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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,
im Exzellenzcluster „Kulturelle Grundlagen von Integration“
erforschen Konstanzer Wissenschaftler und ihre Gäste aus der
ganzen Welt die bedeutungsgebundenen Grundlagen sozialer
Strukturbildung. Wir folgen dabei der Überzeugung, dass Imaginationen, „Ideen“, Phantasmen, wissenschaftliche und
öffentliche Diskurse sowie andere Formen kollektiv verfügbarer Semantiken die Strukturen sozialer Ordnung nicht
einfach abbilden oder verzerrt repräsentieren, sondern
konstitutiv an ihrem Aufbau, ihrer Stabilisierung und ihrem
allfälligen Umbau beteiligt sind. Soziale Inklusions- und Exklusionsprozesse und die Verschränkung von Integration und
Desintegration lassen sich in ihrer Dynamik auf diese Weise
besser verstehen, als durch den alleinigen Verweis auf soziale
Ungleichheit oder Machtgefälle. Dabei halten wir das Verhältnis zwischen den strukturellen und den kulturellen Dimensionen sozialer Ordnungsbildung weder theoretisch noch
empirisch für geklärt.
Mit unserem Magazin wollen wir Ihnen einen Einblick in unsere
Forschungen gewähren. Es kann selbstverständlich nur einige
der vielfältigen Perspektiven, unter denen wir die kulturellen
Grundlagen von Integration betrachten, wiedergeben. Doch
schon diese Auswahl wird dokumentieren können, wie sehr die
Forschungsarbeiten aktuelle Diskussionen bereichern.
Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen
Ihr

Rudolf Schlögl
Sprecher des Exzellenzclusters
„Kulturelle Grundlagen von Integration“
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RELIGI

„DOPPELTE RELIGION“ UND (DES-)INTEGRATION
EINE ANTIKE VORSTELLUNG MIT STRAHLKRAFT FÜR
DIE GLOBALISIERTE WELT

Was hat die Idee der „doppelten Religion“ mit Integration und
Desintegration zu tun? Der Begriff der „doppelten Religion“
oder „Philosophie“ stammt aus dem frühen 18. Jahrhundert
und bezieht sich auf das Alte Ägypten. Darin erblickte man
das Modell einer Kultur, der es gelungen war, zwei ganz
verschiedene Religionen oder Formen von Religion zu integrieren, die sich normalerweise gegenseitig ausschließen.
Das Geheimnis dieser Integration war Geheimhaltung. Eine
der beiden Religionen musste geheim gehalten und buchstäblich im Untergrund praktiziert werden, um mit der anderen
friedlich koexistieren zu können. Als öffentliche Religion galt
die Volksreligion, als geheime eine Religion einer Elite von
Eingeweihten. Die Volksreligion war polytheistisch, hier wurde
die bunte Fülle der meist tiergestaltigen Gottheiten verehrt,
die man auf den ägyptischen Tempelwänden abgebildet sah;
die Geheimreligion dagegen galt einer einzigen, allumfassenden Gottheit, die unter verschiedenen Namen oder auch
vollkommen namenlos verehrt wurde.
Zwei Eigentümlichkeiten der altägyptischen Kultur schienen
diese Deutung zu bestätigen. Die eine bestand in der
Existenz zweier scheinbar ganz verschiedener Schriftsysteme: zum einen einer Bilderschrift, den Hieroglyphen. Von
diesen nahm man an, dass sie sich nicht auf Wörter und
Silben, sondern auf Konzepte und Dinge bezogen und als
Geheimschrift der Eingeweihten fungierten, um ihre Weisheit
in verschlüsselter, den Profanen unzugänglicher Form zu
überliefern. Das andere Schriftsystem war eine bildlose,
anscheinend alphabetische Normalschrift, die alle lernten
und die für Alltagszwecke verwendet wurde. Heute wissen
wir, dass die zweite Schrift nur die Kursivform der ersten ist,
aber schon die Griechen glaubten, es handele sich um zwei
grundverschiedene Schriften.
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➽ Von den ägyptischen Mysterien zur
europäischen Aufklärung
In dieser Form geht die Deutung der altägyptischen Kultur
als einer doppelten Religion – oder religio duplex – schon
auf die Römer und Griechen, und wahrscheinlich sogar auf
die ägyptischen Priester selbst zurück, die ihre Religion den
neugierigen Fremden, die an den tiergestaltigen Gottheiten
Anstoß nahmen, als eine Doppelreligion darstellten, hinter
deren volkstümlicher Fassade sich eine tiefe, nur den Eingeweihten zugängliche Weisheit verbarg. Im 18. Jahrhundert
aber kam nun noch eine ganz andere, politische Deutung
hinzu, die dieses Modell für die damalige Zeit hochaktuell
machte und eine eigentümliche Verbindung von ägyptischen
Mysterien und europäischer Aufklärung stiftete. Jetzt verband man mit der Geheimreligion die Idee der „natürlichen
Religion“ oder Religion der Natur, die als all-hervorbringende und all-erhaltende Gottheit von den Ägyptern unter
dem Namen Isis verehrt wurde und jetzt mit Spinozas Idee
der natura naturans gleichgesetzt wurde. Die Religion dieser
Gottheit aber konnte nicht staatstragend sein, denn die Natur
kennt nicht Freunde und Feinde, Nationen und Grenzen,
Klassen und Stände. Daher mussten die Völker des Altertums,
soweit sie nicht wie die Israeliten durch göttliche Offenbarung geleitet waren, Gottheiten erfinden, die über die
Einhaltung der Gesetze wachen und die politischen und
sozialen Einheiten verkörpern, in die sich die menschliche Welt
nun einmal gliedert. Die Wahrheit durfte jedoch darüber nicht
in Vergessenheit geraten, und so wurden die Mysterien eingerichtet, um sie im Schutz unterirdischer Anlagen durch Eingeweihte zu pflegen und kommenden Generationen weiterzureichen. In diesem Modell nun erkannten sich die Geheimgesellschaften, die im späten 18. Jahrhundert in allen europäischen Ländern aufblühten und eine große kulturelle, politische
und soziale Rolle spielten, wie in einem Spiegel wieder.

IO DUPL
Die andere Eigentümlichkeit bestand in der Fülle über und
über beschrifteter und bebildeter unterirdischer Anlagen.
Wie wir heute wissen, handelte es sich um Gräber, aber im
18. Jahrhundert stellte man sich darunter die Forschungsstätten, Wissensspeicher und Kultorte der Geheimreligion vor.
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Viele von ihnen, vor allem die Illuminaten, verstanden sich als
Träger einer radikalen Aufklärung, die unter den Bedingungen von Absolutismus und Orthodoxie nur im Untergrund,
d.h. im Schutzraum der Logen, betrieben werden konnte. Die
Illuminaten, ein 1776 von dem Ingolstädter Professor Adam
Weishaupt gegründeter Orden, hatten sich zum Ziel gesetzt,
auf dem Wege individueller Selbstveredelung allmählich die
Gesellschaft so weit zu verbessern, dass der Staat überflüssig
wird. Wien, wo der Gegensatz von Volkskatholizismus und
Aufklärung besonders krass in Erscheinung trat, hieß unter
Illuminaten „Ägypten“; und die Wiener Loge Zur Wahren
Eintracht, eine Hochburg des Illuminismus, wurde in den 80er
Jahren zum Zentrum einer ausgedehnten Mysterienforschung,
die in ganz Europa betrieben wurde und sich in einer Fülle
von gelehrten Publikationen niederschlug. Die berühmteste
Frucht dieser Forschung war Mozarts Oper Die Zauberflöte,
die das Modell der religio duplex, nach außen Volksreligion
und Aberglaube, nach innen Mysterium und Weisheit, in der
Form einer opera duplex, nach außen Volksoper und Zaubermärchen, nach innen Einweihung und Erleuchtung realisiert.
Mozart stand als Freimaurer mit der „Wahren Eintracht“ und
ihrer Mysterienforschung in engster Verbindung.

Die ägyptischen Mysterien: Bühnenbildentwurf von Simone Quaglio zu
Mozarts Zauberflöte, II. Akt, 20. Auftritt (1818)

➽ Von exklusiven Geheimgesellschaften zur
universellen Idee der doppelten Mitgliedschaft
Eine ganz neue Form nahm die Idee der doppelten Religion bei
Mendelssohn und Lessing an, in der sie auch für uns heute eine
gewisse Aktualität besitzen könnte. Da geht es nicht um die eine
Kultur oder Gesellschaft, die zwei verschiedene Formen von
Religion integriert, sondern um den einzelnen Menschen, der
zwei verschiedenen Formen von Religion angehört. Aus dem
Modell der doppelten Religion wird bei ihnen die Idee der
doppelten Mitgliedschaft und aus der Antithese von Volksreligion
und Geheimreligion die Unterscheidung von partikularer und
universaler Religion, unter der Mendelssohn und Lessing aber,
genau wie die Theorie der religio duplex, die „natürliche“
Religion verstehen. Jetzt stehen sich „positive“ oder Offenbarungsreligion und „natürliche“ Religion gegenüber, aber nicht
mehr als unversöhnliche Gegensätze, sondern als eine Zweiheit,
die in der Natur sowohl Gottes als auch der Menschen angelegt
ist, denen sich Gott auf zweifache Weise, in Wort und Schrift und
in Natur und Geschichte offenbart hat. Die eine Offenbarung ist
partikular und bezieht sich in je anderen Worten und Schriften
auf Juden, Christen und Muslime, die andere ist universal und
allen Menschen kraft ihrer Vernunft zumindest andeutungsweise
lesbar. Jeder Mensch ist in beide Religionen hineingeboren und
hat an ihnen Anteil.
Mendelssohn und Lessing ging es darum, die Geltung der
Schriftoffenbarung einzuschränken. Das Problem dieser
Offenbarung liegt darin, dass sie zugleich exklusiv und
universal sein will: nur einer bestimmten Gruppe gegeben,
aber für alle Menschen gültig. In diesem Widerspruch machten
sie eine Quelle von Intoleranz und Gewalt ausfindig. Dieser
Sprengstoff lässt sich nur entschärfen, wenn man den Begriff
der Offenbarung relativiert, so wie Lessing das auf unvergleichliche Weise in der berühmten Ringparabel vorführt, mit der er
seinen Nathan auf Saladins Frage antworten lässt, welches
Gesetz oder welcher Glaube ihm am meisten einleuchte. Ein
Ring, der die Kraft hat, seinen Träger bei Gott und Menschen
angenehm zu machen, wird vom Vater jeweils dem unter seinen
Söhnen vererbt, den er am meisten lieb hat, bis der Ring an
einen Vater kommt, der sich unter seinen drei Söhnen nicht
entscheiden kann und zwei Kopien herstellen lässt, dem echten
so gleich, dass er selbst den Unterschied nicht mehr feststellen
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Mendelssohn und Lessing hatten bereits – oder noch? – eine
multikulturelle und multireligiöse Gesellschaft im Blick, in der
Christen, Juden und Muslime im selben Haus zusammenlebten.
Dieses „Haus“ war weder Deutschland, das es im politischen
Sinne damals gar nicht gab, noch Europa, sondern die Welt:
„Kosmopolitismus“ und „Menschheit“ bzw. „Humanität“ waren
die Worte der Stunde, die sich besonders die Illuminaten auf
ihre Fahnen geschrieben hatten. Was ein Kosmopolit ist,
definierte Lessing in seinen „Freimaurergesprächen“, die er
unter dem Titel Ernst und Falk veröffentlichte. „Die bürgerliche
Gesellschaft,“ sagt Falk, „kann die Menschen nicht vereinigen,
ohne sie zu trennen; nicht trennen, ohne Klüfte zwischen ihnen
zu befestigen, ohne Scheidemauern durch sie hin zu ziehen. So
wäre es recht sehr zu wünschen, daß es in jedem Staat Männer
geben möchte, die über die Vorurteile der Völkerschaft hinweg
wären, und genau wüßten, wo Patriotismus Tugend zu sein
aufhöret; die dem Vorurteile ihrer angebornen Religion nicht
unterlägen; nicht glaubten, daß alles notwendig gut und wahr
sein müsse, was sie für gut und wahr erkennen; Männer, welche
bürgerliche Hoheit nicht blendet, und bürgerliche Geringfügigkeit nicht ekelt.“ Lessing stellt sich die Freimaurer als solche
Männer vor, Wieland entwarf einen „Kosmopolitenorden“, in
Gotha nannte sich eine Loge „Kosmopoliten“, Herder aber
verwarf die Idee der Geheimgesellschaft und identifizierte die
république des lettres, die Republik der Gelehrten und Literaten, als Träger dieses Kosmopolitismus, der jenseits der
angestammten religiösen, politischen und sozialen Besonderheit das Allgemein-Menschliche im Blick hat und den anderen
nicht nur toleriert, sondern als Träger sowohl von Andersheit
als auch von Gemeinsamkeit anerkennt.

Wo es wirklich darauf ankommt, dass Anhänger verschiedener
Religionen in einem Hause zusammenleben, ist Lessings und
Mendelssohns Idee der doppelten Mitgliedschaft vielleicht die
beste Lösung. Heute, im Zeitalter der Globalisierung, ist die
ganze Welt zu einem solchen Haus geschrumpft, in dem die
Religionen lernen müssen zusammenzuleben. Das gelingt nur,
wenn sie jenseits der Grenzen, die sie ziehen, das Gemeinsame
erkennen und die andere Religion nicht als Heidentum, Unglauben oder auch nur „wesensfremd“ („Der Islam gehört nicht zu
Deutschland.“) ausgrenzen. Wenn es so etwas wie eine „Leitkultur“ gibt, die als „kulturelle Grundlage von Integration“
funktioniert, dann kann sie nur in einem System übergreifender,
transkultureller, transreligiöser Werte und Normen wie Freiheit,
Demokratie, Menschenrechte, Gewaltenteilung bestehen, zu
denen sich jeder gleich welcher Nationalität, Religion, Rasse
oder Klasse bekennen kann. Solche Gemeinsamkeit, die es
jenseits kultureller Besonderheiten auszubilden gilt, ist weniger
gegeben als vielmehr aufgegeben, sie gilt es, mit konkreten
Inhalten und normativer Strahlkraft auszustatten, um „die Trennungen unter den Menschen“, von denen Lessing schrieb, die
kulturellen Grundlagen von Desintegration also, durch kulturelle
Grundlagen von Integration zu überwinden. Jan Assmann
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kann. Jeder Sohn muss nun seinen Ring im Glauben tragen, es
sei der echte, und zugleich wissen, dass die anderen den ihren
mit gleichem Recht tragen.

Im Rahmen des Exzellenzclusters „Kulturelle Grundlagen von Integration“ entstand
das Buch Religio Duplex. Ägyptische
Mysterien und europäische Aufklärung von
Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. Jan Assmann
– neben vielen anderen Publikationen des
Ägyptologen, Religions- und Kulturwissenschaftlers. Als Projekt war Religio Duplex schon
Teil des Erstantrags 2006. Das Werk erschien im
Herbst 2010 im Verlag der Weltreligionen bei
Suhrkamp (Frankfurt am Main).
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WIR ODER SIE
WIE ERZÄHLUNGEN GRUPPENZUGEHÖRIGKEIT MODELLIEREN

➽ 1. Das Narrativ des Präsidenten
Als Obamas Präsidentschaft nach den euphorischen Anfängen
in eine ernste Krise geriet, wurde ihm von wohlmeinenden
Insidern nicht etwa falsche Politik vorgeworfen. Stattdessen
hielt man ihm vor, er habe die „Kontrolle über sein politisches
Narrativ“ verloren und sich in einem „narrativen Vakuum“
verloren.1 Den Wahlkampf hatte Obama hauptsächlich mit zwei
Slogans bestritten: „We want change“ und „Yes we can“. Ein
Jahr nach seinem Amtsantritt unterzog die New York Times
diese Slogans einer regelrechten erzähltheoretischen Analyse.
Denn beide Formeln enthielten die Keimform eines Narrativs.
„Yes we can“ drückte die Hoffnung aus, die parteipolitische
Blockade in Washington zu überwinden und das Land politisch
zu seiner verlorenen Einheit zurückzuführen. „We want change“
dagegen erzählte davon, dass Fehlentscheidungen der BushAdministration rückgängig gemacht werden sollten. Als Versprechen für eine unbestimmte Zukunft konnten beide gut
nebeneinander bestehen. Aber als es an die politische Umsetzung ging, wurde der Widerspruch zwischen ihnen offenbar:
„Yes we can“ bezog auch die Konservativen mit ein, „We want
change“ war gegen die Politik der Republikaner gerichtet. Im
kleingedruckten Subtext erwiesen sich beide Slogans mithin
als unvereinbar. Denn sie sprachen zwei ganz unterschiedliche
Adressatenkreise an: einmal das amerikanische Volk als ganzes, das andere Mal seinen fortschrittlich-liberalen Teil. Es gab
keinen politischen Weg, Wandel und Einheit miteinander in
Einklang zu bringen. Weil Obama sich zwischen seinen beiden
rhetorischen Vorgaben zerrieb, handelte er sich den Vorwurf
ein, keine glaubwürdige „Story“ mehr zu haben. Und weil die
Wähler das spürten, so argumentierte die Zeitung, wandten sie
sich von ihm ab.

