das Leben der Insassen 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.
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Vom KirchenVolksBegehren
zur KirchenVolksBewegung
Wie läßt sich eine
2000jährige Weltorganisation verändern?
Mehr als 1,8 Mio. Menschen, davon fast 1,5 Mio., die sich ausdrücklich zur römisch-katholi-
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sehen Kirche bekennen, haben
im Herbst 1995 innerhalb von
zwei Monaten das KirchenVolksBegehren in Deutschland
unterschrieben. Damit haben
sich knapp 7 Prozent der Katholikinnen (über 16 Jahre) für eine
Erneuerung der katholischen
Kirche in fünf Punkten ausgesprochen: für mehr Mitbestimmung und Mitentscheidung z.B.
auch bei Bischofswahlen; für
volle Gleichberechtigung der
Frauen, einschließlich des Zugangs zum Priesteramt und Diakonat; für eine Aufhebung des
Pflichtzölibats für Priester; für
eine positivere Bewertung der
Sexualität in kirchlichen Lehraussagen; und schließlich unter
dem Stichwort 'Frohbotschaft
statt Drohbotschaft' für eine insgesamt menschenfreundlichere
Verkündigung der biblischen
Botschaft.
Seinen Ursprung hat diese beispiellose Aktion in Osterreich.
Vor dem Hintergrund einer großen Unzufriedenheit über mangelnde kirchliche Dialog- und
Mitbestimmungsstrukturen
brachte der hinhaltende Umgang
der Kirchenleitung mit den Vorwürfen des sexuellen Mißbrauchs Minderjähriger gegenüber dem Kardinal von Wien den
Unmut zum Uberlaufen.

Kirche - Kirchenvolk Volksbegehren
Wie kann ein Element der direkten Demokratie innerhalb der
streng hierarchisch und zentralistisch vom Papst und vom Vatikan in Rom geprägten katholischen Kirche erfolgreich sein?

Wenn es das Ziel eines Volksbegehrens 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 werden. Es hat mehr Menschen zur
Auseinandersetzung mit den
fünf Forderungspunkten und
darüber hinaus mit der Situation der Kirche angeregt, als die
Initiatorinnen für möglich gehalten haben. Aus einer Unterschriftensammlung ist ein bewußtseinsverändernder Prozeß
innerhalb der katholischen Kirche entstanden, wie es ihn seit
dem 2. Vatikanum, dem von
Papst Johannes XXIII einberufenen großen Reformkonzil in
den Jahren 1962 bis 1965, nicht
gegeben hat. Aus dem KirchenVolksBegehren ist mittlerweile
die KirchenVolksBewegung geworden, und das weltweit. Der
von Osterreich ausgegangene
Impuls hat binnen zweier Jahre
mehr als 20 Länder und Regionen in allen fünf Kontinenten
erreicht.
1

Erneuerung wächst auch
in der Kirche 'von unten'
Im Rückblick auf die Unterschriftensammlung in Deutschland, die 'Phase 1' des KirchenVolksBegehrens, erscheint besonders 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 Widerstands aus Rom allzu oft an der
Umsetzung. Außergewöhnlich
war auch die umfangreiche und
über vier Monate andauernde
Berichterstattung in allen Medien, ein Indiz für die immer noch
starke Position der Kirchen in
Deutschland.
Kirchliche Verbände haben sich
zwar aufgrund ihrer eigenen
Strukturen und kirchlichen Abhängigkeit zunächst eher schwer
getan, diese spontane Aktion zu
unterstützen. Es waren aber mehr
als eintausend Engagierte und
Aktionsgruppen, die das KirchenVolksBegehren in Deutschland ohne Rückgriff auf kirchliche Strukturen nach einem
'Schneeballsystem'
vorangebracht haben.

Allerdings ist auch in Deutschland das KirchenVolksBegehren
'nicht vom Himmel gefallen',
sondern stellt den Kulminationspunkt der Bemühungen zahlreicher Reformgruppen und -initiativen der vergangenen Jahrzehnte
dar. Ermöglicht wurde der Start
des KirchenVolksBegehrens hier
vor allem durch zwei Basisbewegungen, deren besonderes
Profil in einem gleichermaßen
kirchlichen wie gesellschaftspolitischen Engagement liegt: die
seit nunmehr 25 Jahren bestehende Zeitung kritischer Christen Publik-Forum und das bundesweite Netzwerk Initiative
Kirche von unten, das in der breiten Öffentlichkeit vor allem als
Veranstalterin der Katholikentage von unten bekannt geworden
ist.
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Einerseits stellt das KirchenVolksBegehren eine Auseinandersetzung mit hierarchischen
und patriarchalen Strukturen dar.
So ist es weit mehr als eine Unterschriftensammlung, es ist vor
allem ein Prozeß des Mündigwerdens. Daß es große Diskrepanzen zwischen Kirchenhierarchie und Kirchenvolk gibt, zeigen Meinungsumfragen im Inund Ausland seit langer Zeit. Erstaunlich ist es andererseits aber,
daß trotz unterstellter Vereinzelung und sozialer Kälte die aktive Auseinandersetzung und der
Wunsch nach Zugehörigkeit und
Gemeinschaft ausgedrückt wird.

Neue Zeichen
Vor dem Hintergrund langjähriger ergebnisloser Dialoge und
der fehlenden Umsetzung zurückliegender Voten auch hoher
kirchlicher Gremien hat die KirchenVolksBewegung in der
'Phase 2' nach der Unterschriftensammlung neue zeichenhafte
Aktionsformen entwickelt.
Beispielsweise die Aktion Lila
Stola, die auf die GeschlechterApartheid in der katholischen
Kirche hinweist: Frauen und
Männer, die die Lila Stola während der Priesterweihen und bei
Gottesdiensten tragen, fordern
beharrlich die volle Gleichberechtigung der Frauen in der Kirche. Dabei geht es vor allem um
die Weihe von Frauen zu Priesterinnen und Diakoninnen. Die
Frauenthemen bilden eindeutig
und zu Recht den Schwerpunkt
der Kirchen VolksBewegung in
diesem Jahr. An der Gleichberechtigung der Frauen wird die
Glaubwürdigkeit der Kirche ge-

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

Ein zweites Beispiel ist der Aufruf zur KirchenVolksPredigt, mit
dem es gelungen ist, das Tfiema
'Laienpredigt' wieder in die kirchenöffentliche Diskussion zu
bringen. In zahlreichen Gemeinden wird diese Art der Predigt auch wenn sie nicht so genannt
wird - bereits seit langem praktiziert und als eine Bereicherung
der Gottesdienste angesehen.
Angesichts des größer werdenden Priestermangels ist es eine
große Chance, daß Engagierte
bereit sind, ihre Fähigkeiten in
die gottesdienstliche Feier einzubringen.

Auch wenn noch keine der fünf
Forderungen konkret erfüllt ist,
so hat das KirchenVolksBegehren doch ein neues Reformklima geschaffen und zumindest
indirekt die laufenden Reformprozesse unterstützt und beschleunigt (z.B. 'Zölibatspapier',
Frauendiakonat, Ökumenischer
Kirchentag u.ä.). Mit Wir sind
Kirche ist eine erstaunlich breite
Bewegung entstanden, die den
älteren kirchenreformerischen
Gruppierungen einen Motivationsschub beschert und zu neuer
Stärke verholfen hat.

Kirchengeschichte als
Kirchenreformgeschichte

Daß das KirchenVolksBegehren
binnen zweier Jahre alle Kontinente erreicht hat, zeigt, daß die
fünf Forderungen keinesfalls nur
die reichen und von der Reformation beeinflußten Länder
Nordeuropas und Amerikas betreffen. Ganz im Gegenteil: Den
durch das Pflichtzölibat und den
Ausschluß der Frauen 'hausgemachten' Priestermangel gibt es
in sehr vielen Ländern der Welt,
und die Kluft zwischen Klerus
und Laien ist in anderen Ländern noch gravierender. Die in
der katholischen Morallehre begründeten Probleme in Fragen
der Sexualität und Familienplanung betreffen die Menschen auf
den lateinamerikanischen, afrikanischen und asiatischen Kontinenten in noch viel stärkerem
Maße als uns Europäerinnen.

Zwei Jahre KirchenVolksBegehren in Deutschland ist aber auch
Anlaß zu fragen: Was wurde bisher erreicht? Ist der eingeschlagene Weg erfolgversprechend?
Lohnt sich die Auseinandersetzung mit einer scheinbar so verkrusteten Kirchenstruktur?

Zugegebenermaßen zielen die
Forderungen auf rein innerkirchliche Themen, und viele mögen
über die Rückständigkeit der katholischen Kirche und ihrer Mitglieder in diesen Fragen im Vergleich zu den großen sozialen

Dies alles sind keine Groß-,
sondern Basisaktionen, die viele Menschen 'vor Ort' in ihrer
Gemeinde tun können, die aber
in ihrer Gesamtheit Schritt für
Schritt Veränderungen schaffen.
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und ökologischen Problemen den
Kopf schütteln. Bedenkt man jedoch, daß die christlichen Kirche die weltweit größte Religionsgemeinschaft stellt, so darf
ihr Einfluß keinesfalls unterschätzt werden.

Kirchen im Wandel
Die Kirchen befinden sich - wieder einmal - in einem tiefgreifenden Wandlungsprozeß. Wenn
sich die katholische Kirche als
älteste Organisation im europäischen Raum bezeichnen kann, so
ist dies nicht das Ergebnis von
Starrheit, sondern einer immer
wieder erfolgten Anpassung und
Inkulturation. Es ist bemerkenswert, daß es die Kirche trotz aller Höhen und Tiefen geschafft
hat, sich von innen heraus zu erneuem. Welches Aussehen Kirche als 'Gemeinschaft der Glaubenden' 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 verabschieden und sich den Menschen öffnen.
Anläßlich des 35. Jahrestages der
Eröffnung des 2. Vatikanischen
Konzils am 11. Oktober 1997
lädt die Intemationale KirchenVolksBewegung Delegierte aus
allen Ländern zu einer Internationalen
KirchenVolksBegeg-

1997

nung nach Rom ein. An diesem
Tag werden auch Aktionen in
den Bischofsstädten vieler Länder veranstaltet, um die Position
der Ortsbischöfe zu stärken und
die weltweite Verbreitung der
KirchenVolksBewegung zu verdeutlichen. Die KirchenVolksBewegung kann damit - nicht
zuletzt mit Hilfe modemer Medien - auch als Beispiel für eine
internationale Vernetzung 'von
unten' dienen, die einen bewußten Gegensatz zu dem hierarchischen Kirchenmodell darstellt.
Auch wenn das KirchenVolksBegehren keinesfalls den Anspruch erhebt, alle Probleme lösen zu können, so ist es doch zu
einem Prüfstein für die Erneuerungswilligkeit und -fähigkeit
der katholischen Kirche geworden.
Die Aufgabe bleibt: Erstens, sich
in der Vernetzung aller reformorientierten Menschen und Gruppen zu engagieren. Zweitens, den
Kontakt mit den vielen aufgeschlossenen und auf dem Wege
befindlichen Pfarrgemeinden zu
halten. Drittens, immer wieder
den offenen Dialog mit den Bischöfen und Kirchenleitungen zu
suchen. Nur kleine Schritte der
Veränderung, aber wer weiß,
was daraus noch werden kann.
Auf diese Weise kann diese Erneuerungsbewegung dazu beitragen, eine fast 2000jährige 'Weltorganisation' im Geiste des 2.
Vatikanischen Konzils zu verändern.
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', Hildesheimer 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 österreichischen und deutschen KirchenVolksBewegung der Herbert
Haag Preis für Freiheit in der
Kirche verliehen worden.
Der Initiator des österreichischen KirchenVolksBegehrens,
Thomas Plankensteiner, hat in
seinem Buch 'Gottes entlaufene
Kinder' sehr deutlich formuliert:
„Mit Bevormundung und Entmündigung, wie sie in unserer
Kirche immer noch weitgehend
praktiziert werden, läßt sich der
aufrichtende, ermutigende Gott
nicht verkünden. Mit dem Ausschluß der Frauen vom Weiheamt läßt sich der gerechte Gott
nicht verkünden."
2

ca
Gegenöffentlichkeit
Wandlungsprozesse
linker Medienpolitik in
der BRD
Im Rahmen des breit konstatierten Funktionsverlustes linker
Medien lassen sich zunächst widersprüchliche Entwicklungen
verzeichnen: Ältere Periodika
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versuchen sich konzeptionell
umzuorientieren, neue Zeitschriften, elektronische Kommunikationsformen und freie Radiound Fernsehkanäle etablieren
sich. Zudem wird mit neuen oder
wiederentdeckten Ausdrucksformen jenseits bekannter 'Bleiwüsten' experimentiert. Mehr und
mehr Zeitschriften stellen in den
letzten Jahren aber auch ihr Erscheinen ein, gerade sog. Bewegungsorgane sind mit existentiellen Problemen konfrontiert.
Linke Medien sind weitgehend
nicht mehr in einen Bewegungskontext eingebettet, sondern stellen oft einen eigenständigen,
mehr oder weniger vereinzelten
Diskussionszusammenhang dar,
der inhaltliche Impulse an ein zunehmend differentes Publikum
vermittelt. Vor diesem Hintergrund wird seit nun fast 20 Jahren von einer Krise linker Gegenöffentlichkeit gesprochen.
These ist, daß diese Krise nicht
zuletzt mit der nicht erfolgten
theoretischen Weiterentwicklung
des Konzeptes Gegenöffentlichkeit zusammenhängt.

Gegenöffentlichkeit
In erster Linie baut das Konzept
Gegenöffentlichkeit auf eine angenommene spezifische Wirkungsart von Informationen. In
nahezu kausalem Zusammenhang zwischen Information und
Handlung ließe sich - so die hier
stark vereinfachte These einer
spezifischen Tradition der Medientheorie - über die Etablierung einer linken Gegenöffentlichkeit eine Art gesellschaftsverändernde Kettenreaktion hervorrufen. Informationen wird ein

Handlungen bestimmender Charakter zugeschrieben. Daß Medien so die Handlungen gesellschaftlicher Akteure manipulieren, legt schließlich die Vorstellung nahe, es würde ausreichen,
lediglich die 'falschen' und somit 'ideologischen' Informationen der bürgerlichen Medien
durch 'richtige' Informationen
und Analysen zu ersetzen, um
gesellschaftliche Praxis zu verändern (autonome a.f.r.i.k.a
gruppeetal. 1997: 174-186).
Eine solche Strategie vernachlässigt, wie die Informationen
der Medien von den RezipientInnen aufgenommen werden.
Dies verweist auf einen zentralen Gegensatz zwischen Werkund Rezeptionsästhetik. Erstere
speist sich im Kontext der Medientheorie aus einer spezifischen Lesart der Kulturindustriethese der Kritischen Theorie und
stellt die Absichten der Produzenten von kulturindustriellen
Produkten - insbesondere die
Medien- in den Vordergrund.
Zweitere bezieht sich in erster
Linie auf die Rezipientlnnen, denen letztlich die Decodierung der
durch den Kommunikationskanal geschickten Botschaften obliegt. Rücken nun die Rezipientlnnen von Medien in den Mittelpunkt, verändert sich auch der
Blickwinkel der Analyse. So
kann es nicht mehr allein darum
gehen, ob von den Massenmedien nun 'falsche' oder 'richtige'
Informationen verbreitet werden.
Es geht vielmehr um die Verfaßtheit dieser Medien, um ihren strukturell autoritären Charakter.

Das Konzept Gegenöffentlichkeit hat sich in drei entscheidenden Punkten von einer reinen
Werkästhetik gelöst. Die Kritik
an den Massenmedien im Kontext sozialer Bewegungen bestand erstens in der theoretischen
Erarbeitung des Stellenwertes
von Öffentlichkeit in der bürgerlichen Gesellschaft; zweitens in
der Erkenntnis der Notwendigkeit, sich eigene Möglichkeiten
der Publikation von Texten zu
verschaffen; und drittens im Anspruch, mittels identitätspolitischer Ansätze Gruppenbildungsprozesse zu fördern.

Öffentlichkeit
Das Konzept Gegenöffentlichkeit schließt eine Kritik am Begriff der bürgerlichen Öffentlichkeit ein, die eine Trennung zwischen öffentlicher und privater
Sphäre enthält. Gegenöffentlichkeit als soziale Praxis interveniert nicht nur mittels Medien,
sondern auch in Form von Kommunen, besetzten Häusern,
selbstverwalteten Betrieben und
anderen Arten öffentlich organisierter 'Privatheit' genau in diesem Bereich. In dem das vermeintlich 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 Vorstellungen dem nicht-öffentlichen Bereich zugeordnet sind,
werden in die öffentliche Auseinandersetzung getragen und
zum Politikum erklärt. Gegenöffentlichkeit stellt somit nicht
nur den Versuch dar, der jeweils
hegemonialen Lesart sozialer
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Konflikte eine Alternative entgegenzustellen, sondern problematisiert den Begriff der Öffentlichkeit selbst. So erweitert sich
die Arena dessen, was auf dem
Feld des Politischen zwischen
den Interessengruppen zur Verhandlung steht.

Zensur

von Macht exemplarisch in der
Gründungserklärung des erwähnten Informationsdienstes
von 1973, keinen linken Journalismus aufbauen zu wollen, sondern 'die Betroffenen' sprechen
zu lassen. Aus der in den bürgerlichen Medien ausgeübten
(Selbst-)Zensur wird abgeleitet,
daß die Ausgeschlossenen, die
'Betroffenen', etwas zu sagen
haben, was letztlich im Sinne der
Macherinnen linker Medien gesellschaftsverändernde Auswirkungen hat. Der 'puren', von
Journalisten 'ungefilterten' Information wird ein essentieller
Wahrheitsgehalt zugeschrieben.

Aus der konkreten Erfahrung der
Repression und der Unterdrükkung von Information entstand
die Notwendigkeit, sich eigene
Strukturen medialer Vermittlung
zu schaffen. Der Name einer
wichtigen Wochenzeitung der
Linken - der Informationsdienst
zur Verbreitung unterbliebener Identitätspolitik
Nachrichten - verweist auf die- Der dritte Aspekt von Gegenöfsen Hintergrund. Daß sich der fentlichkeit ist die Konstruktion
klassische sozialdemokratische von sozialen Akteuren mittels
Sicherheitsstaat seine Staatsfein- Hervorbringung und Stabilisiede als linke 'Terroristen' kon- rung eigener subkultureller Costruierte, führte jedoch nicht nur des und Identifikationsmodelle.
zur Kritik an Zensur, die sich Die idealtypische Herausarbeidem Unterwandern verhängter tung dieses Aspekts von GegenNachrichtensperren und Publika- öffentlichkeit unter dem Stichtionsverboten widmete, sondern wort „eigene Medien" (Lovink
auch zur Auseinandersetzung mit 1992) betont die Selbstpositioder bereits angesprochenen Ma- nierung auf dem eng abgestecknipulationsthese führte. Diese ten Terrain. Diese Art der Idenläßt sich im erweiterten Kontext titätsstiftung wurde z.T. heftig
als Repressionshypothese be- kritisiert und das Schlagwort
schreiben, die dem Trugschluß 'Gettoisierung' bezeichnet den
unterliegt, Macht äußere sich in Aspekt der Selbstisolierung inder bürgerlichen Gesellschaft al- nerhalb der eigenen Binnenstruklein in Form von Verboten. Dem tur. Fragwürdig erscheint in erentgegen steht der produktive ster Linie der attestierte Mangel
Charakter von Macht, die Dis- an Reibung mit der bürgerlichen
kursivierung dessen, was als un- Öffentlichkeit. Solch eine Positerdrückt erscheint und somit das tion suggeriert, daß lediglich herRegime der Diskurse erst ent- meneutisch abgeschlossene Szestehen läßt. Bezogen auf das nen sozialer Akteure dem IdenKonzept Gegenöffentlichkeit fin- tifikationsprinzip unterlägen.
det sich eine solche Vorstellung Mögen sich politische Gruppiedes allein repressiven Charakters rungen auch offen geben - im

Rahmen parlamentarischer Demokratien sind sie zunächst darauf angewiesen, sich über ein
bestimmtes Anliegen als Gruppe oder Bewegung zu konstituieren. Das Identifikationsmodell
und das Repräsentationsmodell,
welches sich auf durch verschiedene gesellschaftliche Gruppen
vertretene Interessen beruft, sind
über die Ebene der Delegation
aufeinander verwiesen. Während
Identitätskonzepte die Individuen auf eine ihnen vermeintlich
festgelegte Subjektposition reduzieren, sind Modelle der Repräsentation genau auf diese Art der
Identitätspolitik angewiesen, um
gefestigte, repräsentative Gruppen überhaupt konstituieren zu
können.
Um sich dem Problem der mangelnden Weiterentwicklung des
Konzepts Gegenöffentlichkeit zu
nähern, kommt es sowohl auf
den Zusammenhang zwischen
den drei genannten Eckpunkten
und dem Integrationsanspruch
des fordistischen 'Sicherheitsstaates' als auch auf aktuelle Entwicklungen hin zum 'nationalen
Wettbewerbsstaat' an (Hirsch
1995).

