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I Einleitung
Die sozialwissenschaftliche Forschung über Fremdheit hat in den letzten Jahren'
zugenommen, was sicherlich auch zurückgeht auf Ereignisse, die in ZusamrnenI

'

Für Diskussion und Kritik danke ich den Mitarbeitern der Arbeitsgruppe 'Die Herausforderung durch das Fremde' der BBAW, vor allem Horst Stenger, Bemd Ladwig und Kann Meßlinger.
Nur im Sinne eines Indizes und doch Ausdruck eines allgemeineren Forschungsinteresses, das auch institutionell verankert wurde, sei zum einen auf die Einrichtung
des Forschungsschwerpunktes 'Das Fremde und das Eigene - Probleme und Möglichkeiten interkulturellen Verstehens' bei der Volkswagen-Stiftung und zum anderen auf die Arbeitsgruppe 'Die Herausforderung durch das Fremde' an der BerlinBrandenburgischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin verwiesen.
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linng stehen mit multikulturellen Problemen, ethnischen Konflikten und rechtseull-emen Gewalttaten gegen Ausländer und Asylanten, kurzum: mit 'bedrängter
Toleranz' (HeitmeyeriDollase 1996). Dabei ist gerade die öffentliche Debatte
über Fremdheit durch eine auffällige Ambivalenz gekennzeichnet. Einerseits
n-ird Fremdheit als Chance, ja als Herausforderung begriffen, die vor neue Aufgaben stellt - Stichwort 'Multikulturalismus' - und einen flüchtigen Vorgeschmack auf Kommendes vermittelt. Andererseits wird Fremdheit als Krise, ja
als Bedrohung erfahren, die auf Grenzen der Verträglichkeit von Verschiederiheit
\.er\veist - Stichwort 'Überfremdungy - und einen bitteren Nachgeschmack von
längst Vergangen-Geglaubtem hinterläßt.
In jedem Fall drängt sich der Eindruck auf, an einem Scheideweg zu stehen, was
die Bewältigung zentraler Probleme der modernen Gesellschaft betrifft. Dabei
dürfte es generell um die Frage gehen, wie eine Gesellschaft mit Neuerungen,
Abweichungen, Forderungen nach Veränderung und Wandel umgeht, ob mit
Ne~igiet,vor allem aber Offenheit oder nicht. Das betrifft zwar nicht nur das politische System. Doch demonstriert gerade die 'Politische Kybernetik' (Deutsch
1969), also die Art und Weise, wie ein politisches System sich selbst auf Verunsicherung, auf Veränderung, auf L m e n einstellt, inwiefern nicht nur die „Kalkulation von Strukturänderungen zum normalen Geschäft der Politik" gehört, sondem auch „das lemfähige Denken in einem Horizont anderer Möglichkeiten"
(Luhmann 1971: 42) insgesamt ein Licht wirft auf die Lemfahigkeit einer gesellschaftlichen Ordnung (vgl. Hellmann 1997b). Dabei stellt gerade Fremdheit diese Fähigkeit auf die Probe: Denn je nachdem, ob man Fremdheit akzeptiert oder
ablehnt, Fremde fördert oder verfolgt, sind unterschiedliche Optionen angesprochen, die eine Gesellschaft im Umgang mit Fremdheit bereithält.'
Im folgenden werden die Ausdrücke 'der Fremde', 'das Fremde' bzw. 'Fremdheit'
weitgehend synonym verwendet. Der Grund fur diesen 'Leicht-Sinn' hat damit zu
tun, daß die Erfahrung des Fremden grundsätzlich auf eine Unvertrautlieit mit dem
Fremden zugerechnet wird, die sich dann äußert, daß Ego, weil er nicht damit vertraut ist, nicht versteht, worüber Alter ihm etwas mitteilt undloder wie er es ihm mitteilt; .4lter wird für Ego somit zum Fremden, wenn Alter von Ego aufgrund dessen
Unvertrautlieit mit dem, was und1 oder wie Alter Ego etwas mitteilt, niclit verstanden wird. So betrachtet, treten 'der Fremde' und 'das Fremde' immer syncllron auf,
weil in jeder Kommunikation zwischen Information (Worüber) und Mitteilung
(Wie), zwischen Fremd- und Selbstreferenz, zwischen Sach- und Sozialdimension
unterschieden wird, so daß es sich hierbei lediglich um eine Differenz dieser beiden
Sinndimensionen handelt, nämlich der Sozialdimension (Wen versteht man nicht,
weil cr inv vertraut ist?) und der Sachdimension (Was versteht man an ihm nicht, weil
es iinvertraut ist?). Das konstitutive Moment für die Konstruktion von Fremdheit hat
es dadurch aber immer mit beiden Dimensionen zugleich zu tun, weshalb diese Dif-
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Wenn die Form des Umgangs mit Fremdheit nicht nur politisch von Bedeutung
ist, sondern überdies die Frage der gesellschaftlichen Lernfahigkeit berührt, wird
es nicht überraschen, daß auch die Systemtheorie im Laufe der letzten Jalue begonnen hat, das Phänomen des Fremden als Thema zu entdecken. Als Ergebnis
dieser Exkursionen liegen mittlerweile mehrere Arbeiten vor, denen sich diese
Studie genauer zuwendet (vgl. Stichweh 1991, 1992, 1994a, 1994b, 1995, 1997a;
Hahn 1994, 1997; Nassehi 1995). Dabei wird es in einem ersten Schritt danim
gehen, diese Arbeiten zu sichten und in einer ersten Form als Medium für die
weitere Bearbeitung zu systematisieren (Kapitel 2). In einem zweiten Schritt soll
versucht werden, über diese erste Form der Systematisierung hinaus den Entwurf
einer Systemtheorie des Fremden in Angriff zu nehmen. Dabei behandelt der erste Teil allgemeine Bedingungen der Konstruktion von Fremdheit, für die die
Unterscheidung von Vertrautheit und Unvertrautheit im Mittelpunkt der Betrachtung steht (Kapitel 3), während es im zweiten Teil, in dem es um besondere
Formen des vertrauten Umgangs mit Fremdheit geht, vorrangig auf die Unlerscheiduizg von hzklusion und Exklusion ankommt (Kapitel 4). Ein Rückblick auf
noch offene Fragen bei der Konstruktion von Fremdheit beschließt die Studie
(Kapitel 5).

2 Vorarbeiten zu einer Systemtheorie des Fremden
Die Arbeiten von Rudolf Stichweh, Alois Hahn und A m i n Nassehi zur Systemtheorie des Fremden beschäftigen sich vor allem mit zwei Fragen: ( 1 ) Wie gehen
evolutionär unterschiedliche Gesellschaftsformen wie Stammesgesellschaft,
Hochkultur und moderne Gesellschaft mit Fremdheit um, und (2) welche allgemeinen Merkmale weist die Konstruktion von Fremdheit auf7 Angesichts dieser
zweidimensionalen Problemstellung wird es bei der Beschäftigung mit diesen
Arbeiten in einem ersten Schritt darum gehen, besondere Umgangsfonnen mit
Fremden, wie sie sich historisch und auch heute noch beobachten lassen, zu beschreiben (2. I), während es in einem zweiten Schritt gilt, allgemeine Konstruktionsmerkmale festzuhalten, die immer wieder bei der Erfahrung von Frenidlieit
Anwendung finden (2.2).

ferenz von Sozial- und Sachdimension zugunsten ihrer Einheit als Erfahrung von
Unvertrautheit zurückgestellt wird.
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2.1 Besondere Un2gnngsformen nzit Freiizclen
Dcr evolutionstheoretische Ausgangspunkt der Arbeiten setzt bei archaischen
Gesellscliaften an, die eine extreme Form des Umgangs mit Fremden aufweisen.
So neigen diese Gesellschaften häufig dazu, den Fremden zu verherrlichen, ihm
göttliche Qualitäten zuzusprechen und ihn mitunter sogar zum neuen Oberhaupt
des Stammes zu machen, was einer Privilegiemng des Fremden gleichkommt
(vgl. Stagl 1997: 94, 105). Es ist aber ebenso möglich, daß sie einen Fremden bei
in mittelbarem Kontakt sofort töten und verspeisen oder eine Zeitlang als Gast in
der Stammesgemeinschaft dulden, um ihn dann später vielleicht, wenn seine
Harmlosigkeit festgestellt wurde, zu verheiraten oder doch noch zu töten (vgl.
Stichweh 1992: 302f., 1994a: 75; Stagl 1997: 102).
Auch in Hochkulturen ist das Ritual der Gastfreundschaft, die ebenso in Frenldenfeindlichkeit umkippen kann, strukturell angelegt, wenngleich das Moment
Dafür
des Göttlichen an Bedeutung verliert und schliefilich ganz verscl~windet.~
tauchen Sonderrollen auf, die Fremde innerhalb solcher Gesellschaftsgefüge
spielen mögen, etwa wenn Fremde Vermittlerfunktionen zwischen den Schichten
iibernehmen oder andere Positionen zugewiesen bekommen, die wegen eines Defizits im Schichtungsverhältnis von Einheimischen nicht eingenommen werden
können und deshalb den Charakter einer Statuslücke haben, für deren Ausfüllung
sich speziell Fremde eignen (vgl. Stichweh 1991: 186; 1992: 305f.; 1994a: 210;
Hahn 1994: 159ff.; 1997: 151). Dies betrifft auch die Funktion des reisenden
Händlers: wie schon Sirnmel ihn beschrieben hat, der zwar eine konstante, freilich an der Peripherie angesiedelte Position innehat, gleichwohl aber nur sporadisch anwesend ist und deswegen eine von seiner Struktur her zwar kontinuierli~
che, aber keine von der Zeit her permanente Erscheinung d a r ~ t e l l t .Vorherr-

J

Vgl. Stichweh 1994b: „Die beiinruhigende Frage, ob der Fremde vielleicht ein Gott
sein könnte oder ob es sich bei ihm um die Inkarnation eines Ahnen handelt, scheint
sich nicht mehr zu stellen" (74). Dies trifft in der Regel auch fur den Kannibalismus
zu - mit einer bemerkenswerten Ausnahme, nämlich Ruth Benedicts Hocl.ischätzung
für diese Institution (Benedict 1959).
Vgl. für das antike Griechenland Meier 1995: „Freilich war Athen für Fremde offen,
und von überall her kamen sie. Händler und Handwerker, Schaulustige, Künstler, Intellektuelle, Politiker. Man begegnete ihnen mit großem Interesse, zum Teil sogar
mit Verehrung. Sie trugen nicht wenig dazu bei, daß Athen die 'Schule von Hellas'
werden konnte. Manche scheinen dort auf längere Zeit Wohnsitz genommen zu haI~eri.Aber - sie blieben Fremde; wenn ihre Gedanken sehr unbequem wurden, konnte man sie vertreiben. Bei aller Herzlichkeit des Umgangs muß die Linie stets deutlich und spürbar gewesen sein, die die Bürger von den Nicht-Bürgern trennte" (832).
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schend ist der Eindruck von Vielfalt und Toleranz gegenüber Fremden (vgl.
Sticl~weli1997a: 50), da zumeist mehrere Formen der Einbindung von Fremden
vorgehalten werden, was deren Präsenz als geschlossene Gruppe abschwächt.
Schließlich ist für die moderne Gesellschaft unabweisbar, daß sich das Verhältnis
von persönlich bekannten und nicht bekannten Personen geradezu umgekehrt hat
(vgl. Giddens 1995; Stichweh 1997a: 56): Während zuvor Fremde eher die Ausnahme darstellten, sind sie nunmehr zur Regel geworden, da wir überwiegend
mit Personen zu tun haben, die wir persönlich nicht kennen und die uns deshalb
unvertraut sind, etwa im Supermarkt, am Postschalter oder als „Mitbenutzer der
U-Bahn und namenlose Passanten; sie bilden Schlangen vor der Kasse und Verkehrshindernisse am Ort eines außergewöhnlichen Geschehens" (Münkler!Ladwig 1997: 29). Von daher spricht Hahn auch von der „Generalisierung der
Fremdl~eit",~
einer Entwicklung, die sicherlich nur für unsere Zeit typisch ist. Zugleich ist beobachtbar, daß der Umgang mit Fremden in der Regel wieder binär
codiert ist, wie in archaischen Gesellschaften, wobei die Fremden als Abweichung von der Norm wahrgenommen und disprivilegiert werden.'
Wie kann man diese Besonderheiten im Umgang mit Fremden erklären? Eine
Möglichkeit besteht darin, die Unterschiedlichkeit im Umgang mit Fremden auf
unterschiedliche Gesellschaftsstrukturen zurückzuführen; denn offensichtlich
weist jede Gesellschaftsstruktur einen eigenen Umgang mit Fremden a u f . W a hinter steht eine Theorie der Systemdifferenzierung, in der es vorrangig darauf

'

'

Siehe hierzu auch Stichweh 1994b: 77, der für die frühe Neuzeit eine Mehrzahl von
Formen des geduldeten Fremden anführt, wie den Gelehrten, den Kleriker oder den
Armen; vgl. zudem Stichweh 1991.
Hahn 1994: 162. Siehe auch Stichwehs Rede von der „Omnipräsenz des Fremden"
(1994a: 212) oder der „Figur der Indifferenz als Beschreibung unserer Normaleinstellung gegenüber fast allen anderen Menschen." (1997a: 59) Vgl. ferner Radtke
1991: 91.
Vgl. Stichweh 1991: 186; 1997a: 50. Auffällig ist, daß gewissermaßen ein funktionales Äquivalent für die Statuslücke in stratifikatorischen Gesellschaften durch besondere Nischenökonomien wie die „chinesische Wäscherei, de[n] italienische[n]
Obststand, das griechische Eisgeschäft, de[n] jüdische[n] Kleiderhandel" (1992:
308f.) festzustellen ist, die freilich dann, wenn die wirtschaftlichen Umstände
schwieriger werden, sofort unter Druck geraten: „Bei Kontraktion der Wirtschaft
kann dieses nischenexplonerende Verhalten der Fremden dann auf einmal als die
Chancen anderer beschränkende -Konkurrenz wahrgenommen werden, so daß eine
periodisch auftretende Fremdenfeindlichkeit eine Implikation des Modells ist"
(309). Siehe auch Radtke 1991: 83.
betont Stichweh, „wie sehr die soziale Position des Fremden von den strukt~irellen Möglichkeiten der aufi~ehmendenGesellschaft abhängig ist" (1 992: 305).
-

"
0

ankommt, welches Verhältnis die gesellschaftsi~iternenTeilsysteme zueinander
einnehmen, da die Unterschiedlichkeit der Verhältnisse, in denen die Teilsysteme
zueinander- stehen, die Unterschiedlichkeit der jeweiligen Gesellschaftsstrukturen
begründet. So kann man zwischen segmentär, stratifiziert und funktional differenzierten Gesellschaften unterscheiden (vgl. Parsons 1986; Luhmann 1982a;
Tenbruck 1989), wobei es besonders auf die jeweilige Entsprechung von Gesellschafts- und Identitätsform ankommt (vgl. Schimank 1985).
Die evolutionär früheste Gesellschaftsform wird durch archaische Starnmesgesellschaften repräsentiert, die primär segnlenttir. differenziert sind, d. h. sie bestelien vorrangig aus füreinander gleichen Teilsystemen wie Familien oder Verwandtschaftsnetzwerken, die intern hochgradig multifunktional organisiert sind,
sich ausschließlich im Modus der Interaktion begegnen und sich mittels Mythen
iind Ritualen ihrer Identität vergewissern (vgl. Stag1 1997: 89; Luhmann 1997:
644). Die Identität der Individuen in segmentär differenzierten Gesellschaften
stellt sich wiederuni über deren Familienzugehörigkeit her, die sie mit einem festen sozialen Status versorgt. Vermittelt wird jeweils eine personale Identität, die
durch den Sozialverband weitgehend vorgegeben ist und keinen Außenbereich
der individuellen Selbstdarstellung, geschweige denn Tendenzen kennt, wie sie
heutzutage mit dem Schlagwort 'Individualisierung' bezeichnet werden.
Hochkulturelle Gesellschaften sind dagegen primär stratifiziert differenziert,
d. h. sie weisen füreinander ungleiche Teilsysteme auf, wie Ober- und Unterschicht oder Zentrum und Peripherie (z. B. StadtfLand), die intern jeweils multifiinktional organisiert und überwiegend interaktionsreguliert sind. Die Identität
der Individuen wird über Herkunft und Kontext in Form von festen sozialen Positionen und Identitätszuschreibungen vermittelt. Und da es außer Religion kaum
übergreifende ordnungsstiftende Institutionen gibt, agieren die Individuen
schichtbezogen und deshalb schichtübergreifend weitgehend unabhängig voneinander (vgl. Luh~nann1980b: 132).
Scl.iließlic11 finden wir in der modernen Gesellschaft das primäre Formprinzip
fir~iktioilnle Dfjrenziei-fing, das zugleich aus füreinander gleichen wie ungleichen Teilsystemen besteht: gleich insofern, als diese Teilsysteme allesamt eine
gesamtgesellschaftlich relevante Funktion wahrnehmen, und zugleich ungleicli
insofern, als diese Funktionen jeweils völlig andere sind, wie Konfliktregulierung, Erkenntnisgewinn oder Bedürfilisbefriedigung. Insofern hat sicli die Multifunktionalität vormoderner Gesellschaften durch die Ausdifferenzierung der Einzelfunktionen in Subsysteme der Gesamtgesellschaft aufgelöst; und was die anderen Differenzierungsformen wie Segmentierung oder Stratifikation betrifft, so
sind sie allenfalls noch von sekundärer Bedeutung. Zudem gelingt es nicht mehr,
die Integration der Gesamtgesellschaft mittels Interaktion, Moral oder Religion
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zu bewerkstelligen (vgl. Luhmann 1997: 603ff.). Dafür stehen allenfalls noch
funktionssystemspezifische Komrnunikationsmedien sowie die Massenmedien
zur Verfügung (vgl. Hellmann 1997a).
Was die Identität der Individuen betrifft, so ist deren Konstitution immer weniger
die vorrangige Aufgabe von Familien oder Schichten, da die Inklusion der Individuen in die moderne Gesellschaft vermehrt von jedem Funktionssystem selbst
bewerkstelligt wird. Das rückt die vormoderne Sozialbindung der Individuen an
Familien und Schichten aber zunehmend in den Hintergrund, hebt sie tendentiell
sogar auf und überführt sie in ein Gleichheitsverhältnis, das alle gleichermaßen
in die Lage versetzen soll, an allen Teilsystemen teilzuhaben, ohne Unterschied,
d. h. unter Absehung von individuellen Abweichungen9 - was wiederum spezifisch moderne Kompensationskonstnikte wie Ethnie oder Nation auf den Plan
ruft. um erneut gesellschaftliche Einheit zu suggerieren." „Ethnisch-nationale
Semantiken haben die Funktion, gesellschaftliche Einheit zu simulieren" (Nassehi 1995: 452).
Geht man von dieser evolutionstheoretischen Konzeption von Gesellschaftstheorie aus, zeigt sich, weshalb es zu einer unterschiedlichen Behandlung des Fremden kommt. Denn immer handelt es sich darum, daß eine spezifische Gesellschaftsstruktur spezifische Formen des Umgangs mit Fremden ausbildet (vgl.
Hahn 1994: 142), die mit der jeweiligen Differenzierungsform dieser Gesellschaften CO-evoluieren.
So stellen archaische, segmentär differenzierte Gesellschaften die am wenigsten
differenzierten Einheiten dar. Unzweifelhaft verfügen diese Gesellschaften über
ein überaus reiches Repertoire an Interpretationsmustern für Ereignisse und Veränderungen, die ihnen widerfahren. Aufgrund ihrer segmentären Struktur werden
sie intern aber nur mit Gleichem konfrontiert, Familien begegnen Familien, so
daß die Erfahrung mit Ungleichem für diese Gesellschaften nicht die Regel, sondem die Ausnahme darstellt und als gänzlich Unvertrautes erfahren wird. Die
Erfahrung von Homogenität herrscht vor, ohne Heterogenes vorzusehen (vgl.
Stag1 1997: 108; Luhmann 1997: 654) - allenfalls im Modus des Göttlichen oder
der äußersten Bedrohung der Existenz. Deshalb verfügen diese Gesellschaften

