Konstanzer Online-Publikations-System (KOPS)
URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-2-1lef6vocdo56d6

Inhalt

05 Vom Niemand zum Jemand ➽ Was ist ein Auftritt?
Juliane Vogel
09 Die Religion der Gesellschaft im Umbruch ➽ Das europäische Christentum 1750-1850
Rudolf Schlögl
13 El Familiar ➽ Bestie, Bürokrat, Diener der Inquisition
Kirsten Mahlke
17 Wie viel Erfolg braucht man, um (noch) glücklich zu sein?
Interview mit Stephanie Kleiner und Robert Suter
23 Ameisen- und Menschengesellschaften
Niels Werber
27 Die Weltkarte und das Gänsespiel ➽ Ein Projekt zu Jules Vernes literarischen Reisen
Jörg Dünne
31 Einheit, Sicherheit und Nicht-Gleichgültigkeit ➽ Zwölf Jahre Afrikanische Union
Martin Welz
35 Botswana ➽ Ehe als Unternehmung
Rijk van Dijk
39 Taten und Worte ➽ Zur Entstehung des Terrorismus im 19. Jahrhundert in Europa, Russland und den USA
Carola Dietze
43 Aus dem Wörterbuch der Migration
➽ A wie … Assimilation
Valentin Rauer
47 ➽ T wie ... Transit
Deniz Göktürk

		

03

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
Kultur als Schauplatz, auf dem sich Prozesse von Integration
wie Desintegration überkreuzen und beobachten lassen, so
fasst Niels Werber das Konzept des Exzellenzclusters „Kulturelle Grundlagen von Integration“ zusammen. Schauplätze
werden erst durch Auftritte lebendig, deren sozialen und
ästhetischen Funktionen sich das Projekt von Juliane Vogel
widmet. Auch der Cluster mit seiner institutionellen Vielfalt
ist ein Schauplatz. Auf ihm hat dank des Magazins diesmal
das Kulturwissenschaftliche Kolleg Konstanz, liebevoll „Kuko“
genannt, seinen Auftritt.
Grundfragen des Gesellschaftlichen werden dabei verhandelt
und, eng damit verbunden, Manifestationen des kollektiven
Imaginären untersucht. Wie, so fragt Rudolf Schlögl, wird
Religion zu einem der Kollektivsingulare, die im 19. Jahrhundert das kollektive Imaginäre zu systematisieren beginnen? Wo
Religion nichts mehr auszurichten hat, da bleiben als Erbe ihrer
Heilsversprechen Glück und Erfolg zentrale Konzepte des
sozialen Imaginären (Stephanie Kleiner, Robert Suter). Wie tritt,
gewissermaßen auf der Nachtseite der Verhältnisse, symbolische Gewalt in Form von Terrorismus in die politische und
soziale Kommunikation des 19. Jahrhunderts (Carola Dietze)?
Wie hat sich aus einem argentinischen Diener der Inquisition
ein Mythos entwickeln können, der ein ganzes Ausbeutungsund Schreckenssystem kommunizierbar macht (Kirsten
Mahlke)? Schließlich, eine Art wissenschaftliches Phantasma,
wie lassen sich Grundfragen sozialer Ordnung mit dem Wissen
über Ameisengesellschaften beantworten (Niels Werber)?

Kultur als Schauplatz besitzt räumliche Ordnungen. Das
Wortfeld ihrer Durchquerungen steckt Das neue Deutschland.
Von Migration und Vielfalt ab, eine Art ‚Lexikon der Migration’,
aus dem Deniz Göktürks und Valentin Rauers Beiträge stammen. Die Reichweite von Migration ist global. Neben Europa
und Südamerika bildet Afrika einen Untersuchungsschwerpunkt der zehn Beiträge. Rijk van Dijks Forschungen in
Botswana zeigen, dass das Glücksversprechen der Ehe wenig
attraktiv sein kann, wenn es zu Lasten der Jüngeren die
Erwartungen der Familien, des Staates und der Gesellschaft
erfüllen soll. Martin Welz analysiert Afrikas politische Integrationsbemühungen der jüngeren Gegenwart und ihre Interaktionen mit dem Rest der Welt.
Weltverkehr schließlich mit vielen Auftritten während der mit
viel Glück erfolgreich beendeten literarischen Reisen Jules
Vernes – das von Jörg Dünne und Steffen Bogen publizierte
Buch mit Spiel steht in dieser ungewöhnlichen Doppelung
auch für die in der guten Atmosphäre des Kuko betriebene
fröhliche Wissenschaft. Ihr wünsche ich bei den Leserinnen
und Lesern des Magazins Glück und Erfolg.
Ihr

Prof. em. Dr. Dr. h.c. Gerhart von Graevenitz
Permanent Fellow des Kulturwissenschaftlichen Kollegs Konstanz

N iem a

Vom Niemand zum Jemand
Was ist ein Auftritt?

„Es wurde so hell wie nie zuvor, als er auftrat, und dochtlichtfahl, sobald er abging.“ Was hat es mit diesem Satz auf sich,
den der Schauspieler Fritz Kortner in seinen 1959 erschienenen
Erinnerungen Aller Tage Abend schrieb? Und was bedeutet
die Regieanweisung „Enter Cesar“ oder „Enter Ghost“?
Welche Fragen stellen sich, wenn Figuren in einem „Märchenkahn“ oder „paradiesischem Gefährt“ erscheinen, und welche,
wenn sie „verstohlen und gehetzt“ auftreten? Wie wirkt ein
Pelzmantel oder eine Posaune beim Auftritt mit und was kann
dabei schiefgehen? Die Frage, was einen Auftritt kennzeichnet
und welche sozialen und ästhetischen Funktionen ihm zugeschrieben werden, stand im Mittelpunkt des Projekts „Kulturelle
Poetologien des Auftretens“.
Dabei ist den Bedeutungen einer so selbstverständlichen
Operation, wie es der Auftritt ist, nur schwer beizukommen.
Zu vielfältig sind seine Ausprägungen, als dass er sich aus einer
einzigen Perspektive erschließen würde. Der Auslegungsspielraum dessen, was es heißt, einen Auftritt zu haben, ist unabsehbar. Von der Castingshow bis zum akademischen Hearing, von
der Szene der Diva bis zum diskreten, aber nicht minder
ambitionierten Erscheinen in der zweiten Reihe, vom Politiker
auftritt bis zum Helikopterauftritt eines James-Bond-Ganoven
lässt sich von Auftritten sprechen; denn hier werden Akteure in
markanten und aufmerksamkeitserregenden Formen sichtbar.
Auftritte besitzen dann Ereignischarakter, wenn sich durch die
Ankunft einer Person auf der Szene eine gegebene Situation
merklich verändert. Durch den Schritt oder die Bewegung auf
die Bühne ändert sich der Sinn einer gegebenen Situation; dann
ist nichts mehr so, wie es vorher war. Erleuchtet das Licht einer
neuen Person den „dochtlichtfahlen Raum“, wird ein zeitlicher
Zusammenhang, eine Situation oder eine Routine unterbrochen.
Das ist besonders dann der Fall, wenn Mächtige auftreten:
Götter oder Könige, die durch ihr Erscheinen Licht ins Dunkel
bringen, Ordnung ins Chaos und Glanz in die Prosa der
Wirklichkeit. Oder auch umgekehrt: Gelungene Auftritte – das
lässt sich in vielen Auftrittskulturen zeigen – werden deshalb
mit Sonnenaufgängen oder wenigstens dem Aufgang eines
Sterns verglichen und als solche inszeniert. Sie betonen die
Erneuerungskraft, die dem idealen Auftritt innewohnt, wenn er
in einer stagnierenden Situation neue Impulse gibt oder wenn
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sich mit dem Auftritt einer erwarteten oder unverhofften Person
eine unentschiedene Lage entscheidet. Wegen ihrer Durchschlagkraft waren solche besonders eindrucksvollen, maximalen Formen des Auftretens für die Forschungen des Projekts
besonders aufschlussreich: Die Triumphauftritte römischer
Feldherrn und die Royal Entries der höfischen Kultur, deren
Formen bis in die Gegenwart weiterwirken, gehören ebenso
dazu wie Götterauftritte in Drama, Oper und Theater, die wir in
Gestalt des Deus ex machina kennen, der unvermutet auftauchend eine überraschende Wendung bringt. Das Medienphänomen des Starauftritts ist bis heute diesen Auftrittsformen
verpflichtet.
Effektvolle Auftritte wie diese bedürfen jedoch der Vorbereitung. Aus dem Nichts heraus wird sich der gewünschte Ereignischarakter nicht einstellen. So war es ein weiterer wichtiger
Aspekt der Projektarbeit, die rhetorischen, formalen, technischen und sozialen Voraussetzungen des gelungenen InErscheinung-Tretens zu beschreiben und nach den Mitteln zu
fragen, die ihm die Aufmerksamkeit der Anwesenden sichern.
Neben den Auftritten selbst ging es auch um die „methods of
preparation“, wie sich der englische Romancier Henry Fielding
ausdrückte, der genau wusste, dass man auch als König nicht
allein, nicht aus eigener Kraft oder nach eigenem Gutdünken
die Bühne der Gesellschaft oder des Theaters betreten konnte.
Von seiner Seite her bedurfte es eines Zeremoniells, eines
Rahmens und eines Apparates – eines Gefolges, das ihm
vorausging, eines Wagens, der ihn erhöhte und vergrößerte,
einer glänzenden Kleidung, einer wirkungsvollen Beleuchtung
– zumindest aber des aufrechten und souveränen Gangs, der
dem Auftretenden eine Bedeutung und einen Glanz verlieh, den
er von sich aus nicht besaß. Oder eines Zeremonienmeisters,
der ihm voranschritt.

and
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Diese Vorbereitungen dienten und dienen dazu, den Körper
des Auftretenden über seine natürlichen Ausmaße zu erweitern, zu vergrößern und auf Seiten der Anwesenden Überwältigungs- oder wenigstens Eindruckseffekte zu erzielen. Sie
verleihen dem Ankömmling Evidenz – d.h. lebendige An
schaulichkeit – und verschaffen ihm Anerkennung. Sie zeigen
aber auch die Abhängigkeit des Ankommenden von Auftrittsregelungen und Protokollen, denen er sich nicht entziehen
kann, wenn er gewürdigt und aufgenommen werden will.
Auftritte adressieren stets eine Jury, sie erfolgen unter den
Blicken anderer, denen man sich im wirkungsvoll gestalteten
Moment des Erscheinens bemerkbar macht. In irgendeiner
Weise muss die Gegenwart des Auftretenden wahrgenommen,
anerkannt und quittiert werden.

Diese Beispiele machen deutlich, dass Auftritte symbolische Formen sind, deren Versagen auch ein Versagen der
politischen oder gesellschaftlichen Ordnung anzeigt, in der
sie stattfinden. Der Übergang vom Niemand zum Jemand
gelingt nicht immer und ist auch nicht immer angestrebt. So
wird das moderne Theater immer wieder durch anonyme
Auftrittsformen beherrscht – durch das Kommen und Gehen
unbestimmter Akteure, das die Aufmerksamkeitsschwelle in
der Regel nicht überschreitet.

Der Erfolg solcher Auftritte ist jedoch alles andere als
gesichert. Sie sind störungsanfällig im Großen wie im
Kleinen – sei es, dass die Stimme versagt, der Wagen entgleist, die Aufmerksamkeit fehlt oder die Beleuchtung
ausfällt. Im Zusammenhang solcher Störfälle haben wir von
Unterbietungen oder auch von Auftrittskrisen gesprochen,
wie sie beispielsweise im Auftritt von Betrunkenen im Drama
zu beobachten sind. Man denke hier an die Pförtnerszene in
Shakespeares Macbeth oder an die Auftritte von Fliehenden,
Erschöpften oder Gehetzten, die aufgrund ihrer körperlichen
Schwächung zu keinen souveränen Auftritten fähig sind und
damit die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass der Superlativ
des maximalen Glanzauftritts in der Realität des gesellschaftlichen Verkehrs nicht zu erreichen ist. Die dramatischen
Figuren Heinrich von Kleists betreten immer nur als Gestrauchelte oder längst Gefallene die Bühne. Aber schon die Texte
der antiken Tragödie deuten solche Auftrittskrisen an. König
Ödipus heißt nicht umsonst „Schwellfuß“, wie Christopher
Wild festgestellt hat; mit durchstochenen und geschwollenen
Füßen lässt sich kein souveräner Auftritt durchführen. In der
ersten uns überlieferten antiken Tragödie Die Perser tritt der
von den Griechen besiegte König Xerxes in Lumpen auf.

Je man
Abbildung 5 aus Franz Lang, Abhandlung über die
Schauspielkunst (hrsg. v. Alexander Rudin, Bern 1975)
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Nähert man sich der Frage nach dem Auftritt aus der Perspektive der karikierenden Überzeichnung und will man sich die
Wirksamkeit dieser Regelungen auch in der modernen Mediengesellschaft verdeutlichen, so ist ein Blick auf das Sendeformat der Castingshow aufschlussreich. Die Abläufe, die einen
Auftrittsvorgang prägen, lassen sich an einem Sendeformat
ablesen, das durchgängig auf einer Abfolge von Auftritten
aufbaut und einen idealen Bogen zwischen Auftrittsvorbereitung, Auftrittsvollzug und Auftrittsbewertung schlägt.
Mit guten Gründen lässt sich von einer Schule des Auftretens
sprechen. Denn hier wird in Rückblenden der mühevolle Weg
gezeigt, der vom natürlichen Körper des Kandidaten zur
Kunstfigur führt, der die Erlernung des richtigen Gehens,
Kleidens und selbstbewussten Sprechens erfordert und alle
gesellschaftlichen Erwartungen an eine auftrittsfähige Person
vor laufender Kamera reproduziert. Außerdem zeigt sich, dass
Auftritte, wollen sie wahrgenommen werden, jeweils eines
bestimmten Settings bedürfen. Das können Catwalks oder
Tribünen, Lichteffekte und Raumformate sein, in der Regel ist
jedoch die Stelle markiert, an der sie stattfinden. Vor allem aber
wird die Aufmerksamkeit ganz auf die Tätigkeit der Jury
gelenkt, die den Auftritt eines Bewerbers zu beurteilen, zu
würdigen oder noch besser zu vernichten hat. Ihre Kommentare
können dem Wunsch, in der Show wie eine Sonne aufzugehen,
ein oftmals grausames Ende bereiten.

nd

Maerten van Heemskerck, Triumphzug des Bacchus

In vielfältigen Perspektiven hat sich die Projektarbeit mit dem
Artefakt des Auftritts beschäftigt. In ihrem Mittelpunkt standen
dabei Auftrittsinszenierungen des Theaters und des Dramas
sowie die sozialen Institutionen, die mit diesen in Verbindung
stehen und sich in ihnen spiegeln: die Politik, die Universität
oder die Medien. Ein zentrales Ergebnis dabei ist, dass Auftritte
bis in die moderne Mediengesellschaft hinein zentrale Strukturelemente gesellschaftlichen Lebens und seiner medialen
Selbstinszenierung darstellen, dass diese aber nur funktionieren, wenn sie bestimmten formalen und rhetorischen Mustern
und Anordnungen folgen, über die sich auch ein mächtiger
Protagonist nicht hinwegsetzen kann. Juliane Vogel

Juliane Vogel ist Professorin für Neuere Deutsche
Literatur an der Universität Konstanz und Mitglied
im Vorstand des Exzellenzclusters. Gemeinsam
mit Christopher Wild von der University of
Chicago leitete sie das Cluster-Projekt „Kulturelle
Poetologien des Auftretens“. Im Herbst 2014
geben beide den Sammelband „They have their
exits and their entrances.“ Auftritte in Drama und
Theater, im Verlag Theater der Zeit heraus, wo
auch die aus dem Projekt hervorgehende
Monografie erscheinen wird.

Christ

Die Religion der Gesellschaft im Umbruch
Das europäische Christentum 1750-1850

Die modernisierende Umgestaltung von nationalen Gesellschaften, wie sie sich in den letzten Jahren in Afrika und im
Nahen und Mittleren Osten beobachten ließ, wird häufig von
religiösen Bewegungen getragen oder wenigstens begleitet.
Dass sie zum Teil auch eine fundamentalistische, religiös
argumentierende Opposition hervorruft, führt in Westeuropa
bis heute zu großer Irritation bis hin zu Empörung. Dabei
vergessen wir unsere eigene Geschichte. Auch in Europa war
das Christentum – wie gegenwärtig hauptsächlich der Islam
– seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert einer der bedeutendsten Protagonisten in den dramatischen strukturellen
Umbrüchen der Gesellschaften, die sich zum Teil bis weit ins
20. Jahrhundert hinzogen.
Doch was passierte mit Religion selbst in dieser Umgestaltung? Dies wollte ich gerade nicht, wie bislang in der Geschichtsschreibung praktiziert, in einer Christentumsgeschichte oder einer isolierten Geschichte kirchlicher Institutionen, sondern in einer Gesellschaftsgeschichte von Religion
beantworten. Diesem Forschungsvorhaben lag zweierlei zugrunde: Zum einen setzte es einen ,emphatischen‘ Begriff von
Gesellschaft voraus, der nicht einfach das Soziale bezeichnet;
gemeint ist vielmehr ein Strukturzusammenhang, der innerhalb seines Rahmens weitere Ordnungsbildung zulässt.
Entsprechend anders muss Religion verstanden werden:
Religion – als Religion der Gesellschaft – gibt es, weil sie
etwas leistet für Gesellschaft als ein solcher ordnungsbildender Strukturzusammenhang. Deswegen steht ihre soziale
Form in einem Zusammenhang mit den jeweiligen historischen Formen gesellschaftlicher Ordnungsbildung.
Was leistet Religion, so betrachtet, für die Gesellschaft?
Zweierlei lässt sich auch ohne viel Empirie feststellen: Zum
einen ermöglicht Religion strukturelle Komplexitätsniveaus
von Gesellschaft, die sonst nicht erreichbar wären, und
stabilisiert diese. Diese Vorstellung lag der Religionssoziologie Emile Durkheims zugrunde. Und zum anderen hebt
Religion das individuelle Erleben auf ein Niveau von Komplexitätsverarbeitung, das ebenfalls ohne sie nicht zu haben
wäre. Das hat als erster der Theologe Schleiermacher in
einer bewundernswerten Volte gegen die Religionskritik
des 18. Jahrhunderts in seiner Schrift Reden an die Gebildeten
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unter ihren Verächtern 1799 formuliert. Henry James nahm dies
Anfang des 20. Jahrhunderts zur Grundlage einer Theorie
und Empirie der menschlichen Psyche.