Aktuelle Entwicklungen
Mit der zunehmenden Krise der
wohlfahrtsstaatlichen Integrationspolitik u.a. aufgrund andauernder Massenarbeitslosigkeit
und gesellschaftlicher Spaltungsund Desintegrationsprozesse zerbrach der sozialpartnerschaftliche Kompromiß weitgehend.
Der politisch hergestellte 'Sachzwang Weltmarkt' wird mehr
und mehr zum alles bestimmenden Argument, nationalstaatlich
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ausgehandelte Kompromißebe- eine zunehmende Menge von In- Gegenöffentlichkeit zu verzeichnen zwischen den Sozialpartnern formationen, zu der eine größer nen. D.h., Publikationen werden
zu verlassen. Auf globaler Ebe- werdende Anzahl von Menschen entweder bewußt auf einen spene werden die Konturen einer Zugang erhält. Das unter dem zifischen Personenkreis zugeneuen Regulationsweise erarbei- Stichwort Infotainment präsen- schnitten oder die konzeptioneltet, die sich nicht mehr am tierte Nebeneinander von unter- le Beschränkung ursprünglich
Wachstumsausgleich zwischen haltenden Berichten über welt- breiter ausgelegter Projekte führt
Kapital und Arbeit orientieren weite Krisen und Bedrohungen zur Einschränkung des Wir(Hirsch 1995: 136ff). Vor dem dient in erster Linie dem Kampf kungsradius und damit zur
Hintergrund des Kontextes neu- um Marktanteile in der Medien- (Selbst-)Marginalisierung. Geer sozialer Bewegungen haben industrie. Öffentlichkeit ist in genöffentlichkeit muß dann ins
diese Entwicklung weitreichen- diesem Sinne tendenziell zuneh- Leere laufen, wenn die Vertreterde Auswirkungen auf die Selbst- mend autoritär strukturiert, und innen unverändert an den gewahrnehmungs- und Konstituie- soziale Bewegungen kommen in nannten Aspekten festhalten.
rungsprozesse der politischen dieser Welt der 'Politik der groAkteure von Protestbewegungen. ßen Männer' nicht mehr vor.
Vor dem Hintergrund dieser EntIndem der nationale Wettbewicklungen entstehen zudem
werbsstaat auf der einen Seite Analog zu diesem Strukturwan- neue Fragestellungen, die den
die Prozesse der Individualisie- del vollzieht sich auch ein Wan- Anspruch einer Position jenseits
rung durch Privatisierung sozia- del der aus dem Kontext der Ge- von Markt und Staat herausforler Risiken und Chancen voran- genöffentlichkeit entstandenen dern: Kann Öffentlichkeit als Ort
treibt und gleichzeitig die Be- Medien, der sich an drei Punk- des Politischen im bürgerlichen
völkerung unter dem Stichwort ten verdeutlichen läßt: Zunächst Nationalstaat einen positiven Beder internationalen Konkurrenz fehlt ein Informationsbedarf, der zugspunkt für eine kritische Praals nationales Kollektiv mobili- nicht schon durch die Angebote xis darstellen? Ist die öffentlisiert, erscheinen die sozialen der bürgerlichen Medien abge- che Sphäre grundsätzlich durch
Verhältnisse jenseits der ver- deckt wird. Die Verantwortli- Exklusion gekennzeichnet? Wie
meintlichen Sachzwänge weni- chen der Periodika der Gegen- läßt sich eine Kritik des Begriffs
ger gestaltbar als bislang. Die öffentlichkeit stehen vor dem der bürgerlichen Öffentlichkeit
unter dem Eindruck dieser Ent- Problem, daß sie mit den ihnen aufrechterhalten und weiterentwicklungen auseinanderfallen- zur Verfügung stehenden Res- wickeln, wenn Öffentlichkeit in
den Kollektive des sozialen Pro- sourcen nicht das leisten können, zunehmendem Maße von welttests tragen selber zu einem nicht was weltweit agierende Medien- weit agierenden Medienkonzerunerheblichen Teil zur Verände- konzeme täglich an Informatio- nen gestaltet wird und gleichzeirung dessen bei, was mit Struk- nen anbieten. Darüber hinaus ist tig durch Fragmentierung und
turwandel der Öffentlichkeit be- ein Funktionswandel der Gegen- Ausdifferenzierung weniger als
zeichnet wird.
öffentlichkeit zu verzeichnen. monolithischer Block einer bürEhemalige Ansätze der Gegen- gerlichen Öffentlichkeit erDieser Strukturwandel ist durch öffentlichkeit fungieren nach scheint? Wie kann ein neuer
widersprüchliche Entwicklungen dem Wegbrechen einer liberalen Umgang mit Information und
gekennzeichnet: Durch die vor- Öffentlichkeit nunmehr als eine Kommunikation gefunden weranschreitende Kommerzialisie- Art 'Ersatz'. Als Folge dieser den, der sich nicht dem Trugrung des "Wachstumsfeld(es) Entwicklung ist zu beobachten, schluß eines kausalen Zusam'Medien'" (Hachmeister/Rager daß sich die Akteure in ihren ei- menhangs von Information und
1997) und durch die rasanten genen Möglichkeiten der Kritik Handlung unterwirft? SchließEntwicklungen neuer elektroni- zunehmend einschränken. So ist lich: Welche Prozesse der Idenscher Kommunikationsformen schließlich ein Prozeß der zuneh- titätsbildung sind anzustreben,
sowie deren Vernetzung entsteht menden Marginalisierung von wenn auf nationalstaatlicher Ebe-
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ne immer offensiver die eigenen
in Abgrenzung zu bedrohlich
wahrgenommenen Kollektiven
heraufbeschworen werden?
Gottfried Oy, Sozialwissenschaftler, promoviert über das
Thema Gegenöffentlichkeit an
der Universität Frankfurt/M.
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Über die Quellen der friedlichen Revolution
Zugänge zu den neuen
sozialen Bewegungen in
der DDR
Politik- und Sozialwissenschaftler aus Ost und West haben erst
nach der Entmachtung der SED

die Aktivitäten von Friedens-,
Umwelt- oder Dritte-Welt-Gruppen in der DDR als Forschungsthema näher in den Blick genommen. Angesichts ihrer offenkundigen Katalysatorenrolle in der
friedlichen Revolution vom
Herbst 1989 wurden nach der
Wende zum ersten Mal verschiedene empirische Studien und
Monographien über die Bürgerbewegungen der DDR und ihrer
Träger angefertigt.
Wenig erforscht ist bislang aber
immer noch die Vorgeschichte
der erst ab 1988/89 zunehmend
öffentlich agierenden Bewegungen. Die Restriktionen der SEDDiktatur haben nicht nur die
Gruppen selbst in starkem Maße
eingeschränkt, sondern zugleich
auch ihre Erforschung weitgehend verhindert. Wurde das Feld
der westlichen Bewegungen von
der NSB-Forschung vergleichsweise intensiv ausgeleuchtet und
auch theoretisch analysiert, kann
davon für die DDR-Gruppen der
siebziger und achtziger Jahre keine Rede sein. Die bisherigen
bruchstückhaften Forschungsleistungen sind zudem nur in Ausnahmefällen unter dem Gesichtspunkt sozialer Bewegungen in
hochentwickelten Industriegesellschaften vorgenommen worden und beschränken sich in der
Regel auf die Deskription grundlegender Entwicklungstendenzen
sowie einzelner Gruppen.
Außenstehende haben sich bislang nur selten diesem Forschungsgebiet zugewandt, obgleich ihm für die Analyse der
zweiten deutschen Diktatur in
diesem Jahrhundert eine Schlüs-

selrolle zukommt: Wie konnte es
kommen, daß sich trotz des totalitären Machtanspruchs der
SED in den achtziger Jahren
auch in der DDR unabhängige
politische Bewegungen formierten - und wie unterschieden sich
diese von ihren westlichen Gegenübern? Wie war es möglich,
daß ausgerechnet die kultur- und
nicht auf den Machterwerb orientierten Gruppierungen das
Ende der Einparteienherrschaft
einleiteten? Was bedeutet dies
für ihre theoretische Einordnung? Schließlich: Wie sind diese mit einem begrenzten Zielhorizont auftretenden und um staatliche Anerkennung bemühten
Gruppen im von der historiographischen Diktaturforschung entwickelten Begriffsfeld von Opposition und Widerstand einzuordnen?

Die Ausgangslage
Das Forschungsdefizit bei dem
Phänomen des politischen Widerspruchs in der DDR betrifft
nicht nur die neuen sozialen Bewegungen. Generell richtet sich
das Augenmerk von Wissenschaft und Öffentlichkeit bei der
Analyse der SED-Diktatur vor
allem auf den Bereich der
Machtausübung in all seinen Facetten. Eine Fülle von neuen Studien und Monographien belegt
das große Interesse, einen Blick
ins Innere der vormals abgeschlossenen Apparate zu werfen.
Diejenigen, die ihnen entgegengetreten sind, stehen dagegen
eher am Rande des Blickfeldes
und nehmen auch in der gesellschaftlichen Arena der Gegenwart keinen zentralen Platz ein.
Zugleich ist die Erforschung des
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politischen Widerspruchs in Diktaturen mit besonderen methodischen Schwierigkeiten verbunden - angefangen von dem begrifflichen System über wissenschaftliche Abgrenzungsprobleme bis hin zu den Problemen der
Quellenüberlieferung.
1

Während die offiziellen DDRInstitutionen beinahe ausnahmslos große Mengen an Schriftgut
hinterlassen haben, hat sich politischer Widerspruch aus naheliegenden Gründen nur punktuell in Schriftform und schon gar
nicht in geschlossenen Aktenüberlieferungen niedergelegt.
Grobe Schätzungen gehen davon
aus, daß die Uberlieferung an
oppositionellen Selbstzeugnissen
nicht einmal ein Tausendstel der
Aktenbestände von Staat und
Partei(en) ausmacht. Hinzu
kommt, daß die Archivalien der
Apparate - unter großem finanziellen Aufwand für den Steuerzahler - der Wissenschaft mittlerweile zu einem beträchtlichen
Teil auch zugänglich gemacht
wurden, so daß der Zugriff nicht
nur vergleichsweise einfach, sondern deutlich freier ist als normalerweise üblich. Auf diese
Weise ergibt sich fast zwangsläufig ein starker Sogeffekt der
Offizialquellen für Forschungen
zur DDR-Geschichte, der Selbststudien zu Opposition und Widerstand betrifft, indem auch darin zunehmend Wahrnehmungen,
Interpretationen und Analysen
der Staats- und Parteiorgane einfließen.

schaffen. So sie überhaupt noch
existieren, befinden sie sich zum
großen Teil in Privatbesitz und
sind damit einem geregelten Zugriff ebenso entzogen wie einer
fachgerechten Bestandspflege.
Größere Quelleneditionen wurden bislang kaum in Angriff genommen, sieht man von den Dokumentationen ab, die in den
letzten Jahren aus dem Umfeld
der ehemaligen Akteure vorgelegt wurden - viele von ihnen
freilich nur als Grauschrift. Lediglich eine kleine Zahl nichtstaatlicher Archive, die in der
Regel aus den Zusammenhängen
der ehemaligen Bürgerbewegungen hervorgegangen sind, bemüht sich gegenwärtig gezielt
um die Sammlung, Sicherung
und Zugänglichmachung der
Oppositionsmaterialien.

2

Die Selbstzeugnisse des politischen Widerspruchs sind dagegen ungleich schwieriger zu be-

Die Berliner Archive
Der größte Teil dieser 'Graswurzel'-Archive liegt in Berlin. Das
' Matthias-Domaschk-Archiv'
hat seinen Sammelschwerpunkt
im Bereich der Opposition der
70er und 80er Jahre, wobei auch
Unterlagen des MfS zur politischen Verfolgung - z.B. von
Bärbel Bohley - in Kopie verwahrt werden. Das aus der OstBerliner Umweltbibliothek hervorgegangene Archiv verfügt
über die vermutlich größte
Sammlung an Videos, Fotos,
Kassetten, Plakaten und Gegenständen der unabhängigen politischen Gruppen in der DDR. Im
selben Haus befindet sich das
'Robert-Havemann-Archiv' ,
das neben (Selbst-)Zeugnissen
zu Robert Havemann Archivalien zur Geschichte der Bürgerbewegungen ab Herbst 1989 ver3

wahrt, darunter auch den Berliner Bestand des Neuen Forums
und einen kompletten Film-Mitschnitt der Sitzungen des Zentralen Rundes Tisches. Das Havemann-Archiv gibt eine eigene
Schriftenreihe heraus und führt
einen Sammelbestand zu oppositionellen Gruppierungen in
Osteuropa. Weniger als Archiv
denn als Einrichtung zur Aufarbeitung und Darstellung geheimpolizeilicher Praktiken in der
DDR fungiert das 'Bürgerkomitee 15. Januar', das aus der Besetzung der Stasi-Zentrale in
Berlin-Lichtenberg hervorging
und dort inzwischen seinen Sitz
hat. Es verfügt über MfS-Unterlagen aus der Besetzungszeit und
gibt in unregelmäßigen Abständen die Zeitschrift 'Horch und
Guck' heraus, in der auch über
die Aktivitäten von Andersdenkenden in der DDR berichtet
wird. Im selben Haus sind darüber hinaus die 'Forschungs- und
Gedenkstätte der Antistalinistischen Aktion Berlin-Normannenstraße' (ASTAK) sowie die
'Forschungs- und Gedenkbibliothek H E L P " untergebracht.
Während erstere neben einer
ständigen Ausstellung in der sog.
Mielke-Suite auch eine umfangreiche Exposition zur DDR-Opposition erarbeitet hat, verfügt
HELP über sechs Original-Häftlings-Bibliotheken, deren Bücher
teilweise mit erschütternden Einträgen der Gefangenen per Fingernagel versehen sind.
5

6

4

Private und öffentliche Zeugnisse von unabhängigen Frauengruppen sammelt die 'Dokumentationsstelle zur nichtstaatlichen
Frauenbewegung in der DDR -
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Grauzone'". Das aus einer OstBerliner Frauengruppe hervorgegangene Archiv verfügt über einen Bestand von rund 25 laufenden Metern, darunter Briefe,
Mitschriften, Vorträge, Tagebücher, Plakate, Filme, Bücher,
Zeitschriften sowie die Unterlagen des im Herbst 1989 gegründeten 'Unabhängigen Frauenverbandes' (UFV). Ein ähnlich ausgerichtetes Profil hat das aus verschiedenen Privatsammlungen
hervorgegangene 'Lila Archiv",
das aber auch Materialien über
Gruppierungen von (homosexuellen) Männern verwahrt. Hier
finden sich zudem Kopien von
MfS-Unterlagen zur Verfolgung
von Frauen- und Männergruppen, etwa zum inoffiziellen Berliner Verein 'Sonntagsklub'.

—

stand befindet sich in der Nebenstelle des 'Evangelischen
Zentralarchives
in Berlin'
(EZA)", wo die Unterlagen der
'Ökumenischen Versammlungen' der Jahre 1988/89 lagern,
darunter über 12.000 Eingaben
und Stellungnahmen der kirchlichen Basis zu Fragen des Friedens, der Gerechtigkeit und der
Bewahrung der Schöpfung.

rialien, darunter die sog. RadixDruckerei des Bürgerrechtlers
Stephan Bickhardt, finden sich
schließlich in der Außenstelle
des Bonner 'Hauses der Geschichte" , wo zur Zeit eine
Dauerausstellung über die Entmachtung der SED und den Weg
zur Vereinigung vorbereitet
wird.

Die Leipziger Archive

Nicht als Oppositionsarchiv, sondern als Anlaufstelle für Umweltinteressierte versteht sich die
'Umweltbibliothek Leipzig' .
Die aus der Leipziger 'Arbeitsgruppe Umweltschutz' beim
Stadtjugendpfarramt hervorgegangene Einrichtung, die vom
Leipziger Umweltbund 'Ökolöwe' getragen wird, sammelt in
erster Linie aktuelle Literatur
zum Thema Umweltschutz. Sie
verfügt aber auch über eine beträchtliche Anzahl inoffizieller
oder kirchlicher Druckschriften,
die über die Wurzeln der ostdeutschen
Umweltbewegung
Auskunft geben. Unterlagen sowie Videos, Fotos, Zeitungsausschnitte und Flugblätter aus der
Zeit der Auflösung des Staatssicherheitsdienstes verwahrt in
Leipzig vor allem das 'Bürgerkomitee Leipzig für die Auflösung der ehemaligen Staatssicherheit" , das ebenso wie sein
Berliner Pendant aus der Besetzung der Stasi-Dienststellen hervorgegangen ist.

Ein zweiter regionaler Schwerpunkt mit Überlieferungen des
politischen Widerspruchs liegt in
Leipzig. Hier ist vor allem das
'Archiv Bürgerbewegung e.V.'
zu nennen, das über eine ausgezeichnete Sammlung inoffizieller Publikationen verfügt und
wichtige Dokumente der Alternativkultur und der politischen
Unterlagen über das Umwelten- Gruppen der achtziger Jahre im
gagement in der DDR sammelt Raum Leipzig verwahrt. Nach
das 'Studienarchiv Umweltge- langwierigen Bemühungen hat
schichte' , das 1991 auf Initia- das Archiv, das sich aktiv an der
tive des Instituts für Umweltge- Aufarbeitung der Oppositionsgeschichte und Regionalentwick- schichte in Leipzig beteiligt, eilung und des Bundes für Natur nen Verwahrungsvertrag mit der
und Umwelt (BNU) entstand. Es Stadt Leipzig schließen können,
verwahrt u.a. umfangreiches so daß die Bestände nunmehr
Material über die Arbeit der über ein örtliches Museum zu1990 zerfallenen 'Gesellschaft gänglich sind. Zu dem Bestand
für Natur und Umwelt' (GNU) gehört auch der katalogisierte
sowie über die im Herbst 1989 Teil des IFM-Archives , das aus
gegründete 'Grüne Liga'. Ob- der 'Initiative Frieden und Menwohl es sich bei der GNU um schenrechte' hervorgegangen ist
eine offizielle Organisation der und neben Samisdat-VeröffentDDR handelte, sammelten sich lichungen auch sonstige Archiin der zweiten Hälfte der achtzi- valien verschiedener Leipziger
ger Jahre vor allem in den diver- Gruppen verwahrt. Hier lagern
sen Regionalgruppen auch un- auch Bestände des 'Dresdener
abhängige und kirchliche Um- Forschungszentrums zu den Verweltschützer der DDR, die nach brechen des Stalinismus', das
legalen Spielräumen für ihr kri- seine Arbeit wegen akuter F i tisches Engagement suchten. Ein nanzprobleme einstellen mußte.
weiterer aufschlußreicher Be- Umfangreiche Oppositionsmate12

10

13

14

5

16

7

Weitere Archive der
Bürgerbewegung
Außer in Berlin und Leipzig finden sich noch in verschiedenen
anderen Orten umfangreichere
Sammlungen mit Selbstzeugnissen des politischen Wider-
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Spruchs. Über erhebliche Bestände zum inoffiziellen Umweltengagement in der DDR verfügt
etwa das 'Kirchliche Forschungsheim Wittenberg" , das
zu DDR-Zeiten eine wichtige
Anlaufstelle für kritische Umweltschützer war. Neben zahlreichen inoffiziellen Druckerzeugnissen werden hier u.a. Briefwechsel sowie Dokumente des
Grünen Tisches im Umweltministerium der DDR von 1990
verwahrt. Die Bestände der
kirchlichen Friedensbibliothek in
Dresden, darunter eine größere
Anzahl von Samisdat-Publikationen, sind heute im 'Ökumenischen
Informationszentrum
e.V." zugänglich.
8

9

Stärkeren Regionalbezug haben
Oppositionsarchive in Jena, Rostock und Großhennersdorf: Das
'Matthias-Domaschk-Archiv
Jena' verwahrt umfangreiche
Materialien über inoffizielle
Gruppen im Raum Jena und hat
eine ausführliche Chronologie
ihrer Entwicklung veröffentlicht.
Das 'Wendearchiv' ' in Rostock
verfügt über einen gut verzeichneten Bestand an Quellen aus
den Jahren 1989/90, darunter
Flugblätter, Briefe und die Tonbandmitschnitte der Sitzungen
des örtlichen Runden Tisches. In
der 'Umweltbibliothek Großhennersdorf e.V.' befinden sich
Untergrundzeitungen, Flugblätter, Plakate, Fotos und Transparente, die in erster Linie aus der
Oberlausitz stammen.
20

2

22

Ebenfalls regional orientiert sind
das 'Historische Dokumentationszentrum des Bürgerkomitees
Sachsen Anhalt e.V.' und die
21

'Geschichtswerkstatt
Jena
e.V.' Beide arbeiten jedoch
weniger als Archiv denn als Aufarbeitungsinitiativen. Das Bürgerkomitee, das auch eine Reihe
von Grauschriften verlegt hat,
fungiert vor allem als Ausstellungs- und Bildungsstätte; die
Geschichtswerkstatt gibt mit
'Gerbergasse 18' eine eigene
Zeitschrift heraus und führt in
Jena regelmäßig Veranstaltungen
durch. Für die regionale Aufarbeitung von Widerspruch und
Verfolgung spielen schließlich
auch die 'Landesbeauftragten für
die Stasi-Unterlagen' eine wichtige Rolle, die mit Forschungsaufträgen, Veranstaltungen und
Schriftenreihen oftmals unbekannte Details der Oppositionsgeschichte ausgeleuchtet haben.
Da diese Arbeit fast immer von
ehemaligen Akteuren getragen
wird, verfügen sie - z.B. in
Schwerin - oft auch über eigene
Quellensammlungen oder können zumindest dabei helfen, den
Zugang zu ehemals Beteiligten
und deren privaten Sammlungen
zu öffnen.
24

25

Sonstige Archive
Oppositionelle Selbstzeugnisse
finden sich darüber hinaus noch
in einigen weiteren Archiven, die
nicht von ehemaligen Akteuren
gegründet wurden: Einen umfangreichen Bestand an Samisdat-Schriften unterhält beispielsweise die 'Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen' . Neben einer beeindrukkenden Sammlung inoffizieller
Kunst- und Kulturblätter der
DDR lagern dort über 300 selbstgefertigte Publikationen aus unabhängigen politischen Gruppen
26

der achtziger Jahre, die in einem
detaillierten Bestandskatalog näher 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 offiziell gesammelt, und zwar durch
die 'Sächsische Landesbibliothek Dresden' . Die Bibliothek
verfügt deshalb über eine größere Sammlung an ungenehmigten
Künstlerbüchern, die sich über
die Schranken der staatlichen
Kulturpolitik hinwegsetzten und
oftmals nur in wenigen Exemplaren erschienen. Eine andere
wichtige Überlieferung des unabhängigen politischen Denkens
in der DDR bilden die Grauschriften der Theologischen Studienabteilung und des DDR-Kirchenbundes, die zwar nicht unmittelbar zum oppositionellen
Schrifttum gehörten, sich aber
mehr oder weniger stark im Kontext der emanzipatorischen Bestrebungen bewegten. Zugänglich sind sie heute über die Tnformations- und Dokumentationsstelle der E K D ' .
28

2 9

Die größte Sammlung oppositioneller Selbstzeugnisse dürften
freilich die Bestände des 'Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen' enthalten. Das MfS
hatte naturgemäß den besten
Überblick über 'staatsfeindliche'
Schriften aller Art, doch archivierte es diese zum großen Teil
personenbezogen, so daß der Zu30

85
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,

gang für Wissenschaftler aufgrund der Bestimmungen des
Stasi-Unterlagengesetz
zum
Schutz der Betroffenen oftmals
schwierig ist.
Aufschlußreiche Bestände befinden sich darüber hinaus in den
Stiftungen der großen Parteien:
im 'Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung' , im 'Archiv für ChristlichDemokratische Politik' und im
'Archiv Grünes Gedächtnis' .
31

32

33

Probleme der
Archivarbeit
Diese Auflistung ist keineswegs
vollständig - sie kann es auch
kaum sein, da die Ubergänge
zwischen privaten und institutionalisierten Beständen fließend
sind und es immer wieder zu
Umgruppierungen und Veränderungen kommt. Während die zuletztgenannten großen Archive
materiell und institutionell abgesichert sind, befinden sich die
Archive aus den Reihen der ehemaligen DDR-Bürgerbewegung
fast ausnahmlos in einer ungesicherten und schwierigen Lage.
Da sie keinerlei dauerhafte f i nanzielle Unterstützung erhalten,
hängt ihre Existenz in den meisten Fällen beständig am seidenen Faden. Ein Großteil der
Arbeit muß ehrenamtlich bewältigt werden, und viele Bestände
sind nur provisorisch eingelagert
oder auseinandergerissen worden. Eine professionelle Katalogisierung und Bestandspflege ist
unter den prekären Arbeitsbedingungen zumeist nicht möglich,
ganz zu schweigen von der eigentlich dringend erforderlichen
Konservierung der Quellen, die
34

häufig unmittelbar vom Verfall
bedroht sind. Vor allem aber
kann angesichts der ungesicherten Perspektiven keine systematische Sammeltätigkeit entfaltet
werden, die die zahlreichen unerschlossenen Privatbestände,
insbesondere auch zu weiter zurückliegenden Phasen der DDRGeschichte, zusammenführen
und zugänglich machen würde.
Die Lage bei der Rettung und
Zusammenführung jener Quellen, die ein anderes Licht als die
offiziellen Akten auf die Entwicklung der DDR werfen könnten, ist somit alles andere als befriedigend.
Die betroffenen Archive haben
deshalb auf einer Tagung der
Evangelischen Akademie in Berlin im Mai 1997 darauf hingewiesen, daß dringend Maßnahmen zur Sicherung ihrer Arbeit
ergriffen werden müssen. Sie bewegen sich dabei in einem
schwierigen Balanceakt zwischen nackter Existenzsicherung
und Bestrebungen, ein zentrales
Oppositionsarchiv zu schaffen.
Letzteres wird vor allem von den
etablierten Institutionen forciert,
die das Widerstandsthema als
Profilierungsmöglichkeit entdeckt haben und oft den spezifischen Charakter der Bürgerarchive verkennen: Entstanden aus
politischen Zusammenhängen
wie Umweltbibliotheken, Bürgerkomitees oder Frauengruppen, verbinden diese im Gegensatz zu gewöhnlichen Archiven
fast immer die Aufgaben der
Quellensicherung mit dem Anspruch auf unmittelbare historische Aufarbeitung und politische
Aufklärung. Sie unterstützen

- - •. • - ' '• - - -

deshalb nicht nur Journalisten,
Historiker, Studenten oder interessierte Bürger mit Wissen und
Beständen, sondern informieren
auch aus eigenem Erleben über
Widerstand und Verfolgung in
der DDR. Angesichts der zunehmenden Verklärung der SEDDiktatur ist ihre Bedeutung in
der politischen Bildung in Ostdeutschland kaum hoch genug zu
veranschlagen. Eine zentrale Verwahrung der Bestände durch ein
staatliches Archiv kann deshalb
niemand emsthaft anstreben.
Unterstützung haben die Archive durch die Enquete-Kommission 'Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SEDDiktatur in Deutschland' des
Deutschen Bundestages bekommen. In verschiedenen Anhörungen und durch eine ausführliche
Expertise konnte sie sich inzwischen ein Bild von den gravierenden Problemen in diesem Bereich machen. Im März 1997
wurde deshalb parteiübergreifend der Vorschlag gemacht,
eine Stiftung zu gründen, die den
Oppositionsarchiven durch Mittelzuweisungen eine dauerhafte
Perspektive geben soll. Ob und
in welcher Form schließlich ein
Konzept gefunden wird, das für
die Dokumentation des politischen Widerspruchs Sorge trägt
und die Selbstzeugnisse der
DDR-Opposition ebenso bürgernah 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 Forschung in der Behörde des Bundesbeauftragten für die StasiUnterlagen in Berlin.

