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1 Einleitung

1. Ziel der vorliegenden Arbeit

Das Ziel der hier vorgelegten Untersuchung besteht darin die in den letzten Jahren in

verschiedenen Sozialwissenschaften (Ethnologie, Soziologie, Politologie) und

verschiedenen theoretischen Paradigmen (rational choice, Systemtheorie,

Postkolonialismus, Ethnopsychoanalyse etc.) geführten Diskussionen um 'Ethnizität' so

zusammenzuführen, daß ein Begriff von Ethnizität möglich wird, der den konstruktiven

Charakter dieser Vergemeinschaftungsform betont, ohne daß daraus folgt, solche

Konstruktionen kollektiver Identität seien voraussetzungsfrei. Das impliziert zunächst

1. die Notwendigkeit einer Analyse, unter welchen Konstellationen welche

'Massenkulturgüter' (Weber) wie Religion oder Sprache für die Produktion und

Reproduktion ethnischer Vergemeinschaftung anschlußfähig sein können. Unter

diese Konstellationen zählt u.a. auch eine in neuerer Zeit in der Migrationsforschung

behandelte Erscheinung – die Herausbildung transnationaler Räume.

2. wird der so gewonnene Begriff von Ethnizität auf die normative Debatte zu

Gruppenrechten in demokratischen Gesellschaften bezogen und dessen Ergebnisse

dann auf einige der in der deutschen Diskussion anzutreffenden Vorschläge

angewendet.

3. Beziehe ich diesen Begriff von Ethnizität anhand des Migrationsgeschehens

zwischen der Türkei und Deutschland auf das Konzept 'transnationaler Räume'.

Dabei wird hier vor allem die Rolle der Massenmedien als (Mit-)Träger und

Vermittler solcher Räume thematisiert. Dadurch soll

4. beurteilt werden, inwieweit diese medialen Vermittlungsformen nicht nur Ausdruck

des transnationalen Raumes Deutschland/Türkei sind, sondern außerdem wiederum

die Herstellung und Aufrechterhaltung ethnischer Vergemeinschaftung beeinflussen.

2. Haupthypothesen

Die leitende Hypothese zu Punkt (1) des Promotionsvorhabens besteht darin, daß

'Ethnizität' eine Kategorie ist, deren Selbst- und Fremdzuschreibung nicht
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voraussetzungsfrei geschieht. Damit geht sie nicht allein in individuellen und

kollektiven Interessenskalkülen auf, sondern knüpft an bestehende gesellschaftliche

Spaltungslinien an.

Diese Spaltungslinien, so die zweite Hypothese, müssen sich nicht unbedingt in der

Verfügung über ökonomische und Machtressourcen ausdrücken. Es scheint vielmehr,

daß die Verfügung über bestimmte Massenkulturgüter vor allen Dingen dann dazu

führt, daß sie Kristallisationspunkte für ethnische Vergemeinschaftung abgeben, wenn

sich die Verfügung über sie für jeweils betroffene Personen als eine gruppenspezifisch

unterschiedliche Ausstattung mit kulturellem Kapital (Bourdieu) äußert, die zu einer

systematisch unterschiedlichen Chancenstruktur führt. Ethnische Identität manifestiert

sich dabei in Diskursen, die in modernen Gesellschaften vorzugsweise massenmedial

vermittelt sind.

Ein so gefaßter Begriff von Ethnizität, so die dritte Hypothese, führt zu einer teilweisen

Neubewertung verschiedener Argumente, die in der Debatte um Gruppenrechte (vgl.

v.a. Taylor 1994; Kymlicka 1989, 1995, 1996; Gerdes 1996; Raz 1995; Walzer 1991,

1992, 1994) geäußert werden. Schließlich sind diese Argumente explizit oder implizit

auf Annahmen vom Gehalt ethnischer Vergemeinschaftung bezogen. Durch diesen

Exkurs zu einer normativen Diskussion lassen sich wiederum einige der in letzter Zeit

in Deutschland geführten Debatten zu doppelter Staatsbürgerschaft und etwaigen

'Integrationsproblemen' türkischer Migranten genauer einschätzen.

Die vierte Hypothese dieser Arbeit ist, daß sich die Herausbildung transnationaler

Räume durchaus als Teil einer systematisch unterschiedlichen, aber nicht zwingend

hierarchischen Ausstattung mit kulturellem Kapital fassen läßt und so nicht ohne

Auswirkungen auf die Produktion und Reproduktion ethnischer Identität bleibt. Dies

wird hier insbesondere anhand türkischsprachiger Massenmedien in Deutschland

thematisiert.

Die Rolle solcher Massenmedien geht dabei allerdings, so die fünfte Hypothese, nicht

so weit, daß sich ihr Konsum als tendenziell 'integrationshemmend' äußern würde.

Vielmehr spricht einiges an dem Konzept transnationaler Räume dafür, daß die

begriffliche Alternative Integration vs. Segregation von Migranten nur eine scheinbare

ist.
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Die sechste, den letzten Teil der Arbeit leitende Hypothese besteht darin, daß mit der

(teilweisen) Entstehung eines transnationalen Medienmarktes zwar eventuell eine

notwendige, aber längst noch keine hinreichende Bedingung für die Herausbildung

transnationaler Öffentlichkeit als Bedingung der Möglichkeit transnationaler

Demokratie verbunden ist. Gerade die vermachteten Strukturen eines solchen

Mediensystems lassen deren Chancen eher vage erscheinen.

3. Stand der Forschung

1) Zum Begriff der Ethnizität

Daß Ethnizität als eine Form kollektiver Identität nicht den Status festumrissener

Attribute hat, sondern auf mehr oder minder kohärenten, wandelbaren Vorstellungs-

und Glaubenssystemen in Selbst- und Fremdzuschreibung beruht, ist spätestens seit den

Untersuchungen Barths (1969; vgl. z.B. auch Peters 1998) allgemein akzeptiert.

Umstritten ist allerdings, welche Folgerungen aus dieser Annahme zu ziehen sind –

sowohl für die Rolle von Ethnizität für die Mitglieder verschiedener Kollektive als auch

für ihre Produktion und Reproduktion in modernen Gesellschaften. So gibt es

verschiedene Ansätze, ethnische Identität aus dem Interesse von Mitgliedern ethnischer

Kollektive zu begründen, also entweder individuellen oder kollektiven Vorteilen in der

Konkurrenz um gesellschaftliche Ressourcen (z.B. Banton 1995; Bonacich 1972, 1973,

1979; Hechter 1975; Nagel 1985, 1994, 1995; Nielsen 1985). Außerdem liegen

Versuche vor, Ethnizität als eine Möglichkeit der personellen Integration in funktional

differenzierte Gesellschaften zu begreifen oder auch als eine Reaktion auf koloniale

ethnische Zuschreibungen.

Die Crux dieser Ansätze besteht darin zu begründen, warum sich solche

Ressourcenkonkurrenz dann als jeweils ethnische Konkurrenz äußert – und nicht z.B.

entlang stratifikatorischer Linien. Für eine solche Begründung bieten diese und andere

Ansätze je unterschiedlich überzeugende Argumente verschiedener Reichweite. So läßt

sich Ethnizität als weitgehend bedeutungslose symbolische Erscheinung analog zur

Vergemeinschaftung in jugendlichen Cliquen beurteilen (Sander 1998), als ein mit der

Herausbildung des Nationalstaates entstandenes alternatives Angebot zur

Generalinklusion der Personen, die in der Moderne zunehmend funktional stattfindet
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(Nassehi 1999a-d) oder auch als postkoloniale Antwort auf Unterdrückung seitens einer

dominanten Kultur (Bhabha 1997a-c, Hall 1994, 1997).

Ein ganz anderer Argumentationsstrang ergibt sich aus den verschiedenen Analysen zur

Entstehung moderner, sich oft u.a. aus Legitimationsgründen ethnisch homogen

gerierender Nationalstaaten. So betont Anderson (1988) die Bedeutung der jeweiligen

Verbreitung von Massenmedien für die Herausbildung 'imaginierter Gemeinschaften'

(ohne allerdings auf die Frage einzugehen, inwiefern solche Medieninhalte schon auf

einer subjektiven Disposition aufruhen müssen, sich solche Medieninhalte als jemanden

selbst betreffend zuzurechnen – vgl. dazu z.B. Bowman 1994, generell LaClau (Hg.)

1994). Vor allem die Untersuchungen Gellners (1964, 1978, 1979, 1981, 1994) zeigen

zumindest für eines dieser Massenkulturgüter – die jeweilige Verwaltungssprache –

deren eminente funktionale Bedeutung in modernen Nationalstaaten, deren

Funktionsfähigkeit an ein ausgebildetes Schulsystem gebunden ist. Dies bietet u.a. ein

Beispiel dafür, wieso der Besitz eines bestimmten Samples an kulturellem Kapital sich

auch auf kollektiver Ebene als einen Unterschied ausprägt, der für ethnische

Vergemeinschaftungen anschlußfähig ist (vgl. z.B. auch Hobsbawm 1994, 1996 für die

Wichtigkeit der Verfügung über Literalität in Verwaltungssprachen für die

Herausbildung nationalen – mithin ethnischen – Bewußtseins).

Hier scheint mir eine kurze Vorklärung hinsichtlich der verwendeten Begrifflichkeit

angebracht. Ich verwende über die gesamte Arbeit hinaus den Begriff 'ethnische

Gemeinschaft' durchaus nicht im Sinne der bekannten Implikationen ihrer

Gegenüberstellung zu 'Gesellschaft'. Die darin angelegten Unterschiede werden hier

selbstverständlich theoretisch verarbeitet; die Begrifflichkeit ist aber einfach eine

Rückübersetzung des englischen community und soll hier keine besonderen

Implikationen haben. Genauso 'lax' gehe ich auch mit dem Begriff der Gruppe um, den

ich – obwohl er üblicherweise auf klar umrissene Grenzen nach außen bezogen ist –

oftmals einfach aus stilistischen Gründen zur Gemeinschaft synonym benutze. Der

Leser mag mir diese Laxheit im Umgang mit feststehenden Begrifflichkeiten teilweise

durchaus zu Recht vorwerfen – ich hoffe, er wird dafür durch die durchgeführten

theoretischen Bestimmungen entschädigt.

2) Zu normativen Konsequenzen aus 'Ethnizität'
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Dieses Thema ist in letzter Zeit vor allen Dingen unter dem Einfluß des

'Kommunitarismus' debattiert worden. Hier stellt sich die Frage, inwiefern aus der

Tatsache, daß Menschen in verschiedenen, sich teilweise überschneidenden

Gemeinschaften leben (die auch Ressourcen für die Ausbildung individueller Identität

bereitstellen), die Forderung abzuleiten ist, Gesellschaften auf eine Weise aufzubauen,

daß solche Gemeinschaftsbildungen gefördert werden. Die verschiedenen Positionen

lassen sich hierbei nach zwei verschiedenen Kategorien ordnen.

Erstens werden in unterschiedlicher Stärke Positionen vertreten, die einen intrinsischen

Wert von Gemeinschaften behaupten, der dann auch in konfligierenden Fällen jeweils

gegen verschiedene individuelle Freiheiten abzuwägen sei (vgl. Taylor 1993).

Zweitens läßt sich untersuchen, inwieweit die Zugehörigkeit zu Gemeinschaften die

motivationalen und sachlichen Grundlagen für demokratische Gesellschaften

beeinflussen – sei es, daß sie den Individuen überhaupt erst die entsprechenden

Ressourcen und Kompetenzen liefern oder – im negativen Fall –, daß die Auszeichnung

solcher Gemeinschaften mit besonderen Rechten (wie etwa durch 'affirmative action' –

vgl. dazu bspw. Offe 1996) demokratische Verfahrensweisen wiederum untergraben

könnte.

Zur Einschätzung beider normativer Diskurse ist es unerläßlich, sie auf einen Begriff

von Ethnizität zu beziehen. Der hier entwickelte – u.a. als systematisch verschiedene

(und damit nicht unbedingt bessere bzw. schlechtere) Ausstattung mit kulturellem

Kapital – erlaubt es nicht, die aus einer 'starken' Einschätzung gruppenspezifischer

Rechte (vgl. z.B. MacIntyre 1994) folgende Argumentation zu stützen. Allerdings ist es

so möglich, einige Argumente z.B. für den Gebrauch der Muttersprache in

Verwaltungsangelegenheiten oder auch für die doppelte Staatsbürgerschaft so

umzuformulieren, daß sie nicht notwendigerweise auf einen 'Artenschutz' für

bestehende Gemeinschaften rekurrieren müssen.

3) Zur Herausbildung transnationaler Räume

Transnationale Räume lassen sich als ein durch stetige Flüsse von Waren, Ideen und

persönlichen Interaktionszusammenhängen über staatliche Grenzen hinweg gespeistes

Netzwerk von Kontakten und Bindungen fassen, das über die in ihm kanalisierten

Interessen dafür sorgt, daß sich eben diese Flüsse auch über größere geographische
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Entfernungen hinweg aufrechterhalten. Dabei hat die bisherige Forschung zumeist den

Schwerpunkt auf den direkten Kontakt von Migranten mit den Emigrationsländern

gelegt (vgl. Glick-Schiller et al. 1997; Pries 1996, 1998). Es scheint allerdings

fruchtbar, außerdem noch die symbolische Dimension von über Entfernungen

aufrechterhaltenen Bindungen in Rechnung zu stellen. Dabei lassen sich bspw.

Bindungen und Beziehungen zu Menschen, Gruppen und ganzen Gesellschaften

untersuchen, die sich durch Globalisierungstendenzen der Massenmedien ergeben. Hier

sind v.a. zwei Punkte von besonderem Interesse. Erstens liefern Massenmedien anhand

der Bereitstellung symbolisch aufgeladener Bilder und Begriffe die nötige 'soziale Nähe'

(vgl. dazu, daß dieser Begriff wenig mit räumlicher Entfernung zu tun hat, schon

Simmel 1970), die ihrerseits die Voraussetzung von diffuser Solidarität innerhalb einer

Gemeinschaft abgibt, die zu allererst die Aufrechterhaltung transnationaler Räume

ermöglicht (zum Gesamtzusammenhang vgl. u.a. Faist 1997, 1999, 2000 a-b; Portes

1996, 1999). Zweitens stellen transnationale Medien ein Vehikel dar, über das sich auch

transnationale Interessen – von ökonomischen als Produktwerbung bis hin zu

politischen als Propaganda – konstituieren können. Die Forschung hat diese Aspekte

transnationaler Räume bisher allerdings eher stiefmütterlich behandelt. So wird hier

eine Rekonstruktion anhand der spärlichen Studien zur Ausprägung des

türkischsprachigen Medienmarktes in Deutschland und deren Konsummustern sowie

allgemeinen medienwissenschaftlichen Erkenntnissen vorgenommen. Außerdem greife

ich hier auf eigene Interviews zurück, die ich bei Gelegenheit eines

Forschungsaufenthaltes in der Türkei führen konnte.

4) Zur Transnationalisierung von Medienmärkten und transnationaler Öffentlichkeit

Vor dem im vorherigen Abschnitt ausgeführten Hintergrund läßt sich eine informierte

Einschätzung der Rolle türkischsprachiger Massenmedien für die Aufrechterhaltung des

transnationalen Raumes zwischen Deutschland und der Türkei abgeben. Aus dieser

Analyse ergeben sich abschließend wiederum verschiedene Anknüpfungspunkte.

Erstens läßt sich analysieren, inwieweit Befürchtungen, ein ethnisch diversifizierter

Medienmarkt könne hemmende Einflüsse auf die gesellschaftliche Integration hier

lebender Türken haben (Heitmeier et al. 1996, Lambsdorff 1998) oder den Import von

Konflikten begünstigen (Brieden 1996), berechtigt sind. Zweitens wird darauf

eingegangen, inwieweit ein so ausgestalteter transnationaler Raum die Herausbildung
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transnationaler Öffentlichkeit ermöglicht oder beschränkt. Schon bei Kant (1783)

besteht eine Voraussetzung von Demokratie darin, daß sich Öffentlichkeit als Medium

über das je Partikulare hinausgehender Interessen konstituieren kann (vgl. auch

Habermas 1984). Die Frage, inwieweit es in Zeiten der 'Globalisierung' möglich ist, der

internationalen Durchsetzung ökonomischer Interessen auch eine Transnationalisierung

demokratischer Verfahrensweisen zur Seite zu stellen, ist in der Forschung umstritten

(vgl. z.B. Grimm 1995; Giddens 1996; Habermas 1996; Offe 1998; Gusy 2000). Die

Herausbildung transnationaler Öffentlichkeit ist dabei nicht nur an das faktische

Vorhandensein transnational agierender Medienkonzerne gebunden, sondern v.a. daran,

inwieweit Menschen, deren Lebenswelt de facto auf Gebiete, soziale Systeme und

Personen in verschiedenen Nationalstaaten bezogen ist, ihre Interessen auch in solchen

Medien abbilden können. Momentan scheint es so zu sein, daß sich zwar erstens eine

gewisse Transnationalisierung türkischsprachiger Printmedien auch darin äußert,

zunehmend Themen von Migranten in Deutschland zu behandeln und zweitens im

Zusammenhang mit transnationalen Regimen wie der EU, die gegenüber

Anwärterstaaten wie der Türkei über einiges Sanktionspotential verfügen, einige

zivilgesellschaftliche Ansprüche durchaus Unterstützung erfahren können (vgl.

Forschungsgruppe Menschenrechte 1998, Liese 2000, generell Keck/Sikkink 1998). Ob

dies allerdings zur Konstitution einer transnationalen Öffentlichkeit – die normativ

angesichts der faktischen Existenz transnationaler Räume zu fordern wäre – hinreicht,

bleibt fraglich.

4. Relevanz des Themas

Das hier vorgeschlagene Thema ist zunächst wegen der – oftmals unter heutigen

Bedingungen tendenziell konfliktiven – Persistenz von Ethnizität, die entgegen früheren

modernisierungstheoretischen Annahmen in modernen Gesellschaften eben nicht zu

verschwinden scheint, gesellschaftspolitisch wie wissenschaftlich relevant. Dabei ist die

hier vorgenommene Behandlung des Themas vor allem dadurch gekennzeichnet,

Diskurse zusammenzubringen und kritisch aufeinander zu beziehen, die bisher zu

großen Teilen nebeneinander herlaufen. Die so gewonnene Fassung des Begriffs von

Ethnizität ist nicht nur für normative Diskurse der politischen Theorie relevant, sondern

auch für die Einschätzung konkreter Maßnahmen zur Verbesserung der Stellung von

Migranten (oder ihrer Nachkommen) in Deutschland.
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Das Analysekriterium transnationaler Räume wirft so nicht nur ein neues Licht auf

theoretische Beschreibungen ethnischer Vergemeinschaftung, sondern beschreibt auch

neuere reale Entwicklungen in der Lebenswelt von Migranten. So kann die Verbindung

eines gehaltvollen und theoriegeleiteten Begriffs von Ethnizität und dem Konzept der

transnationalen Räume die theoretischen Diskurse befruchten und zusätzlich einige der

in der politischen Diskussion vorherrschenden Annahmen zu Fragen von Integration

und Segregation türkischer Migranten in Deutschland qualifizieren. Abschließend ist

auch die Frage nach der Möglichkeit transnationaler Öffentlichkeit in einer Welt, die

noch keine Weltgesellschaft, aber auch keine Staatenwelt mehr ist (Czempiel 1993),

von direkter Relevanz für demokratische Theorie und Praxis.

5. Methodisches Vorgehen

Der erste und zweite Teil dieses Promotionsvorhabens diskutieren verschiedene

Theorierichtungen sowohl nach ihren theoretischen Hintergrundannahmen, ihrer

Stimmigkeit und in Bezug auf vorhandene soziologische und ethnographische Studien.

Auch die Auseinandersetzung mit normativen Ansätzen zur Begründung von

Gruppenrechten erfordert vorwiegend eine theoretische Diskussion des Themas.

Die Beschreibung der Herausbildung transnationaler Räume nimmt Ergebnisse der

neueren Migrationsforschung auf und bezieht sie auf die Lage türkischer Migranten in

Deutschland, wobei sowohl auf vorhandene empirische Studien als auch auf eigene

leitfadengestützte Interviews zurückgegriffen wird.

Der Abschnitt zu medialen Vermittlungen des Raumes Deutschland/Türkei bezieht

insbesondere Studien zur Entwicklung des türkischsprachigen Medienmarktes in

Deutschland und Interviews mit ein, die ich mit verschiedenen Zeitungs- und

Fernsehredakteuren in der Türkei führen konnte und berücksichtigt medientheoretische

Arbeiten.

Der Bezug auf medientheoretische Untersuchungen gilt in noch vermehrtem Maße für

die Einschätzung der Auswirkungen dieser medialen Vermittlungen auf Fragen der

Integration wie auf solche der Herausbildung transnationaler Öffentlichkeit.
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2 Ethnizität zwischen Kultur und Konstruktion

2.1 Moderne E thnizität und 'Kultur'

Jenseits rechtspopulistischer Parteidiskurse ist schon lange bekannt, daß der Begriff

'Ethnizität' nicht damit verwechselt werden darf, eine bestimmte, klar umrissene und

handlungsanleitende Kultur zu 'haben', die einer anderen, ebenso klar bestimmten

entgegengesetzt wäre. Selbst für isoliert lebende Gemeinschaften wie die Bororo oder

Trobriander ('klassische' ethnologische Forschungsobjekte) sind diese Zeiten

unwiederbringlich vorbei. Das Leben in modernen Gesellschaften spielt sich nicht in

kleinen festgefügten Gruppen mittels Kontakten von Angesicht zu Angesicht ab. Es gibt

damit keine 'Kultur' in einem Sinn mehr, daß sie als umfassendes, effektiv

handlungsleitendes Sinnsystem das Verhalten von Individuen prägen würde. Der

Hauptgrund dafür besteht in der Tatsache, daß, wie schon Durkheim wußte, ein solches

System, um effektiv handlungsleitend sein zu können, aus Hintergrundannahmen

bestehen muß, die eben im Latenzzustand belassen das Handeln der Individuen

beeinflussen.1

Aufgrund offensichtlicher Entwicklungen ist ein solcher Latenzzustand heute nicht

mehr gegeben. So erzwingen schon ab einer sehr frühen Stufe numerische Stärke und

Komplexitätsgrad menschlicher Gemeinschaften die Kodifizierung handlungsleitender

kultureller Inhalte, symbolisiert z.B. in Mythen, Riten, heiligen Schriften oder Bauten.

Nun sind solche Inhalte aber in dem Moment, in dem sie als solche explizit werden,

nicht mehr selbstverständlich gegeben und damit thematisier-, diskutier- und

veränderbar. Dadurch wird ihre Stellung als System der Handlungsanleitung notwendig

prekär (vgl. dazu am Beispiel der frühen Hochkulturen auch Assmann 1992: 144f.).

Andererseits ist eine solche Sichtbarkeit kultureller Inhalte oder der sie bezeichnenden

Symbole erst die Voraussetzung dafür, daß sich so etwas wie eine kollektive Identität

                                                

1 Im Rahmen der 'cultural analysis' (z.B. Douglas/Wildavsky 1982; Douglas 1991) soll gezeigt werden,
daß soziale Gruppen und Institutionen durchaus Einfluß auf den Denkstil ihrer Mitglieder ausüben
können. Die Triftigkeit dieses Ansatzes kann hier nicht eingehend überprüft werden; für meine Zwecke
reicht es hier anzumerken, daß auch Wildavsky und Douglas nicht davon ausgehen, außerhalb
abgeschotteter Sekten würde sich so ein Sinnsystem ausbilden, daß die Handlungen der
Gruppenmitglieder in hohem Maß bestimmt.



