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Wer hat nicht schon einmal darüber nachge-
dacht, wohin er gehört, was er repräsentiert 
und warum überhaupt „er“ und nicht „sie“ ge-
schrieben wurde. Selbst- und Fremdzuschrei-
bungen sind Alltagserfahrungen und dienen 
als Ansatzpunkt für jegliche Kritik an positi-
vistischen Betrachtungsweisen. Subjekte und 
Objekte sind nicht einfach so, sie werden durch 
Anrufung erst zu den Subjekten und Objekten 
gemacht und tragen dazu selbst auch einen ge-
hörigen Teil bei. Nicht nur der Polizist, den der 
französische Philosoph Louis Althusser „Hey 
You!“, rufen lässt, entfaltet seine performative 
Kraft auf den Passanten, sondern das „sich-
angesprochen-Fühlen“ des Passanten trägt in 
entscheidendem Maße dazu bei, dass der Po-
lizist seinen Ansprechpartner findet und da-
mit Identitätsbeziehungen entstehen. Die auf 
diesem Wege hervorgerufene(n) Identität(en) 
ist bzw. sind der Bezugspunkt dieses Heftes. 
Dabei geht es weniger darum Identität ein 
für allemal als Konstruktion an den Haken zu 
hängen, sondern durch die Multiplizität der 
Beiträge gerade ihre Vielfältigkeit zu beleuch-
ten. Entsprechend vielfältig sind die Beiträge 
in dieser neunten Ausgabe von Powision: 

Im ersten Teil stehen kollektive Identitäten in 
Europa im Fokus der Beiträge, Ulrich K. Preuß 
beginnt mit einigen Gedanken „zur Mehrdeu-
tigkeit kollektiver Identität in Deutschland“. 
Elena Buck analysiert dieselbe zwischen Zu-
gehörigkeitspolitik und Fußballpatriotismus. 
Mit der Identität jugendlicher Aussiedler be-
schäftigt sich Janina Zoelch. Wie steht es ei-
gentlich um eine „europäische“ Identität? Ist 
europäische Identität als Chance nach oder 
Alternative zu nationalen Identifizierungen in 
einer globalen Welt zu sehen? Dazu schreibt 
Monika Eigmüller in ihrem Beitrag bevor Pa-
mela Irving Jackson mit ihrem kritischen Ar-
tikel über europäische Politiken gegenüber 
muslimischen Minderheiten den ersten Teil 
abschließt. 

Natürlich spielen Identitäten auch außerhalb 
Europas die selbe Rolle wie innerhalb. Josh 
Raisher stellt sich in seinem Beitrag die Frage 
nach den Verbindungen und der Vereinbar-
keit von „Canaanite Movement and modern 
Palestinian Identity“. Jacob Tischer setzt sich 
in seinem Text mit den Identitätsdynamiken 
zwischen Taiwan und China auseinander. Die 

moderne Japanwissenschaft und ihr Untersu-
chungsgegenstand werden von Stefanie Rich-
ter vorgestellt. Schließlich stellt Ferdinand 
Ezembe Überlegungen zu Konzepten in der 
Afrikanistik vor.

Der dritte Teil dieses Magazins beschäftigt sich 
mit Themen rund um das Ich und Selbst, wenn 
man so will mit individuellen Identitäten. Ul-
rich Brieler reflektiert zunächst Bedingungen 
von Individualität in Zeiten der allseits herr-
schen den neoliberalen Gouvernementalität in 
denen Begriffe wie Identitätsfuror, Identitäts-
falle, Identitätskämpfe Alltag sind. Eine kriti-
sche Betrachtung der sogenannten Postmo-
derne liefert dann Marcus Rackow in seinem 
Beitrag. Anna Lise Kvan beschreibt am Beispiel 
der Benutzung einer Schusswaffe: „What Con-
stitutes Masculinity?“ Mit ein paar Mausklicks 
und dennoch zahllosen Details kann man sich 
im Internet neue, virtuelle Identitäten zulegen. 
Von diesen berichtet Sebastian Koch. Wie sehr 
„Identität“ als sozialwissenschaftliches Modell 
selbst ein Konstrukt ist, reflektiert Cécile Ca-
nut unter der Fragestellung „Das Märchen von 
der Identität – nur ein Alibi der Wissenschaft?“

Abschließend werfen unsere AutorInnen ihre 
Blicke auf den Wissenschaftsprozess, auf 
Hochschule, Disziplinen und Methoden. Doro-
thee Riese analysiert, wie „Die Hochschule als 
Subjekt in Zeiten von Bologna“ behandelt wird 
und funktioniert. Friedrun Quaas und Georg 
Quaas beleuchten selbstkritisch den Identitäts-
wandel des Volkswirts und stellen dabei eine 
Reihe unangenehmer Fragen, auch für andere 
Fachbereiche. Tobias Roscher untersucht „Die 
Regierung ‘des Denkens des Politischen’“, wo-
bei grundsätzliche sozialwissenschaftliche und 
ideengeschichtliche (Identitäts-)Konstruktio-
nen im Fokus stehen. Abschließend analysiert 
Alexander Mitterle die Identität der Fußnote 
und hinterfragt damit das Ausrufezeichen das 
Wissenschaftlichkeit bezeugen soll. 

Am Ende dieser Ausgabe steht wieder ein Re-
zensionsteil. Johannes Kiess hat „Jung – rechts 
– unpolitisch. Die Ausblendung des Politischen 
im Diskurs über Rechte Gewalt“ von Stefan 
Dierbach für uns gelesen und Konrad Köthke 
hat den Sammelband „Das präventive Selbst. 
Eine Kulturgeschichte moderner Gesundheits-
politik“ von Martin Lengwiler und Jeanette 
Madarász unter die Lupe genommen. Wir wün-
schen nun viel Spaß beim Lesen, danken aber 
zuvor noch allen AutorInnen, HelferInnen und 
Partnern von Powision!

Euer Powisionsteam. 

LIEBE
LESENDE,
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IWenn von Identität die Rede ist, dann wird unweigerlich 
eine Variante der folgenden wahren – und wenn nicht 
wahren, so doch gut erfundenen – Geschichte erzählt1 

(vgl. Schneider, 1983): Die Polizeistation eines Dorfes fragt 
bei den Kollegen des Nachbardorfes an, ob der hier bei einem 
Hühnerdiebstahl erwischte X mit dem X identisch sei, der in 
ihrem Ort wohnhaft ist. Die Antwort lautet: Der Betreffen-
de sei in der Tat in ihrem Dorf als ein liederliches Subjekt 
bekannt und daher wahrscheinlich auch identisch. Was lehrt 
die kleine Geschichte? Selbst dort, wo es um Eindeutigkeit 
geht und Identitätsfeststellungen zur Routine  einer funk-
tionierenden Verwaltung gehören, stiftet der Begriff Ver-
wirrung. Unbewusst haben diese Dorfpolizisten den Kern 
des Identitätsproblems erfasst: Der Begriff verheißt Ge-
wissheit über Person und Status eines Menschen, bestätigt 
durch amtliche Dokumente, die bei uns Personalausweis, 
anderswo treffender Identitätskarten, identity card, carte 
d’identité, Documento Nacional de Identidad oder Carta 
d’identità heißen; tatsächlich aber bezeichnet er ein Feld der 
Ungewissheit. Man weiß vielleicht, dass er ein Hühnerdieb 
ist, aber wer ist er selbst? „Er ist wahrscheinlich identisch“. 
Verwunderlich ist diese Ungewissheit nicht. Identität steht 
für die Einheit des Subjekts und spätestens Freud hat uns 
darüber aufgeklärt, dass diese Einheit ziemlich prekär ist.  
Seit seinen bahnbrechenden Forschungen wissen wir, un-
ter welch widerstreitenden Kräften, Emotionen, selbst- und 
fremdauferlegten Zwängen und Normen jedes Individuum 
um die Herausbildung eines stabilen Selbst ringen muss. 

IIVollends rätselhaft wird der Begriff, wenn er auf 
überindividuelle Sachverhalte angewendet wird. 
Eine Gruppe verlangt Anerkennung und Selbstbe-

stimmung als Volk, beruft sich auf ihre distinkte nationale 
Identität. Was ist damit gemeint? Offenbar sollen damit  we-
senhafte, d.h. unveränderliche, definierende und existenti-
elle Eigenschaften einer Gruppe bezeichnet werden, die sie 
als politisches Subjekt qualifizieren. Das ist paradox, denn 
schon immer war ein Volk durch Geburt und Heranwachsen 
neuer Generationen ständigem Wandel unterworfen; heute 
aber, unter den Bedingungen der Globalisierung – durch-
lässiger territorialer Grenzen, globaler Migration, dem An-
wachsen interkultureller und binationaler Ehen – hat die 
Idee einer wesenhaften, vorpolitischen und vorrechtlichen 
Volksidentität jede Plausibilität verloren. 

Was bedeutet es, wenn sich 
ein Kollektiv eine Identität zu-
schreibt oder sie ihm von außen 
zugeschrieben wird? Im Falle der 
Selbstzuschreibung soll damit 
offenbar im ständigen Fluss der 
Veränderung ein fester Halt ge-
schaffen werden, ein Kern von Ei-
genschaften und Verhaltenswei-
sen, der der Veränderung trotzt 
und sich auch durch den Wechsel 
der Zusammensetzung der Grup-
pe nicht verändert. Darin steckt 
ein konservatives und retardie-
rendes Bedeutungselement des 
Identitätsbegriffs. Die Geschichte 
wird stillgestellt, genauer: Dem 
geschichtlichen Wandel und den 
Brüchen in der Entwicklung ei-
nes Kollektivs wird kognitiv und 
normativ die Anerkennung ver-
sagt. Im Falle der Fremdzuschrei-
bung kann dieser Sachverhalt 
bedrohlich werden. Hier wird die 
Fixierung der Gruppe und ihrer 
Mitglieder auf bestimmte als un-
veränderlich definierte Merkmale 
durch Außenstehende zum Ste-
reotyp. Wo dieses Stereotyp ne-
gative Eigenschaften bündelt und 
Missachtung erzeugt und zudem 
den Außenstehenden dazu dient, 
ihre eigene Identität zu konst-
ruieren und zu bestätigen, kann 
externe Identitätszuschreibung 
der erste Schritt zur Ächtung und 
Entrechtung einer Gruppe sein. 
Warum neigen Gruppen dazu, 
sich eine bestimmte Identität zu-
zuschreiben? Häufig kommt der 
Verweis auf die eigene Identität 
einem Aufruf zur Selbst-Behaup-
tung gleich. Er beschwört ein nur 
durch Anstrengung und Kampf 

Ulrich K. Preuß

Zur Mehrdeutigkeit 
kollektiver Identität

Kollektive Identität in Deutschland und Europa
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zu verwirklichendes Ideal. Dieses Ideal besteht in einem un-
erreichten Seinszustand, in dem das Kollektiv eins mit sich 
selbst ist. Nach diesem Ideal bedeutet kollektive Identität 
vollkommene Gleichartigkeit der die Gruppe konstituieren-
den Glieder. Das Streben nach diesem Ideal verlangt dann, 
wie es Carl Schmitt bereits einige Jahre vor seiner Genos-
senschaft mit den Nazis ausdrückte, „nötigenfalls die Aus-
scheidung oder Vernichtung des Heterogenen“ (Schmitt, 
1926: 14). Da die Wirklichkeit stets hinter dem Ideal zurück-
bleibt, hat die Berufung auf kollektive Identität in der Regel 
einen latent aggressiven Unterton; sie geht mit dem Appell 
zu Disziplin, Einordnung, Unterwerfung einher und lässt 
erkennen, dass sie ein Zustand des Noch-Nicht ist. Max We-
ber bezeichnete die moderne Bürokratie als ein Gehäuse der 
Hörigkeit – auch die Konstruktion einer kollektiven Identi-
tät ist eines. Sie ist ein semantisches Gefängnis. Kollektive 
Identität und Freiheit passen selten gut zusammen. 
Rousseau hat versucht, beide miteinander zu versöhnen. 
Er imaginierte eine politische Ordnung, in der Herrscher 
und Beherrschte dieselben waren – das berühmte Konzept 
der identitären Demokratie. Wenn jedes einzelne Gesell-
schaftsmitglied sich durch Vertrag vollständig mit all sei-
nen Rechten an die Gemeinschaft überäußere, dann seien 
die Bedingungen für alle gleich, und es entstehe ein Moral- 
und Kollektivkörper, der aus diesem Akt seine Einheit und 
sein Ich, sein Leben und seinen Willen empfange – seine 
Identität (im Original: son unité, son moi commun, sa vie 
et sa volonté). Dieser Versuch, kollektive Identität im Me-
dium von Freiheit zu schaffen, war ein imponierendes und 
bewundernswürdiges Unternehmen, das auch heute noch 
zu den politischen Träumen der Menschheit gezählt wer-
den kann. Niemand hat bisher das Zaubermittel gefunden, 
um diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen – und das 
ist wohl auch gut so. Denn würde es gefunden, würde der 
Traum vermutlich doch in einen Alptraum umschlagen. Sei-
ne Verwirklichung würde etwas auszulöschen suchen, was 
Kant in seiner zu Recht berühmt gewordenen Formulierung 
als die „ungesellige Geselligkeit der Menschen“ bezeichnete, 
jenen „Hang derselben, in Gesellschaft zu treten, der doch 
mit einem durchgängigen Widerstande, welcher diese Ge-
sellschaft beständig zu trennen droht, verbunden ist“ (Kant, 
1977: 37). Das ist sicherlich einer der erhellendsten Sätze 
zum Thema kollektive Identität. 

IIIDoch ist kollektive Identität nicht notwendiger-
weise ein Gefängnis. Sie kann auch ein Raum 
der Freiheit und der Solidarität sein. „We the 

people of the United States, in order to form a more perfect 
union, establish justice … and secure the blessings of liber-
ty to ourselves and our posterity, do ordain and establish 
this Constitution for the United States of America” – dieses 
„Wir”, nicht das Rousseau’sche moi commun, eine Identität 
im Singular, drückt nicht eine Verschmelzung gleicher, gar 
gleichartiger Individuen zu einem kollektiven „Ich” aus; es 
ist das wechselseitige Versprechen zwischen den sehr ver-
schiedenen Mitgliedern einer Menge zu bürgerschaftlicher 
Solidarität. Nicht „Wir, das Volk“, sondern „Wir, die Leute“ 
konstituieren uns zu einem politischen Ge mein wesen – die 
Konstitution ist das Medium der Erzeugung einer Iden-
tität im Plural. Folglich bedeu tet sie auch nicht die Fixie-
rung auf einen substanzhaften Wesenskern, der gegen die 

Macht des geschichtlichen Wan-
dels verteidigt werden muss; sie 
bedeutet Selbstbewusstsein in 
dem ursprünglich reflexiven Sin-
ne, dass sich jemand über sich 
selbst beugt und betrachtet, kri-
tisch beurteilt und in Beziehung 
zu Anderen setzt.  Darin liegt 
der tiefere Sinn dessen, dass die 
geschichtsmächtigen „We the 
people“ sich durch Verfassungs-
gebung zu einem Gemeinwesen 
kon stituieren. Verfassungsge-
bung setzt die Reflexion und den 
Streit in einer Menge dar über 
voraus, wie sie in Zukunft mit-
einander leben wollen – das kol-
lektive Selbst-Bewusstsein wird 
durch den Prozess der Verfas-
sungsgebung erschaffen und sein 
Fortwirken durch die Ver fassung 
perpetuiert. 
Auch eine durch Verfassung ge-
schaffene politische Identität 
grenzt sich gegen an dere poli-
tische Gemeinschaften ab und 
muss gegebenenfalls verteidigt 
werden. Selbst-Behauptung be-
deutet dann das Beharren einer 
politischen Gemeinschaft auf ih-
rem Willen und ihrer Fähigkeit, 
die Elemente, die ihr „Selbst“ 
ausmachen sollen, autonom zu 
definieren – sie verteidigt dann 
keine vor- und extrapolitische 
Substanz, sondern die Verfas-
sung, der sie ihr Selbst verdankt 
und die es ihr ermöglicht, ihr 
Selbst im Wandel der Geschichte 
je neu zu bestimmen. Im Vertrag 
über die Euro pä ische Union fin-
det sich dazu die treffende For-
mulierung. In Artikel 4 Absatz 
2 heißt es: „Die Union achtet die 
Gleichheit der Mitgliedstaaten 
vor den Verträgen und ihre je-
weilige nationale Identität, die in 
ihren grundlegenden politischen 
und verfassungsmäßigen Struk-
turen … zum Aus druck kommt“.
Nicht zufällig wird hier der in 
internationalen Verträgen sonst 
kaum auftauchende Be griff der 
Identität verwendet und in einen 
inneren Zusammenhang mit den 
Ver fas sun gen der Mitgliedsstaa-
ten gestellt. Denn nie zuvor in der 
Geschichte der Staaten verbin-
dungen haben deren Mitglieder 
die Direktwirkung und den Vor-
rang des Gemein schafts rechts in 
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ihrer Binnensphäre akzeptiert, ohne gleichzeitig ihre Exis-
tenz als selbständiger Staat aufzugeben. Das Verständnis 
der nationalen Identität der Mitgliedsstaaten als ihre Verfas-
sungsidentität erweist sich so als  Schlüssel zum Verständ-
nis auch der paradoxen Identität Europas, auf die sich die 
Präambel zum EU-Vertrag beruft und die sie zu verteidigen 
verspricht: Sie liegt in ihrem Charakter als eine politische 
Gemeinschaft, die auf der Anerkennung der Verschieden heit 
ihrer Glieder beruht. 
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1Eine etwas andere Variante 
z.B. bei Schneider, Peter (o.J. 

(1983))
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Identität ist etwas sehr Persönliches. Dass das Private (auch) 
politisch ist, machen Identity Politics deutlich. Politikwis-
senschaftlich besonders interessant ist die Politik der Zu-
gehörigkeit, von welcher Identitätspolitik eine Teilmenge 
darstellt (Yuval-Davis, 2009). Fragen der Zugehörigkeit be-
rühren Fragen der Mitgliedschaft, der Rechte und der Ver-
antwortung, gehen aber auch darüber hinaus und haben mit 
Selbst- und Fremdidentifikationen sowie Gefühlen zu tun 
(vgl. Yuval-Davis, 2007, Krzyzanowski &Wodak, 2007). Fra-
gen der kollektiven Identität sind so aufs Engste mit Fragen 
der Zugehörigkeit verknüpft.

Ob die primäre Zugehörigkeit der Menschen in ihrer nati-
onalen Identität liege, wie nationalistische Projekte postu-
lieren, oder in ihrer Zugehörigkeit zu „Kulturkreisen“, ob 
Loyalität zur Verfassung, Geburtsort, Verhalten – Steuern 
zahlen, aktive politische/ehrenamtliche Beteiligung, Teil-
nahme am Schwimmunterricht, Wehrdienst –, Kleiderord-
nungen oder rassifizierende Zuschreibungen über die Zuge-
hörigkeit entscheiden sollen, ist umstritten und historisch 
veränderlich. In bestimmten Kontexten kann eine Ebene der 
Zugehörigkeit zur Zugehörigkeitsvoraussetzung werden: 
Wenn etwa gemeinsame Abstammung, gemeinsame Kul-
tur, werte- bzw. mythenbasierte Loyalität, Solidarität oder 
Identifikation gefordert werden (Yuval-Davis, 2007: 209). In 
diesen Fällen wird die Frage nach der Zugehörigkeit tautolo-
gisch: Man muss dazugehören, um dazuzugehören. „Politics 
of Belonging“ bezeichnet die Arbeit an den Grenzen, ihre 
Konstruktion, Reproduktion, Veränderung und Infragestel-
lung. Dabei konkurrieren unterschiedliche politische Zuge-
hörigkeitsprojekte miteinander. Womit dürfen und sollen 
sich Menschen primär identifizieren, werden sie als zugehö-
rig oder als nicht-zugehörig identifiziert, wem schulden sie 
Loyalität? 

Der „neue Patriotismus“, der in der Bundesrepublik insbe-
sondere in Verbindung mit sportlichen Großereignissen 
wie den Fußball-Weltmeisterschaften der Männer 2006 
und 2010 aufgerufen und thematisiert wurde, kann als ein 
solches Zugehörigkeitsprojekt begriffen werden. In der Be-
richterstattung über diese sportlichen Großereignisse und 
das „neue deutsche Gefühl“ (Matussek, 2006) lassen sich der 
Widerstreit und die friedliche Koexistenz unterschiedlicher 
Zugehörigkeitsprojekte beobachten. 

Die Kraft der zwei 
Herzen – Mehrfach-
zugehörigkeiten im 
Sport 
Sportliche Loyalitäten werden 
gern als Indikatoren für Zuge-
hörigkeit herangezogen: Die Un-
terstützung der Nationalmann-
schaft einer Sportart wird zum 
Marker für Zugehörigkeit zur Na-
tion. Wie selbstverständlich wird 
angenommen, dass Menschen 
diejenige Mannschaft anfeuern, 
zu deren Land sie „gehören“, und 
dass sportliche Loyalität als In-
dikator für politische Loyalität 
taugt. Entsprechend schrieben 
einige deutsche Medien anläss-
lich des Halbfinales der Fußball-
Europameisterschaft der Män-
ner 2008 vom „Integrationstest 
Halbfinale“ (u.a. Wegener, 2008). 
Vor dem Spiel hatte es eine De-
batte um die „richtige“ National-
mannschaft für deutschtürkische 
Fußballer gegeben, die zwei Sei-
ten der Zugehörigkeit prominent 
behandelte: Fühlen sich die Fuß-
baller zu Deutschland zugehörig? 
Und welchem Staat (Türkei oder 
Deutschland) „gehören“ sie und 
ihr Talent eigentlich (vgl. Yücel, 
2008)? Cem Özdemir sagte ge-
genüber der FAZ, man könne 
heute zwei Mannschaften anfeu-
ern, „weil damit nicht mehr eine 
Loyalitätsfrage verknüpft wird 
nach dem Motto: Sag mir, für wel-
che Fußballmannschaft du bist, 
und ich sag dir, ob du integriert 
bist“ (Özdemir, 2008). Dennoch 
schien es vielen berichtenswert, 
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dass das Spiel ohne größere Ausschreitungen vonstatten ge-
gangen sei1 und dass an vielen Autos und aus vielen Fenstern 
zwei Flaggen wehten. Die Berichterstattung mit dem Tenor 
„Berlins Türken gewinnen das Halbfinale in jedem Fall“ stell-
te eine ungewohnt offene und positive Anerkennung von 
Mehrfachzugehörigkeiten dar. Die Berichterstattung um 
das EM-Spiel der Mannschaften Deutschlands und Polens 
gegeneinander griff das Thema der Zugehörigkeit ebenfalls 
auf. Lukas Podolski und Miroslav Klose, „polnischstämmi-
gen“ Spielern der deutschen Nationalmannschaft, wurde 
„die Kraft der zwei Herzen“ bescheinigt (Taubert, 2008). 
Podolskis Verhalten – er schoss zweimal ins polnische Tor, 
jubelte aber nicht – wurde als wahrhaft salomonisch gewer-
tet (Lang, 2008).
2010 schrieben die deutsch-ghanaischen Halbbrüder Jé-
rôme und Kevin-Prince Boateng Fußballgeschichte als ers-
tes Geschwisterpaar, das in gegnerischen Teams an einer 
Weltmeisterschaft teilnahm. Die beiden in Berlin gebore-
nen Fußballer mit doppelter Staatsangehörigkeit entschie-
den sich für unterschiedliche Nationalmannschaften und 
werden mit unterschiedlichen Identifikationsäußerungen 
zitiert: „Ich bin stolz, Afrikaner zu sein“ (Kevin-Prince [in: 
Grossekathöfer, 2010]) beziehungsweise „Ich bin zuallererst 
Deutscher, mit Deutschland habe ich mich ein Leben lang 
identifiziert“ (Jérôme [in: Rosentritt, 2010]). Dennoch wird 
beiden als „Einwandererkindern“ ein „diffuses Verhältnis 
zu Nationalität und Herkunft“ unterstellt (Grossekathöfer, 
2010). Die Zugehörigkeit Kevin-Prince Boatengs zur deut-
schen nationalen Gemeinschaft wurde nach seinem Foul ge-
gen Michael Ballack in der englischen Premier League nicht 
nur scherzhaft angezweifelt. 

Die DFB-Auswahl als Sinnbild eines 
neuen Zugehörigkeitskonzeptes? 

Einige Wortmeldungen während der Fußball-WM 2010 (z.B. 
Mack & Janecek, 2010) zogen Parallelen zwischen den Be-
schreibungen der Fußball-Nationalmannschaft und solchen 
der gesamten Republik. Für Peter Unfried (2010) versinn-
bildlicht die deutsche Mannschaft „Deutschland im 21. Jahr-
hundert“. Dieses scheint alles hinter sich gelassen zu haben, 
was an Deutschland schlecht war. Der Vergangenheit über-
antwortet werden „Kriegsheimkehrergesicht“, „Dumpfheit“ 
und „erbitterte Dynamik“ der Nationalspieler sowie die Vor-
stellung von Deutschland als weißer Blutsgemeinschaft. Das 
21. Jahrhundert kann Modernität: Eine Einwanderungsge-
sellschaft, die mit der Staatsbürgerschaftsrechtsreform ein 
zwar „verhaltenes, aber doch wahrgenommenes Signal des 
deutschen Staates: Onkel Sepp will dich“ aussendet und ei-
nen internationalen Stil entwickelt, „der sich nicht an der 
Tradition, sondern an den Anforderungen der Gegenwart 
orientiert.“ Für Unfried bedeutet das, die Mannschaft als 
hoffnungsvolle Metapher für ein neues Zugehörigkeitspro-
jekt zu lesen: „Die deutsche Mannschaft verbreitet ein Ge-
fühl der Hoffnung. Sie ist eine romantische Metapher für die 
Möglichkeit einer guten Zukunft unseres Gemeinwesens. 
Einer Gemeinschaft, die sich nicht über Blut definiert, son-
dern über gemeinsame Ziele“ (Unfried, 2010). 
Die Bezugnahme auf „gemeinsame Ziele“ schließt all jene 
aus, die diese Ziele nicht teilen oder ihnen nicht dienen. 
Dies macht auch die erhitzte Debatte über Kevin-Prince 

Boateng deutlich, der nicht nur 
die deutsche Nationalmannschaft 
zugunsten von Ghanas Black 
Stars schmähte, sondern zu allem 
Überfluss noch Ballack foulte. „In-
nerhalb von Sekunden gründeten 
sich auf Facebook Gruppen, wie 
‚Kevin-Prince Boateng – gib dei-
nen deutschen Pass ab!‘“ (Müller 
et al., 2010). Die gemeinsamen 
Ziele und den Einsatz dafür als Be-
dingungen der Zugehörigkeit zu 
benennen, erinnert an die 2006er 
Kampagne „Du bist Deutsch-
land“. Der „neue Patriotismus“ 
baut auf Leistung – das passt zur 
freudigen Erzählung, „unsere In-
ternationalmannschaft“ (Völker, 
2010) sei ein Beweis dafür, dass, 
wer etwas leiste, etwas werden 
könne in Deutschland. 

