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Ute Palmbach und Wilhelm Kempf 

Von der Schwierigkeit, Stellung zu beziehen 
Ergebnisse einer empirischen Untersuchung über den 
Umgang mit Desinformationsmedien 

Einleitung 

Wir möchten der folgenden Untersuchung elDlge Gedanken vor
anstellen, die uns dazu bewogen hahen, diese Untersuchung in das 
vorliegende Buch einzubeziehen. 
Bei unseren eigenen politischen und wissenschaftUchen Tätigkeiten 
fühlten und fühlen wir uns von einem AnUegen geleitet, das Ignacio 
Martin Bar{) so eindringUch fonnuUert hat, da~ wir uns seinen Worten 
anschlie~en möchten: 
"Es besteht ein dringendes Bedürfnis auf einen Proze~ grö~erer sozialer Offenheit 
hinzuarbeiten. um etwas über die Wirklichkeit lernen zu können, bevor sie als so oder 

so festgeschrieben wird, um Tatsachen anzuerkennen, bevor sie interpretiert werden".1 

Als eine Arbeit in diesem Sinne verstanden wir auch unsere Beschäfti
gung mit dem US-Spielfilm »Under Fire«l. Dabei erlebten wir bei 
verschiedenen Vorträgen die unterschiedlichsten Reaktionen von 
Diskutierenden, die entweder von heftigster Zurückweisung und 
Unterstellung von Manipulation unsererseits oder von nahezu kritiklo
ser Akzeptanz unserer Thesen geprägt waren. Eine tatsächliche Ausein
andersetzung mit dem Vorgetragenen erfogte nur in wenigen Fällen. 

Aufbau und Durchführung der Untersuchung 

Was macht es so schwierig, etwas über die Wirklichkeit zu lernen, sein 
Alltagsbewußtsein mit neuen Argumenten zu konfrontieren und diese 
zu integrieren, eigene Meinungen und Positionen beziehen zu können? 
Der SpielfIlm »Under Fire«, anhand dessen wir diese Frage exem
plarisch zu studieren versuchten, spielt in den letzten Tagen des 

1 19nacio Martin-BanS (in diesem Buch).
 

2 Vgl. Palmbach & Kempf (1990).
 

 

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-58325
http://www.ub.uni-konstanz.de/kops/volltexte/2008/5832/
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nicaraguanischen Volksaufstandes und endet mit dem Sturz der 
Somoza-Diktatur. Obwohl der Film die Geschichte der nicaraguani
schen Revolution ziemlich verfälscht darstellt, wurde er von der 
Nicaragua-Solidaritätsbewegung begeistert aufgenommen, als er 1983 
in unsere Kinos kam: "Das Besondere an ~Under Fire«", lobte die 
Informationsstelle Lateinamerika den Film "liegt in seiner Sym
pathiewerbung für den Befreiungsproze~ in Nicaragua".3 
Was auf den ersten Blick als "Sympathiewerbung" erscheint, erweist 
sich bei näherer Analyse jedoch voll von Widersprüchen und Doppel
bindungen, die wir an anderer Stelle bereits herauszuarbeiten versucht 
haben:4 der Film wirbt nicht um Sympathie für die Revolution, 
sondern er stellt sie nur dar. Und: er versucht den Menschen, die mit 
der Revolution sympathisieren, ihre Sympathie zwar als nachvollzieh
bar und verständlich, zugleich aber auch jede Parteinahme als 
grundlegend falsch zu erklären. 
In diesem Sinne hat auch Roger Spottiswoode selbst, der Regisseur des 
Films, die Unterstellung zurückgewiesen, da~ seine Sympathien in dem 
Film bei den Sandinisten lägen: für ihn sei die Welt nicht "so eindeutig 
in 'Richtig' und 'Falsch' eingeteilt", erklärte Spottiswoode im 
Interview, sondern er habe mit dem Film zeigen wollen "wie kom
pliziert unsere Welt geworden ist. Es gibt keine klaren Antworten 
mehr".5 
Im Film selbst wird diese Botschaft freilich nicht so direkt und plakativ 
ins Bild gesetzt, sondern indem Zweifel an der eigenen Urteilsfähigkeit 
gesät wird, aufgrund dessen Mensch später selbst zu diesem Urteil 
gelangen mag. Exemplarisch dafür, wie dieser Zweifel geschürt wird, 
ist die von uns so bezeichnete "Scblüsselszene" des Films in der sich 
Claire und Price, die mit der Revolution sympathisierenden Heidinnen 
des Films, ein letztes Wortgefecht mit dem französischen Spion und 
Antihelden Jazis liefern, bevor dieser von Aufständischen getötet wird. 
Gegen Ende der Szene hält Claire Jazis nocheinmal vor "Sie stehen auf 
der falschen Seite" und Jazis entgegnet prophetisch, da~ erst die 
Geschichte dies erweisen werde, worauf Claire - offensichtlich tief 
betroffen - schrittweise rückwärts geht, mit verunsichert ängstlichem 
Gesicht, nicht wissend wie sie denn da hineingeraten sind, da~ sie und 
Price auf der Seite der Sandinisten stehen. Denn schon einige Szenen 

3 ilo-ill/o, 71, NovJDez. 1983, S.27. 

4 8.8.0. 

5 In lAJeinamerikJJ.Nachriclllen, 123, Februar 1984, S.7Sr. 
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früher hatte sie gestehen müssen: "da passierl etwas mit uns" und 
damit nicht nur die Liebesgeschichte zwischen den beiden, sondern 
zugleich auch ihre politischen Verwicklungen gemeint. Und am SchJu~ 

fragt sie: "Haben wir uns nicht in zu vieles verliebt?" 
Auch wenn die Antwort lautet: "Ich würde es wieder tun", bleibt 
dieser Zweifel doch bestehen und wird zur eigentlichen emotionalen 
Botschaft des Filmes, die Mensch fast wie eine eigene Erfahrung mit 
nach Hause nimmt und die unterschwellig weiter wirkt, wenn es schon 
längst nicht mehr um den Film, sondern um die Urteilsbildung über 
politische Realitäten geht. 
Diese über den Film selbst hinausreichende Wirkungsweise auf
zuzeigen, war das Ziel unserer Untersuchung, wobei die Dynamik der 
politischen Urteilsbildung mittels der Methode des Gruppendiskussions
verfahrens als Gruppenproze~ darstellbar gemacht, eine psychodrama
tische Gestalt annehmen soUte. 
Die Gruppendiskussion fand im Rahmen einer Veranstaltungsreihe dar, 
zu welcher der Konstanzer Nicaraguaverein im Vorfeld der nicaragua
nischen Wahlen im Februar 1990 eingeladen hatte. Sie schlo~ sich 
unmittelbar an eine Videovorführung des Films an und soUte sich um 
die oben aufgeworfene Frage drehen, ob und wie weit der Film 
Sympatiewerbung für die nicaraguanische Revolution betreibt oder 
eher einen ausweichenden Skeptizismus fördert, der zwar Sympathie 
zulä~t, aber eine Parteinahme untergräbt. 
Unter den DiskussionsteilnehmerInnen bdanden sich 
- solche, die den Film zum ersten Mal sahen und der unterschwelligen 

emotionalen Botschaft des Films (wie jeder normale Kinogänger oder 
Fernsehzuschauer auch) unvorbereitet ausgesetzt waren, 