'O

Den Prototyp dieser Form von Vergesellschaftung könnte man im 'Markt' sehen, so
wie schon Weber ihn beschrieben hat: „Wo der Markt seiner Eigengesetzlichkeit
überlassen bleibt, kennt er nur Ansehen der Sache, kein Ansehen der Person, keine
Brüderlichkeits- und Pietätspflichten, keine der urwüchsigen, von den persönliclien
Gemeinschaften getragenen menschlichen Beziehungen" (Weber 1985: 383). Vgl.
generell zur Marktvergesellschaftung Kraemer 1997.
Vgl. Nassehi 1990; Fuchs 1992; Hahn 1993; Stichweh 1992: 210, 1994a: 21 6.
1994c.
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auch kaum über institutionalisierte Verfahren, um mit Ungleichem wie Fremden
\.ertraut umzugehen. Die Folge ist, daß nur Gleiches als vertraut erscheint, wälirend Ungleiches diese Gesellschaften so weit überfordert, daß völlige Vereinnahniung oder Tötung als naheliegende, in gewisser Weise nicht-kontingente Alternativen behandelt werden.
.4nders im Falle von hochkulturellen, stratifiziert differenzierten Gesellschaften.
Aufgrund ihrer stratifikatorischen Form, die intern ja Ungleiches, nämlich mindestens zwei füreinander ungleiche Schichten auf~veist,verfügen diese Gesellschaften durchaus über einen Erfahrungsraum für Ungleiches und somit auch
über einen entsprechenden Envartungshorizont (vgl. Koselleck 1984b). Die Erfahrung von Ungleichem stellt keine Ausnahme mehr dar. Man erkennt die Kontingenz der eigenen Position, auch wenn sie als höhenvertig, überlegen, mithin
asymmetrisch definiert wird (vgl. Koselleck 1984a: 2 1 1ff.). Zumindest sind
strukturelle Möglichkeiten gegeben, Inhomogenes als vertraut zu behandeln, da
die Differenzieiungsform dieser Gesellschafien schon soweit fortgeschritten ist,
daß sie Homogenes und Inhomogenes zugleich aushalten kann (vgl. Luhmann
1997: 694). Das Institut der Statuslücke, die Toleranz gegenüber Fremden trotz
Hierarchisierung, aber auch das Versagen vor der Bewältigung von Fremdem
und anderes gehören hierher (vgl. Stichweh 1994b: 81f., 1997a: 49). Freilich gibt
es kein übergeordnetes Gebot der Gleichheit, ausgenommen vielleicht die christliche Mission, die zwar von ihrem Selbstverständnis her mit universalem Anspnich auftritt, aufgrund der Unterscheidung ChnstenlHeiden freilich asymrnetrisch und partikular ausgerichtet ist (vgl. Stichweh 1994a: 81; Koselleck 1984a:
239f.; Assmann 1995). Grundsätzlich wird jedoch versucht, auch Ungleiches ircendwie unterzubringen und als Ungleiches - in Grenzen - gelten zu lassen und
Sogar zu nutzen (vgl. Stichweh 1992: 307, 1994b: 208; Hahn 1994: 161).
Aufgrund des universell geltenden Gleichheitsgebots, jeden ohne Unterschied,
d. h. unter Absehung von individuellen Abweichungen, einzubeziehen, weil es
nunmehr nur noch jeweils ein Teilsystem für eine spezifische, aber universale
Funktion gibt, begegnen sich in der modernen, funktional differenzierten Gesellschaft ständig Menschen, die einander nicht kennen. Das Nicht-Kennen der Anderen ist gewissermaßen zum Alltag geworden, keine Ausnahme mehr, sondern
die Regel (vgl. Luhmann 1986: 183; Stichweh 1992: 31 1, 1997a: 59; Hahn 1997:
1 1 8f.): „the stranger is no longer an exception but the rule" (Harman 1988: 159).
Somit wird die Erfahrung von Fremdheit im Sinne von Unvertrautheit mit Anderen zu einem allgemeinen Phänomen; die Generalisierung von Fremdheit avanciert zum Nornialfall (vgl. Nassehi 1995: 450). Das schließt keineswegs aus, daß
sich auch innerhalb der Funktionssysteme wie Wirtschaft Bekanntschaften,
Freundschaften und selbst Liebesbeziehungen einstellen (vgl. Hillmann 1988:
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54). Aber dies gelingt allenfalls mit wenigen, und was überwiegt, ist der Kontakt
mit Fremden. ,,Also bleibt der Fremde einem fremd, wird damit auch seine
Fremdheit zu einer erwartbaren Normalität, die das beunruhigende Moment verliert und damit auch den Bedarf für Bearbeitung der Fremdheit nicht mehr aufkommen Iäßt" (Stichweh 1997a: 57).

2.2 Allgenleine Konstruktionsmerkmale von Frenldheii
Außer diesen Besonderheiten im Umgang mit Fremden lassen sich auch allgemeine Merkmale bei der Konstruktion von Fremdheit beobachten, die weitgehend unabhängig davon bestehen. So ist auffällig, da0 es beim Umgang mit
Fremden in allen drei Gesellschaftsformen immer um ein Verhältnis von Iiiklusion und E'uklusion geht." In einer Stammesgesellschaft handelt es sich etwa darum, Fremdes durch Anglcichung zu inkludieren oder durch Vertreibung oder
Vernichtung zu exkludieren, weil kein institutionalisierter Fremdenstatus vorgehalten wird, der Fremde als Fremde so inkludiert, daß es nicht zu massiven Irritationen kommt (vgl. Stichweh 1997a: 49; Luhmann 1997: 654). Anders in
Hochkulturen, in denen unterschiedliche Weisen der Inklusion vorfindbar sind,
wie bei Händlern, die nur einen partiellen Inklusionsstatus besitzen, ohne daß
daraus ein grundsätzliches Problem entsteht.'* Anders wiederum bei der modernen Gesellschaft, in der es von vornherein um die Inklusion aller geht, so daß
sich gerade die Exklusion erklären muß oder zum Problem wird (vgl. Luhmann
1995a; 1997: 631).
Mit der Frage nach Inklusion oder Exklusion hängt zusammen, daß Fremde auch
als Fremde identifiziert werden. Denn der Rede von Fremden liegt immer eine
Zurechnungsstruktur zugrunde: Fremd ist, wer als fremd bezeichnet wird (vgl.
I
I

'I

I

I

1!

"

Vgl. Stichweh 1994a: 206f., sowie ders. 1997a: „Es scheint dabei immer um die
Frage der Inklusion/Exklusion in ein Sozialsystem zu gehen und spezifischer noch
um eine Form von InklusionIExklusion, die sich auf das Kriterium der Mitgliedschaft stützt'' (46). Siehe auch Waldenfels 1995: 612.
Vgl. Stichweh 1997a: ,,Diese betrifft eines der faszinierendsten Momente, nämlich
die strukturelle Diffusität der Vorkehmngen, die ältere Gesellschaften zur Aufnahme
und Integration von Fremden treffen: Die Behandlung des Reisenden, des Händlers,
die inneren und die äußeren Armen, die Gastfreundschaft, die spätmittelalterliche
Beschreibung von Studenten als 'pauperes', womit oft eher ihre lokale Ungebundenheit als ökonomische Armut gemeint war, die griechische 'Proxenie' als Form der
Beherbergung von Fremden und zugleich als Ausgangspunkt diplomatischer Beziehungen zwischen Städten" (54).
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F-lalin 1994: 141). Insofern sind Fremde konstruiert, und Fremdheit selbst stellt
(nur) eine Konstruktion dar (vgl. Halm 1994: 140; Makropoulos 1993; Assmann
1095; Köstlin 1995).
Dieser Vorgang setzt wiederum voraus, daß überhaupt etwas als fremd erfahren
wird, und das heißt: als unvertraut. Denn bevor entschieden werden kann, wie
man Fremde behandelt, und sogar noch, bevor eine eindeutige Zurechnung erfolgt, ist zumeist" ein erster Kontakt mit dem Fremden erforderlicl~,der zur Erfahning der Unvertrautheit mit dem Fremden fuhrt. ,,Eine zentrale Wurzel für die
Erfahrung von Fremdheit. so könnte man sagen, basiert wesentlich auf der Konfrontation mit Unvertrautheit" (Hahn 1994: 143). Fremdheit wird somit - im
Sinne von Alfred Schütz - vor allem über die Differenz vertraut/unvertrnut konstituiert (vgl. Schütz 1972). „Wer das Fremde als Fremdes verstehen will, muß
nach den Bedingungen fragen, unter denen gesellschaftliche Strukturen und Proze,sse als vertraut gelten" (Nassehi 1995: 449). Das venveist aber auf ein fundamentales verstehensproblem, da sich in der Differenz vertraut/unvertraut Personen oder Gruppen mit füreinander unvertrauten Sinnhorizonten begegnen, die in
bezug auf ihre wechselseitigen Verstehensleistungen 'inkommensurabel"" sind.
Ist die Konstruktion von Fremden beobachtbar, dann schließt das zumeist eine
ns~~~nmetrische
Struktur ein, in der die Definitionsmacht nicht nur einseitig verteilt ist, sondern mitunter auch mit dem Anspruch auf Überlegenheit und Höherwertigkeit verbunden wird (vgl. Koselleck 1984a; EliasIScotson 1990; Giesen
1993: 88; Hahn 1994: 140). Damit hängt wiederum zusammen, daß Asymmetrien bei der Konstruktion von Fremdheit häufig den Effekt haben, durch die Abund Ausgrenzung anderer Selbstbestinzmung zu bewerkstelligen: Identität durclcl?
Diffeerenz, weshalb Hahn auch von der paradoxen Funktion der Fremden spricht,
„daß sie Selbstidentifikationen gestatten" (Hahn 1994: 142). So zwingt die Erfahrung von Unvertrautheit dazu, sich über die Art der eigenen Vertrautheit klar
zu werden. „Man muß der Zone der Vertrautheit fremd geworden sein, um sie
wieder sehen zu können" (Plessner 1979: 237). Dabei kann der Konstruktion von
Fremdheit durchaus etwas Willkürliches anhaften, zumal, wie später zu zeigen
sein wird. eine direkte Erfahrung nicht immer nötig ist, sondern ein minimaler
Kenntnisstand - z. B. Wissen zweiter Hand, Vorurteile, Gerüchte - zur Identifi-

"

l4

Später wird sich zeigen, daß es für die Konstruktion von Fremdheit keineswegs immer eines ersten Kontakts bedarf.
Vg1 Stichweh 1992: 297; Hahn 1994: 143; Waldenfels 1997: 77. Statt 'Inkommensurabilität' könnte man auch von der ,,Inkompatibilität" (Bauman 1991: 3 1, 33) oder
Un-"Verträglichkeit" (Schütz 1982: 76, 174) unterschiedlicher Sinnwelten sprechen.
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zierung von Fremdheit ausreicht.'%ntscheidend ist lediglich, daß es nur irgendeiner Differenz bedarf, um Identität herzustellen, was ein hohes Kontingenznioment in der Konstruktion von Fremdheit anzeigt (vgl. Koselleck 1984a: 212).
Nicht zuletzt ist gerade in der Frage nach Inklusion oder Exklusion des Fremden
eine auff?llige Ambivalenz im Umgang mit Fremdheit angelegt, die sich zwischen den beiden Polen „Fascinosum und Tremendum" (Hahn 1994: 151) bewegt. Denn einerseits ist beobachtbar, daß die Erfahrung von Fremdheit mitunter
bedrohlich wirkt und Angst macht. Andererseits ist unabweisbar, daß eine
Fremdheitserfahrung auch faszinieren kann und als Herausforderung verstanden
wird, die bereichert, Abwechslung bringt und Veränderung bewirkt. Stichweh
vertritt sogar die „These einer durch den Fremden angestoßenen Selektion neuer
Strukturen" (Stichweh 1992: 305) im Sinne sozialen Wandels.''
Schließlich bleibt trotz Stichwehs Einwand, die klassische Theorie des Fremden
sei zu konfliktorientiert ausgerichtet (vgl. Stichweh 1992: 301), festzuhalten, da13
die Erfahrung von Fremdheit zumeist erst dann zum Thema wird, wenn sie zum
Problem wird. Gerade das Moment der Ambivalenz legt aber den Eindruck nahe,
als ob die Offenheit der Situation bei Fremdheitserfahrungen eine Verunsicherung des Erwartungsbestands bewirkt, auf die dann mit der Thematisierung des
Fremden als Problem reagiert wird (vgl. Hahn 1994: 149f.). Von daher könnte
man sagen, daß das Problem mit Fremdheit zumeist ein Verstehensproblem ist,
da das strukturelle Risiko des Nichtverstehens, das normalerweise latent bleibt
(vgl. Hahn 1994: 149), im Falle einer akuten Fremdheitserfahrung manifest wird,
weil die normale, routinemäßige Behandlung des Nichtverstehens nicht mehr
hinreicht, um das plötzliche Nichtverstehen auch in diesem Fall latent zu halten.
Deshalb stellt sich ein akutes Verstehensproblem mit Fremdheitserfahrungen
häufig auch als eine nachhaltige Störung von Routineabläufen dar, die sogar als
Krise wahrgenommen werden kann (vgl. Stichweh 1992: 297f.). So würde die
Erfahrung einer Krise die Konstruktion von Fremdheit erst erforderlich und dadurch sichtbar machen. Das legt aber die Annahme von Schwellen der Sichtbarkeit des Fremden nahe.
So ist für archaische Gesellschaften beobachtbar, daß der Kontakt mit Fremden
eine Situation der 'Ungewißheit"' schafft, die nicht einfach ignoriert werden
kann, wobei drei Reaktionsmuster dominieren: Vergötterung, Versklavung und
Vgl. Stichweh 1992: 309; Hahn 1994: 145. Das kann dann, aufgrund der Erfahrung
der Fremden auf Distanz, auch eine sehr positiv-euphorische Wirkung zeitigen, wie
beim Exotismus (siehe dazu Osterhammel 1989; Giesen 1993: 92).
'' Vgl. Stichweh 1996: XSff., wo Stichweh einen Zusammenhang zwischen Marginalität und Innovation in bezug auf Wissenschaft herstellt.
I' Vgl. Stichweh 1992: 302; 1994a: 207; 1997a: 52; Bauman 1991: 31.
l5
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Tötung (vgl. Stag1 1997: 102). Ebenso bringen Fremde in hochkulturelle Gesellschaften aufgrund ilu-er Unvertrautheit mit der sie aufnehmenden Kultur ein
Moment der Ambivalenz ein, das den Normalablauf der Vorgänge und Tätigkeiten unterbricht und zu besonderen Maßnahmen zwingt. Gerade Unvertrautheit
hält aber den Betrieb auf und zwingt kurzfristig zur Neuorientierung. Das kann
durch die direkte Konfrontation mit Fremden geschehen, aber auch durch besondere Konkurrenzkonstellationen um materielle oder immaterielle Güter wie
Werte oder Normen (vgl. Hahn 1994: 153f.; Nassehi 1995: 459; Hahn 1997: 145;
Stichweh 1997a: 48, 53). Dabei kann diese Ambivalenz sowohl anziehend als
auch bedrohlich wirken, so daß entweder Neugier auf den Fremden und Faszination durchs Fremde überwiegen oder aber Fremdenfeindlichkeit aufkommt, die
ggf. sogar in Gewaltausschreitungen gegen Fremde umschlägt, „und dies allein
deshalb, weil der Aufenthalt jetzt lange genug gedauert hat" (Stichweh 1992:
310).
Zusamrnenfasscnd kann man sagen, daß aus Sicht der Systemtheorie der Umgang mit Fremden gesellschaftsstrukturell zwar variiert, es gleichwohl aber relativ invariante Merkmale des Fremden gibt. Dazu gehört neben der Zurechnungsweise die asymmetrische Struktur, die die Frage nach dem Beobachter aufwirft.
Dieser verweist wiederum auf das konstruktive Moment in der Erfahrung von
Fremdheit als Unvertrautheit und das dahinter stehende Verstehensproblem im
Umgang mit Fremden und Fremdem. Ferner ist eine Ambivalenz im Umgang mit
Fremden feststellbar, die sich auch in der Frage nach Inklusion oder Exklusion
der Fremden niederschlägt. Schließlich wird die Erfahrung mit Fremdheit zumeist dann zum Thema, wenn sie zum Problem wird, was mit Störungen von
Routineabläufen und Krisenkommunikation verbunden ist, die sowohl materieller als auch i~nmateriellerArt sein können.
Iin Rückblick zeigt sich, daß die bisherigen Arbeiten zur Systemtheorie des
Fremden eine Fülle von interessanten Gesichtspunkten zusammentragen, ohne
jedoch die Vielfalt der Einsichten zu vereinheitlichen. Ausgehend von dieser
Materialsichtung soll daher in einem zweiten Anlauf versucht werden, sowohl
anhand der Fragestellung, um welche allgemeinen Merkmale der Konstruktion
von Fremdheit es sich handelt und wie diese intern verbunden sind (Kapitel 3),
als auch anhand der Fragestellung, was es mit diesen besonderen Umgangsformen mit Fremdheit auf sich hat (Kapitel 4), den Entwurf einer Systemtheorie des
Fremden zu skizzieren. Dazu wird Bezug genommen auf die Ergebnisse der
Materialsichtung und bedarfsweise auch auf andere Studien zur Soziologie des
Fremden zurückgegriffen.
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3 Fremdheit als soziale Koizstruktion I:
Die Erfahrung von Fremdheit als Uni~ertratitheit

1

Der Versuch, zentrale Merkmale des Konstruktionsprozesses von Fremdheit zueinander in Beziehung zu setzen, erfolgt in fünf Schritten. Zuerst handelt es sich
darum, das Phänomen des Fremden - ausgehend von der systemtheoretischen
Grundeinsicht, daß wir es innerhalb des Gegenstandsbereichs der Soziologie nur
mit Kommunikation als Operationsmodus zu tun haben - als Nicht-Verstehen zu
beschreiben, d. h. als die Unfähigkeit, der Erfahrung des Fremden Sinn abzugewinnen. Dabei ist - angesichts der stnikturellen Komponenten Information lind
Mitteilung, auf die sich das Verstehen in der Kommunikation als Operation bezieht - zu fragen, worauf sich das Nichtverstehen zurechnen Iäßt: auf die Information, die Mitteilung oder beides, was eine Differenzierung von Fremdheit als
Nichtverstehen zur Folge hat (3.1). Das führt auf die Frage, wie es zu diesem
Nichtverstehen kommt. Wenn die Kommunikation erst durch die Selektionslcistung dessen, der versteht, konstituiert wird, ist es offensichtlich abhängig vom
Kontext des Verstehenden, ob etwas als fremd erfahren wird oder nicht. Worauf
es hier ankommt, ist die Unfähigkeit des Verstehenden, die Erfahrung von
Fremdheit in seinen Kontext des Vertrauten einzuordnen, weshalb es zur Konstruktion von Fremdheit kommt, wenn etwas als unvertraut erfahren wird (3.2).
Wenn man davon ausgeht, daß Vertrautheit die Erwartung darstellt, daß man im
Grunde alles zu verstehen vermag, was passiert, bedeutet die E r f a h n g von etwas Unvertrautem, also Fremdheit, daß diese Erwartung enttäuscht wird. Da es
sich bei der Enttäuschung einer Erwartung aber um ein Problem handelt, wird
die Erfahrung von Fremdheit zum Problem (3.3). Begreift man die Erfahrung
von Fremdheit generell als Problem, das durch das Nichtverstehen dieser Erfahrung entsteht, dann stellt dieses Nichtverstehen - in Anbetracht der Enttäuschungswahrscheinlichkeit jeder Erwartung - nicht den Routinefall eines normalen, sondern ein außerordentliches Problems dar, das auch als Krise
interpretiert wird (3.4). Schließlich geht es um das Moment der Ambivalenz irn
Umgang mit Fremdheit, da sich sehr unterschiedliche Reaktionsweisen auf die
Erfahrung von Fremdheit beobachten lassen (3.5).