Gegendiskurse zum 
„neuen Nationalge-
fühl“ 

Ein Wermutstropfen im neuen 
Nationalgefühl waren bislang die 
Existenz von und die Gefahr der 
Assoziation mit alten und neuen 
Nazis. Diese spielen für den bun-
desrepublikanischen National-
stolz eine ambivalente Rolle: Nur 
durch die Abgrenzung von diesen 
ist jener möglich, doch der Stolz 
auf „Deutschland“ ist ein Berüh-
rungspunkt. Die Debatte um die 
Nationalmannschaft 2010 findet 
für das Dilemma eine originelle 
Lösung: Der neue Patriotismus 
verwirre die „Ewiggestrigen“ und 
sei somit fortschrittlich. Im Ar-
tikel „Immerhin kann der Türke 
wat!“ (Kampf, 2010) setzt die 
Autorin Nationalismus mit völki-
schem Nationalismus gleich. „Das 
schwarz-rot-goldene Farbenmeer 
auf Deutschlands Straßen ist 
kein Paradies für Nationalisten“, 
schreibt sie. „Die Cacaus, Boatengs 
und Özils stürzen sie in ernsthaf-
te Identitätsprobleme.“ Liest man 
aber den Artikel, scheint es diese 
Identitätsprobleme nicht zu ge-
ben. Völkische NationalistInnen 
wissen darin sehr wohl, wer ihnen 
als deutsch gilt und wer nicht. Die 
NPD hält ihrem Pressesprecher 
zufolge trotzdem zur deutschen 
Nationalmannschaft – wenn auch 
mit neidischem Blick zu den „afri-
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kanischen Mannschaften. Die rekrutieren ihre Sportler aus 
dem eigenen Volk, haben ihre Wurzeln behalten. Das ist mo-
ralisch unterstützenswert!" (K. Beier, NPD-Pressesprecher, 
[in: Kampf, 2010]). Das „neue Nationalgefühl“ hat jedoch 
seine eigenen NationalistInnen – mit einem anderen Kon-
zept von Nation. 
Gegen beide Nationalismen agieren AntinationalistInnen 
und Antideutsche, die dafür scharf kritisiert werden – als 
alarmistische, reflexhafte SpaßverderberInnen und gefähr-
liche StalinistInnen: „Hat nicht der Hass der stalinistischen 
deutschen Linken (KPD) auf die erste schwarz-rot-goldene 
(Weimarer) Republik, der durchaus dem der Nazis glich, de-
ren Untergang mit forciert?“ (Klingelschmitt, 2010). Sie ver-
stünden nicht, dass „die neodeutschen Deutschen es mit der 
Teilhabe, im spielerischen wie politischen Sinn, mal ernst 
nehmen würden“ (Feddersen, 2010), und richteten sich so 
gegen das falsche Ziel – das alte, nicht das neue Deutsch-
land. Dass MigrantInnen und Deutsche mit Migrations-
hintergrund Fahnen schwenken, gilt als Identifikation mit 
Deutschland: „sich des wichtigsten nationalen Zeichens zu 
bemächtigen“ (Feddersen, 2010) kann so als das sichtbare 
Postulieren von Zugehörigkeit gelesen werden. Das sehen 
auch Ibrahim Bassal und Batr Mohammed so, die mit ei-
ner 20 Meter langen Deutschlandfahne an einer Neuköll-
ner Hauswand für Schlagzeilen sorgten. Aus einer Ausein-
andersetzung, in der sich auch andere Gruppierungen des 
nationalen Zeichens zu bemächtigen versuchen, wird in der 
Berichterstattung schnell „Terror“: „Deutschland-Hasser 
terrorisieren Fußball-Fans“, titelt der Berliner Kurier, und 
spricht davon, dass „Links- wie Rechtsextremisten“ den Bas-
sals „das Deutsch-Sein absprechen“ (Berliner Kurier, 2010). 
Mit welchem Ziel dies geschieht – ob es darum geht, die ei-
gene Zugehörigkeit zu Deutschland zu verteidigen, oder da-
rum, die Loyalitätspflicht zu Deutschland abzulehnen und 
Zugehörigkeit zu einer ganz anderen Art von Gemeinschaft 
zu fordern – ist aber durchaus ein Unterschied, dem mit der 
Analyse der „Politics of Belonging“ nachgegangen werden 
kann. 
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Janina Zölch

Jugendliche Aussied-
ler. Zugehörigkeits-
konstruktionen im 
Kontext von Migrati-
on und Adoleszenz

Die rund 2,5 Millionen Aussiedler aus den Nachfolgestaaten 
der UdSSR stellen rein quantitativ bereits eine bedeutsame 
Migrantengruppe in Deutschland dar. Obgleich diese einen 
besonders „privilegierten“ Status (Dietz und Roll, 1998: 18) 
insofern besitzen, als sie juristisch im Sinne des Grundge-
setzes und des geltenden Staatsangehörigkeitsrechtes der 
BRD als Deutsche gelten, handelt es sich bei ihnen um eine 
Zuwanderergruppe, die gesellschaftlich und medial margi-
nalisiert wird und deren (Integrations-)Schwierigkeiten mit 
denen anderer Migranten vergleichbar sind. Mehr noch, in 
Bezug auf die Auseinandersetzung mit ihrer ethnisch-kul-
turellen Identität sehen sie sich mit einer außergewöhnlich 
vielschichtigen Konstellation von Selbst- und Fremdzu-
schreibungen konfrontiert. Diese wirkt sich besonders stark 
auf jene Aussiedler aus, die im Jugendalter nach Deutschland 
einwandern und dadurch einer spezifischen Komplexität in 
der Auseinandersetzung mit dem Thema Zugehörigkeit im 
Kontext von Adoleszenz und Migration gegenüberstehen.

Die verdoppelte Transformationsan-
forderung von Adoleszenz und Mig-
ration

„Wer bin ich? Woher komme ich? Wer will ich sein?“ (King, 
2000: 53) Die Beschäftigung mit diesen Fragen nach der eige-
nen Identität1 steht im Zentrum der adoleszenten Beschäfti-
gung. Unter Adoleszenz wird dabei der Transformationspro-
zess eines Menschen von der Kindheit zum Erwachsensein 
verstanden, der durch den Wandel der körperlichen, kogniti-
ven und psychischen Voraussetzungen im Zuge der Pubertät 
angestoßen wird. In diesem Kontext gilt es, das bestehende 
Verhältnis zu den Eltern zu modifizieren und adoleszente 
Ablösungsprozesse zu vollziehen. Die bisher von der Familie 

geprägten selbstverständlichen 
Muster der Lebensführung „wer-
den nicht mehr unhinterfragt 
übernommen, sondern es ent-
steht mehr und mehr die Not-
wendigkeit, ein persönliches Le-
bensprogramm zu entwickeln, 
zu dem die selbstreflexive Entfal-
tung der Identität gehört“ (Gün-
ther, 2009: 76). Dazu zählt u.a. 
die Auseinandersetzung mit der 
eigenen ethnisch-kulturellen Zu-
gehörigkeit. Ob und in welchem 
Maße der Prozess der adoleszen-
ten Umgestaltung stattfindet, 
hängt von der Chancenstruktur 
des „adoleszenten Möglichkeits-
raumes“ (King, 2002) ab. Diese 
wird von der generativen Hal-
tung der Eltern ebenso bestimmt 
wie von den sozial-strukturellen 
Bedingungen. Schon Migration 
an sich stellt einen Wandlungs-
prozess dar. Migrierte wie auch 
deren Nachkommen müssen sich 
in einer für sie (z.T.) fremden 
Kultur neu orientieren und ver-
ankern und dabei eine Balance 
zwischen den unterschiedlichen 
kulturellen Wertesystemen fin-
den (vgl. Apitzsch, 1999). Durch 
die Erfahrung der Fremdheit 
wird „eine Auseinandersetzung 
mit der Frage nach der eigenen 
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kulturellen Identität ausgelöst“ (Kiel, 2009: 59), an deren 
Ende jedoch nicht die klare Zuordnung zu einer ethnischen 
Gruppe stehen muss. Beide Prozesse – Adoleszenz und Mi-
gration – sind von Trennungs- und Fremdheitserfahrungen 
sowie den Themen Abschied und Neugestaltung geprägt 
und können sich gegenseitig verstärken, blockieren oder 
befruchten. Insofern sind jugendliche Migranten mit einer 
„verdoppelten Transformationsanforderung“ (King und 
Schwab, 2000) konfrontiert. Die Bewältigung des Migrati-
onsprozesses hängt entscheidend von den individuellen Er-
fahrungen vor und während der Migration sowie von deren 
Verarbeitung ab. Diese werden stark von jenen gesellschaftli-
chen und politischen Strukturen beeinflusst, die Migranten 
in der Aufnahmegesellschaft vorfinden. Darunter fallen die 
aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen, die Bildungs- und 
Berufschancen sowie Erfahrungen von Anerkennung oder 
Missachtung durch das soziale Umfeld. Letzterem kommt in 
diesem interaktiven Neufindungsprozess eine wichtige Rol-
le zu, da Identität „stets in einem Prozeß dialogischer An-
erkennung“ (Keupp, 2006: 201) entsteht. Die Potenzierung 
der Transformationsprozesse wirkt auf die Chancen- und 
Risikolage des Möglichkeitsraumes, wobei sowohl eine krea-
tive als auch destruktive Ausgestaltung stattfinden kann, „je 
nachdem, in welcher Weise Migrationserfahrungen in den 
adoleszenten Entwicklungsprozessen verarbeitet werden 
oder in welcher Weise adoleszente Entwicklungen durch die 
Migration gefördert oder gehemmt, verändert oder nicht 
verändert werden“ (King und Schwab, 2000: 211).

Komplexität der Zugehörigkeitskon-
struktionen bei adoleszenten Aus-
siedlern

Aussiedler, die selbst als Heranwachsende migrieren, sind 
von den o.g. Prozessen ganz konkret betroffen.2 Zudem ist 
die Auseinandersetzung mit der eigenen ethnisch-kultu-
rellen Zugehörigkeit bei ihnen – im Gegensatz zu anderen 
Zuwanderergruppen in Deutschland – von einer besonderen 
Vielschichtigkeit geprägt. Auf juristischer Ebene ist die Frage 
der nationalen Identität der Aussiedler als Deutsche klar de-
finiert. Dieser Status leitet sich aus der Geschichte der Aus-
siedler ab, in welcher der Schlüssel zu ihrer heutigen Situa-
tion liegt (vgl. Schmitt-Rodermund, 1999: 49). Sogenannte 
„Russlanddeutsche“ sind die Nachfahren von Siedlern, die 
im 18. Jahrhundert vor allem aus dem süddeutschen Raum 
nach Russland ausgewandert sind (vgl. ebd.: 51ff.). In Bezug 
auf ihre russische Umwelt nahmen sie sich als Fremde wahr 
und isolierten sich fast vollständig. Die eindeutige ethnische 
Verortung als Deutsche und die Beibehaltung der kulturellen 
Praxen prägten die kommenden Generationen. Am Ende des 
19. Jahrhunderts kam es zu ersten Repressalien gegen die 
deutschen Siedler, die während des zweiten Weltkriegs ih-
ren Höhepunkt fanden. Aufgrund ihrer nationalen Zugehö-
rigkeit wurden sie kollektiv der Kollaboration mit Deutsch-
land beschuldigt und zu Hunderttausenden nach Sibirien 
deportiert (vgl. ebd.: 55). Auf der einen Seite führten die 
„gemeinsamen lebensgeschichtlichen Erfahrungen während 
der Kriegs- und Nachkriegszeit“ (Kiel, 2009: 59f.) zu einer 
Stärkung des Zugehörigkeitsgefühls zur deutschen Ethnie. 
Auf der anderen wurde der Assimilationsdruck durch Stig-

matisierung und Diskriminierung 
von außen und Veränderungen im 
Inneren immer größer. Nachdem 
die freie Wohnortwahl (die Ver-
treibungsgebiete ausgenommen) 
Ende 1955 wieder möglich war, 
fand eine hohe Binnenmigration 
von Russland in andere Staaten 
der UdSSR statt. „Durch die Zer-
streuung in der Diaspora wird es 
immer schwerer, auf die Dauer 
fast unmöglich, deutsches Brauch-
tum, Sprache und Traditionen 
zu erhalten“ (Ingenhorst, 1997: 
57). Die Zahl von bi-nationalen 
Eheschließungen stieg stark an 
(vgl. Eisfeld, 1992: 149) und die 
Verwendung der deutschen Spra-
che in den Familien ging zurück. 
Dies alles hatte eine zunehmende 
„Russifizierung“ (Kiel, 2009: 29) 
zur Folge. Für viele junge Aus-
siedler kommt es daher nicht erst 
durch die Ausreise zu dem Verlust 
einer eindeutigen Zugehörigkeit, 
sie werden vielmehr lebenslang 
von widersprüchlichen Selbst- 
und Fremdzuschreibungen auf-
grund der Migrationsgeschichte 
ihrer Familie begleitetet. Für ei-
nen Großteil ließ sich die Frage 
nach ihrer ethnisch-kulturellen 
Identität „nicht eindimensional 
beantworten“ (Schmidt-Bern-
hard, 2008: 77). Andere lebten 
noch immer in dem eindeutigen 
Verständnis einer deutschen Zu-
gehörigkeit. Für einen Großteil 
aus beiden Gruppen verband sich 
mit der Ausreise allerdings die 
Hoffnung, von der Fremde in die 
Heimat zurückzukehren – doch 
diese erweist sich ihnen nun wie-
derum als fremd (vgl. Schmidt-
Bernhard, 2008: 76). Denn auch 
in Deutschland machen sie Dif-
ferenzerfahrungen, werden von 
der Ankunftsgesellschaft nicht 
als Gleiche anerkannt, sondern 
(nun) mit der Zuschreibung „Rus-
se“ konfrontiert und ausgegrenzt. 
Somit bleiben sie Opfer der „Eta-
blierten-Außenseiter-Figuration“ 
(im Sinne von Elias und Scotson 
1965). Durch die erfahrenen 
Ambivalenzen von Selbst- und 
Fremdzuschreibungen, besonders 
im Kontext der z.T. bereits zuvor 
bestehenden Uneindeutigkeiten, 
wird die Auseinandersetzung mit 
der eigenen ethnisch-kulturellen 
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Identität in der Adoleszenz infolge der Migration unumgäng-
lich (vgl. Kiel, 2009: 14f.). Eine Möglichkeit des Umgangs da-
mit ist die klare Zuordnung zu einer Ethnie. Entweder durch 
eine (Über-)Anpassung an die deutsche Mehrheitsgesell-
schaft oder durch den Rückzug in die russische Community. 
Beide Varianten können Halt und Orientierung geben, haben 
aber eine Tabuisierung anderer Anteile zur Folge (vgl. Grin-
berg und Grinberg, 1990), die destruktiv wirksam werden 
kann. Die spezifische Situation der Aussiedler kann jedoch 
auch ein ressourcengenerierendes Moment darstellen. In-
folge der Auseinandersetzungen mit den unterschiedlichen 
Zugehörigkeiten kann als weitere Möglichkeit eine hybride 
Identitätskonstruktion mit multiplen Kollektivbezügen her-
vorgebracht werden, die produktive Potentiale eröffnet (vgl. 
Fürstenau und Niedrig, 2007). In welcher Weise die Beschäf-
tigung mit der ethnisch-kulturellen Identität stattfinden 
kann ist dabei entscheidend von der je individuellen Chan-
cen- und Risikolage des Möglichkeitsraums im Kontext von 
Adoleszenz und Migration abhängig.
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Seitdem die Sozialwissenschaften die EU als Gegenstand 
wissenschaftlichen Forschungsinteresses entdeckt haben, 
sind sie auch auf der Suche nach der europäischen Identität 
(vgl. etwa Offe, 2001; Pomian, 2009). Dabei gehen sie aller-
dings nach wie vor recht unreflektiert vor, indem das zöger-
lich entstehende europäische Selbstverständnis mit den be-
stehenden nationalen Identitätsstrukturen verglichen und 
diese nicht selten zum Maßstab entstehender europäischer 
Identifikationen gemacht werden (Vobruba, 2008). Dabei ist 
klar, dass dieses sich auf europäischer Ebene entwickelnde 
gemeinsame Selbstverständnis etwas anderes ist, als ledig-
lich nationale Identitäten in einem bloß erweiterten terri-
torialen Rahmen (Kaelble, 2005; Müller, 2010). Aber was ist 
diese europäische Identität denn überhaupt? Was macht sie 
aus? Und was unterscheidet sie schließlich von nationalen 
Identitäten? 

Identität resultiert aus der Identifikation mit etwas. Diese 
Identifikation ist selbstverständlich nicht auf einen einzigen 
Bereich begrenzt, vielmehr können wir von verschiedenen, 
mehr oder weniger gleichberechtigt nebeneinander stehen-
den Identitäten ausgehen. Das gilt sowohl für individuelle 
als auch für kollektive Identitäten. Denn wenngleich etwa 
im Zuge der Herausbildung der modernen Nationalstaaten 
nationale Identitäten zur bis dato größten Identifikations-
fläche wurden, ersetzten sie doch nicht alle bereits zuvor 
bestehenden Identifikationseinheiten, wie etwa die mit der 
Herkunftsgemeinde, der Regionen, der Stadt etc., sondern 
bildeten nun vielmehr den größten gemeinsamen Nenner 
einer Vielzahl verschiedener Identifikationsmuster. Gleich-
wohl war die Nation stets um einen gewissen Grad an Homo-
genität im Innern bemüht, ebenso wie auch um eindeutige 
Abgrenzung nach außen. Bereits bestehende Identifikations-
muster konnten nur dann bestehen bleiben, wenn sie sich 
unter das Dach der nationalen Identität unterordneten; wo 
dies nicht freiwillig erfolgte, wurde die Einordnung stets er-
zwungen.1 Begleitet wurde dieser Prozess im Innern durch 
die Konstruktion einer einheitlichen Sprache, einer gemein-
samen historischen Verortung und Erinnerungskultur so-
wie der Erfindung nationaler Symbole. Nach außen wurde 
die Idee der Nation vor allem in militärischen Auseinander-
setzungen vorangetrieben, die nun im Namen der Nation 
ausgetragen wurden, und schließlich in der Schaffung eines 
einheitlichen, durch Staatsgrenzen nach innen und außen 

eindeutig abgegrenzten nationa-
len Territoriums mündeten (Eig-
müller, 2010).  

Auch Europa konstituiert sich 
nach diesem alten Muster: Ab-
grenzung nach außen, Einigung 
im Innern; jedoch mit wesentli-
chen Unterschieden: So versteht 
sich Europa vor allem als ein 
Friedensprojekt und kreist in 
seinen Selbstbeschreibungen vor 
allem um politische Werte, wie 
Demokratie, Menschenrechte, 
Wohlstand und Sicherheit, aber 
auch um gemeinsame kulturelle 
Werte. Dabei ist das Credo aller-
dings gerade nicht Homogenität, 
sondern Divergenz, oder, wie 
der Wahlspruch der EU tatsäch-
lich lautet: Einheit in Vielfalt.2 
Anders als die nationalen Iden-
titäten in ihrer teils recht bluti-
gen Entwicklungsgeschichte, die 
vielfach andere Identitäten ver-
drängten und nicht nur freiwil-
lige Homogenisierungen im In-
nern durchsetzten, schreibt sich 
die EU insbesondere die Akzep-
tanz von Unterschieden auf die 
Fahne. Und da sie explizit nicht 
als Gegenprogramm zum Natio-
nalstaat konzipiert wurde, son-
dern sich vielmehr als Ergänzung 
zu diesem versteht und mit dem 
Ziel antritt “die antagonistische 
Seite der nationalen Identität, 
die Feindschaft gegenüber ande-
ren europäischen Identitäten ab-
zubauen”  (Kaelble, 2002: 170), 
konzipiert sie sich aufbauend 
auf bestehenden regionalen und 
nationalen Identitätskonstrukti-
onen.

Kollektive Identität in Deutschland und Europa

Monika Eigmüller

Europäische 
Identität als Chance ?



18

Aber können wir tatsächlich davon ausgehen, dass das An-
sinnen der EU, lediglich in ein Ergänzungsverhältnis zur 
nationalen Identität zu treten, langfristig zu verwirklichen 
sein wird? Ist nicht vielmehr eine nachhaltige Veränderung 
bestehender nationaler Identifikationsstrukturen zu erwar-
ten? Und wenn ja, mit welchen Folgen?

Vor allem in Bezug auf die Raumstrukturen stellt die EU die 
Nation mehr und mehr in Frage, denn im sich nun postna-
tional konstituierenden Raum eines politisch vereinigten 
Europa wird die ursprüngliche Eindeutigkeit nationaler Be-
zugssysteme durch die Mehrdeutigkeit unterschiedlicher 
Mitgliedschaftsräume und nach wie vor verhandelbarer Ter-
ritorialräume abgelöst (Bös, 2000; Bös und Zimmer, 2006). 
Deutlich wird, dass jetzt nicht mehr der nationale Territori-
alstaat als wesentliche Einheit im Vordergrund steht, son-
dern neben diese nationale nun auch globale, regionale und 
urbane Formen treten, die die territoriale Dimension Euro-
pas bilden (Löw, 2010). Zwar leben die Menschen nach wie 
vor in Nationalstaaten, aber diese sind nicht länger selbst-
verständlicher Rahmen und primärer Bezugspunkt sozialen 
Handelns oder gesellschaftlicher Identitätsbildungen. Viel-
mehr können wir feststellen, dass es zu Ergänzungen und 
Überlagerungen kommt, sich multiple Identitätsbezüge he-
rausbilden, in denen die lokale Ebene neben der nationalen 
und der globalen stehen - und so letztlich die nationale Ebe-
ne in ihrer Strukturierungskraft deutlich beschnitten wird 
(vgl. Eigmüller, 2010a). Damit aber gerät ein entscheidendes 
Merkmal der Nation, nämlich ihre Bindung kollektiver Iden-
titäten an den territorialen Raum (Bach, 2010), nachhaltig 
ins Wanken.

Einerseits will die EU die Nation und ihre identitätsstiften-
de Bedeutung insgesamt nicht in Frage stellen. Zugleich 
aber konzentriert sie sich strategisch auf das Lokale und auf 
die Region, um diese als gesellschaftliche Räume nachhaltig 
zu stärken und dabei explizit über die Grenzen von Natio-
nalstaaten hinauszuweisen. Gerade diese Doppelstrategie 
führt jedoch im Ergebnis zu einer langfristigen Entwertung 
der Nation und damit auch ihrer identitätsstiftenden Struk-
turen.

Die Frage ist: Gibt dies Anlass zur Sorge? Kann Europa tat-
sächlich nur dann erfolgreich sein, wenn es gelingt, “die 
traditionell verbürgten und politisch abgesicherten Identi-
fikationsebenen der Region und Nation nicht zu zerstören 
[…], sondern durch einen weiteren Raumbezug zu ergänzen 
und zu überformen”, wie Hettlage schreibt? (Hettlage, 2007: 
298). Ist nicht vielmehr genau dies letztlich die Konsequenz 
aus der Idee Europa, die eben diese Ebenen hinter sich las-
sen will und über die positive Identifikation mit gemeinsa-
men politischen Zielen in ansonsten vor allem kulturell ganz 
verschiedenen Gesellschaften ein Friedensprojekt sein will? 
Und verweist das nicht zwangsläufig auf die Notwendigkeit, 
genau diese alten nationalen Identitätsmuster hinter sich 
zu lassen, die ja eben nicht nur homogenisierend im Innern, 
sondern vor allem auch abgrenzend nach außen waren?

Bereits heute zeigen Umfragen des Eurobarometers, dass die 
Identifikation der Europäerinnen und Europäer mit der Eu-

ropäischen Union recht stark ist. 
So gaben 2002 immerhin rund 
60% aller Befragten an, sich als 
Europäer zu fühlen (EB 57, 2002). 
Diese Identifikation ersetzt nicht 
die nationalen Bindungen, aber 
sie steht neben ihnen. Und es 
sind vor allem junge Menschen, 
die sich mit der Europäischen 
Union verstärkt identifizieren. 
Wahrgenommen wird die EU da-
bei in erster Linie als Freizügig-
keitsraum, der die Chance bietet, 
in egal welchem Mitgliedsstaat zu 
reisen, zu leben und zu arbeiten.  
Zweitens wird die EU als gemein-
samer Währungsraum betrachtet 
und schließlich drittens als Frie-
densprojekt.3

Das heißt, die EU wird von der 
Mehrheit der Europäerinnen und 
Europäer ganz praktisch mit indi-
viduellen Vorteilen in Beziehung 
gesetzt und so sehr positiv erlebt. 
Die Frage bleibt natürlich, inwie-
weit dieses Erleben individuellen 
Nutzens langfristig dazu führen 
kann, dauerhafte stabile Bindun-
gen aufzubauen, die nicht zuletzt 
auch auftretende Krisen über-
dauern können und so etwa auch 
gesellschaftlich relevante, aber 
unbeliebte Politiken, vor allem 
monetärer Umverteilung akzep-
tabel werden lassen. Eine Chance 
ist dieses neue Selbstverständnis 
der EU und ihrer Bürgerinnen 
und Bürger allemal – und viel-
leicht nicht nur nach innen, son-
dern eventuell auch irgendwann 
in ihren Außenverhältnissen.

 
1Man denke etwa an die vielen, 

teils sehr blutigen, Konflikte 
zwischen einzelnen Regionen und 

Nationalstaaten, in denen es genau 
darum geht: Die Region weigert 

sich, die Vorherrschaft der Nation 
anzuerkennen und sich ihr unte-
rzuordnen, sei es politisch, sei es 

kulturell/ sprachlich etc.