10

z.B. als ethnische Gemeinschaft, Kultur oder Nation überhaupt erst herausbilden kann

(vgl. dazu Kapitel 3). Für die Individuen, die solchen Gruppen angehören, ist die eigene

Definition als einer solchen Gruppe zugehörig nur möglich durch den auch bewußten

Bezug zu einem entsprechend explizit symbolisierten Kollektiv.

Über den Begriff der kollektiven Identität ist viel Mißverständliches geschrieben

worden. Er suggeriert auf unglückliche Weise eine Nähe zu personaler Identität. Da

diese 'Wesensgleichheit' in landläufiger Vorstellung auf eine gewisse Einheit des Selbst

verweist, bietet kollektive Identität Anlaß zu dem Vorwurf, hier würde eine Gruppe zu

einem an sich seienden Gegenstand reifiziert (zur Diskussion dieses Vorwurfs vgl. die

Abschnitte 2.2.3 und 3.2.1.) Ich verwende diesen Begriff im folgenden als den eines

Symbolsystems (ähnlich der Religion), das wiederum dadurch, daß sich Individuen auf

es beziehen, Gemeinsamkeiten im Selbst- und Weltverhältnis einer Gruppe von

Individuen impliziert (vgl. 3.3, 3.4). Kollektive Identität ist damit nicht nur – und oft

nicht einmal in erster Linie – auf eventuelle tatsächliche verbindliche kulturelle Inhalte

bezogen, sondern auch darauf, inwieweit sich die Mitglieder einer solchen Gruppe als

Mitglieder betrachten. Kohärenz und Dichte der kulturellen Inhalte sind dabei genauso

empirisch unterschiedlich und wandelbar wie die Intensität des Bezuges zu ihnen.

Nicht zuletzt dieser Überlegungen wegen ist zwischen 'Kultur' und Ethnizität zu

unterscheiden. Letztere ist überhaupt erst möglich durch diese Bewußtwerdung

kultureller Inhalte – sei es durch die geschilderte interne Komplexitätszunahme, sei es

durch den Kontakt zu Anderen, die anderen Gruppen angehören:

"... cultural difference between two groups is not the decisive factor of ethnicity. (...) For ethnicity to

come about, the groups must have a minimum contact with each other, and they must entertain ideas of

each other as being culturally different from themselves. If these conditions are not fulfilled, there is no

ethnicity, for ethnicity is essentially an aspect of a relationship, not a property of a group." (Eriksen 1993:

11/2)

Die hier angestellten Überlegungen sind folgenreich für den Begriff von ethnischer

Gemeinschaft in modernen Gesellschaften, der im weiteren exemplifiziert wird.

Zunächst folgt daraus, daß ethnische Vergemeinschaftung erklärungsbedürftig ist, da sie

eben nicht zwanglos aus dem kulturellen Ensemble von Verhaltensweisen von

Mitgliedern einer Gruppe hervorgeht. Schon Max Weber behandelt in diesem Sinne

Ethnizität als Glaubenssache, wobei die Inhalte, an die die Überzeugung anknüpft, zu
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einer ethnischen Gemeinschaft zu gehören, sehr vielfältig sein können – von der

Sprache über Religion, Sitte, historischem und politischem Schicksal einer

Gemeinschaft usw. (Weber 1980: 234-244).

Moderne Ethnizität bezieht sich damit auf die Loyalität gegenüber großen Einheiten, die

nicht auf Basis direkter Kontakte organisiert sind, sondern lediglich vorgestellte

Gemeinschaften darstellen (vgl. Gellner 1978, Anderson 1988: 11-18).2 Solche

Einheiten verfügen über keine eigene, in sich geschlossene und klar abgegrenzte Kultur.

Selbst wenn es einmal eine solche gegeben haben sollte, müßten sich diese Kultur und

eine damit verbundene soziale Organisation relativ ungestört reproduzieren können, um

ihr Fortbestehen zu sichern. Da in modernen Gesellschaften der Kontakt mit nicht zu

einer gegebenen Kultur gehörenden Menschen und v.a. ökonomischen, politischen,

sozialen und i.e.S. kulturellen Einflüssen an der Tagesordnung ist, schleifen sich

kulturelle Unterschiede zunehmend ab, werden stratifikatorisch dysfunktional und von

einer einheitlichen Kultur, die das Verhalten von Mitgliedern einer ethnischen Gruppe

umfassend bestimmen könnte, kann keine Rede mehr sein. Selbst ethnische

Gemeinschaften, die relativ isoliert leben und Interaktionen zu anderen auf ein

Minimum beschränken, unterliegen kulturellem und organisationellem Wandel.

Trotzdem reproduzieren sie sich kontinuierlich als von anderen verschiedene

Gemeinschaft. Die Begründung dieser Stabilität durch den Rekurs auf instabile

kulturelle und organisationelle Eigenheiten ist damit schon logisch nicht möglich (vgl.

Barth 1969).

So müssen also individuelle und kollektive Motivlagen dafür gefunden werden, daß

ethnische Gemeinschaften entstehen und sich reproduzieren. Daß ethnische Selbst- und

Fremddefinitionen nach wie vor eine so starke Rolle spielen, ist dabei zunächst

durchaus verwunderlich. Schließlich beruhen moderne Gesellschaften im Vergleich zu

früheren stratifikatorisch in weitaus stärkerem Maße auf erworbenen statt askriptiven

Merkmalen der Individuen. Entsprechend gingen schon John Stuart Mill und Karl Marx

davon aus, auf ethnischen Merkmalen basierende Vergemeinschaftungsformen würden

mit der Durchsetzung kapitalistischer Produktion in dem Moment verschwinden, in dem

                                                

2 Ernest Gellner bezieht sich hauptsächlich auf Loyalitäten zu Nationalstaaten. Nationen lassen sich m.E.
allerdings im hier interessierenden Zusammenhang als politische Einheiten fassen, die erfolgreich
ethnisches Gemeinschaftsempfinden ihrer Mitglieder monopolisieren. Vgl. dazu Kapitel 3.1.
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relativ autarke kleine Einheiten in den Strudel sich entwickelnder moderner

Gesellschaften gerissen werden.

"Die fortwährende Umwälzung der Produktion, die ununterbrochene Erschütterung aller

gesellschaftlichen Zustände, die ewige Unsicherheit und Bewegung zeichnen die Bourgeoisieepoche vor

allen anderen aus. Alle festen, eingerosteten Verhältnisse und Anschauungen werden aufgelöst, alle

neugebildeten veralten, ehe sie verknöchern können. Alles Ständische und Stehende verdampft, alles

Heilige wird entweiht, und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre

gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen." (Marx/Engels 1976 (1890): 46)

So heißt es an der berühmten Stelle im kommunistischen Manifest. Unter solchen

Umständen dauernden und raschen Wandels wäre nun aber die Aufrechterhaltung

handlungsleitender kultureller Sinnsysteme kaum noch zu gewährleisten.

Im Verlauf dieser Prozesse sind heutige moderne Gesellschaften gerade durch eine

Vielzahl von miteinander verschachtelten, sich überschneidenden und gelegentlich

konfligierenden Rollenidentitäten ihrer Mitglieder gekennzeichnet – Beruf, Geschlecht,

Familie, Vereine, Religion sind nur einige solcher Kandidaten, die mit Ethnizität um die

zeitlich und motivational begrenzten Möglichkeiten von Individuen, sich affektiv auf

kollektive Identitäten zu beziehen, konkurrieren. Trotzdem sind ethnische

Gemeinschaften durch die Geschichte bis heute eine äußerst lebendige Erscheinung

geblieben.

Eben weil nun eine direkte Verknüpfung zwischen kulturellen Inhalten und auf sie

bezogener Gemeinschaft nicht angemessen scheint, um die Persistenz ethnischer

Vergemeinschaftung zu erklären, erwies es sich als ein lohnendes Unternehmen, den

Fokus der Untersuchung zu ändern und kulturelle und andere Unterschiede statt nach

ihren Inhalten nach ihrer sozialen Funktion zu betrachten. Es ist dann weniger fruchtbar,

das Schwergewicht auf diese zusammengesuchten und manchmal schlicht erfundenen

kulturellen, ethnischen und historischen Gemeinsamkeiten selbst zu legen. Eher ist

interessant, wie und mit welchen Mitteln sich solche Vorstellungen von Gemeinsamkeit

in einer Bevölkerung durchsetzen und aus welchen Gründen sie akzeptiert werden.

Die soziale Funktion, die ethnischer Vergemeinschaftung zukommt, ist damit zunächst

abstrakt die jeder Gruppenbildung – die Aufrechterhaltung sozialer Grenzen zwischen

den Gruppen auch und gerade durch den Kontakt zu anderen. Um zu verstehen, wieso

auch in der Moderne diese Form der Vergemeinschaftung erfolgreich sein kann liegt es
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nahe, gerade die Konstruktion und Rekonstruktion solcher Grenzen zu analysieren und

nicht die jeweiligen kulturellen Inhalte einer Gemeinschaft.

"The critical focus of investigation from this point of view becomes the ethnic boundary that defines the

group, not the cultural stuff that it encloses." (Barth 1969:15)

Diese Konzentration auf den Aspekt der Aufrechterhaltung sozialer Grenzen ermölicht

es, Ethnizität von kulturellen Inhalten zu entkoppeln (dazu, wie weitgehend dies

möglich ist, vgl. Kap. 3). Dadurch läßt sich nicht nur der Wandel kultureller Inhalte bei

Aufrechterhaltung der Gemeinschaft verstehen, sondern auch die Möglichkeit von

Ethnizität unter Bedingungen, in denen Individuen über eine Vielzahl von

Vergemeinschaftungsoptionen verfügen. Dementsprechend entwickelt sich ethnische

Gemeinschaft tendenziell von einer askriptiven, mit der Geburt erwobenen und

anschließend nicht mehr änderbaren Zuschreibung zu einer 'wählbaren' Kategorie.

Gerade weil 'Kultur' kein umfassendes handlungsleitendes Sinnsystem mehr abgibt,

kann auch das Ausmaß der jeweiligen ethnischen Vergemeinschaftung situativ

variieren. Einige kulturelle Inhalte aus dem großen Fundus werden im Prozeß der

Grenzziehung ignoriert, andere in verschieden starkem Maße kommuniziert. Aus dieser

Wählbarkeit folgt nun, daß ethnische Gemeinschaft wie jede andere Gruppenbildung

auch den verschiedensten Zwecken und Zielen der Mitglieder dienen kann. Dabei ist

dieser Zusammenschluß relativ unabhängig davon, wie stark die Individuen privat in

den kulturellen Inhalten wie Sprache oder Religion verankert sind.

Allerdings ist die Kategorie 'Ethnizität' im Normalfall nur eingeschränkt individuell

wählbar. Vielmehr konstruieren und rekonstruieren sich diese Grenzen auf

gesellschaftlicher Ebene im Wechselspiel zwischen Fremd- und Selbstzuschreibung.

Die Wählbarkeit ist also in hohem Maße davon abhängig, welche ethnischen

Vergemeinschaftungen von der jeweiligen Gesellschaft ermöglicht oder auch

erzwungen werden.

Immerhin eröffnet diese Lage kollektiven Akteuren die Möglichkeit, in den in der

Gesellschaft ständig andauernden Prozeß von Definition und Redefinition (auch)

ethnischer Grenzen einzugreifen. Dies ist nicht nur durch Über- und

Unterkommunikation kultureller Inhalte möglich, sondern es ergeben sich zusätzlich

auch Möglichkeiten von Ausweitung und Einschränkung der Reichweite der kollektiven

Identität bis hin zur 'Allianzbildung'. So können in den Vereinigten Staaten Cubaner

und Mexikaner versuchen, sich zur neuen Gruppe der 'hispanics' zusammenzuschließen
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oder die Nachfahren der Ureinwohner sich situativ zwischen Clan, Stamm oder der

gemeinsamen Kategorie 'native american' verorten (vgl. Nagel 1994: 155). Gerade bei

letzteren läßt sich auch die Rückwirkung solcher Prozesse auf die Redefinition

kultureller Inhalte zeigen. In der gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzung

um größere Rechte und Ressourcen fanden die native americans verschiedene

Bündnispartner innerhalb der amerikanischen Gesellschaft. Waren dies zunächst

verschiedene Bürgerrechtsgruppen (man denke an die Besetzungen in Wounded Knee),

so ergaben sich später vor allem Beziehungen zu Teilen der Umwelt- und

Alternativbewegung. Und entsprechend ist von einer besonderen Beziehung zur Natur,

wie sie etwa in 'mother earth'-Vorstellungen oder angeblichen Weissagungen der Cree

zum Ausdruck kommen, auch erst seit den 70er Jahren zu hören. In der

nordamerikanischen Ethnographie ist von solchen Vorstellungen eher wenig zu lesen –

so kommen sie in Lévy-Strauss (1976a, b) ausgedehnten Analysen nordamerikanischer

Mythologie schlicht nicht vor. Für dieses Auftreten neuer kultureller Vorstellungen

dessen, was die Zugehörigkeit zu 'native americans' ausmacht, dürfte also wohl eine

Wechselwirkung zwischen einer vergleichsweise 'natürlicheren' Lebensweise,

Organisierung zum Kampf um Rechte und dem Auftreten verschiedener Bewegungen in

der amerikanischen Gesellschaft mit ihrer Kritik am 'american way of life' und damit

zusammenhängenden Vorstellungen eines besseren Lebens vorliegen.

Die bisher dargestellten Argumente sollten gezeigt haben, daß das Verhältnis zwischen

ethnischer Vergemeinschaftung und den in ihr produzierten und reproduzierten

kulturellen Inhalten zumindest problematisch ist. Ausgehend davon lassen sich zum

Verständnis von Ethnizität allerdings verschiedene Wege beschreiten. Eine Möglichkeit

besteht dabei darin, in der Nachfolge Barths dem 'cultural stuff' keine weitere

Aufmerksamkeit mehr zu widmen und auf verschiedene Weise die Analyse auf

Prozesse sozialer Grenzziehung zu konzentrieren. Diese Herangehensweise wird im

weiteren Verlauf dieses Kapitels erörtert. Eine weitere Möglichkeit besteht m.E. darin,

in modernen Bedingungen  Strukturen zu identifizieren, die die Persistenz ethnischer

Gemeinschaft auch und gerade wegen ihrer kulturellen Inhalte begünstigen. Darauf

werde ich im dritten Kapitel eingehen.
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2.2 Konstrukt ivistische Theorien

Die Funktion kultureller Unterschiede, soziale Grenzziehung zu gewährleisten, macht

den Ausgangspunkt konstruktivistischer Theorien über Ethnizität aus. Auch wenn die

nachfolgend behandelten systemtheoretischen und postkolonialen Ansätze meist nicht

direkt an die entsprechenden Argumente Fredrik Barths anschließen, liegt hierin eine

charakteristische Gemeinsamkeit, derentwegen sie im folgenden zusammen behandelt

werden. Danach besteht die hauptsächliche und oftmals einzige soziale Funktion

kultureller Unterschiede in der reinen Markierung von Differenz. Kulturelle Inhalte –

und andere Unterscheidungsmöglichkeiten wie z.B. die Hautfarbe – dienen dabei

lediglich diesem Zweck der Grenzziehung und können relativ beliebig eingesetzt

werden. Eines von vielen Beispielen zur Beliebigkeit solcher Unterschiede bietet schon

Benjamin Franklin. Er stützte seine Ängste vor einer Germanisierung Pennsylvanias

durch deutsche Migranten mit der Konstruktion ab, Deutsche wie auch Schweden,

Franzosen und Spanier gehörten im Gegensatz zu Holländern und Engländern zu den

Völkern mit dunkler Hautfarbe:

"Die Zahl ganz weißer Menschen in der Welt ist verhältnismäßig sehr klein. Ganz Afrika ist schwarz oder

dunkel, auch ganz Amerika (außer den Neuankömmlingen); und in Europa haben die Spanier, Italiener,

Franzosen, Russen und Schweden das, was wir gewöhnlich eine dunkle Hautfarbe nennen. So sind auch

die Deutschen dunkel, mit Ausnahme allein der Sachsen, die mit den Engländern die Hauptmasse der

weißen Bevölkerung auf der Erdoberfläche ausmachen. Ich wollte, es wären ihrer mehr." (Franklin in

Cohn-Bendit/Schmid 1993: 184)

Die Ansätze, die im folgenden unter dem Stichwort 'Konstruktivismus' zusammengefaßt

werden, ziehen daraus nun die Konsequenz, kulturellen Inhalten grundsätzlich keine

Bedeutung für die Produktion und Reproduktion von Ethnizität in der Moderne

beizumessen. Dies entgeht dem Fehlschluß, Ethnizität aus kulturellen Inhalten

begründen zu wollen. So setzt sich nun aber umgekehrt der Versuch, ethnische

Gemeinschaften und kulturelle Inhalte zusammenzubringen, wiederum dem Verdacht

des 'Essentialismus' oder auch der Reifikation von Kultur aus. Eine entsprechende

Diskussion wurde schon Mitte der 80er Jahre unter der Rubrik Instrumentalismus vs.

Primordialismus3 geführt.

                                                

3 Von Smith (1984) auf den schönen Gegensatz von 'Parmenidianern' vs 'Heraklitianern' gebracht.
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Der Vorwurf des Essentialismus impliziert auf der Ebene der Gemeinschaften, durch

den Rekurs auf kulturelle Inhalte würden kollektive Identitäten als unveränderliche

Charakteristik einer Gruppe bestimmt. Das bedeutet wiederum, nicht nur die

Konstruktion und dauernde Rekonstruktion kultureller Inhalte zu leugnen, sondern

dadurch auch die Grenzen zwischen Gruppen zu verewigen. Auf individueller Ebene

folgt daraus, daß diese Kultur dann auch den Mitgliedern ethnischer Gruppen

zugerechnet wird. Ethnizität zu essentialisieren bedeutet aus konstruktivistischer

Sichtweise also auch, Individuen aufgrund ethnischer Zugehörigkeit eine bestimmte, ihr

Verhalten bestimmende Kultur zuzuschreiben. Ethnizität wird zu individuellem

Schicksal.

Allerdings krankte und krankt die Auseinandersetzung zwischen 'kulturalistischen' und

konstruktivistischen Positionen mehr als nur ein wenig daran, daß der primordiale Part,

also die Ansicht, ethnische Bindungen seien anderen vorgängig, als theoretische von

kaum jemandem vertreten wurde (praktisch handeln Akteure durchaus auf beide

Weisen; sie redefinieren und rekonstruieren durchaus bewußt kulturelle Inhalte und

definieren sich gleichermaßen in anderen Situationen als Angehörige einer inhaltlich

fest bestimmten Kultur; vgl. dazu Baumanns (1998) Studie über den Londoner Stadtteil

Southall). Schon Shils (1957) betont anhand der Entwicklung des Begriffes primordialer

Bindungen, es handele sich dabei um solche, die von den Beteiligten lediglich als

primordial wahrgenommen würden. Die Diskussion drehte (und dreht) sich damit also

eher um die Frage, inwieweit auf eine solche Weise verstandene primordiale Bindungen

auch auf einer Ebene jenseits direkter Kontakte etwa unter nahen Familienmitgliedern

eine genuine und legitime Rolle im Prozeß ethnischer Reproduktion spielen. Dabei ist

die 'primordiale' Position weit gefächert, entsprechend der Stärke, mit der solche

Bindungen betont werden. Was für den einen dann Primordialismus, ist für den anderen

eine mittlere Position. Letzteres behauptet z.B. Anthony D. Smith von sich, der in den

ethnischen Gemeinschaften eigenen Mythen über Ursprung und Eigenart einen

Kristallisationspunkt zu erkennen meint, an den sich zur Zeit der Herausbildung von

Nationalstaaten dann auch moderne Vergemeinschaftungsformen ankristallisieren.

"What I shall be arguing is that the 'core' of ethnicity, as it has been transmitted in the historical record

and as it shapes individual experience, resides in this quartet of 'myths, memories, values and symbols'

and in the characteristic forms or styles and genres of certain historical configurations of populations. (...)

In other words, the special qualities and durability of ethnie are to be found, neither in their ecological

locations, nor their class configurations, nor yet their military and political relationships, important as all
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these are for day-to-day experiences and medium-term chances of survival of specific ethnic

communities. Rather one has to look at the nature (forms and content) of their myths and symbols, their

historical memories and central values, which we can summarize as the 'myth-symbol' complex, at the

mechanisms of their diffusion (or lack of it) through a given population, and their transmission to future

generations, if one wishes to grasp the special character of ethnic identities." (Smith 1989: 15).

Für Douglass (1988), einen der radikalsten Exponenten primordialer Positionen4 ist eine

solche Position schon der Verwendung des Begriffs Mythos wegen instrumentalistisch.

Er argumentiert, dies diskreditiere die kulturellen Inhalte ethnischer Gemeinschaft und

versucht entsprechend zu zeigen, daß die Basken sämtliche von Smith (1984:292f.)

angegebenen 'mythischen' Kriterien von Ursprung, Gründervätern, goldenem Zeitalter

usf. realiter erfüllten.5 Smiths Position selber ist andererseits durchaus als relativ

'primordial' zu kennzeichnen, bewertet er doch die Erinnerung an kollektive

Erfahrungen relativ hoch (ähnlich Assmann 1992). Andere Historiker und

Nationalismusforscher, wie z.B. Hobsbawm (1983, 1994, 1996; vgl. auch

Hobsbawm/Ranger (Hg.) 1983) oder Gellner (1983, 1995a, 1995b), versuchen dagegen

zu zeigen, wie gerade verschiedene Eliten aus den 'Fetzen und Flicken' der Geschichte

im 19. Jahrhundert eine einheitliche Geschichte einer ethnischen Gemeinschaft erst

erfinden.6

Welches Gewicht nun kulturellen Inhalten für ethnische Gemeinschaften zukommen

kann, wird im nächsten Kapitel ausführlicher behandelt. An diesem Punkt möchte ich

lediglich festhalten, daß der Kampfbegriff des Essentialismus oftmals falsche

Frontstellungen impliziert. Inwiefern der Verweis auf kulturelle Inhalte ethnischer

Gemeinschaften unter modernen Bedingungen wirklich unangemessen wäre, wird

später geklärt werden. Konstruktivistische Theorien haben dabei jedenfalls zunächst

einmal den Vorteil, den im problematischen Verhältnis zwischen kulturellen Inhalten

                                                

4 Ansonsten wäre noch Walker Connor als prominentes Beispiel zu nennen: "... though the struggle may
therefore be conducted in economic terms (or linguistic terms), the issue at bottom is predicated upon two
distinct group-identities and the question of the right  of one of those people to rule the other. Remove
economic inequality or reverse it ..., and the conflict remains." (Connor 1994: 153)
5 Ironischerweise sind dabei gerade die Basken eines der Beispiele von Barth (1968) für dessen These von
kulturellem Wandel, der eine Berufung auf Inhalte gerade nicht zuließe. Schließlich ist die heutige
baskische Kultur von der mittelalterlichen grundverschieden, obwohl sich der Bezug auf eine je
eindeutige baskische Identität durchhält.
6 Inwiefern sich eine solche 'invention of tradition' rein als Manipulationsinstrument 'von oben' denken
läßt, wird in Kapitel 4.3 erörtert.
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und der Aufrechterhaltung von Gruppengrenzen implizierten Fallstricken recht elegant

aus dem Wege gehen zu können.