I
3.1 Fremdheit als Nichiverstehen

I

Die Theorie sozialer Systeme begreift das Soziale als Kommunikation: Nur wenn
kommuniziert wird, ereignet sich Soziales. Dabei setzt sich Kommunikation als
Operation aus drei Selektionen zusammen: Informatioiz, Mitteilung und Verste-

I
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hol (vgl. Luhmann 1995d). Iiformation stellt eine Selektion insofern dar, als es
sich um die Auswahl eines möglichen Sachverhalts aus der Mannigfaltigkeit dessen handelt, was man insgesamt über die Welt aussagen kann. Information repräsentiert in diesem Sinne immer den Außenbezug jeder Kommunikation: „Woriiber sprichst Du?" Aber auch Mitteillrng stellt eine Selektion dar insofern, als es
sich um die Auswahl eines möglichen Mitteilungsverhaltens aus der Mannigfaltigkeit dessen handelt, wie man etwas über die Welt aussagen kann. Mitteilung
repräsentiert somit den Selbstbezug jeder Kommunikation: „Meinst Du das
ernst?" Mit anderen Worten: Die Information betrifft das Moment der Frenzdreferenz im Kommunikationsprozeß, mit 'Welt' als Referenz, während es bei der
Mitteilung um das Moment der Selbsrreferenz geht, mit 'Ich' als Referenz. Information bezeichnet somit, worüber kommuniziert wird, Mitteilung dagegen,
wie darüber kommuniziert wird.
Eine Kommunikation kommt als Operation aber nur dann zustande, wenn auch
beobachtet wird, daß eine Information mitgeteilt wird. Es mul! mithin die Unterscheidung von Information und Mitteilung als Unterscheidung verstnnclen werden, damit es Kommunikation ist - und das unabhängig davon, ob auch verstanden wird, was wie Gegenstand der Kommunikation ist. Die Einheit der
Kommunikation als Operation ergibt sich quasi von hinten. Denn erst das Verstelzen der DiffCrenz von Information und Mitteilung qualifiziert eine Kommunikation als Operation -wobei das Verstehen übrigens gleichfalls eine Selektionsleistung darstellt insofern, als unterschieden wird zwischen der Differenz von
Information und Mitteilung und anderen Ereignissen, die diese Differenz nicht
aufweisen, also zwischen Kommunikation und Nichtkomrnunikation. Der Kommunikationsprozeß selbst setzt sich dann aus einer Sequenz solcher Operationen
zusammen, in der dem Verstehen die entscheidende, weil konstitutive Bedeutung
zukommt.
Hierbei handelt es sich aber nur um das operative Verstehen, da es lediglich darum geht, die Differenz von Information und Mitteilung qua Differenz zu verstehen, um einer Kommunikation als Operation in Differenz zu nichtkommunikativen Ereignissen, die dann als Rauschen wahrgenommen werden, überhaupt erst
zu ihrer Eniergenz zu verhelfen. Vom Verstehen der operativen Art ist aber das
strukturelle Verstehen zu unterscheiden, das sich auf die Struktur, d. h. auf die
jeweils iiihaltlich kommunizierten Erwartungen konzentriert: Worüber wird gesprochen. und wie wird es mitgeteilt? Es geht bei strukturellem Verstehen mithin
uin eine Interpretationsleistung auf der Ebene der Beobachtung, nicht der Opera-
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tion, damit die Anschlußfahigkeit nicht nur auf der operativen, sondern auch auf
der strukturellen Ebene gewährleistet ist.18
Wenn man die Konstruktion von Fremdheit systemtheoretisch als eine Komrnunikation begreift, dann war der Verstehensversuch zumindest auf der operativen
Ebene erfolgreich: Es wurde eine Differenz von Information und Mitteilung beobachtet, die Kommunikation kam als Operation zustande. Anders auf der Ebene
der Beobachtung, dem strukturellen Verstehen, wo es darum geht zu deuten, was
und wie jemand etwas mitteilt, also Information und Mitteilung von ihrem inhaltlichen Gehalt her zu verstehen.
Wenn man hier zu verstehen glaubt, erscheint es einem als vertraut, denn es ist
hinsichtlich dessen, was einem als vertraut erscheint, anschlußfahig und wirft
allenfalls noch in Nuancen, aber nicht grundsätzlich Verständnisprobleme auf.
Man bewegt sich im großen und ganzen innerhalb seines Horizonts des Vertrauten. Vertrautes schließt an Vertrautes an, Verstehen folgt auf Verstehen - und
genau dann, wenn das strukturelle Verstehen im Horizont des Vertrailten miBlingt und grundsätzliche Schwierigkeiten bereitet, kommt es zur Konstruktion

'"uhmanns
Begriff der Beobachtung lehnt sich eng an die Logik von George Spencer
Brown an und umfaßt zweierlei. Zum einen geht es um die Form einer Beobachtung,
die sich aus dem Zugleich von Unterscheiden und Bezeichnen zusammensetzt. Jede
Aussage über die Welt muß in die Welt eine Unterscheidung ('Draw a distinction')
zwischen dem, worüber sie etwas aussagen will, und allem anderen einführen ('dies
und nichts anderes'). Sie muß also eine Auswahl aus der Überfülle des Auswählbaren vornehmen, und indem sie das tut, wird innerhalb dieser Unterscheidung das,
worüber sie etwas aussagen will, als relevant bezeichnet. Zum zweiten geht es um
die Unterscheidung von Operation und Beobachtung. Denn selbstreferentielle Systeme bestehen aus temporalisierter Komplexität, d. h. aus Elementen, die in ihren]
Entstehen schon wieder vergehen und deshalb auch sofort wieder ersetzt werden
müssen, will das System fortbestehen. Diese Elemente sind die Operationen des Systems. So sind die Operationen des Bewußtseins Gedanken, die auftauchen und wieder verschwinden und dadurch einen Fluß von Gedanken erzeugen. Jede Operation
ist aber auch eine Beobachtung, da sich jede Operation auch auf etwas Bestimmtes
bezieht (siehe oben). Für Gedanken bedeutet das etwa, daß sie nicht nur als Operationen aneinander anschließen, sondern sich auch rekursiv aufeinander beziehen, indem jeder nachfolgende Gedanke jeden vorhergehenden hinsichtlich dessen, was ihn
inhaltlich ausmacht, beobachtet (vgl. Luhmann 199%). Das Inhaltliche, d. h. das Beobachten einer Operation ist aber die Struktur einer Operation, weshalb man auch
zwischen Operation und Struktur unterscheiden kann.
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von Fremdheit.'' Von daher handelt es sich bei der Konstruktion von Fremdheit
um strttkturellcs Nichtversteher? (vgl. Schäffter 1991: 13), da die Erfahrung des
Fremden den Erwartungshorizont des Vertrauten beim Versuch, es strukturell zu
\rersteheil, sprengt und überschreitet. ,,Ungelöste Verstehensprobleme bedeuten
Unsicherheit darüber, wie eine Situation zu 'lesen' ist und welche Antwort vern~iitlichdie gewünschten Resultate bringt" (Bauman 1991 : 27).
So betrachtet, liegt der Konstruktion von Fremdheit das „Begriffspaar Vertrautheit und Fremdheit" (Plessner 1979: 237) zugrunde, weshalb Fremdheit als Unvertrautheit verstanden wird. Dabei oszilliert der Verstehensprozeß nach Gadanier generell zwischen der ,,Polarität von Vertrautheit und Fremdheit" (Gadamer
1975: 279), ohne daß je sicher wäre, ob tatsächlich verstanden wird (vgl. Hahn
1997: 137).
Fragt inan jetzt, wie es zu diesem strukturellen Nichtverstehen des Fremden
kommt, liegt es nahe, wegen der Differenz von Information und Mitteilung entweder an der Information oder an der Mitteilung oder an bcidcn anzusctzcn:
Information
1

Mitteilung
2

Information/Mitteilung
3

Nichtverstehen

Die Tabelle weist drei Felder auf, die jeweils unterschiedliche Konstellationen
der Unterscheidung Information, Mitteilung und Information/Mitteilung mit dem
strukturellen Nichtverstehen des Fremden erfassen:
1 . Sofern es um das strukturelle Nichtverstehen der Information geht, betrifft es
das Wissen über die Welt, das mitgeteilt wird und fiemd erscheint. Hier trifft
man wahrscheinlich den klassischen Fall des Fremden an: Man kennt die Welt
des Fremden nicht und versteht daher auch nicht, worüber er spricht (vgl. Koselleck 1984a: 218, 224; Schäffter 1991: 12). Man ahnt allenfalls, daß etwas
mitgeteilt werden soll, daß es um Schmerzen oder Angst geht, Freude im Spiel
ist oder Erschöpfung, was auf die Möglichkeit anthropologischer Konstanten
im Bereich des Ausdrucksverstehens verweist (vgl. Meuter 1996; siehe auch
Stichweh 1995a). So könnten gerade Anthropomorphismen jeder Art häufig
die Funktion haben, Unverstehbares verstehbar zu machen, um der Verständigung wenigstens auf der Mitteilungsebene eine Chance zu geben.
2. Sofern es sich um das strukturelle Nichtverstehen der Mitteilung handelt, geht
es um die Person oder Gruppe, die fremd erscheint. Man versteht, was sie mit19

Schiitz spricht in diesem Zusammenhang davon, daß Erfahrung und Ereignis keine
'interpretative Deckung' aufiveisen (Schütz/Luckmann 1994: 284); in diesem Sinne
siehe auch Claessens 1991 : 52; Schäffter 1991: 12; Makropoulos 1993.

1

~

I

I
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teilt, kann aber nichts damit anfangen, wie sie es mitteilt - etwa i m Sinne von
Batesons Metalog 'Warum fuchteln die Franzosen?' (vgl. Bateson 1985a)
Man könnte auch an Psychopathologie oder double bind-Situationen denken.
in denen Information und Mitteilung einander w i d e r ~ p r e c h e n . ?Sicherlich
~
gehört aber auch Hahns Beobachtung hierher, daß in der modernen Gesellschaft
permanent Personen einander als Fremde begegnen, die zwar in der gleiche11
Welt leben und insofern vertraut sind mit dem, wovon die Rede ist, ansonsten
aber nichts miteinander zu tun haben und füreinander die Erfahrung der Generalisierung von Fremdheit machen. Freilich ist im letzteren Fall das Verstehen
der Person in weitaus höherem Maße wahrscheinlich als i m ersten Fall - zumindest wird es für möglich gehalten: „Ich versuche, etwas aus diesem Gesicht zu lesen, es müßte doch möglich sein." (Behr 1980: 44) Gleichwohl
bleibt das Risiko des Nichtverstehens.
3. Sofern das strukturelle Nichtverstehen gleichermaßen I?lforrnation und Mit~eilungbetrifft, erscheii~tweder die Welt, von der die Rede ist, noch die Person oder Gruppe, die darüber berichtet, als anschlußfahig, also verstehbar innerhalb des eigenen Erwartungshorizonts; man kennt somit weder die Welt
des Fremden noch den Fremden dieser Welt und versteht weder, worüber er
spricht, noch wie er es meint. Wie dieser Fall von Fremdheit zu deuten ist,
Vgl. WatzlawicWBeavin~Jackson1972: 53ff. Ein anderes Beispiel wäre 'japanische
Kommunikation', etwa wenn es heißt: 'In Japan lächelt man, wenn man traurig ist'
(siehe das gleichnamige Interview mit Irmela Hijiya-Kirschnereit 1996). In gewisser
Weise ist auch Der Fremde von Camus (1982) jemand, der einem als gänzlich unvertraut vorgeführt wird in der Art und Weise, wie er sich zu sich selbst und den
(moralischen) Erwartungen seiner Umwelt (eigentlich nicht) verhält. Ausdruck firidet diese Imtation, die sich dann zu moralischer Empörung aufschwingt, vor allern
im Plädoyer des Staatsanwalts, des 'Stellvertreters der Gesellschaft' in diesem Prozeß, wenn er dem ,,moralischen Ungeheuer" (96) als schlimmstes Verbrechen vorhält, keinen „Schimmer von Reue" (100) zu zeigen, weshalb ihn diese „Gefühllosigkeit" auch gänzlich „außerhalb der menschlichen Gesellschaft" stelle: „Vor allem, wenn die Leere des Herzens, wie sie bei diesem Menschen anzutreffen ist. ein
Abgrund wird, in den die Gesellschaft stürzen kann" (101). Und kurz darauf. in indirekter Rede: ,,Er sagte, ich habe nichts mit einer Gesellschaft gemein, deren wesentlichste Grundsätze ich mißachte, und ich könne nicht an das menschliche Herz appellieren, dessen elementare Reaktionen mir fremd seien" (102). Erwartungsgemäß
wird die Erklärung des Angeklagten, „die Schuld an allem hätte die Sonne" (103),
nur mit Lachen quittiert - auch ein Mann ohne Eigenschaften, außerhalb der moralischen Ordnung einer Gesellschaft stehend, eben ein moralisches Ungeheuer, wenn
nicht ein Wahnsinniger im Sinne Foucaults (1973), der als „reiner Unterschied,
Fremder par excellence, 'anderer' mit doppelter Kraft" (179) erfahren wird.
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Iänt sich nicht einfach sagen. Wenn keinerlei Anschlußfal~igkeitim Informations- wie im Mitteilunzsbereich gelingt, um wechselseitige Verstehbarkeit
herzustellen, wäre zu überlegen, o b es sich dabei überhaupt um Kommunikation mit Menschen handelt2' - außer daß auf der operativen Ebene verstanden
w i r d e , daß eine Differenz zwischen Information und Mitteilung, also eine
Mitteilungsabsicht zu beobachten ist. Vielleicht würde es sich dann um einen
Kontakt mit extraterrestrischen Wesen vom Sirius (vgl. Simmel 1992)22oder
Gott handeln, dessen geheimer Ratschluß für uns Menschen prinzipiell unerforschlicl~ist, mithin unverstehbar und damit fremd.*'

3.2 Fremdheit als Unvertrautheit
Jede Kommunikation ist mit einer Selektionsofferte verbunden, die sich entweder auf die Information oder die Mitteilung oder beides bezieht: Entweder ist es
die Information, auf die es ankommt, oder die Mitteilung oder beides, und das
"

n

--

''

Vgl. MünklerILadwig 1997: .,Jedes Fremdverstehen setzt demnach eine hinreichende 'Verwandtschaft' oder 'Ähnlichkeit' zwischen Verstehendem und zu Verstehendem voraus. Definitiv fremd ist alles, was sich der hermeneutischen Durchdringung
prinzipiell verschließt. Das meinte Wittgenstein mit dem Satz: 'Wenn ein Löwe
sprechen könnte, wir könnten ihn nicht verstehen.' Die Äußerungen des Löwen lieferten uns zu wenig Anhaltspunkte für ihre Entschlüsselung, weil der Löwe (vorausgesetzt, Wittgenstein hat recht) uns konstitutionell zu fern ist" (31). Abgesehen davon, daß fraglich ist, woher MünklerILadwig wissen sollten, was Wittgenstein mit
diesem Satz gemeint haben mag, könnte es sich genau um diesen Fall handeln, in
dem es - um mit Waldenfels zu sprechen - um eine 'radikale Form der Fremdheit'
geht: „Sie betrifft das, was auJerltalb jeder Ordnung bleibt" (Waldenfels 1997: 72).
Natürlich ist das ein Paradox Simmels: Man spricht von ihnen, aber man kennt sie
nicht; worauf es aber ankommt, ist: „Nur wer in seinem Anderssein wahrgenommen
wird, kann zu einer Imtation oder gar Bedrohung werden. Das Unbekannte, von
dem wir nichts wissen, braucht uns nicht zu beschäftigen" (Radtke 1991: 79). Von
daher ist auch zwischen unvertraut und unbekannt zu unterscheiden. wobei letzteres
einen nicht erfahrbaren Grenzwert markiert und sich die Frage stellt, inwiefern das
Bekanntsein dem Vertrautwerden zeitlich niclit immer vorausgeht: „Das Bekannte
nräclist bei hinreichendem Umgang in die Vertrautheit" (Kaufmann 1969: 349f.).
Vgl. Luhmanns Überlegungen zu der Frage, ob unsere Gesellschaft Kommunikation
mit Gott zuläßt (Luhmann 1987). Sicherlich liegt es hier näher, vom ganz Anderen
auszugehen (vgl. Bauman 1991: 25,28; Schäffter 1991: 13f.; Waldenfels 1995: 613:
Nassehi 1995: 449), und da darf dann auch die Philosophie Levinas' niclit fehlen
(wolilwollend Wertheimer 1995) - nur würde das wiederum an das Paradox Simmels grenzen.
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Verstehen ist dann in struktureller Hinsicht aufgefordert, Stellung zu beziehen
und den Informationswert der Information („Es ist zwei Uhr") oder der Mitteilung („Ich bin spät dran") oder von beiden zur Kenntnis zu nehmen - sofern es
sich überhaupt um einen Informationswert im Sinne der Strukturänderuiig des
bestehenden Wissensstands handelt (vgl. Bateson 1985b: 488; Luhmann 1984:
102f.). Gleichwohl bedeutet das Verstehen der Information und!oder der Mitteilung in der Regel nicht, daß es sich dabei um etwas gänzlich Neues, nie Dagewesenes handelt, da es zumeist auf Bekanntes zurückgeführt werden kann. „Wenn
eine aktuelle neue Erfahrung in einer ähnlichen lebensweltlichen Situation einem
aus vorangegangenen Erfahrungen gebildeten Typ widerspruchslos eingeordnet
werden kann und so in ein relevantes Bezugsschema 'hineinpaßt', bestätigt sie
ihrerseits die Gültigkeit des Erfahrungsvorrats. Das bloß durch die Neuigkeit
jeder aktuellen Erfahrung gegebene Fragliche wird im routinemäßigen Ablauf
der Ereignisse in der natürlichen Einstellung routinemäßig in Fraglosigkeit überführt" (Schütz!Luckmann 1994: 32). Insofern liegt dem Verstehensvorgang in
der Regel ein über Erfahrungen kondensierte^^^ Vertrautheitsverhältnis zugrunde,
das erst gestattet, strukturell zu verstehen.
Alfred Schütz hat anschaulich beschrieben, was es mit diesem Moment der Vertrautheit auf sich hat. Es geht um ein Gefühl der Selbstverständlichkeit, der Si~ uns bei der Kommunikation mit anderen und dem
cherheit, ja „ G e ~ i ß h e i t " , *das
Verstehen dessen, was sie sagen und wie sie es sagen, permanent begleitet und
von Schütz als das „Denken-wie-üblich" (Schütz 1972: 58) in einer „Welt außer
Frage" (Schütz 1982: 186) bezeichnet wird. Mißverständnisse und Verstehensprobleme kommen zwar vor, können in der Regel aber durch das vorhandene Wissen bewältigt werden und lösen sich dann als unproblematisch auf (vgl.
Schütz/Luckmann 1994: 29). Und selbst dann, wenn Widersprüche zu Konflikten
führen, hat dies normalerweise nicht zur Folge, daß der vertraute Erwartungshorizont dadurch an Festigkeit und Stabilität verliert - auch Konflikte haben als
"'ier

