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Editorial

Der Themenschwerpunkt des vorliegenden Zeitschriftenheftes wurde von der jüngsten Tagung der
Gesellschaft für Kulturpsychologie und der Fachgruppe Geschichte der Psychologie der DGPs
angeregt, die im September 2017 vom Institut für Psychologie der Leibniz Universität Hannover
veranstaltet wurde. Die Beiträge zur Tagung beleuchteten sowohl historische als auch aktuelle
Aspekte von Emigration und Migration im kulturellen Kontext. Gemeinsam wurde diskutiert, was die
wissenschaftliche Psychologie und die interdisziplinäre Forschung heute zu diesem Themenfeld
beizutragen hat.
Auf der Tagung wurde unter anderem die Bedeutung von Religion im Kontext von Migration und
Emigration unter historischer und kulturpsychologischer Perspektive diskutiert. Darüber hinaus wurden
die Chancen und Herausforderungen des interkulturellen Zusammenlebens im ökonomischen Kontext
thematisiert. Von Interesse war hier die mikroökonomische Nutzbarmachung kultureller Diversität im
volkswirtschaftlichen Kontext, aber auch die Internationalisierung von Unternehmenstätigkeiten im
Allgemeinen. Des Weiteren wurden Migrationserfahrungen syrischer Geflüchteter mit besonderem
Fokus auf deren identitätsbezogenen Statuswechsel vom komplexen Subjekt zum „Flüchtling“
beleuchtet sowie die damit eng zusammenhängende kulturpsychologische Erforschung von
Traumafolgen und angemessenen Therapiestrategien. Die Komponente interkultureller Kompetenz
wurde am Beispiel bikulturell verwurzelter britischer Jugendlicher behandelt, welche sich als
vielversprechender Zugang zum Themenkomplex ethnischer Identität herausstellte. Ein weiterer
Beitrag widmete sich den Erfahrungen chinesischer Bildungsmigrantinnen und -migranten in
Deutschland, deren quantitativ signifikante Repräsentanz Anlass zu einer eingehenderen
kulturpsychologischen Beschäftigung gibt.
Die vier hier abgedruckten Beiträge geben einen Einblick in die Komplexität des Forschungsfeldes
durch ihre unterschiedlichen Perspektiven. Zunächst stellt der emeritierte Professor für
Religionswissenschaft und ausgewiesene Islamexperte Peter Antes in seinem Aufsatz Migration und
Religion, der auf seinem Eröffnungsvortrag beruht, durch eine Skizze der historischen Entwicklung der
großen Religionen in Europa klar, dass diese aus verschiedenen Gründen und auf verschiedenen
Wegen kontinuierlich in den Kontinent getragen und verändert wurden. Die daraus entstandene
kulturelle Diversität, so Antes, stellt eine Herausforderung auch für die Psychiatrie und Psychotherapie
in Deutschland dar, weil westliche Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit oft nur schwer
vereinbar sind mit dem kulturell geprägten Denken von Immigrantinnen und Immigranten. Durch die
differenzierte Rekonstruktion des Zusammenhanges von Migrationsbewegungen und Religion bringt
Antes Licht in das Dickicht der Mythen und Legenden, die sich – nicht zuletzt im aktuellen politischen
Diskurs – um den Begriff der Migration, aber auch um die Begriffe Kultur und Religion ranken. Die
Betrachtung entsprechender historiographischer Entwicklungen im Kontext von Migration und Religion
trägt maßgeblich zur Versachlichung dieser komplexen Thematik bei.
Das Thema (nicht-)religiöser Positionen im Kontext von Migration greifen die Religionssoziologin und
Preisträgerin des Ernst-Boesch-Nachwuchspreises (2017) Sarah Demmrich und der
Religionswissenschaftler Michael Blume in ihrem Aufsatz Nichtreligiosität und „religiöse
Unentschlossenheit“ bei türkeistämmigen Migrantinnen und Migranten in Deutschland: Eine erste
Beschreibung auf. Auf der Basis einer repräsentativen Befragung werden die empirischen
Zusammenhänge zwischen verschiedenen Ausprägungsgraden von Religiosität, Familienstrukturen,
Generationszugehörigkeit und Akkulturationsstrategien analysiert. Die Differenzierung zwischen
nichtreligiösen, religiös-unentschlossenen und hochreligiösen türkeistämmigen Migrantinnen und
Migranten leistet einen wichtigen Beitrag für eine evidenzbasierte Auseinandersetzung mit
Integrationsfragen, indem sie insbesondere die Migrantinnen und Migranten in den Blick nimmt, die
sich selbst als nichtreligiös oder religiös unentschlossen bezeichnen.
An eine eindrucksvolle sozialphilosophische Reflexion von Migrationserfahrungen erinnert der
Gesundheitspsychologe Olaf Morgenroth mit seinem Aufsatz Vor allem mögen wir es nicht, wenn man
uns Flüchtlinge nennt – Hannah Arendts Aufsatz „We refugees“ von 1943. Der Beitrag thematisiert
und vergleicht die grundsätzlichen sozialphilosophischen Überlegungen Hannah Arendts zu den
Reaktionen jüdischer Emigrantinnen und Emigranten mit den Beobachtungen des ebenfalls exilierten
Psychologen Erich Stern. Im Fokus der Betrachtung stehen die unterschiedlichen Verhaltensweisen
der betroffenen Exilanten mit der Schlussfolgerung, dass die von vielen bevorzugte
Assimilationsstrategie, verbunden mit gleichzeitiger Verleugnung der eigenen jüdischen Identität, im



Kontext der damaligen politischen Situation nicht tragfähig sein konnte. Von besonderem Interesse
erscheint die ambivalente Situation Arendts; es spricht aus ihr sowohl die Philosophin als auch die
persönlich Betroffene, die versucht, beide Ebenen für die Analyse von Migration und Identität
miteinander auszuhandeln, und damit einen bemerkenswert sachlichen und reflektierten Blick auf den
katastrophalen Status Quo ihrer Zeit liefert. Morgenroth erschließt diesen facettenreichen Aufsatz,
auch durch einen Vergleich mit dem Psychologen Stern, als wichtigen Beitrag zur heutigen Diskussion
um Emigration, Migration und Kultur.
Das Heft schließt mit einer psychologiegeschichtlichen Studie des Kulturpsychologen Ralph Sichler zu
Hugo Münsterberg in Amerika und sein unbeachteter Beitrag zu einer vergleichenden
Kulturpsychologie. Dabei wird der in der akademischen Psychologie für seine experimentell-
angewandten Arbeiten geschätzte Hugo Münsterberg im Hinblick auf sein kulturpsychologisches Werk
gewürdigt, das bislang kaum erschlossen ist. Vor dem Hintergrund seiner eigenen
Migrationserfahrungen im akademischen Milieu legte Münsterberg komparative kulturpsychologische
Analysen zum Selbstverständnis des Amerikaners seiner Zeit vor: eine typisierende und idealisierende
Charakterisierung von Grundwerten, die die amerikanische Lebensführung prägen. Neben der
Würdigung von Münsterbergs Arbeit geht es Sichler aber auch darum, an diesem konkreten Beispiel
Möglichkeiten und Grenzen kulturpsychologischer Deutungen und die Problematik einer idealtypisch
ausgerichteten Kulturpsychologie aufzuzeigen.

Der Gastherausgeber und die Gastherausgeberin des Themenhefts bedanken sich herzlich bei der
Autorin und den Autoren der Beiträge für die hervorragende Zusammenarbeit. Bei weiterem Interesse
an der Tagung „Emigration, Migration und Kultur“, aus der die hier abgedruckten Beiträge stammen,
wenden Sie sich bitte per eMail an: Billmann@psychologie.uni-hannover.de

Hannover, im Oktober 2018

Elfriede Billmann-Mahecha & Phillip Helmke

Der Gastherausgeber und die Gastherausgeberin: Phillip Helmke studierte Germanistik und
Anglistik/Amerikanistik (B.A.) an der Leibniz Universität Hannover. In seiner Bachelorarbeit mit dem
Titel Lineare Progression: von vereinzelter politischer Satire zum transtextuellen Phänomen, publiziert
bei scius, beschäftigte er sich mit der Satiredebatte um das NeoMagazinRoyale und Extra3 im Jahr
2016. Er ist als wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für Psychologie tätig und studiert Neuere
Deutsche Literaturwissenschaft (M.A.) an der Leibniz Universität sowie an der Philologischen Fakultät
der Universitat de Barcelona.
eMail: phillip.helmke@stud.uni-hannover.de.

Elfriede Billmann-Mahecha ist Professorin für Psychologie an der Leibniz Universität Hannover. Ihre
Forschungsschwerpunkte liegen in der Entwicklungspsychologie, der Geschichte der Psychologie und
der Kulturpsychologe.
eMail: Billmann@psychologie.uni-hannover.de.
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Editorial

The thematic focus of this issue was inspired by the latest conference of the Society for Cultural
Psychology (Gesellschaft für Kulturpsychologie) and the Association for the History of Psychology
(Fachgruppe Geschichte der Psychologie der DGPs), which was initiated by the Department of
Psychology, Leibniz University Hanover, in September 2017. The conference’s discussions focused on
historical and current aspects of emigration and migration in a cultural context along the lines of what
scientific psychology and interdisciplinary research may contribute to this subject today.
Among other topics, the meaning of religion in the context of emigration and migration was discussed
with regard to historical and cultural-psychological perspectives. In addition to this, the opportunities
and challenges of intercultural coexistence were considered in an economic context. The main interest
here was the micro-economic utilization of cultural diversity in a national economic sense, but also the
internationalization of corporate activity in general. Furthermore, the migration experience of Syrian
refugees was chosen as a central topic, focussing on their identity-based change from a complex
being to becoming a refugee only. Closely connected to this, cultural-psychological research on the
consequences of trauma and adequate therapy strategies were presented during the conference. The
component of intercultural competence was exemplified in an article about British teenagers with
bicultural backgrounds, which turned out to provide promising insights on the subject of ethnic identity.
A further contribution was dedicated to the experiences of Chinese educational migrants in Germany,
which has to be taken into account from a cultural-psychological point of view due to this group’s
significant quantitative representation in Germany.
The following four articles approach the research field’s complexity from different perspectives. Peters
Antes, professor emeritus for religious studies and a valued Islam expert, clarifies in his article
Migration und Religion, which is based on his opening lecture, that the great European religions have
reached the continent for different reasons and in different ways and have thus continuously changed
over time. According to Antes, the resulting cultural diversity poses a challenge for psychiatry and
psychotherapy in Germany, as western concepts of health and illness often differ strikingly from
immigrants’ culturally-determined thinking. The distinct reconstruction of the interrelation between
migration movements and religion brings light into the darkness of myths and legends, which—
especially in current political discourses— blur the terms migration, religion and culture. Considering
relevant historiographical developments helps objectify this complex field of discourse.
The religion sociologist and winner of the Ernst-Boesch-Nachwuchspreis 2017 Sarah Demmrich and
the religious scholar Michael Blume approach the issue of (non-)religious positions in the context of
migration in their article Nichtreligiosität und „religiöse Unentschlossenheit“ bei türkeistämmigen
Migrantinnen und Migranten in Deutschland: Eine erste Beschreibung. On the basis of a
representative survey, Demmrich and Blume show empirical correlations between different degrees of
the characteristics religiosity, family structure, generation and acculturation strategies. The distinction
of non-religious, religiously undecided and highly religious migrants descending from Turkey is an
important contribution to an evidence-based analysis of integration issues, because including migrants
who consider themselves non-religious and religiously undecided in this context is a novelty.
Health psychologist Olaf Morgenroth reminds us to take note of an impressive socio-philosophical
reflection of migration experience in his article Vor allem mögen wir es nicht, wenn man uns
Flüchtlinge nennt – Hannah Arendts Aufsatz „We refugees“ von 1943. It compares Hannah Arendt’s
basic socio-philosophical thoughts concerning the reactions of Jewish emigrants with the observations
of the psychologist Erich Stern, who also lived in exile. Arendt’s conclusion based on the different
behaviors of exiled persons is that the assimilation strategypreferred by many, associated with denial
of their Jewish identity, could not be viable in the context of the political situation of those times. The
ambivalent situation for Arendt herself is highly interesting; she speaks both as a distanced
philosopher and as a concerned person, trying to balance both levels of migration and identity, which
offers a remarkably objective and reflected view on the catastrophic status quo of her time. Morgenroth
explores this multifaceted essay and Eric Stern’s observations as important contributions to the current
discourse about emigration, migration and culture.
The last article by the cultural psychologist Ralph Sichler is a historical-psychological study, titled Hugo
Münsterberg in Amerika und sein unbeachteter Beitrag zu einer vergleichenden Kulturpsychologie.



Usually valued for his experimental-applied research in the field of academic psychology, Münsterberg
is here read along the lines of his cultural-psychological works which have been almost unknown up to
now. Inspired by his own migration experience in the academic milieu, Münsterberg published cultural-
psychological analyses concerning the self-conception of the American of his time: a characterization
of basic values influencing the American way of life based on typicalization and idealization. In addition
to critically appraising Münsterberg’s works, Sichler aims at showing the possibilities and limitations of
cultural-psychological interpretations and the problems arising from cultural psychology directed at
typical ideals.
The guest editors of this magazine wholeheartedly thank the authors for their excellent cooperation.
For any requests and inquiries concerning the conference “Emigration, Migration und Kultur”, which
inspired the articles, please contact the guest co-editor via eMail: Billmann@psychologie.uni-
hannover.de.

Hannover, October 2018

Elfriede Billmann-Mahecha & Phillip Helmke

The guest editors: Phillip Helmke studied German and English/American Studies (B.A.) at Leibniz
University Hannover. In his bachelor thesis entitled Lineare Progression: von vereinzelter politischer
Satire zum transtextuellen Phänomen (Linear Progression: from a singular political satire to a
transtextual phenomenon), published by scius, he dealt with the German satire controversy concerning
the NeoMagazinRoyale and Extra3 in 2016. Phillip Helmke works as a graduate assistant at the
Institute of Psychology and studies Modern German Literature (M.A.) at Leibniz University and at the
Philological Faculty of the University of Barcelona.
eMail: phillip.helmke@stud.uni-hannover.de.

Elfriede Billmann-Mahecha is Professor of Psychology at Leibniz University Hannover. Her research
focuses on developmental psychology, the history of psychology and cultural psychology.
eMail: Billmann@psychologie.uni-hannover.de.
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Peter Antes
Migration und Religion

Erst seit den 1990er Jahren haben die Sozialwissenschaften begonnen, Religion im Zusammenhang
mit Migration zu thematisieren. Dies ist umso erstaunlicher, als Europa schon immer seine großen
Religionen (d.h. Judentum, Christentum, Islam, aber auch Buddhismus und Hinduismus) aus Asien
importiert hat. Die Formen der Ausbreitung waren dabei unterschiedlich (Mission, Eroberung,
Kolonialpolitik, Texte, Verfolgung) und haben oft zu Veränderungen innerhalb der jeweiligen Religionen
geführt. Die Präsenz der Religionen im gegenwärtigen Europa ist eine Folge von Entkolonialisierung,
Arbeitsmigration, Krieg und Verfolgung sowie Einwanderung, weshalb die Vielzahl von Sprachen,
Kulturen, Religionen und Weltanschauungen auf engstem Raum für Europa heute typisch ist. Diese
Vielzahl ist eine Herausforderung für die Psychiatrie and Psychotherapie in Deutschland, weil
westliche Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit oft nur schwer vereinbar sind mit dem kulturell
geprägten Denken von Immigranten, für die andere Phänomene wie Dämonen, der böse Blick oder
die Besessenheit ebenso zutreffende Ursachen für Störungen des Körpers und der Seele sind.

Zum Autor:
Prof. Dr. phil. Dr. theol. Peter Antes ist Emeritus der Religionswissenschaft des Instituts für Theologie
und Religionswissenschaft in der Philosophischen Fakultät der Leibniz Universität Hannover. 1942
geboren, studierte er katholische Theologie, vergleichende Religionswissenschaft und Islamkunde in
Freiburg/Br. und Paris und lehrte von 1973-2012 in Hannover.

eMail: antes@mbox.rewi.uni-hannover.de
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Peter Antes
Migration und religion

Only since the 1990s, the Social Sciences started to see religion in connection with migration. This is
very surprising because Europe always imported her great religions (i.e. Judaism, Christianity, Islam,
but also Buddhism and Hinduism) from Asia. The expansion had different forms (mission, conquest,
colonial politics, texts, persecution) and often led to changes in the respective religions. The presence
of religions in contemporary Europe is due to decolonization, labour migration, wars and persecutions
as well as to immigration so that a multitude of languages, cultures, religions and worldviews in the
narrowest space is typical of Europe today. This multitude is a challenge to psychiatry and
psychotherapy in Germany because Western concepts of health and illness are often hardly
reconcilable with the culturally embedded thinking of immigrants for whom other phenomena like
demons, evil eye or possession are also valid causes for disturbances of the body or the soul.

in German

The author:
Prof. Dr. phil. Dr. theol. Peter Antes is professor emeritus of religious studies at the Institute for
Theology and Religious Studies at the Faculty of Philosophy at the Leibnitz University Hannover,
Germany. Born in 1942, he studied Catholic theology, comparative study of religion, and Islamic
studies in Freiburg/Br. and Paris. 1973-2012 he taught in Hannover.

eMail: antes@mbox.rewi.uni-hannover.de
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Peter Antes 
Migration und Religion1 

Abstract: Only since the 1990s, the Social Sciences started to see religion in connection with migration. This is very surprising 
because Europe always imported her great religions (i.e. Judaism, Christianity, Islam, but also Buddhism and Hinduism) from 
Asia. The expansion had different forms (mission, conquest, colonial politics, texts, persecution) and often led to changes in the 
respective religions. The presence of religions in contemporary Europe is due to decolonization, labour migration, wars and 
persecutions as well as to immigration so that a multitude of languages, cultures, religions and worldviews in the narrowest 
space is typical of Europe today. This multitude is a challenge to psychiatry and psychotherapy in Germany because Western 
concepts of health and illness are often hardly reconcilable with the culturally embedded thinking of immigrants for whom other 
phenomena like demons, evil eye or possession are also valid causes for disturbances of the body or the soul.  

Kurzfassung: Erst seit den 1990er Jahren haben die Sozialwissenschaften begonnen, Religion im Zusammenhang mit Migration 
zu thematisieren. Dies ist umso erstaunlicher, als Europa schon immer seine großen Religionen (d.h. Judentum, Christentum, 
Islam, aber auch Buddhismus und Hinduismus) aus Asien importiert hat. Die Formen der Ausbreitung waren dabei 
unterschiedlich (Mission, Eroberung, Kolonialpolitik, Texte, Verfolgung) und haben oft zu Veränderungen innerhalb der 
jeweiligen Religionen geführt. Die Präsenz der Religionen im gegenwärtigen Europa ist eine Folge von Entkolonialisierung, 
Arbeitsmigration, Krieg und Verfolgung sowie Einwanderung, weshalb die Vielzahl von Sprachen, Kulturen, Religionen und 
Weltanschauungen auf engstem Raum für Europa heute typisch ist. Diese Vielzahl ist eine Herausforderung für die Psychiatrie 
and Psychotherapie in Deutschland, weil westliche Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit oft nur schwer vereinbar sind 
mit dem kulturell geprägten Denken von Immigranten, für die andere Phänomene wie Dämonen, der böse Blick oder die 
Besessenheit ebenso zutreffende Ursachen für Störungen des Körpers und der Seele sind.  

1 Einleitung 

„Migration war bis in die 1980er-, teils 1990er-Jahre kaum im Zusammenhang mit Religion diskutiert worden. Im 
Zentrum standen vielmehr die Fragen nach der kulturellen Assimilation, dem Einfluss auf die Sozialsysteme und 
den Arbeitsmarkt. An eine langfristige gesellschaftliche Eingliederung wurde ohnehin nicht gedacht, die Begriffe 
des Saisoniers in der Schweiz und des Gastarbeiters in Deutschland drückten den nicht auf Dauer konzipierten 
Status aus. Doch entgegen der politischen Planung blieben viele Arbeiter langfristig, zumal die Industrie und das 
Gewerbe Druck zum Verbleib der Arbeiter und ihrer geschätzten Fähigkeiten ausübten. Schon früh wies Max 
Frisch auf Formen gesellschaftlicher Ausgrenzungen und die einseitige ökonomische Sichtweise hin: ‚Wir haben 
Arbeitskräfte gerufen, und es sind Menschen gekommen. Sie fressen den Wohlstand nicht auf, im Gegenteil, sie 
sind für den Wohlstand unerlässlich‘ (Frisch, 1965: 7). 

Das bekannte Diktum von Frisch Mitte der 1960er-Jahre angesichts der Stigmatisierung von italienischen 
Arbeitern in der Schweiz wandte sich gegen die in den Medien und in der nationalen Politik kolportierten 
Vorwürfe. Wichtiger noch, es lenkte den Blick neu auf soziale, kulturelle und familiäre Bedürfnisse der in 
Schweizer Tunneln, Betrieben und dem Baugewerbe tätigen Arbeiter. Frischs Diktum lässt sich weiterführen in die 
1980er- und 1990er-Jahre, als neue Zuwanderer, darunter viele Flüchtlinge, und die nunmehr auf Dauer im Land 
lebenden Immigranten verstärkt begannen, provisorische Andachtsstätten und Gebetsräume einzurichten. 
Insbesondere mit dem Nachzug von Frauen und dem Heranwachsen von Kindern wurden die religiöse Betreuung 
und lebensbegleitende Rituale wichtig. Die religiösen Versammlungs- und Gemeinschaftsräume waren, von 
wenigen Ausnahmen abgesehen, jedoch in Hinterhofmoscheen, umgebauten Werkshallen und Privaträumen 
untergebracht, damit unsichtbar und unbekannt. Erst mit dem Wunsch und dem Anliegen, eine selbst erbaute, 
‚würdige‘ Moschee, Kirche oder Pagode zu errichten und stärkeren Wert auf religiöse Kleidungsspezifika zu legen, 
wurden die religiösen Gemeinschaften sichtbarer und gesellschaftlich in Medienbeiträgen und teils in 
Kontroversen wahrgenommen. Zum gesellschaftspolitischen Thema Migration trat das gerade am Islam und den 
Muslimen problematisierte Thema ‚fremder‘ Religion hinzu. Emblematisch zeigt sich die zugeschriebene, medial 
verstärkte Konflikthaftigkeit von Migration und ‚fremder‘ Religion an neuen, öffentlich sichtbaren Sakralbauten. 
Vergessen geht jedoch, dass nicht jeder Religionsbau konfliktiv verlief. Das Spektrum gesellschaftlicher und 

                                                 
1 Der Text ist der Eröffnungsvortrag, der am 11. September 2017 in Hannover bei der Tagung „Emigration, Migration und Kultur“ 
der Gesellschaft für Kulturpsychologie und der Fachgruppe Geschichte der Psychologie der DGPs gehalten wurde. Deshalb ist er im 
Redestil ohne Anmerkungen verfasst. Wer sich weiter mit den behandelten Themen beschäftigen will, sei für Teil 2 verwiesen zum 
Judentum auf Grübel (1996), zum Christentum auf Antes (2012), zum Islam auf Krämer (2005) und zum Buddhismus auf Schumann 
(1976) und Baumann (1993), für Teil 3 auf Rat der Religionen (2016), zum Christentum auf Schjørring & Hjelm (2017), zum Islam 
auf Brunner (2016), zu den Yeziden auf Savucu (2016) und zu den Sekten und Psychokulten auf Dt. Bundestag (1998) sowie für Teil 
4 auf Sullivan (1989). 
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behördlicher Reaktionen reichte von Einflussnahme, Protest bis hin zu Verbot sowie von Duldung, Desinteresse 
bis hin zu aktiver Unterstützung“ (Baumann, 2016: 71 f.). 

Martin Baumann hat durch diese Beschreibung deutlich gemacht, warum es so lange gedauert hat, bis die 
Sozialwissenschaften das Thema Migration und Religion für sich entdeckt und sich seiner angenommen haben. 
Dies ist umso merkwürdiger, als die Verbindung von Religion und Migration seit langem besteht, zunächst 
klassisch durch Ausbreitung von Religion in andere Gebiete als ihrem Ursprungsland und heute in Form einer 
Religionspräsenz durch Migration. Deshalb sollen im Folgenden diese beiden Aspekte getrennt behandelt und 
schließlich die Folgen für den Umgang mit Gesundheit und Krankheit in fremdkulturellem Kontext bedacht 
werden. 

2 Die Ausbreitung von Religion – klassisch 

Religiös gesehen lebt Europa – was die großen Religionen angeht – schon immer vom Import. Keine der großen 
Religionen ist in Europa entstanden: Judentum, Christentum und Islam stammen aus dem Vorderen Orient; 
Hinduismus und Buddhismus kommen aus Indien, alle sind folglich Importe aus Asien. Unterschiedliche Formen 
der Verbreitung sind dafür ausschlaggebend gewesen; inhaltlich blieb die Ausbreitung nicht ohne Rückwirkungen 
auf die jeweilige Religion selbst. 

2.1 Formen der Verbreitung 

Die Geschichte zeigt, dass die Verbreitung von Religion im europäischen Kontext keineswegs einheitlich 
vonstatten gegangen ist, sondern unterschiedliche Formen dafür verantwortlich gewesen sind. Vier davon sollen 
hier genannt werden: 

2.1.1 Ausbreitung durch Mission 

Nach dem sogenannten Babylonischen Exil (586-538 v.u.Z.) ließen sich Juden an vielen Orten des 
Mittelmeerraumes nieder, darunter auch in europäischen Städten wie Rom oder Korinth. Sie hielten sich auch dort 
an die Speiseregeln und die übrigen Ge- und Verbote des jüdischen Gesetzes, übernahmen sprachlich das 
Griechische so sehr, dass sich später die Notwendigkeit stellte, die Hebräische Bibel ins Griechische zu 
übersetzen, weil das Hebräische nicht mehr verstanden wurde. Philo von Alexandrien (20 v.u.Z. – 50 u.Z. und 
somit Zeitgenosse Jesu) hat durch sein Werk die Hebräische Bibel, christlich gesprochen: das Alte Testament, in 
seiner griechischen Übersetzung (Septuaginta) philosophisch gedeutet, so dass viele Menschen der 
hellenistischen Welt Juden werden wollten, was der jüdischen Mission sehr entgegen kam. Dieses jüdisch-
hellenistische Milieu bediente sich der griechischen Sprache, missionierte eifrig und war für Konversionen offen, 
ganz anders als das spätere Judentum, das in Abgrenzung zum erfolgreichen Christentum zu einer ethnischen 
Religion geworden war, die sich auf das Hebräische konzentrierte und Konversionen eher ablehnte, als sie zu 
wollen. 

Die Jünger Jesu verließen ihrerseits mit ihrer Mission die palästinensische Heimat Jesu und besuchten jüdische 
Gemeinden in Europa, wo sie nicht nur für Juden, sondern auch für Nichtjuden, die sogenannten Heiden, 
predigten. Sie hatten einen derartig großen Erfolg, dass trotz Verfolgungen durch die römischen Behörden die 
Zahl der Bekehrten immer größer wurde und bald die Zahl der Juden, die sich zu Christus bekehrten, bei weitem 
überstieg. Der Erfolg war so groß, dass Kaiser Konstantin (reg. 313-337) es wagen konnte, das Christentum als 
offiziell anerkannte Religion im Römischen Reich zuzulassen und es zu einer Stütze seines Reiches zu machen. 
Unter Kaiser Theodosius (reg. 379-394) wurde das Christentum dann Staatsreligion und trat einen Siegeszug 
ohnegleichen an, der rasch alle Konkurrenten beseitigte: die Mysterienreligionen sowie alle paganen Kulte. Auch 
intern ging man scharf gegen alle Abweichler (Häretiker) vor und scheute in späteren Jahrhunderten auch nicht 
davor zurück, das Christentum im Osten Europas mit Gewalt durchzusetzen und zu verbreiten (vgl. Sachsenkriege 
oder die Christianisierung des Baltikums). Ambivalent war und blieb die Stellung des Christentums gegenüber 
dem Judentum, das teils geduldet, vielfach aber blutig verfolgt wurde. 

Mission betrieben auch die Anhänger der aus dem 19. Jahrhundert stammenden islamischen Reformbewegung 
Ahmadiyya in der Zeit zwischen dem 1. und 2. Weltkrieg in Deutschland. Auf sie geht in Berlin der Bau der 
Wilmersdorfer Moschee zurück. Nahezu alle, die bis zur Welle der Arbeitsmigration in den 1970er-Jahren in 
Deutschland zum Islam übergetreten sind, waren der Ahmadiyya des Mirza Ghulam Ahmad aus Britisch-Indien 
beigetreten.  
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2.1.2 Ausbreitung durch Eroberung 

Der Hinweis auf die Sachsenkriege und die Christianisierung des Baltikums zeigt, dass die Ausbreitung der 
Religion teilweise auch auf militärische Aktionen zurückzuführen ist. Dies gilt für das Christentum in Europa 
ebenso wie für den Islam. 

Die rasche Ausbreitung des islamischen Herrschaftsgebietes von der Arabischen Halbinsel über Ägypten, 
Nordafrika und Spanien innerhalb eines Jahrhunderts ist bis heute eine geschichtlich einmalige Erfolgsstory, die 
nicht allein „mit Feuer und Schwert“ zu erklären ist, sondern auch deshalb so erfolgreich war, weil häretische 
Christentümer wie die Kopten in Ägypten, die Donatisten in Nordafrika und die Arianer in Spanien sowie die 
jeweiligen jüdischen Gemeinden die neuen Machthaber unterstützt und zu ihrem Sieg beigetragen haben. 
Gestoppt wurde dieser Vormarsch erst, als die Heere der Muslime in Südfrankreich auf romtreue Christen stießen 
und in der Schlacht von Tours und Poitiers von Karl Martell 732, genau 100 Jahre nach dem Tode Mohammeds 
(gest. 632), endgültig geschlagen wurden. Wäre die Schlacht zugunsten der islamischen Truppen ausgegangen, 
wäre möglicherweise Frankreich und vielleicht auch Deutschland islamisch geworden und bis auf den heutigen 
Tag so geblieben. 

Mehr als 700 Jahre, konkret von 711-1492, dauerte die Rückeroberung (Reconquista) der islamischen Iberischen 
Halbinsel durch die „katholischen Könige“, und noch bevor sie erfolgreich abgeschlossen war, drohte eine neue 
islamische Eroberungsgefahr, diesmal im Osten mit der Eroberung Konstantinopels (Istanbuls) durch die 
Osmanen 1453 und deren Drang nach Westen. Besonders markant sind die beiden Schlachten vor Wien 1529 und 
1683. Wären diese zugunsten der Türken ausgegangen, so wäre das Habsburger Reich und damit Deutschland – 
zumindest in großen Teilen – in das Osmanische Reich eingegliedert worden. Das hätte vielleicht nicht 
zwangsläufig eine Islamisierung zur Folge gehabt, denn Griechenland blieb auch unter der Herrschaft der 
Osmanen christlich, dennoch hätte es sicher für das Verständnis von Religion und Staat grundlegende 
Konsequenzen gehabt.  

2.1.3 Ausbreitung im Zuge der Kolonialpolitik 

Im 19. Jahrhundert konnte Frankreich den Maghreb (Marokko, Algerien, Tunesien) erobern und seinem 
Herrschaftsgebiet einverleiben. Damit wurden Muslime in weit größerer Zahl zu Franzosen, als dies für die 
Kolonien südlich der Sahara in Afrika oder für die in Amerika gegolten hat. In gleicher Weise stellte zur selben 
Zeit die britische Herrschaft über Indien sowie einige Gebiete in der Golfregion eine religionspolitische 
Veränderung dar. Muslime und Hindus sowie Sikhs unterstanden von nun an der britischen Krone. Unter Königin 
Victoria (1837-1901) kam es aus Gründen der Arbeitspolitik zu großangelegten Umsiedlungen von Indern nach 
Afrika südlich der Sahara sowie nach Mittelamerika, so dass aufgrund dieser Maßnahmen Muslime und Hindus 
sich dort bis heute in großer Zahl befinden. Auch in Großbritannien selbst ließen sich Muslime, Hindus und Sikhs 
nieder und veränderten das bis dahin vorwiegend homogen christliche Erscheinungsbild des Landes. 

2.1.4 Ausbreitung durch Texte 

Ein einmaliges Phänomen der Ausbreitung von Religion geschah im 19. Jahrhundert in Deutschland und anderen 
westeuropäischen Ländern. Nach Bekanntwerden der Texte des Pali-Kanons, die zum ersten Mal in europäische 
Sprachen übersetzt wurden, begeisterten sich westliche Intellektuelle für den (Theravada-)Buddhismus so sehr, 
dass sie buddhistische Gemeinden gründeten, ohne je einem Buddhisten leibhaftig begegnet zu sein. Einige ihrer 
Protagonisten nahmen sogar buddhistische Namen an: Anagarika Govinda (mit bürgerlichem Namen Ernst Lothar 
Hoffmann, 1898-1985) und der Bruder Dhammapalo (mit bürgerlichem Namen Max Hoppe, 1907-1992). 

2.1.5 Ausbreitung durch Verfolgung 

Juden wurden immer wieder aus ihren Orten vertrieben und suchten woanders eine Bleibe. Auf diese Weise 
entstanden in Europa unterschiedliche Judentümer: das spanische, das französische, das niederländische, das 
deutsche und das osteuropäische. 

Vertreibungen gab es auch innerhalb des Christentums. Erwähnt seien hier nur die Vertreibungen der Hugenotten 
aus dem katholischen Frankreich. Sie flüchteten ins protestantische Deutschland, wo sie bei weitem nicht immer 
willkommen waren. Gern wurden sie von Friedrich II. oder dem Großen (1712-1786) in Preußen aufgenommen, 
weil er ihre handwerklichen Kenntnisse und Fähigkeiten schätzte und für die wirtschaftliche Entwicklung seines 
Herrschaftsgebietes einsetzen konnte. 
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2.2 Inhaltliche Veränderungen der Religion als Folge von Ausbreitung 

Ein typisches Beispiel einer inhaltlichen Veränderung einer Religion als Folge von Ausbreitung ist das frühe 
Christentum. Seine ursprüngliche Botschaft lautete auf Griechisch: „Jesous ho Christos“ oder lateinisch: „Jesus 
Christus“, was heute wie ein Eigenname klingt, in Wahrheit aber eine Glaubensaussage beinhaltet: „Jesus ist der 
Christus“, also der Gesalbte, hebräisch: der Messias. Dies ist zweifellos eine frohe Botschaft für die Juden, die 
daran glauben. Die Aussage besagt aber nichts für einen Nichtjuden, der keinen Messias erwartet. 
Dementsprechend setzt das an Nichtjuden gerichtete Evangelium des Lukas andere Akzente, wenn die Engel den 
Hirten im Feld die Geburt Jesu mit den Worten ankündigen: „Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter 
geboren; er ist der Messias, der Herr“ (Lk 2,11). Damit sind neben dem „Messias“ zwei weitere Bezeichnungen 
eingeführt: der „Retter/Erlöser/Heiland“ (griechisch: sôtêr) und der „Herr“ (griechisch: kyrios). Beide Begriffe sind 
in der hellenistischen Umwelt des Neuen Testamentes ausdrucksstark: Die Mysterienreligionen (z.B. der Isis-Kult, 
der Magna-Mater-Kult, der Mithraskult) verkündigen alle ihre jeweiligen „Retter“ (sôtêres) und der Kaiserkult hat 
den „Herrn“ (kyrios) als Mittelpunkt. Damit tritt das Christentum in Konkurrenz zu wichtigen geistigen 
Strömungen des Römischen Reiches und erklärt, dass sein Angebot allen anderen konkurrierenden überlegen ist, 
was die Konfrontation mit ihnen geradezu provoziert.  

Ähnliche Akzentverschiebungen erfolgen im Christentum auch später, wenn es darum geht, die griechische 
Philosophie eines Platon (428/427-348/347 v.u.Z.) oder Aristoteles (384-322 v.u.Z.) sowie die von den Arabern 
übernommenen Wissenschaften ins Christentum zu integrieren. Dass es dabei auch zu unterschiedlichen 
Auslegungen, ja teilweise Spaltungen kommt, war unvermeidlich. 

