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.) .) Partizipative6' Identitäten 

Einleitung 1 
Der folgende Aufsatz behandelt soziologische Dimensionen der Fremdheit. 
Dabei ist davon auszugehen, daß alle Definitionen von Fremdheit implizit oder 
explizit die Kehrseite von Identitätsbestimmungen sind. Fremdheit ist - so könnte 
man vielleicht formulieren - die andere Seite des Selbst. „Sage mir, wen oder 
was du für fremd hältst, und ich sage dir, wer du sein willst". In der Beschrei- 
bung von Personen oder Umständen als ,,fremdLc enthüllen (oder verbergen) sich 
Selbstbeschreibungen. Das ist nicht immer ausdrücklich bewußt oder thema- 
tisiert. Das Selbst kann ja als unbestimmte Menge von Charakterzügen begriffen 
werden. In der Ausgrenzung von Fremden und Fremdem wird also immer nur ein 
Merkmal oder ein Bündel von Eigentümlichkeiten herausgegriffen, von denen 
man sich expressis verhis distanziert. Man selbst aber ist diese Distanz. Der fol- 

i 
gende Text kehrt die Ausgangspunkte um: Er fängt nicht bei der Beschreibung 
von Fremdheit an, sondern deutet diese als historisch wandelbare Form von so- 
zial verbindlichen Selbstbeschreibungen. 
Hinter allen ,,naturvölkischen" Definitionen von Fremdheit stecken Gmppenzu- 
gehörigkeitsbestimmungen. Man gehört zu einer Familie, einer Verwandtschafts- I 

gruppe, einem Klan, einem Dorf usw. Wer nicht dazugehört, ist in je unter- 
schiedlichem Maß ,,fremd". Schranken der Kommensalität und des Konnubiums 
geben gleichsam Distanzmaße für schwer oder nicht überbrückbare Fremdheiten 
an. Vielfach ist, wie oft bemerkt worden ist, die Stammes- oder Sprachgrenze 
eine „ethno-anthropologische" Demarkationslinie: Die anderen sind nicht einmal I 

mehr Menschen. Nur „wirc‘ sind ,,Menschenu. Dabei wird freilich häufig über- I 

sehen, daß der in solchen Definitionen verwendete Begriff des Menschen nicht 
jenen Grad von Exklusivität hat wie bei uns. Wenn man sich nach dem Tod in 1 



Alois Hahn 

Tiere verwandeln kann, man mit Tieren verwandt sein kann usw., dann ist der 
ziigrunde liegende Menschenbegriff ein anderer, als er uns geläufig ist. 
Für die Moderne (möglicherweise war dies aber bereits in den ,,Eigentums- 
gesellschaften" der europäischen Antike vorübergehend der Fall) kommt eine 
höchst folgenreiche neue Selbstbestimmung zum Tragen. Sie setzt Identität nicht 
bei Gruppenzugehörigkeiten an, sondern (zumindest auch) bei Vorstellungen 
vom Eigentlrrn. Ich bin, was mir gehört. Fremd ist folglich, was sich in fremdem 
Eigentum befindet. Eigentum aber wird als Verfügung begriffen. Eindrucksvoll 
ist in diesem Kontext die Fassung dieser Zusammenhänge bei Hegel: Selbst der 
Körper wird zum Moment der Person erst, wenn Ich willentlich über ihn verfüge: 
„Als Person bin Ich selbst zrnrnittelhar Einzelner, - dies heißt in seiner weiteren 
Bestimmung zunächst: Ich bin lebendig in diesem organischen Körper, welcher 
(...) die reale Möglichkeit alles weiter bestimmten Daseins ist. Aber als Person 
habe ich zugleich mein Lehen rrnd Körper, wie andere Sachen, nur insofern es 
mein Wille ist" (Rechtsphilosophie, $47). Selbst mein eigener Körper kann mir 
folglich ein Fremder sein, wenn und soweit ich nicht frei über ihn verfüge. Was 
für meinen Körper gilt, gilt erst recht von anderen Sachen: Selbst wenn ich sie 
hergestellt habe, können sie in fremdem Besitz sein. Die Entfremdung von ihnen 
entfremdet mich von mir selbst. Fremdheit entsteht hier also - zu erinnern wäre 
an die bekannten Arbeiten von Marx - aus Entfremdung. Diese aber hängt mit 
neuen Formen des Eigentums zusammen. Das ist hier nicht weiter auszuführen. 
Soziologisch ist jedenfalls bedeutsam, daß Eigentum zu einer neuen Chiffre wird, 
um Identität und Fremdheit zu bestimmen. Fremd wird nun der, der anderes 
besitzt, der folglich andere Interessen haben mag als ich. ,,Anderes besitzen" um- 
faßt dabei selbstredend nicht nur andere Gegenstände oder Sachen, sondern auch 
andere Kenntnisse, Fertigkeiten, Machtstellungen usw. In der Differenz von Ei- 
gentümer und Nicht-Eigentümer wird somit die ganze Welt der Arbeitsteilung, 
der funktionellen sozialen Differenzierung und der aus ihnen resultierenden 
Fremdheiten in bezug auf Lebensformen, Interessen, Ausbeutungsmöglichkeiten 
usw. zusammengefaßt als fundamentale Fremdheit der eigenen Lebenswelt. In 
dieser Situation ist für den Proletarier aus Manchester nicht mehr primär der 
„Wildeu (wie er gleichwohl gerade jetzt genannt wurde, um eine archaischere 
Dimension von Fremdheit in symbolischer Distanzsteigerung auszudrücken) in 
fernen Kolonien der Fremde, sondern der Kapitalist, der diesen wie jenen 
ausbeutet und ökonomisch beherrscht. Die Klassendifferenzierung produziert so 
neue Typen von Fremden durch neue Formen von Entfremdung: Bourgeois und 
Proletarier und die dahinter liegenden feineren Unterschiede von Positionen und 
Rollen, die auch ohne die spezifisch am Eigentum hängenden Divergenzen 
Fremdheits- und Selbstbewußtsein produzieren. 
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Der folgende Aufsatz will nun versuchen zu zeigen, wie in der historischen 
Semantik des Europas der Modeme die Entfremdung zwischen Bourgeois und 
Proletarier, zwischen Arm und Reich, Mächtig und Ohnmächtig, Gebildet und , 

Ungebildet in der Gestalt des Citoyen, des politisch gleichberechtigten Bürgers, 
als ,,aufgehobenL' gedacht wird. Als Staatsbürger, so erneut Hegel, kommt der 
Begriff des Menschen, der Freiheit einschließt, erst zu seiner Wirklichkeit. Die 
Kehrseite dieser neuen Selbstbeschreibung als Staatsbürger, vor der alle Diffe- ! 
renz zwischen Herren und Knechten und die Fremdheit des Klassengegners ver- 
schwinden soll, ist aber, daß auch sie, indem sie eine neue Identität kreiert, 
nämlich die der Nation, neue Fremdheiten konstituiert, nämlich die der Aus- 
länder. So wird der auf funktionaler Differenzierung basierenden Definition von 
Fremdheit eine neue gegenübergestellt, die in segmentären Formen der Differen- 

I 
zierung verankert ist. Sie hat durchaus ein archaisches Moment, indem sie an 1 
eine (allerdings fiktive) Gemeinschaft von schicksalhaft verbundenen Stammes- 1 
zugehörigen anknüpft. Sie ist modern eben darin, daß sie die Funktion hat, auf 
funktionaler Differenzierung basierende Fremdheiten und Entfremdungen ideo- 1 
logisch zu invisibilisieren. 

1. Selbstbeschreibung von Personen mittels „partizipativer" Identitäten 

Selbstbeschreibung von Personen kann an den behaupteten Eigenschaften an- 
setzen, von denen die Betroffenen meinen, sie seien ihnen persönlich eigen- 
tümlich, und zwar im Gegensatz zu anderen Personen. Die Selbstbeschreibung 
kann aber auch in Zugehörigkeiten verankert werden. Man beschreibt sich dann 
z. B. als Mann, Frau, Kind, alt, Schuster, Hebamme, Adliger, Katholik, Deut- 
scher, Franzose usw. Man macht in allen diesen Fällen eine Identität geltend, die 
man mit anderen gemeinsam hat. Zugleich aber aktiviert man eine Unter- 
scheidung: Man identifiziert sich durch ein Merkmal oder eine ganze Klasse von 
Merkmalen, die andere - so wird jedenfalls unterstellt - nicht haben: Ich bin 
Mann und keine Frau, Katholik und nicht Protestant, Deutscher und nicht 
Franzose. Die Identifikation, die hier vorgenommen wird, macht also einerseits 
den Anspruch auf eine Zugehörigkeit geltend und schließt gleichzeitig andere 
von dieser Zugehörigkeit aus. Man könnte von Selbstthematisierungen an Hand 
von ,,partizipativenW Identitäten sprechen oder auch von Inklusion und Exklusion 
als Instrumenten der Selbstbeschreibung. Daß „Identitätu in unserem Zusammen- 
hang stets eine Unterstellung bzw eine Beschreibung meint, ist dabei 
vorauszusetzen. 
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Die oben angeführte Beispielreihe solcher Inklusionen zeigt bereits auf den 
ersten Blick, daß ihre Reihe nahezu unendlich fortgesetzt werden könnte. Wenn 
Individuen sich folglich über eine davon identifizieren, so wird damit immer 
auch deutlich, daß die gerade nicht ausdrücklich aktualisierten Tdentitäten des- 
halb natürlich keineswegs außer Kraft treten. Sie rücken nur in den Hintergrund 
der Aufmerksamkeit. Wer sagt „Ich bin ein Mann", will damit nicht unbedingt 
sagen „Ich bin kein Deutscher". Identifikation über eine Reihe von Identitäten 
impliziert also stets eine Pluralität von in Anspruch genommenen Selbsten. Ob 
und wenn ja, inwiefern es Brüche zwischen diesen Selbsten gibt, kann dann zu 
einer Anschlußfrage werden, die ihrerseits zum Generator von Selbstthematisie- 
mngen wird. Ein großer Teil der psychoanalytischen Arbeit besteht gerade darin, 
solche Brüche zu heilen, empfundene Inkonsistenzen zu integrieren. Der zweite 
auffallige Punkt ist, daß die angeführte Reihe offenbar Identifikationen höchst 
unterschiedlichen Charakters enthält. Zwar handelt es sich stets um soziale 
Status, einmal jedoch geht es um Identifikationen, die auf Funktionen zurück- 
weisen, z. B. Schuster, Hebamme, ein anderes Mal aber werden soziale Gruppen 
genannt, die gerade als Gesarntheiten aller nur denkbarer Funktionen auftreten, 
z. B. Deutscher oder Franzose, Katholik oder Protestant. Technisch ausgedrückt: 
Die Individuen beschreiben sich, indem sie auf Beschreibungen von Gesellschaft 
zurückgreifen. Gesellschaften aber können als „segmentärc' oder als „funktionalu 
differenziert werden. Wenn man sich also über die Zugehörigkeit zu einem 
gesellschaftlichen Teilsystem definiert, sei dieses nun segmentär oder funktional 
bestimmt, dann wird die Gesellschaftsbeschreibung zum Moment der Selbst- 
beschreibung von Personen, und beide werden zur Form, deren andere Seite 
unterschiedliche Typen von Fremdheit sind. 

2. Funktionale Differenziening als dominante Form der soziologischen 
Beschreibung der modernen Gesellschaft 

Seit dem 19. Jahrhundert haben die Soziologen moderne Gesellschaften vor 
allem an der hier sich in besonderem Maße ausprägenden Tendenz zur funktio- 
nalen Differenzierung festgemacht. Im Vordergrund stand also der Hinweis auf 
die Verselbständigung der wichtigen Lebensbereiche wie Wirtschaft, Politik, 
Recht, Religion usw. und die mit ihr verbundene Steigerung der Arbeitsteilung. 
Die Identität der Moderne war durch eine neue Differenz bestimmt: Gerade die 
Personen, mit denen man alltäglich umgeht, erscheinen als in wesentlichen 
Hinsichten fundamental anders als man selbst: Man selbst ist Arzt, die andern 
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sind Patienten; man selbst ist Unternehmer, der andere ist Proletarier; man selbst 
ist Wissenschaftler, der andere fromm usw. Die entscheidenden Differenzen, 
denen man seine Identität verdankt, entstehen also im sozialen Nahraum. Um- 
gekehrt findet man Leute, die sind wie man selbst, in der ganzen Welt. Der ame- 
rikanische Soziologe ist mir weniger fremd als der hiesige Bischof. Die Alter- 
native zu dieser funktionalen Form der sozialen Differenzierung nennt man 
demgegenüber seit Durkheim „segmentär". Sie basiert im wesentlichen auf der 
Unterscheidung zwischen „Hiesigenc' und ,,Nicht-Hiesigen", meint also die Dif- 
ferenzierung von funktional gleichartigen Sozialgebilden. Das beste Beispiel 
wäre etwa eine Gesellschaft, die sich aus zahlreichen Dörfern oder Venvandt- 
schaftsgruppen zusammensetzt, die zwar einander fremd sind, aber intern ein- 
ander (fast) wie ein Ei dem anderen gleichen. Aber auch die Differenz zwischen 
Nationen oder Staaten wird von den Soziologen als segmentäre Differenzierung 
behandelt. Mit der Unterscheidung von funktionalen und segmentären Formen 
sozialer Differenzierung sind - wie erwähnt - zwei fundamental verschiedene 
Typen von Identität angesprochen. Im einen Fall geht es um die Jdentität auf- 
grund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, die sich z. B. durch terri- 
toriale Grenzen von anderen im Prinzip völlig gleichartig gebildeten unter- 
scheidet. Im anderen Fall aber handelt es sich um Identitäten, die auf der Aus- 
übung der gleichen Funktion beruhen. 
Wie man leicht sieht, hängen an diesen beiden Formen der Identitätsbildung auch 
zwei Typen der Konstitution von Fremdheit. Denn wie immer man sozial 
Identität definieren (,,identifizierenu) will, es bleibt unvermeidlich, daß Identität 
durch Fremdheit konstituiert wird. Jede Selbstbeschreibung muß Alterität in 
Anspruch nehmen. Wenn man sagt, was man ist, muß man dies in Abgrenzung 
von dem tun, was man nicht ist. Die paradoxe Funktion von „Fremden" besteht 
eben darin, daß sie Selbstidentifikationen gestatten. Je mehr Möglichkeiten folg- 
lich genutzt werden, sich positiv als so und nicht anders zu bestimmen, desto 
zahlreicher werden auch die ausdrücklichen Ausgrenzungen, desto mehr Typen 
von Fremdheit entstehen. Und je nach der Art der „Grenzenu, über die sich ein 
System definiert, werden andere Aus-Grenzungen produziert. In der Tradition der 
Soziologie liegt es nun, Modernität mit funktionaler Differenzierung zu asso- 
ziieren und damit einem Modell der Beschreibung von Gesellschaft anzuhängen, 
das virtuell von der Weltgesellschaft ausgeht. Warum sollten Zahlungen an terri- 
torialen Grenzen haltmachen, warum sollte Wahrheit von der Sprache abhängen, 
in der sie publiziert wird, warum Liebe von der Hautfarbe oder Religion vom 
Breitengrad? Entsprechend finden sich denn auch Versuche von Personen, ihre 
Identität ohne Rückgriff auf segmentär gegebene Differenzierungen von 
Gesellschaft zu bestimmen: Man ist dann nur noch Mensch oder Weltbürger. Die 
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dazugehörige Religion ist entsprechend überkonfessionell. Man ist über den 
Gegensatz von katholisch oder evangelisch hinaus und hängt der Religion des 
Humanismus an. Religion wird dann eben erst zum funktional ausdifferenzierten 
Sinnbezirk, während die Zugehörigkeit zii einer konfessionellen Gemeinschaft 
oder einer Kirche eben Religion als segmenrär differenziert behandelt und die 
entsprechende Identität gegen die funktional äquivalente Identität der jeweils 
anderen Konfession ausgespielt (oder ausgefochten) wird. Die Soziologie als 
Wissenschaft der Selbstbeschreibung der Gesellschaft hat - zumindest was die 
hier vorgetragenen Unterscheidungen betrifft - auf bereits unabhängig von ihr 
vorliegende Kategorisierungen zurückgegegriffen. 
In der Soziologie Iäßt sich die Theorietradition, die zum wichtigsten Merkmal der 
modernen Gesellschaft funktionale Differenzierung wählt, mindestens seit 
Spencer und Durkheim konstatieren, und innerhalb der neueren deutschen 
Systemtheorie, für die vor allem das Werk Luhmanns einsteht, hat sie sich 
geradezu zur dominanten Weltbeschreibungsfigur entwickelt. Die moderne 
Gesellschaft gibt es demnach nur in der Einzahl. Sie reicht soweit, wie das Netz 
der Kommunikationen gespannt werden kann, und ihr primäres Gliederungs- 
prinzip ist die Ausdifferenzierung funktionaler Teilsysteme. Entsprechend er- 
scheinen alle soziologischen Beschreibungen von Gesellschaft, die diese etwa 
mit dem Nationalstaat identifizieren, als theoretisch überholt, und zwar in eben 
demselben Maße, wie auch die personale Identifikation, die sich an dieser Diffe- 
renz festmacht, als obsolet oder schlimmer angesehen werden müßte. Vor dem 
Hintergrund solcher Einsichten ist immerhin bemerkenswert, daß diese zumin- 
dest auf den ersten Blick evident veralteten Kategorien der Selbstbeschreibung 
weder als Momente der Selbstkategorisierung von Personen noch der der Gesell- 
schaft völlig verschwinden. Sie scheinen in der Semantik von Autodeskriptionen 
auch weiterhin gepflegt zu werden, obwohl mmal die deutsche Soziologie bis 
vor kurzer Zeit dafür kaum einen Blick hatte. 