Gottes Bürger und Weltbürger
Was bedeutete dies für die hierarchisch gegliederte und auf
Kommunikation unter Anwesenden basierende Gesellschaft
der europäischen Vormoderne? Die doppelte Funktionalität
von Religion verwirklichte sich konfessionsübergreifend in
einem Verhältnis zwischen civitas dei und civitas terrena, also
zwischen Teilhabe an Gottes und der weltlichen Gesellschaft,
die letztlich auf eine Art ,symbiotische Konkurrenz‘ hinauslief. Mit ihren weltlichen Gütern, ihrem Personal und ihren
schon stark organisationsförmigen Institutionen waren die
Kirchen eng an die sich verstaatlichende Herrschaft angebunden. Somit wirkten sie selbst an der Reproduktion der
hierarchischen Sozialordnung einer Adelsgesellschaft mit.
Die christliche Frömmigkeit (in all ihren Varianten) kann man
sich auf gesellschaftlicher Ebene als normative Kraft vorstellen, die soziale Ordnung von der Familie bis hinauf zum Staat
ermöglichte; für Individuen hielt sie Sinnangebote in den
Wechselfällen des Lebens vor. In den Einrichtungen des
pfarrgemeindlichen Lebens bot sie wichtige Schnittstellen
und Medien sozialer Inklusion für den Einzelnen. Warum also
Konkurrenz? Aus Sicht der weltlichen Einrichtungen nahm die
Symbiose Machtressourcen in Anspruch. Und aus der Perspektive der kirchlichen Institutionen minderte diese Weltlichkeit nicht nur die Selbständigkeit der Kirchen, sondern
hinderte sie auch daran, sich zu ihrer eigentlichen Bestimmung als spirituelle Einrichtungen fortzuentwickeln.
Die Ekklesiologie der Protestanten wie der Katholiken hat
dies seit dem 17. Jahrhundert immer wieder artikuliert.

tentum
In der Französischen Revolution und ihrer Religionspolitik
kamen die Spannungen, die sich in diesem Verhältnis symbiotischer Konkurrenz seit dem 18. Jahrhundert aufgebaut
hatten, explosionsartig zum Ausbruch. Rousseau hatte in
seinem Erziehungsroman Emile der Gesellschaft des Adels
eine Revolution prophezeit: Er hatte wahrgenommen, dass die
sich entwickelnde, zunehmend individualistische Marktgesellschaft sich mit den Normen und der Privilegienordnung
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➽ Die Religion der Gesellschaft im Umbruch
Das europäische Christentum 1750-1850

des Feudalwesens nicht mehr vertrug. An der rabiaten und
gewalttätigen Religionspolitik der Revolution zeigte sich, dass
die nach neuen institutionellen Formen suchende Gesellschaft
rechtsgleicher Bürger und eigensinniger Individuen das
Christentum in seinen überkommenen Formen und sozialen
Funktionalitäten zwar nicht mehr brauchen konnte; aber
gleichzeitig war nicht vorstellbar, wie die partizipative Nation
sich ohne Religion integrieren und zu einer akzeptierten
sozialen und politischen Ordnung finden sollte.

Caspar David Friedrich, Mönch am Meer

In beiden Aspekten blieb die Revolution ein unvollendetes
Experiment, so dass die Gesellschaften Europas die nachfolgenden Jahrzehnte damit befasst waren, in einer dichten
Folge von Kriegen, Umstürzen und Revolutionen der sich
selbst bestimmenden, partizipativen Nation eine tragfähige
politische Form zu geben. Die Liste der Experimente ist lang:
Sie reicht von populistischen Diktaturen nach dem Vorbild
Napoleons zu konstitutionell eingebundenen Bürgerkönigen
und schließlich zu ansatzweise parlamentsregierten Republiken. Wie schwierig der Weg war, zeigt allein das Wahlrecht. Nirgends in Mittel- und Westeuropa war bis zur Mitte
des 19. Jahrhunderts die politische Gleichheit realisiert.
Überall waren die Bürgergesellschaften durch den Zensus
geteilt in wahlberechtigte, politische Subjekte und in solche,
die weiterhin bloße Untertanen blieben.

Renaissance für das Christentum?
Für das Christentum als Religion der Gesellschaft bedeutete
dies, dass es seine Institutionen, seine Frömmigkeit, schließlich aber auch seinen Begriff von Religion umbauen musste,
um als funktionaler Zusammenhang in einer nicht mehr hierarchisch strukturierten, sondern polyzentrischen Gesellschaft
weiterhin bestehen zu können. Institutionell standen offenkundig
zwei Wege offen: Man konnte sich noch konsequenter als Organisation entwerfen. Diesen Weg beschritt die katholische Kirche,
weil der Verlust an Staatlichkeit und weltlichem Besitz ihr dies nahe
legte; dies führte in eine romzentrierte Weltkirche der päpstlichen
Unfehlbarkeit und der klerikal regierten Frömmigkeit. Die
protestantischen Kirchen mussten hingegen auf die ,soziale
Bewegung‘ als Form setzen, weil die vormalige Staatsnähe dazu
geführt hatte, dass man zunächst über zu wenig Organisationspotential verfügte. Die Massenbewegung des Methodismus wurde
Vorbild dafür, wie man das Christentum als Religion des Engagements, der individuellen Selbstverbesserung und der ekstatischen
religiösen Erfahrung inszenieren konnte. Selbst in Preußen wurde
der bestallten Geistlichkeit Angst vor diesem überschäumenden
,Bekehrungsgeschäft‘ der erweckten Pietisten, obwohl man hier
nicht von einer Massenbewegung sprechen konnte.
Beides, die Organisation wie die soziale Bewegung, führte
notwendig dazu, dass man Mitgliedschaft dramatisierte und in
Massenmedien inszenierte. Die Predigten der Methodisten auf
offenem Feld, die Heiligen Jahre, die man in Rom seit den 1820er
Jahren ausrief, das Massenereignis der Trierer Rock-Wallfahrt
von 1844 sind Symptome dieser Entwicklung. Schließlich
begründete sich darin auch eine statistische Selbstbeobachtung,
deren Ergebnis jedoch ernüchternd ausfiel. Was in einem
klerikalen ,Säkularisierungsdiskurs‘ seit dem Ende des
18. Jahrhunderts vielfach und lautstark artikuliert wurde, erhielt
hier eine unzweifelhafte Bestätigung: Insbesondere in den
Städten und den sich industrialisierenden Zonen Europas
verloren die Menschen unaufhaltsam das Interesse an der
kirchlichen Vermittlung des Heils. Das von der Forschung in den
1830er Jahren identifizierte religious revival war demnach ein
Artefakt der institutionellen Veränderung und vor allem der
in und über Massenmedien betriebenen Inszenierung von
Frömmigkeit und öffentlicher Gottesverehrung.

Christ
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Fromme Machthaber statt Macht der Religion
Die politische Ordnung wollte ihrerseits nicht auf Religion
verzichten. Zwar achteten die gekrönten und ungekrönten
Häupter Europas darauf, dass ihre Legitimität nicht mehr von
Religion abhing. Aber sie nutzten den christlichen Festkalender zur öffentlichen Darstellung politischer Macht und ließen
keine Gelegenheit aus, um sich selbst als tiefgläubige
Christen zu präsentieren. Am weitesten ging diese Instrumentalisierung des Christentums, die mit einer Enteignung
seiner Symbole als einer ‚politischen Religion‘ einherging,
wohl in Preußen. Friedrich Wilhelm III. und IV. suchten die
verweigerte Verfassung und die fehlende Ständeversammlung zu ersetzen, indem sie eine Union zwischen lutherischen
und reformierten Gemeinden förderten. Religion wurde hier
als ein Medium verstanden, das gegen die Atomisierung des
Sozialen in der modernen Gesellschaft zum Einsatz kommen
sollte. Insofern setzten die Preußenkönige nur um, was
konservative wie sozialistische Intellektuelle von de Maistre
und Haller bis hin zu Saint Simon und Comte seit der Romantik über die soziale Form der Religion und ihre Funktion in
der modernen Gesellschaft zu Papier brachten: Prozesse der
Säkularisierung hätten Religion gegenüber der Gesellschaft
in eine Warte gebracht, von der aus man diese gerade in
ihrer säkularen Modernität kritisieren könne, indem man
die alte Identität von Religion und Gesellschaft beschwor.
Diese fundamentalistische Versuchung fand einen besonders stabilen lebensweltlichen Rückhalt dort, wo sich
Ehemänner und Familienoberhäupter um ihre patriarchalische Position gebracht sahen, verursacht durch die
Mobilität und die Inklusionsmöglichkeiten der modernen
Gesellschaft. Deswegen führte der Umstand, dass die
institutionelle Neugestaltung des Christentums gerade für
Frauen neue Betätigungsfelder und Lebensentwürfe jenseits
von Ehe und Familie öffnete, zu einem aggressiven Diskurs
der Frauenfeindlichkeit und der erotischen Verdächtigung
weiblicher Frömmigkeit.

Die hier beschriebenen Umbrüche wurden seit dem ersten
Drittel des 18. Jahrhunderts in den Schriften von Sozialtheoretikern und Theologen diskutiert. Die zwischen Selbst- und
Fremdbeobachtung changierende Semantik von Religion
hatte zusätzlich noch das aus der ganzen Welt nach Europa
strömende Wissen über die Religionen anderer Völker zu
verarbeiten und es mit dem Anspruch des christlichen
Offenbarungsmonopols in Einklang zu bringen. Erst zu
Beginn des 19. Jahrhunderts konnte man einen Kollektivsingular von Religion formulieren, der die historische wie die
globale Varietät religiöser Phänomene erfasste und gleichzeitig die Überlegenheit des Christentums noch formulierbar
machte. Auf diesem Weg war allerdings die Überzeugung
verloren gegangen, dass Religion die unabdingbare Voraussetzung gesellschaftlicher Ordnung überhaupt sei und dass
Religionen auf einen sich offenbarenden Gott zurückzuführen
waren. Man beschrieb sie seit Vico und Voltaire als Hervorbringungen des menschlichen Geistes, die man im schlimmsten Fall als vernunftverwirrende Irrtümer wertete und im
besten als Zeichen der Kulturfähigkeit des Menschen. Damit
war Religion in der Semantik eingerückt in das weite Feld der
kulturellen Phänomene der menschlichen Gesellschaft und in
Konkurrenz zu vielen anderen Strategien der Sinnproduktion
getreten. Das erwies sich an vielen Stellen aber auch als
produktiv. Die Semantik von Religion hatte den strukturellen
Prozess der Säkularisierung vielleicht nicht in seiner Gänze
eingeholt, aber sie hielt an vielen Stellen mehr Einsicht in die
Beschaffenheit der modernen Gesellschaft bereit, als gängige
Sozialtheorien der Zeit sie liefern konnten. Rudolf Schlögl

tentum
Rudolf Schlögl ist Ordinarius der Neueren
Geschichte an der Universität Konstanz und
Sprecher des Exzellenzclusters, wo er u.a. das
Projekt „Religion in der Differenz. Grenzziehungen
und Konflikte in der Frühen Neuzeit“ leitete. 2013
erschien seine jüngste Monografie Alter Glaube und
moderne Welt. Europäisches Christentum im
Umbruch 1750 – 1850 (Frankfurt/M.).

E l Fam

El Familiar
Bestie, Bürokrat, Diener der Inquisition

In den Kellergewölben der Zuckerfabriken haust ein großer,
bösartiger Hund, der Ketten hinter sich herzieht. Das Untier
namens El Familiar hat schwarzes Fell, scharfe Krallen und
leuchtend rote Augen. Ihm werden regelmäßig Arbeiter zum
Fraß vorgeworfen, denn er ist Statthalter des Teufels, mit dem
der Eigentümer der Zuckerfabrik einen Pakt geschlossen hat.
Im Gegenzug verspricht dieser Pakt dem Zuckerunternehmer
immensen Reichtum. Besonders maßlos ist der Hunger des
Familiar während der Erntezeit, wenn die Arbeitsbedingungen besonders hart und sehr viele Wanderarbeiter vor Ort
sind. Der betroffene Schnitter wird unter einem Vorwand in
den Keller gerufen, doch von dort kehrt selten jemand zurück. Oft heißt es dann, das Opfer habe zu den Unfolgsamen
gehört, die Rechte eingefordert oder einfach dem Vorarbeiter
widersprochen hätten. Seine Kollegen und Angehörigen
wissen dann, dass ihn „der Familiar gefressen“ hat und die
Suche nach den Resten des Körpers zwecklos ist, denn dieser
frisst die Männer mit Haut und Haar.
Um diesen Erzählkern kreisen die Geschichten vom Familiar,
die man sich in den Zuckerplantagen der subtropischen
Regionen im Nordwesten Argentiniens bis heute erzählt. Der
Mythos erzählt in einigen Varianten von gewissen regelhaften
Abläufen, von Personal-Listen, von Dienstplänen, Verträgen
und Büroräumen. Der Familiar lässt sich also nicht einfach auf
eine wilde Bestie mit anthropophagischen Gelüsten reduzieren, die willkürlich zuschlägt. Er verkörpert ein groteskes
Zwitterwesen aus verwalterischer Pedanterie und Blutrünstigkeit, das auf unheimliche Weise für Ordnung und satte
Firmengewinne sorgt. In den vielen verschiedenen Varianten
des Mythos vom Familiar wird die sozio-ökonomische Konstellation der Zuckerkultur nicht als Zivilisationsprojekt erzählt,
sondern als ein Komplex aus paralegalen Bündnissen,
gewalttätigen Praktiken und extremer Repression. Gleichzeitig erzählt er vom unwahrscheinlichen Reichtum, der ohne
eigenes Zutun einer kleinen Gruppe von Profiteuren zugute
kommt. Die Maskerade des Bürokraten und seine fast
magischen Praktiken hinter verschlossenen Amtstüren
spielen in diesem Erzählgeflecht eine herausragende Rolle.
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Ausbeutung und Überfluss
Die Zuckerpflanzungen im Nordwesten Argentiniens
entwickelten sich neben den Rinderweiden der Pampa Ende
des 19. Jahrhunderts zu den zinsträchtigsten Wirtschaftszweigen des Landes. Ein paar hundert Familien gelangten in
den Besitz der größten Landwirtschaftsflächen. Die Subsistenzwirtschaft in den fruchtbaren Tälern wurde von der
Agrarindustrie verdrängt, die ehemaligen Kleinbauern
gingen in einem Agrarindustrieproletariat auf. Zigtausende
für Ernte und Verarbeitung benötigte Arbeiter wurden aus
der indigenen und kreolischen Bevölkerung der umliegenden Provinzen oder angrenzenden Länder rekrutiert.
Ihre Löhne wurden niedrig gehalten, zum Teil in Form von
Gutscheinen der fabrikeigenen Läden, in hochprozentigem
Alkohol oder schlicht in Zuckerrohr ausgezahlt. 12- bis
16-Stundentage ohne Ruhetage waren die Regel. Harte
Arbeit, Hunger und Krankheiten prägten die Lebensbedingungen; Kritik oder Aufstände wurden überaus grausam im
Keim erstickt. Am anderen Ende der sozialen Skala liebte
man Luxus und stellte ihn offen zur Schau. Eine der zahlreichen Anekdoten erzählt, dass Clodomiro Hileret, ein
Zuckerbaron der industriellen Gründergeneration, die
Wege seiner Hofeinfahrt mit Champagne Pernod begießen
ließ, um das Aufwirbeln von Staub zu verhindern.
Der Familiar könnte ein Mythos sein, der diese reale Struktur
von Ausbeutung und Verbrechen anklagt, erzählt und
tradiert und die damit verbundenen Gefühle extremer Angst
vor der brutalen Willkür narrativ bindet. Und der zugleich
eine Kommunikation über Generationen und Regionen
hinweg herstellt, wenn nicht sogar eine flüchtige Gemeinschaft derer, die wissen, welche Arbeitsbedingungen und
sozialen Erfahrungen genau gemeint sind, wenn man vom
Familiar spricht.

m i l i ar
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Der Pakt
Der Teufelspakt besiegelt ein dienstrechtliches Verhältnis,
das der Zuckerunternehmer mit dem Teufel eingeht und
sich damit aus den sittlich und gesetzlich anerkannten
Machtbereichen löst. Mit dem Blut der beiden Vertragspartner unterschrieben, regelt der Pakt die gegenseitigen
Verpflichtungen: Der Teufel schuldet dem Unternehmer
Reichtümer und ständige Bewachung und Vermehrung
derselben, während der Unternehmer seine Seele verkauft
und regelmäßig eine gewisse Zahl von Körpern seiner
Arbeiter opfert. Im Falle der Nichterfüllung droht dem
Zuckerbaron selbst dieses Schicksal oder zumindest der
Ruin seines Unternehmens.
Der wesentliche Unterschied zwischen El Familiar und den in
Europa vor Jahrhunderten verbreiteten und früh nach Amerika exportierten Teufelspaktmythen scheint zu sein, dass
erstens dem Teufel nicht nur die Seele, sondern auch das
Fleisch geschuldet wird. Zweitens wird eine unbegrenzte
Zahl unbeteiligter Dritter direkt und total – mit dem eigenen
Leben – in die Verpflichtungen einbezogen. Also verschiebt
sich der Geltungsbereich der Verpflichtungen eines Vertrags
zwischen zwei Personen vom Nutznießer auf ein großes
Kollektiv. In dieser Logik werden die Körper der Arbeiter als
Ausdehnung respektive als Anzahlung des Unternehmerkörpers gesehen, was der quasi-feudalen Struktur der Arbeitsverhältnisse auf den Zuckerplantagen entspricht.