Noch radikaler sind die Veränderungen, die das Christentum durch das Aufkommen der Naturwissenschaften und 
der neuzeitlichen Philosophie in Europa erfahren hat. Es war damit vor neue geistige Herausforderungen gestellt, 
was nach Lutz Berger bedeutete: „Ein radikales Ende nimmt die kulturelle und soziale Welt der Antike nicht unter 
muslimischer Herrschaft, sondern in Westeuropa. Nicht die von den Muslimen eroberten Gebiete schieden aus der 
Welt der komplexen, ‚zivilisierten‘ Gesellschaften aus, sondern die Gegend im Nordwesten des Mittelmeers“ 
(Berger, 2016: 281). 

Auch das Judentum bleibt nicht unangetastet. Durch den Einfluss der Aufklärung und der Französischen 
Revolution kam es seit dem Ende des 18. Jahrhunderts zur Forderung nach Veränderung der rechtlichen Stellung 
der Juden, und dies im bürgerlichen Lager ebenso wie unter den Juden selbst. Die Konsequenz war eine Spaltung 
innerhalb des Judentums in ein liberales Judentum, ein Reformjudentum und ein konservatives Judentum. 

Wie stark eine Religion beim Übergang von einem kulturellen Kontext in einen anderen bis in die Grundpositionen 
hinein berührt werden kann, zeigt sich am Buddhismus. Seine Grundbotschaft besteht bekanntlich darin, den 
Menschen Erlösung, d.h. die Befreiung aus dem Kreislauf der Wiedergeburten zu bringen. Wie aber steht es 
damit, wenn wie in Europa die überwiegende Mehrzahl der Menschen gar nicht an die Wiedergeburt glaubt?  

3 Religionspräsenz durch Migration 

Die Erwähnung der aus dem Vorderen Orient und anderen Regionen Asiens zu uns gekommenen Religionen 
gewinnt heute noch an Bedeutung, weil wir es mit immer mehr Religionen hier zu tun haben, die durch Migration 
nach Europa gekommen sind. Die Gründe für die Migration sind unterschiedlich: Entkolonialisierung, 
Arbeitsmigration, Verfolgung und Krieg sowie Einwanderung. Diese neuartige Migration hat in Europa zu einer 
Vielzahl von Sprachen, Kulturen, Religionen und Weltanschauungen auf engstem Raum geführt. 

3.1 Entkolonialisierung 

Die Entkolonialisierung hat nach dem 2. Weltkrieg in den ehemaligen Mutterländern der Kolonialmächte zu einem 
Anstieg nicht-europäischer Bürgerinnen und Bürger geführt. So zogen zahlreiche Muslime aus Nordafrika nach 
Frankreich; Muslime, Hindus und Sikhs kamen aus dem indischen Subkontinent nach Großbritannien; Muslime aus 
Indonesien und Surinam (Südamerika) siedelten in die Niederlande über; und Muslime aus den portugiesischen 
Kolonien in Afrika ließen sich in Portugal nieder. Folglich nahm der religiöse Pluralismus in Europa zu, und die 
Muslime sind je nach Herkunft ethnisch, sprachlich, kulturell und religiös – wenn man an Schiiten und Sunniten 
und bezüglich der Sunniten noch an die unterschiedlichen Rechtsschulen denkt – höchst unterschiedlich. 

3.2 Arbeitsmigration 

Neben der Einwanderung als Folge der Entkolonialisierung gibt es seit den 1960er und 1970er Jahren eine 
deutlich wachsende Anzahl von Muslimen auch in anderen Ländern wie Deutschland, Österreich, der Schweiz, 
den skandinavischen Ländern, Spanien und zeitlich etwas später Italien. In all diese Länder sowie nach Belgien, 
Luxemburg, die Niederlande und Frankreich kamen Muslime aus (Ex-)Jugoslawien, der Türkei und Marokko und 
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trugen dadurch zur Veränderung der religiösen Landschaft in Richtung auf eine multi-religiöse bzw. multi-
kulturelle Gesellschaft bei. 

3.3 Verfolgung und Krieg 

Politische sowie religiöse Verfolgungen ethnischer Minderheiten oder von Regimegegnern sowie die Flucht vor 
Krieg und Gewalt erweiterten den Kreis der in Europa eine neue Heimat Suchenden beträchtlich. Vor allem 
Schiiten aus Iran und Afghanistan sind hier zu nennen, Mahayana-Buddhisten aus Vietnam und anderen 
südostasiatischen Ländern haben das Bild des Buddhismus in Europa um weitere Facetten und Richtungen 
beträchtlich erweitert. Hinzu kommen Sikhs auch auf dem europäischen Festland, neuerdings die Jesiden als 
Folge der kriegerischen Auseinandersetzungen im Irak und in Syrien sowie vielfältige Gruppierungen aus 
zahlenmäßig kleineren und regional begrenzten Religionsgemeinschaften aus Lateinamerika und Afrika südlich der 
Sahara. 

3.4 Einwanderung 

Schließlich sind noch all die zu erwähnen, die als Juden wie als orthodoxe Christen nach dem Zusammenbruch 
des Ostblocks und der Sowjetunion in den 1990er Jahren und später nach Westeuropa und insbesondere nach 
Deutschland gekommen sind. 

Sie alle sind mit ihren jeweils traditionellen Vorstellungen hierher gekommen und heute mit Herausforderungen 
konfrontiert, die ihnen fremd und als solche nur im kulturellen Gedächtnis der europäischen Geschichte verankert 
sind. Dazu gehören Vorstellungen wie die Gleichheit von Mann und Frau, die Achtung anderer Religionen und 
Kulturen sowie Toleranz ihnen gegenüber im friedlichen Zusammenleben in der Gemeinschaft, die Lösung von 
Konflikten ohne Gewalt mit friedlichen Mitteln, die Bejahung der Demokratie als Staatsform, die Anerkennung von 
Religionsfreiheit – sei es als Freiheit für Religion oder von Religion – und vieles anderes mehr. All dies führt in den 
jeweiligen Gruppen der entsprechenden Religionsgemeinschaften teilweise zu heftigen Auseinandersetzungen, 
bisweilen sogar zu Spaltungen. 

3.5 Europa – eine Vielzahl von Sprachen, Kulturen, Religionen und Weltanschauungen auf engstem 
Raum 

Obwohl die Notwendigkeit einer gemeinsamen Sprache zur Verständigung untereinander ein Gebot der Stunde 
ist, bleibt ein Faktum, dass in jeder mittelgroßen Stadt Deutschlands oft bis zu 100 Muttersprachen oder mehr 
von den Bewohnern gesprochen werden. Ebenso zahlreich sind die kulturellen Gewohnheiten und Denkweisen 
dieser Menschen. Hinzu kommt die Vielzahl der Religionen. Sie geht einher mit einer Vielzahl von Richtungen 
innerhalb der jeweiligen Religionen. So etwa gibt es im Christentum nicht nur Katholiken und Protestanten in 
europäischen Großstädten, sondern ebenso Orthodoxe und dies in unterschiedlicher Ausprägung als Kirchen wie 
die des Patriarchen von Konstantinopel, aber auch die griechisch-, russisch-, serbisch-, bulgarisch- oder 
rumänisch-orthodoxe Kirche mit ihren Gemeinden neben orientalischen Kirchengemeinden wie den Syrern, den 
Chaldäern, den Armeniern oder den Kopten. Innere Differenzierungen finden sich zudem in Deutschland bei den 
Katholiken in Form von eigenen Gemeinden wie der spanisch oder portugiesisch sprechenden, der italienischen, 
polnischen oder kroatischen katholischen Gemeinde bzw. innerhalb des Protestantismus in Form von Freikirchen 
(z.B. Baptisten und Methodisten) oder von einer evangelisch-koreanischen, evangelisch-arabischen oder 
evangelisch-persischen Gemeinde. Eine Institution wie das seit 2011 in Hannover jeweils im Januar veranstaltete 
interkulturelle Weihnachtsfest zeigt die enorme Vielfalt dessen, wie heute Christentum real existiert, weshalb die 
Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) schon lange nicht mehr den 
Anspruch erheben können, für das Christentum als ganzes zu sprechen, sondern konkret mit der internen 
Vielgestaltigkeit des Christentums rechnen müssen und dies bis in zentrale Fragen hinein wie etwa bezüglich des 
Verhältnisses von Staat und Religion. Hier ist die Position der Orthodoxen Kirchen dem islamischen Verständnis 
des Verhältnisses von Staat und Religion weit näher als dem des westlichen Christentums, das sich gerne auf das 
Wort Jesu beruft: „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist“ (Markusevangelium 12,17) 
und damit für eine Trennung der beiden Bereiche eintritt, obwohl es auch hierzulande nicht generell gilt, wenn 
man an die Anglikanische Kirche mit der Königin als Oberhaupt denkt oder sich daran erinnert, dass die 
Evangelischen Landeskirchen in Deutschland bis zum Ende des 1. Weltkrieges den jeweiligen Landesherrn als 
Oberhaupt hatten. So war nach dem Sieg 1866 über die Welfen der König von Preußen und spätere deutsche 
Kaiser bis 1918 „summus episcopus“ (= oberster Bischof) der Hannoverschen Landeskirche. 

Der Vielgestaltigkeit des Christentums entspricht eine mindestens ebenso große Vielfalt im Judentum, die sich bei 
weitem nicht auf die Unterscheidung in Liberales, Konservatives und Orthodoxes Judentum beschränkt. Ein 
Gleiches gilt für den Islam mit seinen Hauptrichtungen des sunnitischen und schiitischen Islam, wobei der 
sunnitische Islam seinerseits in wenigstens vier große Rechtsschulen (Hanbaliten, Hanafiten, Malikiten, Schafiiten) 
mit oft deutlich von einander abweichenden Auslegungen für das alltägliche Verhalten der Muslime zu 
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untergliedern ist. Auch der Sammelbegriff Schiiten beinhaltet verschiedene Richtungen wie die Zaiditen, Ismailiten 
(Siebenerschiiten) und Imamiten (Zwölferschiiten). Weitere Unterscheidungen wie die zwischen dem Scharia-
Islam und dem mystischen Islam (Sufismus) oder extreme Auslegungen wie die der Salafisten oder Djihadisten 
kommen hinzu, ohne die Frage der Zugehörigkeit zum Islam von Aleviten und Anhängern der Ahmadiyya Muslim 
Jamaat oder der 2016 gegründeten Säkularen Muslime und der Ex-Muslime hier zusätzlich zu erörtern. 

Ähnlich vielgestaltig begegnet uns in Europa der Buddhismus mit seinen Hauptrichtungen des Theravada-
Buddhismus, des Mahayana-Buddhismus, des Zen-Buddhismus, des Tantrischen Buddhismus oder des tibetischen 
Lamaismus unter der Führung des XIV. Dalai Lama. Hinzu kommen zahlreiche Kulte aus Afrika wie Voodoo oder 
Südamerika wie Umbanda und Candomblé und die sogenannten neuen Religionen wie die Vereinigungskirche von 
Reverent Moon oder die Scientology Church von L. Ron Hubbard sowie zahlreiche Mediations- und Yogagruppen. 

Als Fazit gilt, dass das, was früher nur Spezialisten bekannt war und als Richtung jeweils nur in einzelnen Ländern 
der Erde anzutreffen war, heute in jeder Großstadt Europas präsent ist (vgl. Rat der Religionen, 2016). Auf diese 
Weise ist die Vielfalt der Religionen und der Richtungen innerhalb einer jeden weit größer als alles, was es an 
Vielfalt in den jeweiligen Herkunftsländern dieser Religionen gibt bzw. je gegeben hat. 

Neben der religiösen Vielfalt gibt es noch den weltanschaulichen Pluralismus mit seinen unterschiedlichen 
Facetten vom Atheismus und Humanismus bis hin zu Wunderheilern und speziellen Psychogruppen oder gar 
keiner Religion.  

4 Die Folgen für das Verständnis von Gesundheit und Krankheit in fremdkulturellem Kontext 

Catherine Clément und Sudhir Kakar haben das Leben und die religiösen Erlebnisse der Französin Madeleine Le 
Bouc (1858-1921) mit denen des indischen Mystikers Ramakrishna (1836-1886) verglichen und festgestellt, dass 
die jeweiligen Erlebnisse sehr ähnlich sind, ihre Zuordnung im jeweiligen kulturellen Kontext aber höchst 
unterschiedlich ist (vgl. Clément & Kakar, 1993). Im aufgeklärten Frankreich des ausgehenden 19. und 
beginnenden 20. Jahrhunderts dachte man wie Helmut Schmidt: „Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen“ (Di 
Lorenzo, 2010: 4). Dementsprechend wurde Madeleine Le Bouc in eine psychiatrische Heilanstalt eingewiesen, 
während Ramakrishna aufgrund gleicher Erlebnisse in Indien bis heute als Heiliger verehrt wird. 

In einer multi-religiösen bzw. multi-kulturellen Welt wie heute in Berlin sind derartig eindeutige Zuweisungen 
nicht mehr ohne weiteres sinnvoll und praktikabel. Bereits 2003 haben deshalb Psychiater und Psychotherapeuten 
dort den „Verein für Psychiatrie und seelische Gesundheit e.V.“2 gegründet und beschäftigen sich im Gespräch mit 
Religionswissenschaftlern, Theologen, Imamen und Klinikseelsorgern in dem seit 2008 tagenden Arbeitskreis 
„Religion und Psychiatrie“ mit den vielfältigen Erscheinungsformen von Gesundheit und Krankheit im 
interkulturellen Kontext (vgl. dazu allgemein Sullivan, 1989).  

Da der Mensch im Hinduismus beispielsweise als Teil des Kosmos betrachtet wird, sind Gesundheit und Krankheit 
im größeren Zusammenhang der Harmonie des Kosmos und seiner geistigen und energetischen Ströme zu sehen 
und nicht isoliert davon zu betrachten, wie es für die westliche und die galenische Medizin des Islam typisch ist. 
Obwohl das Vertrauen vieler heute lebenden Inder in die westliche Medizin sehr groß ist, gilt, wie Sudhir Kakar 
feststellt (vgl. Kakar, 1989: 113 f.), deren ausschließlicher Anspruch auf Erklärung von Krankheiten im Kontext 
des Glaubens an die Wiedergeburt als nicht mehrheitsfähig, weil noch andere Ursachen hinzukommen können, 
die ebenfalls als mögliche Ursachen für entstandene Turbulenzen im kosmischen Harmoniegefüge in Betracht 
kommen können. Dazu können astrologische Gegebenheiten ebenso zählen wie die Einwirkung von Göttern oder 
Geistern, von magischen Kräften oder der böse Blick bzw. die Besessenheit von Dämonen. Das zu berücksichtigen 
wird heute vielfach gefordert. Dafür gibt es inzwischen auch schon Verfahrensvorschläge von psychiatrischer 
Seite wie etwa die von Prof. Dr. med. Samuel Pfeifer aus Basel.3  

Gerade die Placebo-Forschung hat gezeigt, dass die Möglichkeiten einer Heilung in vielen Fällen weit über das 
hinausgehen, was die traditionelle (Schul-)Medizin für möglich gehalten hat, so dass hier das ganze Spektrum 
dessen wirksam werden kann, das in anderen Kulturen – wenn auch oft unter völlig anderen Vorzeichen – 
praktiziert und dadurch nach Europa übertragen wird (vgl. von Hirschhausen, 2016: 49-55). 

Nicht jedes Fehlverhalten von Migrantinnen und Migranten darf allerdings auf kulturelle Unterschiede 
zurückgeführt werden. In nicht wenigen Fällen kann es sich dabei auch um die Folgen eines Traumas handeln 
und dies vor allem dann, wenn Jugendliche sich selbst überlassen blieben und sich durchschlagen mussten bis 
nach Europa. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel dieser Art ist die wahre Geschichte eines Jungen, der – 
lebensgefährlich von den Taliban bedroht – von seiner Mutter im Alter von acht Jahren unter der Burka von 
Afghanistan nach Pakistan geschmuggelt wurde, sich dann selbst überlassen blieb und sich bis Italien 
durchgeschlagen hat, wo er im Alter von 16 Jahren angekommen ist (vgl. Geda, 2012; Passarlay & Ghoury, 

                                                 
2 Vgl. dazu http://www.psychiatrie-in-berlin.de/ (Zugriff März 2018) 
3 https://www.seminare-ps.net/DL/_Basiskurs_Psy_Rel.html (Zugriff Mai 2018) 
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2016). Seine Lebensgeschichte zeigt, wie sehr er auf Schlepper angewiesen war, welche Rückschläge es gegeben 
hat und wie viele an ihm und seiner Arbeitskraft verdient haben. 

5 Zusammenfassung 

Die Sozialwissenschaften haben das Thema „Migration und Religion“ erst in neuester Zeit für sich als 
Untersuchungsgegenstand entdeckt. Dies ist umso verwunderlicher, als Religion bereits seit Jahrhunderten ein 
Paradebeispiel für Migration im Sinne einer Ausbreitung in andere Kulturräume ist, wobei es klassisch recht 
unterschiedliche Formen dieser Ausbreitung gegeben hat: Sie reichen von der Mission über die Eroberung und die 
Kolonialpolitik bis zur Bekehrung aufgrund der Lektüre von Texten. All diese Ausbreitungen hatten meist auch 
Rückwirkungen auf die Religionen selbst. 

Nach dem 2.Weltkrieg ist eine neue Form der Ausbreitung von Religion hinzugekommen: durch 
Entkolonialisierung, Arbeitsmigration, Verfolgung und Krieg sowie Einwanderung. Die Folge davon ist ein Europa 
mit einer Vielzahl von Sprachen, Kulturen, Religionen und Weltanschauungen auf engstem Raum. 

Die unterschiedlichen kulturellen Herkünfte der Menschen in Europa haben auch zu einer Vielzahl von 
Vorstellungen über Gesundheit und Krankheit im fremdkulturellen Kontext geführt. Der 2003 in Berlin gegründete 
„Verein für Psychiatrie und seelische Gesundheit e.V.“ stellt sich von psychiatrischer Seite den damit verbundenen 
Herausforderungen und fragt, wie mit Phänomenen wie Besessenheit oder Beeinflussung von Menschen durch 
Geister therapeutisch umzugehen ist, wobei nicht jedes abweichende Verhalten auf kulturelle Unterschiede 
zurückgeführt werden muss, denn es kann sich dabei auch um Traumata handeln, vor allem dann, wenn 
jugendliche Flüchtlinge sich alleine durchschlagen mussten. 
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Sarah Demmrich und Michael Blume1

Nichtreligiosität und „religiöse Unentschlossenheit“ bei türkeistämmigen Migrantinnen
und Migranten in Deutschland: Eine erste Beschreibung2

Abstract: The topic of non-religiosity among migrants of Turkish origin is often overshadowed by debates of Islam and
integration, although Turkey has a long history of non-religious, secular positions. The present study found in a representative
survey among migrants of Turkish origin in Germany (N = 1201, 51.5 % male) that 12.4 % consider themselves as ‘little
religious’ or ‘non-religious’ and additional 10.3 % as ‘neither religious nor non-religious’, whereby the latter group takes a
religious middle position. In contrast to highly religious migrants of Turkish origin, it could be shown that patriarchal-
authoritarian and endogame family structures take important key functions in the religious, esp. Muslim socialization.
Furthermore, non-religiosity and acculturation strategies are related to each other; however, belonging to the first versus
second/third generation of migrants has a much stronger impact on acculturation. Finally, acculturation of less or non-religious
individuals is emphasized as an important future topic of migration research.

Kurzfassung: Das Thema Nichtreligiosität wird bei türkeistämmigen Migrantinnen und Migranten häufig von Debatten zu Islam
und Integration überschattet, obwohl die Türkei eine lange Geschichte nichtreligiöser, säkularer Positionen hat. Die vorliegende
Studie fand in einer repräsentativen Befragung für Türkeistämmige in Deutschland (N = 1201, 51,5 % männlich), dass sich 12,4
% als „wenig“ oder „nichtreligiös“ und weitere 10,3 % als „weder religiös noch nicht-religiös“ bezeichnen, wobei letztere häufig
eine mittlere religiöse Position darstellen. In Gegenüberstellung zu Hochreligiösen konnte gezeigt werden, dass patriarchal-
autoritäre und endogame Familienstrukturen wichtige Schlüsselfunktionen in der religiösen, v. a. muslimischen Sozialisation
einnehmen. Es zeigten sich außerdem Beziehungen zwischen Nichtreligiosität und Akkulturationsstrategien, allerdings hat die
Generationszugehörigkeit hier einen deutlich stärkeren Einfluss. Abschließend wird Akkulturation von wenig- oder nichtreligiösen
Menschen als ein wichtiges Zukunftsthema der Migrationsforschung betont.

1. Einleitung

Studien zu Emigration, Migration und Akkulturation von Türkeistämmigen in Deutschland und anderen westlichen
Ländern fokussieren sich mit großer Mehrheit auf deren Religiosität oder spezifischer, auf den Islam als einen
wichtigen Faktor im Akkulturationsprozess (z. B. Alba & Foner, 2015; Connor, 2010; Fleischman & Phalet, 2012).
Dieser Forschungsansatz stammt zunächst aus der Perspektive der Mehrheitsgesellschaft, in welcher der Islam
häufig als ein potentielles Hindernis für die Integration in eine hochsäkulare Mehrheitsgesellschaft (z. B.
Deutschland) wahrgenommen wird (vgl. Mueller, 2006; Phalet, Maliepaard, Fleischmann & Güngör, 2013; Pollack,
2014). So wird z. B. untersucht, ob hohe muslimische Religiosität bis hin zum Fundamentalismus mit mangelnder
sozialer und kognitiver Integration einhergeht oder von dieser ausgelöst wird (z. B. Brettfeld & Wetzels, 2007;
Diehl & Koenig, 2009; Koopmans, 2015).

Der Fokus auf hohe Religiosität bei Menschen aus mehrheitlich-muslimischen Ländern findet sich auch häufig im
wissenschaftlichen Kontext in einer Form, in der nicht immer eindeutig ist, wann von der ethnischen Herkunft
(Türke, Araber) auf Muslime geschlossen wird (kritisch hierzu Blume, 2017; Peach & Glebe, 1995). Hierbei wird
häufig übersehen, dass Migrantinnen und Migranten türkischen Ursprunges in ihrer Religionszugehörigkeit (z. B.
Muslime, Christen, Atheisten, Jeziden) und ihrer Religiosität (von nichtreligiös über religiös unentschlossen bis zu
tief religiös) sehr divers sind (vgl. Rohe, 2016). Um dieser religiösen Vielfalt wissenschaftlich gerecht zu werden,
sollte zwischen Religionszugehörigkeit, die für viele Gläubige als angeboren und somit als unveränderbar gilt, und
Religiosität unterschieden werden. Letztere stellt eine hochindividuelle Einschätzung dar, die unter Menschen der
gleichen Religionszugehörigkeit stark variieren kann (Voas & Fleischmann, 2012). Welche Rolle gar
(verschiedene) Formen von Religiosität oder Nichtreligiosität im Akkulturationsprozess von Menschen aus
mehrheitlich-muslimischen Ländern spielen, ist eine unbeantwortete und meist ungestellte Frage.

Zunächst ist festzuhalten, dass es generell an empirischen Studien an Türkinnen und Türken oder
türkeistämmigen Migrantinnen und Migranten, welche sich als nichtreligiös bezeichnen oder weder eine religiöse
noch eine nichtreligiöse Position beziehen, mangelt (Ağılkaya-Şahin, 2015; Sevinç, 2015). Obwohl
Nichtreligiosität, häufig kombiniert mit oder synonym verwendet als Säkularität oder Laizismus, eine sehr lange

1 Dank: Unser größter Dank gilt Sümeyya Atmaca, B.A., Dr. Cüneyt Dinç und Eyyüp Kaboğan, AOS., für wertvolle
Literaturhinweise und Übersetzungen aus dem Türkischen.
2 Hinweis auf Fördermittel: Wir bedanken uns für die Finanzierung durch den Open-Access-Publikationsfond der WWU Münster.



Sarah Demmrich & Michael Blume  conflict & communication online, Vol. 17, No. 2, 2018
Nichtreligiosität Türkeistämmiger in Deutschland

© 2018 by verlag irena regener  berlin 2

Tradition in der Türkei bis hinein in das Osmanische Reich hat (Dorroll, 2017; Sevinç, Hood, & Coleman, 2017),
bleibt dieses Thema für die empirische Religionsforschung fast unangerührt (Sevinç, 2013). Ein Grund hierfür ist
die zunehmende, politisch verordnete (Re-)Islamisierung der Türkei (Özkeçeci-Taner, 2017; Vertigans, 2003), in
deren Zusammenhang im Rückgriff auf ein ahistorisch idealisiertes Osmanisches Reich wiederholt beansprucht
wird, dass über 99 % der Türkinnen und Türken Muslime seien (Daten publiziert von staatlichen Institutionen wie
dem Ministerium für Religiöse Angelegenheiten Diyanet, 20143). Solche Zahlen finden häufig Eingang in
wissenschaftliche Beiträge (z. B. Aǧılkaya-Şahin, 20154; Sevinç et al., 2015) in welchen die Türkei als ein
„islamisches Land“ (Aǧılkaya-Şahin, 2015, S. 71; Sevinç et al., 2015, S. 68) und ein orthodoxer Glaube an Gott als
ein „normaler Glaube“ kategorisiert wird (Sevinç et al., 2015, S. 69). Wenn sich in empirischen Studien „nur“ 68
% als religiös oder sehr religiös bezeichnen, dann spricht das nicht etwa für eine allgemein nicht zu hohe
Religiosität von Türkinnen und Türken, sondern für ein tief religiöses Merkmal der Bescheidenheit, da
Tiefgläubige demütig niedrige Religiositätswerte angeben würden (Sevinç et al., 2015). Die traditionelle
Verachtung und früher gar Verfolgung von aus dem Islam Austretenden, die als sozialer Druck durch Familien
und auch extreme Gruppen fortwirken, tragen dazu bei, dass sich trotz der Säkularisierung der modernen
Türkischen Republik die Mehrheit der Türkinnen und Türken öffentlich als religiöse Muslime bezeichnen und dass
offen bekannte Nichtreligiosität bei weitem geringer ausgeprägt ist als in westlichen Ländern (Europäische
Kommission, 2010; Sevinç et al., 2015). Stattdessen wird auch in der Türkei sehr viel häufiger ein „stiller
Rückzug“ von der religiösen Alltagspraxis, den Frommen und Moscheen praktiziert, zumal letztere samt ihrem
Personal aus allgemeinen Steuermitteln bezahlt werden und nicht auf freiwilligen Mitgliedschaften gründen. Auch
der Versuch einer atheistischen Vereinigung, den Eintrag der Religionszugehörigkeit „Islam“ in den
Ausweispapieren der eigenen Kinder zu verhindern, wurde staatlich-politisch unterdrückt (Blume, 2017; Duke,
2015). Nichtmuslimische oder nichtreligiöse Minderheiten jedoch aufgrund der politischen Diskriminierung auch
wissenschaftlich zu ignorieren, scheint für eine differenzierte Betrachtung u. E. nach inadäquat (vgl. Güveli,
2015).

Die vorliegende Studie möchte an dieser Stelle einen Beitrag leisten, indem sie sich auf diejenige Minorität unter
den türkeistämmigen Migrantinnen und Migranten in Deutschland fokussiert, welche sich als nichtreligiös oder
religiös unentschlossen bezeichnet, um diese mit hochreligiösen Individuen derselben Gruppe hinsichtlich
religiösen und familiären Einstellungen sowie Akkulturation zu vergleichen.

1.1 Nichtreligiosität bei Türkinnen und Türken

Ein weiterer Grund für das Fehlen von Studien zu Nichtreligiosität bei Türkinnen und Türken ist, dass die Mehrheit
der Forschenden in mehrheitlich-muslimischen Ländern, die sich mit religionspsychologischen oder -
soziologischen Themen beschäftigen, selber gläubige Muslime sind und somit nur selten negativ konnotierte
Themen wie Nichtreligiosität oder Apostasie behandeln (Abu-Raiya & Pargament, 2011; Sevinç, 2013). Aus
diesem Grund sind die ersten religionspsychologischen Studien von Sevinç aus der Türkei zum Thema
Nichtreligiosität und religiöse Unentschlossenheit erste Anhaltspunkte. In kleinen, nichtrepräsentativen
Stichproben mit einem geringen Anteil an Nichtreligiösen (3.4 % bis 6.7 %), jedoch einem recht hohen Anteil an
religiös Unentschlossenen (15.3 %), zeigten Sevinç et al. (2015), dass sich vermehrt Männer, die jüngere
Generation und Ledige diesen Kategorien zuordnen, was sich mit Ergebnissen der internationalen
Atheismusforschung deckt (Beit-Hallahmi, 2007). In einer weiteren Studie fanden Sevinç und Mehmedoğlu
(2016), dass Nichtreligiosität v. a. von der städtischen Bevölkerung, von politisch Linksgerichteten, aber auch von
weniger Gebildeten angegeben wird. Der stärkste Einfluss auf Nichtreligiosität ist die familial religiöse
Sozialisation: Wenn bereits ein Elternteil geringe Religiositätswerte aufweist, so ist nicht nur die
Wahrscheinlichkeit höher, dass die nächste Generation nichtreligiös sozialisiert wird, sondern auch, dass sie vom
Islam dekonvertieren. Des Weiteren wird eine schlechte Beziehung zu den (religiösen) Eltern als ein weiterer
familialer Einfluss auf individuelle Nichtreligiosität gesehen.

Große, unabhängige und repräsentative Studien zu Nichtreligiosität in der Türkei sind selten. Während sich
theoretische Schätzungen auf weniger als 1 % Nichtreligiöse in der Türkei belaufen (Yazıcıoğlu & Erdoğan, 2007),
so fanden Çarkoğlu und Toprak (1999) in einer nationalen Stichprobe an N = 3053 Türkinnen und Türken, dass
sich 12.3 % als „nicht religiös“ oder „eher nicht religiös“ bezeichnen. Die gleichen Autoren verglichen diese
Ergebnisse mit einer neuen Erhebung von 2006, in der von insgesamt N = 1492 Probanden nur noch 4.5 %
angaben, nicht oder wenig religiös zu sein (Çarkoğlu & Toprak, 2009). Darüber hinaus befragte man die
Probanden nach der wahrgenommenen Religiosität ihrer Eltern. Hier ergeben sich sehr geringe
Nichtreligiositätswerte, 1.6 % für Mütter bzw. 3.1 % für Väter. Dies untermauert empirisch, was viele Forschende
in diesem Bereich berichten: Öffentliche Bekenntnisse zu Nichtreligiosität oder gar zu offenem Atheismus

3 Dass diese Studie Nicht-Muslime und Nichtreligiöse (insgesamt 0.4 %) als eine Kategorie darstellt, könnte auch das
theologische Verständnis ihrer Autoren enthüllen.
4 Diese Autorin bezieht sich jedoch auch auf andere nationale und internationale Umfragen.
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innerhalb der Türkei geraten immer stärker unter Druck (Blume, 2017; Sevinç et al., 2015). Somit wird es auch
immer schwieriger, diese Haltungen in der Türkei sozialwissenschaftlich zu erfassen (vgl. auch politisches Verbot
des ersten Atheismusvereins in der Türkei als terroristische Organisation; Duke, 2015).

Ein möglicher Ansatz ist die Untersuchung nichtreligiöser Tendenzen bei Türkeistämmigen außerhalb der Türkei.
Hierzu muss man sich jedoch den unterschiedlichen Dynamiken von Religiosität im Migrationskontext bewusst
sein (Voas & Fleischmann, 2012). Interessant ist jedoch, dass in bisherigen Studien, welche Migrantinnen und
Migranten aus mehrheitlich-muslimischen Ländern betrachten, ähnliche Werte für Nichtreligiosität wie in den
türkischen Studien berichtet werden. Zum Beispiel zeigt das Pew Research Center (2017), dass unter N = 1001
Muslimen in den USA 13 % angeben, dass Religion eine geringe oder keine Rolle in ihrem Leben spielt. In dieser
Studie geben 21 % derselben Muslime an, dass sie „weder religiös noch spirituell“ sind und damit doppelt so
häufig wie Christen in den USA. Diese Selbstbeschreibung tritt häufiger unter den über 40-Jährigen, unter
Männern und unter der ersten Generation von Migrantinnen und Migranten auf. Spezifisch für Deutschland
berichtet die Befragung der Deutschen Islamkonferenz (DIK), dass 14.7 % der Türkeistämmigen in Deutschland
als Religionszugehörigkeit „keine“ angaben und 3.9 % eine „sonstige“. Weitere 11.5 % der türkeistämmigen
Muslime bekannten, „gar nicht“ oder „eher nicht“ religiös zu sein (Haug, Müssig & Stichs, 2009). Auch der jüngste
Religionsmonitor gibt 11 % wenig-religiöse Muslime an, wobei Personen ohne Religionszugehörigkeit nicht erfasst
wurden (Halm & Sauer, 2017).

Neben Nichtreligiosität soll noch eine weitere Kategorie in Betracht gezogen werden: die religiöse
Unentschlossenheit („Ich bin weder religiös noch nicht-religiös“). Diese kann verschiedene religiöse Einstellungen
ausdrücken, wie Agnostizismus als klare Bekennung zur Unwissenheit über die Existenz Gottes bis zur religiösen
Indifferenz, welche ein Desinteresse gegenüber religiösen Sachverhalten darstellt und häufig dann auftritt, wenn
Heranwachsende familial nichtreligiös sozialisiert werden (Domsgen, 2014; vgl. Pickel, 2014). Sevinç und
Mitarbeiter (2015) fanden in zwei empirischen Studien Korrelationen zwischen „Ich bin weder religiös noch nicht
religiös“ und Agnostizismus. Aufgrund der starken familialen und außerfamilialen religiösen Sozialisation von
TürkInnen (Yapıcı, 2015) und Türkeistämmigen im Migrationskontext (Güngör, Bornstein, & Phalet, 2012;
Güngör, Fleischmann, Phalet & Maliepaard, 2013) ist eher nicht von einer religiösen Indifferenz auszugehen, d.h.
dass türkeistämmige Migrantinnen und Migranten auch bei religiöser Unentschlossenheit höchstwahrscheinlich
sehr wohl mit religiösen Interpretationen ihres Lebens vertraut sind. Eine dritte Möglichkeit ist, dass diese mittlere
Kategorie auch tatsächlich als mittlere Form von Religiosität verstanden wird. Welche dieser drei Möglichkeiten
der Oberkategorie Unbelief – Agnostizismus, religiöse Indifferenz oder mittlere Religiosität – religiöse
Unentschlossenheit widerspiegelt, ist eine empirische Frage, die hier am Beispiel türkeistämmiger Migrantinnen
und Migranten in Deutschland im Vergleich zu Nichtreligiösen und Hochreligiösen beantwortet werden soll.

1.2 Religiosität und Migration: Selektionseffekte und Veränderungen von Religiosität

Die meisten türkeistämmigen Migrantinnen und Migranten der ersten Generation in Deutschland waren
Arbeitsmigrantinnen und -migranten aus sozioökonomisch geringen und gleichzeitig hochreligiösen Schichten der
ländlichen Türkei (Peach & Glebe, 1995; Phalet, Fleischmann & Stoijčić, 2012). Neben diesem Selektionseffekt der
Migration von Hochreligiösen ist jedoch auch eine intellektuelle, linksgerichtete, stärker nichtreligiös geprägte Elite
aus der Türkei nach Deutschland und Europa in Zeiten politischer Umbrüche und politischer Verfolgungen seit
dem Militärputsch der 1970er Jahre bis heute migriert (Erkayhan, 2011; Sevinç et al., 2017).