➽ 2. Wir-Gruppen: Partizipation und Ausschließung
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Wirklichkeitstreue und freier Erfindung zu unterscheiden.
Gerade seine fehlende Realitätsbindung lässt das Erzählen zu
einer Matrix der schöpferischen Gestaltung von Wirklichkeit
werden, die sich dann, zum Guten oder zum Schlechten, in der
sozialen Empirie niederschlägt. Eine der wichtigsten sozialintegrativen Funktionen von Erzählungen, ob zur Formel verkürzt
oder zum Epos ausgestaltet, ist die Modellierung von imaginären Wir-Gruppen. Weil Erzählungen ein hohes Potential an
Vieldeutigkeit haben, weil sie vage Leitbegriffe mit Leben zu
füllen verstehen und in einem starken Maß Affektivität binden,
können sie, zumindest vorübergehend, große Allianzen schmieden. Dazu verwenden sie zwei Mechanismen: Identifikation und
Abgrenzung. Je nachdem, welche Seite sie akzentuieren,
entfachen sie eher utopisch-vergemeinschaftende oder
paranoid-ausgrenzende Energien. Häufig ist zu beobachten,
wie auf eine utopische Erzählung, die offene Grenzen der
Wir-Gruppe verspricht, eine paranoide Erzählung antwortet,
die das Freund/Feind-Schema wiederherstellt. Das zeigt sich
exemplarisch an der Reaktion der Tea-Party-Bewegung auf
Obamas Versöhnungsrhetorik und allgemeiner an dem Hass,
den liberale, urbane, kosmopolitische Weltentwürfe bei den
Traditionalisten auf sich ziehen.
So kann es zu einem ‚Kampf der Erzählungen‘ kommen, der im
Kern ein Wettstreit um die dominante Erzählposition ist. Denn
es ist die Erzählposition, die auch über die Teilhabe der
potentiellen Adressaten entscheidet. Die Fokalisation durch
den Erzähler, also seine Blicklenkung auf das Geschehen und
die auftretenden Figuren, richtet zugleich das Wahrnehmungsfeld der Rezipienten aus. Den beiden Kardinalfragen der klassischen Erzähltheorie ‚Wer sieht?‘ und ‚Wer spricht?‘2 wäre
eine dritte hinzuzufügen: ‚Wer weiß?‘ Denn auch davon, in
welcher Form sich der Erzähler als Informant positioniert und
Teilhabe an seinem Wissen ermöglicht, hängt die Partizipation
des Publikums ab. Mit anderen Worten, die Eigenschaften der
Erzählinstanz legen fest, welches Kollektiv sich um eine
Erzählung gruppiert: welches Sehen, welche Sprache, welches
Wissen von wem und mit wem geteilt werden können. Hier ist
nun eine grammatikalische Besonderheit erzählerischer
Gruppenbildungen zu berücksichtigen. Sie sind wesentlich
asymmetrisch konstruiert – jedenfalls in dem Maß, in dem das
Moment der Schließung die Geste der Öffnung überwiegt. Wo
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Das Beispiel verdeutlicht, welche immense Bedeutung dem
Erzählen auch außerhalb der Literatur zukommt, oder genauer:
in welchem Maß das gesamte Feld sozialer Praktiken, von der
Politik über das Recht und die Wirtschaft bis hin zur Wissenschaft, literarisch konditioniert ist. Dabei stellt es funktionell
einen Vorteil dar, dass kein zweifelsfreies Erkennungszeichen
erlaubt, zwischen faktualem und fiktionalem Erzählen,
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dies der Fall ist, stellen sie sich weniger einem ‚Ihr’, das ihren
unmittelbaren Konterpart bildet, als vielmehr einem nur
indirekt angesprochenen ‚Sie’ entgegen. In ihrer Binnenkommunikation heißt die vorherrschende operative Differenz:
Wir/Sie, erste gegen dritte Person Plural. Diese Disposition
verstärkt sich, je höher entweder das Machtgefälle oder der
Aggressionspegel ist. Zwischen zwei Gruppen, die miteinander im Konflikt liegen, besteht deshalb kein Verhältnis des
Dialogs, sondern das Nicht-Verhältnis eines doppelten Monologs über die eigene Fremdbeobachtung der jeweils anderen
Gruppe – ohne dass die eine oder die andere Partei die
beiderseits errichtete Wissenssperre durchbricht. Während
die Erzählung auf ihrer Innenseite Empathie stimuliert und
geteilte Erfahrungen möglich macht, besteht eine bevorzugte
Option auf ihrer Außenseite darin, Empathie zu entziehen und
einen cordon sanitaire des Nichtwissens über den oder die
anderen zu errichten.
Man erkennt das leicht an einem erzähltechnischen Detail: Wer
nicht zu der imaginären Gemeinschaft gehört, zu der sich die
Erzählinstanz oder ihre Repräsentanten im Text und Publikum in
lockerer Fügung gruppieren, dem wird gewöhnlich keine
Innensicht zugestanden. Diese Exklusionsschranke dient dazu,
soziale und statusbezogene Abgrenzungen im Register des
Imaginären zu stabilisieren. Je größer die gesellschaftliche
Distanz, desto schwächer fällt schon alltagspsychologisch die
Bereitschaft aus, sich in andere Personen hineinzuversetzen –
und zwar ist sie, so lässt sich vermuten, auf der hierarchischen
Stufenleiter nach unten noch geringer als nach oben: Einfühlung in Höhergestellte (Prominente, Amtsträger, Wirtschaftsbosse) steigert unter Umständen die eigenen sozialen Chancen,
Einfühlung in Machtlose (Hartz-IV-Empfänger) nicht. Wie es
Abstufungen in der individuellen Ausarbeitung der Charaktere
gibt, so staffelt sich der soziale Raum relativ zum Beobachter in
unterschiedliche Grade von Subjektfähigkeit.

die fortan als Akteur höheren Rechts auftritt; das Sehen, Sprechen
und Wissen der anderen wird inkommunikabel und unbegreiflich; überhaupt verschwindet die Gegenseite hinter einem
Schirm von Mystifikationen, deren Hauptfunktion darin besteht,
die eigene Deutungshoheit gegen die Zumutungen einer
(verleugneten) fremden Handlungsrationalität durchzusetzen.
Wer sich dem Gruppendruck zu entziehen versucht, muss damit
rechnen, seinerseits zu einer feindlichen Projek-tionsfigur ohne
innere Ausdehnung, kurz: zu einem Kollaborateur und Verräter
außerhalb der Gemeinschaft zu werden.

➽ 3. Lizenz zum Töten
Nach einer verbreiteten Erzählkonvention wird die ungleiche
Positionierung der Akteure relativ zur Erzählperspektive als
eine Frage von Leben und Tod behandelt. Erzähler haben die
Lizenz zu töten, und sie machen davon in großem Umfang
Gebrauch.3 Im populären Film würde häufig schon eine simple
Auszählung der Sterbensquote ausreichen, um sich sozusagen
auf statistischem Weg über die relative Distanz von Akteursgruppen zum Affektmittelpunkt des jeweiligen Genres zu
unterrichten. So kommen im klassischen Western Dutzende von
namenlosen Indianern zu Tode (vorzugsweise beim Angriff auf
eine Kutsche), ohne dass dies mehr wäre als eine makabre
Staffage, während die eigentliche Handlung sich um das Schicksal der Weißen dreht. In Actionfilmen werden oft ganze Populationen hingerafft, Städte und Weltteile zerstört, nur damit am
glücklichen Ende eine Familie sich vereinigt, ein Vater seinen
Sohn findet oder Kameraden ihre Mission zum Abschluss
bringen. Auf dem wirklichen theater of war, wie es im Amerikanischen heißt, schlägt sich dieses Erzählmuster, das die drei
Gruppen von Freund, Feind und Unbeteiligten in klar unterschiedenen Aufmerksamkeitsregistern behandelt, in der
Diskrepanz der praktizierten Schutzvorkehrungen und Totenzählungen nieder. Hier kommt eine archaische Erbschaft zur
Geltung, die sich in dem Wort ‚Erzählen‘ auch etymologisch
erhalten hat: dass es nämlich mit dem Zählen verwandt ist, dass
jeder Plot eine Rechnung aufmacht und nicht zum Ende gelangen will, ohne einen Ausgleich zu schaffen. Deshalb ist die
erzählerische Rahmung eines Konflikts oft von lebensentscheidender Wichtigkeit für alle, die darin involviert sind: Durch
welches Ereignis wurde der Konflikt ausgelöst, seit wann tickt

ERZÄHL
In Konfliktlagen oder in der Behandlung sensibler, stark affektiv
besetzter Themen ist es nachgerade ein Tabu, die gegnerische
Position mit einer nachvollziehbaren Eigensicht auszustatten. Je
stärker ein Kollektiv sich bedroht fühlt, desto mehr neigt es
dazu, das Erzählen von der anderen Seite her zu unterdrücken.
Es schließt sich zu einer kompakten Wir-Formation zusammen,
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➽ 4. Grenzgänger
Dass Erzählungen Verrechnungszusammenhänge herstellen
und klassischerweise in Menschenleben bezahlen lassen,
unterstellt sie dem Gesetz einer symbolischen Ökonomie des
Todes. Auch hier ist wieder die Rahmung des Handlungsablaufs von entscheidender Bedeutung. Im Gegensatz zu Verlusten auf der eigenen Seite erfolgt die Tötung des Feindes
gewöhnlich straffrei; wenn sie Folgehandlungen hervorruft,
dann sind dies wiederum feindliche Akte; die Zone der
Gerechtigkeit erstreckt sich – jedenfalls in den einfacheren
Varianten dieses Handlungsmusters – nur auf die Wir-Gruppe,
die sich, um der eigenen Gerechtigkeit zum Erfolg zu verhelfen, in ein Tötungskollektiv verwandelt (Schema der befriedigten Rache). Es ist erstaunlich, wie viele Probleme noch in
modernsten Settings erzählerisch durch den archaischen Akt
der Tötung eines Feindes, der das Böse in sich inkorporiert,
bearbeitet werden und wie stark dieses triviale Schema bis
heute die politisch-militärische Praxis bestimmt. Ohnehin lässt
die Befriedigung, die durch das Ausagieren primitiver Polarisierungen zu gewinnen ist, darauf schließen, dass diese Art
des Erzählens eine archaische Erbschaft mit den dazugehörigen Reflexen verwaltet.

‚Bösen‘ konsequent über den Ausgang der Geschichte hinaus
durchbrochen. Allerdings gibt es Übergangsfiguren, die oft
nicht nur am vielseitigsten, sondern auch für das Vorantreiben
der Geschichte am wichtigsten sind. Zudem muss in jeder
Geschichte ein zentraler Protagonist die liminale Zone zwischen ‚gut‘ und ‚böse‘, ‚uns‘ und den ‚anderen‘ zumindest
berühren, er muss seinerseits ambivalente Züge annehmen und
sich der Gegenpartei annähern, weil andernfalls gar kein
narrativer Verkehr über die Grenze hinweg stattfinden würde.
Die Grenzgänger zwischen den Fronten – die gespaltenen und
hybriden Existenzen, Dolmetscher, Doppelagenten oder nach
dem Vorbild von Romeo and Juliet unglücklich Liebenden – sind
sogar für das System der Feindschaft unentbehrlich, das sonst
glatt in zwei beziehungslose Hälften zerfallen würde. Ihre
Daseinsweise ist nicht anders als paradox beschreibbar, weil
sie sowohl den Ort der Grenzziehung als auch des Übergangs,
der Nichtkommunikation wie der Übersetzung, des Gegensatzes wie der Ähnlichkeit markieren.4 Hier stoßen integrierende und desintegrierende Dynamiken aufeinander, weshalb
genau in dieser Zone etwas unvorhersehbar Neues entstehen
kann. So gilt auch für den erzähltheoretischen Zugang eine
Lektion, die in den vergangenen Jahren im Cluster zu lernen
war: dass es nämlich am fruchtbarsten ist, das Problemfeld der
Integration/Desintegration nicht von der Mitte, sondern von
den Rändern aus zu erschließen. Albrecht Koschorke
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die Uhr, was ist Teil der Gesamtrechnung und was bleibt als
abgeschattete Vorgeschichte außer Betracht? Aber die Rahmung ist niemals hermetisch, leicht springt der Funke aus der
Binnenerzählung in die Welt jenseits des Rahmens über. Das gilt
vor allem dann, wenn die erzählte Geschichte ‚nicht aufgeht‘,
wenn das Verlangen nach Gerechtigkeit ungestillt bleibt und
ein Impuls fortwirkt, diesem Verlangen praktische Konsequenzen folgen zu lassen. Dann kann der ungesättigte Plot ein
Heer von Rächern entlassen, die seine Handlungslogik auf
eigene Faust ausagieren. Deshalb sind Nationalmythen so wirksam, die von einem ungesühnten Unrecht oder einer noch immer
schmerzenden Niederlage erzählen und den Appell in die Zukunft
entsenden, das versäumte Erlösungswerk nachzuholen.

1 Stevenson, R. W., A Narrative Vacuum. It’s not easy pitching a nation of angry 		
voters, fixed opposition and scattered media. Not when you’ve made yourself 		
hard to define, in: New York Times, Beilage der Süddeutschen Zeitung (8.2.2010), S. 1.
2 Genette, G. (1998): Die Erzählung, 2. Aufl., München, S. 132.
3 Ich danke Juliane Vogel für ein anregendes Gespräch über dieses Thema im
Herbst 2010.
4 Vgl. Eßlinger, E. u.a. (Hg.) (2010): Die Figur des Dritten. Ein kulturwissenschaftliches
Paradigma, Berlin.

LUNGEN
Fast immer stimmt die im Erzählverlauf konstruierte WirGemeinschaft mit der Gruppe der ‚Guten‘ überein. Soziale und
Wertungsaspekte sind nicht zu trennen, und kaum je wird das
polare Schema der Identifikation mit den ‚Guten‘ gegen die

Albrecht Koschorke, Professor für Deutsche
Literatur und Allgemeine Literaturwissenschaft
an der Universität Konstanz, forscht im Exzellenzcluster unter anderem zum Thema „Erzähltheorie als Kulturtheorie“. Er arbeitet an einem Buch
über Allgemeine Erzähltheorie, das 2012 bei
Fischer erscheinen soll.