greift Luhmanns Vorschlag, Lebenswelt als Vertrautheit mit Unterscheidungen
zu beschreiben, die rekursiv angewandt werden, weil sie sich bewährt haben, also
'passen', vgl. Luhmann 1986.
*' Stichweh 1992: 302, 1994a: 207. In der Aphorismensammlung Über Gew~ßlieirbeschäftigt sich Wittgenstein ja ausschließlich mit der Frage, was Gewißheit als ,.die
überwältigende Evidenz" (1984: 253) dessen, was uns in die Lage versetzt. uns in
der Welt zurecht zu finden, eigentlich ist, wie man sich ihrer vergewissern kann und
was der Zweifel für diese Gewißheit bedeutet und bewirkt: „Wer an allem zweifeln
wollte, der würde auch nicht bis zum Zweifel kommen. Das Spiel des Zweifelns
selbst setzt schon die Gewißheit voraus" (144). Deshalb gilt: „Ja, der Zweifel beruht
nur auf dem, was außer Zweifel ist" (223).
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Instit~itioiidurchaus ehxras Vertrautes, wie die Etablierung von Recht zeigt. Insofern bewährt sich die Vertrautheit dessen, was wir über die Welt zu wissen glaubcn, gerade dadurch, daß wir in der Kommunikation mit anderen und bei der
Lösung von Problemen in1 Modus der Vertrautheit bleiben, ohne diesen verlassen zu niüssen, weil es hinreicht, mit dem, was uns als vertraut erscheint, beim
Verstehen zurecht zii kommen (vgl. Plessner 1979: 236f.; Claessens 1991: 52;
Halm 1994: 149).
Dabei weist das vertraute Wissen über die Welt eine Differenzierung nach Zentrum und Peripherie auf So erscheint der jeweilige Standort, von dem aus man
sich selbst oder seine Umwelt beobachtet, für den Augenblick der Beobachtung
iiniiier als das Zentrum (vgl. Schütz 1972: 62, 1982: 218ff., 1994: 3 I), von dem
aus eine Fläche konzentrisch sich ausbreitender Kreise abnehmender GewißIieitsgrade sich erstreckt, an deren Rand - einem Horizont gleich - der Bereich
ing geprüfter und unprüfbarer Annahmen und schließlich des schlichten NichtWissens sich befindet.26Da die Perspektive aber wechseln kann, stellt sich das
vertraute Wissen über die Welt - vor allem in der modernen Gesellschaft - zugleich als dezentrale Struktur dar, die tiber mehrere Zentren zugleich verfügt, wie
Familie, Arbeit, Politik, Öffentlichkeit, und somit polykontextural vernetzt ist
(vgl. Luhmann 1986: 182; siehe auch Schütz 1982: 164).
Ferner erweist sich das vertraute Wissen über die Welt in seiner Gesamtheit als
iinzugänglich," wie der Horizont, der vor der Annäherung zwar permanent zurückweicht, aber doch mit der Illusion der ,,bestimmbaren Unbestimmtheit"
(Schütz 1982: 97, 18 1; SchützLuckmann 1994: 3 1) spielt. In diesem Sinne stellt
1:ertrautes Wissen gewissermaßen eine unverfügbare Ressource dar, weil es gerade dadurch vertraut erscheint, daß es nicht auf seine Vertrautheit hin überprüft
wird.'Vnsofern führt das Gefühl der Vertrautheit einen Moment der Latenz mit

' q V g I .Schütz 1972: 55f, 1982: 175. 195f, 199. In diesem Zusammenhang sei auf ein
komplementäres, eigentlich inverses Verhältnis zwischen den konzentrischeii Kreisen der Vertrautheit einerseits und den Graden der Fremdheit andererseits verwiesen
(vgl. Stagl 1997: 101).
-77 Vgl. Schütz!Luckmann 1994: „Diese Totalität ist nicht als solche erfaßbar, ist aber,
als ein sicherer, vertrauter Boden jeglicher situationsbedingter Auslegung erlebt, in1
Erfalirungsablauf mitgegeben" (31136). In diesem Sinne ist es auch die UnverKigbarkeit dessen, was als Gewißheit Zweifel weckt, was Wittgenstein so fasziniert
(vgl. Wittgenstein 1984: 141).
"
Das fuhrt dann zu einem relativ stabilen Gemisch von ,,Habitualität, Automatismus
und Halbbewußtsein" (Schütz 1972: 65).

I
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sich, da nur die Latenz dessen, was vertraut erscheint, Vertrautheit bewirkt2"wie ein Medium, das nur über Formen in Erscheinung tritt, aber nie als solches.
und eben dadurch die Qualität des Apriori bewahrt.'' Von daher wird im Modus
der Vertrautheit normalerweise auch nicht auf den Nimbus der Vertrautheit reflektiert, sondern dieser wird als gegeben vorausgesetzt und bleibt unhinterfragt
(vgl. Hahn 1997: 146f.). Denn wird die Vertrautheit unseres Wissens selbst reflektiert, zeigt sich recht schnell, daß es sich dabei nur um die Illusion von Vertrautheit handelt, wodurch das Gefühl der Vertrautheit - wie Schütz sagt - in deiErfahrung der Unvertrautheit „explodierenu würde (vgl. Schütz 1982: 70, 127,
15 1; SchützLuckmann 1994: 33).
Systemtheoretisch betrachtet ist entscheidend, daß Vertrautheit irn Kornrnunikationsprozeß Ansclilußfi12igkeit absichert." Solange vertraut erscheint, was passiert, lind man verstehen zu können glaubt, wovon die Rede ist, gibt es keinen
.4nIaß. innezuhalten und grundsätzlich in Zweifel zu geraten über das normale
Risiko des Mißverstehens (vgl. Schütz 1972: 65f.j. Deshalb zeichnet sich Vertrautheit vor allem durch Anschlußfahigkeit aus, da es gerade um die Fähigkeit
geht, im Kommunikationsprozeß permanent Anschluß herzustellen (vgl. Schütz
1982: 93). Das gilt vor allem deshalb, weil man ohnehin nie genau zu verstehen

*'Vgl. Luhmann

O'

'

1984: „Die Funktion der Latenz erfordert die Latenz der Funktion"
(469). (Siehe auch Hahn 1994: 146) Plessner spricht geradezu von der .,Unsichtbarkeit" (1979: 238) des Vertrauten, das seine Vertrautheit verliert, wenn man es ,.in
unvertraute Sichtbarkeit" (242) überfuhrt.
Vgl. Plessner 1979, der ausdrücklich vom „Medium der Vertrautheit" (246) spricht.
Zur Unterscheidung von Medium und Form neuerdings Luhmann 1995f.: 165ff.,
1997: 190ff.; Hahn 1994: 146. Interessant erscheint wiederum, daß sich bei Schütz
eine Reihe von Überlegungen finden, die die Paradoxie dieser Form von Medium
und Form thematisieren, vgl. die Unterscheidung von Thema und Horizont (1952:
34), weshalb das Bewußtsein eine „kontrapunktische Struktur" (1982: 39, 65, 163)
aufweise, da es Thema u n d Horizont zugleich sei, sowie das VerhCiltnis von Neutralität und Aktualität (159, 157) in ihrem wechselseitigen Aufeinandervenveisen.
Auch Radtke und Stagl sprechen von Anschlußfahigkeit (Radtke 1991: 80; Stagl
1997: 106.), Schütz dagegen von 'Anwendungsfahigkeit' (SchützlLuckmann 1994:
37). Sofern man davon ausgeht, daß es sich bei der Erfahrung des Fremden um Probleme mit der Anschlußfahigkeit im Kommunikationsprozeß handelt, und wenn Anschlußfahigkeit in struktureller Hinsicht als Inklusion begriffen wird, dann trifft
Stichwehs Auffassung sicherlich zu, daß es beim Phänomen des Fremden vor allem
um „Inklusions- und Exklusionsverhältnisse" (1997: 52) geht.
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x:crmag, was der andere eigentlich meint - Hauptsaclie, es geht irgendwie weiter
und die Autopoiesis der Kommunikation bricht nicht ab.32
Im Falle des Fremden mißlingt genau dies, da sich der Erwartungshorizont des
Vertrauten überfordert zeigt, die Erfalining des Fremden strukturell zu verstehen.
Insofeni versagt die Anschlußfahigkeit des Vertrauten, da kurzfristig keine sinnvollen Ansclilüsse gefunden werden, um einfach weiter zu machen. Damit wird
aber die Erwartung, daß es im Vertrauen auf den Modus des Vertrauten gelingt,
auch in schwierigeren Situationen zu wissen, wie es weiter geht, enttäuscht.
„Was vertraut und deshalb unproblematisch sein sollte, erweist sich als unvertraut" (Schütz 1982: 55). Die Erfahrung des Fremden konfrontiert die Gewißheit
des Vertrauten gewissermaßen mit einer Situation, in der sich diese Gewißlieit
als Illusion erweist, da die Anschlußfahigkeit des Vertrauten angesichts dieser
Erfahrung versagt:I3 „Fremdheit als Erfahrung, daß das Wissen nicht mehr hilft"
(Treptow; 1995: 4). Damit bewirkt das strukturelle Nichtverstehen des Fremden
aher einen irritierenden, nicht mehr zu ignorierenden Verlust an Erwartungssiclierheit, das Vertraute wird unvertraut und damit problematisch - ein Problem
besonderer Art liegt vor.

3.3 Fremdheit als Problem
Normalerweise geht man davon aus, daß eintritt, was erwartet wird. Wenn dies
nicht geschieht, weil eine Erwartung enttäuscht wird, gibt es ein Problem - so
wird zumindest im Rahmen dieser Arbeit der Begriff des Problems definiert: Der
Begriff des Problems bezeichnet die Enttäuschung einer Erwartung. Dabei funk-

''

"

Der Begriff der Autopoiesis ist von dem chilenischen Mikrobiologen Humberto R.
Maturana entlehnt und bezeichnet die Re-Produktion eines Systems aus sich selbst
heraus, also die Reproduktion von Leben durch Leben oder von Bewußtsein durch
Bewußtsein, ohne Intervention von Umwelt. Dahinter steht die Auffassung, daß Systeme nicht länger offen sind, wie dies noch für den deutschen Biologen Ludwig von
Bertalanffy galt, sondern geschlossen, weshalb der Modus der Reproduktion eines
Systems auch autonom ist, also allein durch das System erfolgt, wenn auch nicht
autark, d. h. angewiesen bleibt auf eine Umwelt, die mit bestimmten Möglichkeiten
(z. B. Nahrungsaufnahme) ausstattet, die dann aber erst systemintem nutzbar gemacht werden müssen (2.B. Metabolismus); siehe auch Fußnote 5 1.
Das kann auch schlicht darauf zurückzuführen sein, daß die Tempi der Kommunikationspartner füreinander inkompatibel sind (vgl. das Schnelligkeitsargument bei
Stichweh 1997: 57). Es kann aber auch fundamentalerer Natur sein: „Das Fremde ist
einer anderen Sphäre von Erwartungen, einem anderen Erwartungshorizont zuzuordnen" (Claessens 1991: 52; vgl. auch Schütz 1982: 167; Schäffler 1991: 13).

I
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tioniert der Problembegriff wie eine Beobachtung, die mit einer Unterscheidung
operiert, die zwei Seiten hat: Erwartung und Enttäuschung. Der Beobachtung eines Problems liegt also generell die Unterscheidung von Erwartung und Enttäiischung zugrunde (vgl. Hellmann 1994).
Wenn nun die Enttäuschung einer Erwartung einer Entscheidung anderer zugerechnet wird, dann handelt es sich um ein soziales Problem. Dabei ist gleichgültig, ob tatsächlich eine Entscheidung vorliegt, die dafür verantwortlich zu machen ist, daß die Erwartung enttäuscht wurde. Entscheidend ist, daß eine Zurechnung einer Erwartungsenttäuschung auf eine Entscheidung anderer14 erfolgt,
was „die Umwelt zum Schuldigen erklärt" (Böhr/Busch 1984: 1 16).
So verstanden, verfügt dieser Begriff des sozialen Problems durchaus über Anschlußfahigkeit gerade3' an die Theorie sozialer Probleme, wenngleich dort nicht
strategisch mit differenztheoretischen Überlegungen gearbeitet wird.36Die Anschlußfahigkeit betrifft vor allem drei wesentliche Merkmale sozialer Probleme:
Soziale Probleme sind 1. Konstruktionen, Definitionen, Beobachtungen; sie sind
nicht einfach gegeben, sondern werden dazu gemacht und lassen sich 2. als Erwartungsenttäuschungen verstehen, wobei 3. die Enttäuschung einer Erwartung
einer Entscheidung zugerechnet wird, sich also nicht einfach ereignet, sondern
gewollt ist und dabei als Handeln einer anderen Systemreferenz erlebt wird (vgl.
Vowe 1994, Anm. 1 1).
1. Soziale Probleme sind Konstruktionen, Definitionen, Beobachtungen, die dazu
gemacht werden und nicht einfach gegeben sind: Schon Willard Waller hat darauf hingewiesen, daß ein Ereignis, das Anlaß gibt für ein soziales Problem, für
sich bedeutungslos ist und nur durch ein Werturteil zum Problem wird, was dann
auf den „state of mind of the observer as well" (Waller 1936: 922) schliessen
lasse. Ebenso argumentieren Richard C. Fuller und Richard R. Myers, daß der
Versuch, soziale Probleme „as 'givens', rather than as phenomena to be demon-

Hier greift die Unterscheidung von individueller und systemischer Kausalzurechnung, wie sie etwa für Protestbewegungen bei FerreeIMilIer thematisiert wird (vgl.
FerreeIMiller 1955: 43f.; siehe auch Gerhards 1992: 31 1).
35
Außer der Theorie sozialer Probleme bietet sich auch die Risikosoziologie an, die
hier aber nicht weiter verfolgt wird; vgl. nur Bechmann 1993: "Risiko setzt eine Entscheidungssituation voraus" (243). „Denn", so Luhmann, „von Risiko spricht man
nur, wenn eine Entscheidung ausgemacht werden kann, ohne die es nicht zu dem
Schaden kommen könnte" (1 99 1: 25).
3"agegen
bestreitet Peter Höhmann der 'Theorie sozialer Probleme' den Theoriestatus grundsätzlich (1993: 15). Es bleibt jedoch etwas unklar, welchen Theoriebegrifr
Höhmann selbst eigentlich benutzt.
'4

i
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st~ated"(FullerIMyers 1941a: 25) zu behandeln, die subjektive Komponente sozialer Probleme unterschlage:
„Every social problem has both an objective and a subjective aspect. The objective phase consists o f a verifiable condition, situation, o r event. T h e subjective phase is the awareness or definition of certain people that the condition, situation, or event is inimical to their best interests, and a consciousness
that something must b e done about it. Conditions d o not assume a prominent
place in a social problem until a given people define them as hostile to their
\velfare."
Deshalb gelte: „Social problems are what people think they a~-e.''~'Mit dieser Argumentation zielen FullerIMyers gegen den Versuch, die Objektivität sozialer
Probleme zu erweisen, eine Kritik, die auch John T. Kitsuse und Malcolm Spector
vor allem gegen Robert K. Merton wenden (KitsuseISpector 1973; SpectorlKitsuse 1987: 184). Aber selbst bei Merton finden sich Äußerungen, die die intrinsischen Qualitäten jener Ereignisse, die Anlaß geben für soziale Probleme, bestreiten.'Wabei ist selbst der konstruktivistische Ansatz nicht frei von Kritik.'" Fest-

"

R'

10

Fuller/Myers 1941a: 25. Auf die Spitze treiben es SpectorfKitsuse 1987: „We are not
concemed whether or not the imputed condition exists" (76).
Vgl. Merton 1961, besonders 706 und 718. Das stellt keineswegs die Analyse von
Bedingungen in Frage, die bisher etwa zu sozialen Problemen geführt haben. Das
betrifft ebenso den Ansatz von Merton, Westhues oder Manis wie den von Perrow,
der Systemunfalle und Katastrophen beschreibt als mögliche Ereignisse mit verheerenden Folgen; vgl. Perrow 1992: „Katastrophenpotential bedeutet die Möglichkeit,
mit einem Schlag hunderte von Menschenleben zu vernichten oder die Umwelt
gnindlich zu verseuchen" (63). Denn bei dieser Form der Beschreibung handelt es
sich um Überlegungen, die die Wahrscheinlichkeit des Eintretens solcher Ereignisse
betreffen, und nicht etwa darum, auf wirkliche Probleme aufmerksam zu machen:
,,Unfalle sind also unvermeidlich und passieren ständig, ernste Unfalle sind unvermeidlich, jedoch nicht hsufig; Katastrophen sind unvermeidlich, jedoch sehr selten"
(73). Ob Ereignisse als Probleme, Systemunfalle oder gar Katastrophen wahrgenommen werden, setzt voraus, daß Ereignisse auch als solche beobachtet werden (siehe
auch Westhues 1973 sowie Manis 1973).
Vgi. Woolgar/Pawluch 1985. Von dieser Kritik ist dann auch Haferkamp nicht ausgenommen, wenn er unterstellt, daß es objektive Problemlagen gibt (vgl. Haferkamp
1987: 124); bezüglich einer direkten Kritik an Haferkamp siehe auch Albrecht 1990:
8f.
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zuhalten ist jedenfalls, daß soziale Probleme nicht einfach da sind, sondern erst
dazu gemacht werdem40
2. Soziale Probleme lassen sich als Erwartungsenttäuschungen verstehen: Für
FullerIMyers stellt sich ein soziales Problem als die Abweichung von einer Norm
dar: „A social problem is a condition which is defined by a considerable number
of persons as a deviation from some social norm which they cherish" (Fulleri'
Myers 1941a: 320). Was ist die Abweichung von einer Norm aber anderes als die
Enttäuschung einer Erwartung? Hier handelt es sich eher um eine semantische
denn substantielle Differenz, etwa wenn Robert A. Nisbet soziale Probleme als
„interruptions in the expected or desired scheme of things" (Nisbet 196 1: 4) beschreibt, oder wie es bei Merton heißt: „Social problems have been identified as
the substantial, unwanted discrepancies between what is in a society and what a
functionally significant collectivity within society seriously (rather than in fantasy) desires to do on it" (Merton 1961: 71 8). Ubertragen heißt das, daß Merton
soziale Probleme beschreibt als den Unterschied zwischen dem, was der Fall sein
soll, also einer Erwartung, und dem, was der Fall ist, wobei letzterer nicht der
Erwartung entspricht, wie es sein soll und damit einer Enttäuschung dieser Erwartung gleichkommt. Kybernetisch gesprochen4': ,,Probleme sind als Diskre-

4'