Anmekungen
1

Ausführlicher dazu: Hubertus
Knabe 1996: Was war die 'DDROpposition'? Zur Typologisierung des politischen Widerspruchs in Ostdeutschland. In:
Deutschland Archiv 29/1996, 2,
184ff.
Die Aktenbestände des Staatsapparates und der Parteien der
DDR werden auf über 240 laufende Kilometer geschätzt, wobei darin noch nicht die Akten
des DDR-Außenministeriums
und ein Großteil der Bezirks-,
Kreis- oder betrieblichen Archive enthalten sind. Demgegenüber
verwahren die dezentralen Archive der ehemaligen DDR-Bürgerrechtsbewegung nur schätzungsweise 240 Meter 'Oppositionsmaterial'.
Schliemannstr. 23, 10437 Berlin, Tel/Fax: (030) 4464844.
"Tel.: (030)44650303.
Ruschestr. 59, 10365 Berlin,
Haus 1, Tel./Fax: (030) 5530551.
Tel.: (030) 55368-54, Fax: -53.
Tel./Fax: (030) 5536767.
c/o Samirah Kenawi, Oderberger Str. 50, 10435 Berlin, Tel./
Fax.: (030) 44341613.
Choriner Str. 9, 10119 Berlin,
Tel/Fax.: (030) 4485713.
"' c/o Institut für Umweltgeschichte und Regionalentwicklung e.V., Schwedter Str. 37-40,
10435 Berlin, Tel.: (030)
4481590.
Ziegelstr. 30, 10117 Berlin,
Tel.: (030) 2827541; Nutzung
über EZA, Jebenstr. 3, 10623
2
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11

Berlin, Tel.: (030) 31001-107,
Fax: -200, nach Einholung einer
Genehmigung bei der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland e.V., Neue
Schlesinger Gasse 22-24, 60311
Frankfurt.
c/o Christian Dietrich, Lampestr. 5, 04107 Leipzig, Tel.:
(0341)2119513.
Stadtgeschichtliches Museum,
Markt 1,04109 Leipzig.
Spittastr. 3, 04177 Leipzig,
Tel.: (0341) 4411795, Fax:
6898619.
Projektgruppe Leipzig, Grassi-Museum, Johannisplatz 5-11,
04103 Leipzig, Tel.: (0341)
2142-162, Fax: -164.
Haus der Demokratie, Bernhard-Göring-Str. 152, 04277
Leipzig, Tel.: (0341) 3065-180,
Fax: -179.
Dittrichring 24, 04109 Leipzig bzw. Postfach 100345,04003
Leipzig, Tel.: (0341) 961-2443,
Fax: -2499.
Friedrichstr. la, 06886 Lutherstadt Wittenberg, Tel.: (03491)
40-2601, Fax: -0213.
Kreuzstr. 7, 01067 Dresden,
Tel.: (0351) 492-3369, Fax:
-3360.
Schmölln 15, 07768 Hummelshain.
Stadtbibliothek Rostock, Kröpeliner Str. 82, 18055 Rostock,
Tel.: (0381) 4910-10, Fax: -114.
Am Sportplatz 3,02747 Großhennersdorf, Tel./Fax: (035873)
40503.
Umfassungsstr. 76, 39124
Magdeburg, Tel/Fax: (0391)
2532316.
Dornburger Str. 26, 07743
Jena, Tel.: (0161) 5306345.
Berlin: Scharrenstr. 17, 10178
Berlin, Tel.: (030) 24079-20,
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25

Fax: -299; Brandenburg: kein
Landesbeauftragter; Mecklenburg-Vorpommern: Bäckerstr.
17, 19053 Schwerin, Tel: (0385)
7340-06, Fax: -07; Sachsen: Archivstr. 6, 01097 Dresden, Tel:
(0351) 56473-73, Fax: -93; Sachsen-Anhalt: Klewitzstr. 4, 39112
Magdeburg, Tel.: (0391) 5675051, Fax: -6668; Thüringen:
Thüringer Landtag, Bergstr. 4,
99092 Erfurt, Tel: (0361) 3771950, Fax: -52.
Universitätsallee, GW 1,
28359 Bremen, Tel.: (0421) 2183687, Fax: -3269.
Postfach 33 0 4 40,28334 Bremen, Tel: (0421) 218-3236, Fax:
-4961.
Marienallee 12, 01099 Dresden, Tel: (0351) 8130-0, Fax:
-200.
Auguststr. 80, 10117 Berlin,
Tel.: (030) 28395-171, Fax:
-173.
Postfach 218, 10106 Berlin,
Tel.: (030) 2241-70, Fax.: -7762.
31 Godesberger Allee 149,
53175 Bonn, Tel.: (0228) 883425, Fax: -497.
Konrad-Adenauer-Stiftung,
Wissenschaftliche Dienste, Rathausallee 12, 53757 St. Augustin, Tel.: (0221) 246-210, Fax:
-669.
Römerstr. 71, 53332 Bornheim-Widdig, Tel.: (02236) 59236, Fax: -37.
So mußte das Dresdener Forschungszentrums zu den Verbrechen des Stalinismus bereits seine Pforten schließen. Das Berliner 'Bürgerkomitee 15. Januar'
und das Leipziger 'Archiv Bürgerbewegung' standen kurz davor, bis sie bei anderen Institutionen provisorisch Unterschlupf
fanden. Das 'Matthias-Do26
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galt. Anhand der Entwicklungen den 100jährigen DFB-Bestehens
bei Bayern München, zumeist überfällig.
Vorreiter der Kommerzialisierung, beschrieb er den Weg vom Die Nationalspielerin Anuschka
Verein zum Konzern. Als neue Bernhard sprach zu 'Frauen und
Trends der Vermarktung im Fuß- Fußball'. Nach einem kurzen
rAGUNC/Sballsport sah er - neben Überle- Abriß der relativ jungen Gegungen, an die Börse zu gehen - schichte des Frauenfußballs in
die Aktivierung gesellschaftlich Deutschland verwies sie auf das
'besserer' Kreise und eine stär- selbstorganisierte Entstehen des
kere 'Familienorientierung'. Ge- Frauenfußballs. Sie bilanzierte,
'Wo Männer längere Zeit allei- rade den Versuch, Frauen ver- daß der Entwicklungsstand des
ne zusammen sind, da ist der gei- stärkt anzusprechen, beurteilte Frauenfußballs nach gut 25 Jahstige Abstieg vorprogrammiert.' Schulze-Marmeling allerdings ren mit dem des damaligen MänEine Woche nach Ende der Bun- als 'primitiv', da sie auf ihre Rol- nersports u.a. aufgrund anfängdesliga-Saison 1996/97 und nach le als Konsumentin reduziert lich zögerlicher, mittlerweile guten infrastrukturellen Unterstütden Erfolgen des FC Schalke 04 würden.
zung des DFBs vergleichbar sei.
im Uefa-Cup bzw. der Borussia
aus Dortmund in der Champi- Am Samstag vormittag sprach Bei den Spielerinnen beobachtet
ons League fand die Veranstal- Arthur Heinrich über die Ver- sie eine zunehmend notwendige
tung 'Gott ist rund - Fußball in bindungen von 'Fußball und Po- Leistungsorientierung bei gleichsozialwissenschaftlicher Per- litik am Beispiel des DFB'. Mit zeitigem Festhalten am Amateurspektive' statt. Knapp dreißig Blick auf den Verband wider- status. Die schnelle Vermarktung
Teilnehmerinnen kamen zur sprach er dem Argument des ur- einzelner Spielerinnen, wie sie
Veranstaltung des Soziale Bewe- sprünglich subversiven, dann ge- von einigen Leistungsträgeringungen e.V. und der Fachschaft zähmten Fußballs und zeigte nen zu Recht praktiziert wird,
Sozialwissenschaften in das Ju- Kontinuitäten in der Geschichte schätzte sie für die überwiegengend- und Tagungshaus nach des DFB von seinen Anfängen de Mehrheit der Spielerinnen
Blankenheim-Dollendorf.
zu Beginn des Jahrhunderts über eher skeptisch ein, da diese aufdie Zeit des Nationalsozialismus grund des Leistungsgefälles in
Den Freitag abend eröffnete bis hin zur Nachkriegszeit auf. der - ab der kommenden Saison
Dietrich Schulze-Marmeling mit Die vorgegebene Trennung von eingleisigen - Bundesliga dem
einem Referat 'Zur sozialen und Sport und Politik hinderte Funk- Frauenfußball schade. Größere
ökonomischen Entwicklung des tionäre bspw. nicht daran, mit Chancen sah sie darin, daß sich
Fußballsports'. Er skizzierte die dem Sport zur Ausbildung 'krie- der Frauenfußball auf seine Stär(Sozial)Geschichte des Fußballs gerischer' Tugenden beizutragen ken besinne: weniger Athletik,
als eine Geschichte der Kommer- sowie ihn zur allgemeinen Mo- weniger K(r)ampf und mehr
zialisierung. Die Entwicklung bilisierung und Wehrertüchti- Spielerisches.
des Fußballs zum Zuschauer- gung zu instrumentalisieren.
sport ging mit zunächst subtiler, Verknüpfungen zwischen Sport Mit Arbeitsgruppen Schloß der
dann immer offensiverer Ver- und Politik Hessen sich anhand Nachmittag: Barbara Braun vermarktung einher. Daß eine Kom- fortgesetzter elitärer Rekrutie- tiefte das Thema der passiven
merzialisierung in Deutschland rungsmechanismen und indivi- Rolle der Frauen im (Fußspäter einsetzte, führt Schulze- dueller Karrieren aufzeigen. E i - ball)Sport, Ludger Klein referierMarmeling darauf zurück, daß - ner seiner Kemaussagen zufol- te sozialpsychologische Überleähnlich wie im deutschen Tum- ge sei die Aufarbeitung der DFB- gungen zu Fußball und sozialer
sport - das Annehmen von Geld Verbandsgeschichte gerade vor Identität im Alltag individueller
als 'undeutsche' Eigenschaft dem Hintergrund des anstehen- Selbstverortung der Fangruppe

maschk-Archiv Jena' ist auf einen Bauemhof umgezogen, wo
es weder Telefon noch Kopiermöglichkeiten gibt.

Gott ist rund
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und Alex Feuerherdt diskutierte Gewalt und des Rassismus. So
anhand aktueller Beispiele die war die Veranstaltung weder ein
Vereinnahmung des Fußballs 'bierseeliger' Austausch fußbaldurch die Politik. Martin Sonn- lerischer Allgemeinplätze noch
tag vom Kasseler FSC Dynamo eine 'betroffenheitssoziologiWindrad schilderte seine Erfah- sche' Nabelschau, sondern vielrungen über den Alternativfuß- mehr durch interessante und inball als 'andere Bewegungskul- haltlich spannende Diskussionen
tur' und als die 'wahre Stärke in entspannter Arbeitsatmosphädes deutschen Fußballs'. Zwi- re geprägt.
schen Freizeit- und Leistungssport verortete er den Alterna- Michael Hasse, Bonn.
tivfußball, der über einen eigenen 'ideologischen' Hintergrund Anmerkung
resp. eine bestimmte geistig-poSo Dietrich Schulze-Marmeling
litische Grundhaltung, selbstgesetzte Regeln und ein eigenes in der anschließenden DiskussiSelbstverständnis verfüge. Die on seines Referats.
Zukunft des Alternativfußballs
EQ
beurteilte er ambivalent: Zum einen konstituiere sich der Alternativfußball in Abgrenzung zum
etablierten DFB-Fußball, zum
anderen beobachtet er Tendenzen, die in Richtung einer stärkeren Organisierung, weg vom
'Sponti-Sport', hin zum profes- Am 14. Februar und 4. Juli 1997
sionalisierten Anbieter eines fanden in Frankfurt/M. das 2.
breiten, sozial und wirtschaftlich und 3. Arbeitstreffen zum Theausgerichteten Angebots verlau- ma Nicht-Regierungsorganisafen.
tionen (NGOs) statt. Sie wurden
vom Institut für Sozialforschung
Gerade unter sozialwissenschaft- (Alex Demirovic), vom Institut
licher Perspektive machte der für sozial-ökologische ForschunFacettenreichtum die Faszinati- gen und von den Mitarbeitern
on des Themas Fußball aus. Es des Forschungsprojektes zur
zeigte sich, daß - entgegen der Rolle von NGOs in der globalen
alltagsweltlichen Erfahrung des Umweltpolitik an der FrankfurFußballs - sich das Thema Fuß- ter Universität vorbereitet. Wie
ball auch eignete, um eine Brük- auf dem ersten Treffen verabreke zu soziologischen und poli- det, sollten Fragen der Erfortikwissenschaftlichen Diskussio- schung von NGO(-Politik) annen zu schlagen. Einzelne Fra- hand ausgewählter Themengegen kehrten immer wieder: die biete genauer untersucht werden.
Bedeutung der Massenmedien Daher standen beim 2. Treffen
und Ökonomie, Fragen zum Ge- NGOs in den Politikfeldern Klischlechterverhältnis
sowie maschutz und Biodiversität im
Aspekte der (Freizeit)Kultur, Mittelpunkt.
1

Offene Fragen
kritischer NGOForschung

Zu Beginn präsentierten Heike
Walk und Achim Brunnengräber (NGO-Forschungsprojekt an
der FU Berlin) ein eclectic messy center der NGO-Forschung,
mit dem sie synoptisch verschiedene theoretische Ansätze zu
NGOs darstellten. Hinter diesem
Überblick stand die These, daß
alle theoretischen Ansätze defizitär und ein gewisser Eklektizismus angebracht seien. Anhand der Netzwerkanalyse untersuchten sie empirisch, ausgehend von der 1. Vertragsstaatenkonferenz der Klimakonvention
in Berlin 1995, das Verhältnis
von lokaler und internationaler
Vernetzung. Dabei blieben die
internationalen Klima-NGOs
aber trotz zahlreicher lokaler Initiativen in Berlin und auch anschließend unter sich.
Bas Arts von der Universität Nijmegen (Holland) stellte Ergebnisse seiner Forschungen zum
politischen Einfluß weltweit
agierender NGOs in der globalen Klima- und Biodiversitätspolitik vor. NGOs seien demnach bei der Erstellung der Biodiversitäts-Konvention wie auch
bei dem angelaufenen internationalen Umsetzungsprozeß erfolgreicher gewesen als bei der Klima-Konvention. Dies führt er auf
das anfangs weniger kontroverse Thema biologische Vielfalt
wie auch auf die stärkere Etablierung der NGOs in diesem
Feld zurück.
Um die Rolle von NGOs im Bereich des Schutzes und der Erhaltung der biologischen Vielfalt ging es auch am Nachmittag. Tanja Brühl (Universität
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Duisburg) gab einen kritischen
Überblick über die Klima-Konvention von Rio de Janeiro
(1992) und ihre wichtigsten Konfliktpunkte. Anhand der Regimetheorie untersuchte sie die Herausbildung 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 Rahmen wird aber auch geregelt, ob,
wann und in welchem Umfang
NGOs bei der Politikformulierung mitwirken dürfen. Außerdem versuchten Staaten, NGOs
zu instrumentalisieren. Insgesamt könnten sie deshalb nur als
'Akteure zweiten Ranges' bezeichnet werden, da sie nur an
bestimmten Punkten Einfluß
nehmen können.
Christoph Görg stellte die zentralen Fragestellungen des
Frankfurter Forschungsprojektes
zu NGOs im Bereich Biodiversität vor. Im Gegensatz zum Regimebegriff soll das heuristische
Konzept eines 'Netzwerkes internationaler Regulation' helfen,
die Widersprüchlichkeiten internationaler Umweltpolitik in
den Blick zu bekommen. Danach
präsentierte Ulrich Brand erste
Teilergebnisse der empirischen
Aufarbeitung des internationalen
Verhandlungsprozesses. Sie basieren auf Expertinnen-Interviews, welche auf der 3. Vertragsstaatenkonferenz der Biodiversitätskonvention (November
1996 in Buenos Aires) durchgeführt wurden und konzentrierten
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sich u.a. auf das höchst problematische Verhältnis zwischen
der internationalen, der nationalen und der lokalen Ebene. Wichtig ist vor allem, daß die Rolle
des Nationalstaates, entgegen der
vorherrschenden Meinung in den
Diskussionen um Globalisierung
und die Veränderung von Staatlichkeit, im Politikfeld Biodiversität eher gestärkt als geschwächt
wird.

versitäts-Konvention teilnehmen,
jedoch feststellen: sie verstehen
sich allesamt als (mehr oder weniger kritische) Ergänzung zu
den staatlichen Verhandlungsprozessen und nicht etwa als
anti-staatliche Akteure. Damit
stellt sich die Frage, ob aus einer elitentheoretischen Perspektive NGOs nicht als Teil der internationalen Eliten verstanden
werden müssen.

Erfreulicherweise bezogen sich
die Diskussionsbeiträge während
des gesamten Arbeitstreffens
stark aufeinander. Ein 'roter Faden' war das Verhältnis von internationaler zu nationaler Ebene. Können globale bzw. internationale Verhandlungsprozesse,
wie in der Regimetheorie, relativ eigenständig untersucht werden, oder muß mitbedacht werden, wie die nationalen Strategien innerhalb der jeweiligen Länder zustande kommen oder sich
auch die Umsetzungschancen der
internationalen Abkommen national konkretisieren?

Ein immer wieder auftauchender, 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.

Ein weiterer Aspekt war das
(Vor-) Verständnis von 'den'
NGOs. Bei genauerer Betrachtung scheint eine Homogenisierung wenig sinnvoll und ist eher
normativen Annahmen denn
konkreten Untersuchungen geschuldet. In den Politikfeldern
Klima und Biodiversität sind
sehr heterogene NGOs aktiv; heterogen im Sinne ihres Politikverständnisses, ihrer Politikformen aber auch ihrer Problemwahrnehmung. Eine Gemeinsamkeit läßt sich für jene NGOs,
die an den internationalen Konferenzen im Rahmen der Biodi-

Alex Demirovic fragte zu Beginn nach dem Verhältnis von
NGOs zur Transformation von
Staatlichkeit. Ausgehend von
den Staatstheorien Poulantzas'
und Gramscis argumentierte er,
daß Staaten nur mit 'Vorfeldpraktiken' freier Initiativen handlungsfähig seien, die sich auf den
Staat bezögen und damit Konsens in der Gesellschaft schafften. Mit diesem Verständnis eines 'erweiterten Staates' öffne
sich ein analytischer Blick auf
NGOs als 'soziale Form', worunter durchaus unterschiedliche
politische Praxen verstanden
werden könnten. Deren Gemeinsamkeit sei, von staatlicher Seite anerkannt zu werden. Ein neuer 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 müßten internationalisierte Staatselemente als eine neue Praxis der
'Verdichtung sozialer Kräfteverhältnisse', wie Poulantzas den
Staat charakterisierte, begriffen
werden. Demirovic schlußfolgerte u.a., daß aus einer solchen Perspektive die Konferenz- und Ergebnisgläubigkeit von NGO-Politik infrage gestellt werden müßte. Im Anschluß daran stellte Titus Bahner (Universität WittenHerdecke) aus der Sicht der Neuen institutionellen Ökonomie
Überlegungen zur Rolle von
NGOs in den Finanzierungsmechanismen globaler Umweltpolitik an. Die Global Environmental Facility (GEF) würde nach
seiner Ansicht im Bereich Biodiversität bessere Ergebnisse in
den Verhandlungen und bei der
Projektumsetzung bringen, wenn
sie 'entpolitisiert' würde. D.h.,
der Einfluß staatlicher Regierungen mit ihren kurzen Planungszeiträumen müßte beschränkt
werden, womit sich die Position
der NGOs verbessern könnte.
Beide Vorträge führten unter den
gut 30 Teilnehmerinnen zu einer kontroversen Debatte über
demokratietheoretische Fragen.
Was zeichne denn, so die Frage
an Demirovic, genau 'internationale Staatlichkeit' aus? Sind es
reine Machtkartelle wie die G7? Oder kann sich doch eine Art
von Staatlichkeit konstituieren,
für die uns bislang die theoretischen Kategorien fehlen? Bahners Ausführungen wurden dahingehend gedeutet, daß eine solche Strategie eine Expertokratie
installieren würde. Trotzdem
scheint sie heutzutage größere

Chancen als die Demokratisierung internationaler Verhältnisse zu haben. Gerade aufgrund der
enttäuschenden Bilanz fünf Jahre nach Rio sei deshalb eine Neubestimmung der NGO-Politik
überfällig.