Allerdings drängt sich in dem Maße, in dem ethnische Vergemeinschaftung als reine

Konstruktion und Aufrechterhaltung von Grenzen gefaßt wird, das Problem auf,

welcher Sinn, d.h. welche Funktion für welche Individuen, Gruppen oder auch

Organisationen denn dieser Art der Vergemeinschaftung unter modernen Bedingungen

zukommen kann, was für alle konstruktivistischen Theorien den Rekurs auf jeweils den

kulturellen Inhalten äußerliche Dimensionen impliziert. Durch den Verzicht auf die

inhaltliche Bestimmung ethnischer Gemeinschaften werden diese dann zu sozialen

'interest groups' wie auch Gewerkschaften, Vereine oder andere. Entsprechend

analysiert z.B. schon Abner Cohen (1973: 98f.) Londoner Börsenmakler mit den

gleichen Kategorien wie nigerianische Haussa-Händler und findet in der Art der

Vergemeinschaftung, der Reproduktion und der Aufrechterhaltung von Gruppengrenzen

keine wesentlichen Unterschiede.

"The customs that are implicit in the life style of the City men, are as sovereign in their constraining

power as are the customs implicit in Hausa culture. (...) In short, City men are socio-culturally as distinct

within British society as are the Hausa within Yoruba society. They are indeed as 'ethnic' as any ethnic

group can be." (Cohen 1973: 100/1)

Es wäre nun möglich, auf das Adjektiv 'ethnisch' bei solchen Gruppen schlicht zu

verzichten – wie das im übrigen eben wegen dessen mangelnder Trennschärfe auch

schon Max Weber forderte (Weber 1980: 242). Dies berührt aber noch nicht die Frage,

wieso unter den verschiedenen Kandidaten zur Gruppenbildung in modernen

Gesellschaften weiterhin in hohem Maße gerade auf ethnischen Unterschieden

beruhende gewählt werden.

Dieses empirische Problem wird auch noch für die normative Debatte über kulturelle

Gruppenrechte wichtig werden (vgl. Kapitel 5). Zwar lassen sich einige Forderungen

ethnischer Gruppen noch als je individuelle Kompensation für früheres Unrecht oder

aktuelle Benachteiligungen ausdrücken. Aber das Maß, in dem ausschließlich kulturelle

Rechte begründet werden können, wie z.B. die Erlaubnis für kanadische Sikhs, als

Polizisten nicht auf ihren Turban verzichten zu müssen, hängt nicht nur davon ab,

inwieweit solche Ansprüche als wichtiges Zeichen kultureller Identität verstanden

werden können, sondern v.a. davon, ob und aus welchen Gründen eine solche Identität

als schützenswertes Gut interpretiert werden kann. Wenn ethnische Identität, die zur
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Durchsetzung strategischer Ziele im Kampf um öffentliche Ressourcen mobilisiert wird,

allein darauf beruht, daß sie eben rein instrumentell die Erlangung von Vorteilen für die

Mitglieder einer ethnischen Gruppe maskiert, stärkt das nicht eben die Glaubwürdigkeit

der damit verbundenen Ansprüche. Ethnizität wird als Quelle normativer

Geltungsansprüche hinfällig. Wer würde kulturelle Sonderrechte für die

Bowlerbenutzung Londoner Börsenmakler vertreten?

Im folgenden werde ich verschiedene Spielarten konstruktivistischer Theorien daraufhin

untersuchen, auf welche Weise ihnen die Aufgabe gelingt, die Persistenz ethnischer

Gemeinschaften zu begründen und dabei gleichzeitig den Rekurs auf inhaltliche

Bestimmungen zu umgehen. Dazu ist es nötig, für die Aufrechterhaltung von

Gruppengrenzen entlang ethnischer Linien in modernen Gesellschaften spezifische

Funktionen anzugeben. Hierfür bieten sich typischerweise zwei (sich nicht unbedingt

ausschließende) Schwerpunktsetzungen an, je nachdem, worauf jeweils der Begriff der

'Funktion' hier vor allem bezogen wird.

Erstens läßt sich diese Funktion als eine der Integration von Individuen in

gesellschaftliche Strukturen und Systeme begreifen. Dies bezieht sich hauptsächlich auf

die Perspektive von Mitgliedern ethnischer Gruppen bzw. der Mehrheitsgesellschaft.

Zusätzlich handele ich hier gleichfalls Argumente ab, die Ethnizität aus Sicht 'der

Funktionssysteme', also aus der von Funktionsträgern qua Funktion in Medien,

Wissenschaft und Politik für eine besondere Wahrnehmung von ethnischer

Vergemeinschaftung sprechen. Diese Gedanken stelle ich im folgenden beispielhaft

anhand einiger Ansätze dar, die systemtheoretischen Vorstellungen verpflichtet sind

(Kapitel 2.2.1).

Der zweite Weg, andere als inhaltliche und kulturelle Gründe für ethnische

Vergemeinschaftung aufzuweisen besteht darin, sie danach zu untersuchen, inwieweit

sie eine Funktion vor allem für die jeweils von ihr Betroffenen übernimmt. Hier steht

damit die Fragestellung im Vordergrund, inwieweit es bestimmte individuelle Anreize

für die Zuschreibung der eigenen oder von anderen Personen als Mitglieder ethnischer

Gemeinschaften gibt. Aus der Vielfalt des vorliegenden Materials untersuche ich diese

Schwerpunktsetzung anhand der recht heterogenen Ansätze i.e.S. 'instrumentalistischer'

Theorien und des 'Postkolonialismus' in Kapitel 2.2.2 und 2.2.3.
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2.2.1 Ethnizität und Funktionalität: systemtheoretische Ansätze

Eher systemtheoretisch inspirierte Autoren untersuchen typischerweise Ethnizität

daraufhin, inwieweit sie auch in funktional ausdifferenzierten Gesellschaften eine

Funktion haben kann. Gemeinsam ist ihnen dabei die Diagnose, daß gesellschaftliche

Inklusion von Individuen nicht nach Parsons Modell einer Vollinklusion von Personen

vorstellbar ist, die über die bekannten Anpassungs-, Zielsetzungs-, Integrations- und

Legitimationsleistungen im günstigen Fall einen Gleichgewichtszustand zwischen

individuellen Motivationen und gesellschaftlichen Wertorientierungen gewährleistet.

Stattdessen sind für soziale Systeme nur diejenigen Lebensäußerungen von Individuen

relevant, die für sie jeweils bearbeitbar sind – d.h. ihre Rollen als Sachbearbeiter,

Behördengänger, Arbeiter und Angestellte usf. Aus dieser Perspektive werden dann

große Teile der Individualität eben nicht inkludiert, da sie für die maßgeblichen

Systeme keine Rolle spielen (vgl. Sander 1998).

Damit ist nun ethnische Vergemeinschaftung gesellschaftlich zunächst einfach

irrelevant bis dysfunktional, da ihr öffentlicher Gebrauch entweder nicht anschlußfähig

an Funktionssysteme ist oder deren Funktion gar unterlaufen könnte. So ist dann die

Persistenz ethnischer Gemeinschaften wiederum in besonderem Maße

erklärungsbedürftig. Zu dieser Erklärung kommen dabei theorieintern verschiedene

Strategien in Frage.

Erstens läßt sich das Fortbestehen von Ethnizität als ein Residuum vergangener,

weniger komplexer Integrationsmechanismen erklären. Auch in modernen

Gesellschaften hat sich entsprechend funktionale Differenzierung als hauptsächlicher

Integrationsmodus eben noch nicht flächendeckend durchgesetzt. Ethnizität ist dann in

noch bestehenden 'Modernisierungslücken' (Esser 1988: 236) als

Vergemeinschaftungsmodus weiterhin funktional und dort entsprechend auch

anzutreffen. Diese Vorstellung beinhaltet allerdings drei durchaus problematische

Annahmen. Erstens impliziert sie, daß ethnische Vergemeinschaftungsformen vor allem

in relativ geringer modernisierten Strukturen und Segmenten der Gesellschaft

aufzufinden seien. Diese Annahme könnte höchstens auf Migrantengemeinschaften

zutreffen, die in Bezug auf vitale Integrationsfunktionen für ihre Mitglieder durch

verschiedene Mechanismen von der Mehrheitsbevölkerung räumlich, sozialstrukturell

und funktional segregiert sind, damit intern und gegenüber der Mehrheitsgesellschaft
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auch andere Vergemeinschaftungsmodi Platz greifen können. Eine solch 'harte'

Segregation ist nun auf äußerst wenige Fälle beschränkt – und selbst dort die behauptete

These fraglich (vgl. dazu Kapitel 7). Zweitens folgt aus diesem Ansatz, ethnische

Vergemeinschaftung sei von einem bestimmten Stand gesellschaftlicher

Modernisierung abhängig. So würde Ethnizität in modernen Gesellschaften tendenziell

verschwinden. Diese zweite Annahme ist empirisch vor allen Dingen problematisch,

wenn man 'alte', lange bestehende ethnische Gemeinschaften wie Schotten, Waliser,

Basken, Katalanen oder Québecois betrachtet. Diese stellen sich heute vor allem als

regionale Sonderidentitäten mit oft eigener Sprache, relativ starkem Sonderbewußtsein

und damit auch Aspirationen auf einen hohen Grad an Autonomie dar. Bei solchen

territorial gebundenen Minderheiten handelt es sich um ethnisches Gemeinschaftsgefühl

in Regionen moderner Nationalstaaten, die hinsichtlich funktionaler Komplexität nicht

hinter letzteren zurückstehen – was den bei Esser unterstellten Nexus zumindest

mittelfristig fragwürdig erscheinen läßt. Letztlich handelt es sich auch bei der These von

der 'Modernisierungslücke' eher um die Verlängerung der zu Beginn dieses Kapitels

geschilderten geschichtsphilosophischen Annahmen z.B. von Marx und Mill in die

Zukunft. Und drittens ist – und darin besteht zuallererst die Voraussetzung der

Annahme einer 'Modernisierungslücke' – längst nicht gesichert, daß der

weltgeschichtliche Verlauf tatsächlich in allen Bereichen dem telos der

Systemdifferenzierung zustrebt. Das heißt, es ist eben nicht ausgemacht, daß

funktionale Inklusion 'moderner' wäre als andere Mechanismen. Dies kann aus Sicht der

gesellschaftlichen Leistungsfähigkeit verschiedener Innklusionsmechanismen durchaus

der Fall sein – ob es für Personen (um die es bei ethnischer Vergemeinschaftung

schließlich geht) ebenso gilt, ist zumindest kontingent.7 Insofern kann die These der

Modernisierungslücke bei exzessiver Anwendung bis zu einem 'vulgärmaterialistischen

Kurzschluß' führen (vgl. Vester/Gardemin 2001) – was für die gesellschaftliche 'Basis'

sozialer Systeme nicht relevant ist, ist schlechthin nicht relevant. Hier wird letztlich die

Praxis der Logik der Logik der Praxis vorgezogen.

Ein anderer Ansatz wäre, moderne Gesellschaften daraufhin zu betrachten, inwieweit

einige ihrer Funktionssysteme durchaus indirekt ethnizitätssensibel sein könnten. Diese

Vorstellung scheint theorieintern zunächst einmal unplausibel – ist es doch gerade die

                                                

7 Vgl. die Entwicklung dieses Arguments anhand der Analyse des – ebenfalls nicht ohne
Beobachterperspektive denkbaren – Raumbegriffs als Entdifferenzierung Dröge 2000.
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funktionale Differenzierung, die dafür sorgt, daß ethnische Vergemeinschaftung

zusehends obsolet wird. Allerdings sind zwei Wege möglich, diesen Widerspruch

auszuräumen. Erstens können einzelne gesellschaftliche Subsysteme Ethnizität als

Thema kommunizieren und durch Kopplungen auf andere Systeme so einwirken, daß

dieses Thema systemintern dann auch behandelt wird. Zweitens läßt sich versuchen,

ethnische Vergemeinschaftung als Reaktion auf gesellschaftliche

Differenzierungsprozesse zu deuten.

Erstens ist es möglich, die Persistenz von Ethnizität schlicht aus der politischen und

wissenschaftlichen Beschäftigung mit ihr zu erklären (vgl. Radtke 1993). In einer Welt,

in der Wissenschaft mit dem Mediensystem verkoppelt ist, werden nicht nur deren

Ergebnisse, sondern vor allem auch deren Begrifflichkeiten und implizite

Gegenstandskonstruktionen massenmedial verbreitet und konsumiert. Damit speist der

mediale Rekurs auf Ethnizität den Glauben, daß ethnische Unterschiede relevant seien,

wiederum in Sozialarbeit, Pädagogik und öffentliches Bewußtsein ein. Politik kann

dieses Angebot dankbar annehmen, da es hier möglich ist, anhand von emotional

aufladbaren Einzelproblemen Schuldzuweisungen vorzunehmen und

Lösungskompetenzen zu suggerieren, die politische Systeme in modernen, ökonomisch

interdependenten Nationalstaaten de facto längst nicht mehr besitzen.

"Die Migranten werden nicht mit einem staatsrechtlichen, ökonomischen oder bevölkerungspolitischen,

sondern mit einem ethnologischen Blick betrachtet. Man kehrt an ihnen hervor, worin sie sich kulturell

unterscheiden, läßt aber unberücksichtigt, was sie, die in eine funktional differenzierte Gesellschaft

integriert wurden und dort ihre Leistungen als Taxifahrer, Putzfrauen, Kreditnehmer etc. erbringen, mit

der Mehrheitsbevölkerung sozial gemein haben. Damit löst sich das Problem von seinen sozialen

Grundlagen und wechselt über in den Bereich des Mythos. (...) Die reale Fremdenfeindlichkeit ist

staatlich provoziert; sie ist politisch und wissenschaftlich konstruiert und von den Medien vervielfacht."

(Radtke 1993: 95/6)

Indem sich nun wissenschaftliche, pädagogische und politische Diskurse als Reaktion

auf diese Fremdenfeindlichkeit auf die Anerkennung unterschiedlicher Kulturen als

solche beziehen, werden solche Unterschiede wiederum zur unhintergehbaren

Ausstattung von Personen stilisiert – Ideen von 'Multikulturalismus' perpetuieren so die

ethnischen Unterschiede, die sie doch eigentlich überwinden wollen. Der

Multikulturalismus wäre somit gerade die Krankheit, für deren Therapie er sich hält.

Als Aufruf an Pädagogen, die Bedingungen der eigenen Begriffe und Konzepte einmal

näher zu reflektieren, mag Radtkes Argumentation durchaus ihre Berechtigung haben.
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Als Erklärung für ethnische Gemeinschaftsbildung scheint mir allerdings der gesamte

Argumentationsgang eine Reihe von Annahmen zu enthalten, die durchaus

problematisch sind. Erstens wird hier die Rolle des Wissenschaftssystems wohl deutlich

überschätzt. Zwar wird mehr oder weniger wissenschaftliches Expertenwissen zur

Erklärung von Sachverhalten laufend in das Mediensystem eingespeist, damit der

mediale Output aber auf längere Zeit zum Thema werden kann, ist es nötig, daß erstens

die verbreiteten Inhalte konsonant sind und eine einheitliche Interpretation vorlegen und

zweitens auch lebensweltliche Strukturen die medialen Interpretationen stützen (vgl.

z.B. Schenk/Rössler 1994). Das bedeutet nun wiederum, daß aus der Tatsache, das

'Wissenschaft' als Expertise dauernd von Massenmedien bemüht wird, nicht abzuleiten

ist, eine bestimmte wissenschaftliche Meinung wie z.B. 'der Multikulturalismus' besitze

ein auf Dauer gestelltes Monopol in pädagogischen Diskursen. Dies müßten

multikulturalistische Vorstellungen aber haben, um sich dann eben hegemonisch auch in

anderen gesellschaftlichen Bereichen durchzusetzen.

Das Argument, ethnische Vergemeinschaftung würde innerhalb politischer Diskurse als

Instrument politischer Akteure zur Suggerierung von Problemlösungskompetenz im

Kampf um Wählerstimmen hochgespielt, hat dagegen einige starke Gründe für sich.

Dies gilt nicht nur für die sogenannte Asyldebatte Anfang der 90er Jahre, auf die

Radtkes Artikel als durchaus angemessene Reaktion zu begreifen ist. Hier lief die

politische und mediale Beschäftigung 'nur' zu Höchstform auf; ein entsprechendes

Muster der diskursiven Behandlung von Ethnizität läßt sich allerdings für verschiedene

Staaten weitaus länger zurückverfolgen. So liefert Solomos (1995) viele Beispiele

dafür, daß die Diskussion über Immigration in Großbritannien in der gesamten

Nachkriegszeit nicht als Reaktion auf Ängste der Bevölkerung verstanden werden kann,

sondern aktiv von großen Teilen der Politik selber formuliert, getragen und gestaltet

wurde.

"Far from simply responding to pressures from the outside, the state has played a central role in defining

both the form and the content of policies and wider political agendas. Indeed, the state and its agencies

have become the locus of struggles over the form of the political regulation of immigration and the

management of domestic race relations." (Solomos 1995: 177)

Für Westdeutschland gilt spätestens seit Ende der 70er Jahre ähnliches. Auch hier

wurden und werden auf Ausgrenzung angelegte Debatten über Einwanderung und

'Integration' nicht nur von der äußersten Rechten, sondern bis weit hinein in die SPD
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angestoßen und geführt. Dabei ist Radtke hinsichtlich der Diagnose des Sinns solcher

Veranstaltungen durchaus beizupflichten. Unter Bedingungen tendenziell geringerer

Handlungsmöglichkeiten nationaler Politik liegt es nahe, Problemkomplexe zu

thematisieren, anhand derer mittels symbolischer Politik Handlungskompetenz

suggeriert werden kann. So zeigt Faist (1994), wie die Debatte um Einwanderung in der

BRD der letzten Jahrzehnte sich als 'meta-issue' darstellt, die stellvertretend als Ursache

anderer Entwicklungen – von struktureller Arbeitslosigkeit bis hin zu weitgehend

sinnfreien Debatten um 'Leitkultur' – herhalten muß. Auch für andere westeuropäische

Staaten legt Thränhardt (1984) umfangreiches Material vor, das in die gleiche Richtung

politischer Instrumentalisierung des Problemkreises Migration und ethnischer

Vergemeinschaftung weist.

Mag sich das Thema Ethnizität nun auch gerade im Falle von Migration hervorragend

dazu eignen, unbedeutende Unterschiede überzukommunizieren, so ist dies doch als

Erklärung für deren Persistenz nicht hinreichend. Um nachvollziehbar zu sein, muß eine

solche Position auch erklären, wie entsprechende Diskurse dann nicht nur in der

Öffentlichkeit eines Immigrationslandes, sondern auch in den ethnischen

Gemeinschaften selber anschlußfähig sind – und zwar nicht nur in Fällen imaginierter

oder tatsächlicher Konflikte, sondern auch in unspektakulären 'Normalfällen'. Hier

haben sozialpsychologische Spekulationen z.B. zur Selbstethnisierung aufgrund von

Verlustängsten tendenzieller Modernisierungsverlierer (vgl. Heitmeyer et al. 1992,

1996; zur Diskussion siehe Kapitel 7) wohl nur äußerst begrenzte Erklärungskraft. V.a.

der Versuch, ethnische Selbstzuschreibung rein als Reaktion auf ausgrenzende

politische Diskurse zu erklären, vermag nicht zu überzeugen.

Auch ohne die vorstehenden Überlegungen anzustrengen, argumentiert Radtke an

anderer Stelle bezüglich des 'Gebrauchswertes' von Ethnizität denn auch zusätzlich

psychologisch: Ethnizität kann für Prozesse der individuellen Identitätsbildung wichtig

sein, sie beschränkt sich bei ihm aber darauf, die Individuen durch das Angebot einer

schon fertigen ethnischen Identität von der Notwendigkeit eigener Lernprozesse zu

entlasten – Ethnizität ist regressiv.

"Das Angebot 'ethnischer Identität' fixiert auf einem frühen psychischen Entwicklungsniveau und

konserviert die soziale Entwicklung. Es entlastet von der Schwerstarbeit der Identitätsformation unter den

widrigen Bedingungen einer entfesselten gesellschaftlichen Dynamik. Ethnizität ist eine Notlösung

individueller Orientierung unter der Bedingung der 'Unheimlichkeit', die in der Migrations- und

Minderheitensituation zur Unerträglichkeit gesteigert sein kann." (Dittrich/Radtke 1990:26).
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Indem Dittrich/Radtke dabei davon ausgehen, ethnische Identität sei den Individuen nur

als ein festes Set von verhaltensanleitenden Regeln verfügbar, schließen sie sie nun aber

mit dem 'klassischen' ethnologischen Kulturbegriff kurz, den sie doch gerade als

Konstruktion 'entlarven' wollen. Mir scheint es dagegen eine empirische Frage zu sein,

ob das individuelle Verhältnis zu kollektiver Identität, mag diese sich nun auf Ethnien,

Klassen oder kleinere Gruppen beziehen, nun eher regressiv oder lernend und offen

gestaltet wird. Welche bestimmten Inhalte dafür nun gerade genutzt werden, präjudiziert

dieses Verhalten nicht notwendigerweise im vorhinein (vgl. dazu auch Kapitel 3).

Eine leicht veränderte Version dieser Argumentation findet sich bei Sander (1998: 61f.).

Er geht davon aus, daß moderne Gesellschaften generell durch eine Vielfalt

nebeneinander bestehender soziokultureller Lebensstile und Teilkulturen

gekennzeichnet seien. Diese sind überdies nicht mehr als Subkulturen zu fassen, die

durch eine integrative Gesamtkultur der Gesellschaft verklammert werden. So sind sie

nicht nur voneinander, sondern auch in ihrer jeweiligen Konstruktion dessen, was die

Gesamtkultur ausmacht, verschieden. Dabei unterliegen sie intern je einzelnen Codes,

Differenzierungen usf., die von Mitgliedern anderer Teilkulturen oftmals nicht einmal

entziffert werden können. Daß hier v.a. verschiedene Jugendkulturen als empirisches

Beispiel dienen, hält Sander nicht davon ab, auch ethnische Gemeinschaften auf diese

Weise zu betrachten. Davon abgesehen, daß diese Gleichsetzung beider Gruppen

ziemlich gewagt erscheint, wenn man sie nach Kategorien wie Lebensdauer und

Reproduktionskapazität betrachtet, ist das Überleben von Ethnizität jenseits der

Privatsphäre in diesem Modell nur mit zusätzlichen Argumenten zu erklären. Hierbei

folgt Sander der Argumentation von Radtke (1993). Auch für ihn sind es die

anscheinend kulturell hegemonialen Diskurse 'des Multikulturalismus', die in

Öffentlichkeit und Politik das verhängnisvolle Mißverständnis auslösen, es ginge bei

ethnischen Gemeinschaften um mehr als Jugendkulturen.

Insgesamt scheint das Argument, Ethnizität bestünde hauptsächlich aufgrund

massenmedialer und sozialpädagogischer Diskurse über sie, alleine nicht allzuviel

Erklärungskraft zu haben. Gerade deswegen rekurriert zumindest Radtke auch

zusätzlich auf politische Interessen (m.E. durchaus zu Recht) und sozialpsychologische

Befindlichkeiten (was fragwürdig scheint). Aber auch ein solches Bündel verschiedener

Annahmen reicht m.E. noch nicht hin, ethnische Vergemeinschaftung überzeugend zu

beschreiben.
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Der zweite systemtheoretische Weg, ethnische Vergemeinschaftung in modernen

Gesellschaften anders als durch Modernisierungsrückstände induziert zu begreifen,

besteht darin, den Stellenwert funktionaler Differenzierung zu qualifizieren.  So scheint

es nicht unbedingt nötig, Vergesellschaftungs- und Vergemeinschaftungsformen

ausschließlich auf funktionale Differenzierung zurückzuführen. Schon für Luhmann

(1980: 31) ist funktionale Differenzierung lediglich die primäre Differenzierungsform

moderner Gesellschaften, was das Vorhandensein anderer Differenzierungsformen nicht

ausschließt. Zusätzlich sagt die Feststellung einer Primärdifferenzierung der

Gesellschaft darüber, welche Art der Differenzierung jeweils für bestimmte Personen in

bestimmten Lebenslagen die subjektiv bedeutsamste ist, noch nichts aus. Hiervon

ausgehend, läßt sich nun die Funktion von ethnischer Vergemeinschaftung für

verschiedene Personengruppen untersuchen.