Der vielseitige Administrator
Die Figur des Familiar ist eine Gestalt, die ohne erkennbare
eigene Ambitionen handelt und nur Aufträge und Anweisungen ausführt – ein Funktionär des Teufels. Er repräsentiert
eine vergleichsweise niedrige Stufe in der Hierarchie und
nähert sich mimetisch den Unterhändlern der Macht an, die in
der Zuckerfabrik in großer Zahl vertreten waren: capataces
(Vorarbeiter), Aufseher, Rundgänger, Kontrolleure, Informanten.

Welchen Tätigkeiten geht der Familiar nach, wenn er gerade
keine Arbeiter verschlingt? Man hört über ihn, dass er nicht
nur als Hund, sondern bisweilen in Gestalt eines sehr respektablen und seriösen Mannes auftritt. Er hat ein Büro, führt
Register bei Vertragsabschluss und schwarze Listen der zum
,Fraß‘ Vorgesehenen, er beobachtet und kontrolliert und nistet
sich inmitten des Unternehmens ein, ohne selbst gesehen zu
werden. Neben der Personalverwaltung und -kontrolle muss er
als eine Art Geschäftsführer für die Vermehrung und Verwaltung des Wohlstandes sorgen, das heißt, er ist Buchhalter über
die schwarzen Kassen und, als ob das nicht genügte, ist er
Hausmeister, der Alteisen und ausrangierte Möbel aufbewahrt
und inventarisiert und nebenbei untreue Ehemänner zu ihren
Frauen nach Hause schickt, die aus diesem Grund ein nicht
uninteressiertes Verhältnis zum Familiar haben. Er leitet
sittenpolizeiliche Informationen weiter, denunziert Arbeiter
wegen politischer Unangepasstheit und exekutiert sie schließlich in einem unbestimmten, nicht durchschaubaren Verfahren
entsprechend selbst, ohne dabei Spuren zu hinterlassen. Er
repräsentiert mithin eine Fülle von sozial kompromittierenden
Ämtern, die in dieser Konstellation allerdings eine honorige
Geschichte haben. Diese interessanten Zeugnisse lassen mit
einigem Recht darauf schließen, dass es sich beim Familiar um
einen Funktionär der niederen Verwaltungsebene handelt.

Eine Namensspur
Familiar ist kein Eigenname. Das Rätsel um seinen Namen, der
nur eine Beziehungskategorie, kein Individuum benennt,
wurde in der bisherigen Forschung mit einem Verweis auf die
Verwandtschaft mit dem Teufel immer ziemlich kurz abgehandelt. Familiar heißt der Verwandte oder der Vertraute. Er
gehört qua Vertrag zum Familienunternehmen und ist damit
ein loyaler Interessensvertreter der Zuckerwirtschaft. Die
Bezeichnung El Familiar für den Vollstrecker des Teufelspaktes
führt auf eine Spur, die wenig mit indigenen oder volkstümlichen Traditionen, umso mehr aber mit der kolonialen Inquisition und ihren späten Degenerationssymptomen zu tun zu
haben scheint. Bis 1838 war sie in den nordwestargentinischen
Regionen aktiv und dürfte im kollektiven Gedächtnis ganzer
Bevölkerungsgruppen noch lebendig gewesen sein.

El Fam
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Bestie, Bürokrat, Diener der Inquisition

In der Inquisitions-Hierarchie gibt es relativ weit unten
angesiedelt eine Figur, die derartige allumfassende Exekutivfunktionen, wie über den Familiar beschrieben, jahrhundertelang ausgeübt hat und sogar denselben Namen trägt: Es
sind die Familiares del Santo Oficio, der spanischen Inquisition. Sie waren Laien, bezogen keine festen Gehälter,
erhielten dafür aber hohe Privilegien wie das Recht, Waffen
zu tragen, der weltlichen Gerichtsbarkeit entzogen zu sein
sowie einen Ausweis ihrer Reinblütigkeit und Steuerbefreiung. Sie standen stets zu Diensten des Inquisitors bereit und
befassten sich den Rest der Zeit mit der großzügigen Interpretation ihrer Dienstvorschriften.
Die Inquisitionsforschung hat über diesen Informantenzweig
viel Unterhaltsames und Erschreckendes zutage gefördert,
unter anderem, das schreibt Charles Lea über eine Vorschrift
aus dem 16. Jahrhundert, dass die Familiares gehalten waren,
dem Gericht „von allem Mitteilung [zu machen], was in ihrem
Bereich vorginge – woraus man erkennen kann, wie umfangreich der Spionendienst war“ (Lea 1912: 530). Sie waren der
Schrecken ihrer Nachbarn, drangen in Privathäuser ein,
schnüffelten in Dokumenten, konfiszierten Mobiliar, liebten
Gerüchte, vor allem in sittlichen Angelegenheiten wie Ehebruch, Sodomie oder häretischen Ansichten, verhafteten
Leute und richteten sie bisweilen auf der Stelle. Angesichts
der Diskrepanz zwischen ihrer limitierten offiziellen Funktion und der tatsächlichen Auslegung ihres Ehren-Amtes als
Familiares der Inquisition lässt sich erahnen, welche Auswüchse administrative Vorschriften und Amtswege annehmen können, wenn der Chef und das Gesetz denkbar weit
entfernt sind, die Privilegien aber umso näher.
Angenommen, der Familiar del Ingenio, also der Zuckerfabrik,
entstammt der Genealogie dieser schwer kontrollierbaren
Verwalterklasse der Inquisition. Er würde damit auf ein
bürokratisches Erbe hinweisen, das Praktiken zur Disziplinierung der Untertanen der katholischen Könige in Praktiken zur
Transformation von Kleinbauern in Industriearbeiter überführt.
Das Imaginarium des Schreckens im Mythos vom Familiar der
Zuckerfabriken enthält inklusive der Privilegien von Steuerbefreiung und der Gerichtsbarkeit, alle Zugeständnisse,
Selbstzuschreibungen und Amtsmissbräuche, für die der

Familiar der Inquisition bereits berüchtigt gewesen war und
die später nahtlos auf die Klein-Caudillos, Hilfssheriffs,
Teilzeitadministratoren der Dörfer und Zuckerplantagen
übergingen. Der Familiar, so heißt es in einem Zeugenbericht,
mache – und hier lassen sich spätere Aufgabenbereiche in
paramilitärischen Einsatztruppen erahnen – in den frühen
Morgenstunden seine Kontrollgänge, um die zu erwischen,
die Alkohol trinken, spielen oder ihre Frauen betrügen. Zur
Disziplinierung von Arbeitern lässt sich keine bessere
Funktion als die des schlecht bezahlten, dafür aber ungleich
stärker privilegierten niederen Chargen und Hilfsbürokraten
des Teufels denken. Obwohl sie in gewisser Weise staatlichen
Disziplinierungsidealen ähneln, stehen sie doch im Dienste
einer Eigengesetzlichkeit, die nicht der Realisierung bürgerlicher Freiheit in der jungen Republik, sondern der wirtschaftlichen Größe der Agrarunternehmer diente, die sich als
Verkörperungen der jungen Republik ausgaben.
Die Erzähler des Mythos vom Familiar, die ihre Versionen der
Geschichte 1921 zu Protokoll gaben, haben die sozialen
Mechanismen bis in die kleinsten Details der Tricks und
Täuschungen der Zuckeradministration ausgeleuchtet. Statt
von vielen einzelnen Fällen erzählen sie von einer funktionalen Integration von Terror, Gewalt, Repression und Amtsmissbräuchen in der kartellwirtschaftlich organisierten und
paralegal agierenden Zuckerindustrie.
Der Mythos vom Familiar wurde auch von jenen, die sich
darin auf Teufelsseite repräsentiert sahen, offenbar nicht
dem fiktionalen Genre zugeordnet, sondern eher dem
Betriebsgeheimnis, was sich daran erkennen lässt, dass die
Verwandten der Zuckerunternehmer bis heute dafür gesorgt
haben, dass die Folklore ihrer Region wie ein Giftschrank
gehütet wird. Kirsten Mahlke

m i l i ar
„Das soziale Imaginäre marginaler Ökonomien:
Geschichten vom Teufelspakt in nordwestargentinischen Zuckerplantagen“ ist Kirsten Mahlkes
aktuelles Forschungsprojekt am Kulturwissenschaftlichen Kolleg Konstanz (2013/14). Die Romanistin
hat die vom Exzellenzcluster eingerichtete
Professur für Kulturtheorie und kulturwissenschaftliche Methoden an der Universität Konstanz inne.

Erfolg

Wie viel Erfolg braucht man,
um (noch) glücklich zu sein?

Die Frage nach einem glücklichen und erfolgreichen
Leben beschäftigte die Menschen wohl schon immer,
auch wenn Glück und Erfolg im Laufe der Geschichte
unterschiedlich definiert wurden. Die Historikerin
Stephanie Kleiner und der Literaturwissenschaftler
Robert Suter untersuchen in ihren Post-doc-Projekten
Glücks- und Erfolgskonzepte im vergangenen Jahrhundert. In Workshops und einer Buchreihe nehmen sie
daher die Ratgeberliteratur sowie Glücks- und Erfolgspathologien in den Blick.
Weshalb ist das 20. Jahrhundert besonders interessant für
die Erforschung von Glückswissen bzw. Erfolgswissen?
Kleiner ➽ Spannend finde ich die enorme Bandbreite von
Glücksangeboten und -deutungen, die im 20. Jahrhundert
aufkommen. Dies geht einher mit einer Verwissenschaftlichung des Themas und mit einer radikalen Individualisierung und Privatisierung. So unterschiedliche Disziplinen
wie Psychologie und Sozialpsychologie, Politikwissenschaft,
Ökonomie, Soziologie oder die Neurowissenschaften haben
das Thema im 20. Jahrhundert für sich entdeckt. Und in dem
Maß, in dem von Seiten wissenschaftlicher Experten und
Autoritäten festgelegt wird, wonach sich ein glückliches
Leben bemisst, schlagen Glücksvisionen in vielfältige
Zwänge und Anforderungen um. Glück wird, glaube ich, sehr
oft mit bestimmten Lebens- und Gesellschaftsentwürfen
identifiziert, die als ‚normal‘ und ‚gut‘ bewertet werden.
Diese normativen und normalisierenden Implikationen erhöhen
dann aber auch die Gefahr des Scheiterns und des Misslingens,
so dass sich das Streben nach Glück im 20. Jahrhundert als eine
recht prekäre Angelegenheit entpuppt. Einerseits stehen dem
Einzelnen viele Glücksofferten zu Gebot, andererseits steigt
dadurch der Druck, die eigene Biografie als eine glückliche
zu entwerfen: Die Vielfalt der Coaching- und Therapieangebote sowie der Ratgeber hält ja dazu an, konstant am eigenen
Glück zu arbeiten, sein Leben permanent zu optimieren, um
dem ersehnten Ziel näherzukommen. Die Verwissenschaftlichung von Glück entkoppelt sich also nicht von alltagsweltlichen Bezügen, vielmehr wirkt sie daran mit, individuelle
Lebensentwürfe gleichsam zu programmieren.
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Suter ➽ Mich interessiert besonders der soziale Erfolg als
literarisches Phänomen. Es handelt sich also eher um eine
Faszinationsgeschichte des Erfolgs. Dabei führt die Spur von
den Millionären um 1900, die beispielsweise Heinrich Mann
in seinem Roman Im Schlaraffenland porträtiert, zu den freien
Schriftstellern der jüngeren Zeit, deren Existenz unmittelbar
vom literarischen Erfolg abhängt. Es geht also um die
Koexistenz von Erfolg als Spektakel und Erfolg als Lebensnormalität. Die Literatur entwickelt dabei ihr eigenes
Erfolgswissen – nicht anders als gleichzeitig Soziologie und
Psychologie und im Austausch mit ihnen.
Grundsätzlich wurde Erfolg zu Beginn des letzten Jahrhunderts als Lebenserfolg begriffen; es gab also ein an Idealen
wie dem Bildungsweg oder der Beamtenkarriere orientiertes ganzheitliches Erfolgskonzept. Doch im Zuge des
20. Jahrhunderts, das heißt nicht erst in der zweiten Hälfte,
kamen zunehmend auch Konzepte von Erfolg auf, die darauf
abstellten, dass man ständig Erfolg haben muss. Ein Leben
wird nur deshalb als erfolgreich angesehen, weil derjenige,
der es führt, diesen Erfolg ständig neu erringt und dabei
immer wieder das Risiko des Scheiterns eingeht: Das Leben
erscheint als ein auf Dauer gestelltes riskantes Erfolgsleben.
Welche Schwerpunkte setzen Sie in Ihrer Forschung?
Suter ➽ Wir untersuchen Glück und Erfolg als soziales
Imaginäres, also als kollektive soziale Vorstellungen und als
Leitbilder, die nicht zuletzt bei der Gestaltung individueller
Lebensläufe eine Rolle spielen. Diese Leitbilder können
zugleich der Steuerung individueller Verhaltensweisen und
kollektiver Dynamiken dienen. Unsere Projekte untersuchen
also nicht nur die unterschiedlichen Vorstellungen von
Glück und Erfolg, sondern auch die Subjektivierungsformen,
Praktiken und Anleitungen, die sie begleiten.

g glüc
Dabei gibt es, zumindest was den Erfolg anbetrifft, ein
großes und ein kleines Programm: Zum großen Programm
zählt etwa die Vorstellung, Millionär zu werden. Und gleichzeitig laufen differenzierte kleinteilige Programme, die den
Aufstrebenden vorschreiben, wie dieses Ziel zu erreichen
sei. Das Versprechen des großen Erfolges, so könnte man
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➽ Wie viel Erfolg braucht man,
um (noch) glücklich zu sein?

sagen, ist im Kleinen immer gekoppelt mit einem Selbstoptimierungsprogramm. Und auf dieser Ebene, so unterschiedlich die Versprechungen einzelner Glücks- und Erfolgskonzepte auch sein mögen, gibt es doch eine große Gemeinsamkeit, wie Glück und Erfolg eingesetzt werden, um das
soziale Verhalten zu regeln.
Kleiner ➽ In Bezug auf die großen Glücksutopien und
Glücksentwürfe verhält es sich etwas anders, zumindest
wenn man sie auf gesamtgesellschaftliche und politische
Kontexte überträgt: Das 20. Jahrhundert hat ja mehr als
deutlich gezeigt, dass Vorstellungen eines perfekt harmonischen kollektiven Glücks sehr oft in Despotie und Terror
ausarten und mit Vorsicht zu genießen sind. In gewisser
Weise ist der Begriff dadurch kontaminiert; zugleich bilden
Ordnungsmodelle wie der Sozial- und Wohlfahrtsstaat oder
die gegenwärtig beliebten Happiness-Indices den Versuch
ab, Konstellationen herzustellen, innerhalb derer ein
glückliches Leben verwirklicht werden kann.

Was dagegen den kleinen Erfolg anbelangt, verhält sich
das ganz synonym auch bei Glück: Bestimmte Vorstellungen von Glück sind, so vermitteln es zumindest Ratgeber und Anleitungen zum Glücklichsein, im Alltagsleben
jederzeit umsetzbar, sie sind erlernbar und einübbar. Das
kleine Glück im Sinne eines privaten Glücks ist deshalb im
Ratgebergenre allgegenwärtig, hier geht es eher um den
Entwurf von Selbstoptimierungsprogrammen, die stets die
Möglichkeit offenhalten und bedienen, an sich und seinem
Glück zu arbeiten.
Welche Glücks- und Erfolgsrezepte propagierten solche
Ratgeber im vergangenen Jahrhundert? Und wie aktuell
sind diese?
Suter ➽ Dass die Erfolgsrezepte, die vor hundert Jahren
propagiert wurden, noch immer aktuell sind, kann man
schlicht daran ablesen, dass die Ratgeber aus jener Zeit
teilweise immer noch aufgelegt werden. Es gibt also eine
erstaunliche Kontinuität in der Ratgeberliteratur. Das heißt
allerdings nicht, dass nicht trotzdem Wandel stattfände. Am
Anfang der Erfolgsratgeberliteratur standen beispielhafte
Vorbilder; es erschienen Sammlungen erfolgreicher Männerbiografien. Im Lauf der Zeit kamen immer mehr Anleitungen dazu, die zeigten, wie man zum erfolgreichen Mann
– es ging tatsächlich meist um Männer – wird. Die Ratgeber
wandelten sich von der Exempelliteratur zu einer methodischen Anleitung, wie man erfolgreich werden kann.
Insgesamt findet man in den Ratgebern einen fröhlichen Mix
von unterschiedlichsten Methoden: Beispielsweise, dass
man sein Leben neu aufschreibt, Tagebuch führen soll, um
sich besser beobachten und sich entsprechend verbessern
zu können; oder dass man zu autosuggestiven Mitteln greift,
also sich einreden soll, dass man erfolgreich sein wird, um
auch wirklich erfolgreich zu werden. Trotz der oft sehr
ähnlich gearteten Vorschläge eröffnet dieser Methodenmix
genügend Variationsmöglichkeiten, um immer neue Ratgeber zu produzieren.

glück
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Kleiner ➽ Glücksratgeber sind dagegen schon seit den
1930er Jahren im Hinblick auf ihre Rezipientenkreise sehr
ausdifferenziert. Hier gibt es sehr frühe Beispiele, die sich
vorwiegend an ein weibliches Publikum richten, also ein
deutlicher Unterschied zu den Erfolgsratgebern! So etablieren sich etwa Ratgeber, die sich an berufstätige junge
Frauen wenden und sie darin unterweisen, wie sie sich
kleiden sollen, wie sie mit ihrem Geld haushalten sollen
oder welche Freizeitaktivitäten für sie in Frage kommen.
Hier verschwimmen dann auch die Grenzen zwischen
Glücks- und Erfolgsratgeber, da die unabhängige, sozial
gewandte und beruflich – in Maßen – erfolgreiche Frau zum
Ideal einer gelingenden Biografie erhoben wird.
Daneben gibt es eine Vielzahl von Ratgebern, die den
Fokus auf das Glück im Kleinen, das Glück der Familie und
der Ehe richten. Hier wird einerseits die Pflege von sozialen
Beziehungen in den Mittelpunkt gerückt, andererseits
werden konventionelle Wertvorstellungen, aber auch
normalisierende Verhaltensregeln wie Dankbarkeit und
Mütterlichkeit, Selbstdisziplin und Rücksichtnahme vermittelt. In diesen Ratgebern findet man also Selbsterziehungsregeln, die ganz klar auf die alltagspragmatische Ebene
gerichtet sind.
Interessant ist außerdem, dass es teilweise sehr deutliche
transkulturelle Unterschiede in Bezug auf Glück und Erfolg
gibt: Auf dem amerikanischen Ratgebermarkt etwa spielen
die religiöse Erziehung und Selbsterziehung eine wesentlich größere Rolle als auf dem europäischen oder deutschen
Markt. Die Ratschläge von Predigern und Pastoren werden
zudem nicht nur über Ratgeberbücher, sondern auch über
Journale, Radiosendungen, später auch über Fernsehan
sprachen verbreitet.