3. Nationalstaatliclie Begrenzung funktionaler Beziehungen 

Sicherlich ist der Ausgangspunkt der soziologischen Beschreibungen, die 
moderne Gesellschaften an neuen Formen der funktionalen Differenzierung 
festmachen, nicht einfachhin falsch. Zu bedenken wäre indessen, ob er nicht zu 
einseitig gewählt ist. In der Selbstthematisierung der Moderne ist jedenfalls seit 
dem 17. Jahrhundert und noch massiver seit dem 18. und erst recht dem 19. 
Jahrhundert ja eine zweite Komponente unverkennbar: Sie dramatisiert gerade 
nicht eine neue Form funktionaler, sondern segmentärer Differenzierung, näm- 
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I lich die Nation. Es ist immerhin einigermaßen überraschend, daß zumal in der 
neueren deutschen Soziologie dieses Moment zumindest bis vor relativ kurzer 
Zeit kaum vorkam'. 
Dabei fällt doch auf, daß alle Funktionssysteme, die sich seit dem 16. und bis ins I 

19. Jahrhundert ausbilden, deutlich angewiesen sind auf territoriale Begrenzun- ~ 
gen. Man kann die Ausdifferenzierung der Wirtschaft an Geldzahlungen festma- 
chen. Aber kann man die Funktion des Geldes ohne die Bedeutung von Währung 
beschreiben? Man kann die Wahrheit am Fungieren des Codes von „wahr" oder 
„nicht wahr" verankern, und doch zeigt sich, dac selbst in den Natunvissenschaf- 
ten, und natürlich verstärkt in den Geisteswissenschaften, Wahrheit unlösbar ver- 
knüpft ist mit der Sprache, in der sie sich präsentiert. Nicht nur vergleichsweise 
neue Werke, wie z. B. die von Luhmann, sondern auch klassische Arbeiten wie 
die von Max Weber sind etwa in Frankreich (von Polen oder der Volksrepublik 
China ganz zu schweigen) als Texte nicht voll repräsentiert und - wenn I 
überhaupt - in Ubersetzungen, die den jeweiligen Wahrheiten zumindest für den 
des Deutschen Kundigen eine höchst ungewöhnliche Form zumuten: Traduttori, I 

traditori! Der Satz Pascals von den Pyrenäen, die über Wahrheit und Unsinn, 1 
Recht und Unrecht entscheiden, ist dabei ein eminent neuzeitlicher Satz. Denn 
sowohl die Nationalsprache als auch der Nationalstaat oder die Konfessiona- 
lisierung der Religion sind neuzeitliche ,,Errungenschaftenc'. Und das gleiche gilt 
für die an ihnen festzumachenden persönlichen Identifikationen. In gewisser 
Weise war das vormoderne Europa in viel stärkerem Maße eine ,,Weltgesell- 

1 Aber vielleicht ist es auch so verwunderlich wieder nicht: Nachdem wir uns mit 
verhängnisvollen Folgen darüber beklagt haben, ein „Volk ohne Raum" zu sein, haben 
doch wenigstens wir Soziologen unsere Prüfung in „reeducation" insofern bestanden, 
daß wir uns nur noch eine „Soziologie ohne Volk" als legitim denken können. Und der 
Raum hat - zumindest auf der Ebene der Grundbegriffe - in ihr ebenfalls keinen I 
Raum mehr. Der Ausdruck Nation z. B. findet sich in den „Sozialen Systemen" 
Luhmanns nicht einmal mit einem Eintrag im Register. Und überhaupt scheint eine ' 
der wenigen Gemeinsamkeiten der Frankfurter und der Bielefelder Kommunikations- I 

theorie zu sein, daß es sich bei der jeweils vorgetragenen Soziologie um eine ~ 
Soziologie ohne Eigennamen handelt. Lebenswelt hin, System her, seien es nun die 
Menschen oder die Systeme, die da kommunizieren, Nationen gibt es nicht. Eine 
jedenfalls für Deutschland große Ausnahme ist diesbezüglich eigentlich nur Friedrich 
Tenbruck gewesen, der seit vielen Jahren auf ein entsprechendes Defizit in der 
zünftigen Soziologie hingewiesen hat, ohne daß allerdings, soweit ich sehe, sein 
Postulat, die Soziologie miisse mit Mehrgesellschaftsmodellen arbeiten, von ihm 
selbst in einer Theorie hätte ausgearbeitet werden konnen. Ohnehin kann man durch- 
aus an der Luhmann'schen Definition von Gesellschaft festhalten, die Gesellschaft mit I 

der Reichweite der Kommunikation ausdehnt, ohne deshalb notwendig darauf ver- 
zichten zu müssen, für territorial-segmentäre Differenzierungen auch in der modernen ! 
Gesellschaft einen Platz in der Theorie auszuweisen. i 
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als das Europa der Moderne (sprachlich jedenfalls in bezug auf das für 
die „gepflegte Semantik" allein zuständige Latein, politisch durch die Idee des 
Imperiums, wissenschaftlich durch die Bindung der Wahrheit an die kirchliche 
Dogmatik und die ~berregionalität der Universitäten, rechtlich durch die 
zumindest seit der Rezeption wirksame Universalität des Römischen Rechts und 
religiös durch das Fehlen von Konfessionen und Nationalkirchen). 
Sowohl die Wissenschaften als auch das Recht, die Politik, die Wirtschaft und 
eben auch die Religion haben sich - so würde ich meine These formulieren - im 
Schoße neuer segmentärer Differenzierungen funktional ausdifferenzieren kön- 
nen. Die Subsystemgrenzen verlaufen insofern nicht nur zwischen den einzelnen 
Funktionsbereichen (man könnte von diametralen Grenzen sprechen), also zwi- 
schen Grenzen, die eine (relative) Unterbrechung der funktionsspezifischen 
Kommunikation implizieren (so wie wenn man Wirtschaft auf Liebe umstellt 
oder umgekehrt), sondern auch gewissermaßen „parallelu, insofern etwa Geld, 
um vom einen ins andere Nationalsystem gelangen zu können, Konvertibilitäts- 
schraken zu überwinden hat, umgetauscht oder doch umgerechnet werden muß. 
Das Geld bleibt natürlich bei dieser Transaktion nicht schlicht identisch, sondern 
macht einen Wertwechsel durch, der sich nach spezifischen Codes der Trans- 
formation richtet. Ahnliches gilt für Wissenschaft. Auch hier ist die Kommuni- 
kation der Wahrheiten an ~bersetzungen gebunden, also auch an Codes, die 
nicht einfach Identisches durch Identisches wiedergeben. Zwar wird in beiden 
Fällen nicht das Funktionssystem gewechselt: Es geht um Wahrheit oder um 
Wirtschaft bzw. um Geld. Aber gleichwohl handelt es sich um eigentümliche Sy- 
stem-Umwelt-Verhältnisse, die sich hier etablieren. 
Die modernen ausdifferenzierten Systeme können sich offenbar nur in Parallel- 
umwehen auskristallisieren, um Bestand zu haben. Mir scheint, daß Territorium 
der wichtigste Kandidat für diese segmentär ausdifferenzierte Umwelt ist und 
daß ,,NationG' eine der historisch erfolgreichsten Formeln zur Selbstbeschreibung 
dieser Form der Identitätsbildung in Europa gewesen ist, wobei ich noch einmal 
betonen möchte, daß dies auch für Personen gilt. 

4. Funktionale und temtoriale Formeln von Selbstbeschreibiing 
im Kontext politischer iind ökonomischer Theorien 

Ich möchte das an einigen Beispielen erläutern, die ich vor allem dem Kontext 
der französischen Literatur entnehme, also der nationalen geistesgeschichtlichen 
Tradition, der das moderne Europa die Konzepte für nationale Selbstidentifika- 
tion verdankt. Seit dem 17. Jahrhundert Iäßt sich dort das Bewußtsein des Zu- 
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sammenhangs dieser beiden Differenzierungsformen am eindringlichsten bei 
Pascal zeigen. Auf der einen Seite zeigt er sehr deutlich den immanenten An- 
spruch auf Universalität der funktionsspezifischen Geltung von Wahrheit, Liebe, 
Recht, Schönheit, Wirtschaft und Religion, sieht also, daß diese Funktions- 
Systeme eigentlich verlangen, nur ihren eigenen Gesetzen zu gehorchen, und daß 
die Ersetzung von Liebe oder Recht durch Macht eine Störung impliziert, die er 
,,tyrannie" nennt. Durch sie wird nämlich bedingt, daß man die für jedes 
Subsystem spezifischen Funktionswege - Luhmann würde vielleicht von „Me- 
dien" sprechen, Pascal nennt sie schlicht ,,voies" - verlassen werden: „La tyran- 
nie est de vouloir avoir par Une voie ce qu'on ne peut avoir que par Une autre. On 
rend differents devoirs aux differents merites, devoir d'amour a l'agrement. 
devoir de crainte a la force, devoir de creance a la science. On doit rendre ses 
devoirs-1% on est injuste de les refuser, et injuste d'en demander d'autres. Ainsi 
ces discours sont faux et tyranniques: ,Je suis beau, donc on doit me craindre. Je  
suis fort, donc on doit m'aimer. Je suis ...' Et c'est de meme Stre faux et 
tyrannique de dire: ,I1 n'est pas fort, donc je ne I'estimerai pas. I1 n'est pas habile, 
donc je ne le craindrai Pascal verwendet auch das Bild von verschiedenen 
Kammern oder Königreichen, in denen die diversen Funktionen eigenspezifisch 
herrschen, ohne daß die eine in die andere hineinregieren könnte. Es herrscht da 
absolute Autonomie: ,,La tyrannie consiste au desir de domination universelle et 
hors de son ordre. Diverses chambres, de forts, de beaux, de bons esprits, de 
pieux, dont chacun regne chez soi, non ailleurs, et quelquefois ils se rencontrent. 
Et le fort et le beau se battent sottement a qui sera le maitre I'un de I'autre, car 
leur maitrise est de divers genre. Ils ne s'entendent pas. Et leur faute est de 
vouloir regner partout. Rien ne le peut, non pas meme la force. Elle ne fait rien 
au royaume des savants. Elle n'est maitresse que des actions exterieure~."~ 

* Pascal, Blaise (1976): Pensees, Paris: ed. Sellier, 59 f (Nr. 91 = Brunschvicg Nr. 
332) „Die Tyrannei besteht darin, etwas auf dem einen Wege haben zu wollen, was 
man nur auf einem anderen haben kann. Man erweist verschiedenen Verdiensten 
verschiedene Pflichten, Liebe schuldet man der Gegenliebe (bzw. dem Liebreiz), 
Furcht der Gewalt, Glauben der Wissenschaft. Man muß diese Pflichten erweisen, es 
wäre ungerecht, sie zu verweigern, es wäre ebenso ungerecht, andere zu verlangen. 
Folgende Reden sind also falsch und tyrannisch: ,Ich bin schön, also muß man mich 
fürchten. Ich bin mächtig, also muß man mich lieben ...' Und gleichermaßen falsch 
und tyrannisch ist es zu sagen: ,Er ist nicht mächtig, also werde ich ihn nicht achten. 
Er ist nicht geschickt, also werde ich ihn nicht fürchten'." 
Ebd., 60 (Nr. 92 = Brunschvicg Nr.332): „Die Tyrannei besteht in dem Wunsch nach 
universeller Dominanz, und zwar außerhalb des eigenen Funktionsbereichs. Es gibt 
aber verschiedene Kammern, von starken, von klugen Geistern, von Frommen, deren 
jede nur bei sich regiert, nicht anderwärts. Bisweilen stoßen sie aufeinander. Und in 
törichter Weise prügeln sich der Starke lind der Schöne darum, wer der Herr des 
anderen sei. Töricht ist das; dem ihre Herrschaft ist jeweils verschiedener Art. Sie 
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Was hier postuliert wird, ist also ein neuer Typus von Identität, nämlich der von 
sachlich zusammengehörigen Verbindungen, die jeweils geschlossene Sinnpro- 
vinzen (wie später Alfred Schütz sagen wird) bilden. Aber zur Besclireibung 
dieser funktional konstituierten Identität sozialer Kosmen wird - wie könnte es 
anders sein - noch das Bild vom Königreich gebraucht. Das, was virtuell alle ter- 
ritorial begründete Identität sprengt, wird mit Territorialitätsmetaphern be- 
schrieben. 
Aber diese Universalität des Anspruchs, der nur an den Grenzen der Autonomie 
anderer Funktionsbereiche seine Schranke findet, Iäßt sich nicht überall durch- 
setzen, und zwar deshalb nicht, weil zwar Uberzeugungen, nicht aber das äußere 
Handeln von physischer Gewalt unabhängig sind. Deren Grenze hängt aber im 
wesentlichen tatsächlich an zufälligen territorialen Beschränkungen: ,,Pourquoi 
me tuez-vouz?' - „Et quoi, ne demeurez-vous pas de I'autre c6te de l'eau? Mon 
arni, si vous demeuriez de ce cote, je serais un assassin et cela serait injuste de 
vous tuer de la Sorte. Mais puisque vous demeurez de I'autre tote, je suis un 
brave et cela est j u ~ t e . " ~  Gerechtigkeit und Wahrheit, so sehr sie einerseits so- 
wohl autonom als auch universell sind, gelten doch trotzdem in empirischen 
Kommunikationen nur solange, wie territorial begrenzte und epochal schwan- 
kende Staatsgewalt sie nicht daran hindert oder sie schützt: „Trois degres 
d'elevation du pole renversent toute la jurisprudence. Un meridien decide de la 
verite. En peu d'annes de possessions les lois fondamentales changent. Le droit a 
ses epoques (...) Plaisante justice qu'une riviere borne! Verite au-deca des 
Pyrknkes, erreur au-de~a."~ Für die religiöse Wahrheit gilt Ähnliches. Vor Gott ist 
sie natürlich vollständig unabhängig von politischer Gewalt. Und auch bei den 
Menschen sollte es so sein, daß die Kirche sich auf die Festlegung der theologi- 
schen Wahrheiten beschränkt, weltliche Faktenfragen (z. B. „Steht es wirklich so 
in Jansens ,Augustinus7?') der Wissenschaft überläßt. Aber weder beschränkt 

verstehen einander nicht. Und ihr Fehler besteht darin, überall herrschen zu wollen. 
Das ist aber nicht möglich, nicht einmal mittels phvsischer Gewalt. Diese kann im 
Reich der Gelehrten nichts ausrichten. Die Gewalt ist nämlich nur Herrin über äußere 

J 
Handlungen". 
Ebd., 58 (Nr. 84 = Brunschvicg Nr. 293) „Warum tötest Du mich?' - „Nun warum 
bleibst Du nicht auf der anderen Seite des Wassers? Mein Freund, bliebest Du auf der 
anderen Seite, dann wäre ich ein Mörder, und es wäre ein Verstoß gegen dle 
Gerechtigkeit, Dich so einfach umzubringen. Aber weil Du nun auf dieser Seite bist, 

5 
bin ich ein tapferer Mann, und Dich zu töten, ist gerecht." 
Ebd., 61 (Nr. 94 = Brunschvicg Nr. 294): „Drei Breitengrade nach Norden, und die 
ganze Justiz ist auf den Kopf gestellt. Ein Längengrad entscheidet über die Wahrheit. 
Wenn man sie ein paar Jahre besitzt, ändem sich die Gesetze fundamental. Das Recht 
hat seine Epochen (...) Hübsche Gerechtigkeit, die durch einen Fluß begrenzt wird! 
Wahrheit diesseits, Irrtum jenseits der Pyrenäen." 
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sich die Kirche auf ihre Kompetenz, noch ist der Staat unerheblich für das, was 
an realen Kommunikationen möglich ist. Wer daran gezweifelt hätte, den wird 
die Politik gegen die Jansenisten eines besseren belehren. 
Ohne das hier im einzelnen zu belegen, möchte ich noch auf einen anderen 
Aspekt der ,,Nationalisierung" von Identität seit dem 17. Jahrhundert verweisen: 
die Selbstauffassung des Adels. An die Stelle der prinzipiell „supra-nationalen" 
adligen Loyalitätsbeziehungen und Heiratsverbindungen tritt zunehmend die Ein- 
bindung in den eigenen Staat und die damit einhergehende Identitätsthematisie- 
rung als „französischer" oder ,,britischerc' Adliger. 
Am Beispiel der Wirtschaft, und zwar vor allem dann, wenn man die Ent- 
wicklung der sogenannten merkantilistischen Theorie in England heranzieht, Iäßt 
sich der gleiche Zusammenhang beobachten. Der Ausdruck Merkantilismus 
scheint von Adam Smith erfunden worden zu sein, um damit die Autoren des 17. 
Jahrhunderts zu bezeichnen, die sich systematisch mit ökonomischen Fragen 
auseinandersetzten. Smith selbst und die Autoren des 19. Jahrhunderts, die sich 
ihm darin anschlossen, sahen die Merkantilisten als Verfechter einer Politik des 
permanenten Markteingriffs seitens des Staates. Und tatsächlich scheint einer der 
wenigen Punkte, der diesen Autoren wirklich gemeinsam war, gewesen zu sein, 
daß sie für den Interventionismus plädierten6. Demgegenüber verweist Appleby 
darauf, daß es sich bei dieser Charakterisierung um einen Anachronismus han- 
dele. Das Plädoyer für den Staatsinterventionismus trenne zwar Smith und seine 
Nachfolger von den Merkantilisten, aber keinesfalls diese von ihren Vorgängern. 
Vielmehr sei bis hin zu Smith die Einbettung der Wirtschaft in soziale und 
politische Regulierung schlechterdings selbstverständlich gewesen: 
,,T0 define mercantilists by their reliance upon the political control of economic 
life separates them from the nineteenth century but certainly does not divide them 
from the preceding period. The minute details of economic activity had always 
been controlled by society through custom and law."' 
Was also war dann das distinktive Merkmal fiir den Merkantilismus? Die 
Antwort von Appleby unterstreicht in diesem Zusammenhang als die eigentliche 
Errungenschaft die Ablösung ökonomischen Denkens von politischen, theologi- 
schen usw. Einbettungen. Das, was mit den Merkantilisten erstmals erreicht wird, 
ist ein ökonomischer Diskurs, der nichts ist als ökonomischer Diskurs. Es handelt 
sich also um ein Ausdifferenziemngsphänomen. Ahnlich wie Machiavelli die 