In diesem Sinne wäre ethnische Vergemeinschaftung als Kompensation dafür

anzusehen, daß in der Moderne ältere, auf die Person als ganze bezogenen

Inklusionsformen zugunsten der Inklusion über Zugehörigkeit zu Funktionssystemen

zurückgedrängt werden (Nassehi 1999a-c). Für die Individuen bedeutet dies zunächst,

daß andere Inklusionsmechanismen ihre gesellschaftliche Aufgabe verlieren und damit

keine verhaltensstabiliserende Wirkung mehr entfalten können. Sie sind nur und in für

die individuelle Erwartungssicherheit prekärem Maße funktional integriert. In diesem

historischen Moment erfüllt die ethnisch-nationalistische Codierung von Zugehörigkeit

genau den Zweck, den durch funktionale Differenzierung freigesetzten Menschen

Sicherheit durch die neue Zugehörigkeit zu einem übergreifenden Ganzen zu

verschaffen.

"Die Funktion der Entstehung ethnischer und nationaler Semantiken, also Selbstidentifikationsfolien als

Grundlage für Identitätsbildungen, die sich an der ethnischen Zugehörigkeit ausrichten, besteht in der

Möglichkeit der Vollinklusion von Personen in gesellschaftliche Kommunikation trotz ihrer neuen

Stellung als Menschen, deren sozialstrukturelle Außenstellung dazu führt, daß Identitätsbildung wegen

des Mangels an alternativer Zugehörigkeit zu sozialen Aggregaten prekär wird. Ethnizität und

Nationalität bilden also Brücken zur Integration trotz struktureller Desintegration." (Nassehi 1999a: 163

– die Hervorhebungen in den Zitaten stammen, soweit nicht gesondert vermerkt, von den jeweiligen

Autoren.)

So kann das nationale Angebot einer undifferenzierten Generalinklusion die entstehende

Unsicherheit kompensatorisch bewältigen – um den Preis der segmentaären

Abgrenzung zu anderen nationalen inkludierten Einheiten. Die Anschlußfähigkeit einer
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solchen Generalinklusion hängt nun wesentlich davon ab, in welchem Maße der

Kontingenzdruck auf die subjektive Planbarkeit individueller Lebensläufe zunimmt.

Solange für Individuen halbwegs 'Planungssicherheit' herrscht und die Erwartung,

zumindest gegen viele Wechselfälle des Lebens durch die Sicherungssysteme moderner

Sozialstaaten, politische Partizipationsrechte usw. gewappnet zu sein, geht dieses

Angebot gewissermaßen in einen Latenzzustand über. In dem Maße aber, in dem nun in

heutigen Gesellschaften diese Erwartungssicherheit abnimmt, steigt entsprechend

wieder die Versuchung, auf nationale und ethnische Inklusionsprogramme

zurückzugreifen.

Damit ist es möglich geworden, zumindest die in Zusammenhang mit der

Herausbildung und Hochzeit der Nationalstaaten aufzufindenden Prozesse nationaler

und ethnischer Vergemeinschaftung auch in den systemtheoretischen Blick zu nehmen.

Anzumerken ist hier allerdings, daß Nassehis Argumentation einige implizite

Voraussetzungen enthält. So sind erstens Ethnie und Nation hier lediglich

kompensatorische Identifikationsangebote für die sich vergemeinschaftenden

Individuen, da die subjektiv damit beabsichtigte Vollinklusion unter modernen

Bedingungen illusorisch bleibt. Auch weist Nassehis Idee, dieses Angebot würde seine

Virulenz aus Unsicherheit der Personen ziehen, zweitens darauf hin, daß hier in leidlich

systemtheoretischer Terminologie eine letztlich sozialpychologische These formuliert

wird – wir haben es mit einer weniger polemischen Formulierung der Argumentation

Radtkes von der tendenziell regressiven Funktion ethnischer Vergemeinschaftung zu

tun. Immerhin spielt hier die Erfahrung hinein, daß funktionale Integration, die sich

eben nicht auf Personen, sondern Rollen bezieht, diese nicht nur – wie bei Sander – vom

Integrations- und Aushandlungszwang entlastet. Eine solche Freisetzung kann durchaus

einige nicht nur psychische Kosten und Belastungen mit sich bringen. Die Plausibilität

der Annahme aber, es handele sich bei ethnischer Vergemeinschaftung um eine

Reaktion auf diese Bedingungen im Zusammenspiel mit Unsicherheitserfahrungen ist

als Gesamterklärung wiederum fraglich – auch wenn sie z.B. von Wilhelm Heitmeyer

für junge Rechtsradikale wie auch für türkische Migranten immer wieder vorgetragen

wird (vgl. dazu Kapitel 7). Dabei ist weder der kausale Nexus zwischen Unsicherheit

und ethnischer Gemeinschaft klar, noch wird hinreichend ausgearbeitet, auf welche

Weise ein rein kompensatorisches Angebot, das gesellschaftliche Probleme in Bezug

auf sozialstaatliche Absicherung ja in keinster Weise verändert, quasi endemisch über
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die Zeit fortbesteht ohne daß diesbezüglich Lernerfahrungen gemacht werden. Darüber

hinaus setzt außerdem das Argument eines latenten Angebotes zur Vollinklusion

drittens voraus, daß ethnische und nationale Gemeinschaft hier ein Adressat sei, der auf

besonders effektive Weise Folien zur Selbstidentifikation liefere. Auch dieser zunächst

naheliegende Gedanke ist aber nicht unproblematisch. Wie schon zu Beginn dieses

Kapitels angedeutet (und im nächsten Kapitel weiter ausgeführt) handelt es sich bei

ethnischer Vergemeinschaftung eben nicht um den Bezug auf ein einfaches, in sich

kohärentes Set von Identifikationsfolien. Und um solche, nicht nur beliebige

Markierungen von Zugehörigkeit, muß es sich zumindest handeln, wenn Ethnizität

wirklich eine Stütze für Identitätsbildungsprozesse abgeben soll. Dabei ist dann nicht

nur die Vorstellung eines solchen kohärent verhaltensanleitenden Gebrauchswertes von

Ethnizität problematisch – man mag außerdem die Frage stellen, ob ein solches

handlungsleitendes Sinnsystem hinsichtlich der lt. Nassehi angestrebten

identitätsstiftenden Funktion überhaupt Vorteile bietet. An institutionellen Stützen für

personale Identitäten herrscht schließlich in modernen Gesellschaften kein Mangel, wie

schon Weber und Gehlen (z.B. 1957, dort v.a. Kapitel 8) wußten. Gemeinhin kommt

diese Aufgabe gesellschaftlichen Institutionen, insbesondere der Massenkultur zu.

Ethnizität und Nationalismus stellen aus dieser Perspektive also nur ein

Entlastungsangebot unter vielen dar. Damit zeigt dann aber auch dieser, innerhalb

systemtheoretischen Vorstellungen m.E. vergleichsweise äußerst inhaltsreiche Ansatz

eben nicht, warum gerade diese beiden Kandidaten auch aus Sicht der Betroffenen ein

attraktives Angebot darstellen. Für eine solche Leistung wäre es nötig, zwischen

verschiedenen Angeboten zur Identitätsstabilisierung zu differenzieren und Gründe

dafür anzugeben, wieso gerade Ethnie und Nation unter modernen Bedingungen

bevorzugte Kandidaten darstellen.

2.2.2 Ethnizität al s Interesse: instrumentelle Theorien

Ausgehend vom konstruierten Charakter ethnischer Vergemeinschaftung läßt sich die

Frage nach deren Sinn nicht nur systemtheoretisch nach dem wie einer integrierenden

Funktion beschreiben, sondern auch nach dem für wen – und damit darauf hin, wie

ethnische Vergemeinschaftung instrumentell anderen – v.a. ökonomischen – Interessen



29

der Mitglieder ethnischer Gruppen dienen kann. Dabei liegt der Schwerpunkt vor allem

darauf, welche rationalen Gründe nutzenmaximierende Individuen haben können,

ethnische Zugehörigkeit zu kommunizieren.

Bei Ausklammerung kultureller Inhalte stellt ethnische Vergemeinschaftung eine

Option unter anderen dar, auf instrumentelle Weise persönliche Interessen kollektiv zu

verfolgen. Bei diesen Zielen handelt es sich um solche, die im gesellschaftlichen

Stratifikationssystem eine Rolle spielen – also im Normalfall den Zugang zu

ökonomischen oder politischen Ressourcen. Mit Hilfe ethnischer Gemeinschaften

versuchen Individuen dabei ihre Ziele auf ähnliche Weise zu verfolgen wie als Mitglied

in einer anderen Interessengruppe – weswegen der schon in diesem Kapitel zitierte

Cohen sie eben auch zwanglos unter diese einreihen kann. Unter bestimmten

Bedingungen kann es nun vorteilhaft sein, die Konkurrenz um diese Ressourcen als

Mitglied einer ethnischen Gruppe bestehen zu wollen.8 So ist es unter Umständen

möglich, bevorzugten Zugang zu Arbeitsplätzen oder Lohnhöhen qua Ethnizität zu

erreichen. Ein Beispiel für einen so entlang ethnischer Linien gespaltenen Arbeitsmarkt

liefert das ehemalige südafrikanische Apartheid-Regime, in dem sich ethnische

Vergemeinschaftung als 'Weißer' direkt in individuelle Vorteile umsetzte. So besteht für

diese Gruppe ein klarer Anreiz, sich selbst als weiß und die anderen als farbig zu

begreifen.

Zur allgemeinen Entstehung solcher 'kultureller Arbeitsteilung' sind verschiedene

Szenarien denkbar. Eine Begründung liefert hier die Theorie 'interner Kolonialisierung'

(Hechter 1974, 1975). Danach sind schon vorindustrielle Gesellschaften durch ein

Herrschaftsverhältnis von Zentrum und Peripherie gekennzeichnet. Unter diesen

Umständen verläuft dann auch gesellschaftliche Modernisierung räumlich ungleich. In

die bevorzugt industrialisierten Regionen des Zentrums, z.B. Englands, wandern die

Bewohner der ländlichen Peripherie, z.B. des 'keltischen Randes' aus Wales und v.a.

Irland ein. Um das Herrschaftsverhältnis aufrechtzuerhalten, hat das Zentrum kein

Interesse daran, den Unterschied zwischen Zentrum und Peripherie aufzugeben. Es

                                                

8 Oder auch umgekehrt dadurch, daß Andere als Mitglieder anderer ethnischer Gruppen per
Fremdzuschreibung ethnisiert werden. Aus Gründen der Übersichtlichkeit beschränke ich mich in dieser
Zusammenfassung hauptsächlich auf den Fall selbstzugeschriebener Vergemeinschaftung. Die
dargestellten Argumente gelten aber selbstverständlich für beide Fälle. Auch ist die in den Beispielen
vorgenommene Beschränkung auf ökonomische Güter in diesem Modell nicht notwendig. Prinzipiell
kann um jede begrenzte Ressource konkurriert werden (vgl. dazu auch im folgenden).
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kommt dann statt zu Akkulturation zu ethnischer Schichtung, da die neu

Hinzugekommenen weiterhin ausgegrenzt werden. Genau dieser Prozeß führt in

Hechters Modell dann dazu, daß sich die so Ausgegrenzten wiederum auf Basis der

zugeschriebenen Gemeinsamkeit zusammenschließen und liefert so auch eine

Begründung für die Entstehung von Autonomie- und Unabhängigkeitsbewegungen

solcher Regionen, die sich historisch nicht nur für das Vereinigte Königreich sondern

z.B. auch für Spanien als Massenbewegungen eben erst Ende des letzten Jahrhunderts

ausbilden.

"The spatially uneven wave of modernization over state territory creates relatively advanced and less

advanced groups. As a consequence of this initial fortuitous advantage, there is crystallization of the

unequal distribution of resources and power between the two groups. The superordinate group, or core,

seeks to stabilize and monopolize its advantages through policies aimed at the institutionalization of the

existing stratification system. It attempts to regulate the allocation of social roles such as those roles

commonly defined as having high prestige are reserved for its members. Conversely, individuals from the

less advanced group are denied access to those roles. This stratification system, which may be termed a

cultural division of labor, contributes to the development of distinctive ethnic identification in the two

groups. Actors come to categorize themselves and others according to the range of roles each may be

expected to play. They are aided in this categorization by the presence of visible signs, or cultural

markers, which are seen to characterize both groups. At this stage, acculturation does not occur because it

is not the interests of the institutions within the core ..." (Hechter 1975: 9)

Ein Schwachpunkt in dieser Argumentation liegt vor allem darin, hauptsächlich eben

auf schon vorgängig ökonomisch depravierte Regionen bezogen zu sein. Dies ist für

frühere und auch heutige Verhältnisse gerade in Europa durchaus nicht immer der Fall,

wenn wir an Katalonien oder Norditalien denken.9 So scheint regionales

Sonderbewußtsein in vielen Fällen nicht notwendig und oft auch nicht einmal in erster

Linie an ökonomische Zentrum/Peripherie-Strukturen gebunden.

                                                

9 Zürn (1998) geht deswegen so weit zu behaupten, daß es nun eher ökonomisch begünstigte bzw.
aufholende Regionen seien, die Autonomieanforderungen stellen würden, da innerhalb der OECD-Staaten
den möglichen ökonomischen Gewinnen keine Verluste in Gestalt von Sicherheitsproblemen oder
Handelshemmnissen gegenüberstehen. Auch wenn diese Ansicht übertrieben scheint, lenkt er immerhin
den Blick darauf, daß für die Entstehung und Ausbreitung solcher Bewegungen auch eine begünstigende
Chancenstruktur eine Rolle spielt und bestimte Trägergruppen vorhanden sein müssen, die durch ihr
Organisationspotential für eine Verbreiterung der Bewegung sorgen. Waldmann (1993:395) verknüpft
sogar beide Argumente, so daß prinzipiell jedes Ungleichgewicht zwischen Peripherie und Zentrum
Anlaß für ethnische Vergemeinschaftung werden kann. Spätestens an dieser Stelle wird das Argument
nun vollends inhaltsleer, da sich solche ungleichgewichte in schlechthin jedem Territorialstaat finden,
ohne daß damit nun ethnisches Sonderbewußtsein verknüpft wäre.
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Zweitens unterstellt Hechters Annahme eines Interesses 'des' Zentrums zur

Aufrechterhaltung der Zentrum/Peripherie-Beziehungen. Ein solches Interesse für die

Gesamtheit einer Bevölkerung zu unterstellen, ist nun sehr unwahrscheinlich. Es könnte

höchstens in Teilen der Bevölkerung gegeben sein. In diesem Fall ist es allerdings nicht

so sehr an einen vorgängigen internen Kolonialismus gebunden, sondern besteht in

stratifikatorischen Anreizen, was wiederum dazu führen muß, die Theorie eben auf

solche zu beziehen.

Ausgehend von eben diesen Anreizen, läßt sich dann ein solcher Prozeß auf recht

elegante Weise auch ohne auf einen vorgängigen internen Kolonialismus

zurückzugreifen rein aus der Tatsache von Migration in industrialisierten Gesellschaften

ableiten. Die jeweiligen Neuankömmlinge verfügen grundsätzlich über geringere

organisationelle Ressourcen und oft auch geringere Neigung dazu, sich

gewerkschaftlich zusammenzuschließen. Letzteres ergibt sich aus einer anfänglich oft

vorhandenen mittelfristigen Rückkehrperspektive: die Zeit im Immigrationsland (oder

der betreffenden Immigrationsregion) wird zunächst als ein Mittel wahrgenommen,

möglichst schnell die nötigen Ressourcen anzusammeln, die nach der beabsichtigten

Rückkehr wiederum im Emigrationsland genutzt werden sollen. Außerdem dient diese

Arbeit oftmals dazu, zurückgebliebene Familienangehörige und Verwandte zu

unterstützen. Beides bietet also Anreiz zu einer Orientierung, die vor allem an

kurzfristigem Einkommen interessiert ist und sich tendenziell mit schlechten

Arbeitsbedingungen, mangelnden Aufstiegschancen, etc. zufriedengibt. Hinzu kommt

wegen der geringeren Ausstattung der Migranten an ökonomischem und sozialem

Kapital eine relativ schlechtere Position in Lohnverhandlungen (Bonacich 1972, 1979).

Für die länger im Zentrum Ansässigen ist es nun unter diesen Umständen von Vorteil,

die lästige Konkurrenz auszugrenzen, um die eigenen Löhne zu sichern.

"Ethnic antagonism is specifically produced by the competition that arises from a price differential. An

oversupply of equal-priced labor does not produce such antagonism ... (...) When one ethnic group is

decidedly cheaper than another ... the higher paid worker faces more than a loss of his job; he faces the

possibility that the wage standard in all jobs will be undermined by cheaper labor." (Bonacich 1972: 554)

Wenn unter diesen Umständen die höherpreisige Arbeit politisch siegt, kommt es

entweder zur erfolgreichen Blockade weiterer Migration (wie z.B. in den USA Anfang

des Jahrhunderts gegenüber chinesischen Einwanderern), oder es entstehen Quasikasten

in einem gespaltenen Arbeitsmarkt. In dieser Variante führt nicht eine ursprüngliche
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interne Kolonialisierung, sondern die Struktur des institutionellen Arrangements der

Arbeitsmärkte dazu, Migranten zu ethnisieren – weshalb dieser Ansatz durchaus auch

Fälle wie die 'ethnische' Ausgrenzung texanischer Migranten in Kalifornien während

der Weltwirtschaftskrise erklären kann.

Das Argument gespaltener Arbeitsmärkte hat empirisch einiges für sich. Allerdings

bezieht es sich hauptsächlich auf Bedingungen der Konkurrenz mehrerer Gruppen im

gleichen Arbeitsmarktsegment. Deswegen zieht es seine Erklärungskraft vor allem aus

Fällen interstaatlicher Migration z.B. in die Vereinigten Staaten. Schon im Falle

geschlossen territorial siedelnder Minderheiten wie Basken, Katalanen oder Québecois

ist sie weniger stark. Auch wäre die Theorie noch weiter zu spezifizieren. So ist es zwar

plausibel anzunehmen, Migration führe zunächst zu einer ethnischen Unterschichtung

des Arbeitsmarktes; inwiefern daraus aber Segregationsprozesse folgen (die ja

unterstellt werden müssen, damit sich Lohnkonkurrenz als eine zwischen Gruppen

ausdrückt), ist von einer Vielzahl von Faktoren (Arbeitsrecht, Tarifautonomie,

Ausbildungspolitik und vor allem gewerkschaftliche Organisationsstruktur und -

kapazität etc.) abhängig, die eine anschließende Aufwärtsmobilität hemmen oder

befördern.

Eine weitere Ausformulierung der Idee ökonomischer Anreize für die Attraktivität

ethnischer Vergemeinschaftung wäre die Vorstellung, daß der Kampf um Ressourcen

entlang ökonomischer Spaltungslinien in modernen Sozialstaaten nach dem Modell

fallenden Grenznutzens ausgereizt sein könnte. Um zusätzliche Güter für die Mitglieder

z.B. einer Gewerkschaft zu erkämpfen, wäre dann ein unangemessen hoher

Organisationsaufwand nötig. Unter diesen Umständen wird es rational, die

Auseinandersetzung auf einem anderen Feld zu führen, wo der Staat Güter eigenständig

verteilt. Ein solches Argument erlaubt es, den Ansatz auch auf Länder wie z.B. Belgien

auszudehnen, in denen nicht in erster Linie von einer relativ schwachen Position 'neuer'

Migranten ausgegangen werden kann. Impliziert ist dann ein quasi allgemeingültiges

Modell vom Ablauf je möglichst effektiver Interessenvertretung.

"These mechanisms suggest a historical scheme of the evolution of participation in various solidarity

groups in a poly-ethnic society. Modernization first eliminates collective action on the basis of small-

scale and local cleavages. Solidarity based on class is most successful at intermediate stages of

development and when distinct cultural groups of the periphery are not yet completely integrated within

the modern system of production and exchange. Further modernization and homogenization of the

socioeconomic system over the entire territory increases the carrying capacity of participation of ethnic
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solidarity, especially on the basis of an inclusive definition of ethnicity with syncretic ideological

trappings, and this is the type of event that is labelled a resurgence of ethnicity by observers. (...)

Ethnicity seems to reappear as salient, although it is often a very different kind of ethnicity than in the

past, simply because it becomes a more efficacious basis for collective action relative to other possible

bases, including class alignments." (Nielsen 1985: 147)

Auch diese Anwendung der Idee komparativer ökonomischer Vorteile durch ethnische

Vergemeinschaftung ist ziemlich voraussetzungsvoll. So sagt die Behauptung, ethnische

Identifikation hätte, da schichtenübergreifender, ein höheres Organisationspotential, bei

genauerer Betrachtung wenig über ihre Attraktivität als Vergemeinschaftungsoption

aus. Entscheidend ist im Rahmen dieses Ansatzes schließlich nicht die Inklusivität der

Kategorie Ethnizität, sondern vielmehr die Frage, inwieweit darauf basierende

Organisationen auch effektiv Güter verteilen können. Dies ist nur gegeben, wenn – wie

im belgischen Fall – auch entsprechende politische Arrangements vorhanden sind, die

wiederum Ressourcen nach ethnischen Kriterien verteilen und so solchen

Organisationen zuallererst die Möglichkeit geben, als effektive Interessengruppen

aufzutreten. Damit muß dann wiederum erstens erklärt werden, wie und warum sich

solche Mechanismen, wenn vorhanden, historisch herausbilden und vor allem zweitens,

wie es zu ethnischer Vergemeinschaftung in den Fällen kommt, in denen solche

Mechanismen eben nicht vorhanden sind.

Die bisher hier dargestellten Ideen lassen sich als Anwendungen eines allgemeineren

Ansatzes begreifen. Dieses Modell faßt die Kommunikation von Gruppenzugehörigkeit

über ethnische Markierungen als Ergebnis von und Mittel zur Gruppenkonkurrenz um

Ressourcen. Gerade weil nun in modernen Gesellschaften die Konkurrenz in gleichem

Maße wie der Kontakt zunimmt, steigt die Notwendigkeit von Gemeinschaftsbildung.

Damit ist Konkurrenz nicht nur der Grund ethnischer Gemeinschaftsbildung, sondern

auch der Motor ihrer Verstärkung hin zu ethnischen Konfliktdynamiken (Nagel/Olzak

1982, 1986, Nagel 1994, 1995).

"Competition can be seen as a driving force underlying patterns of ethnic identification, ethnic group

formation, ethnic conflict and antagonism, and ethnic movements." (Nagel 1995: 452)

Ein solches Modell zeigt m.E. durchaus auf einleuchtende Weise, wie in einer auf

Konkurrenz aufgebauten Gesellschaft institutionelle und politische Mechanismen

ethnisches Gemeinschaftsbewußtsein ermöglichen oder beschränken. Damit kann es

Wesentliches zur Analyse der Entstehung und Reproduktion ethnischer Gemeinschaften

sowie zur Genese eventuell daran anschließender Konflikte beitragen. Schließlich folgt
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aus der zu Anfang dieses Kapitels begründeten Position, es handele sich bei Ethnizität

um ein gesellschaftliches Phänomen, das ohne Kontakt zwischen Gruppen rein aus

inhaltlichen Bestimmungen nicht zu erklären ist, daß auch die Motive für die Persistenz

solcher Vergemeinschaftung in der Moderne gesellschaftliche sein sollten.