Im Vergleich zu anderen kulturellen Dimensionen (z. B. Sprache, soziale Kontakte) wird Religion bzw. Religiosität
als sinn- und gemeinschaftsstiftendes System als allgemein robuster gegenüber migrationsbedingten
Veränderungen angesehen (Diehl & Koenig, 2007; Jacob & Kalter, 2013). Dennoch fassen Voas und Fleischmann
(2012) eine ganze Reihe empirischer Befunde zu migrationsbedingten Veränderungen von muslimischer
Religiosität im säkularen Kontext zusammen. So kann Religiosität nach der Migration ansteigen, da Migrantinnen
und Migranten mit anderen Lebensstilen konfrontiert sind und dadurch ein stärkeres Bewusstsein für ihre eigene
religiöse Identität ausprägen. Auch trägt das Wohnen in Gebieten, in denen viele türkeistämmige Muslime
wohnen, nicht nur zu mehr Ingroup und zu weniger Outgroup-Kontakt bei (Koopmans, 2015), sondern auch zu
einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, dass eine Moschee vorhanden ist und religiöses Verhalten von anderen sozial
kontrolliert wird, sodass öffentliche Religiosität ansteigt (Maliepard, Gijsbert & Lubbers, 2012). Im Kontrast dazu
kann Religiosität jedoch auch abnehmen, da es viel Mühe erfordert, religiöse Gebote im säkularen Kontext
aufrecht zu erhalten (z. B. Essensvorschriften, Gebetszeiten), sodass weltliche Lebensaspekte Priorität über die
religiösen Aspekte erlangen (vgl. Voas & Fleischmann, 2012).

Eine der größten Herausforderungen muslimischer Migrantinnen und Migranten ist die Weitergabe ihrer Religion
an die nächste Generation in einer hochsäkularen Umgebung. Auch hier spielen, wie in der Türkei, familiale
Strukturen, elterliche Religiosität und familial religiöse Sozialisation eine Schlüsselrolle (vgl. Sevinç &
Mehmedoğlu, 2016). Transgenerationale Weitergabe von religiösen Einstellungen, Verhalten und Werten ist auch
im Kontext von Migration deutlich erfolgreicher, wenn beide Eltern muslimische Türkinnen und Türken sind
(Endogamie; vgl. Pew Reserach Center, 2017; Voas, 2003). ier gehen Religion (Muslim) und Herkunft (Türkei)
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meist Hand in Hand, häufig werden hierzu Ehepartnerinnen und -partner aus der Türkei von den Familien
ausgewählt. Eine Funktion dieser Heiratsstrategie ist die transgenerationale Aufrechterhaltung muslimischer
Religiosität (Phalet et al., 2012), zudem erfolgt eine weitergehende Kettenmigration religiöser bis hochreligiöser
Türkeistämmiger. Auch sind patriarchale und autoritäre Familienstrukturen ein weiterer Hebel, um muslimische
Religiosität an die nächste Generation weiter zu geben. Ob hierfür Religiosität im Allgemeinen (Inglehart & Norris,
2003) oder muslimische Identität unabhängig von der Stärke individueller Religiosität ausschlaggebend ist, ist
umstritten (Alexander & Welzel, 2011; Voas & Fleischmann, 2012). Da religiöse Sozialisation ein wechselseitiger
transgenerationaler Prozess ist, wird durch die religiöse Erziehung der Kinder auch die öffentliche Religiosität (z.
B. Moscheebesuch) der Eltern verstärkt (Pew Research Center, 2011).

Familial religiöse Sozialisation trägt zu einer höheren Religiosität in der zweiten und dritten Generation der
Muslime in westlichen Ländern bei (Güngör et al., 2012). Jedoch weisen diese Generationen die Traditionen der
Elterngeneration häufig zurück und tendieren zu einem kulturfreien, dem „richtigen“ Islam (häufig mit Scharia-
Bezug), auch um eigene Integrationsschwierigkeiten nicht dem Islam, sondern der Tradition zuzuschreiben (Voas
& Fleischmann, 2012). Dies wurzelt häufig in einer Abgrenzung zur Elterngeneration und deren Status als
Arbeitsmigrantinnen und -migranten, aber auch soziale Exklusion und Diskriminierung der zweiten Generation der
Türkeistämmigen von Seiten der Mehrheitsgesellschaft werden als Auslöser für eine verstärkte Zuwendung zu
Religiosität bis hin zum Fundamentalismus genannt (z. B. Schiffauer, 1999). Auf der anderen Seite gibt es
überwiegend ethnographische Studien, die mittels des consumer approach auch fanden, dass es eine religiöse
Vielfalt in der zweiten Generation gibt. So können neben einer stärkeren Religiosität auch eine muslimische
Identität ohne aktives Praktizieren oder selektive Religiositätsformen auftreten (Phalet et al., 2012). Die
Hypothese, dass die zweite und dritte Generation türkeistämmiger Migrantinnen und Migranten eine größere
religiöse Vielfalt aufweisen, wurde bisher in großen, repräsentativen Stichproben so gut wie nie getestet (vgl.
Voas & Fleischmann, 2012).

1.3 Akkulturationsstrategien und (Nicht-)Religiosität

Die klassischen religionssoziologischen Studien gehen überwiegend von einer religiösen Assimilation von
Migrantinnen und Migranten aus, d. h. die Anpassung an die Mehrheitsgesellschaft (Hans, 2016). Da es auch bis
in die dritte Generation von muslimischen Migrantinnen und Migranten in westlichen Ländern Dekonversionen
vom Islam oder Konversionen zum Christentum so gut wie gar nicht gab und sich endogame Heiraten auf sehr
hohem Niveau halten (vgl. Voas & Fleischmann, 2012), ist hier höchstens von einem allgemeinen Trend
hinsichtlich geringerer Religiosität bei Türkeistämmigen im säkularen Deutschland über Zeit und/oder
Generationen hinweg zu sprechen (Diehl & Schnell, 2006). Generell wird in der heutigen Integrationsforschung
von komplexen Prozessen kultureller Assimilation gesprochen, häufig liegen keine einheitlichen empirischen
Befunde vor. Auf der einen Seite gibt es Ergebnisse, welche belegen, dass muslimische Religiosität säkularer oder
symbolischer wird, d. h. weniger traditionell-religiöse Praktiken vollzogen werden bei gleichbleibend hohem
Bekenntnis zum Islam (Güveli, 2015). Häufig finden sich diesbezüglich Ausnahmen für Muslime in Deutschland,
die ein umgekehrtes Bild aufweisen (Crul & Mollenkopf, 2012; Diehl & Koenig, 2009). Generell lassen sich aber
kaum Befunde aufzeigen, dass muslimische Religiosität einen negativen Einfluss auf Assimilation an die
Mehrheitsgesellschaft hat (Güngör, Fleischmann & Phalet, 2011).

Über die soziologische Assimilationsdebatte hinaus gibt es kulturpsychologische Ansätze, welche von
verschiedenen Akkulturationsstrategien ausgehen (Berry, 1974). Anstatt nur von einer Dimension der Anpassung
an die Mehrheitsgesellschaft auszugehen, wird eine zweite Dimension der Aufrechterhaltung der Herkunftskultur
und -identität einbezogen. In der Überschneidung dieser zwei Dimensionen resultieren vier
Akkulturationsstrategien:

 Assimilation: Individuen halten ihre Herkunftskultur nicht aufrecht und passen sich gleichzeitig an
kulturelle Normen und Werte der Mehrheitsgesellschaft an;

 Separation: Individuen halten ihre Herkunftskultur aufrecht und vermeiden gleichzeitig Kontakt zur
Mehrheitsgesellschaft;

 Integration: Individuen halten ihre Herkunftskultur aufrecht und passen sich gleichzeitig an die
Mehrheitsgesellschaft an;

 Marginalisierung: Individuen halten weder ihre Herkunftskultur aufrecht noch orientieren sie sich an
der Mehrheitsgesellschaft.

Dieser Forschungsansatz hat sich als sehr fruchtbar erwiesen (vgl. Berry et al., 2013): Neben Studien zu
Outcomes (z. B. subjektives Wohlbefinden in Abhängigkeit von Akkulturationsstrategien) werden auch allgemeine
Präferenzen für bestimmte Akkulturationsstrategien bei MigrantInnen untersucht. So zeigte sich in einer großen
internationalen Studie, dass Integration unter allen Migrantinnen und Migranten die am meisten bevorzugte
Strategie im Umgang mit der Mehrheitsgesellschaft und der eigenen Identität ist. Ausnahmen stellen hier die
türkeistämmigen Migrantinnen und Migranten dar, welche v. a. in der jüngeren Generation Separation präferieren
(Berry et al., 2006). Religionssoziologische Studien zu Migrantinnen und Migranten aus mehrheitlich-muslimischen
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Ländern im westlichen Kontext könnten gerade in Bezug auf das Thema (Nicht-)Religiosität stark von diesem
Ansatz profitieren (Maliepard & Schacht, 2017; Voas & Fleischmann, 2012). Dies soll in der vorliegenden Studie
aufgegriffen werden, wobei die Akkulturationsstrategien mit verschiedenen Formen von Religiosität bzw.
Nichtreligiostät in Beziehung gesetzt werden.

2. Fragestellungen der Studie

Die vorliegende Studie versteht sich als explorativ, da es an fundierten Theorien und einschlägigen Befunden zu
Nichtreligiosität von Türkinnen und Türken sowie Türkeistämmigen mangelt (vgl. Sevinç, 2013). Aus diesem
Grund geht sie von vier offenen Fragestellungen zu nichtreligiösen und religiös unentschlossenen
Türkeistämmigen aus und versucht diese durch Vergleiche mit hochreligiösen Türkeistämmigen zu beantworten.

Unbelief kann viele verschiedene Formen annehmen: Neben selbsteingeschätzter Nichtreligiosität sind
Agnostizismus, Atheismus oder religiöse Indifferenz zu nennen (Pickel, 2014; Sevinç et al., 2015). In der
vorliegenden Studie soll der Frage nachgegangen werden,

1. welches religiöse Profil Menschen aufweisen, die angeben, „nichtreligiös“ oder „weder religiös noch
nichtreligiös“ zu sein.
Hohe muslimische Religiosität geht oft einher mit einer positiven Haltung gegenüber patriarchalen und
autoritären Familienstrukturen – auch im Kontext von Migration –, um hohe Religiosität
transgenerational aufrecht zu halten (Alexander & Welzel, 2011). Ob hohe Religiosität oder muslimische
Identität ausschlaggebend für solche Haltungen ist, ist widersprüchlich (Voas & Fleischmann, 2012).
Zudem wird in der Literatur argumentiert, dass Endogamie ein wichtiger Schlüsselfaktor der familial-
religiösen Sozialisation darstellt (Sevinç & Mehmedoğlu, 2016) und hochreligiöse Muslime auch und
gerade im Kontext von Migration aus diesem Grund fast ausschließlich endogam heiraten (Phalet et al.,
2012; Voas, 2003). Daher wird gefragt,

2. ob nichtreligiöse Türkeistämmige weniger patriarchale und autoritäre Haltungen zur Familie einnehmen
und eher exogame Partnerschaften und Ehen eingehen als Hochreligiöse. Ist Religiosität oder
muslimische Identität ausschlaggebend für positive Haltungen gegenüber patriarchalen, autoritären
Familienstrukturen und Endogamie?
Migrationsbedingte Veränderungen von Religiosität Türkeistämmiger im Sinne der
Assimilationshypothese gelten v. a. für Deutschland als umstritten (Crul & Mollenkopf, 2012; Diehl &
Koenig, 2009). Unter Einbezug drei weiterer Akkulturationsstrategien nach Berry (1974) wird gefragt,

3. ob sich nichtreligiöse von hochreligiösen Türkeistämmigen in ihren Akkulturationsstrategien
unterscheiden und wie Akkulturationsstrategien und Nichtreligiosität in der ersten und zweiten
Generation verteilt sind.

3. Methode

3.1 Datenerhebung

Grundlage der hier ausgewerteten Daten ist die Befragung „Integration und Religion aus der Sicht von
Türkeistämmigen in Deutschland“ des Exzellenzclusters „Religion und Politik“ der Universität Münster. In dieser
wurden Personen ab 16 Jahren in Deutschland, die aus der Türkei stammen, mittels computergestützter
telefonischer Befragung von TNS Emnid von November 2015 bis Februar 2016 befragt. Die Stichprobe wurde
onomastisch gezogen (typische Silbenkombinationen türkischer Vor- und Nachnamen). Mittels Screeningfragen zu
Beginn wurde sichergestellt, dass die befragte Person selbst oder ihre Eltern aus der Türkei stammen. Der
Fragebogen lag in beiden Sprachen vor, wurden von bilingualen Interviewern durchgeführt und kam je nach
Sprachkenntnissen und Präferenz der befragten Person auf Deutsch oder Türkisch zur Anwendung.

Mit einer faktoriellen Gewichtung entsprechend des Mikrozensus 2014 für die Bevölkerung mit türkischem
Migrationshintergrund unter Berücksichtigung von Alter, Geschlecht, Bildung, Berufstätigkeit und
Staatsbürgerschaft wurden strukturelle Abweichungen zwischen Zufallsstichprobe und Grundgesamtheit (Über-
oder Unterrepräsentierung bestimmter soziodemografischer Gruppen) ausgeglichen. Es kann somit von einer
repräsentativen Stichprobe für Türkeistämmige in Deutschland ausgegangen werden.

3.2 Messinstrumente

Religionszugehörigkeit und Religiosität: Religionszugehörigkeit wurde mittels der Antwortkategorien „Muslim“,
„Alewit“, „Christ“, „andere“ und „keine“ erfasst. Bezeichnet sich ein Proband als Alewit, so wird auch gefragt, ob
er/sie sich gleichzeitig als Muslim fühlt (Ja-Nein-Antwortskala). Religiosität wurde mittels der Frage „Als wie
religiös würden Sie sich selbst beschreiben?“ auf einer Skala von 1 = überhaupt nicht, 2= nicht, 3 = eher nicht
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über 4 = weder religiös noch nicht religiös zu 5 = eher, 6 = sehr, 7 = tief religiös und 8 = kann ich nicht sagen
erhoben.

Weitere religiöse Variablen: Traditionell-religiöse Praktiken (nur für Muslime und Alewiten: Häufigkeit des Besuchs
der Moschee bzw. des Cem-Hauses auf einer sechsstufigen Skala von 1 = nie bis 6 = jede Woche oder öfter;
Pflichtgebet und persönliches Gebet, beide auf einer achtstufigen Skala von 1 = nie bis 8 = mehrmals am Tag;
nur für muslimische Frauen: Tragen des Kopftuchs auf dichotomer Ja-Nein-Antwortskala), Verhältnis zwischen
Islam und Westen (z.B. „Der Islam passt durchaus in die westliche Welt“, „Wenn nach einem Terroranschlag als
Erstes die Muslime verdächtigt werden, macht mich das wütend“ auf einer vierstufigen Skala von 1 = stimme
überhaupt nicht zu bis 4 = stimme stark zu) und konservativ-religiöse Einstellungen (z. B. „Muslimische Frauen
sollten Kopftuch tragen“, „Bücher und Filme, die Religionen angreifen und die Gefühle tief religiöser Menschen
verletzen, sollten gesetzlich verboten werden“ auf einer vierstufigen Skala von 1 = stimme überhaupt nicht zu bis
4 = stimme stark zu).

Einstellungen zu Familie und Exogamie: Patriarchale Einstellungen wurden mittels zwei Items gemessen: „Es ist
für alle Beteiligten viel besser, wenn der Mann voll im Berufsleben steht und die Frau zu Hause bleibt und sich um
den Haushalt und Kinder kümmert“ und „Ein Kleinkind wird sicherlich darunter leiden, wenn seine Mutter
berufstätig ist“. Autoritäre Einstellungen wurden gemessen mit der Aussage „Zu den wichtigsten Eigenschaften,
die jemand haben sollte, gehört disziplinierter Gehorsam der Autorität gegenüber“. Alle Items sollten auf einer
vierstufigen Skala von 1 = stimme überhaupt nicht zu bis 4 = stimmt stark zu beantwortet werden. Exogamie
wurde mit der Frage gemessen, ob der (Ehe-)Partner 1 = türkeistämmig (endogam) oder 0 = nicht
türkeistämmig ist (exogam).

Akkulturationsstrategien: In Anlehnung an Berry (1974) wurden die vier Akkulturationsstrategien mit der Frage
„Was sollte man Ihrer Meinung nach tun, um gut in Deutschland integriert zu sein?“ durch die Überschneidung
der Haltung zur eigenen Kultur („Selbstbewusst zu seiner eigenen Kultur, eigenen Herkunft stehen“) und der
Haltung zur deutschen Kultur erhoben („Mehr von der deutschen Kultur übernehmen“, beide dichotome Ja-Nein-
Skalen). Integration wurde definiert durch die Zustimmung zu beiden Items, Marginalisierung durch die
Ablehnung beider Items. Mehr von der deutschen Kultur übernehmen bei gleichzeitiger Ablehnung der Wichtigkeit
der eigenen Kultur gilt als Assimilation, während das umgekehrte Muster Separation darstellt.

Demografische Variablen: Der Survey fragt nach Alter, Geburtsland, Aufenthaltsdauer, Geschlecht, höchstem
Bildungsabschluss5 und beruflichem Status. Das Alter der Einreise nach Deutschland wird durch die Subtraktion
von Alter und Aufenthaltsdauer berechnet. Ist der Proband in Deutschland geboren oder unter einem Alter von
acht Jahren nach Deutschland eingereist, so wird er der zweiten bzw. dritten Generation zugerechnet, ansonsten
der ersten Generation. Dementsprechend korrelieren Alter und Generationen sehr hoch (r = - .64***). Der Fokus
dieser Studie liegt auf Generationsunterschieden, um Migrationsaspekte zu unterstreichen.

3.3 Stichprobe

Insgesamt nahmen N = 1201 Türkeistämmige (51.5 % männlich; MAlter = 39.69, SDAlter = 15.82) teil, wobei n =
600 der ersten und n = 601 der zweiten bzw. dritten Generation türkeistämmiger Migrantinnen und Migranten in
Deutschland angehören. Tabelle 1 stellt die absoluten Häufigkeiten der angegebenen Religionszugehörigkeiten
und der selbsteingeschätzten Religiosität dar. Die große Mehrheit bezeichnet sich selbst als Muslime (hier: ohne
Alewiten), mit großem Abstand dahinter die Alewiten (wobei sich unter den n = 92 Alewiten auch n = 15
gleichzeitig als Muslime bezeichnen). Die größte Gruppe nach den Muslimen und Alewiten stellen jedoch
diejenigen dar, die sich keiner Religion zugehörig fühlen (n = 73); die Zugehörigkeit zur christlichen oder einer
anderen Religion wurde kaum genannt. Eine Gruppe von n = 22 machte keine Angaben zu ihrer
Religionszugehörigkeit.

Im Fokus dieses Beitrages liegt jedoch die selbsteingeschätzte Religiosität unabhängig von der
Religionszugehörigkeit. Während 6 % nicht sagen können, wie sehr sie religiös sind, machen 7 % keine Angaben
zu dieser Frage. Diese Aussagen sind nur schwer zu interpretieren und werden in diese Analyse nicht einbezogen.
Unter den verbleibenden n = 1041 Probanden geben 7,5 % an, überhaupt nicht oder nicht religiös zu sein
(„nichtreligiös“), 10,3 % weder religiös noch nicht religiös („religiös unentschlossen“) und 26,1 % sehr oder tief
religiös zu sein („hochreligiös“). Diese drei Religiositätsgruppen sollen in den folgenden Analysen vergleichend
nebeneinandergestellt werden. Somit beziehen sich folgende Analysen auf eine Grundgesamtheit von N = 460. Es
zeigen sich keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich Geschlecht, Berufstätigkeit und Bildungsniveau zwischen
diesen Religiositätsgruppen.

5 Basierend auf der Internationalen Standardklassifikation im Bildungswesen (ISCED) der UNESCO (1997) mit geringfügigen
Veränderungen hinsichtlich des Deutschen Bildungssystems: 0 = kein Schulabschluss, 2 = Hauptschule („lower secondary“), 3
= Realschulabschluss („upper secondary“), 4 = Abitur („A-level“) und 5 = Universitäts- oder Fachhochschulabschluss.
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Selbsteingeschätzte Religiosität

Religions-
zugehörig-
keit

überhaupt
nicht
religiös

Nicht
 religiös

eher
nicht
religiös

weder religiös
noch nicht
religiös

Eher
religiös

sehr
religiös

tief
religiös

kann
ich
nicht
sagen

weiß
nicht,
k. A.

Gesamt

Muslimisch 7 12 30 89 488 211 40 48 72 997

Alewitisch 13 8 7 12 27 8 4 8 5 92

Christlich 0 0 0 1 7 1 1 1 0 11

Sonstige 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4

Keine 32 3 11 4 7 1 0 13 3 74

weiß nicht 3 0 3 1 2 4 0 2 8 23

Gesamt 55 23 51 107 533 227 45 72 88 1201

Tabelle 1: Kreuztabelle mit absoluten Häufigkeiten der selbsteingeschätzten Religiosität und der Religionszugehörigkeit.

Anmerkung: Die grau unterlegten Spalten markieren die drei Religiositätsgruppen (von links: nichtreligiös, religiös
unentschlossen, hochreligiös), die in den folgenden Analysen verglichen werden

4. Ergebnisse

4.1 Einordnung verschiedener Formen von Nichtreligiosität

Abbildung 1: Mittelwerte der drei religiösen Gruppen auf Beispielitems zu traditionell-religiösen Praktiken, zum Verhältnis
zwischen Islam und Westen sowie zu religiösen Einstellungen

Nichtreligiosität kann viele verschiedene Formen annehmen. In dieser Untersuchung wird gefragt, wie
Nichtreligiosität und religiöse Unentschlossenheit in Beziehung zu anderen religiösen Variablen der traditionell-
religiösen Praktiken, des Verhältnisses zwischen Islam und Westen und der konservativ-religiösen Einstellungen
steht. Abbildung 1 veranschaulicht die Antwortverteilung dieser drei religiösen Variablenkategorien exemplarisch
an jeweils einem Item. Religiös Unentschlossene unterscheiden sich signifikant von den beiden anderen Gruppen,
indem sie eine mittlere Häufigkeit traditionell-religiöser Praktiken angeben (hier: Moscheebesuch F[2,394] =
63.67***) und den Islam zu einem mittleren Ausmaß mit der westlichen Welt kompatibel sehen (F[2,405] =
22.97***). Hinsichtlich der religiösen Einstellung, dass muslimische Frauen Kopftuch tragen sollen, unterscheiden
sich religiös Unentschlossene nur von den Hochreligiösen, aber nicht von den Nichtreligiösen (F[2,404] =
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71.77***). In einigen anderen Fällen, z. B. die Einstellung „In religiösen Auseinandersetzungen darf man keine
Kompromisse mit Andersdenkenden eingehen“ bilden die religiös Unentschlossenen (M = 2.66, SD = 1.32) eine
gemeinsame Gruppe mit den Hochreligiösen (M = 2.64, SD = 1.17) und unterscheiden sich signifikant nur von
den Nichtreligiösen (M = 2.19, SD = 1.31; F[2,413] = 4.10*). Jedoch weisen die religiös Unentschlossenen
hinsichtlich keiner Religiositätsvariable einen signifikant höheren oder geringeren Mittelwert auf als die beiden
anderen Religiositätsgruppen. Nichtreligiöse weisen durchgehend die geringsten Mittelwerte auf. Alle
Unterschiede bleiben robust bei Konstanthaltung von Generationsunterschieden.

4.2 Einstellungen zu Familie und Exogamie

Tabelle 2 stellt die Mittelwertsunterschiede der Religiositätsgruppen hinsichtlich Einstellung zu Familie und
Autoritarismus dar. Während Nichtreligiöse einen deutlich geringeren Mittelwert bezüglich des Items „Frau sollte
zu Hause bleiben“ und bezüglich Autoritarismus als die beiden anderen Gruppen aufweisen, so zeigt sich bei dem
Item „Kind leidet, wenn Mutter berufstätig“ kein Unterschied zwischen den Religiositätsgruppen. Beide Items der
patriarchalen Werthaltung korrelieren auch nur mäßig miteinander (r = .41***). Diese Unterschiede zeigen sich
robust beim Konstanthalten von Generations- und Geschlechtsunterschieden. Splittet man die Stichprobe jedoch
in Muslime (n = 362) und Nicht-Muslime (n = 91), so unterscheiden sich die Religiositätsgruppen innerhalb der
muslimischen Substichprobe nicht mehr bezüglich patriarchaler Werte (Mtotal = 2.41, SDtotal = 1.17 für „Frau sollte
zu Hause bleiben“) und Autoritarismus (Mtotal = 3.28, SDtotal = .85). Bei Nicht-Muslimen bleibt ausschließlich der
Unterschied zwischen den Religiositätsgruppen bezüglich des Items „Frau sollte zu Hause bleiben“ bestehen (F[2,
87] = 3.82*).

Exogame Partnerschaften und Ehen werden deutlich häufiger von Nichtreligiösen eingegangen im Vergleich zu
den beiden anderen Religiositätsgruppen, wobei sich auch dieser Gruppenunterschied bei Konstanthaltung von
Geschlecht und Generation als robust erweist. Exogamie geht dabei negativ mit Autoritarismus einher (r = -
.14*). Bei erneutem Splitting der Gruppe zeigt sich, dass dieser Unterschied in der muslimischen Substichprobe
gänzlich verschwindet (Mtotal = .02, SDtotal = .15), in der nicht-muslimischen Substichprobe jedoch vorhanden
bleibt (F[2, 57] = 3.74*), wobei die Nichtreligiösen sich signifikant von den anderen beiden Religiositätsgruppen
unterscheiden.

Religiöse Gruppen

Nicht-religiöse
(n = 79)
M (SD)

Unentschlossene
(n = 107)
M (SD)

Hoch-religiöse
(n = 274)
M (SD)

F

Patriarchale Einstellungen

Frau sollte zu Hause bleiben 1.88 (1.00) 2.33 (1.16) 2.42 (1.16) 6.98***‡

Kind leidet, wenn Mutter berufstätig 2.69 (1.13) 3.02 (1.05) 2.90 (1.11) ns.

Autoritarismus 2.61 (1.15) 3.29 (.93) 3.27 (.82) 16.28***‡

Exogamie 30 (.46) 01 (.12) .03 (.18) 28.14***‡

Tabelle 2: Mittelwertsunterschiede zwischen den Religiositätsgruppen hinsichtlich patriarchaler Einstellungen,
Autoritarismus und Exogamie.

Anmerkung: *** = p < .001; ns. = nicht signifikant. Unterstrichene Werte repräsentieren diejenige Gruppe, die sich
signifikant von den anderen beiden Gruppen im Post-hoc-Test unterscheidet. Frau sollte zu Hause bleiben = „Es ist für
alle Beteiligten viel besser, wenn der Mann voll im Berufsleben steht und die Frau zu Hause bleibt und sich um den
Haushalt und Kinder kümmert“; Kind leidet, wenn Mutter berufstätig = „Ein Kleinkind wird sicherlich darunter leiden,
wenn seine Mutter berufstätig ist“. ‡ Unterschied zeigt sich nicht für Substichprobe der Muslime.

4.3 Nichtreligiosität, Akkulturationsstrategien und Generationen

Die letzte Fragestellung dieser Studie ist, ob sich nichtreligiöse von hochreligiösen Türkeistämmigen in ihren
Akkulturationsstrategien unterscheiden und wie Akkulturationsstrategien sowie Nichtreligiosität in der ersten und
zweiten bzw. dritten Generation verteilt sind. Tabelle 3 stellt die Verteilung verschiedenen
Akkulturationsstrategien der Religiositätsgruppen dar. Während sich keine signifikanten Unterschiede zwischen
den Religiositätsgruppen bezüglich Integration und Marginalisierung finden, geben religiös Unentschlossene und
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Hochreligiöse im Gegensatz zu Nichtreligiösen Separation am häufigsten an (F[2,457] = 3.79*). In Kontrast dazu
wird Assimilation am häufigsten von Nichtreligiösen im Vergleich zu den beiden anderen Gruppen genannt
(F[2,457] = 6.58**).

Mehr von deutscher Kultur übernehmen

Ja Nein

Integration (32.2 % gesamt)
37.2 % Nichtreligiöse

31.5 % Unentschlossene
31.4 % Hochreligiöse

Separation (43.3 % gesamt)
29.5 % Nichtreligiöse

47.2 % Unentschlossene
45.6 % HochreligiöseJa

37.9 % der 1. Generation
26.2 % der 2./3. Generation

30.6 % der 1. Generation
57.6 % der 2./3. Generation

Assimilation (5.2 % gesamt)
12.8 % Nichtreligiöse

4.6 % Unentschlossene
3.3 % Hochreligiöse

Marginalisierung (19.3 % gesamt)
20.5 % Nichtreligiöse

16.7 % Unentschlossene
19.7 % Hochreligiöse

Selbstbewusst zur
eigenen Kultur stehen

Nein

7.9 % der 1. Generation
1.9 % der 2./3. Generation

23.6 % der 1. Generation
14.3 % der 2./3. Generation

Tabelle 3: Verteilung der Akkulturationsstrategien innerhalb der nichtreligiösen, religiös unentschlossenen und hochreligiösen
Substichprobe sowie innerhalb der ersten und zweiten/dritten Generation.

Anmerkung: Die signifikanten Einflüsse auf die jeweilige Akkulturationsstrategie sind fett gedruckt: Während Integration,
Separation und Marginalisierung nur von den Generationsunterschieden signifikant beeinflusst wird, bleibt der Einfluss der
Religiositätsgruppe auf Assimilation bei Konstanthaltung der Generationen signifikant (ANCOVA).

Betrachtet man in einem weiteren Schritt die Verteilung der Religiositätskategorien in beiden untersuchten
Generationen, so fällt auf, dass sich im Mittel die erste Generation (M1 = 4.55, SD1 = 1.95) hochsignifikant
weniger religiöser einschätzt und hinsichtlich ihrer Religiosität stärker streut als die zweite bzw. dritte Generation
(M2 = 5.13, SD2 = 1.72; F[1,458] = 11.29***). Abbildung 2 zeigt die Verteilung der drei Religiositätsgruppen für
die Gesamtstichprobe und für die jeweiligen Generationen. Auch hier zeigt sich eine etwas größere Variabilität der
Religiositätsgruppen in der ersten Generation.

Abbildung 2: Relative Verteilung von Nichtreligiosität, religiöse Unentschlossenheit und hohe Religiosität in der
Gesamtstichrobe sowie in der ersten bzw. zweiten/dritten Generation

Zusätzlich unterscheiden sich auch die Generationen hinsichtlich ihrer Akkulturationsstrategien. Die erste
Generation – im Vergleich zur zweiten bzw. dritten Generation – gibt häufiger Integration (F[1, 458] = 7.45**),
Assimilation (F[1, 458] = 8.66**) und Marginalisierung (F[1,458] = 6.41*) sowie geringer Separation (F[1, 458]
= 37.07***) an. Somit kovariieren Religiosität und Generation bezüglich Akkulturationsstrategien (siehe Tabelle
3). In Kovarianzanalysen für die einzelnen Akkulturationsstrategien zeigte sich, dass nur der Unterschied zwischen
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den Religiositätsgruppen bezüglich Assimilation bei Konstanthaltung der Generationen robust ist (F[2,428] =
6.47**). Die Unterschiede zwischen den Religiositätsgruppen bezüglich Separation sind durch die
Generationszugehörigkeit und nicht durch die Unterschiede der religiösen Selbstbeschreibung zu erklären.

5. Diskussion

Die vorliegende Studie mit ihrem Fokus auf Nichtreligiosität Türkeistämmiger in Deutschland versuchte mittels
eines Vergleichs zu hoher Religiosität eine erste Beschreibung dieser Minderheit bezüglich deren Einordnung im
religiösen Feld, deren familiären Werten und Strukturen sowie ihrer Akkulturationsstrategien zu geben. In der
repräsentativen Stichprobe Türkeistämmiger in Deutschland gaben 7,5 % an, nichtreligiös zu sein. Nimmt man
nun zusätzlich die Gruppe derjenigen hinzu, die sich als „eher nicht religiös“ bezeichnen, so sind dies insgesamt
12,4 %. Dieser Anteil ist mehr als doppelt so hoch als in aktuellen Studien in der Türkei (vgl. Çarkoğlu & Toprak,
2009; Sevinç et al. 2015 mit 6,7 % oder weniger), jedoch fast deckungsgleich mit Werten aus früheren Studien in
der Türkei (12,3 % bei Çarkoğlu & Toprak, 1999). Die zwei Untersuchungen von Çarkoğlu und Toprak von 1999
und 2006 (publiziert 2009) geben Hinweise auf eine Zurückhaltung nichtreligiöser Positionen aufgrund des
Wandels in der Türkei zu einem hochreligiös-politischen Klima (vgl. Blume, 2017; Sevinç et al., 2015). Auf der
anderen Seite liegen Anteile der nicht- oder wenig-religiösen Muslime im Kontext von Migration vor, die unseren
12,4 % an Türkeistämmigen sehr ähneln: 13 % der Muslime in den USA (Pew Research Center, 2017) und 11 %
bis 15 % der Muslime in Deutschland (Halm & Sauer, 2017; Haug et al., 2009). Ein offenes oder gar säkulares
Klima, wie es in westlichen Ländern vorherrscht, trägt wahrscheinlich zu einer erhöhten Offenheit bei,
nichtreligiöse Positionen zu beziehen. Darüber hinaus muss natürlich auch auf religiöse Wandlungsprozesse im
Kontext von Migration als möglichen Grund für einen höheren Anteil an Nichtreligiösen als in der Türkei
hingewiesen werden (Voas & Fleischmann, 2012), worauf weiter unten eingegangen wird. Dass überwiegend
Männer (Pew Research Center, 2017 für die USA) und Menschen geringerer Bildung (Sevinç et al., 2015 für die
Türkei) nichtreligiöse Positionen beziehen, konnte sich im deutschen Kontext nicht wiederfinden: Die
nichtreligiösen unterschieden sich nicht bzgl. Geschlecht, Bildung oder Berufstätigkeit von den hochreligiösen
Türkeistämmigen in Deutschland.

Neben Nichtreligiosität lag ein weiterer Fokus dieser Studie auf denjenigen Türkeistämmigen, die sich als „weder
religiös noch nichtreligiös“ bezeichnen. Der Anteil dieser liegt bei Türkeistämmigen in Deutschland bei 10,3 %,
was geringer als in den USA (21 %, Pew Research Center, 2017) und in der Türkei ist (15,3 % bei Sevinç et al.,
2015; wobei jedoch die Stichprobe klein und nicht repräsentativ war). Da es unsicher ist, wie diese Kategorie in
das Feld von Religiosität und Nichtreligiosität einzuordnen ist (vgl. Pickel, 2014), wurden religiöse Profile der
„weder-noch“-Gruppe – vorläufig bezeichnet als „religiös Unentschlossene“ – im Vergleich zur Gruppe der Nicht-
und Hochreligiösen erstellt. Während Nichtreligiöse auch durchgehend geringste Werte in traditionell-religiösen
Praktiken und religiösen Einstellungen angeben, so nimmt die „weder-noch“-Gruppe stets die mittlere Kategorie
zwischen Nicht- und Hochreligiösen ein. Es ist daher davon auszugehen, dass die „religiös Unentschlossenen“
eigentlich eine mittlere Kategorie der Religiosität darstellen im Sinne von „Ich bin weder sehr religiös noch sehr
nichtreligiös“. Dennoch steht die „weder-noch“-Gruppe häufig nicht unabhängig da, sondern schließt sich je nach
erfragter Einstellung der nichtreligiösen (z. B. stimmen sie weniger der Aussage zu, dass Frauen Kopftuch tragen
sollen) oder der hochreligiösen Gruppe an (z. B. stimmen sie stark der Aussage zu, dass man keine Kompromisse
in religiösen Auseinandersetzungen eingehen darf). Hier stellt sich die Frage, ob die mittlere Religiositätskategorie
immer eine gewisse Unentschlossenheit widerspiegelt. Jedoch gibt es in der vorliegenden Studie keinen Hinweis
darauf, dass dieses Profil Agnostizismus als eine klare Bekennung zur Unwissenheit über die Existenz Gottes
widerspiegelt (im Kontrast zu Sevinç et al., 2015). Um verschiedene Aussagen zu Nichtreligiosität im großen Feld
von Unbelief explizit einzuordnen, wird vorgeschlagen, dass zukünftige Studien diese Aussagen im
Zusammenhang mit etablierten Skalen zu Agnostizismus, Atheismus und religiöser Indifferenz korrelieren (vgl.
Ok, 2016).