- solche, die den Film schon früher gesehen, eventuell mit anderen 
darüber diskutiert und sich bereits damals ein Urteil darüber gebildet 
hatten, und 

• solche, die Tags zuvor an einer Vortragsveranstaltung teilgenommen 
hatten, in der wir unter Verwendung von Filmausschnitten (Videos), 
Dias und Dokumenten den Versuch unternommen hatten, den 
Doppelbindungscharakter der emotionalen Botschaft des Films 
herauszuarbeiten und konkret erlebbar zu machen. 

Insgesamt nahmen an der Diskussionsveranstaltung 13 Personen teil, 
von denen sich 11 aktiv an der Diskussion beteiligten. Mit Ausnahme 
eines Schülers der Oberstufe eines sozialwissensclJaftlichen Gymnasi
ums waren die Diskutantlnnen durchgehend Studierende der Univer-
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sität Konstanz. Nur zwei von ihnen' gehörten der Nicaragua-Solidari

tätszene an.
 
Ebenfalls aktiv an der Diskussion beteiligt waren die AutorInnen:
 
- Wilhelm Kempf in der Rolle des ,.Proponenten-, der die Thesen des
 

Vortrages zu verteidigen hatte, und 
• Ute Palmbach	 in der Rolle der ,.Diskussionsleiterin-, die sich mit 

eigenen Stellungnahmen eher zurückhalten sollte. 

Weitere DiskussionsteilnehmerInnen sind:' der ,.Altfreak-, der 
,.Musterstudent-, der ,.Aufmerksame_, der ,.Ernstbafte-, die ,.Aktivi
stin-, der ,.Einfühlsame_, ein weiterer Mitdiskutant, die ,.Sympathie
santin-, die ,.Pazit'istin_, eine weitere Mitdiskutantin und der ,.Schü
ler_, der sich allerdings erst nach dem Ende der eigentlichen Diskus
sion und dem Ausschalten des Aufnahmegerätes am Gespräch beteiligt 
hat. 

Psychologische Einflußnahme und Realitätskonstruktion 

Anhand dieser Gruppendiskussion soll nun der Frage nachgegangen 
werden, welche Hindernisse Mensch in der westlichen Welt überwinden 
muß, um gegen die Ungerechtigkeiten, Grausamkeiten, das Elend und 
die Not in den unterentwickelt gehaltenen Ländern Stellung beziehen 
zu können und die eigene individuelle und gesellschaftliche Verwick
lung in den Nord·Süd-Konnikt zu erkennen. 
Daß hierzu alleine das Informieren über die Tatsachen eben nicht 
ausreicht, sondern dadurch eher die Rigidität vorhandener Meinungs
muster bestärkt wird, zeigen sowohl die theoretischen Überlegungen 
über transkulturelle Verständnisbildung im vorangegangen Beitrag 
dieses Buches, als auch persönliche Erfahrungen, die wir und andere 
in der Solidaritätsarbeit gemacht haben. 
Bei den Vorarbeiten zu diesem Aufsatz wurden wir durch die Er
eignisse um den Golfkrieg zudem auf einen weiteren Aspekt auf
merksam, den das Thema unserer Untersuchung mit dem Thema dieses 
Buches gemeinsam hat: auf den psychologischen Krieg gegen die eigene 
Bevölkerung hier in der westlichen Welt. 

6 Die ,.Aktivistin« und die ,.Sympalhisaniin«. 

7 In der Reihenfolge ihrer jeweils ersten Wortmeldung während der Diskussion. 
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Was bei der Berichterstattung über den Golfkrieg vielerseits als 
manipulative Meinungsmache erkannt wurde und dessen psychologi
sche Auswirkungen im Einleitungskapitel dieses Buches herausge
arbeitet wurden, stellt eigentlich nur die Spitze eines Eisberges dar. 
Hier wurde einmal mit aller Deutlichkeit klar, da~ der psychologische 
Krieg tagtäglich stattrmdet und zwar nicht nur in seiner brutalsten 
Form gegen die Menschen der sogenannten Dritten Welt, sondern auch 
gegen die Menschen hier. 
Unsere These ist nun, da~ die in den westlichen Ländern manipulativ 
entfaltete Öffentlichkeit ebenfalls Merkmale der psychologischen 
Kriegsführung aufweist und infoge dessen, zumindest in abgeschwäch
ter Form, ähnliche psychosoziale Folgen für die Identitäts-, Be
wußtseins- und Meinungsbildung bei Menschen der Industrienationen 
erkennbar sein mü~ten, wie sie unter staatsterroristischen Regimes der 
sogenannten Dritten Welt bekannt sind. 
Für die Auseinandersetzung mit den psychosozialen Folgen dieser 
staatsterroristischen Regimes wiederum hat sich "die thematische 
Sensibilität (als sehr wichtig) erwiesen, die die Erfahrung des National
sozialismus und der Kriege in Aigerien und Vietnam hervorgebracht 
haben"'. 
Das erklärte Ziel der Folterknechte und Handlanger der Nazis war es, 
"ihren Gefangenen das vernichtende Urteil zu vermitteln, keine 
vollwertigen Angehörigen der menschlichen Gattung zu sein'" und 
damit ihre Identität zunichte zu machen, wie aus den zahlreichen 
erschütternden Berichten von Überlebenden der Konzentrationslager 
zu erfahren ist. 
Die grauenvolle Vergangenheit der Deutschen soll bier deshalb 
wenigstens angerissen werden, um auf ein spezifisch deutsches 
Phänomen aufmerksam zu machen, welches zu den im folgenden 
beschriebenen Hindernissen bei der politischen Bewußtseinsbildung 
noch verschärfend hinzukommt: 
"Die Lehre, die Freud aus der Neu...-ntherapie zog, besagt, dajl Menschen, die von 
traumatischen Erfahrunllen überwältillt werden, sich selbst dauerhaft dadurch schädiKen, 
dal} sie das Nächstliegende tun: die Szenen der Kränkunll und VerletzunK aus dem 
Horizont ihres Bewu~ns zu verdränKen suchen. Solche Versuche der Krisen- und 
VerKBßKenheitsbewältiKunK mil}linKen, weil das VerleuKnete sich Kegen den Willen und 
aul}erhalb des Bewul}tseins derer, die sich nicht mehr erinnern dürfen, Keltend macht 

8 Riquelme (l990b, S.ll). 

9 Palmbach (1988, S.15). 
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und ihr fernes Leben in die Kreisbahn permanenter Wiederholuna desllen zwinat. vor 
dem sie niehen. Der WiederholunaszWBna aber läPt sich nur brechen, wenn sich die 
TralDllatisierten oder die von der traumatisierten Generation sozialisierten Folaeaen

erationen neuerlich dem stellen, vor dem sie im Bann der Tradition niehen".t. 