6 In diesem Sinne: Heckscher, Eli (1936): Revisions in Econornic History: Mercan- 
tilism, in: Econornic History Review, I st series, 7; Heaton, Herbert (1 937): Heckscher 
on Mercantilism, in: Journal of Political Economy 45. Beide zitiert bei Appleton, 
Joyce Oldham (1 978): Economic Thought and Ideology in the Seventeenth-Century 

7 
England, Princeton: PUP, 26. 
Appleby: Economic Thought (wie Ann~ 6), 26. 
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Sphäre des Politischen als von eigenen funktionalen Notwendigkeiten gesteuert 
sah, begreifen die Merkantilisten den ökonomischen Sektor als ein fiinktionales 
Subsystem. 
„It is the differentiation of things economic from their social context that truly 
distinguishes the writings of the so-called mercantilist period, not their infusion 
of social political goals into economic policy. This requires no historical expla- 
nation; it is as old as social organization of human beings."' 
Was Appleby nicht erwähnt, Smith aber sehr wohl wußte, ist, daß der Bezug fiir 
die Reichtumsanalyse der Merkantilisten wie für den ökonomischen Liberalismus 
trotz der von Appleby Ilervorgehobenen Aspekte eben der Nationalsstaat war. 
Die Frage des politischen Eingriffs in die Wirtschaft mag positiv oder negativ 
beschieden werden, sie hat aber als konstanten Bezugspunkt „The Wealth of the 
Nation", d. h. die funktionale Ausdifferenzierung des ökonomischen Diskurses 
vollzieht sich vor dem Hintergrund der Uberlegung, was der Nation nützt. Nur 
weil die Nichtberücksichtigung wirtschaftlicher Eigengesetzlichkeiten der Nation 
schadet, müssen sie zunächst theoretisch herausdestilliert werden. Fremder 
Reichtum kann deshalb einmal der Reichtum eines fremden Staates sein, anderer- 
seits der eines anderen Staatsbürgers. Die Pflicht, diesen zu respektieren, impli- 
ziert nicht notwendigerweise das gleiche für jenen. Die Bereitschaft, das eine zu 
tun, wächst möglicherweise deshalb, weil man das andere lassen darf. 
Theorietechnisch könnte man sagen, daß evolutionär folgenreiche funktionale 
Differenzierungen offenbar auf vorgängige oder gleichzeitige (oder direkt ko- 
evolutive, wer will das gegenwärtig entscheiden!) segmentäre Differenzierungen 
angewiesen sind. Daß Recht und Macht territorial indexiert sind, hat man in der 
Systemtheorie natürlich immer schon gesehen. Und für Parsons war das der 
Grund, weshalb er die Grenze von Gesellschaft mit der territorialen Grenze von 
Rechtsgeltung zusammenfallen Iäßt, eine Entscheidung, die sich für ihn mit einer 
gewissen Zwangsläufigkeit ergibt, da er Gesellschaft im wesentlichen über 
Normgemeinschaft definiert. Aber mit der Ablehnung des Parsons'schen Ge- 
sellschaftsbegriffs und folglich mit der These von der Weltgesellschaft ist noch 
keinesfalls die sich nun stellende Aufgabe gelöst, innerhalb der Systemtheorie zu 
zeigen, welche koevolutiven Funktionen bestimmte Formen von segmentärer und 
funktionaler Differenzierung füreinander einnehmen. Es wäre z. B. zu klären, ob 
territoriale Macht- und Rechtsgrenzen nicht eine ganz andere Art der Unter- 
brechung von Anschlüssen darstellen als territoriale Grenzen von Wahrheit oder 
Wirtschaft. Jedenfalls gibt es für Wahrheiten möglicherweise Ubersetzungen, für 
Währungen Kurse, für Recht könnte sich zeigen, daß jedenfalls für die erste 
Phase und vielleicht bis in die Gegenwart lediglich Ansprüche auf solche Codes 

Ebd., 26 



„PartizipativeU Identitäten 127 

entwickelt worden sind, wie groß auch immer der Weg sein mag, den die Welt- 
gesellschaft von Grotius bis Bhoutros Bhoutros Ghali zurückgelegt hat. 

5. ,,Menschu, ,,ReligionL', „Nation": 
Ko~ikumerende Kandidaten flir partizipative Identifikationen 

Wenn der Territorialstaat der Neuzeit tatsächlich eine neue segmentäre Umwelt 
gewesen sein sollte, die die Entstehung neuer Formen funktionaler Ausdifferen- 
zierung ermöglicht hat, so ist doch auch erkennbar, daß sie nicht die einzige 
gewesen sein kann. Sie begrenzt, wenn ich mich so ungeschützt ausdrücken darf, 
die Gefahr der Entfesselung funktionaler Autonomien und damit verbundener 
Diabolismen „von oben". Das Pendant für die Abfederung „nach unten" stellt 
möglicherweise die Erfindung des ,,Menschen" dar. Zumindest wenn man Fou- 
cault glauben kann, ist der Mensch als Ereignis innerhalb der gepflegten Seman- 
tik durchaus so etwas wie eine Novität des 17. Jahrhunderts. Im 18. Jahrhundert 
jedenfalls ist es unübersehbar, daß sowohl der ,,Menschc' als auch die ,,NationL' 
Kristallisationspunkte für eine Thematik werden, innerhalb derer die Dramatik 
der Verselbständigung der Lebenssphären verarbeitet wird. ,,Menschc' und 
,,Nation" sind die Gegenpole, von denen gegen die Erosion gemeinschaftlicher 
Formen von Sozialität Front gemacht wird. An ihnen entzündet sich die neue 
Identitätsthematik, und hier wird darum gerungen, wer als Fremder zu gelten hat. 
Beide Pole werden damit auch Bezugspunkte für eine neue immanente 
Transzendenz (oder mit Gehlen zu sprechen: Transzendenz im Diesseits), für 
eine - wenn man so will - areligiöse Religion. Den Ausgangspunkt der Ent- 
wicklung bildet aber, und zwar sowohl in den katholischen als auch in den 
evangelischen Ländern, zunächst die Nationalisierung der Religion, bevor die 
Nation zur Religion werden kann. Dabei liegt die Dramatisierung der Religions- 
zugehörigkeit für die persönliche Identität und damit für Fremdheit seit dem 16. 
Jahrhundert natürlich auf der Hand. Andererseits ist es nicht zufällig, daß das, 
was vom Anspruch der Religion her auf die Wahrheit des Glaubens zielt, schon 
sehr früh durch das Prinzip des ,,Cuius regio eius religio" territorial gebändigt 
wurde. Die Religionsfremden wurden so eben auch Landesfremde: Ausländer. 
Die gnadenlose Heftigkeit der gegenwärtigen blutigen Auseinandersetzungen auf 
dem Balkan und ähnlich in Irland hängen jedenfalls auch damit zusammen, daß 
hier die konfessionelle Identität zur zentralen Identität der beteiligten Personen 
geworden ist, die alle anderen in den Hintergrund der existentiellen Relevanz 
treten Iäßt. Gleichzeitig aber ist deutlich, daß hier eben die Unversöhnlichkeit 
gesteigert wird dadurch, daß der Feind nicht auf einem anderen Territorium lebt, 
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sondern auf dem „eigenen", so daß die religiöse Identität und die territorial 
begrenzte nationale nicht konvergieren. Die Beschreibung dieser Kriege als 
„Bürgerkriegec' verfehlt daher den eigentlichen Kern: Es handelt sich um 
Religionskriege, so wie sie die West- und zentraleuropäischen Länder im 16. und 
17. Jahrhundert erlebt haben. Die nationale Identität hat dort die konfessionelle 
Identität als „Zentralidentität" gleichsam beerbt. Auf dem Balkan ist aber die 
Identität von religiöser und territorialer Identität zunächst einmal noch das 
Kampfziel. Der bürgerliche Friede zwischen den Angehörigen der verschiedenen 
Konfessionen in Westeuropa, der dem Ende der Religionskriege folgte, hängt 
ganz wesentlich damit zusammen, daß die zentrale Leitdifferenz für die „seg- 
mentär" formulierte Konstitution von Identität Nation und nicht mehr Konfession 
ist. Man kann das auch so formulieren: Religion wird zunehmend ein aus- 
differenzierter Funktionsbereich, nicht mehr eine alle Lebensbereiche umfas- 
sende Zugehörigkeit. Die konfessionelle Identität wird damit eine Funktionsiden- 
tität. Der Begriff der Sakularisierung ist eine Form, diese Umstellung zu 
beschreiben. 

I 

Wir neigen heute freilich oft dazu, die Säkularisierung als Glaubwürdigkeits- 
verlust der Religion aufzufassen, der sich aufgrund von mangelnder kognitiver 
Plausibilität herausgebildet habe, und übernehmen insofern das Selbstbewußt- 
sein, das die Aufklärung von diesem Vorgang hat. So heißt es etwa bei Haber- 
mas: „Die religiösen Kräfte der sozialen Integration sind infolge eines Auf- 
klärungsprozesses erlahmt, der so wenig rückgängig gemacht werden kann, wie 
er willkürlich produziert worden ist. Der Aufklärung ist die Irreversibilität von 
Lernprozessen eigen, die darin begründet liegt, daß Einsichten nicht nach Be- 
lieben vergessen, sondern nur verdrängt oder durch bessere Einsichten korrigiert 
werden können; deshalb müssen Hegel und seine Schüler ihre Hoffnung auf eine 
Dialektik der Aufklärung setzen, in der sich die Vernunft als Aquivalent für die 
vereinigende Macht der Religion zur Geltung bringt. Sie haben Vernunft- 
konzepte entwickelt, die ein solches Programm erfüllen so~lten."~. 
Zu fragen wäre freilich, ob die Integrationskraft der Religion vor und unabhängig 
von allen „aufgeklärtena Zweifeln nicht deshalb erschüttert wurde, weil sie sozial 
für diese Funktion von dem Augenblick an nicht mehr zur Verfügung stand, als 
auf dem gleichen Territorium zwei Konfessionen um Geltung stritten. Gerade die 
Berufung auf Religion mußte doch in einer solchen Situation sozial desintegrativ 
wirken. Der Verlust an gesellschaftlicher Integrationskraft der Religion ist im 
Europa des 17. Jahrhunderts die Voraussetzung für Frieden. Nur durch den zu- 
mindest faktischen Verzicht auf den Anspruch auf gesamgesellschaftliche Re- 
spektierung und Befolgung ihrer Wirklichkeitskonzepte kann jede einzelne 

"abemas, Jürgen (1 983): Der Eintritt in die Postmoderne, in: Merkur 2713, 752. 
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Konfession mit den jeweils anderen auf einem Territorium koexistieren. Die 
ideologische Formel dafür heißt Toleranz. Die Folge solcher Zurücknahme von 
Ansprüchen ist aber nichts anderes als die Verwandlung der Religion in ein 
Subsystem, das für den Einzelnen nur noch für die Definition einer Teilidentität 
infrage kommt. Mit dieser Bedeutungsverschiebung wird es erst möglich, daß die 
von Habermas erwähnten Reflexionsprozesse soziale Schubkraft bekommen. 
Religion ist eben zunächst zentrale Form der „Lebenswelt" (im Habermas'schen 
Sinne dieses Terminus) oder innere Form der Weltanschaung (urn diese termino- 
logische Anleihe bei Humboldt von Thomas Luckmann zu übernehmen) und 
nicht primär ein Glaubenssystem, dem man zustimmen oder an dem man zwei- 
feln könnte. Daß sie dies geworden ist, ist erst das Ergebnis des Säkularisierungs- 
Vorgangs. Friedrich Tenbruck hat schon vor 35 Jahren diese Zusammenhänge 
analysiert, als er darauf hinwies, daß Religion lediglich aus der verengten 
Perspektive des 19. Jahrhunderts gesehen werde, wenn man sie nur als Summe 
von Glaubenssätzen betrachte. Vielmehr müsse sie „( ...) als die Gesamtheit der 
mit der Religion als Glaube, Kultus und Ethos gesetzten Funktionen individueller 
und sozialer Art verstanden werden. Dazu gehört erst einmal die Stabilisieriing 
der Persönlichkeit in Momenten der Belastung und Krise und, weit grund- 
sätzlicher, die Personalisierung mittels eines umfassenden und einheitlichen 
Selbstverständnisses. Andere Funktionen lassen sich hier nur andeuten: mora- 
lische Richtschnur und Sanktion, soziale Identifikation und Kohäsion, Kommuni- 
kationsmittel für emotionale und geistige Gehalte usw."". Wenn man nun davon 
ausgeht, daß in einer Gesellschaft eine Pluralität religiöser Orientierungen ge- 
geben ist - und das ist für unsere Epoche selbstverständliches Faktum, das sich 
aber in Europa zu Beginn der Neuzeit erst allmählich und unter erbitterten 
Kämpfen herausbildete - dann wird die Religion zum partikularen Bekenntnis, 
das nur die Bekennenden verpflichtet. „Diese Situation zwingt zu einer Ausklam- 
merung und Privatisierung von Besonderheiten, die offen oder verdeckt 
Anspruch auf Geltung erheben. Die erzwungene Wechselwirkung einer großen 
Anzahl verschieden geprägter Menschen muß - soll das Chaos vermieden wer- 
den, daß die Einzelnen oder Gruppen ihre jeweiligen Besonderheiten als 
allgemeine Orthodoxie durchzusetzen versuchen - zu einer Neutralisierung ihrer 
Eigenarten durch Isolierung im privaten Abseits führen. Für pluralistische 
Gruppen muß die Integrationsebene abstrakter sein (...) Religiöse Vorstellungen, 
Handlungen, Empfindungen werden also aus dem gesamtgesellschaftlichen 
Verkehr herausgezogen und Religion in Sondergruppen verbannt. Sie verliert so 

10 Tenbruck, Friedrich H. (1960): Die Kirchengemeinde in der entkirchlichten Gemein- 
de, in: Goldschmidt, DietricWGreiner, FranzlSchelshy, Helmut (Hg.): Soziologie der 
Kirchengemeinde, Stuttgart: Enke, 129. 
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entscheidend an sozialem Kurswert, dementsprechend auch an sozialen 
Funktionen und den damit verbundenen individuellen ~öglichkeiten."" Erst 
diese strukturelle Ausklammerung macht also die von Habermas beschriebenen 
intellektuellen Zweifel sozial kursfahig. Nicht der kognitive Konkurs führt zur 
Begrenzung der Anschlußfahigkeit der Religion, sondern ihre Untauglichkeit zur 
sozialen Integration zu ihrer Verwandlung in einen funktional ausgliederbareri 
Aspekt der Daseinsführung. Daß es dazu kam, hing in Europa ganz wesentlich 
damit zusammen, daß eine intellektuelle Einigung nicht möglich war, der 
Versuch, mit Gewalt einen solchen Konsens herbeizuführen, schließlich in der 
Ablösung der Religion als zentrale Identifikationsinstanz durch den Staat bzw. 
die Nation mündete. Diese war jene „abstraktereLL Integrationsebene, von der 
Tenbruck schrieb. Das Beispiel des ehemaligen Jugoslawien verdeutlicht das hier 
Gemeinte m. E. recht gut. Solange die Identifikation mit dem jugoslawischen 
Staat und der ihm korrespondierenden national-jugoslawischen Variante des So- 
zialismus gelang, gab es eine „abstraktereL' Ebene als die „partikularistischen" 
religiösen Identifikationen mit dem Islam, der Orthodoxie oder dem Katholizis- 
mus. Der Zusammenbruch dieser Integrationsebene setzt die nächst niedere 
wieder in soziale KraA, und zwar gänzlich unabhängig von ihrem rein intel- 
lektuellen Kredit. Das Dilemma Jugoslawiens könnte in diesem Lichte als Bei- 
spiel dafür gelesen werden, daß eine formal erreichte abstraktere partizipative 
Identität, eben die der sozialistischen Staatsnation, zerbricht und nur noch die Zu- 
gehörigkeit zu einer der Religionen übrig Iäßt, an der sich nun die Selbstidentifi- 
kationen der beteiligten Personen festzumachen suchen. 