Hohe Religiosität unter Türkeistämmigen wird transgenerational über religiöse Sozialisation weitergegeben, wobei
endogame Ehen (Phalet et al., 2012; Sevinç & Mehmedoğlu, 2016) und patriarchale, autoritäre
Familienstrukturen wichtige Schlüsselfaktoren darstellen, auch und vor allem im Kontext von Migration (Alexander
& Welzel, 2011). In der vorliegenden Studie zeigte sich, dass es wesentliche Unterschiede zwischen
türkeistämmigen Muslimen und Nichtmuslimen in Deutschland gibt. So zeigen Muslime stark patriarchale,
autoritäre Einstellungen zur Familie und leben fast ausschließlich endogam, auch wenn sie sich selbst als
nichtreligiös einschätzen. Im Kontrast dazu leben Nichtmuslime dann in exogamen Beziehungen – welche auch
weniger autoritär sind –, wenn sie nichtreligiös sind und eher in endogamen Beziehungen, wenn sie religiös
unentschlossen oder hochreligiös sind. Auch unterscheiden sich Nichtmuslime hinsichtlich ihrer Religiosität
bezüglich patriarchalen Einstellungen, wobei Nichtreligiöse am wenigsten patriarchal eingestellt sind. Zum einen
können wir hier die Ergebnisse von Alexander und Welzel (2011) bestätigen, dass nicht die Religiosität, sondern
allein die muslimische Identität ausschlaggebend für hohe patriarchal-autoritäre Einstellungen zu Familie ist. Auf
der anderen Seite erweitert die vorliegende Studie den aktuellen Forschungsstand um den Aspekt der
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Nichtmuslime, da unter ihnen Religiosität sehr wohl hinsichtlich patriarchalen Einstellungen und Endogamie
differenziert.

Wie bereits oben diskutiert, kann der Anteil türkeistämmiger Migrantinnen und Migranten, der sich als
nichtreligiös bezeichnet, in Deutschland bedeutend höher sein als in der Türkei. Neben dem erstgenannten Grund
des offeneren und säkularen Klimas in Deutschland, gibt auch die Analyse der Akkulturationsstrategien Aufschluss
(Berry, 1974). Die einzige Akkulturationsstrategie, auf die Religiosität einen Einfluss hatte, war die Assimilation:
Hier gaben vor allem die Nichtreligiösen an, sich an Deutschland mit seinen säkularen Werten und Weltbild zu
assimilieren. An dieser Stelle sollte jedoch das Gesamtbild betrachtet werden: Die Mehrheit der Nichtreligiösen
wählen nämlich die Strategie der Integration, d. h. eine Wahrung der eigenen Kultur bei gleichzeitiger Anpassung
an die deutsche Kultur und unterscheiden sich hier nicht von den „religiös Unentschlossenen“ und Hochreligiösen.
Hier muss auch beachtet werden, dass es migrationsbedingte Selektionseffekte in die Richtung gab, dass nicht-
oder wenig religiöse Minderheiten aufgrund politischer Verfolgung nach Deutschland migrierten (Erkayhan, 2011;
Sevinç et al., 2017) und sich dann eher integrierten und assimilierten. Weitere Prozesse in Deutschland, wie z. B.
stark linksgerichtete Arbeiterbewegungen der 1970er Jahre unter den Türkeistämmigen, mögen dann eine bereits
vorhandene Tendenz zu Nichtreligiosität weiter verstärkt haben (Hess, 2013). Konform zu dieser Erklärung ist,
dass die erste Generation (und somit gleichzeitig die Älteren) der türkeistämmigen Migrantinnen und Migranten in
Deutschland deutlich weniger religiös ist und breiter bezüglich verschiedener Formen von (Nicht-)Religiosität
streut als die zweite Generation. Dies bestätigt aktuelle Befunde aus den USA auch für Deutschland (Pew
Research Center, 2017) und widerspricht Befunden aus der Türkei und anderen westeuropäischen
Migrationskontexten (Phalet et al., 2012; Sevinç & Mehmedoğlu, 2016; wobei es sich hier erneut um eine kleine,
nichtrepräsentative Stichprobe handelt). Diese Tendenz der zweiten Generation zu einer stärker bekannten
Religiosität entspricht der Erklärung eines religiösen Generationenbruchs zwischen der eher traditionell-religiösen
Elterngeneration und der kulturfrei-islamischen zweiten Generation (Schiffauer, 1999; Voas & Fleischmann, 2012)
sowie einer weltweit relativ erhöhten Kinderzahl in stärker religiösen Familien (Blume, 2017).
Religionssoziologische Studien könnten an dieser Stelle Aufschluss darüber geben, ob auch die Islamdebatten
nach den Attentaten des 11. September 2001 und die (Re-)Islamisierungstendenzen in der Türkei die jüngere
Generation Türkeistämmiger in Deutschland beeinflussen (vgl. Özkeçeci-Taner, 2017). Eine Assimilation der
zweiten bzw. dritten Generation im Sinne einer generell stärkeren Säkularisierung oder Symbolisierung von
Religiosität, wie sie in anderen westeuropäischen Migrationskontexten gefunden wurde (Güveli, 2015), kann mit
unseren Daten der Türkeistämmigen in Deutschland nicht bestätigt werden (vgl. Crul & Mollenkopf, 2012; Diehl &
Koenig, 2009).

Einen wesentlich stärkeren Einfluss auf verschiedene Akkulturationsstrategien als die (Nicht-)Religiosität (vgl.
Güngör et al., 2011) hat die Generationszugehörigkeit: Während in der Gesamtstichprobe mit 43,3 % Separation
als Akkulturationsstrategie überwiegt, so zeigt sich dies ganz besonders für die zweite Generation (vgl. Berry et
al., 2006). Im Gegensatz dazu gibt die erste Generation bedeutend häufiger Integration, Marginalisierung und
Assimilation an. Dass die erste Generation wahrscheinlich nicht viele Möglichkeiten zur Separation zum Zeitpunkt
ihrer Migration hatten (da z. B. türkische Nachbarschaften, Moscheevereine, Halal-Lebensmittel noch nicht
verbreitet und etabliert waren), ist in der heutigen Literatur kaum reflektiert. Dies konnte auch dazu führen, dass
der deutsche Kontext der 1960er und 1970er Jahre wenig sensitiv auf Türkeistämmige eingestellt und es für diese
Migrantinnen und Migranten zu mühevoll war, die eigene Tradition und Religiosität aufrecht zu erhalten (Voas &
Fleischmann, 2012).

5.1 Grenzen der Studie

Die große Frage „Wie viele Muslime gibt es eigentlich noch?“ (Blume, 2017: 13) im Sinne von gelebter
muslimischer Religiosität anstatt eines reinen Lippenbekenntnisses ist mit unserer Studie leider auch nicht zu
beantworten. Dennoch wollten wir einen empirisch fundierten Beitrag zur Beantwortung dieser Frage liefern. Die
Grenzen einer solchen Studie müssen natürlich beim Lesen und Diskutieren der Ergebnisse mitgedacht werden.
Neben der sozialen Erwünschtheit, welche ein generelles Problem in den meisten sozialwissenschaftlichen
Methoden darstellt, ist besonders die theologische Erwünschtheit bei Menschen aus mehrheitlich-muslimischen
Ländern von zentralem Stellenwert (Abu-Raiya, Pargament, Stein, & Mahoney, 2007). Dies bedeutet, dass
Menschen aus solchen Ländern und Kulturen in sozialwissenschaftlichen Untersuchungen nicht ihre wahren
religiösen Einstellungen, Verhaltensweisen, Gedanken, und Gefühle preisgeben, um ihre Religion nicht in ein
ungutes Licht zu stellen (Abu-Raiya, 2017). Die Antwort „kann ich nicht sagen“ und „ich weiß nicht“ auf die Frage
nach der eigenen Religiosität, die in dieser Befragung 13 % der Probanden und 12 % der Muslime angeben,
könnten in die Richtung theologischer Erwünschtheit interpretiert werden. Zu weniger erwünschten Antworten
bzgl. Religiosität bedarf es jedoch neuerer Methoden, die es noch zu erproben gilt. Ein vielversprechender Ansatz
ist die Bogus-Pipeline (Jones & Elliott, 2016), ein vorgetäuschter Lügendetektor, der in einem experimentellen
Design diese Verzerrungen bei der Religiositätsmessung vermindert. Des Weiteren sollte in weiterführenden
Studien, welche verschiedene Formen von Nichtreligiosität bei Türkinnen und Türken oder türkeistämmigen
Migrantinnen und Migranten untersuchen möchten (z. B. religiöse Unentschlossenheit, Agnostizismus, religiöse
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Indifferenz), auch entsprechende Items und Skalen, die reliabel und valide diese Formen erfassen, verwendet
werden. Hierzu sollten die ersten Entwicklungen der DISOL-Skala, welche Nichtreligiosität bei Türkinnen und
Türken erfassen möchte, Beachtung finden (Sevinç et al., 2015). Ebenso ist eine differenzierte Erfassung von
Religiosität in zukünftigen Untersuchungen wünschenswert, sodass die bisher in Integrationsstudien beliebte Ein-
Item-Messung durch eine multifaktorielle Skala für ein tieferes Verständnis von Religiosität ergänzt werden sollte.
So eignet sich u. a. die Intrinsische-Extrinische-Religiositätsskala von Gorsuch und McPherson (1989), welche
verschiedene psychologische Motive individueller Religiosität misst und auch im türkischen Kontext als valide gilt
(Ağılkaya-Şahin, 2015). Während intrinsisch-religiöse Individuen eine innerliche religiöse Überzeugung leben,
können Menschen andrerseits eher aus sozialen (z. B. Freundschaften in der Gemeinde knüpfen wollen) und/oder
psychologischen Motiven (z. B. tröstende Funktion des Glaubens) heraus religiös sein. Durch eine differenziertere
Erfassung religiöser Motive wären auch präzisere Aussagen zu den Motiven der Nichtreligiösen möglich, da diese
z.B. dennoch eine gewisse extrinsische Religiosität pflegen könnten.

Migrationsstudien sind häufig – wie die vorliegende Studie – querschnittlich angelegt. Um jedoch Ursache-
Wirkungs-Zusammenhänge und v. a. Perioden- von Generationseffekten unterscheiden zu können, sollten
zukünftige Studien längsschnittlich sein. Zum einen ist dies wichtig, um die individuelle und kollektive Dynamik
von Akkulturationsstrategien, die sich nach persönlichen oder politischen Einflüssen (z.B. 9/11) ändern können,
zu erfassen (Berry et al., 2013). Auch wird durch eine längsschnittliche Untersuchung sichtbar, inwieweit sich
religiös-politische Entwicklungen in der Türkei auf Türkeistämmige in Deutschland auswirken (z.B. weniger
öffentliche Bekundungen zu Nichtreligiosität). Ein weiterer erfolgsversprechender Ansatz, der hierzu einen guten
Vergleichsmaßstab liefern kann, ist der empirische Vergleich von Probanden, die in der Türkei leben (Güveli,
2015).

5.2 Schlussfolgerung

Bei der DIK-Studie von 2009 gaben 14,7 % der Türkeistämmigen als Religionszugehörigkeit „keine“ an, ohne
dass dieser Befund bislang näher beleuchtet wurde. Türkeistämmige in der vorliegenden Studie bezeichneten sich
zu 7,5 % als „nichtreligiös“, wobei sich dieser Anteil auf 12,4 % erhöht, wenn man diejenigen einschließt, die
„eher nicht religiös“ sind. Dies reflektiert eine einschlägige Minderheitenposition unter Türkeistämmigen, welche
in wissenschaftlichen Studien bisher weitgehend vernachlässigt wurde. Zudem bezeichnen sich 10,3 % als „weder
religiös noch nichtreligiös“, wobei diese Gruppe der „religiös Unentschlossenen“ häufig eine mittlere Form von
Religiosität zwischen Nicht- und Hochreligiösen einnimmt. Wir sehen empirische Belege dafür, dass patriarchal-
autoritäre und endogame Familienstrukturen auch im Kontext von Migration wichtige Schlüsselfunktionen bei der
religiösen, v. a. muslimischen Sozialisation einnehmen. Nichtreligiöse assimilieren sich stärker an den deutschen
Kontext als religiös Unentschlossene und Hochreligiöse, relativ betrachtet präferieren sie jedoch Integration als
Akkulturationsstrategie. Dabei hat allerdings die Generationszugehörigkeit (Separation erheblich stärker in der
zweiten Generation) einen deutlich stärkeren Einfluss auf Akkulturation als (Nicht-)Religiosität.

Die Migration und Akkulturation von wenig- oder nichtreligiösen Menschen sollte durch die politisch forcierte (Re-
)Islamisierung einiger mehrheitlich-muslimischer Länder (Özkeçeci-Taner, 2017; Vertigans, 2003) und der damit
verbundenen politischen Verfolgung von Menschen, die solche Minderheitenpositionen vertreten, ein
Zukunftsthema der Migrationsforschung sein. Zu problematisieren ist aber auch die unreflektierte Zuschreibung
der islamischen Religionszugehörigkeit bei Menschen in Deutschland alleine aufgrund ihrer – zum Beispiel
türkeistämmigen – Herkunft. Dadurch werden Betroffene einerseits auch gegen ihre Selbsteinschätzung
„islamisiert“ und andererseits Diskurse etabliert, in denen sie die ihnen zugeschriebene Religion auch noch
vertreten und verteidigen sollen. Zukünftige wissenschaftliche Erhebungen sind in besonderer Weise gefordert,
solche Stereotypisierungen schon in Studiendesigns zu erkennen, zu vermeiden und stattdessen eine
Wahrnehmung religiöser und weltanschaulicher Vielfalt auch unter Migrantinnen und Migranten und deren
Nachkommen zu ermöglichen.
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Abstract: In We refugees, published in 1943, Hannah Arendt describes and analyses the efforts of Jewish emigrants in coping
with their situation. The central theme is the struggle for identity. The attitude toward one’s social affiliation and cultural
heritage and regaining one’s lost past and developing a perspective for the future are two major aspects of this struggle. Arendt
concludes that the assimilation strategy favored by many emigrants is insufficient in the political context of that time. A
comparison with a paper by the German psychologist Erich Stern, published 1937 in his Paris exile, reveals congruencies as well
as discrepancies.

Kurzfassung: In dem 1943 publizierten Aufsatz We refugees beschreibt und analysiert Hannah Arendt die Reaktionen jüdischer
Emigrantinnen und Emigranten auf ihre Situation. Im Mittelpunkt steht das Ringen um Identität, welches sich zum einen an
Fragen der sozialen Herkunft und Zugehörigkeit festmacht und zum anderen daran, wie eine verloren gegangene
Vergangenheit und eine ungewisse Zukunft wiedergewonnen werden können. Arendt zeigt verschiedene Möglichkeiten und
Unmöglichkeiten dieses Ringens auf. Für Arendt steht fest, dass die von vielen Emigrantinnen und Emigranten bevorzugte
Assimilationsstrategie im Kontext der damaligen politischen Situation nicht tragfähig sein konnte. Ein Vergleich mit einem
Aufsatz des 1937 im Pariser Exil lebenden Psychologen Erich Stern zu derselben Thematik zeigt Gemeinsamkeiten, aber auch
Unterschiede auf.

1. Einleitung

Im Januar 1943 erschien im Menorah Journal, zu jener Zeit eine bedeutsame Plattform für Debatten innerhalb
des amerikanischen Judentums, der Aufsatz einer jüdischen Emigrantin aus Deutschland. Der Aufsatz We
Refugees von Hannah Arendt zählt zu den Zeugnissen jüdischer Emigration, die durch das Nationalsozialistische
Regime erzwungen wurde. Der Aufsatz ist aus mehreren Gründen interessant und bemerkenswert: Erstens war
Hannah Arendt selbst Emigrantin, sie musste Deutschland 1933 verlassen. Zweitens engagierte sie sich
leidenschaftlich politisch und sozial für jüdische Emigrantinnen und Emigranten. Schon durch den durchgängigen
Gebrauch des „Wir“ im Titel sowie im Fortgang des Aufsatzes zeigt sie ihre Identifikation mit dem Schicksal der
jüdischen Emigrantinnen und Emigranten eindeutig an. Diese Identifikation hielt sie jedoch nicht davon ab, auch
kritische Gedanken zu bestimmten Verhaltensweisen und Haltungen ihrer Leidensgenossinnen und -genossen zu
formulieren. Beides zusammen in Kombination mit ihrer analytischen Schärfe als Philosophin und politische
Theoretikerin machte sie zu einer hervorragenden Zeugin und Interpretin des damaligen Geschehens.

Der Aufsatz selbst fand, obwohl ihm für Arendts späteres Werk durchaus eine wichtige Bedeutung zukommt,
zunächst keine große Resonanz, weder in den U.S.A. noch international. In Deutschland wurde er 1986 zum
ersten Mal im Rotbuch-Verlag verlegt. Erst im Zuge der aktuellen weltweiten Fluchtbewegungen hat sich die
Rezeption ihres Aufsatzes deutlich erhöht. 2016 waren weltweit 65 Millionen Menschen auf der Flucht. Dies ist die
höchste Zahl, die jemals von der UNHCR verzeichnet wurde. Von diesen 65 Millionen Menschen, die 2016
aufgrund kriegerischer Konflikte oder angedrohter bzw. erlebter Gewalt ihre Heimat verlassen mussten, werden
etwa 22,5 Millionen Menschen als Flüchtlinge im Sinne des Artikel 1 der Genfer Flüchtlingskonvention bezeichnet
und gelten als asylberechtigt (UNHCR, 2017). Seit 2016 wurde Arendts Aufsatz auf verschiedenen Wegen und in
verschiedenen Sprachen verbreitet. Hinzu kommt ein neu gestärktes Interesse an Hannah Arendts politischen
Arbeiten in unterschiedlichen Kontexten und Diskursen, so z.B. während des „arabischen Frühlings“. Ziel des
vorliegenden Beitrages ist es, die Inhalte ihres Aufsatzes sowie deren biographischen und historischen
Entstehungskontext aufzuzeigen, auch unter Einbeziehung des bereits 1937 entstandenen Aufsatzes Die
Emigration als psychologisches Problem des nach Paris emigrierten Psychologen Erich Stern, der 2015 erstmals
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.

2. Zum historischen Kontext und zur Person Hannah Arendt

Auf der Flucht vor nationalsozialistischer Verfolgung und Vernichtung verließen ab 1933 geschätzt bis zu 300.000
Jüdinnen und Juden Deutschland, was einem Anteil von etwa 60 % der jüdischen Bevölkerung entsprach
(Bundeszentrale für politische Bildung, 2014). Ab 1938 verstärkte sich die jüdische Emigration vor dem
Hintergrund des „Anschlusses“ Österreichs sowie der Reichspogromnacht. Als im Oktober 1941 das NS-Regime
die Auswanderung deutscher Juden gänzlich verbot, wurde Emigration fast unmöglich. Die Emigration erfolgte



Olaf Morgenroth conflict & communication online, Vol. 17, No. 2, 2018
Hannah Arendts Aufsatz We refugees von 1943

© 2018 by verlag irena regener  berlin 2

zeitlich betrachtet in mehreren Phasen. Lagen die Zielländer der Geflüchteten zunächst vor allem in Westeuropa,
erzwang die Ausweitung des nationalsozialistischen Herrschaftsraumes eine Fortsetzung der Flucht, diesmal vor
allem in die U.S.A., das britische Mandatsgebiet Palästina sowie einige südamerikanische Staaten.

Hannah Arendt war selbst Emigrantin. Sie verließ Deutschland im Juli 1933. Zum besseren Verständnis werden
hier einige zentrale biographische Informationen zu Hannah Arendt gegeben, wobei ihre Emigrationserfahrung im
Fokus steht.

Hannah Arendt wurde am 14. Oktober 1906 in Hannover als einziges Kind von Paul und Martha Arendt (geborene
Cohn) geboren, einer wohlhabenden, säkular und sozial progressiv eingestellten Familie, die aus Königsberg in
Ostpreußen stammte. Nach dem Abitur schrieb sich Arendt an der Universität Marburg für das Studium der
Philosophie, Theologie und griechischen Philologie ein und setzte ihr Studium ab 1926 in Heidelberg fort. Dort
promovierte sie zur Dr. phil. bei Karl Jaspers mit einer Arbeit über den Liebesbegriff bei Augustinus. 1929
heiratete sie Günther Stern, Sohn des bekannten Psychologen William Stern. Arendt begann im selben Jahr ihre
Habilitationsschrift Das Problem der deutsch-jüdischen Assimilation, exemplifiziert an dem Leben der Rahel
Varnhagen, gefördert mit einem Stipendium der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft. Arendt stellte
diese Arbeit 1938 im Pariser Exil fertig, veröffentlichte sie aber erst 1957 in England. Bereits im Februar 1933 floh
ihr Ehemann Günther Stern nach Paris, während Arendt zunächst noch in Deutschland blieb. Der Reichstagsbrand
vom 27.-28. Februar und die nachfolgenden Verhaftungen wurden für Arendt zu einem Schlüsselerlebnis, wie sie
1964 in einem Fernsehinterview mit Günter Gaus bekannte: „Dies war für mich ein unmittelbarer Schock, und von
dem Moment an habe ich mich verantwortlich gefühlt. Das heißt, ich war nicht mehr der Meinung, dass man jetzt
einfach zusehen kann“ (Arendt, 1996: 50). Arendt entschloss sich zum Handeln und unterstützte Kommunisten,
sich der Verhaftung zu entziehen. Ferner begann sie auf Bitte von Kurt Blumenfeld, der bis 1933 Präsident der
Zionistischen Vereinigung für Deutschland war und mit dem sie seit Anfang der dreißiger Jahre befreundet war, in
der Preußischen Nationalbibliothek Zeugnisse antisemitischer Propaganda in der Presse zu sammeln. Diese
Aktivitäten markierten den Beginn von Hannah Arendts politischem Handeln. Ihre Aktivitäten gegen das
Nationalsozialistische Regime kennzeichnete sie in dem Gaus-Interview von 1964 explizit als jüdischen
Widerstand: „Wenn man als Jude angegriffen ist, muss man sich als Jude verteidigen. Nicht als Deutscher oder
als Bürger der Welt oder der Menschenrechte oder so“ (Arendt, 1996: 59).

Im Juli 1933 wurde Hannah Arendt durch die Geheime Staatspolizei verhaftet. Nach acht Tagen wurde sie aus der
Haft entlassen und floh wenige Tage später mit ihrer Mutter Martha ohne Reisepapiere aus Berlin über das
Erzgebirge nach Karlsbad und weiter nach Prag, wo im Sommer der 18. Zionistenkongress stattfinden sollte.
Damit hatte ihr Weg in die Emigration begonnen. Über eine Zwischenstation bei einer Freundin der Mutter in Genf
gelangte Arendt nach Paris. Dort arbeitete sie für verschiedene zionistische Organisationen, u. a. die Jugend-
Aliyah, die jüdischen Kindern und Jugendlichen zur Emigration nach Palästina verhalf. 1936 lernte sie ihren
zweiten Ehemann Heinrich Blücher kennen, Kommunist und ehemaliges Mitglied des Spartakusbundes. Ihre Ehe
mit Günther Stern wurde 1937 geschieden. Im Januar 1940 heirateten Hannah Arendt und Heinrich Blücher.
Ebenfalls im Jahr 1937 wurde ihr die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt. Somit wurde sie staatenlos, ein
Zustand, der erst 1951 mit der Zuerkennung der amerikanischen Staatsbürgerschaft endete. Die Konsequenzen
der Staatenlosigkeit wurden für Arendt zu einem bedeutsamen Thema in ihren politischen Arbeiten, so auch in
ihrem Aufsatz We refugees. Infolge des Angriffskrieges Deutschlands auf Frankreich begannen die Franzosen mit
der Internierung „feindlicher Ausländer“. Arendt wurde Ende Mai 1940 im Lager Gurs in Südfrankreich interniert.
Während der Internierung setzte sie sich erstmals mit dem Thema des Selbstmordes als Reaktion auf Verfolgung
und Emigration auseinander und berichtet darüber in We refugees. Nach fünf Wochen gelang es ihr, im Chaos
der zusammengebrochenen Kommunikation infolge der französischen Niederlage aus dem Lager zu Freunden
nach Montauban zu fliehen, wo sie auch wieder mit ihrem Ehemann Heinrich Blücher zusammenkam. Aufgrund
der Initiative von Günther Stern, der sich mittlerweile in den U.S.A. befand und wegen ihrer Stellung bei der
Jugend-Aliyah bekamen Arendt und Blücher Notvisa für die U.S.A. Im Januar 1941 reisten beide mit dem Zug
nach Lissabon. Am 22. Mai 1941 kamen sie in New York an, einen Monat später konnte Arendts Mutter Martha
nachkommen. Im November 1941 fing Arendt an beim Aufbau zu arbeiten, einer deutschsprachigen Zeitschrift,
die 1924 vom German-Jewish Club gegründet wurde. In ihrem ersten Artikel Die jüdische Armee – der Beginn
einer Jüdischen Politik argumentierte sie für den Aufbau einer jüdischen Armee. Im Sommersemester 1942 erhielt
Arendt ihren ersten Lehrauftrag für neuere europäische Geschichte am Brooklyn College. 1943 erschienen dann
ihre beiden Artikel We refugees und Zionism reconsidered im Menorah Journal. Arendt begann als
Forschungsleiterin bei der Conference on Jewish Relations (1936 gegründet) und war bis 1949 als Lektorin beim
Schocken-Verlag tätig. 1948 wird die Commission on European Jewish Cultural Reconstruction (JCR) gegründet,
bei der Arendt bis 1952 als executive secretary arbeitete. Zentrales Ziel der JCR war die Katalogisierung und
Rettung des europäischen jüdischen Kulturerbes. Von November 1949 bis März 1950 bereiste Arendt im Auftrag
der Kommission Europa und kam erstmals wieder nach Deutschland, wo sie u. a. auch Jaspers und Heidegger
wiedertraf. Direkt nach dem Krieg begann Hannah Arendt mit ihrer Arbeit an The origins of totalitarianism,
welches 1951 in Amerika erschien, weltweit große Beachtung fand und maßgeblich zu ihrer akademischen
Karriere in den U.S.A. beitrug. 1953 bekam sie zunächst eine befristete Professur am Brooklyn College, später
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verschiedene Gastprofessuren (u. a. in Princeton). Von 1963 bis 1967 war sie Professorin an der University of
Chicago und erhielt schließlich 1967 die Professur an der New School for Social Research in New York. 1951 – 18
Jahre nach dem Verlassen Deutschlands bzw. 14 Jahre nach dem Entzug der Deutschen Staatsbürgerschaft –
wurde Arendt amerikanische Staatsbürgerin, womit ihre Zeit als staatenlose Emigrantin ein Ende fand. Hannah
Arendt starb am 4. Dezember 1975 in New York. Sie war nicht nur publizistisch äußerst produktiv, sondern auch
politisch engagiert, mischte sich ein, übernahm Verantwortung. Darüber hinaus war sie sozial engagiert:
Freundschaften bedeuteten ihr viel. Sie hatte ein großes soziales Netzwerk, beeinflusste viele andere und wurde
von anderen beeinflusst.

3. Wir Flüchtlinge

Arendts Aufsatz We refugees erschien zuerst 1943 in der Januarausgabe der Zeitschrift The Menorah Journal, die
zwischen 1915 und 1962 monatlich erschien. The Menorah Journal wurde als säkulare Zeitschrift gegründet, um
humanistische Positionen im Judentum zu vertreten und zu verbreiten. Die Zeitschrift war für einige Dekaden eine
bedeutsame Plattform für Debatten innerhalb des amerikanischen Judentums. Neben We refugees erschien 1944
als zweiter Artikel von Arendt Zionism reconsidered, in dem sie sich kritisch mit verschiedenen Strömungen im
Zionismus auseinandersetzte. In einer 1964 von Leo W. Schwarz herausgegebenen Anthologie The menorah
treasury: Harvest of half a century mit Beiträgen aus dem Menorah Journal fehlten die beiden Aufsätze von
Arendt. Es ist zu vermuten, dass die von Arendt durch ihre Artikelserie im New Yorker über den Eichmannprozess
ausgelöste Kontroverse wesentlich dafür verantwortlich ist. Erst 1978, nach dem Tod Hannah Arendts, erschien
ihr Aufsatz neu in der von Ron Feldman editierten The Jew as Pariah: Jewish Identity and Politics in the Modern
Age, einer Auswahl aus Arendts Schriften. Auf Deutsch erschien der Aufsatz zuerst 1986 in dem von Luise Knott
im Rotbuch-Verlag herausgegebenen Buch Zur Zeit. Politische Essays. Erst im Kontext der aktuellen Flucht- und
Migrationsbewegungen wurde der Aufsatz wieder verstärkt rezipiert und verbreitet. Ende 2015 erschien We
refugees in South As A State Of Mind, einem griechischen Kunst- und Kulturjournal, anlässlich der documenta 14.
Der Deutschlandfunk erinnerte mit einem am 20.12.2015 ausgestrahlten Beitrag des Philosophen und Judaisten
Thomas Meyer an Arendts Aufsatz. 2016 gab der Reclam-Verlag Wir Flüchtlinge zusammen mit dem Aufsatz von
Meyer in der Reihe Was bedeutet das alles? neu heraus. Diese späte Rezeption vor dem Hintergrund der
aktuellen weltpolitischen Entwicklungen lassen vermuten, dass Arendt in ihrem Aufsatz Probleme und
Erfahrungen zur Sprache brachte, die nicht nur jüdische Emigranten zwischen 1933 und 1945 betrafen, sondern
auch heute noch von Belang sind. Arendt tat dies auf mehrfache Weise: Als Betroffene reflektierte sie ihre
eigenen Erfahrungen, als Zeitzeugin schilderte sie die Reaktionen anderer Flüchtlinge und als Philosophin und
politische Theoretikerin analysierte sie, wie übergeordnete Rahmenbedingungen individuelle Spielräume
begrenzen und wie darauf reagiert werden kann. In ihrem Aufsatz lassen sich grob folgende Themenkomplexe
unterscheiden, die jedoch nicht unabhängig voneinander zu betrachten sind, sondern sich gegenseitig bedingen
und ergänzen:

1. Thematisierung von Verlust und Traumatisierung
2. Identitätsfragen und Identitätszuschreibungen
3. Optimismus und Suizid – ein Paradox?
4. Analyse von Rahmenbedingungen und Lösungsansätze

Diese Themenkomplexe werden im Weiteren näher vorgestellt.

3.1 Thematisierung von Verlust und Traumatisierung

Flucht bzw. Emigration bedeuten Verlust und Traumatisierung. Arendt gelingt es, die Tiefe und Vollständigkeit, d.
h. das ganze Leben Umfassende dieser Verlusterfahrung sprachlich einzufangen:

„Wir haben unser Zuhause und damit die Vertrautheit des Alltags verloren. Wir haben unseren Beruf
verloren und damit das Vertrauen eingebüßt, in dieser Welt irgendwie von Nutzen zu sein. Wir haben
unsere Sprache verloren und mit ihr die Natürlichkeit unserer Reaktionen, die Einfachheit unserer
Gebärden und den ungezwungenen Ausdruck unserer Gefühle. Wir haben unsere Verwandten in den
polnischen Ghettos zurückgelassen, unsere besten Freunde sind in den Konzentrationslagern
umgebracht worden, und das bedeutet den Zusammenbruch unserer privaten Welt“ (Arendt, 2016: 10
f.).

Dass in diese Beschreibung bereits die Kenntnis der Shoah einfloss, ist eher unwahrscheinlich. Zwar äußerte
Arendt im Gaus-Interview, dass sie erste Berichte über den Völkermord in den ersten drei Monaten des Jahres
1943 erreicht haben, aber weder sie noch ihr Mann hielten diese Berichte für zutreffend. Erst ein halbes Jahr
später habe sich dies geändert. In dem Interview wird deutlich, dass die Kenntnis dieser Verbrechen ihr einen
Schock versetzte, und dass für sie die Vernichtung des Europäischen Judentums einen nie dagewesenen
Zivilisationsbruch darstellte:
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„Aber dies ist anders gewesen. Das war wirklich, als ob der Abgrund sich öffnet. Weil man die
Vorstellung gehabt hat, alles andere hätte irgendwie noch einmal wiedergutgemacht werden können,
wie in der Politik ja alles irgendwann einmal wiedergutgemacht werden kann. Dies nicht. Dies hätte nie
geschehen dürfen“ (Arendt, 1996: 61).

Die Verlusterfahrungen und die erlittene Traumatisierung stehen für Arendt in scharfem Kontrast zur
festzustellenden Sprachlosigkeit der Emigrantinnen und Emigranten. Ihnen fehle eine Öffentlichkeit, ein sozialer
Raum, in dem sie ihre Erfahrungen thematisieren und teilen könnten und so Anteilnahme an ihrem Schicksal
erhielten: sowohl untereinander als auch seitens der Aufnahmegesellschaft. Für das Fehlen einer solchen
Öffentlichkeit machte Arendt zum einen das allgemeine Desinteresse der amerikanischen Gesellschaft an den
Flüchtlingen sowie die ausgeprägte Zukunftsorientierung der Amerikaner verantwortlich: Es werde von den
Emigrantinnen und Emigranten die Bereitschaft erwartet, sich ein neues Leben aufzubauen, statt Verlorenem
nachzutrauern. Zum anderen beobachtete sie bei den Emigrierten eine große Vorsicht, derartige Dinge
anzusprechen, aus Angst, man könnte in den Augen der Amerikaner zu pessimistisch erscheinen und Vertrauen in
das neue Heimatland vermissen lassen (Arendt, 2016: 12). Somit verbleibt die Thematisierung und Verarbeitung
der erlittenen Traumatisierung im Privaten. Allenfalls in stillen Momenten sei dies möglich:

„Ich weiß nicht, welche Erfahrungen und Gedanken des Nachts in unseren Träumen hausen. […] Doch
manchmal stelle ich mir vor, dass wir zumindest nachts an unsere Toten denken oder uns an die einst
geliebten Gedichte erinnern“ (ebd.: 14).

3.2 Identitätsfragen und Identitätszuschreibungen

Emigration und Migration lassen Identitätsfragen virulent werden. Identität hat mehrere Facetten. Erstens geht es
um eine soziale Verortung, also um die soziale Identität. Dazu gehören Fragen wie: Sind meine Herkunftssprache
und andere Aspekte meiner Herkunftskultur weiterhin für mich von Bedeutung? Suche ich Kontakt zu anderen
Emigrantinnen und Emigranten oder versuche ich, ein neues soziales Netzwerk zu Personen der
Aufnahmegesellschaft aufzubauen? Nach John W. Berry (vgl. Berry, 1974; Berry et al., 2011) lassen sich je
nachdem, wie diese Fragen beantwortet werden, vier Akkulturationsstrategien unterscheiden: Assimilation,
Separation, Integration und Marginalisierung. Diese Strategien betreffen die Bereitschaft zum Lernen der neuen
Sprache ebenso wie die Re- bzw. Neukonstruktion von Identität. Arendt erinnert daran, dass insbesondere für das
deutsche Judentum Assimilation seit Beginn des 19. Jahrhunderts die dominante Akkulturationsstrategie gewesen
ist und erkennt die Erfolge an, die Einzelne auf diesem Weg erzielen konnten. Gleichwohl steht sie der
Assimilationsbereitschaft skeptisch gegenüber und diagnostiziert als treibende Kraft dieser Haltung eine fixe Idee:
Die Vorstellung, Jude zu sein, sei ein Stigma, das es gelte durch gesellschaftlichen Erfolg zu verbergen (Arendt,
2016: 31). Arendt schildert in deutlich zugespitzter Form, wie sich in der Assimilationsbereitschaft der Emigranten
die Ablehnung der jüdisch-deutschen Herkunft mit einer einseitig positiven Hinwendung zur amerikanischen
Kultur verbindet:

„[D]ie Optimisten unter uns sind schon nach einem Jahr der festen Überzeugung, sie sprächen Englisch
so gut wie ihre eigene Muttersprache; und nach zwei Jahren schwören sie feierlich, dass sie Englisch
besser beherrschten als irdendeine andere Sprache – an die deutsche Sprache erinnern sie sich kaum
noch“ (ebd.: 11 ff.).