Damahi wie heute war und wt die Anwendung von physischer Gewalt, 
Folter und Inhaftierung unter menschenunwürdigsten Bedingungen ein 
Mittel, Menschen zu Unterwürngkeit und Aufgabe ihrer Persönlichkeit 
zu zwingen. Ein weiteres Ziel staatsterrorwtischer Regimes war und wt 
es, die psychische Integrität der Bevölkerung infolge eines Klimas 
ständiger Verfolgung und mittehi gezielter Propaganda zu destabilwie
ren. 
"Die ideoloaische Strateaie des StaatsterTOrismus findet nicht allein im Gebrauch und 
Mißbrauch der Staalllllewalt AWldruck, sie beinhaltet auch die aeistiae Verelnnahmuna: 
Sie hat unverhohlen versue:ht, die Gn!nzen des formalen Gehorsams zu überschreiten und 
auf hinterlistiae Weise als eine psychische Machtinstanz in das Gewissen des einzelnen 

Mitalieds der Gesellschaft einzudrinaen".ll 

An anderer Stelle charakterisiert Riquelme das "Alltagsleben unter 
dem Ausnahmezustand" als "zur Kommunikationslosigkeit verurteilt": 
"Entrremduna als modus vivendi entwickelt Geitalt und AWldruck in der Atmosphäre 
der beständiaen Ver101auna. darauf au.erichtet, das Bewußtsein zu vereinheitlichen, 
womit der StaatsterTOl"ismus versucht hat, seinen sozialen und kulturellen EInnuß zu 

verewiaen" .11 

Für das Heranziehen von Arbeiten, die sich mit den psychosozialen 
Folgen der unter staatsterrorwtischen Regimes lebenden Menschen 
beschäftigen, ahi Folie für die Untersuchung unserer Fragestellung, wt 
ein Gedanke von Martin-Baro von Wichtigkeit: der von Samayoa 
empirisch herausgearbeitet Dehumanwierungsproze~ als Folge von 
Lebensbedingungen unter staatsterrorwtischen Verhältnissen wt nicht 
nur Merkmal der direkt von der Repression verfolgten Bevölkerungs
schichten, sondern kann, wie Martin-Bar6 ausführt, "grundsätzlich auf 
aUe Schichten der Bevölkerung angewendet werden, da sich jedermann 
an die Umstände anpassen mu~", ahio (im vorliegenden FaU) auch "die 
Anhänger Pinochets, die Anstelle des Erlebens von Furcht oft Befriedi
gung und erhöhte Sicherheit aus einer Politik bezogen, die ihre 
Klassendominanz garantierte" .u 
Diese Feststellung hat insofern Brunz für unsere Fragestellung ahi die 
ahi Dehumanwierungsproze~ beschriebenen psychosozialen Folgen 

10 Dahmer (1989, S.lSO. 
11 Riquelme (1990b, S.14). 
U Riquelme (19908, S.llS und S.1l8). 
13 ....0., S.lJ. 
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eines Klimas der Unterdrückung nicht nur die sich selbst als unter�
drückt Erlebenden betreffen, sondern auch diejenigen, die von den� 
herrschenden Verhältnissen zu profitieren meinen und/oder auch� 
tatsächlich davon profitieren. Auf eine globale Betrachtungsweise� 
übertragen bedeutet dies, dap die psychosozialen Folgen des Nord�
Süd-Konfliktes nicht nur auf die unterentwickelt gehaltenen und� 
unterdrückten Länder der sogenannten Dritten Welt beschränkt� 
bleiben, sondern auch in den Metropolen des Nordens zum Tragen� 
kommen.� 
Hinzukommt, dap die öffentliche Meinung in den Ländern des Norden� 
selbst zum Ziel und zum Gegenstand von Unterdrückungsmapnahmen� 
wird, indem durch Methoden der psychologischen Einnupnahme dafür� 
gesorgt wird, dap sie nicht als demokratisches Korrektiv wirksam� 
werden kann. Diese Methoden der psychologischen Einnupnahme� 
werden schlieplich bestimmend für ein Meinungsklima, das sich - auch� 
unabhängig von gezielter Einfiupnahme - selbst zu stabilioiieren und zu� 
perpetuieren tendiert: die Schere im eigenen Kopf wird wirksam.� 
Wie im Einleitungskapitel dieses Buches dargesteUt wurde, zeigen die� 
Methoden der psychologischen Einnupnahme enge struktureUe� 
Verwandschaft mit den Methoden des psychologischen Terrors und� 
lassen daher • zwar in abgeschwächter Form - auch struktureU die� 
selben Folgen erwarten.� 
Samayoa beschreibt den Proze~ der Dehumanisierung als Verarmung� 
von 4 wichtigen menschlichen Fähigkeiten:� 
- der Fähigkeit, klar zu denken,� 
- der Fähigkeit, wahrhaftig zu kommunizieren,� 
- der Fähigkeit, das Leid anderer zu empfinden, und� 
- der Fähigkeit, zu hoffen.� 

Der Verlust dieser Fähigkeiten wird durch fünf Mechanismen� 
hervorgebracht, die Samayoa als� 
- selektive Aufmerksamkeit und sich an Vorurteile klammern,� 
- Absolutheitsansprüche, Idealisierung und ideologische Rigidität,� 
- ausweichenden Skeptizismus,� 
- paranoide Abwehrhaltungen, sowie� 
- Ha~ und Rachsucht� 
identifiziert.� 