Unglücklicherweise beanspruchen aber viele Verfechter dieses Modells weitergehende

Geltung. Konkurrenz beeinflußt danach nicht nur ethnische Reproduktion und

gegebenenfalls Genese und Verlauf ethnischer Konflikte, sondern gibt darüber hinaus

auch den Erklärungsgrund für ethnische Vergemeinschaftung überhaupt ab. Das dehnt

die Erklärungskraft des Ansatzes allerdings über die Maßen aus und greift gleichzeitig

hinsichtlich seiner Anwendungsmöglichkeiten zu kurz.

Die zu weitgehende Ausdehnung des Arguments zeigt sich, sobald es ausschließlich

und monokausal eingesetzt wird, um konkrete Vergemeinschaftungsformen oder

Konfliktdynamiken zu erklären. Neben den hier bereits angemerkten Qualifizierungen

ist generell fraglich, ob verschärfte Konkurrenz an sich in modernen Gesellschaften

einen Anreiz zu ethnischer Vergemeinschaftung liefert. Damit Konkurrenz diesen

Anreiz liefern kann, muß vorausgesetzt werden, daß die Konkurrenz um die zu

verteilenden Güter innerhalb der Gruppe geringer ist als zwischen Gruppenmitgliedern

und Nichtmitgliedern. Wenn nun Verhandlungen z.B. um Lohnhöhe ethnizitätsblind

sind, fallen trotz eventuell verschärfter Konkurrenz die Anreize zur Gruppenbildung

über das Medium ethnischer Gemeinschaft weg. So ist z.B. für einen immer noch

weitgehend durch Flächentarifverträge geprägten Arbeitsmarkt wie in Deutschland der

Kampf um Lohnhöhe kein Anreiz für ethnische Vergemeinschaftung, sondern eher

einer dafür, in eine Berufsorganisation einzutreten. Die Voraussetzung für das

Konkurrenzargument ist somit, daß sich diese Konkurrenz in einem schon ethnisch

gespaltenen Arbeitsmarkt abspielt. Damit ist aber nur eine eventuelle Verschärfung

ethnischer Konflikte erklärt, was über Konstitution und Reproduktion ethnischer

Gemeinschaft noch nicht viel aussagt.

Für die jeweiligen Gruppeneliten gilt dieses Argument nicht, da sie zu den zu

verteilenden Ressourcen bevorzugten Zugang haben. In einer Situation wie der hier

geschilderten würden ihnen dann allerdings ihre rational denkenden Anhänger

abhandenkommen. In diesem Fall haben wir es mit einem typischen Problem

kollektiven Handelns zu tun (vgl. Olson 1992). Um die Mitglieder einer solchen Gruppe

zu motivieren, müßten sie entsprechend zusätzlich Zugang zu Ressourcen haben, die
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nur über die Gruppe verteilt werden. Dies kann unter Umständen immerhin für einen

Teil einer ethnischen Gemeinschaft ein Argument sein, nämlich wenn die zu

verteilenden ökonomischen Ressourcen an kulturelle Kompetenzen gebunden sind, die

einen Teil der inhaltlichen Bestimmungen der Gemeinschaft ausmachen, also für

Sprachlehrer, religiöse Virtuosen etc. Davon abgesehen, daß es fraglich ist, ob dies für

die kritische Masse ausreicht, jenseits derer der Zusammenschluß für alle attraktiv wird,

ist dies nur unter Bedingungen schon eingespielter politischer Arrangements zur

Verteilung öffentlicher Ressourcen möglich, wie z.B. im konsotionalistischen Kanada

bis in die 50er Jahre, dort entstanden aus Arrangements zwischen englischer

Kolonialmacht und Frankokanadiern (vgl. Meadwell 1995). An diesem Beispiel zeigt

sich allerdings auch die Schwäche eines solchen Arrangements: das feine Austarieren

der jeweiligen Gruppenansprüche funktioniert nur, solange die Stellung der jeweiligen

Eliten (im frankokanadischen Fall: die katholische Kirche) unhinterfragt bleibt. Gerade

dies ist aber unter modernen Bedingungen zunehmend unwahrscheinlich.

"A consociational system is peculiarly vulnerable because, in its institutional design, too many conditions

must be held constant for it to be stably reproduced over time. The range of normal politics defined by its

design is narrow and, consequently, its foundational principles are too easily threatened in political action.

(...) Static rather than dynamic, this form of state and society leaves at its legacy, when accomodation

does break down, organized and relatively disciplined corporate groups." (Meadwell 1995: 139)

Entsprechend fiel dieses System in Kanada auch Ende der fünfziger Jahre in sich

zusammen. Allerdings ist Konsotionalismus nicht die einzige Möglichkeit des Einbaus

ethnischer Gratifikationen in ein politisches System. So ist bisher lediglich gezeigt, daß

die These, ethnische Vergemeinschaftung speise sich aus Gruppenkonkurrenz, zu

qualifizieren ist.

Aber auch in nicht ethnizitätsblinden Arrangements ist nicht klar, inwieweit verschärfte

ökonomische Konkurrenz ursächlich für verstärktes ethnisches

Gemeinschaftsbewußtsein und dann auch verschärfte ethnische Spannungen ist.

Ebenfalls am Beispiel Québec deuten einige empirische Untersuchungen darauf hin, daß

für die Stärke der ethnischen Vergemeinschaftung nicht der Grad der Konkurrenz das

Entscheidende war, sondern die Wahrnehmung dieser Konkurrenz durch die Beteiligten

als unfair. Unfaire Konkurrenz wird als Mißachtung der kollektiven Identität der

Gruppe interpretiert, was dann erst dazu führt, daß die Konkurrenz als Konflikt

zwischen Gruppeninteressen interpretiert wird.
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"Ethnic competitions leads to ethnic conflict and ethnic movements if, and only if, the competition is

perceived to be unfair. (...) Even if ethnic competition is 'objectively' fair, it is likely to be perceived as

unfair whenever it occurs within structures that generate grievances that spoil resources within

competitors. (...) For unfair competition to lead to conflict, the competitors' relationship with each other

must also be as purely competitive as possible or, to put it in another way, as uncomplementary as

possible. If high levels of conplementarity or interdependence (or even dependence) are present,

relationships are likely to be perceived as mutually beneficial and will therefore tend to be peaceful

(although not necessarily friendly)." (Pinard/Bélanger 1990: 448/9)

Das Vorhandensein einer solchen Dimension von Fairneß und Achtung kann schon an

diesem Punkt der Diskussion des Verhältnisses von kulturellen Inhalten und ethnischer

Vergemeinschaftung einen Hinweis darauf abgeben, daß es bei der Zugehörigkeit zu

ethnischen Gruppen für die Beteiligten zumindest teilweise um mehr geht als das bloße

Aufrechterhalten von Grenzen zur Durchsetzung individueller ökonomischer Vorteile.

Dabei ist dieses Verhalten darüber hinaus durchaus nicht auf ethnische Gemeinschaften

beschränkt. Unter Bedingungen strikter Milieutrennung zwischen Arbeitern und

Unternehmern werden Streiks regelmäßig zu einer Sache der kollektiven Identität der

Beteiligten (vgl. für Lateinamerika Hirschmann 1986: 176f.). Auch darauf werde ich in

Kapitel 3.2 zurückkommen.

Die eigentlichen Schwierigkeiten stellen sich instrumentellen Ansätzen, wenn es darum

geht, das Bestehen auf ethnischer Identität in Situationen als rationale Option zu

begründen, in denen das institutionelle Arrangement Prämien gerade auf den Austritt

aus bestehenden ethnischen Gemeinschaften aussetzt. In Situationen, in denen staatliche

Institutionen bestimmte ethnische Gruppen unterdrücken, sind massenhaft individuelle

Vorteile für ethnische Vergemeinschaftung nur schwer zu konstruieren. Eine

Möglichkeit, auch solche Fälle zu erklären, könnte nun darin bestehen, in das Modell

zusätzliche Präferenzen einzuführen, nach denen sich die Individuen bei der Auswahl

der jeweils nutzbringendsten Handlungen richten. Dies läßt sich soweit treiben, ein aus

der Primärsozialisation stammendes allgemeines menschliches Bedürfnis nach

Gruppenbildung einzuführen.

"The (...) presupposition is that socialization causes humans to recognize their dependence on others

(notably their mothers but also other family members) and the need to forego selfish gratification at times.

Humans can develop their potential only if they are brought up in social groups. (...) They become

psychologically dependent on their identification with particular groups ..." (Banton 1995: 480)

Wenn aber – und das ist schließlich der Ausgangspunkt des hier diskutierten Ansatzes –

kulturelle Inhalte für die Vergemeinschaftung keine Rolle spielen, wird nicht klar, wieso
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sich das Bedürfnis nach sozialer Nähe auf ethnische Gemeinschaften bezieht und nicht

Familien, Vereine oder Interessengruppen. Für Dorfgemeinschaften ließe sich noch

eventuell argumentieren, daß hier direkte soziale Kontrolle die Präferenzstruktur der

Individuen beeinflussen kann, für industrialisierte Regionen wie das Baskenland oder

Katalonien zur Zeit der franquistischen Diktatur ist das unter Umständen mit hohem

Risiko verbundene Festhalten an der jeweiligen Sprache durch rational-choice-geleitete

Modelle aber nur schwer zu erklären.

Generell führt die Einführung zusätzlicher Prämissen in die Modelle von rational choice

dazu, daß sich die Modelle zwar näher am tatsächlichen Leben bewegen, die Eleganz

der Erklärung aber leidet – instrumentelle Ethnizität wird zunehmend weniger

instrumentell. Letztlich wird dann, um beliebiges Verhalten aus Nutzenmaximierung zu

erklären, der Begriff des Nutzens soweit ausgedehnt, daß damit jedes Verhalten – und

dessen Gegenteil – erklärt werden kann.10 Für die Begründung ethnischer

Gemeinschaften treibt die Argumentation damit an den Punkt, eben wieder auf das

Gemeinschaftsgefühl rekurrieren zu müssen, das doch gerade erklärt werden sollte. So

liegt die Stärke instrumenteller Erklärungen also eben darin, auf den 'dynamischen'

Aspekt zu verweisen, inwieweit die Struktur von Institutionen ethnische

Vergemeinschaftung begünstigt oder erschwert. In dem Moment, in dem hieraus eine

allgemeine Theorie ethnischer Vergemeinschaftung gemacht wird, die sich rein auf

abstraktes Nutzenkalkül als einzigem Antrieb von Handlungen bezieht und so

Strukturen aus dem Blickfeld verschwinden, nimmt die Erklärungskraft stark ab.

'Interesse an sich' als Erklärung ethnischer Vergemeinschaftung leidet dann an

denselben Schwierigkeiten, wie 'Kultur an sich': beides läßt sich nicht dazu benutzen zu

zeigen, wie moderne Ethnizität sich unter verschiedenen institutionellen Arrangements

an verschiedene inhaltliche Markierungen anlagert.

Wenn also instrumentelle Ansätze insofern zu weit greifen und hinsichtlich

individuellem und kollektivem Verhalten, das sich nicht bündig aus

Präferenzordnungen ableiten läßt, notorisch unterkomplex sind, verzichten sie

andererseits auf weitere mögliche Anwendungsformen ihres Ansatzes. Dieser hat

schließlich seine Stärke darin, die Wichtigkeit intendierter und nichtintendierter Effekte

                                                

10 Mit Günter Burkhart (1994) läßt sich in diesem Zusammenhang festhatlen, daß "man Handeln
theoretisch so modellieren (kann), als ob es rational choice sei." (zit. nach Dallinger 1998:101). Ob das
Verhalten sozialer Akteure dadurch schon hinreichend erfaßt wird, läßt sich ausdrücklich bezweifeln.
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institutioneller Arrangements aufzuzeigen, die bestimmte Gemeinschaftsbildungen

prämieren. In diesem Sinne läßt sich beschreiben, welche Faktoren z.B. in Jugoslawien

nach dem Tode Titos dafür sprachen, die 'ethnische Karte' auszuspielen – auch wenn die

entsprechenden Bemerkungen von Nagel (1994: 449f.) doch sehr unter der Sichtweise

leiden, Jugoslawien hätte zum Einflußbereich der Sowjetunion gehört. Claus Offe

(1994), der im übrigen die Erklärungskraft dieses Modells bezeichnenderweise eben auf

die einer Anreizstruktur beschränkt, argumentiert demgegenüber deutlich informierter

bezüglich der verschiedenen Motive verschiedener Akteure im Prozeß der Transition

ehemals realsozialistischer Staaten. Er identifiziert (1994: 152f.) nicht weniger als 10

verschiedene Anreizbündel, die im Prozeß der Transition mittel- und osteuropäischer

Regimes dafür sorgen, daß regionale Eliten die 'ethnische Karte' spielen und gleichzeitig

auch große Bevölkerungsteile entsprechende sezessionistische Aspirationen teilen. Aus

diesen scheinen mir zwei einleuchtende Erklärungen herausdestillierbar zu sein, die

gleichzeitig eine Begrenzung der Beschreibung eben auf die von Offe untersuchten

Fälle bedeuten. Erstens handelt es sich um eine allgemeine Schwäche und moralische

Delegitimation der Staatsmacht, die sezessionistische Bestrebungen vereinfacht und

andere Arten der Beilegung ethnischer Konflikte mangels einer anerkannten Autorität

zu deren Aushandlung erschwert. Zweitens ist unter diesen Bedingungen der Anreiz für

politische Eliten gegeben, eben durch Sezession den eigenen Status zu verbessern (vgl.

zu dieser Argumentation auch Kapitel 4.3).

"Die Dramatisierung ethnischer Identitäten führt in aller Regel ... zu einer Verkleinerung der politischen

Bezugseinheit und damit zu einer Verbesserung der Chancen für die Durchsetzung von Machtambitionen

nach dem Grundsatz 'being a big fish in a small pond'." (Offe 1994: 165)

Eine andere mögliche Anwendung des hier geschilderten Ansatzes im Sinne der

Schaffung von Anreizstrukturen besteht z.B. in der Untersuchung, inwieweit Politiken

wie 'affirmative action' – unintendiert – gerade Prämien darauf aussetzen können, sich

eben verstärkt als Mitglied einer solchen Gruppe zu vergemeinschaften (Offe 1996).

Weitere Beispiele für diese Herangehensweise finden sich in Kapitel 3; auf die

normative Reichweite dieses Ansatzes werde ich in Kapitel 5 eingehen.

Wenn aber die eigentlichen Stärken instrumenteller Ansätze eben in der Analyse der

Konsequenzen solcher Arrangements liegen, greifen dessen Vertreter gleichermaßen zu

kurz – die institutionellen Prämien können auch ganz anders geartet sein als die Idee der

Konkurrenz um öffentliche Ressourcen suggeriert. In diesem Sinne wird im nächsten



39

Kapitel das Verhältnis zwischen modernen Gesellschaften und der individuellen

Ausstattung mit unterschiedlichen kulturellen Kompetenzen analysiert; zum Ende

dieses Kapitels möchte ich noch abschließend einen Vorschlag vorstellen, ethnische

Vergemeinschaftung nicht als stratifikatorisches Vehikel, sondern als Ergebnis von

Herrschafts- und Unterdrückungstechniken zu behandeln, was ebenfalls die

Anwendungsbreite instrumenteller Theorien ausweiten würde.

2.2.3 Ethnizität und Widerstand: postkoloniale Theorien

'Postkoloniale' Theorien thematisieren vor allem die Verhältnisse, die sich mit dem

Zusammenbruch des Kolonialismus v.a. für Großbritannien aber auch die übrigen

Staaten des ehemaligen Empires und analog dazu die Nachfolgestaaten anderer

ehemaliger Kolonialreiche stellen. Zwar werden die entsprechenden Problemstellungen

von verschiedensten Autoren mit unterschiedlichen Ansätzen und Zielsetzungen

analysiert, im folgenden werden unter dem Begriff 'postkolonial' allerdings diejenigen

Theoriestränge gebündelt, die auf verschiedene Weise die Zuschreibung ethnischer

Identität zum Ausgangspunkt nehmen und zu dekonstruieren suchen. Sie dynamisieren

die Vorstellung kultureller Inhalte und verweisen darauf, daß diese – und damit die

Gruppengrenzen – sich durch schöpferische kulturelle Prozesse dauernd ändern und neu

erschaffen. Die Festlegung von Individuen auf eine klar umrissene Ethnizität geschieht

dabei mittels Klassifizierungen seitens der Mehrheitsgesellschaft.

Postkoloniale Autoren versuchen, ohne essentialisierende Bezugnahmen auf kulturelle

Inhalte ethnischer Gemeinschaften auszukommen und dabei gleichzeitig Ethnizität nicht

auf eine rein instrumentelle Rolle zu reduzieren. Hierzu wird zunächst die

essentialisierende Festlegung von Gruppen auf bestimmte Charakteristika dekonstruiert.

Dabei zeigt sich, daß solche aus dem Kolonialismus stammenden Zuschreibungen

immer einen blinden Fleck gegenüber den schöpferischen Potentialen des kulturellen

Wandels der so Zusammengefaßten aufweisen. So dekonstruiert Bhabha (1997a und b)

die Idee eines einheitlichen nationalen Raumes; Hall (1994, 1997) argumentiert vor
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allem gegen die aus solchen Einheitsvorstellungen folgende Zuschreibung ethnischer

Identitäten.11

Zunächst ist zu konstatieren, daß unter modernen Bedingungen alle Individuen, aber

besonders Migranten, verschiedene Rahmen vorfinden, in denen sie ihre Identitäten

einschreiben können. Dies führt allerdings nicht wie bei Nagel dazu, daß sie nun aus

einem Portfolio auswählen könnten, sondern beweist vielmehr die Unmöglichkeit, aus

diesen verschiedenen Folien eine irgend einheitliche Identität ableiten zu können.

"Im postkolonialen Text kehrt die Frage der Identität wieder als anhaltendes Hinterfragen des Rahmens,

des Repräsentationsraumes, in dem das Bild ... mit seiner Differenz, seinem Anderen, konfrontiert wird."

(Bhabha 1997a: 99)

Gerade das schöpferische Umgehen mit den in der Moderne global vorhandenen

Einflüssen, das Übersetzen, die Mischung, Aneignung, Veränderung ist es nun, das im

Gegensatz zu den systematisierenden ethnischen Festschreibungen moderne (auch

ethnische) Kulturen auszeichnet und Migranten dazu befähigt, sich jenseits der ihnen

autoritativ zugeschriebenen Identitäten immer neu zu erfinden.

"Solche Kulturen einer postkolonialen Gegen-Moderne können in einem angrenzenden,

diskontinuierlichen oder oppositionellen Verhältnis zur Moderne stehen, und sie können sich ihrer

unterdrückenden, assimilierenden Tendenzen widersetzen; aber sie setzen die kulturelle Hybridität ihrer

Grenzlage auch dazu ein, die soziale Vorstellungswelt der Metropole und der Moderne zu 'übersetzen'

und dadurch neu einzuschreiben." (Bhabha 1997b: 131)12

Die auf diese Einflüsse antwortenden modernen Identitäten werden hybrid, ohne einen

klaren Ursprung, in dem sie verwurzelt sein könnten (vgl. hierzu und auch zu einigen

Problemen, die dieser Begriff mit sich bringt, Rademacher 1999).

Durch diese begriffliche Auflösung von Ethnizität läßt sich der Gefahr der

Essentialisierung wirksam begegnen – dies allerdings um den Preis, daß ethnische

Vergemeinschaftung eben nicht mehr mit irgend gearteten inhaltlichen Bestimmungen

einhergeht. Eine solche Strategie ist dann problematisch, wenn dabei gleichzeitig nicht

                                                

11 Zwischen dem eher mit hochkulturellen Erzeugnissen argumentierenden Homi Bhabha und dem
soziologisch viel informierteren Stuart Hall bestehen einige Unterschiede, die in diesem Überblick
zugunsten der Gemeinsamkeiten unberücksichtigt bleiben.
12 Bhabha macht hier in der Annahme einer authentischen schöpferischen Kraft der Unterdrückten
Anleihen bei Fanon (1966). Der hierzulande kaum wahrgenommene Diskurs der lateinamerikanischen
Philosophie arbeitet mit ähnlichen Unterscheidungen. Auch in der Befreiungsphilosophie ist es die
Poiesis des Volkes, die jenseits der Bestimmungen des Zentrums die Möglichkeit von Befreiung
gewährleistet. Vgl. dazu Dussel 1989.
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instrumentell, sondern mit – wenn auch hybriden – kulturellen Unterschieden

argumentiert wird. Das bedeutet, daß aus der Diagnose der Hybridität eher eine

allgemeine 'Mélange' (Nederveen-Pieterse 1996) folgt als Produktion und Reproduktion

von Ethnizität. Daraus folgt, daß nun unterschiedliche ethnische Gemeinschaften

wiederum anhand anderer Kriterien begründet werden müssen.

Ein solches Kriterium liegt auf begrifflicher Ebene darin, wie Gemeinschaften mit

diesen Bedingungen von Hybridität umgehen. So läßt sich der postkoloniale Diskurs

kritisch mit Kategorien bereichern, welches Verhältnis ethnische Gemeinschaften

jeweils untereinander haben.  Ethnizität ließe sich dann als eine Form der

Vergemeinschaftung fassen, die Unterschiede zu anderen erlaubt, ja sogar fordert,

während der gegenteilige Versuch, Unterschiede erst zu essentialisieren um sie dann

notfalls gewaltsam zum Verschwinden zu bringen, rassistische Kollektive kennzeichnet.

"This implies that hybridity is not the only mode of resistance to homogenising ideologies: whether

nationalism or ethnicity are 'good' or 'evil' depends on the ability (and right) of members of ethnic or

national collectivities to engage in reflexive self-critical distancing from their own cultural discourses,

and hence also to recognise the potential validity of other discourses/communities of language. Such a

critical self-distanciation from within discourse differs, it should be stressed, from Homi Bhabha's

interruptive hybridity from the margins, although it opens up a space for it." (Werbner 1997a: 14)

Wenn nun aber diese Offenheit gerade zum Merkmal ethnischer Gemeinschaft gemacht

wird, wird immer noch nicht klar, wieso sich die entsprechenden Kollektive nicht

auflösen – das Beharren auf verschiedenen inhaltlichen Spezifikationen ist aus dieser

Perspektive ja gerade den eigentlichen Potentialen ethnischer Gemeinschaften

entgegengesetzt.

Ein Ausweg aus diesem Dilemma ergibt sich daraus, die im modernen Großbritannien

fraglos weiter vorhandene Unterdrückung entlang ethnischer Linien zum

Ausgangspunkt der Identitätsbildung zu machen (Hall 1994, Werbner 1997b). Damit

sind dann eben keine kulturelle Inhalte ethnischer Gemeinschaften als solcher

bestimmend für deren Persistenz, sondern außer den mit dem Konzept der Hybridität

einhergehenden Strategien der Unterwanderung ethnischer Beschreibungen läßt sich

ethnische Gemeinschaft jetzt auch als die kollektive Reaktion auf Diskriminierung

verstehen und normativ rechtfertigen (z.B. Werbner 1997b: 235f.).