I
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Der Vollständigkeit halber sei auch auf „The concept of 'ownership of public problems'" von Joseph R. Gusfield hingewiesen, also den Kampf, wie Gusfield unumwunden zugesteht, um die Definition eines öffentlichen Problems, den dann eine der
beteiligten Parteien für sich entscheiden und damit die Definitionsmacht für dieses
Problem für sich beanspruchen kann (1981: 10f.). Nicht uninteressant ist auch, daß
Problemdefinitionen häufig durch Moraiisiemng bewerkstelligt werden oder zumindest Verstärkung erfahren, in Form eines ,,loose moral talk" (201), wie er allerorts
im Alltag anzutreffen ist „(e. g., police precincts, courts, bureaucracies, laboratories,
nursing homes, schools, airports, sidewalks, parties, and so on)" (183); vgl. Schneider 1984. Hierzu auch Spector/Kitsuse 1987: „Social problems activities are heavily
freighted with morality and values ... Claims are normative phenomena" (86).
Angeleitet wird diese Begriffsbestimmung durch Kybernetik erster Ordnung und die
dort gebräuchliche Unterscheidung von Sollwert und Istwert. Dort würde es entsprechend heißen, daß das Problem in der Unterscheidung des Istwerts vom Sollwert besteht, der Sollwert die Erwartung und der Istwert die Enttäuschung darstellt und die
Lösung des Problems in der Überführung des Istwerts durch kybernetische Kontrolle
in den Sollwert zu sehen ist. Hierbei handelt es sich jedoch um eine grundbegriffliche Generalisierung des Problembegriffs im Rahmen der Theorie sozialer Systeme,
die im Einzelfall bedarfsmäßig spezifiziert werden muß; vgl. 'Über Problemlösungsprozesse und produktives Denken' bei Klix 1973: 637ff. Zum Verhältnis von
Erwartung und Enttäuschung lesenswert Hirschman 1984: 2 1/30 und seine Feststellung eines Defizits: „Enttäuschung ist eine so verbreitete und daher scheinbar so
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pnnzen zwischen Ist-Zuständen und Soll-Zuständen gekennzeichnet" (Gerhards
1992: 3 10). Die Formulierung von KitsuseISpector verweist schließlich auf den
dritten
„The emergence of a social problem, then, is contingent on the organization of
group activities witli reference to defining some putative condition as a problem, and asserting, the need for eradicating, ameliorating, or othenveise
changing that condition" (KitsuseISpector 1973: 41 5).
Denn indem Kitsuse/Spector von „some putative condition as a problem" sprechen, die es zu ändern gelte, kann es sich nur um Bedingungen handeln, die sich
auch ändern lassen: „The discrepancies must be perceived as corrigible" (Merton
1961: 715). Was sich aber ändern läßt, verweist auf die Möglichkeit des Entscheiden~und des Ändernkönnens von Entscheidungen.
3. Soziale Probleme zeichnen sich dadurch aus, daß die Enttäuschung einer Erwarhlng einer Entscheidung anderer zugerechnet wird: Schon Fuller/Myers haben darauf hingewiesen, da13 es sich bei sozialen Problemen nicht um nicht-soziale Ereignisse handelt wie „earthquakes, hurricans, floods, droughts, locust
plag~es",~'wenn auch deren Folgen dann wiederum zu sozialen Problemen aufgrund von Entscheidungskonflikten führen können, sondern daß ein Ereignis,
sofern es Anlaß gibt für ein soziales Problem, anzusehen ist als ,,truly 'social' in
thc sense that it is a man-made condition."" Dieses Merkmal steht in direkter
wohlvertraute Erfahrung, daß es bislang offenbar niemand der Mühe wert gefunden
hat, Wesen, Bestandteile und Erscheinungsformen dieser Empfindung systematisch
zu erforschen" (33).
Vgl. Sullivan/Thompson/Wright/Gross/Spady1980: „A social problem may be said
to exist when an influential group is aware of a social condition that threatens its
values and that may be remedied by collective action" (10). Auch hier wird die Definition sozialer Probleme vom Merkmal der Änderbarkeit jener Bedingungen abhYngig gemacht. die verantwortlich gemacht werden für die Wahrnehmung eines sozialen Problems; siehe entsprechend auch Gerhards 1992, der im „Sinne eines
'value-add'-Prozesses" (3 1I ) auch die „Lösung der definierten Probleme" (3 13) anspricht.
"' FullerIMyers 1941a: 28; siehe auch Spector/Kitsuse 1987: „People do not define as
problems tliose conditions they feel are immutable, inherent in human nature, or the
will of God" (84). Ebenso Luhmann 1994: „Man wird die Möglichkeit der Explosion eines Kernkraftwerkes als Risiko in Rechnung stellen, den Einschlag eines Meteors dagegen als Gefahr" (3).
"" FullerIMyers 1941a: 29; vgl. BellebaumIBraun 1974: „Sozial ist das Problem dadurch, da8 es sich auf gesellschaftliche Verhältnisse bezieht. Vorgänge in der Natur
stellen in diesem Sinne keine sozialen Probleme dar, wohl können die Auswirkun-
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Verbindung mit der Pluralitätsthese der Theorie sozialer Probleme, die besagt,
daß soziale Probleme nur bei einer Mehrzahl divergierender Wertvorstellungen
entstehen, soziale Probleme also Folgen von Wertkonflikten sind, die sich dann
in der Form unerwünschter Entscheidungen niederschlagen: „Where there is plurality there is competition and even conflict of ends, influences, and functions"
(Nisbet 196 1: 14). Kurz: „Wertepluralität und Problempotential gehören zusammen" (Lautmann 1981: 185; vgl. auch BellebaudBraun 1974: 4). Hier wäre
auch die Unterscheidung von Ralph H. Turner zwischen Mißgeschick, das sozial
nicht zurechenbar ist, und Unrecht einzuführen, das Anlaß gibt, unerwünschte
und deshalb ungerechte Entscheidungen anzuklagen (Turner 1973: 103f.). Die
Verantwortung für das, was Anlaß gibt für soziale Probleme, muß also auf Soziales zurechenbar sein, und der Vorschlag lautet, daß es sich um bestimmte Entscheidungen handelt, die verantwortlich gemacht werden für die Enttäuschung
einer Erwartung.
Dabei ist zu unterscheiden, welcher Systemreferenz die Entscheidung zugerechnet wird, der die Enttäuschung einer Erwartung zugerechnet wird. Es kann sich
um Personen handeln, aber auch um Organisationen oder selbst um Gesellschaft,
obgleich die Gesellschaft als solche nicht über Entscheidungsfahigkeit verfügt.
Denn: ,,'Die1 Gesellschaft hat keine Adresse" (Luhmann 1992b: 152). Gleichviel
werden die meisten sozialen Probleme wie Arbeitslosigkeit oder Armut heutzutage der Gesellschaft insgesamt (z. B. Kapitalismus) angelastet. Insofern stellt
sich die Frage, was damit gewonnen wird, diese Probleme soziale Probleme zu
nennen, ohne Zurechenbarkeit auf eine Entscheidung und damit das Anmahnenkönnen von Verantwortung. Denn sozial sind alle Erwartungsenttäuschungen,
sofern sie nur kommuniziert werden. Soziale Probleme werden hier jedoch als
Probleme verstanden, die Entscheidungen anderer zugerechnet werden können
und für die deshalb Verantwortung eingeklagt werden kann.
Im Falle des Fremden handelt es sich nun um die Enttäuschung genau jener Erwartung, im Vertrauen auf die Vertrautheit dessen, was man weiß, alles verstehen zu können, was passiert. So spricht Schütz von der „Diskrepanz zwischen
meinem Erfahningsvorrat und der aktuellen Erfahrung" (Schütz/Luckmann
1994: 33) des Fremden. Dies konfrontiert aber mit der Erfahrung von Unvertrautheit angesichts der Unfähigkeit, die Erfahrung des Fremden zu verstehen.

gen solcher Vorgänge - etwa Naturkatastrophen - Verhältnisse herbeiführen, die
von den Menschen einer Gesellschaft als soziale Probleme empfunden werden" (1).
Siehe auch SpectoriKitsuse 1987: „Every experience of displeasure and dissatisfactions has its origins in the availability, if not promise, of remedies, cures, reforms,
and solutions for such troubles" (84).
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Somit wird genau jene Erwartung enttäuscht, die den ganzen Verstehensvorgang
stützt, und die Folge ist, daß ad hoc jede Erwartungssicherheit verloren geht.
Bei der Enttäuschung der Erwartung des Vertrauten durch die Erfahrung von
Fremdheit handelt es sich aber nicht nur deshalb um ein Problem besonderer Art,
weil es sich utn eine besondere Enttäuschung handelt, nämlich um strukturelles
Nichtverstehen, sondern auch um eine besondere Erwartung, nämlich die Erulartling des Vertrauten. Das versetzt den Kommunikationsprozeß aber in eine
Krisensituation, da erst einmal jede normale Anschlußfahigkeit versagt und besondere Mallnahmen ergriffen werden müssen, um den Verlust an Erwartungssicherheit wieder wett zu machen und die Autopoiesis der Kommunikation nicht
zu gefährden.

3.4 Fremdheit als Krise
Versteht man die Unvertrautheit mit dem Fremden als ein soziales Problem besonderer Art, dann stellt sich die Frage, wie diese Erfahrung der Unvertrautheit
verarbeitet wird; denn das entscheidet über den weiteren Umgang mit dem Unvertrauten. Dabei lassen sich drei Formen von Erwartungsenttäuschungen unterscheiden: Routine, Krise und Katastrophe (vgl. Hellmann 1995).
1. Die Erfahrung von Problemen, also von Erwartungsenttäuschunge~i,ist normal
(vgl. Schütz 1982: 95). Denn ständig machen wir die Erfahrung, daß etwas
anders ist, als wir dachten, und genau das ist uns vertraut: daß es uns ständig
passiert und passieren kann. Dabei handelt es sich gewissermaßen um Enttäuschungen, mit denen wir rechnen, ohne gravierende Folgen befürchten zu
miissen, und auf die wir ohne größeren Aufwand reagieren können. Diese
fortwährende, gewissennaßen alltägliche und deshalb vertraute Form von Erwartutigsenttäuschungen wird sozusagen zur Routine:Es besteht keinerlei Bedarf an größeren Korrekturen. Wenn der Bus weg ist, wartet man auf den
nächsten, wenn das eine Sonderangebot ausgegangen ist, hält man nach anderen Schnäppchen Ausschau. Alles kehrt wieder, Chancen wie Probleme, und
weil es vor Enttäuschungen kein endgültiges Entrinnen gibt, findet man sich
damit ab und behandelt es als Routinefall.
2. Diesen normalen Problemen gegentiber gibt es aber auch Probleme, die sich
nicht SO einfach lösen lassen. Hierbei geht es um Erwartungsenttäuschungen,
die nicht mehr routinemäßig zu bewältigen sind, sondern einen Grad der Verunsicherung des Vertrauten bewirken, der zwingt, innezuhalten und gnindsätzlich zu fi-agen, wie es weiter gehen soll (vgl. Schütz 1982: 166). Es handelt sich gewissermaßen um einen Sonderfall von Erwartungsenttäuscliung,
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der durch Kompensation, Latenz oder Indifferenz nicht mehr routinemäßig
wegbehandelt werden kann, sondern als Krise erfahren wird, die zeitweilig
alle Aufmerksamkeit okkupiert, nicht ignoriert werden kann und mitunter sogar existentielle Ausmaße annimmt. „Wenn eine solche Situation entsteht auferlegt oder aus inneren Gründen -, ist ein Wendepunkt unseres ganzen
Lebens erreicht worden, den man gewöhnlich eine Krise nennt" (Schütz 1982:
167). Selbst größere Modifikationen4' am bestehenden Erwartungsbestand
führen über diese Krise nicht hinweg, so daß eine Art Uberbrückung im Sinne
einer Bestandsüberprüfung oder Korrektur erforderlich wird, die den Set des
Vertrauten neu sortiert und damit eine neue, von der alten mehr oder weniger
stark abweichende 'Welt der Routine' hinterläßt. Dadurch wird die Identität
des Beobachters zwar erhalten, sein Stmkturbestand aber ausgetauscht, oder
aber andere Maßnahmen treten in Kraft, um über diese Krise hinwegzuhelfen.46In jedem Fall ist bei Krisen der Zeitfaktor entscheidend; denn würde unendlich viel Zeit zur Verfügung stehen, bestünde keine Eile, um sich auf die
neue Situation einzustellen (vgl. Elias/Scotson 1990: 47; Claessens 199 1: 47;
Loewenstein 1995: 17).
3. Schließlich kann es zu Envartungsenttäuschungen kommen, auf die nicht einmal mehr mit dem Austausch des bestehenden Erwartungsbestands reagiert
werden kann, ohne die Identität des Beobachters zu gefährden, da gerade diese
in Frage gestellt wird. Dann haben wir es mit einem Grenzfall von Envartungsenttäuschung zu tun, für den ein Wandel im System nicht mehr hinreicht,
sondern nur noch ein Wandel des Systems (vgl. Cancian 1971; Watzla-

"
46

Vgl. Schütz 1982: 84, wo allenfalls „mittels einer radikalen Modifikation" des enttäuschten Envartungsbestands Abhilfe möglich scheint.
Von der Literaturlage her läßt sich die Unterscheidung, um die es hier geht, gar nicht
facheinheitlich, sondern nur interdisziplinär belegen. So erweist sich die Studie von
CV. Ross Ashby über die Konstruktion des Gehirns von 1978, in der der Begriff der
step ,fimction das Moment eines Übergangs von einem Stabilitätszustand in den
nächsten bezeichnet, als ebenso informativ wie Humberto R. Maturanas Unterscheidung zwischen Organisation und Struktur (vgl. Matiirana 1987). Hochinteressant ist
ferner Erik Eriksons Arbeit über Identität und Lebenszyklus von 1970, da es Enkson
exakt darum geht, das Verhältnis zwischen Phasenwechsel und Identitätsbestimmung zu erforschen (vgl. auch Sommer 1988). Zentral für die Debatte ist ferner der
Begriff des Struktunvandels, wie er zum Beispiel bei Talcott Parsons 1969 thematisiert wird, wenngleich hier unterschieden werden muß zwischen Struktunvandel crSter (Routine) und zweiter Ordnung (Krise). Theoretisch ist die Arbeit von Waltei- L,.
Bühl über Krisentheorien von 1988 eine Fundgrube, speziell was die Unterschcidung von Krise und Katastrophe (im mathematischen Sinne) betrifft; siehe aber aucli
Mannheim 1984; Schütz 1982: 55f.
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1988: 29) -das System ändert seine Identität und wird
zu einem anderen, weshalb man auch von Katastrophe sprechen kann (vgl.
Bühl 1988: 58ff.; Luhmann 1997: 616, 655).
Fragt man vor diesem Hintergrund, welcher Art das soziale Problem mit der Erfalirung von Fremdheit ist, so handelt es sich dabei sicherlich nicht um einen
Routinefall, sofern die Erfahrung von Unvertrautheit gemacht wird. Es liegt aber
a~ichkeine Katastrophe vor, da das Gefühl von Vertrautheit zwar erschüttert wird
iind sich ein Verlust an Erwartungssicherl~eiteinstellt (vgl. Hahn 1994: 155;
Waldenfels 1995: 6 15f.) - gleichwohl geht die Identität des Beobachters nicht
grundsätzlich verloren. Deshalb geht es bei der Konfrontation mit Fremden tendentiell um eine 'Kri~is'~',selbst dann, wenn es zur radikalen „Entwertung der
lebensweltlichen Vertrautheit, der Raum- und Zeit-Koordinaten, in denen das
eigene Selbst verortet wird" (Treptow 1995: 2), kommt - sofern der Normalfall
nicht eine Generalisierung der Fremdheit ist, bei der gewisiemaflen die Erwartungssicherheit selbst den Kontakt mit dem Fremden als Regel vorsieht. Interessant ist in diesem Zusammenhang, wie es gelingt, den Verlust der Erwartungssicherheit zu kompensieren und das mögliche Abbrechen der Anschlußfahigkeit zu
verhindern.
Luhmann hat den Vorschlag gemacht, daß Konflikte die Funktion haben, die
Autopoiesis der Kommunikation gegen einen operativen Abbruch zu irnrnunisieren, obgleich auf der Ebene des Beobachters der Eindruck entsteht, daß der Konflikt die weitere Kommunikation blockiert: Die Kontrahenten bleiben unnachsichtig, alles gerät in den Sog der Eskalation, der Streit okkupiert jedes Thema,
die Kommunikation hängt fest - aber eben nur auf der Ebene der Beobachtung
(vgl. Luhmanil 1984: 488ff.).
In diesem Sinne wäre zu überlegen, ob nicht auch Fremdheit die Funktion hat,
die Autopoiesis der Kommunikation gerade dann gegen einen operativen Abbruch zu inmunisieren, wenn auf der Ebene des Beobachters der Eindruck entsteht, daß die weitere Kommunikation blockiert ist - und zwar deshalb, weil aufgr~inddes strukturellen Nichtversteliens des Fremden die Gefahr besteht, die
Ai~schlußfal~igkeit
zu verlieren. So mag Fremdheit als semantisches Konstrukt
verbunden sein mit speziellen Erwartungen, die über derartige Problemsituationen hinweghelfen, auch wenn das Problem des strukturellen Nichtverstehens
selbst damit keineswegs ausgeräumt wird." Denn allein auf die Kontinuität der
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Schütz 1972: 59/68; vgl. auch Plessner 1979: 239/241; Elias/Scotson 1990: 19f.;
SchütziLuckmann 1994: 34; Hahn 1994: 153f.; Stag1 1997: 106.
Vgl. Radtke 1991: 80. Möglicherweise handelt es sich auch um ein Symbol, das die
Einheit der Zweiheit repräsentiert (siehe Luhmann 1986: 184f., sowie Schütz 1982:
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Autopoiesis kommt es an, und die mag schon durch die soziale Konstruktion von
Fremdheit als Zurechnungsmodus gelingen, auch wenn dies, wie beim Konflikt
(vgl. Luhmann 1984: 505), in nicht-kognitiver Weise geschieht. Mit anderen
Worten: Indem die Situation als fremd beschrieben wird, tritt eine eigentümliche
Vertrautheit in Kraft. Man versteht zwar nicht, wovon die Rede ist, weiß aber,
was es bedeutet, Fremdheit zuzuschreiben - die Kommunikation kann weiterlaufen, mit Fremdheit als Thema (vgl. Giesen 1993: 86). So ist Treptow zufolge
„das soziale Konstrukt 'Fremdheit' an der Festlegung von Merkmalen interessiert, die die Erkennbarkeit und die Bestimmbarkeit garantieren. Es soll Zureclinungen von Verhaltensmerkmalen, Denkmustern und Voraussagen erlauben."49
Davon aber abgesehen, kann die Erfahrung mit Fremdheit sicherlich zur Reflektion auf das ehemals Vertraute als nunmehr Unvertrautes führen (vgl. Schütz1
Luckrnann 1994: 33; Schäffter 1991: 13; Stagl 1997: 93) - oder wie Plessner
sagt: „Man muß der Zone der Vertrautheit fremd geworden sein, um sie wieder
sehen zu können" (Plessner 1979: 237). Damit würde aber eine Identitätsbestimmung einsetzen, die sich negativ abgrenzt vom Anlaß des Unvertrautwerdens des
Vertrauten. Was aber passiert dann? Welche Reaktionsmuster sind - über die Bezeichnung der Situation als fremd und den Versuch einer Bestimmung der eigenen Identität durch die Differenz zum Unvertrauten hinaus -zu erwarten, nachdem die vertraute Erwartungssicherheit verloren gegangen ist und eine komplette
„Neuauslegung" (SchützILuckmann 1994: 33) im Sinne eines grundlegenderen
Stniktunvandels unumgänglich wird?