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 ErzieAuch im Vortrag von Volker hungswissenschaften und InstiHeins (Institut für Sozialfor- tut für sozial-ökologische Forschung; Frankfurt/M.) zu NGO schungen, Frankfurt/M.) die
und der öffentliche Diskurs über Vorgehensweisen und ErgebnisNGO in Indien deutete sich eine se eines UNESCO-Projektes zu
kritische Sicht auf die Möglich- nachhaltiger Entwicklung vorgekeiten und Grenzen von NGO- stellt. Ausgehend von einer verPolitik an. Selbst Vertreter der änderten Rolle der SozialwissenNGO-Community in diesem schaften, weg von der traditioLand, die noch vor wenigen Jah- nellen Politikberatung in Richren in den NGOs eine zentrale tung einer akteurs- und problemRolle in der Korrektur des eta- zentrierten Beteiligung an einer
blierten politischen Systems ge- Gestaltungsforschung, wurde das
sehen haben, äußern sich heute Verhältnis zu sozialen Bewegunskeptisch bis ablehnend gegen- gen und NGOs diskutiert. Obüber der Realität der NGO-Ar- wohl Stiess nicht so weit gehen
beit. Gerade solche Merkmale, wollte, die Trennung von Wisdie im Entwicklungsdiskurs bis- senschaft und Politik gänzlich in
lang als Vorteile von NGOs ge- Frage zu stellen, deutet sich doch
genüber dem Staat gesehen wur- ein neues Verhältnis politischer
den, werden dabei kritisch be- und (sozial-)wissenschaftlicher
leuchtet: ihre (angebliche) Inef- Akteure ab. So existieren vielfizienz und Einkommensorien- fältige Rollenmixe, wenn Wistierung sowie generell die Finan- senschaftlerinnen gleichzeitig als
zierungsquellen von NGOs und politische Akteure auftreten oder
die daraus erwachsenden Abhän- vermeintlich politische NGOs
gigkeiten und Unflexibilitäten. sich auf die Rolle als wissenVor allem der Begriff der Zivil- schaftliche Berater und Expergesellschaft, oft allzuschnell den ten zurückziehen. Auch ein
neuen Politikformen in normati- Überschreiten der Disziplingrenver Absicht übergestülpt, scheint zen und ein neues sozialwissender Realität nicht gerecht zu wer- schaftliches Selbstverständnis
den. Eher kann in Indien von ei- scheinen unumgänglich zu sein.
ner erweiterten Ökonomie und
einer partiellen Ersetzung staat- Insgesamt hat auch diese Tagung
licher Strukturen im Bereich der in der Diskussion wieder mehr
Sozialversorgung gesprochen neue Fragen aufgeworfen, als
werden. Darüber zeige das Bei- daß von einigermaßen geteilten
spiel, daß NGO-Politik je nach Sicht- und Herangehensweisen
politischer Kultur verschiedener einer 'kritischen NGO-For-
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schung' ausgegangen werden
könnte. Allerdings machte sich
immer wieder Unbehagen darüber breit, NGOs lediglich funktionalistisch im Hinblick auf Probleme und vermeintliche Aufgaben zu betrachten, wie es in vielen 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 Anfang Februar 1998 verabredet.
Ulrich Brand/Christoph Görg.
Kontakt: NGO-Forschungsprojekt, FB Gesellschaftswissenschaften der Universität Frankfurt/M., Christoph Görg/Ulrich
Brand, Robert-Mayer-Str. 5,
60054 Frankfurt/M., Tel.: (069)
798-23685, Fax: -28465, eMail:
goerg@ oder u.brand@soz.unifrankfurt.de.
CO

(Rechts)Extremismus
Neuvermessung eines
politisch-ideologischen
Raumes
Betrachtet man die Rechtsextremismusforschung 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 etwas verwundert umschaut, was
sich im Bereich des Rechtsex-
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tremismus mittlerweile alles getan hat. War man früher überwiegend auf Parteienforschung
und Ideologiekritik abonniert,
mit dem Schwerpunkt auf innenpolitische Ereignisse, so öffnet
man sich nunmehr zunehmend
interdisziplinären und internationalen Untersuchungsfeldern, läßt
sich irritieren und lernt schnell.
In gewisser Hinsicht kann man
sogar von einer Modernisierung
der etablierten Rechtsextremismusforschung sprechen, die freilich auch die Frage einer ersten
Zwischenbilanz aufwirft: Wo
steht die Rechtsextremismusforschung 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. Wolfgang Gessenharter und seinen
Mitarbeitern von der Bundeswehr Hochschule Hamburg, bei
der es um Sichtung der Forschungslage und Standortbestimmung, um ein Abstecken des Erreichten, aber auch um Selbstbesinnung ging. Verlauf und Ergebnis der Tagung waren in
mehrerlei Hinsicht aufschlußreich.
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 Verfassungsschutz annehmen wird. Verschiebt man dagegen die Klammer 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 Verfassungsschutzes fallen sollte. In
beiden Fällen war die Diskussion kontrovers und das Ergebnis
ambivalent.
Wendet man sich dem Untertitel
'Neuvermessung eines politischideologischen Raumes' zu, so
hat die Hamburger Tagung gezeigt, daß die Rechtsextremismusforschung in verschiedener
Richtung Anstrengungen unternimmt, um sich über ihren angestammten Bereich hinaus neuen Aspekten der Forschung zuzuwenden. So hat etwa Prof.
Gessenharter deutlich gemacht,
daß insbesondere an Theorien
und Methoden der Erforschung
sozialer Bewegungen großes Interesse besteht, was auf eine verstärkte Hinwendung zur Interdisziplinarität verweist. Zudem
wurde dem Ländervergleich
(USA, Frankreich, Dänemark,
Österreich, Holland und natürlich Deutschland) sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet, was
wiederum einer zunehmenden
Internationalisierung der deutschen Rechtsextremismusforschung gleichkommt. Schließlich war aufgrund der Anwesenheit von Verfassungsschützern
eine Annäherung von Rechtsextremismusforschung und Verfassungsschutzbehörden auch auf
personeller Ebene festzustellen,
die sich für beide Seiten recht
spannend gestaltete, ohne daß jedoch eine einseitige Vereinnahmung zu befürchten war.
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Im Endergebnis bleibt festzuhalten, daß eine Neuvermessung für
die Rechtsextremismusforschung
fällig ist, aber noch auf sich warten läßt. Auch deshalb gibt es
keinen Dokumentationsband dieser Tagung, weshalb man neugierig sein darf, was die Veranstalter aus dieser Tagung gelernt
haben und wie sie das Gelernte
in Buchform umsetzen.

Deutschland und anderen Mitgliedstaaten des Europarates,
aber auch mit den zuständigen
Abteilungen des Bundesministeriums der Justiz und des Auswärtigen Amtes zusammen. Hinzu kommen Veranstaltungen, die
sich mit grundsätzlichen und aktuellen Themen befassen. Zudem
gibt das M R Z eine eine eigene
Schriftenreihe heraus.
1

Kai-Uwe Hellmann, Berlin.

Neben den vorgestellten Forschungsaktivitäten ist das M R Z
im Bereich der Lehre tätig - u.a.
mit Seminaren und Vortragsreihen im Wahlfachangebot der Juristischen Fakultät - und wird
sich im Rahmen seiner Möglichkeiten auch an der für die Bewährung der Menschenrechte im
juristischen Alltag überaus wichtigen Weiterbildung von Praktikern beteiligen. So ist für diesen
Herbst die Mitwirkung an einer
Das Menschenrechtszentrum der Fortbildung für Justizsprecher im
Universität Potsdam (MRZ) hat Bereich der Presse- und Meizum 1. Juli 1994 seine Arbeit nungsäußerungsfreiheit vorgeseaufgenommen. Es wird von hen. Ein Rechtseminar für PrakEckart Klein geleitet, der an der tiker, das über Voraussetzungen,
Juristischen Fakultät der Univer- Möglichkeiten und Verfahren
sität Potsdam den Lehrstuhl für des internationalen MenschenStaatsrecht, Völker- und Euro- rechtsschutzes informierte, fand
parecht innehat und seit 1995 im Dezember 1995 in Potsdam
Mitglied des UN-Menschen- statt.
rechtsausschusses ist.

SELBST-

Das Menschenrechtszentrum
der Universität
Potsdam

Veranstaltungen
Zu den Tätigkeitsschwerpunkten
des MRZ zählen die Sammlung,
Dokumentation und Aufarbeitung der einschlägigen Materialien und Rechtsprechung. Diese
sollen so einer breiteren juristischen Öffentlichkeit und interessierten Fachkreisen zugänglich
gemacht werden. Das M R Z arbeitet dabei eng mit dem Europarat, den Schwesterinstituten in

Die jährlich stattfindenden Kolloquien des M R Z greifen aktuelle Probleme aus der nationalen und internationalen Diskussion im Themenfeld der Menschenrechte auf, beschäftigen
sich aber auch mit grundsätzlichen Fragestellungen.
Im Dezember 1994 ging es um
die kurz zuvor neugeschaffene

Institution des Menschenrechtsund
Minderheitenkommissars
der Vereinten Nationen, der
OSZE und des Rates der Ostseestaaten. Das zweite Kolloquium im September 1995 ist der
Frage nachgegangen, ob stille
Diplomatie oder Publizität einen
effektiveren Schutz der Menschenrechte gewährleisten kann.
Auf dieser Tagung wurde eine
breite Diskussion zwischen verschiedenen staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren über die
Durchsetzung von Menschenrechten erreicht.
Im November 1996 wurde ein
Workshop zum Thema The Monitoring System of Human Rights
Treaty Obligations durchgeführt.
Mitglieder in vier wichtigen Gremien der Menschenrechtsüberwachung der Vereinten Nationen
schilderten jeweils die rechtliche
Ausgestaltung der Überwachungsmechanismen, die von ihren Ausschüssen angewandt werden. Es handelt sich in allen vier
Fällen um internationale Abkommen zum Schutz von Menschenrechten. Übereinstimmend wurde von den Referenten die wichtige Rolle von Nicht-Regierungsorganisationen für das gesamte
Staatenberichtsverfahren betont,
gleichzeitig aber auch an diese
appelliert, sich um die Nachbereitungsphase zu kümmern und
das öffentliche Interesse an der
Menschenrechtslage wachzuhalten.

Menschen FtechtsMagazi n
Mit dem MenschenRechtsMagazin möchte das MRZ einen Beitrag zur Unterrichtung von Parlamentariern, Behörden, Gerich-
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ten und Anwälten sowie der interessierten Öffentlichkeit über
Voraussetzungen und Entwicklungen des internationalen Menschenrechtsschutzes leisten.

1997

Anmerkungen
1

Bislang sind drei Publikationen erschienen:
Klein, E. 1995 (ed.): The Institution of a High Commissioner
of Human Rights or Minorities
In den drei bisher erschienenen
and the Prevention of Human
Heften wurde damit begonnen,
Rights Violations, Bd. 1. Spitz:
die Möglichkeiten des zusätzlich
Berlin.
zum nationalen Rechtsschutz beKlein, E. 1996 (Hg.): Stille Distehenden internationalen Menplomatie oder Publizität? Überschenrechtsschutzes vor den
legungen zum effektiven Schutz
Straßburger Instanzen und Einder Menschenrechte. Wechselrichtungen der Vereinten Natioseitige Erwartungen an Wissennen darzustellen. Die Rechtspreschaft und Menschenrechtsorgachung dieser Organe wird mit
nisationen. Spitz: Berlin.
Blick auf den deutschen RechtsWeiß, N.ID. Engel/G. cTAmata
anwender ausgewertet und für
1996: Menschenrechte - Vorträdie Anwendung in dessen Arge zu ausgewählten Fragen, Bd.
beitspraxis aufbereitet. Literatur3. Spitz: Berlin.
hinweise und BuchbesprechunEin vierter Band ist in Vorbereigen erfolgen unter dem gleichen
tung:
Gesichtspunkt.
Klein, E. 1997 (ed.): The Monitoring System of Human Rights
Über dieses Informationsangebot
Treaty Obligations, Bd. 4. Spitz:
hinaus wollen wir zukünftig auch
Berlin.
ein Forum für Fragen bieten, die
zwischen den verschiedenen AkANKUNPIteuren der Menschenrechtsarbeit
diskutiert werden. Zu denken ist
beispielsweise an Probleme im
Zusammenhang mit einer effektiven - und nicht bloß institutionalisierten - Zusammenarbeit
von Regierungen und NGOs.
Norman Weiß, Ass. Iur, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im
MRZ und Redakteur des MenschenRechtsMagazins.
Kontakt: Menschenrechtszentrum der Universität Potsdam,
Heinestr. 1, 14482 Potsdam,
Tel.: (0331) 707672, Fax:
719299.

European Peace
Congress
Osnabrück '98

brücker Friedensinitiative' und
die 'Erich Maria Remarque Gesellschaft'. Als Veranstaltung im
Rahmen des Gesamtprogramms
zum Friedensjahr 1998 wird der
Kongreß von der Stadt Osnabrück unterstützt und gefördert.
Der Kongreß verfolgt drei inhaltliche Schwerpunkte und Ziele:
1 Den Erfahrungsaustausch zwischen Multiplikatoren und aktiven Vertretern der Gruppen in
allen europäischen Staaten, die
den Kriegsdienst verweigern,
sich für die Verwirklichung dauerhafter Friedenskonzepte sowie
für Kriegsflüchtlinge und Deserteure einsetzen. Dadurch soll die
Kooperation zwischen Friedens-,
Kriegsdienstverweigerer-, Menschenrechts- und Flüchtlingsgruppen gestärkt und ihre Vernetzung im zusammenwachsenden Europa gefördert werden.
2 Die Diskussion der rechtlichen
und faktischen Möglichkeiten,
den Kriegsdienst in den europäischen Staaten zu verweigern und
Öffentlichkeit über Diskriminierung und Verfolgung von
Kriegsdienstverweigerern,
Kriegsflüchtlingen und Deserteuren herzustellen. Dadurch soll
erreicht werden, daß

Aus Anlaß des 350jährigen Ju- • in allen europäischen Staaten
biläums des Westfälischen Friejede Form der Kriegsdienstdens findet vom 29. bis 31. Mai
verweigerung als ehrenhaftes
1998 ein Europäischer FriedensVerhalten anerkannt wird;
und KriegsdienstverweigererKongreß in Osnabrück statt. Ver- • Kriegsflüchtlinge, Kriegsanstalter ist ein Trägerkreis von
dienstverweigerer und Deserca. 40 nationalen und internatioteure Schutz und Bleiberecht
nalen Organisationen aus dem
erhalten (wie es z.B. vom EuFriedens- und Menschenrechtsroparat und dem europäischen
bereich, darunter u.a. die 'OsnaParlament zum Krieg in Ju-
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goslawien beschlossen wurde);
• die soziale Situation, der
rechtliche Schutz und der Status von Flüchtlingen aus
(Bürger-)Kriegsgebieten in
den europäischen Staaten aufgezeigt und deutlich verbessert werden.
3 Die Stärkung des öffentlichen
Interesses an nicht-militärischen
Methoden und Strategien zur
Beilegung von inner- und zwischenstaatlichen
Konflikten.
Deshalb informiert der Kongreß
über:

die deeskalierende Arbeit vieler europäischer und außereuropäischer Friedensgruppen
in den Konfliktherden;
nachahmenswerte Beispiele,
mit nicht-militärischen Mitteln zwischen verfeindeten
Gruppen friedensstiftend zu
vermitteln (z.B. die Friedensfrauen in Nordirland und die
russischen Soldatenmütter im
Tschetschenienkrieg);
zivile Formen und politisch
pazifistische Strategien der
Friedenssicherung;
Gefahren und Folgen der Rüstungsproduktion und des Rüstungshandels, die damit verbundene Zerstörung von
Mensch und Natur und über
die Ansätze und Initiativen zu
einer militärfreien Gesellschaft.

Zielgruppen und
Teilnehmerkreis
Der Kongreß wendet
sich an die europäische
Öffentlichkeit, an die
Parteien, an die nationalen und europäischen
Institutionen und an die
Jugend in Europa. Die
Teilnehmer (ca. 400)
sollen sich aus Multiplikatoren der Friedens-, Kriegsdienstverweigerer-, Menschenrechts- Flüchtlingsgruppen der europäischen Länder, engagierten Wissenschaftlern und Politikern (nationalen und europäi-

schen Parlamentariern) sowie
Vertretern von Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) zusammensetzen. Im übrigen steht
der Kongreß, sofern die vorhandenen Kapazitäten es zulassen,
allen Interessierten offen.

Der Weg zum Kongreß Mitarbeit erwünscht
Der Kongreß wird nicht als isoliertes Ereignis verstanden, sondern als Höhepunkt eines Prozesses, der Friedensbewegte und
Kriegsdienstverweigerer aller
europäischen Länder zusammenführen soll. Schon im Vorfeld
finden Veranstaltungen, Seminare und Tagungen statt. Der Kongreß wird wesentlich in Arbeitsausschüssen vorbereitet, die die
inhaltlichen Schwerpunkte erschließen und aufbereiten. Folgende Arbeitsausschüsse, die zur
Mitarbeit offen sind, wurden bisher eingerichtet:
• Ost- und Südeuropa;
• Kriegsdienstverweigerung als
Menschenrecht;
• Politisch-pazifistische
denskonzepte.

Frie-

Paul Bett, Osnabrück
Kontakt: Peace Congress, Postfach 4124, 49031 Osnabrück,
Tel.: (0541) 260-650, Fax: -680,
eMail: PeaceCongressl998@tonline.de, http:Vwww.dfg-vk.de/
peacecongress!998.
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Bürgerbeteiligung
'Modelle der lokalen Bürgerbeteiligung' ist das Thema
einer Tagung der Stiftung
MITARBEIT vom 14. bis 16.
November in der Evangelischen Akademie Loccum.
Kontakt: Stiftung MITARBEIT, Adrian Reinert, Bornheimerstr. 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 wöchentlich. Die 1.695 WWWZeitschriften 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 Grenzen, Adenauerallee 50,
53113 Bonn, Tel.: (0228)
9146-70, Fax:-711.

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

Rentenversicherung
Beim Verband Deutscher
Rentenversicherungsträger
ist die Broschüre 'Rentenversicherung in Zahlen 1997'
erhältlich.
Neben den Grunddaten zu
den Rentenfinanzen und zur
Rentensteigerung werden
die Beitrags(anpassungs)sätze und Bemessungsgrenzen sowie die Einnahmen
und Ausgaben der Rentenversicherungsträger dargestellt.
Kontakt: Verband Deutscher
Rentenversicherungsträger,
Abt. Presse und Öffentlichkeitsarbeit, 60322 Frankfurt/
M.

Sozialhilfe
Die IG Metall hat in Zusammenarbeit mit der Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen
einen fast 10Oseitigen Ratgeber zur Sozialhilfe mit Tips
und Hilfen für den Umgang

mit den Sozialämtern herausgegeben.
Kontakt: Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen, Marktstr.
10, 33602 Bielefeld, Fax:
(0521) 179930 (6 DM zzgl.
Porto).

Integration oder
Ausgrenzung?
Die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange
der Ausländer hat eine
Broschüre 'Integration oder
Ausgrenzung? Zur Bildungsund Ausbildungssituation
von Jugendlichen ausländischer Herkunft' vorgelegt.
Neben den Problemen beruflicher Eingliederung werden Bildungsniveau und
Qualifikationsdefizite diskutiert sowie Handlungsempfehlungen vorgestellt.
Kontakt: Die Beauftragte der
Bundesregierung für die
Belange der Ausländer,
Postfach 140280, 53107
Bonn, Tel.: (0228) 527-2307,
Fax: -2760.

Arbeitsförderungsgesetz
Das Bundesministerium für
Arbeit und Sozialordnung
hat eine über 80seitige
Übersicht über die wesentlichen Änderungen des geltendes Rechts der Arbeitsförderung herausgegeben.
Die Broschüre gibt Einblicke
in die neuen und bestehen-

Bill
den arbeitsmarktpolitischen
Instrumente sowie die Änderungen im Leistungsrecht,
organisatorische und haushaltsrechtliche Neuregelungen. Abschließend wird der
aktuelle Gesetzestext dokumentiert.
Kontakt: Bundesministerium
für Arbeit und Sozialordnung, Referat Öffentlichkeitsarbeit, Postfach 500,
53105 Bonn, Tel. (0228)
5271111, Fax: (0180)
5151511, eMail:
info@bma.bund400.de.

Forschungsregister
der AFB
Die Arbeitsstelle Friedensforschung Bonn (AFB) weist
darauf hin, d a ß sie im Rahmen ihrer Auskunftsfähigkeit
ein nationales und internationales Forschungsregister mit
derzeit 114 deutschen und
166 ausländischen Forschungseinrichtungen und
Forscherinnen unterhält.
Das Register wird ständig
erweitert, aktualisiert und
weist die jeweiligen Forschungsschwerpunkte auf.
Das Forschungsregister ist
im Internet unter folgender
Anschrift abrufbar: http://
www.bonn.iz-soz.de/afb/
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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. Dritten Welt statt, und der einzige bewaffnete Konflikt Europas wird in Nordirland ausgetragen.

Berliner
Memorandum
Der erweiterte Beirat 'Arbeitsmarktpolitik' der Senatsverwaltung für Arbeit, Berufliche Bildung und Frauen hat
das Berliner Memorandum
zu 'Innovation, Beschäftigung, Wachstum und Wettbewerb. Strategien zur
Halbierung der Arbeitslosigkeit bis zum Jahr 2005'
vorgelegt.
Das 150seitige Memorandum wird auch als Kurzfassung kostenlos abgegeben.
Kontakt: Senatsverwaltung
für Arbeit, Berufliche Bildung
und Frauen, Storkower Str.
134, 10407 Berlin, Tel.:
(030) 4214-2245, Fax: 2826.

Kriege

Bibliographie Kroatien und
Bosnien

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

Die Bibliothek des Hamburger Instituts für Sozialforschung hat eine Bibliographie zum Krieg in Kroatien

und Bosnien herausgegeben. Darin sind ca. 4.300
Bücher und Aufsätze in
deutscher, sebrokroatischer,
englischer und deutscher
Sprache erfaßt, die im Zeitraum zwischen 1989 und
Ende 1996 erschienen sind.
Thematische Schwerpunkte
sind der ökonomische, kulturelle und soziale Wandel, die
innen- und außenpolitische
Entwicklung, die Kriegshandlungen und Interventionsproblematik sowie menschen- und völkerrechtliche
Aspekte.
Kontakt: Hamburger Institut
für Sozialforschung, Bibliothek, Mittelweg 36, 20148
Hamburg, Tel.: (040)
414097-0, Fax: -11.

Runde Tische
'Ökologischer Diskurs Runde Tische für Umweltfragen' ist der Titel der Broschüre von Guido Dahm und
Ingo Neumann, in der sie
Ergebnisse des rheinlandpfälzischen Modellprojekts
'Ökologischer Diskurs' beschreiben und analysieren.
Kontakt: Bildungswerk
Rheinland-pfälzischer Initiativen e.V., Hauptstr. 21,
67280 Ebertsheim.