In extremen Fällen führt die Assimilationsbereitschaft sogar zu einer kompletten Umdeutung der bisherigen
Biographie:

„Die größeren Optimisten unter uns gingen gewöhnlich soweit, zu behaupten, sie hätten ihr ganzes
Leben in einer Art unbewusstem Exil verbracht und erst von ihrem neuen Leben gelernt, was es
bedeute, ein richtiges Zuhause zu haben“ (ebd.: 11).

Die Ablehnung der jüdischen Herkunft vieler Emigrantinnen und Emigranten wird für Arendt bereits in der
Vermeidung des Begriffes „Flüchtling“ deutlich, weil er zugleich auf den Grund der Flucht als eine Art Makel
verweise, nämlich jüdischer Herkunft zu sein. Bevorzugt würden daher neutrale Begriffe wie „Neuankömmling“
oder „Einwanderer“ (ebd.: 9). Ein weitaus gravierenderer Aspekt dieser Ablehnung sei die Entsolidarisierung
untereinander und der Rückzug in die private Existenz (ebd.: 21). Die Inanspruchnahme von Hilfe und Solidarität
werde als demütigend erlebt, man wolle nicht als „Schnorrer“ erscheinen, sondern die Situation aus eigener Kraft
meistern. Arendt sieht darin auch die Preisgabe der Entstehung eines politischen Bewusstseins – für sie ein hoher
Preis.

Eine zweite Facette der Identitätsfrage ist die zeitliche Dimension. Identität resultiert aus der Art und Weise, wie
Erinnerungen an Vergangenes, Erleben von Gegenwärtigem und Erwartungen an Zukünftiges im Kontext einer
biographischen Erzählung sinnhaft aufeinander bezogen werden (vgl. Morgenroth, 1999: 77 f.). Arendt
diagnostiziert bei vielen Emigrantinnen und Emigranten einen ausgeprägten Zukunftsoptimismus. Da die
Vergangenheit doppelt negativ besetzt ist, zum einen wegen der Verlusterfahrungen, zum anderen wegen des
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wahrgenommenen Stigmas der jüdischen Herkunft, bleibt nur die Hoffnung auf Erfolg und Anerkennung in der
neuen Welt. Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass diese Zukunftsorientierung zusätzlich durch das
amerikanische Modell des Melting Pots begünstigt wurde, nach welchem gesellschaftliche Anerkennung sich nicht
an der sozialen oder ethnisch-kulturellen Herkunft einer Person bemisst, sondern an ihrer Bereitschaft, etwas aus
ihrem Leben zu machen – kurz: erfolgreich zu sein. Aus den Beobachtungen Arendts geht hervor, dass zwischen
der zeitlichen und der sozialen Dimension der Identitätsfrage ein enger Zusammenhang besteht. Die Zuwendung
zur Zukunft ist zugleich die Zuwendung zur neuen Kultur. Ihre Kehrseite ist das Vergessen der Vergangenheit
verbunden mit der Ablehnung der jüdischen Herkunft. Arendt beschreibt diese Dynamik als „Identitätswechsel“
(Arendt, 2016: 26) und argumentiert, dass diese auf die Rekonstruktion der Identität bezogene
Assimilationsstrategie unter den damaligen Bedingungen zum Scheitern verurteilt sei. Wie bereits erwähnt, verlief
die jüdische Emigration zwischen 1933 und 1945 in der Regel über einen längeren Zeitraum und über mehrere
Länder: Österreich, die damalige Tschechoslowakei, Frankreich oder Portugal waren Zwischenstationen auf dem
Weg in die U.S.A. oder andere Länder außerhalb Europas. Dieser Verlauf über eine oder mehrere
Zwischenstationen war so nicht unbedingt gewollt, sondern wegen der Ausdehnung des nationalsozialistischen
Machtbereiches erzwungen. Die historisch gewachsene Assimilationsstrategie wurde damit vor eine große
Herausforderung gestellt, da es schwierig ist, einen wiederholten Wechsel der Identität zu vollziehen, ohne mit
der Zeit unglaubwürdig zu erscheinen. Arendt verdeutlicht diesen Verlust an Glaubwürdigkeit anhand der
Kunstfigur des Herrn Cohn aus Berlin, der zunächst ein 150%iger Deutscher war, nach seiner Flucht nach Prag
zum tschechischen Patrioten wurde und sich nach seiner Ankunft in Paris mit französischen Nationalhelden
identifizierte (ebd.: 26 f.). Für Arendt ist die Erschaffung einer neuen Persönlichkeit eine Herkulesaufgabe, die
individuell in so kurzer Zeit und angesichts der erlittenen Verluste an Ressourcen nicht zu bewältigen ist und zum
anderen unter den aktuellen politischen Bedingungen einer immer wieder neu einsetzenden Diskriminierung am
vorläufigen Zielort ins Leere läuft:

„Doch die Erschaffung einer neuen Persönlichkeit ist so schwierig und so hoffnungslos wie eine
Neuerschaffung der Welt. Egal was wir tun und wer wir vorgeben zu sein, wir enthüllen damit nur unser
wahnwitziges Verlangen, jemand anderer, bloß kein Jude zu sein. Unser ganzes Tun ist darauf
ausgerichtet, dieses Ziel zu erreichen: wir wollen keine Flüchtlinge sein, da wir keine Juden sein wollen“
(ebd.: 28).

Auch in der Aufnahmegesellschaft kann Arendt zufolge ein allzu plötzlich demonstrierter Wechsel der Identität mit
den damit verbundenen Loyalitäten Skepsis und Misstrauen hervorrufen und auf diese Weise dem beabsichtigten
Ziel entgegenwirken.

Identität wird jedoch nicht nur selbst gewählt und konstruiert, sondern auch von außen zugeschrieben. Arendt
verdeutlicht, dass solche Zuschreibungen sehr schnell wechseln konnten. Aus Deutschland als Jude vertrieben,
galt man in Frankreich zunächst als Deutscher. Während des Krieges mit Deutschland wurde man in Frankreich
als feindlicher Ausländer interniert, um nach der Niederlage Frankreichs plötzlich wieder Jude zu sein. Zu diesen
Identitätszuschreibungen gehören für Arendt auch alle Formen staatlich angeordneter oder informeller, in
sozialen Interaktionen ausgeübter Diskriminierung. Die Verweigerung von Rechten und die Verletzung der
persönlichen Würde aufgrund des Status der Staatenlosigkeit oder der jüdischen Herkunft können als
Zuschreibung einer negativen sozialen Identität verstanden werden. Manchmal führten solche Situationen seitens
der Emigranten zu spontanen emotionalen Reaktionen, verbunden mit dem Hinweis auf den früheren Status in
Deutschland: „Sie wissen nicht, mit wem sie sprechen; ich war Abteilungsleiter bei Karstadt in Berlin“ (ebd.: 23).
Der Statusverlust vieler Emigranten war für Arendt ein wichtiger Faktor, der die Verletzlichkeit gegenüber
Diskriminierung erhöhte. Arendt weist aber zugleich darauf hin, dass es Diskriminierung nicht nur gegenüber den
jüdischen Emigranten gab, sondern dass Grenzziehungen auch innerhalb des europäischen Judentums existierten.
So wie sich die assimilierten deutschen Juden von den Ostjuden abgrenzten, taten die französischen Juden dies
gegenüber den deutschen Juden. Arendt fasst zusammen: „Unsere Identität wechselt so häufig, dass keiner
herausfinden kann, wer wir eigentlich sind“ (ebd.: 25). Für Arendt ist klar: Unter diesen instabilen Verhältnissen
mit wechselnden und widersprüchlichen Identitätszuschreibungen kann Assimilation nicht funktionieren.

3.3 Optimismus und Suizid – ein Paradox?

Arendts Beobachtungen und Analyse zeichnen ein düsteres Bild. Traumatisiert durch Verfolgung, Verluste und die
Erlebnisse während der Flucht, angekommen in einer Gesellschaft, die sich nicht sonderlich für ihr Schicksal
interessiert, versuchten viele Emigranten, ihre jüdische Herkunft zu verleugnen und sich eine neue, dieses Mal
amerikanische Identität zu erschaffen. Doch immer wieder erlebten sie Ausgrenzung und Diskriminierung, die sie
in ihren Bemühungen um Anerkennung zurückwarfen. Unter diesen Bedingungen beobachtet Arendt eine
zunächst paradox anmutende Nähe widersprüchlicher Verhaltensweisen. Personen, die sich in einem Augenblick
optimistisch zeigten, würden im nächsten Augenblick verzweifeln und Suizid begehen.
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„Mit unserem Optimismus stimmt etwas nicht. Es gibt unter uns jene seltsamen Optimisten, die ihre
Zuversicht wortreich verbreiten und dann nach Hause gehen und das Gas aufdrehen oder auf
unerwartete Weise von einem Wolkenkratzer Gebrauch machen. Anscheinend beweisen sie, dass unser
Frohmut auf einer gefährlichen Todesbereitschaft gründet“ (ebd.: 15).

Nach Arendts Einschätzung überstieg die Anzahl der Selbsttötungen von Juden erstmals deutlich das statistisch
begründbare Maß. Dies gelte nicht nur für die unmittelbar von Verfolgung bedrohten Juden innerhalb des
deutschen Einflussgebietes, sondern auch für die Emigrantinnen und Emigranten. Für solche Selbsttötungen gibt
es zahlreiche Beispiele: Ernst Toller (*1893) tötete sich selbst am 22. Mai 1939 in New York, Kurt Tucholsky
(*1895) starb am 21. Dezember 1935 in Göteborg, Stefan Zweig (*1881) tötete sich zusammen mit seiner
zweiten Frau Lotte Altmann am 22. Februar 1942 in Petrópolis in Brasilien. Es existieren jedoch keine
verlässlichen Statistiken, möglicherweise auch deshalb, weil viele der Emigranten still, d. h. ohne Ankündigung
oder Abschiedsworte zu hinterlassen, aus dem Leben schieden, wie Arendt berichtet (vgl. ebd.: 16). Etwas anders
sieht die Situation für Deutschland aus. Nach den umfangreichen Recherchen von Goeschel (2017) ist von einer
Zahl von bis zu 4000 Selbsttötungen deutscher Juden allein in der Hochphase der Deportationen von 1941 bis
1943 auszugehen. Eine Erhöhung der Suizidrate war jedoch schon ab 1933 festzustellen und nach einzelnen
Ereignissen wie der Reichspogromnacht oder dem „Anschluss“ Österreichs besonders hoch. Die Suizide waren
nach Goeschel zumeist keine spontanen Akte, sondern sorgfältig geplant. Ganz überwiegend wurden Suizide von
hochgradig assimilierten Juden begangen. Aus den von Goeschel analysierten Abschiedsbriefen geht hervor, dass
Selbstbestimmung und die Wahrung der persönlichen Integrität und Würde bestimmende Motive für den Suizid
waren. Arendt erkennt an, dass es legitime Gründe für einen Suizid geben kann. Während ihrer Internierung im
Lager Gurs soll Arendt selbst erwogen haben, Suizid zu begehen, dann aber diese Möglichkeit für sich selbst
verworfen haben (Young-Bruel, 2015: 225). Für die Selbsttötungen unter den jüdischen Emigranten entwickelte
sie jedoch einen anderen Erklärungsansatz. Nach Arendt würden viele Emigranten ihre schwierige Lebenssituation
als rein individuell zu meisterndes Schicksal interpretieren und allein auf ihre persönlichen Stärken vertrauen.
Zudem sei ihr sozialer Status in Amerika oft niedriger gegenüber dem von Kindheit an gewohnten Status in
Deutschland. Diese Diskrepanz würden sie wiederum primär sich selbst zuschreiben und als ein persönliches
Versagen erleben. Mit der Zeit würde eine Art Teufelskreis aus Optimismus und Verzweiflung entstehen, die sich
gegenseitig bedingen und verstärken:

„Ihr Optimismus ist der vergebliche Versuch, den Kopf über Wasser zu halten. Nach außen heiter, kämpfen
sie hinter der Fassade dauernd mit der Verzweiflung an sich selbst. Am Ende sterben sie dann an einer Art
Selbstsucht“ (Arendt, 2016: 21).

Mit dem Begriff Selbstsucht dürfte Arendt wohl weniger ein moralisches Urteil verbinden, sondern eher eine
zunehmende Verengung der Perspektive auf die eigene Person meinen, die zu einer Überidentifikation mit dem
eigenen Leiden führt. In der kognitiven Theorie der Depression von Aron T. Beck (vgl. Beck et al., 1979) werden
derartige Denkmuster als Denkfehler bezeichnet, die das Entstehen einer Depression begünstigen.

3.4 Analyse von Rahmenbedingungen und Lösungsansätze

Arendt stellt die geflüchteten jüdischen Emigrantinnen und Emigranten zeitgeschichtlich betrachtet als Angehörige
einer neuen Kategorie von Menschen dar: „Menschen, die von ihren Feinden in Konzentrationslager und von ihren
Freunden in Internierungslager gesteckt werden“ (Arendt, 2016: 12). Neu sei erstens, dass Flüchtlinge nicht mehr
vorzugsweise Menschen sind, die aufgrund ihrer Taten oder politischen Meinungen Zuflucht in einem anderen
Land suchen, sondern vertrieben wurden, weil sie einer sozialen bzw. ethnischen Minorität angehörten. Ein
zweites Merkmal sieht sie in der Entrechtlichung als Subjekt. Diese basiert u. a. auf dem illegitimen Entzug der
Staatsbürgerschaft, die eine Form staatlich organisierter Diskriminierung und Verfolgung darstellte und darüber
hinaus der Legitimierung weiterer Diskriminierung diente. Arendt selbst wurde 1937 die deutsche
Staatsbürgerschaft entzogen. Diese Staatenlosigkeit besteht in der Aufnahmegesellschaft fort und hält die
Emigranten in einem Zustand vollkommener Unsicherheit und Rechtlosigkeit und erschwert somit den Neuanfang.

In Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft, 1955 erschienen, unterzog Arendt die Problematik der
Staatenlosigkeit einer weitergehenden Analyse. Sie interpretierte sie als Symptom des Zerfalls der modernen, auf
nationalstaatlicher Souveränität beruhenden internationalen politischen und rechtlichen Ordnung. Tatsächlich
entstand das Problem der Staatenlosigkeit erst während des Ersten Weltkrieges, als immer mehr Nationalstaaten
sich ein Recht auf Ausbürgerung „feindlicher Ausländer“ zugestanden. Nach dem Ersten Weltkrieg kam es zu
massiven Bevölkerungsverschiebungen und Fluchtbewegungen, so z.B. auch aus der neu entstandenen
Sowjetunion oder der Türkei. Insbesondere Russen und Armenier verloren ihre Staatsbürgerschaft, worauf der
Völkerbund mit der Ausstellung von sogenannten Nansen-Pässen reagierte. Für Arendt bedeutet Staatenlosigkeit
nicht einfach nur der Verlust einzelner Rechte, sondern eine umfassende Exklusion aus der etablierten sozialen,
politischen und rechtlichen Ordnung:
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„Der Verlust der Menschenrechte findet nicht dann statt, wenn dieses oder jenes Recht, das gewöhnlich
unter die Menschenrechte gezählt wird, verlorengeht, sondern nur wenn der Mensch den Standort in der
Welt verliert, durch den allein er überhaupt Rechte haben kann und der die Bedingung dafür bildet, dass
seine Meinungen Gewicht haben und seine Handlungen von Belang sind“ (Arendt, 2017: 613).

Arendt lehnt eine allein naturrechtliche Begründung der Menschenrechte ab, weil die Geschichte gezeigt habe,
dass sie in der politischen Praxis leicht wirkungslos werden könne. Die axiomatische Fassung der Menschenrechte
habe verhindert, dass man sich Gedanken gemacht habe, wie ihnen Geltung verschafft werden könne. Vielmehr
sei man der Illusion erlegen, Volkssouveränität und Menschenrechte würden sich gegenseitig bedingen und
garantieren. Nach Arendt kann man Menschenrechten nur Geltung verschaffen, wenn jedes Individuum in eine
Rechtsordnung eingebunden ist. Arendt formuliert dazu:

„Dass es so etwas gibt, wie das Recht, Rechte zu haben – und dies ist gleichbedeutend damit, in einem
Beziehungssystem zu leben, indem man aufgrund von Handlungen und Meinungen beurteilt wird –,
wissen wir erst, seitdem Millionen von Menschen aufgetaucht sind, die dieses Recht verloren haben und
zufolge der neuen globalen Organisation der Welt nicht imstande sind, es wiederzugewinnen“ (ebd.:
614).

Mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948 und der Genfer
Flüchtlingskonvention, eigentlich „Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge“ vom 28. Juli 1951 sowie
dem ergänzenden Protokoll von 1967 wurde versucht, das Problem der Staatenlosigkeit einzugrenzen. So heißt es
in Artikel 15 der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, dass Jeder das Recht auf eine Staatsbürgerschaft
hat und dass diese nicht willkürlich entzogen werden darf. In der Genfer Konvention werden u. a. die illegale
Einreise straffrei gestellt, freier Zugang zu Gerichten garantiert, das Recht auf einen Reisepass festgeschrieben
und ein Schutz vor Ausweisung gewährt. Die konsequente Durchsetzung dieser Rechte bleibt jedoch bis heute
eine Herausforderung.

Für Arendt trägt die Staatenlosigkeit wesentlich mit zu der misslichen Lage der jüdischen Emigranten bei. Sie
betrachtet sie als Teil jener Rahmenbedingungen, die eine Assimilationsstrategie nach ihrer Einschätzung sinnlos
erscheinen lassen. Als Gegenmodell zur Assimilation entwirft sie die Haltung des „bewussten Parias“ (Arendt,
2016: 33). Kern dieser Haltung ist positiv gewendet das Festhalten an einer jüdischen Identität, insbesondere
dann, wenn die Aufgabe dieser Identität als Preis für gesellschaftliche Anerkennung gefordert wird. Für Arendt ist
der bewusste Paria keine Neuschöpfung, sondern eine Minderheitenposition innerhalb des Judentums, die
ebenfalls bis in das 19. Jahrhundert zurückreiche. Historische Beispiele für diese Haltung sind für sie Heinrich
Heine, Rahel Varnhagen, Schalom Aleichem, Bernard Lazare oder Franz Kafka. Als weitere Merkmale des
bewussten Pariatums benennt sie Empathie, Menschlichkeit Unvoreingenommenheit und Humor. Sie bildeten die
Grundlage für die Solidarität untereinander, die für Arendt eine zentrale Ressource gerade in der Emigration
darstellt. Das Bekenntnis zur jüdischen Herkunft und Solidarität kann auch als Keimzelle für die Entstehung eines
politischen Bewusstseins angesehen werden, auf das Arendt setzt:

„Jene wenigen Flüchtlinge, die darauf bestehen, die Wahrheit zu sagen, auch wenn sie anstößig ist,
gewinnen im Austausch für ihre Unpopularität einen unbezahlbaren Vorteil: Die Geschichte ist für sie
kein Buch mit sieben Siegeln und Politik kein Privileg der Nichtjuden mehr. Die von einem Land ins
andere vertriebenen Flüchtlinge repräsentieren die Avantgarde ihrer Völker – wenn sie ihre Identität
aufrechterhalten“ (ebd.: 35).

4. Von Erich Stern zu Hannah Arendt: Versuch einer Validierung

Bereits 1937 veröffentlichte der Psychologe und Mediziner Erich Stern (1909-1959) im Selbstverlag den Aufsatz
Die Emigration als psychologisches Problem. Stern, ebenfalls jüdischer Herkunft, emigrierte 1933 nach Paris,
arbeitete dort bis 1940 an der psychiatrischen Klinik der Sorbonne und schloss sich dann der Resistance an. Nach
dem Krieg nahm er seine Tätigkeit an der Sorbonne wieder auf, ließ sich aber 1956 in der Schweiz nieder, wo er
1959 starb. Sein Aufsatz wurde erst in jüngster Zeit als Anhang zum Personenlexikon deutschsprachiger
Psychologinnen und Psychologen 1933 bis 1945 neu herausgegeben (Wolfradt, Billmann-Mahecha & Stock,
2015). Sterns sehr differenzierter und lesenswerter Aufsatz kann hier nicht annähernd gewürdigt werden, ist aber
von Interesse, da er zum einen herangezogen werden kann, um die Beobachtungen und Schlussfolgerungen von
Arendt zu validieren bzw. zu ergänzen und zum anderen, weil er sich auf eine frühere Phase der jüdischen
Emigration bezieht und damit einen Einblick in den zeitlichen Verlauf gewährt. Im Unterschied zu Arendt, die sich
offen zu ihrer Identifikation mit den jüdischen Emigranten bekennt, legt Stern als Vertreter der noch jungen
Wissenschaft Psychologie Wert auf eine objektive Betrachtungsweise. Zugleich spürt er offenbar, dass man als
Betroffener unglaubwürdig ist, wenn man diesen Objektivitätsanspruch nicht selbstkritisch reflektiert. Stern
versucht, sein Handikap als Vorteil herauszustellen, da er als selbst Betroffener das Erleben von Emigranten
besser verstehen könne als ein neutraler Beobachter (Stern, 2015: 505). Obwohl Stern sich mit seinen
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Beobachtungen nicht auf jüdische Emigranten beschränkt, beziehen sich die meisten seiner Äußerungen auf diese
Gruppe.

In Übereinstimmung mit Arendt beschreibt Stern die Emigration als traumatische Erfahrung, nimmt aber
Differenzierungen vor. Während jüdische Emigranten, die zuvor aus osteuropäischen Ländern nach Deutschland
eingewandert waren, unter ihrem Schicksal weniger stark zu leiden schienen, war die Situation für hochgradig
assimilierte Juden aus der deutschen Mittel- bzw. Oberschicht besonders schwer zu ertragen. Nach Stern
dominierte jedoch nicht wie in dem Text von Arendt die Trauer um den Verlust die Reaktionen, sondern
Fassungslosigkeit und vor allem tiefe Verbitterung verbunden mit Hassgefühlen. Diese Emotionen seien auch ein
motivierender Faktor für den Bruch mit dem bisherigen Leben und der deutschen Identität gewesen. Stern
argumentiert, dass ein Mindestmaß an Loslassen der Vergangenheit die Anpassung in der Emigration erleichtert,
da Kräfte freigesetzt würden, die für den Aufbau einer neuen Existenz eingesetzt werden könnten. Auch die
Beschränkung auf die Mitteilung von Belanglosigkeiten in Briefen in die alte Heimat sieht er zumindest zum Teil
dieser Neuorientierungsfunktion geschuldet.

Auf der anderen Seite hatten nach Stern viele Emigranten immer noch die Hoffnung, in nicht allzu ferner Zukunft
nach Deutschland zurückkehren zu können oder machten sich Illusionen über einen bevorstehenden politischen
Umsturz in Deutschland, der eine Rückkehr in das alte Leben ermöglicht. Bei einem Teil von ihnen entwickle sich
eine „Heimwehneurose“ (ebd.: 536), insbesondere dann, wenn die Ablösung von der Herkunftsfamilie nicht
ausreichend gelungen sei. Dieses Grundgefühl würde dahingehend rationalisiert, dass die Vergangenheit einseitig
positiv erscheint, während in der neuen Umgebung alles als schlecht angesehen wird. Arendt hingegen berichtet
an keiner Stelle von solchen Heimwehgefühlen, möglicherweise, weil inzwischen klargeworden war, dass es auf
absehbare Zeit keine Rückkehr mehr geben würde oder vielfach niemand mehr da wäre, zu dem man hätte
zurückkehren können. Ähnlich wie in Arendts Aufsatz werden bei Stern zwei Hauptaufgaben deutlich, die
Emigranten bewältigen müssen: Neben der Verarbeitung der erlittenen Verluste sei dies der „Kampf“ um ein
neues Leben (ebd.: 522 f.).

Auch Stern berichtet bei einem Teil der Emigranten von einer stark ausgeprägten Assimilationsstrategie bis hin zu
einer „Anpassungsneurose“ (ebd.: 536), die er wie folgt beschreibt:

„Die Menschen leben in einer Hast und Unruhe, oft haben sie die Vorstellung, nicht genügend Aktivität
zu entfalten – und zwar gerade dann, wenn ihre Aktivität bereits unerträglich ist – sie glauben, etwas zu
versäumen, Möglichkeiten sich entgehen zu lassen, machen sich selbst Vorwürfe, meinen, nicht rasch
genug vorwärts zu kommen, mehr leisten zu müssen. So stacheln sie sich selbst zu immer erneuter und
erhöhter Aktivität an, überspannen ihre Kräfte, bis sie gelegentlich zusammenbrechen“ (ebd.: 537).

Zwischen diesen beiden Extremen existiert nach Stern eine dritte Gruppe von Emigranten, denen es gelingt, sich
von der eigenen Vergangenheit zu lösen und sich Neuem zuzuwenden, ohne die Herkunftsidentität vollständig
aufzugeben. Bei Stern bezieht sich das Festhalten an der Herkunft jedoch primär auf Aspekte der deutschen
Kultur, während es für Arendt vor allem um eine jüdische Identität ging. Nach Stern sind in dieser dritten Gruppe
vor allem Menschen mit hoher Bildung zu finden, die in der Lage seien, „sich selbst mit einer gewissen
Objektivität [gegenüber zu stehen]“ (ebd.: 538). Stern spricht damit vermutlich denselben Punkt an, den Arendt
negativ gewendet als Selbstsucht diagnostizierte: Selbstdistanz kann eine hilfreiche Strategie sein, um nicht von
dem erlittenen Leid überwältigt zu werden und um Motivation für neue Aufgaben aufzubringen. In der aktuellen
Forschung zu Dezentrierung und Selbstdistanz steigt die Zahl der Studien, die positive Effekte dieser
Bewältigungsstrategie berichten (Bernstein et al., 2015; Kross & Ayduk, 2017).

Im letzten Teil seines Aufsatzes erörtert Stern potentielle Ansätze zur Lösung der problematischen Situation
jüdischer Emigranten. Die Möglichkeit einer vollständigen Assimilation sieht auch er vor dem Hintergrund der
historischen Ereignisse als gescheitert an. Die zionistische Idee eines jüdischen Staates ist für ihn nur eine Option
für einen begrenzten Personenkreis, aber keine allgemeine Lösung des Flüchtlingsproblems. Dem Status als
nationale Minderheit innerhalb eines Staates steht er zwar offen gegenüber, benennt aber offene Fragen, wie die
Einschränkung von Bürgerrechten oder mögliche Loyalitätskonflikte. Auch eine Ghettoisierung, d. h. eine
weitgehende Abschottung gegenüber der Außenwelt lehnt er ab. Seltsam distanziert gegenüber dem Schicksal
der eigenen sozialen Gruppe muten Sterns Äußerungen an dieser Stelle an. Möglicherweise resultieren sie aus
seinem Ringen um eine objektive Betrachtungsweise. Vielleicht sind sie auch Ausdruck des inneren Konfliktes
Sterns als hochgradig assimiliertem Juden. Letztlich kommt Stern zu dem Schluss, alle diese Optionen seien
unzureichend, weil nur eine „Organisation der Welt“ (ebd.: 550), also eine internationale Rechtsordnung das
Problem bewältigen könne. Erschreckend aktuell formulierte Stern dazu:

„Das Problem der Gegenwart liegt nicht in der Aufrichtung neuer Grenzen, sondern in deren
Überwindung. Diese erscheint möglich nur durch eine Organisation der Welt, innerhalb deren jeder Staat
Aufgaben zu erfüllen hat“ (ebd.).
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5. Abschließende Bemerkungen

Hannah Arendt betrachtet in ihrem Aufsatz We refugees das Problem der jüdischen Flüchtlinge in erster Linie
nicht als ein wissenschaftlich zu bearbeitendes Problem, sondern als ein Problem von Menschen, mit denen sie ihr
Schicksal teilt und denen sie sich verbunden fühlt. Selbst dort, wo sie in stark überzeichneter Weise auf die
Vergeblichkeit einiger Reaktionen aufmerksam machen wollte, verlor sie nie ihre mitfühlende Grundhaltung.

Schon im Pariser Exil und später in den U.S.A. war Arendt für Organisationen tätig, die sich für jüdische
Emigrantinnen und Emigranten und die Rettung der jüdischen Kultur einsetzten. Dadurch hatte sie viel Kontakt
und konnte die Reaktionen jüdischer Emigranten beobachten. Diese Beobachtungen und Arendts
Schlussfolgerungen sind auch heute noch wertvoll, trotz, vielleicht auch wegen ihrer fehlenden Objektivität.

Zunächst und vor allem legen sie nach wie vor Zeugnis ab von dem Leiden, das die nationalsozialistische
Rassenideologie und die aus ihr hervorgegangene Politik von Ausgrenzung, Diskriminierung und Vernichtung über
eine große Zahl von Menschen gebracht hat, und dass dieses Leiden nicht mit dem Erreichen eines sicheren
Aufnahmelandes vorbei war.

Zweitens wird bestätigt, dass die Effekte individueller wie kollektiver Akkulturationsstrategien hinsichtlich einer
erfolgreichen Bewältigung von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen bis hin zur Ebene internationaler
Beziehungen abhängen. Der Erfolg einer Akkulturationsstrategie in der Vergangenheit ist keine Gewähr, dass sie
auch zu einer anderen Zeit bzw. in anderen Kontexten funktioniert. Das war auch die schmerzliche Erfahrung
vieler hoch assimilierter Juden aus Deutschland, wie Arendt und Stern übereinstimmend berichten. Arendt bringt
als alternative Strategie für die aktuelle Situation ein „bewusstes Pariatum“ ins Spiel. Kernelemente sind ein
Bekenntnis zur jüdischen Herkunft verbunden mit einem politischen Bewusstsein und der Bereitschaft, sich für die
eigene Gruppe einzusetzen. Nach innen gehören zum Pariatum Anteilnahme, Mitgefühl und Solidarität. Mit dem
bewussten Pariatum geht für Arendt aber nicht die Ablehnung jeder Form von Anpassung an die neue Kultur
einher. Arendt selbst gelang es sehr gut, ihr Bekenntnis zu ihrer jüdischen Herkunft mit der Anpassung an die
neuen Lebensbedingungen in den U.S.A. zu verbinden. Nach Berry (vgl. Berry et al., 2011) könnte man daher
ihre Vorstellungen auch als spezifische Variante einer Integrationsstrategie verstehen. Arendt will vor allem ihre
Überzeugung zum Ausdruck bringen, dass individuelle Bewältigungsversuche unter den damaligen
Rahmenbedingungen zum Scheitern verurteilt waren, und dass nur ein offenes und rückhaltloses Bekenntnis,
jüdischer Flüchtling zu sein, hilfreich sein konnte. Arendt spricht zwar davon, dass diese Haltung auch Kosten
verursacht, meint damit aber vor allem negative Reaktionen von Seiten der Aufnahmegesellschaft.
Möglicherweise war sie zu optimistisch hinsichtlich der Kosten in Bezug auf die notwendige innere Kraft und
Selbstüberwindung, die eine solche Haltung verlangt und die gerade von traumatisierten Menschen, die von
starken sozialen Affekten wie Scham oder Schuld geplagt werden, nicht aufgewendet werden können.

Eine dritte, bisher wenig wahrgenommene Erkenntnis besteht in der Bedeutsamkeit von Öffentlichkeit unter den
Emigranten, aber auch im Austausch mit der Aufnahmegesellschaft. Nach Arendt konstituiert Öffentlichkeit den
notwendigen Raum für Interaktionen, welche es ermöglichen, die Emigrationserfahrung und die damit
verbundene Traumatisierung überhaupt zur Sprache zu bringen, sie als erfahrenes Leid anzuerkennen, um sie
schließlich verarbeiten zu können. Diese Überlegungen werden gestützt durch die neuere Forschung zur
Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). So geht das sozial-interpersonelle Modell der PTBS von Maercker
und Horn (2012) davon aus, dass der subjektiv empfundenen Anerkennung als Traumaopfer eine hohe protektive
Bedeutung für die Traumaverarbeitung zukommt (Maercker, 2013: 49). Die Herstellung von Öffentlichkeit kann
ein wirksames Mittel sein, um diese Anerkennung zu ermöglichen. Für die Aufnahmegesellschaft entsteht daraus
eine doppelte Aufgabe: Zum einen sollte sie diese positive Funktion von Öffentlichkeit innerhalb einer Community
von Migranten anerkennen und sie nicht pauschal mit dem Verdacht des Entstehens einer Parallelgesellschaft
belegen, zum anderen sollte sie selbst auf die Migranten zugehen und öffentlich ins Gespräch kommen.

Bereits zu Beginn dieses Beitrages wurde im Rahmen der Rezeptionsgeschichte von Arendts Aufsatz auf dessen
Aktualität hingewiesen, obwohl er sich auf Ereignisse bezieht, die mehr als 75 Jahre zurückliegen. Sehr viele
Menschen sind gegenwärtig aus unterschiedlichen Gründen auf der Flucht. Doch eine Politik, die diesen Menschen
Schutz, Menschlichkeit und eine Perspektive gewährt, scheint weltweit auf dem Rückzug zu sein. Immer mehr
Nationalstaaten schotten sich nach außen ab oder ziehen sich aus ihrer internationalen Verantwortung zurück.
Die mühsam nach dem Zweiten Weltkrieg erreichte internationale Rechtsordnung bleibt nicht nur unvollendet,
sondern wird wieder zunehmend infrage gestellt und herausgefordert. Es bleibt eine große Aufgabe – zu groß für
einzelne Personen, zu groß für eine einzelne Nation. Aber auch kleine Schritte in die richtige Richtung bringen
einen voran. Hannah Arendts Aufsatz erinnert an den Wert dieses Ziels.
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Ralph Sichler
Hugo Münsterberg in Amerika und sein unbeachteter Beitrag zu einer vergleichenden
Kulturpsychologie

Abstract: Due to his contribution to experimental applied psychology, Hugo Münsterberg enjoys an excellent reputation in
academic psychology to this day. Less noted are several comparative cultural-psychological studies on the way the Americans of
his time viewed themselves. These studies should be placed in the context of his philosophy of value. This article is devoted to
this hitherto neglected part of Münsterberg's writings, which can be understood primarily as a reflection of migration
experiences in the academic milieu. It is shown that Münsterberg draws up a typifying and idealizing characterization of basic
values, which have a strong effect on the American way of life in political, economic, educational, scientific and other public
areas. Finally, problems of an idealistic cultural psychology will be discussed, especially if it is accompanied by strong
evaluations regarding the notion of any given subjects.

Kurzfassung: Aufgrund seiner Leistungen für die experimentelle angewandte Psychologie genießt Hugo Münsterberg bis auf den
heutigen Tag großes Ansehen in der akademischen Psychologie. Weniger bekannt sind dabei die in den Kontext seiner
Wertphilosophie zu stellenden komparativen kulturpsychologischen Studien zum Selbstverständnis des Amerikaners seiner Zeit.
Der vorliegende Beitrag widmet sich diesem bislang kaum beachteten Teil von Münsterbergs Schriften, die vorwiegend als
Reflexion von Migrationserfahrungen im akademischen Milieu verstanden werden können. Es wird aufgezeigt, dass Münsterberg
eine typisierende und idealisierende Charakterisierung von Grundwerten vornimmt, welche die amerikanische Lebensführung in
politischen, wirtschaftlichen, edukativen, wissenschaftlichen und anderen sozialen Arenen prägen. Abschließend wird die
Problematik einer idealtypisch ausgerichteten Kulturpsychologie erörtert, vor allem wenn sie im Rahmen der Rekonstruktion
ihres jeweiligen Gegenstands mit starken Wertungen einhergeht.