6. Segmentäre Formen der Selbstbeschreibung von Gesellscliaft als 
Kompensation fiir Steueningsdefizite 

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für die moderne individuelle Identifikation 
mit religiösen oder nationalen Gruppen (also mit „segmentär" definierten Iden- 
titäten) ist eine Veränderung in der Auffassung der Personen. In der vorniodernen 
Gesellschaft kann die Identität des einzelnen allenfalls als Karriere der Abwei- 
chungen gegen die der Gruppen, denen er angehört, profiliert werden (sei es als 
Sünde, die bekannt, sei es als Ruhm, der besungen wird). Für die Allgemeinheit 
steht Ruhm natürlich kaum zur Verfügung. Sunden sind demgegenüber, vor 
allem, wenn sie geheim bleiben und selbst ihr Bekenntnis unter Geheimnisscliutz 
fällt. durchaus demokratisierbar. Sündenfundierte Individualbiographien tauchen 

' I  Ebd.. 129 f 
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deshalb als Massenerscheinung im religiösen Kontext sehr viel friiher auf als 
leistungsbedingte im weltlichen. Sieht man von dieser transzendenten Identitat 
ab, so Iäßt sich sagen, daß der einzelne in vormodernen Gesellschaften seine 
Identität als personale Ganzheit in die Kommunikation der Gruppen, in denen er 
lebte, ,,einbringenK konnte, eben weil sie Zugehörigkeiten und nicht Einzigartig- I 
keiten unterstrich. Erst mit ausgedehnten Formen funktionaler Differenzierung 
wird der einzelne als „Schnittpunkt sozialer Kreisec' (Simmel), als Ganzheit 

i 
etwas Apartes, eine „Instit~ition in einem Falle" (Gehlen). Nicht als einzigartige 
Identität kann er sich in die funktional differenzierten HandIungszusammenhänge I 
einbringen. Diese wird vielmehr lediglich als Horizont der rollenspezifisch 
angelegten Verpflichtungen sozial erlebbar. „Einbringenc' kann der einzelne sich 1 I 
nur als Zahler, Wähler, Klient, Patient, Dirigent, „Berufsmensch" oder Kunde; 
nach der „Säkularisierung" der Religion auch als Kirchenmitglied, Kirchen- 
besucher oder Kirchensteuerzahler. Mit der Entstehung von persönlicher Identität 
im emphatischen Sinne als das, was nicht aufgeht im wirtschaftlichen, recht- 
lichen, politischen, beruflichen, religiösen, familiären usw. Funktionszusammen- 
hang, entsteht zugleich die Erfahrung von Entfremdung. Personale Identität im 
modernen Sinne und subjektive Selbst-Entfremdung bedingen einander. 
Hinzu kommt ein Weiteres: Mit der Generalisierung funktionaler Ansprüche ist 

I 
eine im Prinzip nicht unproblematische Anspruchserweiterung verbunden, die 
nicht ohne weiteres auf Akzeptanz stoßen muß. Warum sollen diejenigen, die 
bislang von solchen Ansprüchen verschont waren (z. B. Laien) sich einbeziehen 
lassen? Antwort: Jede Anspruchsenveiterung setzt, wenn sie Erfolg haben soll, 

i 
gleichzeitig oder vorgängig eine Anspruchseinschränkung voraus. Das ist in der 
soziologischen Theorie auch durchaus stets gesehen worden. Aber im allge- 
meinen hat man in diesem Zusammenhang immer auf dic konkurrierenden 
Ansprüche anderer Funktionssysteme verwiesen Meine These ist es nun, daß ~ 
sich Anspruchsenveiterungen (z. B. im wirtschaftlichen oder religiösen Bereich) I 
in funktionaler Hinsicht nur durchsetzen können bei Einschränkungen in seg- 
nienlärer Hinsicht, und daß heißt vor allem durch ferritoriale Begrenzungen (an 
deren Stelle kann allerdings unter bestimmten Umständen auch eine or-ganisa- I 

lorische treten, die nicht, oder nur teilweise, mit der territorialen zusammenfallt). I 

Der Erfolg des Nationenbegriffs als Selbstbeschreibungskategorie der Moderne 
hängt damit zusammen, daß er die Einheit verschiedener funktionaler Subsy- 
steme hinsichtlich ihrer segmentären Geltungsgrenzen postuliert. Ein übrigens 
weitgehend kontrafaktisches Postulat: Sprachgrenzen sind nur ungefähr oder gar 

i 
nicht Währungs- oder Rechtsgrenzen. Vor allem aber wird die Einheit der 
Nationalsprache häufig, so z. B. in Frankreich, erst durch den Nationalstaat 1 
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hergestellt und ist keineswegs die Voraussetzung seiner ~ntstehung" Aber im 
Gedanken von der Nation wird die Einheit und gleichzeitige Kontrolle der sich 
oegeneinander verselbständigenden Funktionsbereiche in Hinsicht auf territoriale 
3 

Reichweiten gedacht. Religion ist zwar nicht gleich Wirtschaft, aber die Gefahr, 
daß das Funktionieren der einen Umwelten für die andere produziert, in denen 
diese nicht mehr existieren kann, wird durch die Sakralisierung der Nationen ver- 
deckt („invisiblisiert"). 
Funktionale Ausdifferenzierung innerhaIb von sozialen Systemen führt, weriri sie 
sich auf das Niveau hochgradiger Verselbständigung erheben soll, zu drama- 
tischen Steuerungsproblemen, wenn nicht gar zum völligen Verlust der Steiler- 
barkeit. Das gilt verschärft bei Wirkung marktwirtschaftlicher Produktion und 
Verteilung. Es ist daher durchaus plausibel, daß es besonderer evolutionärer 
Errungenschaften bedurft hat, damit es erfolgreich zum ,,take-off' dieser ris- 
kanten Form von Ausdifferenzierung kommen konnte. In der Soziologie sind 
dazu eine Fülle von Theorien vorgetragen worden. Alle gingen dabei von einen1 
Sondenveg Europas aus. Nur hier habe sich etwas entwickelt, was neben die ar- 
chaischeren Formen letztlich segmentärer Formen von Identitätsbildung funk- 
tional ausdifferenzierte Handlungs- und Lebensformen ermöglicht habe, ob man 
diese neue gesellschaftliche Figuration nun als Kapitalismus, als Zivilisations- 
prozeß, als Siegeszug der Bürokratie oder innerweltliche Askese religiöser Vir- 
tuosen identifiziert hat. Stets standen im Vordergrund Hinweise auf funktionale 
Ausdifferenzierungen als Signum der Moderne, die ältere segmentäre Formen 
sozialer Identitätsbildung abgelöst hätten. Meines Erachtens sind es demge- 
genüber paradoxenveise gerade neue Formen segmentärer Identität, die diesen 
Prozeß ermöglicht haben, und zwar handelt es sich um die besondere Ver- 
knüpfung von Territorialität und politischer Organisation, wie sie im 16. und 17. 
Jahrhundert mit der Herausbildung des modernen Staates Gestalt annimmt: 
Monopolisierung der legitimen Gewalt durch territoriale Anspruchsbegrenzung 
nach außen bei drastischer Anspruchsverschärfung nach innen, d.h. dem Bereich, 
in dem dann wirklich bindende Entscheidungen durchgesetzt werden können. 
In der für die Selbstbeschreibung wichtigen ideologischen Fassung wird dieses 
neue Gebilde dann Kristallisationspunkt für die Selbstidentifikation des „Men- 
schen" mit seiner Nation. Die fiktive Einheit der nationalen Identität stiftet jenes 
kompensative ,,Wir", das die reale Steigerung von Differenz gerade verwehrt. 
Aber auch Fiktionen brauchen anschauliche Anhaltspunkte, an denen sie sich 
orientieren und die ihnen Plausibilität vermitteln. Warum soll jemand freudig 
sein Leben für das Vaterland opfern, wenn zum Vaterland keineswegs nur solche 

12 vgl. hierzu etwa: Bourdieu, Pierre (1982): Ce que parler veut dire L'economie des 
echanges ling~iistiques, Paris: Fayard, 27 ff. 



„Partizipativee' Identitäten 13.3 

gehören, deren Förderung seinen Interessen entspräche? Warum sollen viele , 
konki-et erlebbare Unterschiede des Einkommens, des Berufs, ja sogar der I 
Religion oder politischen Orientierung nichts bedeuten angesichts der nationalen 
Einheit, die keine Parteien mehr kennt? Bernhard ~ i e s e n ' ~  hat in diesem Zusam- ~ 
menhang auf die Rolle der Intellektuellen hingewiesen, die als Konstrukteure 

' 

einer neuen Wirklichkeit auftreten, indem sie sichtbare Unterschiede als bloße 
Oberflächenerscheinungen erklären und eine tiefere Realität postulieren, die I 
hinter dem bloßen Schein der Differenzen liegt: ,,Da die Konstruktion kollektiver 

' 

ldentitht immer auch tatsächliche Vielfalt und Unterschiede übersehen rnuß, 
gelingt sie nur in Grenzfällen selbstverständlich und spontan; sie bedarf zumeist 
L 

spezieller Anstrengungen, Verfahren und Begründungen, mit denen die Willkür 1 
der Codierung aus dem Blickfeld gerückt und die Zweifel überwunden werden I 
können. Diese Aufgabe der Uberzeugung und Begründung gelingt leichter, wenn i 

I 
die offensichtliche Vielfalt und die unleugbaren Grenzüberschreitungen als , 

oberflächlicli, die verborgene Identität des Kollektivs hingegen als ~~esentlicli ' 

dargestellt werden können, wenn die Verwirrung des Augenscheins der Ge- i 
wißheit tieferliegender Erkenntnis entgegengestellt werden kann, wenn Ordnung 1 
des Eigentlichen und Wesentlichen anderen Prinzipien folgt als der schnelle 1 
Wechsel der ~rscheinungen." '~ 
Selbstbeschreibungen von Nationen als historische „Schicksalsgemeinschaften" 
von Menschen, die durch Bande gemeinsamen Blutes oder gemeinsamer Ab- 
stammung, zumindest gemeinsamer Sprache, Kultur und Gesittung in Jahr- I 
hunderten auf angestammtem Territorium zusammengewachsen sind, erfüllen - 
wenn auch in prekärer Weise - immer wieder diese Funktion der Uberbrückung 1 

I 
realer Divergenzen von Auffassungen, Interessen und Kompetenzen. Der Blick 

1 eines Historikers, der nicht Traditionen pflegt, sondern unter dem Gesichtspunkt, 
was wohl der Fall gewesen sein könnte, solche Ansprüche mustert, könnte , 
selbstredend größte Schwierigkeiten haben, so etwas wie Gemeinsamkeit des , 

„Schicksals", der „AbstammungL' oder gar des ,,BlutesL' überhaupt festzustellen. 
Die dabei in Anspruch genommene Tradition ist im wesentlichen als Vergegen- I 
wärtigung wirksam, und das heißt vor allem: als ~ i k t i o n ' ~ .  Der Preis für diese 
Identitätsstiftung (oder sollte man Anstiftung sagen?) ist allerdings hoch. 1 
Nationale Identität Iäßt sich nicht herstellen ohne ihr korrespondierende Defi- I 

nitionen von Fremden. Wir wollen diesem Zusammenhang im folgenden nach- I 

I 
13 Giesen, Bernhard (1993): Die Intellektuellen und die Nation. Eine deutsche Achsen- 

' 

zeit, Frankfurt a. M. i 
l 4  Ebd., 68 f. 
I 5  Vgl. hierzu etwa: Hobsbawm, E./Ranger, T. (Hg.) (1983): The Invention of Tradition, 

Cambridge. 
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gehen, indem wir auf das Verhältnis von Identifikation durch Gruppenzugehörig- 
keit und umgekehrt durch Exklusion abheben. 

7. Fremdheit als Zusclireibung fremder Identität 

Fremdheit ist keine Eigenschaft, auch kein objektives Verhältnis zweier Personen 
oder Gruppen, sondern die Definition einer Beziehung. Wenn man so will, 
handelt es sich bei der Entscheidung, andere als Fremde einzustufen, stets um 
eine Zuschreibung, die oft auch anders hätte ausfallen können. Es gibt in diesem 
Zusammenhang keine Automatismen, sondern nur „BedeutungsinvestitionenL' 
(Tenbruck). Das gilt zumal dann, wenn als Kriterium für Fremdheit bestimmte 
Merkmale wie z. B. Rasse oder Religionszugehörigkeit herangezogen werden. 
Häufig leben Minoritäten anderer Religionszugehörigkeit schon seit Generatio- 
nen in einem Sozialverband zusammen, ohne daß aus dieser Differenz eine in 
irgendeinem Sinne emphatische Demarkationslinie zwischen „Einheimischenu 
und „Fremdena abgeleitet würde. Aber unter bestimmten Umständen ändert sich 
das. Was gestern noch ein beliebiger bloß tatsächlicher Unterschied war, wie es 
ihrer immer Tausende zwischen zusammenlebenden Personen gibt, ohne daß 
ihnen sozial allzu große Aufmerksamkeit geschenkt würde oder sie zum Anlaß 
für Feindschaft würden, wird heute zur tödlichen Trennungslinie zwischen „uns" 
und den ,,Fremdenw, von deren ,,FremdheitL' noch vor kurzem überhaupt nicht die 
Rede war und die sich selbst vielleicht auch nicht als solche fühlten. 
Fremdheit als sozial folgenreiche Identitätsbestimmung ist insofern ein „Etikett", 
ein ,,labelC'. Die Prozesse, die dazu führen, einen anderen als Person oder als 
Träger eines bestimmten Merkmals wie z. B. Hautfarbe, Herkunft, Sprechweise, 
Gruppenzugehörigkeit, Berufsfunktion oder Krankheitssymptomen sozial ver- 
bindlich als Fremden zu etikettieren, sind denen vergleichbar, die etwa in der 
Kriminalsoziologie analysiert wurden, um zu beschreiben, wie jemand ziim 
Verbrecher gestempelt wird. Immer aber handelt es sich bei solchen Etiket- 
tierungen um Operationen der Etikettierenden und nicht lediglich uni Konsta- 
tieruns von Gegebenheiten, die auch ohne solche Operationen vorhanden wären. 
Der Grund dafur liegt eben darin, daß die Etikettierungen mit Unterscheidungen 
arbeiten, deren Urheber sie selbst sind: ohne Moral keine Sünder, ohne Gesetze 
keine Verbrecher; ohne die Definition eines Unterschiedes zwischen ,,unscL und 
den „anderenLc keine Fremden. Damit ist selbstredend nicht gesagt, daß solche 
Identifikationen heliehi+r vorgenommen werden könnten. Sie müssen plausibel 
und ,,anschließbarL' (Luhmann) sein. Und die Plausibilitätsvorauccetzungen erge- 
ben sich ganz wesentlich aus den Strukturen und aus den lebendigen Traditionen, 
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der gemeinsamen Geschichte und aktuellen Krisen der beteiligten Gruppen. 
Gegeben ist stets eine Fülle von Gemeinsamkeiten und Verschiedenheiten. 
Fremdheit im emphatischen Sinne entspringt daraus, daß einige dieser Verschie- 
denheiten als Basis für die Selbstidentifikation eines Systems genützt werden, so , 
daß die Gemeinsamkeiten, die es mit den Fremden teilt, auf sozial verbindliche 
Weise unerheblich werden, obwohl diese Gemeinsamkeiten für viele Beteiligte , 
viel gravierender sein mögen als die, die zur Definition des ,,Wir" ausgewählt 
wurden. Die neue Festlegung von „Wir" und „Ihr" zerschneidet dann vorher 
festgeknüpfte Bande von Liebe, Freundschaft, Interessengemeinschaft, Lebens- 
anschauungen usw. Sehr häufig allerdings ist den Beteiligten gar nicht bewilßt, 
daß es sich bei der Bestimmung von Fremden und Nicht-Fremden um „Defini- 
tionen" handelt. Vielmehr erscheinen ihnen diese als alternativenlose „natur- 
wüchsige" Differenzen. Allenfalls könnte für einen äußeren Beobachter entdeck- , 

bar sein, daß es nicht die Unterschiede sind, die jemanden zum Fremden machen, 
sondern daß es die institutionalisierte Fremdheit ist, die zur Wahrnehmung und 
Dramatisierung von Unterschieden führt. Für unserern speziellen Kontext ist es 
aber nun entscheidend, daß solche Kriterien nicht nur zur Unterscheidung von 
Kollektiven verwendet werden, sondern daß sie eben auch zu Momenten der 
partizipativen Identität werden, d.h. daß sich Individuen über solche konstruierte i 
Trennungslinien zwischen Gruppen selbst als „Einheimischerc' oder „Fremderw 
definieren. 