Wohl bemerkt: Die hier beschriebenen psychosozialen Charakteristika� 
der Dehumanisierung sind Folgen, wie sie MeDschen in Ländern� 
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brutalsten Staatsterrorismus z.B. in Lateinamerika täglich erleiden� 
müssen.� 
Unsere These, die wir am Beispiel der Gruppendiskussion belegen� 
woUen, lautet dagegen, da~ die Desinformationsmedien in abge�
schwächUr Form auch bei uns ähnliche Verhaltensweisen hervorrufen,� 
und darüber eine eigene Partei- und SteUungnahme fast unmöglich� 
machen.� 

Der Diskussionsverlauf 

Thema der Diskussion soUte es sein, wie der Film jenen ausweichenden 
Skeptizismus befördert, den der Regisseur selbst als die zentrale 
Aussage seines Filmes ansieht. Der fast zweistündige Verlauf der 
Diskussion erwies sich jedoch vielmehr als eine Geschichte der Abwehr 
dieses Themas - mit der fatalen Konsequenz, da~ sich am Ende der 
Diskussion eben jene unterschwellige Botschaft durchsetzt, die der Film 
verbreitet und deren Thematisierung fast den gesamten Diskussionsver
lauf hindurch von den Diskutierenden boykottiert, sabotiert und/oder 
zurückgewiesen wurde.14 

Ein mi~gIUcl'ter Anfang 
Diese Geschichte der Abwehr beginnt bereits vor der Filmvorführung, 
als einer der späteren Diskussionsteilnehmer, der Musterstudent (der 
beim Vortrag Tags zuvor nicht dabeigewesen war), an die Diskussions
leiterin herantritt und ankündigt: er habe den Film schon einmal 
gesehen, der Film habe ihm gefaUen, und: 

"Ich lasse mir meine Erfahrungen von Euch nicht nehmen". 

Nachdem der Film gezeigt wurde, ist es jedoch ein anderer Diskussion

14 Wir skizzieren hier den gesamten DiskWlSionsveriauf, fokussieren dabei jedoch in 
Anlehnung an die von Volmera et a1. (1983, S.38OI') ausgearbeiteten Kriterien der 
Textauswahl lIOIche Szenen, in denen die DiskutantInnen auf die zentrale Fragestellung 
der Diskussion eingehen und der Diskurs eine besondere "Dichte" zeiat: der assoziative, 
nicht theon!tisierende, erlebnishafte Sprachaebrauch der DiskutantInnen ailt als 
Anzeichen dafür, dallsie mit etwas beschiiftiat sind, das sie selbst betrim. Sie sprechen 
direkt oder indirekt über sich selbst und haben die allgemeine Fragesteßuna der 
DiskWlSion in ihre eiaene umgewandelt. Ein weiteres Kriter!um ist die Beteiliauna 
möglichst vieler Gruppenmitglieder an der. Diskussi.on, denn Lebendiakeit als ein 
Hinweis darauf aelten kann, dall die Gruppenmita"eder den Sinngehalt der Szene 
g,,,,,iMa,,, produziert haben. 
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15 Die den ZIlaten vorangestellten Zirrern geben die laufende Nummer des Redebeitra
ges wieder; dem das Zitat entnommen ist.

steUnehmer, der Altfreak (der ebenfalls beim Vortrag nicht dabei
gewesen war), der sofort das Wort ergreift, um zu verhindern, da~
über den FUm geredet wird, denn
003 "der Film ist einfach Bliidslnn" und "ansonsten geht es (.••) nicht so ara danam, die

Wirkung der Propaganda - das ist Begleitmusik - zu betrachten, sondern zu
schauen, was passiert denn Ialsäc:hlich".15

Ensprechend wUl er den FUm nur als Aufhänger verwenden um über
den Nord-Süd-Konnikt zu sprechen, bzw. darüber:
001 "wie direkt ist denn nun die Bundesreaierong auch bdeiligl?".

Nach Interventionsversuchen der Diskussionsleiterin und des Proponen
ten, doch zum Thema zu kommen, bringt der Musterstudent seine
Wahrnehmung des FUmes ins Gespräch ein. Der Film habe ihm
007 "sehr gut gefallen" und es. sei "die Botschaft rübergekommen, das was die

Sandinistas machen Ist gut", während die "Amis übel drin (sind)".
Die sich daran anschlie~endeDiskussion über die Frage, wie deutlich
der Film die Verwicklung der USA denn tatsächlich darstellt entwickelt
sich zu einem kleinen Machtkampf zwischen dem Aufmerksame, der
dem Musterstudenten widersprochen und damit die Diskussion in Gang
gebracht hatte, und dem Altfreak, der die Diskussion wieder an sich zu
rei~en versucht.
Schlie~lich kommt der Ernsthafte zu Wort. Er hatte an der Vortrags
veranstaltung teilgenommen und die Thesen des Vortrages anhand des
Filmes zu überprüfen versucht, den er zum erstenmal sah:
025 "ist es wirklich (_.) die unterschwellige Absicht des Films (.••) gegen die möglichen

Ziele der sandinIstischen Revolution Arrront zu machen?".

Unsere, am Vorabend für ihn noch nachvollziehbare, Argumentation
gerät nun unter dem unmittelbaren Eindruck des Films ins Wanken.
Zwar ist er einerseits auf FUmszenen aufmerksam geworden,
025 "die das, was wir gestern gesagt haben, noch so ein bi~chen verstärkt" haben,

"aber andererseits, also so mein gerühlsmä~iger Eindrock ging also schon, also so
eher gegen die Somoza-Diklatur (._) das war schon mein Haupteindruck"•

Beim Versuch die von ihm gestern noch geteilten Argumente und
Gedanken zu dem Film mit seinen neuen Eindrücken zu konfrontieren,
kommt er in ein Dilemma: sein "gefühlsmä~iger Eindruck" gerät jetzt
in Konmkt mit der Argumentation. Er räumt zwar ein, da~ er
bestimmte Szenen identifIZieren konnte, die seiner Meinung nach
unsere Thesen "noch so ein bi~hen verstärkt" haben, aber diese
Wahrnehmungen sind mit seinem "gefühlsmä~igen Eindruck" nicht

141Von tUT Schwierigkeit, SuUung zu beziehen
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deckungsgleich. Eine Auseinandersetzung mit diesem von ihm erlebten 
Widerspruch kommt jedoch nicht zustande, sondern der Widerspruch 
wird dadurch bereinigt, dap er seinem emotionalen Emprmden einen 
so gropen Stellenwert zuspricht, dap alle anderen Eindrücke dahinter 
zurücktreten. 
Damit ist die Diskussion - nach bereits fast 20 Minuten Dauer - endlich 
an jenem Punkt angekommen, an dem sie hätte beginnen können: bei 
der Widersprüchlichkeit zwischen Glaubwürdigkeit sichernder 
Übernahme der Perspektive und Überzeugungen der Solidaritäts
bewegung - wenn es gegen die Diktatur geht - und dem sanft geweckten 
Zweifel - sowohl an der Alternative, welche die Revolution zu bieten 
hat, als auch an der eigenen Urteilsfähigkeit, welche der Nicaragua
Solidarität zugrundeliegt. 