1. Das Bild von Hugo Münsterberg in der Geschichte der Psychologie

Die Bedeutung Hugo Münsterbergs für die Weiterentwicklung der am Ende des 19. Jahrhunderts noch jungen
experimentellen Psychologie und die Begründung der teils darauf aufbauenden Angewandten Psychologie zu
Beginn des 20. Jahrhunderts ist unbestritten. Erst jüngst haben Darstellungen seines Lebenswerks wieder darauf
aufmerksam gemacht (Lück, 2016: 77-84; Lück & Rothe, 2017). In psychologiegeschichtlichen Arbeiten wird
Münsterberg als ein dem naturwissenschaftlichen Zugang verpflichteter Wissenschaftler vorgestellt, dessen
vorwiegendes Ansinnen darin bestand, die Bearbeitung praktischer Kulturaufgaben der gezielten Anwendung
gesicherten psychologischen Wissens zuzuführen. Das damit verbundene Verständnis der Angewandten
Psychologie als Psychotechnik in ihrem Bezug zur Psychologie als Grundlagendisziplin steht in einem ähnlich
gelagerten Verhältnis wie etwa die Ingenieurwissenschaften zur Physik.

Münsterbergs Beitrag zur wachsenden gesellschaftlichen Bedeutung der Psychologie als angewandte
Naturwissenschaft kann sicherlich nicht überschätzt werden. Gleichzeitig wird aber meist übersehen, dass das
Werk des in die USA emigrierten Hochschullehrers und Forschers weitaus breiter und vielfältiger ist, als es auf
den durch psychologiegeschichtliche Darstellungen geprägten Blick erscheint. Münsterberg lehrte und forschte zu
einem großen Teil auch als Philosoph, worauf unter anderem die in der ersten Hälfte des vergangenen
Jahrhunderts noch rezipierte Wertphilosophie hinweist (vgl. etwa Messer, 1926). Ferner existiert eine bekanntere
Pionierarbeit zur Filmästhetik, die weniger in der Psychologie, stärker jedoch in den Kunstwissenschaften
Aufnahme fand. Kaum, eigentlich gar nicht bekannt sind jedoch die kulturwissenschaftlichen Werke
Münsterbergs. Wer ist sich dessen bewusst, dass die umfangreichste Schrift von Münsterberg ein monumentales
zweibändiges Werk über die Amerikaner ist? Es existieren sogar zusätzlich weitere, teils in englischer Sprache
veröffentlichte Aufsätze und Monographien, in denen sich Münsterberg mit auffälligen Charaktermerkmalen der
Bürger und Bürgerinnen der Neuen Welt auseinandersetzt.

Eine Rezeption dieser im Grunde teils kulturpsychologischen, teils kultursoziologischen Arbeiten hat innerhalb der
Psychologie, aber auch in anderen Disziplinen bis auf den heutigen Tag nicht stattgefunden. Es findet zwar oft
Erwähnung, dass Münsterberg aufgrund seiner hervorragenden Kontakte zu führenden Persönlichkeiten in
Wirtschaft und Politik diesseits und jenseits des Ozeans neben seiner wissenschaftlichen Beschäftigung auch
kultur- und bildungspolitisch tätig war. Dies wird aber in der Regel unabhängig von seiner Arbeit als
Wissenschaftler gesehen und möglicherweise hat Münsterberg auch selbst dazu beigetragen, dass dieser
beträchtliche Teil seines Werks nicht seiner wissenschaftlichen Arbeit zugerechnet bzw. dort nicht rezipiert wird.
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Im vorliegenden Beitrag soll die These verfolgt und vertreten werden, dass Münsterbergs Schriften über die
Menschen seiner neuen Heimat sich als genuin kulturpsychologische Arbeit rekonstruieren lassen, auch wenn der
Autor dafür die Bezeichnung Kulturpsychologie gar nicht verwendet hat. Es handelt sich um im Kern
kulturvergleichende Arbeiten und sie sollen im Zentrum der Erörterung dieses Beitrags stehen. Sie entstanden –
so die zweite begleitende These – vor dem Migrationshintergrund Münsterbergs, der mehr als die Hälfte seines
beruflichen Lebens an der Harvard Universität in Cambridge (Boston) wirkte. Er hat in diesen Schriften seine
kulturellen Differenzerfahrungen reflektiert und verarbeitet – Differenzerfahrungen im Übrigen, die sich im Fall
von Migration nicht nur im Verstehen einer anderen Kultur ergeben, sondern auch die alltägliche Lebenspraxis
direkt betreffen. In diesen kulturellen Unterschieden zwischen der Neuen Welt und seiner Heimat hat
Münsterberg allerdings auch eine Chance gesehen: Kulturelle Differenz lässt sich durch die kognitive Operation
des Gegenüberstellens und Vergleichens methodisch bewältigen, auch dann, wenn die Lebenspraxis selbst davon
unberührt bleiben sollte.

Münsterberg hat zeitlebens die deutsche Staatsbürgerschaft nicht abgelegt und die amerikanische auch nicht
angenommen. Er hat sich mit seiner Herkunft aus Deutschland immer verbunden gefühlt, gleichzeitig aber große
Bewunderung für die Neue Welt in den USA empfunden. Dies entsprach zu Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum
Ausbruch des Ersten Weltkriegs einer weit verbreiteten Geisteshaltung gerade auch in akademischen Kreisen. Sie
wurde durch den intensiven Austausch zwischen den USA und Europa auf kultureller und wissenschaftlicher
Ebene befördert (vgl. Füssl, 2004).

Auch Münsterberg hat sich für den deutsch-amerikanischen Austausch auf wissenschaftlicher und kultureller
Ebene eingesetzt. Allerdings wird dabei meist unterschlagen, dass dieses Engagement durch eine Vielzahl von
Schriften unterlegt ist, die nicht etwa nur politischer oder journalistischer Natur sind, sondern nach genauerer
Betrachtung zu einem großen Teil einen unverkennbar wissenschaftlichen Charakter zu erkennen geben. Der
Korpus dieser Arbeiten wird noch genauer eingrenzt werden. Schon jetzt kann allerdings festgehalten werden,
dass sie zu ihrer Zeit einige Aufmerksamkeit und eine breite Leserschaft gefunden haben. Dies gilt insbesondere
für das Opus magnum über die Amerikaner, welches mehrfach aufgelegt worden ist, auch noch nach dem frühen
Tod von Münsterberg.

Heute finden diese Arbeiten keine nennenswerte Beachtung. Fragt man nach Ursachen für dieses gegenwärtige
Desinteresse an Münsterbergs kulturvergleichenden Schriften, so wird man unter anderem mit der Frage
konfrontiert, zu welcher Kategorie wissenschaftlicher Arbeit diese Studien eigentlich zählen. Im Vorwort zur
ersten Auflage seines Werks über die Amerikaner nennt Münsterberg (1904: III) seine Schrift eine „frohe
Ferienarbeit“, die er dem Kontext der Philosophie zuordnet. Oft nimmt er aber im Zuge seiner Detailanalysen im
inneren Teil des Werkes auch eine psychologische Perspektive ein. Dabei kann er allerdings aus vielerlei Gründen
die experimentalpsychologische Sichtweise nicht meinen. Es ist deshalb in diesem Beitrag wenigstens in Ansätzen
zu diskutieren, welchem Verständnis von Wissenschaft, Psychologie und auch Philosophie Münsterberg in seinen
kulturvergleichenden Schriften folgt.

Im hier zur Verfügung stehenden Rahmen ist zu berücksichtigen, dass eine erschöpfende Auseinandersetzung mit
der zu rekonstruierenden Kulturpsychologie Münsterbergs einschließlich relevanter Bezüge und Hintergründe nicht
möglich ist. Das kulturwissenschaftliche Werk Münsterbergs ist nicht nur erstaunlich umfangreich, es besitzt auch
singulären Charakter. Um die Arbeiten zu verstehen, müssen sie in den Kontext damaliger
gesellschaftspolitischer, kulturwissenschaftlicher, wissenschaftsphilosophischer sowie nicht zuletzt psychologischer
Diskurse in Deutschland und in den USA eingebettet werden. Insbesondere wird ausgespart, inwieweit die
kulturpsychologischen Arbeiten Münsterbergs mit der Völkerpsychologie seines Lehrers Wilhelm Wundt in
Verbindung stehen. Meinem ersten Einblick folgend, dürften aber für Münsterbergs Zugang eher die
Wertphilosophien Heinrich Rickerts und Max Webers ausschlaggebend gewesen sein. Wie auch immer: Diese und
andere zeitgeschichtlich bedingten, äußerst komplexen Zusammenhänge können im Rahmen dieses Beitrags nur
gestreift werden, vielfach werde ich mich nur auf Andeutungen beschränken müssen. Schon aus diesem Grund
freue ich mich auf sich anschließende, weiterführende Arbeiten zu dieser von Hugo Münsterberg unbekannten
Seite seines wissenschaftlichen Wirkens.

2. Hugo Münsterberg als Immigrant

Münsterbergs wissenschaftliche Karriere begann in Freiburg, wo er ein psychologisches Labor einrichtete, und sie
endete in Harvard, wo er ebenfalls ein solches Labor leitete. Münsterberg hat 1892 mit gerade erst 29 Jahren
einen Ruf auf eine Gastprofessur an der renommierten Harvard Universität in Boston angenommen. Kein
geringerer als William James hatte ihm angeboten, für drei Jahre das Psychologische Laboratorium dort zu leiten.
Danach wurde Münsterberg, der jüdischer Abstammung war, sich aber taufen ließ, in Deutschland keine
vergleichbare Stelle angeboten und so kehrte er 1897 für immer an die Harvard Universität zurück. Er besuchte
zwar vor allem in Ferienzeiten immer wieder Deutschland und von 1910 bis 1911 gab es einen längeren
Gastaufenthalt in Berlin, wo er unter anderem das hiesige Amerika-Institut mit aufbaute, aber seine neue
Wahlheimat waren bis zu seinem Tod die Vereinigten Staaten von Amerika.
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Hugo Münsterberg gehörte der damals in den USA recht einflussreichen Gruppe der Deutsch-Amerikaner an. Er
meldete sich aus der damit verbundenen Perspektive sowie aus einer vornehmlich wertkonservativen
Grundhaltung heraus – Brunner (2009: 211) spricht von einer „deutsch-patriotischen Gesinnung“ Münsterbergs –
in erster Linie gesellschafts-, kultur- und bildungspolitisch mehrfach zu Wort. Auch seine kulturvergleichenden
Studien atmen – wie noch deutlich werden wird – den Geist engagierten, patriotisch geprägten Deutsch-
Amerikanertums.

Um die Situation Münsterbergs als Migrant in den USA besser zu verstehen, soll mit wenigen Worten die damalige
Situation deutscher Einwanderer in das vielfach gelobte neue Land umrissen werden. Der Anteil der Deutschen an
den Einwanderern in die USA war im 19. Jahrhundert beträchtlich. In den hundert Jahren vor dem Ersten
Weltkrieg haben fast sieben Millionen Deutsche ihre Heimat in Richtung USA verlassen (vgl. Brunner, 2009).
Zeitweise waren die Deutschen sogar die zahlenmäßig stärkste Migrationsgruppe. Die Ursachen für die
Auswanderung aus Deutschland waren vielfältig: Zunächst waren vor allem religiöse Motive ausschlaggebend, ab
Mitte des 19. Jahrhunderts waren es teils politische, teils wirtschaftliche Beweggründe. Ein erheblicher Teil der
Migrantinnen und Migranten würde heute wohl als Wirtschaftsflüchtlinge bezeichnet werden.

Auch Münsterberg ist dem Ruf über den Teich gefolgt, weil er dort letztendlich bessere Bedingungen für seine
Arbeit als in Deutschland gefunden hat. Gleichzeitig stellt aber die Lebens- und Arbeitssituation Münsterbergs in
den USA einen Sonderfall dar. Er gehörte der Bildungselite an. Der größte Teil der Flüchtlinge im 19. Jahrhundert
brachte eine einfache, meist handwerkliche Ausbildung mit und machte sich in einer insbesondere wirtschaftlich
kometenhaft entwickelnden Nation große Hoffnungen auf ein besseres Leben. Münsterberg kann somit nicht als
ein repräsentatives Mitglied der Migrationsbewegung von Deutschland in die USA betrachtet werden, allerdings
gab es gerade zum Ende des 19. Jahrhunderts nicht wenige Intellektuelle und Künstler, die in Amerika eine neue
Heimat und Wirkungsstätte fanden (z. B. Oscar Hammerstein, der mit dem Manhattan Opera House eine bis 1910
zur Metropolitan Opera ernsthaft konkurrierende Wirkungsstätte aufbaute).

3. Hugo Münsterberg als kulturvergleichender Psychologe

Münsterberg ist, wie bereits erwähnt, nicht direkt als Kulturpsychologe in Erscheinung getreten, obwohl er in
seinem auf sechs Bände geplanten „System der Psychologie“ auch einen Band für die Kulturpsychologie (Band 5)
vorsah (Lück, 2016: 79). Sein früher Tod vereitelte dieses Vorhaben. Gleichwohl liegt ein umfangreiches, in
mehreren Jahrzehnten entstandenes Werk vor, in dem er sich mit den kulturellen Besonderheiten der Amerikaner
im Vergleich zu den Deutschen auseinandersetzt. Einen besonderen Stellenwert nehmen dabei die Deutschen in
den USA ein (die bereits erwähnten Deutsch-Amerikaner). Auch den vielfältigen Beziehungen zwischen beiden
Ländern widmen sich etliche Arbeiten.

Natürlich müssen diese Arbeiten vor dem herrschenden Zeitgeist zu Beginn des 20. Jahrhunderts gelesen werden.
Auch Münsterbergs konservative Grundeinstellung hat auf seine kulturwissenschaftlichen Arbeiten abgefärbt.
Vieles, was er in seinem Buch über die Amerikaner etwa über die „Negerfrage“ oder die Rolle der Frau feststellt
und oft stark bewertend erörtert, klingt heute mehr als befremdlich. Auf der anderen Seite hat Münsterberg viele
Entwicklungen in den USA sehr gut analysiert und differenziert diskutiert. Einige seiner Vorhersagen sind auch
eingetroffen, z. B. dass die Wissenschaft in den Vereinigten Staaten, auf die zu seiner Zeit von Europa aus
vielfach noch belächelnd herabgesehen wurde, im 20. Jahrhundert eine, wenn nicht die führende Rolle in der
Welt einnehmen wird.

Die für das kulturwissenschaftliche Werk Münsterbergs relevanten Arbeiten in englischer und deutscher Sprache
sind (nach Erscheinen geordnet):

1902: American Traits. From the Point of View of a German

1904: Die Amerikaner. 2 Bände (rev. 4. Auflage 1912)

1909: Aus Deutsch-Amerika

1910: American Problems. From the Point of View of a Psychologist

1913: American Patriotism

1914: The War and America

1915: The Peace and America

1916: Tomorrow

Aus Platzgründen wird sich dieser Beitrag auf relevante Ausschnitte der Schrift „Die Amerikaner“ und der Aufsatz-
und Vortragssammlung „Aus Deutsch-Amerika“ beschränken. Der sicherlich aufschlussreiche Vergleich zu den
englischsprachigen Schriften, in denen Münsterberg dem ersten Anschein nach einen stärker persönlichkeits-
psychologisch ausgerichteten Zugang wählt, muss weiteren Studien vorbehalten bleiben.
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4. Thesen zu Münsterbergs Kulturpsychologie

Die hier zu führende Auseinandersetzung mit den kulturvergleichenden Arbeiten Münsterbergs dient nicht nur der
Rekonstruktion der aus Sicht eines deutsch-nationalen Intellektuellen gewonnenen Einsichten und Deutungen
amerikanischer Kulturmerkmale zu Beginn des 20. Jahrhunderts (sowie der damaligen Beziehungen zwischen
Deutschen und US-Amerikanern). Vielmehr verfolgt die folgende Erörterung zusätzlich das Ziel, Einsichten zu
formulieren und zu reflektieren, die den besonderen Weg kulturpsychologischer Erfahrungs- und
Erkenntnisbildung generell betreffen. Denn mit Münsterbergs kulturvergleichender Arbeit bietet sich die
Gelegenheit, Möglichkeiten und Grenzen kulturpsychologischer Analyse und Deutung an konkretem Material
aufzuzeigen und zu diskutieren. Die hier versammelten Überlegungen dazu gruppieren sich um folgende Thesen:

1. Hugo Münsterberg hat seine Migrationserfahrungen in Amerika zu einer Kulturpsychologie der USA, der
Deutschen in Amerika und der deutsch-amerikanischen Beziehungen verdichtet.

2. Die kulturvergleichenden Studien Münsterbergs besitzen ein normativ-evaluatives Fundament. Sie
beruhen auf der Hoffnung eines verbesserten gegenseitigen Verständnisses zwischen Deutschen und
Amerikanern sowie einer Intensivierung der deutsch-amerikanischen Beziehungen.

3. Kulturpsychologische Deutungen und Einsichten, die sich auf eine bestimmte Kultur richten, beziehen
sich in aller Regel auf Vergleichshorizonte, die mit anderen Kulturen in Verbindung gebracht werden. Im
Fall der kulturvergleichenden Studien von Hugo Münsterberg wird die kulturpsychologische
Charakterisierung der USA vor allem im Kontrast zu Beschreibungen und Bewertungen der deutschen
Kultur zu Beginn des 20. Jahrhunderts gewonnen.

4. Die kulturvergleichenden Arbeiten Münsterbergs sind in erster Linie vor dem Hintergrund seiner
wertphilosophischen Arbeiten zu lesen. Dies beinhaltet zwei Teilthesen:

a. Psychologische Erkenntnis beruht nach Münsterberg auf objektivierender Erfahrungsbildung, bei
der der Gegenstand als wertneutrales Objekt methodologisch erst konstituiert wird.
Kulturvergleichende sinnverstehende Erfahrungsbildung ist in diesem Erkenntniszusammenhang
nicht möglich.

b. Die kulturvergleichenden Arbeiten Münsterbergs sind Beispiele für subjektivierende Forschung.
Dabei werden die Gegenstände der Erfahrung, aber auch das Erkenntnissubjekt als wertende
und stellungnehmende Wesen, die miteinander in lebendigem Austausch stehen, betrachtet.

5. Münsterberg nimmt in seinen kulturvergleichenden Arbeiten in der Tat mehrfach wertend Stellung: zum
einen bewusst und in nach damaligem Verständnis reflektierender, abgewogener Form, zum anderen
unbewusst und unreflektiert, da dem damaligen Zeitgeist entsprechende und vorherrschende Annahmen
als unhinterfragte Grundeinsichten übernommen werden (z. B. „Negerproblem“, Rolle der Frau in den
USA und in Deutschland).

6. Resümierend lässt sich in Abwandlung eines bekannten Hegelzitats sagen: „Kulturpsychologie ist ihre
Zeit in kulturrelationale Gedanken erfasst.“ Diese Einsicht ist von unmittelbarer Bedeutung für den
Geltungsanspruch kulturpsychologischer Erfahrungsbildung. Kulturpsychologie erzielt Erkenntnisse mit
Ablaufdatum. Dies gilt auch für die Kulturpsychologie der Gegenwart. Wir können nicht wissen, zu
welchen Einsichten die Kulturpsychologie zu Beginn des 22. Jahrhunderts kommen wird und wie sich
diese Einsichten zu den Erkenntnissen und Einschätzungen der Kulturpsychologie unserer Zeit stellen
werden.

5. Die kulturvergleichenden Arbeiten Münsterbergs im Kontext seiner Psychologie und
Wertphilosophie

Wie viele Wissenschaftler seiner Zeit folgte Münsterberg einem dualistischen Wissenschaftsverständnis. In grober
Anlehnung an die bekannte Unterscheidung von Windelband in idiographisch ausgerichtete Geisteswissenschaften
und nomothetisch vorgehende Naturwissenschaften differenzierte er zwischen sogenannten subjektivierenden
und objektivierenden Erkenntnisarten. Damit einhergehend können zwei Welterfahrungen des jeweiligen Subjekts
der Erfahrungsbildung unterschieden werden: die einfühlende, stellungnehmende und bewertende Haltung im
subjektivierenden Modus und die schlicht wahrnehmende, kausal erklärende und wertneutrale im
objektivierenden Modus. Das Psychische als Gegenstand der Psychologie ordnet Münsterberg dem
objektivierenden Erkenntnismodus zu. Dabei handelt es sich nicht um das konkret erlebbare, zielstrebige und
wirkende Geistige, sondern um ein abstraktes, durch die Objektivierung hergestelltes künstliche Gebilde, das vom
individuellen Erlebnisgehalt eines Menschen absieht. Genau dies stellt den Kern der wissenschaftlichen
Betrachtung im objektivierenden Erkenntnismodus dar. Die Psychologie hat es nicht mit dem Bewerten und
subjektivierenden Einleben der historischen und normativen Wissenschaften zu tun, sie soll vielmehr „beschreiben
und erklären wie die Physik“ (Münsterberg, 1918: 65).

Während der Mensch in seinen alltäglichen sozialen Bezügen immer wollendes, stellungnehmendes und sich zum
Nächsten verhaltendes Subjekt ist, ein geistig-seelisches Wesen, das (mit-)erlebt und versteht und dem Anderen
als strebendes und wertendes Subjekt gegenübersteht, so ist für die psychologisch-wissenschaftliche Erkenntnis
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das Psychische Objekt unter anderen Objekten: „Die subjektivierenden und die objektivierenden Wissenschaften
haben somit keine sachlich verschiedenen Objekte zur Bearbeitung, sondern dieselben nur in verschiedener
Zusammenhangsbeziehung; das Objekt kommt einmal in Frage, wie es mit vorangehenden und nachfolgenden
Objekten zusammenhängt, und das andere Mal, wie es in ursprünglicher Wirklichkeit mit dem aktuellen Subjekt
zusammenhängt. Diejenigen Merkmale, durch die das Objekt für das wollende Subjekt gültig ist, sind seine
Werte, diejenigen Merkmale, durch die es die Erwartung kommender Objekte bestimmt, sind seine Bestandteile“
(Münsterberg, 1918: 62).

Diesen erkenntnistheoretischen Dualismus sollte man sich vor Augen führen, um Münsterbergs Wirken sowohl als
experimentell arbeitender Psychologe als auch als Sinn- und Wertzusammenhänge auslegender Philosoph zu
verstehen. Münsterberg war im Übrigen nie mit Diltheys Idee einer geisteswissenschaftlichen Psychologie einig.
Historische und kulturelle Erfahrungsbildung führte nach seinem Verständnis zu keiner psychologischen
Erkenntnis, welche eben wertfrei Kausalbeziehungen zwischen Begriffen zu psychischen Vorgängen konstatiert.
Die geschichtlich philosophische Auseinandersetzung mit der Lebensführung und den Lebenszusammenhängen
der Menschen ist demgegenüber wertbezogen, sie handelt begrifflich vom Wollen und von der Verwirklichung der
Menschen in ihren lebendigen, sinnhaften Bezügen zur Welt.

Insofern sind die kulturvergleichenden Schriften Münsterbergs weniger im Kontext seiner Psychologie als vielmehr
im Rahmen seiner Wertphilosophie auszulegen. Es würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen, auf
Münsterbergs Wertphilosophie und auf ihren Stellenwert im Hinblick auf seine psychologische Arbeit näher
einzugehen. Dies wäre eine eigene Untersuchung wert. Die Wertphilosophie stellt eine der bedeutenden
philosophischen Strömungen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts dar (vgl. Schnädelbach, 1983). Dies
trifft insbesondere auf Freiburg zu, wo neben Münsterberg auch Heinrich Rickert und Max Weber wirkten. Ihren
Einfluss auf Münsterberg und dessen wertphilosophisches und erkenntnistheoretisches Denken näher zu
betrachten, wäre wiederum eine eigene Untersuchung wert.

Für unsere Zwecke sei allerdings festgehalten, dass insbesondere die Wertphilosophie Münsterbergs einen
aufschlussreichen Rahmen für seine kulturvergleichende Arbeit bietet (vgl. Münsterberg, 1908). Dabei nimmt die
Vorstellung eines reinen Wollens, das ohne Beziehung zu Lust und Unlust steht, einen zentralen Stellenwert ein.
Dieses Wollen bezieht sich auf die Welt und ihre Werte. Es ist der Wille, dass es eine Welt gibt, dass also der
Erlebnisinhalt nicht nur als ausschließlich inneres Erlebnis gilt, sondern als eine Welt. Darin sieht Münsterberg
einen Akt der Freiheit, eine Tathandlung, die dem menschlichen Lebensvollzug Sinn und Wert gibt. Unabhängig
davon, wie heute dieser philosophische Zugang Münsterbergs zu verstehen und zu bewerten ist, zeichnet sich
darin ein deutlicher Bezug zu seiner kulturwissenschaftlichen Arbeit über die USA ab.

Logische Werte Ästhetische Werte Ethische Werte Metaphysische
Werte

Selbsterhaltung
der Welt

Selbstübereinstimmung
der Welt

Selbstbetätigung der
Welt

Selbstvollendung der
Welt

Lebenswerte: Daseinswerte Einheitswerte Entwicklungswerte Gotteswerte

Außenwelt Dinge Harmonie Wachstum Schöpfung

Mitwelt Wesen Liebe Fortschritt Offenbarung

Innenwelt Bewertungen Glück Selbstentwicklung Erlösung

Kulturwerte: Zusammenhangswerte Schönheitswerte Leistungswerte Grundwerte

Außenwelt Natur Bildende Kunst Wirtschaft Weltall

Mitwelt Geschichte Dichtung Recht Menschheit

Innenwelt Vernunft Musik Sittlichkeit Über-Ich

Tabelle 1: Münsterbergs System der Werte: Gegenstände reiner Befriedigung (Münsterberg, 1908: 80)

Münsterberg entwickelt vor dem skizzierten Hintergrund ein System reiner Werte (vgl. Tab. 1), auf die sich der
Mensch in seinem Tun und Lassen bezieht. In diesem System werden vor allem in der Spalte der ethischen Werte
Wertbegriffe genannt, die teils direkt, teils sinnverwandt Münsterberg zur Charakterisierung des amerikanischen
Menschentypus dienen. So etwa die Selbstbetätigung (Wirtschaft) oder die Selbstvollendung
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(Selbstvervollkommnung im Bereich der Bildung). So entsteht der Eindruck, als würde der Idealtypus des
Amerikaners der vollkommenen Verkörperung eines bestimmten Idealen folgenden, wertbezogenen Lebens nach
Münsterberg zumindest sehr nahekommen.

6. Die Amerikaner: Grundwerte des Zusammenlebens und der Lebensführung

Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert war das Interesse in Europa an den USA sehr groß. Es wurden
zahlreiche Bücher veröffentlicht, welche die Vereinigten Staaten von Amerika als Nation mit besonderen
politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Merkmalen thematisierten. Das Ziel war, den gebildeten
Schichten in Europa das Phänomen USA zu erklären und näher zu bringen. Auch Münsterbergs zweibändiges
Werk über die USA kann in den Korpus dieser Schriften eingeordnet werden. Allerdings weisen Münsterbergs
Analysen eine Tiefendimension auf, welche den anderen Darstellungen meist abgeht. Denn hier wird nicht nur im
Rahmen einer Landeskunde beschrieben, was die Vereinigten Staaten in gesellschaftlicher, politischer, kultureller
und wirtschaftlicher Hinsicht auszeichnet. Ein Blick in das Inhaltsverzeichnis des zweibändigen Werks zeigt zwar,
dass auch Münsterberg landeskundliche Themen bearbeitet (vgl. Tab. 2). Darüber hinaus wird jedoch ein
Phänomen eingehend erörtert, welches Münsterberg „den Amerikaner“ nennt. Auf diese Weise wird ein
Idealtypus vorgestellt, dessen Charakterzüge auf einem System kultureller Grundwerte beruhen.

Vorworte Erster Teil Zweiter Teil Dritter Teil Vierter Teil

Einleitung Das politische
Leben

Das wirtschaftliche
Leben

Das geistige Leben Das soziale Leben

Die Amerikaner und
die Deutschen

1. Der Geist der
Selbstbestimmung

2. Die Parteien
3. Der Präsident
4. Der Kongress
5. Die Justiz
6. Staat und Stadt
7. Die öffentliche

Meinung
8. Die Bevölkerungs-

politik
9. Die innere Politik
10. Die äußere Politik

11. Der Geist der
Selbstbetätigung

12. Der wirtschaft-
liche Aufschwung

13. Die natürlichen
Hilfsquellen

14. Die Umlaufsmittel
15. Der Schutzzoll
16. Die Trusts
17. Die Arbeiter

18. Der Geist der
Selbstvervoll-
kommnung

19. Schule und
Volkserziehung

20. Die Universitäten
21. Die Wissenschaft
22. Die Literatur
23. Die Kunst
24. Die Religion

25. Der Geist der
Selbstbehauptung

26. Die Selbstbehaup-
tung der Frau

27. Die aristokrati-
schen Tendenzen

Tabelle 2: Inhaltsverzeichnis zu Hugo Münsterbergs „Die Amerikaner“

Das Vorwort beginnt wie folgt: „Dieses Buch will von dem heutigen amerikanischen Menschen sprechen, von
seinem Wollen und seinem Können, von seinen Anschauungen und seinen Idealen, von seinen Lebensformen und
seinen Errungenschaften. […] Solch ein Buch wird erschöpfend erst dann geschrieben werden, wenn sich ein
Landeskundiger findet, der Historiker und Politiker, Nationalökonom und Jurist, Soziologe und Techniker ist. Von
all den Titeln steht mir keiner zu. Meine Wissenschaft ist die Philosophie, und nur als frohe Ferienarbeit schiebe
ich dieses Amerikabuch zwischen den ersten und zweiten Band meiner Psychologie“ (Münsterberg, 1912, Bd. 1:
III).

Münsterberg schreibt weiter, dass das Buch keinen persönlichen Erfahrungs- oder Erlebnisbericht (etwa aus Sicht
eines Touristen) darstelle, aber auch nicht auf die Bedürfnisse von Wissenschaft und Forschung zugeschnitten
sei. Vielmehr sei sein Ziel, „das Eigenartige der neuweltlichen Zivilisation von innen heraus verständlich zu
machen und so ein gerechtes Urteil anzubahnen“ (Münsterberg, 1912, Bd. 1: VIII). Gerechtes Urteil deshalb, weil
laut Münsterberg von deutscher Seite sehr viel Klischeehaftes, ja Falsches über die Amerikaner verbreitet werde.
Sein Buch soll damit dem gegenseitigen besseren Verständnis dienen, ja Münsterberg zitiert im Vorwort mit Prinz
Heinrich und dem amerikanischen Präsidenten Roosevelt zwei bedeutende Männer der Politik, die jeweils von der
deutsch-amerikanischen Freundschaft als Herzensangelegenheit sprechen. Genau diese Worte wünscht sich der
Verfasser auch als Grundton für sein Buch.

In einer das Verhältnis der Deutschen und der Amerikaner beleuchtenden Einleitung sucht Münsterberg zunächst
nach dem rechten Vergleichsmaßstab, der seinen Studien zugrunde gelegt werden soll. Dieser Maßstab wird
seiner Auffassung nach erst dann gewonnen, wenn die Vereinigten Staaten nicht mit einem einzelnen
europäischen Land, sondern mit den Staaten Europas insgesamt verglichen werden. „Das Seltsamste, das
Überraschendste, das Bedeutsamste ist aber, dass inmitten dieses Kulturgewirres der amerikanische Mensch vom
Atlantischen bis zum Stillen Ozean doch überall ein und derselbe ist. Die Unterschiede der Kultur sind weit größer
als auf deutschem Boden; die Unterschiede der Menschen aber sind viel geringer als die in den Grenzen
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Deutschlands“ (Münsterberg, 1912, Bd. 1: 5 f.). Mecklenburger, Schlesier, Bayern und Rheinländer seien nach
Münsterberg verschiedener als die letztendlich aus sehr unterschiedlichen Nationen stammenden Amerikaner.
Denn es sind dieselben Kräfte, die sie antreiben, dieselben Wünsche, die sie besitzen, dieselben Fehler, die sie
begehen und hemmen, dieselben Augen, die sie gemeinsam in die Welt blicken lassen und dieselben Herzen, mit
denen sie die Welt erobern. In seelischer Einheit steht „überall derselbe Mensch da, ein neuer Mensch in der
Weltgeschichte: der Amerikaner“ (Münsterberg, 1912, Bd. 1: 6).

Münsterberg erörtert in diesem Zusammenhang auch das adäquate methodische Vorgehen. Er weist das mögliche
Ansinnen, diese von ihm postulierte Einheit der Amerikaner biologisch etwa im Rahmen einer Rassenkunde
erklären zu wollen, als wenig hilfreich zurück. Erst wenn der Erkenntniszugang vom Erklären auf das Verstehen
wechselt, „den neuen Menschen nicht aus seinem Rassengehirn heraus, sondern aus seinen Zielsetzungen
begreifen wollen, dann bricht das Einheitliche entscheidend hervor“ (Münsterberg, 1912, Bd. 1: 7). Und weiter:
„Wir müssen verstehen lernen, welche Antriebe den Amerikaner beherrschen, was er will und wie er dieses
Wollen in seinem geschichtlichen Entwicklungsgang frei herausgearbeitet hat, ohne zu warten, bis auch die
Rassenkunde und die physiologische Psychologie uns einstens werden erklären können, was denn eigentlich in
den Nervenzentren des Europäers sich verwandelt, sobald er an der Freiheitstatue des New Yorker Hafens
vorbeifährt und beim Betreten der neuen Welt mit einem Schlage ein ‚Amerikaner‘ wird. Gewiss ist es wahr, was
das rassenkundige Sprichwort sagt: Blut ist dicker als Wasser; das Volk der Amerikaner versteht aber der nur, der
begreift, dass Druckerschwärze noch dicker ist als Blut“ (Münsterberg, 1912, Bd. 1: 7f.).

Aus dieser Stelle geht klar hervor, dass Münsterbergs methodischer Ansatz, das soziale und individuelle Leben in
den USA aus einem Einheitstypus, nämlich aus dem Idealtypus des Amerikaners heraus zu verstehen, in seinem
wertphilosophischen Zugang begründet ist. Wenn wir dies auf die Amerikaner beziehen, zeigt sich folgendes Bild
(vgl. Tab. 3). Zugrunde gelegt werden historisch gewachsene, geistige Grundwerte oder Grundhaltungen, die sich
im politischen, im wirtschaftlichen, im geistigen und sozialen Leben nicht nur zeigen, sondern dieses auch jeweils
nachhaltig bestimmen: der Geist der Selbstbestimmung in der Politik, der Geist der Selbstbetätigung in der
Wirtschaft, der Geist der Selbstvervollkommnung in der Bildung und der Geist der Selbstbehauptung im sozialen
Leben. In ihrem Zusammenhang führt jeder dieser inneren Grundantriebe zu der für den Amerikaner
charakteristischen Lebensweise.

Grundwerte Geist der
Selbstbestimmung

Geist der
Selbstbetätigung

Geist der Selbst-
vervollkommnung

Geist der
Selbstbehauptung

Kultureller
Lebensbereich Politisches Leben Wirtschaftliches

 Leben Geistiges Leben Soziales Leben

Grundidee

Gewährleistung indivi-
dueller Autonomie und
Wohlfahrt durch das

Gemeinwesen

Selbstverwirklichung
durch Arbeit und

wirtschaftlichen Erfolg
als intrinsischer Wert

Bildung, Kunst und
Wissenschaft als
Grundlage für die

wesentlichen
Lebensaufgaben

Soziale Gleichheit und
Anerkennung durch

aktive Gestaltung der
gesellschaftlichen

Rolle

Geschichtlicher/
mentaler Einfluss Kolonialzeit Pionierzeit

Puritanismus
Utilitarismus

Typische Stadt Washington New York Boston

Tabelle 3: Das System der Grundwerte der Amerikaner

Münsterberg hat dieses System von Grundwerten die amerikanische Lebensführung betreffend schon längere Zeit
verfolgt. Es findet sich bei einem 1902 in der „Woche“ veröffentlichten Bericht zur Reise des Prinzen Heinrich in
die USA (wiedergegeben in Münsterberg, 1909: 230-237). Dass dieser Zugang mit einer Idealisierung des
amerikanischen Lebenstypus einhergeht, gibt Münsterberg dabei gerne zu: „Es gibt sicherlich zahllose
Amerikaner, in denen jene vier amerikanischen Tendenzen nur schwach entwickelt oder verkümmert sind, […].
Aber das alles entwertet nicht den Sinn unseres Bemühens, nun doch eben diejenigen Triebe hervorzuheben,
welche für den typischen Amerikaner wesentlicher sind als für andere Nationen und die bei dem Emporringen des
eigentlichen Amerikanertums am wirksamsten waren. Vielleicht könnte man sogar einen Schritt weiter gehen und
sagen, dass diese Züge den Amerikaner darstellen wie er sein muss, wenn er seinen eigenen Idealen treu bleibt“
(Münsterberg, 1912, Bd. 1: 59 f.).