3.5 Fremdheit als Ambivalenz
Allgemeinplatz ist, daß auf die Erfahrung von Fremdheit ambivalent reagiert
werden kann: entweder mit Angst oder Neugier, oder wie Hahn es ausdrückt:

49

147 zum Symbolbegriff). Außerdem ist zu klären, ob sich Fremdheit wie Konflikt
als System beschreiben Iäßt, wofür der rituelle Charakter gerade bei der Zeremor-iie
des Gastmahls spricht (vgl. Stagl 1995).
Treptow 1995: 7. Siehe auch Radtke, für den die Konstruktion von Fremdheit darin
besteht, „Deutungen zur Verfügung zu stellen, die das Fremde durch die Festlegung
von Unterscheidungsknterien als solches konstruieren und konstituieren, um den
Umgang mit ihm in sozial vorgegebene Bahnen zu lenken und so zu erleichtern.
Sowohl für den einzelnen als auch für die gesellscl~aftlichenInstanzen kommt das
Fremdeldas Andere nicht als schlichte 'Realität' vor, sondern nur als soziale, kontextabhängige Deutung, die ihrerseits auf Unterscheidungen und Bezeichnungen beruht und eine Konstmktion ist" (1991: 8Of.).

Fremdheit kann als 'Fascinosum oder Tremendum' erfahren werden (vgl. Hahn
1997: 143ff.; Waldenfels 1997: 74). Vorstellbar wäre zwar auch, daß auf Frerndheit mit Indifferenz reagiert wird (Stichweh 1997a: 59). Auffällig ist jedoch, daß
im Umgang mit Fremdheit besonders die beiden Extremwerte Angst und Neugier
Aufmerksamkeit erzielen. Dabei stellt sich die Frage, wovon es eigentlich abhängt, ob auf die Erfahrung von Fremdheit mit Angst oder Neugier reagiert wird.
Wenn die Erfahrung von Fremdheit als die Enttäuschung einer Envartung verstanden wird, kann auf die Enttäuschung einer Erwartung auf zweierlei Weise
reagiert werden: mit Lernen oder Nicht-Lernen (vgl. Luhmann 1984: 436ff.). Irn
ersten Fall wird der Erwartungsbestand variiert, um das Risiko einer weiteren
Erwartungsenttäuschungserfahning zu minimieren, im zweiten Fall wird am gegebenen Erwartungsbestand unverändert festgehalten, auch auf das Risiko hin,
erneut enttäuscht zu werden. Dahinter steht die Differenz der vierten Selektion,
iiämlich Annehmen oder Ablehnen, die an jede kommunikative Operation anschließt (vgl. Luhmann 1984: 203ff.).
Ohne hier weiter auf Bedingungen einzugehen, die Lernen oder Nicht-Lernen
e n i i ~ g l i c h e n sei
, ~ ~in diesem Zusammenhang die Vermutung geäußert, daß die
Wahrscheinliclikeit zu lernen generell abnimmt, wenn das Gefühl der Bedrohung
zuniinmt. Wenn also die Erfahrung von Fremdheit mit dem Gefühl der Bedrohung verbunden ist, wird eher nicht gelernt, d. h. man hält an der Envartung trotz
Enttäuschung fest und reagiert mit Angst. Im anderen Falle findet man sich eher
bereit, die Erwartung wegen der Enttäuschung zu ändern, und reagiert mit Neugi er.
Die Ambivalenz von Angst und Neugier könnte auch dahingehend interpretiert
werden, daß Neugier sich der Erfahrung des Fremden öffnet, während Angst sich
ihr verschließt. Im Extremfall kann das bedeuten, daß bei dem Versuch, aus der
Erfahrung von Fremdheit zu lernen, die Einscliließung des Fremden in den Er-
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Bei der Unterscheidung der „vier elementaren Ordnungsschemata" (1991: 15), die
Ortfried Schäffter zur Differenziening unterschiedlicher Umgangsweisen mit
Fremdheit aufmacht, hängt die Fähigkeit, vom Fremden zu lernen, mit Faktoren ziisammen, die Scliäffter von „der steigenden Komplexität eines Sinnsystems" (ebd.:
22), dem „Entwicklungsstand eines Sinnsystems" (ebd.: 23) oder der systemeigenen
,,Verarbeitungskapazität für Neues und Ungewohntes" (ebd.: 24) abhängig macht.
Norbert Wiener unterscheidet wiederum grundsätzlich zwischen Starrheit und Lemfahigkeit, wobei sich letztere dadurch äußert, daß der kybernetische Mechanismus in
der Lage ist, die eigene Programmierung selbsttätig, d. h. reflexiv zu ändern, was
ebenfalls auf eine höhere Eigenkomplexität und Ausdifferenzierung des lernfahigen
Systems gegenüber dem lernunfahigen schließen Iäßt (vgl. Wiener 1964: 55ff.; siehe
auch Klix 1973: 353.
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fahrungsraum des Eigenen angestrebt wird, während es im anderen Fall gerade
um die Ausschließung des Fremden aus dem Erfahrungsraum des Eigenen geht.
Mit anderen Worten: Während Neugier eher zur Inklusion des Fremden neigt,
tendiert Angst zur Exklusion des Fremden.
Das Iäßt sich nochmals anhand der Unterscheidung von Lernen und NichtLernen verdeutlichen. Wird Lernen verstanden als Ändemng einer Erwartung.
die enttäuscht wurde, so zeigt dies die Bereitschaft an, sich auf die Enttäuschurig
einzulassen. Man versucht sozusagen, die Erwartung auf die Enttäuschung einzustellen, sie an sie anzupassen, etwas aus der Enttäuschungserfahrung in den eigenen Erwartungshorizont zu übernehmen. Im Falle der Erfahrung von Fremdheit
bedeutet das die Inklusion des Fremden. Denn wenn es zur Inklusion des Fremden kommt, ist die Wahrscheinlichkeit, erneut enttäuscht zu werden, geringer,
weiI man genau das erwarten kann.
Anders beim Nicht-Lernen: Hier wird versucht, an der Erwartung trotz Enttäuscl-iung festzuhalten. An der Erwartung wird also nichts gcändert, obgleich CS zur
Enttäuschung kam. Aus dieser Haltung heraus ist es aber nur konsequent, wenn
versucht wird, etwas an dem zu ändern, was enttäuscht hat, wenn schon die eigene Erwartung nicht geändert wird. Insofern liegt es nahe, das, was enttäuscht hat.
für die Zukunft aus dem eigenen Erfahningsraum auszuschließen. Im Falle der
Erfahrung von Fremdheit bedeutet das die Exklusion des Fremden. Denn wenn
es zur Exklusion des Fremden kommt, ist die Wahrscheinlichkeit, erneut enttäuscht zu werden, geringer, weil man genau das nicht mehr erwarten muß.
Sollte die Wahrscheinlichkeit zu lernen davon abhängen, welchen Grad an Komplexität und Differenziertheit der enttäuschte Erwartungsbestand jeweils aufweist, ließe sich relativ gut nachvollziehen, weshalb hochkulturelle und mehr
noch archaische Gesellschaften häufiger zur Exklusion des Fremden neigen, da
diese Gesellschaftsformen einen ungleich niedrigeren Grad der Komplexität und
Differenziertheit aufweisen als die moderne Gesellschaft (vgl. Hellmann 1997b:
255ff.). Dagegen wird es um so merkwürdiger, daß auch in der modernen Gesellschaft, die als Weltgesellschaft geradezu auf Lernen ~ e t z t ,die
~ ' Neigung zur Exklusion des Fremden fortbesteht, wie man im Falle von Fremdenfeindlichkeit
unschwer sieht, geht es doch um die Inklusion aller, ja um die Generalisierung
von Fremdheit. Dies verweist aber auf ein besonders gravierendes ParadoxieproVgl. Luhmann 1975: „Achtet man auf die Erwartungsstrukturen, die jene universell
gewordenen Interaktionsfelder der Wissenschaft und der Technik, der Wirtschaft,
der öffentlichen Kommunikation von Neuigkeiten und des Reiseverkehrs orientieren, dann fallt ein deutliches Vorherrschen kognitiver, adaptiver, lernbereiter Erwartungen auf, während normative, Moral prätendierende und vorschreibende Erwartungen zurücktreten" ( 5 5 ) .
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blem der modernen Gesellschaft: die Inklusion und gleichzeitige Exklusion des
Fremden (vgl. Radtke 1996). Dieser letztc Punkt macht darauf aufmerksam, daß
es über die allgemeinen Bedingungen der Konstruktion von Fremdheit hinaus
noch einige besondere Aspekte iin Umgang mit Fremdheit zu berücksichtigen
gilt, die im nächsten Teil behandelt werden.

4 Fremdheit als soziale Konstruktio~zII:
Die Erfahrung von Frerrzdl~eitals Vertrautheit
Im ersten Teil ging es darum, allgemeine Bedingungen der Konstruktion von
Fremdheit festzuhalten. Dazu wurde - ausgehend vom Kommunikationsbegriff
der Systemtheorie - Fremdheit über strukturelles Nichtverstehen als Unvertrautheit definiert, weil die Kommunikation mit dem Fremden zwar zustande kommt,
aber nur auf der operativen Ebene, ~välirendauf der strukturellen erst einmal jede
Anschlußfahigkeit versagt. Dies führt zur Erfahrung von Fremdheit als ehvas
LJnvertrautem, das vor dem Horizont des Vertrauten ad hoc keine weiterführende
Deutung erlaubt.
Sofern diese Erfahrung von Fremdheit als Unvertrautheit gemacht wird, kann
man von einem gesonderten Problem aufgrund der Enttäuschung der besonderen
Erwartung sprechen, daß sich alles, was passiert, auch innerhalb des Horizonts
des Vertrauten verstehen Iäßt. Gelingt gerade dies nicht, gerät das Vertrauen in
den Horizont des Vertrauten ins Wanken, die Erwartungssicherheit geht verloren,
und es stellt sich das Gefühl einer Krise ein.
Auf diese Krise kann im Extremfall wiederum auf zweierlei Weise reagiert werden: mit Angst oder Neugier. Im Falle von Angst kommt es zumeist zum NichtLernen, ggf. sogar zur Exklusion des Fremden. Im Falle von Neugier bietet sich
Lernen an, was im Extremfall zur Inklusion des Fremden ins Eigene führen kann.
Wenn man sich vor diesem Hintergrund nochmals vergegenwärtigt, daß die Erfahrung von Fremdheit heute wie fiüher etwas nur allzu Vertrautes hat, drängt
sich die Frage auf, wie dieses Paradox aufgelöst werden kann. Denn wenn sich
einerseits Fremdheit als die Erfahrung von Unvertrautheit darstellt, es andererseits aber durchaus eine gewisse Vertrautheit mit Fremdheit gibt, wie geht dann
Fremdheit als Unvertrautheit und Vertrautheit mit Fremdheit zusammen?
Die Auflösung dieser Paradoxie führt auf die Unterscheidung von Inklusion und
Exklusion, um daran einige besondere Aspekte von Fremdheit als Vertrautheit zu
betrachten. Dazu soll in einem ersten Schritt das Verhältnis von Vertrautheit und
Inklusion geklärt werden (4.1). In einem zweiten Schritt geht es darum, zwei
Formen von Inklusion zu unterscheiden, die für die Konstruktion von Fremdheit
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relevant sind (4.2). Zuletzt soll der paradoxe Anspruch von Inklusion und zugleich Exklusion des Fremden in der modernen Gesellschaft entfaltet werden
(4.3).

4.1 Vertrautheit und Inklusion
Entscheidend für die Erfahrung von Fremdheit ist die Konfrontation mit Unvertrautem: Es mißlingt, im Vertrauen auf den Horizont des Vertrauten zu verstellen, was gerade passiert. Die Anschlußfahigkeit versagt, die Autopoiesis ist gefährdet. Um somit zu verstehen, wie es zur Erfahrung von Fremdheit kommt, gilt
es zuvor zu verstehen, wie es zum Vertrauen in den Horizont des Vertrauten
kommt.
Nach Luhmann ist vertraut, was sich kommunikativ bewährt, sofern es sich wiederholt. „Wir müssen deshalb auf einen sinnhaften Mehrwert der Wiederholung
achten und interpretieren die Wiederholung von Bezeichnungen als Genese von
(und motiviert durch) Vertrautheit" (Luhmann 1986: 18 1). Dabei Iäßt sich Vertrautheit als Anschlußfahigkeit beschreiben, und zwar als Anschlußfahigkeit jener Strukturen, deren Wiederholung sich im Laufe der Kommunikation bewährt
hat. Hierbei handelt es sich gleichwohl um die Konstruktion von Vertrautheit, die
nur solange trägt, solange die Anschlußfahigkeit gelingt. Da sich diese Anschlußfahigkeit aber immer auf Kommunikation bezieht und Kommunikation nur
kontextspezifisch auftritt, etwa im Rahmen einer Interaktion, einer Organisation
oder eines Funktionssystems, bezieht sich auch die Anschlußfahigkeit des Vertrauten immer nur auf einen spezifischen Kontext. Außerhalb dieses Kontextes
kann es daher leicht passieren, daß diese kontextspezifische Anschlußfahigkeit
versagt, weil andere Strukturen im Spiel sind, die eine andere Anschlußfahigkeit
erfordern. Was hat das nun mit der Unterscheidung von Inklusion und Exklusion
zu tun?
An jeder Kommunikation ist mindestens ein Bewußtsein beteiligt, so daß die
Kommunikation immer über Bewußtsein läuft (vgl. Luhmann 199517). Dabei besteht zwischen Kommunikation und Bewußtsein ein Verhältnis der Interpenetration:" Während die Kommunikation an der Strukturbildung im Bewußtsein über
52

Interpenetration- ein Begriff von Emile Durkheim, den wiederum Talcott Parsons
etabliert hat - bedeutet generell, daß zwei autopoietische Systeme wechselseitig
voneinander beeinflußt, aber nicht determiniert werden. Dabei kommt es vorrangig
darauf an, daß der Einfluß durch die Strukturdeterminiertheit des jeweils beeinflussenden Systems in bestimmter Weise erfolgt und damit gewisse Möglichkeiten der
Strukturbildung im beeinflußten System nahelegt, andere dagegen erschwert; vgl.
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Sozialisation beteiligt ist, ist das Bewußtsein an der Strukturbildung in der
Kommunikation über Inklusion beteiligt (vgl. Luhmann 1995c: 86ff.). Das heißt
nicht, daß durch Sozialisation oder Inklusion eine Art von Intervention in die
operative Autonomie des jeweils anderen Systemtyps erfolgt, sondern lediglich:
Wer sozialisiert ist, ist auch inkludiert. „Inklusion und Sozialisation stehen in
einem strengen Verhältnis wechselseitiger Bedingtheit, ohne daß daraus auf eine
Tendenz zu 'sozialer Integration' geschlossen werden müßte" (Luhmann 1993:
I 64).
Inklusion steht aber nicht nur in einem Verhältnis wechselseitiger Bedingtheit zu
Sozialisation, sondern tritt auch als die eine Seite einer Unterscheidung auf, deren andere Exklusion heißt (Luhmann 1995e). Wir haben es bei Inklusion also
mit zwei Unterscheidungen zu tun: Während sich die Unterscheidung Inklusion/Sozialisation auf die Untersclieidung Kommunikation/Bewußtsein bezieht
und hier mit dem Aspekt der VertrautheitlAnschlußfahigkeit durch Sozialisation/Inklusion verbunden wird, verweist die Unterscheidung Inklusion/Exklus~on
auf die Unterscheidung Systemi Umwelt, die demgegenüber den Aspekt der Zugehörigkeit1Nicht-Zugehörigkeit durch Inklusion~Exklusionins Feld führt.'' Beide Unterscheidungen sind logisch lose gekoppelt, da Nichtzugehörigkeit nicht in
jedem Falle Unvertrautheit, also Fremdheit meint, und Zugehörigkeit nicht immer Vertrautheit bedeutet; dazu gleich mehr. Dabei bezeichnet Inklusion im Sinnc von Zugehörigkeit jene Bedingungen, unter denen Individuen an der Gesellschaft teilhaben - „etwas romantisch könnte man auch sagen: sich als Individuen
heimisch fühlen können" (Luhmann 1997: 621). Entscheidend ist, daß diese Art
von Inklusion die „Chance der sozialen Berücksichtigung von Personen bezeichnet" (620), und daß das Gegenteil -also die soziale Nicht-Berücksichtigung,
schlimmstenfalls sogar der völlige Ausschluß von der Teilnahme - Exklusion
von einem der Teilsysteme oder gar der Gesellschaft als solcher bedeutet. Das
äußert sich für die einzelnen Gesellschaftsformen jedoch unterschiedlich (vgl.
Luhmann 1980a).
Liihmann 1983: „Von Penctrntion wollen wir sprechen, wenn ein System die eigene
Konzple.ritat (und damit: Unbestimmtheit, Kontingenz und Selektionszwang) zunz
Az!fharc eines nrtdcr~iiSilstenrs zur Verfiigung stellt. In genau diesem Sinne setzen

"

soziale Systeme 'Leben' voraus. Interpenetration liegt entsprechend dann vor, wenn
dieser Sachverhalt wechselseitig gegeben ist, wenn also beide Systeme sich wechselseitig dadurch ermöglicheii, daß sie in das jeweils andere ihre vorkonstituierte Eigenkomplexität einbringen" (290).
Vgl. zur Unterscheidung dieser beiden Unterscheidungen kritisch Göbel/Schmidt
1997: außerdem zu der ahnlich gelagerten Unterscheidung von sozialer und kultureller Fremdheit MünklerILadwig 1997.
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So bezieht sich Inklusion im Sinne von Zugehörigkeit in segmentär differenzierten Gesellschaften auf die Einbeziehung der ganzen Person in eines ihrer Segmente, vor allem die Familien, so daß Exklusion häufig den Ausstoß aus der Gesellschaft insgesamt zur Folge hat. In stratifiziert differenzierten Gesellschaften
betrifft diese Art von Inklusion dagegen die Zugehörigkeit zu einer bestimmten
Schicht, so daß Exklusion Schichtenausschluß bedeutet. Schließlich meint Inkl~ision in der funktional differenzierten Gesellschaft prinzipiell die Einbeziehung
aller, sofern es um die Teilnahme an den funktional differenzierten Teilsystemen
geht. Exklusion trägt bei Luhmann dagegen die Bedeutung, daß einzelne, ganze
Familien und selbst Ethnien - man denke an die Aborigines - durch die additive
Unfähigkeit, die Inklusionsbedingungen bestimmter Funktionssysteme zu erfüIlen, indem sie etwa an einem Subsystem nicht teilnehmen können (Erziehung),
weil sie schon an einem anderen nicht teilnehmen (Familie) (vgl. Stichweh
1997b: 128f.), allmYhlich völlig aus der Gesellschaft herausfallen und dauerhaft
marginaIisiert werden (vgl. Luhmann 1995e: 258ff., 1997: 630ff.; BremerlGestring 1997: 63ff.; Hellmann 1997c: 26ff.).
„Denn funktionale Differenzierung kann, anders als die Selbstbeschreibung
der Systeme es behauptet, die postulierte Vollinklusion nicht realisieren.
Funktionssysteme schließen, wenn sie rational operieren, Personen aus oder
marginalisieren sie so stark, daß dies Konsequenzen hat für den Zugang zu
anderen Funktionssystemen. Keine Ausbildung, keine Arbeit, kein Einkommen, keine regulären Ehen, Kinder ohne registrierte Geburt, ohne Ausweis,
ohne Zugang zu an sich vorgesehenen Anspruchsberechtigungen, keine Beteiligung an Politik, kein Zugang zur Rechtsberatung, zur Polizei oder zu Gerichten - die Liste ließe sich verlängern und sie betrifft, je nach den Umstäiiden, Marginalisierungen bis hin zu gänzlichem Ausschluß" (Luhmann 199%:
148).
I
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Inwiefern diese Form der Exklusion zu tun hat mit mangelnder, unzureichender
Sozialisation (zumeist Qualifikationsdefizite) oder durch Ausschlußverfahreii
entsteht, die bisherige Zugehörigkeit - etwa im Rahmen des Wirtschaftssystems - aufgrund von Leistungsvenveigerung (z. B. Unpünktlichkeit), Rechtsverletzung (z. B. Diebstahl) oder Kapazitätsgrenzen (z. B. Alter) rückgängig machen, muß im Einzelfall entschieden werden. Fest steht nur, daß Inklusion iin
Sinne von Vertrautheit und Inklusion im Sinne von Zugehörigkeit nicht zwangsläufig dasselbe bezeichnen.
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4.2 Prirnnre rrnd sekundäre Inklusion