2 So heißt es etwa in Art. 2 (3) 
des Vertrags von Lissabon, die 
EU “wahrt den Reichtum ihrer 

kulturellen und sprachlichen 
Vielfalt und sorgt für den 

Schutz und die Entwicklung 
des kulturellen Erbes Europas.” 
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Discussion of Muslim minority groups in western European 
democracies frequently refers to a “Muslim diaspora” (cf. 
Leweling, 2005; Moghissi, 2006) whose members “fail to 
integrate” (cf. Spiegel Online 10/14/09) and whose youth 
are tempted by the “seductive fundamentalism” (cf. Heit-
meyer, 1998; Open Society Institute, 2007) of Islam. Such 
a conceptual framework presents Muslims as temporary 
residents of their “host” nations, dissatisfied with “western 
culture”, opposed to modernity, and yearning for the tradi-
tions of the “old country”. Examination of structural bar-
riers to minority achievement in the host society is often 
missing in these discussions. Institutional impediments to 
the full engagement of minorities in economic, political and 
civic arenas are ignored. Little effort is made to clarify ar-
eas in which Muslims’ access to legitimate opportunities for 
achievement is blocked by state or institutional policies or 
practices.

European agencies focused on stimulating research that 
draws attention to the situation of minorities (cf. FRA, 
2007, 2009a, 2009b; European Parliament, 2007; EUMC, 
2006; ECRI, 1998-2010) have signaled that if Europe is to 
benefit fully from the intellectual and creative potential of 
its minorities, including its Muslims, the assumption that 
they fail to integrate must give way to efforts to reduce the 
“disparities” and “polarizations” between them and the 
non-minority population (European Parliament, 2007: 71). 
The research agenda set out by these agencies is long, be-
cause while much is assumed, little is actually known about 
Muslim minorities in most European states. The conflation 
of ethnicity, religion and citizenship permeates even the 
work of those minority protection study agencies examin-
ing the situation of non-European cultural groups living in 
EU nations (cf. EUMC, 2006; Jackson, 2009). This blurring 

of ethnic, religious and national 
identities, if not clarified, will sty-
mie the effort to benchmark mi-
nority integration in the EU-27, 
initiated by the European Parlia-
ment (2007: 139) and intended 
to reduce disparities between 
Europe’s minority populations 
of immigrant background and its 
“natives” in the eight key areas 
of life specified by the Council of 
Europe (2003: 7).

Tension between EU and state 
policy development is apparent 
in the area of minority integra-
tion, even on the question of 
measuring Muslim integration. 
European agencies can be seen 
as leading in the direction of the 
development of immigrant inte-
gration data including religious 
orientation and gathered at the 
national level, with appropriate 
anonymity protections, despite 
resistance in several states (in-
cluding Germany, France and 
the Netherlands) to requesting 
religious and ethnic information 
from citizens (cf. Jackson, 2009; 
Directive 95/46/EC of the Eu-
ropean Parliament and Council; 
European Parliament, 2007: 197; 
EUMC, 2006: 25).  
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State primacy

Conceptualizing a continuum of state primacy in integra-
tion (cf. Jackson, Zervakis and Parkes, 2006; Jackson and 
Parkes, 2007-8) facilitates international comparison of of-
ficial responses to minority and immigrant groups. By state 
primacy, we refer to “both the structural evidence of state 
intervention in society and the economy (anti-discrimina-
tion policy, social welfare, state education, regulation of the 
economy), and the legitimacy held by the state in promot-
ing its values through these structures and by other means” 
(Jackson and Parkes, 2007: 16-17). France and Germany, 
examples of prime states, evidence both state intervention 
in society and the active promotion of cultural values. Brit-
ain and the Netherlands are less clear cut. Despite structural 
evidence of state intervention in society, both of the latter 
states promote themselves as “multicultural”, an ideology 
that suggests a limited state role in promoting official cul-
tural behavior. While these states may be seen to promote 
some type of “official behavior”, “entrenched liberal under-
standings . . . have limited the state’s scope to promote the 
exclusive values of the majority . . . even though cultural en-
gineering is accepted as in prime states, the scope for the 
state to promote the exclusive values of the majority is nar-
rower as in a limited state” (ibid.: 17). 

State primacy has implications for the securitization of im-
migrant policy: Limited states regulate fewer societal, social 
and economic structures and have less legitimacy in the 
imposition of cultural gateways of access to them. Limited 
states are weaker in their ability to promote an exclusive 
“national culture” than are prime states, and are, therefore, 
less effective in portraying minorities as threatening to the 
cultural and political stability of the state (cf. ibid.).

State primacy and benchmarking

The need for data comparing Muslim Europeans to members 
of other religious groups in the key areas of life specified by 
the Council of Europe (2003) and examined in the Bench-
marking effort initiated by the European Parliament (2007) 
is most pressing in prime states, which have the greatest 
influence on minority integration policies and provide the 
greatest social welfare cushion for their residents. Where 
the state plays a primary role in the social integration of 
residents, disparities between groups spark the greatest 
conflict with all sides blaming the state for the polarizations 
that develop (See Jackson, 2009: 240-241.). Some residents 
of prime states resent what they see as evidence of the in-
effectiveness of state policies in assimilating the minority 
population (where, for example, women wear headscarves, 
or families celebrate non-Christian holidays and speak the 
language of the country of origin in public). Others who 
live in prime states charge that state efforts are doomed to 
failure because they ignore important structural elements 
that keep the minority segmented (like the ambiguous place 
of mosques in the state’s institutional network, and the 
lack of state financial support for mosques’ social service 
activities).2 

Without data showing that dis-
parities between Muslim minor-
ity groups and the non-Muslim 
majority are diminishing, states 
cannot defend their policies ef-
fectively.  Nonetheless, as I ex-
plained in an earlier discussion 
(Jackson, 2009: 225), “… con-
tinuing voter support for politi-
cal parties with an anti-foreigner 
stance and persistent questions 
about the legitimacy of Islam in 
the European religious landscape 
make elected officials in Euro-
pean states wary of initiatives to 
measure and track Muslim inte-
gration” (cf. EUMC, 2005, 2006). 
Abuse of personal data by the 
fascist regimes of World War II 
provides a historical context for 
these concerns (Negrin, 2003). 
But while several continental 
European states support the in-
formation gap on Muslims, Eu-
ropean agencies responsible for 
stimulating research on minor-
ity populations have determined 
that the need for data cannot be 
ignored. Some states, like the 
United Kingdom, have moved in 
the direction of gathering valid 
and reliable information on Mus-
lims’ situation by augmenting 
the census to include religious 
identification.

While history and context are 
important, key aspects of the 
future of European states are be-
ing determined now through the 
interaction of European policy 
and national preference. In this 
environment, discussion of the 
source and characteristics of the 
Muslim population in any specif-
ic European member state is less 
important than examination of 
the aspects of state, institutional 
and bureaucratic policy that can 
facilitate their ability to thrive 
in Europe and contribute effec-
tively to both state and European 
projects.
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Writing in the Washington Post 
recently, Rabbi David Nesenoff, 
said that “[T]he connection be-
tween the Jew and Israel is valid, 
historical, ancient, modern, spiri-
tual and eternal. The relationship 
is beyond the state of Israel. It is a 
unique relationship of a religion to a 
land” (Nessenoff, 2010)

This position, that the Jews hold 
a “unique relationship” to the 
land, can claim almost universal 
adherence in popular Jewish cul-
ture while simultaneously suffer-
ing from mixed acceptance with-
in academia; there is the opinion 
that the Jewish connection to 
the land of Palestine is at best 
misunderstood, at worst a myth 
invented whole-cloth.

It is with that myth, however, that 
we are concerned with here: We 
wish to examine the “Canaanite” 
movement, a right-wing, nativist 
offshoot of mid-century Zionism, 
its scientific foundations, and its 
social impact. Our question, how-
ever, does not concern Zionism 
at all, or even Israel directly, but 
rather the Palestinians: did they 
ever latch on to the nativist as-
pect of this movement ?

In addressing the issue of Ca-
naanite identity, it is essential to 

understand the existence of two disparate definitions of 
Canaan. There is a Canaan of historical reality, a nation ex-
isting among others in the Bronze Age Middle East, and its 
Biblical counterpart, the nation that is best known for not 
being Israel.  

The people of Canaan prove difficult todescribe properly for 
a few reasons. They lived millennia before any sort of proper 
nationalism is supposed to have existed, making any differ-
entiation between individuals – one Canaanite, the other 
not – almost arbitrary.  Jonathan Tubb( 1998: 13) says that 
“[i]n the most basic terms, the Canaanites were the people who 
occupied the land of Canaan from time immemorial, and the land 
of Canaan can be defined only as the geographical area occupied 
by the Canaanites.” Their arrival is difficult to place, with 
some historians associating their immigration to the region 
with the beginning of Middle East history in 3000 (Lemche, 
1991: 25).  References to the Canaanites as a people known 
in the region begin appearing in the first half of the second 
millennium BCE, and gain in frequency until they appear to 
be firmly ensconced in the ethnic order of the region by the 
twelfth century (ibid: 28).

While traditional wisdom holds that these Canaanites were 
conquered by the Israelites, there is little evidence support-
ing this claim and a great deal more indicating a gradual fu-
sion of cultures.  Siegfried Herrmann, (1973: 86) says that 
“[w]hen we almost unthinkingly use the simple phrase ‘the entry 
into the promised land’, [sic] we are very much involved in the 
terminology and conceptuality of the Old Testament.”

Whence come the Canaanites of myth?  They are one of the 
essentialized relics of a mysterious East. There was a rea-
son to perpetuate their legend: these barbarian Canaan-
ites could not be the true occupants of the Holy Land. “The 
sacralization of the state and of the people makes the con-
quest of Canaan a religious duty. […] As a matter of fact, the 
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complete eviction and extermina-
tion of the Canaanites is strongly 
recommended […]” (Haddad, 
1974: 100). “The filthy hand of 
the Diaspora was no longer at their 
throats” (Jacobs, 1954: 23): Noah 
Jacobs, writing in 1954 on the 
literary scene within Israel, de-
scribed the third generation of 
Israeli writers as the first cadre 
free of the weight of Diaspora. 
“The young writers are beginning to 
feel lonely between the Dover Beach 
of receding faith behind them and 
the Waste Land before them….They 
have branched out, chiefly to the 
left…and to the extreme right (the 
Young Hebrews or Canaanites).” 
(Jacobs, 1954: 23) It is with that 
minority that labeled themselves 
the “Young Hebrews” that we are 
interested.

The Canaanites believed in a new 
Israel, divorced of its association 
with Judaism, re-contextualized 
as the modern continuation of 
Canaan. Moving further than 
Zionism in its push towards sec-
ularity, the Canaanite saw the 
whole of Jewish exilic history as 
one long embarrassment; “[t]he 
only thing they had in common with 
Zionism […][was] their mutual dis-
like of the Diaspora Jew [….]” (ibid: 
25)  Canaanite writers worked to 
purge their work of traces of Jewish 
culture, avoiding Rabbinic Hebrew 
and using as motifs Canaanite and 
Ugaritic mythology, while politically 
they exhorted their countrymen to 
adopt Hebrew identity as a matter 
of ethnic nationalism and not as an 
answer to a “Jewish question”.This 
ideology can best be summarized 
in the words of Yonatan Ratosh, 
one of its patriarchs.  In his “Let-
ter to the Hebrew Youth”, Ratosh 
(1982: 35) wrote that “[…] the He-
brew homeland is a homeland in ac-
tuality: not as vision, nor as desire; 
and not as solution for the Jewish 
question, nor as solution to […] the 
diaspora.” This association with 
the ancient occupants of the land 
of Israel was an attempt to form 
a direct bridge from an ancient 
period of Hebrew independence 
to a modern Israeli state, casting 
aside two millenia of Diaspora 
and predating any connection 

with any sort of official Judaism. “Your Origin and your birth 
are of the land” (Ezekiel, 16:3): Historians have attempted 
to write a narrative that points to both Palestinian primacy 
and the Palestinian people’s Islamic history. “The majority of 
the native Palestinians, both Christian and Moslem [sic] Arabs, 
are of a mixed race whose connection with the land reaches back 
into very early history. […] Therefore, the "Arabs" of Palestine 
are the historic people of the land, and the country has always 
been theirs.” (Asali, 1994) This sentiment is not confined to 
new academic writing; it appeared as early as the 1920s in 
the Journal of the Palestine Oriental Society. Led by the ap-
propriately named Tawfiq Canaan, a group of Arab scholars 
at the Journal researched the realities behind the Canaan-
ite myth as a way of defending Palestine against the incur-
sions of modernity. “Their conceptual assumptions were basi-
cally essentialist and reductionist.  [T]hey believed that much 
of Palestinian Arab popular traditions are modern and residual 
manifestations of daily life as it was described in the biblical 
narratives.” (Tamari, 2004: 28) This constructed lineage was 
part of a larger effort to paint the Palestinian people as an 
element that had existed since time immemorial.

Whatever promise Canaanism may have held for Palestinian 
nationalism, however, the Palestinian academic community 
treats it with an innate discomfort. While support for a Ca-
naanite origin of the Palestinian people would date the Pal-
estinian territorial claim before the very origin of the Jews, 
such an argument would endorse the fundamental tenet of 
Zionism; a Palestinian people who compete with the Jews of 
antiquity for the fundamental right to the territory of Pales-
tine acknowledges a connection between modern Judaism 
and the ancient Israelites, when – in the Palestinian telling 
– Zionism is, in reality, purely European.  “[While Canaan-
ism] might be useful as paraphernalia for artistic creativity, it 
is a losing ideology when used to manage our conflict with the 
Zionist movement.  […] [I]n one stroke Canaanism cancels the 
assumption that Zionism is a European movement, propelled by 
modern European contingencies […]” (ibid: 29-30) Thus we see 
that, while Canaanism may have had a place in Zionism – 
taking up the almost theological mantle left by the retreat of 
religion – it has a troubled position in the Palestinian story: 
any foundation of Palestinian identity in ancient Canaan, 
any use of the Canaanite connection to contest a Jewish 
claim, would open a debate that acknowledged a simultane-
ous Jewish territorial connection.  Zionism is, in the Pales-
tinian discourse, a European phenomenon, and Europeans 
are unfit for any sort of pan-Semitism. Further – and here is 
the deeper problem with Canaanism from a Palestinian per-
spective, its fundamental flaw – the Canaanite movement 
has shifted any discussion of the propriety of settlement in 
Israel. The Canaanite ideology, as with both religious and 
secular Zionism, changed the entire debate to one on his-
tory three millennia old; if ancient occupancy of the land 
of Palestine justifies its modern habitation, then questions 
about land rights and refugees are suddenly moot, over-
whelmed by antiquity. The Palestinians could never accept 
the Canaanite vision as a political stance because theirs is a 
movement of modern realism addressing current questions, 
while Canaanism was mystical, a push to build a nation of 
myth in the world today.
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Orphan of Asia  
Taiwan and the impossibility 
of the Taiwanese

Jacob Tischer

This article intends to show that 
PR Chinese claims of a monocul-
turally Chinese Taiwan suffer-
ing from chronic separatism are 
a highly selective reading of the 
situation at best. They are linked 
to assumptions of Han Chinese 
identification which do not take 
any notice of inner Taiwanese 
discourses on identity whatsoev-
er, yet are internationally accept-
ed as valid. The people of Taiwan 
have gone through many identity 
crises and changes, from being 
officially Japanese to “becoming” 
Chinese and now creating their 
own identity in a mere hundred 
years’ time. More appropriate to 
Taiwanese intrasocietal discourse 
would be a perspective on Tai-
wanese identity which centers on 
the reality of people’s lives and 
their identification with the lib-
eral democratic system. In the ex-
istential tension of their everyday 
experience as citizens of an inter-
nationally marginalised, yet func-
tioning, independent political en-
tity, and Western swing towards 
an economically opening, but still 
authoritarian China, Taiwanese 
elites are virtually forced to form 
a distinct identity in opposition 
to Chinese nationalism. This iden-
tity turns out to have emerged 
through shared historical expe-
rience and continues to evolve 
around the consensual identifi-
cation of Taiwan’s residents with 
their democratic state - both key 
features to distinguish them from 
Chinese sovereignty claims.

Legal and political identity 
Taiwan’s international position is ambivalent: De facto in-
dependent since 1949, it is not recognized by the UN de 
jure..1 Taiwan meets all requirements for inclusion in the 
UN and would, unlike some newly recognized states, not 
have to be created through intervention. However, the 
ruling regime in Taiwan is the state "Republic of China", 
founded in 1911 on the Chinese Mainland. Until 1971, 
the ROC held China’s permanent seat in the UN Security 
Council before it was transferred to the People’s Republic 
of China as tribute to changing political realities. Following 
Japan’s surrender in 1945, Taiwan was taken over by the 
Allies under U.S. military government authority and sub-
sequently occupied by troops of Republican China. After 
the retreat of Chiang Kai-shek and his KMT (Kuomintang, 
Chinese Nationalist Party) in 1949 the island formed its 
remaining, albeit internally and externally contested, terri-
tory. However, it was not formally ceded to the latter at any 
point, which basically made the KMT a regime in exile and 
Taiwan a country without a nation. A decision on Taiwan's 
political affiliation has been strategically postponed by the 
United States to this day, even though more and more Tai-
wanese raise claim to exert their legally guaranteed right to 
self-determination (Chow, 2008). All the more surprising in 
this context appears recent Taiwanese history, in which the 
island’s inhabitants grew their state into a democratisation 
theory model case of economic and political development. 
Political identity concerning the idea of a national commu-
nity in Taiwan remains controversial. Communal awareness 
surpassing ethnic boundaries became manifest first during 
Japanese rule as part of anti-Japanese resistance. After its 
retreat to the island, the KMT elite attempted to maintain 
its mainland Chinese reality, establishing a hegemonic eth-
nicised Chinese high culture which endeavoured to prepare 
Taiwan to retake the mainland and suppressed alternative 
readings. Exclusive access to resources by ethnic standards 
promoted the confinement of social groups and brought 
forth the collective representation of bipolar Benshengren 
(“Taiwanese”, “people from this province”) vs. Waishengren 
(“Mainlanders” who came to Taiwan after 1945) identities. 
Tension between both groups clashed most infamously in 
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the island-wide uprising on 28 
February 1947 which was put 
down brutally and followed by 
a 40-year period of near-fascist 
rule known as “White Terror” 
through the imposition of martial 
law. Since the 1980s, however, 
lack of international legitimacy, 
a growing opposition movement, 
and external pressure has forced 
the regime to adopt democratis-
ing measures. In 1996, the first 
democratic presidential elections 
were held despite Chinese mili-
tary threats; in 2000 a former 
dissident was elected president, 
2008 saw the KMT return to 
power. The question of Taiwan's 
political and cultural affiliation 
cannot be ignored any longer in a 
free political system and – in light 
of the sensitive political situation 
in East Asia today – firms more 
urgent than ever. In recent sur-
vey polls more than 50% of the 
population identify themselves 
as “Taiwanese” only and less than 
4% as “Chinese”, revealing rapid 
identity transformations and a 
call for subjectivity of the for-
merly subaltern.2

Ethnic and cultural 
identity in histori-
cal perspective

Even though the island in the 
South China Sea has been in-
habited for about 8,000 years by 
Austronesian settlers, Taiwan's 
history in Chinese and Western 
historiography does not begin 
until its occupation by the Dutch 
(1624-62) and Spanish (1626-42) 
regimes, the Zheng kingdom of 
the illustrious Ming loyalist Kox-
inga’s descendants (1662-83), 
and the Manchu-Chinese Qing 
Dynasty (1683-1895) - each of 
which controlled only parts of 
the predominantly mountainous 
island. In 1895, it became the 
Japanese Empire’s first colony 
before being “retrocessed” to a 
“China” of completely different 
design in 1945. However, even 
the concepts of an ethnically Chi-
nese Taiwan are highly ambigu-
ous and interpretative. Immigra-
tion from the southern Chinese 

provinces of Fujian and Guangdong did not begin to an ap-
preciable degree until the 17th century first through labour 
migration for the Dutch colony and small-scale merchants’ 
activities. These pioneers’ descendants now form the popu-
lation of the “Taiwanese” (Chin. Benshengren, about 85% of 
a population of 23 million). The immigrants formed close-
knit settlements and organisations by common language, 
provenance from the mainland, and patrilineal descent 
(Chen, 1994). Sociolinguistically, among them Hoklo (70%) 
are distinguished from Hakka (15%),3 but only the Hakka 
identity is historically constant. Hoklo spokesmen further 
divided into subethnical groups based on origin, kinship, or 
surname association and did not conceive of themselves as 
part of a larger, “national” community until the beginning of 
the 20th century. Armed conflicts with Hakka and Aborigi-
nes and feuds among rivaling subethnic groups were preva-
lent. Taiwan in Qing-Chinese understanding was a frontier 
territory outside the confines of Chinese civilisation, hence 
government control was weak. Statistically, every three 
years a major uprising took place. Local religious cults were 
important in shaping communal identity and provided an 
organisational anchor in these conflicts. However, religion 
also proved crucial in establishing supraethnic cooperation 
and in the construction of a common, Taiwan-based iden-
tity on the expense of weakened links to the mainland. The 
Austronesians (today 2%) were subdued by different civilis-
ing regimes of Confucian, Christian, and Nationalist prov-
enance and until recently categorised according to their de-
gree of Sinicisation as "cooked" (domesticated, shufan) or 
"raw savages” (shengfan), but never on their own terms.4 
Scientifically neglected until of late has been the degree of 
Plains Aborigines’ assimilation into the Benshengren ethnic 
group. Since in Qing times migration was restricted espe-
cially for females and families, it was almost exclusively male 
pioneers who went to Taiwan and often took Austronesian 
wives. Their offspring were recorded on the basis of paternal 
descent and so over the course of generations "han-ised". 
Due to growing Chinese “civilisational” pressure, up to the 
20th century whole Aborigine settlements adopted Chinese 
surnames and constructed patrilineal descent lines from the 
Chinese mainland (Brown, 2004). This fact has long been 
overshadowed in the discourse on "Chinese" Taiwan but is 
becoming increasingly prominent, as scientific evidence 
demonstrating genetic differences between Hoklo in Tai-
wan and South China is a powerful means to assert Taiwan’s 
uniqueness. However, the distinction between Hakka and 
Hoklo and between Benshengren and Waishengren (about 
12% of today's population) reflects socio-cultural as much 
as ethnic or genetic factors. A new approach distinct from 
interpreting Taiwan as a geographically and economically 
peripheral Chinese “frontier zone” is the sea-centered inter-
pretation of its “island history”, which aims to include all 
people actually living on the island and their histories, but 
also puts Taiwan in relation to the larger Pacific island re-
gion and the global (Tsao, 2000). The collective memory of 
the Taiwanese has been shaped by the experience of being 
subject to changing regimes and is historically or psycholog-
ically by no means coherent with the KMT continental-Sinic 
ideology. In Taiwan itself, the ethnic, cultural, and political 
dimensions of identity usually are used indiscriminately. 
The legacy of ethnic hostility is still perceivable today, as 
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many adversaries understand 
the establishment of “Taiwanese 
identity” as a mere political proj-
ect by Hoklo-ethnic extremists 
harmful to relations with China 
and therefore to the economy. The 
Taiwanese nationalist narrative 
of a history of resistance against 
oppression by foreign colonial 
powers prevented, in the eyes of 
some researchers, the emergence 
of an inclusive nationalism (Wu, 
2004). In fact, however, the con-
struction of Taiwanese identity 
was a byproduct of authoritarian 
KMT-Chinese nationalism and 
closely interrelated with the de-
mand for democracy, which today 
is accepted by all social strata. A 
missed opportunity of reconcili-
ation among the ethnic groups 
may be the price Taiwan has paid 
for its peaceful change, as the 
KMT’s position of power proved 
impossible to be challenged ef-
fectively, rendering a critical re-
appraisal of its inglorious history 
in Taiwan - in order to survive as 
one political party among oth-
ers - unnecessary. Mainlander 
sentiments remain preeminent 
in public discourse but tied to the 
Chinese continent, as the recent 
success of Lung Ying-tai’s (2009) 
book on the Chinese civil war 
suggests. For the stability of the 
democratic state in the medium 
term, however, an accepted con-
joint Taiwanese identity is neces-
sary. Only a second, more compre-
hensive definition of Taiwanese 
identity tied to state membership 
will work toward that end. Here 
comes Lee Teng-hui’s (President 
1988-2000) concept of the "new 
Taiwanese" (Xin Taiwanren) to 
symbolically include the Waish-
engren to mind. With further 
cultural development beyond di-
rect Chinese control traditional 
ethnic differences will diminish 
in favour of new forms of expres-
sion. Taiwan's young are in the 
fast-paced, deliberate process of 
creating a specific culture blend-
ing local, oriental, and western 
influences. Although definitions 
of Taiwan's social, ethnic, or cul-
tural identity are fragmented and 
contested, its political identity 
stands as a firm popular consen-

sus to identify with Taiwan's democracy. Whether this mod-
ern and multicultural country will have to eke out its exis-
tence as "orphan of Asia", however, will crucially depend on 
Western support for its vibrant democracy. 
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1 Application of the 
One-China Principle; 
worldwide 23 mostly 
smaller states recog-

nize Taiwan (ROC) 
as China’s official 

representation.

2 Survey Results June 2010: 52.4% «Taiwanese,» 
40.1% «Both,» 3.8% «Chinese», compared to 1995: 

25.0% «Taiwanese,» 47.0% «Both», 20.7% «Chinese» 
(Election Study Center, National Chengchi University, 
http://esc.nccu.edu.tw/modules/tinyd2/content/ton-

duID.htm, accessed 07/15/2010).

3 Although extant also in 
China, the groups are not 
considered ethnically dif-
ferent but are subsumed 

among the "Han Chinese" 
despite significant cultural 
and linguistic differences, 

which is also the view gen-
erally accepted in Western 

scientific discourse.