8. Fremdheit, Unkenntnis und Nicht-Verstehen 

Fremdheit hat zumindest zwei Dimensionen, die zwar nicht voneinander I 
unabhängig sind, aber auch nicht völlig konvergieren. Einmal wird als „fremdx ' 
beschrieben, was „andersc' ist bzw. das dem Anders~eir? zugeschrieben wird. Die 
zweite Dimension bezieht sich auf unser Wissen vom anderen. Fremd ist dann, I 

was uns unvertraut, unbekannt, neu und unerforscht vorkommt. Stützt man sich 
auf diese zweite Dimension von Fremdheitserfahrungen, so wird sichtbar, daß 
ein Grund für den relativ großen Spielraum für die Definition, die jemanden zum , 
Fremden macht, mit der Tatsache zusammenhängt, daß uns alle anderen 1 
Menschen (ja sogar wir uns selbst) nur in Grenzen vertraut sind. Nur in höchst 
eingeschränktem Maße sind wir füreinander durchschaubar und einander be- ~ 
kannt. Wir bleiben einander unverfügbar. Man ist daher vor Uberraschungen 
nicht sicher. „Die Hölle, das sind die anderen", hat Sartre einmal geschrieben. , 
Alle können zu Fremden ujerden, weil sie es in gewisser Weise immer schon si17d 
und immer bleiben. Eine zentrale Wurzel für die Erfahrung von Fremdheit ~ 



basiert wesentlich auf der Konfrontation mit Unvertrautem. Die intellektuelle 
Konstruktion, die aus einigen anderen essentiell Fremde macht, findet hier einen 
Ansatzpunkt: Die relative Undiirchschaubarkeit des anderen macht Konstruk- 
tionen, die das Undurchschaubare definieren, unfalsifizierbar. Gerade weil man 
im Dunkeln gar nichts sehen kann, kann man alles hineinsehen. 
Fremdheit der anderen in diesem kognitiven Sinn ergibt sich aufgrund der 
Unmöglichkeit völligen Fremdverstehens. Diese Unmöglichkeit ergibt sich aber 
nicht nur für die ,,alterite lointaine" (Marc Auge), wie sie für uns der Bewohner 
ferner Länder haben mag. Fremdes Bewußtsein ist uns als solches nicht nur 
direkt unzugänglich, transzendent im Sinne Husserls, es Iäßt sich auch aus der 
Introspektion ins eigene Bewußtsein mit geringem phänomenologischen 
Meditationsaufwand zeigen, daß die sinnhaften Vorgänge im Bewußtsein eines 
Individuums nicht adäquat kommuniziert werden können. Das, was sich in 
unseren Gedanken und Vorstellungen abspielt, ist, so wie es sich abspielt, nicht 
der sprachlichen Wiedergabe fahig. Das Problem kann auch nicht dadurch gelöst 
werden, daß wir subjektiv ehrlich bemüht sind, verstanden zu werden. Zwischen 
unser Bewußtsein und dort aktualisierte Intentionen und das Verstehen ist stets 
die kommunikative Situation gesetzt. Wer verstanden sein will, muß folglich 
situativ kontrolliert, mit Rücksicht auf die gegebenen Rahmen und die unter- 
stellten Kenntnisse, Absichten und Werte des Publikums seine Mitteilungen 
wahlen. Das, was Jürgen Habermas den explikativen ~ i s k u r s ' ~  nennt, also eine 
auf Verständlichkeit der Äußerungen zielende Verdeutlichiing, ist notwendig 
eine stets auch verhüllende Selektion und in jedem Fall niemals vollständig 
erfolgreich und kann deshalb die Fremdheit des eigenen Bewußtseins für das 
fremde nicht aufheben. 
Dies also gilt für den, der sich verständlicl~ machen will. Analog ist auch 
derjenige, der verslelzen will, auf Auswahl angewiesen. Niemals kann er hoffen, 
sein eigenes Bewußtsein sachlich und zeitlich dem des oder der anderen 
gleichsam parallel zu führen. Insofern gleicht der Verstehensprozeß nicht zwei 
hell erleuchteten Zügen, die nebeneinander herfahren, sondern eher zwei ein- 
ander begegnenden Fahrzeugen, die für einen Moment optisch verkoppelt sind, 
um dann wieder in entgegengesetzte Richtungen zu rasen. Jemanden zu ver- 
stehen, kann also nur heißen, nicht alles von ihm verstehen zu wollen, sondern 
sich vielmehr ein Bild von ihm zu machen oder, wie man sich neuerdings wohl 
ausdrückt, eine Beschreibung. Diese aber ist auch eine Leistung des beschrei- 
benden Bewußtseins: 

16 
Vgl. Habermas, Jürgen ( 198 1): Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. 1 : 
Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung, Frankfurt a. M.: Suhr- 
kamp, 44 ff. 
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„Da man niemals einen anderen absol~rf kennen kann, - was das Wissen lim 
jeden einzelnen Gedanken und jede Stimmung bedeuten würde, - da man sich 
aber doch aus den Fragmenten von ihm, in denen allein er uns zugänglich ist, ~ 
eine personale Einheit formt, so hängt die letztere von dem Teil seiner ab, den 
unser Standpunkt ihm gegenüber uns zu sehen gestattet. Diese Unterschiede aber 
entstehen keineswegs nur durch solche der Quantität des Erkennens. Keine I 
psychologische Kenntnis ist ein Abklatsch ihres Objektes , sondern jede ist (...) 
von den Formen abhängig, die der erkennende Geist mitbringt und in die er das 
Gegebene aufnimmt."" - Auch der Verstehende also ist schon bei der Wahr- 
nehmung des anderen konstruierend wirksam. 
Es ist nun wichtig, sich vor Augen zu halten, daß die angeführten Gegebenheiten 
nicht einfach bedauerliche Defizite sind, denen ein aufklärerisch angeleiteter 
Diskurs schon beikäme, wenn die Teilnehmer nur hinlänglich guten Willens 
wären. Vielmehr basiert Gesellschaft als Kommunikation eben auf dieser inter- 
subjektiven Ignoranz. Das, was an Verstehen möglich ist, gründet auf Nicht- 
Wissen und insofern Nicht-Verstehen. Wie unsere eigenen empirischen Untersu- I 

chungen über Verständnisunterstellungen zwischen Ehepartnern zeigenIx, glau- I 

ben Ehepartner sehr häufig, daß sie in bestimmten Hinsichten wissen, was der 
Partner meint und denkt, auch wenn aus der Perspektive der Forschungsbeob- 
achtung davon keine Rede sein kann. Auch Ehepartner bleiben einander also 
fremd, wenn man als Kriterium objektiv gegebenes Unwissen voneinander 
ansetzt, bzw. daß die Beteiligten sich falsche Vorstellungen voneinander machen. 
Aber sie wissen oft nichts davon. Die Fremdheit zwischen ihnen wird gleichsam 
aufgehoben durch die Unkenntnis über ihre Unkenntnis. I 

17 Simmel, Georg (1 958): Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesell- 

18 
schaftung (Vierte Auflage), Berlin: Duncker & Humblot, 257. 
Hahn, Alois (1983): Konsensfiktionen in Kleingruppen. Dargestellt am Beispiel von 
jungen Ehen, in: Neidhardt, Friedhelm (Hg.): Gruppensoziologie. Perspektiven und 
Materialien, Opladen: Westdeutscher Verlag, 210-232. Daß sich dieses Motiv der 
Fremdheit des Nächsten besonders deutlich bei Flaubert und bei Proust findet, habe 
ich andernorts dargestellt (vgl.: Hahn, Alois (1991): Mißverständnisse und Irrefüh- 
rungen - oder die Logik des Unausgesprochenen bei Marcel Proust, in: Hölz, Kar1 
(Hg.): Marcel Proust. Sprache und Sprachen, Frankfurt a. M./Leipzig: Insel, 84-1 00). 
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9. Unterstellte Gemeinsamkeiten und die Grenzen der sozialen Welt 

Es  ist ganz allgemein so, daß die Unwahrscheinlichkeit, einen anderen zii 

verstehenI9, als solche keineswegs unser alltägliches Bewußtsein bestimmt." Wir 
gehen im Gegenteil davon aus, daß wir „im allgemeinen" ,,normale“ Handlungs- 
partner sehr wohl verstehen2'. Wir unterstellen Gemeinsamkeit des Erlebens und 
Urteilens, ohne diese Gemeinsamkeit jeweils ständig zu überprüfen. Der Grund 
für die Divergenz interindividuellen Erlebens, nämlich die Transzendenz fremden 
Bewußtseins und die Eigentümlicheiten der Sinnhaftigkeit, sind zugleich auch 
die Basis für das Latentbleiben dieser Divergenzen. Unsere Verstehensfiktionen 
werden nicht sogleich falsifiziert, weil wir keine direkte Einsicht in den anderen 
haben. Das  trifft insbesondere dann zu, wenn e s  sich um die Unterstellung von 
„innerenG' Gegebenheiten wie Gefühlen. Absichten, Uberzeugungen, Vorlieben 
und Abneigungen handelt. Dieses Absehen von der Unzugänglichkeit des  Be- 
wußtseins anderer kann gelegentlich sogar soweit gehen, daß man nicht nur 
andere Menschen, sondern auch Tiere, J a  bloße Gegenstände für verstehbare 
Handlungspartner hält. 
Folgt man der Theorie der Empathie, wie sie ursprünglich wohl von ~ c h e l e r ~ ~  
vorgeschlagen und dann von ~ e n b r u c k ~ '  weiterentwickelt wurde, so werden 
nicht nur andere Menschen, sondern Gegenstände überhaupt von Kleinkindern 
zunächst als Wesen wie du und ich aufgefaßt, an die man sich richten kann, mit 

19 Systemtheoretische Begründungen fur diese Kalamität finden sich bei Luhmann, 
Niklas (1 981): Die Unwahrscheinlichkeit der Kommunikation, in: ders.: Soziologische 
Aufklärung 3. Soziales System, Gesellschaft, Organisation, Opladen: Westdeutscher 
Verlag, 1 1-24. 

20 Freilich mag aufgrund fruher Konfrontation mit Texten oder Traditionen, die gerade 
die Rätselhafiigkeit des Anderen (oder sogar der des eigenen Ich) betonen, diese 
selbst bereits den Charakter von Normalität bekommen. Daß dies bei ihm schon in der 
Kindheit der Fall gewesen sei, behauptet jedenfalls Marc Auge von sich. Ob es sich 
dabei um eine unvermeidliche Konsequenz des Auf~vachsens in einem so multi- 
kulturellen Ambiente wie Paris handelt, oder aber um die frtihe Luzidität einer aninrn 
natt~ralitcr efhnologica, ist schwer entscheidbar: ,,Je decouvrais au plus pres de moi, 
sans etonnement excessif car apres tout mon education m'y avait prepare, I'alterite. 
L'autre commence aupres de moi; i l  faudrait m6me ajouter que dans de nombreuses 
cultures (...) I'autre commence au moi sans que Flaubert, Hugo ou Lacan y soient 
pour quelque chose (...)". Auge, Marc (1986): Un ethnologue dans le metro, Paris: 

2 1 
Hachette, 24 f. 
Ausführlicher hierzu: Schütz, Alfred/Luckmann, Thomas (1975): Strukturen der 

22 
Lebenswelt, NeuwiedIDarmstadt: Luchterhand. 
Scheler, Max (1948): Wesen und Formen der Sympathie, Frankfurt a. M. (5. 

23 
Auflage), S. 257 ff (1. Aufl. Halle 1913). 
Tenbruck, Friedrich (1986): Geschichte und Gesellschaft, Berlin: Dimcker & Hum- 
blot, 135-1 49 (urspr. Habilitationschrifi Freiburg 1961). 
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denen man sprechen kann und deren verständnisvolle Antwort man erwartet. 
Doch werden unsere Verstehensannahmen immer wieder Tests unterzogen. 
Diese ergeben sich daraus, daß eine Verstehensfiktion Erwartungen in bezug auf 
weiteres Handeln oder Kommunizieren erzeugt. Und die anschließenden 
Handlungen oder Äußerungen können dann als Enttäuschungen erfahren werden, 
die zur Korrektur des ursprünglichen Verständnisses Anlaß geben. Das führt in 
fast allen Gesellschaften dazu, daß die Grenzen der sozialen Welt eben doch auf 
Menschen oder sogar auf die Angehörigen der eigenen Gruppe eingeengt 
werden. Ausgangspunkt ist zwar überall die auch bei uns vor allem bei Kindern 
leicht konstatierbare generelle „empathische" Unterstellung von Subjektivität. 
Und in einigen Gesellschaften wird diese auch bei Erwachsenen gerade nicht 
ausschließlich an andere Menschen gebunden, sondern es können etwa auch 
Tiere oder Bäume, ja sogar Yamsknollen in den zweifelhaften Genuß kommen, 
auch von Erwachsenen als verstehbare Handlungspartner aufgefaßt zii werden. 
Aber diese Verbrüderung mit der Welt ruht auf einer Fülle von sozialen Vor- 
kehrungen und schutzbedürftigen kulturellen Bedeutungsinvestitionen. 
Darauf weist sehr eindrücklich Luckmann hin.24 Er übernimmt einerseits die 
These einer ursprünglichen und universell adressierten Empathie, die zunächst 
nicht (wie in der Theorie Husserls) auf Analogieerfahningen basiert. Er bezieht 
sich dabei vor allem auf Wundt, Scheler, Tenbruck, Gehlen und Levi-Strauss. So 
zitiert er beispielweise zustimmend Max Scheler: „Primär ist alles überhaupt 
Gegebene ,Ausdruck', und das, was wir Entwicklung durch ,Lernen' nennen, ist 
nicht eine nachträgliche Hinzufügung von psychischen Komponenten zu einer 
vorher schon gegebenen ,toten', dinglich gegliederten Körperwelt, sondern eine 
fortgesetzte Enttäuschung darüber, daß sich nur einige sinnliche Erscheinungen 
als Darstellungsfunktionen von Ausdruck bewähren andere aber nicht. ,Lernen' 
ist in diesem Sinne zunehmende Entseelung, nicht aber Beseelung. Man darf 
weder dem Kinde, noch darf man dem Primitiven das Weltbild des Erwachsenen 
und Zivilisierten unter- und einlegen, um dann reale Prozesse anzunehmen, die 
dieses Weltbild zu dem des Kindes und des Primitiven erst umzugestalten 
hätten."25 
Die Uberlegung, die Luckmann an diese Gedanken anknüpft, bezieht sich auf die 
Bewährungschancen, die unterschiedliche Gegenstände der Erfahrung haben, 
diese ursprüngliche Empathie - Luckmann spricht von „universal projection" - 
auszuhalten: ,,After all, sense transfers are tentative. They are confirmed, mo- 

24 Luckmann, Thomas (1970): On the Boundaries of the Social World, in: Natanson, 
Maurice (Hg.): Phenomenolocy and Social Reality. Essays in Memory of Alfred 

25 
Schutz, Den Haag: Nijhoff, 73- 100. 
Scheler: Wesen und Formen der Sympathie (wie Anm. 22). 257 f 
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dified or cancelled by the relevant qualities of the things to which some meaning 
is transferred (...) Confirmations, modifications and frustrations of elementary 
sense-transfers are sedimented in the subjective stock of knowledge and form 
patterns of expectation (...) Does it not seem likely, therefore, that the „universal 
projection", too, will be necessarily confirmed in the case of certain bodies and 
just as necessarily refuted by such qualities of other bodies as resist that sense- 
transfer?"26 Luckmann kommt dann zur These, daß die Bewährungschancen flir 
Empathie um so größer sind, je eher die Möglichkeit von Reziprozität besteht. 
Gegenüber unbewegten Gegenständen ist sie entsprechend extrem niedrig. Das, 
was bei Husserl der Fundierungsmodus für Empathie war, wird bei Luckmann 
zum Bewährungsmodus. Dabei übersieht Luckmann keineswecs, daß die von 
ihm angegebenen Bewährungskriterien nicht in jedem Falle erfüllt sein müssen, 
um in einer Kultur auch für bloße Dinge den Charakter von Handlungspartnern 
aufrecht zu erhalten. In diesem Falle bedarf es aber in aller Regel ritueller 
Immunisierungen oder mythischer Explikationen, die dem Individuum erklären, 
warum die zur Gesellschaft gehörige Yamsknolle sich in fast jeder Hinsicht von 
den übrigen Handlungspartnern unterscheidet: „Generally speaking, the sense 
,living body', which is originally transferred to all things in the life-world, 
receives additional and specific support whenever perceptible transformations of 
the outside of the object are directly and consistently apprehended as changes of 
expression. Whenever specific synchronizations between ego's stream of 
consciousness and the ciurke as of some body are not successful, the ,universal 
projection' rests exclusively on the ('empirically' irrefutable) elementary sense 
transfer. The ,universal projection' is less plausible in these instances, unless 
specific, socially derived and institutionally supported interpretations ,explain 
away' the physiognomic immobility of certain objects in the life-world. In other 
words, while physiognomic mobility subjectively reinforces the transfer of the 
sense ,living body' to some part of the life-world, physiognomic immobility has 
the opposite effect, except where it can be explicated in tenns of the overall 
scheme of a world view in which the unrestricted operation of the ,universal 
projection' has the status of a cultural n ~ n n " . ~ '  Umgekehrt reicht aber die bloße 
Tatsache, daß unser Gegenüber einen lebenden Körper hat wie wir, ebenso nicht 
in jedem Falle aus, ihn auf Dauer unserer Erwartung entsprechen zu lassen, er sei 
ein Mensch wie du und ich. So wie kulturelle Deutungen bisweilen Tiere zu 
Gruppenangehörigen machen, so grenzen sie andererseits selbst fremde Personen 
aus der Menschheit aus. Für diejenigen indessen, die als zu uns gehörig definiert 
werden, werden dann - selbst wenn diese Unterstellungen immer wieder einmal 

26 

27 
Luckmann: On the Boundaries of the Social World (wie Anm. 24), 87 f 
Ebd., 90. 
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falsifiziert werden - Verständlichkeit und ein dem unsrigen analoges Empfinden 
erst einmal unterstellt. Der Grund dafür liegt darin, daß solche Falsifikationen 
sich immer nur auf bestimmte Erwartungen beziehen, andere aber nie getestet 
werden. Und selbst solche Handlungen, die für einen äußeren Beobachter massiv 
im Widerspruch zu einer Verstehensunterstellung stehen, können je nach Lage 
von den Betroffenen selbst als kompatibel interpretiert werden2*. In jedem Falle I 
führt Erwartungsenttäuschung normalerweise lediglich zu einer inhaltlichen I 
Korrektur der in Rede stehenden Erwartungen, nicht aber zum Zweifel an der ! 