FINANZ

DIE FINANZKRISE
WISSEN UND GEWISSEN EINER BRANCHE

Die Finanzbranche hat seit über zwei Jahren nicht nur gegen
die so genannte Krise zu kämpfen, sondern auch gegen einen
extremen Image- und Vertrauensverlust in der Öffentlichkeit.
Andreas Langenohl und Leon Wansleben diskutieren über die
Wahrnehmung der Krise in der Branche selbst, über ihr
Verständnis von Expertentum sowie die (des-)integrative
Bedeutung von Wissen.
Immobilienkrise, Finanzmarktkrise, Schuldenkrise – inzwischen werden Stimmen laut, dass die Krise nur in der
öffentlichen Debatte existiert. Wie nimmt die Finanzbranche selbst die Krise wahr?
Wansleben ➽ In Wirtschaftskreisen wird die Krise sehr unterschiedlich wahrgenommen, weil Märkte, etwa der produktionsbasierten Wirtschaft, ja sehr unterschiedlich getroffen sind. Und
wenn selbst in der betroffenen Finanzbranche, wie bei Goldman Sachs, Nachwuchs rekrutiert und hohe Boni ausgezahlt
werden, ist sogar hier zu bezweifeln, dass diese Banken – wirtschaftlich für sich – eine Krise sehen. Länger als die Wirtschaft
oder Finanzbranche hält die Politik an der Krisensemantik fest,
weil sie sich – unter anderem aus wahltaktischen Gründen –
gerne als Stabilitätsfaktor in solchen Krisenzeiten inszeniert,
aber auch, weil sie Regulierungen durchsetzen will.
Langenohl ➽ Ich würde hier gerne auf die Struktur oder die
Semantik dieser Krisendiskurse eingehen. Da Finanzmarktkrisen durchaus nicht unvertraut sind, hat es zumindest bis etwa
2008 eine relativ fixe Struktur von „Krisendiskursen“ gegeben.
Damit meine ich ein bestimmtes Genre der offenen Auseinandersetzung mit krisenhaften oder als krisenhaft wahrgenommenen Entwicklungen an den Finanzmärkten, die ziemlich fixe
Rollenzuschreibungen aufwiesen. So war es völlig klar, dass der
Chef der Deutschen Bank eine bestimmte Position in dieser
Debatte einnehmen wird, die Gewerkschaften eine andere
Position; dazu kamen konservative Liberale oder eher in Richtung Sozialdemokratie neigende Positionen, die zum Beispiel
die Regulierung von Finanzmärkten forderten. Dadurch konnten
verschiedene Positionen artikuliert werden, aber durch die
Formelhaftigkeit der verschiedenen Semantiken – etwa der Wendung „Korrektur nach unten“ bei Kurseinbrüchen – wurde auch
eine bestimmte Unschärfe in den Interpretationen in die
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Öffentlichkeit getragen. Diese eingespielte Diskursstruktur
wirkte insgesamt stabilisierend.
Das hat sich geändert. Den Startschuss hat Josef Ackermann
am 17. März 2008 gegeben, als er öffentlich sagte, er habe das
Vertrauen in die Selbstheilungskräfte der Märkte verloren.
Diese Aussage brachte das ganze Rollengefüge dieses öffentlichen Krisendiskurses durcheinander. Denn er nahm hier
plötzlich eine Position ein, die ausgesprochen gewerkschaftsnah war. Letzten Endes hat er dadurch andere Positionierungen,
die zu ihm in Abgrenzung getroffen worden wären, erschwert.
Diese Zerrüttung der Diskursstruktur hat, zumindest ist dies
mein Eindruck, im Verlauf der Krise sehr stark zugenommen.
Wenn die alte Rollenverteilung des Krisendiskurses nicht
mehr funktioniert und solche radikalen Veränderungen von
Sprecherpositionen und Zuschreibungen stattfinden, kann
man dies meines Erachtens durchaus als Indikator für eine
schwerere Krise sehen.
Welchen Einfluss hat der öffentliche Diskurs auf die
Finanzindustrie? Kann er als Korrektiv wirken und gar
etwas an der Selbstwahrnehmung der Branche ändern?
Langenohl ➽ Was Korrekturen und Veränderungen angeht, bin
ich skeptisch. Die öffentlichen Forderungen und vor allem die
Vorwürfe an die Finanzmärkte werden häufig in herrschaftskritisches Vokabular gepackt: Es gibt – so der Tenor – da die
Mächtigen in den Finanzmärkten und dann noch all die Kleinanleger, die irgendwie gnadenlos abgezockt werden und die letzten Endes beherrscht werden; man müsse hier einen Aufstand
der Kleinanleger inszenieren, oder Ähnliches.
Diese Argumentation geht, glaube ich, an der Funktionsdynamik von Finanzmärkten vollkommen vorbei, die ja gerade
deswegen funktionieren, weil sie von solchen Strukturen und
Verhältnissen wie Herrschafts- oder Ausbeutungsverhältnissen
vollkommen abstrahieren. Letzten Endes ist es die Frage nach
den Ursachen, die man verhandelt: Warum investieren Leute?
Wollen sie sich nur eigennützig selbst bereichern oder wollen
sie in die Zukunft investieren? Für die Finanzmärkte ist dies
egal, weil sie in der Praxis aufgrund eines rein mathematischen
Mechanismus funktionieren, zumindest in ihrem innersten Kern.

ZKRISE
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Wansleben ➽ Funktioniert der Kern tatsächlich so? Ich habe
beobachtet, dass Narrative, die immer auch etwas mit externen
Prozessen zu tun haben, für den Kern der Finanzmärkte sehr
wichtig sind. Eine Investmentbank wie Goldmann Sachs hat beispielsweise 2001 angefangen, diese BRIC Story zu erzählen: Die
Weltordnung werde sich in Zukunft ändern, in Zukunft werden
Brasilien, Russland, Indien und China massiv an Bedeutung
gewinnen. Deshalb müsse man den gesamten Fokus neu stellen,
die Politik umstellen und so weiter. Der neueste Trend nach den
BRICs sind green investments. Auch hier antwortet die Finanzbranche auf breite gesellschaftliche Veränderungen. Natürlich
wird jede Wirtschaftsorganisation letztendlich auch deshalb
funktionieren, weil sie Profite macht und ihre Anleger bedient –
das ist der Kern ihrer Rechtfertigung. Aber ich bin mir nicht
sicher, ob dieser Kern so klar zu definieren ist und ob nicht auch
Banken oder Investmentfonds von strukturellen und kulturellen
Bedingungen abhängen, die sich nicht über ihre Profitorientierung erklären lassen.
Langenohl ➽ Das ist vollkommen richtig, ich will nicht leugnen, dass sich öffentliche Debatten auf Anlageverhalten oder
Investitionsstrategien auswirken können. Jedoch rotiert diese
Selbstwahrnehmung meiner Ansicht nach immer um den
Mechanismus der Preisbildung. Dieser steht letztlich für ein
bestimmtes Rationalitätsverständnis des Marktes, nämlich
informationseffizient zu sein. Und jede Regulationspolitik, die
daran rütteln will, wird letzten Endes scheitern, weil sie damit
die Finanzmärkte außer Kraft setzen würde.
Welche Rolle spielt Wissen und Expertentum auf den
Finanzmärkten?
Wansleben ➽ Wissen und Information ist auf jeden Fall eine
der Kernwährungen, mit denen gehandelt wird. Eine Studie
zitiert die Aussage eines Traders: „What we are really trading in is information.“ Bei allen Prozessen, selbst bei der
Immobilienkrise, kann man beobachten, dass Finanzmärkte
immer funktionieren, indem Wissen und Information differenziert werden – also indem es Leute gibt, die bestimmte
Informationen und Informationszugänge haben, die andere
nicht haben. Börsen sind genau so entstanden, dass ein
interner Klub von Leuten Handelsprivilegien, aber auch

einen Informationsvorsprung hatte, die Externe nicht hatten.
Es hat natürlich immer auch Vermittlungsformen gegeben,
Formen mit denen man versucht hat, Integration zu leisten,
um Anleger an den Markt zu binden und gesellschaftliche
Legitimation herzustellen.
Im Prinzip hat man durch die Regulierung der Grenze zwischen
intern und extern und das Einsetzen von Experten, vor allem
Analysten, als Vermittler zwischen Innen und Außen die heutige
Konstellation geschaffen.
Das ist ja auch der Widerspruch, der jedem auffallen müsste:
Wenn man Berichte von Aussteigern aus der Finanzbranche,
etwa ehemaligen Brokern liest, dann sprechen sie oft über „gut
feelings“, also Bauchgefühle, Instinkte und Emotionen, und
darüber, dass Spekulation eine der spannendsten Arbeiten ist,
die man sich überhaupt vorstellen kann, weil ständig Adrenalin
fließt. Andererseits passt das gar nicht zu dem Bild, das man
bekommt, wenn man finanzökonomische Texte oder Analystenberichte liest. Das heißt: Eine gewisse Spannung zwischen der
Sichtweise der Handelnden und der Sichtweise der Experten
gibt es eigentlich bis heute. Aber die Experten geraten jetzt
unter Beschuss, wenn die Öffentlichkeit einen Blick auf diesen
emotionalen, irrationalen Kern des Ganzen werfen will und sich
fragt: „Haben die uns die ganze Zeit einen Bären aufgebunden?!“
Langenohl ➽ Ich finde wirklich, dass das eine ganz zentrale
Frage ist, weil wir es letzten Endes an Finanzmärkten mit sehr
unterschiedlichen Modi von Wissen zu tun haben. Man hat auf
der einen Seite Wissen, das ich insofern als Information bezeichnen möchte, als es auch Maschinen prozessieren können:
Mittlerweile wird in einigen Marktsegmenten der größte Teil
des Handels über automatische Handelssysteme abgedeckt,
die einfach programmierbar sind. Wenn beispielsweise bestimmte Kurse unterschritten werden, werden Verkaufsroutinen
ausgelöst. Diese Art von Informatisierung hängt natürlich mit
dem Preismechanismus zusammen. Auf der anderen Seite hat
man hoch fragile, hoch interpretative, voraussetzungsvolle
und selbstreflexive Formen von Wissen, die sich eben irgendwann überhaupt nicht mehr auf Fakten und Realitäten beziehen,
z.B. wie jetzt die Wirtschaft in Brasilien läuft und wie im nächsten Jahr. Hier geht es eher um die Referenz: Wie werden
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Man hat diese ganze Bandbreite von binärer Information auf
der einen Seite bis hin zu diesen fast schon selbstreferentiellen Wissensformen auf der anderen Seite, die letzten Endes
dann auch die Öffentlichkeit – oder verschiedene Formen von
Öffentlichkeit, Milieu-Öffentlichkeit unter Brokern im
18./19. Jahrhundert beispielsweise bis zur heutigen massenmedialen Öffentlichkeit – betreffen.
Stichwort „Integration“: Die Integrationsdebatte ist inzwischen sehr sensibilisiert bezüglich Teilhabe an Wissen
und daraus folgende soziale Inklusion versus Exklusion.
Haben Finanzmärkte Integrationspotential oder schließen
sie durch dieses Expertentum und Wissen nicht große Teile
der Gesellschaft aus?
Langenohl ➽ Das kommt einfach sehr darauf an, was man
genau unter Integration versteht. Jürgen Habermas würde das
systemische Integration nennen, also eine Form von Kohäsion
sozialer Strukturen, in diesem Falle ökonomischer Strukturen,
die dadurch zustande kommt, dass sich Akteure nicht an den
Motiven anderer Akteure, sondern nur an den wahrgenommenen Folgen des Handelns anderer Akteure orientieren. Da
haben wir sicherlich einen sehr hohen Grad von Integration.
Denn die Orientierung an den wahrgenommenen Folgen des
Handelns anderer – und nichts anderes sind Preise – ist natürlich sozusagen das Kerngeschäft, das zu den Finanzmärkten
gehört. Intern sind Finanzmärkte hoch integriert, was sich auch
daran zeigt, wie sich Krisen fortpflanzen.

nur indirekt mit diesen in einen Zusammenhang bringen. Denn
es sind so viele Instanzen dazwischen, öffentliche Diskurse,
Gesetzgebung, etc. Wenn es beispielsweise die Riester-Gesetze
nicht gegeben hätte, dann hätten wir eben diese Form von
Integration beziehungsweise diese Form von Beteiligung nicht.
Wansleben ➽ Ich finde die Frage interessant im Hinblick
darauf, wie Integration mit Globalisierung zusammenhängt. Was
sind die integrativen bzw. desintegrativen Effekte von Finanzglobalisierung? Finanzmärkte sind sehr stark expansiv, wenn es
darum geht, neue Märkte zu entdecken, neue wirtschaftliche
Möglichkeiten aufzutun.
In den letzten Jahren wurde beispielsweise auf einmal Afrika als
Investitionsziel attraktiv. Dann wurden Börsen gegründet in
Ländern, die noch zu 50% von Entwicklungstransfers abhängen.
Was diese Ebene angeht, findet sicher ein Stück weit Integration statt. Aber das ist eben, wie die Wissenschaftler beschreiben, auch eine Integration mit scharfen Kanten, wo bestimmte
Dinge, die nicht in den Blick fallen, völlig ausgeschlossen
werden. Insofern trifft die Gegenüberstellung Inklusion – Exklusion die Sachlage schon ganz gut: Wenn bestimmte Länder
als attraktive Anlageziele entdeckt werden, fließt meistens
recht schnell recht viel Geld; und in den Ländern, die sozusagen noch nicht im Fokus sind, passiert gar nichts. Es gibt da
bisher noch wenig dazwischen.
Die Fragen stellte Claudia Marion Voigtmann.
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andere Leute diese Ökonomie wahrnehmen? Und was macht
das für einen Unterschied, wenn ich das jetzt in der Öffentlichkeit äußere? Sowohl die Erwartungen anderer Akteure als auch
die möglichen Effekte, wenn ich das jetzt als Akteur im Finanzmarkt äußere, spielen hier eine Rolle, weil sich die Bedeutung
einer Aussage schon durch die Tatsache, dass sie öffentlich
artikuliert wird, ändern kann.
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Leon Wansleben promovierte im Exzellenzcluster über Finanzanalysten im Währungsmarkt.
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Gießen, leitete zuvor die Nachwuchsforschungs-

Was die andere Art der Integration, die soziale Integration,
betrifft, ist das letztlich keine relevante Kategorie für Finanzmärkte. Entsprechende Fragen – zum Beispiel: Tragen Finanzmärkte dazu bei, dass wir uns unsere Renten leisten können,
weil wir gerade einen Riestervertrag abschließen? – kann man

gruppe „Idiome der Gesellschaftsanalyse“ im

Exzellenzcluster. Über die „Professionelle Erinnerung an der Börse: Die Markt-Zeit der
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SELBST

DAS RECHT IN EIGENER HAND
ETHNOLOGISCHE STUDIEN ZU STAATLICHKEIT
UND SELBSTJUSTIZ IN AFRIKA

Februar 2011. Die politischen Entwicklungen in Nordafrika
kamen für viele überraschend. Durch Protestmärsche und die
gewaltsame Entmachtung staatlicher Institutionen machen Teile
der Bevölkerung in Tunesien und Ägypten deutlich, dass die
vormaligen Machthaber und Staatsträger für sie an Legitimität
verloren haben. Noch ist offen, was aus den Auseinandersetzungen folgen wird und welche politische Form sich diese
Staaten in Zukunft geben werden. Es wird in der Medienberichterstattung allerdings deutlich, dass die Ereignisse zwar zu
Einschränkungen der staatlichen Exekutivmacht führten, aber
nicht zu absoluter Gesetzlosigkeit. Vielerorts begannen sich
zivilgesellschaftliche Akteure nämlich in Form von Bürgerwehrgruppen zu organisieren, um Recht zu wahren bzw. zu schaffen.
In dieser Situation, in der fehlende staatliche Sicherheit durch
Bürgerwehren kompensiert wird (auch Vigilantismus genannt),
spiegelt sich ein geläufiges Motiv wissenschaftlicher Analysen
dieses Phänomens wider. Bürgerwehrgruppen, so lautet das
Argument, entstehen, wenn das staatliche Gewaltmonopol
ineffektiv oder nicht hinreichend zum Schutz der Bürger
ausgeübt wird, so dass sich die Bürger des entsprechenden
Staates verunsichert fühlen und eigene Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Diese sind zwar illegal, erscheinen ihnen
selbst aber legitim.
Wie neuere Forschungen jedoch aufzeigen, sind solche Konstellationen zwar häufig anzutreffen, aber nicht hinreichend, um das
Phänomen des Vigilantismus in seiner Vielfalt zu erklären. Hier
setzte das ethnologische Forschungsprojekt „Domesticating
Vigilantism in Africa“ an und machte sich zur Aufgabe, die
unterschiedlichen Beziehungsmodi zwischen Bürgerwehrgruppen und staatlichen Institutionen herauszuarbeiten. Einige
Ergebnisse dieser Untersuchung sollen im Folgenden vorgestellt werden.
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Selbstbestimmung sowie darum, wie staatliche Institutionen in
die Lebenswirklichkeit der Bürger hineinwirken und auf welche
Legitimität sie sich dabei berufen können. Zu einem nicht
unerheblichen Teil sind diese Konflikte Ausdruck der gegenwärtigen Diversifizierung politisch-rechtlicher Strukturen,
ausgelöst durch Demokratisierungsprozesse nach dem Ende
des Kalten Krieges, durch das Erstarken zivilgesellschaftlicher
Akteure und neoliberale Programme der Deregulierung,
Dezentralisierung und Privatisierung. In vielen afrikanischen
Ländern, wie Nigeria und Südafrika, geht dies mit einem
Legitimitätsverlust und partiellen Rückzug staatlicher Instanzen,
aber auch dem Entstehen neuer Bürgerwehrgruppen einher.
Ein Vergleich solcher Bürgerwehrgruppen zeigt, dass es große
Unterschiede darin gibt, wie diese Gruppierungen strukturiert
und organisiert sind. Auffällig ist, dass sie in der Regel aus
anderen Organisationsformen hervorgegangen sind und dauerhaft auf diese rekurrieren. So finden sich symbolische und/oder
organisatorische Bezüge von Bürgerwehrgruppen zu Polizeikräften und Militärapparaten, Nicht-Regierungsorganisationen,
Geheimbünden, privaten Sicherheitsdiensten und sogar Jagdverbünden und Sportvereinen. Um beispielsweise Mitglied in
bestimmten Bürgerwehrgruppen in Burkina Faso und Côte
d‘Ivoire zu werden, muss man durch religiöse Rituale zum Jäger
initiiert werden. Höchst unterschiedlich sind auch die Methoden, mit denen diese Gruppierungen versuchen, ihren oft
gewaltsamen Aktivitäten Legitimität zu verleihen, indem sie
sich beispielsweise auf ‚Tradition‘, ‚Moral‘, ‚esoterisches
Geheimwissen‘ oder ‚Ethnizität‘ berufen.
Zudem positionieren sich afrikanische Bürgerwehrgruppen
ganz unterschiedlich gegenüber dem Staat. Die einen nehmen
eine kritische oder oppositionelle Haltung gegenüber staatlichen Institutionen ein. Andere zeigen sich an einer konstruktiven Reform staatlicher Strukturen interessiert und agieren im
eigenen Selbstverständnis daher nicht gegen, sondern vielmehr idealistisch ‚im Sinne des Staates‘. Und schließlich
werden Bürgerwehrgruppen in manchen Ländern des subsaharischen Afrikas, wie in Côte d‘Ivoire oder im Südafrika der
Apartheidszeit, von staatlichen Instanzen für deren Interessen
instrumentalisiert, zum Beispiel um politische Gegner auszuschalten, zusätzliches Staatseinkommen zu generieren oder

TJUSTIZ
➽ Rechtsprecher oder Rechtsbrecher?