Analog zur oben dargestellten Argumentation Hechters liefert auch hier die Tatsache

der Kolonialisierung den Ausgangspunkt für weiter bestehende ethnische
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Stratifikationssysteme. Allerdings stellt sich hier wie in seiner klassischen Formulierung

als Klasse 'an sich' und 'für sich' das Problem, inwieweit Ausgrenzung an einer

bestimmten Linie auch dazu führt, daß sich die Ausgegrenzten dieser Ausgrenzung

bewußt werden. So liefern Bittlingmayer/Kraemer (2001) ein Beispiel dafür, wie

bestehende Stratifikationssysteme aus den Diskursen verschiedener gesellschaftlicher

Sphären ausgeblendet werden können. Entsprechend müßte Werbners Argumentation

noch daraufhin konkretisiert werden, inwieweit jenseits eines allgemeinen Rassismus

welche Gruppen anhand welcher Kriterien in welchen Zusammenhängen

unterschiedlich behandelt werden – 'Unterdrückung' ist dafür ein zu unscharfer Begriff,

der vor allem weder erklärt, warum nun gerade ethnische Gruppen besonders

unterdrückt werden, noch, warum sie sich daraufhin organisieren und nicht auflösen.13

Ich halte es durchaus für möglich, daß eine systematische Ungleichbehandlung von

Bevölkerungsgruppen auch anhand konkreter kultureller Inhalte wie Sprache oder

Religion stattfindet, und zwar gerade nicht in erster Linie aus rassistischen Motiven (die

bei der individuellen Behandlung von Migranten durch Funktionsträger

selbstverständlich ebenfalls an der Tagesordnung sind – die Londoner Polizei wurde im

März 2001 von offizieller Seite der Stadtverwaltung aus in einem Untersuchungsbericht

als insgesamt rassistische Organisation gewertet). Vielmehr könnten hier gerade Gründe

eine Rolle spielen, die Funktionsprinzipien moderner Gesellschaften immanent sind.

Gerade solche Prozesse können wiederum dazu beitragen, Sensibilität der Mitglieder

ethnischer Gemeinschaften gegenüber kollektiver Identität am Leben zu erhalten.

                                                

13 Veit Bader (1998, 2001) behandelt das hier angesprochene Problem ausführlich unter der
Fragestellung, wie kulturelle Unterschiede fälschlich in Diskurse aufgelöst werden, um der
essentialistischen Gefahr zu entrinnen. Gerade für ein Verständnis von Ethnizität, das um
Herrschaftsaspekte kreist, werden so folgenreiche Unterscheidungen hinfällig.
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3 Massenkul turgüter, Symbole und kollektive Identität

In diesem Kapitel untersuche ich, inwieweit auch moderne Gesellschaften potentielle

Inhalte kollektiver Identität auf eine Weise produzieren, die sie für ethnische

Vergemeinschaftung anschlußfähig macht. Im ersten Kapitel wurde zwar gezeigt, daß

sich ethnisches Gemeinschaftsgefühl an verschiedenste Inhalte anlagern kann;

allerdings bemerkte schon Max Weber, daß typischerweise verschiedene

Massenkulturgüter solche Funktionen übernehmen. Trotz aller darauf aufruhender

Konstruktion mag die Frage immerhin sinnvoll sein, warum dies so ist. Die Analyse der

Rolle von Massenkulturgütern kann so den Ansatzpunkt dafür liefern, die Leerstellen

der in Kapitel 2 vorgestellten allgemeinen Theorien zu füllen. Eine Reflexion über die

Rolle von Massenkulturgütern in modernen Gesellschaften wäre allerdings immer noch

weit entfernt von einer Begründung der Persistenz von Ethnizität. Zusätzlich müssen die

beiden Aspekte geklärt werden, anhand derer auch im letzten Kapitel verschiedene

Theoriestränge daraufhin betrachtet wurden, inwieweit sie eine zureichende

Beschreibung ethnischer Vergemeinschaftung in modernen Gesellschaften liefern

können.

Erstens muß 'strukturell' der Rekurs auf Massenkulturgüter die Aufgabe übernehmen

können, die Produktion und Reproduktion ethnischer Gemeinschaften und damit auch

die Persistenz solcher Gruppen besser zu beschreiben als die im letzten Kapitel

dargestellten Theoriestränge. Dies wird anhand der Fragestellung konkretisiert,

inwieweit unterschiedliche Massenkulturgüter als inhaltliche Bestimmungen ethnischer

Gruppen sich auch gesellschaftlich unterschiedlich äußern, so daß ethnische

Gemeinschaft empirisch auf einer anderen Ebene anzusiedeln wäre als z.B.

Jugendkulturen.

Zweitens muß analog zu der an im engeren Sinne instrumentellen Theorien geübten

Kritik an diesen Ansatz die Anforderung einer Erklärung gestellt werden, inwieweit

bestimmte Massenkulturgüter auch den verschiedenen Individuen einen Anreiz liefern,

sich (oder andere) mit den so bestimmten kollektiven Identitäten zu identifizieren. In

dem Maße, in dem diese Aufgabe gelingt, läßt sich davon ausgehen, daß der im

folgenden vertretene Ansatz in der Lage ist, ein vollständigeres Bild ethnischer

Vergemeinschaftung in modernen Gesellschaften zu liefern.
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Die Funktion dieses Kapitels in der Gesamtanlage der vorliegenden Arbeit ist damit

erstens, die theoretische Diskussion um ein angemessenes Verständnis ethnischer

Gemeinschaft weiterzuführen. Zweitens wird die Bezugnahme auf inhaltliche

Dimensionen hier anhand von Beispielen durchgeführt, die sich auf die heutige Lage

türkischer Migranten in Deutschland beziehen lassen. Dazu werde ich mich im nächsten

Kapitel vor dem im folgenden entwickelten theoretischen Rahmen mit Sprache,

Religion und transnationalen Bindungen beschäftigen.

Für diese Argumentation ist es zunächst nötig, sich präliminarisch mit dem Verdacht

des Essentialismus auseinanderzusetzen. Schließlich besteht das Vorhaben dieses

Kapitels darin, inhaltliche Bestimmungen und ethnische Gemeinschaft

zusammenzubringen. Allerdings wird diesen Inhalten damit keine konstitutive Rolle für

die jeweilige ethnische Gemeinschaft zugeschrieben. Ich argumentiere im folgenden

lediglich, daß erstens massenkulturelle Inhalte in modernen Gesellschaften eine

wichtige Rolle spielen und zweitens eine massenhafte Anknüpfung an unterschiedliche

Inhalte für die Betroffenen durchaus kollektive Unterschiede verursachen kann, die

nicht mehr nur massenhafte Privatsache sind. Damit ist über das Verhältnis zwischen

einer solchen kollektiven Identität und der der Mitglieder solcher Gemeinschaften

zunächst noch nichts ausgesagt. Dieses kann durchaus, wie schon unter Kapitel 2.1

dargestellt, nicht nur mehr oder minder lose verknüpft, sondern auch über die Zeit stark

schwankend sein. Was ich hier durchzuführen unternehme, ist dagegen eine Art

'schwacher Theorie der Ethnizität' (nach dem Modell von Rawls' Entgegenkommen

gegen kommunitaristische Vorwürfe, philosophischer Liberalismus sei auf eine starke

Theorie des Guten angewiesen). So nehme ich an, daß sich in gesellschaftlichem

Maßstab äußernde Unterschiede in dem Maße, in dem sie systematisch die Verteilung

ökonomischen, sozialen und kulturellen Kapitals (Bourdieu 1987, 1997a, b; vgl. dazu

Abschnitt 3.4.3) beeinflussen, als Anreizstrukturen auswirken. Diese Anreize wirken

dann individuell als (auch, aber längst nicht nur instrumentelle) Prämien und können so

je nach Lage der Dinge ethnische Vergemeinschaftung fördern oder hemmen.

Zunächst wird nun theoretisch gezeigt, daß ein solcher Weg auch gangbar ist. Dazu

exemplifiziere ich in den nächsten Abschnitten die möglichen formativen

Auswirkungen von Massenkulturgütern anhand ihrer Behandlung durch Max Weber.
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3.1 Ethnische Gemeinschaft und Massenkulturgüter: klassische

Konstellationen

Der verschiedentliche Verweis auf Max Weber im letzten Kapitel sollte durchaus nicht

die Funktion haben 'noch einen Klassiker' zu zitieren. Vielmehr bin ich der

Überzeugung, daß die dort nicht durchgeführte, aber angelegte Sichtweise auf ethnische

Vergemeinschaftung einen Ansatzpunkt abgibt, um das scheinbare Dilemma zwischen

Essentialismus und Konstruktivismus zu umgehen.

Schon Weber hatte – wie bereits beschrieben –  erkannt, daß ethnische Gemeinschaft

und deren Inhalte in einem zumindest prekärem Verhältnis stehen. Dieses Verhältnis

soll nun genauer betrachtet werden.

Zunächst ist zu konstatieren, daß Weber (1980: 236-244) den Begriff ethnischer

Gemeinschaft in einem anderen Sinne als dem heute üblichen verwendet. Für ihn

handelt es sich um den Glauben an eine gemeinsame Abstammung.

"Der Stammverwandtschaftsglaube kann - ganz einerlei natürlich, ob er objektiv irgendwie begründet ist -

namentlich für die politische Gemeinschaftsbildung wichtige Konsequenzen haben. Wir wollen solche

Menschengruppen ... dann, wenn sie nicht 'Sippen' darstellen, 'ethnische' Gruppen nennen, ganz einerlei,

ob eine Blutsverwandtschaft objektiv vorliegt oder nicht." (Weber 1980: 237)

Verkompliziert wird diese Feststellung eben dadurch, daß der Glaube an eine solche

Gemeinsamkeit den eigentlichen Kern ethnischer Gemeinschaft darstellt. Um Gründe

für diesen – zumeist kontrafaktischen – Glauben anzuführen, verweist Weber auf die

Rolle von Massenkulturgütern. Seine diesbezüglichen Beispiele für die verschiedenen

Formen ethnischer Gemeinschaftsbeziehungen – Rasse, Stamm, Volk, Nation – bezieht

er aus der Antike wie der Moderne. Daher handelt es sich dabei nicht nur um Sprache

und Religion, sondern auch 'Sitte' und äußere Zeichen bis hin zur Barttracht, sowie –

moderne wie antike Gemeinschaften kennzeichnend – um aus politischen

Gemeinschaften erwachsende Gefühle der Zusammengehörigkeit.

Entsprechend meint Weber – der an dieser Stelle gleich zweimal darauf verweist, seine

hier angestellten Überlegungen würden dem eigenen Anspruch an eine i.e.S.

soziologische Behandlung des Gegenstands nicht genügen – der Begriff müsse bei einer

genaueren Betrachtung wegen mangelnder Trennschärfe aufgegeben werden.
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Die heutige Verwendung ist dabei ebenfalls alles andere als unproblematisch.

Hobsbawm (1996: 12f.) zeigt, daß der Begriff erst Ende des letzten Jahrhunderts – und

in anderer Bedeutung – aufkam. Noch bei Smith (1989) wird er kursiv gesetzt und als

anscheinend französischer Neologismus behandelt. Bonacich (1972) grenzt ihn wie

Werbner (1997b) vom Begriff der 'Rasse' ab, erstere als kleinere Gruppen betreffend,

letztere wie gesehen als andere nicht rassistisch essentialisierend. Daß ich bisher noch

keine Definition meines Gebrauchs des Begriffes gegeben habe, ist dabei keine

theoretische Laxheit, sondern liegt daran, daß ich meine, sein spezielles Verhältnis zu

Massenkulturgütern müsse in die Definition einfließen, was durch die bisherige

Untersuchung noch nicht gedeckt ist. Provisorisch läßt sich sagen, daß ich bisher und im

folgenden jede Gruppe als Ethnie bzw. ethnische Gemeinschaft bezeichne, die sich

hinsichtlich des Gebrauchs relevanter Massenkulturgüter von anderen unterscheidet und

der diese Unterscheidung bewußt ist (für eine genauere Definition siehe das Ende dieses

Kapitels). Damit beziehe ich den Begriff genau auf dieses inhaltlich unbestimmte

Zusammengehörigkeitsgefühl, was im übrigen auch der heutigen emischen, also von

den Betroffenen selbst geübten Verwendung entspricht: an eine gemeinsame

Abstammung wird heutzutage nur noch äußerst selten geglaubt (die spärlichen

Gegenbeispiele wären v.a. baskische Nationalisten – vgl. Díez Medrano 1995).

Auch heute noch interessant an Webers vorläufiger Explikation des Begriffes ist die

starke Betonung der subjektiven Voraussetzungen ethnischer Vergemeinschaftung. Für

ihn ist der reine Abstammungsglaube noch nichts, was eine Gemeinschaft ausmacht,

sondern lediglich ein "die Vergemeinschaftung erleichterndes Moment" (Weber 1980:

237). Das Vorliegen einer Gemeinschaft zeigt sich letztlich darin, daß das

Zusammengehörigkeitsgefühl zu gemeinsamem Massenhandeln führt.

"Das potentielle Aufflammen des Willens zum politischen Handeln ist demnach nicht die einzige, aber

eine derjenigen Realitäten, welche hinter dem im übrigen inhaltlich vieldeutigen Begriff von 'Stamm' und

'Volk' letztlich steht." (Weber 1980: 241)

Dabei bezieht Weber in diesem Zusammenhang die Herausbildung ethnischen

Gemeinschaftsbewußtseins v.a. auf Bedingungen wenig rationalisierter

Gesellschaftsformationen. Dies wohl deswegen, da bei Weber mit der Rationalisierung

gesellschaftlicher Beziehungen tendenziell die Spielräume dafür abnehmen, sich unter

Ignorierung versachlichter Verhältnisse noch massenhaft aufgrund primordialer

Bindungen zusammenzuschließen. Um so interessanter scheint es mir, daß er unter dem
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Rubrum ethnischer Gemeinschaftsbeziehungen auch die – eben durchaus moderne –

Vorstellung nationaler Gemeinsamkeit faßt. Der hauptsächliche Unterschied

dazwischen, sich als Angehöriger einer modernen Nation oder einer hellenischen Phyle

zu fühlen, besteht dabei in zwei Bestimmungen. Erstens wird im Falle nationaler

Vergemeinschaftung der Abstammungsglaube 'vage' und tritt auch subjektiv hinter dem

Anschluß an Massenkulturgüter zurück. Zweitens bezieht sich Weber hier in noch

stärkerem Maß auf das 'voluntaristische' Moment, zusätzlich zum

Zusammengehörigkeitsgefühl auch entsprechend solidarisch zu handeln.14 Letztlich ist

damit die Nation – und darauf weisen auch die im so betitelten Fragment (Weber 1980:

527ff.) sachlich und bis in die Wortwahl gleichgelagerten Beispiele – die ethnische

Gemeinschaft in actu, wie er auch anhand von Völkern mit nationaler Aspiration betont:

"Wenn man es überhaupt zweckmäßig findet, ein Nationalgefühl als etwas einheitliches, spezifisch

Gesondertes zu unterscheiden, so kann man das nur durch Bezugnahme auf eine Tendenz zum eigenen

Staat und man muß sich dann klar sein, daß darunter sehr heterogen geartete und verursachte

Gemeinschaftsgefühle zusammengefaßt werden." (GASS: 486)

Zur 'Nation' wird bei Weber ein Volk, das entsprechend subjektiv gemeinsamer

politischer Überzeugungen handelnd in die Weltläufte eingreift.

"... es scheint also, daß eine Menschengruppe die Qualität als 'Nation' unter Umständen durch ein

spezifisches Verhalten 'erringen' oder als 'Errungenschaft' in Anspruch nehmen kann, und zwar innerhalb

kurzer Zeitspannen." (Weber 1980: 529)15

                                                

14 "'Nation' ist ein Begriff, der, wenn überhaupt eindeutig, dann jedenfalls nicht nach empirischen
gemeinsamen Qualitäten der ihr Zugerechneten definiert werden kann. Er besagt, im Sinne derjenigen,
die ihn brauchen, zunächst unzweifelhaft: daß gewissen Menschengruppen ein spezifisches
Solidaritätsempfinden anderen gegenüber zuzumuten sei, gehört also der Wertsphäre an. (...) Aber
ethnisches Gemeinschaftsgefühl allein macht noch keine 'Nation'." (Weber 1980: 528)
15 Insofern ist die in Anmerkung 1 angestellte Überlegung, Nation sei die erfolgreiche Monopolisierung
ethnischen Gemeinschaftsgefühls seitens eines Staates, zu qualifizieren. In Webers Sprachgebrauch ist
ethnische Gemeinschaft eben keine Gemeinschaft i.e.S., sondern Glaube an gemeinsame Abstammung.
Die Gemeinsamkeit bezieht sich auf die (für Weber entscheidende) Frage des politischen Handelns aus
dem Gefühl der Zusammengehörigkeit heraus. Zusätzlich ist es jedoch durchaus möglich, daß weder die
(heute auch für die meisten Angehörigen ethnischer Gemeinschaften obsolete) Überzeugung
gemeinsamer Abstammung, noch die Anknüpfung an gemeinsame Sprache vorliegt. Gerade im
voluntaristischen Moment des Zusammenschlusses in Anknüpfung an geteilte Massenkulturgüter folgt
die oben gegebene Definition zwanglos aus den hier explizierten Bestimmungen Webers – wenn dieser
sie auch (wie überhaupt eine genauere Definition) eben wegen ihrer inhaltlichen Vieldeutigkeit unterließ.
In diesem Kapitel möchte ich dagegen zeigen, daß Webers Fassung des Begriffs durchaus den Weg zu
einer überzeugenden Bestimmung eröffnet.

Die Idee, der Staat bzw. gesellschaftliche Führungsgruppen monopolisierten dann im Fall der Nation
dieses ethnische Gemeinschaftsbewußtsein, ergibt sich aus entsprechenden Überlegungen Halls,
Hobsbawms und Gellners. Vgl. dazu unten.
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Dieses Moment des aktiven Handelns zur Kategorisierung von Nation und ethnischer

Gemeinschaft scheint mir eng mit dem Kern von Webers Diagnose der Moderne

verquickt zu sein. Dabei sehe ich in der Spannung zwischen den der Rationalisierung

unterliegenden Wertsphären einerseits und den handelnden Individuen andererseits,

deren Handeln aber eben zumindest subjektiv 'sinnhaft', d.h. auf Werte bezogen sein

muß, das Zentralmotiv in Webers Soziologie. Ich bin mir bewußt, daß diese Auffassung

in der Forschung durchaus nicht hegemonial ist (vgl. aber immerhin Hennis 1987).

Deshalb werde ich im folgenden meine Ausführungen mit einigen Zitaten belegen. Die

Funktion dieser näheren Betrachtung Weberscher Auffassungen besteht dabei darin, die

Idee formativer Wirkungen kultureller und anderer Sinnsysteme als ein Zentralthema

von Webers Soziologie herauszuarbeiten. Damit wird der Weg offen auch für die

entsprechende Behandlung kultureller Bestimmungen kollektiver Identität, die von

Weber nicht vorgenommen wurde.

Individuelles Handeln und soziale Strukturen. Exkurs zu Weber

Weber ist in der Literatur oftmals als Theoretiker nicht nur von

Rationalisierungsprozessen, sondern gar: der Rationalisierung aufgefaßt worden (vgl.

z.B. Tenbruck 1957). So nimmt nicht nur Jürgen Habermas an, Weber habe in seiner

Studie zur 'protestantischen Ethik und dem Geist des Kapitalismus' "einen, wenn nicht

den wichtigsten Faktor für die Entstehung des Kapitalismus" (Habermas 1988 I: 234) zu

fassen gesucht. Entsprechend entwickelt auch Coleman seine bekannte 'Badewanne'

zum Beweis, Weber könne die damit implizierte Ableitung von Veränderungen auf der

Makro- durch solche auf der Mikroebene gerade nicht begründen (Coleman 1990: 6f.).

Eine solche Begründung lag Weber allerdings auch fern, wie er in seiner Replik auf

Einwände zur 'Protestantischen Ethik' ausdrücklich klarstellt:

"... nochmals versuchen, jede Wendung, die im Sinn einer von mir nie behaupteten Ableitung von

Wirtschaftsformen aus religiösen Motiven auch nur verstanden werden könnte, zu beseitigen und

womöglich noch deutlicher zu machen, daß es der Geist 'methodischer' Lebensführung ist, welcher aus

der 'Askese' in ihrer protestantischen Umbildung 'abgeleitet' werden sollte und welcher zu den
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Wirtschaftsformen nur in einem allerdings kulturgeschichtlich m.E. sehr wichtigen 'Adäquanz' -

Verhältnis steht." (PE II: 31)16

Was sich dagegen bei Weber – von der Freiburger Antrittsvorlesung bis hin zu seinen

Vorträgen über 'Politik' und 'Wissenschaft als Beruf' – durchzieht, ist das Interesse

dafür, welche formativen Wirkungen verschiedene kulturelle und gesellschaftliche

Systeme – von der Agrarverfassung über Recht, Herrschaft bis hin zur Wirkmacht von

religiösen und anderen Wertsphären – auf menschliche Individuen ausüben. Weber

faßte dies im allgemeinen als 'charakterologische Wirkungen' oder 'Typenauslese' (vgl.

v.a. GAWL: 517; aber auch GPS: 514/5, 532/3, 536/7, 541, 544; GASS: 1, 141, 401,

441, 442; WuG 326, 535, 537). Entsprechend geht es ihm auch in der 'Protestantischen

Ethik' um

"... die Aufklärung der hier in Frage kommenden 'charakterologischen' Wirkungen bestimmter Arten von

Frömmigkeit." (PE II:50)

Für Weber unterliegen die verschiedenen Wertsphären von der Mystik bis zur

Mathematik bekanntlich intern je unterschiedlichen Rationalisierungsprozessen. Daß

sich diese Sphären rationalisieren löst dabei aber die zwischen ihnen angelegte

Spannung nicht auf.

So arbeitet Weber – wie stark motiviert auch immer sein Versuch sein mag, den Einfluß

charismatischer Führer auf geschichtliche Entwicklungen zu betonen – auch und gerade

in seinen historischen Untersuchungen den entwicklungslogischen Druck von

Eigengesetzlichkeiten gesellschaftlicher Sphären heraus. Das weiter bestehende

Spannungsverhältnis bringt die in den verschiedenen Sphären angelegten

unterschiedlichen Weltdeutungen dabei v.a. in Gegensatz zur 'schicksalsvollsten Macht

unsres modernen Lebens, des Kapitalismus'. So heißt es in der 'Zwischenbetrachtung':

"Immer stieß diese religiöse Brüderlichkeit, je mehr sie in ihren Konsequenzen durchgeführt wurde, desto

härter mit den Ordnungen und Werten der Welt zusammen. Und zwar pflegte - und darauf kommt es hier

an - je mehr diese ihrerseits nach ihren Eigengesetzlichkeiten rationalisiert und sublimiert wurden, desto

unversöhnlicher dieser Zwiespalt sich geltend zu machen. (...) Rationale Wirtschaft ist sachlicher Betrieb.

Orientiert ist sie an Geldpreisen, die im Interessenkampf der Menschen auf dem Markt entstehen. (...)