Eine I'erpapte Gelegenheit 
Kaum aufgekommen, wird das Thema aber auch schon wieder 
abgewehrt. Statt sich damit auseinanderzusetzen, wie dieser Zweifel 
durch den Film geweckt wird und/oder wie Mensch damit umzugehen 
vermag, Ubernimmt die Diskussionsgruppe den Zweifel in ihre eigene 
Argumentation: nachdem der Aufmerksame die Frage aufwirft, wie 
denn die historischen Falschdarstellungen durchgehen konnten, 
032 "wenn sich der Film an Leute richtet (••), die sich da eigentlielt auskennen sollten" 

stellt nun ausgerechnet die Aktivistin - als gleichsam offIZielle Ver
treterin der Solidaritätsbewegung • deren Kompetenz in Frage: 
034 "nieltt alle Leute sind so gut informiert. Zum Teil können sie es nicht oder wollen 

sie es nieltt oder aus welchen Gründen auelt immer". 

Der dadurch erweckte Eindruck, als habe die Solidaritätsbewegung den 
Film auch von seiner historischen Aussage her nahtlos akzeptiert, 
fordert die Diskussionsleiterin und den Proponenten zur Richtigstellung 
heraus: 
035 "Sie haben sich ja mehr oder weniger selber dilllanziert, indem sie gescltrieben 

haben, dall (nur) der oberflächlich informierte Bürger I•.) sozusagen in die positive 
Richtung gelenkt wird-.". 

039� " •• wo sie dann soZUllllllen an Sympathien anknüpfen können, um Informationen m 
verteilen. Sie haben dann so Aktionen gemacht, dall sie für den Film geworben 
haben und dann vor dem Kino !Ilanden und haben Flugblätter verteilt, wo man 
dann die Tatsachen nachlesen konnte". 

Von diesem Versuch zur Wiederherstellung der Kompetenz der� 
Solidaritätsbewegung wird jedoch sofort durch den Altfreak wieder� 
abgelenkt, für den es in dem Film ohnedies� 
040 "gar nicht so sehr um NicarBllua als historische Tatsache-ging",� 

und der am liebsten auch nicht über den Film diskutieren würde,� 
woraus sich ein längerer Machtkampf mit der Aktivistin entwickelt, in� 
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dem sich beide in eine FüUe von Widersprüchen und Ungereimtheiten 
verwickeln, in denen auch die Versuche des Protagonisten unter
zugehen drohen, die Diskussion wieder zum Thema zurückzuführen um 
aufzuzeigen, wie politische Beeinflussung und Propaganda 
OSO� "auch sozusagen OM. bewu~te Absicht (._) trotzdem funktionieren," indem sie 

einfach "nicht mehr darstellen, als das Plausible (._) und desweaen lenau das 
wiederholen, was an 18nlilen Vorurteilen da ist und das lenau eben zur Stabilisie
runl der herrschenden Verhältnisse dient". 

Nachdem der Altfreak darauf beharrt, er sehe es nicht ein 
OS3 "wllntm ich unrecht haben soll, wenn ich SBlle, der nimmt einfach irr.lId.in Thema 

(._) weil das eben zufällil da war," 

gelingt es dem Aufmerksamen endlich, zum Diskussionsgegenstand 
zurückzuführen: 
OS6 "Das ist aber jetzt nicht der Punkt von der Diskussion, warwn er jetzt Nicaragua 

nimmt oder nicht, sondern der Punkt ist doch dies, wie die Beeinnussunl von einem 
Film auf die Leute wirkt". 

Absolutheitsanspriiche, Polarisierung und ausweichender Skeptizismus 
Die Diskussion über diese Frage wird nun von der Pazifistin eröffnet: 
OS7� "Ich versteh' eins nicht: wenn das breite Publikum doch den Fllm 80 auflenommen 

hat, da~ sie 8llllen, aha, da werden die Amis als Schweine daraestellt (._) dann 
funktioniert doch die Pl"Opaaanda, wie ihr meint doch lar nicht" • 

Die emotionale Doppelbindung mit welcher der Film die US-kritische 
Grundhaltung der Solidaritätsbewegung übernimmt und gleichzeitig 
Zweifel an der Berechtigung der Solidarität mit der nicaraguanischen 
Revolution weckt, wird von der Pazifistin nicht nur nicht erkannt, 
sondern fällt gleichsam dem Absolutheitsanspruch zum Opfer mit dem 
nur einer der beiden Pole für denkbar gehalten wird: Idealisierung der 
USA als "unsere Freunde" oder ein rigider Antiamerikanismus, der 
aUes rechtfertigt, wenn es nur gegen die USA gerichtet ist oder von den 
USA bekämpft wird. In dieser Polarisierung gibt es nur Gut und Böse 
und - wie der Musterstudent mit Bezug auf die Schlüsselszene des 
Films folgert: 
OS9 "der Jazis wird ja als unsympathisch daraestellt - also würd' ich dem Jazis nichts 

llauben". 

Als daraufhin der Protagonist erläutert, daß es ja nicht primär die 
Worte des Antihelden sind, die ihren Eindruck auf die Zuschauenden 
entfalten, sondern daß es die Verunsicherung der Heidin ist, die ihre 
zweifelnden Spuren bei den Zuschauenden hinterläßt, gibt der 
Musterstudent sofort zu: 
061 "Also die Interpretation ist verständlich auf dem Hinteqrund von der These, die 

Du am AnfanI aufleführt hast". 

Infolge selektiver Unaufmerksamkeit hat er freilich übersehen, daß es 
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sieb bei dieser "Tbese" nur um die Selbstauskunn des Regisseurs 
bandelt, was er denn eigentUcb mit dem Film zeigen will. Desbalb kann 
er diese Tbese leicbt beiseitewiscben: 
061� "Ich kann natürlich auch die Gegenthese aufstellen, und 8IIllen, daIl der Film um 

die Sympathie filr die Sandinisten (wirbt). Und vor diesem Hintqrund könnte ich 
dann auch verstindiich machen, warum z.1. diese Liebesaeschichte erzählt wird (,_) 
mit der sich der Durehschnittsamerikaner identifIZieren kann". 