Wer darf Rechtsprinzipien formulieren und Rechtsverstöße
sanktionieren? Diese Frage wurde in den vergangenen Jahrzehnten in vielen Ländern Afrikas virulent. Letztlich stehen
hierbei unterschiedliche Modelle staatlicher Souveränität auf
dem Spiel; es geht um die Möglichkeit bürgerschaftlicher
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einen Ersatz für die staatliche Sicherheitsvorsorge zu schaffen.
Jenseits idealtypischer, normativer Setzungen verschwimmt in
den beiden letztgenannten Fällen die Grenze zwischen ‚Staat‘
und ‚Nicht-Staat‘: im ersten Fall, weil Bürger wie ein Staat
handeln, um Staatlichkeit zu stützen bzw. wiederherzustellen; im
zweiten Fall, weil es hier zu einem Outsourcing des staatlichen
Gewaltmonopols kommt.

➽ Der Staat in der Krise?
Angesichts der großen Bedeutung staatspolitischer Strukturen
in Afrika überrascht, wie der französische Politikwissenschaftler
Patrick Chabal (1992) hervorgehoben hat, dass es unter
Wissenschaftlern wenig Einvernehmen darüber gibt, wie der
Staat in Afrika konzeptualisiert werden soll. Unstrittig ist, dass
die Staaten im subsaharischen Afrika keinem Idealtypus
moderner Staatlichkeit entsprechen. Und doch erweist es sich
als schwierig, charakteristische Merkmale afrikanischer Staaten
zu benennen, da sich diese Staaten seit ihrer Gründung im Zuge
des Kolonialismus in kontinuierlichem Wandel befinden, so
dass es unmöglich ist, von „dem afrikanischen Staat“ schlechthin zu sprechen. Dennoch kursiert in wissenschaftlichen
Kreisen und massenmedialen Öffentlichkeiten das Wort von der
„Krise des Staates in Afrika“ – eine Phrase, die mittlerweile zu
einem afropessimistischen Klischee verkommen ist und den
Eindruck vermittelt, die Staaten im subsaharischen Afrika seien
ausnahmslos ‚gescheitert‘, ‚zerfallen‘, ‚unregierbar‘ und befänden sich daher in einer ‚permanenten Krise‘. Man beachte,
dass dies eine in sich widersprüchliche Aussage ist, denn hält
eine Krise dauerhaft an, hört sie auf, ‚Krise‘ zu sein und gerät
zur ‚Normalität‘.
Es ist eine Ausgangsthese des Forschungsprojektes, dass die
unterschiedlichen wissenschaftlichen Beschreibungen des
Verhältnisses von Bürgerwehrgruppen und staatlichen Instanzen in Afrika nicht nur auf empirisch vorzufindende Unterschiede zurückzuführen sind. Vielmehr haben sie auch damit zu
tun, wie die jeweiligen Wissenschaftler ‚den Staat‘ konzeptualisieren – das heißt, welchen ‚ontologischen Status‘ sie ihm
geben. Der schwedische Politikwissenschaftler und Kultursoziologe Erik Ringmar weist in diesem Zusammenhang pointiert
darauf hin, dass ‚Staatlichkeit‘ immer etwas schwer Fassbares

anhaftet, denn „wenn wir dem Staat einen transzendenten Status
geben, verschwindet er aus der Welt; wenn wir ihn nur als ein
Set empirischer Eigenschaften verstehen, verschwindet er in
der Welt“ (1996: S. 439; Übersetzung des Autors).
Was die kultur- und sozialwissenschaftliche Untersuchung von
afrikanischen Bürgerwehrgruppen betrifft, so findet sich zum
einen die Auffassung, dass ‚der Staat‘ eine klar abgrenzbare
und institutionell gebundene Entität ist. Wenn Interaktionen
zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren untersucht
werden, wird entsprechend der Singular – ‚der Staat‘ – verwendet, um die einheitliche Systematik staatlichen Handelns
hervorzuheben. In den entsprechenden Analysen erscheint ‚der
Staat‘ demnach wie eine Person, die handelt und gegenüber
der Handlungen vollzogen werden, so dass das Verhältnis
zwischen ‚der Staat‘ und ‚Bürgerwehrgruppen‘ als simpler
Antagonismus erscheint.
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Wie der Fall des westafrikanischen Landes Nigeria deutlich
macht, müssen aber auch regionale Variationen innerhalb eines
Staates und, damit einhergehend, die unterschiedlichen Regierungsebenen – lokal, regional, national – bedacht werden.
Johannes Harnischfeger erforschte ethnisch und religiös
motivierte Bürgerwehrgruppen in Nigeria und kam dabei zu
dem Schluss, dass diese Gruppierungen und die auf sie bezogenen erratischen Reaktionen nigerianischer Staatsinstitutionen nur vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen der
zentralen Landesregierung und den Regierungen der Bundesstaaten Nigerias verstanden werden können. Eine vergleichbare Situation herrscht im gegenwärtigen Südafrika vor, wo sich
die ANC-geführte Landesregierung dezidiert gegen Vigilantismus ausspricht, während manche lokale ANC-Vertretungen
Akte der Selbstjustiz unterstützen.
Neuere Untersuchungen, darunter das hier vorgestellte Forschungsprojekt, gehen in der Argumentation einen radikalen
Schritt weiter: Den afrikanischen Kontinent als ein Gefüge (im
klassischen Sinne) souveräner Staaten zu verstehen, die jeweils
über das alleinige Gewaltmonopol in ihrem Staatsgebiet
verfügen, sei von jeher falsch gewesen. Vielmehr sind afrikanische Gesellschaften zu allen Zeiten – ob vor, während oder
nach der europäischen Kolonialherrschaft – durch einen
ausgeprägten Rechtspluralismus charakterisiert. Es existieren
also verschiedene Rechtssysteme gleichzeitig, was in der
Praxis auch bedeutet, dass das politische Gewaltmonopol
auf verschiedene Akteursgruppen verteilt ist. In solchen

dezentralisierten und fragmentierten Systemen stehen Bürgerwehrgruppen nicht automatisch in Konflikt oder Opposition zu
staatlichen Institutionen, sondern stellen oft ein von staatlichen
Akteuren genutztes Instrumentarium dar, um ihre Herrschaftsansprüche zu stabilisieren oder auszuweiten.
Zusammenfassend hat das Forschungsprojekt zu afrikanischen
Bürgerwehrgruppen verschiedene Modi des Verhältnisses von
Selbstjustiz und Staatlichkeit herausgearbeitet. Es wäre irreführend, so zeigte es, das Entstehen von Bürgerwehrgruppen
immer und ausschließlich als Reaktion auf ein staatliches
Sicherheitsvakuum zu interpretieren. Wie dieses Verhältnis
beschrieben wird, hängt wiederum nicht nur von empirischen
Gegebenheiten, sondern auch von der jeweils zum Tragen
kommenden Konzeption von ‚Staatlichkeit‘ ab. Bei der Rede von
der ‚Krise des Staates in Afrika‘ bleibt also immer wieder nachzufragen, was da eigentlich ‚krisenhaft‘ ist. Thomas G. Kirsch
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Andere Forscher vertreten die Auffassung, dass es bei der
Analyse von Bürgerwehrgruppen wichtig ist, den internen
Differenzierungen afrikanischer Staaten Rechnung zu tragen.
So argumentiert die britische Ethnologin Suzette Heald, dass
die Staatsorgane des ostafrikanischen Landes Tansania „mit
sich selbst im Krieg liegen“ (2006: S. 266; Übersetzung des
Autors), da sie in unterschiedlicher Weise auf die dort auftretenden sungusungu Bürgerwehrgruppen reagieren: Während
die Vertreter der Politik und der Verwaltung dazu neigen,
sungusungu zu unterstützen, um drohenden Unruhen im Land
vorzubeugen, stehen ihnen die Polizei und der Rechtsapparat
kritisch gegenüber, da sie durch diese Gruppierungen ihre
eigene institutionelle Legitimität in Frage gestellt sehen.
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AT H E I

WER IST DER NARR?
EINE GESCHICHTE VON ATHEISMUS, UNGLAUBEN UND ZWEIFELN

Heute ist es nichts Ungewöhnliches, nicht an die Existenz
eines Gottes zu glauben. Die politischen Debatten kreisen
hauptsächlich um religiöse Menschen, nicht um Atheisten.
Letztere gelten offenbar nicht als problematisch. Selbstredend
ist das noch nicht lange so. Noch um 1920 beklagte sich der
Publizist Fritz Mauthner (1849–1923) darüber, dass ein Atheist
nicht für würdig erachtet würde, überhaupt ein Amt anzunehmen – und sei es als Briefträger. Von Fritz Mauthner stammt
die erste deutsche Geschichte des Atheismus. Erst in der
Nachkriegszeit kam ein zweiter Versuch dazu. Hermann Ley
(1911–1990), unter anderem Professor für philosophische
Fragen der modernen Naturwissenschaft an der HumboldtUniversität Berlin zu Zeiten der DDR, schrieb über zwei Jahrzehnte an einer Weltgeschichte des Atheismus.
Ihre und andere Geschichten des Atheismus oder der Aufklärung, wie viele ältere Werke auch heißen, haben gemeinsam,
dass sie Atheismus als die rationalere, fortschrittlichere Haltung
ansahen. Die Autoren glaubten, dass es zu allen Zeiten kritische
Menschen gegeben haben musste, die die kalte Wirklichkeit
erkannten, dass es keinen Gott gibt. Außerdem glaubten sie,
Atheisten seien im Mittelalter verfolgt worden. Freies philosophisches Denken in diese Richtung sei entweder verboten oder
vernichtet worden. Man habe, bedroht von den Scheiterhaufen
der Inquisition, nicht ehrlich sein können und seine Überzeugung höchstens zwischen den Zeilen für Gleichgesinnte
verstecken müssen. Damit standen sie in einer alten Tradition:
Diese Geschichte von der Verfolgung der Atheisten im Mittelalter wird seit dem 17. Jahrhundert von Atheisten erzählt.
Und es ist auch eine starke These, die zudem unmittelbar
einleuchtet. Sie hat allerdings einen entscheidenden Nachteil.
Sie lässt sich nicht beweisen. Deshalb hat sie wissenschaftlich
nie überzeugt. Es gab nie haltbare Belege für Menschen im
Mittelalter, die nicht an die Existenz Gottes glaubten, nur
Vermutungen und Interpretationen. Dagegen ist genau die
romantische Weichzeichnung des Mittelalters weiterhin
verbreitet, gegen die kritische Geister wie der Philosophiehistoriker Kurt Flasch immer gekämpft haben: Die meisten
Forscher glauben tatsächlich, es sei im Mittelalter schlechterdings undenkbar gewesen, dass es keinen Gott gebe. Auch
diese Theorie ist allerdings auf Sand gebaut, nämlich auf
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derselben Tatsache, dass sich Nichtglauben bisher nicht in
schriftlichen Quellen nachweisen ließ. Man kann aber historische Theorien nicht damit stützen, dass man etwas nicht
findet, schon gar nicht, wenn man es nur dort nicht findet, wo
man es erwartet, wie in den Werken der Philosophen oder in
den Inquisitorenakten.
Der Begriff und die Konzeption „Atheismus“ entstanden
nachgewiesenermaßen erst allmählich seit dem 16. Jahrhundert. Zuerst kanzelten Kirchenpolitiker mit diesem Begriff
allerhand Gegner ab, die nicht fromm genug waren, auf einer
anderen Seite des konfessionellen Spektrums standen oder
kirchenkritische Äußerungen vorbrachten. Wie insbesondere
Winfried Schröder und Martin Mulsow gezeigt haben, entstanden erst im 17. Jahrhundert atheistische Theorien, also positive
Argumente dafür, dass es keinen Gott gibt. Weder den Begriff
„Atheismus“ noch atheistische Theorien wird man vor 1500
finden; das hat sich erledigt.

➽ Mythen über Glauben und Unglauben im Mittelalter
Aber hat es im Mittelalter Menschen gegeben, die einfach nicht
an die Existenz eines Gottes glaubten? Und wenn es sie gegeben hat, welche Möglichkeiten stehen der historischen
Forschung zu Gebote, diese Menschen nachzuweisen? Zu Recht
hat Winfried Schröder gefordert, dass man nach all den Nebelkanonen der letzten Jahrhunderte den „rauchenden Colt“
vorlegen muss, die ausdrückliche Rede vom Zweifel an der
Existenz Gottes, wenn man sie beweisen will.
Also mussten die älteren Theorien und Argumente überprüft,
Quellen nochmals gelesen, Methoden und Begriffe kritisiert,
sprachliche Formeln und Gesetze gesiebt werden. Anders als
früher sollten Abweichler von der katholischen Norm nicht als
erste Stufe der Aufklärung und des Atheismus gelten. Dies
entspricht nämlich nicht dem Stand der historischen Forschung.
Man weiß längst, dass die Vorstellung von der Einheitlichkeit
des christlichen Glaubens im Mittelalter ein moderner Mythos
ist. Man weiß auch seit langem, dass viele Menschen im
Mittelalter zentrale Glaubenssätze der römischen Kirche nicht
glaubten oder wenigstens bezweifelten. Kein einziges Dogma
ist unangefochten geblieben. Viele wurden als Reaktion auf
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➽ Gläubige Gelehrte versus zweifelnde Narren?
Mit dem Gedanken der Nichtexistenz Gottes verhält es sich
anders. Sehr wohl konnte man ihn an den Universitäten formulieren. Der Theologe Thomas von Aquin tat es im 13. Jahrhundert. Die meisten Gelehrten, auch die Philosophen, fanden
diese Überlegung aber zu absurd. Für den Philosophen Siger
von Brabant galt sie zur selben Zeit genauso viel wie die
Behauptung, dass der Trojanische Krieg noch anhielte; sie
taugte für eine sophistische Spielerei, nicht für eine ernsthafte
Erörterung. Man wäre nicht dafür verbrannt worden – aber
ausgelacht, und das ist für Gelehrte vielleicht noch schlimmer.
Die größte Überraschung bot nämlich die Überprüfung der
These, dass die Atheisten des Mittelalters blutig verfolgt
wurden. In die Zuständigkeit der mittelalterlichen Inquisitoren
fielen abweichende Theologien und Kosmologien, falsche
Praktiken und unbelehrbare Philosophen. Für Zweifel allein,
für reinen Nichtglauben, interessierten sie sich nicht. Denn
auch die Inquisitoren waren Gelehrte. Und auch sie nahmen
Zweifel an der Existenz Gottes nicht ernst. Ein Theologe des
13. Jahrhunderts erklärte kurz und bündig, dass sich ein
solcher ignoranter Einfaltspinsel jenseits jeder menschlichen
Strafe befände. Wem man erklären müsse, dass Schnee weiß

sei, der brauche Verstand, nicht Strafe. Er sei zu ungehobelt, um
überhaupt irgendeine Erklärung zu begreifen.
Nicht an Gott zu glauben war in den Augen der Theologen und
der Juristen nicht die radikale Abweichung vom Glauben der
römischen Kirche, wie es heute scheint, sondern entweder also
eine ignorante Narretei – oder eine Sünde. Sünden waren
verzeihlich, normal, menschlich, sie gehörten einfach zum
Leben. Sünden waren eine Sache, die man mit sich, seinem
Gewissen und seinem Beichtvater auszumachen hatte. Und hier,
in der Beichte und in der frommen Literatur, sind die Beweise
für Nichtglauben im Mittelalter zu finden. Hier werden die
Zweifel an der Allmacht, am Erlösungswerk und der Gerechtigkeit Gottes tatsächlich ausdrücklich ausgesprochen. Hier kann
sogar die Existenz Gottes selbst bestritten werden. Und mehr
noch: Immer wieder blitzt seit dem 11. Jahrhundert der Gedanke auf, man könne einem riesigen Betrug, einem ungeheuren
Popanz aufgesessen sein. Die ungerechte Welt und das eigene
Leiden schienen es immer wieder zu beweisen. Der erste, der
diese Gedanken aussprach, war übrigens ein Mönch. Wer ist
also der Narr – derjenige, der glaubt, oder derjenige, der nicht
glaubt? Niemand möchte der Hanswurst sein, die Menschen
des Mittelalters nicht und auch wir nicht. Der Zweifel bleibt …
Dorothea Weltecke
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Kritik überhaupt erst stark gemacht. Dazu kam immer wieder
massive Kritik an der Kirche als Institution und zum Teil gewaltsamer Protest gegen Priester. Nur die Zerstörung unseres
romantischen Bildes vom Zeitalter des Glaubens ist noch
überfällig. Auch über die Frömmigkeit im Mittelalter darf man
sich keinen Illusionen hingeben. Die Dominikaner und Franziskaner begannen zum Beispiel im 13. Jahrhundert ihre Predigtkampagnen nicht zuletzt deshalb auf Marktplätzen, weil sie ihr
Zielpublikum dort und nicht in den Kirchen fanden. Aber
ebenso wenig wie heute ist es ein Beweis für Atheismus, wenn
Menschen das Geschäftemachen oder den Wirtshausbesuch
dem Kirchgang vorziehen. Die Desinteressierten, die Ignoranten,
die Gegner der Lehren der römischen Kirche oder auch die
Naturphilosophen an den Universitäten gaben nicht den Glauben an die Existenz eines Gottes auf. Sie gehörten nur anderen
theologischen oder philosophischen Richtungen an, folgten
anderen Lehren, anderen Mythen und konnten so allerdings in
massiven Konflikt mit der römischen Kirche kommen.