Verständlichkeit des anderen überhaupt. Man ändert seine Auffassungen I 
vielmehr, gerade weil man an der prinzipiellen Verständlichkeit festhält. 1 
Die grundsätzliche Undurchschaubarkeit anderer Menschen, wie sie aus der , 
prinzipiell unaufhebbaren intersubjektiven Intransparenz, aus einer Art (wenn 
man sich geschraubt ausdrücken will) von „Fundamentalalterität" entspringt, ist I 
zwar die notwendige, aber nicht die hinreichende Bedingung für die Erfahrung 
von Fremdheit; denn sie wird - wie wir sahen - im Normalfall ja durch Konsens- 
unterstellungen und Gemeinsamkeitsfiktionen unbewußt gehalten. Sie fun,' oleren 
gleichsam wie Brücken über die Abgründe zwischen uns oder wie das Eis, über 1 
das der Reiter über den Bodensee kam, ohne zii ahnen, was ihn trug. ~ 

10. Fremdheit im etnphatischen Sinn 

Immer wieder aber können Situationen auftreten, wo diese Brücken Risse 
bekommen oder gar gänzlich einstürzen. Dann tritt an die Stelle der fiktiven 
Nicht-Fremdheit eine in ihrer Radikalität vielleicht ebenso fiktive Form der 
unterstellten totalen Differenz. 
Eine solche „Krisis" kann auch zwischen Personen eintreten, die sich einander 
ganz nahe glaubten, dann aber - aus welchen Gründen auch immer - plötzlich 
ihrer Distanz innewerden. Näher liegt eine solche Erfahrung indessen da, wo von 
Anfang an eine solche Konsensunterstellung gar nicht vorlag, wo der andere 
ursprünglich als Fremder in unser Wahrnehmungsfeld tritt, wo er uns fremd ist, 
weil er ein Fremder ist. Sirnmel faßt diesen Unterschied wie folgt: „Die Einheit 
von Nähe und Entferntheit, die jegliches Verhältnis zwischen Menschen enthält, 
ist hier (SC. bei der „eigentlichenc' Fremdheit des Fremden. A.H.) zu einer am 

28 Fatale, allerdings extreme Beispiele für die Möglichkeit, selbst massiv aggressive 
Akte als Liebeszeugnis zu interpretieren, finden sich in: Wynne, Lyman C. et al. 
(1970): Pseudo-Gemeinschaft in den Familienbeziehungen von Schizophrenen, in: 1 
Bateson, Gregory et al.: Schizophrenie und Familie, Frankfurt a. M.: Suhrkamp: 
44-80. 
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kürzesten so zu formulierenden Konstellation gelangt: die Distanz innerhalb des 
Verhältnisses bedeutet, daß der Nahe fern ist, das Fremdsein aber, daß der Ferne 
nah ist. Denn das Fremdsein ist natürlich eine ganz positive Beziehung, eine 
besondere Wechselwirkungsform; die Bewohner des Sirius sind uns nicht eigent- 
lich fremd - dies jedenfalls nicht in dem soziologisch in Betracht kommenden 
Sinne des Wortes -, sondern sie existieren überhaupt nicht für uns, sie stehen 
jenseits von Fern und Nah. Der Fremde ist ein Element der Gruppe selbst, nicht 
anders als die Armen und die mannigfachen ,inneren Feinde' ( . . .Y*~.  Fremd in 
diesem Sinne ist aber nicht nur nicht der Bewohner des Sirius. Sondern auch der 
bloß Vorüberziehende ist es nicht: „Es ist hier also der Fremde nicht in dem (...) 
Sinne gemeint, als der Wandernde, der heute kommt und morgen geht, sondern 
als der, der heute kommt und morgen bleibt 

1 1. Fremdheit als soziale Identität. 

Dabei kann dann unterstellt werden, daß nicht nur die ,,aufnehmende" Gruppe, 
sondern auch die Fremden selbst sich als ,,Fremdecc definieren. Das Verhältnis ist 
dann also nicht einfach reziprok in dem Sinne, daß zwei Gruppen einander fremd 
sind, sondern daß die Beteiligten sich darüber verständigt haben, wer „zu Hause" 
und wer „in der Fremde" ist. Fremdsein wird dann zum Aspekt der Selbst- 
identifikation. Das Ausmaß der Fremdheit mag gewiß als unterschiedlich emp- 
funden werden. Trotzdem gibt es strukturelle Ahnlichkeiten zwischen einem Im- 
migranten, einem Neuling in einem geschlossenen Club, dem prospektiven Bräu- 
tigam, der sich um die Aufnahme in die Familie der Braut bewirbt, einem Bau- 
emsohn, der ins Gymnasium eintritt, einem Städter, der in eine Bauerngemeinde 
umzieht oder einem Rekruten, der zur Armee eingezogen wird u.v.a. M . ~ '  
In all diesen Fällen ist Fremdheit nicht lediglich eine erwünschte oder beklagte 
Beziehungsqualität, sondern ein wie immer konfliktreich definierter sozialer 
Status, der von beiden Seiten mehr oder weniger anerkannt wird, wenn auch 
diese Akzeptierung als vorübergehend definiert sein mag, weil man auf Assi- 

~ 

29 Simmel, Georg (1958): Exkurs über den Fremden, in: ders.: Soziologie (wie 
Anm. 17), 509. 

'' Ebd., 509. 
" Zu dieser Aufiahlung vgl.: Schütz, Alfred (1964): The Stranger, in: ders.: Collected 

Papers, IT.: Studies in Social Theory, edited and introduced by Arvid Brodersen, Den 
Haag: Nijhoff, 91. Der zentrale Unterschied zwischen Simmel und Schütz in der 
soziologischen Behandlung der Problematik des Fremden besteht wohl darin, daß 
Simrnel sie vor allem aus der Perspektive der „gastgebenden" Gesellschaft, Schütz sie 
aus der des Fremden analysiert. 



milation und somit Aufhebung der Fremdheit hofft oder aber - wie häufig im 
Fall der Immigration - die Anerkennung nur mißmutige Duldung, Vorst~ife 
künftiger Verfolgung, Vertreibung oder gar der Bedrohung durch physische Ver- 
nichtung ist. Wichtig ist freilich auch hier, daß solche Fremdheit gegen jede 
Plausibilität konstruiert werden kann. Zumindest gilt das dann, wenn ein „Be- 
darf' an Fremden entsteht und intellektuelle Konstruktionen in ein Sinngebungs- 
vakuum einbrechen. Fremdheitsdefinitionen können dann auf latente Eigen- 
schaften zielen, die Andersartigkeit postulieren. Diese Andersartigkeit kann als 
latente Schuld oder als latente Gefährlichkeit definiert werden. Oft finden sich 
Kombinationen von beiden. Der wichtigste Grund dafür, daß solcher Bedarf an 
Fremden entsteht, liegt gewiß in ihrer Verwendbarkeit für die Ausgrenzung von 
Sündenböcken. Von den Hexen und den Zauberern bis zu den Juden, von den in 
scharnanistischen Riten identifizierten Tabuverletzem bis zu den in Schau- 
prozessen „entlarvtenu Verrätern des Kommunismus führt dann eine blutige 
Linie. Die unterstellte Andersartigkeit des Sünders oder Fremden kann immer 
wieder zur öffentlichen „Tatsachec' gemacht werden. Ein Teil der Kunst der Ent- 
hüllungsarbeit besteht gerade darin, daß der zunächst durch die „Enthüllung" 
Uberraschte sich am Ende längerer ritueller Prozeduren zu seiner Andersartigkeit 
bekennt, von der er vorher selbst nichts wußte: Identifikation mit einem Fremd- 
heitsstatus, der durch das Verfahren selbst konstruiert wird: von Odipus bis zum 
Odipuskomplex, von Theben bis Andorra. 

12. Fremdheit als Fascinans und Tremendum 

Rudolf Otto hat in seiner berühmten Arbeit über das  eilige^' das Göttliche oder 
Niiminose mit diesen beiden Prädikaten zu charakterisieren versucht. Auch die 
Götter sind uns als das ,,Ganz Andere" immer auch ein „schauervolles Geheim- 
nis", ein Mysterium, das immer auch Schauer und Schrecken auslöst. Sie sind 
aber eben auch anziehend, etwas, das wir bewundern und verehren: „Der quali- 
tative Gehalt des Numinosen (...) ist einerseits das (...) abdrängende Moment des 
tremendum (...). Andererseits aber ist es offenbar zugleich etwas eigentümlich 
Anzieltendes, Bestrickendes, Fa.szinierer7des, das nun mit dem abdrängenden Mo- 
mente des tremendum in eine seltsame Kontrastharmonie tritt. (...) Für diese 
Kontrastharmonie, für diesen Doppelcharakter des Numinosen zeugt die ganze 
Religionsgeschichte (...). So grauenvoll-furchtbar das Dämonisch-Göttliche dem 

32 Otto, Rudolf ( 1  963): Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Gottlichen und 
sein Verhältnis zum Rationalen, München (3 1 .-35. Aufl.) ( I .  Auflage 19 17). 
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Gemüte erscheinen kann, so lockend-reizvoll wird es ihm.":'%ie Götter sind 
eine Sonderkategorie von Fremden. Bisweilen erscheinen auch umgkehrt die 
Fremden als höhere Wesen. So wird etwa von den lndios berichtet, daß sie die 
Weißen zunächst für Götter gehalten haben. Und selbst wenn die Amerikaner im 
Nachkriegseuropa nicht geradezu für Götter gehalten wurden, so galten ihr 
Lebensstil und viele Aspekte ihrer Kultur, aber auch die Amerikaner, die in 
Europa waren, doch vielfach als etwas ungemein Anziehendes, Erstrebenswertes. 
Faszinierendes, mit dem viele sich gern identifiziert hätten. Und allgemein Iäßt 
sich sagen: Vergleicht man historisch oder interkulturell die Reaktionen, die 
Fremdheit auslöst, so fällt der eigentümlich ambivalente Charakter ihr gegenüber 
auf. Das Fremde scheint einerseits immer wieder als Verlockung, als Aufbruch 
aus belastenden Gewohnheiten und Routinen, als Bereicherung und Anregung, 
als spannend und aufregend, als abenteuerlich und faszinierend. Fast könnte man 
die Attraktion des Fremden mit der der Feste vergleichen: Beide bieten eine 
Abwechslung von Langeweile und Alltäglichkeit, beide fesseln sie durch ihren 
Ausnahmecharakter. Man kann geradezu sagen, daß das Fest mit seiner erlaubten 
Umkehrung oder Aufhebung des sonst Gebotenen oder Notwendigen ein aller- 
dings zeitlich eingeschränkter Einbruch des Fremden ins Übliche und Normale 
1st. 
Aber andererseits wird die Fremde, in der man auf Dauer oder doch lange Zeit 
als Fremder lebt, als Elend wahrgenommen, der Fremde als Bedrohung, wenn 
nicht gar als der potentielle Feind. Schon der Gast partizipiert an dieser Frag- 
würdigkeit. Gastrechte schützen ihn, und diese sind den Göttern heilig. Aber wie 
manche Etymologien zeigen, ist es vom Gast zum Feind, vom hospes zum hostis 
nicht weit. Der Gast, der bleibt, wird ungemütlich. Die These Iäßt sich umkehren: 
Gemütlichkeit hat eine Tendenz, Fremde auszuschließen. ,,In Bildern, die man 
mit diesem Begriff verbindet, herrscht rötliches Licht und Wärme. Man ist einan- 
der nahe; die Gesichter sind freundlich; für das leibliche Wohl ist gesorgt; man 
sitzt, alles ist vertraut; nichts wird vom einzelnen verlangt, außer die Gemüt- 
lichkeit nicht zu stören. Ambiente der Gemütlichkeit ist das Wohnzimmer, der 
Herrgottswinkel, die Küchenecke. Allgemein laßt sich die Szenerie der Gemüt- 
lichkeit durch Außenverhältnis und Binnenklima charakterisieren. Nach außen 
hin ist der Topos der Gemütlichkeit abgeschlossen: räumlich begrenzt, sozial auf 
die Sphäre des Bekannten reduziert, zeitlich gegen die Zukunft abgeschirmt. Es 
gibt keine Gemütlichkeit unter freiem Himmel, allein oder mit völlig Fremden, 
aufgewühlt durch etwas ~nenvartetes"". Wie die empirischen Daten von 

Otto: Das Heilige (wie Anm. 33), 42. 
T4 Schulze, Gerhard (1992): Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart, 

Frankfurt a M./New York: Campus, I5 1. 
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Schulze zeigen, hängen die Sehnsucht nach Gemütlichkeit und Angst vor Frem- 
den miteinander eng zusammen. Diese Sehnsucht findet sich besonders intensiv 
bei Menschen, die zu Rückzug und Resignation neigen, anderen gegenüber eher 
mißtrauisch sind, wenig Zutrauen zu sich selbst und ihren Fähigkeiten besitzen. /I U 

Unbekannte und unstrukturierte Situationen werden als bedrohlich und angst- 1 
einflößend empfunden. ,,Kehrseite der Angst ist ein Bedürfnis nach Schutz". Ihm 
entspricht die „Sehnsucht nach Sicherheit, Anlehnung, Heimat"; sie „antwortet 
auf die Suche nach Geborgenheit" und ~ a r r n o n i e . ~ ~  
Natürlich kann die Feindschaft gegen Fremde ganz schlichte materielle Gründe 
haben. Jeder Neuankömmling stört bestehende Gleichgewichte und Verteilungs- 
verhältnisse, ist also ein Konkurrent um ökonomische Chancen, um Geld, Ar- 
beitsplätze, wohlfahrtsstaatliche Leistungen, eventuell auch um Prestige, Auf- 
merksamkeit, menschliche Zuwendung usw. Sein Erfolg kann Neid, sein An- I 

spnich Geiz, Lieblosigkeit, Eifersucht usw. auslösen. Aber hier handelt es sich I 

eigentlich gar nicht um ein speziell mit Fremdheit verbundenes Phänomen. Fast i 

ist man versucht zu sagen: im Gegenteil! Gerade weil man ihn in bezug auf die ~ 
für seine Einschätzung relevanten Charakterzüge keinesfalls für fremd hält, I 
sondern für einen Menschen, der genau dieselben Ansprüche stellt wie man 
selbst, ist jeder Eindringling gefahrlich. Nicht alle Feindschaft basiert auf Fremd- 
heit. Umgekehrt aber kann Interessendivergenz oder Konkurrenz zur Stilisierung I 

des Gegners als ,,fremdc' führen und damit spezielle Regeln der Begrenzung des 
I 

Konflikts außer Kraft setzen, so daß der ,,Gegnerx in einen „Feindc' verwandelt 
wird. 
Daß der Fremde (oder auch das Fremde) als solcher (bzw. solches) zum 1 i 
,,TremendumL' wird, hat meines Erachtens tiefere Gründe, die mit der von aller 

I 

Konfrontation mit Fremdem ausgehenden symbolischen Gefährdung der eigenen 
Weltdeutung zusammenhängen. Diese basiert nämlich auf geteilten Bedeu- 
tungen, Normüberzeugungen, unbeweisbaren, aber gleichwohl verbindlichen 
Unterstellungen über das Sein der Dinge und der Menschen. Wir haben aufgrund 
unserer Erziehung und des Aiifwachsens in einer bestimmten Kultur eine Fülle 
von Gewißheiten und Einstellungen zur gleichsam verinnerlichten Ausstattung 
Wir könnten nur schwer leben, wenn wir nicht im Normalfall inrsere Welt- 
auffassung einfach als die schlechthin richtige und angemessene ansähen, wenn 
wir nicht davon ausgehen könnten, daß die Welt wirklich so ist, wie wir sie I 
sehen und wie sie uns als ganz selbstverständlich erscheint (im Sinne des I 

Schütz'schen Konzepts der ,,world as taken for granted"). 
Dieses Weltvertrauen ruht aber ganz wesentlich auf der Tatsache, daß andere, 
soweit sie in der gleichen gesellschaftlich-kulturellen Umwelt leben wie wir, 

I 

7 5 Schulze. Die Erlebnisgesellschafi (wie Anm. 3 9 ,  152. 
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dieselbe Weltauffassung haben, dasselbe für selbstverständlich halten. Oder je- 
denfalls dürfen wir nicht merken, daß das nicht der Fall ist, d.h.: Sie müssen sich 
uns so darstellen, daß wir daran nicht prinzipiell zweifeln miissen und ge- 
legentliche Enttäuschungen als zufällig und erklärbar, zumindest nicht als In- 
stanzen unaufhebbarer Differenz des Weltzugangs interpretierbar sind. Die 
Grundannahmen, auf denen unsere Weitsicht beruht, sind nicht voll begründbar, 
sondern der selbst nicht gänzlich aufhellbare grundlose (oder abgründige?) 
Grund für unsere relative Sicherheit im Umgang mit anderen und der Welt. 
Einzelne Tatsachenbehauptungen oder Theorien kann man sicher immer in Frage 
stellen, bestreiten oder diskutieren. Aber niemals die Struktur unseres impliziten 
Weltwissens, von dem wir im Alltag erst einmal ausgehen und von dem wir 
handelnd unterstellen, daß auch die anderen es tun36. 
Alles Hinterfragen geht von dieser Struktur aus. Wir würden allen Halt verlieren, 
der Grund würde uns sozusagen unter den Füßen weggezogen, wenn diese 
Unterstellung ständig ins Leere führte. Wenn das in Extremsituationen doch 
geschieht, wird uns die Welt fremd, zweifeln wir an uns selbst, werden wir uns 
vielleicht selbst zu Fremden. Es gibt eine Reihe von solchen Situationen. Für den 
Wissenschaftler ist sie vielleicht sogar als Berufserfahrung alltäglicli, voraus- 
gesetzt, daß sie es nicht für seinen Alltag wird. Er kann an allem zweifeln, weil 
er weiß, daß ihm seine Pension sicher ist und das Flugzeug ihn zum nächsten 
Kongreß pünktlich abliefert. Gleichwohl gibt es Schockerfahrungen, die einen 
existentiell in eine Lage versetzen können, wo die konkrete Vertrautheit mit der 
Welt und den Mitmenschen auf harte Proben gestellt wird. Man denke an die 
Konfrontation mit dem Tod, radikale Enttäuschung durch die, die man sich am 
nächsten glaubte, Krankheiten oder religiöse Erschütterungen: Grenzerfahrungen 
als existentielle Einbrüche des Unheimlichen und als Bedrohung der Vertrautheit 
mit uns selbst, der Welt und den anderen? Plausibilitätsverlust der kategorialen 
Ordnung unseres Daseinsverständnisses. Solche Erfahrungen können eintreten 
Erfahrungen können eintreten und uns betreffen, ohne daß wir in die Fremde 
gehen oder mit Fremden zusammentreffen müßten: Fremdheit ohne Fremde. 