Öko-Institut goes
Internet
Das Öko-Institut ist seit Mai
im Internet erreichbar. Unter
der Adresse 'http://

9/J
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www.oeko.de' finden sich
die übliche Selbstdarstellung, ausführliche Berichte
zu einzelnen Projekten und
Hinweise auf die Publikationen des Öko-Institut Verlags. Zudem können im
'Forum' aktuelle Fragestellungen diskutiert werden.

Reiches Land Arme Kinder
Zum jugendpolitischen Bundesparteitag der S P D hat
der Landesverband NRW
der 'Sozialistischen Jugend
Deutschlands - Die Falken'
eine 35seitige Denkschrift
unter dem Titel 'Reiches
Land - Arme Kinder' herausgebracht. Neben der Bestandsaufnahme zum Problem armer Kinder und
Jugendlicher schildert Norbert Kozicki die Diskussionen über die Folgen von
Armut und faßt die Ergebnisse der vorliegenden Studien
zusammen. Im Schlußkapitel
ist das sozialpolitische
Grundsatzprogramm des
Landesverbandes abgedruckt.
Kontakt: Sozialistische Jugend 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 Grünen haben in Zusammenarbeit mit behinderten Mädchen und Frauen ein Broschüre 'Das Tabu im Tabu'
erarbeitet, die sexualisierte
Gewalt gegen diese Menschen zum Thema macht.
Sie benennt die Gewalt und
macht Vorschläge, wie diese
Diskrimierung beendet werden kann.
Kontakt: Bündnis 90/Die
Grünen, Bundestagsfraktion,
Koordinationsstelle Frauenpolitik, 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 Presseund Informationsamt der
Bundesregierung verfaßt
hat.
Das 200 Seiten umfassende
'Handbuch zur Europapolitik'
beinhaltet eine kurze historische Skizze, einen lexikalischen Teil 'Europa in 100
Stichworten von Agrarpolitik
bis Zollunion' sowie eine
umfangreiche Zeittafel.

Beide Broschüren sind
kostenlos.
Kontakt: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Welckerstr. 11,
53113 Bonn.

NATO-Partner
Die beiden NATO-Bündnispartner Griechenland und
die Türkei rüsten trotz hoher
Staatsverschuldung weiter
auf. Griechenland, das mit
über fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts bereits jetzt
mehr für die Streitkräfte als
jeder andere NATO-Staat
ausgibt, will bis zum Jahr
2007 Waffensysteme im
Wert von 26 Mrd. DM beschaffen. Die Türkei plant
ein massives Aufrüstungsprogramm, das in den nächsten Jahren 225 Mrd. DM
kosten wird.

Tor des Monats
„Die heute gängige Bezeichnung 'Informationsgesellschaft' wurde 1994 von der
'Bangemann-Gruppe' eingeführt."
{Martin

Bangemann

in einem

Interview, Beilage der EUROP News)

mm
REZENSIONEN
Heinrich W. Ahlemeyer

Soziale
Bewegungen
als Kommunikationssystem
Einheit, Umweltverhältnis
und Funktion eines sozialen 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 Phänomen soziale Bewegung zu erhäschen und einzuordnen, was
bisweilen, mit etwas Abstand,
an das Handicap der Quantenmechanik erinnert, Licht als
Teilchen und als Welle beobachten zu können, aber nie beides zugleich - die Bi-Vision
eines Phänomens, das sich einer eindeutigen Bestimmung
ständig entzieht und doch allgegenwärtig ist. Man denke nur
an die Dialektik von Bewegung
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und Organisation, Latenz und
Visibilität oder Instrumentalität und Expressivität. Dabei gibt
es gute Gründe dafür, die unterschiedlichen Facetten sozialer Bewegungen aus jeweils unterschiedlichenPerspektivenzu
betrachten, um wenigstens in
Teilbereichen der Bewegungserforschung voranzukommen.
Nur ist die Folge, wenn man
mit einer ganzen Palette von
Teiltheorien arbeitet, daß das
Bild, das dergestalt von sozialen Bewegungen entsteht, eben
so bunt gerät, daß darüber die
Einheit von Fach und Gegenstand 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 Beschreibung sozialer Bewegungen nicht eklektisch, sondern
'aus einem G u ß ' in Angriff zu
nehmen, indem für die unterschiedlichen Facetten sozialer
Bewegungen nur eine einzige
theoria bemüht wird, verspricht
dies zwar eine größere Einheitlichkeitder Erklärungsleistung,
aber auch die enorme Belastung, mit nur einer Theorie
alles e r k l ä r e n zu w o l l e n .
Gleichwohl könnte selbst ein
Scheitern dieses Vorhabens für
die Bewegungsforschung A n sporn genug sein, aus Fehlem,
Überdehnungen und Blindheiten, 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 gesteckten Erwartungen zurückbleiben sollte.
Mit der vorliegenden Arbeit von
Heinrich W. Ahlemeyer handelt es sich um ein solches Projekt. 1988 als Habilitation in
Münster eingereicht und 1989
in einer stark verkürzten Form
veröffentlicht, hat Ahlemeyer
die Arbeit 1995 - in weitgehend unveränderter Form - einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Damit lag
endlich der erste Versuch vor,
sich nicht nur systemtheoretisch mit sozialen Bewegungen zu beschäftigen, was zuvor
schon andere besorgt hatten,
sondern geradezu eine Systemtheorie sozialer Bewegungen
zu schreiben. Gleichwohl beansprucht Ahlemeyer nicht,
sämtliche Aspekte sozialer Bewegungen zu behandeln; er
konzentriert sich auf drei zentrale Problemfelder, die in der
Bewegungsforschung bisher
viel Aufmerksamkeit gebunden
haben: (1) Die Spezifik sozialer Bewegungen, (2) ihr Verhältnis zur eigenen Anhängerschaft und (3) ihre gesellschaftliche Funktion.
(1) Bei der Spezifik sozialer
Bewegungen geht es darum
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festzustellen, was genau soziale Bewegungen von Parteien,
Verbänden und anderen formalen Organisationen, aber auch
von kurzlebigen Interaktionen,
Gruppen und anderen Netzwerken unterscheidet. Hier kommt
Ahlemeyer nach Durchsicht der
Bewegungsforschung zu der
Auffassung, daß sich soziale
Bewegungen durch eine besondere Form der Kommunikation auszeichnen, die so nur ihnen eigen ist. Und zwar geht es
um „mobilisierungsorientierte
Kommunikation" (92), die sich
darin äußert, daß zum Mitmachen bei Protestaktionen aufgefordert 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 Handlungsvorschlags über den Sinnvorschlag gesprochen werden"
(90) kann. Mit anderen Worten: Wann immer die Aufforderung ergeht, bei einer Protestaktion - gleich welchen Inhalts - mitzumachen, wann
immer also mobilisiert wird,
handelt es sich um eine soziale
Bewegung, wodurch Mobilisierung 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 bindet, selbst auch mitzumachen:
„Eine Mitteilung von Sinn- und
Handlungsvorschlag ohne
Selbstbindung des Mitteilenden ist, auch wenn sie verstanden und angenommen wird,
keine Mobilisierung." (96)
Liegt Selbstbindung aber vor,
handelt es sich auch dann um
Mobilisierung, wenn der Verstehende der Aufforderung
nicht nachkommt, aufgrund der
Selbstmobilisierung - Autopoiesis der Mobilisierung:
„ M o b i l i s i e r u n g mobilisiert
Mobilisierung" (114). Exakt
diese rekursive Vernetzung von
Mobilisierungsaufforderung
und Selbstbindung bewirkt somit 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 Umwelt dieses Systems zu. Dabei
läßt sich die Umwelt jedes sozialen Systems in eine soziale
und in eine nicht-soziale Komponente unterscheiden. So befinden sich in der sozialen
Umwelt sozialer Bewegungen
andere Sozialsysteme wie Par-

99

teien oder Verbände, während
die nicht-soziale Umwelt sozialer Bewegungen vor allem
ihre Anhänger betrifft. Eben
diesem nicht-sozialen ' U m weltverhältnis' sozialer Bewegungen wendet sich das zweite
Kapitel zu (und dem sozialen
das dritte). Dabei geht es Ahlemeyer um die Frage, wie es
sozialen Bewegungen gelingt,
ihre Anhänger an sich zu binden. Denn anders als formale
Organisationen, die über den
Modus der Mitgliedschaft verfügen, um Menschen an sich
zu binden, können soziale Bewegungen keine Mitgliedschaft
anbieten, weil sie keine formalen Organisationen sind. Statt
dessen stellen sie ihren Anhängern etwas in Aussicht, das in
gewisser Weise vergleichbar ist
zu Mitgliedschaft: Commitment. Dabei gilt generell:
„Commitment wird überall da
gefordert sein, wo soziale Systeme entweder' die ganze Person' in Anspruch nehmen und
nicht nur einzelne Verhaltensausschnitte; oder dort, wo R o l len und Programme nicht ausreichen, um einer hohen U m weltkontingenz Struktur zu geben." (144) Das Besondere an
Commitment ist nämlich, daß
es hierbei - anders als bei R o l len - um „den ganzen Menschen, seinen Körper, sein gesamtes 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 bezeichnen, in der soziale Bewegungen Menschen in ihrer Umwelt
an sich binden." (144f) Damit
ihnen das gelingt, müssen sie
aber auch etwas Besonderes
bieten. Nach Ahlemeyers Auffassung ist dies Identität. Denn
was soziale Bewegungen leisten, ist eine Art Identitätsversprechen, in Opposition zur
funktionalen Differenzierung
sich selbst nicht mehr nur als
Rolle angesprochen zu sehen,
sondern als Person: der ganze
Mensch, sein Körper, sein gesamtes Verhalten und seine ganze Zeit sind nunmehr von Interesse, mit dem „Leitwert Leben" (174) als thematischem
Fokus. Da dieses Versprechen,
sich selbst als Person zu erfahren, von keinem der „ausdifferenzierten Funktionssysteme,
wie Wirtschaft, Politik, M i l i tär" (170) geleistet wird, besitzen soziale Bewegungen genau darin ein Quasi-Monopol,
was sie attraktiv macht und
„commitment-bildende Wirkung" (148) erzeugt.
(3) Nachdem Ahlemeyer sich
dergestalt mit dem nicht-sozialen Umweltverhältnis sozialer
Bewegungen beschäftigt hat,
wendet er sich schließlich dem
sozialen zu. Das soziale Umweltverhältnis sozialer Bewegungen beschreibt Ahlemeyer
aber als ein funktionales, da
„soziale Bewegungen mit H i l fe eigener Distinktionen blin-

de Flecken und perzeptive Verzerrungen in der funktionssystemspezifischen Beobachtung
gesellschaftlich sichtbar" (217)
machen. Was die eigenen D i stinktionen betrifft, so handelt
es sich im Kem um den 'Leitwert Leben', der sowohl als
Kontrapunkt gegenüber den
Teilrationalitäten der Funktionssysteme fungiert und als
„ ' B e t r o f f e n h e i t ' " (219) zur
Sprache kommt, als auch die
Funktion hat, „über die thematischen Differenzen zwischen
den einzelnen Bewegungen
hinweg Kontinuität herzustellen, Generalisierungen der Beobachtungen zu ermöglichen
und individuelle Mobilität von
einer sozialen Bewegung zur
anderen zu sichern." (224) Dagegen liegen den blinden Flekken und perzeptiven Verzerrungen spezifische „Beobachtungsdefizite der Beobachtung
von Funktionssystemen" (229)
zugrunde, die für gewisse Folgen dessen, was sie tun, unempfindlich sind und deshalb
keinen Anlaß haben, darauf
korrigierend einzuwirken, wie
Umweltverschmutzung, A r beitslosigkeit oder Rassismus.
Genau hier setzen soziale Bewegungen punktuell ein, um
auf die „Katastrophalität von
Ereignisfolgen" (253) aufmerksam zu machen, die den
verursachenden Funktionssystemen entgeht. „Wir können
hier anknüpfen, um unsere
These zu entwickeln, daß die
moderne Gesellschaft nur

durch die Beobachtung sozialer Bewegungen sich in die
Lage versetzt, diese Risiken zu
sehen und sich auf sie einrichten zu können." (245) Insofern
wirken soziale Bewegungen
wie ein gesamtgesellschaftliches Korrektiv auf ansonsten
unentdeckte Risiken der M o derne. „Soziale Bewegungen
werden als Beobachter funktionsspezifisch erzeugter Probleme, Gefährdungen und Fehlentwicklungen so zu einer unverzichtbaren Instanz der Flexibilisierung, Komplementierung und Korrektur laufender
gesellschaftlicher Selbstbeobachtung, die Nichtgesehenes
gesellschaftlich folgenreich
sichtbar macht, Erstarrungen
auflöst und in der Suche nach
funktionalen Äquivalenten auf
alternative, bis dahin unentdeckt gebliebene Lösungsmöglichkeiten aufmerksam macht."
(279)
Ohne all den Spitzfindigkeiten
der Analyse Ahlemeyers, die
sich vor allem aus den theorieimmanenten Limitationen der
Systemtheorie ergeben, gerecht
zu werden, dürfte doch deutlich geworden sein, daß diese
Arbeit mit großem Anspruch
verfaßt wurde. Dabei überzeugt
nicht nur die spezifisch systemtheoretische Akribie, mit der
Ahlemeyer systemtheoretische
Konzepte wie Autopoiesis, den
gesellschaftlich erzeugten
Identitätsbedarf von Individuen oder die Beobachtung von
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tel auf den im ersten als sekundär bewerteten Sinnvorschlag
zurückkommt und vom 'Leitwert Leben' spricht, der nicht
nur die (neuen) sozialen Bewegungen eint, sondern auch als
Kontrapunkt zu den Teilrationalitäten der Funktionssysteme dient. Denn offensichtlich
ist es nicht ganz unwesentlich,
daß es überhaupt einen Leitwert gibt, von dem aus der Pro(1) DerVorschlagAhlemeyers, test eine Kritik der gesellschaftdie Spezifik sozialer Bewegun- lichen Realität unternimmt, da
gen nicht im Sinnvorschlag, ohne einen solchen Leitwert
also im Protestthema, sondern gar keine Differenz zur funkin der Handlungsaufforderung tionalen Differenzierung mög'und du mußt mit uns handeln' lich wäre, ohne Differenz aber
zu sehen, entbehrt nicht einer auch kein Protest und ohne Progewissen Finesse. Dennoch test kein Anlaß zur Mobilisiebleibt zu fragen, ob Ahlemey- rung besteht. Insofern erscheint
ers Mobilisierungsbegriff tat- es unangemessen, allein den
sächlich mit dem Phänomen Handlungsvorschlag bei der
soziale Bewegung zusammen- Definition sozialer Bewegunfällt und nicht Gefahr läuft, je- gen als (funktional) primär zu
des Aufforderungshandeln, das behandeln.
mit der Selbstbindung des Auffordemden gekoppelt ist, zu Ein spezielles Defizit, das ich
beschreiben, egal ob soziale Be- für das zweite Kapitel noch
wegung oder nicht. Dabei soll anmerken möchte, betrifft das
nicht bestritten werden, daß Identitätsversprechen sozialer
Ahlemeyer mit dieser 'operati- Bewegungen. Denn offensichtven' Fassung des Mobilisie- lich ist es nicht nur allein dierungsbegriffs sicherlich einen ses Identitätsversprechen, das
wesentlichen Aspekt sozialer zum Commitment der AnhänBewegungen beschrieben hat; gerschaft führt, da gerade dienur ist fraglich, ob es dabei ses Identitätsversprechen speschon um die Spezifik sozialer ziell sozialen Bewegungen ein
Bewegungen geht, wenn er sich Quasi-Monopol zuzuweisen
bloß auf die Handlungsauffor- scheint. Dieser Aspekt wird für
derung konzentriert.
meinen Begriff aber nicht deut-

Beobachtungsdefiziten der
Beobachtung von Funktionssystemen auf soziale Bewegungen anwendet. Denn auch die
Rezeption der Bewegungsforschung fügt sich in Ahlemeyers Analyse gut ein, so daß auch
dorthin Anschlußfähigkeit besteht. Gleichwohl bleiben K r i tikpunkte, die es - kapitelbezogen - anzusprechen gilt.

(2) Das Problem wird deutlicher, wenn er im zweiten Kapi-

zifisch ist. Sicherlich muß man
bei der Frage nach der Einheit
sozialer Bewegungen im Rahmen der Systemtheorie immer
an eine eindeutig differenzierbare Operationsweise denken;
Funktionszuschreibungen sind
lediglich Beobachterleistungen. Das würde jedoch nicht
ausschließen, nach einer Leitdifferenz, einem 'Code'sozialer Bewegungen zu suchen,der
kompatibel ist mit diesem Identitätsversprechen, was ich so
für den Mobilisierungsbegriff
Ahlemeyers, sofern er sich auf
den Handlungsvorschlag konzentriert, nicht hinreichend berücksichtigt sehe; eine Option
wäre hier immer noch Luhmanns Protestbegriff.

(3) Schließlich geht es um die
Funktion, die soziale Bewegungen hinsichtlich der modernen
Gesellschaft wahrnehmen;
auch hier handelt es sich freilich um die Zuschreibung einer
Funktion durch einen Beobachter. Nun hat Luhmann gezeigt, daß nicht nur soziale Bewegungen, sondern auch die
Soziologie und die Massenmedien zur Selbstbeobachtung der
modernen Gesellschaft beitragen. Insofern sind soziale Bewegungen innerhalb dieses
Ensembles lediglich als funktionales Äquivalent zu betrachten. Unter funktionalen Gesichtspunkten muß die diffelich genug einbezogen in Ahle- rentiaspecificadahereine weimeyers Definition dessen, was tergehende Konditionierung
an sozialen Bewegungen spe- der besonderen Beobachtungs-
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weise sozialer Bewegungen erfahren. Diese könnte nach A h lemeyer darin bestehen, daß
speziell der 'Leitwert Leben'
für besondere Betroffenheitserfahrungen, wie sie durch die
Funktionssysteme zugefügt
werden, sensibilisiert, wie „Leiden, Erleiden, Verletzung,
Schmerz, Opferwerden, Fremdbestimmung, Beeinträchtigungen im psychischen und physischen Sinne" (227), was Ahlemeyer zu der Feststellung führt:
„In sozialen Bewegungen beobachtet sich Gesellschaft von
vornherein in ihrer eigenen Betroffenheit." (226)
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lung nicht so einfach zu bewerkstelligen ist - man vergleiche die Kontrolle doppelter Kontingenz durch die Kopplung von Mitgliedschaftsmotiven und Organisationszwecken
bei formalen Organisationen.
Wie dem auch sei: Alles in allem überzeugt die Arbeit Ahlemeyers durch die Konsequenz,
mit der er versucht, soziale
Bewegungen als soziale Systeme zu beschreiben, und das
gemäß jener gestiegenen Maßstäbe, die seit der autopoietischen Wende Luhmanns gelten. Es bleibt noch genug zu
tun; nichtsdestotrotz setzt die
Arbeit von ihrer Systematik her
einen Anfang für die Ausarbeitung einer Systemtheorie sozialer Bewegungen.

Abgesehen davon, daß das dramatische Temperament Ahlemeyers hiermitunteretwas über
die Stränge schlägt, wenn er
etwa über „die von den sozialen Bewegungen beobachtete Kai-Uwe Hellmann, Berlin
Katastrophalität, Irreversibilität, Globalität, Etemisierung
und Allbetroffenheit der Risi- Oliver Schmidtke
ken der Moderne" spricht, stellt
sich mir die Frage, warum A h lemeyer die Funktion, die soziale Bewegungen für ihre Anhängerschaft wahrnehmen (z.
B. Identitätsversprechen), soEthnicity, Territories, and
fern man so beobachtet, nicht
the Political Opportunity
enger mit der Funktion gekopStructure in Modern Italian
pelt hat, die sie für die moderne Society
Gesellschaft wahrnehmen (z.
B. Frühwarnsystem). Denn Sinzheim: Pro Universitate
damit würde für beide Umwelt- 1996
verhältnisse, das soziale wie
das nicht-soziale, eine KondiEs gehört zu den konventioneltionierung von Kontingenz erlen Weisheiten unsererGeistesfolgen, die ohne diese Koppgegenwart, die ebenso überra-

Politics of
Identity

schende wie unabweisbare Renaissance 'ethnischer' und regionalistischer Protestbewegungen als historisch überholte, allenfalls regressive Reaktionen auf die Modernisierungsdynamik modemer Gesellschaften abzutun. Dem unaufmerksamen Beobachterentgehen die 'modernen', um
Identitätspolitik und räumliche
Referenzen organisierten Strategien politischer Mobilisierung, ihm entgehen die Dekontextualisierungen, die Um- und
Neudefinitionen des Politischen, die sich auf diese Weise
Ausdruck und Geltung verschaffen kurz: ihm entgeht die
kontextgenerierende Kraft dieses Protestes. Daß wir es am
Ausgang des 20 Jahrhunderts
mit einer 'anderen', dem traditionellen Regionalismus überlegenen Form territorial definierter Politik zu tun haben, in
der ethnische und lokale Kategorien der Zugehörigkeit erfolgreich 'erfunden' und in politische Gewinne umgemünzt
werden, ist eine der zentralen
Thesen, die Oliver Schmidtke
am Beispiel der politischen
Landschaft Italiens im Allgemeinen und der norditalienischen Ligen im besonderen
überzeugend belegt.
'Politics of Identity' ist der anspruchsvolle Versuch einer
theoretisch instruktiven und
empirisch gehaltvollen Analyse kollektiver Akteure, die den
Problemhorizont der sozialen
Bewegungsforschung ent-
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schieden erweitert. Das in der
erklärten Absicht, territoriale
Protestbewegungen als MakroAkteure handlungstheoretisch
zu konzeptualisieren, entwikkelte 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 Resultat sozialer Prozesse darstellt, daß die Individuen ihre
Motive im Vollzug der Interaktion konstruieren und daß diese deshalb nicht, wie in individualistischen Handlungstheorien, alsAusgangspunktfürdie
Erklärung kollektiven Handelns genutzt, sondern ihrerseits selbst erst einmal erklärt
werden sollten. Soziale Bewegungen werden dementsprechend als kollektive Akteure
vorgestellt, die sich in einem
komplexen Beziehungsnetz in
der Interaktion mit anderen
Akteuren gleichsam selber erschaffen, kurz: sie sind das
Konstrukt öffentlicher Diskurse, die sie im Vollzug ihrer
Mobilisierung selbst (mit-)konstruieren.