Ausgerechnet diese Identifikation erweist sicb für die Mitdiskutieren
den jedocb zwar als unbestritten,jedocb keineswegs als so ungebrocben 
werbewirksam, wie ein anderes Gruppenmitglied, der "Einfühlsame", 
nun sein Erleben des Filmes scbildert: 
063� 11 Das ist der Punkt, nimlich iraendwann kommen wir an den Punkt wo man sich 

in d_ Jollm mit d_ Reponer identifiziert. Auch (,_) wenn ich's am Anrang nicht 
wollte. Ich hab' versucht, mich dagegen zu wehren. Aber Irgendwann bin ich dann 
der Reporter in dieser Situation. Und dann rangt's an, dajl ich pennanent in 
diesem Jollm kritisiert werde (._) ich würde mit dem Renen denken und nicht mit 
d_ Kopr (,_) und in dieser Situation bekomm' ich die Kritik zu spiiren und die 
Kritik ist dann die Kritik an der Revolution, an den Sandinisten und nicht 
i'llendwie das, was du jetzt versucht hast zu erkliren", 

Nacbdem aucb andere Diskutierende die im Film stattfindende 
Identifikation mit dem Helden tbematisiert und damit zugleicb 
dargesteUt baben, wie Menscb bei dieser Identifikation tatsäcblicb in 
eine emotionale Zwickmüble gerät, wird gerade diese difTerenziertere 
Sicbtweise des Filmes, die sieb nun anzubahnen scbeint, von einem 
Diskutanten als Einseitigkeit gebrandmarkt: Mit den Worten 
069 "Ich glaub die Welt ist nicht 80 einrach", 

bat er sicb nicbt nur die Haltung zu eigen gemacbt, die der Regisseur 
mit dem Film verbreiten wiU, sondern er wendet diese Haltung nun 
aucb gegen eine kritiscbe Auseinandersezung mit dem Film und der 
Frage, wie der Film diese Haltung produziert. Indem er seine Auf· 
merksamkeit nur der einen Hälfte der Argumentation zuwendet, kann 
er diese nun zurückweisen: 
069 "Ich möchte das nicht 80 einrach sehen und ich wiirde mich auch dagegen wehren, 

jetzt solche Jollme so einseitig zu betrachten, sie seien anti-links, anti.Nicaragua und 
anti-Sandinisten eingestellt", 

Dem Einwand, da~ dies aucb von niemandem behauptet worden wäre, 
begegnet er, indem er quasi ein "Recbt" auf selektive Wabrnebmung� 
beansprucbt:� 
071 "Jaaa, ich hab das jetzt mal 80 gesagt".� 

Damit ist nicbt nur jede geordnete Argumentation zusammengebro�
eben, sondern dem Versucb, die WidersprUchlü:hkeit der emotionalen� 
Botscbaften zu eruieren, welcbe der Film gleicbzeifig Übermittelt, wird� 
nun seinerseits mit ausweicbendem Skeptizismus begegnet und von der� 
Pazifistin der Vorwurf entgegengebracbt:� 
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077� "Wenn ihr 00 lU'llumentieren wiirdet, wiirdet ihr sagen, es darf nur Filme leben, die 
eindeutil sandinistisch sind". 

Der Eklat 
Diese Unterstellung nimmt nun der Protagonist zum Anla~, um die 
vom Film verbreiteten Plausibilitäten mit der Geschichte Nicaraguas 
zu konfrontieren und so zu zeigen, da~ es eben nicht um eine einseitige 
Meinungsmache gehen darf, wohl jedoch darum gehen mu~, die 
Tatsachen anzuerkennen. 
Sein etwa vier Minuten dauernder Monolog wird gelegentlich durch 
Zwischenfragen des Altfreaks unterbrochen, der im bisherigen Verlauf 
der Diskussion immer wieder die Position vertreten hatte, da~ die 
Tatsachen ja eigentlich bekannt sind. Denn 
001� ..das ist auch jedem hier klar, da~ unser Wohlstand eben aur der Ausbeutunl der 

Dritten Welt beruht. Und da stellen viele Leute dahinter und es wird praktiziert. 
(._) Der Kriea wird schon leriihrt leaen die Dritte Welt und (._) da sind die Leute 
sich hier schon einil. wo der Reichtum herkommt, und ~ das auch """",,ldig 
ist". 

Mit der konkreten Geschichte Nicaraguas konfrontiert stellen sich auf� 
Seite des Altfreaks eine Reihe von Irritationen ein, z.B. da~ die� 
Enteignung der United Fruit Company nicht - wie von ihm angenom�
men - zur Intervention der USA in Nicaragua Ende der 20er-Jahre� 
geführt hatte, sondern zur US-Intervention in Guaumola 1954. Diese� 
Irritation steigert sich noch, als der Konflikt zwischen den USA und� 
Nicaragua mit den Anfang des Jahrhunderts verfolgten Plänen für� 
einen Kanalbau durch Nicaragua in Verbindung gebracht werden �
und nicht durch Panama, wo der Kanal dann gebaut wurde, wie� 
jedermann wei~.
 

Mit der Irrigkeit seines plausiblen Geschichtsbildesl' konfrontiert,� 
schwenkt er von seiner bisherigen Position, da~ ohnedies alle Bescheid� 
wü~ten, ins Gegenteil um:� 
091 "Also bitte, wir haben doch den historischen Hintergrund jetzt s.lbu nicht parat"� 
und wendet sich an die Aktivistin, von der er sich Hilfe erhofft,� 
091 "da mii~test Du doch lenauer Bescheid wissen".� 
und erläutert der Diskussionsrunde:� 
091 "Ja, wieso? Weil sie die Vertreterin der Initiative der Nicarreunde ist".� 

Als die erhoffte Unterstützung ausbleibt und ihn die Aktivistin darauf� 

16 Der Kanal ruhrt (091) "durch Panama" und (089) "rur die Froit Company wurden 
x Krieae leriihrt, und zwar nicht nur in NicarBlua und nicbl nur in Mittelamerika, 
sondern auch in Siidamerika immer wieder nach dem selben Schema. Und das ist 
iibrilens eine lanz einrache Methode, die alle Kolonialmächte anwenden.•.". 
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verweist:� 
092 "du mu~ blo~ ein bi~chen zuhören",� 
greift er erst die Kompetenz des Protagonisten an:� 
093 "das sind doch auch b~ halbe Inronnationen, die du jetzt hier liererst",� 

und verlä~t schlie~lich den Raum, nacbdem sich der Protagonist� 
geweigert hatte, in dieser Form weiterzudiskutieren, und darum� 
gebeten batte:� 
097 "Also, wenn Du jetzt 80 nett bist und mal 'ne Weile rohill bist, dann kann ich das,� 

was ich saaen wollte zu Ende sprechen". 