Das Naheverhältnis des theoretischen und methodischen Zugangs der Kulturanalyse Münsterbergs zum Konzept
des Idealtypus bei Max Weber ist offenkundig. Dies ist insofern nicht weiter überraschend, als beide aus Freiburg
sich gut kannten und auch den Kontakt aufrechterhielten, als Münsterberg schon in den USA lebte. Als Max
Weber 1904 in die USA reiste und wohl auch auf Betreiben Münsterbergs hin auf dem „International Congress of
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Art and Science“ in St. Louis vortragen konnte, haben sich beide in Boston getroffen. Einem Brief Webers zufolge
könnte auch über das Buch Münsterbergs „Die Amerikaner“ gesprochen worden sein (Weber, 2015: 354). Wie
dem auch sei, dass Münsterberg die methodologischen Arbeiten Webers gekannt hat, ist zumindest
wahrscheinlich. Die näheren Zusammenhänge und wohl auch wechselseitigen Einflüsse auf das Werk des jeweils
anderen bedürfen aber noch weiterer Untersuchungen.

Wenden wir uns dem ersten Grundwert zu, der zur Konstitution des neuen Menschentypus „Amerikaner“ führt:
dem Geist der Selbstbestimmung. Münsterberg hält hierzu fest, dass aus diesem Grundwert heraus das gesamte
politische und öffentliche Leben der Bürger der Neuen Welt zu begreifen und zu verstehen sei. In dieses Amerika
werde der Einwanderer aufgenommen und werde so vollkommen umgearbeitet, „bis das Verlangen nach
Selbstbestimmung zum tiefsten Triebe seiner Seele wird“ (Münsterberg, 1912, Bd. 1: 63). So richte sich der
amerikanische Patriotismus auch nicht auf Grund und Boden oder auf Land und Leute, „sondern auf ein System
von Ideen über öffentliches Leben, zusammengehalten durch das Verlangen nach Selbstbestimmung, und
Amerikaner sein heißt Träger dieses Systems zu sein“ (ebd.). Es ist nicht die Rasse und auch nicht Geschichte,
welche den Kern amerikanischer Identität ausmachen. Nicht an der Vergangenheit, sondern an der Zukunft,
welche gemeinsam erarbeitet wird, orientiert sich das innere Streben der Amerikaner. Diese Zukunft prägt die
Willensgemeinschaft. Sie wirkt tiefer als jede Erinnerung und ergreife den ganzen Menschen im Innersten seiner
Seele. „Amerikaner sein heißt mitarbeiten, dass das Gemeinwesen mit dem Geist der Selbstbestimmung erfüllt
wird, und wer das nicht nachfühlt und in sich neu erlebt, der mag ein naturalisierter Bürger des Landes werden,
aber ein Fremdling bleibt er allezeit“ (Münsterberg, 1912, Bd. 1: 64).

Münsterberg leitet aus dieser Grundsituation auch den seelischen Typus ab, welcher den Amerikaner
kennzeichnet. Bestimmend für den American Way of Life ist zum einen der schier unerschütterliche Glaube an die
eigene Kraft: „[…] verlass dich auf dein eigenes Urteil, auf deine eigene Kraft; du kannst es, wenn du dir nur
Mühe gibst, gerade so gut, und kein Ziel ist für dich zu hoch. Es gibt keinen wahren Amerikaner, der nicht von
diesem Geist einen Hauch verspürt hat. […] Die unmittelbarste Wirkung ist ein überall fühlbarer Geist der
Initiative, und gleichzeitig ein Optimismus, ein Vertrauen in die eigene Kraft, ein Sicherheitsgefühl, das mehr als
die Hälfte zum Erfolge beiträgt. Verzagtheit steht nicht im Wörterbuch des Amerikaners. Der einzelne, die
Gruppe, das ganze Land mag streiten und zweifeln, ob ein bestimmtes Ziel wünschenswert sei oder ob ein
bestimmter Weg zu dem Ziel der beste sei, aber dass die Kraft ausreicht, den Weg zu gehen und das Ziel zu
erreichen, das tritt nie in den Kreis des Zweifels ein und lähmt so niemals die Tat“ (Münsterberg, 1912, Bd. 1: 86
f.).

Dieser überindividuelle Charakterzug des Amerikaners eröffnet natürlich nicht nur ungeahnte Chancen, er birgt
auch Risiken. So kommt es laut Münsterberg oft auch zur leichtsinnigen Überschätzung der eigenen Kraft und
Möglichkeiten. Auch der Hang zum Dilettantismus sowie die Tendenz, bereits das Durchschnittliche als Maß aller
Dinge auszugeben, hängt in den Augen Münsterbergs mit dem optimistischen Selbstvertrauen und dem
ausgeprägten Geist der Initiative und der damit verbundenen Aufbruchstimmung zusammen.

Wir kommen zum zweiten Lebensbereich, dem der Wirtschaft. Münsterberg teilt die zu dieser Zeit verbreitete
Bewunderung für das geradezu unvorstellbare Wirtschaftswunder, das sich in den USA des 19. und beginnenden
20. Jahrhunderts ereignet. Er macht dieses Phänomen mit dem Geist der Selbstbetätigung begreiflich. Was
bedeutet dies? Zunächst einmal ist festzuhalten, dass das Wirtschaftsleben für den Amerikaner eine Schaffung
von Wirklichkeiten bedeutet, die an sich wertvoll sind. Wirtschaften ist nicht Mittel zum Zweck, sondern sie ist
Selbstzweck. Darin liege auch der entscheidende Unterschied zu den europäischen Ländern: „Dem kontinentalen
Europäer gilt der wirtschaftliche Beruf als ein durchaus ehrbarer, aber nicht als ein edler. Wirtschaftliche Tätigkeit
erscheint ihm als ein Mittel, sich und die Seinen zu erhalten, und seine einzige Aufgabe scheint es zu sein,
wirtschaftliche Bedürfnisse, die nun einmal existieren, zu befriedigen. […] Dass wirtschaftliche Werte zu schaffen
selbst im höchsten Sinne Kulturleistung ist, das Leben des nationalen wirtschaftlichen Organismus zu fördern und
zu steigern, das hat wohl mancher königliche Kaufmann in der Vergangenheit gefühlt, und mancher Hanseate
weiß es auch heute; aber dem Volksbewusstsein ist es fremd, während die ganze Atmosphäre Amerikas gerade
mit diesem Gefühl erfüllt ist“ (Münsterberg, 1912, Bd. 1: 367 f.).

Man hat dem Wirtschaft treibenden Amerikaner oft vorgeworfen, dass es ihm dabei nur um das Geld, um den
finanziellen Gewinn gehe. Maßlose Habsucht stehe im Zentrum der amerikanischen Wirtschaft, nicht der Drang
zur Tat. Bei der Beurteilung dieser Ansicht gelangt Münsterberg zu einem differenzierteren Standpunkt. Er macht
etwa am Beispiel der Regelungen zur Mitgift im Heiratsfall, die so wie in Europa üblich der Amerikaner gar nicht
kenne, deutlich, dass dem Amerikaner der Erwerb von Geld, ohne etwas dafür geleistet zu haben, eher
unangenehm sei. Finanzieller Reichtum, ohne etwas dafür getan zu haben, genieße wenig Ansehen. Somit ist das
erworbene Geld oder der Gewinn aus einem wirtschaftlichen Unternehmen im Kern der Maßstab für eine
erfolgreiche Betätigung am gemeinsamen Kulturwerk. „Im Dienste dieser Kulturaufgabe sich zu versuchen, reizt
schon den kleinen Jungen. So wie ein Knabe vielleicht früh Verse macht oder Skizzen zeichnet, so strebt in
Amerika schon der jüngste Bauernbursche oder Stadtjunge, in diesem nationalen Wirtschaftsgetriebe irgendwo
und irgendwie mitzuhelfen, und gleichviel, ob er auf der Straße Zeitungen verkaufen oder auf der Nachbarfarm
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die Kühe melken hilft, er ist stolz auf die paar Cents, die er heimbringt, nicht weil er das Geld nun hat, sondern
weil er es sich selber verdiente, und das Selberverdienen der einzig mögliche Beweis dafür ist, dass seine
Tätigkeit dem Wirtschaftsleben nützlich war. Das allein spornt ihn an und füllt ihn mit Ehrgeiz, und wenn aus dem
kleinen Zeitungsjungen ein großer Eisenbahnpräsident, aus dem Bauernburschen ein mächtiger Fabrikbesitzer
geworden ist, und beide in ihrem Millionenbesitz doch immer wieder von früh bis nachts nur von dem Gedanken
verzehrt werden, wie sie das Wirtschaftsleben der Nation erweitern und vertiefen können und wie sie in immer
neuen Unternehmungen sich schöpferisch betätigen können, so war von Anfang bis Ende nicht der Lohn, sondern
die Arbeit selbst, die wirtschaftliche Kulturarbeit, der Inhalt ihres Lebens“ (Münsterberg, 1912, Bd. 1: 369).

Dieses längere Zitat wurde gewählt, um zu zeigen, wie Münsterberg sich in seinen Studien vom American Dream
häufig auch emotional mitreißen lässt. Er bedient mit dieser Analyse am Rande das bekannte Klischee vom
Tellerwäscher, der sich zum Millionär hocharbeitet. Gleichwohl ist – freilich idealisierend – mit dieser
Charakterisierung ein zentrales Kulturmerkmal der amerikanischen Lebensführung wohl bis auf den heutigen Tag
angesprochen. Auch wenn im Einzelfall die Dinge komplizierter sind und sich sehr viel differenzierter darstellen,
Münsterberg ist es ja um eine idealtypische, auf Grundantrieben beruhende Charakterisierung des Amerikaners
gegangen und im ökonomischen Leben in den USA stellen das Streben nach wirtschaftlicher Neuschöpfung, der
damit verbundene Optimismus und das manchmal überzogene Selbstvertrauen sowie die Fähigkeit, in der Arbeit
selbst Befriedigung zu finden, den reichsten und reinsten Ausdruck des Geistes der Selbstbetätigung dar.

Bei den beiden verbleibenden Grundantrieben, dem Geist der Selbstvervollkommnung im Bildungssektor und dem
Geist der Selbstbehauptung im sozialen Leben, ist das Vorgehen Münsterbergs identisch: Zunächst werden die
zentralen, geistig-seelischen Merkmale der den Lebensbereich bestimmenden Grundwerte vorgestellt, dann im
Zuge von konkreten Beispielen veranschaulicht und vertieft. Im Grundantrieb der Selbstvervollkommnung steht
die Bildung des Amerikaners im Zentrum. Sie wird laut Münsterberg von zwei Quellen gespeist: dem
Puritanismus, dem es um die individuelle Förderung des Seelenlebens angesichts übergeordneter
Entwicklungsideale geht, und dem Utilitarismus, aus dem heraus die Bildung ein Mittel zur Verbesserung der
gesellschaftlichen Wohlfahrt betrachtet wird. In beiden Fällen wird das Leben als sittliche Aufgabe betrachtet,
Bildung, Wissenschaft und Kunst liefern ihren Beitrag zu dieser Aufgabe. Dies führt zu ungeheuren, nicht nur
staatlich getragenen Anstrengungen. Bildung war und ist in den USA idealtypisch formuliert alles andere als ein
Privileg führender Schichten. Von der Schule über die Universität bis hin zu Erwachsenenkursen ist sie jedermann
und jederfrau in allen Lebensphasen zugänglich zu machen.

Das soziale Leben wird durch den Geist der Selbstbehauptung geprägt. Die Quelle für diesen Grundwert liegt in
der Erfahrung, dass alle Bewohner des Landes zum gemeinsamen Erfolg beitragen: jeder/jede nach seinen/ihren
Fähigkeiten und Möglichkeiten. Dies fördert einerseits (im sozialen Leben) das Gefühl der Kameradschaft (auch
zwischen den Geschlechtern), aber auch (in individueller Hinsicht) die Anerkennung eines jeden Einzelnen,
unabhängig von dessen Rang und Bedeutung im gesellschaftlichen Gefüge. Die Bürger der Vereinigten Staaten
von Amerika betrachten sich sozial gleichwertig, „gleichviel, ob sie im Weißen Haus oder im Kohlenschacht
arbeiten, das ist die selbstverständliche Voraussetzung, und diese soziale Anschauung wird nicht von der Ethik
getragen, sondern wird selbst die Basis ethischer Begriffe“ (Münsterberg, 1912, Bd. 2: 239). Besonders deutlich
wird das an der Rolle der Frau, die zwar vor dem Hintergrund damals immer noch vorherrschender Leitbilder zum
Geschlechterverhältnis ihren „angestammten“ Platz in der Familie hat, aber (zumindest dort) sich selbst
behauptet in der Wahrnehmung von Bildungsangeboten und in der Ausübung eines zu ihrer Rolle passenden
Berufs etwa als Lehrerin. Man muss sich dazu vor Augen führen, dass zu Münsterbergs Zeiten durchschnittlich
mehr als 80 % des Lehrpersonals an den Primary Schools Frauen waren.

Es gäbe noch viele weitere Beispiele, an denen zu zeigen wäre, wie Münsterberg zu einer Charakterisierung der
amerikanischen Grundwerte gelangt. Dabei werden zum einen auf wertphilosophischer Grundlage beobachtete
Details aus dem individuellen und sozialen Leben der Amerikaner auf die vier erörterten Facetten der
Selbstthematisierung bezogen. Dies transzendiert die äußerliche Beschreibung amerikanischer
Lebensverhältnisse, sie führt zu einem – freilich idealtypischen – Verständnis „von innen her“, so wie es Max
Dessoir in seiner der zweiten Auflage der Grundzüge der Psychologie vorangestellten Erinnerung an Hugo
Münsterberg zum Ausdruck brachte (Münsterberg, 1918: XV). Zum anderen dient das soziale und kulturelle
Leben, so wie es Münsterberg im damaligen Deutschland wahrgenommen hatte, als fortwährender
Vergleichshorizont zur Kulturanalyse amerikanischer Lebensverhältnisse. Ohne diese komparative Perspektive
wäre Münsterberg wohl kaum in der Lage gewesen, das Amerika und die dort lebenden Menschen seiner Zeit
mehr oder minder treffend zu charakterisieren.

7. Schlussfolgerungen für die interpretative kulturvergleichende Psychologie

Abschließend stellt sich die Frage, was uns heute von Hugo Münsterbergs kulturvergleichender Arbeit bleibt.
Welche Anregungen für die Kulturpsychologie unserer Zeit bietet sie? Und mit welchen Problemen ist sein
kulturwissenschaftlicher Ansatz verbunden? Auch wenn es an dieser Stelle nicht möglich war, Münsterbergs
Leistung im Vergleich zu anderen damaligen kulturwissenschaftlichen Studien zu den USA zu bewerten, steht fest,
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dass sein durch die experimentelle Methode bestimmtes erkenntnistheoretisches Konzept aus der Psychologie
keinen sinnvollen methodologischen Rahmen für seine kulturvergleichenden Arbeiten bietet. Die Hinweise, dass
es sich um auch aus seiner Sicht historisch-philosophisch ausgerichteten Studien handelt, können im
Zusammenhang damit gelesen werden, dass die Kulturpsychologie auch unserer Zeit entweder als hermeneutisch
ausgerichtete Textwissenschaft (vgl. Straub, 1999) zu konzipieren ist oder um theoretische und methodische
Zugänge zu erweitern ist, wie sie von den Geistes- und Kulturwissenschaften selbstverständlich gebraucht
werden.

Allerdings müssen wir feststellen, dass der methodische Zugang in den kulturvergleichenden Studien
Münsterbergs nicht wirklich ausgearbeitet vorliegt. Es gibt methodologische Vorüberlegungen, die jedoch im
Hinblick auf die methodische Umsetzung unterbestimmt bleiben. Kennzeichnend für Münsterbergs
methodologischen Ansatz ist ein typisierender und komparativer Zugang zu sozialen und kulturellen Phänomenen.
Dieser auf Idealtypen zielende Erkenntnisansatz weist Ähnlichkeiten zu Max Webers methodologischen
Überlegungen auf, doch die genauen Zusammenhänge wären, wie bereits erwähnt, durch entsprechende
Arbeiten noch zu klären. Jedenfalls liegt reichlich konkretes Anschauungsmaterial auch für künftige Studien zu
Münsterbergs kulturpsychologischer Arbeit vor.

Ein anderes Problem betrifft die wertphilosophische Grundlegung. Aus Sicht von Münsterberg ist es für den
subjektivierenden Zugang der Wissenschaften selbstverständlich, nicht nur die Gegenstände der Forschung im
Lichte von Werten zu thematisieren, es werden auch von Seiten des Forschenden wertende Stellungnahmen
eingebracht – sei es implizit durch die Übernahme von etablierten, nicht hinterfragten Deutungsmustern, sei es
explizit, indem bestimmte Sachverhalte oder Entwicklungen idealisiert oder verurteilt werden. Hier ist man heute
am besten beraten, Zurückhaltung an den Tag zu legen, wenn es darum geht, gesellschaftlich-kulturelle
Phänomene, also die Gegenstände kulturpsychologischer Forschung, einer Wertung zu unterziehen. Gleichwohl:
Auch heute sind kulturpsychologische Analysen nicht frei davon, dass unbewusste und nicht hinterfragte
Vorannahmen unsere Forschungsbemühungen begleiten und die Ergebnisse infizieren. Hier bietet Münsterbergs
Kulturpsychologie reichlich Anschauungsmaterial und es lohnt sich, sich weiterhin mit diesem kaum beachteten
Teil seines Werkes zu befassen, auch wenn wir mit dem größten Teil seiner Einsichten gar nicht übereinstimmen
sollten. Es sind nicht zuletzt immer auch die Irrtümer, aus denen wir in der Wissenschaft lernen.
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Ibrahim Hazboun & Ifat Maoz 

Palestinian journalists turn to social media: Experiences and practices of covering the 
asymmetrical conflict in Jerusalem 

Kurzfassung: Die vorliegende Studie untersucht die Nutzung von Social-Media-Plattformen durch palästinensische Journalisten, 
die im Kontext des asymmetrischen Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern über Ereignisse in Jerusalem berichten. 
Basierend auf Daten aus 10 Tiefeninterviews, zeigen unsere Ergebnisse, dass Social-Media-Plattformen es Journalisten 
ermöglichen, einen autonomen Raum zu schaffen, um Augenzeugenberichte zugänglich zu machen und aus den Bedingungen 
des asymmetrischen Konflikts resultierende Einschränkungen der Berichterstattung zu vermeiden. Die Befragten sehen Social-
Media-Plattformen als ein potentielles Tor zur Verbreitung alternativer Narrative sowohl in lokalen als auch in internationalen 
Nachrichtenmedien. Zugleich deuten unsere Ergebnisse jedoch darauf hin, dass die israelischen Behörden den Medien nach wie 
vor Einschränkungen der Arbeitsbedingungen von Journalisten und ihrer Berichterstattung auferlegen, die jenen entsprechen, 
die bereits vor Aufkommen der sozialen Medien bestanden hatten. 

Abstract: This study explores the use of social media platforms by Palestinian journalists covering events in Jerusalem within 
the context of the asymmetrical conflict between Israelis and Palestinians. Our findings, based on data gathered from 10 in-
depth interviews, reveal that social media platforms allow journalists to construct an autonomous space for sharing witnesses’ 
accounts while enabling them to partially avoid restrictions on reporting stemming from conditions of the asymmetrical conflict. 
The interviewees perceive social media platforms as a potential gateway for spreading alternative narratives to both local and 
international news arenas, however, our findings suggest that authorities in power still manage to impose restrictions on 
journalists that mirror the reporting restrictions that existed prior to the advent of social media. 

1. Introduction 

One of the most important indicators of a party’s ability to manipulate the political environment surrounding any 
conflict is the extent to which it can take control of the flow of information (Shinar & Bratic, 2010; Wolfsfeld, 
1997; 2008; 2013). Wolfsfeld (2017) points out that, while technological changes have not put an end to power 
inequalities in conflicts, new media tools have given the weaker parties the ability to spread alternative narratives 
during conflicts that never would have seen the light of day in the past and make them accessible to the entire 
world (Papacharissi, 2015a, 2015b; Wolfsfeld, 2017). The advent of camera phones, in particular, has assisted 
the weaker parties in conflicts to spread alternative narratives, allowing anyone with a smart phone to record 
events as they happen and immediately upload the images to YouTube and similar platforms (Allan, 2013; 
Andén-Papadopoulos, 2013; Wall, 2015). 

Extensive research has revealed that social media platforms offer a new, immediate, and accessible means for 
people to share various narratives with the public, particularly accounts of specific events (Alaimo, 2015; Allan, 
2013; Papacharissi, 2015a, 2015b), and has described the important role that social media has in mobilizing 
political protests and revolutions (de Vries, Simry & Maoz, 2015; Christensen, 2015; Papacharissi, 2015a, 2015b; 
Mor, Kligler-Vilenchik, & Maoz, 2015). At the same time, a more critical approach to the liberating potential of 
social media discusses the ways in which ruling regimes monitor posts on social media and impose restrictions on 
users, particularly during times of crisis and conflict (Christensen, 2015; Joseph, 2012; Morozov, 2011). Still, 
individuals and groups living in conflict areas have been found to evaluate social media platforms as highly useful 
for spreading the agenda and narratives of dissent (de Vries et al., 2015; Mor et al., 2015; Wolfsfeld, 2017). 

Our study focuses on the case of Palestinian journalists from Jerusalem who live in a community that is largely 
isolated by geopolitical barriers from other Palestinian areas in the West Bank and the Gaza Strip. These 
journalists lack the infrastructure and resources needed to fully cover the asymmetrical conflict while living under 
Israeli domination (de Vries et al., 2015; Jubeh, 2015). We explore the ways in which Palestinian journalists, 
living in a doubly marginalized community, use social media to present alternative narratives and agendas in a 
situation of crisis and conflict. 

2. Journalists, conflict and social media 

In recent years, mainstream media has started to better understand how social media can be utilized when 
covering political turmoil and has begun to draw on crowd-sourced material in new ways (Deuze, 2007; 
Robertson 2013). Deuze (2007) argues that the practices of journalism will not diminish as long as they follow 
technological developments. The information, pictures, and videos uploaded to these virtual spaces provide 
journalists with substantial and easily accessible material, including eye-witness accounts (Papacharissi, 2015b). 
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Papacharissi (2015a, 2015b) explains that online information-sharing provides journalists, news organizations, 
and individual users a place where they can collaboratively generate and communicate news accounts that 
produce “unique digital footprints” of political and social movements, conflicts, or events.  

The unrest in many Arab states over the past few years has prompted greater interest in revealing the impact of 
social media on the spread of different narratives during protests and conflicts, and the role the news media plays 
in the digital age (Alaimo, 2015; Papacharissi, 2015b; Robertson, 2013; Wall, 2015). A large volume of research 
thus far has predominantly focused on the effects that online platforms have had on mobilizing political protests 
and revolutions. Some of these studies have examined the role of social media in igniting and enabling historically 
silent groups to spread their narratives (Alaimo, 2015; de Vries et al., 2015; Papacharissi, 2015a, 2015b; 
Wolfsfeld, 2017). Alaimo (2015) argues that social media has produced platforms that advance calls for change, 
and that they also provide a space for individuals and groups to mobilize, protest and spread alternative 
perspectives. Social media also plays a major role in mobilizing people embedded in protracted and intractable 
conflicts, such as the Israeli Palestinian conflict. People living in these conflict areas view posting on social media 
as a desirable and valued practice (de Vries et al., 2015; Mor et al., 2015; Wolfsfeld, 2017). Furthermore, Mor et 
al. (2015) revealed that young people living in intractable conflicts have been highly motivated to express 
themselves politically during times of crisis, such as during the war in Gaza in 2014.  

However, the availability of the internet and digital platforms is not necessarily a fool-proof recipe for bringing 
about change (Christensen, 2015; Wolfsfeld, 2017). A more critical approach to the role of social media in 
liberating projects argues that there are darker implications to the emergence of social media and that the 
benefits provided by social media have not eliminated the power of regimes to repress competing narratives 
(Morozov, 2011; Wolfsfeld, 2017). Christensen (2015) discusses the ways in which technology and social media 
platforms are used by powerful regimes for surveillance, domination, the imposition of censorship and the 
prevention of the spread of alternative voices. Powerful authorities still impose restrictions on individuals, as well 
as groups and institutions, including media institutions, in order to maintain existing structures of domination and 
oppression that were established prior to the advent of social media (Joseph, 2012; Morozov, 2011). 

The Israeli Palestinian conflict is an example of an asymmetrical conflict in which communication resources are 
mostly dominated by Israel (Dawes, 2015; de Vries et al., 2015). Palestinian internet relies on an infrastructure 
that is fragmented and dependent on Israeli networks (de Vries et al., 2015; Tawil-Souri & Aouragh, 2014). 
Israeli authorities allow limited bandwidth for Palestinian internet use; making internet surfing is much slower in 
the West Bank and Gaza than in Israel. Moreover, the Israeli government has enforced limitations on the kinds of 
equipment permitted for Palestinian internet and mobile data infrastructure (Tawil-Souri & Aouragh, 2014). The 
combination of higher costs, slower speeds, and limited technologies has resulted in a tightly controlled internet 
infrastructure (Tawil-Souri & Aouragh, 2014). Additionally, Palestinian journalists work without the same 
freedoms afforded by Israel to other media workers, such as the freedom of movement or equal access to court 
systems and official events, which makes it harder to cover the events of the conflict (Sienkiewicz, 2010, 2013). 
The movement of Palestinian journalists between the West Bank, Gaza, and East Jerusalem is restricted and 
sometimes impossible due to the Israeli blockade on the Gaza Strip and the military checkpoints and the 
separation barrier in the West Bank and Jerusalem (Sienkiewicz, 2010, 2013). Israel’s restrictions and control of 
communication resources have limited Palestinian journalists and their media outlets from publishing Palestinian 
perspectives on the conflict (Berger, 2013; Tawil-Souri, 2007).  

Access to technology and to the sites of the conflict plays an important role in spreading alternative narratives of 
the conflict (de Vries et al., 2015; Wolfsfeld, 2017). One of the major struggles in the conflict between the Israelis 
and Palestinians is the battle over representing their narratives and perspectives to international audiences 
(Hazboun, Ron & Maoz, 2016; Shinar & Bratic, 2010; Wolfsfeld, 2017). A recent study of Palestinian journalists 
who covered the war in Gaza in 2014 revealed that witnessing the grave consequences of the war and the 
suffering of fellow Palestinians has shaped their goals and journalistic practices. Following their experience during 
the war, Palestinian journalists described their main goal as giving voice to the Palestinian narrative and 
perspective regarding the war with Israel, as well as reporting on Israeli actions and policies during the war 
(Hazboun, Ron & Maoz, 2016). 

The present study focuses on Palestinian journalists living in the city of Jerusalem and covering the Israeli 
Palestinian conflict for local Palestinian media outlets. The emergence of technology and social media platforms 
has provided a new space for Palestinian journalists to gather first-hand accounts of events and share these 
accounts with local and international audiences on line. We explore here the use of social media platforms by 
Palestinian journalists covering events in Jerusalem within the context of the asymmetrical conflict between the 
Israelis and Palestinians. 

3. Jerusalem 

As widely documented and analyzed, a major turning point in Israel’s geopolitical status occurred in June 1967, 
when Israel took over East Jerusalem during the Six Day War, after the city of Jerusalem had been divided 
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following the war and the establishment of Israel in 1948 (Cohen, 2013; Yacobi, 2015). Despite international 
objections, East Jerusalem was placed under the legal jurisdiction of the State of Israel (Cohen, 2013, Ju’beh, 
2007). Following this development, Israel declared the city of Jerusalem as its united capital city and further 
annexed Palestinian land. The Palestinians consider the Israeli government’s control of East Jerusalem as “illegal 
occupation” (Cohen, 2013; Jubeh, 2015; Yacobi, 2015). 

Since 1967, successive Israeli governments have worked to Judaize East Jerusalem, including the Old City. New 
Jewish neighborhoods have been built, thus extending greater Jerusalem into the West Bank, evicting Palestinian 
residents, and demolishing Arab owned buildings. Furthermore, only a small fraction of the city budget has been 
allocated to East Jerusalem (Cohen, 2013). Palestinians in Jerusalem also gradually have been severed from their 
political institutions, most significantly with the forced Israeli closure of the Palestinian leadership’s  compound 
“The Orient House” in 2005 (Cohen, 2013; de Vries et al., 2015; Jubeh, 2015). In addition, the building of the 
separation wall by Israel in 2004 increased the isolation of the Palestinian Jerusalemites and the Palestinian 
neighborhoods in Jerusalem that remained behind the wall (Cohen, 2013; Jubeh, 2015; Yacobi, 2015) 

Israel has provided Palestinians in Jerusalem with residency ID cards, which means that they do not have the 
same rights as Israeli citizens. After the war in 1967, Israel held a census in the annexed area. Palestinians 
residing in this area were given the status of a “permanent resident” in Israel – a legal status accorded to foreign 
nationals wishing to reside in Israel. Unlike citizenship, the status of permanent residency is not fixed (Cohen, 
2013, Ju’beh, 2007). In order to prevent the revocation of their status, Palestinians are required to repeatedly 
confirm to the Israeli Ministry of Interior that they have not left Jerusalem for an extended period of time and 
that the city is the center of their lives (Cohen, 2013; Jubeh, 2015; Yacobi, 2015).The Palestinian Central Bureau 
of Statistics estimated that there were 426, 533 Palestinians living in Jerusalem in mid-2016, while a report 
published in May 2016 by the Central Bureau of Statistics in Israel estimated that, at the end of 2014, Jerusalem 
had 850,000 residents: 534,000 Jews and others (63%), and 316,000 Palestinians (37%). 

4. Methods 

4.1 Research population 

The research population was comprised of 10 Palestinian journalists, eight men and two women, who were 
recruited for the research through personal and professional networks. These journalists hold a variety of 
positions within Palestinian media. Seven of them work as reporters only: two for Palestinian TV news stations, 
three for online Palestinian news outlets, and two for Palestinian print newspapers. We also interviewed one 
Palestinian journalist who is both a reporter and a photographer for an online Palestinian news outlet and two 
journalists who work as both reporters and video cameramen for online Palestinian news outlets. All interviewees 
described using social media to upload their news reports on the conflict.  The social media platforms used 
included Facebook, Twitter and Instagram. Facebook posts were described as usually including journalists’ textual 
reports in Arabic and videotaped TV reports with Arabic narration, while the Twitter and Instagram posts were 
described as consisting of shorter news updates in Arabic.  The journalists also mentioned that social media is 
used to share raw unedited materials such as photos or videos with the aim of reaching international media 
outlets.  All those interviewed hold a Jerusalem ID card, live in Jerusalem, and work at local Palestinian media 
outlets. Their ages ranged from 28 to 55. The interviewees hold academic degrees ranging from two year-
diplomas to master’s degrees. The names and the identifying details of all the interviewees have been changed to 
protect their privacy. 

4.2 Data collection and analysis of the interviews 

The in-depth face to face interviews were conducted between November 2015 to August 2016 in locations chosen 
by the interviewees. The interviews were semi-structured and included questions prepared in advance about 
topics relevant to the research, with time left for the interviewees’ individual stories and for additional questions 
and issues that arose. The interviews were conducted in Arabic. Each interview lasted from one to two hours, and 
was fully recorded and transcribed for analysis. In line with the grounded theory approach (Glaser &Strauss, 
1967; Strauss & Corbin, 2008), we conducted a thematic analysis of each interview in which we identified 
numerous thematic categories. After rereading the given text, similar categories were combined (Berg, 2004; 
Strauss & Corbin, 2008).These categories were scrutinized again for centrality (repeated appearances), for the 
connections between them, and for their relevance to theory and to the subject of the study (Berg, 2004; Strauss 
& Corbin, 2008). The analysis process revealed three major thematic categories that are presented below.  
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5. Findings 

The themes that emerged from the analysis of the interviews are presented in three main categories: (1) 
Covering News under Restrictions and Fear; (2) Turning to Social Media; and (3) Using Social Media as a Gateway 
to the International Arena. 

5.1. Covering news under restrictions and fear 

Many of our interviewees discussed the experiences in living under domination with limited access to news 
resources.  

Sami1, a Palestinian journalist interviewee who works as a reporter in Jerusalem, vividly described this 
experience: 

“Israel has their own police forces, ministries, security organizations and they control the whole situation. 
They [Israeli officials] deliver the story to you from their perspective through text, picture and video 
mainly today through WhatsApp.  And as a Palestinian journalist you wonder how you will deal with 
these sources! You feel like they want you to hear only their narrative.” 

Another interviewee, Ahmed explained what it means to be a journalist by profession and a Palestinian by birth 
while living in Jerusalem: 

“Jerusalem is a gray area, which means we are not in Palestine or in Israel. We are living under the rule 
of the Israeli military authority. This authority does not give you the rights of an Israeli citizen…Israel 
claimed Jerusalem as an Israeli city but never provided us with legal press cards that give us official 
protection…We are considered by the police as residents that are not eligible to be journalists". 

Ahmed and Sami described their experiences as Palestinian journalists working in city of Jerusalem as restricted 
and controlled by Israel. Adel, another Palestinian journalist, described his attempt to cover a violent incident in 
Jerusalem in a similar vein: 

"Once I rushed to the scene after receiving information about an incident. It was near Damascus Gate 
[one of Jerusalem’s Old City gates]. At the time, I was not far from the place. I arrived at the spot and I 
found the Israeli police closing the area. I tried to enter and a policeman screamed and asked me not to 
go there. I said: 'I am a journalist and I want to go in'. He answered: 'It's a closed area'. And he started 
with other policemen to push me with other people backward. In that moment I saw other journalists 
going in, I believe they were Israelis, and I said 'but other journalists are allowed in'. My question was 
not answered and the policemen continued to push us away from the scene". 

Zainab, a Palestinian female journalist who was born in Jerusalem and lives there with her family, also described 
a similar encounter with the Israeli police forces: 

"[An Israeli] policeman told me that we are part of the problem. He said that 'you come here to show 
people that we are closing al-Aqsa [mosque] to Muslims but you’re never here when al-Aqsa is open'.  I 
replied to him that it is normal that al-Aqsa mosque is open but it is not normal that it is closed—that’s 
why I am here to tell the story. Later, in a different incident at the same place another officer issued a 
fine for us, 450 shekels [approximately $130] accusing us of blocking the road by setting up the camera 
tripod to film in the road that they, the police, had already shut down with their barricades."  

These Palestinian journalists’ experiences of living in Jerusalem while conducting their news coverage of the 
conflict were fraught with challenges such as limited access to news resources and sites of events. A sense of 
fear and of being subject to restrictions was clearly present in our interviewees’ accounts. However, as described 
below, working and living under such circumstances also motivated the journalists to look for ways to overcome 
these difficulties.  

5.2. Turning to social media 

In an attempt to overcome restrictions and construct an autonomous space for communication, our interviewees 
turned to social media. Our interviewees described how groups they created on social networking platforms were 
used to share information, pictures, and videos as a way of avoiding control and domination by Israel. Ahmed 
described these mechanisms of sharing information: 

                                                 
1All names have been changed. 
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“We share information on the events...by creating a group on WhatsApp. Only journalists are allowed to 
join this group. It’s not an open one. The group members are only professional journalists. You know, 
the coverage of the events is a national interest, and no one is attempting to keep it to himself as 
exclusive news, but rather to share it”. 

Sami, another male Palestinian journalist interviewee explained the implications of technology and social media 
for their professional practice: 

“Without this technology we are not able to cover the events in Jerusalem these days…following a certain 
event, the [Israeli] police shut down the area immediately and we can’t reach it, so there is no other side 
to the story …. However, the technology has helped us so we can to some extent bring the other side 
into the story.” 