Inwiefern hat sich im Zuge der Emanzipation der Adressatenkreis von Erfolgsratgebern und Glücksratgebern
geändert?
Kleiner ➽ Genderspezifische Zuschreibungen von Glück und
Erfolg verwischen sich bzw. verschwinden in der Tat immer
mehr: Während in frühen Ratgebern das Glück der Frauen
vor allem im kleinen Glück des privaten (Familien-)Umfeldes
lokalisiert wird, ändert sich dies spätestens seit den 1980er
Jahren deutlich: Die Lebens- und Arbeitswelten von Männern
und Frauen haben sich sukzessive immer mehr aneinander
angeglichen, so dass nun auch beide Geschlechter Adressaten eines Geschlechtergrenzen überschreitenden Ratgeberwissens werden konnten. Im Zuge dieser Entwicklung
richteten sich daher sowohl Erfolgs- als auch Glücksratgeber
an ein männliches wie auch an ein weibliches Publikum.
Anleitungen zum Glücklichsein beziehen sich dabei zu
weiten Teilen auf eine intakte Paarbeziehung, auf Familie
und Freunde, eine erfüllende berufliche Tätigkeit sowie auf
Hobbies und Freizeitaktivitäten. Gleichzeitig steigt so aber
auch der Druck, fortdauernd alle Lebensbereiche wachsam
zu beobachten und eventuell regulierend einzugreifen, falls
die entsprechenden Glückspotenziale nicht optimal ausgenutzt werden. Hier ist mithin die Möglichkeit des Scheiterns
und der Enttäuschung stets präsent. Aktuelle Studien gehen
denn auch vermehrt dem „Paradox of Declining Female
Happiness“ nach: Die Ökonomen Betsey Stevenson und
Justin Wolfers haben 2009 mit der gleichnamigen Studie für
einigen Wirbel gesorgt und in den USA eine neue Debatte
über Feminismus ausgelöst.

kErfol
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➽ Wie viel Erfolg braucht man,
um (noch) glücklich zu sein?

In wessen Kompetenzbereich fallen Glückswissen
und Erfolgswissen?
Kleiner ➽ In Bezug auf das Glückswissen haben sich im
Verlauf des 20. Jahrhunderts verschiedene akademische
Disziplinen hervorgetan. Interessant ist aber, dass Expertenwissen dann auch wieder Eingang in Alltagspraktiken
gefunden hat – eben über Ratgeber: Ein besonders prominentes Beispiel wäre etwa Martin Seligman, der seit den
1990er Jahren auch in Deutschland sehr viel gelesen wird.
Seligman hat sich in den 1960er und 1970er Jahren als
Psychologe an der University of Pennsylvania mit dem
Phänomen der Depression beschäftigt. Seit den späten
1980ern und in den 1990ern hat er dann seine Forschungen
und Publikationen radikal umgestellt auf das Thema Glück;
seit dieser Zeit hat er eine Reihe exorbitant erfolgreicher
Glücksratgeber geschrieben. Daran sieht man, wie Expertenwissen aus dem akademischen Umkreis herausdiffundiert
und plötzlich eine ganz breite Leserschaft erreicht; sukzessive verschwimmt dadurch die Grenze zwischen akademischem Expertenwissen und populärem Alltagswissen.
Suter ➽ Um noch einmal diese Unterscheidung vom großen
und kleinen Programm von Glück und Erfolg aufzugreifen:
Für das große Programm ist entscheidend, dass den Erfolg
oder das Glück jemand propagiert, der über ein Erfahrungswissen verfügt, der also selbst glücklich oder erfolgreich
war. Dies dient der Authentifizierung. Dagegen bauen die
kleinen Glücks- und Erfolgsprogramme auf der Selbstoptimierung auf, die den jeweiligen populärwissenschaftlichen
Moden folgt: von der Autosuggestion bis hin zum Stress.
In der Medien- und Informationsgesellschaft wird dabei das
Wissen um die erfolgreiche Selbstinszenierung zu einem
Schlüsselwissen, was neu die Frage aufwirft, wie sich
Leistung und Erfolg zueinander verhalten. Genau dort setzen
auch die ersten erfolgssoziologischen Schriften in den
1920er Jahren an, etwa von Walter Benjamin oder Gustav
Ichheiser: Sie fragen, ob Erfolg wirklich aus Leistung
hervorgeht – oder ob es sich nicht eher umgekehrt verhält.
Hierin konstituiert sich eine Ästhetik des Erfolgs im engeren Sinne und es ist kein Zufall, dass dies gleichzeitig mit
der Entstehung des Massenmediums Film geschieht.

Dieser Prozess wird von der Literatur nicht nur reflektiert, er
betrifft sie auch selbst. Zwar gibt es immer wieder Versuche,
zwischen der Propaganda für ein literarisches Werk und
dem Werk selbst zu unterscheiden. Doch schon die Dadaisten führten mit ihren Bluffinszenierungen vor, dass sich die
Unterscheidung von Kunst und Reklame immer subvertieren
lässt. Die Literatur wird also in mehrfachem Sinn ein Ort des
Wissens um Erfolg. Sie stellt Praktiken zur Selbstinszenierung bereit und reflektiert sie. Sie bietet zugleich praktische
Anleitungen und kritische Überlegungen. Darüber hinaus
wird die Literatur als ‚Beobachterin am Rande‘ zum Begleitund Kommentiermedium von Erfolgsinszenierungen jener
anderen Medien, die im multimedialen Zeitalter des
20. Jahrhunderts immer mehr Einfluss auf den Alltag gewinnen: vom Radio über das Fernsehen bis hin zum Internet.
Inwiefern wurden auch die negativen Seiten des Strebens
nach Glück und Erfolg wahrgenommen?
Suter ➽ Als Kehrseite von Erfolg wird meist ein asoziales
Verhalten angeführt, etwa dass die Konzentration von
Börsenmaklern auf das Kursgeschehen dazu führe, dass sie
sich um die sozialen Konsequenzen ihrer Geschäfte nicht
mehr kümmerten. Der Egoist verkörpert das Defizitäre von
Erfolgsgesellschaften. Aber es klingt in dieser Kritik auch
immer die Frage mit, wie man das Erfolgsstreben des
Individuums so einspannen kann, dass es einen sozialen
Mehrwert ergibt. Mit Kritik wird also stets die praktische
Frage verbunden, wie man diese eigensinnigen, ehrgeizigen Individuen in den Dienst des Ganzen stellen, ihre auf
das Eigene gerichtete Motivation in ein soziales Betriebskapital verwandeln kann. Hieran schließt sich dann natürlich
die Frage nach sozialer Steuerung an: Kritische Verhandlungen über Erfolg sind immer auch Verhandlungen darüber, wie man Erfolg bestmöglich zur Steuerung kollektiven
Verhaltens einsetzen kann.

glück
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Kleiner ➽ Im Falle von Glück ist das ganz ähnlich. Da geht
es auch nicht darum, Glück an sich kritisch zu sehen,
sondern es geht immer darum, bestimmte Glücksvorstellungen als einseitig zu identifizieren, zum Beispiel eine
Fokussierung auf Konsumglück oder Erlebnisglück. Es wird
also vor falschen Glücksphantomen gewarnt, zumal dann,
wenn sie konventionell gut geheißene Sozialformen wie
Familie und Freundschaft zu sprengen drohen. Und zugleich
wird zumindest unterschwellig die Vorstellung mitgeführt –
auch in wissenschaftlichen Kontexten –, es gäbe eine
irgendwie authentische Vorstellung eines wirklich glücklichen, eines wirklich gelingenden Lebens, sei es das
Gefühl, lebendig zu sein, oder das Gefühl des Flow, um
bekannte Stichworte aus den jüngsten Debatten aufzunehmen. Hier zeigt sich einmal mehr die diskursive Vermischung von markt- und alltagskompatiblem Wissen einerseits und dem von Experten generierten andererseits.

Kleiner ➽ Dazu passt ein Beispiel aus der ökonomischen
Glücksforschung. Hier geht man davon aus, dass es zwar
ein bestimmtes Mindesteinkommen braucht, um glücklich
– im Sinne von materiell abgesichert und sorgenfrei – zu
sein. Zugleich wird aber auch versichert, dass ein Millionengewinn eben nicht glücklich macht. Auch hier spielen
Vorstellungen von Maß, Gleichgewicht und Normalität eine
wichtige Rolle.
Das Interview führte Claudia Marion Voigtmann.

Wie steht es nun um die Menschen, die zwar erfolgreich
sind, aber dabei nicht glücklich?
Suter ➽ Das Interessante ist ja, dass man nicht über Erfolg
reden kann, ohne auch über das Scheitern zu reden, und
genauso wenig über das Glück, ohne auch über das
Unglücklichsein. Es geht im 20. Jahrhundert nie einfach nur
um Erfolg oder Glück sondern um Normalitätszonen von
Erfolg und Glück, die der Aushandlung von Grenzen dienen:
Wie erfolgreich kann man sein, ohne sich durch eine zu
einseitige Konzentration auf die eigene Karriere unglücklich
zu machen? Oder welches Maß von Scheitern ist normal für
eine Biografie und ab wann gilt man als Versager?
Und letztlich lautet die Frage nicht, ob jemand erfolgreich
oder gescheitert ist, sondern wie erfolgreich man sein muss,
um eben noch glücklich zu sein. Es handelt sich um eine
Frage des richtigen Maßes: Es braucht ein Mindestmaß an
Erfolg, um glücklich zu sein. Zuviel Erfolg kann aber auch
unglücklich machen. Darum auch unser Interesse an Glücksund Erfolgspathologien.

Stephanie Kleiner forscht am Exzellenzcluster
über „Glückswissen. Zur Geschichte einer
Reflexionsform gelingender Integration im
20. Jahrhundert“.
Robert Suter koordiniert die Forschungsinitiative „Doing Truth. Praxeologien der Wahrheit“
an der Universität Konstanz und forscht zur
Literaturgeschichte von Erfolg und Scheitern im
20. Jahrhundert.

kErfol
Die Historikerin und der Literaturwissenschaftler geben eine Reihe zu „Glück und Erfolg im
20. Jahrhundert“ heraus, deren erster Band
Guter Rat. Glück und Erfolg in der Ratgeberliteratur beim Berliner Verlag Neofelis 2014
erscheinen wird.

Ameise

Ameisen- und Menschengesellschaften

Fruchtbare Forschungsfelder zeichnen sich nicht notwendig
durch ein exakt abgestecktes Korpus aus, sondern durch
Probleme, die immer wieder neue Lösungsansätze stimulieren. Im Zentrum des wissenschaftlichen Konzeptes des
Konstanzer Exzellenzclusters „Kulturelle Grundlagen von
Integration“ steht ein Problem, das aus verschiedenen
theoretischen Perspektiven, mit unterschiedlichen Methoden, an verschiedenen Epochen und Gesellschaften bearbeitet werden kann: das Problem der Kultur als Schauplatz,
an dem sich „Prozesse von Integration wie von Desintegration überkreuzen und beobachten lassen“. Diese Auffassung von Kultur als einer unwahrscheinlichen, voraussetzungsvollen, prekären und vorläufigen Fabrikation von
Erwartbarkeit, Ordnung oder Identität erfordert interdisziplinäre Zusammenarbeit genauso wie historische Tiefe und
ethnografische und soziologische Breite.
Eine Idee zu einer Wissensgeschichte der entomologischen
Modellierungen von Gesellschaft und Gemeinschaft konnte
gerade hier, am Exzellenzcluster in Konstanz, einen idealen
Ort finden, um es aus dem Projektstadium in eine Monografie
weiterzuentwickeln. Die Projektidee mag, folgt man etwa der
Einschätzung des Senders Radio Bremen, auf den ersten
Blick ‚skurril‘ anmuten, tatsächlich führt die Beschäftigung
mit den Modellen, mit denen Insektenforscher seit nunmehr
einem Jahrhundert Ameisenpopulationen als Gesellschaften,
Staaten, Gemeinschaften oder Schwärme und deren arbeitsteilige oder netzwerkförmige, kastenartige oder totalitäre
Organisation beschreiben, immer wieder zu den Forschungsfragen des Clusters zurück.
Denn ob Staat oder Schwarm, hierarchisch oder verteilt,
beherrscht oder selbstorganisiert, die Fragen, die nicht nur
von Biologen an Insektengesellschaften gerichtet werden,
sind stets Grundfragen. Nicht nur, weil es um die Grundlagen
sozialer Ordnung geht, sondern auch deshalb, weil am
Beispiel der Ameisen-, Bienen- oder Termitenvölker stets
mitverhandelt wird, was der Mensch sei und seine Kultur.
Diese vielfältige Verschränkung aufzuzeigen, war ein Hauptziel meines Projektes.
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Bilder sozialen Lebens
Über den Umweg der sozialen Insekten verhandeln diverse
Diskurse von der Soziologie bis zur Psychologie, von der
Ökonomie bis zur Kunst ihr gemeinsames Thema: die kulturellen Grundlagen sozialer Ordnung. Dies geschieht in wissenschaftlichen Monografien und Fachzeitschriften, aber nicht
exklusiv: Ein zentraler Schauplatz dieser Aushandlungen ist
die Literatur, eine weitere Bühne stellen die Bildmedien.
Ameisen gelten als fleißig, als gut organisiert, als Architekten
von Straßen und Städten, als militaristisch, als demokratisch
oder als beides. All diese vielen Topoi und Bilder der Ameisen ordnen und schmücken nicht die Texte und Filme allein;
vielmehr organisieren sie auch das, was die Wissenschaften
als soziale Ordnung in Bild und Text repräsentieren können.
Am Leitfaden der Bilder und Topoi der Ameisengesellschaften
lässt sich daher mehr als nur eine Motivgeschichte der
Literatur oder der populären Kultur erzählen. In den Figurationen der Ameisengesellschaften zwischen Staat und Schwarm
lässt sich beobachten, wie unsere Gesellschaft sich selbst
beobachtet und entwirft.
„Soziale Ordnung ist ein in mehrfacher Hinsicht voraussetzungsreiches und unwahrscheinliches Phänomen. Sie muss
sich fortlaufend selbst garantieren und ist dabei auf kulturelle
Ressourcen angewiesen: auf Kohärenz stiftende und zugleich
Variation ermöglichende Rituale, Symbole, Narrative, Gründungsmythen und Selbstbilder, in denen sie sich als Einheit
und Ganzheit imaginiert.“ So lautet das Forschungsprogramm
des Konstanzer Exzellenzclusters, das ich für meine Arbeit
aufgreifen und am Fall Selbstbeschreibung der Gesellschaft
im Bild der Ameisen und entsprechenden Identitätsentwürfen
für unsere Kultur erproben konnte.

enges
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Gesellschaften und Räume
Insbesondere bin ich in Konstanz der „Raumkontrolle und
Grenzregime bei sozialen Insekten“ nachgegangen. Dabei
ging ich von folgender Hypothesenkette aus: Ameisengesellschaften oder Bienenstaaten dienen seit der Antike als
Projektionsflächen, auf denen Muster und Probleme sozialer
Ordnung durchgespielt werden. Ein Aspekt dieser Simulationen betrifft den Raum der Gesellschaft und Fragen der
Raumordnung. Ameisen sichern ihre Grenzen, unterscheiden
Freund und Feind und unternehmen Feldzüge zur Erschließung knapper Ressourcen. Man könnte geradezu von einer
Geopolitik dieser Insekten sprechen. Zumal im Falle von
Ameisenstaaten werden Fragen der Steuerbarkeit von
sozialen Prozessen und ihrer räumlichen Ordnung, der
Grenzregime und der Integration aufgeworfen, entomologisch abgehandelt und auf menschliche Gesellschaften
zurückprojiziert. Soziale Verhaltens- und Konfliktmuster
können so naturalisiert werden. Sie werden, da sie als
natürlich gelten, mit Evidenz und Autorität ausgestattet und
auf diese Weise der Kritik entzogen: Soziale Ordnungen
werden so als ,alternativlos‘ inszeniert.
Die in der Antike von Philosophen, Naturkundlern und Fabeldichtern kultivierte Gemeinsamkeit von Ameisen und Menschen hat die Möglichkeit begründet, soziale Fragen am
Beispiel der Insekten auszutragen. Menschliche und Insektengesellschaften verteilen Körper im Raum. Die Art und Weise,
wie dies jeweils geschieht (und wie der Raum zwischen den
Körpern medial überbrückt wird), ist von entscheidender
Bedeutung für die konkrete Ordnung der Gemeinschaft.