Die analytische Aufmerksamkeit verschiebt sich von der
Binnenperspektive der Bewegung (Organisationsstrukturen,
Ressourcenmobilisierung, Protestmotive etc.) auf den 'öffentlichen Raum', auf die Modi
der „symbolischen Konsens-

mobilisierung" (81) und deren
Einfluß auf die Veränderung
makro-struktureller Rahmungen der sozialen Reproduktion. Demzufolge genießt die
medienorientierte Praxis sozialer Bewegungen (106f), die kognitive Anstrengung, Realität
zu 'rahmen',forschungsstrategische Priorität. Da jeder erfolgreiche Mobilisierungszyklus des Protests, jedes erfolgreiche 'framing' die Rahmenbedingungen des öffentlichen
Diskurses verschiebt, ergeben
sich neue Opportunitätsstrukturen, die ihrerseits das Referenzsystem des Protests zu Veränderung und Anpassung nötigen (109). Insofern ist es kein
Zufall, daß die Frage nach dem
Aufbau 'kollektiver Identität'
das kategoriale Herzstück bildet, um das Oliver Schmidtke
sein Forschungsdesign organisiert. A u f dieser Basis werden
Überzeugungen reformuliert,
Interessen neu definiert und da wir es mit 'territorial politics' als einem besonderen Typus sozialer Bewegungen zu
tun haben - eben auch ethnische und lokale Kategorien der
Zugehörigkeit für den politischen Konflikt bedeutsam gemacht.

Daß und wie kollektives Handeln über die Konstruktion ethno-regionalerIdentitäten generiert werden kann, demonstrieren die beiden, den empirischen
Hauptteil der Arbeit umfassenden Fallstudien, die gleichsam
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idealtypisch die Restriktionen
des alten und den politischen
Möglichkeitsspielraum des
neuen Regionalismus veranschaulichen. W ä h r e n d die
'Südtiroler Volkspartei' die
'primordiale' Form kollektiver
Identität verkörpert, in der
Gruppenzugehörigkeit über
Blut und Boden, also strikt ethnisch gerahmt ist, repräsentiert
die Lega Nord jenen weitaus
flexibleren 'kulturellen'Typus
kollektiver Identität, der Zugehörigkeitskriterien über Diskursivität und kulturelle Werte
zu evozieren, aber auch situationsspezifisch zu verändern vermag.
In dieser Perspektive beschreibt
Oliver Schmidtke den zumindest bis 1994 scheinbar unaufhaltsamen Aufstieg der norditalienischen Ligen und deren
sukzessive Transformation von
einer ethno-regionalistischen
und populistischen Protestbewegung zur nationalen politischen Kraft als eine Geschichte permanenter Identitäts Wechsel. Was als loses Netzwerk
lokalen Protests Ende der 70er
Jahre beginnt und in der Koalitionsregierung Berlusconi seinen machtpolitischen Höhepunkt findet, wird möglich
durch den erfolgreichen Aufbau einer um sozialräumliche
Kriterien organisierten kollektiven Identität, die sich über die
populistische Dauermobilisierung gegen Rom, das politische Establishment, den faulen
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Süden und parasitäre Immigranten politisch stabilisiert.
Informelle Gruppen in kleineren und mittleren Städten schaffen den zunächst lokal begrenzten öffentlichen Raum für eine
politische Repräsentation, in
der die lokale Gemeinschaft
gleichzeitig als kulturell überlegene ethnische Entität, als
politisch unterdrückte Gruppe
und als ökonomisches Opfer
porträtiert werden kann.

staltderNord-Süd-Dichotomie Wie aber erklärt sich die Tatsawird zunächst durch das kultu- che, daß die Liga mit einer von
relle Muster einer den Norden allen sozialräumlichen und ethcharakterisierenden 'Arbeits- no-lokalen Referenzen gereiethik' ersetzt und schließlich nigten 'kollektiven Identität'
mittels einer Inklusionserzäh- ausgerechnet in ihren traditiolung überformt, die alle 'ehr- nellen Hochburgen, also dort
baren Bürger' gegen die kor- Zugewinne erzielt, wo der Ethrupten Politiker ausspielt. Als no-Regionalismus einst geneKonstante fungiert jenes über riert und politisch bedeutsam
die populistischen Formen der gemacht wurde? Müssen wir
Mobilisierung evozierte Image annehmen, daß die Kernwähradikaler Systemopposition, lerschaft, die sich mit jedem
zumindest solange, bis die po- neuen Mobilisierungszyklus
Diese den ersten Mobilisie- litische Klasse symbolisch ent- erweitert, den politischen Rerungszyklus und die 'framings' hauptet und das Institutionen- präsentationen des kollektiven
der Ligen de term inierende eth- gefüge der ersten Republik in Akteurs bedingungslos folgt?
no-lokal konstruierte 'Gemein- Trümmer gefallen ist. Wir fin- Oder ist nicht auch der empirischaft' unterscheidet sich kaum den die Lega Nord nun als ei- sche Fall denkbar, daß die
von den Konstruktionsprinzi- nen im politischen System in- Wahrnehmung des Klienteis
pien des traditionellen Regio- stitutionalisierten Akteur, der und die Repräsentationen des
nalismus. Die Wege trennen sich als Advokat institutionel- politischen Akteurs auseinansich radikal erst in dem M o - ler Reformen und eines radika- derfallen, ohne daß es zu Loyament, in dem politische Op- len Systemwandels präsentiert. litätseinbußen kommt, die
portunitätsstrukturen aufschei- Doch die Anrufung der natio- Liga also trotz profunder Idennen, deren politische Realisie- nalen Gemeinschaft zahlt sich titätswechsel in den Augen
rung an den engen Grenzen der nicht aus. Die Bewegung er- ihres Publikums als das erethnisch definierten Identität zu lebt in den Wahlen 1994 ihren scheint, was sie einmal gewescheitern droht. Angesichts der ersten politischen Rückschlag. sen ist? Diese Problematik
regionalen Wahlerfolge 1988 Die Mobilisierung breiterer scheint auf einen Schwachals politischer Akteur konsoli- Wählerschichten, vor allem im punkt des analytischen Rahdiert, ändern sich in den Ligen Zentrum und Süden des Stie- mens zu verweisen. Kollektidie Basiskodes der symboli- fels, mißlingt, obwohl issues ve Identität wird wesentlich
schen Konsensmobilisierung und framing genau darauf ab- als Instrument politischer M o fundamental. Der Ethno-Re- gestimmt sind. Dieser Mißer- bilisierung konzeptualisiert
gionalismus wird zum sozio- folg wird wesentlich als Effekt und in Wahlerfolgen gemesökonomischenRegionalismus, einer politischen Konstellation sen. Die kollektiven Akteure
um schließlich im Zeichen von interpretiert, in der neue kol- folgen der Eigenlogik des poTangentopoli und der Krise des lektive Akteure ('Forzaltalia') litischen Raumes und werden
politischen Systems gänzlich mit vergleichbaren Themen als Agenten makro-strukturelaus dem politischen Diskurs und Mobilisierungsstrategien len Wandels identifizierbar.
der Liga zu verschwinden. Die den Konkurrenzdruck erhöhen Uber die Effekte nach 'unten'
ethnisch gerahmte Freund- und die Signifikanz der Liga aber erfahren wir wenig, was
deshalb um so erstaunlicher
Feind-Schematisierung in Ge- unterminieren.
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ist, weil Oliver Schmidtke
größte Sorgfalt darauf verwendet, die formative Periode der
Ligen als Etablierung einer
'Gegenkultur' zu beschreiben,
in der kollektive Identität als
Voraussetzung politischer M o bilisierung zuallererst fabriziert wird. U m die Lücke nach
' unten' zu schl ießen, wäre eine
Theorie des öffentlichen Raumes hilfreich, in der die M i kro-Meso-Interaktionen wirkungsanalytisch konzeptualisiert werden können. Doch das
wäre noch einmal eine ganz
andere Geschichte.
'Politics of Identity' jedenfalls
ist soziale Bewegungsforschung at its best. Die Untersuchung hält nicht nur Anschluß
an die avancierte Theoriediskussion, zu der sie selbst Wesentliches beiträgt; sie ermöglicht auch empirische Einsichten, die mit den gängigen Vorurteilen gegenüber sozialräumlich definierten Politik- und
Protestformen radikal brechen.
Ob der am Beispiel der Lega
Nord vergegenwärtigte Typus
des 'communitarian populism'
verallgemeinerbar ist, müssen
vergleichende Analysen erweisen, für die Oliver Schmidtkes
Studie zweifellos wichtige Fundamente gelegt hat.
HelmuthBerking,Eva.nston
linois).
Iii

(Il-

Ludger Weckel /
Michael Ramminger

Dritte-WeltGruppen auf
der Suche nach
Solidarität
Münster:
Westfälisches
Dampfboot 1997
Mehr als andere soziale Bewegungen haben Dritte-WeltGruppen in Deutschland
Schwierigkeiten, ihren wichtigen Anliegen Gehör zu verschaffen und Erfolge zu erzielen. In dem Buch von Weckel/
Ramminger wird versucht,
Auswege aus dieser Misere
aufzuzeigen und den Gruppen
Unterstützung für eine kritische Selbstreflexion anzubieten. Sie wollen die Selbstorganisation von Dritte-Welt-Gruppen stärken und dies durch alltagsnahe Darstellung der Problemlagen und durch leicht
handhab- und umsetzbare Vorschläge erleichtem. Die Materialbasis für dieses Vorhaben
resultiert neben den persönlichen Erfahrungen der Autorinnen aus einem sozialwissenschaftlichen Forschungsprojekt, das sie am Institut für
Theologie und Politik durchgeführt haben. In dessen Verlauf sind zwanzig Gruppen in
Nordrhein-Westfalen untersucht worden.

Nach Erläuterungen zum methodischen Vorgehen werden
die untersuchten Gruppen charakterisiert. Im darauf folgenden, größten Kapitel werden
dann die Ergebnisse dargestellt,
wobei die jeweiligen Probleme
der Gruppen durch Schilderungen und Zitate aus den Gesprächen exemplarisch beschrieben
und sehr einfühlsam und solidarisch kommentiert und eingeschätzt werden. Zu diesen
untersuchten Aspekten gehört
das gewandelte Bezugs- und
Aktionsfeld der Gruppen, die
Begegnungen mit internationalen Gruppen, die vielfältigen
Motive der Aktivistinnen für ihr
Engagement, die Öffentlichkeitsarbeit und Bewußtseinsbildung, das Problem der Gewinnung neuer Mitglieder, die Organisationsstrukturen, die Strategien und das Umfeld. Während bereits in jenem Kapitel
zahlreiche Anregungen für eine
kritische Klärung der Situation
in der eigenen Gruppe gegeben
werden, sind einige wesentliche Anregungen zur Verbesserung der Arbeit der Gruppen in
einem weiteren Kapitel thematisiert. Abschließend sind gruppenpädagogische 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 exemplarisch die wesentlichen Binnenprobleme solcher Gruppen
wieder und machen deren Lage
nachvollziehbar. Mit solchen
Schilderungen wird die nötige
Klarheit und Transparenz hergestellt, um dann zu kritischen
Einschätzungen und relativ
konkreten Verbesserungsvorschlägen zu kommen. Der gesamte Duktus des Textes läßt
sich vielleicht am besten mit
'fundiertem Pragmatismus'
umschreiben. Die Vorschläge
kulminieren in der Empfehlung, „angeleitete Gruppenarbeitskonzepte" durchzuführen,
die von dem Projektteam entwickelt worden sind. Sie haben
das Ziel, die Tnterventionsfähigkeit' der Dritte-Welt-Gruppen zu stärken (125): „Dabei
ging es in erster Linie um
Selbstvergewisserungsprozesse vor dem Hintergrund der
Gruppengeschichte. Von hier
aus sollten Motivationslagen,
(politische) Einschätzungen
der eigenen Arbeit und Interessen der einzelnen für Gruppenprozesse transparent und für
Diskussionen zugänglich gemacht werden, um neue Themen- und Zielftndungsprozesse in Gang setzen zu können."

Die Auswahl der untersuchten
Gruppen konnte nicht repräsentativ sein. Daher wurde sicherlich nicht das ganze Spektrum der unterschiedlichen
Dritte-Welt-Gruppen berück-
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sichtigt. Doch aus den vorhandenen Gruppenanalysen werden, so der Eindruck, angemessene und plausible Schlußfolgerungen gezogen. Etwas
übertrieben ist vielleicht die
Aussage, daß die in vielen Gruppen üblicherweise geführten
'Selbstverständigungsprozesse'
häufig zum großen Teil nur deshalb zu keinem Ziel führen, weil
eine Moderation und methodische Rahmenbedingungen fehlen (126). Allerdings ist bei politischen Gruppen häufig eine
Aversion gegenüber der Nutzung jeglicherpsychologischer,
pädagogischer oder sozialpsychologischer Konzepte zur Verbesserung der Arbeit der Gruppen anzutreffen. Während immer mehr Organisationen mehr
oder weniger gesteuerte und
strukturierte Selbstreflexionsprozesse und Verfahren zur Leistungsverbesserung anwenden,
dümpeln politische Gruppen
wie beispielsweise im entwicklungspolitischen Bereich vor
sich hin. Dies konkret zu thematisieren und konstruktive Perspektiven anzubieten, ist daher
das Hauptverdienst von Wekkel/Ramminger.

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

Dies alles geschieht nicht mit
einem erhobenen pädagogischen Zeigefinger, sondern mittels Schilderung zahlreicher
Beispiele aus der Praxis und
durch deren kritische Kommentierung. Ich bin überzeugt, daß
dieses Buch zur Effizienzsteigerung und zur Steigerung der Freude an der Arbeit in Dritte-WeltGruppen anregen kann. Auch in
meiner Organisation, dem Institut für Zukunftsstudien, werde
ich versuchen, einige Ideen aus
dem Band einzubringen.
Edgar Göll, Berlin.
ta

John Carey

Hass auf die
Massen
Intellektuelle 1880-1939
Göttingen: Steidl 1996
Mit Romanen wie 'Krieg der
Welten', 'Die Zeitmaschine'
oder 'Dr. Moreaus Insel' erschrieb 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 Fiction' (Brian Aldiss) in seinen
Sachbüchern und Essays, entsetzt über die ökologischen Folgen der Bevölkerungsexplosion, wahre Euthanasieprogramme gegen die 'nutzlosen Menschenmassen' propagierte. „Für
eine breite Masse verächtlicher
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und geistesschwacher Kreaturen, furchtsam und hilflos und
nutzlos, unglücklich oder abstoßend glücklich inmitten
schändlicher Verwahrlosung,
schwach, häßlich, untauglich,
aus zügelloser Lust geboren
und durch schiere Unmäßigkeit und Dummheit wachsend
und sich vermehrend, werden
die Menschen der Neuen Republik wenig Mitleid und noch
weniger Mildtätigkeit aufbringen." (zit. nach Carey 153)
Damit das Töten der 'Schwärme schwarzer und brauner und
schmutzig-weißer und gelber
Menschen' nicht 'unnötig brutal' vonstatten ginge, würden
'alle Liquidierungen mit einem
Opiat durchgeführt.'
H. G . Wells ist nicht der einzige überraschende Name in Careys Studie der intellektuellen
Massenverachtung. Auch D. H.
Lawrence, wie Wells selbst den
unteren Schichten entstammend, 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 dreifaches Hurra auf die Erfinder
des Giftgases' bestätigt noch
sieben Jahre später, daß die Völkermordphantasien 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 Extrembeispiele intellektueller
Dummheiten dar. Doch in ihrem Hass auf die Massen stehen sie durchaus für eine breite
Strömung unter den Intellektuellen der Jahrhundertwende,
die im Geburtenboom der unteren Schichten und den aufkommenden 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 Maßnahmen ersann, 'die Zahl der
Familien der intelligenzlosen
Klassen zu begrenzen'. Autoren wie George Bernhard Shaw
und Aldous Huxley, T. S. Eliot
und Gustave Flaubert wehrten
sich vehement gegen die B i l dungsreformen, die auch Bauern 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'. Während amerikanische Linke wie
Jack London und Upton Sinclair die neuen Medien zur
Aufklärung der lesenden Arbeiter und neuen Angestelltenklasse nutzten, reagierten die
europäischen intellektuellen
Künstler mit wenigen Ausnahmen (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 aufgegeben wie der logische Zusammenhang, während Irrationalität und Unverständlichkeit kultiviert wurden. Als Reaktion
auf die Maßstäbe der Massen
entwickelten die Intellektuellen die Theorie der Avantgarde, nach der die Masse in Fragen der Kunst und Literatur
immer unrecht hat. ...Obwohl
sie gewöhnlich vorgibt, progressiv zu sein, ist die Avantgarde daher immer reaktionär."
Sein Bemühen, diese zentrale
These zu untermauern, verführt
Carey zu strikter Einseitigkeit.
So läßt sich die Leidenschaft
der Modemisten für rein symbolistische Poesie, Dadaismus
u.a. avantgardistische Formen
nicht auf das Motiv 'Hass auf
die Massen' reduzieren. Auch
vermengt Carey gerne allgemeine Misanthropie und Standesdünkel, dialektisch gemeinte Provokationslust und Romanfiguren mit Autorenstandpunkten. Das macht diese Studie wissenschaftlich angreifbar,
aber auch erfrischend, anregend, lesenswert. Außerdem
findet sich in Careys pamphletisch inszenierter Materialsammlung durchaus Differenziertes, vor allem in den vier
Einzelfallstudien zu George
Gissing, H . G . Wells, Arnold
Bennett und Wyndham Lewis,
die gut die Hälfte des Werkes

108

füllen. Obwohl sich Carey damit auf englischsprachige Autoren der Epoche der Weltkriege konzentriert, erinnern zahlreiche Statements aus jenen
Jahren an aktuelle Debatten.
Wenn Botho Strauß im SPIEG E L von der 'dumpfen Masse'
bramarbasiert, deren 'Intelligenz ihren Sättigungsgrad erreicht' habe, unterscheidet sich
der intellektuelle Narziß der
90er Jahre nicht einmal in der
Sprache von seinen vorrepublikanischen Ahnen. Die alte
Verachtung der imaginierten
primitiv-vergnügungssüchtigen, seelenlosen 'Massen' bei
gleichzeitiger Heroisierung des
an der Welt leidenden Individuums findet sich heute in den
Krisen zahlreicher literarischer
Gesellschaften vom rechten
Freien Autorenverband bis zum
Amo-Schmidt-Fanclub (Wöllschläger & Co.).
Hochaktuell auch Carey s Randbemerkungen zur Wissenschaft. Schon die Gründerväter des Frankfurter Instituts für
Sozialforschung, Adorno,
Horkheimer, machten aus ihrer Abneigung gegen 'Massenkultur' keinen Hehl, 'wahre
Kunst' sei den Massen unzugänglich, glaubte Marcuse.
Auch die wissenschaftliche
Forschungspraxis baut zu großen Teilen auf diesem Abgrenzungsmechanismus auf, behauptet Carey: „Die Massen
von der Menschheit zu sondern, kann auch dadurch er-

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

reicht werden, daß man sie in
Objekte wissenschaftlicher
Untersuchung verwandelt."
Das große Interesse intellektueller Forschung an marginalisierten 'Menschenmassen',
während es so gut wie keine
empirische Sozialforschung
über intellektuelle Eliten gibt,
erscheint unter dieser Perspektive ebenso auffällig wie die
Akribie, mit der Wissenschaftler ihre Forschungserkenntnisse 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
ca

Wolf Wagner

Kulturschock
Deutschland
Berlin: 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, zumal es in vielen Fällen Alltagserfahrungen und Gefühle des
Autors zum Gegenstand hat.
Es ist vielschichtig, macht aufschlußreiche Ausflüge in fremde Kulturen und die jüngere
Geschichte und verwebt so auf

höchst originelle Weise Subjektives, Selbsterfahrenes mit
Aussagen von Zeitzeugen und
den vielen soziologischen, wirtschaftspolitischen und psychologischen Analysen und Statistiken, die das Thema nun einmal produziert hat.
Es sind neben anderem vor allem der ethnologische Ansatz
des Buches und die geographisch-berufliche Situation des
Autors als Hochschullehrer in
Thüringen mit Wohnsitz ebenda, die eine solche Durchdringung und originelle Verbindung
dieser doch recht verschiedenen Ebenen fruchtbar und verdaulich machen. Das breite
Themenspektrum des Buches,
das uns in Eigenarten der indischen wie der schwäbischen
Kultur ebenso einführt wie es
den methodischen Ansatz veranschaulicht, die amüsant und
distanziert geschriebene Auseinandersetzung mit der 68er
Sicht bzw. Weg-Sicht des real
existierenden Sozialismus, mit
Herzblut und Humor geschriebene Beobachtungen zum
Stand des Geschlechterkampfes in Ost und West, um nur
einige Stichworte zu nennen,
sorgen dafür, daß sich wohl
fast jeder Leser an irgendeinem Punkt erkannt, angeregt
oder verblüfft sieht. Das Buch
ist ein Plädoyer dafür, aus dem
Kulturschock zu lernen als das
„beste, vielleicht sogar das einzige Mittel, um fremde Kulturen erleben und verstehen zu
können" (31). Sogar das Ins-
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Fettnäpfchentreten ist hier ein
unverzichtbarer Weg zur Erkenntnis: Man macht eine Erfahrung mit sich und den anderen und realisiert, wo wirkliche
Unterschiede und wo lediglich
Übertreibungen oder Vermutungen herrschen.
Der Kulturschock hat die Ostdeutschen aus naheliegenden
Gründen folgenreicher und
härter erwischt als die Bundesbürger. Ihnen wurde zugemutet, alles neu zu lernen, ihre
eigene Biographie zu reflektieren oder zu verdrängen, Diplome und andere Qualifikationen über Nacht entwertet zu
sehen und einen eigenen Platz
in der sich umwälzenden Gesellschaft zu finden. Die Zumutungen und Anstrengungen
des interkulturellen Lernens
sind fast ausschließlich auf Seiten der Ostdeutschen zu finden, was eigentlich - aber so ist
die Welt nicht - mit Toleranz
und dem Versuch des aktiven
Brückenschlagens von westdeutscher Seite honoriert werden müßte.
Die Begegnung mit 'Deutschland' weist, was die DDR betrifft, Züge einer Zeitreise in
die Vergangenheit auf. Dies
animiert besonders die westdeutsche Linke zu dem Versuch, aus dem Deutschsein auszusteigen, indem man all das,
was man damit negativ verbindet und von sich abspalten
möchte, den Ostdeutschen unterschiebt. So mag es gelingen,
sich vom eigenen Teutonen-

tum zu befreien, von dem sich
aufgeklärte Westdeutsche ohnehin gerne frei wüßten. Das
Buch nennt viele Beispiele, bei
denen West- und Ostdeutsche
jeweils als Projektionsflächen
unerwünschter, herbeigesehnter, fehlender, unterdrückter
Eigenschaften benutzt werden,
weit stärker als es tatsächlich
vorhandene Unterschiede zwischen beiden rechtfertigen
würden, wobei es scheint, daß
wir uns im U-förmigen Kurvenverlauf des Wagner'schen
Kulturschocks irgendwo zwischen Phase drei (Eskalation:
„Schuldzuweisung an die fremde Kultur und Verherrlichung
der eigenen Kultur") und Phase vier (Mißverständnisse:
„Konflikte werden als Mißverständnisse, als Ergebnisse der
kulturellen Unterschiede wahrgenommen") befinden.
Wagner hat es sich zum Ziel
gesetzt, das Wirkliche und das
Phantasierte in den gegenseitigen Wahrnehmungen voneinander zu scheiden. In der ersten Hälfte des Buches hat er
die Prozesse analysiert, die
nach einer Phase der Euphorie
in die „gesellschaftliche Konstruktion des 'Ossis'bzw. 'Wessis'" führten. Dem folgte ein
Eskalationsprozeß, in dem die
Konstruktionen zur Wirklichkeit erklärt und maßlos übersteigert wurden. Wenn je eine
begriffliche Konstruktion einer
vertieften, sozialpsychologischen Analyse würdig wäre, so
sind es die erst seit dem Mauer-