Shadi described a practice of 'journalistic sharing' in which each member of the group gathers first-hand accounts 
from his own neighborhood and then shares the material with other journalists who are unable to reach the 
scene of the event, while others do the same from their own neighborhoods. 

“When there is an Israeli checkpoint that blocks the entrance of Al-Isawiya [a Palestinian neighborhood 
in Jerusalem], Israeli, American or European journalists can enter by showing their press cards. But when 
we come to the checkpoint, it is forbidden to enter because we are not recognized as journalists and 
they are treating us as residents. So, how can I get the information?! Well there are at least 2 or 3 
Palestinian journalists...that live in every neighborhood in Jerusalem, and that’s enough to share 
information.”  

Another Palestinian journalist and news photographer, Kamal explained the ways in which WhatsApp helps in 
developing news coverage through the cooperation with ‘ordinary people’ (Allan, 2013; Chouliaraki, 2015; Wall, 
2014) _locals that are not professional journalists and how those people take part in reporting through this 
mechanism of sharing: 

“Now I am a member of several groups in WhatsApp that share videos or pictures of incidents while they 
are happening. They are normal people taking video or pictures by their phones who then share it 
immediately on the group. Then, I share it with other journalists.” 

Ahmed described this practice of sharing as an important act of solidarity while emphasizing that in this particular 
situation, it is now considered improper to have information and not share it:   

“If you live in the Old City of Jerusalem and there are clashes two hours after midnight, you share the 
information because it is dangerous for others to go there. We are supporting each other…It has reached 
a stage in which it’s considered shameful to have information and not share it with the others. It is 
shameful and that’s a new thing.” 

Adel, another male journalist further explained the logic of this journalistic sharing and its role in overcoming 
existing restrictions: 

“I am from Silwan [east of the Old City of Jerusalem]. In one of the incidents, I took several pictures, 
filmed a video and collected information. Some colleagues living in the Shuafat refugee camp [north east 
of Jerusalem] were unable to get there. You know the separation wall and the checkpoints. So I shared 
the material with them. On the one hand, I helped the people in Silwan and delivered their point of view 
to everyone. On the other hand, I helped in allowing more people to see the event, read the story and 
show the violations of the occupation authorities.”  

However, as Zainab and Adel describe below, our interviewees continue to experience the threat of arrest and 
feel the effects of Israel’s control when using social media for the publication and dissemination of news.  

Zainab: "I publish news all the time including my reports on my Facebook page. I have over 40 thousand 
followers...Once, I had to reconsider...publishing information on my Facebook page about the killing of 
three Palestinians because my mother was about to have a heart attack because of the fear that I would 
be arrested for publishing it."  
Adel: "They have no right to arrest me for reporting the news to my audience through my [TV] station or 
publishing the material on my Facebook page. We are reporting the events - we do not demolish homes 
or arrest people or control the land of others. Israel tends to mislead the world and forgets that they are 
the occupying power."  

Thus, although social media can help journalists overcome restrictions on reporting, it is also seen by our 
interviewees as an additional site in which control is exercised and sanctions might be applied. The struggle over 
publication through social media can be further understood when considering the potential for reaching 
international audiences.  
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5.3. Social media as a gateway to the international arena 

Social media was repeatedly described by the interviewees as a potential gateway to the international arena. This 
is vividly exemplified in Ahmed’s quote below: 

“As local journalists in Jerusalem we have begun to feel that when we are more deeply involved in 
collecting substantive material on a story and we share it on social media and then others share it on 
other social media places like Facebook - this compels the international media to show more interest in 
covering the events… Journalists from many places in the world…follow me!” 

Sami explained that uploading witnesses’ accounts, photos and videos on social media helps in obtaining a more 
extensively reach to the international arena: 

"The media is always looking for content to publish. We provide them with these materials [by posting on 
social media]. For instance, when we film clashes in al-Aqsa mosque on our mobile phones, or we help a 
60 year old lady in publishing her video from the event, we then grab the attention of the world. We 
know that channels like the BBC have a lot of coverage priorities from around the world, but when you 
provide them with such strong video that was shot using such an easy technology, you can make them 
consider doing a story.” 

Kamal further explained the benefits of using Facebook as a mechanism for sharing material with international 
audiences: 

“Once I uploaded a video on Facebook and I received over 300 additional requests from people on that 
day. This means that people are interested in videos and the news. Many news websites have shared my 
videos and sometimes I even receive phone calls from international stations requesting to use my videos 
and pictures.”  

Zainab confirmed that easy access to social media platforms is crucial in drawing the attention of young people 
around the world to the Palestinian narrative: 

"These days those that missed my reports on TV can easily watch them on their phones. Today, young 
people have smart phones, which provide an open space, and people can log in from anywhere and 
watch the news.” 

Our analysis of the interviews indicates that Palestinian journalists working and living in Jerusalem perceive social 
media as a tool that assists them in overcoming restrictions and control as well as enabling them to capture the 
attention of international audiences and international media outlets. One should not forget, however, that, as 
mentioned above and in previous works (Joseph, 2012; Morozov, 2011), social media is also a site where the 
monitoring, controlling and restricting of news reporting can be exercised quite effectively. 

6. Discussion 

Over the past several years, a large volume of research has focused on the role of social media platforms in 
mobilizing political protests and disseminating the narratives of historically silenced groups (Alaimo, 2015; 
Christensen, 2015; de Vries et al., 2015; Papacharissi, 2015a, 2015b). Several studies have explored how 
international media outlets and journalists use individual posts on social media in their news coverage of protests 
and conflicts (Chouliaraki, 2015; Robertson, 2013). In the context of the Israeli Palestinian conflict, previous 
studies have investigated the challenges faced by Palestinian journalists (Jamal, 2000; Sienkiewicz, 2010; Totary, 
2015). Our study continues these studies by systematically examining the experiences and practices of Palestinian 
journalists living in a marginalized community following the advent of social media.  

6.1. Social media: A potential gateway for marginalized communities 

Our study explores the ways in which Palestinian journalists living in a marginalized community in Jerusalem 
attempted to use social media to overcome political domination and geopolitical restrictions within the context of 
the asymmetrical conflict between Israelis and Palestinians. Our findings importantly show the ways in which 
these journalists use social media as a platform for sharing the news, narratives, and perspectives of their 
community. Previous studies have demonstrated that social media empowers individuals to create, share, and 
seek out content, as well as to communicate and collaborate with each other (Christensen, 2015; de Vries et al., 
2015; Papacharissi, 2015a, 2015b; Wolfsfeld, 2017). Our findings contribute to the larger understanding of how 
sharing on social media is not only a set of communicative practices but also carries positive implications for 
users, enabling to connect and inform users through non-hierarchical means of communication (John, 2017). Our 
study demonstrates that restrictions placed on marginalized communities can be partially mitigated through 
sharing on social media, as it affords these communities new opportunities to communicate. Social media 
platforms were perceived by our interviewees as a gateway to international audiences enabling international 
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news outlets to access and use videos and photos that were uploaded by our interviewees and that conveyed 
Palestinian perspectives and narratives regarding the conflict.  

6.2. Practices of control and domination in the age of social media  

According to our interviewees, in times of crisis the authorities impose restrictions on social media use and 
regularly monitor what people post. These measures echo the steps taken by the authorities to monitor and 
restrict information exchange before the availability of social media and reflect a similar relationship as to the one 
that existed between the authorities and traditional communication outlets in the past (Joseph, 2012; Morozov, 
2011). The interviewees described their current fears of being monitored or arrested by the Israeli authorities for 
the content of their online posts. Maybe most significantly, our findings demonstrate that social media has not 
eliminated the historic ability of regimes to eclipse competing narratives in asymmetrical conflicts. Critics of social 
media as a tool for political improvement note that ruling authorities are gaining increasingly sophisticated means 
of monitoring, banning, or restricting social media platforms, particularly during times of crisis and conflict 
(Joseph, 2012; Morozov, 2011; Shirky, 2011). Shirky (2011) argued that as much as users believe in the 
possibilities of social media and take steps to use them accordingly, repressive governments are also aware that 
social media platforms are a powerful tool and therefore reacted harshly in response to people offering critical or 
differing views on social media. Our study shows that the asymmetric relationships between Israelis and 
Palestinians has not radically changed through the use of social media. That being said, it may still be the case 
that the aggregation of even limited dissemination of contents through social media can help spread various 
narratives in conflicts (Chouliaraki, 2015; Papacharissi, 2015a) and can be used to at least partly circumvent 
restrictions.  

6.3. Limitations of the study and directions for future research 

Alongside the importance of its findings, it should be noted that this study also has certain limitations, mainly 
concerning the research population. This study focused on Palestinian journalists from Jerusalem working for 
Palestinian media outlets and explored their experiences and practices of covering the news while living under 
domination within the context of the asymmetrical conflict between Israelis and Palestinians. Future study should 
also include Palestinian journalists working for local outlets in different Palestinian areas, as well as Palestinian 
journalists working for foreign news outlets covering the Israeli-Palestinian conflict, in order to obtain a broader 
and more nuanced picture of the lives of the marginalized communities in this asymmetrical conflict. Future 
research should also examine the experiences of Palestinian journalists during other moments of violent crisis, as 
well as in more “routine” phases of the conflict. Furthermore, future research should explore the use of social 
media platforms by journalists covering other conflicts, while considering more extensively the broader context of 
the evolution of media work and journalistic practices within the settings of asymmetrical power relations.  
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Clemens Ronnefeldt
Nachruf auf Uri Avnery

Nachdem ich bereits viele Jahre Texte von ihm gelesen hatte, lernte ich im Oktober 2006 Uri Avnery bei einer
gewaltfreien Demonstration gegen die Sperranlage nahe dem Dorf Bilin, unweit von Ramallah, persönlich kennen.
Uri, bereits damals im hohen Alter von 82 Jahren, war zusammen mit seiner Frau Rachel gekommen, um als
israelischer Staatsbürger solidarisch mit anderen israelischen, palästinensischen und internationalen Frieden-
sbewegten gegen den Landraub an der palästinensischen Dorfgemeinschaft Bilin zu protestieren, die durch die
Sperranlage rund die Hälfte ihrer landwirtschaftlichen Fläche verloren hatte. Uri stand an der Nahtstelle der
Gewalt, dort, wo die israelischen Soldaten von ihren Militärfahrzeugen herunter Tränengas verschossen auf die
andere Seite der Sperranlage, wo Uri zusammen mit den Demonstrierenden stand. Er reichte mir eine Zwiebel
und empfahl mir, kräftig daran zu riechen - damit durch den Tränenfluss das Tränengas schneller aus den Augen
entweichen könne.

Einige Monate vor unserer Begegnung hatte im März 2006 der rechtsextreme Aktivist Baruch Marsel die
israelische Armee zur "gezielten Tötung" von Uri Avnery aufgerufen.

1923 wurde Uri Avnery in Hannover als Helmut Ostermann geboren. Mit Beginn der Nazi-Diktatur 1933 begaben
sich seine Eltern mit ihrem zehnjährigen Sohn auf die Flucht nach Palästina. Schon mit 15 Jahren, im Jahr 1938,
schloss er sich der Untergrundbewegung "Irgun" an, die mit Terroranschlägen die britische Besatzungsmandat
abschütteln wollte. Er genoss als Jugendlicher, wie er später schrieb, das Verbotene: Mit einer Waffe unter seiner
Kleidung an britischen Soldaten unentdeckt vorbeizugehen. Erst mit 19 Jahren nahm er den Namen Uri Avnery
an.

Während des israelisch-arabischen Krieges nach dem UN-Teilungsplan 1947 und der Staatsgründung Israels 1948
wurde Uri schwer verwundet. Er schrieb das Kriegstagebuch "Auf den Feldern der Philister", das zum Bestseller
wurde und seine persönliche Wandlung vom gewaltsamen Krieger zum Kämpfer für den Frieden einleitete.

Von 1950 bis 1990 war Uri 40 Jahre lang ununterbrochen Herausgeber und Chefredakteur des Nachrichten-
magazins "Haolam Haseh" ("Diese Welt"). 1975 überlebte er einen Mordanschlag, bei dem er mit einem Messer
schwer verletzt wurde. Auch durch Bombenanschläge auf die Redaktionsräume ließ er sich nicht von seiner
Überzeugung eines gerechten Nahostfriedens abbringen und bezeichnete sich selbst als „Optimisten von Natur"
aus. In den Jahren 1965 bis 1981 saß Uri in drei Legislaturperioden als Parlamentarier in der Knesset für kleinere
linke Parteien, die es heute nicht mehr gibt.

Als erster israelischer Staatsbürger überhaupt traf er sich während des Libanonkrieges 1982 in Beirut zum ersten
Mal mit Jassir Arafat, damals Chef der Palästinensischen Befreiungsorganisation PLO. Uri riskierte eine Anklage
wegen Hochverrats, weil damals Kontakte mit der PLO noch verboten waren. Im Jahre 2003, während der
blutigen zweiten Intifada, ging Uri als menschliches Schutzschild nach Ramallah, um den im palästinensischen
Regierungsgebäude unter israelischem Beschuss stehenden Jassir Arafat mit seiner Präsenz zu unterstützen.

Im Jahre 1992 gründete Uri den "Friedensblock" (Gush Schalom), um den Friedensprozess zwischen Israelis und
Palästinensern, der 1991 durch eine Konferenz in Madrid sowie die darauf folgenden Oslo-Verhandlungen Fahrt
aufgenommen hatte, Unterstützung zu geben.

Wie bei fast allen größeren historischen Ereignissen in Israel war Uri persönlich anwesend: Beim Prozess gegen
den SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann in Jerusalem 1961 ebenso wie bei der Ermordung Jitzchak Rabin
1995 in Tel Aviv durch einen israelischen Extremisten - was zum "Sargnagel" der in Oslo anvisierten
Zweistaatenlösung wurde, für die Uri sein langes Leben lang eintrat.

Im Jahr 2001 erhielt er - zusammen mit seiner 2011 verstorbenen Frau Rachel, mit der er 58 Jahre verheiratet
war - den Alternativen Nobelpreis.

Jede Woche verfasste Uri einen Essay, den er an unzählige Personen weltweit verschickte, mit denen er in
Kontakt stand und von Freundinnen und Freunden in verschiedenen Ländern übersetzt wurde. Er griff darin
aktuelle friedenspolitische Themen auf, die er in unnachahmlicher Weise mit historischen Ereignissen verknüpfte.

Am 7. August 2018 schrieb er seinen letzten Artikel für die Tageszeitung "Haaretz" und kritisierte darin das neue
Nationalstaatsgesetz, das nur jüdischen Menschen in Israel Selbstbestimmung gewährt. Kurz danach erlitt er
einen Schlaganfall und fiel ins Koma. Am 20. August 2018 starb er in einem Krankenhaus in Tel Aviv.
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Die Friedensbewegung - nicht nur in Israel, sondern weltweit - verliert mit seinem Tod einen Menschen, der trotz
aller Widerstände nie aufgegeben hat, für den Frieden einzutreten und dadurch Vorbild bleiben wird.

Eine ausführliche Würdigung des Lebenswerkes von Uri Avnery hat Roland Kaufhold geschrieben - zu lesen unter:
http://www.hagalil.com/archiv/2008/09/avnery.htm

Der Autor:

Clemens Ronnefeldt ist Referent für Friedensfragen beim deutschen Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes.
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It is a commonplace to say that journalists are historians of the here and now. Given such an important
social function, it is more frequently that a historical lens should be trained upon journalists. And never
more so than in the case of those journalists who pursue the historically most coveted and covered
news topic – war.
Lindsay Palmer’s recent book provides such historical analysis with an in-depth look at US, British and
Canadian conflict correspondence between 2002 and 2012. At first glance, this time-period would
appear too recent to be worth historicizing already (p.158). But the historical purpose served by
looking back at this not-so-long-ago period, while the imprints of news reported from the myriad
conflicts of this decade are still fresh, becomes clear as one progresses through the book. Palmer
shows how the conflict correspondents of this decade continued to labour under similar socio-
pathologies as that of the past century. At the same time, she shows that war reporting morphed
performatively and discursively (p.18) during this decade as industrial, technological and political
changes (p. 9-15), created new conditions of work for conflict correspondents.
At the heart of Palmer’s account of these continuities and changes are three thought-provoking
observations. She argues that US, British and Canadian news media practices conformed to the
broader zeitgeist of neo-liberalism in these countries during this decade. In conjunction with the
economically motivated trend towards disinvestment in foreign news bureaux, she argues that such
‘neo-liberal bent’ (p. 21) meant that conflict correspondents came to be seen and shown as ‘free, neo-
liberal subjects of melodrama’ (p.67) who report on wars, rather than as interlocutors of news about
conflicts gathered through the labour of entire news-teams. This individuated understanding of conflict
correspondence interacted with a contemporaneously ascendant ‘safety culture’, Palmer describes,
whereby the safety of journalists reporting from warzones became an industry-wide concern in US,
Britain and Canada during this period but which, nonetheless, assigned responsibility for such safety
upon the individual journalists’ actions and decisions. This individually focused understanding of
safety, Palmer points out, served to obfuscate the systemic forces and factors which shaped conflict
correspondents’ ‘paradoxical’ (p. 160) perceptions of acceptable ratios of risks versus rewards in a
conflict zone. In addition, Palmer also pays attention to the multifaceted – consistently ambivalent in
her assessment – discourse regarding digital ‘new’ media that pervaded the news media industry
during this decade. She does an admirable job of illuminating how this alternatingly celebratory and
castigatory views towards digital media, interacted with the aforementioned ‘safety culture’ within the
practice of conflict correspondence.
Palmer’s approach in this book, is firmly based on the theoretical understanding of how ‘sociopolitical
others’ are representationally ‘framed’, and how such representations differ based on the
‘recognizability to power’ of these ‘others’. In her application of this theoretical understanding, based
on Edward Said and Judith Butler’s discussions (p. 20-23) of the politics which underlie how distant
populations come to be represented for Western audiences, Palmer goes beyond just representations
in news-texts and shows how even the practice of conflict correspondence is affected by such politics.
This approach helps keep in view for the readers, the heterogeneities and contradictions (p.3) within
both the ‘production culture’ (p. 22) of journalists as well as the news content produced by them (p.
169-171), simultaneously.
The reader is presented with a very readable account in this book. The chapters chronologically follow
five memorable cases where conflict correspondents became the target of violence. Palmer presents
her arguments based on the events, public discussions and news produced (or not produced)
regarding the violence committed against Daniel Pearl in Pakistan in 2002, Bob Woodruff in Iraq in
2006, Maziar Bathari and Nazila Fathi in Iran in 2009, Lara Logan in Egypt in 2011 and Marie Colvin in
Syria in 2012. The result is an accessible yet analytically rich account of how wars were being reported
by what Palmer terms the ‘anglophone war reporting industry’.
This term however can lead to a small criticism. There is no acknowledgement that the analysis of
‘anglophone’ news media in this book does not include accounts of conflict correspondence practices
in Australia or New Zealand. While these two settler colonies are the obvious omissions within any
discussion of Western ‘anglophone’ media, it can be said that the adjective ‘anglophone’, if no further
qualifications are added, should also include English language news media of other British and
American post-colonies around the world (e.g. Kenya, India, Philippines etc.).



A second criticism that might be warranted, is slightly larger in scope. One of the points where
professional role perceptions and practices among journalists intersect is in how journalists regard
‘becoming the story’ themselves, while reporting, as a professional anathema because it is perceived
by them as detrimental to being ‘neutral’ and ‘objective’ observers of news events and actors. There is
insufficient exposition of this well-documented perception among journalists in Palmer’s analysis. It is
not till page 145 that the reader is presented with the passing observation that the disappearing
relevance for professional journalists in today’s global media-scape may be contributing to a new
predilection among journalists towards becoming part of the story. Further elaboration could have
enriched the analysis presented in the book. As it stands, room is left for the potential critique that the
focus on the five previously mentioned moments of rupture – when the storytellers did become the
story – makes the historical account presented by Palmer one based on exceptions, rather than the
rules, within 21st century conflict correspondence.
Such criticism, if levied, would be too harsh. Palmer presents an inclusive and nuanced analysis of not
only political and economic inequalities, but also racial and gender hierarchies within the practice of
conflict correspondence. She shows how women correspondents working within US, British and
Canadian news media remain as social ‘others’ within the ‘macho culture’ (p. 110-111) that (still)
permeates 21st century war reporting. Palmer also analyses the role and experiences of ‘local’ news-
staff who work for international news organizations and the different standards of ‘safety’ applied for
these individuals (p. 94). Her account of these conflict correspondents’ experiences, is an important
contribution to the growing understanding of the role played by ‘local’ journalists reporting on ‘home’
conflicts for ‘foreign’ audiences. Particularly, Palmer argues very effectively against a priori
assumptions that underlie regarding who is ‘local’, who is ‘foreign’, and, what is ‘home’ for these
journalists who come from varied cultural backgrounds (p.79).

In sum, while updating the history of those who write the histories of wars of our time every day,
Palmer’s book is remarkable in its sensitivity to the plight of US, British and Canadian conflict
correspondents working under systemic pressures not of their own making, as well as in its nuanced
and critical understanding of the internalizations of such systemic pressures by these journalists.

.
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Abweichend davon, wie ich Buchbesprechungen sonst zu konzipieren pflege, möchte ich mit einer
Anekdote beginnen, die in meinem russischsprachigen Bekanntenkreis auf Whatsapp kursierte, als ich
gerade dabei war, das Buch von Herfried und Marina Münkler zu lesen.
In meiner freien Übersetzung liest sich die Anektote wie folgt:

Ein Flüchtling kommt nach Nürnberg und trifft dort eine Fee. Die Fee verspricht, ihm drei
Wünsche zu erfüllen. Erstens wünscht er sich, ein deutsches Haus und ein deutsches
Auto wie halt bei den Deutschen und zudem auch viel Geld wie halt bei den Deutschen.
Der Wunsch geht sofort in Erfüllung. Der Mann ist sehr glücklich. Als Zweites wünscht er
sich, dass alle seine Verwandten und die Verwandten von den Verwandten nach
Deutschland kommen und all das bekommen, was er als erster Wunsch bekommen hat.
Auch dieser Wunsch geht sofort in Erfüllung. Der Flüchtling kann es kaum glauben und
ist außer sich vor Freude. „Wenn dies so gut vonstattengeht, dann wünsche ich mir –
sagt der Flüchtling – ein wahrer Deutsche zu werden.“ Plötzlich verschwindet alles; es
gibt keine Verwandtschaft, kein Haus, kein Auto mehr. Der Flüchtling kann es kaum
glauben. Erstaunt schaut er die Fee an und fragt, was los ist. Die Fee antwortet, „Jetzt
bist du ein Deutscher. Du musst jetzt alles erst selbst erwirtschaften.“

Kennzeichnend für Anekdoten als kurze Erzählungen mit humorvollem Hintergrund ist, dass sie auf
einer beachtenswerten oder bezeichnenden Begebenheit aus dem Leben basieren, wesentliche
Merkmale exemplarisch zur Schau stellen und ein pointiertes Ende beinhalteen (1). Freilich sind
Anekdoten aber auch dafür bekannt, die Klischees jener Zeit und jener Gesellschaft zu bedienen, in
der sie entstehen. Oft beinhalten sie keine systematischen Zusammenhänge und sind Transporteure
von Ressentiments, Stereotypen und Vorurteilen. Eine treffende Erklärung der eingangs erzählten
Anekdote lässt sich im Buch von Herfried und Marina Münkler finden. Diese möchte ich als Einstieg in
die Buchbesprechung zitieren. Die Autoren schreiben:

„Es gibt in Deutschland ein Ressentiment gegen Flüchtlinge, das mit dem Anschwellen
der Flüchtlingsströme um sich gegriffen hat – über die kleinbürgerlichen Kreise hinaus,
in denen solche Ressentiments seit jeher beheimatet sind. Dieses Ressentiment hat
einen harten Kern, und der besteht in der Vorstellung, mit der Versorgung von
‚Wirtschaftsflüchtlingen‘ werde der unmittelbare Zusammenhang von Arbeit und Ertrag
aufgebrochen und es komme zur Privilegierung einer bestimmten Gruppe von
Menschen, die nicht arbeiten und doch essen.“ (S. 114)

Wird die o. g. Anekdote in einzelne Sequenzen zerlegt und deren semantischer Gehalt analysiert, so
ergeben sich einerseits Fragestellungen, die öffentliche Diskurse seit Herbst 2015 dominieren und die
deutsche Gesellschaft vor zahlreiche Herausforderungen stellen. Konkret handelt es sich um den
Umgang der deutschen Regierung mit der Situation, als Ströme von Menschen Zuflucht und Schutz in
Europa suchten und die deutsche Grenze ab September 2015 in unkontrollierter Zahl überquerten,
sowie um die Gestaltung der Flüchtlingspolitik, die das etablierte politische System zunächst ins
Schwanken gebracht hat und spätestens nach der Bundestagswahl im September 2017 von einer
politischen Krise in die nächste jagt. Andererseits handelt es sich um Fragestellungen, die bereits seit
Jahrzehnten auf der gesamtgesellschaftlichen Agenda Deutschlands stehen, in der breiten
Öffentlichkeit immer wieder emotional diskutiert werden und dennoch (zumindest gefühlt) immer noch
ungelöst bleiben. Es geht um die Suche nach nationaler Identität und noch konkreter um die Frage,
was es bedeutet, „Deutsch“ zu sein? Mit der Betitelung ihres Buchs Die neuen Deutschen nehmen
sich Herfried und Marina Münkler einer schwierigen Aufgabe an und versuchen, die Flüchtlingskrise
von 2015 in einen historischen Kontext zu stellen, die integrationspolitischen Anforderungen an den
deutschen Staat, das Verwaltungssystem und die Zivilgesellschaft zu formulieren und schließlich das
Konzept „Deutsche zu sein“ mit ganz konkreten Inhalten zu füllen.
Wer ist denn mit der Gruppe der „neuen Deutschen“ gemeint? Und, wenn es eine Gruppe von „neuen
Deutschen“ gibt, dann sollte es auch eine Gruppe von „alten Deutschen“ geben, oder? Die



Abgrenzung zwischen den beiden imaginären Gruppen definieren die Autoren ganz bewusst zu
Beginn des Buchs. Die „neuen Deutschen“ sind nicht die Neuankömmlinge, sondern jene Gruppe der
Alteingesessenen (unabhängig davon, ob mit oder ohne sogenannten Migrationshintergrund), die
Deutschland als ein weltoffener Ort verstehen (S. 13). Die „alten Deutschen“ hängen dagegen noch an
der Vorstellung, dass Deutschsein über „die ethnische Geschlossenheit des Volks“ definiert wird und
haben Schwierigkeiten damit, dass Deutschland u. a. aufgrund seines demographischen Schrumpfens
„dauerhaft auf Zuwanderung angewiesen ist“ (S. 13). Die Kluft zwischen den beiden Gruppen, die sich
insbesondere anhand der Wahlergebnisse beobachten lässt, wird von den Autoren zunächst als eine
Gegebenheit konstatiert und bis zur letzten Seite des Buchs mit bildhaften Darlegungen und
Beispielen aus unterschiedlichen Disziplinen (Geschichte, Soziologie, Philosophie, Literatur, etc.)
systematisch analysiert.
So widmen die Autoren das erste Kapitel des Buchs der Frage „Grenzen, Ströme, Kreisläufe – wie
ordnet sich eine Gesellschaft?“ und leisten einen aufklärenden Beitrag zum Verständnis davon, wie
Migrationsbewegungen entstehen und welche Faktoren – z.B. Boden, Kapital und Arbeit (S. 31) –
verschiedene Migrationsdynamiken beeinflussen. Bemerkenswert dabei ist, wie die Autoren
verschiedene Positionen, Ansichten und Argumente von sowohl rechtspopulistischen als auch von
radikal liberalen Protagonisten rekonstruieren und argumentativ widerlegen. So entsteht auf den
ersten Blick zwar der Eindruck, dass Leserinnen und Leser jeglicher politischer Gesinnung in diesem
Kapitel passende Argumente finden, um die die eigene Position zu bestätigen und/oder die Position
des politischen Gegners zu entkräften. Im Ergebnis jedoch wird der Blick der Leserinnen und Leser
auf unterschiedliche Positionen erweitert, um letztendlich die je eigene Position zu hinterfragen.
Das zweite Kapitel widmen die Autoren verschiedenen Themen hinsichtlich der rechtlichen
Selbstbindung eines modernen Wohlfahrtsstaats, der Gestaltung einer offenen Gesellschaft sowie
dem Umgang mit Migranten im europäischen Raum. Dabei vertreten die Autoren die These, dass
„offene Gesellschaft und staatliches Kontrollregime nicht zwangsläufig Antipoden sind, sondern sich
komplementär zueinander verhalten können“ (S. 85). So wird z. B. mithilfe historischer Beispiele
aufgezeigt, warum sich das deutsche Sozialsystem vor dem Hintergrund einer unkontrollierten
Migration, die im Rahmen eines Einwanderungsgesetzes geregelt werden könnte/sollte, auf Dauer als
kontraproduktiv erwiesen hat und dass „der Anteil der illegal im Land befindlichen potenziellen
Arbeitskräfte“ anwächst (S. 93). Mit der Situation, dass „es etwa eine halbe Million abgelehnte, aber
geduldete Asylbewerber“ (S. 97) gibt, verschärft sich die Problematik weiterhin und stellt das deutsche
Sozialsystem aber auch den Rechtsstaat auf den Prüfstand. An dieser Stelle diskutieren die Autoren
mögliche Wege aus dieser Situation und zeigen transparent auf, mit welchen Herausforderungen sie
einhergehen und mit welchen Anstrengungen sie beschritten werden können.
Im dritten Kapitel werden Migrantenströme und Flüchtlingswellen mit Blick auf alte Werte, neue
Normen und viele Erwartungen analysiert. Zudem werden nicht nur die Fluchtursachen und die
Organisation der Flucht durch Schlepper, Schleuser und Menschenschmuggler als Gegebenheiten,
sondern auch die Bedeutung der Metaphoriken des Fluiden (mit Blick auf die Flüchtlinge als
Menschenströme) und des Gastes (im Blick auf die Flüchtlinge als Neuankömmlinge) diskutiert. Das
Ziel dabei ist, die aktuellen Fluchtbewegungen in einen größeren historischen Migrationskontext zu
stellen und die Flüchtlingspolitik nicht nur als Konsequenz eines politischen (Nicht-)Handels, als eine
politisch-strategische und eine logistisch-organisatorisch zu bewältigende Aufgabe, sondern auch als
humanitäre Verpflichtung zu gestalten. So sind die Autoren der Auffassung, dass die Staaten der
Europäischen Union (EU) eine erhöhte Verpflichtung haben, den (zumindest) syrischen Flüchtlingen
humanitär zu helfen, weil die Syrienfrage lange nicht auf der politischen Agenda der EU stand und die
Flüchtlingskrise u. a. durch die Politik des Verzichts auf eine Intervention entstanden ist (S. 172).
Im vierten Kapitel legen die Autoren den Fokus auf die Herausforderungen in Deutschland und Europa
und eine Kluft, die sich in der deutschen Gesellschaft seit Beginn der massenhaften Zuwanderung von
Flüchtlingen aufgetan hat. Während die Spaltung der deutschen Gesellschaft „keineswegs so klar und
eindeutig“ ist (S. 192), sind die Autoren der Auffassung, dass die politische Spaltung in Deutschland
einen regionalen Charakter hat. So lassen sich die überwiegend in den neuen Bundesländern zu
verzeichnenden Protestbewegungen und Angriffe auf Flüchtlings- und Asylbewerberunterkünfte zum
Teil durch die DDR-Geschichte erklären. „Die DDR war das deutscheste Deutschland, das es jemals
gegeben hat“ (S. 193). Die fehlende Erfahrung mit Fremden auf einer Seite und „massive
Degradierungserfahrungen“ im Zuge der Wiedervereinigung auf der anderen Seite haben dazu
geführt, dass auch Menschen ohne kriminelle Vorgeschichte sich berufen gefühlt haben, das eigene
Land mittels Brandstiftung vor Überfremdung zu bewahren. Daraus hat sich ein „vigilantistischer
Terror“ entwickelt, der den Fremden demonstrativ zeigte, dass sie in Deutschland nicht willkommen
seien (S. 194). Als die Bilder der brennenden Unterkünfte um die Welt gingen, wurden in Deutschland
Menschen mobilisiert, um diesen Terror entschieden entgegen zu treten und mit Bildern einer
Willkommenskultur zu überschreiben. Als nicht intendierte Wirkung dieser Demonstrationen von
Willkommenskultur, wurden Massen von Menschen aus dem Westbalkan und der Maghrebregion in
Bewegung versetzt, „die sich zeitweilig in den Strom der Bürgerkriegsflüchtlinge gemischt haben“, um



als Arbeitsmigranten und/oder in die deutschen Sozialsysteme zu emigrieren (S. 221). Die Formel der
Bundeskanzlerin „Wir schaffen das!“ verwandelte sich allmählich von einem „aufmunternden Zuruf,
dass das Land diese Herausforderung bestehen werde, in eine politische Zumutung.“ (S. 224) Nun
sind die Menschen da. Sie sind von ihrer Herkunft heterogen; ihre rechtlichen Lagen werden in
verschiedenen Abstufungen definiert; die Zahl der sich in Deutschland illegal befindenden Menschen
ist nicht bekannt; manche würden in Deutschland nicht bleiben wollen, manch andere auch nicht
bleiben dürfen. Die Geschichte lehrt, dass die Neuankömmlinge, die bleiben wollen und bleiben
werden, in die deutsche Gesellschaft möglichst schnell integriert werden sollen. Nur wie kann dieses
anspruchsvolle Integrationsprojekt gelingen?
Das fünfte und abschließende Kapitel nennen Herfried und Marina Münkler etwas ambitioniert „Aus
Fremden ‚Deutsche‘ machen“. Was zeichnet eine erfolgversprechende Integrationspolitik aus? Welche
Rolle kommt auf die Aufnahmegesellschaft bei einer langfristig angelegten Integrationspolitik zu?
Welche Haupthindernisse ergeben sich auf dem Weg zur Integration muslimischer Neuankömmlinge
in die deutsche Gesellschaft? Parallelgesellschaften: Durchgangsschleusen der Integration oder
Räume dauerhafter Trennung? Inwiefern hilf ein europäisch vergleichender Blick auf die
Integrationsmaßnahmen, Erfolge und Misserfolge in Frankreich, Schweden und Holland? Was ist der
grundlegende Unterschied zwischen einer ethnischen Definition nationaler Zugehörigkeit und einer
Vorstellung nationaler Identität? Herfried und Marina Münkler gehen offensiv diesen Fragen nach und
lassen sie nicht im leeren Raum stehen. Sie definieren und begründen elf Imperative einer
vorausschauenden Integrationspolitik und legen die Chancen und Risiken der Integration der
Neuankömmlinge offen. Sie schlussfolgern, dass die deutsche Integrationspolitik im europäischen
Vergleich bisher gute Ergebnisse erzielt hat. Durch „eine normativ angereicherte
Identitätszuschreibung“, die fünf Anforderungen enthält, definieren sie ganz genau, was „Deutsch
werden/sein“ bedeuten kann und plädieren für eine hinreichende Modernisierung der Vorstellung
nationaler Identität, die offener und flexibler sein sollte, „um den Herausforderungen unserer
Gegenwart und Zukunft zu begegnen“ (S. 287-290).

Zusammenfassend ist das Buch von Herfried und Marina Münkler bestens geeignet, den Blick auf die
Ursachen, den Umgang mit und die möglichen Konsequenzen der „Flüchtlingskrise“ von 2015
entscheidend zu erweitern und das aktuelle Integrationsprojekt der deutschen Gesellschaft in all
seinen Facetten mit reellen Chancen und Risiken tiefergehend zu verstehen. Nach dem Lesen dieses
Buchs erscheinen Anekdoten wie die oben erzählte in einem ganz anderen Licht; sie sind überhaupt
nicht witzig.

(1) Vgl. https://wortwuchs.net/anekdote/
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