Jede soziale Ordnung ist hergestellt und daher auch anders
denkbar. Historische und kulturelle Alternativen machen dies
deutlich. Das Bild der Ameisen dient nun nicht allein dazu,
bestehende Ordnungen als natürlich zu autorisieren und zu
legitimieren, sondern auch dazu, Möglichkeiten sozialer
Ordnung zu erkunden, für die in der Gegenwart kein Platz zu
sein scheint. So ist die Beobachtung Salomons im Alten
Testament, die Ameise habe keinen Herrn und keinen König
und sorge doch für sich und die Ihren gut vor, ein Stachel im
Fleische aller politischen Theorien, die hierarchische Ordnungen für unumgänglich erklären. Soziale Insekten bieten
seit Jahrhunderten eine Projektionsfläche für soziale Ordnungen jeglicher Art. Stattet das kulturelle Bild der Bienenstaaten bis ins 18. Jahrhundert hinein die monarchistische
Verfassung mit der Autorität einer natürlichen Legitimität aus,
so werden Alternativen zur stratifikatorischen, geschichteten
und konzentrischen Ordnung der Gesellschaft (im Zentrum
und ganz oben thront der König und darüber Gott) in der
frühen Neuzeit am Modell der Ameisen diskutiert, deren
Gewimmel etwa in der Emblematik des Barock dezidiert als
unhierarchisch und dezentral den Wappentieren der Souveräne und ihrem Gefolge entgegengestellt worden ist.

Offen für Interpretation
Dass soziale Insekten für ganz unterschiedliche Gesellschaftsentwürfe Pate stehen können, liegt auch an den Paradigmenwechseln der Ameisenforschung. Je nach methodischer
Ausrichtung und kultureller Positionierung erscheinen die
gleichen Ameisen dem einen Biologen als faschistisch und
dem anderen als basisdemokratisch. So findet ein bedeutender Insektenforscher wie Karl Escherich 1934 im Termitenstaat ein Vorbild für die faschistische „Neue Ordnung“.
Dies hat seine Gründe jedoch nicht nur in einer Anpassung
des Münchener Rektors an die ‚Ideologie‘ der nationalsozialistischen Machthaber, sondern auch in einem Wandel in der
Darstellung der sozialen Organisation von Insektenvölkern,
die sich auch in anderen Werken dieser Zeit, wie etwa Ernst
Jüngers Arbeiter oder Aldous Huxleys Brave New World,
niedergeschlagen hat. Die Vilfredo Pareto, Émile Durkheim
oder Gabriele de Tarde lesenden Entomologen modellieren
die Sozialität ihrer Insekten immer ‚totaler‘, ‚darwinistischer‘
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➽ Ameisen- und Menschengesellschaften

und sozusagen ‚integrierter‘ (insofern Integration mit Niklas
Luhmann verstanden wird als „Reduktion von Freiheitsgraden“, d.h. Wahlmöglichkeiten und Entscheidungsspielräume werden eingeschränkt zugunsten alternativloser
Wenn-Dann-Verkettungen). Wenn freilich die Insektenforschung nach dem Zweiten Weltkrieg ihre soziologischen
Modelle von Systemtheoretikern und Kybernetikern bezieht
und auf Selbstorganisation statt auf Steuerung setzt, bekommt
die Ameise einen besseren Ruf. Die Annahme einer netzwerkartigen, verteilten Organisation der Ameisengesellschaft zeitigt massive Konsequenzen für die Modellierung
des Raums der Gesellschaft. Vorstellungen strikter Lineargrenzen werden beispielsweise abgewiesen zugunsten
fließender Übergänge. Die Unterschiede zwischen der
Topografie eines Ameisenschwarms und der eines Ameisenstaates könnten nicht größer sein.
Das Problem der Verteilung der sozialen Insekten im Raum
zieht sich von den ,weise‘ ihre Ressourcen verwaltenden
Ameisen – und den ihren Gegner wie aus dem Nichts von
allen Seiten anfallenden Bienenschwärmen der Antike
(Sprüche Salomos, 6,6; 5. Moses 1,44; Psalm 118,12) – bis zur
aktuellen Soziobiologie und Schwarmforschung. Je nach
entomologischem Wissen, Genre und Medium – Fabel oder
Bibel, Film oder Forschungsbericht – gelten Ameisen oder
Bienen als sesshafte Ackerbauern oder als Nomaden, als
Gründer expansiver Imperien oder als Weber filigraner
Wurzelgeflechte, als Errichter unveränderlicher Ständestaaten und ihrer baugleichen Kolonien oder als geniale
Schöpfer einer dynamischen, fluiden, schwärmenden Netzwerkgesellschaft (der Literaturtheoretiker Michael Hardt und
der Politikwissenschaftler Antonio Negri finden hier das
Vorbild ihrer Multitude). Wer sich mit Ameisengesellschaften
beschäftigt, stößt unvermeidlich auf utopische oder dystopische Gesellschaftsentwürfe.
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Kulturelle Grundlagen sozialer Ordnung
Meine diskurshistorische und medienkomparatistische Studie
Ameisengesellschaften liefert die Grundlage für eine Wissensund Kulturgeschichte eines umfassenden Bildbereichs, der
natur- und humanwissenschaftliche Diskurse entscheidend
prägt. Dieser fungiert nicht nur als Schnittstelle zwischen den
Disziplinen der Kybernetik, Soziologie, Biologie und den
Humanwissenschaften, sondern übt einen nachhaltigen
Einfluss auf die kulturelle Selbstverständigung unserer
Gesellschaft aus. Die Fragen, dies musste mir in Konstanz
besonders klar werden, die Soziologen oder Entomologen,
Literaten oder Philosophen an die von ihnen modellierten
Insektengesellschaften richten, sind stets Grundfragen. Was
der Mensch sei und seine Kultur, steht immer dann zur
Disposition, wenn Ameisen- und Bienenvölker verhandelt
werden. Im Medium der sozialen Insekten werden die kulturellen Grundlagen sozialer Ordnung thematisiert.
Niels Werber
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Niels Werber ist Professor für Neuere Deutsche
Literaturwissenschaft an der Universität Siegen.
Der Germanist und Kulturwissenschaftler forschte
2011 am Kulturwissenschaftlichen Kolleg Konstanz
zum Thema „Raumkontrolle und Grenzregime bei
sozialen Insekten“, das Eingang gefunden hat in
das Werk Ameisengesellschaften. Eine Faszinationsgeschichte (Frankfurt am Main, 2013).

Jules V

Die Weltkarte und das Gänsespiel
Ein Projekt zu Jules Vernes literarischen Reisen

Brettspiele und Kartografie – eigentlich kann man sich
kaum unterschiedlichere Untersuchungsgegenstände
vorstellen, um sich aus literatur- und kulturwissenschaftlicher Sicht Fragen der Globalisierung in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts zu nähern. Tatsächlich aber kann die
Bewegung einer Spielfigur nicht nur einiges mit der
Erkundung der Erdoberfläche auf einer Weltkarte zu tun
haben. Die Spannungsbeziehung zwischen Spiel und
Kartografie eröffnet sogar ein neues Verständnis eines der
bekanntesten Reiseromane des 19. Jahrhunderts: Jules
Vernes In 80 Tagen um die Welt. Vor dem Auftritt von Jules
Vernes Protagonisten Phileas Fogg und seinem Diener
Passepartout werden zunächst zwei kurze Schlaglichter auf
Karten und Spiele im 19. Jahrhundert geworfen.
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Suggeriert wird durch die Karte von Hermann Berghaus eine
Logik weltweiter Anschließbarkeit des Kommunizierens,
Wirtschaftens und nicht zuletzt auch des Reisens, wenngleich
nicht ohne Einschränkung. Denn sie bleibt im imperialen
Zeitalter der Globalisierung, die sich auf der Erdoberfläche
vollzieht, de facto noch an koloniale Zentren gebunden. Durch
die Netzwerkbildung entstehen, wie die Karte zeigt, privilegierte Knotenpunkte wie New York, Lissabon oder Aden;
umgekehrt werden bestimmte Orte und Ereignisse aus dem
Weltverkehr ausgeschlossen. Globale Netzwerke sind
entgegen einer verbreiteten Annahme nicht einfach demokratisch und allverbindend, sondern folgen strengen Auswahlkriterien. Allerdings ist in der Struktur der in der Karte
visualisierten Netzwerke auch immer schon die Verschiebung
und Infragestellung solcher Kriterien und der durch sie
begünstigten Zentren angelegt, wie dies z.B. die Eröffnung
des Suez-Kanals im Jahr 1869 zeigt, durch den wichtige neue
Verkehrsknotenpunkte, aber auch neue geopolitische
Konfliktherde entstehen.

Abb. 1

Die Berghaus-Karte: Weltnetzwerke
1863 erscheint die erste Auflage von Hermann Berghaus’
Allgemeiner Welt-Karte in Mercator’s Projektion (vgl. Abb. 1)
in Justus Perthes’ Geographischer Anstalt in Gotha. Bereits
beim ersten Blick auf die Karte fällt auf, dass in ihr die
Topografie der Erde zurücktritt gegenüber den neuen
Verkehrs- und Kommunikationsnetzwerken, die sich zu
dieser Zeit gerade entwickeln. Dieses Beispiel lässt eine
Logik der Vernetzung von Gütern, Personen und Informationen erkennen, die nicht nur ihren visuellen Ausdruck im
Medium Karte erhält. Unter dem Stichwort ,Weltverkehr‘
findet sie bald auch Eingang in das zeitgenössische Vokabular, mit dem politische, ökonomische und kulturelle Globalisierungsprozesse beschrieben werden.

Abb. 2

Vernes
Das jeu de l’oie: Weltspiele

Bereits 1718 gibt der Verleger Jean Baptiste Crépy in Paris ein
‚Weltreisespiel‘ heraus mit dem Titel Le voiage du Monde par
les Villes les plus Considerables de la Terre ou par un jeu
(Weltreise durch die wichtigsten Städte der Erde bzw. durch ein
Spiel, vgl. Abb. 2). Die Anlage des Spielplans folgt dabei den
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Prinzipien eines bekannten Brettspiels, jeu de l’oie, deutsch
Gänsespiel: über einen spiralförmigen Parcours führt dieses
Spiel in normalerweise 63 (hier 78) Feldern, von denen einige
als Ereignisfelder ausgewiesen sind, ins Ziel. Das Gänsespiel,
das seinerseits auf ein altägyptisches Vorbild zurückgeht, ist
seit der Frühen Neuzeit weit verbreitet.
Die Besonderheit an Crépys Spiel, die übrigens im 19. Jahrhundert immer häufiger auftritt, besteht darin, dass die
abstrakte Struktur des Spielfelds hier auf geografische
Räume bezogen wird. Somit vermittelt es die Vorstellung
von nationalen, kontinentalen oder weltumspannenden
Rundreisen. Das Brettspiel um die Welt wird zu einer neuen
und beliebten Form des ‚Reisens im Lehnstuhl‘; ein im
häuslichen Umfeld verbleibender Spieler kann, ohne sich
den realen Strapazen einer Reise auszusetzen, etwas über
die verschiedenen Orte der Erde erfahren. Natürlich kann
diese Form der Weltspiele nur eine sehr eingeschränkte,
häufig im Zeichen des Pittoresken stehende Kenntnis der
Welt vermitteln. Aber zumindest auf der Ebene des Spiels
selbst führt die regelgeleitete Bewegung auf dem spiralförmigen Spielfeld dazu, dass die Geschlossenheit der
Rundreise aufgebrochen wird: Ein Ereignisfeld kann die
Spieler aufhalten, zurückwerfen und im Extremfall sogar
Endlosschleifen entstehen lassen, die das einfache Muster
einer geografischen Rundreise durchkreuzen.

Jules Vernes ‚Außergewöhnliche Reisen‘:
Welt-Erzählungen
In seinem späten Roman Le Testament d’un excentrique (Das
Testament eines Exzentrikers, 1899) führt Jules Verne in
exemplarischer Form Weltnetzwerke und Weltspiele zusammen. Die Hauptakteure lässt er ein gigantisches Gänsespiel
auf dem Territorium der Vereinigten Staaten von Amerika
spielen, dessen Gewinner das Erbe eines exzentrischen
Millionärs erhalten soll (der aber inkognito mitspielt und
schließlich sein eigenes Vermögen erbt). Konsequenterweise
kommen in diesem Roman sowohl eine Karte der USA mit den
wichtigsten Verkehrsverbindungen als auch das Spielfeld
eines Gänsespiels als doppelte Matrix vor, auf deren Grundlage sich Vernes Erzählung entfaltet (vgl. Abb. 3 und 4).

Abb. 3

Abb. 4

Der hier besonders deutlich hervortretende Kurzschluss von
Landkarte und Spielfläche lässt vermuten, dass auch das
Vorbild dieses späten Romans auf der Kombination von
Weltnetzwerken und Weltspielen beruht: In Vernes bekanntestem Reise-Roman Le Tour du monde en 80 jours (In 80 Tagen um
die Welt) aus dem Jahr 1872 steht der Bradshaw, d.h. das
Kursbuch, stellvertretend für die Weltnetzwerke. Der Londoner
Gentleman Phileas Fogg hat ihn sich zu Beginn seiner Reise
unter den Arm geklemmt; fortan verschafft er ihm einen
Überblick nicht nur über die wichtigsten weltweiten Dampfschifffahrtsverbindungen, sondern auch über die daran
anschließenden Eisenbahnlinien. Das Spiel taucht vor allem in
Form der Wette auf, die Fogg in seinem Londoner Club
abschließt und die die Reise überhaupt erst in Gang bringt,
aber auch als Whist-Spiel, mit dem der Protagonist zusammen
mit seiner Reisegruppe die Zeit verbringt: Bisweilen drängt
sich der Eindruck auf, die Reise Foggs finde eigentlich im
Salon seines Londoner Reform Club statt. Die Erprobung der
Funktionsfähigkeit der weltweiten Verkehrsnetzwerke käme in
dieser Interpretation der Freizeitbeschäftigung eines spielbegeisterten Londoner Gentlemans gleich.

Jules V
Der Roman konfrontiert den eingeschränkten, ausschließlich
auf seine ‚Spielregeln‘ konzentrierten Blickwinkel Foggs mit
der neugierigen Weltoffenheit seines Dieners Passepartout und
lässt mit Miss Aouda schließlich auch eine Frau in die reisende
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Männerrunde eindringen. Die strukturelle Spannung zwischen
Geschlossenheit und Offenheit des Spiel-Schemas begleitet
leitmotivartig den Text. Mehr noch, sie wird – und darin liegt
der besondere Mehrwert von Vernes Welt-Erzählung – immer
wieder dafür genutzt, um auch auf die Störungen und Brüche
hinzuweisen, welche die Logik der Anschließbarkeit besagter
Weltnetzwerke in Frage stellen. Diese Komplexität wird jedoch
erst vollständig deutlich, wenn man sich mit Phileas Fogg auf
den erzählerischen Parcours durch die verschiedenen Stationen seiner Reise begibt und nicht beim kartografischen
Überblick über die zurückgelegte Route stehenbleibt.

Das Verne-Projekt: Nach-Reisen als Heuristik
wissenschaftlicher Praxis
Die Idee, Phileas Foggs Reise durch Lektüre und Kommentar
nachzuvollziehen, stand am Anfang des Projekts der Gruppe
„Passepartout“, das bei einem Forschungsaufenthalt von
Jörg Dünne am Kulturwissenschaftlichen Kolleg Konstanz im
Sommersemester 2011 konkrete Gestalt annahm. Vernes
Roman hatte schon bald nach seinem Erscheinen sowohl
andere Schriftsteller als auch Spiele-Erfinder zum imaginativen Nachvollzug der Weltreise von Phileas Fogg angeregt;
so beginnt die Geschichte des Otto-Maier-Spieleverlags,
heute Ravensburger, im Jahr 1884 mit einer an Vernes Roman
angelehnten Reise um die Erde. Das Kollektiv „Passepartout“
machte Vernes Roman nun erstmalig zum Gegenstand eines
kreativen Versuchs, den latenten Spielcharakter von Vernes
Roman auch auf wissenschaftlicher Ebene weiterzuführen.
Daraus entstand eine Kombination aus 80(+1) Essays und
historischen Dokumenten zu den einzelnen Stationen der
Reise von Phileas Fogg sowie einem neu entwickelten Brettspiel. Das Spielbrett beruht dabei auf einer Teilkarte der
eingangs vorgestellten Berghaus-Karte, die die Welt in
Polarprojektion darstellt. Verantwortlich für das Buch, an dem
sich über vierzig Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
aus unterschiedlichen Disziplinen beteiligten, war neben Jörg
Dünne vor allem die Bielefelder Romanistin Kirsten Kramer.
Das Brettspiel Phileas Fogg & Co., das die spielerische Logik
der Reise Phileas Foggs und seiner Reisegruppe auf alternative Verläufe öffnet, entwickelte der Konstanzer Kunsthistoriker und Spieleautor Steffen Bogen.