Dorothea Weltecke ist im Exzellenzcluster
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und des Religiösen. Die Ergebnisse langjähriger Forschungen zum Thema ihres
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Gott.“ Atheismus, Unglauben und Glaubenszweifel vom 12. Jahrhundert bis zur Neuzeit
(Frankfurt am Main/ New York).

A F G HA

DEUTSCHE SOLDATEN IN AFGHANISTAN
EINE NAHAUFNAHME

Shaheen Dill-Riaz, dessen Dokumentarfilme („Eisenfresser“,
„Korankinder“ und andere) vielfach ausgezeichnet wurden,
spricht über sein neues Filmprojekt, in dem er Bundeswehrsoldaten bei ihrem Einsatz in Afghanistan begleitet.
Der Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr ist in den Medien
hierzulande fast durchweg negativ besetzt. Wie kommen
Sie dazu, dieses Thema für Ihren neuen Film aufzugreifen?
Dill-Riaz ➽ Mich hat interessiert, was eigentlich das Zentrum
der Diskussion in den Medien ist. Es ging ja um die politische
Frage, ob der Einsatz richtig sei, ob er etwas bringe und vor
allem, ob das jetzt ein Krieg oder kein Krieg sei. Dabei hab ich
mich vor allem gefragt, wie es eigentlich den Menschen geht,
die dort im Einsatz sind: Wie geht es den Menschen, die nicht
an dieser Diskussion beteiligt sind, sondern einfach machen
müssen, was sie da machen?
Der zweite Grund für dieses Projekt war für mich ein sehr
persönlicher. Mit zwölf Jahren haben mich meine Eltern in eine
Kadettenschule geschickt, die als Aufnahmebedingung vorschrieb, dass man nach dem Abitur in die Armee geht. Das
Soldatenleben war damit vorprogrammiert für mich, wovon ich
auch als Kind bis zum Ende meiner Pubertät begeistert war. Die
Lebensweise und der Berufsethos eines Soldaten und seine
Funktion, das alles hat mein Leben stark beeinflusst. Sechs Jahre
lang, bis zu meinem achtzehnten Lebensjahr, war ich auf der
Kadettenschule. Das ist natürlich eine sehr prägende Zeit für
einen Menschen. Deswegen habe ich auch gewisse Sympathien
für die Soldaten. In dem Projekt wollte ich unter anderem
herausfinden, ob das romantische Bild vom Soldatenleben aus
meiner Pubertät der Realität entspricht oder ob dieses ganz
anders verläuft, als ich es mir damals vorgestellt hatte.
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Weise, wie ich die anderen Filme fürs Kino bisher gemacht
habe, etwas, was die Zuschauer in Europa interessieren könnte.
Militär zu filmen, noch dazu in einem Konfliktgebiet, ist
für Sie etwas Neues. Unter welchen Bedingungen konnten
Sie drehen?
Dill-Riaz ➽ Es ist sicherlich eine große Herausforderung, so
einen Film zu drehen. Für mich war es eine neue Erfahrung in
dem Sinne, als ich bisher mit diesem Verwaltungsapparat wenig
zu tun hatte. Als Filmemacher betrachtete und behandelte mich
die Bundeswehr als Journalisten; für einen Filmemacher gibt es
in solchen Bereichen keine Sonderbehandlung. Ich verstehe
auch, dass sie aufgrund von Sicherheitsbedenken nicht alles
erlauben können. Man darf nicht überall mit Kameras antanzen.
Doch mit der Zeit hat man verstanden, was ich eigentlich wollte,
und bot mir deshalb andere Möglichkeiten. So bekam ich mehr
Freiraum als andere Journalisten, was für das Projekt sehr
hilfreich war. Ich konnte mit vielen Soldaten alleine unterwegs
sein, ohne dass man mich dauernd angewiesen hätte, was ich
drehen darf und was nicht. Sie hatten ja in dem Sinne auch
nichts zu verstecken.
Meine erste Reise nach Afghanistan war eine Recherchereise,
obwohl ich dabei auch gedreht habe. Bei Dokumentarfilmen
kann man das nie so klar trennen. Recherche-Material kann
auch in dem Film verwendet werden: Manchmal passieren
Dinge ganz plötzlich, die sich später so nicht wiederholen.
Diese Reise fiel in eine Zeit, als zwei traurige Ereignisse in
kurzer Folge geschahen. Am 2. April 2010 wurde ein Anschlag
auf die deutschen Soldaten in Kundus verübt, bei dem drei
von ihnen starben. Gut eine Woche später fand wieder ein
Anschlag in Kundus statt, bei dem vier Menschen ums Leben
kamen. Dies hat die Lage verschärft, die Leute waren nervös
und eigentlich mit anderem beschäftigt, als mit einem Filmemacher offen darüber zu reden. Trotzdem hatte ich die volle
Kooperation von Bundeswehrsoldaten und auch von der
Führung und dem ganzen Verwaltungsapparat. Ich war in
Mazar-i Scharif und habe hautnah erlebt, wie die Kameraden
damit umgegangen sind, habe mit den Soldaten gesprochen.

ANISTA
Ich war letztlich Gott sei Dank nicht geeignet für die Armee,
weil ich zu klein war. Das war mein Glück, denke ich mir im
Nachhinein, dass sie mich entließen. Sonst hätte ich in die
Armee gemusst, weil man sonst das ganze Geld der sechsjährigen Schulausbildung hätte zurückzahlen müssen. Denn diese
war zu 80% staatlich finanziert. Das sind die Hintergründe,
weshalb ich aus dem Stoff einen Dokumentarfilm machen will:
einen großen, tiefgründigen Dokumentarfilm in der Art und
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Insgesamt waren die Soldaten sehr offen und ehrlich. Sie äußerten sich auch sehr kritisch, obwohl sie nicht immer direkt vor der
Kamera reden wollten. Als Hintergrund für das Projekt fand ich
gerade auch diese privaten Gespräche mit den Soldaten
interessant, in denen sie wirklich aus dem Herzen sprachen.
Inwiefern ist die Offenheit und Authentizität der Aussagen
vor der Kamera tatsächlich gewährleistet?
Dill-Riaz ➽ Die Offenheit variiert natürlich von Soldat zu
Soldat. Die „neuen“, jungen Soldaten sind unbefangen und
emotional ganz dabei. Sie erleben alles zum ersten Mal und
reagieren manchmal auch sehr heftig auf bestimmte Situationen. Die älteren Soldaten, die schon mehrmals im Einsatz
waren und Erfahrung haben – manche meiner Gesprächspartner waren schon in Bosnien –, sind etwas zurückhaltender. Auch
aufgrund ihres Dienstgrads haben sie genaue Anweisungen,
was sie sagen dürfen und was nicht. Dagegen reden ganz
einfache Soldaten in der Regel viel offener. Die Frage der
Authentizität ist natürlich schwer zu klären. Allerdings geht es
mir auch nicht unbedingt um Fakten oder Daten. Mich interessiert die Realität der emotionalen Zustände und Wahrnehmungen der Soldaten. Genau das will ich auch in dem Film
erzählen. Insofern gab es da für mich auch keine Bedenken. Ich
konnte sehr genau spüren, ob etwas eine authentische Aussage
entsprechend einer persönlichen Wahrnehmung war oder ob
es gespielt war. Insgesamt waren die Soldaten ziemlich genau
in ihren Beschreibungen. Sie haben nicht versucht, mich mit
ihren schweren Einsätzen zu beeindrucken, sondern mir auch
überraschende Details erzählt, die sie außerhalb ihrer ständigen Routinearbeit beobachteten. Solche Aussagen empfand ich
als sehr authentisch.
Wenn jedoch Themen zur Sprache kommen, die politische
Aussagen betreffen, bestimmte Einsätze, ihre Wirkung und
ihren Sinn, sind die Soldaten in einem Zwiespalt: Manchmal
wissen sie nicht, was sie sagen sollen. Manchmal wissen sie
ganz genau, was sie sagen möchten, aber dürfen es nicht.
Das heißt nicht unbedingt, dass es die Bundeswehr verbieten
würde. Aber wenn man als junger Soldat Karriere machen
möchte, könnte es kontraproduktiv sein, ehrlich alles zu sagen,
was einem einfällt.

Und es gibt noch einen dritten Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Soldaten haben auch einfach Angst, wie mir einer von
ihnen anvertraute, bestimmte Dinge zu sagen, ja selbst ihr
Gesicht zu zeigen, weil es schon zu Drohungen gekommen ist.
Und wenn jemand von der Gegenseite ihnen hier – oder zurück
in Deutschland – etwas antun möchte, ist der auch in der Lage
dazu. Ich habe viele UNO- und ISAF-Mitarbeiter getroffen, die
unter falschen Namen arbeiten. Und es geht ihnen dabei nicht
nur um ihr eigenes Leben, sie haben auch Angst davor, dass
ihren Familien zu Hause etwas geschieht.
In Deutschland wurde viel über den Sinn und Unsinn des
Afghanistan-Einsatzes diskutiert, über Nutzen und Kosten.
Wie stehen die Leute zu der Debatte, die täglich in Afghanistan ihr Leben aufs Spiel setzen?
Dill-Riaz ➽ In den Privatgesprächen bin ich kaum Soldaten
begegnet, die nicht den Sinn von dem hinterfragten, was sie
dort machten. Hier stellte ich eine sehr kritische Haltung fest.
Außer vor der Kamera habe ich niemanden getroffen, der
gesagt hat, es ist wunderbar, was wir hier machen und wir
erreichen etwas. Bei den Einsätzen bekommen die Soldaten ja
auch nur partiell mit, was mit ihrer Hilfe geleistet wird: dass
eine Schule aufgebaut, eine Polizeistation errichtet wird; dass
die Polizei ausgebildet und trainiert wird, was natürlich für die
Infrastruktur dieses Landes ein erheblicher Fortschritt ist.
Haben die Soldaten irgendwie auch Enttäuschung gegenüber den Medien in Deutschland geäußert, zu wenig
Unterstützung zu bekommen?
Dill-Riaz ➽ Was Medien und die Öffentlichkeit anbelangt,
hört man unter den Soldaten im Wesentlichen zwei Meinungen:
Manche halten es für sehr ungerecht, dass sie in den Einsatz
geschickt werden und keinen Rückhalt bekommen. Andere wiederum denken: „Was da berichtet wird, ist schon richtig.“

A F G HA
Aber alle Soldaten, mit denen ich sprach, teilen die Meinung,
dass die Medien sehr einseitig berichten. Auch die zivilen
Akteure dort haben mir das immer wieder gesagt: „Es ist nicht
falsch, was die Journalisten berichtet haben, es ist auch nicht
übertrieben. Aber über die andere Seite wird einfach nicht
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berichtet. Denn Ergebnisse des zivilen Aufbaus sind durchaus
sichtbar, und nicht bloß sporadisch und minimal; auch kleine
Maßnahmen können eine spürbare Verbesserung bewirken.
Die einheimische Bevölkerung profitiert davon und würde dies
auch langfristig tun, wenn man das Engagement erweitern
würde. Genau diese Seite fehlt bei den Medien, es dreht sich
die ganze Zeit nur um die politischen Fragen und die militärischen Einsätze – die Medien schalten sich ja nur dann ein,
wenn irgendetwas passiert. Deswegen würden sich eigentlich
alle ein Medienbild wünschen, das etwas tiefgründiger ist und
die Lage in Afghanistan aus mehreren Perspektiven beleuchtet.
Sie erzählten, dass es zu Beginn Ihrer Recherchen vor Ort
zu einem tödlichen Zwischenfall in Kundus kam. Welche
Reaktionen darauf haben Sie eingefangen?
Dill-Riaz ➽ Als ich am 1. April ankam, fand ich die Soldaten
sehr entspannt vor. Aber nach dem Ereignis vom 2. April spürte
ich sehr stark, dass die Leute relativ wenig interessiert waren,
mit Journalisten zu reden. Sie waren in sich gekehrt und
schweigsam. An jenem Tag begleitete ich in Mazar-i Scharif
verschiedene Einsätze – diese unangenehme Ruhe war überall
spürbar.

Soldaten angreifen, sehen sie alt aus. Irgendwann nehmen sie
dazu eine zynische Haltung ein. Denn solche Anschläge, bei
denen deutlich mehr Aufständische beteiligt waren als nur
Einzelkämpfer, haben jüngst zugenommen.
Die Politik der Bundesregierung ist wenig hilfreich für die Soldaten; sie verschärft deren Lage nur. Mehr Soldaten und Ausrüstung dort hinzuschicken, käme einem Eingeständnis gleich,
es handle sich doch um eine Kriegssituation, was auch aus Verfassungsgründen problematisch wäre. Dieses Dilemma hat
direkten Einfluss auf die Situation der Soldaten vor Ort. Und
wenn dann noch etwas passiert, kommt unter ihnen schnell das
Gefühl hoch, dass es eigentlich sehr unverantwortungsvoll ist,
was die Bundesregierung macht.
Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund den Anschlag
eines afghanischen Soldaten in Baghlan, dem im Februar
drei deutsche Kameraden zum Opfer fielen?
Dill-Riaz ➽ Es hat schon mehrere solcher Vorfälle in anderen
Einsatzgebieten der ISAF gegeben. Insgesamt stellt dies
natürlich die ISAF-Strategie in Frage, afghanische Soldaten und
Polizisten auszubilden und sie dann gemeinsam mit eigenen
Kräften einzusetzen: „Partnering“ heißt der neue Ansatz, den

Ein paar Tage später habe ich ein paar Soldaten in ihrer Freizeit
privat gesprochen und sie erzählten mir, wie es ihnen ging:
Solche Ereignisse machen ihnen wieder die Gefahr bewusst,
mit der sie dort zu tun haben. Und dann denken sie natürlich
erneut über den Einsatz nach: wie er sich langfristig für sie
entwickeln wird; ob es immer wieder zu solchen Zwischenfällen
kommen wird oder ob sich die Situation verbessern wird. Damit
rückt für die Soldaten der größeren Zusammenhang in den
Vordergrund: Wie ist die politische Lage in Afghanistan insgesamt? Wie stehen die Amerikaner mit ihren Vorhaben in Zukunft
da? Wie viele Soldaten werden noch kommen? Und wie stehen
die Deutschen, wie steht die Bundesregierung hinter diesem
Einsatz? Wie lange wird man das machen und kommen noch
deutsche Soldaten dazu? Kommt noch mehr Ausrüstung?