Geld ist das Abstrakteste und 'Unpersönlichste', was es im Menschenleben gibt. Der Kosmos der

modernen rationalen kapitalistischen Wirtschaft wurde daher, je mehr er seinen immanenten

                                                

16 Die Schriften Webers werden im folgenden nach den gängigen Abkürzungen bezeichnet. Siehe dazu
das Literaturverzeichnis.
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Eigengesetzlichkeiten folgte, desto unzugänglicher jeglicher denkbaren Beziehung zu einer religiösen

Brüderlichkeitsethik. Und zwar nur immer mehr, je rationaler und damit unpersönlicher er wurde. Denn

man konnte zwar die persönliche Beziehung zwischen Herren und Sklaven ethisch restlos regulieren,

eben weil sie persönlich war. Nicht aber - wenigstens nicht im gleichen Sinn und mit dem gleichen Erfolg

- die zwischen den wechselnden Inhabern von Pfandbriefen und den ihnen unbekannten und ebenfalls

wechselnden Schuldnern der Hypothekenbank, zwischen denen keinerlei persönliches Band bestand.

Versuchte man es doch, so waren die Folgen die, welche wir in China kennen lernten: Hemmung der

formalen Rationalität. Denn formale und materiale Rationalität standen hier im Konflikt miteinander."

(GARS1: 544) Vgl. auch WuG: 349f., 365/6; GAWL: 517, 597, 603-5, 608, 611, GPS: 144/5, 548, 551,

554, 557.

Die Eigengesetzlichkeiten v.a. kapitalistischer Rechenhaftigkeit, aber auch bspw. der

Rationalisierung von Herrschaftsbeziehungen (z.B. GASS: 499), versachlichen nun aber

in der Moderne die Beziehungen zwischen den Menschen. Dies führt im Extremfall

dazu, daß sie – und dies ist eine Voraussetzung für 'sinnhaftes Handeln' – ethisch nicht

mehr ausdeutbar werden.

"Jede rein persönliche Beziehung von Mensch zu Mensch, wie immer sie sei, einschließlich der völligsten

Versklavung, kann ethisch reglementiert, an sie können ethische Postulate gestellt werden, da ihre

Gestaltung von dem individuellen Willen der Beteiligten abhängt ... Nicht so aber geschäftlich rationale

Beziehungen, und zwar je rationaler differenziert sie sind, desto weniger." (Weber 1980: 353)

Die Entwicklung, in der diese Marktbeziehungen dazu tendieren, das gesamte

Universum des Handelns zu strukturieren, mündet letztlich im berühmten 'stählernen

Gehäuse der Hörigkeit'. Ein Beispiel unter vielen ähnlichen Formulierungen:

"In den Privatbetrieben der Großindustrie sowohl, wie in allen modern organisierten Wirtschaftsbetrieben

überhaupt reicht die 'Rechenhaftigkeit', der rationale Kalkül, heute schon bis auf den Boden herunter. Es

wird von ihm jeder einzelne Arbeiter zu einem Rädchen in dieser Maschine und innerlich zunehmend

darauf abgestimmt, sich als ein solches zu fühlen und sich nur zu fragen, ob er nicht von diesem kleinen

Rädchen zu einem größeren werden kann. Nehmen sie als Spitze die autoritäre Gewalt des Staats oder der

Gemeinde in einem monarchischen Staatswesen, dann erinnert das lebhaft an das Ägyptertum der Antike,

das von diesem Geist des 'Pöstchens' durchtränkt war von oben bis unten. Es hat nie eine Bureaukratie

gegeben, bis heute nicht, die an die ägyptische Bureaukratie herangereicht hätte. Das steht für jeden fest,

der ägyptische Verwaltungsgeschichte kennt und es steht ebenfalls felsenfest, daß wir heute unaufhaltsam

einer Entwicklung entgegeneilen, die recht genau diesem Vorbilde, nur auf anderer Grundlage, auf

technisch verbesserter, rationalisierter, also auf noch weit stärker mechanisierter Grundlage folgt. Die

Frage, die uns beschäftigt, ist nicht: Wie kann man an dieser Entwicklung etwas  ändern? - Denn das kann

man nicht. Sondern: Was folgt aus ihr? (...) Es ist, ... als ob wir mit Wissen und Willen Menschen werden

sollten, die 'Ordnung' brauchen und nichts als Ordnung, die nervös und feige werden, wenn diese

Ordnung einen Augenblick wankt, und hilflos, wenn sie aus ihrer ausschließlichen Angepaßtheit an diese
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Ordnung herausgerissen werden. Daß die Welt nichts weiter als solche Ordnungsmenschen kennt - in

dieser Entwicklung sind wir ohnedies begriffen, und die zentrale Frage ist also nicht, wie wir das noch

weiter fördern und beschleunigen, sondern was wir dieser Maschinerie entgegenzusetzen haben um einen

Rest des Menschentums freizuhalten von dieser Parzellierung der Seele, von dieser Alleinherrschaft

bürokratischer Lebensideale. Die Antwort auf diese Frage gehört freilich heute nicht hierher." (GASS:

413/4; vgl. auch die für diese Vorstellung meistzitierte Version in GARS I: 203/4.

Die Folgen für die diesem Prozeß Unterworfenen sind fatal. Die Grundkategorie

menschlichen Handelns, dessen zumindest subjektive 'Sinnhaftigkeit' (vgl. den

berühmten ersten Paragraphen der Grundrisse; WuG: 3), wird in dem Maße unmöglich,

in dem das Spannungsverhältnis von handelnden Individuen und den Strukturen, in die

sie 'hineingestellt' sind, gewissermaßen zur Seite der Institutionen hin aufgelöst wird.

Die Art der Organisation und Entwicklung der modernen Welt ist damit tendenziell

gegen die Ausbildung von individueller wie politischer Autonomie gerichtet, wie sich

an der Einschätzung der Möglichkeit zur Hervorbringung liberaler Werte im Rahmen

der russischen Revolution von 1905 zeigt. Diese Werte seien solche, die

"... selbst ganz und gar nicht eindeutig durch irgendwelche - am wenigsten die 'modernen' -

ökonomischen Bedingungen allein produziert werden. Im Gegenteil: (...) überall ist das Gehäuse für die

neue Hörigkeit fertig, es wartet nur darauf, daß die Verlangsamung im Tempo des technisch-

ökonomischen 'Fortschritts' und der Sieg der 'Rente' über den 'Gewinn' in Verbindung mit der

Erschöpfung des noch 'freien' Bodens und der noch 'freien' Märkte die Massen 'gefügig' macht, es

endgültig zu beziehen. Und gleichzeitig schafft die zunehmende Kompliziertheit der Wirtschaft, die

partielle Verstaatlichung oder 'Verstadtlichung', die territoriale Größe der Volkskörper stets neues

Schreibwerk, weitere arbeitsteilige Spezialisation und Berufsschulung in der Verwaltung, d.h. aber:

Kaste. (...) Käme es nur auf die 'materiellen' Bedingungen und die durch sie direkt oder indirekt

'geschaffenen' Interessenkoalitionen an, so würde jede nüchterne Betrachtung sagen müssen: alle

ökonomischen Wetterzeichen weisen nach der Richtung zunehmender 'Unfreiheit'. (...) Es ist höchst

lächerlich, dem heutigen Hochkapitalismus ... Wahlverwandtschaft mit 'Demokratie' oder gar mit

'Freiheit' (in irgend einem Wortsinn) zuzuschreiben, während doch die Frage nur lauten kann: wie sind,

unter seiner Herrschaft, alle diese Dinge überhaupt auf die Dauer 'möglich'? Sie sind es tatsächlich nur da,

wo dauernd der entschlossene Wille einer Nation, sich nicht wie eine Schafherde regieren zu lassen,

dahinter steht. 'Wider den Strom' der materiellen Konstellationen sind wir 'Individualisten' und

Parteigänger 'demokratischer' Institutionen." (GPS: 62-4)

Dies alles hat nun Folgen für Webers Einschätzung der Rolle von 'Nation'. Individuelles

Handeln und individuelle Freiheit kann nur gewährleistet werden, wenn

gesellschaftliche Institutionen sie – nicht nur formal, sondern auch 'charakterologisch' –

gewährleisten und fördern. Webers Freiheitsbegriff bezieht sich damit auf die Freiheit

einer Gesellschaft als ganzer (vgl. GPS: 291). So ist für Weber 'Nation' als politische
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Willensgemeinschaft – und eben nicht: liberale institutionelle Arrangements als solche

(vgl dazu Hennis 1987: 196f.) – die Bedingung der Möglichkeit von Freiheit. 'Nation'

ist für Weber exakt die formative Ordnung, die sinnhaftes Handeln auch jenseits

entwicklungslogischer Sachzwänge ermöglichen kann.

Diese zentrale Idee zieht sich von seiner Freiburger Antrittsvorlesung aus durch das

gesamte Werk, wann immer er den Bergriff der Nation behandelt (vgl. z.B. GPS: 142f.;

GASS: 484f.). Daher auch seine oft bemerkte – und bemängelte – Stellungnahme zur

deutschen Nation. Dort wird nicht nur behauptet, daß eben wegen der Heterogenität der

Wertsphären eine einheitliche Bewertung volkswirtschaftlicher Maßnahmen gar nicht

möglich sei und deshalb hier eben der Maßstab deutscher Nationalinteressen an seine

Stelle zu treten hätte. Diese Interessen sind darüber hinaus – und das ist das

Entscheidende – eben nicht direkt solche 'deutscher Weltgeltung'. Letztere ist Weber

nur Mittel zum Zweck.

"Für den Traum von Frieden und Menschenglück steht über der Pforte der unbekannten Zukunft der

Menschengeschichte: lasciate ogni speranza. Nicht wie die Menschen der Zukunft sich befinden, sondern

wie sie sein werden, ist die Frage, die uns beim Denken über das Grab der eigenen Generation hinaus

bewegt, die auch in Wahrheit jeder wirtschaftspolitischen Arbeit zugrunde liegt. (GPS: 12)

Mag diese Sichtweise – die sich i.ü. durchaus auf philosophische Erwägungen von

Tocqueville bis hin zu Charles Taylor stützen kann – auch für diese Arbeit  nur von

sekundärer Bedeutung sein, so ist es Webers begriffliche Ausformung dieser Idee nicht.

Gerade weil es letztlich theorieinterne Überlegungen sind, die Weber dazu bringen,

ethnisches und nationales Gemeinschaftsgefühl an die Frage gemeinsamen politischen

Handelns rückzubinden, so eröffnet dies m.E. einige Möglichkeiten, ethnische

Vergemeinschaftung anders zu fassen als die im letzten Kapitel untersuchten

Theoriestränge.

Der Exkurs zu Webers soziologischen Vorstellungen sollte damit bis jetzt argumentativ

folgendes belegen: Die starke Betonung des 'voluntaristischen' Moments ethnischer

(und nationaler) Vergemeinschaftung ist für Weber kein Epiphänomen. Insofern dabei

Wertsetzungen impliziert sind, etwa derart, daß hier eine Möglichkeit zur

Herausbildung von Freiheit jenseits einer allgemeinen Tendenz zur Verdinglichung

besteht, dann ziehen sich diese durch Webers gesamte Soziologie. Zentral für Weber ist

weiterhin, welche Wirkungen von institutionellen wie kulturellen Arrangements auf das
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Handeln von Individuen ausgeübt werden. Dies zeigt, daß die hier im weiteren

vorgeschlagene Behandlungsweise ethnischer Vergemeinschaftung – die explizite

Bezugnahme auf die Auswirkungen handlungsleitender kultureller Sinnkomplexe, ohne

dabei Kultur zu 'essentialisieren' – nicht nur gangbar ist, sondern auch schon an

prominenter Stelle durchgeführt wurde.

Wenn also die Anknüpfungsmöglichkeiten für ethnische Vergemeinschaftung vielfältig

(nicht: beliebig) sind, mag es lohnend sein, eben die Tatsache dieser Anknüpfung, also

die 'voluntaristischen' Aspekte von Ethnizität als Selbst- und Fremdzuschreibung näher

zu untersuchen. Zwei wesentliche Einsichten scheinen mir aus diesem Ansatz zu folgen,

nämlich stärkeren Nachdruck auf erstens das warum und zweitens das wie ethnischer

Vergemeinschaftung zu legen:

Erstens qualifiziert der Rückgriff auf Weber die im letzten Kapitel, v.a. die unter 2.2

untersuchten Ansätze als den Nachweis von Anreizstrukturen, die auf ethnische

Vergemeinschaftung Prämien auszusetzen vermögen. Die Ausformulierung der über

Anreize individuell wie gesellschaftlich formativen Wirkungen von Institutionen war

eines der Hauptanliegen von Weber:

"Wenn man sich über derartige sozialpolitische Dinge, wie die heute hier zur Debatte stehenden,

verständigen will, so muß der Einzelne vor allen Dingen sich klar sein, welches denn der entscheidende

Wertgesichtspunkt ist, von dem aus er persönlich die Erscheinung, um deren gesetzgeberische

Behandlung es sich handelt, betrachtet. Ich konstatiere nun, daß für mich ausschließlich die Frage in

Betracht kommt: was wird 'charakterologisch' - um das neumodische Wort zu gebrauchen - aus den

Menschen, die in jene rechtlichen und faktischen Existenzbedingungen hineingestellt sind, mit denen wir

uns heute beschäftigen?" (GASS: 395)

Im 'Werturteilsgutachten' wird dieser Gedanke an prominenter Stelle weiter

ausdifferenziert:

"Der Begriff der 'Angepaßtheit' aber (und alle ihm verwandten) gibt - und das ist die Hauptsache -

jedenfalls nicht die geringste Auskunft über die letztlich zugrunde liegenden Wertungen, die er vielmehr

... lediglich verhüllt. 'Angepaßt' ist auf dem Gebiet der 'Kultur', je nachdem, wie man den Begriff meint,

entweder alles oder: nichts. Denn nicht auszuscheiden ist aus allem Kulturleben der Kampf. Man kann

seine Mittel, seinen Gegenstand, sogar seine Grundrichtung und seine Träger ändern, aber nicht ihn selbst

beseitigen. Er kann statt eines äußeren Ringens von feindlichen Menschen um äußere Dinge ein inneres

Ringen sich liebender Menschen um innere Güter und damit statt äußeren Zwangs eine innere

Vergewaltigung (gerade auch in Form erotischer oder karitativer Hingabe) sein oder endlich ein inneres

Ringen innerhalb der Seele des Einzelnen selbst mit sich selbst bedeuten - stets ist er da, und oft um so

folgenreicher, je weniger er bemerkt wird, je mehr sein Verlauf die Form stumpfen oder bequemen
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Geschehenlassens oder illusionistischen Selbstbetrugs annimmt oder sich in Form der 'Auslese' vollzieht.

'Friede' bedeutet Verschiebung der Kampfformen oder der Kampfgegner oder der Kampfgegenstände

oder endlich der Auslesechancen und nichts anderes. Ob und wann solche Verschiebungen vor einem

ethischen oder einem anderen bewertenden Urteil die Probe bestehen, darüber läßt sich offenbar generell

schlechthin nichts aussagen. Nur eines ergibt sich zweifellos: Ausnahmslos jede, wie immer geartete

Ordnung der gesellschaftlichen Beziehungen ist, wenn man sie bewerten will, letztlich auch daraufhin zu

prüfen, welchem menschlichen Typus sie, im Wege äußerer oder innerer (Motiv) - Auslese, die optimalen

Chancen gibt, zum herrschenden zu werden. Denn weder ist sonst die empirische Untersuchung wirklich

erschöpfend, noch ist auch die nötige tatsächliche Basis für eine, sei es bewußt subjektive, sei es objektive

Geltung in Anspruch nehmende Bewertung überhaupt vorhanden." (GAWL: 517/8)

Diese Anreize allerdings, das zeigt gerade seine Sammlung möglicher Motive

ethnischer Vergemeinschaftung, die von Barttracht bis hin zu Macht und Ehre reichen,

sind nun nicht unbedingt – und hinsichtlich der wirkmächtigsten politischen

Vergemeinschaftungen auch nicht in erster Linie – ökonomisch bestimmt. Bei der Frage

der Motivation ethnischer Vergemeinschaftung befinden wir uns also genau inmitten

des Spannungsverhältnisses zwischen Ideen und Interessen.

"Interessen (materielle und ideelle), nicht: Ideen, beherrschen unmittelbar das Handeln der Menschen.

Aber: die 'Weltbilder', welche durch 'Ideen' geschaffen wurden, haben sehr oft als Weichensteller die

Bahnen bestimmt, in denen die Dynamik der Interessen das Handeln fortbewegte. Nach dem Weltbild

richtete es sich ja: 'wovon' und 'wozu' man 'erlöst' sein wollte und - nicht zu vergessen: - konnte." (Weber

1980: 252)17

Nun ist äußerst fraglich, ob unter modernen Bedingungen im Falle ethnischer

Gemeinschaften wirklich von diese bestimmenden und zu anderen im Gegensatz

stehenden 'Weltbildern' im Weberschen Sinne gesprochen werden kann (zur Frage,

inwieweit – und das ist hier Webers Bezugspunkt – unterschiedliche Religionen

heutzutage solche Weltbilder produzieren können, siehe Kapitel 4). An diesem Punkt

meiner Argumentation hat der vorstehende Exkurs zu Weber lediglich die Funktion zu

zeigen, daß es sinnvoll ist, hinsichtlich der Frage nach Anreizen ethnischer

Vergemeinschaftung auch andere als ökonomische Faktoren in den Blick zu nehmen.

Der zweite Weg, den dieser Rekurs auf die voluntaristischen Aspekte ethnischer

Gemeinschaft eröffnet, ist der, nach dem wie der Vergemeinschaftung zu fragen. Indem

                                                

17 Auf die berühmteste Anwendung dieses Ansatzes, die Herausarbeitung der psychischen Prämien, die
die protestantische Religion v.a. in ihrer calvinistischen Spielart auf die Herausbildung einer
methodischen Lebensführung aussetzt, die ihrerseits wiederum zur massenhaften Durchsetzung dem
Kapitalismus adäquater Verhaltensweisen führt, sei hier lediglich hingewiesen.
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Weber davon ausgeht, das eigentlich Entscheidende sei der geteilte Glaube an

Zusammengehörigkeit, der sich tendenziell in gemeinsamem Handeln äußert, sollte eine

zureichende Theorie ethnischer Vergemeinschaftung zeigen, auf welche Weise und mit

welchen Mitteln sich ein solcher Glaube unter modernen Bedingungen durchsetzen

kann. Dies ist nur dann möglich, wenn er nicht nur auf günstige Anreizstrukturen trifft,

sondern auch kommuniziert wird. Damit ist Kommunikation ethnischer Zugehörigkeit

eine der notwendigen Bedingungen für Ethnizität. Entsprechend muß eine angemessene

Theorie ethnischer Vergemeinschaftung sich auch den inhaltlichen, sachlichen und

motivationellen Strukturen dieser Kommunikation zuwenden.

Aus diesen Überlegungen wird einleuchtend, daß vor allem das Massenkulturgut

Sprache in diesem Zusammenhang zu analysieren ist. Schließlich bildet zum einen

Kommunikation die Bedingung der Möglichkeit ethnischer Vergemeinschaftung; zum

anderen ist Verständigung anhand einer gemeinsamen Sprache schon als

Handlungskoordination in Ökonomie und Verwaltung tief mit primären

Funktionssystemen moderner Gesellschaft verwoben. Entsprechend nimmt die Analyse,

inwieweit die Verfügung über und der Gebrauch von bestimmten Massenkulturgütern

die Produktion und Reproduktion ethnischer Vergemeinschaftung beeinflußt, im

nächsten Kapitel einen herausgehobenen Platz ein. Dazu ist es allerdings zuvor

notwendig, das Verhältnis von ethnischer Gemeinschaft und ihren verschiedenen

Inhalten noch näher zu bestimmen, als dies bisher getan wurde. Es wird deutlich

werden, daß Massenkulturgüter nicht einfach einen beliebigen Ausschnitt aus dem

kulturellen Repertoire einer ethnischen Gemeinschaft darstellen. Vielmehr stehen sie

oftmals in einem bevorzugten Verhältnis zu deren kollektiver Identität.
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3.2 Kollektive und andere Identitäten: Analyse eines problematischen

Verhältnisses

Bereits im zweiten Kapitel wurde beschrieben, daß ethnische Gemeinschaft nicht

einfach mit einem kohärenten Ensemble bestimmter kultureller Hintergrundstrukturen

gleichzusetzen ist, die das Handlungsrepertoire der Mitglieder bestimmen würden.

Daraus zogen diejenigen Theoriestränge, die sich auf verschiedene Weise an Barths

Argumentation anschließen die Konsequenz, in ethnischen Gemeinschaften würden

jeweils nur Teile des Repertoires situationsbestimmt kommuniziert – woraus sich

wiederum die Annahme ergibt, die Rolle dieser Teile bestünde hauptsächlich darin,

eben diese Unterschiede als ethnische zu markieren und dadurch die Grenze zwischen

Zugehörigen und Nichtzugehörigen zu ziehen. Diese Ansicht verwischt nun einen

wichtigen begrifflichen Unterschied: den zwischen kulturellem Repertoire und

kollektiver Identität.

Der Begriff 'kollektive Identität' ist dazu prädestiniert, Mißverständnisse nach Maßgabe

der schon geschilderten über Essenz und Konstruktion oder Instrumentalismus vs.

Primordialismus auszulösen. Dies liegt daran, daß er einerseits des öfteren auf ein

bestimmtes Verständnis des Identitätsbegriffs in der Philosophiegeschichte bezogen

wird und andererseits auf ein Alltagsverständnis von individueller Identität trifft, die

beide dazu angetan sind, kollektive Identität eben als unzulässige Essentialisierung zu

deuten. Vor einer weiteren sozialwissenschaftlichen Explikation des Begriffes möchte

ich daher zunächst einige dieser Mißverständnisse ausräumen. Dies kann

selbstverständlich im Rahmen dieser Arbeit nur kursorisch geschehen.

3.2.1 Kollektive Identität und 'Identitätsphilosophie'

Vor allem die im letzten Kapitel dargestellten 'postkolonialen' Autoren sehen in der

Frage, wie nach einer langen Geschichte der starren Gegenübersetzung verschiedener

Identitäten Andere (Einzelne oder Gruppen) auf eine Weise zu denken und behandeln

wären, daß das an ihnen andere eben nicht durch den Bezug auf schon gegebene
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Vorstellungen wieder gleichgemacht wird, ein entscheidendes Problem für den Begriff

ethnischer Gemeinschaften.18 Stark zusammengefaßt, sieht die dahinterstehende

Argumentation in etwa folgendermaßen aus:

Die westliche Tradition der Vernunft sei spätestens seit der klassischen griechischen

Philosophie durch den Begriff der Identität gekennzeichnet. Dies gelte für beide Seiten

des Erkenntnisprozesses, das zu erkennende Objekt wie das erkennende Subjekt. So wie

ein Objekt a nicht gleich non a sein kann – also als sich selbst gleichbleibendes

identifiziert wird –, ist auch das Subjekt den Objekten klar entgegengesetzt – man denke

hier etwa an die dichotomische Scheidung von res cogitans und res extensa 1800 Jahre

später.19 Auch in der weiteren Entwicklung behält Denken seinen Charakter als

identifizierendes Denken bei, wie sich z.B. anhand des Vorranges positiver

Bestimmungen in Hegelscher Dialektik zeigen ließe. Westliche Philosophie führe damit

in metaphysischer Tradition die Welt auf Ursprungsbegriffe zurück, die die reale

Verschiedenheit der Phänomene lediglich als unterschiedliche Anwendungen letztlich

einheitlicher Bestimmungen deuten.