4 Interchangeably used was the pseudo-geograph-
ic binary division into «Plains” and «Mountain» 

tribes. Based on modern scientific interpreta-
tions, 14 different aboriginal groups are officially 

recognized in Taiwan today.
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Manga, Anime, Nintendo-Vi-
deo- und Computerspiele, J-Pop, 
Hello Kitty, Cosplay und andere 
mittlerweile als „Cool Japan“ eti-
kettierte Phänomene haben sich 
längst über die ganze Welt ver-
breitet. Das wurde in Japan selbst 
lange Zeit kaum oder eher mit 
Skepsis wahrgenommen. Inzwi-
schen aber haben Vertreter der 
sogenannten Kreativindustrie 
und der Außenpolitik darin ein 
wichtiges Potential entdeckt, Ja-
pan als „soft power“ für den glo-
balen Markt und die Weltpolitik 
zu rüsten. Zugleich findet in den 
Massenmedien eine Umdeutung 
dieser so mannigfaltigen und 
an verschiedene soziale Akteure 
gebundenen Populärkulturen in 
einen Teil japanischer National-
kultur statt. Und so sind diese 
Themen und Schlagworte auch in 
den Blick der Japan-Wissenschaf-
ten geraten. Denn zum einen gilt 
es als deren Aufgabe, eine ge-
wisse Ordnung in diese „Japan“-
Flut zu bringen, und heraus zu 
finden, wer über welche Medien, 
mit welchen Intentionen und mit 
welchen Ressourcen daran betei-
ligt ist, ein sich entgrenzendes 
„Japan“ einzufangen und wieder 
mit festen Inhalten zu versehen. 
Zum anderen sind sie (also „wir“ 
Japanologen) damit aber immer 
auch selbst Teilnehmer am Spiel 
und tendieren dazu, dieses „J“ 
in eine stabile Beziehung zum 
Gegenstand ihres Faches zu set-
zen: zu „Japan als real existieren-
der Gesellschaft und Kultur“, was 
die Gefahr impliziert, an einem 
neuerlichen nationalen Identi-

tätsdiskurs mitzuwirken. Wenn scheinbar harmlos danach 
gefragt wird, warum „japanische“ Populärkultur plötzlich 
begann, die Welt zu erobern beziehungsweise zu beeinflus-
sen, welche Veränderungen in „Japan“ dahinter stehen, so 
trägt das möglicherweise dazu bei, die genannten globalen 
Phänomene in ein nationales Korsett zu pressen. Folgend 
soll am Beispiel der Japanforschung skizziert werden, in 
welch problematischem Verhältnis Regionalwissenschaften 
zu ihrem Gegenstand stehen. Zu fragen ist, ob sich mit der 
Erforschung des Phänomens „Cool Japan“ nicht neue Den-
kräume öffnen, die sich diesem nationalen Korsett versper-
ren. Denn als Element popkultureller Prozesse in einer glo-
balen spätkapitalistischen Welt sind seine transnationalen 
Kontexte in den Blick zu nehmen, was es ermöglicht, der 
„Nationalisierungsfalle“ zu entgehen.

Japanwissenschaftler, die diesen Entwicklungen gerecht 
werden wollen, müssen sich in neuer Weise zu ihrem Ge-
genstand positionieren, um nicht jene Japan-Bilder zu re-
produzieren, die zunächst im Rahmen des Meiji-Systems 
(Ende 19./erste Hälfte des 20. Jahrhunderts) und dann im 
sogenannten Nachkriegssystem, dem Zeitalter des „Firmen-
wohlfahrtskapitalismus“ dominant waren: hochkulturelle, 
zunächst von politischen, literarisch-künstlerischen und 
akademischen Eliten geschaffene Japan-Bilder, die seit Ja-
pans Aufstieg zu einer ökonomischen Macht mit den soge-
nannten Japan-Kultur-Diskursen (Nihon-bunka-ron) kon-
kurrierten, in denen das Land als Mittelstandgesellschaft 
und mit Fokus auf Alltags- und Konsumgüterästhetik in 
Szene gesetzt wurde.

Seit der neuerlich forcierten Globalisierung und dem Ende 
des Kalten Krieges befindet sich auch Japan im Umbruch 
hin zur Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft, begleitet 
von einer Erosion der bisherigen Japan-Bilder. Dem hat die 
Japanologie Rechnung zu tragen, indem sie die Suche nach 
Identifikation in oder mit neuen popkulturellen Strömun-
gen und Medien aufmerksam und selbstkritisch verfolgt. 
Wie aktuell die Möglichkeiten neuer Wege für die Japan-
wissenschaften ist, zeigt die Tatsache, dass mittlerweile 
gar von einer „Cool Japanology“ die Rede ist (so der Titel 
eines im März 2010 in Tokyo stattgefundenen internatio-
nalen Symposiums, an dem unter anderem der Popart-Star 
Murakami Takashi sowie einer seiner Kritiker, Ôtsuka Eiji, 

„Cool Japan“  
Neuerlicher Japonismus oder 
Chance für neueWissenswege ?

Steffi Richter

Identitäre Perspektiven jenseits von Europa?
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selbst auch Manga-Zeichner, teil-
nahmen; Azuma, 2010). Bei aller 
gebotenen kritischen Distanz zu 
Boom-Themen dieser Art ist zu 
konstatieren, dass die neuen (di-
gitalen) Medien heute wohl am 
weitesten und am breitesten in 
Japan in den Alltag, in die Politik, 
Ökonomie, Öffentlichkeit und 
auch Wissenschaft eingedrun-
gen sind. Aufgabe einer „coolen 
Japanologie“ sollte es daher sein, 
der Frage nachzugehen, wie und 
warum es „Japan“ ist, dem eine 
solche Pionierrolle bei der allum-
fassenden Durchsetzung neuer 
Kommunikations- und Medien-
kulturen zukommt – und zwar 
nicht im Rahmen eines neuerli-
chen Exotismus beziehungsweise 
Japandiskurses, sondern mittels 
einer konsequenten Kapitalismu-
sanalyse, die sich auf Resultate 
von Cultural, Postcolonial, Gen-
der etc. Studies stützt und somit 
ökonomischen Reduktionismus 
ebenso vermeidet wie einen 
scheinbar politikfreien Kultura-
lismus.

Daraus leitet sich die weitaus 
kompliziertere Aufgabe ab, das 
„postmoderne Japan“ als eine Art 
Treibhaus neuer techno-medialer 
Produkte und Verhältnisse zu 
untersuchen, die als lokal und zu-
gleich global zu betrachten sind. 
Zugespitzt gesagt: „Japan“ ist an 
vielen Orten der Welt, so wie mit 
Beginn massenkultureller Pro-
zesse in den 1910er/20er Jahren 
auch „Amerika“ omnipräsent ge-
worden ist. Also ist es die Auf-
gabe einer „coolen Japanologie“, 
mit der Produktion von Wissen 
über das heutige „Japan“ zugleich 
neues Wissen zu kreieren, das für 
alle IT-Gesellschaften und -Kul-
turen relevant ist, einen neuerli-
chen Universalismus (und damit 
zugleich Partikularismus) aber 
vermeidet. In einer „coolen Japa-
nologie“ sehe ich zudem die Mög-
lichkeit, gemeinsam und ebenso 
transnational wie transdiszipli-
när über „Japan“ als Feld lokaler 
und globaler Entwicklungen in 
den heutigen Informations- und 
Mediengesellschaften nachzu-
denken. Was das bedeutet, soll 
abschließend am Phänomen ota-

ku exemplifiziert werden. Diese Bezeichnung wurde schon 
in den 1980ern in der japanischen Öffentlichkeit vor allem 
für sozial zurückgezogen lebende, potentiell kriminelle, 
weil exzessiv in neuen Medien, das heißt virtuellen Welten 
versunkene Fans verwendet. Seit einiger Zeit werden diese 
nun im Rahmen einer „Otakuology“ auch von Akademikern, 
Kritikern sowie den Akteuren (den Otaku selbst) in den 
Blick genommen und in verschiedenen Kontexten artiku-
liert. So betont zum Beispiel der japanische Kulturkritiker 
Azuma: “the essence of our era (postmodernity) is extremely 
well disclosed in the structure of otaku culture” (Azuma, 2009: 
6). Dieser Auffassung stimme ich ebenso zu wie seiner Ein-
schätzung, dass daher Untersuchungen dieser Otaku-Kultur 
keineswegs mit ihrer Beschreibung als „Subkultur in Japan“ 
erschöpft seien (ebd.). Ich verstehe diese Aussage als Auf-
forderung japanischer Kollegen, ihre Forschungsergebnisse 
und kritischen Überlegungen auch für postmoderne Kon-
texte außerhalb Japans zu überprüfen und Otaku-Kultur 
als glokales Phänomen zu verstehen.

Darin inbegriffen läge nicht nur der Auftrag herauszufinden, 
was es mit jenen Liebhabern von Manga, Anime, Cosplay et 
cetera in hiesigen, also (west- und ost-)europäischen, aber 
auch anderen Regionen auf sich hat, die sich immer häufi-
ger ebenfalls als Otaku bezeichnen. Haben sie Gemeinsam-
keiten mit ihren japanischen Namensgebern, und wo liegen 
die Unterschiede, die es sicher auch gibt, die aber nicht eth-
nisiert, sondern aus soziokultureller Perspektive erkundet 
werden sollten?

Auf einer anderen Ebene würde das weiterhin die Frage 
implizieren, welchen Beitrag eine japanologisch inspirier-
te „Otakuology“ zu jener Subjektkulturen-Theorie leisten 
könnte, wie sie etwa der Kultursoziologe Andreas Reckwitz 
in seiner Studie „Das hybride Subjekt“ zunächst für die 
„westliche Moderne“ entwickelt hat. In welchem Verhältnis 
stehen von der Otaku-Kultur geprägte Subjekte zu dem, was 
Reckwitz als hegemoniale postmoderne Subjektformation 
das „konsumtorische Kreativsubjekt“ nennt, das in seiner 
ästhetisch-ökonomischen Doppelkodierung ein drittes Sub-
jektmodell in der Kultur der Moderne darstellt (nach und 
neben der bis zum ausgehenden 19. Jahrhundert hegemoni-
alen klassisch-bürgerlichen Subjektkultur und der bis in die 
1970er hinein hegemonialen Angestelltenkultur der organi-
sierten Moderne; Reckwitz, 2006)? Geht die Otaku-Kultur 
als eine bestimmte ästhetisch-medienkulturelle Disposition 
einher mit veränderten Mustern der Wahrnehmung ei-
ner „manga-esquen Gegenwart“? Diese charakterisiert die 
Kunsthistorikerin und Manga-Anime-Studies-Expertin Ja-
queline Berndt folgendermaßen: 
I Vernetzungspotential durch Medialität: Nutzer können 
in diesen Medien selbstbestimmt agieren und finden genü-
gend Raum für ihre eigene Vorstellungskraft sowie Möglich-
keiten zur Vernetzung mit anderen Rezipienten;
II eine neue Form von Gemeinschaftlichkeit, die auf schar-
fe Abgrenzungen verzichtet, sich auf geteilte Vorlieben be-
schränkt und daher, wenig neugierig, Bekanntes kaum in 
Frage stellt, also nach Vertrautem und Unkompliziertem 
(„Niedlichem“, jap. kawaii) strebt; 
III eine spezielle Art der Kodifizierung von Bildwelten, die 
– als Resultat unserer hochgradig mediatisierten Welt – sich 
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häufig inhaltlichen Realismen 
ebenso entziehen wie der Mate-
rialität der in diesen Medien re-
präsentierten Körper (d.h. eine 
Virtualisierung der Welt);
IV Hybridität im Sinne der Auf-
lösung eindeutiger Identitäten, 
über Verschränkung von Un-
glaubwürdigkeit und Realismus 
et cetera (Berndt 2007: 5-7). „Pop 
cosmopolitans“ werden diejeni-
gen genannt, die sich in dieser 
„Cool Japan“-Kultur auskennen 
und diese Wahrnehmungsmuster 
beherrschen – was nicht heißt, 
dass es die einzigen sind, über 
die sie sich in der Welt orientie-
ren und handeln. Meine Erfah-
rung ist, dass auch viele Studen-
ten an deutschen Universitäten 
zu diesen „pop cosmopolitans“ 
gehören. Für sie ist dieses „Cool 
Japan“ andersartig und zugleich 
vertraut. Wie könnte diese Hal-
tung fruchtbar gemacht werden 
für eine Bildung, die den soge-
nannten methodischen Natio-
nalismus, der gerade auch den 
Regionalwissenschaften inhärent 
ist, überwindet? Die also in der 
Lage ist, am Beispiel „Japans“ 
Entwicklungen zu verfolgen, die 
globalen Charakter tragen (also 
auch anderswo vertraut sind), 
ohne deren lokalen Varianten-
reichtum aus dem Blick zu verlie-
ren? Die beides – Vertrautes und 
Fremdes – nicht dichotomisiert, 
sondern als sich interdependent 
artikulierend versteht?
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Laut dem malischen Schriftstel-
ler Amadou Hampate Ba gibt es 
weder ein Afrika, den Afrikaner 
noch die afrikanische Tradition, 
die von allen Regionen und Eth-
nien Afrikas geteilt wird. Darf 
man da überhaupt von „Afrika“ 
sprechen oder sollte man immer 
den Teil Afrikas nennen, auf den 
man sich bezieht? Trotz der gro-
ßen Unterschiede zwischen den 
Völkern, die sich der westlichen 
Kultur zurechnen, wird in den 
Geisteswissenschaften häufig Be-
zug auf die europäische, ameri-
kanische oder, noch allgemeiner, 
westliche Kultur  genommen. 
Die afrikanischen Kulturen wei-
sen sowohl Gemeinsamkeiten als 
auch Unterschiede auf. Die Arbei-
ten des Historikers Cheik Anta 
Diop (1987: 201) zeigten anhand 
der Verbreitung und Überein-
stimmung der Namen von weit 
voneinander entfernt lebenden 
Ethnien die kulturelle Einheit der 
afrikanischen Völker. Weiterhin 
muss beachtet werden, dass die 
Grenzen der afrikanischen Staa-
ten das Resultat einer willkürli-
chen und künstlichen Aufteilung 
durch die Kolonialmächte sind. 
Diese künstliche Grenzziehung 
führte dazu, dass ethnische 
Gruppen über verschiedene Staa-
ten verstreut sind, wie etwa die 

Hutu und Tutsi in Burundi und Ruanda. Auf welche Weise 
aber sprechen die Afrikaner über sich selbst? Welchen Platz 
haben Familie, Gesellschaft und Glaubenssysteme bei der 
Bildung des Ich?

Von der Familie zur erweiterten Ver-
wandtschaft

Das Dickicht symbolischer und biologischer Allianzen 
macht es unmöglich, zu sagen, wo eine afrikanische Familie 
anfängt und wo sie aufhört. Jacques Barou (1991) zitiert 
die Aussagen von Nadel zu den Nupe in Nigeria: „[…]in jeder 
Familie gibt es eine gewisse Zahl von Verwandten (dengi), 
ohne dass allerdings jemand Genaueres über die Art oder 
Nähe der Beziehung sagen könnte.“ Bei den Ashanti und 
den Akan in Westafrika sind „die Toten, die Lebenden und 
die, die noch in den Stamm hineingeboren werden, allesamt 
Teil der Familie.“ Um dieses Konzept der afrikanischen Fa-
milie zu verstehen, ist es erforderlich, den Begriff der erwei-
terten Verwandtschaft zu berücksichtigen, der den Akzent 
auf Gemeinsamkeiten zwischen Individuen legt, wie etwa 
eine gemeinsame Abstammung oder die Zugehörigkeit zur 
selben Generation. So lautet etwa das Wort, das die Wolof 
im Senegal für Verwandter benutzen, mbokk und leitet sich 
von bokk ab, was so viel heißt wie „teilen, gemeinsam ha-
ben.“ (Diop, 1985)

Das Verhältnis zum Körper und das 
erweiterte, andere Ich

Die afrikanische Anthropologie verfügt über ein pluralisti-
sches Körperbild, welches sich nicht auf die physische Di-
mension beschränkt. Am häufigsten wird in der anthropo-
logischen oder psychologischen Literatur das Konzept des 

Die afrikanische 
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anderen Ich aufgegriffen, welches 
zahlreiche Bedeutungen auf-
weist. Laut Eric de Rosny kann 
es sich dabei um den „anderen 
Körper“ handeln; jeder Mensch 
verfügt dieser Vorstellung nach 
über einen sichtbaren und einen 
unsichtbaren Körper (1992: 90). 
Es kann sich aber auch um ein 
menschliches Wesen handeln, ei-
nen Ahnen, dessen Namen man 
trägt, einen Schutzgeist oder 
einen Schatten. Der Körper ist 
ein Objekt der Kommunikation, 
den zu berühren oft als weniger 
aggressiv betrachtet wird als ein 
übel wollender Blick. N. Le Gue-
rinel erklärt dieses privilegierte 
Verhältnis zum Körper mit dem 
„somatischen Einverständnis 
zwischen Mutter und Kind.“ Laut 
Le Guerinel erklärt sich dieses 
Einverständnis durch den perma-
nenten Körperkontakt, welcher 
durch das Tragen des Kindes am 
Körper gewährleistet ist. 

Die Solidarität: in-
dividuelle Identität 
und soziale Interde-
pendenz

„I am because we are, and we are 
because I am.“ So hat ein berühm-
ter Professor für afroamerikani-
sche Psychologie versucht, die 
afrikanische Persönlichkeit zu 
definieren, wobei er den Akzent 
auf die Interdependenz zwischen 
der Gruppe und dem Individuum 
setzte (Noble, 1991). Seiner Über-
zeugung nach entspringt die afri-
kanische Solidarität dem Geist 
der Gemeinschaft, in der die In-
terdependenz zwischen den Mit-
gliedern der Gesellschaft bestärkt 
wird. Cheik Anta Diop (1960) 
spricht von einer wechselseitigen 
Durchdringung des Bewusstseins 
und der Freiheiten der Individu-
en. Anders ausgedrückt glauben 
die Menschen, durch moralische 
und materielle Rechte über die 
Persönlichkeit der Anderen zu 
verfügen. Für Edmond und Marie 
Cécile Ortigues (1984) ist die af-
rikanische Solidarität ein Mittel, 
die Rivalität zwischen Brüdern 
auszugleichen, idealisiert durch 
Gemeinschaft, Gleichheit und 

das Teilen. Dieser Geist des Teilens wird durch ein klares 
System von wechselseitigen Rechten und Pflichten geregelt. 
Verstöße haben sowohl auf der sozialen wie auf der religiös-
spirituellen Ebene negative Konsequenzen. Die Solidarität 
erklärt sich durch das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer 
Gesellschaft. Sie ist außerdem der Weg zu einer starken Po-
sition innerhalb dieser, da das Individuum nur über seine 
Fähigkeit zur Schaffung sozialer Bindung anerkannt wird. 
Daher sind solidarisches Verhalten und die Teilnahme an 
zahlreichen Zeremonien im Freundes- und Familienkreis 
unerlässlich. Dies mag zuweilen mühsam sein, doch es han-
delt sich um eine Investition mit hoher sozialer Rentabilität 
(Traoré, 1999). 

Ethnizität und Identität

Das Sub- Sahara Afrika wird regelmäßig von so genannten 
Stammeskriegen heimgesucht. Im Namen der Ethnie wer-
den sogar Völkermorde verübt und Bürgern wird aufgrund 
ihrer ethnischen oder regionalen Zugehörigkeit der Zugang 
zu politischen Ämtern verwehrt. Wie sind in diesem Kon-
text die Begriffe Ethnie, Sippe und Stamm einzustufen? 
Im 19. Jahrhundert war Ethnie deckungsgleich mit dem 
Begriff der Nation. Der pejorative Beigeschmack kam erst, 
als die Anthropologen einen abwertend gemeinten Unter-
schied zwischen den westlichen und allen anderen Völkern 
herzustellen versuchten. Das Konzept der Ethnie ist schwer 
greifbar; Jean Louis Amselle definiert sie als Gruppe, wel-
che die folgenden Dinge miteinander teilt: „[...] Sprache und 
Lebensraum, Sitten und Gebräuche, Name, Abstammung 
und das Gefühl der sozialen Akteure, eine Gruppe zu sein“ 
(Chrétien, 1985). Allerdings existieren Gesellschaften, die 
dieselbe Sprache sprechen, in derselben Region leben und 
dennoch nicht als Ethnie betrachtet werden, etwa die Hutu 
und Tutsi in Ruanda und Burundi (ebd). Das Konzept der 
Ethnie ist folglich eine soziale Konstruktion, die aus poli-
tischen Gründen von sozialen Gruppen benutzt werden 
kann, um sich die Macht anzueignen. So wird der Begriff der 
Ethnie instrumentalisiert und führt letztlich zu einem Tri-
balismus, der stets dazu dient, die in Afrika leider so zahl-
reichen sozialen, politischen und ökonomischen Konflikte 
zu verschleiern. Jedoch kann die ethnische Realität nicht 
geleugnet werden, die darin besteht, dass die Menschen 
das Bewusstsein haben, zu einer bestimmten Gruppe zu 
gehören, sich bestimmten Regeln unterwerfen und gewisse 
gemeinsame Eigenschaften wertzuschätzen. All dies ist den 
Menschen eine Quelle unschuldigen Stolzes. Doch niemand 
ist ausschließlich Teil einer Ethnie. Die Zugehörigkeit eines 
Individuums oder einer sozialen Gruppe zu dieser oder je-
ner Ethnie besteht oder endet je nach Ort und Zeitpunkt. 

Das erweiterte Ich

Die Vorstellung des untrennbar mit seiner Gruppe verbun-
denen Afrikaners ist das Resultat einer übereilten Gene-
ralisierung, mangelnden Wissens und eines linguistischen 
Problems. In diesem Zusammenhang erläutert Maurice Do-
res (1981): „Die erweiterte Familie, die ihre Strukturen mit 
jeder Generation erneuert und wiederholt, gibt nicht nur 
jedem neuen Mitglied seinen Namen, sondern weist ihm 
auch eine genau definierte Rolle zu. Die afrikanischen Spra-
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chen verfügen über zahlreiche 
Begriffe, um die Persönlichkeit zu 
beschreiben. Diese Begriffe wer-
den in den Gesprächen, die sich 
hauptsächlich um das individu-
elle Verhalten der Leute drehen, 
ständig wiederholt.  [...] Daher 
erscheint es schwer vorstellbar, 
dass zwei Personen, gleich wel-
cher Kultur, ihre Gefühle unter-
schiedlich stark nach außen hin 
zeigen.“ Berthe Lolo (1994) hat 
anhand zweier klinischer Studi-
en mit afrikanischen Patienten 
aufgezeigt, dass das Individuum 
selbst in der traditionellen afrika-
nischen Gesellschaft allein bleibt 
und dass auch die äußeren Reize 
über das Individuum aufgenom-
men werden. Besagte Studien 
behandelten den Fall einer Frau 
namens Bamileke, die sich wei-
gerte, sich mit ihrer Mutter zu 
identifizieren und die stattdessen 
eine Identität am Rande der kul-
turellen Normen ihres Stammes 
wählte, sowie den eines Mannes, 
der sich weigerte, seinen Körper 
anzuerkennen und sich fragte, 
wer sein Vater sei.  Eric de Rosny 
(1977) resümiert, dass „das Indi-
viduum genauso wenig westlich ist 
wie der Verstand griechisch oder 
Gemeinschaft und Gefühle afri-
kanisch.  In den beiden einander 
gegenüberstehenden Gesellschafts-
formen, der traditionellen und 
der modernen, werden Personen 
individualisiert und bestimmten 
Gruppen zugerechnet. Doch aus 
einer unterschiedlichen Geschichte 
hervorgegangene soziale Struktu-
ren zwingen die gleichen Menschen 
dazu, sich in einem Fall als Teil ei-
ner Gruppe und in einem anderen 
als Individuen zu betranchten.“ 