36 Für Schütz ist es gerade der inkohärente, unexplizite und partiell inkonsistente 
Charakter allen Alltagswissens, der es einem erwachsenen Fremden so schwer macht, 
sich in die fremde Welt zri integrieren (vgl. Schütz: The Stranger [wie Anm. 3 11, 94). 
Auf den weitgehend impliziten Charakter unseres Wissens verweist auch Polanyi, 
Michael (1966): The Tacit Dimension, New York; (dt. 1985: Implizites Wissen, 
Frankfurt a. M.: Suhrkamp). Luhmann macht darauf aufmerksam, daß die Po- 
lanyi'sche Behauptung, daß wir mehr wissen, als wir zu sagen wissen, zwar stimme, 
daß dies aber nur ein Beobachter entdecken könne. vgl.: Luhmann, Niklas (1990): Die 
Wissenscliaft von der Gesellschaft, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 42 ff. 
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Wenn aber „tatsächlich" fremde Menschen in unserer Umgebung auftreten, 
Menschen, die zumindest in vielen Bereichen von der Selbstverständlichkeit 
anderer Weltauffassungen ausgehen als wir selbst, dann sind solche Erschüt- 
terungen noch viel weniger unwahrscheinlich: Fremdheit durch Fremde. „Tat- 
sächlich" fremd kann natürlich nicht heißen ,,natürlicheL' Fremdheit, sondern 
lediglich jene „relativeu Natürlichkeit, die sich durch die Sozialisation in eine 
Kultur ergibt. Auch hier wird Fremdheit konstruiert. Aber die Konstruktion 
ergibt sich aus den Selbstverständlichkeiten der erlernten Sinnwelten, ohne die 
zusätzlichen Anstrengungen und Veranstaltungen ideologischen oder intellek- 
tuellen Sonderwissens und die von ihm organisierten Riten und Prozeduren, die 
gerade neue Definitionen von Fremdheit in Kurs setzen. 
Hinter manchen politisch wie moralisch so abscheuliclien und entsetzlichen 
Gewalttaten gegen Ausländer, Andersgläubige, Andersfarbige, Behinderte oder 
sexuelle Minderheiten steckt - bei aller Inszenierung durch politische oder 
ideologische Drahtzieher, die in der Gegenwart nie fehlt - als tiefere Ursache die 
schwer überwindbare Angst vor der Alterität als solcher und der mit ihr grund- 
sätzlich gegebenen Erschütterung der Selbstverständlichkeit unserer Annahmen 
über die Welt, das Normale, und Richtige, das Schöne, das Wohlschmeckende 
und -riechende usw. Es handelt sich also gerade nicht um Differenzen über 
einzelne Thesen politischer, moralischer, religiöser oder ästhetischer Art, über die 
man vielleicht diskutieren könnte, sondern um die weitgehend im transdis- 
kursiven Bereich impliziter Annahmen verbleibenden kognitiven und evaluativen 
Habitus, Vorlieben und Orientierungen. Unser Weltverständnis bleibt gerade 
deswegen prekär und gefährdet, weil es im wesentlichen Folge nur bedingt auf- 
klärbarer, zum größten Teil unbewußter oder nur halb bewußter Prägungen ist: 
Resultat der durch unsere Kultur vermittelten Erfahrungen und der durch sie 
ermöglichten individuell kreativen Selbstbildiingen. 

13. Krankheit als Fremdheit : Das Beispiel AIDS 

Andere Lebensauffassungen erscheinen einerseits als bedrohlich, insofern sie den 
Selbstverständlichkeitscharakter des Selbstverständlichen unterminieren, anderer- 
seits auch als skandalös. Sie lösen Aggression und Feindschaft aus, denen mit 
Argumenten schwer beizukommen ist. Es ist sogar zu vermuten, daß die entspre- 
chenden aggressiven Tendenzen sich auch da finden, wo sie sich im Normalfall 
nicht äußern. Der offen xenophobe Diskurs ist jedenfalls gegenwärtig in 
Deutschland ein Minderheitenphänomen. Die ihm korrespondierenden Habitus 
sind vermutlich verbreiteter. Aber selbst auf der Ebene ausgesprochener Ängste 
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und Aggressionen ist er durchaus empirisch nachweisbar. Das zeigen etwa die 
zahlreichen Untersuchungen über rechtsradikale Tendenzen in den westlichen 
Ländern der Gegenwart. 
Vielleicht weniger leicht zu vermuten, aber ebenfalls deutlich zeigt sich dies auch 
im gegenwärtigen Diskurs über Aids, dem wir in einer empirischen Studie nach- 
gegangen sind". Die Kranken, zumal die Aids-Kranken, stellen in der Sicht 
dieses Diskurses eine ähnliche Bedrohung dar wie die Asylanten. Die Kranken 
sind Fremde, und deshalb wird in dieser Perspektive vermutet, daß es umgekehrt 
die Fremden sind, von denen man am ehesten erwarten kann, daß sie Träger 
ansteckender Krankheiten sind. Es läßt sich im übrigen zeigen, daß es die 
gleichen Gruppen sind, die sowohl radikale Maßnahmen gegen Ausländer 
propagieren als auch drastische Vorkehrungen gegen Aids-Infizierte vorschlagen. 
Das Fremde ist bedrohlich, und das Bedrohliche wird der Kategorie des Fremden 
zugeschlagen. 

I 

Im Zentrum der Vorstellungen von Aids steht nicht eigentlich die Krankheit 
selbst, sondern vielmehr die Idee eines allgegenwärtigen gefährlichen Virus: , 

versteckt, doch entdeckbar; tödlich, aber besiegbar, und zwar durch ein En- 
semble von Maßnahmen, in dem sich Vorkehrungen zur Sicherung von Distanz, 
der diagnostischen Früherkennung, der Segregation von Gruppen und der Klas- 
sifikation von Betroffenen verbinden. Die Aufmerksamkeit verschiebt sich somit 
von der offenen Erkrankung zur geheimen Ansteckung oder Seropositivität. 
Ob man Träger eines Virus ist oder nicht, wird damit zur Frage, die über die 
fundamentale Identität eines Menschen entscheidet. Aber die Antwort ist zu- 
nächst verborgen. Vor allem weiß man nicht selbst, wer man ist. Man muß es 
sich sagen lassen. Andere, nämlich die den Test verwaltenden Ärzte, entscheiden 
darüber, wer ich bin. Die Folge ist aber ein widersprüchlicher Imperativ: Solange 
ich nicht weiß, ob ich infiziert bin, erhalte ich meine Identität, wie ich sie bislang 
kenne. Es empfiehlt sich also, das Risiko des Tests nicht einzugehen. Aber an- 
dererseits kann ich mir dieser Identität nur sicher sein, wenn ich riskiere, sie 
durch den Test zu verlieren. Deshalb wäre es ratsam, sich ihm zu unterziehen. 
Jede Lösung ist gleich gefahrlich, zumal natürlich auch der Test keine endgültige 
Sicherheit gewährt. 
Ein positives Testergebnis würde mir zeigen, daß ich ein anderer war, als ich 
glaubte. Ich war mir selbst fremd. Es ist in diesem Kontext aufschlußreich, den 
gewiß minoritären, aber gleichwohl weit verbreiteten Diskurs zu analysieren, der 
etwa in Frankreich bei den Anhängern des „Front National" sichtbar wird: Die 
Aids-Gefahr geht von den Fremden aus. Die Hölle, das sind die anderen. Das 

37 Eirmbter, Willy H./Hahn, Alois/Jacnb, Rüdiger (1993): O S  und die gesellschaft- 
lichen Folgen, Opladen: Westdeutscher Verlag. 
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Volk ist rein, tugendhaft und gesund. Deshalb müssen zunächst die Fremden 
einem Test unterzogen werden. 
Indessen beschränkt sich die Logik des Tests nicht auf die Fremden im strengen 
Sinn des Wortes. Als Fremder im mehr als nur metaphorischen Sinn hat zu 
gelten, wer seropositiv ist. Nur weiß man niemals ganz genau und für immer, wer I 

seropositiv ist. Es ergibt sich also die paradoxe Situation, daß man die Nicht- ~ 
Fremden wie Fremde behandeln miiß, um feststellen zu können, ob sie wirklich 
keine Fremden sind. Da die Tests wiederholt werden müssen, ist man also 
gezwungen, die für das rechtsradikale Bewußtsein zentrale Differenz zwischen 
Fremden und Nicht-Fremden aufzuheben, und zwar gerade weil sie für dieses nie 
aufgehoben werden darf. Der Grund ist eben, daß das Kriterium für Fremdheit es ~ 
ermöglicht, von Fremden zu sprechen, die nicht fremd sind, sowie von Nicht- 
Fremden, die fremd sind (weil sie ,,fremdgegangenL' sind). 
In diesem Zusammenhang entstehen dann die Phantasien von einem permanen- 
ten Test aller. Er wird zum obligatorischen Geständnis. Ähnlich wie der „Arier- , 
nachweis" bei den Nazis manifestiert der Aids-Test für die hier skizzierte Vor- 
stellungswelt, wer in ,,Wahrheitc' zum Volk der Reinen und Gesunden gehört und ~ 
wer eine tödliche Alterität darstellt. 
Der Test wird folglich im „imaginaireLC dieser Auffassungen zum Organ der ' 

Wahrheit, ahnlich der Folter vor einigen Jahrhunderten. Nur handelt es sich 
diesmal um eine sanfte Tortur, wissenschaftlich und hygienisch. Aber hier wie 
dort handelt es sich um die Manifestation unserer Identität. Was das öffentliche 
Zwangsgeständnis oder die permanente Denunziation in totalitären Gesellschaf- ~ 
ten war und ist, das wird der ununterbrochene Test im totalitären Diskurs über i 
Aids. Man denke etwa an die Ansprache Roederers an die Jakobiner vom 18. De- I 
zember 1791, in der er die allgemeine Beobachtung aller durch alle und die stän- , 
dige Denunziation zum Zwecke der Erkenntnis von Freund und Feind verlangt: 
„Niemals werden Sie beim gegenwärtigen Stand der Dinge dahin kommen, die 1 
Feinde von den Freunden der Verfassung durch unzweideutige Zeichen zu 1 
unterscheiden. (...) Es gibt nur ein Mittel, sie kenntlich zii machen, nämlich zur 
Attacke zu blasen. Alle, die nicht mitmachen, sind unsere Feinde. (...) Jedes , 
Wort, jede Bewegung, das Schweigen selbst, sind ein gewisses Indiz fiir die ' 
Empfindungen eines jeden Individuums und zeigen, wo er steht." (Jaume, S.73) 
Der Test wird dann zum „Durchbruch" der versteckten Identität, indem er den 
Zusammenbruch der bislang innegehabten herbeiführt. Nicht erst der Ausbruch 
der Krankheit selbst oder der Tod sind der Zusammenbruch, sondern schon die 
Enthüllung der Seropositivität. I 

I 
Der Test funktioniert insofern wie ein institutionalisiertes unfreiwilliges Ge- 
dächtnis oder vielleicht sollte man eher sagen, wie die Lektüre eines ins Blut 1 
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eingeschriebenen Textes. „Blut ist ein ganz besonderer Saft", sagte Goethes 
Teufel. Tm „imaginaireG' der Aids-Erkrankung verbinden sich Blut, Virus, Sexua- 
lität, Sperma und Tod zu einer funesten Assoziation. Der Test arbeitet wie ein 
Geständnisgenerator, der ein verborgenes und uneingestehbares Inneres ent- 
äußert, seine Institutionalisierung ermöglicht die Kontrolle durch die Kontrolle: 
ein Dispositiv der Wahrheit, das die vergessene Vergangenheit in ein kollektiv 
gültiges Präsenz der sozialen Person verwandelt. 

14. Fremdheit als Ressource 

Diese negativen Aspekte der Fremdheit als Ausgrenzung lassen indessen häufig 
übersehen, daß gerade die Erhaltung der Fremdheit als Fremdheit bedeutende 
soziale Funktionen erfüllt und von beiden Seiten als Ressource genutzt werden 
kann. Schon für soziale Distanz im umfassenden Sinne des Unbekanntbleibens 
gilt ja, daß ein erhebliches Interesse an ihrer Sicherung bestehen kann. Nicht nur 
Rumpelstilzchen war froh, daß niemand wußte, wie es hieß. Auch die rechts- 
staatliche Ordnung der Bundesrepublik sichert dem Bürger seine ,,informatio- 
nelle SelbstbestimmungcL zu, und das heißt, das Recht auf ~ r e m d h e i t ~ ~ .  Fremdheit 
wird hier zur Ressource, die es ermöglicht, der Kontrolle durch andere entzogen 
zu sein: Fremdheit als Bollwerk gegen Fremdbestimmung. Es geht hier aber 
nicht nur um die Sicherung der Anonymität. Diese ist oft, aber nicht immer ein 
wesentliches Moment der Erhaltung von Fremdheit. Bisweilen impliziert aber die 
Erhaltung von Fremdheit durchaus ein erhebliches Ausmaß wechselseitiger 

38 vgl. zu diesem Problem aus juristischer Sicht: Amelung, Knut (1990): Informations- 
beherrschungsrechte im Strafprozeß. Dogmatische Grundlagen individualrechtlicher 
Beweisverbote. Schriften zum Prozeßrecht, Bd. 97, Berlin. Zur Möglichkeit, durch 
Frage- oder Redeverbote ein Eindringen in die Intimsphäre des anderen zu ver- 
hindern, im allgemeinen vgl. Hahn, Alois (1991): Rede- und Schweigeverbote, in: 
Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 43, 86-105. Im übrigen 
verweist das Rumpelstilzchen-Motiv auf eine in vielen einfachen Gesellschaften 
verbreitete Praxis des Verbots, Fremde nach dem Namen zu fragen: Die Kenntnis des 
Namens „nostrifiziert" den Fremden gewissermaßen und beraubt ihn eben dadurch - 
irn positiven wie irn negativen Sinne - seines Zaubers. Die von Richard Wagner im 
,,Lohengrin" gewahlte Lösung, daß der Fremde verschwinden muß, wenn man ihn 
nach dem Namen fragt, folgt natürlich derselben Logik. Die nicht ausgesprochene, 
aber angedeutete symbolische Implikation ist überdies, daß der Künstler stets ein 
Fremder ist und bleiben muß, um seinen Charme entfalten zu können: Nostrifizierung 
als Profanierung. Zu Hinweisen zur ethnologischen Verbreitung der Verbote, Fremde 
nach dem Namen zu fragen, findet sich weitere Literatur bei Stichweh. Rudolf (1 992): 
Der Fremde - Zur ~ v o h i o n  der Weltgesellschaft, in: ~echtstiistoris~hes ~ o u h a l  l i ,  
295-3 16. 
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Information. Das Entscheidende ist vielmehr, daß die Aufnahme von Re- 1 
ziehungen nicht an soziale Nähe geknüpft wird und daß andererseits Kenntnisse 
voneinander nicht zu Vertraulichkeiten führen. I 
Insofern Fremdheit als Schutz vor Kontrolle wirken kann, kann sie als institu- 
tionalisiertes Recht zum Moment zahlreicher sozialer Beziehungen werden. 
Marktbeziehungen kommen z. B. nur zustande, weil die ökonomische Trans- 
aktion nicht an die vorgängige Uberwindung der wechselseitigen Fremdheit der 
Beteiligten geknüpft ist. Die Erhaltung der Fremdheit kann bisweilen geradezu 
die Bedingung für das Zustandekommen einer Transaktion sein. Simmel erwähnt 
in diesem Zusammenhang die Rolle des Händlers: „In der ganzen Geschichte der 
Wirtschaft erscheint der Fremde allenthalben als Händler bzw. der Händler als 