Ortfried Schäffter hat in seiner Arbeit über Modi des Fremderlebens vier elementare Ordnungsscheniata unterschieden, die von Stufe zu Stufe mehr FremdIieit als reflexive Ressource erschließen (vgl. Schäffter 1991: 14ff.). Dabei sind
die ersten beiden Formen des Fremderlebens durcli weitgehende Unvereinbarkeit
des Eigenen mit dem Fremden ausgezeichnet, so daß das Eigene kaum Möglichkeiten der Vermittlung hat, um sich auf das Fremde konstruktiv einzulassen,
während sich die nächsten beiden Formen relativ offen zum Fremden verhalten
und Fremdheit nicht nur als Chance zur Selbstveränderung begreifen, sondern
auch „als Zwang zur radikalen Anerkennung einer gegenseitigen Differenz, als
Sensibilität für gegenseitige Fremdheit" (ebd.: 26).
Unterscheidet man nun dergestalt zwischen diesem ganz basalen Verhälmis von
Eigenem und Fremdem, bei dem es zu keinerlei Nähe zwischen beiden kommt,
und einem mehr reflexiven Verhältnis, das durchaus eine gewisse Annäherung
zwischen Eigenem und Fremdem zuläßt, so kann man für das basale Verhältnis
sicherlich sagen, daß es zwischen Eigenem und Fremden keinerlei Zonen eines
Dazwischen oder Ausnahmen von der Regel vorsieht. Man ist entweder vertraut
oder unvertraut, inkludiert oder exkludiert, drinnen oder draußen; die Situation
zwischen Eigenem und Fremden ist völlig binär codiert. Auch stellt sich nicht
unbedingt ein re-entry ein, so daß die Unterscheidung von vertraut und unvertraut nicht wieder in diese Unterscheidung als vertraut eingeführt werden kann;
es wird gewissermaßen blind operiert, und zwar im Modus der Beobachtung erster Ordnung. Deshalb könnte man auch von einer basalen Differenzierung zwischen Eigenem und Fremdem sprechen, bei der jedes für sich nur eine primäre
Inklusion oder auch Inklusion erster Ordnung aufweist und darüber hinaus keine
Ansclilußf?ihigkeit füreinander besteht, sofern die Kommunikation den eigenen
Inklusionsbereicl-i transzendiert. Verstanden wird jeweils nur, was im Kontext
der Primärinklusion als vertraut erscheint, weshalb es ausgeschlossen ist, auch
den anderen in seiner Unvertrautheit als vertraut zu behandeln, und 'Fremdheit
als Gegenbild' ohne Vermittlung verbleibt (vgl. Schäffter 199 1 : 19ff.). Fremdheit als Unvertrautlieit entsteht hier somit schlichtweg über Nicht-Zugehörigkeit,
mithin Exklusion, weshalb in diesem Kontext auch „Fremdheit als Nicht-Zugehörigkeit" (Treptow 1995: 4) verstanden werden kann.
Indes ist unabweisbar, und dies entspricht den beiden letzten Stufen Schäffters,
daß es in jeder Gesellschaft spezifische Formen des Umgangs mit Fremden gibt,
die auf eine gewisse Vertrautheit mit Fremdheit schließen lassen und sich darauf
reflexiv einstellen, so daß Nichtzugehörigkeit nicht automatisch auch Unvertrautheit bedeuten muß. „Alle höher entwickelten sozialen Systeme lassen Kon-
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takte zu und schaffen innerhalb ihrer Ordnungen sogar in begrenzter Zahl Positionen, die den Aufenthalt von Fremden ermöglichen, ja Fremde sogar einladen
oder anwerben, sich arbeitsteilig einzubringen und zu partizipieren'' (Bornewasser 1995: 93). So gibt es schon in archaischen Gesellschaften das Ritual der
Gastfreundschaft; in hochkulturellen Gesellschaften tritt dann etwa das Institut
der Statuslücke hinzu, und in der modernen Gesellschaft ist geradezu von der
Generalisierung der Fremdheit die Rede, so daß Nicht-Zugehörigkeit keineswegs
nur als Fremdheit erfahren wird. Wie läßt sich dieser Befund interpretieren?
Offensichtlich gelingt es jeder Gesellschaft, Möglichkeiten zu finden, trotz der
Unvertrautheit des Fremden vertraut mit ihm umzugehen. Einerseits ist der
Fremde unvertraut und vertraut zugleich: unvertraut insofern, als man ihn nicht
versteht, aber auch vertraut insofern, als man damit vertraut ist, daß man ihn
nicht versteht. Andererseits gibt es verschiedene Techniken, etwa Gastfi-eundschaft, um Probleme in der wechselseitigen Anschlußfahigkeit zumindest vorübergehend oder sukzessive54zu lösen, oder das Institut der Statuslücke, um gerade die Unvertrautheit des Fremden mit den eigenen Systemstrukturen zu
nutzen. Mit diesen Techniken wird aber ein Sonderstatus geschaffen, der es gestattet, miteinander in Verbindung zu treten, obgleich man füreinander fremd ist;
man beobachtet einen Unterschied zwischen sich und anderen, setzt sich aber
darüber hinweg, im Wissen um die eigene Kontingenz, und dies im Modus der
~ ' könnte diese Techniken allesamt eine seBeobachtung zweiter O r d n ~ n g . Man
kundäre Form von Inklusion oder auch Inklusion zweiter Ordnung nennen, weil
zusätzlich besondere Strukturen vorgehalten werden, sich mit Fremden zu verständigen, obgleich sie eigentlich unvertraut sind.56
Betrachtet man den Entstehungskontext von Inklusion zweiter Ordnung, so handelt es sich häufig darum, multiple Inklusionsformen erster Ordnung miteinander
zu integrieren, so bei der Begegnung mit gänzlich Fremden oder auch im Falle
der Nationenbildung (vgl. Leggewie 1994: 59; Bauman 1995: 87; Habemas
1996). ,,Selbstbeschreibungen von Nationen als historische 'Schicksalsgemeinschaften' von Menschen, die durch Bande gemeinsamen Blutes oder gemeinsamer Abstammung, zumindest gemeinsamer Sprache, Kultur und Gesittung in
Jahrhunderten auf angestammten Territorium zusammengewachsen sind, erfül-
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VgI. das 3-Stufen-Modell bei Stagl 1997: 106.
Zur Unterscheidung von Beobachtung erster und zweiter Ordnung unter dem Gesichtspunkt eines unterschiedlichen Verfugenkbnnens über die eigene Kontingenz
vgl. Hellmann 1997d.
Zur bekannten Unterscheidung von primärer und sekundärer Sozialisation als Komplementärstruktur zu Inklusion in soziale Systeme siehe geradezu klassisch Berperl
Luckniann 1980: 139ff.
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len - wenn auch in prekärer Weise - immer wieder diese Funktion der Überbrückung realer Divergenzen von Auffassungen, Interessen und Kompetenzen"
(Halm 1997: 133). Die Inklusion zweiter Ordnung schafft für die jeweiligen Inklusionsfo~-i~ieri
erster Ordnung quasi eine neutrale Plattform, die von unvereinbaren Besonderheiten der beteiligten Primärinklusionen weitgehend absieht, um
füreinander Kompatibilität, also Anschlußfahigkeit herzustellen. Mit Parsons
könnte man sagen, daß die sekundäre Inklusionsform die Generalisierung der
primären Inklusionsformen hinsichtlich eines kleinsten gemeinsamen Nenners
darstellt (vgl. Parsons 1972; siehe auch Park 1950; Waldenfels 1997: 78f.). denn
Generalisiening kann ,.die Verschiedenheit des Verschiedenen überbrücken, und
zwar ohne dies Verschiedene als etwas anderes, Medienfremdes auszusc1iließen"
(Luhmann 1988b: 233). Außerdem sprechen Anzeichen dafür, daß sich die primäre zur sekundären Inklusion wie das konkrete Vertrauen in Personen zum abstrakten Vertrauen in Systeme der modernen Gesellschaft verhält (vgl. Giddens
1995). Die Anschlußfahigkeit der Kommunikation wird von partikularen Eigenarten weitgehend bereinigt, um eine möglichst universelle Struktur zu schaffen,
der sich alle bedienen, ohne darin völlig aufzugehen. Genau darin besteht aber
die Auflösung der Paradoxie von Fremdheit als Unvertrautheit und Vertrautheit
mit Fremdheit, da durch die Ebenendifferenz von Inklusion erster und zweiter
Ordnung das Fremde vertraut wird, ohne seine Unvertrautheit völlig zu verlieren.
Entscheidend ist ferner, daß diese Art der Inklusion genauso funktioniert wie im
Falle der primären Inklusion, nur eben in einem besonderen Fall: dem der Begegnung mit Fremden. Was dadurch gewährleistet wird, ist Anschlußfahigkeit,
zwar mit größerer Reichweite, aber geringerer Anwendungstiefe. Die Funktion
dieser Technik ist es lediglich, eine gewisse Vertrautheit im Umgang mit Fremdheit zu emiöglichen, um über mehr Alternativen zu verfügen als in der schlicht
binär codierten Situation, die keine Möglichkeit des re-enty kennt. Denn wenn
Fremdheit als Vertrautheit behandelt werden kann, kann auch die Autopoiesis
der Kommunikation gegen den Abbruch immunisiert werden. Das mag für die
Kommunikation zwar auf Kosten der Details gehen; wichtiger jedoch ist, daß es
weiter geht, auch im Umgang mit Fremden, die unvertraut sind. Und je häufiger
die Erfahrung von Fremdheit gemacht wird, desto dringlicher wird es, damit angemessen umgehen zu können, wie im Falle der modernen Gesellschaft.

4.3 Zitr Generalisierung von Frerndlzeit
Was in vormodernen Gesellschaften die Ausnahme darstellt, wird in der modernen Gesellschaft zur Regel. Das hat vor allem mit ihrem primären Formprinzip
fiinktionale Differenzierung zu tun. Wie schon ausgeführt, bezeichnet funktiona-
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le Differenzierung die Ausdifferenzierung von gesamtgesellschaftlichen Teilsystemen nach bestimmten Funktionen. Danach ist jedes Teilsystem zuständig für
nur eine spezifische Funktion, dies aber universal. Das betrifft nicht nur das
Thema der Kommunikation, sondern auch die Teilnahmebedingui~gen,unter denen jemand zumindest Zugang und die Chance zur Kommunikation erhält. Jedes
Funktionssystem bestimmt somit von sich aus die Bedingungen der Teilnahme
am Kornrnunikationsgeschehen, und allein diese Bedingungen gelten als Teilnahmeberechtigung, so daß von System zu System jeweils andere Inklusionsansprüche bestehen. Das ist bei anderen Differenzierungsfonnen anders.
So ist das Individuum in segmentären und stratifikatorischen Gesellschaften vollinkludiert, es gehört einer bestimmten Familie bzw. Schicht ganz an. Diese ZLIgehörigkeit definiert den sozialen Standort und die Beziehungen, die der Einzelne dort einnimmt: Wer er ist, weiß er von daher.j7 „Ohne dieses Wissen wüßte er
nicht, wer er ist, und wüßte er auch nicht, welche Erwartungen er zu erfüllen hat.
Ohne Kenntnis seines Standes könnte er nicht in Interaktion treten" (Luhmann
1985c: 132). Dadurch erfahrt sich der Einzelne in der Gesellschaft aber als Einheit. Immer ist das Individuum als Ganzes Teil der Gesellschaft; es steht sozusagen innerhalb der Gesellschaft - via Familie - und jenseits davon gibt es nichts
mehr, was ihm noch zukäme (vgl. Luhmann 1980b: 93). „Jedenfalls war ein Leben außerhalb von Familien kaum denkbar; und wenn es überhaupt vorkam, war
es unglücklich, riskant und kurz'' (Luhmann 1993: 166).
Die soziale Stellung eines Individuums in segmentären und stratifikatorischen
Gesellschaften wirkt sich aber auch auf seine Zugangschancen zu bestimmten
Teilbereichen in der Gesellschaft aus. So existiert durchaus Rollendifferenzierung: Es gibt Könige, Kleriker, Gelehrte, Bauernsgsowie eine rudimentäre Unterscheidung von Funktionsbereichen wie Handel, Religion, große Politik oder Medizin;'' aber diese funktionieren vorwiegend schichtbezogen und werden auch
nicht als Rollen, sondern als 'Natur' wahrgenommen; die Laufbahn, die jemand
einschlagen kann, ist weitgehend vorgezeichnet (vgl. Luhmann 1997: 688f.).
Deshalb ist die Besetzung nahezu sämtlicher Positionen in segmentären und stratifikatorischen Gesellschaften abhängig von der sozialen Stellung des Individu57

"

''

Vgl. Luhmann 1980b: ,,Alle Personen gehören über die Familie, der sie angehören,
zu einer und nur zu einer Schicht. Die Personen sind also über die Familien auf die
primären Teilsysteme der Gesellschaft verteilt. Sie gehören einer Kaste oder einem
Stand an - und nicht den jeweils anderen. Sie können Personen nur sein dadurch,
daß sie durch Familie und Stand bestimmt sind; denn nur so -und nicht als 'private'
Individuen - können sie ordnungsgemäß kommunizieren" (72).
Vgl. Borst 1973; Gurjewitsch 1986.
Vgl. König, der von „Funktionskreisen der Gemeinde" (1958: 51ff.) spricht.
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iims innerhalb jenes gesellschaftlichen Teilsystems, in das es primär inkludiert
ist. Was demgegenüber in anderen Teilsystemen passiert, ist ihm weitgehend
fremd, weil es nicht dazu gehört, und allenfalls über Relaisrollen wie Bedienstete
oder Mobilität zwecks Reproduktion wird das Fremde vertraut, aber eben nur
ausnahms- oder bedarfsweise (vgl. Luhmann 1997: 703f.).
Dies ändert sich mit dem Ubergang zur funktionalen Differenzierung radikal.
Nunmehr gelingt es nicht länger, dem Individuum einen festen Standort in der
modernen Gesellschaft zuzuweisen. Die Einheit der Präsenz jedes Einzelnen innerhalb der Gesellschaft geht verloren; das Individuum rückt zusehends aus dem
Zentrum der Gesellschaft an die Peripherie, bis es ganz herausfallt. Im Endeffekt
wird die vormoderne Inklusionsindividualität auf die moderne Exklusionsindividualität umgestellt, so daß sich die Einheit des Individuums allenfalls noch durch
das Individuum selbst jenseits der Gesellschaft realisiert (vgl. Luhmann 1993:
160ff.). Wohl gehören Individuen immer noch Familien an, und auch Schichtung
ist weiterhin feststellbar. Doch reicht diese primäre Inklusion nicht melu aus, um
schon dadurch an allem teilzuhaben, was in der Gesellschaft geschieht.
Der Mensch gewinnt eine neue Qualität: Er wird zum 'Subjekt', dem durch
'Vernunft' zugetraut, d. h. zugemutet wird, für sich selbst zu entscheiden und
allein verantwortlich zu sein. Damit wird ihm aber eine Position außerhalb der
Gesellschaft zugescluieben. von der aus er nur noch unter besonderen Bedingungen Eingang in sie findet, Bedingungen, die zwar nicht von ihm ausgehen, dafür
aber alle gleichermaßen erfassen: „Jede Person muß (...) Zugang zu allen Funktionskreisen erhalten können je nach Bedarf, nach Situationslagen, nach funktionsrelevanten Fähigkeiten oder sonstigen Relevanzgesichtspunkten" (Luhmann
1980a: 31).
Parsons hat - in Anlehnung an Thomas H. Marshall (1965) -erst diese Art der
sekundären Inklusion im Sinne der gleich-berechtigten Einbeziehung aller in die
moderne Gesellschaft als Inklusion bezeichnet (Parsons 1972). Mit zunehmender
Verbreitung der funktionalen Differenzierung werden die Teilnahmemöglichkeiten zugleich für die ganze Bevölkerung geöffnet. Nunmehr ist nicht mehr
festgelegt, wer von vornherein was nicht machen oder woran nicht teilhaben
darf: Jeder Funktionsbereich steht jedem offen. Dabei erfolgt die gleiche Inklusion aller in Form von Rollenmustern, vor allem über die Ausdifferenzierung
fi~iiktionssystemspezifischer Publikumsrollen - „also zum Beispiel eines spezifisch politisch relevanten Publikums (Demokratisierung), einer fachspezifisch
~irteilsfahigenscietztijic conzmuizit): als Resonanzbereich der Forschung, eines besonderen Rollentyps für zu erziehende Kinder, Schüler usw. oder im Falle der
Wirtschaft die durch den Markt konstituierten, durch ihn zugänglichen Rollen für
(bloßen) Konsum" (Luhmann 1980c: 166f.). Berücksichtigt man überdies die
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Rollenasymmetrie, die zwischen denjenigen besteht, die von der Seite des Funktionssystems aus mit ilirem Publikum verkehren, und dem Publikum selbst, so ist
zu unterscheiden zwischen den jeweiligen Leistungsrollen und den entsprechenden Komplementärrollen.
Stichweh Iäßt diese starre Form von Rollenasymmetrie jedoch nicht für alle
Funktionssysteme gleichermaßen gelten (vgl. Stichureh 1988). So unterscheidet
er zwischen der professionellen Betreuung des Publikums, wie das im Gesundheitssystem, im Erziehungssystem, im Recht oder in der Religion der Fall ist,
ExitNoice-Optionen für Politik und Wirtschaft, der Austauschbarkeit von Leistungs- und Publikumsrolle in Intimbeziehungen und der indirekten Inklusion bei
Wissenschaft, wobei die Unterschiede auf die Problemkonstellationen zurückzuführen sind, die in den einzelnen Funktionssystemen jeweils vorherrschen.
Bei Politik und Wirtschaft liegt das Bezugsproblem in der Kommunikation
selbst, hier geht es um die Art und Weise, wie die Teilnahme generell geregelt
ist. Deshalb wird auch mit derart unspezifischen Begriffen wie ,,Bedürfnis"
(Luhmann 1988a: 60) im Wirtschaftssystem oder ,,Anspruch6‘(Luhmann 1981e:
29) im politischen System operiert, um die Inklusion der Gesamtbevölket-ung zu
bewerkstelligen. Demgegenüber orientiert sich die professionelle Betreuung wie
beim Erziehungssystem an einzelnen Personen, weshalb konkrete Interaktionssituationen überwiegen. Im Unterschied dazu findet in Intimbeziehungen ein
ständiger Wechsel der Rollenasymmetrie statt, aufgrund der vollen Konzentration auf die Komplettperson: Jeder handelt und erlebt zu gleichen Teilen (vgl.
Luhmann 1982b). Im Wissenschaftssystem ist das Publikum schließlich nahezu
funktionslos für den Forschungsbetrieb, so daß sich die Beteiligung von NichtWissenschaftlern am Wissenschaftsgeschehen häufig nur im Bereich der anwendungsbezogenen Forschung ereignet und ansonsten der Allgemeinheit nur die
technische Umsetzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen zuteil wird.
Dabei ist diese Art von Inklusion in der modernen Gesellschaft in Form von
funktional differenzierten Identitätszuschreibungen - gewissermaßen eine funktionaler Differenzierung entsprechende Differenzierung von Inklusionsbedingungen - für das Individuum keineswegs unproblematisch, da sie sehr viel Ubersicht und Selbstkontrolle erfordert. Denn heutzutage begegnen sich Menschen in
hohem Maße kontextspezifisch, und das ohne sich vorher zu kennen. Deshalb
Iäiift die Kommunikation in der modernen Gesellschaft auch überwiegend anonym ab, nämlich in Form von Rollen, ohne weitergehende Kenntnisse über die
Person, mit der man jeweils zu tun hat. Man spielt eine Rolle, und da spielt es
keine Rolle, wer man außerdem noch ist, als Person oder in anderen Rollen; man
kennt sich, sofern man die Rolle kennt, die der andere spielt, und ist sich soweit
vertraut. Darüber hinaus ist aber weitgehend unvertraut, wie der andere als Per-
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son ist, und insofern bleibt man füreinander fremd. Wie jeder einzelne damit klar
I<omint, muß jeder einzelne für sich klären; allenfalls soziale Hilfe und verwandte Betreuungsinstanzen stehen dann noch zur Verfügung (vgl. Baecker
1994; FuchsISchneider 1995).
In diesem Sinne kann man für die moderne Gesellschaft davon sprechen, daß
sich die Erfahrung von Fremdheit generalisiert hat, weil man überall mit Fremden zu tun hat, also mit Personen, die man nicht weiter kennt, weshalb nian mit
Claus Leggewie sagen kann, daß wir in einer „Gesellschaft von Fremden"
(Leggewie 1994: 62) leben. Insofern dies vertraut ist, verhält man sich indifferent zur Fremdheit der anderen, weil das für den jeweiligen Kontext irrelevant ist
(vgl. Stichweh 1997a: 59). „Man hat gelernt, auf wahrgenommene Differenzen
mit Nicht-Entscheidung, also mit Gleichgültigkeit und Indifferenz zu reagieren"
(Radtke 1991 : 91). Es besteht in der modernen Gesellschaft mithin eine generalisierte 'Vertrautheit mit Fremdheit' insofern, als man damit vertraut ist, daß andere fremd sind, weil man sich nicht als Personen, sondern über Rollen begegnet.
Dabei erstreckt sich diese Vertrautheit mit Fremdheit sowohl auf den Inklusionsals auch auf den Exklusionsbereich, wenngleich es im Exklusionsbereich weniger Rollen geben dürfte, die trotz Fremdheit Vertrautheit schaffen, weil die
Trennung von Person und Rolle nicht sehr ausdifferenziert sein wirdS6'
Wenn man sich auf diese Lesart der Modeme einläßt, ist leicht festzustellen, daß
sich diese Art von Vertrautheit mit Fremdheit auf nahezu sämtliche Bereiche der
Gesellschaft erstreckt, weshalb Treptow auch davon spricht, daß „der Umgang
mit der Normalität des Unvertrauten längst zur Daueraufgabe geworden ist"
(Treptow 1995: 15). Angesichts dieser Daueraufgabe liegt es aber nahe, nach der
tatsächlichen Belastbarkeit der Individuen zu fragen. „Das Maß des jeweils täglich erlebten Unbekannten übersteigt ja bei weitem die Möglichkeiten des Einzelnen, sie in Vertrautheit umzusetzen" (ebd.: 14). Wenn dann noch die vertrauten Orientierungsmuster der Primärinklusion versagen, weil sie sich dieser
Aufgabe nicht mehr gewachsen zeigen, gerät auch die Identität der Individuen