ANISTA
Die Soldaten erklärten, die Ausrüstung dort sei zwar in Ordnung, um sie im zivilen Einsatz zu schützen. Aber wenn eine
Kriegssituation entsteht und auf einmal 50 Aufständische zehn
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die Bundeswehr Ende 2010 in Nord-Afghanistan eingeführt hat.
Demnach sollen die deutschen Soldaten ihre afghanischen
Partner noch stärker in der Praxis ausbilden, notfalls also auch
im Kampf. Dabei geht man gewisse Risiken ein, aber darauf
ganz zu verzichten, wäre auch keine Lösung. Denn die Zusammenarbeit mit den afghanischen Soldaten und ihre Ausbildung
sind sehr wichtig. Und was man vor Ort bei der Ausbildung
beobachtet, macht einen recht positiven Eindruck.
Das Hauptrisiko liegt darin, dass die Rekrutierung der afghanischen Sicherheitskräfte nicht in ISAF-Hand liegt. Sprich, man
arbeitet mit Soldaten, deren Hintergrund man nicht kennt; man
hat keine Garantie, dass sich nicht Aufständische oder Extremisten einschmuggeln. Und Korruption bei der Rekrutierung
ist natürlich auch nicht auszuschließen. Dieses Risikos sind sich
die deutschen Soldaten durchaus bewusst. Ich war öfter auf
dem Schießplatz, wo dies ganz offensichtlich wird. Dort üben
afghanische Polizisten zusammen mit ihren deutschen Ausbildern – und zwar mit scharfer Munition. Wir liefen zwar alle mit
Schutzwesten und Helm auf diesem Platz herum, aber gegen
einen unerwarteten Angriff kann man sich eigentlich nicht
richtig schützen. Ohne Vertrauen hätte dieser Einsatz ohnehin
keinen Sinn. Daher sollte man den Vorfall nicht überbewerten.
Wie steht die zivile afghanische Bevölkerung zu dem
Einsatz?
Dill-Riaz ➽ Die afghanische Bevölkerung hat ganz konkrete
Erwartungen an die ISAF, die diese nicht immer erfüllen kann.
Es fehlt dem Land grundsätzlich an Infrastruktur und an funktionierenden Institutionen, wie Polizei. Immer wieder werden
Leute entführt, meist Kinder und besonders Mädchen. Sehr oft
wenden sich die Einheimischen nicht an die eigene Polizei, die
als korrupt gilt, sondern an die ISAF-Soldaten. Sie glauben, dass
die in der Lage wären, sie zu schützen, da sie Gewehre und
Ausrüstung haben: Die müssten doch in der Lage sein, diesen
Typ zu finden, der das Kind entführt hat, und es zu befreien.
Wenn die ISAF-Soldaten erwidern: „Nein, das dürfen wir nicht.
Ihr habt eure Polizisten, ihr müsst zu euren Polizisten gehen und
die müssen das für euch machen,“ dann verstehen die Einheimischen die Welt nicht mehr. Sie fragen sich, was machen die
dann eigentlich hier?

Hier treffen unterschiedliche Perspektiven aufeinander: Der
afghanischen Bevölkerung bedeuten die großen politischen
Zusammenhänge zunächst wenig. Ihr leuchtet nicht ein, warum
überhaupt eine Polizeistation gebaut und mit Waffen bestückt
werden soll, wenn die Polizisten ohnehin korrupt sind. Aus
deutscher Sicht macht die Maßnahme schon Sinn, weil damit
Infrastruktur geschaffen wird. Dass diese mit korrupten Leuten
besetzt wird, ist ein ganz anderes Thema, das ist ja eine innenpolitische Angelegenheit. Die ganz einfachen Dorfbewohner
können das nicht unterscheiden. Oft können sie zum Beispiel
noch nicht einmal Polizist und Soldat unterscheiden: Da ist ein
Mann mit Gewehr und der ist in der Lage, mich zu schützen.
Hier ist ein Unrecht passiert, also warum tut er nichts? Wenn die
Soldaten in so einem Fall nicht helfen, können die Einheimischen das nur schwer verarbeiten. Und wenn sie das wiederholt
erleben, wächst Abneigung und die Überzeugung, dass die
Anwesenheit der Ausländer sinnlos ist.
Beim Abzug der internationalen Truppen, so wird oft
argumentiert, würde Afghanistan in einen chaotischen
Zustand verfallen, in dem wieder das Recht des Stärkeren
herrsche. Macht vor diesem Hintergrund Ihrer Meinung
nach der Einsatz doch Sinn?
Dill-Riaz ➽ Sowohl der Bevölkerung als auch den Leuten von ISAF
ist sehr bewusst, dass die Anwesenheit der ausländischen Soldaten
garantiert, dass dieser gesamte Staat nicht irgendwie zusammenbricht. Und man hat ständig Angst, dass genau das passieren wird, wenn ISAF abzieht. Inoffiziell hat mir sogar ein
UNO-Vertreter gesagt: „Wir steuern wahrscheinlich in Richtung
Bürgerkrieg, wenn sich die Lage weiter so verschlechtert.“
Bei aller Unzufriedenheit mit fehlender Ausrüstung, mangelndem Überblick und so weiter sind trotzdem viele der Beteiligten der Überzeugung: „Egal, ob es jetzt richtig oder falsch
war, diesen Einsatz überhaupt zu beginnen, können wir jetzt
nicht einfach sagen, ‚uns ist es zu heiß, wir gehen jetzt weg’.“
Die meisten Leute gehen sehr verantwortungsvoll mit dem
Thema um. Und kaum jemand glaubt daran, dass man da
wieder herauskommt.

A F G HA
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Den Einsatz abzubrechen, hat sicher fatale Konsequenzen. Doch wie
lange muss man da bleiben? Wie sehen dieser Einsatz und seine
Ergebnisse eigentlich langfristig aus? Ich finde, es ist jetzt ziemlich
spät, all diese Fragen zu stellen. Man hätte sich schon vorher
überlegen müssen, was man da tut und worauf man sich einlässt.
Ob der Afghanistan-Einsatz nun Sinn macht oder nicht – die
eigentliche Frage ist meiner Meinung nach eine viel grundlegendere: Ist es generell sinnvoll, dass ausländische Kräfte in ein
Land und in seine Situation eingreifen, egal wie schlimm diese
ist? Das ist sicherlich auch eine menschliche Frage, ob man
toleriert, was im Sudan oder in Somalia passiert oder was
damals in Bosnien geschehen ist. Da kann man natürlich nicht
einfach zusehen. Aber solche Einsätze und die Art und Weise
ihrer Durchführung, so weiß man auch, haben nicht unbedingt
Frieden ergeben. Nicht überall, aber sehr oft ist das schiefgegangen. Langfristig gesehen waren sie wenig sinnvoll.
Das Interview führte Claudia Marion Voigtmann.

Die internationale Staatengemeinschaft hat die Herausforderungen in
Afghanistan unterschätzt. Von Wiederherstellung von Staatlichkeit zu
sprechen, hat von Beginn an den Blick für das Ausmaß des zu Leistenden
verstellt. Auf die fünf Jahre der Taliban-Herrschaft über weite Teile des
Landes zu verweisen, um die westlichen Investitionen in den Wiederaufbau seit 2001 zu rechtfertigen, war und ist nicht dazu angetan, die eigentlichen Schwierigkeiten des Vorhabens zu verdeutlichen. Denn in vielen
Teilen Afghanistans war der Staat auch vor der sowjetischen Invasion
1980 und dem anschließenden Bürgerkrieg nie in Erscheinung getreten.
Afghanistans Bevölkerung hat einen Altersdurchschnitt von 18 Jahren,
weit über zwei Drittel der Bevölkerung kennen daher keinen Frieden.
Einer ganzen Generation daher erstmals Zugang zu Bildung zu ermöglichen, Zukunftsperspektiven auf dem Arbeitsmarkt aufzubauen und
parallel staatliche Strukturen aufzubauen, ist keine Aufgabe, die sich
binnen weniger Jahre bewerkstelligen ließe.
Die afghanische Regierung muss dabei trotz aller Unzulänglichkeiten
und Probleme als gleichberechtigter Partner betrachtet und behandelt
werden. Denn die Stärkung afghanischer Staatlichkeit wird so lange
keine Fortschritte machen, wie man der Exekutive und ihrer Verwaltung nicht mehr Mitspracherecht einräumt und sie aus ihren eigenen
Fehlern lernen lässt. Alastair McKechnie, der von 2003 bis 2008 als
World Bank Country Director for Afghanistan tätig war, befand daher,
dass es besser sei, wenn „Afghanen eine Angelegenheit akzeptabel
ausführen, als dass wir sie an ihrer Stelle gut ausführen“.
Vor ähnlichen Problemen steht auch die internationale Hilfe für den
Aufbau des afghanischen Militärs und der Polizei. Deutschland und vor
allem das Bundesinnenministerium sind weit hinter den Erwartungen
zurückgeblieben, bevor sie die Verantwortung für das Projekt
„Polizeiaufbau“ an die Europäische Union weiterreichten. Natürlich gilt
es, das Curriculum an Land und Gegebenheiten anzupassen. Zielführend ist es jedoch nicht, die Ausbildungsdauer deshalb zu kürzen, weil
man feststellt, dass Soldaten und Polizisten gerade in der Endphase
der Ausbildung in größerem Umfang desertieren. Im Sinne lernender
Institutionen muss es unter den verschiedenen ISAF-Ländern, die in
den diversen Regionen Afghanistans Polizisten aus- und weiterbilden,
einen engeren Austausch über Erfahrungen und mögliche Verbesserungspotenziale geben. Ohne eine Verzahnung solcher Bemühungen
mit Reformen im Justiz- und Strafvollzugswesen darf man sich nicht
wundern, wenn Erfolgsgeschichten nur punktuell bleiben.

➽

ANISTA
Für seinen Dokumentarfilm Eisenfresser
wurde Shaheen Dill-Riaz 2010 mit dem
Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet. Von
Februar bis Dezember 2010 war er auf
Einladung des Exzellenzclusters Kollegiat
am Kulturwissenschaftlichen Kolleg Konstanz.
Hier führte er unter anderem die vorbereitenden Recherchen für den Afghanistan-Film und
das Projekt „The Drowning World“ durch.

Inken Wiese promoviert in der Nachwuchsgruppe „Konfliktgeneratoren“ zum Beitrag
der arabischen Golfstaaten in internationalen
Interventionsmissionen. Seit 2007 bereist sie
Afghanistan jährlich für ihre Forschung.
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IN SCHLECHTER GESELLSCHAFT?

Bernhard Kleeberg untersucht in seinem Projekt „Schlechte
Angewohnheiten. Die zweite Natur zwischen Umwelt und
Selbstkontrolle“, wie Laster im 19. Jahrhundert thematisiert
wurden. Dazu zählten schlechte Angewohnheiten, wie Trinken, Faulenzen und Spielen, aber auch – etwa bei Mädchen –
das Lesen von Romanen. Im Gespräch erklärt Kleeberg,
welche Zusammenhänge man zwischen schlechten Angewohnheiten und gesellschaftlichem Status sah.
Wie viel Sozialstaat tut einem Staatswesen gut? Die Frage,
wer öffentliche Unterstützung verdient, lässt uns zunächst
nicht ans viktorianische England denken, sondern an
aktuelle Debatten in Deutschland. Gibt es Parallelen?
Kleeberg ➽ Auf jeden Fall. So manche Argumente im Streit um
die jüngste Hartz-IV-Reform, der Slogan „fordern und fördern“
und weite Teile der Argumentation von Thilo Sarrazin erinnern
an Diskussionen um Reformen der Armengesetzgebung im
England des 19. Jahrhunderts. Die Frage, ob und zu welchem
Grad man Armenunterstützung gewähren kann, ohne dass sich
die Empfänger an die staatliche Hilfe gewöhnen, wird damals
wie heute diskutiert. Sonst würde ihre Arbeitswilligkeit nachlassen, wie man seitdem argwöhnt. Nach wie vor sind die Vorschläge zur sozialen Absicherung vielfach von einem paternalistischen Geist beseelt. Damals wie heute sind die Vorschläge
zur sozialen Absicherung vielfach von einem paternalistischen
Geist beseelt. Es ist klassischerweise das gehobene Bildungsbürgertum, das fordert: „Dann strengen Sie sich halt mal an!“
Dagegen betonen Akteure, die besser mit den realen Verhältnissen vertraut sind, zumeist stärker die Notwendigkeit, strukturelle Veränderungen vorzunehmen, um Menschen wieder
in Arbeit zu bringen. So hat es beispielsweise ähnliche Konzepte wie den Ein-Euro-Job schon im 19. Jahrhundert gegeben.
Sie dienten dem Zweck, Arme und Arbeitslose in eine Umwelt
einzuführen, in der sie sich wieder an Arbeit gewöhnen.
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Armutskrise – der so genannte Pauperismus – eine entscheidende Rolle gespielt. Diese Krisen- und Umbruchsituation, die
spezifisch ist für das 19. Jahrhundert, machte es nötig, Armut
und ihre Ursachen zu thematisieren. Vor allem die bürgerliche
Mittelschicht setzte sich – ob aus philanthropischen Gründen
oder aus Eigeninteresse – immer mehr mit den damals entstehenden Unterschichten auseinander und machte oft ein Versagen individueller Selbstkontrolle als Ursache schlechter
Angewohnheiten und damit verdienter Armut aus. Jenseits der
sozioökonomischen Entwicklungen gab es seit Mitte des
18. Jahrhunderts bedeutende wissenschaftliche Untersuchungen zur Gewohnheitsbildung. Man begann, Gewohnheiten
psychophysiologisch zu bestimmen, sie im Rahmen von
medizinischen Konzepten zu thematisieren. Damit wurden diese
Gewohnheiten dynamisiert: Man konnte sich etwas angewöhnen oder abgewöhnen. Es wurde dabei sehr genau beobachtet,
wie diese Prozesse vonstatten gehen. Das so gewonnene
Wissen floss dann auch ein in die Beurteilung der sozialen
Situationen. Hier haben wir es mit einer Verschränkung von
medizinischen und Armutsdiskursen zu tun.
Was wurde damals als Weg aus der Misere diskutiert?
Kleeberg ➽ Das Fortschrittliche an der Auseinandersetzung
mit Armut – und auch mit schlechten Angewohnheiten – war,
dass man etwa ab den 1830er Jahren die Schuld für Arbeitslosigkeit nicht nur und erstrangig in der Arbeitsmoral der
Betroffenen suchte. Man sah, dass auch Umweltumstände Armut
bedingen können. Und so lenkte man den Blick verstärkt auf
diese Umwelten und sagte sich dann: „Ach ja, die Leute haben
zu wenig zu essen, wohnen in feuchten Behausungen und
arbeiten Tag und Nacht. Es gibt Kinderarbeit, diverse Krankheiten und so weiter. Die zukünftige Situation dieser Menschen
ist unsicher, so dass sie nicht planen können. Ergo sind diese
Leute überhaupt nicht in der Lage dazu, sich so etwas wie ein
Arbeitsethos anzugewöhnen. Sie können einfach nicht anders
– sie müssen an das Überleben denken.“ Man hat dann beispielsweise angefangen, das sanitäre System zu verbessern,
hat versucht, kürzere Arbeitszeiten und bessere Arbeitsbedingungen einzuführen. Eine ganze Reihe von strukturellen
Maßnahmen wurde ergriffen, bis hin zur Einführung der
Sozialversicherung, in Deutschland beispielsweise im

HN H E I
Was machte die Frage nach verdienter bzw. unverdienter
Armut im 19. Jahrhundert so brisant?