Die afrikanische Persönlichkeit 
kann am besten als „extended 
self“ (erweitertes Ich) beschrie-
ben werden, da dieser Begriff so-
wohl die mannigfaltigen Verbin-
dungen, die den Menschen mit 
der Natur, den Ahnen und den 
Lebenden vereinen, als auch die 
Bedeutung des Überlebens der 
Gemeinschaft und der Verbin-
dung mit der Gruppe betont.
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Wenn ich mich recht erinnere, fand sich das 
Hegel-Zitat in einem von Heiner Müllers  Ge-
sprächsbänden „Jenseits der Nation“ und „Zur 
Lage der Nation“, dem immer noch klügsten 
Kommentar zur neuesten deutschen Nationa-
lidentität, taufrisch nach der Friedlichen Revo-
lution im März 1990 veröffentlicht: „Identität 
besitzt man, wenn man ins Grab gelegt wird.“ 
Vielleicht hat Müller den Satz auch nur erfun-
den und dann Hegel zugeschrieben. Zuzutrau-
en wäre es ihm. Wie auch immer: Er trifft ins 
Schwarze der irrlichternden Identitätsdebatte. 
Wir sollen also pflichtschuldig eine Identität 
haben. Aber dann auch wieder nicht. Weil sich 
ja alles so schnell ändert und man ständig auf 
der Hut sein muss, den letzten Identitätstrend 
zu verpassen. Schon gar nicht: die neuesten 
Qualifikationsnachweise im Marathon des le-
benslangen Lernens. Da lernt man ja nie aus. 
Aber über die Identitätslaboratorien der im-
materiellen Industrien wird kaum  gesprochen. 
Lieber schwadroniert man von nationaler, re-
gionaler, sexueller, religiöser, psychischer und 
Ich-weiß-nicht-was-Identität. Alle 14 Tage eine 
neue „Generation“, ein neuer „Typ“, eine neue 
Schrulligkeit. Selbstredend gilt es, hier wie 
überall, auf der Differenz von medialem Hype 
und realer Existenz zu bestehen. Diese Klar-
stellung relativiert einiges. Zudem sollte man 
die frohe Botschaft des Identitätsfurors nicht 
gänzlich überhören. Der Gewißheitsverlust 
traditioneller Identitäten schafft Raum für Ei-
gensetzungen. Nietzsches „Entwertung der 
Werte“ ist kein Anlass zur Trübsal, sondern 
auch der Moment potentieller Befreiungen 
und Aufbrüche ins Neue, Unbekannte. Denn, 
wem nutzt es eigentlich zu sagen: Ich besitze - 
im Zeitalter der gigantischen Vermögen und 
des um sich greifenden Habenichtstum viel-
leicht bald das einzige wirkliche „Eigentum“ - 
eine Identität? Klar: Die Butter muss aufs Brot, 
ein Dach sollte man über dem Kopf haben und 
Menschen an seiner Seite. Aber eine fixe Iden-
tität? Ist das so lebensnotwendig? Doch wohl 
kaum. Ganz schlimm wird es, wenn dauernd 
von Identitätsverlusten gesprochen wird. 
Höchster Identitätsfuror im Verzug. Die Iden-
tität wird so im Selbstverhältnis des bürgerli-
chen Subjekts, was das Vermögen im Sozial-
verhältnis ist: letzter Grund seiner 
Anerkennung. Das wusste schon Nietzsche in 
der Hochphase der ersten Identitätsverwir-
rung während des Übergangs zur großen In-
dustrie: „Während noch nie so volltönend von 
der ‚freien Persönlichkeit‘ geredet worden ist, 
sieht man nicht einmal Persönlichkeiten, ge-
schweige denn freie, sondern lauter ängstlich 
verhüllte Universal-Menschen.“ Nietzsche voll-
endet, was Hegel gesät hatte. Identität ist eine 
vielspältige Angelegenheit. Will und kann man 
wirklich der sein, der man geworden ist, und 
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darf man es im Blick der sanktionierenden 
Mächte? Also, wenn es denn nun sein muss be-
schäftigen wir uns mit den Prozessen der Iden-
tifizierung - schließlich wollen unsere Gehalts-
zuwender, Politiker/inn/en, Lebensgefährt/
inn/en, Geliebten, Genoss/inn/en (gilt auch 
für FDP-Mitglieder), Eltern und Kinder, Pas-
tor/inn/en und Psychiater/innen wissen, wer 
wir sind . So ganz ohne Identitätsmarke kommt 
ja keiner aus. Dabei ist die Sache von Anfang 
an vertrackt. Für den berüchtigten Hegel ist 
Identität der sich selbst zersetzende Wider-
spruch. Hegel ahnt, was da kommen wird. 
Denn das bürgerliche Zeitalter ist eines der 
prekären Identitäten. Im Aufplatzen der feu-
dalen Blase tun sich neue Subjektivitäten auf, 
die eine Vielzahl von Fremd- und Selbstmar-
kierungen zulassen. Die klassische bürgerliche 
Identität ist die des Doppellebens. Man funkti-
oniert als Arbeitskraft und daneben lebt man. 
Die gesamte  Literatur des 19. und 20. Jahr-
hunderts arbeitet an dieser beklagten Doppel-
struktur. Dr. Jekyll und Mr. Hyde steckt in vie-
len modernen Subjekten. Man möchte schon, 
aber kann nur unter bestimmten Bedingun-
gen. Heute, unter dem Regime neoliberaler 
Menschenregierung, hat sich diese Polarität 
verzigfacht. Das neoliberale Subjekt ist ebenso 
traditions- wie sozialentsetzt. In seiner von 
den Herren gewollten Einsamkeit ist es ständi-
gen Anrufungen ausgesetzt, irgendwer zu sein. 
Es wird zur permanenten Selbstaufgabe, man 
selbst zu sein. In diesen Gefilden kreiert sich 
schwerlich ein möglicher Eigensinn. Und wehe, 
man begegnet einem Menschen, der beharrt, 
so zu bleiben, wie er geworden ist, und daraus 
Ansprüche für Gegenwart und Zukunft anmel-
det. Ganz schlimm! Denn Identität und perso-
nale Souveränität gegen die systemischen Zu-
mutungen, das geht schon mal gar nicht. 
Schließlich sollen die Leute im Getriebe der 
Wachstumsmaschinen reibungslos arbeiten – 
am besten freiwillig und natürlich mit „viel 
Spaß“. Das Eigene, Kern jeder Identitätsan-
strengung, zerreibt sich im Abarbeiten anony-
mer Außenansprüche. Was Alain Ehrenberg 
das „unzulängliche Individuum“ nennt, be-
schreibt ein soziales Massenphänomen. Die 
systemischen Imperative im Komplex Lohnar-
beits- und Lebensführung strapazieren die 
kleine Seele des westlichen Menschen des 21. 
Jahrhunderts aufs Unangenehmste. Der Iden-
titätswettlauf ist der bekannte zwischen Hase 
und Igel. Das ist die Identitätsfalle. Soziale 
Identitäten kann man sich eh abschminken, 
trotz Public Viewing und Papstbesuchen. Das 
aller Orten lauernde Konkurrenzdispositiv, 
das die Menschen in ständigen Selektionen 
und Rankings gegeneinander aufbringt, tut 
hier das Seine. Was nicht bedeutet, dass tradi-
tionelle Identitäten umstandslos verschwin-

den. Eher geschieht das Gegenteil. Sie tauchen 
im neuen Gewand wieder auf. Es wimmelt von 
bekehrten Nationalisten, Göttergläubigen, Fe-
tischisten aller Art. Jedem Tierchen sein Plai-
sierchen. Es gilt die Faustregel: Je maßloser die 
Ansprüche an das sich um den Preis des  Sozi-
alkonkurses „verwirklichende“ Individuum, je 
prekärer die Lebensverhältnisse in den imperi-
alen Zentren (und anderswo), desto haltlosere 
Formen des Wissens, was man ist und sein 
möchte, greifen um sich. Heute verschwindet 
zunehmend ein Außen (oder Innen) der syste-
mischen Imperative der Lohnarbeit. Die ganze 
Existenz soll Management und Investition 
werden, das Leben ein Wettlauf zur Exzellenz-
identität mit unsicherem Ausgang. Das ist das 
Diabolische der neoliberalen Subjektivität: 
Man ist ganz drin und kommt doch nie ganz 
rein; man will jemand sein und darf es doch 
nicht bleiben. Diese Identitätsfalle ist ein wirk-
liches Problem: Element der tatsächlichen Ver-
hältnisse, die das zerrissene Subjekt wollen, 
wie reales Begehren nach Stabilität in prekärer 
Zeit. Wir werden in absehbaren Zeiten mit kei-
nen stabilen Identitäten rechnen können. Im 
Zeitalter des Weltmarktes ist alles im Ramsch-
laden der Identitätsangebote vorhanden, auf 
dem „Trödelmarkt der fehlenden Identitäten“ 
(Foucault, 2005) darf sich bedienen, wer will, 
aus welcher historischen Rumpelkammer auch 
immer. Er muss es aber auch, als andauernde 
Aktivität, ein Selbst zu werden. Kann Identität 
also keine Waffe sein, Instrument und Ziel ei-
ner befreienden Denkpraxis? Aber ja doch! 
Identität ist, was man (geworden) ist und was 
man unter fremdbestimmten Verhältnissen 
selbstbestimmt werden will. Befreiende Identi-
tät kann nur auf zwei Weisen entstehen: indem 
man sich Kraft seines kritischen Verstandes le-
bensgeschichtlich versichert, wie man zu dem 
geworden ist, der man ist - das alte Rätsel 
Nietzsches „Wie man wird, was man ist“ -, und, 
von gleichem Gewicht, präzise bestimmt, was 
man werden will, als „gesellschaftliches Indivi-
duum“ (Marx) und als Element einer sozialen 
Assoziation.  Dazu muss man wohl ein kriti-
sches Verhältnis zu den Identitätsangeboten 
der neuen Herren entwickeln. Wer wir im Ver-
bund mit den anderen sein wollen, darum 
müssen wir uns in Identitätskämpfen mit offe-
nem Ausgang schon selbst bemühen. Kein Pro-
blem: Das war stets der Einsatz von Befreiung, 
das nicht sein zu wollen, was der „Herr“ (He-
gel) von uns verlangt. Darunter ist es auch 
heute nicht zu haben. Jede Identitätsbildung 
geschieht transindividuell, bleibt unabschließ-
bar und ist ambivalent. Um wie viel mehr gilt 
diese Tatsache in den Zeiten humaner Plastizi-
tät, in denen wir leben. Vielleicht ist der Wille, 
ein beharrliches soziales Ego zu entwickeln, 
deshalb gerade heute eine starke Resistenz-
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kraft. Nicht im Sinne eines autistischen Unter-
nehmers seiner selbst, sondern als Versuch, 
der neoliberalen Regierung der flexiblen Indi-
vidualisierung eine Selbstregierung innerhalb 
neuer Assoziationen entgegen zu werfen. Dann 
könnten wir auch den wichtigsten Satz des 
späten Foucault (2004: 313) richtig verstehen, 
„daß es keinen anderen, ersten und letzten 
Punkt des Widerstands gegen die politische 
Macht gibt als die Beziehung seiner selbst zu 
sich.“ 

LITERATUR

Marx:, K., „Thesen über Feuerbach“, in MEW 3, 
6-8

Nietzsche, F. (1986), Vom Nutzen und Nachteil der 
Historie für das Leben, Reclam, Ditzingen.

Balibar, É. (2006), Der Schauplatz des Anderen: 
Formen der Gewalt und Grenzen der Zivilität, Ham-
burger Edition, Hamburg.

Foucault, M. (2005), „Subjekt und Macht“, in: Dits 
et Ecrits. Schriften: Schriften in vier Bänden, Band 
IV, 1980-1988, Suhrkamp, Frankfurt a.M., S. 269-
294.

Foucault, M. (2004), Hermeneutik des Subjekts, 
Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2004.

Ehrenberg, A. (2004),  Das erschöpfte Selbst. 
Depression und Gesellschaft in der Gegenwart, 
Suhrkamp, Frankfurt a.M.



42

Die Philosophen haben die Welt nur unter-
schiedlich dekonstruiert, es kömmt drauf an, 
sie zu verändern. Über diese différance der 
11. Feuerbach-These gilt es im Folgenden, die 
Möglichkeit emanzipatorischer Politik im heu-
tigen Kapitalismus anhand von Identität bzw. 
Differenz zu erörtern. Dies soll mit Blick auf 
die im philosophischen Feld als Korrespondenz 
materialistischer Wirklichkeit und politische 
Zustände im philosophischen Feld anzusehen-
de postmoderne Philosophie versucht werden, 
die sich von Interpretation auf Dekonstrukti-
on verlagert hat und in diesem Aufbrechen von 
Sinn- und Werthorizonten sich hat korrumpie-
ren lassen – wenn man eine historisch-mate-
rialistischer Kritik als erstrebenswert erachtet. 
Im Folgenden soll also die Konstellation, in der 
Heidegger 1927 mit „Sein und Zeit“ implizit 
gegen Lukács ´23er „Geschichte und Klassen-
bewusstsein“ anschreibt (einer These Lucien 
Goldmanns folgend), wieder umgekehrt und 
so der linksheideggerianische Siegeszug als 
Herrschaftsabsicherung durch die Philosophie 
kulturpessimistischen Ursprungs destruiert 
werden.1

Identität meint gemeinhin die subjektive, re-
ziproke oder kollektive Anstrengung der Ein-
hegung von Differenzen. Eine stabile Identi-
tät galt lange als konstitutiv; demgegenüber 
betont „die“ Postmoderne die Differenz und 
diskursive Gewalt, mit der Individuen in die 
erzwungene Wahl vorselektierter Identitäten 
(etwa Mann/Frau) getrieben werden, um dem 
via queer theory oder „Performances“2 einen 
Strich durch die Rechnung zu machen. Der 
Erkenntnis(aber)glaube des zu überwinden-
den modernen Subjekts sei diskursiv begrenzt, 
von metaphysischen Konstrukten überde-
terminiert. Wir können dem sich entziehen-
den „Sein“, in dessen „Haus“ die Sprache laut 
Heidegger „west“, uns nur zuwenden, es nicht 
erkennen, geschweige denn ändern. Die Auf-
hebung aller Differenzen ist also unmöglich, 
weshalb die zerstreut Da-Seienden auf sozial 
lokale Kämpfe verwiesen sind. Der „Stand-
punkt“ (Lukács) wurde nach gescheitertem 
Realsozialismus und verpufftem Mai 1968 
Grundlage von Identitätspolitiken aller Art.

 „Sein“ ist aber immer das Ensemble der gesell-
schaftlichen Verhältnisse (vgl. Adorno, 1970; 
Bourdieu, 1975). Die Neue Linke französischer 
Meisterdenker ist daher auf dem linken Auge 
blind3, übersieht die Verdinglichung, das „Me-
ta-physische“ der Dinge, verortet Macht über-
all, erkennt aber auf dem rechten Auge präzise 
Rassismen, Sexismen und andere Krankheits-
symptome (Nebenwidersprüche) des Kapita-
lismus.
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Um die praktisch-politische Leerstelle der 
Postmoderne auszufüllen, die Heideggers 
ontologische Differenz hinterlassen hat, pos-
tuliert Marchart (2010: 348) ein „Recht auf 
Nicht-Identität“. Dieses bleibt in der postfor-
distischen Dienstleistungsökonomie, die statt 
auf effizient-mechanische Arbeiter auf effizi-
ent und individuell-identitäre Dienstleister 
setzt, aber rein formal. Charakterliche Idio-
synkrasien (Persönlichkeit) zählen als soziale 
Kompetenz, die sich vor allem durch diskrimi-
nierte Identität (Bsp. Homosexualität, Frauen, 
etc.) schulen und als aus Differenz gezogenen 
Fähigkeiten als Teil der Ware Arbeitskraft ver-
kaufen lassen. Nicht-Identität wäre zudem 
die Internalisierung „ideologischer Anrufung“ 
(Althusser), und somit erst recht ideologisch. 
Identitätsfrei wäre nacktes Leben (Agamben), 
ausgeschlossen, aber konstitutiv. In umgekehr-
ter Betonung konstitutiv, aber ausgeschlos-
sen, ist das sozietale Glied, das im Folgenden 
Wider-stand4 genannt wird: Als Resultat ent-
waffnender Institutionalisierung von Konflikt 
in Machiavellischer Manier (à la divide et im-
pera), fungiert er als Ventil für und Puffer ge-
gen die Beherrschten durch konstruktive Kri-
tik, der die antagonistischen Klassen trennt, 
die Verhältnisse durch Bannung der unteren 
Schichten unverändert lässt, da er deren Zy-
nismus kritisch-produktiv umsetzt und ihnen 
politische Arbeit abnimmt. Als Gegenleistung 
wird er derart eingebunden, dass er sich vom 
„niederen Volk“ distinguieren kann, ohne aus 
seiner ökonomischen Marginalität aufsteigen 
zu können oder zu wollen, worin seine anti-
kapitalistische Überzeugung - nicht Moment 
- besteht. Verkatert von Holocaust und Sow-
jetgräuel ist Hegels Herr-Knecht-Dialektik auf 
halbem Wege erstarrt;5 in der Postmoderne 
hat sich nur der Wider-stand als verknechte-
ter Herrscher aufgebläht und zu stadtneuro-
tischen Intellektuellen verbürgerlicht, die in 
einer Arbeitszwangsneurose die Verhältnisse 
in minder sinnvollem Treiben über-arbeiten 
und an der  „Utopie gradueller Veränderung“6 
themenlokaler Projekte festhalten, eine un-
bewusste Gegenrevolution betreibend. Ihre 
Kritik dient als Ideenfundgrube kreativer, ka-
pitalistischer Krisenbewältigung.7 In rechten 
Diktaturen sind sie die bevorzugten, „entarte-
ten“ Opfer, in linken die künftige Kaderelite.

So benötigt der Wider-stand einerseits indivi-
duelle Identität („Es lebe die Differenz!“), ohne 
kollektive haben zu dürfen (Totalitarismusge-
fahr!), andererseits muss jene einer internali-
sierten Postmoderne gleich ultradynamisch, 
flexibel, instabil sein: Biographie wird insze-
niert, Melancholie kohortenpathologisch, Ar-
beits- und Lebenswelt verschwimmen. 

Marcharts (2010: 342ff.) postulierter „Ethik 
der Selbstentfremdung“ ist zu entgegnen, dass 
hier der zweite Schritt vor dem ersten gemacht 
wird: Übersehen wird der antithetische, öko-
nomische Zwischenschritt, in dem der immer 
schon selbst „entfremdete“, erkenntnisfähige 
Wider-stand sich als geschichtsmächtige Kraft 
zu entdecken hat, so dass mit ihm endlich „al-
les Ständische verdampft“. Er muss trotz dieses 
Ständischen handeln als ob er die unterdrück-
te Klasse sei, in den selbst negierenden, sich im 
dreifachen Sinn aufhebenden  Meinungsstreik 
treten, auf dass der Hohn der Verhältnisse, 
das wirkliche Elend („Sein“), freigelegt durch 
Schweigen, sich kundtut. Dieses Selbstopfer 
wäre kein „wiederholender Akt“ (Žižek), da 
die Re- und Produktion der symbolischen Ord-
nung selbst verändert würde. Nach Lukács ver-
hüllt der fetischistische Schein ideologisch die 
Geschichtlichkeit der Dinge und Verhältnisse 
und die hinter ihnen liegenden sozialen Bezie-
hungen. Im heutigen Kapitalismus, dem im-
materielle Arbeit (Hardt/Negri) sein Gepräge 
aufdrückt, ist Verdinglichung eine Hegelsche 
„konkrete Allgemeinheit“, die die Differenz 
zwischen Ver- und Entdinglichung dialektisch 
einfasst und oszillieren lässt. Wie Namen im 
Filmabspann suggeriert die ästhetische Infor-
mationsökonomie nur Transparenz, verding-
licht die Kulturindustrie selbst entdinglichte 
„Produkte“8, mit der Folge subjektiver und ob-
jektiver Verdinglichung, wie Lukács sie bspw. 
bei Journalisten sah und sähe: Nur die Seele 
des Proletariats hat einen nicht verdinglichten 
Rest, während deren Bewusstsein selbst ver-
dinglicht ist.9

Somit wäre der neoliberale Kapitalismus weni-
ger ein stahlhart unentrinnbares, ereignisloses 
Gehäuse und nur oberflächlich ein Hardt/Neg-
risches Empire mit inhärenter Multitude; viel-
mehr hat das Imperium seine Herrschaft durch 
Einbindung eines in mannigfaltige Differenzi-
alitäten und Narzissmen zerstreuten, ökono-
misch ausbeutbaren, intellektuell „kritisch“ 
beseelten Stand vernebelt. Von dieser Warte 
aus sollten die Bildungsproteste der „Genera-
tion Praktikum“ weniger die Verhältnisse nur 
für sich wenden wollen und diese als an sich 
gut, aber schlecht verwaltet, apologisieren. 
Das staatliche Buhlen um Studenten dient zu-
vörderst der Herrschaftssicherung durch Rek-
rutierung für den Wider-stand. Statt „Selbst-
verwirklichung“ durch unkritische Übernahme 
des Humboldtschen Konzeptes individuelle 
Bildung wäre daher eine die eigene Position 
einkalkulierende, Ego-Entelechie verwerfende, 
das Milieu transzendierende kollektive Kritik 
erstrebenswert.
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„Der [schlaue] Fuchs im Laufen ruht, sofern 
er dieselbe Färbung behält“ (Heidegger, 1978: 
247), bleibt und wird rot, indem er seine diffe-
rente Identität gesellschaftlich als materiell un-
terfüttertes Recht, zuletzt auf Nichtidentität, 
universalisiert 10. Das Bewusstwerden seines 
Standpunktes ermöglicht dem Wider-stand, 
dem seine aufhebende Aufgabe aufgegeben 
ist, vereinzelte Hyperindividualität kollektiv 
gewandt zu universalisieren, beiseite tretend 
der Gefahr des theoretischen Wahrheitsterrors 
zu entgehen als auch den universitären Relati-
vismus, wie er derzeit als passive permanente 
Revolution Differenzen und Marginaliden-
titäten hochleben lässt, zu überwinden. Der 
Wider-stand muss in einer „christlichen Ethik“ 
des weiblichen „Nicht-alles“ (Žižek11), keinem 
Zweck dienend, nicht für sich oder singuläre 
Individualität, nicht an die Illusion gradueller 
Veränderung oder des bis auf eine Ausnahme 
Funktionierenden klammernd, interpretie-
rend handeln. Wenn eine schlechte Geschich-
te endet, kann an ihre Fehler zurückgegangen 
neu begonnen werden.

1 Der Gefahr von Pauschalisierung, 
Polemisierung und Provoka-

tion ist sich der Verf. bewusst. 
Vorliegender Text ist in seinem 
holzschnittartigen Staccato mit 
dem beliebten Etikett des „work 

in progress“ versehen zu denken.

 2 Diese lassen die Bühne unberührt und unters-
tellen eine dem dominanten Biomacht-Paradigma 

(Hardt/Negri) herrschaftskonforme hybrische 
Selbstaneignung der psychophysischen Identität.

3 Vgl. differenzierter: Fraser 1994. 

10 Zumal ohne diese materielle Grundlage 
seine liberale, multikulturelle Existenz in 

politischer Krisenzeit gefährdet ist.

11 Hiermit sind abstrakte (!) Idealtypen ge-
meint: Christlich heißt glauben und handeln 

im Gegensatz zum jüdischen Fetischisie-
ren des Handelns durch den Glauben. Das 

weibliche „Nicht-alles“ will sich als Teil von 
allem - im Gegensatz zur männlichen, die 
eine phallische Ausnahme postuliert (vgl. 

Butler, 2006: 188ff.). Die Terminologie an 
dieser Stelle ist freilich politisch unkorrekt, 

aber nicht wertend zu verstehen.

 4 Wider-stand als Bindewort betont Resistenz 
als auch Starre: es wider-strebt, aber steht 

dabei, ist so aber auch nicht vollkommen, nur 
mittelbar vereinzunehmen. Damit wären die 

befreienden Diskurse, die moderne Herrschaft 
laut Foucault produziere, gesellschaftlich 

relokalisiert, statt wie Macht ubiquitär und 
damit seines kritischen Gehalts als Analyseka-
tegorie beraubt zu sein. Das hierin enthaltene 
theologische Moment (Katechon als Aufhalter 

des Antichrist) hat auch Carl Schmitt verwandt, 
wenngleich aus entgegengesetzter Motivation.

5 Sozusagen in „spätrömischer Dekadenz“ 
(Guido Westerwelle): Die Knechte sind als 
Arbeitslose oder elektronisch Überarbeite-

te unfähig zu erstarken; hierin liegt die 
„Wahrheit“ von Westerwelles „Entgleisung“ 

(die ja eigentlich nur über den wahren 
Fahrplan aufklärt). 

6 Slavoj Žižek in einem Vortrag 2009 zum 
Thema „What does it mean to be revolutio-

nary today?“ (http://www.youtube.com/
watch?v=_GD69Cc20rw).

8 Damit ist nicht nur das Pressen von CDs oder 
der mp3-Verkauf gemeint, sondern die Ins-

trumentalisierung von Kunst/Ästhetik als auf 
soziale Anerkennung zielende Fetischisierung.
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tnissen, als auch der Ökoanstrich des „Grünen 

Kapitalismus“: Radikale Kritik wird desavouiert 
oder ihr der Wind aus den Segeln genommen.
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Late in the afternoon, with the rain pouring 
down the back of my coat and the daylight 
slowly fading into the trees, I took aim, stiff-
ened my body, and blasted my first bullet into 
the target in front of me. The 9 millimeter 
Beretta kicked back in my hands as the bullet 
shot into the distance, and a rush of adrena-
line throbbed through my veins. I shot a gun 
for the first time in my life. 

“Wait, so you’ve never shot a gun before?”
“No.”
“Not even a rifle or a BB gun?”
“No.”
“I guess it must be a boy thing.”

A Boy Thing

I am a pacifist. I am also a proponent of anti-
gun laws and anti-gun culture. Not only is my 
undertaking of this project a gender trans-
gression, it is also a personality transgression. 
Society inextricably links our personalities to 
our gender, so much so that the two are per-
manently fused together – a gender identity. 
One without the other is inconceivable. That is 
why I chose to shoot a gun; I wanted to trans-
gress my gender identity, to know what it feels 
like to be empowered because of an object that 
embodies strength, danger, violence, and ag-
gression. I wanted to know what it feels like 
to wield the archetypal masculine object – the 
gun. 

Growing up, boys are given BB guns and sling-
shots as Christmas or birthday presents. Boys 
are expected to entertain themselves with 
these objects, whereas girls are given dolls, 
kitchen sets, and told to play “house”. While 
girls and mothers are constrained by the beau-
ty myth and the expectation that they will du-
tifully care for house and home, boys and their 
fathers assume their masculine position, take 
authority, and brandish their guns with power 
and confidence. Guns are an integral part of 
boyhood. As Judith Lorber (2002: 55) states, 
“Human society depends on a predictable divi-
sion of labor.”  In order for a society to success-
fully survive, there must be a division of labor, 
which usually occurs as a gendered division of 
labor. That is, women hold power in the house; 
men possess power in the workplace. (In this 
case I am arguing that guns and shooting are 
primal, integral parts of the masculine role, 
which translates into hunting, or working, to 
provide for himself and his family.) Gendered 
roles, or “social statuses” as Lorber defines 
gender, are “carefully constructed through pre-
scribed processes of teaching, learning, emula-
tion, and enforcement.” (West and Zimmerman, 
1987) Since boyhood, males are taught to play 
with guns, act out their aggressions, and em-
ulate their father’s actions. Masculinity can 
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therefore be argued as not an innate, biologi-
cal entity, but rather as a learned role. “Gender 
is thus both ascribed and achieved.” But because 
gendered norms and expectations “get built 
into their [men’s] sense of worth and identity 
as a certain kind of human being, and because 
they believe their society’s way is the natural 
way,” masculinity has become an unquestion-
able, “natural” part of society. (Lorber, 1993: 
578) Therefore, my involvement in shooting a 
gun is seen as a complete gender role reversal, 
not just a gender identity reversal. When asked 
about my performance from a third party, the 
owner of the gun responded that I had done 
well, that I was not as frightened or as pan-
icked as he thought I might react. Therefore, 
I achieved my gender identity transgression in 
the eyes of my comrades – I did not fulfill their 
gendered expectations of how a female would 
shoot a gun. 

“Did you finish your round?”
“Yeah, I think so.”
“Okay, now let’s go investigate how you did.”

Let’s Investigate
“We think of manhood as innate, residing in the 
particular biological composition of the human 
male, the result of androgens or the possession of 
a penis.” While this might hold true for what 
constitutes a “male,” it does not amount to 
“manhood.” Rather, “manhood” or masculin-
ity, is a socially, culturally created structure. 
What is most compelling about masculinity, 
though, is that “the search for a transcendent, 
timeless definition of manhood is itself a socio-
logical phenomenon.” While women have un-
derstood, to one extent or another, that their 
femininity is not created equal, men have not. 
Instead, a hegemonic definition of masculin-
ity has been created as a standard of mascu-
linity: “a man in power, a man with power, and 
a man of power.” Masculinity is “a lifelong quest 
to demonstrate its achievement, as if to prove the 
unprovable to others, because we feel so unsure of 
it ourselves.” (Kimmel, 2003: 51-74) As Kimmel 
states in Invisible Masculinity, “The quest for 
manhood – the effort to achieve, to demonstrate, 
to prove their masculinity – is one of the animat-
ing experiences in the lives of American men.” 
(Kimmel, 1993: 30). Therefore, masculinity is 
created and destroyed for other men’s approval 
or condemnation. “That is, we comprehend our 
actions and we modify them according to (among 
other things) our interpretation of other people’s 
responses.” (Messerschmidt, 1993: 77). A gun 
embodies power, aggression, authority – ev-
erything that a man needs in order to sanc-
tify his masculinity and convince others that 
he is “man enough” to sport a gun. “Although 
material resources may clearly enhance masculine 
power, they are often unnecessarily at the inter-
personal level for the actual realization of that 
power.” Thus, owning a gun may not necessar-

ily constitute manhood but knowing how to 
use one does. Therefore, investigation of the 
shooting target is an essential part of the pro-
cess of manhood. If you hit the target, you are 
a true man with tangible skills. If not, you have 
not proven your masculinity. “Nice! You hit the 
big bottle twice. Good job.” Because I actually hit 
a target, my performance was not a complete 
perversion of masculinity. By shooting some-
what accurately, I achieved respect in the eyes 
of my male friends. 