I 

Fremder. Solange im wesentlichen Wirtschaft für den Eigenbedarf herrscht oder 
ein räumlich enger Kreis seine Produkte austauscht, bedarf es innerhalb seiner 
keines Zwischenhändlers; ein Händler kommt nur für diejenigen Produkte in 
Frage, die ganz außerhalb des Kreises erzeugt werden. Insofern nicht etwa 
Personen in die Fremde wandern, um diese Erforderlichkeiten einzukaufen - in 

1 
~ 

welchem Falle sie dann in diesem andern Gebiete eben die ,fremden Kaufleute' 
sind - mt$ der Händler ein Fremder sein, für einen andem ist keine Exi- 
~ t e n z ~ e l e ~ e n h e i t " . ~ ~  Aber auch bei Telephonseelsorge oder Prostitution setzt die 

i 
jeweilige Kommunikation voraus, daß sie nicht als Aufhebung der Fremdheit 
mißverstanden wird. Vertraulichkeit erscheint auch hier durch Fremde besser I 
gewahrt als durch Vertraute. I 

In ahnlicher Weise erklärt sich auch die von Simmel, Schütz und vielen anderen 1 

betonte Möglichkeit des Fremden, unparteiisch und objektiv zu sein. Viele mit- 
I 
I 

telalterliche Städte in Italien haben aufgmnd der internen Feindschaften zwischen I 
den einheimischen Familien des Patriziats Ausländer zu Richtern oder Stadt- ~ 
herren gewählt. Gerade weil er von den beteiligten Parteien gleich weit entfernt I 

I 
ist, ist der Fremde nicht verdächtig, eine Partei zu bevorzugen. Max Weber hat in , 
diesem Zusammenhang beobachtet, daß eine Form der Delegation von Herr- 
schaft in Patrimonialsystemen darin besteht, Ortsfremde oder gar Ausländer mit 
lokalen Fühmngspositionen in Militär und Venvaltung in den Provinzen zu 1 

I 
betrauen, weil für sie eine geringere Chance der Koalition mit einheimischen 
adligen Geschlechtern bestehe.40 Sowohl im Fall des Händlers wie im Falle des I 

i 
79 1 
40 

Simmel: Soziologie (wie Anm. I7), 509 f. 
Weber, Max ( 1  956): Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden I 

Soziologie (Vierte, neu herausgegebene Aufl., besorgt von Johannes Winckelrnann), 
Tübingen: Mohr und Siebeck, U, S.614: „Namentlich die Verwendung von Beamten, 
welche nicht aus sozial privilegierten Schichten stammten und daher über keine 
eigene Macht und Ehre verfugten, sondern diese gänzlich vom Herrn entlehnten, wo- 
möglich von Ausländern, war ein universelles Mittel, sich ihrer Treue zu versichern." 
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Richters oder Offiziers ist das gemeinsame Merkmal, daß hier Menschen zu 
Funktionsträgern werden können, weil sie in dem Territorium oder sozialen Um- 
feld, in dem sie wirken, als Personen nicht anerkannt sind. Nun sind alle vor- 
modernen Systeme aber wesentlich Personenverbände. Die Ausdifferenzierung 
funktionaler Leistungen nach ausschließlich sachlichen Objektivitätskriterien wie 
sie etwa dem modernen Beamtensystem oder dem Geldverkehr der modernen 
Wirtschaft entsprechen, ist daher überaus schwierig. 
Man könnte vielleicht sagen, die im wesentlichen auf lokaler Zusarnmengehörig- 
keit und familialer Solidarität aufgebaute Ordnung „sträubex sich gegen die Re- 
duktion von zum System gehörigen Personen auf Funktionen. Dies ist gerade nur 
möglich für solche Personen, die nicht als solche in das jeweilige System inklu- 
diert sind.41 Das trifft aber im strengen Sinn nur auf Fremde zu. Sie verdanken 
ihre Inklusion als Funktionäre ihrer Nicht-Inkusion als Personen bzw. der Tatsa- 
che, daß es außer der funktional spezifischen Beziehung zu ihnen keine weitere 
persönliche oder vor allem: verwandtschaftliche Bindung gibt. Gerade deshalb 
eignen sie sich auch dafür, in Gesellschaften, deren Solidarität ausschließlich auf 
verwandtschaftlichen Solidaritäten beruht, rein monetäre Verpflichtungsver- 
hältnisse zu begründen. 
~ t i c h w e h ~ ~  referiert als Beleg für diese Möglichkeit der Fremden, „Einfallstore 
für neue Strukturen des Verhaltens" zu werden, ein Beispiel aus einer schnell 

4 1 Der Begriff der Inklusion ist in der Systemtheorie im Anschluß vor allem an Talcott 
Parsons unter dem Aspekt diskutiert worden, wie in modemen funktional ausdif- 
ferenzierten Gesellschaften verschiedene Akteure oder Gnippen (im Kontext der 
amerikanischen Gesellschaft etwa zunächst nicht voll Partizipationsberechtigte wie 
Neger oder ethnische Minoritäten) über spezielle Publikumsrollen z. B. als Patient, als 
Schüler, als Arbeiter, als Wahler usw. Zugang zu den einzelnen Funktionsbereichen 
erhielten und in welchen Schritten sich diese Eingliederung vollzog. Im Vordergrund 
der Überlegungen standen bei der Erörterung der Inkiusionsproblematik aber - soweit 
ich sehe - immer die Voraussetzungen für die je spezielle Partizipation an einzelnen 
Subsystemen, weniger aber die Analyse genereller Habitus und Kompetenzen (Alpha- 
betisierung wäre eine solche), die den Modemisierungsprozeß als solchen tragen und 
die jenen spezielleren Voraussetzungen gleichsam vorgelagert sind. Einen Versuch, 
die Theorien von Marx, Max Weber, Elias ~md Foucault derart neu zu gruppieren, 
daß eine solche Kombination von Modeme fundierenden Inklusionsbedingungen 
sichtbar wird, findet sich in: Hahn, Alois (1 986): Differenzierung, Zivilisationsprozeß, 
Religion. Aspekte einer Theorie der Modeme, in: Neidhardt, Friedhelm et al. (Hg.): 
Kultur und Gesellschaft, Kölner Zeitschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie, 
Sonderheft 27, 1-3 1. Zur Theorie der Inklusion vgl. die systemtheoretische Diskussion 
zusammenfassend und weiterführend: Stichweh, Rudolf (1988): Inklusion in Funk- 
tionssysteme der modemen Gesellschaft, in: Mayntz, Renate et al. (Hg.): Differen- 
zierung und Verselbständigung. Zur Entwicklung gesellschaftlicher Teilsysteme, 

42 
Frankfurt a. M./New York: Campus, 26 1-293. 
Stichweh: Der Fremde (wie Anm. 39), 308 f. 
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wachsenden urbanen Agglomeration in Nordghana, von dem Meyer ~ortes' j  be- I 

richtet: Fremde sind demnach diejenigen, die Miete zahlen, während für Ein- 
heimische kostenlose Benutzung der Wohnung selbstverständlich ist. Fremde 
sind also nicht nur eine Ressource, weil sie neue Typen von Produkten anbieten 
bzw. Tätigkeiten ausüben können, die Autochthonen verboten wären, sondern sie 
stellen auch einen attraktiven Konsumenten dar, dem gegenüber ökonomische 
Rationalität erlaubt ist. Dieser eigentümliche Rationalitätsgewinn hängt mit der 
Begrenzung der wechselseitigen Ansprüche auf kalkulierbare Größen zusammen. 
Demgegenüber gilt für die archaischen Formen der Reziprozität gerade die un- 
bedingte Pflicht zu helfen, wenn man kann, der dann die Unbestimmtheit der aus 
Dank zu leistenden Gegengabe korrespondiert. „Man Iäßt sich in der Not einen 
Mantel schenken und sieht sich später, Großkönig geworden, der Forderung auf I 

die Statthalterschaft über eine ganze Insel gegenüber. Solche Verpflichtungen 
sind nur in kleinen Verhältnissen mit wenigen, übersehbaren Abrufmöglichkeiten 
erträglich. Komplexere Gesellschaften müssen Instrumente der Präzisierung und I 
Begrenzung entwickeln ( . . . ) ."44 In den Ubergangsgesellschaften, von denen ~ 
Meyer Fortes schreibt, ergibt sich diese Begrenzbarkeit der Verpflichtungen eben 
nur Fremden gegenüber. Voraussetzung für die Nutzung dieser neuen Ressource 
ist die Stiftung von Beziehungen, die gerade an der partiellen Nicht-Integration, 
eben Fremdheit der Fremden, festhält. 
Das Prekäre dieser Lage liegt auf der Hand: Weil sie nicht als Personen bzw. 
Familien Mitglieder des Sozialverbandes sind, partizipieren die Fremden nicht an , 
den allgemeinen Rechten für Mitglieder, genießen nicht den üblichen Schutz, der , 
unter Umständen nur solange gewährt wird, wie die Wahrnehmung der von 

I I 

ihnen ausgeübten Funktion notwendig erscheint, und ansonsten beliebig aufge- 
kündigt werden kann. Anfaglich mögen etwa für Einheimische geltende Ver- 

I 
I 

bote oder mit sozialer Achtung belegte ökonomische Aktivitäten (z. B. das Zins- 
nehmen oder das Schmieden) Nischen für Fremde geboten haben. Der daraus 
resultierende Gewinn weckt dann aber die Begehrlichkeit. Das Gleiche gilt für 
die häufig feststellbare Tendenz der ~onkurrenzvermeidung"': Auch hier lockt I I 

4 1  Fortes, Meyer (1975): Strangers, in: ders./Patterson, Sheila (Hg.): Studies in African 

44 
Social Anthropology, London, 229-253 
Luhmann, Niklas (1975): Formen des Helfens im Wandel gesellschaftlicher Be- 
dingungen, in: ders.: Soziologische Aufklärung 2. Aufsätze zur Theorie der Ge- 

45 
selischaft, Opladen., 138. 
Dieses Prinzip legt Stichweh: Der Fremde (wie Anm. 39), 308 f. im Anschluß an 
Durkheim der Erklärung zugrunde, daß Fremde oft soziale Positionen aufsuchen, die 
von Einheimischen verlassen oder noch nicht entdeckt worden sind. Als Beispiele 
erwahnt er aus der amenkanischen Geschichte der letzten 100 Jahre: die chinesische 
Wäscherei, den italienischen Obststand, das griechische Eisgeschäft und den jüdi- 
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der Erfolg die ursprünglich fehlende Wettbewerbsbereitschatt der Autochthonen 
in die Nischen hinein oder zurück. Gerade das Schicksal der Juden zeigt die 
existentielle Bedrohtheit und Ausgesetztheit dieses ~ t a t u s . ~ ~  

15. Generalisierung der Fremdheit in modernen Gesellschaften 

Vergleicht man die Situation der Fremden in archaischen mit der in modernen 
Gesellschaften, so ergibt sich als auffälligste Eigentümlichkeit das, was man 
„Generalisierung der Fremdheit" nennen könnte; denn hier gilt, daß erst einmal 
alle Menschen nicht als Personen, sondern als Funktionsträger in die verschie- t 

denen arbeitsteiligen Systeme integriert sind. Der Fremde in vormodernen Ge- 
sellschaften ist als Fremder das, was heute alle sind, nämlich ziinächst einmal 
bloßer Funktionsträger. Leistungsformen, die zu ihrer Realisierung gerade nicht 
persönliche Bindungen, Freundschaft oder Verwandtschaft voraussetzen (man I 

denke an Wirtschaft und Geldverkehr, bürokratische Verwaltung, aber zuneh- 
mend auch nahezu alle anderen Lebensbereiche von der Erziehung bis zur 
kirchlichen Heilsvermittlung), sind charakteristisch für moderne Gesellschaften. 
In gewisser Weise kann man sagen, sie basieren darauf, daß Fremdheit kein be- 
sonderer Status mehr ist, sondern allgemeines Los. Die Voraussetzung dafür ist , 

allerdings, daß eine allgemeine Anerkennung aller Bürger als Bürger gegeben ist, 
daß also auch Schutz und Rechtszugang universal zugänglich sind. Die moderne 
Gesellschaft kann nur deshalb Fremdheit generalisieren, weil sie gleichzeitig 
Fremdheit als Sonderstatus dadurch aufhebt, daß alle Fremde sind. Paradox 
formuliert: Nur dort können alle Fremde sein, wo es keine Fremden mehr gibt. 
Die Universalisierung der Menschen- und Bürgerrechte ist die rechtliche Fassung 
dieses Paradoxons. 

schen Kleiderhandel. Für Deutschland könnte man etwa die türkischen Gastarbeiter 
im Bergbau, für Frankreich die Afrikaner im Reinigungsgewerbe nennen. 

46 Das Mißtrauen gegen den Fremden hat natürlich eine doppelte Wurzel: Die eine ist 
die, daß er nicht eingebunden ist in das ,,einheimische" Netz von Koalitionen und 
verwandtschaftlichen Bindungen, er also insofern kein hinlängliches Motiv zur 

\ 
Loyalität hat; die andere ergibt sich aus der fehlenden krrlr~rrellen Einbindung in die 
gastgebende Gesellschaft: „The doubtful loyalty of the stranger is unfortunately very 
frequently more than a prejudice on the part of the approached group (...)Very I 

frequently the reproach of doubtful loyalty originates in the astonishment of the 
members of the in-group that the stranger does not accept the total of its culturai 
Pattern ac the natural and appropriate way of life and as the best of all possible so- 
lutions of any problern." (Schütz: The Stranger [wie Anm. 311, 104 f.) Diese 
Integration in eine fremde Kultur ist für einen Erwachsenen auch immer nur bedingt 
möglich, wie Schütz mit zahlreichen Gründen belegt. 
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Die Selbstbeschreibung moderner Staaten als Nationen ist die Kehrseite dieses 1 
Zusammenhangs. In der Selbstidentifikation als Deutscher, Franzose usw. wird 
nämlich die zunächst notwendige wechselseitige Fremdheit aller, die sich durch 

I 
Funktionsdifferenziening als Integrationsprinzip ergibt, verdunkelt, ja invisibili- I 

siert. Die mit der Herausbildung moderner Gesellschaften immer wieder themati- I 

sierten Gefühle der Selbstentfremdung finden hier ihre Entsprechung. Einerseits 
ermöglicht die Moderne Personbildungsprozesse und Individualisierungen in 
einem vorher unmöglichen, ja unvorstellbaren Ausmaß. Der Preis dafür (der I 

zugleich die Bedingung ihrer Möglichkeit ist) ist aber die Unmöglichkeit, diese 
einzigartige Individualität als ganze zum Teil eines sozialen Systems zu machen, 
sie als ganze zu inkludieren;J7 es sei denn auf dem Wege einer funktionsfähigen 
Fiktion. 
Die nationale Identifikation hat überall in Europa diese Rolle gespielt und spielt 
sie noch. Sie ist insofern vermutlich nicht zufälliges Relikt vormoderner Zu- 
stände, sondern umgekehrt ein in gewisser Weise unvermeidliches kompensati- 
ves Moment der mit funktionaler Differenzierung verbundenen Generalisierung 
von ~ n t - ~ r e m d u n g s - ~ r o z e s s e n . ~ ~  Es besteht überdies eine gewisse (hier nicht 
weiter belegbare) Wahrscheinlichkeit, daß nationale Selbst-Identifikation (als 
Beschreibung) mit territorialen Grenzen funktional ausdifferenzierter Kom- 
munikations- und Leistungssysteme zusammenfallt, daß also nationale Iden- 
tifikation mit nationalstaatliclten Grenzen der Sprache, der Kultur, der Bildung, 
des Rechts, der Währung usw. tendentiell konvergiert. Mit dieser neuen do- 
minanten Selbstbeschreibung ergeben sich dann auch zwangsläufig die ihnen 
korrespondierenden Zuschreibungen von Fremdheit: der Prototyp des Fremden 
wird der Ausländer irn ~ n l a n d . ~ ~  

47 Vgl. hierzu: Luhrnann, Niklas (1989): Individuum. Individualität, Individualismus, in: 
ders.: Gesellschafisstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der mo- 

48 
demen Gesellschaft, Bd. 3, Frankfurt a. M.: Suhrkarnp, 149-258. 
Vgl. hierzu Nassehi, Arnim (1990): Zum Funktionswandel von Ethnizität, in: Soziale 

49 
Welt 3, 261-282. 
Daß die hier wirksamen Attributionen tatsächlich Erfolg haben, versteht sich indessen 
keinesfalls von selbst: Man mag als französischer Intellektueller in Paris den 
afrikanischen Kollegen leichter verstehen als den bretonischen Nachbarn, der sich 
dem Front National angeschlossen hat (vgl. etwa Auge: Un ethnologue dans le metro 
(wie Anm. 20), 24 f „J'oserai m6me suggerer - mais c'est 1a peut-etre presomption 
d'ethnologue trop peu relativiste - que j'epouserais plus facilernent les analyses, les 
craintes et les espoirs de tel ou tel Ivoirien de la cöte Atlantique ...q ue la pensee 
profonde de mon voisin de palier, avec qui je fais parfois un bout de chemin, et qui lit 
La Croix"). Die Unterstellung von solidaritätsstiftender Gemeinsamkeit eines „Wiru 
muß viele geradezu aufdringlich empfundene Fremdheiten überspringen: So mögen 
Deutsche, Franzosen und Amerikaner der 68er Generation sich als „einander näher" 
empfinden als ihren Landsleuten, die einer anderen Generation angehören. 
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