f a l l entstandenen Begriffe
'Ossi' und 'Wessi'. Ansonsten
wird deutlich, wie wenig sich
die darin enthaltenen Vorstellungen auf persönliche Erfahrungen oder real erlebte Unterschiede gründen. Sie sind ein
Versuch, Ordnung in eine spannungsgeladene
und f r u strierende Situation zu bringen
und hier Entlastung zu suchen.
Die Wurzeln dieses Vorgehens
outet Wagner als Konstruktion
eines Vorurteils. Ein gewichtiger Teil des Buches ist folgerichtig dem Versuch gewidmet,
'wirkliche' Unterschiede auszumachen. Zunächst gilt: U n terschiede unter Westdeutschen
und solche zwischen Ostdeutschen können unendlich deutlicher ausfallen als zwischen
West- und Ostdeutschen. Wagner nennt Beispiele: west- und
ostdeutsche Heavy-MetallFans dürften sich per se schon
recht nahe sein, näher als sie
sich möglicherweise Menschen
der eigenen Teilpopulation fühlen. Welche Unterschiede erscheinen also - mit aller Vorsicht - substantiell?
A n den Beispielen des Händeschüttelns, der Alltagsgespräche, des Geschlechterverhältnisses, dem Ausmaß der Selbstoffenbarung und der eher sachbzw. stärker beziehungsorientierten Gesprächsinhalte geht
Wagner jeweils so vor, daß zunächst das Verhalten beschrieben wird. Dann geht er auf die
Implikationen der beiden Varianten ein. So mag das ostdeut-
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sehe Händeschütteln bei vielen Gelegenheiten größere
Nähe und Beachtung für einzelne Personen signalisieren,
während die westdeutsche
'Hallo'-Zwanglosigkeit
manchmal erwünschte Kontaktvermeidung ermöglicht.
Der Hintergrund für die Ausbildung unterschiedlicher Verhaltens- und Einstellungsmuster in diesen Beispielen wird
aufgehellt: Das früher in ganz
Deutschland übliche Händeschütteln mag der Amerikanisierung Westdeutschlands zum
Opfer gefallen sein. Das in
Gesprächen überdurchschnittlich häufig von Wagner beobachtete 'Jammern' derOstdeutschen mag eine unverbindlich
gemeinte Form des small talk
sein,die'wohlige Gemeinsamkeit' herstellt, ohne aber - wie
von Westdeutschen oft mißverstanden - Hilfe oder Unterstützung oder Mitleid zu erheischen.
Die Gefahr, Einzelbeobachtungen zu verabsolutieren, mildert
der Autor dadurch, daß sie mit
Daten aus der empirischen Sozialforschung „untersetzt" werden, wie es hierzulande heißt.
Anders als viele andere macht
er immerhin den Versuch, die
Phänomene nicht nur zu beschreiben, sondern mit einem
theoretischen Raster zu ihrer
Erklärung beizutragen. Ein
Beispiel hierfür ist die Selbstp r ä s e n t a t i o n : Wagner beschreibt, 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 darstellen zu wollen und zu müssen, in bestimmten Bevölkerungskreisen Westdeutschlands
verbreitet ist. Die sprichwörtliche 'Bescheidenheit' und geringere Karriereorientierung
von Ostdeutschen, die im Gespräch eher dazu neigen, ihr
'Interesse an der Sache' in den
Vordergrund zu stellen, erklärt
Wagner beispielsweise so, daß
in der D D R sozialer Aufstieg
ohnehin f ü r N i c h t - K a d e r
schwierig war. Die, denen er
gelang, mußten in der Folge
alles tun, den eigenen Karrieresprung mit sachlicher Kompetenz, nicht aber mit Ambitionen oder Verbindungen zu
erklären. Da es kaum etwas
gab, worum zu konkurrieren
lohnend schien, „tritt der Beziehungsaspekt in der Interpunktion von Kommunikation
notwendigerweise in den Hintergrund" (156).
Der ausführliche und mit biographischen Einsprengseln versehene Abschnitt über Geschlechterverhältnisse mag
manchen an Stoßseufzer westdeutscher Männer über die ach
so kameradschaftlichen, unkomplizierten und sinnlichen
ostdeutschen Frauen erinnern,
die bis in die T A Z drangen. Es
ist sicher kein Zufall, daß genau diese Passagen der
Wagner'schen Analyse (TAZ
8.8.1996) zu empörten Lese-

rinnenbriefen in dieserZeitung
führten. Auch hier ist es aufschlußreich, wie West- und
Ostdeutsche sich jeweils untereinander und gegenseitig
sehen. Vorsichtig kann gefolgert werden, daß die Problematisierung des Geschlechterverhältnisses und der Sexualität, wie sie in Westdeutschland
seit 30 Jahren weitverbreitet
ist, nicht nur Vorteile in sich
birgt. Der Zusammenstoß zwischen ostdeutschen Frauen und
westdeutscher Frauenbewegung wird nachgezeichnet und
auf den Punkt gebracht: Während DDR-Frauen sich als
emanzipiert und real durchaus
gleichberechtigt mit den Männern sahen, setzen ihre westdeutschen Schwestern stärkere Schwerpunkte im symbolischen, sprachlichen und normativen Bereich.
Dabei unterstellt Wagner dem
DDR-Sozialismus in seinen
Alltagsvorstellungen und vom
Grundgedanken des Revolutionsmodells her eine letztlich
biblische Prägung, eine Erlösungshoffnung, die schon Popper 1948 in 'Die offene Gesellschaft und ihre Feinde' mit ihren totalitären und inhumanen
Konsequenzen enthüllt hatte.
Das vorliegende Buch hingegen fordert und exemplifiziert
eine vorbehaltlose - voraussetzungslose - Sicht auf Menschen und Probleme, wobei der
Erkenntnisgewinn durch das
Zurücktreten von gewohnten
Denkmustern und eigenen kul-
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turellen Gewohnheiten gesteigert wird. So erscheint mir das
vom Autor praktizierte Beharren auf einer kulturellen Vielfalt in einer Zeit, in der nicht
nur die sozialistischen Gesellschaften als Antithese des herrschenden Kapitalismus gefallen sind, sondern dieser selbst
sich zu einer weiteren Intensivierung derGlobalisierung.der
Vereinheitlichung anschickt,
heilsam und notwendig.
Für manche Abschnitte des
nunmehr ja sechsjährigen Vereinigungsprozesses gibt das
Buch auch eine Chronik der
Ereignisse aus der Sicht eines
Zeitzeugen. Wagner hält mit
eigenen Illusionen und Fehldeutungen, die die jeweiligen
Ereignisse vom Mauerfall bis
heute begleiteten, nicht zurück.
So ist beispielsweise eine Verarbeitungsform des Kulturschocks die übersteigerte A n betung der eigenen Herkunftskultur.
Wer sich, zumal im Ausland, in
ein Gespräch mit anderen, womöglich jungen und alternativ
gestimmten Deutschen einläßt,
wird oft darauf gestoßen, wie
sehr das eigene Land als kalt,
dumpf, gar faschistoid empfunden wird, wobei allenfalls
praktische Erwägungen den
Ausschlag dafür geben, daß
man es dort überhaupt aushält.
Wagner macht deutlich, wie an
deutsche Städte und Landschaften ganz spezielle Erwartungen und Beurteilungskriterien
herangetragen werden; daß

aber in Deutschland westdeutsche Kulturmuster auch von
denen gepflegt werden mögen,
die sich mit der deutschen Gesellschaft „eigentlich" wenig
verbunden sehen. So mag in
einem Provencedorf als romantischer Zustand von Patina und
Lässigkeit erscheinen, was in
Ostdeutschland als bloßer Verfall und eben 'typisch' D D R
aufstößt. Immer wieder macht
das Buch deutlich, wie sehr die
deutsche Vereinigung bisher
geliebte Denkgewohnheiten
und Kulturmuster gefährdet,
etwa die Zumutung, jetzt darüber nachzudenken, was
Deutschland ist oder sein könnte, oder die Distanz zu den eigenen Eltern, die in Westdeutschland in bestimmten
Kreisen zum guten Tön gehört
- ein zweifelhaftes Erbe der
1968er Bewegung. Diese Haltung ist in Ostdeutschland keineswegs die Norm, vielmehr
ist die Familie positiv konnotiert, wofür Wagner einleuchtende Gründe im gesellschaftlichen Leben derDDR aufzeigt.
Wagner geht femer der Frage
nach, inwieweit sich sozialistische Sehnsüchte und Reformhoffnungen im wirklichen sozialen Leben der D D R vorfinden ließen und bis heute nachwirken. Er kommt zu dem erstaunlichen Ergebnis, daß sehr
viel mehr Sozialismus im Sinne ganzheitlicher Produktionsmethoden und Gleichheit der
Menschen verwirklicht war, als
er vermutet hatte. Die Notwen-

digkeit, angesichts knapper
Ressourcen ständig zu improvisieren, wirkte der Arbeitsteilung entgegen; ebenso entwikkelte sich ein Tauschhandel
unter den Betrieben im Schatten der Geld Wirtschaft. Andere
Erscheinungen des gesellschaftlichen Lebens wirkten
allerdings recht unsozialistisch,
etwa das ewige gebetsmühlenartige Herunterrattern akademischer Titel und politischer
Funktionsbezeichnungen bei
Personen des öffentlichen Lebens. Auch hatte die D D R ein
völlig ungebrochenes Verhältnis zum sozialistischen Elitebegriff, das einer egalitären
Gesellschaft schlecht ansteht.
Wagner macht nicht viel Hoffnung, daß bewahrenswerte
Restbestände aus der DDR-Zeit
in die neue Gesellschaftsordnunghinüberwachsenkönnten.
Ihrer normgebenden Elite beraubt, mutierte die ostdeutsche
Gesellschaft in ein geschlossenes System, das soziale Abweichungen sanktionierte, Aufstieg und Kreativität ziemlich
sinnlos erschienen ließ und eher
als Nebeneffekt eine relative
Gleichheit der Bürgerinnen
bzw. Einebnung sozialer Hierarchien und einige interessante, gleichwohl historisch überholte soziale Binnenphänomene produzierte. Er macht deutlich, unter welchen Voraussetzungen die Begegnung von
Angehörigen verschiedener
Kulturen zu vermehrtem Verständnis führen kann. Dabei
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erhofft er sich dort eine Entkrampfung, wo sich zwischen
Westdeutschen und Ostdeutschen Zielsetzungen und Themen entwickeln, die quasi
grenzübergreifend für beide
Teile Anziehungskraft entwikkeln. A m Schluß macht das
Buch sogar gelinde Hoffnung.
Im Kapitel 'Verständigung'
nennt der Autor diejenigen
Bedingungen, die erfüllt sein
müssen, damit Kontakt zwischen verschiedenen Kulturen
nicht in Aggression, sondern
verstärkte Verständigung mündet. Er führt uns dabei noch
einmal das Kaleidoskop der
kursierenden Unterschiede
zwischen Ost- und Westdeutschen vor, zu denen einstweilen noch immer neue hinzugefügt werden.

Humor zu bewahren bzw. zu
entwickeln sowie Unterschiede 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 Buchprojekts über die Geschichte eines
Jugendzentrums in der Provinz.
Dessen ungeachtet, könnte die Denn ein Jugendzentrum war
Hoffnung darin liegen, daß sich (und ist) dort in mehrfacher
gemeinsame Ziele, Interessen Hinsicht Ruhestörung. Zum
undProbleme herausbilden, die einen ganz konkret als Lärmzu den alten Ost-West-Gren- belästigungsfaktor für Nachzen quer liegen und in beide barn und diejenigen, die sich
Lager hereinreichen. Wenn in- für solche halten. Zum anderen
terkulturelles Lernen zwischen aber bedeutete ein Jugendzenden Angehörigen weit entfern- trum ganz allgemein einen 'ruter Kulturen denkbar scheint, hestörenden' Eingriff in die
so sollte es auch unter den ver- politische Kultur der 'Unserschiedenen deutschen Stäm- D o r f - s o l l - s c h ö n e r - w e r d e n ' men eine Möglichkeit darstel- Idylle. Die zweibändige Belen. Das Mezzogiorno-' M o - schreibung einer über 25 Jahre
dell', also die Vorstellung, daß andauernden 'Ruhestörung' ist
Ostdeutschland dauerhaft zum wiederum selbst eine, umreißt
deindustrialisierten Wurmfort- sie doch eine völlig neue Sicht
satz der alten Länder werden auf das, was als Dorfgeschichkönnte, erwähnt Wagner nicht. te zu verstehen ist.
Fürs erste wird es das Beste Das große Thema beider Bänsein, den von Wagner zitierten de ist die Selbstverwaltung. Wer

über etwas Kenntnis und Praxis der Gruppenstrukturen der
sogenannten neuen sozialen
Bewegungen verfügt, sieht hier
eigene Erfahrungen anschaulich beschrieben. Was dieses
Projekt jedoch von den inzwischen üblichen Abgesängen auf
die Selbstverwaltungsidee unterscheidet, ist das Bemühen,
diese Erfahrungen zum Ausgangspunkt möglicher Veränderungen und nicht als Vorwand für deren Denunzierung
oder Verabschiedung zu nehmen.
Schritt für Schritt wird hier am
Beispiel des Jugendzentrums
im württembergischen Stetten
die Geschichte eines selbstverwalteten Projekts, das Problem
der Generationenwechsel oder
der Jugendhaussozialarbeit
vorgestellt und mit jener sympathetischen Gelassenheit diskutiert, die sich nur bei denen
einstellt, die sich ihrer Sache
sicher sind und deshalb auch
die Schwierigkeiten ihrer Positionen sehen können. Vorgelegt wird eine Kollektivgeschichte der Stettener Jugend
von den 60ern bis in die 90er,
die die Idee der Selbstverwaltung nochmals in Erinnerung
ruft. Genau das macht das Werk
nicht nur für ehemalige wie
gegenwärtige Besucherinnen
anderer Jugendhäuser lesenswert. Es berichtet von den
Kämpfen und Auseinandersetzungen 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 erfaßte. Es werden auch jene überregionalen Einflüsse (z. B. das
'Georg-von-Rauch-Haus'Berlin, 'Jugendpolitisches Forum'
Frankfurt und die Kontakte mit
der Zeitschrift 'Erziehung und
Klassenkampf') deutlich, die
zeigen, daß sich die Jugendbewegung in der ländlichen Region als Bestandteil einer bundesweiten Gegenkultur verstanden hat.
Was Kamann/Kögel vorgelegt
haben, ist in derTat kein selbstmitleidiges oder verklärendes
Werk, wie die empirische K u 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 Wiederaneignung der selbst erfahrenen Generationengeschichte zusammenfassen. Hier werden nicht
die guten alten Zeiten gefeiert,
sondern nach Voraussetzungen,
Möglichkeiten und Alternativen des eigenen Handelns gefragt. Eigentlich diente die
Phrase vom 'Lernen wollen aus
der Geschichte' in der Linken
allzuhäufig nur der Bestätigung
des bereits schon eingenommenen Standpunktes. Wer aber
etwas über die Geschichte der
Linken (nicht nur in der Provinz) und die Tücken der eigenen Politisierungs-, Sozialisierungs-, Organisationsmodelle
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und -bedingungen erfahren schen Realitäten und dem polimöchte, der möge hier zugrei- tischen Kräfteverhältnis gefen. Eine etwas andere 'heitere scheitert waren, endlich erfolgAnkunft auf dem Lande' er- reich durchgesetzt sehen." (9)
wartet ihn/sie. Dabei zeichnet Nach der deutschen Einheit
sich das Buch vor allem durch verschwand mit Ausnahme der
eine selbstkritische Haltung Diskussion um die Neuregegegenüber der eigenen Praxis lung des Abtreibungsrechtes
aus. Daraus können alle ler- das Thema „Frauen" jedoch
nen, denen an der Fortentwick- sehr bald sowohl aus der politilung der eigenen Praxis gele- schen Öffentlichkeit als auch
gen ist. Es ist auch ihre Ge- aus den parteiinternen Debatschichte und Gegenwart, und ten. Arbeitmarkt-, Finanz- oder
es geht um ihre Zukunft, die da Sozialpolitik verschlechterten
die Lage der Frauen. „Wähverhandelt wird.
rend sich die vielfältigen ForKlaus Schönberger, Tübingen.
men struktureller BenachteiliCH
gung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt und ihr mangelnder
Maleck-Lewy, Eva/
Penrose, Virginia (Hg.): Einfluß auf die entscheidenden bundes- und landespolitischen Entscheidungen immer
noch besonders nachteilig für
Frauen auswirkt, sind auf dem
Politische Partizipation
Gebiet der politischen Partizivon Frauen im vereinigten pation zum Teil deutliche FortDeutschland schritte und bei den Frauen
eine Zwischenbilanz
selbstein gestiegener Wille zur
Berlin: edition sigma 1995
Teilhabe an der Macht und zur
Übernahme von politischer
Verantwortung zu verzeich„Die Erfolge der Ostfrauenbenen." (10) Vor diesem Hinterwegung erweckten bei nicht
grund versuchen die Beiträgewenigen westdeutschen Politirinnen des Bandes eine Zwikerinnen und Frauen der autoschenbilanz von z.T. widernomen Frauenbewegung neue
sprüchlichen Ergebnissen von
Hoffnungen; mit Hilfe des
Frauenpolitik und frauenpoliSchwungs der ostdeutschen
tischem Handeln unter BerückFrauenbewegung und der von
sichtigung differierender poliihr an die Politik herangetragetischer Sozialisation und Lenen Forderungen wollten sie
benserfahrungen von Frauen im
auch in der alten BundesrepuOsten und Westen Deutschblik frauenpolitsche Vorstellunlands. Untersucht werden zum
gen und Ziele, die bis dahin
einen die Bedingungen politiimmer wieder an den politi-

Gefährtinnen
der Macht
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scher Beteiligung in Parteien
und Frauenbewegung und die
programmatische Entwicklung
von Frauenpolitik, zum anderen die wissenschaftlich-analytische Bearbeitung frauenpolitischer Themen. Die Autorinnen des Bandes nehmen zum
größten Teil selber politische
Funktionen in Parteien und
Frauenbewegung wahr und
haben sich zudem wissenschaftlich mit diesen Erfahrungen 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 programmatische Veränderungen im Bereich Frauenpolitik; Heidi Knake-Werner/Sonja Kiesbauerrekapitulieren die Schwierigkeiten der Durchsetzung feministischer Politikansätze, die
frauenpolitische Programmatik
wie auch die Entwicklungen
politischer Beteiligung der
Frauen in der PDS. Zwei nordamerikanische Politologinnen
stellen vergleichende Studien
vor: Lee Ann Banaszak analysiert die regionale Vertretung
von Frauen am Beispiel der
Kommunalwahlen in BerlinOst (1990 und 1992) und Berlin West (1989 und 1992); Virginia Penrose beleuchtet das
unterschiedliche Machtverständnis deutscher Politikerinnen. Birgit Meyer untersucht
Frauen in politischen Füh-
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rungspositionen: Motivationen
für den Politikeintritt, frauenpolitisches Selbstverständnis
und Vereinbarkeiten von politischem Engagement mit Familie und Beruf. Schließlich
fragen Christiane Schindler/
Christina Schenk nach den Unterschieden des politischen
Systems in DDR und Bundesrepublik und den Konsequenzen dieser Unterschiede für die
politische Strategiebildung der
Frauenbewegung und insbesondere für den „Unabhängigen Frauenverband" (UFV).
Ansgar Klein, Berlin.

m
Juchler, Ingo

Die Studentenbewegungen in
den Vereinigten
Staaten und der
Bundesrepublik
Deutschland
der sechziger
Jahre
Eine Untersuchung hinsichtlich ihrer Beeinflussung durch Befreiungsbewegungen und -theorien
aus der Dritten Welt
Berlin: Duncker & Humblot
1996

Der politikwissenschaftliche
und zeithistorische Forschungsstand zur bundesdeut-

schen Studentenbewegung der
60er Jahre ist im Vergleich zur
amerikanischen Studentenbewegung erstaunlich dünn. Der
Autor leistet mit seiner dichten
und materialreichen Untersuchung einen wichtigen Beitrag
zur Schließung der bestehenden Lücken. Gegenstand der
vergleichenden Studie ist die
Analyse des Einflusses der politischen Befreiungsbewegungen und -theorien der Dritten
Welt auf die Studentenbewegungen in den U S A und der
Bundesrepublik. Zu den viel
gelesenen und einflußreichen
Autoren zählten etwa Frantz
Fanon, Kwame Nkrumah, Che
Guevara oder L i n Biao. Im
Mittelpunkt der Analyse stehen für die amerikanische Studentenbewegung die beiden
Verbände 'Students for a Democratic Society' (SDS) und
das 'Students Nonviolent Coordinating Committee' (SNCC),
für die bundesrepublikanische
Studentenbewegung der 'Sozialistische Deutsche Studentenbund' (SDS). Die politische
Soziologie sozialer Bewegungen ('Bewegungsforschung')
interessiert sich derzeit zunehmend für länderübergreifende
Verbreitungsmuster und transnationale Diffusionweisen von
Ideen, Zielsetzungen, Problemstellungen und Kampagnethemen von sozialen Bewegungen in den westlichen Industrieländern. Der Autor erweitert diesen Fragefocus, indem
er am historischen Material die
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Beziehungen zwischen sozialen Bewegungen westlicher Industrieländer und antikolonialistisch-nationalistischen Befreiungsbewegungen in der
Dritten Welt herausarbeitet,
„wobei diese 'diffusion of movement ideas' nur in Richtung
der Befreiungstheoretiker beziehungsweise -bewegungen
der Dritten Welt zu den Studentenbewegungen und nicht
umgekehrt erfolgte" (399). Der
Protest gegen den Vietnamkrieg
in beiden Studentenbewegungen weist auf die Bedeutung
der in der vorliegenden Arbeit
untersuchten Einflüsse für deren Selbstverständnis und Strategiebildung hin. In den U S A
interessierten sich die 'weißen'
studentischen Aktivisten zu
Beginn der 60er Jahre in 'außenpolitischer' Hinsicht in starkem Maße für Kuba, während
die afro-amerikanischen Aktivisten sich an den jungen, unabhängigen afrikanischen Staaten orientierten: „Diese internationale Perspektive bildete
die Grundlage für das in der
zweiten Hälfte der sechziger
Jahre... entwickelte Selbstverständnis, wonach die in den
U S A lebenden Afro-Amerikaner den Status von Kolonialisierten einnehmen, eine Sichtweise, die wiederum in der
Folgezeit entscheidend zur Radikalisierung und zumTeil auch
zur Militarisierung der Aktivitäten des Studentenverbandes
beitrug." (386) In der Bundesrepublik trafen die Schriften

Che Guevaras in der Studentenbewegung ebenso auf einen
fruchtbaren Boden wie Herbert
Marcuses Verweise auf die Befreiungsimpulse, die die modernen Industriegesellschaften
durch die Befreiungsbewegungen der Dritten Welt erhalten
würden. Die Internationale V i etnam-Konferenz in Westberlin Februar 1968 weist beispielhaft auf die Gemeinsamkeiten
sowohl der Kritik von amerikanischer und bundesrepublikanischer Studentenbewegung
am amerikanischen Militärengagement in Vietnam als auch
der Solidarität mit den nationalen Befreiungsbewegungen der
Dritten Welt hin. Der Einfluß
der Befreiungsbewegungen
und -theorien der Dritten Welt
hatte Folgen nicht nur für die
Ausbildung militanter und terroristischer Gruppierungen aus
den Kontexten der Studentenbewegungen in den U S A und
der Bundesrepublik. Sie wirkt
auch in den neuen sozialen Bewegungen, vor allem in der Solidaritätsbewegungfür die Dritte Welt als einer ihrer wichtigsten Teilbewegungen, fort. Die dicht und anschaulich geschriebene, materialreiche Studie ist in 5 Kapiteln aufgebaut:
„Die Entwicklung der studentischen Protestbewegung in den
Vereinigten Staaten in den frühen sechziger Jahren" (Kapitel
1); „Die Auswirkungen der Eskalation des Vietnamkrieges
auf die Entwicklung der studentischen Protestbewegun-

gen" (Kapitel 2); „Die Radikalisierung der Studentenbewegungen: 'Vom Protest zum W i derstand'" (Kapitel 3); „Das
'revolutionäre'Selbstverständnis der Studentenbewegungen"
(Kapitel 4) und „Spaltung und
Niedergang des amerikanischen und bundesdeutschen
SDS" (Kapitel 5). Ein ausführliches Quellen- und Literaturverzeichnis, das auch für die
weitere wissenschaftliche Beschäftigung mit den Studentenbewegungen h i l f r e i c h e
Dienste leisten kann, rundet den
Band ab.
Ansgar Klein, Berlin.