“So, how did it feel?”
“It was awesome! It feels so amazing to hold 
such a powerful object in your hands.”
“Haha...you mean like a dick?” 

A Penis or A Gun?
My friend said this statement as a complete 
joke. What he did not realize, though, is that 
his joke has brought about the ultimate ques-
tion: “What constitutes masculinity?” Is it a 
penis or a gun? Most would argue that mas-
culinity is of course proven by the biological 
component of a penis. However, I would argue 
that masculinity could be validated with a gun. 
Because masculinity is derived from gender, a 
socially constructed structure, who is to say 
that possessing a certain type of genital con-
stitutes that gender? “Western society’s values 
legitimate gendering by claiming that it all comes 
from physiology – female and male procreative 
differences. But gender and sex are not equiva-
lent, and gender as a social construction does not 
flow automatically from genitalia and reproduc-
tive organs.”(Lorber, 2002: 56) Therefore, a gun 
can be a physical representation of masculin-
ity. Cold, hard steel can be just as manly as a 
penis.
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Das Internet „verbindet Millionen von Men-
schen in neuen Räumen, die unsere Denkweise, 
den Charakter unserer Sexualität, die Form der 
Gemeinschaftsbildung, ja unsere Identität selbst 
verändern“ (Turkle, 1998: 9). So schrieb die US-
Forscherin Sherry Turkle schon vor mehr als 
zehn Jahren über den Einfluss des Internets 
auf unseren Alltag und unser Selbstverständ-
nis. Turkle gilt als Pionierin auf dem Gebiet 
der sozialwissenschaftlichen Erforschung des 
Internets und dessen Nutzer. Bereits in den 
frühen 1980er Jahren begann die Psychoana-
lytikerin und Soziologin mit ihren Studien zur 
Computer- und Netzkultur. Ging es in ihrem 
ersten Buch „Die Wunschmaschine“ (1984) 
noch verstärkt um die Beziehung, die der 
Mensch zur Maschine einnimmt, taucht sie in 
ihrem zweiten Werk „Leben im Netz“ tiefer in 
die Computer- und Netzkultur ein. Dabei ver-
steht sie sich als „Ethnographin, die als geistes-
wissenschaftlich ausgebildete Psychologin […] 
eine ihr völlig fremde Welt betritt und sie zu 
beschreiben versucht“ (Münte-Goussar, 2010: 
277). 

Seit Sherry Turkles Grundlagenforschung hat 
sich einiges getan. Das Internet ist ein unver-
zichtbares Werkzeug unseres Alltagslebens 
geworden. Es erlaubt uns systematisch Infor-
mationen zu sammeln, diese zu verändern und 
weiter zu verbreiten. Wir können auf vielerlei 
Weise in Kontakt mit Anderen treten; und das 
weltweit. Doch das World Wide Web ist mehr 
als nur das Browser-Fenster, durch das wir in 
die Welt sehen. Es gibt uns auch die Chance 
uns selbst zu betrachten und im Cyberspace 
scheinbar neu zu erschaffen. Wir erfinden vir-
tuelle Charaktere, sogenannte Avatare, die uns 
auf unterschiedlichen Online-Plattformen und 
social-networking-sites ein Gesicht geben.

Die Frage nach dem Ich und der Selbstzuschrei-
bung erfährt eine neue Qualität mit den ge-
wachsenen Ausdrucksmöglichkeiten und den 
Modi der Selbstdarstellung in der Gegenwart. 
Dabei wird die Zunahme der Darstellungsmög-
lichkeiten von der technischen Entwicklung 
der Computer und deren Hineinwachsen in 
unsere Alltagswelt getragen. Die massenhaf-
te Verbreitung des Personal Computers (PC), 
hat nicht nur den Menschen und die Maschine 
zusammengerückt, sondern auch einen Raum 
der Begegnung geschaffen der nicht nur neue 
Möglichkeiten der Kommunikation mit An-
deren bereitstellt sondern vor allem auch mit 
dem eigenen Selbst.

Als Ort der künstlich erweiterten Identität 
spiegelt das Internet so die Erwartungen, 
Hoffnungen und Bedürfnisse seiner Nutzer 
wider und dient gleichzeitig als das Medium Ic
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ihrer Befriedigung. Identität kann dadurch 
nicht mehr länger nur als ein Schauplatz, auf 
dem die Objektivität der sozialen Faktoren mit 
der subjektiven Ich-Konstruktion ringt, son-
dern auch als ein Spielplatz für den virtuellen 
Selbstentwurf gedacht werden. Ganz so, wie 
ein von Sherry Turkle befragter Online-Spieler 
es sagt: „Du bist, was du zu sein vorgibst ... du 
bist, was du spielst“ (1998: 310). Nur wenige 
Mausklicks sind nötig, um sich einen Avatar, 
eine virtuelle Persönlichkeit zuzulegen. In Fo-
ren und Chatrooms agiert man entweder ganz 
anonym oder unter einem fiktiven Pseudonym 
In Online-Rollenspielen schlüpft man in die 
digitalisierte Haut von Fantasie-Helden und 
erlebt Abenteuer mit tausenden von anderen 
Mitspielern. Doch wer sind wir, wenn wir on-
line sind? Und wie nehmen wir uns selbst wahr, 
wenn wir in eine Online- Persona eintauchen? 
Der digitale Selbstentwurf ist ein prekäres Un-
terfangen, findet er doch an der „Schwelle zwi-
schen dem Realen und dem Virtuellen“ statt, „wo-
bei wir unser Selbst in dem Maße entwerfen, wie 
wir unsicheren Schrittes weitergehen“ (1998: 11). 
Die Identität im Internet bewegt sich immer 
an der Grenze und beschreibt damit auch eine 
Gratwanderung zwischen dem was vor und 
dem was hinter dem Bildschirm passiert. Folgt 
man Turkle markieren die sich entwickelnden 
virtuellen Welten und das Hineintreten des 
Computers in die Alltagswelt einen bedeuten-
den Wendepunkt hinsichtlich des Verhältnis-
ses von Realität und Virtualität. Sie beschreibt 
diesen als „Übergang einer modernen Kultur der 
Berechnung zu einer postmodernen Kultur der Si-
mulation“. Damit verändert sich nicht nur das, 
was „Computer für uns tun, sondern auch das, 
was sie mit uns tun – mit unseren Beziehungen 
und Selbstkonzepten“ (1998: 28). 

Ihre Forschung und insbesondere die Gesprä-
che mit Spielern stammen zum größten Teil 
aus den 1980er und frühen 1990er Jahren; 
also genau dem Zeitraum, in dem die Multi 
User Dungeons (MUDs) im Netz populär wur-
den. MUDs sind die Vorreiter heutiger Online-
Rollenspiele bzw. Diskussionsforen. Dabei 
können sie je nach Ausprägung beides sein: 
Spielraum sowie News- und Diskussionsboard. 
MUDs setzen den Spieler reinem Text aus und 
alles, was dieser darin erschafft, wird mit dem 
Mittel der textlichen Beschreibung erzeugt. 
Für Turkle ist es gerade der Umstand einer feh-
lenden grafischen Oberfläche und die Praxis 
der textlichen Selbst- und Raumbeschreibung, 
die das Potential des virtuellen Selbstspiels 
ausmachen. Dieses Potential offenbart sich in 
der Chance, „multiple und oftmals unerforschte 
Aspekte des Selbst“ auszudrücken und „mit der 
[eigenen] Identität zu spielen und neue auszupro-
bieren“ (1996a). Die Verbindung zwischen Spiel 

und Selbsterzeugung beschreibt sie so:

MUD-Spieler sind MUD-Autoren, sie sind Erzeu-
ger und Konsumenten von medialem Inhalt. [...] 
Wenn Spieler partizipieren, werden sie durch so-
ziale Interaktion nicht nur Autoren des Textes, 
sondern auch Autoren von sich Selbst. Das MUD-
Selbst wird in der Interaktion mit der Maschine 
erzeugt. Nimmt man sie weg, hören diese MUD-
Selbste auf zu existieren: „Ein Teil von mir, ein 
sehr wichtiger Teil von mir, existiert nur innerhalb 
von PernMUD“, sagt ein Spieler. (ebd.)
 
Die virtuelle Welt des Mehrspieler-Rollenspiels 
kann somit zu einem „Labor für die Konstruk-
tion von Identität“ (ebd.) - zu „Identity Work-
shops“ (1996b) - werden.. Innerhalb der MUDs 
kann der Spieler „verschiedene Figuren kreieren, 
und dabei mit verschiedenen Aspekten seines Ich 
spielen“. Es geht aber auch darum, „nicht einer, 
sondern viele zu sein“ (1996b) und Erfahrun-
gen zu machen, „die das wirkliche Leben kaum 
zu bieten hat“ (1998: 310). Man ist nicht nur 
die Person in der Realität, sondern eben auch 
– zu einem gewissen Teil – die Figur auf dem 
Bildschirm. Daneben eröffnet das Spiel die 
Möglichkeit, innerhalb der virtuellen Welt ver-
schiedene Charaktere zu erfinden und diese ab-
wechselnd zu spielen. Eben diese Vielseitigkeit 
der individuellen Selbstgestaltung und sozia-
len Interaktion mit der geschaffenen virtuellen 
Identität macht Online-Rollenspiele bis heute 
für ihre Nutzer so anziehend und gleichzeitig 
„wirklich“. Und da kann der Tod des eigenen 
Avatars genauso real und schmerzhaft sein, 
wie der Verlust eines guten Freundes oder na-
hen Verwandten:

'Nereida' war eine Menschen-Kriegerin. Ihr Name 
stammte von den Nereiden, das sind Wassernym-
phen aus der griechischen Mythologie. Für mich 
hat es außerdem nach Hoffnung und Liebenswür-
digkeit geklungen. So habe ich sie auch gespielt. 
Sie war zur Hälfte ich – und sie würde heute noch 
da sein, wenn nicht der Server geschlossen worden 
wäre. Es war so hart zu erfahren, dass 'Nereida' 
aufhören würde zu leben. (Veronika Sticker, 25, 
und ihr Avatar „Nereida“ / Online-Rollenspiel: 
„Evergore“ zitiert in Rittmann, 2009)

Aus dem Spiel mit dem Selbst im Cyberspace 
kann plötzlich Ernst werden. Die Spieler kön-
nen Freundschaften schließen, sich verlieben, 
streiten, hassen. Kurz: sie tun das, was Men-
schen auch außerhalb der Online-Spielewelten 
tun. Für diejenigen, die sich darauf einlassen, 
ist der Computerbildschirm wie ein Zauber-
spiegel, der es ermöglicht den eigenen Anblick 
auf viele verschiedene Weisen zu sehen. Man 
kann durch ihn hindurch treten und auf der 
anderen Seite in fremde Welten eintauchen. 
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Einmal dort angekommen, können wir in an-
dere Rollen schlüpfen, alternative Identitäten 
annehmen und vielleicht sogar neue Dinge 
über uns selbst lernen.  
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Die Vorstellung, dass der Mensch eine Identi-
tät hat, die sich durch eine Zugehörigkeit zu 
einem geographischen Gebiet, einer Herkunft, 
einem Beruf, einer Gruppe, Sprache oder auch 
Rasse definiert und definiert werden muss, 
ist in den Sozialwissenschaften zu einer nicht 
weiter hinterfragten Grundannahme gewor-
den.1 Auch wenn dieses Konzept sich auf ver-
schlungenen Pfaden und unter Schaffung einer 
Vielzahl von Definitionen (soziale, kollektive, 
individuelle, dargestellte, gefühlte, erlebte, ne-
gative, repräsentierte, situative und sogar sub-
jektive Identität) in Richtung einer Pluralisie-
rung der Identität weiterentwickelt hat, ist die 
Identität doch weiterhin ein Schlüsselbegriff 
(und Passepartout) für das Verständnis des 
Menschen. Dies wirft einige methodologische 
und epistemologische Probleme auf. Denn wer 
nach Identität sucht, der wird sie auch finden! 
Und das nicht ohne Grund, schließlich ist das 
Geniale an diesem von WissenschaftlerInnen 
als analytisches Instrument erdachten Kon-
zept, dass es nach einigen Jahrzehnten der 
Anwendung zu einem unverzichtbaren Ele-
ment der Selbstdefinition geworden ist. Sollte 
man die eine „Identität“ oder eine „sprachliche 
Identität,“ der sich eine GesprächspartnerIn 
zugehörig fühlt, als „reale Fakten“ betrachten 
oder aber im Namen einer konstruktivisti-
schen Sicht in Frage stellen? Keins von beidem. 
Viel interessanter wäre die Beantwortung der 
Frage, wie und warum die Überbewertung des 
Konzepts der Identität durch Geisteswissen-
schaftlerInnen (die auch eine Ausblendung so-
ziopolitischer Analysen nach sich zieht) dazu 
geführt hat, dass die mit der Welle kulturalisti-
scher Diskurse konfrontierten SprecherInnen2 
sich den Begriff der Identität auf bemerkens-
werte Weise in ihrem Sinne zu eigen machten 
(was von den einfachen BürgerInnen über die 
PolitikerInnen bis hin zu den Medien alle glei-
chermaßen betrifft). 

Eine sehr reale Illusion? 

Angesichts der mannigfaltigen Positionierun-
gen des Subjekts im Kontakt mit der Außen-
welt scheint die Identität tatsächlich einfache 
Antworten auf die Komplexität subjektiver 
und kollektiver Positionierungen zu geben. 
Noch die zartesten Identifikationsprozesse 
werden durch WissenschaftlerInnen verding-
licht und auf einen intrinsischen Determinis-
mus reduziert. Den Subjekten bietet dieses 
„Königreich der Illusion,“ um einen Terminus 
von Alice Cherki (2001) aufzugreifen, eine 
Beruhigung, gar fundamentale Sicherheit, in 
einer Zeit, in der sie ihre Einheit durch die ver-
meintliche Auflösung sozialer, politischer und 
geographischer Grenzen bedroht sehen (Fle-
xibilisierung der Arbeitswelt, Globalisierung Ic
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1 Dieser Terminus 
wurde 1950 von Erik 

Erikson eingeführt 
(Vgl. Erikson, 1957)

2  Wo diese kulturalistischen Diskurse 
wenig verbreitet sind, wie etwa in einigen 

Gebieten Afrikas, sucht man diese Form 
des Determinismus vergeblich. Themen 
wie Fremdheit und Andersartigkeit sind 

zu komplex, um sie auf derart starre Kate-
gorien zu begrenzen (Vgl. Canut 2007). 

etc). Dieser Rückzug auf feste Zugehörigkei-
ten, etwa durch die zahllosen vorherbestimm-
ten Kategorien, in welche die Menschen sich 
vermeintlich einzuordnen haben, entspricht 
genau der von der Unterwerfungsgesellschaft 
verlangten Konditionierung. Diese stellt jegli-
che Aussicht auf soziale, subjektive und politi-
sche Emanzipation in Frage. In dieser Hinsicht 
ist hier besonders die Sprache interessant: 
obwohl die gesprochene Sprache in einem per-
manenten spielerischen Umgang mit Anderen 
besteht, da hier alles von der (sprachlichen) 
Interaktion abhängt, wird diese schöpferi-
sche Tätigkeit regelmäßig zu Gunsten eines 
Ansatzes eingeschränkt, der den identitäts-
stiftenden und gemeinschaftlichen Charakter 
der Sprache hervorhebt: ethnische Sprache, 
Nationalsprache, Gemeinschaftssprache... 
Jeder solle mit seiner Sprache selig werden! 
Wer Sprache zu einem abgeschlossenen und 
unveränderlichen Objekt macht, akzeptiert 
einen essentialistischen Ansatz, der diese erst 
zu einem Kulturerbe erhebt und dann kapita-
lisieren will (Canut et al., 2010), um aus ihnen 
„vom Aussterben bedrohte Spezies“ oder do-
minierende „Kultursprachen“ zu machen. Mit 
der gleichzeitigen Folklorisierung bestimmter 
Bevölkerungsgruppen, die nur noch im Rah-
men ihrer vermeintlichen Kultur betrachtet 
werden, steht diese Zuweisung einer Identität 
in einem Abhängigkeitsverhältnis zu den Kräf-
te- und Machtverhältnissen, welche die zwi-
schenmenschlichen Beziehungen bestimmen: 
sie wird zu einem Mittel, die Völker verschärf-
ter politischer Kontrolle zu unterwerfen. Es 
handelt sich hierbei allerdings um keine binäre 
Instrumentalisierung der Regierten durch die 
Regierenden: das Objekt der Patrimonialisie-
rung lässt bei jeder Interaktion die Bestätigung 
der Machtverhältnisse zu. Um ein Beispiel für 
eine gegen die Hegemonie der dominierenden 
Sprachen gerichtete Position aufzugreifen: die 
Vereinigungen zum Schutz von Minderheiten-
sprachen reproduzieren dieselben Prozesse 
der Homogenisierung wie ihre Widersacher. 
Dieser Prozess der Vergegenständlichung der 
Identität kann zur Bildung diverser determi-
nistischer Paradigmen führen (etwa biologisti-
scher oder genetischer Natur).  Im Gegensatz 
zu einem Verständnis von fließenden Grenzen 
und der permanenten Neudefinition von Bar-
rieren linguistischer, sozialer oder geographi-
scher Art durch freie Individuen, impliziert ein 
solcher Prozess die Vorstellung einer aus vor-
gefertigten Kategorien bestehenden sozialen 
Welt in welche die Menschen sich einzufügen 
haben: Jedem sein Platz, jedem sein Land, 
jedem seine Identität. Die Beobachtung sozi-
aler Dynamiken zeigt allerdings, dass im zwi-
schenmenschlichen Handeln und Gespräch die 
Rollen nie klar verteilt, Sprachen nie starr und 

unveränderlich , Zugehörigkeiten permanent 
im Wandel sind und beständig neu verhandelt 
werden. Das Spiel mit Andersartigkeit sowie 
das Errichten und Niederreißen von Grenzen 
und Machtverhältnissen versetzen den Men-
schen in die Lage, neue Beziehungen und neue 
Formen zu erschaffen.

Widmet sich der Mensch dem Erfahren der 
Unterschiede, dem Errichten und Niederrei-
ßen von Grenzen und dem Spiel der Machtbe-
ziehungen, so wird es ihm möglich ganz neue 
Beziehungen und Formen zu errichten.

`
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Dorothee Riese

Die Hochschule 
als Subjekt 

Die Hochschule ist riskant: Ob und in welchem Maße sie die vielfäl-
tigen an sie gestellten Anforderungen erfüllen kann, ist nie sicher. 
Als „black box“ bleibt sie Politik und Gesellschaft ein im wahrsten 
Sinne des Wortes unberechenbares Rätsel. Diskussionen um die 
prekäre Lage der Hochschulen zwischen Bildung und Ausbildung, 
Grundlagen- und Anwendungsforschung, um Effizienz und Effek-
tivität sind weit älter als die Bologna-Reformen und gehören fast 
schon zum hochschulpolitischen Inventar. Unter diesem Reform-
druck entwickelt sich die Hochschule zunehmend zu einer selbst-
ständigen Akteurin, welche zu verantwortlichen Entscheidungen 
in der Lage sein soll. Kurz: Zu einem aktiven Subjekt anstelle eines 
von „außen“ regierten Objekts. Häufig wird dies mit finanziellen 
Notlagen erklärt. Insbesondere Hochschulmitglieder argwöhnen, 
dass so unangenehme Entscheidungen angesichts knappen Geldes 

von der Politik auf die Universitäten verlegt werden sollen, „um 
sich der eigenen Verantwortlichkeit zu entziehen“ (Schiedermair, 
1997: 16-17.). Über diese monetäre Erklärung hinaus hat diese 
Entwicklung aber auch weiter reichende Auswirkungen.

Hochschule als neue Akteurin
  
Diverse Reformen, die unter dem Schlagwort der Hochschulauto-
nomie implementiert wurden und werden, zielen auf eine selbst-
bestimmte und -verantwortliche Hochschule ab. So sei deren 
Ziel, „dieses Objekt [die Hochschule] zu aktivieren und es somit 
als einen Regierungsgegenstand hervorzubringen, der sich als 
handelnde und sprechende Organisation selbst verändern und 
in diesem Sinne auch selbst regieren kann“ (Maeße, 2010: 157). 
Mit Entscheidungskompetenz wird auch das Risiko des Versagens 
und der Fehlentscheidungen auf die Hochschulen verlagert. Wird 
die Hochschule als rational entscheidende Akteurin adressiert, so 
muss sie auch die Verantwortung für ihre Entscheidungen und 
deren (möglicherweise negativen) Folgen übernehmen. Wenn 
die Präsidentin der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Mar-
gret Wintermantel, Hochschulen also als „lernende Organisation“ 
(Wintermantel, 2007: 19) charakterisiert, impliziert sie eben diese 
Rationalität und damit die Fähigkeit, Risiken abzuwägen bzw. aus 
ihnen zu lernen. Besonderen Ausdruck der Anrufung der Hoch-
schule als eigenverantwortliche Akteurin findet diese im soge-
nannten „Kontraktmanagement“ - einem Vertrag zwischen Regie-
rungen und Hochschulen über für einen definierten Zeitraum zu 
erreichende Ziele und deren Finanzierung. Entscheidend ist dabei, 
„dass mit Zielvereinbarungen im Prinzip die Kontrakt- und Hand-
lungsfähigkeit und letztlich auch die Autonomie der Hochschulen 
symbolisch anerkannt werden“ (Meier, 2009: 137).

Hochschule, Disziplin, Methode  : Identitäre Perspektiven auf den Wissenschaftsprozess



54

Selbst-Kontrolle

Die Kontraktsteuerung macht dabei ein Paradox sichtbar: „Uni-
versitäten werden als Akteure adressiert, die sie doch erst wer-
den sollen“ (Ebd., 170). Um diese werden zu können, werden den 
Hochschulen neue Instrumente zur Selbststeuerung an die Hand 
gegeben. Hochschulgesetze sprechen Rektoraten und Dekanaten in 
Form hierarchischer Selbststeuerung größere und neue Entschei-
dungskompetenzen zu, die weit über die reine Repräsentation und 
Organisation hinaus gehen und strategische Eingriffe innerhalb 
der Hochschule ermöglichen. Hinzu kommt ein komplexes Netz 
aus Selbst- und Fremdbewertung durch Akkreditierung und Eva-
luation, um auch im Detail die Übersicht zu behalten. Jene versor-
gen die Hochschule mit Informationen über sich selbst, über ihre 
Prozesse, um deren selbstständige Beeinflussung zu ermöglichen 
(Vgl. Meier, 2009: 168). Dazu passt auch die flächendeckende 
Einführung von Controlling-Instrumenten innerhalb der Hoch-
schulen, die möglichst valide Informationen und vergleichbares 
Zahlenmaterial produzieren sollen, um einen Einblick und -griff in 
die Hochschule zu erleichtern. Der Staat zieht sich dabei einerseits 
öffentlichkeitswirksam aus der Detailsteuerung zurück, erhält je-
doch andererseits  ein viel detaillierteres Bild von den Hochschulen 
über Mechanismen der Selbstkontrolle.

Identität durch Wettbewerb

Mit der Konstitution der Hochschulen als Akteurinnen, die den 
Selbst- und Fremdzugriff erleichtert bzw. ermöglicht, geht auch ein 
zweiter Effekt einher. Denn wenn sie nicht mehr lediglich eine all-
gemeine „Struktur“ für Bildung und Forschung sein sollen, sondern 
als aktive Subjekte aufgefasst werden, können sie – so die Logik – 
nicht mehr überall gleich sein, sondern müssen sich unterscheiden 
und eine jeweils individuelle „Identität“ haben. Damit werden Pro-
filbildungsprozesse in Gang gesetzt, Schwerpunkte definiert, Son-
derforschungsbereiche eingerichtet, und möglichst einzigartige 
Studiengänge entworfen (die ganz nebenbei der vielpropagierten 
Bologna-Mobilität zuwider laufen). Wenn Bildung und Forschung 
allein nicht mehr ausreichen, muss durch konkretere und indivi-
dualisierte Zielsetzung eine neue Legitimation geschaffen werden. 
Dabei dienen Rankings und Ratings ebenso wie Exzellenzwettbe-
werbe zur Verortung von Hochschulen im Verhältnis zueinander. 
Die identitätsstiftende und differenzierende Wirkung dessen ist 
in diesem Zusammenhang entscheidend. Als (effizienzsteigernder 
und somit legitimer) Wettbewerb etikettiert erheben diese Diffe-
renzierungsprozesse Anspruch auf Rationalität und Notwendig-
keit, sortieren die Hochschulen nach nicht von den Hochschulen 
selbst gesetzten Kriterien. Wenig interessiert dabei, dass insbe-
sondere Exzellenzausschreibungen im Sinne des Matthäuseffekts 
in der Wissenschaft (Merton, 1968: 57) – wer hat, dem wird ge-
geben – keineswegs freier und gleichberechtigter Wettbewerb sein 
müssen, sondern vor allem Hierarchisierungsprozesse begünstigen 
könnten, die eine verfestigte Einteilung in ein „Oben und Unten“ 
der akademischen Welt bewirken (Münch 2009, 161). Den „Gewin-
nerinnen“ würden einer solche Entwicklung entsprechende Mono-
polrenten winken (Münch/ Pechmann 2009, 83). Dreh- und Angel-
punkt dieses Wettbewerbs sind dabei nicht Ideen, Methoden oder 
Theorien sondern die Hochschulen als Akteurinnen, als Subjekte 
nach Außen.
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Akteur nach Innen

Auch innerhalb der Hochschule wird die Ausprägung einer Iden-
tität oder zumindest Selbstwahrnehmung vorangetrieben (Vgl. 
Meier, 2009: 141ff.). Hochschul-Devotionalien schießen aus dem 
Boden – vom Geschirr bis hin zu T-Shirts: Basale Alltagsgegenstän-
de sollen die Hochschule und die Zugehörigkeit permanent in Er-
innerung rufen. Jeder Kaffee wird so zum potentiell identitätsstif-
tenden Moment. All dies stärkt die Wahrnehmung der Hochschule 
als Akteurin, als Trägerin von Identität, als Subjekt.