Kleeberg ➽ Neben den Nachwehen der Französischen Revolution haben Industrialisierung, Urbanisierung, die Ausdifferenzierung der Klassengesellschaft und besonders die große
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ausgehenden 19. Jahrhundert. So konnte sich der entstehende
moderne Sozialstaat selbst regulieren und stabilisieren, indem
er Umweltverhältnisse regierte, nicht aber auf den Einzelnen
zugriff. Das gesamte 19. Jahrhundert hindurch – letztlich bis
heute – findet man aber parallel dazu Positionen, die argumentieren, Moral und Arbeitsethos des Einzelnen seien ausschlaggebend, nach dem Motto: „Man muss sich nur anstrengen, dann
wird alles gut.“ Hinter dieser Position steht ein oftmals religiöser Glaube an die Selbstregulation: lässt man den Einzelnen
gewähren, pendelt sich alles von selbst ein und wird gar besser.
Das ist das politische Programm des Liberalismus, die Anwendung des Smith’schen Theorems der unsichtbaren Hand des
Marktes angewandt auf die Sozialverhältnisse. Diese Einstellung findet sich negativ gewendet als „laissez mourir“ bei
Thomas Malthus als dem Hauptgewährsmann der Armengesetzgebung der 1830er Jahre.
Was hat Armut mit schlechten Angewohnheiten zu tun?
Kleeberg ➽ Geht man vor dem Hintergrund dieser zwei
idealtypischen Erklärungen für Armut an die Sache heran, dann
liegen deren Ursachen einerseits im persönlichen, moralischen
Versagen, andererseits in spezifischen Umweltbedingungen.
Im Laufe des 19. Jahrhunderts hat man allerdings zunehmend
bemerkt, dass man nicht so klar entscheiden kann, was die Ursachen für Armut sind, sondern dass es oft eine komplizierte
Gemengelage ist, die sich zwischen diesen Polen bewegt. Man
hat zum einen psychophysiologische Erklärungen angeboten:
Man stellte sich Arbeitslosigkeit als eine einschneidende
Erfahrung vor, die sich ins Gedächtnis einprägt und die Willenskraft schwächt. Bekommt man in dieser Situation Unterstützung
von außen, könne dies dazu führen, dass der Wille zu arbeiten
abnimmt. Man muss also damit rechnen, dass eine solche
Person sich an die Armenhilfe gewöhnt, eine schlechte Angewohnheit ausbildet. Und selbst wenn die betreffende Person
wieder eine Anstellung bekommt und diese erneut verliert,
erinnert sie sich daran, dass sie einmal Armenhilfe bekommen
hat und strengt sich weniger an. In wiederkehrenden ähnlichen
Situationen werden also bekannte Verhaltensmuster bedient.
Im Zusammenhang damit hatte man insbesondere die Angst,
dass die Hilfsbedürftigen verlernen, vorausschauend zu
handeln. Dies taucht nicht nur in aktuellen Debatten immer

wieder auf, sondern ist schon im 19. Jahrhundert eines der
Hauptargumente: Der Betroffene überlegt eben nicht mehr,
wie er über den Winter kommt und seine Zukunft plant.
Stattdessen folgt er seinen körperlichen Bedürfnissen
unmittelbar, frisst alles auf, was da ist, und sobald mehr als
genug da ist, zeugt er Kinder, die das Übrige dann auffressen. Dabei sagt er sich: „Wenn alle Stricke reißen, dann haben
wir ja immer noch die Armenhilfe.“ Nicht rationale Reflexion,
sondern unmittelbare Bedürfnisbefriedigung entwickelt sich
dann zu einer schlechten Angewohnheit, die mangelnde
Zukunftsplanung bedeutet – eine Argumentation, die vor dem
Hintergrund eines pessimistischen Menschenbilds zu lesen ist,
das den Menschen als grundsätzlich träge begreift, insbesondere, wenn er den unteren Schichten oder „niederen Rassen“
angehört. Der zweite, etwas anders gelagerte Punkt in der
damaligen Argumentation sind die Umweltbedingungen: In
bestimmten Umgebungen, so wurde diskutiert, wird der Körper
so geschwächt, dass er nicht mehr genügend Widerstandskraft
hat, um Verlockungen zu widerstehen. Wenn ich durch harte
Fabrikarbeit und wenig Schlaf körperlich geschafft bin, bin ich
vielleicht auch geistig und moralisch nicht mehr in der Lage,
nein zu sagen, wenn mir eine Wurst vor die Nase gehalten wird.
Dieses physiologische Argument bezieht sich auf das Energieniveau des Körpers. Ein geschwächter Arbeiter kann nicht
mehr innehalten und überlegen: „Wir haben hier vier Kartoffeln auf dem Tisch, jetzt legen wir mal zwei davon zurück.“ Das
geht in dieser Situation nicht mehr. Hier wurde ein direkter
Zusammenhang zwischen physischem Zustand, Willenskraft und
Moral hergestellt.
Geht man einen Schritt weiter und fragt nach der Integration
sozial Schwacher in die Gesellschaft, hieße das letztlich,
diese kämen, zumindest laut Annahme, aus dem Teufelskreis nicht mehr heraus?

G E WOH
Kleeberg ➽ Die Frage der Integration ist natürlich entscheidend. Genau ein solcher Teufelskreis wird nämlich thematisiert,
und das ist sehr spannend zu sehen: Es gibt eine ganze Reihe
von unterschiedlichen Ansätzen, mit der Armut umzugehen. Sie
werden aus verschiedensten gesellschaftlichen, politischen,
religiösen und moralischen Positionen heraus vorgebracht, ob
es Mediziner sind, Zivilisationstheoretiker, die städtische
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Administration, frühe empirische Soziologen, oder Vertreter der
Heilsarmee. Aber alle argumentieren recht ähnlich: Ist Armut
als schlechte Angewohnheit erst einmal stark eingeschliffen
und tatsächlich zu einer zweiten Natur des Menschen geworden, dann können wir nichts mehr daran ändern. Es gibt also
ein Stadium der Degeneration, so hat man es ab Mitte des
19. Jahrhunderts zunehmend gesehen, in dem nichts mehr zu
machen ist: Dieser Teil der Gesellschaft kann nicht mehr
integriert werden, fällt außen vor. Das ist z.B. das Lumpenproletariat bei Marx, das er verloren gibt. In den Konzeptionen seit
den frühen 30er Jahren sind dies auch oftmals Angehörige so
genannter „niederer Rassen“ und Zivilisationen, beispielsweise
die Iren. Sie galten als diejenigen, die es sich in einem Leben
am unmittelbaren Existenzminimum eingerichtet haben. Egal,
ob man konservative oder progressive Positionen vertreten hat,
es gibt diese unterste gesellschaftliche Schicht, die ausgeklammert wird, weil man sagt, da kann man nichts mehr machen.Das
galt aber nicht für diejenigen, die noch nicht ganz unten waren.
Solange deren Angewohnheiten noch nicht fest ausgeprägt
seien, so glaubte man, könne man noch etwas ändern. Hier
konnte und musste man ansetzen durch Veränderungen von
Umweltbedingungen, durch Erziehungs- und Disziplinarmaßnahmen und Ähnlichem.
Wie sahen die Programme zur Integration aus?
Kleeberg ➽ Es gab natürlich unterschiedliche Konzeptionen.
Zum einen appellierte man verstärkt und kontinuierlich an die
Moralität. Zum anderen versuchte man die Umweltbedingungen
zu verändern und, gelang dies nicht, die Umwelten selbst zu
verändern: Bestimmte Leute wurden probeweise aus ihrem
Milieu herausgenommen und in ein anderes eingesetzt. Dort
sollten sie, positiv ausgedrückt, das Arbeiten wiedererlernen,
um sich selbst integrieren zu können. Es handelte sich aber
natürlich um Disziplinaranstalten der unterschiedlichsten
Couleur. Wir finden hier den ganzen Kanon an Foucault’schen
Disziplinarorten: Strafanstalten, Arbeits- und Armenhäuser, aber
auch Schulen oder so etwas wie Landerholungsheime – überall
hier sollen die Nichtintegrierbaren konzentriert werden. Die
Heilsarmee brachte z.B. in den 1890er Jahren die Idee der Landverschickung von Armen auf: Wenn man nur bei frischer Luft
und gesundem Essen fern der Unruhe, Nervosität und den

Gefahren der Großstadt lebe, könne man sich dort auch
antrainieren, so die Vorstellung, ein guter Mensch und Christ zu
sein. Es gab eine ganze Reihe von unterschiedlichen Formen
der Disziplinierung, zum einen an solchen spezifischen Orten,
aber auch über Maßnahmen, die die gesamte Gesellschaft
betreffen, wie polizeiliche oder medizinische – und das werden
zunehmend eugenische Maßnahmen.
Schlechte Angewohnheiten zu unterdrücken war also eine
Frage des Trainings?
Kleeberg ➽ Die Theorien über schlechte Angewohnheiten seit
dem ausgehenden 18. Jahrhundert sind sich da im Grunde
genommen mehr oder weniger einig: Es gebe so etwas wie die
erste Natur des Menschen, die ihn als biologisches Wesen mit
all seinen Lüsten, Bedürfnissen und natürlichen Trieben bestimmt. Diese Seite müsse man zuerst einmal in den Griff
bekommen. Das passiert, so zumindest die Theorie, in der frühen Kindheit darüber, dass man Hemmnisse einbaut: Kindererziehung meint das Antrainieren bestimmter positiver Angewohnheiten, die sich dadurch auszeichnen, dass sie der
Triebbefriedigung entgegenwirken. Versäumt man dies in der
Kindheit, entwickelt sich eine zweite Natur schlechter Angewohnheiten, die die animalische Natur perpetuiert und auf die
Spitze treibt. Der Erwachsene, der sich verhält wie ein „unerzogenes“ Kind, ist ein Mensch mit schlechten Angewohnheiten,
die nur noch mit großem Aufwand wieder abzutrainieren sind.
Gewohnheiten bilden nach dieser Vorstellung ganz grundsätzlich eine zweite Natur, die die erste, animalische Natur des Menschen überformt und diszipliniert. Man müsse diese Gewohnheiten aber natürlich permanent und genau beobachten. Sonst,
so die Befürchtung, können diese geschwächt werden oder
sich im Verlauf des Lebens in bestimmten Milieus neue Gewohnheiten herausbilden, die nicht der Kontrolle der natürlichen
Bedürfnisse dienen, sondern diese mit anderen Mitteln – Rauchen,
Trinken, Spielen – ins Extrem treiben. Schreckliche Aussichten.
Die Fragen stellte Claudia Marion Voigtmann.

HN H E I
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Bernhard Kleeberg hat im Exzellenzcluster
„Kulturelle Grundlagen von Integration“ eine
Juniorprofessur für die Geschichte der Geistesund Sozialwissenschaften inne.

„DER URSPRUNG IST
UNSTIMMIGKEIT …“

Gegen die Wand (Fatih Akin, 2004) riss Wände ein. Als erster
deutsch-türkischer Film schaffte er den Sprung aus dem
alternativen Filmmilieu in die großen Kinos und wurde international wahr- wie ernstgenommen. Vielleicht gerade deshalb,
weil er die Frage nach sozialer Integration nicht mehr so
plakativ behandelt wie seine Vorgänger. Weniger die gesellschaftlichen Gruppen und ihre unterschiedlichen Wertesysteme, sondern die Körper der Protagonisten werden zum
Austragungsort der Konflikte: Die Übergänge zwischen türkischer und deutscher Kultur sind bei den dargestellten
Personen fließend. Weder ihre Kleidung noch ihr Auftreten
geben Aufschluss über ihre nationale Identität. Sie gehören zum
Hamburger Kiez wie jeder andere dort auch. In den beiden
Hauptdarstellern drückt sich ein unbändiger Lebenswille aus,
der gar nicht in irgendeiner Gesellschaft ankommen und ihre
Werte kopieren will, sondern die konkrete Auseinandersetzung
mit ihr sucht. „Die Kopplung zwischen handelnder Person und
übergeordnetem kulturell-religiösem Wertesystem ist hier
durch die Logik des Körpers gebrochen,“ erklärt Özkan Ezli,
der zwar an einer deutsch-türkischen Literaturgeschichte
arbeitet, dabei aber auch filmische Ausdrucksformen einbezieht. „Denn die Bedürfnisse und das Unbehagen der Akteure in
diesem Film repräsentieren nicht interkulturelle Sinnkonflikte,
sondern vorrangig – beispielsweise Sibels sexuelles Begehren –
existentielle Konflikte, die nicht durch ein Ankommen in einer
Ziel- oder Herkunftsgesellschaft gelöst werden können.“
Was war neu daran? In der ersten großen Phase deutsch-türkischer Kulturproduktion, die Ezli von 1970 bis Ende der 1980er
Jahre ansetzt, wird der Gegensatz zwischen Fremdheit und
Integration deutlich herausgestellt. Anfangs drehten sich die
Texte um konkrete öffentliche Räume, Straßen etwa, den Arbeitsplatz, Restaurants und Bahnhofskneipen, insbesondere als
Kontaktzonen zwischen alteingesessenen Deutschen und den
türkischen Gastarbeitern. Die soziale Stimmung änderte sich,
und das in beiden „Lagern“, als – zumindest für die deutsche
Politik – unerwartet viele türkische Gastarbeiter im Lande
verblieben. Zunehmend setzte sich die Haltung durch, sie
dennoch als Ausländer zu betrachten. Der öffentliche Diskurs
schlug sich insofern auch literarisch nieder, als man sich nun
nicht mehr an konkreten Orten, Konflikten oder Einzelfällen,
sondern an der deutschen Öffentlichkeit als solcher abarbeitete.

Als filmisches Glanzstück gegen Ende dieser Phase interpretiert Ezli Abschied vom falschen Paradies (Tevfik Baser, 1988):
Hier macht die Hauptdarstellerin Elif in der rauen Welt eines
deutschen Frauengefängnisses einen Emanzipationsprozess
durch, der gleichzeitig ein Integrationsprozess ist. Zu Beginn
des Filmes dominiert noch die Sprachlosigkeit. Die fremdländisch gekleidete Protagonistin wird gesenkten Hauptes, in
engen, dunklen Räumen gezeigt. Sie wirkt deplatziert, ohnmächtig, fast unmündig. Doch im Verlauf des Films gewinnt sie
in diesem sozialen Mikrokosmos an Terrain, auch an Sprache,
äußert schließlich gar den Wunsch, nach Abbüßen ihrer Strafe
Busfahrerin zu werden. „An diesem Wunsch lässt sich nicht nur
der Grad ihrer Emanzipation ablesen – sie strebt schließlich
einen Job in einer Männerdomäne an –, sondern die Verinnerlichung des in Deutschland vorherrschenden Dienstleistungsgedankens,“ so Ezli.
Warum brachten die 90er Jahre eine Wende? Dahinter stand vor
allem die politische Entscheidung, die Gesetzgebung von 1965
nochmals zu bekräftigen: Deutschland sei kein Einwanderungsland. Die desintegrativen Impulse der Annahme „Ihr seid nur
vorübergehend da!“ verstärkten sich nochmals im Zuge der
Wiedervereinigung, die auch als deutsche Einheit unter Ausschluss der Türken verstanden werden könnte. Dieser Ausschluss wirkte in dem Maß fatal, in dem viele Deutsch-Türken
erkannt hatten, dass eine Rückkehr keine Option mehr für sie
darstellte. „Da diese Menschen kein Territorium mehr hatten
– weder hier noch dort – wurde die Sprache so wichtig. Sprache
wurde für die deutsch-türkischen Schriftsteller zu ihrem
Territorium, Mittel zur Identifikation. Und die meisten von ihnen
hatten schon immer auf Deutsch geschrieben,“ erklärt Özkan
Ezli. Insofern kann man die Rolle von Sprache in Abschied vom
falschen Paradies als geradezu programmatisch für die folgenden Jahre bezeichnen.

UN S T I M
Seit Mitte der 90er Jahre gewannen deutsch-türkische Filme an
Komplexität und wurden qualitativ konkurrenzfähig mit den
meist teureren deutschen Produktionen. Regisseure legten
ungeheure Kreativität an den Tag, die unter anderem daraus
schöpfte, dass die von ihnen dargestellten kulturellen Problemlagen niemanden kalt ließen. Die Türkei und damit zugleich
die von dort stammenden Menschen waren der deutschen
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Bevölkerung weitaus fremder als etwa Italien oder Griechenland, nicht nur aufgrund geographischer Ferne, sondern vor
allem wegen der religiösen Differenz. „Man musste sich mit
zahlreichen Fremdzuschreibungen befassen,“ sagt Özkan Ezli
über die Hauptquelle dieser Produktivität. Zu Hause, in den Haushalten der Gastarbeiter, ihrer Kinder und Enkel, wurde lang und
breit über all das diskutiert, womit man sich konfrontiert sah –
Gefühle der Fremdheit, kulturelle Unterschiede, Vorurteile,
Anders-sein. „Der Ursprung ist hier Unstimmigkeit. Aus dieser
Unstimmigkeit entsteht die Literatur,“ betont der Wissenschaftler.
Der promovierte Germanist hält eine gesellschaftspolitische
Lesart dieser Literatur und Filme für unabdingbar. Die Spannung zwischen Deutschland, das kein Einwanderungsland sein
wollte, und der Türkei, die für die Migranten keine Rückkehroption mehr bot, sieht er als Rahmung für die deutsch-türkische
Literatur. Daher hat die politische Neuausrichtung Deutschlands
um die Jahrtausendwende, so seine These, wieder eine Veränderung in der Kunst mit sich gebracht. Die Intensität der
Rebellion gegen die gesellschaftlichen Verhältnisse nimmt in
Büchern wie Drehbüchern ab, seit die deutsche Politik sich zum
Status eines Einwanderungslandes bekennt. Es werden wieder
mehr Geschichten erzählt, oft auch über die Eltern-Generation
der Schriftsteller, die damals nach Deutschland aufbrach. Es
geht nicht mehr darum, gesellschaftliche Konflikte aufzuzeigen,
sondern um die Mannigfaltigkeit sozialer Bindungen, ohne
diese national oder religiös zu verankern.
Zum „neuen“ deutsch-türkischen Film gehört auch Fatih Akins
Auf der anderen Seite (2007). Hier verflechten sich die Beziehungen dreier Rumpf-Familien: die von Ali Aksu, türkischer
Einwanderer der ersten Generation, zu seinem Sohn Nejat,
Germanistikprofessor an der Universität Hamburg; die zwischen der Prostituierten Yeter Öztürk, die Ali liebt, aber im
Affekt tötet, und ihrer Tochter Ayten, die ohne Wissen ihrer
Mutter als politische Aktivistin arbeitet, aus der Türkei fliehen
muss und bei der Studentin Lotte Staub Unterschlupf und
Unterstützung findet. Diese, wenn man so will, interkulturelle
Liebesverbindung ist wiederum der Mutter von Lotte ein Dorn
im Auge. Susanne Staub hat zwar selbst eine stürmische Jugend
in den 60er Jahren hinter sich, versteckt dies jedoch hinter
einer gutbürgerlich deutschen Fassade.