ANNOlArfONEN

Diesener, Gerald/
Gries, Rainer (Hg.)

Propaganda in
Deutschland
Zur Geschichte der politischen Massenbeeinflussung im 20. Jahrhundert
Darmstadt: Primus 1996
Politische Propaganda ist „im
Laufe der Zeit der Produktpropaganda und der Werbung für
Markenartikel näher gerückt"
(XXI), ja sie kopiert sie bereits
direkt. Dies ist eine der Zwischenbilanzen des Herausgebers. Das Verhältnis von Massenbeeinflussung und Propa-
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ganda zu Geschichtskultur, tiert Hitler als modernen ProMentalitäten und Identitäten ist pagandisten vor dem HinterGegenstand des Buches. Es grund der Relationen zwischen
stellt Detail- und Fallstudien Medien, Propaganda und chazur vergleichenden histori- rismatischem Führer. Teil 2 des
schen Propagandaforschung Buches gilt der Geschichte der
vor und will damit auch Vorar- Propaganda in der DDR. Chribeit leisten für eine integrie- stian F. Ostermann diskutiert
rende Theorie der Propagan- Versuche der US-Administradageschichte. Die Erforschung tion, auf die frühe D D R Einvon Propaganda erfolgt im fluß zu nehmen. Rainer Gries
Schnittpunkt von Sozial-, A l l - und Andre Steiner analysieren
tags-, Mentalitäts- und politi- Fälle 'ökonomischerPropaganscher Geschichte, wobei Kom- da'; Monika Giebas sieht im
munikationswissenschaft, Kul- Propagandabild der Frau in der
turwissenschaft und Soziolo- DDR Anknüpfungen an emangie als Nachbardisziplinen eine zipatorische Ansprüche, die
besondere Bedeutung haben. auch heute noch weiterwirken
Das Buch ist in drei Teile ge- und Gerald Diesener analysiert
gliedert: Teil 1 behandelt die die Propagandainhalte der
politische Propaganda vom 19. DDR-Fernsehserie 'Krupp und
Jahrhundert über die Weimarer Krause'. Teil 3 gilt der PropaRepublik bis zu Nationalsozia- ganda in der alten, aber auch
lismus und Zweitem Weltkrieg. der neuen Bundesrepublik.
Das Verhältnis des Liberalis- Untersucht werden propaganmus und seiner Parteien zur distische Begleitmaßnahmen
Propaganda analysiert Franz zum Marshall-Plan (Klaus
Möller. Thomas Balistier un- Schönberger), die grenzübertersucht die 'Tatpropaganda' schreitende direkte Propagander S A , deren Regie und Insze- da zwischen beiden deutschen
nierungsmechanismen zur Ok- Staaten mittels Flugblättern, kupation des ö f f e n t l i c h e n Zeitungen, RundfunksendunRaums. Randall L . Bytwerk gen, Propagandabaiions und
behandelt die nationalsoziali- Lautsprecheransprachen (Dirk
stische Versammlungspropa- Schindelbeck; E v a B l i e m ganda vor 1933. Sabine Beh- bach), die Propaganda der A P O
renbeck sieht in der Ikonogra- als Ausdruck und Dokument
phie und Symbolsprache na- ihrer Demonstrationskultur
tionalsozialistischer Propagan- (Rudi Schmidt) sowie die
da, die sie am Beispiel der Por- Nachwuchswerbung der Bunträtierung Hitlers thematisiert, deswehr im vereinten Deutschdie Schöpfung eines 'Marken- land, die vor allem auch Ausartikels' im öffentlichen Dis- kunft über das Bild der Jugendkurs und Fred Casmir disku- lichen bei Bundeswehrführung

und Werbefachleute. Ein informativer und anregender Band,
der ein breites Publikum anspricht.
A. K.

fil

Komitee für
Grundrechte
und Demokratie
Der starke Staat zeigt
seine politisch-demokratische Schwäche
Demonstrationsbeobachtung
des Komitees für Grundrechte
und Demokratie vor und während des dritten Transportes von
hochradioaktivem Müll nach
Gorleben vom 28. Februar bis
zum 5. März 1997
Köln: Komitee für Grundrechte und Demokratie 1997
Am 5. März 1997 wurde zum
dritten Mal ein Transport mit
hochradioaktivem Müll in das
Zwischenlager Gorleben gebracht. Wie in den vergangenen Jahren hat das Komitee für
Grundrechte und Demokratie
die Protestaktionen gegen diesen Transport im Wendland
beobachtet.
Der Bericht liefert ein Resümee und eine Bewertung der
Beobachtungen sowie eine mit
Beobachtungen gespickte
Chronologie der Ereignisse.
Weiterhin wird ein Überblick
über die publizistische Resonanz gegeben. Abschließend
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erfährt das Thema 'Atomenergiepolitik' und demokratische
Auseinandersetzungen eine
knappe, doch grundsätzliche
Erörterung.
Das Geschehen zeichnete sich
durch eine große und anhaltende Gewaltfreiheit aus. Dennoch
wurden die Demonstrierenden
am Ende, in den Geister- und
frühen Morgenstunden des 5.
März 1997, gewaltsam geräumt. Doch beiderseits sind
Übergriffe zu verzeichnen,
auch seitens der schließlich
Geräumten. Wie es dazu kam,
zeigt die Chronologie.
Der Bericht ist den Bürgerinnen gewidmet, die das Demonstrationsrecht lebendig praktizieren, sowie gedacht als A n stoß zu solcher Praxis.
O

Kraushaar, Wolfgang

Die Protestchronik
1949-1959
3 Bde. und Registerband
Hamburg: Rogner und Bernhard bei Zweitausendeins 1996
Das Bild der fünfziger Jahre
scheint korrekturbedürftig.
„Die 'unpolitischen' fünfziger
Jahre, dieses ungebremste Frönen des Privaten, der Traumund Fluchtwelten sind ein
Mythos. Sic stellen selbst das
Nebenprodukt einer Politik dar,

1997

die sich erst nach heftigen innenpolitischen Konflikten
durchsetzen konnte. Ein Zeichen
ihres Erfolges ist eben die Tatsache, daß sie im nachhinein ihr
Bild von einer politischen Ära,
der Nachkriegszeit, im öffentlichen Bewußtsein durchsetzen
konnte."' (10) Die voluminöse,
mit zahlreichen Fotos und Abbildungen, Karikaturen, Landkarten und Tabellen reich illustrierte JProtest-Chronik trägteindrucksvoll zu dieser Korrektur
bei und relativiert damit zugleich
das ebenso mythische Bild von
1968 als Ausgangspunkt eines
sich in der Folge verstetigenden
bewegungsförmigen Bürgerengagements.
Die Protest-Chronik will „die
oppositionellen Strömungen,
Bewegungen und Einzelaktionen festhalten, die sich gegen
die herrschende Politik richten. M i t seismographischer
Genauigkeit will sie aufzeichnen, welche Spannungen und
Erschütterungen, welche Haarrisse, Verwerfungen und Brüche es in der politischen Tektonik dieser Republik gab.... Linke und Liberale, Konservative
und Rechte kommen darin
ebenso vor wie die Repräsentanten von Positionen, die sich
nicht fest zuordnen lassen. Entscheidend war allein, ob sie als
Träger oder Adressaten von
Protestaktivitäten auftauchten."'(1 1 und 15)DieAufzeichnung von Protestereignissen
stützt sich ausschließlich auf
schriftliche Zeugnisse von Zei-

117

tungen über Nachschlagewerke, Chroniken bis hin zu Biographien, Flugschriften und
ungedruckten Quellen. Berücksichtigt wird auch der zeitgeschichtliche Rahmen der bundesrepublikanischen Politik,
insbesondere die DDR und der
internationaleZusammenhang.
Nicht nur die Träger des Protestes, sondern auch die Adressaten, die Entstehungs- und Rahmenbedingungen der Protestaktivitäten im jeweiligen gesellschaftspolitischen Kontext werden berücksichtigt. „Deshalb
wurden Entscheidungen, Reaktionen und Positionsveränderungen im Staat und seinen Organen, in den Parteien, Gewerkschaften, Kirchen und Medien,
im Justiz- und Verwaltungsapparat aufgenommen, sofern sie
sich auf den Protest in mittelbarer oder unmittelbarer Form
bezogen." (15)
Die in derReihenfolge von Einzeltagen gegliederte Chronik
ist in einzelne Jahresblöcke
unterteilt, denen jeweils ein
Überblick 'Das Jahr im Zusammenhang' vorangestellt ist.
Der Registerband bietet zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten
an. Hervorzuheben sind die
Bewegungskarten, die Orte,
Ausmaß, Zeitraum und Aktionsformen der großen Bewegungen übersichtlich darstellen (u.a. von Demonstrationen
und Kundgebungen für die
Opfer des Nationalsozialismus,
Weltbürger-Bewegung, Europa-Bewegung, Kundgebungen
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und Demonstrationen gegen
das Betriebsverfassungsgesetz
und der Bewegung gegen die
Atombewaffnung). Weiterhin
finden sich dort Abkürzungsverzeichnis, Anmerkungsapparat, eine umfangreiche B i bliographie, Personen- und
Ortsregister, ein Register der
nichtstaatlichen Organisationen, ein Titel- und Sachregister sowie das Quellenverzeichnis der Bild- und Textdokumente. Ein informatives und
auch unterhaltsames Werk, das
nicht nur für Zeitgeschichtsschreibung und Bewegungsforschung von großem Wert
ist, sondern sich auch an ein
breites Publikum wendet. Eine
Fortsetzung des Projektes
(sechziger bis neunziger Jahre) ist geplant.
A.K.

Hl
Ritter, Claudia

Lebensstile und
Politik
Zivilisierung - Politisierung - Vergleichgültigung
Opladen: Leske+Budrich 1997
Individualisierung ist nicht mit
Vereinzelung gleichzusetzen.
Vielmehr weist der Blick auf
ihren soziokulturellen Kontext
darauf hin, daß sie von Vergemeinschaftung durch Lebensstilgruppen begleitet wird. Die
Dissertation diskutiert in einer
konzeptionell beeindrucken-

den Weise den bisherigen soziologischen Forschungsstand
zur Analyse von Lebensstilen
und demonstriert die analytischen Gewinne einer 'Soziologisierung desPolitischen' (Kapitel 1). Zivilisierung, Politisierung und Vergleichgültigung
sind gleichermaßen Folgen einer Ausdifferenzierung der
Lebensstile. Deren Analyse
macht u.a. darauf aufmerksam,
daß moderne Formen politischer Aphatie keineswegs mit
einem kleinbürgerlichen Konformismus der Alltagspraxis
einhergehen und daß die feststellbare Politisierung des Privaten nicht nur mit einer öffentlichen Thematisierung privater
Lebenslagen, sondern auch mit
verstärkten Rückzügen ins Private zur Verarbeitung alltäglicher Verunsicherungen verbunden ist. Kulturelle Differenzierung ist daher in ihren Konsequenzen für politische Willensbildung, politische Institutionen
und politische Steuerung auch
demokratietheoretisch von erheblicher Relevanz.
Nach einem Durchgang der
neueren Arbeiten einer Soziologie der Lebensstile (Kapitel
2: Bourdieu, soziologische
Ungleichheitsforschung, Wissenssoziologie, Betriebs- und
Arbeitssoziologie, K. Eder, M .
Vester u.a.) werden in Anschluß
an Simmel und Weber Identität
und Rationalität als die zwei
Gestaltungsaspekte von Lebensstilen analytisch unter-

schieden (Kapitel 3). Die jeweils vereinseitigte Zugangsweise entweder auf Identität
(Simmel) oder Rationalität
(Weber) wird mit der Diskurstheorie von Habermas aufgegeben. A n deren Stelle tritt eine
integrative Analyse zweckrationaler, moralisch-praktischer
und ä s t h e t i s c h - e x p r e s s i v e r
Handlungsorientierungen (Kapitel 4). Die Analyse ästhetischexpressiver Handlungsorientierungen dominiert die Lebensstilsoziologie. Sie kommt zu
entgegengesetzten Resultaten.
Entweder wird die Differenzierung von Lebensstilen emphatisch als demokratisierende Politisierung (Schwengel)
oder aber als Grundlage von
Indifferenz und Vergleichgültigung (Schulz) bewertet. Eine
differenzierte Analyse des Zusammenspiels von Politisierung und Vergleichgültigung
(Berking/Neckel, Krämer-Badoni u.a.) bedarf jedoch der
stärkeren Berücksichtigung
des Rationalitätsaspekts der
Lebensstile. Dies leistet die
Autorin in einem sekundäranalytischen Durchgang der
Lebensstilsoziologie (Kapitel
5). Hierergeben sichAnknüpfungspunkte an politikwissenschaftliche und demokratietheoretische Diskussionen
(Kapitel 6), die die Responsivität politischer Institutionen
und den Wandel politischer
Steuerung mit kognitiven A n forderungen an die beteiligten
zivilgesellschaftlichen und
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politischen Akteure verbinden
(Beck, Schmalz-Bruns, Offe/
Preuß). Die theoretisch anspruchsvolle Argumentation
wird abschließend am Beispiel
der AIDS-Politik der schwulen Subkultur in Hamburg gebündelt (Kapitel 7): Die Lebensstilbildung „erhöht den
Bedarf an intermediärer Vermittlung und Meta-Bearbeitung der fragmentierten Erfahrungen in der Lebensgestaltung. Angesichts dieser Entwicklung ist die politologische
Analyse nicht durch die Soziologe ersetzbar" (27). Der
Band ist für anspruchsvolle
Leser auch als Einführung zu
empfehlen.
A.K.
tu

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 M i n i sterpräsident Niedersachsens,
den Beschluß, im wendländischen Gorleben das bundesdeutsche Nukleare Entsor-

gungszentrum zu errichten.
Seither ist das Wendland eines
der wichtigsten Gebiete bundesrepublikanischer Atompolitik - und des Widerstands
dagegen.
Die lange Periode der Auseinandersetzung zwischen Staat
und Region hat seitdem zu tiefgreifenden politischen und soziokulturellen Lernprozessen
im Wendland geführt. Sehr viele 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 Widerstand getragen haben und heute noch tragen, fragt nach ihren
Motiven und Lernprozessen,
nach dem Wandel der Region
durch Protestbeteiligung und
Widerstand.
Portraitiert und auch mit zahlreichen Fotos dargestellt werden neun Frauen, fünf Männer
und zwei Mädchen: Alte und
Junge, Pastoren, Künstlerinnen
und Turmbesetzerinnen, Bauern, Autonome und Feministinnen, Grüne und BI-Aktivistinnen. In einem historischen Teil
werden das Wendland vor 1977,
die Geschichte des Gorlebenkonflikts und der Widerstand
gegen die Castor-Transporte
dargestellt.
A.K.
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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 Organization, 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 perspectives. 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 bewegungstypischer 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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aktiv sind!
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 Fachbeiträge, einen Magazin- und Nachrichtenteil, eine Materialienbörse, Rezensionen
und Stellenanzeigen. Die AKP erscheint 6 x pro Jahr; das Abo kostet 66.- DM.
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Neu im Programm Politikwissenschaft

Klaus von Beyme

Der Gesetzgeber
Der Bundestag als Entscheidungszentrum
l 997. 4 3 2 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 Elirenefzwerken 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 konstitutionelle 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

SOZIOLOGISCHE
AUSFLÜGE

„ L i e b e r Herr Puchs,
lieber Herr Schmatz"
Eine Korrespondenz zwischen Dichtung
und Syslemtheorie
1997.

175 S. Kart. D M 3 2 , 8 0

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

Georg Ahrweiler /Rainer Rilling /
Rolf Schellhase (Hrsg.)

zwei Welten aufeinander, Wissenschaft und

Soziologische A u s f l ü g e

Kunst, zwei Welten, deren Exponenten eine leidenschaftliche Auseinandersetzung führen.

Alfred Bellebaum /Klaus Barheier (Hrsg.)

Glücksvorstellungen
Ein Rückgriff in die Geschichte der Soziologie
1 9 9 7 . 2 1 0 S. Kart. D M 3 8 ISBN 3-531-12985-6
Aus der Geschichte der Soziologie ist manches
vergessen worden. Hinsichtlich früherer Annahmen über „Glück" sollte das Vergangene aber
nicht unberücksichtigt bleiben, weil bedeutende Vorläufer, Begründer und Klassiker der Soziologie überlieferungswerte Einsichten gewonnen haben, deren Wiedererinnerung heute nützlich ist.

Festschrift für Hans-Jürgen Krysmanski
zum 6 0 . 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-Achtundsechziger, der neugierig durch alle Praxen zappt; so
w ä r e in den 70er Jahren dieser Satz noch zwanglos zu einem folgerichtigen Ende gebracht worden; also - ein Soziologe. In den 90ern, eine
Welt später, w ä r e nach dem Vorschlag eines Beitragsautors das Wort „ S o z i o l o g e " durch „Saurier" zu ersetzen - Hans Jürgen Krysmanski, am
2 8 . 1 0 . 1 9 9 5 zwar im 60. Jahr und doch längst
'verstorben': an der Langeweile über jene Soziologie, die weder spielt noch surft, bilderfeindlich
ist, schon gar nicht links, bunt oder neugierig ist.
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Arbeit
und soziale Sicherung
Gabriele Klein - Hermann Slrasser (Hrsg.)

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 Arbeitsbedingungen erwerbstätiger Frauen im mittleren
Lebensalter bis in die Zeit der Anpassung an den
(vorzeitigen) Ruhestand analysiert.

Westdeutscher Verlag

Jürgen Mansel /Gabriele Rosenthal /
Angelika Tölke (Hrsg.)

Generationen-Beziehungen,
A u s t a u s c h u n d Tradierung

Gabriele Klein /Hermann Strasser (Hrsg.)

1997. 2 9 9 S. Kart. D M 7 2 ISBN 3-531-13041-2
Zunehmend ergeben sich Probleme, die bislang
funktionierenden Modelle sozialer Sicherung aufrechtzuerhalten. Demographische Verschiebungen zugunsten der älteren Bevölkerung im Zusammenspiel mit einem abnehmenden Wirtschaftswachstum und geringer Aufnahmekapazität des Arbeitsmarktes lassen Spannungen im
Verhältnis der Generationen erwarten. Vor diesem Hintergrund befassen sich die Beiträge dieses Sammelbandes mit den Beziehungen der
Generationen zueinander, den Austauschprozessen und intergenerationellen Tradierungen. Defizite allgemeiner ontogenetischer und sozialisationstheoretischer Betrachtungen werden konzeptionell reflektiert und empirisch durch Einbeziehung einer historischen Perspektive bearbeitet.

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 Politikern und Wissenschaftlern, Bürokraten und Betroffenen für die Ursachen und das Ausmaß, für
die Formen, Folgen und Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit zu schärfen. Aus der Verortung
der Langzeitarbeitslosen zwischen diskontinuierlichen Erwerbsverläufen und sozialer Selektion ergeben sich folgende Themenschwerpunkte: soziologische und ökonomische Erklärungsansätze,
gesellschaftliche Brennpunkte: Jugend, politische
Radikalität, Alkoholismus und Isolation sowie
Konzepte und Erfahrungen bei der Bekämpfung
der Langzeitarbeitslosigkeit.
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Sozialwissenschaften

SOZIOLOGIE ALS BERUFUNG
Burkhard Wehner

Der H e u e S o z i a l s t a a t
Entwurf einer neuen Wirtschaftsund Sozialordnung
2., vollständig neubearb. Aufl. 1997.
251 S. Kart. D M 5 4 ISBN 3-531-13079-X

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 Zusammenh ä n g e n , die als „politisch" etikettiert werden. Sie
setzt voraus, sich an den Werken jener soziologischen Denker abzuarbeiten, die sich um das
wissenschaftliche Projekt Soziologie verdient gemacht haben, und erfordert, die wissenssoziologische Verortung in die institutionelle Ordnung
der eigenen Disziplin zu erarbeiten. Von diesen
Grundüberzeugungen ausgehend, werden Revolution und politischer Skandal analysiert, Beiträge zur Max-Weber-Forschung präsentiert und
Studien zur Entstehung und Entwicklung der Soziologie in Deutschland vorgelegt.

Die in den entwickelten demokratischen Staaten
etablierte Wirtschafts- und Sozialordnung läßt sich
kaum noch ernsthaft mit dem Argument rechtfertigen, sie erreiche die gesteckten Ziele und erfülle
die ursprünglich in sie gesetzten Erwartungen. Die
meisten Bürger und Politiker haben sich daran
g e w ö h n t , diese Ordnung als das kleinere der
möglichen Übel zu akzeptieren. Sie haben die
Anforderungen an die herrschende Ordnung an
deren Leistungsfähigkeit angepaßt, und sie betrachten dies als notwendige Bescheidung einer realistisch gewordenen politischen Vernunft. Das in diesem Band dargestellte sozialstaatliche Reformkonzept setzt am Problem der Arbeitslosigkeit an.

Martin R. Textor (Koordination)

Sozialpolitik
Aktuelle Fragen und Probleme
1997. 224 S. Kart. D M 24,80
ISBN 3-531-13011-0
Die Geschichte des deutschen Sozialstaates dauert inzwischen mehr als 1 10 Jahre. Dieser Sammelband zu aktuellen Fragen der Sozialpolitik
diskutiert nicht nur das in diesem Zeitraum entstandene 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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