"

Denn es gibt wahrscheinlich keine verläßliche Ebenendifferenz zwischen Rolle und
Person, ja es ist nicht einmal sicher, ob eine hinreichende Ebenendifferenz zwischen
Person und Körper besteht (vgl. Luhmann 1995a: 147; siehe aber auch Luhmann
1997: 624). Man muß jedoch zugestehen, daß wenig bekannt ist über diesen Exklusionsbereich, nicht nur, weil er sich als mehrdimensional darstellt, sondern auch,
weil die jeweiligen Teilexklusionen - so Stichweh - wie ,,schwarze Löcher" erfahren werden: „Es findet nie oder so gut wie nie etwas aus ihnen heraus. Sie sind fast
unbeobachtbar, weil selbst die Energie, die man für ihre Beobachtung aufbringt, aus
ihnen nicht zurückkehrt. Insofern ist nahezu nichts über ihre Binnenstruktur bekannt" (Stichweh 1997b: 132).
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unter Druck: „Die Loslösung des einzelnen aus der Kontrolle durch Kirche,
Verwandtschaft und Nachbarschaft führt dazu, daß seine persönliche Identität,
das Steuerungsprinzip seines Verhaltens, von diesen nicht mehr mitgetragen
und - solchermaßen gestützt - von ihm einfach gelebt werden kann, sondern für
ihn zum Problem und zur Aufgabe wird" (Eckert 1990: 140).
Die Lösung dieses Problems kann dabei ganz unterschiedliche Formen annehmen. Eine davon wäre zum Beispiel Karriere als Kopie, also der Versuch, im
Rahmen eines Wettlaufs um Erfolg der eigenen (Berufs-)Biographie durch eine
gezielte Sequenz von Entscheidungen die Bestätigung einer se~fuIf;IllingpiPoplzecy zu verschaffen6' „Die Zukunft wird nicht mehr von seiner Position innerhalb der gegebenen Ordnung gebildet, sondern wird aufgrund einer Kette von
Ereignissen bestimmt, die nur in sich selbst eine eigene Logik findet" (Corsi
1993). Eine andere könnte gerade am wie auch immer be-mndeten Mißerfolg in
der Gesellschaft ansetzen, seien es „strukturell notwendige Widersprüche zwischen Verheißung und Erfüllung im sozialen System, oder blockierte Karrieren,
oder Statusangst, oder was immer" (Luhmann 1992a: 16), um daraufhin die Verantwortung auf andere abzuwälzen, was dann U. a. die verbreitete Klage über
Überfremdung und die lauter werdende Artikulation von Fremdenfeindlichkeit
mit sich bringen kann -auch wenn gar kein kausaler Zusammenhang bestehen
muß zwischen zuviel Fremdheit und zuviel Fremden, wie vertraut diese Zurechnung auch sein mag. Aber gerade weil sie so vertraut ist, wird auf sie zurückgegriffen, im Sinne des Sündenbock-Syndroms (vgl. Allport 1993).6'
Genau hier zeigt sich aber der performative Widerspruch, die paradoxe Forderung nach Inklusion und zugleich Exklusion der Fremden, wenn es in der
'Gesellschaft der Fremden' einerseits um die Inklusion aller geht, wodurch alle
füreinander zu Fremden werden, andererseits die Exklusion gerade jener Frem-

'I

---

Wobei hier angemerkt werden muß, daß es sich hierbei nur um die positive Form
von Karriere handelt, da es durchaus - so wie Luhmann selbst es darstellt - auch die
negative Form, die Nullkamiere gibt, die der gleichen Logik gehorcht (vgl. 1,ulimann
1993: 235).

Und es ist nicht mehr als eine Vermutung, daß auch dann auf die Konstruktion von
Fremdheit zurückgegriffen wird, wenn Fremde im personalen Sinne kausal gar nicht
beteiligt sind, sofern nur Erfahrungen gemacht werden wie zunehmende Arbeitslosigkeit, Krise des Wohlfahrtsstaates, Vertrauensverlust in Institutionen und andere
soziale Probleme, für die keine Adresse für die Zurechenbarkeit von Verantwortung
mehr zur Verfügung steht, weshalb der Protest ins Leere läuft, letztlich latent bleibt
und eine Atmosphäre der Ratlosigkeit und Unvertrautheit entsteht, die symptomatisch ist für die Konstruktion von Fremdheit im Sinne einer Immunisierungsstrategie, die hilft, das Blockieren der Autopoiesis zu verhindern.
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dcii gefordert wird, die auch noch besonders fremd aussehen. Die Lösung dieses

Widerspruclis führt zur Unterscheidung von primärer und sekundärer Inklusion.
Denn die Art von Inklusion aller, wie Parsons sie überhaupt erst als solche definiert hat, entspricht ja der sekundären Form von Inklusion im Kontext funktionaler Differenzierung; Ziel ist es, von individuellen Unterschieden abzusehen,
um dadurch allen die Teilnahme an den Teilsystemen der modernen Gesellscl~aft
zu ermöglichen. Neben dieser sekundären Form von Inklusion gibt es aber auch
weiterhin die primäre Inklusion, die sich nicht an der funktionalen Differenzierung, sondern an einem sekundären Differenzierungsprinzip orientiert und es
gerade auf diese Unterschiede anlegt. Dabei kann es sich ebenso um Segrnentiening wie Stratifikation, also um Familie oder Schichtung handeln. Entscheidend
ist, daß bei der Beobachtung der modernen Gesellschaft anhand ihres primären
Differenzierungsprinzips nicht vergessen werden darf, daß es zugleich noch
weitere, wenn auch nachgeordnete Differenzierungsformen in der modernen Gesellschaft geben mag, die zwar nicht ganz so einflußreich sein mögen wie funktionale Differenzierung. aber auch nicht völlig wirkungslos.
So hat Nassehi vorgeschlagen, gerade „das Problem sozialer Ungleichheit und
der damit verbundenen Destabilisierung von Lebenslagen" (Nassehi 1995: 459,
1997: 140ff.) innerhalb der Gesellschaftsanalyse der Systemtheorie nicht aus den
Augen zu verlieren (vgl. auch Hellmann 1994b). Denn während die Forderung
nach Inklusion aller - mit dem Anspruch auf Universalität versehen - dem primären Formprinzip funktionale Differenzierung zuzurechnen ist, steht bei dem
Differenzierungsprinzip soziale Ungleichheit gerade die Exklusionsfomelmithin ein Anspruch auf Partikularismus - im Mittelpunkt der Betrachtung, da
Abgrenzung nach außen und Selbstabschließung zum Alltag sozialer Ungleichheit gehören (vgl. Parkin 1983, Bourdieu 1987, Schulze 1992; Vester/Oertzen/
Hermann/Müller 1993). Die Paradoxie ließe sich somit dergestalt auflösen, daß
das Inklusionsgebot der primären Differenzierungsfom und das Inklusionsverbot einer sekundären Differenzierungsform zugeschrieben werden. Beide existieren nebeneinander, widersprechen sich aber gerade darin, wie sie das Verhältnis
von Inklusion und Exklusion definieren. Daß innerhalb der Differenzierung sozialer Ungleichheit eine Ungleichheit in der Haltung gegenüber Fremden besteht,
dürfte, so haben Studien gezeigt,@mit der spezifischen Wertstruktur der jeweilib

"

so wurde bei der Frage der zugnindeliegenden Sozialstruktur rechtsradikaler Gewalttiiter eine „Dominanz im Arbeiter- und Kleinbürgermilieu" (Willems U. a. 1993:
259) ausgemacht, Heitmeyer führte sogar „das gesamte soziokulturelle Milieu der
Arbeiterschaft" (Heitmeyer 1992: 56) ins Feld, um die soziale Basis der Gewalttäter
zu verorten. Weitgehend bestätigt wird dieser Befund durch die Sozialdaten jener,
die im Zuge von rechtsradikalen Anschlägen und Gewalttaten festgenommen oder
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geil Milieus zu tun haben, kann hier aber nicht weiter behandelt werden (vgl.
Hellmann 1996, 1997d). Will man somit verstehen, wie es zu dieser paradoxen
Forderung der Inklusion und Exklusion der Fremden kommen, muß man das
Zugleich mehrerer Differenzierungsformen und deren Semantik innerhalb der
modernen Gesellschaft berücksichtigen.

5 Rückblick
Geht man am Ende nochmals an den Anfang zurück, stellt sich die Frage der
Bilanz. Im Zuge der sozialwissenschaftlichen Forschung über Fremdheit und
Fremdenfeindlichkeit in den letzten Jahren hat auch die Systemtheorie Fremdheit
als Thema entdeckt (vgl. Stichweh 1991, 1992, 1994a, 1994b, 1995, 1997a;
Hahn 1994, 1997; Nassehi 1995). Dabei lag es ohnehin nahe, sich systemtheoretisch mit Fremdheit zu beschäftigen, man denke nur an die offensichtlichen Parallelen, die zwischen der Unterscheidung EigenheWFremdheit und der von SystemAJmwelt bestehen, zumal die Systemtheorie ohnehin von der 'Differenz von
Identität und Differenz' ausgeht, da sich die Identität eines Systems immer nur in
Differenz zur Umwelt bestimmen läßt, oder daß jede Kommunikation mit dem
Zugleich von Selbst- und Fremdreferenz operiert, also ständig den Verweis auf
das Fremde mitführt, was auch immer thematisiert wird.
Sämtliche Arbeiten nehmen Fremdheit unter mindestens zwei Fragestellungen
auf: Welche allgemeinen Merkmale bei der Konstruktion von Fremdheit kann
man beobachten, und welche besonderen Umgangsformen mit Fremdheit weisen
evolutionär unterschiedliche Gesellschaftsformen auf? Ohne nochmals alle Ergebnisse aiifzunehmen, beanspruchen sicherlich drei Überlegungen besondere
Aufmerksamkeit: Die Erfahrung von 1. Unvertrautheit, 2. Krise und 3. Ambivalenz im Umgang mit Fremdheit.
I

~

anderweitig befragt wurden. Nahezu übereinstimmend handelte es sich dabei um
jüngere männliche Jugendliche mit niedrigen Bildungsabschlüssen: Über 70% sind
jünger als zwanzig Jahre, gut 62% haben einen Haupt-, 20% einen Realscliulabschluß, „mit dem Status als Auszubildender und Lehrling sowie mit Facharbeiterberufen" (Willems 1993: 99) als vorherrschender Berufsqualifikation - oder wie es ein
Polizeibeamter formulierte: „Das sind keine Intellektuellen, das sind Hauptschiiler.
Metallschlosser, Automechaniker" (Gehrmann 1994). Deshalb ist angesichts dieser
Fakten das zugrundeliegende Milieu dieser Attentäter keineswegs am Rand der Gesellschaft zu vermuten und als marginal einzustufen, sondern in der 'Mitte der Gesellschaft' (Heitmeyer 1994) zu finden, wie die gedungene Brandstiftung im brandenburgischen Dolgenbrodt 1992 zeigt.
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I . In1 Rahmen dieser Arbeit wurde Fremdheit als Unvertrautheit aufgefaßt, die
sich darin zeigt, daß der Beobachter nicht versteht, was er beobachtet. Es ist
ihm nicht möglich, allein im Vertrauen auf den Horizont des Vertrauten herauszufinden, was undloder wie ihm etwas mitgeteilt wird. Erst diese basale
Anschluß-Unfähigkeit in der Kommunikation mit dem Beobachteten führt zur
Konstruktion des Fremden, mithin einer Beobachterleistung, die den Blick
vom Phänomen des Fremden zunick auf den Beobachter des Fremden wirft.
„Was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter" (Jeggle 1995:
214).
2. Dadurch, daß es sich bei der Konstruktion von Fremdheit um eine ganz basale
Anschluß-Unfähigkeit in der Kommunikation mit dem Beobachteten handelt,
geht das Vertrauen in den Horizont des Vertrauten ad hoc verloren, was zur
Folge hat, daß die Anschlußfahigkeit nicht auf gewohnte Weise wiederhergestellt werden kann, sondern auf Umwegen, die mit Verunsicherung des Bewährten, mit Ratlosigkcit, Neuorientierung und Entscheidungsdruck verbunden sind. Diese Situation kann aber leicht das Gefühl von 'Krisis' hervorr
dürfte, was anschliesrufen, wenn dies auch nicht schon d a ~ b e entscheiden
send passiert.
3. Schließlich tritt bei der Konstruktion von Fremdheit zumeist eine gewisse
Ambivalenz auf, die in bezug auf die Erfahrung des Fremden entweder zu
Angst oder Neugier neigt. Einerseits wird Fremdheit als Herausforderung erfahren, die auffordert, sich darauf einzulassen und zu lernen. Andererseits
kann Fremdheit aber auch als Bedrohung erfahren werden, die Ablehnung des
Fremden zur Folge hat und Nichtlernen nahelegt.
Kehrt man vor diesem Hintergrund nochmals zur Fragestellung des Anfangs zurück, hat es den Anschein, als ob die moderne Gesellschaft an Grenzen ihrer
Lernfähigkeit stößt, sofern es um den Umgang mit Fremdheit geht. Denn nicht
mehr nur an der Peripherie, sondern auch in den Zentren der westlichen Industriestaaten nimmt die Aversion und Aggression gegenüber „Andersdenkenden,
Andersempfindenden und Andersgearteten, dem Andersdenken als solchem"
(Carl Schmitt) dramatisch zu, wie die nicht endenwollende Kette rechtsradikaler
Gewalttaten gegen Ausländer, Asylanten und andere Minderheiten im wiedervereinigten Deutschland hinlänglich deutlich macht. Dabei scheint es mittlerweile
zu kurz gegriffen, lediglich an die Politik zu appellieren, Einhalt zu gebieten.
Vielmehr drängt sich der Eindruck auf, als ob die moderne Gesellschaft insgesamt an Selbstüberforderung laboriert, was angesichts der Unwahrscheinlichkeit
dieser evolutionären Errungenschaft auch nicht verwundern darf (vgl. Hellmann
1997d). Da die moderne Gesellschaft aber keine Adresse mehr hat, an die man
sich noch wenden kann, wenn es Probleme mit ihr gibt, stellt sich allmählich ein
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Klima der Rat- und Tatenlosigkeit ein, das die Frage aufivirft, ob derartige Folgeprobleme funktionaler Differenzierung wie die Paradoxie von Inklusionsanspruch und Exklusionsforderung noch innerhalb dieser Gesellschaft lösbar sind
oder nicht einen Wechsel der Primärdifferenzierung ankündigen, etwa in dem
Sinne, daß „die Variable Inklusion~Exklusionin manchen Regionen des Erdballs
drauf und dran ist, in die Rolle einer Meta-Differenz einzurücken und die Codes
der Funktjonssysteme zu mediatisieren'' (Luhmann 1997: 632). Die mittlerweile
international geführte Debatte um Grenzen des Sozialstaats, Risiken der Exklusion und das Auftauchen einer 'new urban underclass' gehören hierher (vgl. Kronauer 1997). So betrachtet, würde das Ausmaß gegenwärtiger Fremdenfeindlichkeit auf ein Nicht-mehr-lernen-können, das heißt auf Schwierigkeiten eines Wandels im System verweisen; ob es jedoch tatsächlich zu einen Wandel des Systems
selbst kommt, kann nur die Zukunft zeigen.
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