Zwar ist der sozio-kulturelle Hintergrund der Personen immer
noch unverkennbar und bringt die Handlung in Gang, die
Darstellung setzt inzwischen jedoch ganz andere Schwerpunkte: Familien, intime Beziehungen, Verlusterfahrungen und
Verbindungen zu Orten. „Diese Themen, ineinander verschränkt erzählt, sind die inhaltlich-strukturell tragenden
Säulen dieses Films,“ betont Ezli. „Der Film dekulturalisiert,
aber Kultur spielt trotzdem eine Rolle. Deshalb halte ich Auf der
anderen Seite für so wichtig. Die große internationale Resonanz
zeigt, dass wir es hier mit ‚Weltkino’ zu tun haben.“ Weltkino,
mit einer ästhetischen Facette und einem ethnographischen
Anspruch. Mit Auf der anderen Seite ist der deutsch-türkische
Film in Hollywood angekommen. „Es gibt kein Kino, das
bezüglich der Integrationsthematik so aufgeladen ist, wie
Hollywood,“ stellt der Germanist fest. „Diese Thematik, die den
deutsch-türkischen Film seit seinen Anfängen in unterschiedlichen Ausprägungen begleitet, hat nun einen Marktwert; und
dieser Wert wird nun natürlich auch bedient.“

M M I GK
➽

Dr. Özkan Ezli arbeitet seit 2008 im
Exzellenzcluster zum Projekt „Narrative des
Sozialen und Politischen in der deutsch-türkischen Literatur und im deutsch-türkischen
Film: Eine andere deutsche Literatur- und
Kulturgeschichte“.

REPRO

KULTUR DER REPRODUKTION
SAMENBANKEN, LEIHMÜTTER, RETORTENBABYS
UND DIE ORDNUNG DER FAMILIE

Die Verfahren der neuen Reproduktionsmedizin sind im Jahr
2011 längst keine Randerscheinungen mehr. Ein halbes
Jahrhundert nach Gründung der ersten Samenbanken in den
USA und dreißig Jahre nach den ersten kommerziellen Leihmutter-Agenturen sowie der Geburt der ersten „Retortenbabys“ haben diese Techniken jede Exotik verloren. Auch in
Deutschland ist die assistierte Empfängnis mittlerweile
medizinische Routine, auch wenn die rechtlichen Einschränkungen weitaus größer sind als in vielen anderen Ländern.
Leihmutterschaft oder Eizellenspende sind kategorisch
verboten; die Samenspende eines Dritten ist zulässig, wird
aber in den Richtlinien der Bundesärztekammer weiterhin als
rein therapeutische Behandlungsmethode für heterosexuelle
Paare ausgewiesen.

➽ „Genetisches Patchwork“
Um zu ermessen, wie stark die neuen Reproduktionstechnologien in die herkömmliche Gestalt der Familie eingreifen,
genügt ein Blick auf die bislang gültigen Verwandtschaftstheorien der Ethnologie. Die „elementaren Strukturen der Verwandtschaft“, wie sie etwa Claude Lévi-Strauss untersucht hat,
bestehen in einer Wechselwirkung von freiwillig und unfreiwillig eingegangenen Beziehungen: im willkürlichen Zueinanderfinden der Paare einerseits, in der zwingenden biologischen
Vererbung von den Eltern auf die gemeinsam gezeugten
Nachkommen andererseits. Die Technologien der assistierten
Empfängnis verändern diese traditionellen Verwandtschaftsund Familienordnungen fundamental. Denn in die Wechselwirkung von Partnerwahl und notwendiger Vererbung schieben
sich zusätzliche Akteure – Samenspender, Leihmütter, Reproduktionsmediziner – und bringen fragmentierte Elternschaften
hervor. Der Prozess menschlicher Fortpflanzung, die Sphäre der
Zweisamkeit schlechthin, öffnet sich und bezieht Dritte, Vierte,
Fünfte in den Zeugungsvorgang mit ein. Wenn in den 1980er
Jahren gesellschaftliche Debatten über die „Patchwork-Familie“
geführt wurden, kehren diese Fragen nun auf radikalere Weise,
im Hinblick auf die Blutsverwandtschaft, wieder – assistierte
Empfängnis bringt „genetisches Patchwork“ hervor.
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➽ Ammen-Märchen
Wie ernsthaft die Ordnung des Zusammenlebens herausgefordert wird, zeigt sich vor allem, wenn man sich all jene
historischen Konzepte und Figuren vergegenwärtigt, welche
die blutsverwandte Kernfamilie seit Jahrhunderten ergänzt
und bedroht haben. Wie ist das christliche Abendland von
jeher mit Fremdkörpern innerhalb der Familie umgegangen?
Welche Rolle haben „fiktive Verwandte“ wie Stiefeltern,
Adoptivkinder, Ammen oder Paten gespielt? In Texten, die
den Bildbestand und die kollektive Vorstellungskraft unserer
Kultur besonders stark geprägt haben, wie den Volksmärchen der Gebrüder Grimm, gibt es eine Reihe von Geschichten, die vom prekären Eindringen nicht-verwandter
Figuren in die Familieneinheit erzählen. Es sind bekanntlich
Stiefmütter, die Schneewittchen oder Hänsel und Gretel nach
dem Leben trachten. Ähnliche Schreckensgeschichten über
die Bedrohung der Kernfamilie finden sich auch im sozialgeschichtlichen Zusammenhang, etwa in den hygienischen
Auseinandersetzungen über das Ammenwesen im 18. und
19. Jahrhundert. In dieser Debatte stand immer wieder die
Frage im Blickpunkt, ob die Versorgung der Säuglinge durch
Frauen, die nicht die leiblichen Mütter sind, schädlichen
Einfluss auf ihre körperliche und seelische Entwicklung
habe. Wie es einer der erbittertsten Gegner des Ammenwesens Mitte des 19. Jahrhunderts formulierte: „Mit der fremden Milch saugen die Kleinen auch fremde Manieren und ein
anderes Wesen ein.“ Von dieser 150 Jahre alten Warnung her
wird das tiefe kulturelle Unbehagen anschaulich, das mit den
gegenwärtigen Techniken der assistierten Empfängnis
einhergeht. Denn unvergleichlich stärker als die falsche
Muttermilch der Ammen stellen heutige Samen- und Eizellenspender oder Leihmütter die Identität eines Kindes, einer
Familie, eines Verwandtschaftssystems auf die Probe. Wie
lässt sich der Status der Spender als bloße Materiallieferanten oder Container der Fortpflanzung regeln? Auf welche
Weise sind die Beziehungen zwischen den Beteiligten zu
stärken oder zu eliminieren, um die Stabilität der neuen
Familien zu gewährleisten?

ODUKTIO
➽

➽ Sicherheit durch Paragraphen?
Dass diese Fragen immer noch irritieren, zeigt sich in der
schieren Menge wie auch in der ständigen Veränderung jener
Richtlinien, die für Samenbanken und Leihmutter-Agenturen
gelten. Die kategorische Anonymität des Samenspenders etwa,
wie sie lange Zeit aus Gründen der klaren Sorgerechts- und
Erbschaftsregelung bestand, verliert zunehmend an Fürsprache. Denn mit dem Heranwachsen der ersten Generation von
„vaterlosen“ Kindern hat sich die Unbestimmtheit der genealogischen Herkunft als problematisch erwiesen. Der Kenntnis der
eigenen Abstammung kommt in unserer Kultur identitätsbildende Kraft zu. Als Reaktion auf dieses Recht, seit 1989 in
Deutschland auch gesetzlich verankert, betreiben alle großen
Samenbanken mittlerweile Programme, in denen sich (wesentlich kostspieligere) Spender vertraglich verpflichten, die von
ihnen gezeugten Kinder nach deren 18. Geburtstag mindestens
einmal zu treffen.
Mit der Anonymität der Samenspende verbunden ist zudem
auch das Problem der Inzestangst. In Deutschland ist die Zahl
der erfolgreichen Samenspenden eines „Donors“ daher auf 12
bis 15 begrenzt. Manche amerikanischen Spender haben
allerdings nach eigenem Bekunden bis zu 500 Nachkommen
gezeugt, und solange die Halbgeschwister nichts von ihrer
Existenz wissen, sind spätere Liebesverhältnisse zwischen
Kindern desselben Spenders zumindest theoretisch denkbar.
Einrichtungen wie das „Donor Sibling Register“ in den USA, in
denen inzwischen Zehntausende von Spenderkindern nach
ihren verstreuten Halbgeschwistern fahnden, sind eine Konsequenz dieser Ängste.
Auf dem Gebiet der Leihmutterschaft ist die Organisation der
sozialen und verwandtschaftlichen Beziehungen noch prekärer.
Kann eine Frau, die neun Monate lang ein Kind austrägt, dieses
Kind nach der Geburt wirklich für immer abgeben? In den
Richtlinien und Vertragswerken der amerikanischen Vermittlungsagenturen finden sich daher etliche Bestimmungen, die
das Verhältnis zwischen Auftraggeber und austragender Frau
bis in die detailliertesten Fragestellungen klären sollen. Die
Paragrafen des Vertrags regeln den strikten Abbruch der Beziehungen zwischen den Beteiligten nach der Geburt bis zur

Anzahl der Fotografien, die von den Auftragseltern an die
Leihmutter geschickt werden muss. All diesen Verhaltenskatalogen zum Trotz gelingt die problemlose Übergabe aber nicht
immer. So sorgte etwa der „Baby M“-Fall aus dem Jahr 1987 für
weltweites Aufsehen, als sich eine Leihmutter nach der Geburt
weigerte, das Kind den Eltern auszuhändigen. In den Akten des
jahrelangen Rechtsstreits zwischen den Parteien (den die
Auftragseltern schließlich gewannen) ließe sich die Definition
von Mutterschaft im Zeitalter assistierter Empfängnis anschaulich nachzeichnen.

➽ Genetische oder soziale Bindung?
Es gehört wohl zu den größten Herausforderungen der neuen
Reproduktionstechnologien, dass eine klare Grenzziehung
zwischen den menschlichen Körpern zu verwischen droht.
Wenn ein Baby dadurch zustande kommt, dass ein Mann seine
Samenzellen, eine Frau ihre Eizellen, eine dritte ihre Gebärmutter zur Verfügung stellt, und ein weiteres Paar schließlich die
Elternrolle annimmt, steht die Einheit des Subjekts auf dem
Prüfstand. In psychologischen Untersuchungen über Familien,
deren Kinder aus Samenspende hervorgegangen sind, findet
sich gelegentlich die Formulierung, dass der soziale Vater sein
Kind „abstößt“: eine Vokabel, die man eher aus dem Bereich
der Organtransplantation kennt. Und diese Assoziation ist
folgerichtig: Bei Herztransplantationen – kurz vor den ersten
Erfolgen der In-vitro-Befruchtung medizinische Realität
geworden – kam es immer wieder zu psychischen Komplikationen, die jetzt auch im Zusammenhang mit den Methoden
assistierter Empfängnis auftreten. In beiden Bereichen stiftet
die Medizin existentielle Beziehungen zwischen Menschen, die
einander unbekannt bleiben, führt eine Montage von Körperzellen durch, die lange als unantastbar galten.

REPRO
Die Angst der sozialen Eltern, die blutsverwandtschaftlichen
Beziehungen zwischen Kindern und Spendern könnten irgendwann doch noch ihre Macht entfalten, weist auf jene Frage, die
vielleicht der blinde Fleck der neuen Reproduktionstechnologien ist. Es geht um das grundsätzliche Paradox, welche
Funktion der genetischen Disposition für das Heranwachsen
eines Menschen zukommt. Auf der einen Seite wird diese
Bedeutung in den Samenbanken und Eizellen-Agenturen so

➽ KULTUR DER REPRODUKTION SAMENBANKEN, LEIHMÜTTER,
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RETORTENBABYS UND DIE ORDNUNG DER FAMILIE

➽ Leihmutter Maria
Der medizinischen Normalität von Samenspende und In-vitroFertilisation zum Trotz ist die Empörung über diese Verfahren
genauso wie ihre Tabuisierung noch weit verbreitet. Wenn man
sich allerdings das Urmodell christlicher Familienbildung
ansieht, die Heilige Familie aus Maria, Joseph und Jesus – fällt
dann nicht schon auf den ersten Blick eine Besonderheit ins
Auge? Maria und Joseph haben Jesus nach christlicher Auffassung nicht geschlechtlich gezeugt; der Samen ist durch den
Heiligen Geist in den Körper Marias gelangt. Man könnte also
in der Terminologie der assistierten Reproduktion ohne
Weiteres sagen, dass Maria die Leihmutter Jesu ist, der Heilige
Geist der Samenspender und Joseph der soziale Vater. Die
christliche Religion bezieht sich also bereits in ihrer Ursprungsmythologie auf eine fragmentierte Familienstruktur.
Über die Gründe und Strategien, warum das Christentum sich
gerade dieses Modells als Urbild bedient hat, hat Albrecht
Koschorke vor einigen Jahren ein Aufsehen erregendes Buch
geschrieben. Einer der Kerngedanken dieses Buches besteht in
der Überlegung, dass sich das Bild der offenen, auf der Vaterseite unklaren Kleinfamilie für das aufstrebende Christentum
als wirkungsvolle Ikone erwiesen hat, um die Menschen zu
erreichen, um sie besser regierbar zu machen. Die Urgemeinschaft aller Christen ist auf der Vaterposition immer schon

untrennbar an die Instanzen der Religion gekoppelt. Wenn man
diesen Gedanken auf die gegenwärtige Hochkonjunktur der
neuen Reproduktionstechnologien überträgt, öffnet sich
vielleicht ein Blickwinkel, der einen Zugang zu diesen Phänomenen jenseits bloßer moralischer Verwerfung oder emanzipatorischer Feier ermöglicht. Die Praxis der assistierten Empfängnis erschiene dann nicht nur als bejubelte oder kritisierte
medizinische Hilfeleistung, sondern wäre auch politisch zu
interpretieren: als Maßnahme zur Bildung von Familien, die
nicht aus sich selbst heraus entstehen können, die einer
(wissenschaftlichen und nicht mehr religiösen) Instanz bedürfen, um zu existieren. Welche kulturellen und politischen
Konsequenzen es haben wird, dass eine neue Generation von
Menschen erst durch langwierige klinische Prozeduren,
gefrorene Eizellen oder Zuhilfenahmen von Dritten entstanden
ist, ob ihre Mentalität zögerlicher, autoritätsgläubiger sein wird,
ist jetzt noch nicht zu ermessen. In den nächsten Jahrzehnten
aber wird sich zeigen, ob die Methoden der assistierten
Empfängnis ein neues Menschenbild hervorgebracht haben.
Andreas Bernard

➽

hoch veranschlagt, dass die Spender in teilweise bis zu dreißig
Seiten langen Anamnesen noch die Hautpigmentierung und die
vordringlichsten Charakterzüge ihrer Großtanten und -onkel
dokumentieren müssen. Auf der anderen Seite aber vertraut
man nach der Geburt des Kindes darauf, dass die Liebe und
Zuwendung der nicht-leiblichen Eltern die fehlende genetische
Verbindung restlos tilgt. Wer ist die Mutter? Wer ist der Vater?
Juristische Präzedenzfälle wie der „Baby M“-Streit vor zwanzig
Jahren machen deutlich, dass Elternschaft immer stärker
„entbiologisiert“ wird. Im kalifornischen Familienrecht gibt es
inzwischen die Kategorie der „intendierten Elternschaft“ – das
heißt, bei Streitfällen um Sorgerecht und Unterhaltspflicht
zwischen sozialen Eltern und Spendern ist die Absicht, Nachkommen in die Welt setzen zu wollen, grundsätzlich höher zu
werten als die genetische Verwandtschaft.

ODUKTIO
Dr. Andreas Bernard war mit dem Forschungsprojekt „Samenspender, Leihmütter, Retortenbabys: Neue Reproduktionstechnologien und
die Ordnung der Familie“ von 2007 bis 2010
Mitglied im Exzellenzcluster.
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