Der Versuch, die Hochschule als Subjekt mit einer individuellen 
Identität darzustellen, ist in zweierlei Hinsicht problematisch. 
Zum einen ist fraglich, ob sie dieser Anforderung überhaupt ge-
recht werden kann – angesichts komplexer Anforderungen und 
Strukturen in Lehre und Forschung kann dies zumindest in Frage 
gestellt werden. Die der Hochschule zugeschriebene Autonomie 
gelangt angesichts einseitiger Ziel- und Finanzhoheit der zuständi-
gen Ministerien auch schnell an ihre Grenzen. Zum anderen führt 
der Versuch, Hochschulen eine jeweils eigene Identität zu geben, 
zur Schaffung neuer Grenzen, obwohl alte abgebaut werden soll-
ten. Statt Mobilität und Entgrenzung werden so die Hochschulen 
voneinander unterschieden und hierarchisch sortiert. 
 
Wettbewerb legitimiert dabei jede Ungleichheit, jede Differenzie-
rung, und macht die Hochschulen allein verantwortlich für Erfolg 
oder Scheitern – jede ist ihres eigenen Glückes Schmiedin.
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F. & G. Quaas

Der Identitäts-
wandel des 
Volkswirtes1

Wie generell im Bereich der Sozialwissenschaften, lässt sich der 
normale Zustand der Volkswirtschaftslehre durch teils konkurrie-
rende, teils einander ergänzende Paradigmen charakterisieren. Die 
ökonomische Klassik des ausgehenden 18. und vor allem des 19. 
Jahrhunderts war keineswegs von einheitlichen Zügen geprägt. 
Sie hat jenseits des oberflächlichen Scheins ganz unterschiedliche 
Typen von ökonomischen Gelehrten hervorgebracht, die auf der 
Grundlage ihres jeweils spezifischen Forschungsansatzes und Me-
thodenverständnisses voneinander abweichende Theorien aufstell-
ten, die zum Teil in tieferem inneren Konflikt und auf diese Weise 
konkurrierend zueinander standen. Ein äußeres Merkmal ist die 
Verbreiterung der ökonomischen Schulenbildung. Das beginnen-
de 20. Jahrhundert verstärkte diese Tendenz zunächst, wovon der 
Methodenstreit und später die Keynesianische Revolution zeugen. 

Hochschule, Disziplin, Methode  : Identitäre Perspektiven auf den Wissenschaftsprozess

Deutlich sichtbar wurde jedoch rasch eine Gegentendenz, die ab-
wertend als Eklektizismus, positiv gewendet als synthetisieren-
de, komplementierende Denkart bezeichnet werden könnte. Ein 
Produkt dieser Entwicklung ist die neoklassische Synthese, in der 
keynesianische (nachfrageorientierte) und klassisch-neoklassische 
(angebotsorientierte) Ansätze miteinander verschmolzen sind 
und die sich sowohl durch eine erkenntnisoptimistische Haltung 
als auch durch die Konzentration auf einen ökonomischen Rati-
onalismus mit dem Homo Oeconomicus als zentrale Akteursfigur 
auszeichnet. 

So ausgerüstet, avancierte die Neoklassik zum Mainstream, um den 
herum zwar seit vielen Jahrzehnten Querdenker und alternative 
Denkansätze existieren, die die Unzulänglichkeiten der Neoklassik 
nachweisen, es aber trotzdem nur bedingt schaffen, in die von der 
Neoklassik besetzten Domänen wirksam einzudringen (Dobusch 
und Kapeller, 2009). So wird die vorherrschende neoklassische 
Synthese weltweit nach wie vor durch die postkeynesianische so-
wie die marxistische und im europäischen Raum bereits seit den 
30er Jahren des letzten Jahrhunderts durch die neoricardianische 
Schule in Frage gestellt. Auch der am Historismus ansetzende Ins-
titutionalismus und bestimmte Wirtschaftsstilansätze harmonie-
ren ganz und gar nicht mit dem methodischen Instrumentarium 
der Neoklassik. Doch sieht man von der Evolutorischen Ökonomik 
und einigen Bereichen der Neuen Institutionenökonomik ab, in de-
nen Theorien des Mainstreams selektiv aufgegriffen und durch, im 
Zuge kritischer Reflexion gewonnene, Veränderungen und Ergän-
zungen die bisherigen Grenzen des Fachs überschritten werden, so 
ist die wissenschaftliche Kritik nahezu folgenlos für die Denkweise 
der Neoklassik geblieben. Neben vielen anderen Faktoren mag das 
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auch an der praktischen Relevanz liegen, die Forschungen im Rah-
men des Mainstreams bislang hatten. 

Der klassische Volkswirt ist ein Wissenschaftler, für den Theorien 
vor allem Mittel zum Zweck sind, und dieser besteht in der Meh-
rung des Wohlstandes aller. Seinen vorrangigen Gegenstand, die 
Volkswirtschaft, betrachtet er nicht nur als ein komplexes Ganzes, 
sondern als einen nach außen hin offenen, mehr oder weniger ste-
tig wachsenden Kreislauf von Gütern und Forderungen. Gerade auf 
das Mehr oder Weniger kommt es an: Der Wohlstand aller und der 
soziale Friede – so das bislang gültige Credo – kann nur durch ein 
hinreichend hohes Wachstum gesichert werden. Dieses Selbstver-
ständnis ist spätestens mit dem wachsenden Umweltbewusstsein 
seit den 70er Jahren – der Erkenntnis, dass die meisten natürli-
chen Ressourcen endlich sind – und neuerdings durch wissen-
schaftsinterne Entwicklungen in die Krise geraten. Gemeint sind 
hier zunächst weniger die Gegenbewegungen zu einer immer mehr 
an der Mathematik orientierten Ökonomik (z.B. die Bewegung der 
Post-Autisten), sondern ein starker Trend innerhalb des Main-
streams selbst, der die Möglichkeiten arbeitsteiliger, spezialisierter 
Forschung immer mehr ausbaut und sich im gleichen Maße immer 
weniger um die praktisch relevanten Probleme der real existieren-
den Volkswirtschaften kümmert. Während Nobelpreisträger Krug-
man angesichts einer weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise die 
Makroökonomik auf Themen aufmerksam macht, die dringend be-
arbeitet werden müssten, wie zum Beispiel das bislang kaum zur 
Kenntnis genommene Schattenbankensystem, lassen sich andere 
nicht davon abhalten, das ideale Wachstum einer Volkswirtschaft 
mathematisch auszuformulieren oder sich auf der spieltheoreti-
schen Wiese wohl definierter Präferenzkurven zu tummeln. 

Volkswirte, die nicht darüber nachdenken (können – weil ihnen 
dazu bereits die Ausbildung fehlt), wie die eigene Volkswirtschaft 
aus der Krise kommt, sondern ihre Forschung mit Blick auf das 
Ranking der zur Zeit angesagten Ökonomen ausrichten, bearbei-
ten sicherlich nach wie vor volkswirtschaftlich relevante Themen 
– nur ist ihnen die Volkswirtschaft als Ganzes, als ein real existie-
rendes System aus dem Blick geraten, das im Interesse der darin 
eingebetteten Menschen gestaltet werden kann und muss. Inter-
disziplinäre, sozialökonomische und historische Kenntnisse, die 
in Disziplinen wie Wirtschaftsgeschichte, Wirtschaftsphilosophie 
und Ideengeschichte vermittelt werden und eine stärker am Sys-
temhaft-Ganzheitlichen orientierte Perspektive eröffnen, rücken 
in den reformierten ökonomischen Studiengängen in den Schatten 
der fakultativen Beliebigkeit. Statt dessen wird ein von den prakti-
schen Erfordernissen wenig infizierter Ausbau der neoklassischen 
Grundlagen forciert, die mit zunehmendem Verzicht auf verbale 
Argumentationen den verwunderten Studierenden den Eindruck 
vermitteln, die Ökonomik sei ein Nebenzweig der Mathematik. 

Unterstützt wird dieser Trend durch eine Publikations- und Beru-
fungspraxis, die hoch spezialisierte Forschungen an kleinformati-
gen Problemen unterstützt, während umfassende Abhandlungen, 
die man in der Regel in Büchern findet, ins Abseits geraten. Der 
moderne Volkswirt, falls er sich überhaupt noch so nennen mag, 
ist eher vergleichbar mit dem Physiker, der nur Karriere machen 
kann, wenn er möglichst exakt einen kleinen Teilbereich oder 
Aspekt des Universums erforscht. Aber anders als in der Physik, 
die sich in ihrer Entwicklung stets auf ein Fundament empirisch 
bewährter Theorien stützen konnte, laufen ganze Disziplinen der 
Volkswirtschaftslehre Gefahr, nur noch aus Modellen und den Dis-
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1 Männliche grammatikalische 
Formen stehen hier immer 

auch für weibliche Personen.

kussionen darüber zu bestehen. Die Notwendigkeit dieser Analy-
seinstrumente kann zwar ernsthaft kaum bestritten werden, doch 
problematisch wird es, wenn die Modellbildung, statt mit zweck-
mäßigen Abstraktionen und Idealisierungen zu arbeiten, sich auf 
die Analyse von Spezialfällen konzentriert, die obendrein mitunter 
völlig irrelevant für die Erklärung realer Prozesse und Strukturen 
sind.

Ein Resultat dieser Entwicklung ist Volkswirtschaftslehre als l’art 
pour l’art oder – wie Nobelpreisträger Ronald Coase in einem In-
terview (ISNIE, 1999: 4) zugestand: „Existing economics is a the-
oretical system which floats in the air and which bears little relation 
to what happens in the real world.“ Dass die Zunft der Ökonomen 
angesichts dieser Situation selbst unter einen erheblichen Hand-
lungsdruck geraten ist, hat sich angesichts der von breiten Teilen 
der Gesellschaft so empfundenen Konzeptionslosigkeit der öko-
nomischen Politikberatung in der jüngsten Weltwirtschaftskrise 
gezeigt. Die im Juni 2010 als Gründungsaufruf an alle deutschen 
Hochschullehrer zur Einberufung eines „Plenums der Ökonomen“ 
(Lucke, 2010) vorgenommene selbstkritische Einschätzung, dass 
man es versäumt habe, sich in ausreichendem Maße Gehör zu ver-
schaffen, unterstellt eine von Alter und Parteinähe des Volkswirtes 
unabhängige Mehrheitsmeinung, die sich auf empirisch bewährte 
Theorien stützen kann und außerdem wirtschaftspolitisch um-
setzbar ist – eine angesichts vorliegender Studien über das Mei-
nungsspektrum deutscher Ökonomen (Frey et al., 2007) ziemlich 
illusorische Prämisse.
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„Die Identifikation des Einzelnen mit dem Staat 
und der Staatsnotwendigkeit mit dem individuellen Glück
sind zwei Seiten des Totalitarismus.“
André Gorz 1988: Abschied vom Proletariat.

Macht diesseits und jenseits des Staates

Die deutschsprachige, (kritische) Politikwissenschaft problema-
tisiert seit geraumer Zeit und umso mehr seit dem Aufleben der 
Gouvernementalitätsforschung vornehmlich die Beziehungen von 
Macht und Subjekt, die sich jenseits der klassischen Gegen über-
stellung von Individuum und Staatsgewalt entfalten. Hierbei geht 
es im Anschluss an Foucault (2006) in erster Linie um Anrufungen 

von Subjekten über ihnen zugeschriebene Eigenschaften – etwa 
Geschlecht, Rasse oder Selbstverantwortung. Weitestgehend 1 
unbe achtet blieben dabei bisher traditionelle Kategorien der ei-
genen Disziplin, insbesondere der Demokratieforschung, und die 
damit verbundenen polit-philosophischen Begründungs ho rizonte 
parla mentarischer oder präsidialer Staatlichkeit. Das bedeutet, 
Vorstellungen aus dem „Denken des Politischen“  werden nicht als 
Iden titäten ver standen und deren Entstehung nicht unter sucht. 
Sie scheinen wie eh und je als abstrakte metapolitische Narrati-
ve 2 im Bereich der politischen Philosophie verortet zu sein 3. Im 
Folgenden wird versucht dieses Defizit zu beheben und die Pers-
pektive der Gouvernementalitätsforschung auf diese Narrative zu 
erwei tern.

Politik des Politischen

Es wird angenommen, dass auf der Ebene der Metapolitik sich 
Identitäten aus der Re flexion über die Funktions bedingungen 
von Politik im Allgemeinen bilden. Ihre Produktion kreist nicht 
um die Generierung konkreter politischer Inhalte und Projekte, 
sondern zielt auf die abstrakten Regeln der Politik, gemäß derer 
solche Artikulationen überhaupt stattfinden dürfen. Das Eintre-
ten für bzw. gegen metapolitische Konzepte (etwa die [De-]Le gi-
ti mier ung staatlicher Ordnung) wird registriert, katalog isiert und 
z.B. in empir ischen Er he bungen fremdbestimmt. Diese Zuschrei-
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bungen kanalisieren die Vorstellungen vom ‚Politischen‘, indem sie 
ein bestimmtes Bild davon produzieren, was politisch sein kann 
und was nicht. Entsprechende Klassifizierungen finden sich in der 
politischen So ziologie, Psychologie und der politi schen Kultur for-
sch ung. Die Haltungen von Kollektiven und Einzelnen zum Staat, 
zur ‚Re gier ung‘ bzw. zum Regiert-Werden sind ihr Erkenntnisziel. 
Das „Denken des Poli tischen“ wird er fasst (Sozialforschung), kon-
tro lliert (Ver fas sungsschutz) und diszipliniert (politische Bil dung-
sar beit zur Er ziehung ‚par teidemo kratischer Staats bür ger‘). Die 
Gouverne men tali täts ana lyse solcher metapolitischen Zuschreibun-
gen lässt sich an der Erfor schung „politischer Ver haltensweisen“ 
und  von „Politikverdrossenheit“ beispielhaft vor führen.

Zur „Anatomie des deutschen Elektorats“ 

Eine von Gero Neugebauer angeleitete Studie (2007) problemati-
siert die „Reformbe gieri g-keit“ der Deutschen. Sie wirft die Fra-
ge auf, wie sich die Bevölkerung gegenüber staatlichen Regier-
ungsangeboten verhält, welche sich aus der Reformnotwendigkeit 
angesichts ökonomi scher und sozialer Zwänge ergeben. Die „dra-
matischen Befunde“  (Buchklappentext) ergaben, dass es der 
Staat nicht mehr schaffe, seine Reformen „zu kommu nizieren“ 
und folglich unter Legitimitätsverlusten leide. Die Empfehl ung en 
Neugebauers an „die Politik“ lauten da her, die Bür ger in die Lage 
zu versetzen, die Regierung jenseits konkreter Policies wieder zu 
verstehen. Damit gehen meta politische Interventionen einher, 
welche die Bürger vor konkreten Reformen überhaupt erst reform-
bereit machen sollen. Auf Grund ihres Misstrauens gegenüber 
dem Staat 4, bräuchten zuallererst Regierungsparteien eine „neue 
Strategie der Reformpolitik und der Reform kom mu nikation“ 
(ebd.: 138). Oskar Niedermayer stellt dagegen in seiner Untersu-
chung der „politischen Orientierungen und Verhaltensweisen der 
Deutschen“ (2001: 14) fest, dass einer „Nichtbeteiligung von Bür-
gerin nen und Bürgern am politischen Prozess [unter bestimmten 
Bedingungen, T.R.] weder die Rationalität noch die Legitimität ab-
gesprochen werden kann. Ein „hohes Maß an Bür gerbeteiligung“ 
gilt ihm daher nicht als „demokratisches Qualitätskriterium“. Die 
iden ti täre Unterteilung der Deutschen nach ihrem „staatsbürgerli-
chen Selbstbewusstsein, den Orien tie-rungen ge genüber dem poli-
tischen Führungspersonal, den politischen Institutionen, der Idee 
der De mokratie“ etc. soll dabei helfen, den „zentralen Forschungs-
gegenstand der empirischen Sozialforschung“ besser zu erfassen – 
nämlich „die politischen Verhaltensweisen der Bevöl kerung“ (ebd.: 
11). Wenn gleich Nieder mayer sich in seiner Forschung von der 
Wertfreiheit geleitet sieht, ist für ihn un zweifelhaft, dass „moderne 
repräsentative Demokratien zur Sicher ung ihrer Überle bens fähig-
keit auf eine prinzipielle Übereinstimmung zwischen den politi-
schen Strukturen und den Orientierungen […] der Bürger angewie-
sen sind“ (ebd.: 13). So gesehen, bietet seine Studie eine Grundlage, 
von der aus metapolitische Optimierungen in Deutschland ihren 
An stoß finden können. Auch ihm geht es letztlich darum, auf allzu 
große Defizite bei der Akzep tanz des bestehenden poli tischen Sys-
tems hinzuweisen und eine weitgehende Verun sicherung der ge-
gebenen Verhält nisse unter binden zu helfen. Aber nicht nur diese 
labile Normalität der repräsentativ-demo kra tischen, staatsbürger-
lichen Ordnung erfährt ihre soziologische Problematisierung. Glei-
chermaßen werden die Abwei-chungen von ihr unter Konzepten 
wie „Para llelgesellschaft“ (Walter 2008) oder „Entgrenzung der Po-
litik“ (14. Shell Jugendstudie 2002) zusammengefasst und mit he-
gemoniellen metapo litischen Auffassungen ins Verhältnis gesetzt 
(Ausschluss und/oder Integration).
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Mitleid für den Staat – ‚Politikverdros-
senheit‘

Ähnlich gelagert ist die politikwissenschaftliche Debatte um die 
sog. ‚Politik-/Parteien-/De mokratie-/Politikerverdrossenheit‘ in 
der Bundesrepublik Deutschland. Nur lässt man hier den unter-
suchten Gruppen nicht einmal den Raum für abweichende meta-
politische Einstell ungen: Entweder sie partizipieren gemäß den 
Regeln der Repräsentation und pflichten dem politisch en System 
bei oder sie sind unpolitisch.In Beiträgen, wie denen von Maier 
(2000) oder Huth (2003) wird ein Szenario des po litischen Lebens 
gezeichnet, in dem sich – mit Fingerzeig auf die totalitäre deutsche 
Vergang enheit – ein apokalyptischer Unterton einschleicht: „Die 
in der Bundesrepublik grassierende Malaise erscheint vor diesem 
Hintergrund besonders bedrohlich, geht doch mit der sinkenden 
Akzep tanz der politischen Akteure und der von ihnen produzierten 
Leistungen auch eine gra vier ende Veränderung des Wahlverhaltens 
einher, die die Stabilität des politischen Systems real zu bedrohen 
scheint.“ (Maier, 2000: 14, siehe auch Huth, 2003: 11) Ziel der Ver-
drossen heits forschung ist einerseits die eindeutige Identifizierung 
der Erscheinungs formen der mang elnden Akzeptanz des exis-
tierenden politischen Systems, andererseits die Herleitung ihrer 
Ur sachen. Beide Schritte sind methodisch so konzipiert, dass die 
untersuchten Träger politischen Denkens in Normale, Grenzgän-
ger und Unpolitische unterteilt werden. Alternative Vorstel lungen 
über die Erstellung von Regeln und die Verteilung von Macht in 
einer Gesell schaft werden zum Unsagbaren. Anstelle dessen sollen 
„gesellschaftspolitische Reformen“, die poli tische Ordnung zwar 
transformieren, ihre Grundlogik (Gesellschaft teilt sich in Bürger 
und Politiker) aber konservieren (Thierse, 1993).

Entdemokratisierung der Metapolitik

Anhand der Beispiele zeigen sich zweierlei brisante Effekte, die 
mit der politikwissen schaft lichen Konstruktion metapolitischer 
Identitäten verbunden zu sein scheinen: Erstens wird ein optimal 
regierungswilliges Subjekt konzipiert, das Ziel verschiedenster 
Zumutungen sein soll/will. Im Zuge der für die empirische Sozi-
alforschung üblichen „Kontinuierung“ und „Eindimension ali-
sierung“  (vgl. Link, 1997) des metapolitischen Raumes entlang 
von Schich ten, Milieus oder anderen deskriptiven Modellen (etwa 
des traditionellen Links-Rechts-Sche mas) wird eine Norma li sier-
ung des Politischen betrieben. Zweitens verunmöglicht die in den 
Beispielen erfolgte Gleichsetzung des Poli tischen schlechthin mit 
einem staatlichen politischen System die Vorstellung des Politi-
schen jenseits des Staates. D.h. sie er schwert die kritische Wahr-
nehmung von Machtstrategien, die sich jen seits des staatlichen 
Institu tion engefüges abspielen und lässt emanzipativen Effekten 
alter nativer politischer Ordnungsmodelle keine Chance. Wird das 
metapolitische Subjekt dem hegemonialen Bild vom Politischen als 
Zweiteilung der Gesellschaft in Regierung und Individuen nicht 
gerecht, greifen diskursive Mechanismen, die die ‚Universalität 
des Staates‘ retten sollen. Über Ein- und Ausschlüsse setzt eine 
Entdemo kratisierung der Meta politik  ein: ‚Nicht-normale‘ Vorstel-
lungen von poli tischer Ord nung wer den zu Delinquenz erklärt, kri-
minalisiert oder flexibelnormalistisch integriert. Die hegemo-n iale 
staats zentrierte Vorstellung des Politischen findet so ihre Repro-
duktion.
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1 Eine Ausnahme bildet die umfassende Kritik am und der Hinweis auf 
die demokratiegefährdenden Implikationen des Extremismuskonzep-
tes von Funke (1978), Backes und Jesse (1993) z.B. durch Kopke und 

Rens mann (2000). Die Zuschreibung des ‚Extremen‘ auf politische 
Denk weisen, „die dem demokratischen Verfassungsstaat den Kampf 

angesagt haben“  (Back es & Jesse, 1993: 17) diffamiert metapolitische 
Ansätze, die bspw. radikal demokratisch ausgerich tet sind und für die 

sich Demokratie und Reprä sentation einander ausschließen.

2 Mit Metapolitik bzw. dem „Politischen“ sei hier ein Diskurs gemeint, 
der die Funktionsweise politischer Verhältnisse einer ‚Gesell schaft‘ zum 

Gegenstand hat. Dieser entwickelt um diese Verhältnisse allgemeine 
Regeln und Bestimm ungen, recht fertigt sie und ermöglicht ihre Institu-

t ionalisierung. Einige Schlagwörter aus solchen Erzählungen sind ‚Re-
präsentation‘, ‚Legi timität‘, ‚Gerechtigkeit‘ und Gewalt mo nopol‘.

3 Siehe die Debatten im Anschluss an die Werke von Rancière, Mouffe, Nan-
cy u.a. (Bröckling & Feustel 2010, Nonhoff, 2007; Flatz & Felgitsch, 2006)

4  Vgl. die Milieustudie zur Erfassung der „Anatomie 
des deutschen Elektorats“ (Neugebauer, 2007: 8).
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Man mag nicht alles für richtig halten, was der französische Amei-
sensoziologe Bruno Latour an methodologischen Möglichkeiten 
in seiner Akteur-Network-Theorie (ANT) entwickelt und schon 
gar nicht muss man sich von der kollektiven Versklavung alltags-
gebräuchlicher Dinge verabschieden. Eines muss man ihm aber 
lassen: Seine Perspektive auf die Randbedingungen des täglichen 
Lebens und im Besonderen des wissenschaftlichen Arbeitens er-
möglichen die Kämpfe des Gewöhnlichen viel genauer zu beleuch-
ten und die kollektive Belagerung des effizienten Menschen zu 
verdeutlichen.
 

Um es kurz zu fassen, der effiziente Mensch 1 –  in der Wissenschaft 
der qualitätsbewusste Forscher – sieht sich aus der Ameisenper-
spektive umrundet von einer bewaffneten Horde aus Methoden, 
Techniken und Gebrauchsgegenständen die ihm – wie auch im-
mer –  im langen Weg der Moderne als zum Fortschreiten nützlich 
erschienen. Ist es mittlerweile schon zum Allgemeinplatz unter 
Mitzwanzigern geworden, über die Vielzahl an interaktiven Mög-
lichkeiten aus  Twitter-Feeds, Blogs, Smart-Boards, Mobile-Apps, 
disziplinären und interdisziplinären Suchmaschinen, Abstract-Da-
tabases und Literaturverwaltungsprogrammen passiv zu klagen, 
schützen die disziplineigenen Ideosynkrasien meist noch vor dem 
Einbruch der ökonomistischen Wirklichkeit in die ultimativen „Ba-
sics“ des jeweiligen Arbeitsbereichs. Belächelt man aus der Ferne 
noch die zu Drittmittel- und Publikationszahlen degradierten Hu-
manmediziner, befindet sich doch auch der Geisteswissenschaftler 
schon längst in einem Korsett des kreativen Konformismus: Ge-
meint ist die grundlegende Form wissenschaftlichen Arbeitens. 
Mag mancher die Zitierweise (Amerikanisch oder Deutsch), die 
Fußnoten (hinten, vorne, was und wie) und die Literaturangabe 
(Abkürzung, Form, Reihenfolge) als für den Artikel unwichtig ab-
tun, im Folgenden wird sie als die identitäre Struktur eines wissen-
schaftlichen Fließtextes verstanden, der den Leser leitet und ihm 
Dinge ermöglicht oder behindert zu tun und damit als bewaffnete 
Horde den Erkenntnisprozess maßgeblich mit beeinflusst.