Ein neuer Anlauf 
Mit dem Verlassen des Raumes ist der dominierende Einnu~, den der 
Altfreak bisher auf die Diskussion ausgeübt hat,17 aber nicht einfach 
zu Ende. Sein Vorwurf, die Zurückgebliebenen bätten den bistorischen 
Hintergrund ja "selber nicht parat" und aucb der Protagonist liefere 
"blo~ baibe Informationen" stebt immer nocb im Raum, und der 
Protagonist füblt sicb gleicbsam in die Pflicbt gezwungen, den 
Nacbweis seiner Kompetenz zu erbringen. Nacb dem nun folgenden, 
etwa 10 Minuten dauernden Monolog des Protagonisten, in welcbem 
dieser insbesondere auf die Ma~nabmen zur Demokratisierung 
Nicaraguas seit dem Sturz der Diktatur eingebt,!' kommt die Diskus
sion nur mübsam wieder in Gang. 
Diskussionstbemen sind: 
- wie sympathiscb oder unsympatbiscb die Sandinisten nun eigentlicb 

in dem Film dargestellt werden, 
- ob der Film denn überbaupt eine pazulStiscbe Tendenz bat oder 

nicbt, 
- wie weit Menscb dem Regisseur unterstellen mu~, da~ er mit dem 

Film gezielt Propaganda treiben wollte, 
- wie paziflStiscb denn eigentlicb die Grundstimmung war (in den USA 

und bei uns), in welcbe der Film binein produziert wurde, und 
- ob es am Ende Zweifel und Selbstzweifel waren, welcbe die Friedens

bewegung damals zusammenbrecben lie~n. 

Die Gruppe kommt zur Sache 
Scblie~licb wird der ausweicbende Skeptizismus, dem der Film 

17 Tatsächlich hatte der A1trreak bis hierher rast ein Drittel (31.6%) aller Redebeiträge� 
bestritten und damit rond 30% der Redezeit rür sich beansprucht.� 
18 Von der Alphabetisierongskampaane iU.er die Wahlen vom November 1984 bis zur� 
Ausarbeitung der Venll5SUng und der Autonomieregelunll rür die Atlanlikküsle.� 
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Vorschub leistet, selbst zum Thema, indem der Aufmerksame zu 
bedenken gibt: 
139 "Das blöde an der Sache ist halt, da~ eigentlich ja im Prinzip Zweifel eine gute 

Sache ist._". 
während 
141 "_.der Zweifel (aber hier) ... eingesetzt wird, da~ er lähmt und jede Aktion 

vernichtet"• 

Nachdem sich der Ernsthafte um eine Unterscheidung zwischen 
sinnvollem und destruktivem Zweifel bemüht hat, formuliert die 
Pazifistin ihr Mißtrauen gegenüber jeglicher Art von für sie ereich
barer Information: 
144� "Ich mein' es gibt Möglichkeiten, sich andere Informationen zu beschall'en als die. 

die man durchs Tageszeitunllslesen kriegt. Aber ich mein', die sind dann auch 
wieder aus einer anderen Sicht enl"l!m. AI... ist es wirklich total schwierig, sich über 
die Linder, um die es Ilerade geht, ein klares Bild zu machen". 

Ihr Geständnis� 
144 "Also ich rühl' mich da auch wirklich hilnas"� 

übersetzt ein Mitdiskutant sofort in Mißtrauen gegenüber den� 
VeranstalterInnen� 
145 "Ja wer sagt denn, daß ihr die Wahrheit sagt!".� 

Und die Pazifistin stimmt sofort zu:� 
146 "Ja eben, ihr sagt, ihr redet ja auch von Wahrheit (...) und ich mein, na gut, glaub'� 

ich euch, ist es mane Entscheidunll, wem ich Illaub". 

So wird die Frage nach der Zuverlässigkeit von InformationsqueUen 
und den Möglichkeiten ihrer Überprüfung zuerst ins Übermächtige 
aufgebläht: Mensch kann ja niemand mehr vertrauen. Und um sich in 
dieser Situation Entlastung zu verscharren, wird die Frage dann durch 
eine Gefühlsentscheidung l'erunwichtigt. Und hierin sehen sich die 
Diskutierenden jetzt auch durch den Film bestätigt, denn: 
148 "Die Konsequenz, die er daraus zieht, ist ja die. d~ dieser Hauptdarsteller dann 

nach seinem Herzen lieht", 

und 
149 "_. das ist doch nichts Negatives". 

So kann der ausweichende Skeptizismus zwar zunächst durch eine 
Herzensentscheidung und die Romantisierung von Heldentum zurück
gedrängt werden. Wer sich nach Herz entscheidet, wirkt bewunderns
wert heroisch. Doch erweist sich auch dieser Ausweg auf Dauer nicht 
als gangbar. Denn diese Grundaussage 
162 "entscheide dich fürs Herz". 

die inzwischen einige der Diskutierenden als befreiende Lösung 
aufgegrirren haben, macht Mensch erst recht anfällig für Manipulation: 
164 "Du mu~t zwar Nachteile in Kauf nehmen, aber entsch~e dich wenillstens fürs 

Herz", 
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begeistert sich einer der Diskutanten um von einer Mitdiskutierenden 
mit den Worten� 
165 "Na IUt, aber dann reicht'sI"� 

wieder auf den Boden zurückgeholt zu werden:� 
165� "Dann bist du in der nächsten Wahlpropaganda und dann reichts, da~ iraendeiner, 

der ein lanz iibles Proanmm hat, das nur emotional darstellen m~, damit die 
lanze Bevölkerung fiir ihn stimmt". 

Nachdem nun auch die Herzensentscheidung in Zweifel gezogen ist, 
wird einerseits bedauert 
166 "nicht nur, da~ die Welt zu kompliziert ist, als daß man durchsteigen (_.), ne gute 

Entscheidung treffen kann. Es ist mittlerweile eben 80 dajl man sich heute eben 
nicht mehr entscheidet. Das ist noch tragischer letztendlich" 

und befürchtet 
168 "dajl in Zukunft eben noch viel mehr 80 ablaufen wird". 

Gleichzeitig wird die gerade noch als Ausweg erscheinende Herzensent
scheidung plötzlich als absto~end erlebt, als 
169 "das Hauptiibel an dem lanzen Film", als "Geliihlsduselei", die "iraendwie 

unsympathisch gefunden" 

wird. 
Als Kriterium für die Glaubwürdigkeit einer Information bleibt so am 
Ende nur noch übrig, ob sie die bereits vorgefa~te Meinung bestätigt. 
So findet auch die Pazif1stin den Film nur deshalb als übel, weil er ihr 
171 "zu unpazifistisch" ist Weil "nicht die Botschaft da war, da~ man sich gegen den 

Kriea entscheiden mu~". 