Spiel und Buch erschienen gemeinsam im Frühjahr 2013 bei
Konstanz University Press unter dem Titel Weltnetzwerke –
Weltspiele. Jules Vernes „In 80 Tagen um die Welt“. Vorab
wurde bereits von Oktober bis Dezember 2012 gut die Hälfte
der in dem Buch enthaltenen Kapitel zeitgleich mit dem
140-jährigen Jubiläum der fiktiven, aber genau datierbaren
Reise Phileas Foggs im Internet auf der Website
www.weltnetzwerke.de veröffentlicht – eine doppelte Publikationsform, die Vernes eigene Doppelstrategie unter
veränderten medialen Rahmenbedingungen aufgreift: Auch
In 80 Tagen um die Welt wurde vorab als Fortsetzungsgeschichte im Feuilleton der Zeitung Le Temps veröffentlicht und
erschien 1873, d.h. ein halbes Jahr später, als eigenständige
Romanveröffentlichung in Buchform.
Das Projekt ist der Versuch, die philologischen Traditionen
des Kommentars bzw. des close reading mit einem experimentellen Zugang zu literarischen Texten zu kombinieren.
Bis zu einem gewissen Punkt folgt dieses Experiment der
ästhetischen Eigenlogik des Gegenstandes, um im wissenschaftlichen Nachvollzug jedoch auch die ‚blinden Flecken‘
und Ausschlussverfahren des untersuchten Romans deutlich
zu machen. Dazu gehört es beispielsweise, Vernes Darstellung des indischen Witwenopfers mit anderen historischen
wie auch literarischen Texten zu konfrontieren oder Fotografien zu präsentieren, aus denen sich die exotisierende
Wahrnehmung Japans durch Vernes Reisende speist.
Für eine weitere räumliche oder inhaltliche Ausweitung des
Projekts würde sich das 150-jährige Jubiläum von In 80 Tagen
um die Welt im Jahr 2022 anbieten. So wäre zu überlegen, wie
man ein weltweites Netzwerk von Verne-Lesern miteinander
ins Gespräch bringen könnte, sei es vor Computerbildschirmen oder auf den Stationen einer tatsächlichen wissenschaftlichen Reise um die Welt auf Jules Vernes Spuren. Jörg Dünne

Vernes
Jörg Dünne ist Professor für Romanistische
Literaturwissenschaft in Erfurt. 2011 forschte er am
Kulturwissenschaftlichen Kolleg Konstanz zum
Thema „Weltfiktionen – Weltnetzwerke: Kulturtechniken der Welterzeugung seit der Frühen Neuzeit“.
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Einheit, Sicherheit und Nicht-Gleichgültigkeit
Zwölf Jahre Afrikanische Union

Die Wurzeln der Afrikanischen Union (AU) reichen weit zurück.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts nahm der Wunsch nach einem
größeren Zusammenhalt afrikanischer Völker erstmals
konkrete Formen an. Erste Versuche, ihn zu verwirklichen,
bildeten die fünf Pan-Afrikanischen Kongresse, die in Europa
und New York zwischen 1919 und 1945 stattfanden. Jedoch erst
mit der Unabhängigkeit der heutigen Republik Ghana kamen
die Bemühungen, eine politische Union in Afrika herzustellen,
in Afrika selbst an, ausdrucksstark von Kwame Nkrumah, dem
ersten Präsidenten Ghanas, in seinem Buch Africa Must Unite
formuliert. Doch die Unabhängigkeitswelle, die in den späten
1950er und frühen 1960er Jahren über Afrika schwappte,
führte nicht zur Gründung der von Nkrumah erträumten
Vereinigten Staaten von Afrika.

Vision und Wirklichkeit
Afrikas neu ins Amt gekommene Staats- und Regierungschefs
etablierten stattdessen im Jahr 1963 ein loses Bündnis afrikanischer Staaten, die Organisation für Afrikanische Einheit. Viele
Beobachter sprechen in diesem Zusammenhang von der
Institutionalisierung der panafrikanischen Bewegung. Andere
argumentieren, dass die Gründung der Organisation für
Afrikanische Einheit die Vision der Pan-Afrikanisten und
Nkrumah faktisch auslöschte, hatte die neugegründete Organisation doch Souveränität und territoriale Integrität als unantastbare Prinzipien definiert und damit einer vertiefenden politischen Integration von vornherein Hindernisse in den Weg
gelegt, auch weil Letzteres das Festhalten an den kolonialen
Grenzen einschloss.
Die Organisation für Afrikanische Einheit stürzte in den folgenden Jahrzehnten in eine tiefe Krise. Bis auf wenige Ausnahmen konnte sie die drängenden Probleme Afrikas, die von
Hunger und Armut bis hin zu schlechter Regierungsführung
und Bürgerkrieg reichten, nicht bewältigen. Bald war sie als
„Klub der Diktatoren“ verschrien.
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Eines der Hauptziele der Organisation, Befreiung von Fremdherrschaft, wurde erst Jahre später erreicht: Namibia erlangte
die Unabhängigkeit und die südafrikanische Apartheidspolitik
fand ein Ende. Der Ruf nach einer Reform der Organisation
wurde lauter. Unausweichlich wurde diese nach dem Genozid
in Ruanda, dem schwelenden Bürgerkrieg in Somalia und dem
Ende des Kalten Krieges; denn die Hilfen der beiden Supermächte, die um Afrikas Unterstützung buhlten, fielen damit weg.
Libyens Machthaber Muammar al-Gaddafi hatte Mitte der
1990er Jahre Afrika zum neuen Zentrum seiner Außenpolitik
erkoren. So war es wenig verwunderlich, dass eine Reform der
Organisation für Afrikanische Einheit von ihm angestoßen
wurde. Er bezog sich auf Nkrumah und warb für die sofortige
Etablierung der Vereinigten Staaten von Afrika. Doch wie schon
1963 wurde diese Vision nie Wirklichkeit. Immerhin wurde
durch diesen Vorstoß die Organisation für Afrikanische Einheit
in die AU überführt, die dann 2002 offiziell gegründet und mit
weitreichenderen Kompetenzen ausgestattet wurde. Insbesondere Artikel 4 h der Konstituierenden Akte der AU stellt eine
bedeutende Veränderung dar, denn von nun an war es möglich,
dass die Union in Fällen von Genozid, massiven Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen in innerstaatliche
Konflikte eingreifen konnte. Die strikte Achtung der Souveränität afrikanischer Staaten war gebrochen und das ,Prinzip der
Nicht-Gleichgültigkeit‘ geboren.

Souveränität und Sicherheit
Die AU wurde in den Folgejahren deutlich aktiver in Fragen der
Friedenssicherung und -erzwingung, als es ihre Vorgängerin je
war. Ein umfangreiches System von dafür notwendigen Institutionen wurde geschaffen. Der AU-Friedens- und Sicherheitsrat
und das kontinentale Frühwarnsystem sind nur zwei Beispiele
hierfür. Die AU griff in die innerstaatlichen Konflikte in Burundi
und auf den Komoren ein, wurde Teil der ersten von den
Vereinten Nationen und einer Regionalorganisation gemeinsam
geführten Friedensmission, der in der sudanesischen Konfliktregion Darfur, und war letztlich als einzige internationale
Organisation willens, sich der seit Jahren äußerst prekären und
konfliktgeladenen Situation in Somalia anzunehmen.
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AU-Kommissionspräsidentin Nkosazana Dlamini Zuma zu Besuch
im African Centre for the Constructive Resolution of Disputes
(ACCORD), 28.3.2013

Gleichwohl bedeutet dies nicht, dass die AU-Mitgliedsstaaten
nun plötzlich bereit waren, im großen Stil Souveränität an ihre
kontinentale Organisation abzutreten. Sämtliche weitere
Versuche von Gaddafi, die Vereinigten Staaten von Afrika zu
gründen, schlugen ebenso fehl wie sein Versuch, eine Kontinentalregierung zu etablieren oder wenigstens die AU-Kommission zu einer stärkeren und schlagkräftigeren AU-Autorität
zu transformieren. Die überwiegende Mehrheit der AU-Mitgliedsstaaten fand, dass diese weitreichenden Visionen zwar
prinzipiell wünschenswert seien, aber keinesfalls in der
gegenwärtigen Phase angegangen werden sollten. Zu groß
war (und ist) das Bedürfnis afrikanischer Staats- und Regierungschefs, die Selbstbestimmung und Souveränität zu
wahren, die in teilweise blutigen Auseinandersetzungen von
den Kolonialherren abgerungen wurde. Hinzu kommen
teilweise sozio-ökonomische oder kulturelle Überlegungen,
die zu einer ausgeprägten Zurückhaltung in Sachen Souveränitätsabgabe in Afrika führen.
Viele afrikanische Staats- und Regierungschefs sehen weiterhin
die Lösung der Sicherheitsprobleme des Kontinents sowie eine
nachhaltige Lösung für den immer noch anhaltenden sozio-ökonomischen Rückstand Afrikas gegenüber der industrialisierten
Welt als die vordringlichen Aufgaben, die die AU zu lösen hat.
Die Initiative „New Partnership for Africa’s Development“,
besser bekannt unter ihrem Akronym NEPAD, ist hierauf
genauso eine Antwort wie die Etablierung einer afrikanischen
Friedens- und Sicherheitsarchitektur. Viele Staats- und Regierungschefs verfolgen als weiteres Ziel, das Demokratiedefizit in
Afrika zu bekämpfen. Doch genau hier wird eines der Kernprobleme der AU deutlich. Sie und einige ihrer Mitgliedsstaaten
wollen immer wieder Zustände bekämpfen, für die andere
afrikanische Staats- und Regierungschefs sinnbildlich stehen.

Dies wird in drei Punkten deutlich: Erstens will die AU die
demokratische Entwicklung fördern, gleichzeitig sind aber
autoritär regierte Staaten wie Äthiopien, Simbabwe und der
Sudan Teil der AU. Ganz ähnlich verhält es sich zweitens in
sicherheitspolitischen Fragen: Die AU versucht durch den
Friedens- und Sicherheitsrat Konflikte zu lösen, aber im Rat
sitzen mitunter Staaten, die selbst mit massiven Sicherheitsproblemen zu kämpfen haben, wie gegenwärtig die Demokratische
Republik Kongo und Somalia, oder manchmal auch Teil eines
der zu lösenden Sicherheitsprobleme sind, man denke an
Libyen unter Gaddafi. Und drittens hat man einen Automatismus
etabliert, der zur Folge hat, dass im Falle eines nicht verfassungsgemäßen Regierungswechsels das betroffene Land aus
der AU suspendiert wird. Dieses Vorhaben wird auch von
Staats- und Regierungschef mitgetragen, die selbst auf nicht
verfassungskonforme Weise, zum Beispiel einen Staatsstreich,
an die Macht kamen.

Die AU und der Westen
Ein zentrales Problem der AU liegt jedoch nicht auf dem
afrikanischen Kontinent sondern in einem generellen Desinteresse, das die stärkeren internationalen Kräfte, insbesondere
die westliche Staatengemeinschaft, gegenüber der AU zeigen.
Dieses Desinteresse und das Ausbleiben einer Kompetenzzuschreibung an die AU wurden erst jüngst wieder deutlich, als
die AU sowohl im Zuge der von der NATO geführten LibyenIntervention und der von Frankreich geleiteten Mali-Mission
förmlich an den Rand gedrängt wurde. In der Lösung dieser
afrikanischen Sicherheitsprobleme wurde ihr keine tragende
Rolle zugeschrieben.
Dies gipfelte in der Tatsache, dass die vom Sicherheitsrat der
Vereinten Nationen beschlossene Resolution 1973, die eine
Flugverbotszone über Libyen einrichtete, faktisch festhielt, dass
auf regionaler Seite nicht die AU, sondern die Arabische Liga
für Libyen zuständig sei. Dieser Vorgang ist in vielfacher Weise
erstaunlich, hatte sich Libyen unter Gaddafi doch in den
vergangenen fünfzehn Jahren klar als afrikanischer und nicht
als arabischer Staat positioniert und ließen doch weder die
Vereinten Nationen noch etliche westliche Staaten wenige
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Gelegenheiten aus, die AU in ihren Bemühungen, eine Friedens- und Sicherheitsarchitektur zu schaffen, zu unterstützen.
Gleichwohl verwundert es nicht, dass die AU an den Rand
gedrängt wurde, hatte sie sich doch für eine friedliche und
gegen eine militärische Lösung der Libyenkrise ausgesprochen, während die Arabische Liga auf den Kurs der westlichen
Staaten eingeschwenkt war.
Ähnlich ins Abseits geschoben wurde die AU während der
Mali-Krise. Die Einsetzung einer AU-Friedensoperation für Mali
war seit Herbst 2012 beschlossen und die Planungen der AU
liefen bereits, doch als dann islamistische Rebellen Anfang
2013 immer mehr an Boden gewannen und kurz vor der
malischen Hauptstadt Bamako standen, griff nicht etwa die AU
– sie war hierzu logistisch auch noch nicht in der Lage – ein,
sondern französische Einheiten, gesandt von der neuen
französischen Regierung unter Präsident François Hollande.
Zu keinem Zeitpunkt hatte Frankreich versucht, der AU-Mission
auf die Beine zu helfen und damit die AU zu befähigen, afrikanische Sicherheitsprobleme selbst zu lösen, etwas, wofür sich
Frankreich im Grundsatz immer eingesetzt hat.
Seit den Interventionen in Libyen und Mali sind die Beziehungen zwischen der AU und den Vereinten Nationen, besonders deren westlichen Mitgliedsstaaten, belastet. Gleichwohl
gibt es in der AU Stimmen, die sich vollkommen darüber im
Klaren sind, dass die AU noch nicht so weit sei, Friedensmissionen wie die in Libyen und Mali selbst erfolgreich durchzuführen. Denn auch die oben erwähnten Missionen in Burundi,
Darfur und Somalia konnten nur deshalb weitergeführt werden,
weil die Vereinten Nationen militärisch, logistisch und finanziell einsprangen. Trotz dieses Eingeständnisses auf Seiten der
AU hat sich sowohl in der afrikanischen Führungsriege wie
auch in weiten Teilen der afrikanischen Bevölkerung die
Ablehnung westlicher Bevormundung verstärkt. Die Wurzeln
des Ressentiments reichen zurück bis zum Sklavenhandel und
der Kolonialzeit. Die westlichen Staaten haben bislang wenig
dagegen getan.

großes Potential, verfügen sie doch über rund ein Viertel der
Stimmen in der Generalversammlung der Vereinten Nationen, wenngleich über keine permanente Stimme im Weltsicherheitsrat. Eine der wichtigsten Aufgaben der AU in naher
Zukunft wird sein, international an Sichtbarkeit zu gewinnen
und auf eine Beziehung auf Augenhöhe zu dringen. Erste
Signale in diese Richtung gibt es bereits, wie das Auftreten
der AU beim Weltklimagipfel in Kopenhagen im Dezember
2009 zeigt. Weil sie mit einer Stimme sprach, nämlich der des
damaligen äthiopischen Regierungschefs Meles Zenawi,
konnte sie den Industriestaaten massive finanzielle Kompensationen für die Folgen des Klimawandels abtrotzen – Folgen,
die Afrika mit Dürren und Fluten besonders hart treffen.
Auch im Bereich Friedensoperationen zeichnen sich Veränderungen ab: Infolge der Krise in der Zentralafrikanischen
Republik, die einen militärischen Einsatz erforderte, sind seit
Ende 2013 AU und französische Truppen im Einsatz, in
diesem Fall in enger Zusammenarbeit.
Die westlichen Staaten, insbesondere die früheren Kolonialmächte, sind gut beraten, die AU ernster zu nehmen und auf
sie einzugehen. China beschreitet diesen Weg schon längst
und auch Indien und andere Schwellenländer haben gute biund multilaterale Kontakte zu Afrika etabliert. Der Westen
droht den Anschluss zu verlieren. Dabei muss vor allem
Europa ein Interesse daran haben, die politischen und ökonomischen Beziehungen zum Nachbarkontinent zu vertiefen, die
AU und ihre Mitgliedsstaaten mit ihren Vorstellungen als
ernsthaften Partner zu sehen und sie nicht nach eigenem
Belieben zu behandeln. Martin Welz

Der Politikwissenschaftler Martin Welz
koordiniert den Master-Studiengang „Internationale Verwaltung und Konfliktmanagement“ des
Exzellenzclusters. Seine Dissertation erschien
2012 in London unter dem Titel Integrating Africa.
Decolonization‘s Legacies, Sovereignty and the
African Union. Gegenwärtig arbeitet er an einem
Forschungsprojekt, das die Beziehungen
zwischen der AU und den Vereinten Nationen im
Bereich von Friedensoperationen untersucht.
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Doch auch die afrikanischen Staaten haben bislang zu wenig
unternommen, gemeinschaftlich ihre Position in der internationalen Staatengemeinschaft zu stärken. Hierzu hätten sie
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Botswana
Ehe als Unternehmung

In vielen Ländern Afrikas südlich der Sahara ist seit einiger 
Zeit eine deutliche Veränderung in partnerschaftlichen
Beziehungen zu beobachten, insbesondere die Abkehr von
der Institution Ehe. Die Zahl der Menschen, die den Bund fürs
Leben schließen, war dort noch nie so niedrig wie heute.
Exemplarisch für diesen Trend steht das Land Botswana, wo
der jüngsten Volkszählung von 2011 zufolge nicht einmal 17%
aller Menschen im heiratsfähigen Alter auch tatsächlich
verheiratet sind. Es verwundert, dass ein Familienstand, den
die Gesellschaft nach wie vor als den ,normalen‘ betrachtet,
faktisch eher die Ausnahme als die Regel darstellt.
Dabei wird in weiten Kreisen der Bevölkerung Botswanas die
Sorge laut, dass die Ehe permanent in der Krise sein könnte:
durch Verwestlichung und Individualisierung seien neue Zeiten
angebrochen, in denen althergebrachte Traditionen keinen
Platz mehr fänden. Die jüngere Generation wird für diesen
,moralischen Niedergang ‘ mitverantwortlich gemacht. Indem
junge Menschen ihre Beziehungen eigenmächtig nach ihren
eigenen Vorstellungen gestalten, so der Vorwurf, missachten
sie die Autorität der Familie.
Den Rückgang der Eheschließungen in Afrika auf einen
Generationenkonflikt zurückzuführen, scheint naheliegend.
Doch darf dabei nicht außer Acht gelassen werden, dass
Veränderungen im Heiratsverhalten auf dem afrikanischen
Kontinent eine lange Geschichte haben. Das gilt nicht erst,
seit sich dort die HIV/AIDS-Pandemie massiv auf das soziale
Miteinander der Menschen auswirkt oder seit Globalisierungs- und Individualisierungsprozesse an Fahrt gewonnen
haben. Schon vor der politischen Kolonisierung unternahmen
christliche Missionare in weiten Teilen Afrikas den Versuch,
polygame Eheformen abzuschaffen und eheliche Verbindungen einer christlich-moralischen Kontrolle zu unterwerfen.
In der Kolonialzeit setzten sich diese sozialen Eingriffe fort, so
dass staatlich geregelte und anerkannte Ehevereinbarungen
mehr und mehr an die Stelle der traditionellen Eheformen
traten. Dies bedeutete auch eine Kodifizierung des Eherechts:
Ehen mussten nun vor einem Standesbeamten geschlossen
werden, der befugt war, den Personenstand der Brautleute zu
überprüfen und ihnen die Heiratsurkunde zur Unterzeichnung
vorzulegen. Sowohl der christliche Einfluss als auch die in
(post-)kolonialen Zeiten staatlich sanktionierte Form der Ehe
haben das Heiratsverhalten in Botswana nachhaltig geprägt.
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Das in der Kolonialzeit wirtschaftlich rückständige Land
Botswana verbuchte seit den 1970er Jahren dank seiner
Diamantenvorkommen einen beispiellosen Anstieg des
allgemeinen Wohlstands und stieg so zu einem der wenigen
Länder Afrikas mit einem mittleren Einkommensniveau auf.
Einerseits kann Botswana, das in der Vergangenheit keinen
nennenswerten Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen hatte und
das wie kaum ein anderes Land von der HIV/AIDS-Pandemie
heimgesucht wurde, bezüglich der Entwicklung des Heiratsverhaltens als typisch für die meisten afrikanischen Länder gelten.
Andererseits kommt dem Land aufgrund seiner Nachbarschaft
zu Südafrika, der wirtschaftlichen Nummer eins des Kontinents,
eine Sonderrolle zu, die sich – auch nach der Unabhängigkeit
Botswanas von Großbritannien im Jahre 1966 – gerade mit Blick
auf die Beziehungen zwischen den Generationen bemerkbar
machte.