Der älteste Stolperstein ist die Fußnote. Sie befindet sich in einem 
konstanten Kampf mit dem Text. Hier geht es nicht um eine Be-
lagerungshaltung, sondern um einen konstanten Kriegszustand 
– um die Wahrheit und das letzte Wort, dem der Leser ausgesetzt 
ist. Im Prinzip ist die Fußnote die „Besserwisserin“ eines Artikels. 
In ihr wird korrigiert, eine Verallgemeinerung revidiert und ange-
merkt, ein anderer Text kritisiert und letztlich das subtile Reper-
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toire des Mehr-Wissen-als-im-Text steht ausgespielt. Dass hierbei 
der eigentliche Text und der Lesefluss unterbrochen werden, stört 
sie überhaupt nicht.  „Ha!“ ruft sie dem Leser zu: „Lies mich!“. Ganz 
klein und unscheinbar lockt die Fußnote den wissensdurstigen Le-
ser. Ohne das Wissen der Fußnoten mag ein wichtiger Aspekt, eine 
humoristische Anekdote oder gar ein entscheidender Querverweis 
übersehen werden, welcher gerade im sauberen wissenschaftlichen 
Arbeiten von Bedeutung ist. Je nach Text ist sie schwächer oder 
stärker. Paul Feyerabends Fußnotenarmeen etwa tragen den Leser 
über mehrere Seiten davon, nur um den Geisteswissenschaftler 
völlig entwurzelt zu früh-physischen kosmologischen Erwägun-
gen zurückzubringen (Vgl. etwa Feyerabend, 1986: 198-200)  und 
die kleinen Randbemerkungen Jacques Derridas attackieren den 
Text Bennigtons auf so perverse Weise, dass sie das Fundament 
des Fließtextes völlig aus den Angeln heben (Vgl. Bennington 
und Derrida, 1994).  Die einfachste Lösung wäre ganz auf diesen 
„Gelehrten-Snobismus“ (Eco, 2007: 210) zu verzichten, denn – wie 
gesagt – dessen Funktion ist, wenn nicht die Legitimität, so doch 
die Kohärenz des Textes zu unterhöhlen. Ernst Kantorowicz hat 
das in seiner Biographie über Kaiser Friedrich II. getan. Ohne die 
Fußnoten sprach man dem Text allerdings – über schöne Prosa 2 
hinaus – dessen wissenschaftliche Legitimität ab (Vgl. Grünewald, 
1998: 541). Also legte Kantorowicz einen zweiten Band nach, in 
welchem er detailliert den Forschungsstand diskutierte und auf die 
Seitenzahlen des ersten Buches verwies. Zwei Bücher, verbunden 
über das zweite sind ein Paradestreich des Textes. So etwas muss 
man sich aber erst einmal trauen 3 angesichts einer kritisch-publi-
zistische Öffentlichkeit, die digital aus Fußnoten und Rezensionen 
ein Image schon so demontiert haben kann, bevor überhaupt ein 
zweiter Teil nachgelegt werden kann.

Damit zeigt sich die zweite Waffe der Fußnote. Sie ist nicht nur in-
haltlich das Surplus des Textes, sondern sie sprach ihm bis vor kur-
zen auch seine wissenschaftliche Legitimation zu. Mag nach einem 
gängigen Vorurteil Wissenschaft zu großen Teilen aus Abschreiben 
und Bluff bestehen, so muss zumindest das Abschreiben hinrei-
chend kenntlich gemacht werden. Wie schön, wenn die Fußnote 
dann noch kritisch den eigenen Beitrag beleuchten kann: „Anders 
als…“, „dieser Gedanke stammt aus … er verkennt aber die Bedeu-
tung“ usw. Eine Qual für die Freunde des Querverweises, welche 
entweder aus Bricolage-Gründen oder reinem Interesse auch dieser 
Fährte folgen. Traf der Fließtext nicht ganz die Erwartungen des 
Lesers,  verabschiedet die Fußnote ihn auf Nimmerwiedersehen. 
Freunde der Kohärenz – in diesem Fall der amerikanischen Zitier-
weise – wiederum haben den Text neu bewaffnet. Mit kurzen Klam-
mern eingefasst, legitimiert sich der Text nun selbst und braucht 
nicht die leidigen Fußnoten um sich seiner Wissenschaftlichkeit zu 
versichern. Ganz rabiat wird häufig auch der Fußnotenapparat ans 
Ende verbannt. Wer zu faul zum Blättern ist, kann jetzt abschlie-
ßend im „Serviceteil“ (Vgl. Ruffing, 2009: 117) noch einmal die 
Kommentare überfliegen und sich Brauchbares heraussuchen. 

Die so erfolgte Degradierung der Fußnote hat aber noch eine rein 
praktische Funktion: Sie hilft dem qualitätsbewussten Forscher. 
Musste man sich in den 1960er Jahren noch mühsam durch den 
Text durchblättern 4, auf ein sauberes Register hoffen oder ihn gar 
lesen um die verwendete Literatur zu sichten, reicht es heute, ei-
nen Blick auf die, aus den Fußnoten ausgegliederte, Literaturliste 
zu werfen 5.  Ist die Koryphäe Mustermann nicht einmal zitiert, ist 
der hier ausgearbeitete Ansatz wertlos für die eigene Arbeit. Ist sie 
erwähnt, helfen Register oder Google-Books, um die entsprechen-
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de Textstelle zu sichten. Wer Glück hat, greift auf den digitalen Ab-
stract eines Bekannten zu, um die relevanten Textstellen effizient 
zu finden.

Umrundet von neuen organisatorischen Techniken bleibt dem Text 
nichts anderes übrig, als seine starre Gliederung von Seite 1 bis 200 
oder von Kapitel zu Kapitel aufzuweichen und seine Singularität 
in die Hände eines morbiden Netzwerks aus Zugriffsmöglichkei-
ten zu geben 6. Wer seinen Leser halten will, wird polemisch (bloß 
nicht ausfällig!) oder emphatisch und trampelt in den prosaischen 
Furchen Kantorowicz‘, um sich zumindest auf diese Weise einen 
Namen zu machen. Nach der Fußnote stirbt also der wissenschaft-
liche Fließtext. Er macht einer Flut von gedruckten Schwarz-weiß-
Momentaufnahmen Platz – sogenannten „Papers“ – deren starre 
Struktur vom Wichtigen zum Unwichtigen läuft, vom Argument 
zur Beispieldarlegung und hält sich in seiner entwickeltsten Form 
an die „readability formula“ 7 (Vgl. Flesch, 1948), um das textuel-
le Erfassen auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Denn, „wer's nicht 
einfach und klar sagen kann, der soll schweigen und weiterarbei-
ten, bis er's kann.“ (Popper, 1971: 8) Wem auch das noch zu viel 
ist, begnügt sich mit der Einleitung. Zusammengesetzt aus Prob-
lemstellung, Forschungsstand, Argument und Gliederung wird das 
Weiterlesen zu einer Frage des Glaubens und einer ökonomischen 
Nutzenabwägung. Was bei der Verbannung der Fußnote noch sub-
til, noch unbemerkt – vielleicht sogar ungewollt – geschieht, ist bei 
den anderen Instrumenten pure Absicht. Durch die vielfältige Zer-
legung des Textes, die Vereinfachung der Suche und des Überflie-
gens, das Einbinden in Zitationsnetzwerke verliert der Text seine 
ganzheitliche Identität immer weiter. Der kurze Triumph über die 
Fußnote ist ein bitterer, weil er gleichzeitig die Selbstauflösung des 
Textes beschleunigt. Und doch war die Identität eines Textes noch 
nie sichtbarer als heute: Mit der Kombination aus Autorenname 
und Jahreszahl wird über jegliches Zerlegen, über die vielfältigen 
Zugangs- und Zerstückelungsmöglichkeiten hinweggesehen und 
die Ganzheit des Textes gefeiert.  

1 Für die Perspektiveinstellung bedient sich 
dieser Artikel bei Latour (2002), bleibt 

aber für die weitere Argumentation weites-
tgehend modern. Ohnehin verwischt 
Latour mit seinem harmonisierenden 

Demokratismus zwischen Aktanten, dass 
auch zwischen Quasi-Objekten ein Kampf 
um die Assoziation und Substitution inne-
rhalb eines Kollektivs besteht: Der Aktant 

ist des Aktanten Wolf. Aber dies sei eben 
nur „am Rande bemerkt“.

2  Neben der eingängigen Prosa trägt der Text, durch seine Bindung 
in den George-Kreis des „geheimen Deutschlands“, zu einer starken 

Überhöhung des Bildes Kaiser Friedrichs und des damit verbundenen 
historischen Deutschlandbildes in der Zwischenkriegszeit bei. Trotz 

der jüdischen Abstammung Kantorowicz wurde es von den National-
sozialisten instrumentalisiert und der Autor ließ erst unter ernsten 
Bedenken 1963 eine Neuauflage zu (Vgl. Houben, 2008: 218-221).

3 Der Politikwissenschaftler Heinrich 
Bußhoff (1984) zitiert in einigen seiner 

früheren Arbeiten ausschließlich sich 
selbst und das auch noch spärlich. Aller-
dings scheint das Prinzip keine weiteren 
Anhänger – noch nicht einmal ihn selbst 

– gefunden zu haben.
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4 Dies bezieht sich auf den deutschsprachigen Raum..

5  Das Zitiersystem der DDR war in 
Teilen noch perfider. Hierbei wurde 

einem Text eine Fußnote zugeordnet 
und bei erneutem Bezug die gleiche 

Fußnote wieder verwendet. 

6 Die von der Europäischen Union geförderte Entwicklung 
von „Liquid Publications“ intentionalisiert genau diese 

Optimierung des Forschungszugriffs. Um die Multiplikation 
und Diversifikation der Publikationstätigkeit zu Gunsten des 

Zitationszählens zu bändigen, sollen „Papers“ nicht nur in 
„multiple shapes“, „liquid“ sich weiterentwickeln können und 

kollaborativ bearbeitet werden, sondern auch von einer neuen 
Armada von Assessmentprogrammen zur Wissenschaftlichkeit 

erhoben werden (Vgl. Casati und Marchese, 2007).

7 Mit Hilfe der „readability 
formula“ können Wörte-
rzahl und Länge auf das 

entsprechende Leseklientel 
zugeschnitten werden.
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Stefan Dierbachs „Jung – rechts unpolitisch? Die Ausblendung des Po-
litischen im Diskurs über Rechte Gewalt“ besticht durch seine deut-
liche These: In der Rechtsextremismusforschung und speziell der 
Forschung zu Rechter Gewalt gibt es eine weit verbreitete Tendenz 
zur De-Thematisierung des Politischen der Rechten Gewalt. Dieser 
De-Thematisierung des Politischen ist eine Thematisierung der 
Jugend als täterInnenzentrierte Ursachensuche vorgelagert. 
Beide Argumentationsstränge belegt Dierbach mit diskursana-
lytischen Mitteln, was zwar leider nicht immer systematisch, 
jedoch in einigen Beispielen und aufgrund dergut nachvoll-
ziehbaren Argumentation insgesamt überzeugend gelingt. 
Das Buch ist allein durch die Relevanz der These für die 
Thematik Rechtsextremismus unbedingt zur Kenntnis zu 
nehmen. Insbesondere gilt dies für den Untersuchungs-
gegenstand dieses Buches, die Forschung zu Rechter 
Gewalt seit 1989. Warum? Hier eine kurze inhaltli-
che Begründung. Dierbach, selbst Lehrer, arbeitet 
zunächst heraus, inwieweit insbesondere pädago-
gische Ansätze zur Rechtsextremismusprävention 
von jugendtheoretischen Annahmen beeinflusst 
sind. Diese Annahmen sind meist unhinterfragt 
übernommene Konstruktionen, die ohne eine 
theoretische Plausibilität„Jugend“ bzw. „Ju-
gendliche“ als homogene Gruppe erscheinen 
lassen. Ein Beispiel: Zwar wird qua Gesetz 
Jugend mit dem Alter 14 bis 18 Jahren de-
finiert, laut Strafgesetz sind aber schon 
Ausnahmen bis zum 21. Lebensjahr 
möglich. Die meisten Studien operie-
ren allerdings mit ganz verschiedenen 
Altersgrenzen, irgendwo zwischen 
dem achten und 30. Lebensjahr. Die 
Shell-Jugendstudien variieren ihre 
Definition darüber hinaus immer 
wieder. Diese Inkonsistenz ist 
mit der Heterogenität der Le-
bensstile erklärbar, vor allem 
aber dem Konzept „Jugend“ 
selbst geschuldet. Es stellt 
Kategorien wie Arbeit, Hei-
rat, kurz „gesellschaftliche 
Integration“ letztlich als 
Reifekriterium vor.. Die 
Anwendung der Kate-
gorie Jugend hat dabei 
ganz konkrete Auswi-
rkungen auf den 
wissenschaftlichen 
und pädagogisch-
p r a k t i s c h e n 
Diskurs Rechte 
Gewalt. Wenn 
die TäterIn-
nen als un-
reif, nach 
G e l t u n g 
in der 

Gruppe strebend, 
orientierungslos, „Ac-

tion“ suchend usw. 
stereotyp identifiziert 

werden, fällt erstens ihre 
politische „rechtsideolo-

gische“ (Dierbach) Motiva-
tion und zweitens die damit 

verbundene Rolle der Opfer 
unter den Tisch. Aus der Thema-

tisierung der Jugend folgt also 
die De-Thematisierung des Poli-

tischen. Die Behauptung des jugen-
dlichen „Rowdytums“ als Tathinter-

grund, die schon Adenauer anlässlich 
der antisemitischen „Schmierwellen“ 

1959 pflegte, verdeckt die Motivation 
rassistischer, nazistischer, fremdenfein-

dlicher und antisemitischer Handlungen. 
Beispielsweise erklärt eine der von Dier-

bach analysierten Studien die interviewten 
TäterInnen für nicht politisch motiviert, weil 

diese ihre Motivation nicht weit über ein „Aus-
länder raus“ hinaus präsentieren können. Ein 

solches Verständnis von politischer Motivation, 
argumentiert der Autor, ist wenig plausibel und 

unhistorisch. Zum einen, weil schon einfachste 
Konzepte von „Politisch“, explizit z.B. Carl Schmitt, 

ein einfaches Freund-Feind-Schema als Charakteris-
tikum des Politischen postulieren. Und unhistorisch 

ist diese Vorstellung weil sie zentrale Ergebnisse der 
Holocaustforschung (insbesondere die „Normalität“ der 

TäterInnen) genauso ignoriert wie sie sich nicht um die 
Selbst(!)beschreibung der TäterInnen als KämpferInnen 

für eine höhere Sache und ihre explizite Nennung ihrer 
Feinde kümmert. Diese Punkte ignorierend werden die Tä-

terInnen zu Opfern der gesellschaftlichen Verhältnisse oder 
der „Risikogesellschaft“ erklärt und das Politische ihrer Taten 

de-thematisiert. Aus seinen Ergebnissen folgen für Dierbach, 
drei zentrale Konsequenzen: Erstens müsse sich die Rechtsextre-

mismusforschung wie die pädagogische Präventionsarbeit von der 
Konstruktion „Jugend“ als einer irreleitenden, weil nicht der Reali-

tät der TäterInnengruppe entsprechenden Kategorie verabschieden. 
Zweitens sollte sich die zu sehr täterInnenorientierte Ursachenfors-

chung auf die Opfer Rechter Gewalt konzentrieren und die TäterInnen 
nicht als „Jugendliche“ sondern als „politisch motivierte Täter“, die ihre 

Opfer wegen deren Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen aussuchen, 
begreifen. Schließlich plädiert Dierbach dafür, den historischen National-

sozialismus und die gegenwärtige Rechte Gewalt klar miteinander in Ver-
bindung zu setzen, weil beiden die selbe menschenverachtende Ideologie zu 

Grunde liegt. Rechter Gewalt muss demnach als „Antithese zur demokratis-
chen Lebensform“ überall (und nicht nur in der Jugendarbeit) entgegengetreten 

werden.Bis zu den von Dierbach herausgearbeiteten Konsequenzen durchzuhal-
ten ist nicht ganz einfach, da man der Arbeit ein fehlendes orthografisches und 

systematisches Lektorat, anmerkt. Dennoch ist „Jung – rechts – unpolitisch“ ein 
wichtiger Beitrag zur Diskussion in der theoretischen und praktischen Rechtsextre-

mismusforschung wie auch für die Reflexion der pädagogischen Präventionsarbeit. 

Stefan Dierbach: „Jung – rechts – unpolitisch? Die Ausblendung des Politischen im Dis-
kurs über Rechte Gewalt“, Bielefeld: transcript, Juli 2010, 298 S., kartoniert, 29,80€.

Johannes Kieß • Rechts – jung – unpolitsch?
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Die Diskussion um die Präimplantationsdiagnostik (PID) hat uns gerade erst wieder 
ins Gedächtnis gerufen, dass das moderne Subjekt immer wieder versucht, das bio-
logische Würfelspiel nach seinen eigenen Vorstellungen zu manipulieren, um dem 
Traum von uneingeschränkter Gesundheit einen Schritt näher zu kommen. Um sol-
che Idealvorstellungen vom gesunden Individuum und entsprechende Abweichungen 
von dieser Normalität zirkulieren die Beiträge des von Martin Lengwiler und Jeanette 
Madarász herausgegebenen Sammelbandes „Das Präventive Selbst. Eine Kulturges-
chichte moderner Gesundheitspolitik“. Der Band folgt hierbei der Reihe „VerKörpe-
rungen/MatteRealities. Perspektiven empirischer Wissenschaftsforschung“, welcher 
im Rahmen des Forschungsverbundes „Präventives Selbst – Interdisziplinäre Unter-
suchung einer emergenten Lebensform“ entstand und im transcript-Verlag erschienen 
ist. Die von Martin Döring und Jörg Niewöhner herausgegebene Reihe widmet sich 
dabei der Analyse wissenschaftlicher Praxis und epistemischer Kulturen, sowie ihrer 
Auswirkungen auf Wissenschaftsbetrieb und Lebenswirklichkeiten.Das maßgebliche 
Interesse der beteiligten Autoren und Autorinnen liegt in der historisch angelegten 
Erforschung moderner Praktiken der Gesundheitsprävention und der Rollen vers-
chiedener in diesem Feld tätiger Akteure und Akteursgruppen. Besondere Beachtung 
finden dabei Auseinandersetzungen um die Diskurshoheit bestimmter medizinischer 
Konzepte. Deren Abfolge, sowie damit einhergehende Transitionsprozesse, Pfadab-
hängigkeiten und Brüche innerhalb vorherrschender medizinischer Praktiken bilden 
den Leitfaden des Bandes. Parallel zu dieser historischen Betrachtung wissenschaft-
licher Hegemoniekämpfe tragen alle AutorInnen im Zusammenhang zur Verdeutli-
chung eines weiteren Phänomens der Entwicklung moderner Gesundheitspolitik bei: 
Die Bestrebungen der entscheidenden Akteure aus Wissenschaft und Politik richte-
ten sich im Verlaufe der Zeit auf immer neue Subjekte. Stand im 19. Jahrhundert 

noch das Staatsvolk als wichtige Machtressource im Fokus staatlicher Vorsorgepo-
litik, avancierten in den 20er Jahren schon bestimmte Gruppen von Kranken zu 

deren Ziel. Mit Ausnahme des NS-Staates, dessen Rückkehr zu Sozial- und 
Rassenhygiene im Spiegel der epistemischen Traditionen des beginnenden 

20. Jahrhunderts ebenfalls Erwähnung findet, setzte sich der Trend zu 
Spezifizierung und Individualisierung der Gesundheitsprävention 

bis in die heutige Zeit fort. An seinem Ende steht das medizinisch 
gouvernementalisierte Individuum. <Ein Individuum, welches 

die Verpflichtung zur Sorge um sich selbst und somit die 
gesundheitspolitischen Herrschaftsprozesse schon grun-

dlegend ins eigene Wesen implementiert hat.Im Ver-
lauf der historischen Darstellung der Verknüpfung 

von Medizin, Politik, Gesellschaftswissenschaf-
ten und Ideologien verschafft der Sammel-

band den Rezipienten schon durch die 
Anordnung der einzelnen Beiträge eine 

einzigartige Perspektive auf die En-
twicklung der Selbstkonzeption 

westlicher Gesellschaften. In-
dem die Entstehungsprozes-

se von Krankheitsbildern 
und Gesundheitspoliti-

ken immer im jewei-
ligen Kontext 

gesellschaft-

lich-
p o l i -
t i s c h e r 
M a c h t -
konstellationen 
aufgezeigt werden, 
ist rückblickend eine 
klare Parallelität der 
Entwicklungen vom Obri-
gkeitsstaat hin zu einem gou-
vernementalisierten Gemeinwe-
sen zu konstatieren. Zeichnete sich 
ersterer noch durch eine auf Zwang und 
Einschränkung individueller Freiheiten 
beruhende Medizinalpraxis aus, wird im 
zweiten Fall deutlich, wie mit der Entwicklung 
der Medizin die Sorge um die eigene Gesundheit 
mittels Lebensstil und Fitness-Trend im Willen des 
gesundheitspolitischen Subjekts fest verankert wurde. 
Über diese gesellschaftspolitische und strukturelle Ebene 
hinaus verweist die Gesamtheit der Beiträge weiterhin auf in-
teressante Aspekte der Fortschreibung und beständig erneuerten 
und erweiterten Bedeutung der Begriffe „Krankheit“ und „Gesund-

Konrad Köthke • Kranke Diskurse 
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heit“. Hier kam es in der Vergangenheit durch die diskursive Behauptung 
des Risikofaktorenprinzips zur Inkorporation der ständigen Möglichkeit 
des Betroffenseins in das individuelle und kollektive Denken. Dies lässt 
einerseits die früher so klar gezogene Grenze zwischen gesund und 
krank verschwimmen und verhindert somit eine effektive staatlich 
gelenkte Präventionspolitik. Im Gegenzug erweitert sich jedoch das 
Feld individueller Vorsorge gegen gesundheitliche Beeinträchti-
gungen, die in naher oder ferner Zukunft auftreten könnten. 
Diesen Konzepten der Gesunderhaltung durch Techniken des 
Selbst stehen Beschreibungen zur Gesundheitspolitik des 19. 
Jahrhunderts gegenüber. Hier zeigen die Beiträge vor allem 
den generalisierten staatlichen Zwang und die institutio-
nell-autoritative Definitionsmacht bei der Aufstellung der 
Grenze zwischen Krankheit und Gesundheit, zwischen 
Normalität und Abnormalität; Bedrohung und Har-
mlosigkeit auf. In ihrer Darstellung und Analyse kons-
tatieren die Autoren und Autorinnen übergreifend 
einen scheinbar unentrinnbaren Mechanismus. 
Widerstand scheint zwecklos, die Vereinnahmung 
des Individuums mittels (neoliberaler) Subjekti-
vierung als einzige absehbare Möglichkeit. Da-
bei ist anzumerken, dass es gerade für ein kri-
tisch reflektierendes Subjekt Möglichkeiten 
geben kann, sich dieser Vereinnahmung zu 
widersetzen und damit auf den es prägen-
den Diskurs zurückzuwirken. Mit seinen 
interessanten neuen Perspektiven auf 
das Verhältnis zwischen Staat, Gesund-
heitspolitik und Individuum eröffnet 
der Sammelband zum einenChan-
cen und fördert zum anderen das 
kritisch-reflexive Verständnis 
über die eigene Eingebundenheit 
in wissenschaftlich-politische 
Diskurse und deren Materiali-
sierungen.  Die Lektüre lässt 
den Leser des Öfteren in-
nehalten, wenn es um den 
eigenen Status innerhalb 
des Gesundheitsdiskur-
ses geht oder einmal 
mehr bestimmte Ve-
rhaltens- und Er-
nährungsweisen 
medial als Auslö-
ser für den be-
vorstehenden 
U n t e r g a n g 
der westli-
chen Welt 
gebrand-
m a r k t 
werden. M
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KR   ISE 
Börsen und Banken, Klima und Bienen-
population, Deutschland allgemein und 
die Milchwirtschaft im Besonderen: der 
Blick in die Zeitung versichert dem Leser 
allmorgendlich den Beginn einer neuen 
Krise. Am Abend steigert die Fernseh-
Reportage über düstere Maya-Prophe-
zeiungen das Krisenszenario zur Apoka-
lypse im Jahr 2012. Nach dem Frühstück 
wirkt schließlich die Krise der Arbeits-
welt. Wie den eigenen Job sichern, wie 
den Profit des Unternehmens steigern? 
Alles nur, um sich allabendlich vor den 
wohlverdienten Fernseher setzen zu kön-
nen, in dem Anne Will und Anhang den 
intellektuellen Umgang mit der Krise 
pflegen. Wieso ist Die Krise so ein Dau-
erthema? Ist es die Faszination am Un-

tergang? Oder der Beginn notwendiger 
Diskurse, die die Gesellschaft weiter-
bringen? Wie präsent ist die Krise in 
Delhi, Peking oder Rio? Handelte es sich 
2008 überhaupt um eine globale Wirt-
schafts- und FinanzKrise oder nur um 
eine geschickte Inszenierung? Ist die 
KlimaKrise noch aufzuhalten? Ökono-
men kennen Krisen als zyklisches Phä-
nomen, dass man in Zahlen ausdrücken 
kann. Individuelle wie kollektive Sinn-
Krisen scheinen dagegen eher in der 
Definition von halbleeren und halbvol-
len Wassergläsern bestimmbar. Ach ja! 
Die WasserKrise in Israel, am Tschad- 
und Aralsee wird womöglich weitere 
Hunger-/Flüchtlings-/…Krisen hervor-
rufen. Wie konnte es so weit kommen? 

CALL FOR PAPERS
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KR   ISE 
Und was machen 
wir jetzt? So soll 
der Krisenbegriff 
ausdrücken, dass 
irgendetwas nicht 
mehr so funktio-
niert wie es eigent-
lich sollte – und 
bestimmte Akteure 
konstatieren, dass 
man etwas verän-
dern müsste. Hier 
ist die Chance, 
tatsächliche und 
eingebildete Kri-
sen als Normali-
tät, Aufschwung, 
Entwicklung zu be-

greifen. Eigentlich ist beides, 
Krise und Aufschwung, nicht 
voneinander getrennt zu den-
ken – entweder „es läuft“ oder 
es herrscht Krisenstimmung 
– oder gar beides zusammen. 
Würden alle glauben, Krisen 
gäbe es nicht, bedeutete dies 
Stillstand. Oder? Wie sähe 
die Welt aus, wenn das Glas 
stets als „halbvoll“ angesehen 
werden würde? Welche An-
tidepressiva wirklich helfen, 
wie man eine Krise inszeniert 
und (be-)nutzt, um den eige-
nen Aufschwung zu fördern 
und welche Krisen noch auf 
uns zu kommen, dazu sucht 

Powision für die zehnte Ausgabe 
wieder Beiträge von Studieren-
den, WissenschaftlerInnen und 
KommentatorInnen; und zwar 
aus allen Bereichen von Archi-
tektur bis Zahnmedizin. Der Um-
fang der Beiträge soll ca. 8000 
Zeichen inkl. Leerzeichen und 
Fußnoten (entspricht etwa 1,5 
Seiten mit Times New Roman 
und Schriftgröße 10) betragen, 
um Harvardzitierweise wird ge-
beten. Zusendeschluss ist der 
15.02.2011. Gerne stehen wir 
für weitere Nachfragen zur Ver-
fügung und schicken auf Wunsch 
auch ein pdf-Dokument der letz-
ten Ausgabe zu.
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