So endet die Diskussion damit, daß fast alle Diskutierenden nochmals 
ihre schon mitgebrachten Meinungen und Einstellungen wiederholen. 
Bereits in einem früheren Redebeitrag hatte der Musterstudent recht 
unvermittelt festgestellt: 
151 "also ich möchte noch 'was loswerden, also ihr habt ja beide, glaub ich, manchmal 

den Eindruck lehabt, als ob die Grundthese alliemein akzeptiert wird, also da~ 

sozusagen Zweifel lesät werden (_.). Ich hab den Film einfach anders erlebt"• 

Ihm ist es egal, ob da richtige oder falsche Informationen transportiert 
werden, und 
160 "dajl da jetzt falsche Informationen transportiert werden, das möchte ich lar nicht 

in Abrede stellen". 

Hauptsache ist für ihn, da~ es gelingt die Dinge 
160 "halt einem amerikanischen Publikum 80 hin(zu)stellen, da~ es plausibel wird". 

Schluß 

Damit hat sich am Ende die charakteristische Tlndenz des Alltags
bewu~tseins durchgesetzt, beim Bekimnten und Vertrauten zu bleiben, 
und der Absicht ein Ende bereitet, sich nicht mit plausiblen Inter-
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pretationen zufriedenzugeben, sondern den Tatsachen nachzuspüren 
und sie anzuerkennen bevor sie interpretiert werden. 
"Hinter der Trägheit des Denkens, das die Anstrengungen scheut, sich kundig zu 
machen, steht immer auch die Trägheit des Herzens, das allgemeine Des-Engagement, das 
sich aus dem Arrangement mit der Unterdrückung ergibt und zugleich Ausdnack der 
eigenen Entfremdung, des Verzichts auf die Vermenschlichung der Lebensbedingungen 
ist, die sich nur unter Berücksichtigung der Entwicklungsinteressen aller verwirklichen 

läIW'.l' 

In der Diskussion ist dieses Arrangement mit der Unterdrückung der 
von den Gruppenmitgliedern geWählte Ausweg aus dem Dilemma, in 
das sie geraten, nachdem die Möglichkeit einer kritischen Urteils
bildung als zu schwierig zurückgewiesen worden war. 
So setzt sich die vom Regisseur intendierte Aussage des Films, die Welt 
sei zu kompliziert als daß Mensch Partei ergreifen dürfe, nicht nur als 
eine Aussage des Films durch • als solche wird sie im Gegenteil 
verleugnet ., sondern als Ergebnis des Diskurses der Gruppe. Das 
heißt: nicht nur als etwas, das Mensch passiv wahrgenommen, sondern 
als etwas, das sie/er aktiv erfahren hat. 
Im Verlaufe der Diskussion wird dieser Schlußpunkt gleich zweimal 
und aus unterschiedlichen Voraussetzungen erreicht: 
Erstens aus der Position des Altfreaks, der zunächst vom Anspruch 
nach Parteinahme für die Dritte Welt ausgeht, dem jedoch die 
Absolutheitsansprüche bezüglich seiner eigenen Unfehlbarkeit zum 
Verhängnis werden. Denn diese Haltung führt eine ideologische 
Rigidität mit sich, die es für ihn schier undenkbar macht, daß andere 
anders denken, anderes wahrnehmen könnten. Die dadurch einge. 
schränkte Aufmerksamkeit leistet der Pauschalisierung seiner Wahr
nehmungen Vorschub und tendiert dazu, seine Einsichten auf das 
Niveau von Vorurteilen zurückzustufen, die zwar mit hoher subjektiver 
Evidenz verbunden, ihrem Inhalt nach jedoch bestenfalls ungenau sind. 
Sobald er erkennen muß, daß seine ihm so plausible Sicht der Dinge 
mit der Realität nicht deckungsgleich ist, kippt seine Position ins 
Gegenteil um: nicht mehr aUe wissen sowieso Bescheid, sondern 
nieflUlnd weiß mehr Bescheid. Der Unerträglichkeit dieser Situation 
kann nur noch durch Rückzug entkommen werden. 
Hatte sich schon dabei erwiesen, wie die von Samayoa beschriebenen 
Mechanismen sich gegenseitig reproduzieren, so wird dies in den 
psychodramatischen Inszenierungen des zweiten Diskussionsabschnittes 

19 Osterkamp (1990, S.viii). 
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vielleicht sogar noch deutlicher erkennbar. Immer, wenn die Diskussion 
einen Punkt erreicht hat, an welchem der bisher dominierende 
Abwehrmechanismus nicht mehr aufrecht erhalten werden kann, kippt 
die Diskussion sofort um und ein anderer der o.g. Mechanismen kommt 
ins Spiel. 
So scheitert die Auseinandersetzung über die Möglichkeit, sich kundig 
zu machen, an tendentiell paranoiden Abwehrhaltungen, die Mißtrau
en gegenüber jeglicher Art von Information und in der Folge auch 
gegenüber den Mitdiskutierenden und den Veranstalterinnen der 
Diskussion hervorbringen. 
In dieser Situation bleibt nur das Vertrauen oder der Glaube in die 
eigenen Gefühle, die Entscheidung des Herzens, die zunächst begeistert 
aufgegriffen und idealisiert wird, den Absolutheitsansprüchen nach 
Unfehlbarkeit aber natürlich nicht standhalten kann: indem die 
Gefahr, beim Versuch sich kundig zu machen möglicherweise irren zu 
können, durch die viel größere Gefahr ersetzt wird, im blinden 
Vertrauen (das der Kundigkeit nicht zu bedürfen meint) manipuliert 
und mißbraucht zu werden, wenden sich die Abwehrhaltungen gegen 
eine(n) selber: womit Mensch sich gerade noch identirlzieren konnte 
und was als Lösung aus der Not empfunden wurde, wird nun als 
unsympathisch und bedrohlich erlebt. 
Indem Mensch versucht, den Horizont seines Bewußtseins zu erwei
tern, wird Mensch sich selbst zum Feind. Die selektive Ausrichtung der 
Aufmerksamkeit auf das, was Mensch eh schon zu wissen glaubt, und 
das Festhalten an Vorurteilen können aus dieser unerträglichen 
Situation befreien und der ausweichende Skeptizismus, der erst in 
dieses Dilemma geführt hatte, gewinnt die identitätssichernde Funktion, 
darauf hinzuwirken, daß Mensch erst gar nicht den Versuch unter
nimmt, über seinen Horizont hinauszublicken. 
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