Von der arrangierten Ehe zur Liebesheirat
Die ethnologische Afrika-Forschung hielt lange an Claude
Lévi-Strauss’ Konzeptualisierung der Ehe fest und betrachtete
sie als ein grundlegendes Strukturelement der Gesellschaft. In
der Tat war die Ehe in Botswana traditionell eine Familienangelegenheit, d.h. es ging in erster Linie um den Zusammenschluss
von Familien und erst in zweiter Linie um die Verbindung von
Braut und Bräutigam. Dies verlagerte sich jedoch, als sich die
lokalen Gesellschaften infolge des Kolonialismus und der vom
Kapitalismus diktierten Produktions- und Arbeitsbedingungen
in größere wirtschaftliche, politische und kulturelle Zusammenhänge einzufügen hatten: Junge Menschen waren nun mehr und
mehr gezwungen, auf der Suche nach Arbeit ihre Heimatdörfer
zu verlassen; die Rolle von Geld als Tauschmittel wurde neu
definiert. Auch die Ethnologie hatte diesen tiefgreifenden
Veränderungen seit den 1920er Jahren Rechnung zu tragen.
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Eheschließungen waren in Botswana traditionell durch die
Zahlung einer Brautgabe besiegelt worden, also durch eine
Transaktion wertvoller Güter, die sich normalerweise auf eine
bestimmte Zahl von Rindern bezog, welche die Familie des
Bräutigams der Familie der Braut übergab. Erst durch die
Zahlung eines solchen Preises wurde eine Ehe anerkannt und
gültig. Seit viele junge Männer aus Botswana in den südafrikanischen Minen arbeiteten und aus ihrem dortigen Einkommen
immer mehr Geld zurück nach Hause brachten, änderte sich
jedoch die Brautgabe. Zunehmend wurde die Brautgabe nun
auch mit Geld und anderen Gütern wie Kleidung, Ringen oder
Geschenken gezahlt; zudem stiegen die zu entrichtenden
Summen in den 1940er, 1950er und 1960er Jahren stark an, wie
unter anderem der bekannte Ethnologe Isaac Schapera
dokumentierte. Während also die christlichen Kirchen und die
(post-)kolonialen Behörden den Ehe-Arrangements der
Bevölkerung in Botswana ihre stetig steigenden Ansprüche
aufbürdeten, geriet das System der traditionell arrangierten
Ehen zudem unter Druck durch den neuen Reichtum, der
insbesondere von jungen Männern erwirtschaftet wurde, der
jedoch nach wie vor der Kontrolle der älteren Generation
unterlag.
Seit Botswana nach der politischen Unabhängigkeit ein
landesweit einheitliches Bildungssystem sowie einen
öffentlichen Staatssektor aufbaute und die Wirtschaft des
Landes den oben erwähnten beispiellosen Boom erlebte,
kam es zu einer weiteren Veränderung im Heiratsverhalten.
Diesen Trend kann man auf den Begriff ,Kameradschaftsehe‘
bringen: sie ist eine Form der Ehe, die auf Zuneigung und
Vertrauen der beiden Partner basiert. Zwar spielen in der
Regel beim Arrangieren von Ehen nach wie vor die Familien
eine wichtige Rolle, doch setzt sich mehr und mehr die
Auffassung durch, dass die Ehe von den Brautleuten selbst
initiiert werden sollte, dass jeder also denjenigen Partner
selbst aussuchen kann, den sie bzw. er liebt.

Von der Brautgabe zur Hollywoodhochzeit
Die Liebesheirat fand ihren Ausdruck auch in den nun neu
verfügbaren Luxusartikeln und Modeerscheinungen. So wurden
Hochzeiten zu Vorzeigeveranstaltungen, um den eigenen Erfolg,
Prestige und seinen sozialen Status zur Schau zu stellen. Das
Hochzeitskleid via Internet in den Vereinigten Staaten zu
ordern, ist in Botswana heute keine Ausnahme mehr, und sich in
Ausstattung und Dekoration nach den Stilvorgaben einschlägiger Hochglanzmagazine zu richten, gar ein Muss.
Indem das Heiraten zu einer konsumorientierten Angelegenheit geworden ist, explodieren die damit verbundenen Kosten.
Das Ausrichten einer Hochzeit kann heutzutage locker das
Jahresgehalt eines Beamten verschlingen. Nicht nur die teure
Kleidung, sondern vor allem die großen Hochzeitszelte – mit
allen Schikanen, versteht sich – schlagen kräftig zu Buche.
Sowohl bei der Familie der Braut als auch bei der des Bräutigams finden rauschende Hochzeitsfeste statt, um dem weiteren
sozialen Umfeld beider Familien den Glanz und Reichtum des
Paares zu präsentieren.
Treten diese neuen Praktiken übergangslos an die Stelle der
althergebrachten Traditionen? Nein, vielmehr werden die
beiden Modelle sorgfältig gegeneinander austariert. Wenn
junge Leute ihre Hochzeit in großem Stil ausrichten wollen,
müssen dennoch die von den Familien vereinbarten Bedingungen erfüllt werden, d.h. die Brautgabe muss entweder in
Naturalien (einer bestimmten Anzahl von Rindern) oder in bar
(der monetäre Gegenwert für die Rinder) gezahlt werden. Wird
diese Voraussetzung nicht erfüllt, ist die Eheschließung nach
lokalem Rechtsverständnis nicht gültig, auch wenn die Hochzeit
glamourös und teuer gefeiert wurde. Damit sich die Familien
über die Bedingungen für die Ehe, die Höhe und Konditionen
der Brautgabe und die Anerkennung von Erbschaftsrechten der
ehelich geborenen Kinder einig werden können, müssen sich
die Eheleute also der Autorität der wichtigsten Vertreter beider
Familien beugen und die Bedingungen akzeptieren, die von
diesen verpflichtend festgelegt werden. Gleichzeitig übernehmen die Eheleute die volle Verantwortung dafür, die Hochzeit
mit so viel Glamour, Prestige und Prunk auszurichten, wie es
den Erwartungen beider Familien entspricht.
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Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, müssen die
Brautleute meist schon früh mit der finanziellen und organisatorischen Planung der Hochzeit beginnen, manchmal schon mehr
als zwei Jahre vor dem eigentlichen Hochzeitstag. Sie legen
Geld zurück, informieren ihre Familien und bereiten alle
Arrangements vor. Ihre diesbezüglichen Verpflichtungen sind
so angewachsen, die Erwartungen an eine beeindruckende
Feier und die ihr beigemessene Bedeutung dermaßen gestiegen, dass das Hochzeitsfest Ausmaße eines unternehmerischen
Vorhabens annimmt, das die Brautleute stemmen müssen. Von
den Familien ist dabei jedoch nicht viel Hilfe zu erwarten, denn
Braut und Bräutigam sind dafür verantwortlich, die erforderlichen Mittel aufzubringen. Dies gilt auch für die Zahlung der
Brautgabe und die Aufnahme eines Bankkredits, den viele
Paare zur Bewältigung der immensen Kosten benötigen. Wenn
Paare gemeinsam für die finanzielle Planung geradestehen,
wird die Braut also oft indirekt mitverantwortlich dafür gemacht,
ihre eigene Brautgabe zu finanzieren!
Das stellt eine weitreichende Veränderung gegenüber den
,elementaren Grundsätzen‘ der reziproken Verpflichtung dar,
wie sie traditionell in dem Tausch ,Braut gegen Rinder‘ zum
Ausdruck kam. Obwohl die meisten Paare gerne in modernem
Stil heiraten würden, steht – dies sei betont – diese Möglichkeit in der Regel nur denjenigen offen, die dank ihrer guten
Ausbildung Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten haben und
über gut bezahlte Jobs verfügen. Auf die ,moderne Art‘ werden Ehen folglich hauptsächlich in den Städten organisiert,
zumal dort die erforderlichen Geldmittel, nötigenfalls über
Bankkredite, leichter erhältlich sind. Die in der Landwirtschaft
tätigen jungen Menschen haben hingegen wenig Aussicht, ihren
Traum von einer glamourösen Hochzeit zu verwirklichen.

Ethnologisch gesehen ist es wichtig, solche Verlagerungen der
Verantwortlichkeiten in Botswana und anderen afrikanischen
Ländern zu untersuchen, um ein besseres Verständnis gesellschaftlicher Transformationsprozesse im Bereich der sozialen
Beziehungen zu entwickeln. Interessanterweise lässt sich dabei
feststellen, dass dieser Prozess des ,Verantwortlichmachens‘
der jungen Generation auch im Kontext der durch die HIV/
AIDS-Pandemie bedingten sozialen Veränderungen zu sehen
ist. Weil ein großer Teil der Bevölkerung Botswanas infiziert ist,
wird ein Weg, die Seuche einzudämmen, in der kontrollierten
und verantwortungsvollen Gestaltung von sexuellen Beziehungen gesehen. Die Ehe wird in diesem Zusammenhang oft als
eine Art Bollwerk gegen HIV/AIDS propagiert: Es heißt, wer
einem Partner in monogamer Beziehung ,treu bleibt ‘, trägt
dazu bei, die Krankheit zu bekämpfen. Theoretisch wäre zu
erwarten, dass dadurch der Stellenwert der Ehe als Institution
gestärkt würde; doch gibt es bis jetzt nur wenige Beweise zur
Unterstützung dieser Hypothese. Im Gegenteil ist belegt, dass
die Übertragung des HIV-Virus oft beim ehelichen Geschlechtsverkehr erfolgt.
Zusammenfassend findet bei Eheschließungen im gegenwärtigen Botswana eine kritische Verschiebung der Verantwortung
zu Lasten der Jüngeren statt. Diese müssen nicht nur ihren
Geschäftssinn in Finanzangelegenheiten unter Beweis stellen,
sondern auch die Autorität und Erwartungen ihrer Familien, des
Staates und der Gesellschaft austarieren. Dabei sollen ihre
eigenen, durch die Globalisierung geweckten Konsumbedürfnisse natürlich nicht zu kurz kommen. Da all dies jedoch nur
schwer zu vereinbaren ist, mag der dramatische Rückgang an
Eheschließungen in Botswana und weiten Teilen Afrikas nicht
weiter verwundern. Rijk van Dijk
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Taten und Worte
Zur Entstehung des Terrorismus im 19. Jahrhundert
in Europa, Russland und den USA

In einer regnerischen Oktobernacht des Jahres 1859: Ein
Express der Baltimore & Ohio Railroad ist von Wheeling am
Ohio nach Baltimore unterwegs und schlängelt sich durch die
wolkenverhangenen Blue Ridge Mountains. Planmäßig um halb
zwei Uhr nachts stampft die Dampflok in den nebelverhangenen und nur schwach beleuchteten Bahnhof der kleinen Stadt
Harpers Ferry. Dort herrscht ungewöhnliche Aufregung. Ein
verwundeter Nachtwächter kommt auf den Schaffner zu und
teilt ihm mit, dass er von bewaffneten Männern angegriffen
worden sei. Die Aufständischen machten die Eisenbahnbrücke
unsicher, die hinter dem Städtchen über den Potomac River von
Virginia nach Maryland hinüberführt. Als der Zugführer dies
hört, steigt er von der Lokomotive und geht mit einem Gehilfen
die Schienen ab, um die Sache zu untersuchen. Doch auch ihnen
schlägt Gewehrfeuer entgegen. So laufen sie wieder zum Zug
und setzen mit diesem zurück, bis er außer Schussweite ist. Aus
den erleuchteten Wagen spähen beunruhigte Gesichter in die
feuchte Nacht; Gerüchte und Mutmaßungen machen die Runde.
Wenig später lässt der Anführer der Aufständischen den
Schaffner zu sich kommen. Er informiert ihn, dass kein Zug
mehr die Stadt oder den Fluss passieren könne. Doch im Laufe
der Nacht revidiert er seine Entscheidung, und als der Morgen
graut, geleitet er die Lok und ihre Wagen persönlich über die
Brücke, um die Sicherheit des Zugpersonals und der Fahrgäste
zu gewährleisten.
Wenn es einen Zeitraum gibt, in dem sich der Prozess der
Erfindung und Entwicklung terroristischer Gewalt so verdichtet,
dass man von einem Entstehungsmoment des Terrorismus
sprechen kann, so ist es diese Oktobernacht des Jahres 1859,
und zwar vom Aufhalten des Zuges durch den Anführer der
Aufständischen bis zum Geleit über die Potomac-Brücke. Der
Anführer war John Brown. Mit einundzwanzig Freiwilligen – fünf
Afroamerikanern und sechzehn Euroamerikanern im Alter
zwischen 20 und 48 Jahren – war er am Abend des 16. Oktober
nach Harpers Ferry eingedrungen. Sie kappten im Handumdrehen die Telegrafenleitungen des Ortes und nahmen die
bedeutenden, aber kaum bewachten Werkstätten und das
Arsenal des US-Militärs ein. Danach schwärmten einige von
ihnen aus, um prominente Sklavenhalter aus der Umgebung als
Geiseln zu nehmen und ihre Sklaven zu befreien. Von dieser
Maßnahme erhofften sie sich, dass sich unter den Sklaven die
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Nachricht von der Ankunft ihrer Befreier herumspräche, so dass
diese in großen Scharen von den umliegenden Höfen nach
Harpers Ferry kommen und die Waffen aus dem Militärarsenal
in Empfang nehmen würden. Dann wollte sich die Gruppe mit
den Sklaven in die Berge zurückziehen und von dort aus einen
Guerillakrieg gegen das System der Sklaverei und seine
Vertreter aufnehmen. In der Tradition geflohener Sklaven auf
Jamaica oder in Surinam wollten sie zudem einen eigenen
freien Staat bilden. In diesem Staat sollten die Gründungsideale
der Vereinigten Staaten – liberty und the pursuit of happiness
– wirklich für alle Menschen Gültigkeit haben.
Im Verlaufe der Nacht stellte sich jedoch heraus, dass John
Brown und seine Freiwilligen vergeblich warteten. Die Scharen
von Sklaven blieben aus. Dass Brown im Morgengrauen des
17. Oktober 1859 den Zug über die Brücke geleitete, war
deshalb Ausdruck einer grundlegenden und folgenreichen
Änderung der Taktik: Denn das Passierenlassen des Zuges
würde – das wusste er aus Erfahrung – schon bald mit der
Geschwindigkeit elektrischer Signale die Aufmerksamkeit der
Öffentlichkeit auf den Aufstand in Harpers Ferry lenken.
Möglicherweise schon von der nächsten Station aus, spätestens
jedoch, wenn der Express Baltimore erreicht hatte, würde sich
die Nachricht vom Überfall auf Harpers Ferry per Telegraf in
den Vereinigten Staaten verbreiten und den Aufständischen die
Aufmerksamkeit der gesamten Nation sichern. Mit etwas Glück
würde sich John Brown die bevorstehende militärische Niederlage so zumindest noch in einen medialen Sieg verwandeln
können. Aus der Not heraus ging Brown von instrumenteller
Gewalt gegen die Sklavenhalter auf symbolische Gewalt über:
aus Guerillakrieg wurde Terrorismus.

o r i sm u
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Die Entstehung des Terrorismus im 19. Jahrhundert ist Thema
meiner Studie, die unter anderem am Kulturwissenschaftlichen
Kolleg Konstanz entstanden ist. Terrorismus ist ein umstrittener Begriff. In der politischen Alltagssprache wird das Wort
oft zur Diffamierung eines politischen Gegners eingesetzt.
Gleichwohl ist es möglich, Terrorismus im analytischen Sinn zu
verwenden, um eine ganz bestimmte Taktik politischen
Handelns zu bezeichnen. Diese Taktik hat Peter Waldmann
definiert als politisch motivierte, „planmäßig vorbereitete,
schockierende Gewaltanschläge gegen eine politische
Ordnung aus dem Untergrund“, die „vor allem Unsicherheit
und Schrecken verbreiten, daneben aber auch Sympathie und
Unterstützungsbereitschaft erzeugen“ sollen.1 Terrorismus ist
also nicht so sehr instrumentelle Gewalt, die sich gegen ihre
Ziele als solche wendet, sondern primär symbolische Gewalt,
die mit Hilfe der Gewaltanwendung Botschaften an ein
Publikum zu übermitteln sucht.
Entscheidend für die Wirkung des Terrorismus ist die Reaktion des Publikums. Damit wird Kommunikation zu einer
notwendigen Voraussetzung für das Gelingen eines terroristischen Aktes: „Ohne Kommunikation gibt es keinen Terrorismus“, so die Terrorismusforscher Alex P. Schmid und Janny de
Graaf.2 Sind Terroristen für das Gelingen ihrer Tat auf Kommunikation angewiesen, rücken Medien ins Zentrum des Interesses. Denn es sind vor allem Medien, die in modernen Gesellschaften die Nachricht vom spektakulären Gewaltereignis an
das Publikum übermitteln – sie sind die „Transmissionsriemen
zwischen der isolierten Tat und deren sozialpsychologischen
Folgewirkungen“, so Waldmann.3 Besonders erfolgreich ist
eine terroristische Gewalttat in den Augen ihrer Urheber
dann, wenn sie zum Ausgangspunkt eines Medienereignisses
wird, das wiederum das Potential hat, historische Ereignisse
auszulösen. Das genaue Verhältnis von Terroristen, Gewaltakt,
Medien, öffentlicher Reaktion und weiteren Ereignissen ist
dabei komplex und lässt sich nur historisch am konkreten Fall
untersuchen. Die Geschichte des Terrorismus ist also ein Fall
gerade für Historiker.

Robert Hinshelwood, Harpers Ferry im Mondlicht (Stahlstich)

Dieser Fall schien längst gelöst zu sein: Dem bisherigen
Standardnarrativ zufolge, das der amerikanische Politikwissenschaftler Walter Laqueur Ende der 1970er Jahre geprägt hat,
liegen die Anfänge des modernen, politisch-säkularen Terrorismus im Terror der französischen Revolution. Als eigentliche
Entstehungsphase sowie ersten Höhepunkt terroristischer
Gewalt bezeichnete er die „Propaganda der Tat“ im Europa der
1890er Jahren, also die Attentate von sogenannten Nihilisten
und Anarchisten auf gekrönte Staatsoberhäupter. In die USA
gelangte der Terrorismus demzufolge durch europäische
Immigranten aus der radikalen Arbeiterbewegung.4 Diese
Erzählung, die Laqueur und andere Autoren seit Ende der
1970er Jahre weiter fortentwickelt haben, wird bis heute im
Allgemeinen als gültig betrachtet.
Die historische Untersuchung ergibt jedoch, dass lediglich
der Name des Terrorismus vom Terror der Französischen
Revolution abgeleitet ist. Terrorismus als eine Gewaltform,
die gegen den Staat gerichtet ist, hat andere Wurzeln als
Terror, der vom Staat ausgeht. Die anarchistische und
nihilistische „Propaganda der Tat“ im Europa der 1890er
Jahre stellt zwar einen Höhepunkt terroristischer Gewaltanwendung dar. Ihre Täter berufen sich bezüglich der von
ihnen angewandten Taktik jedoch auf frühere Vorbilder, wie
eine genaue Lektüre der Quellen zeigt. Die sogenannten
Anarchisten und Nihilisten haben den Terrorismus also nicht
erfunden. Für ihre Vorbilder lässt sich der Erfindungsprozess
des Terrorismus dagegen tatsächlich nachvollziehen und
analysieren. Das bedeutet jedoch, dass die Entstehung des
Terrorismus in anderen Ländern und historischen Zusammenhängen gesucht werden muss, als bislang gedacht.
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Terrorismus – so das Ergebnis – hat sich im 19. Jahrhundert
herausgebildet als eine Form von Gewalt, die hinsichtlich ihrer
Ziele, Ideale und Ideen sowie hinsichtlich ihrer Vorbilder,
Taktiken und Symbole anschloss an die beiden großen Revolutionen des 18. Jahrhunderts: die Französische und die Amerikanische Revolution. Dies geschah allerdings in einer Situation, in
der die Zeichen der gesellschaftlichen Umstände nicht auf
Revolution standen und das massenrevolutionäre Moment
fehlte: Terrorismus entstand also als post-revolutionäre Gewalt
in einer nicht-revolutionären Situation. Voraussetzung für die
Entstehung des Terrorismus waren die großen Umwälzungsprozesse um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert: die
politischen und sozialen Revolutionen in Amerika und Frankreich, die damit verbundene Politisierung und politische
Partizipation weiter Teile der Bevölkerung, die Herausbildung
der ersten sozialen Bewegungen sowie die Verkehrs- und
Medienrevolutionen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts,
also das Aufkommen von Dampfschifffahrt, Nachrichtenagenturen und Telegrafennetzen sowie die Entstehung von Massenmedien und Massenöffentlichkeit.
In meinen Recherchen stieß ich auf fünf Erfinder des Terrorismus: Felice Orsini aus Italien, der im Zuge seines Kampfes für
Einheit und Demokratie 1858 ein Attentat auf den französischen
Kaiser Napoleon III. versuchte, John Brown in den USA und
Oskar Becker, der die deutsche Einheit durch ein Attentat auf
den späteren Kaiser Wilhelm I. befördern wollte. John Wilkes
Booth in den USA suchte die Emanzipation der Sklaven über ein
Attentat auf Abraham Lincoln aufzuhalten und Dmitrij
Vladimirovič Karakozov in Russland hoffte, mit seinem Attentat
auf Zar Alexander II. die Bauernbefreiung voranzutreiben. In
einem transnationalen Lernprozess, der sich von Europa über
die USA bis nach Russland erstreckte, entdeckten und
erprobten sie erstmals die Funktionslogik der terroristischen
Gewalttaktik, wobei sie von ihren jeweiligen Taten untereinander in den Medien erfuhren. Sie alle beriefen sich auf die
revolutionären Prinzipien der nationalen Selbstbestimmung
oder der Menschenwürde sowie auf Naturrecht und göttliches
Gesetz. In den Ländern, aus denen sie kamen, waren die
revolutionären Traditionen und Versprechen besonders
präsent, aber nicht oder nicht vollständig eingelöst. Die

dadurch entstehenden politischen Spannungen und Konflikte
konnten von etablierten politischen Institutionen nicht gelöst
werden. In dieser Situation entwickelten sich soziale Bewegungen, die für die Durchsetzung der revolutionären Forderungen eintraten. Diese Bewegungen waren der soziale Kontext,
aus dem die Erfinder des Terrorismus hervorgingen. Die von
ihnen entdeckte und erfundene Form politischer Gewalt wurde
jedoch schon bald als universal einsetzbare Taktik in anderen
Teilen der Welt rezipiert und zu anderen, gegenrevolutionären
Zwecken übernommen.
Die neue Gewaltform des Terrorismus erwies sich zunächst als
erfolgreich. So war John Browns Überfall auf Harpers Ferry eine
entscheidende Provokation auf dem Weg in den Amerikanischen Bürgerkrieg. Dieser Krieg, den er herbeiwünschte und
prophezeite, führte tatsächlich zur Abschaffung der Sklaverei in
den USA. Die ersten Nachahmer der terroristischen Taktik
lernten jedoch auch bald die Grenzen dieser Taktik kennen,
deren Erfolg eine Vielzahl gesellschaftlicher Faktoren zur
Voraussetzung hatte. Gleichwohl war das Wissen um die
Funktionslogik des Terrorismus nun in der Welt. Es wurde schon
bald von Nihilisten und Anarchisten sowie von ethnisch-nationalistischen, anti-kolonialen und anderen Bewegungen zunächst
innerhalb und dann auch außerhalb Europas aufgegriffen.
Selbst wenn sich ihre Ideen, Ziele, Opfergruppen, Waffen sowie
die über sie berichtenden Medien mit der Zeit veränderten,
entsprechen die von ihnen verübten Gewaltakte in ihrer
Funktionslogik bis heute der Taktik, auf die John Brown
umschwenkte, als er sich dafür entschied, den Expresszug über
die Brücke zu geleiten. Carola Dietze
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Aus dem Wörterbuch der Migration
A wie … Assimilation

Wie sieht das neue Deutschland aus? Ein Deutschland,
von Migration und Vielfalt geprägt, und das schon seit
mehreren Jahrzehnten. Ein Deutschland, das sich trotzdem erst seit wenigen Jahren Einwanderungsland nennt.
Das Ausstellungsprojekt des Deutschen Hygiene-Museums in Dresden „Das neue Deutschland. Von Migration
und Vielfalt“ vom 8. März bis 12. Oktober 2014 wurde von
Dr. Özkan Ezli, der am Exzellenzcluster für eine ,andere
deutsche Literatur- und Kulturgeschichte‘ deutsch-türkische Literatur und Filme unter die Lupe nimmt, mit
konzipiert und betreut. Gemeinsam mit der Ausstellungsleiterin und stellvertretenden Vorsitzenden des Museums
Gisela Staupe gibt er zudem bei Konstanz University Press
ein Wörterbuch der Migration heraus, als Begleitbuch zur
Ausstellung, das jedoch auch ohne Museumsbesuch eine
so vielfältige wie fundierte Lektüre zum Thema gewährt.
Forscher/innen, Publizist/innen und Künstler/innen
diskutieren darin zentrale wie randständige Begriffe der
Migration, von Ankommen über Diversität bis Zugehörigkeit. Die Beiträge zu den Stichwörtern Assimilation und
Transit sind hier abgedruckt.
Assimilation ist ein terminus technicus für die deutschen Begriffe
,Anpassung‘ und ,Angleichung‘, seltener auch für ,Nachahmen‘ oder
,Vortäuschen‘. Im Verlauf des 19. und 20. Jahrhunderts wurde aus dem
sprach- und naturwissenschaftlichen Fachterminus eine viel
debattierte politische Semantik. Das 19. Jahrhundert war ein
Jahrhundert der Massenmigration und der sozialen Umwälzungen, die unter dem Namen Modernisierung Berühmtheit
erlangten. Angesichts dieser Umwälzungen entstanden neue
wissenschaftliche Disziplinen, beispielsweise die Sozialwissenschaften. Hier hatte das Assimilationskonzept von Anfang an
eine zentrale Funktion inne. Zugleich leitet die Idee der
Angleichung und Ähnlichmachung von Menschengruppen
immer wieder eine menschenfeindliche Praxis an, in der eine
Gruppe eine andere zwingt, sich ihr in allen Aspekten anzuverwandeln oder gar ganz in ihr aufzugehen. In Deutschland spielte
das Konzept zuletzt eine Rolle, als der türkische Staatspräsident
Recep Tayyib Erdoğan bei einer Rede in Köln vor 20.000 Zuhörern forderte, dass sich die türkischen Einwanderer in Deutschland integrieren sollten, nicht jedoch assimilieren. Denn, so Erdoğan,
„Assimilation ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit“.
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Als Teil der politischen Semantik ist Assimilation also kein
bloß wissenschaftlich deskriptives Konzept zur Analyse von
Angleichungsprozessen. Vielmehr ist es ein klassisches
„essentially contested concept“ [nach Walter Bryce Gallie].
Essentiell umstrittene Konzepte sind abstrakt und allgemein,
weshalb sie stets durch Inhalte und Werturteile konkretisiert
werden müssen. Solche Konkretisierungen beruhen in der
Regel auf unterschwelligen Bildern einer ,richtigen‘ oder
,falschen‘ Gemeinschaft. Assimilation kann dann sowohl die
Angleichung von Einkommensunterschieden und sozialen
Ressourcen meinen als auch die kulturelle Anpassung einer
kleineren Menschengruppe an die Kultur der größeren
Menschengruppe bezeichnen. In der deutschen Öffentlichkeit
hat sich dieses zweite Verständnis von Assimilation durchgesetzt. Die erste, sozialökonomische Bedeutungsdimension
wurde einem weiteren, politisch ähnlich umstrittenen Konzept
überantwortet: dem der Integration.
Der einflussreiche liberale Ökonom und Philosoph John Stuart
Mill verwendet im 19. Jahrhundert den Assimilationsgedanken
zur Beschreibung des Modernisierungsprozesses. Vor der
Moderne lebten die Menschen in „verschiedenen Welten“,
nunmehr gleiche sich alles einander an. Die modernen
Menschen, so Mill, „lesen und hören das gleiche“, sie haben
die „gleichen Rechte und Mittel“ ihre Interessen durchzusetzen. Assimilation ebne Unterschiede ein, indem sie das
„Niedrige anhebe und das Hohe absenke“. Der Assimilationsgedanke steht hier im Kontext eines eurozentrisch universalistischen Denkens, das sich als Gipfel der Zivilisation begreift.
Gleichzeitig wendet sich das Konzept aber auch von Beginn an
gegen sozial tradierte Ungleichheiten und ökonomische
Ungleichheitsverteilungen.
Auch der französische Soziologe Gabriel Tarde (1843–1904)
ging von der zentralen Figur verketteter Nachahmungsprozesse aus, wobei diese, anders als bei Mill, nicht zwingend zur
Gleichheit führen, sondern auch Differenzen nachahmend
verstetigt werden können. Diese Möglichkeit verstetigter
Differenz zwischen Menschengruppen griff bereits einer
Beobachtung vor, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter dem Stichwort des Multikulturalismus dem
Assimilationskonzept entgegengehalten wurde.
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Es war jedoch erst der Reporter und berühmte Stadtsoziologe
Robert E. Park (1864–1944) aus Chicago, der das Assimilationskonzept Anfang des 20. Jahrhunderts folgenreich auf den
Kontext von Wanderungs- und Einwanderungsprozessen
bezog. Park hält den rassistischen und biologistischen Evolutionstheorien jener Zeit entgegen, dass in der Geschichte der
Menschheit Migration und Hybridität nicht die Ausnahme,
sondern die Regel seien. Auch seien spezifische Charakteristika von Menschengruppen nicht biologisch, sondern sozial
verursacht. Wenn sich die sozialen Beziehungen wandeln,
wandeln sich auch die Charakteristika der differierenden
Menschengruppen. Diese gegen den wissenschaftlichen
Rassismus jener Zeit gerichteten Annahmen markieren die
Geburtsstunde der modernen Migrationssoziologie wie wir
sie bis heute kennen.

Seit Ende des 18. Jahrhunderts beschrieb man in den USA die
Wohngebiete unterschiedlicher Menschengruppen als Melting
Pot, in denen die Gruppe A und die Gruppe B ,eingeschmolzen‘ werden, um die Gruppe C zu ,kochen‘. Qua Assimilation
über Generationen erhoffte man die Ankunft einer homogenen American Nation. Doch ist ein solches Assimilationsverständnis eine amerikanische Besonderheit, die sich aus
historischen Gründen nicht ohne weiteres in den deutschen
Kontext übersetzen lässt. In der deutschen Debatte schwingt
beim Assimilationsbegriff stets auch die Geschichte des
Antisemitismus mit. Das Assimilationskonzept behauptet zwar
lediglich, dass die kulturellen, ethnischen oder nationalen
Differenzen geringer werden; die Frage jedoch, wer sich
jeweils wie anzupassen und anzugleichen hat, lässt das
Konzept offen. Damit sind bis heute Interpretationsspielräumen Tür und Tor geöffnet, die erhebliches politisches Konfliktpotential bergen.
Eindrücklich zeigte sich dieses Potential zuletzt im Jahre 2008,
in den bereits erwähnten kritischen öffentlichen Reaktionen
auf den Satz des türkischen Präsidenten, dass Assimilation ein
„Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ sei. Erdoğan erklärte
in seiner Rede, die Integration der Menschen mit türkischem
Wanderungshintergrund in Deutschland sei wünschenswert.
Sie sollten die Sprache lernen, die Staatsbürgerschaft annehmen und wählen gehen. Er brachte es auf die Formel: Integration ja, Assimilation nein. Damit nutzte Erdoğan den Assimilationsbegriff für sein politisches Programm. Ziel seiner Rede
war es, die Grenzen der jeweiligen Kollektive zu konstituieren
und ihre Dauerhaftigkeit zu politisieren. Die Sozialwissenschaften hingegen haben diese politisch-öffentliche Dimension ihrer Konzepte leider viel zu lange missachtet.
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Bei unbedachten konzeptuellen Ex- und Importen entstehen so
oftmals Missverständnisse, die wiederum andere Konkretisierungen, etwa im Falle der Rede Erdoğans, zur Folge haben
können. Ein solcher babylonischer Wirrwarr mag von einer
wissenschaftlichen Warte aus zu beklagen sein. Aus einer
Perspektive der politischen Öffentlichkeit sind solche semantischen Übergangszonen auch Anlass zu Debatten, in denen über
die Legitimität überkommener Grenzen zwischen Menschengruppen produktiv gestritten werden kann. Valentin Rauer

Erst neueste Ansätze erlauben es, solche semantischen Effekte
von wissenschaftlichen Konzepten in der politischen Öffentlichkeit angemessen einzubeziehen. Konzepte wie Assimilation sind stets auch politische Programme, die von unterschiedlichen Akteuren strategisch eingesetzt werden.
Während die einen die Differenz der Menschengruppen
betonen, heben die anderen die Gemeinsamkeit und die
Einheit der Gesamtbevölkerung hervor. So genannte ,ethnische‘ Grenzen sind also nicht qua Natur der Gesellschaft
vorgängig, sondern ein Resultat politischer Auseinandersetzungen – eine Einsicht, die bereits Robert E. Park hatte. Je
nach politischer Öffentlichkeit unterscheidet sich die Konkretisierung des abstrakten Assimilationskonzeptes. In Deutschland schwingen stets der Assimilationszwang und die lange
Tradition des Antisemitismus mit. In den USA steht der Wunsch
im Hintergrund, die immer noch bestehenden eklatanten
rassistischen Segregationen qua Assimilation zu überwinden.

Valentin Rauer forschte am Exzellenzcluster zum
Thema „Ambivalente Identitäten in Einwanderungsgesellschaften”. Seine Dissertation erschien
unter dem Titel Die öffentliche Dimension der Integration. Migrationspolitische Diskurse türkischer
Dachverbände in Deutschland (Bielefeld, 2008).
Er ist Mitherausgeber von Die Integrationsdebatte
zwischen Assimilation und Diversität. Grenzziehungen in Theorie, Kunst und Gesellschaft
(Bielefeld, 2013). Zurzeit arbeitet er am Exzellenzcluster „Die Herausbildung normativer Ordnungen“
an der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
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Deniz Göktürk ist Professorin für Germanistik,
Film und Medien an der University of California,
Berkeley. Sie ist Mitherausgeberin von Transit
Deutschland. Debatten zu Nation und Migration
(2011) sowie der elektronischen Zeitschrift
TRANSIT. Als Kollegiatin des Kulturwissenschaftlichen Kollegs Konstanz (2010/11) arbeitete sie
über „Unmovable features: Im/mobility and
Digital World Cinema“.
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