Bis hierher haben wir es nun allerdings lediglich mit einer stark verkürzten und

einseitigen Beschreibung einer Konstellation zu tun, die den Ausgangspunkt für die

gesamte nachmetaphysische Philosophie von Nietzsche über Heidegger bis hin zu

Adorno und Benjamin und noch Rawls und Habermas abgeben könnte und dabei zu

verschiedenen Lösungsversuchen geführt hat.20 Verschiedene (durchaus nicht: alle)

                                                

18 Dies gilt noch vermehrt für einige Strömungen in der Ethnologie. Das entsprechende Problem stellt
sich hier besonders drängend wegen der die ethnologische Arbeit kennzeichnende Problematik, inwieweit
die Aufnahme und Darstellung ethnologischer Informationen selber durch die nicht hintergehbaren
Vorannahmen des Ethnologen prädeterminiert werden. In der Entwicklung der Ethnologie wurden hieraus
verschiedene Konsequenzen gezogen, die allerdings auch hier eben nicht notwendig zu postmodernen
Auffassungen führen müssen (vgl. als Beispiele für letztere z.B. Baumann 1998 oder die Übersicht in
Geertz 1993: 90ff.). So bearbeiteten ältere Autoren diese Frage dadurch, daß sie entweder durch das
Sammeln von Fakten (vgl. z.B. Evans-Pritchard 1956) oder den Nachweis objektiver Strukturen des
Denkens und Handelns (vgl. z.B. Lévi-Strauss 1978a,b) der zu 'Beforschenden' valide Ergebnisse zu
produzieren suchten. Ethnopsychoanalytische Ansätze zum Beispiel bearbeiten die zu Mißverständnissen
einladenden Übertragungsphänomene in der Feldforschung nach Maßgabe des psychoanalytischen
Prozesses (vgl. z.B. Devereux 1984). Auch ist es möglich, dieses Problem als eines der überzeugenden
Darstellung in sozialwissenschaftlichen Texten zu verstehen. Diese gelingt in Anlehnung an die
Webersche Entwicklung von Idealtypen, indem durch die 'dichte' Beschreibung des ethnographischen
Materials plausible Darstellungen möglich werden, die sich auch mit Erkenntnissen anderer
Sozialwissenschaften verbinden lassen  (vgl. dazu Geertz 1987, 1993).
19 Solche Sprünge durch die Philosophiegeschichte sind bei einigen Verfechtern der betreffenden
Argumentation durchaus nichts ungewöhnliches.
20 Ein Beispiel der Einseitigkeit der Beschreibung besteht darin zu vernachlässigen, daß gerade die
Trennung von res cogitans und res extensa zuallererst den Anlaß lieferte, Erkenntnis als synthetische
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postmoderne und postkolonialistische Ansätze beharren dagegen darauf,

identifizierendes Denken sei so tief in die Theorie und Praxis westlicher Gesellschaften

eingeschrieben, daß ein radikaler Bruch mit dieser Tradition erfolgen müsse. Gerade aus

dieser Problemstellung lassen sich beispielsweise die oben besprochenen Vorstellungen

Homi K. Bhabhas erklären, die durch identifizierendes Denken und analoge

Herrschaftstechniken gezogenen, andere ausschließenden Grenzen seien durch die

subversiven Akte hybrider Praktiken und hybrider Kunst zu unterwandern. Ein – nicht

allzu extremes – Beispiel für eine solche Sichtweise bietet Iain Chambers anhand einer

Darstellung der durch Mischung, Hybridisierung und Migration geprägten

Lebenswelten der (Post-)Moderne.

"Diese partikulare Sicht der Geschichte – die die Welt selbstbewußt an ihrem Standpunkt ausrichtet –

hängt von einer konstanten, nie in Frage gestellten Vorstellung von der Identität des wissenden Subjekts

ab. Was sich nicht auf seine Gesetze und seine Logik reduzieren läßt – das Geschlecht ist bewußt gewählt

– wird als irrational bezeichnet. Dieses universale 'Er' der Menschheit kann anderes Sein nicht

akzeptieren oder tolerieren: Die Vorstellung, daß jemand oder etwas außerhalb seines Einfluß- oder

Herrschaftsbereiches existieren könnte. Es läßt nur eine Perspektive der Geschichte zu: Gottes, nun

säkularisiertes Auge, das auf die Erde heruntergeholt wurde, um in der gemessenen Stimme des Experten,

des Wissenschaftlers, des Intellektuellen und im Infrarotauge eines Hubschraubers der Polizei von Los

Angeles weiterzuleben. Diese Berufung auf den universalen Anspruch des modernen Rationalismus, auf

die cartesianischen Sicherheiten, die durch die singularische Abstraktion des Denkens geschaffen wurde

und die Unterschiede unserer historischen Körper und deren Verkörperung in verschiedenen Sprachen

ausblendet, unterwirft alles ihrem besitzergreifenden Blick und ihrer Macht. (...) Andersheit wird

verschluckt: Das Beobachtete wird ... in die wissenschaftlichen, literarischen und philosophischen

Typologien eingepaßt, die dazu dienen, das 'andere' zu beschreiben, festzulegen und zu erklären.

Unterschiede werden über einen gemeinsamen Leisten geschlagen, die Komplexität des Lebens reduziert

sich auf den engen Pfad des eurozentrischen Wissens, auf seine partikularen Mythen der Vernunft, des

Fortschritts, der Authentizität, Geschlossenheit und Wahrheit. Auf diese Art bestätigt wertfreie und

'wissenschaftliche' Erkenntnis die koloniale Aneignung, auch wenn es die Rhetorik und wahrscheinlich

Praxis von Eroberung und Unterwerfung ablehnt." (Chambers 1996: 155)

Hier und im folgenden geht es mir nicht um eine Verteidigung 'des' westlichen

Rationalismus gegen die hier dargestellte Kritik. Einige gemeinhin zur Postmoderne

                                                                                                                                              

Einheit der Apperzeption (also als dynamischen Prozeß) oder als dialektischen Prozeß zwischen Subjekt
und Objekt zu denken. Weit entfernt davon, dieses Problem zu negieren, entwickelte sich westliche
Philosophie vielmehr gerade durch dessen Ausarbeitung (eine sehr gute Darstellung dieser Entwicklung
und einiger der dadurch notwendigen theorieinternen Konsequenzen findet sich bei Adorno 1962: 137f.).
Schon die mittelalterliche Streitfrage über den Stellenwert der Universalien – der sogenannte
'Nominalismusstreit' – ließe sich i.ü. als ein Teil dieses Prozesses interpretieren.
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gerechnete Autoren legen durchaus interessante Ideen vor, wie die Tatsache der

'Alterität', also der nichtreduzierbaren Andersartigkeit des Anderen ethisch und

moralphilosphisch zu berücksichtigen wäre.21 Bei den hier kritisierten Auffassungen ist

dagegen entscheidend, daß ein angeblich monolithischer Block identifizierenden

Denkens und mit ihm verbundener Praktiken unterstellt wird, der eine bruchlose

Gleichsetzung von Kapitalismus, Überwachungstechniken und westlicher Philosophie

erlaubt. Aus dieser Perspektive liegt es dann nahe, gerade die Lebenswelt der von dieser

dominanten Weltsicht nicht wahrgenommenen Individuen und Gruppen, die sich

zwischen solchen Festlegungen bewegen, philosophisch wie politisch ins Zentrum der

Untersuchung zu rücken – Migranten werden Chambers wie auch Bhabha zu Prototypen

einer neuen condition humaine.

"Der Minoritätendiskurs plaziert den Akt des Auftauchens in den antagonistischen Zwischenraum

zwischen Bild und Zeichen, Akkumulativem und Ergänztem, Präsenz und Stellvertreter. Er wendet sich

gegen Genealogien, die sich von einem 'Ursprung' herleiten und zu Forderungen nach kultureller

Vorherrschaft und historischer Priorität führen. Der Minoritätendiskurs sieht die Phänomene nationaler

Kultur – und das Volk – als strittigen, performativen Raum perplexer Lebensverhältnisse an, der

angesiedelt ist inmitten der pädagogischen Repräsentationen, die von der Fülle des Lebens künden."

(Bhabha 1997c: 175)

Von hier aus ist es dann verständlich, diese vergessenen Gruppen an den Rändern

moderner Gesellschaften gerade qua dieser Stellung zu Protagonisten ihrer Veränderung

zu machen.

"Solche Kulturen einer postkolonialen Gegen-Moderne können in einem angrenzenden,

diskontinuierlichen oder oppositionellen Verhältnis zur Moderne stehen, und sie können sich ihrer

unterdrückenden, assimilierenden Tendenzen widersetzen; aber sie setzen die kulturelle Hybridität ihrer

Grenzlage auch dazu ein, die soziale Vorstellungswelt der Metropole und der Moderne zu 'übersetzen'

und dadurch neu einzuschreiben." (Bhabha 1997b: 131)

Eben wegen dieser Vorstellung sollen dann gerade durch hybride Praktiken und nicht

etwa einen Aufstand der 'Verdammten dieser Erde' vom 'blinden Fleck' moderner

Gesellschaften aus deren Selbstverständnisse unterlaufen werden (vgl. ebd.).22

                                                

21 So sind – um nur ein Beispiel zu nennen – die politik- und sozialwissenschaftlich viel zu wenig
rezipierten Arbeiten von Lévinas (1989) durchaus dazu angetan, vertrags- und diskurstheoretische
Debatten z.B. zur Frage prozeduraler Gerechtigkeit zu öffnen und durch neue Konzepte zu befruchten.
22 Hier handelt es sich m.E. um eine rein metaphorische Anspielung auf Derrida. Dessen
zeichentheoretische Rechtfertigung der 'différance' sollte es gerade nicht zulassen, sie jeweils mit von
einem dominanten Diskurs Ausgeschlossenen zu identifizieren.
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Das Hauptproblem einer solchen Vorstellung liegt hier m.E. darin, daß gerade durch die

Aufblähung westlichen Denkens und Handelns zu einem solchen monolithischen Block

(der sich geistesgeschichtlich höchstens in der Selbstbeschreibung einiger der

Protagonisten findet) der Unterschied zum 'Nichtidentischen' wiederum hypostasiert

wird. Dagegen ist nicht nur geschichts- und sozialwissenschaftlich vieles einzuwenden.

Auch lassen sich die von Chambers u.a. exzessiv bemühten Michel Foucault und Walter

Benjamin schwerlich als Kronzeugen für eine solche Vorstellung heranziehen.

Der Unterschied dieser Formulierungen etwa zu der oberflächlich ähnlich klingenden,

bekannten Passage aus der Dialektik der Aufklärung "was anders wäre, wird

gleichgemacht" (Adorno/Horkheimer 1971) bezieht sich dabei auf zwei wichtige

Punkte. Erstens besteht für Chambers eine Bringschuld bezüglich des Zusammenhanges

von Überwachungspraktiken und westlichem Denken; Adorno und Horkheimer

konstruieren dies letztlich über die Ubiquität des Tauschwerts, der moderne

Gesellschaften zur falschen Totalität zusammenschießen läßt. Damit setzt sich der

gesellschaftliche Zusammenhang eben gerade hinter dem Rücken der Beteiligten durch

und konstituiert sich nicht vermittels dessen sichtbarster Praktiken. Zugleich bildet

dieser Zusammenhang – der i.ü. recht analog zu den besprochenen Vorstellungen

Webers konzipiert ist – durchaus auch immer das an der Vernunft heraus, was an ihr

über reine Berechenbarkeit hinausgeht. Insofern ist hier das 'andere' der Vernunft nichts

ihr Entgegengesetztes, sondern ein Teil von ihr.23

Auch Foucaults v.a. in 'Überwachen und Strafen' und 'Ordnung der Dinge' vorgelegten

Analysen der Genese moderner Vernunftbegriffe und deren Amalgamierung mit einem

Begriff von Normalität, der dann z.B. in Erziehungsanstalten und Gefängnissen zu sich

selbst kommt, steht zu postkolonialistischen Vorstellungen quer. Es ist eben nicht 'die'

Vernunft, die sich in den von Chambers geschilderten Überwachungspraktiken äußert,

sondern Machtverhältnisse, die mit verschiedenen Modi zur Erzeugung von

'Wahrheiten' verbunden sind. Dies heißt dann aber gerade nicht, wie es ein hartnäckiges

Mißverständnis behauptet, daß sich Foucaults Position von allen Bestimmungen befreit

hätte, in einer so beschriebenen Welt noch Unterschiede zwischen verschiedenen

Machtbeziehungen und Wahrheitsspielen zu konstatieren (für ein solches

                                                

23 Auch dieser Ansatz bringt durchaus einige Schwierigkeiten mit sich. Hier geht es mir allerdings darum
herauszuarbeiten, an welchem Punkt und auf welche Weise sich solche Formulierungen im Umkreis des
Postkolonialismus von älteren Positionen unterscheiden.
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Mißverständnis vgl. bspw. Taylor 1989). Indem Foucault zwanghafte Weisen der

Konstitution von Subjektivität und Wahrheit beleuchtet, verweist er auch dort schon auf

das Thema, das sich durch 'Sexualität und Wahrheit' zieht: die möglichen eigenen

Weisen einer solchen Konstitution, die 'Selbstsorge'. Foucault analysiert also – hier

m.E. äußerst nah an Weber – gesellschaftliche Verhältnisse daraufhin, welche

Spielräume sie den Einzelnen zur Ausbildung eigener Subjektivität lassen und zeigt

eben nicht eine Allgegenwart 'der' Macht, die 'die' Wahrheit sich subsumiert hätte. Und

dies impliziert durchaus Maßstäbe für eine Bewertung gesellschaftlicher Institutionen

und Praktiken, wie er in einem kurz vor seinem Tod gegebenen Interview anhand einer

Auseinandersetzung mit Habermas deutlich macht:

"Wenn ich von Machtbeziehungen und Wahrheitsspielen rede, will ich absolut nicht sagen, daß die

Wahrheitsspiele alle, wie sie da sind, nur Machtbeziehungen wären, die ich demaskieren will – das wäre

eine grauenvolle Karikatur. (...)

Ich glaube, daß es keine Gesellschaft ohne Machtbeziehungen geben kann, sofern man darunter

Strategien begreift, mit denen die Individuen das Verhalten der anderen zu lenken und zu bestimmen

versuchen. Das Problem ist also nicht, sie in der Utopie einer vollkommen transparenten Kommunikation

aufzulösen zu versuchen, sondern sich die Rechtsregeln, die Führungstechniken und auch die Moral zu

geben, das Ethos, die Praxis des Selbst, die es gestatten, innerhalb der Machtspiele mit dem geringsten

Aufwand an Herrschaft zu spielen." (Foucault 1984: 23/5)

So haben wir es m.E. entsprechend gerade bei den fruchtbarsten derjenigen Autoren, die

in den letzten Jahren zur 'Postmoderne' amalgamiert wurden, zwar durchaus mit dem

Abbau (die französische Übersetzung dieses Heideggerschen Begriffs wurde als

Dekonstruktion nach Deutschland reimportiert) metaphysischer Sicherheiten zu tun.

Dies ist jedoch ein Projekt – und hier ist Jürgen Habermas (1985: 9f., 191f. und passim)

durchaus beizupflichten –, das gerade die Moderne selbst auszeichnet (und, wie der

verkürzte Exkurs zur Geschichte des Identitätsbegriffs gezeigt hat, nicht nur diese) und

eben keinen Epochenbruch bedeutet. Von 'Identität' zu reden, heißt also auch hier nicht,

eine festgelegte, sich selbst gleichbleibende Einheit zu hypostasieren. Insofern ist die

Verkündung eines theoretischen und politischen Epochenwechsels, von der gerade

postkoloniale Autoren wie Iain Chambers und Homi K. Bhabha (deutlich weniger:

Stuart Hall) nicht frei sind, wohl eher aus Aufmerksamkeitsmechanismen des

Wissenschaftsbetriebs und Buchmarktes begründet als aus sachlichen Erwägungen.
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3.2.2 Individuelle und kollektive Identität

Auch das Alltagsverständnis individueller Identität unterstellt des öfteren einen Bezug

zur Unwandelbarkeit und Festlegung des damit Bezeichneten. Handelt es sich hier doch

um den Eindruck, sich selbst über alle lebensgeschichtlichen Veränderungen hinweg als

identifizierbar durchzuhalten. Eben daraus leitet Reinhard Kreckel ab, der Begriff sei

auf Kollektive bezogen sinnlos:

"Nur Individuen können Identität ausbilden. Gruppen können dies nicht. Auch Gesellschaften (oder

'Nationen') haben keine eigene Identität." (Kreckel 1994: 14)

Diese Auffassung setzt voraus, es gäbe substantielle Unterschiede zwischen

individueller und kollektiver Identität. Das soll im folgenden durch eine kurze

Skizzierung des Begriffs individueller Identität zumindest relativiert werden.

Systematisch entwickelt wurde der Begriff individueller Identität einerseits im Rahmen

des symbolischen Interaktionismus als Gegengewicht zum und Kritik am Rollenbegriff

(vgl. z.B. Strauss 1974, Goffman 1967); andererseits in der Psychologie durch Erik H.

Erikson (1973) als Ich-, später: psychosoziale Identität. Hier soll nur darauf

hingewiesen werden, daß dieser Begriff von Anfang an im Zusammenhang mit

persönlichen Krisenerfahrungen (zunächst: Adoleszenzkrisen) konzipiert wurde, von

daher also die Herstellung eines dynamischen Gleichgewichts zwischen Selbst- und

Außenwahrnehmung mittels aktiver Integrationsleistungen und eben nicht die

Festlegung einer Einheit bedeutet.

Erikson selber dehnte diesen Begriff nun auch auf kollektive Identitäten aus. Dabei – so

die bekannte Kritik – vermischt er durchaus auch normative Vorannahmen über den

american way of life mit seinem Begriff kollektiver Identität und bezog ihn überdies

auch auf weibliche Verhaltensrollen, die damit quasi naturgegebene 'Weihen' erhielten.

Genau hier ist entsprechend die Kritik an einer 'Essentialisierung' kollektiver Identität

berechtigt. Dies ist allerdings nicht der einzige Weg, kollektive Identität in

Zusammenhang mit individueller zu begründen. So läßt sich aus Eriksons

Begriffsbestimmung individueller Identität gerade entwickeln, daß es sich um

Orientierungsleistungen der Individuen in einer Welt handelt, in der eben nichts mehr

fraglos ist (vgl. Straub 1998: 92f.). Entsprechend wurde dieser Ansatz dann auch von

Laing unter dem Begriff der 'ontologischen Unsicherheit' weiterentwickelt (vgl. dazu
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und zu einigen fragwürdigen sozialpsychologischen Implikationen Jacoby 1978: 150f.).

Damit läßt sich nun personale Identität als ein Modus bestimmen, in dem Individuen

sich in der Welt orientieren und so eine zumindest streckenweise gelingende

Vermittlung von Selbst- und Weltverhältnis leisten. Die Herstellung dieses

Selbstverhältnisses schöpfen die Individuen nun aber nicht aus sich selbst. Vielmehr

sind sie dazu gerade auf die sie umgebenden sinn- und bedeutungshaltigen Strukturen

ihrer Umwelt angewiesen. So ist Identität soziogen, und zuallererst durch die

gesellschaftliche Umwelt und die dort anzutreffenden sinnhaften Strukturen konstituiert

(vgl. auch Assmann 1992: 131) Es ist damit ein

"... kultur- und gesellschaftsspezifischer Modus, Subjektivität zu formen, mit anderen Worten: dem

Selbst- und Weltverhältnis von Personen eine spezifische Struktur oder Form zu verleihen." (Straub 1998:

87; Hervorhebung von mir. L.H.)

Dieser Modus nun ist vor allen Dingen ein symbolischer. Die interpretierenden Akte zur

immer wieder neuen Herstellung einer solchen Identität lassen sich nicht unabhängig

von bedeutungstragenden Sinnstrukturen in der Welt denken. Damit besteht dann

zwischen der Art eines solchen Selbstbezuges und der Identifikation mit einem

Kollektiv kein substantieller Unterschied, sondern lediglich ein – allerdings deutlicher –

gradueller.24

So läßt sich auch personale Identität als eine Kategorie fassen, die in doppeltem Sinne

symbolisch ist. Zum einen ist sie auf bedeutungstragendes, mit Weber: sinnhaftes

Material der Gesellschaft bezogen, zum anderen handelt es sich um einen symbolischen

Modus der Bestimmung eines Selbst- und Weltverhältnisses. Kollektive Identität läßt

sich nun – so die These – gleichfalls als das Ergebnis identifizierender Akte bestimmen,

mit denen sich Individuen bedeutungshaltig auf Ausschnitte ihrer Umwelt beziehen.

                                                

24 Assmann geht davon aus, der Unterschied zwischen personaler und kollektiver Identität liege darin, daß
erstere immerhin noch auf die fraglose Gewißheit der Erfahrung des eigenen Körpers verweise. "..., daß
kulturelle Identität nicht, wie personale, auf die natürliche Evidenz eines leiblichen Substrats bezogen ist.
Die Evidenz kollektiver Identität unterliegt einer ausschließlich symbolischen Ausformung." (Assmann
1992: 132) Die neuropsychologische Forschung der letzten zwanzig Jahre hat jedoch überzeugend
dargelegt, daß diese Gewißheit alles andere als fraglos ist. Vielmehr konstruiert sie sich – und auch hier
befindet sich die Wissenschaft deutlich jenseits von Descartes, ohne dabei postmodern zu werden – im
Zusammenspiel kognitiver Hirnfunktionen, Gefühle und hormoneller Kreisläufe. All dies begründet sich
nicht nur aus der Tätigkeit verschiedener Hirnareale (wie in den aufsehenrerregenden
Krankheitsschilderungen bei Sacks) sondern steht zusätzlich auch in Wechselwirkung mit der Außenwelt.
Zum Gesamtzusammenhang vgl. v.a. Damasio 1997, zu damit verbundenen Fragen der Wahrnehmung D.
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3.3 Kollektive Identität und kulturelle Hintergrundstrukturen

Das bedeutungstragende Material, das zu verschiedensten Identifikationen

unterschiedlicher Stärke, Bedeutung und Dauerhaftigkeit genutzt wird, läßt sich als

'Kultur' im weitesten Sinne beschreiben.

"Ich meine mit Weber, daß der Mensch ein Wesen ist, das in selbstgesponnene Bedeutungsgewebe

verstrickt ist, wobei ich Kultur als dieses Gewebe ansehe. Ihre Untersuchung ist daher keine

experimentelle Wissenschaft, sondern eine interpretierende, die nach Bedeutungen sucht." (Geertz 1987:

9)

Diese 'Bedeutungsgewebe' sind nun nicht 'an sich' vorhanden. Objekte – materielle oder

immaterielle – tragen Bedeutungen und weisen Qualitäten zuallererst deswegen auf,

weil Menschen solche durch Nutzung, wissenschaftliche Beschreibung etc. an ihnen

wahrnehmen – eine Auffassung, die auf dieser Allgemeinheitsstufe (und eine andere ist

hier für meine Argumentation nicht notwendig) die klassische griechische Philosophie

mit ihrer Unterscheidung zwischen Kosmos und Welt mit Kant teilen. Entsprechend ist

es evident, daß das 'Spinnen' dieser Bedeutungsgewebe vor allem eine Kategorie

menschlichen Handelns ist (weshalb sie dann Weber eben auch zum Ausgangsbegriff

seiner Soziologie machte). Daher ist gerade menschliches Handeln eben nicht

ausschließlich auf das instrumentelle Herstellen von Dingen bezogen. So finden wir

verschiedene Versuche, die unterschiedlichen Gegenstands- und Geltungsdimensionen

von Handlungsakten aufzugliedern. Dabei spielen zum einen anthropologische

Annahmen über Grundkonstanten menschlichen Handelns eine Rolle (z.B. Geburt,

Sterblichkeit, Leben in Gemeinschaften), zum anderen ist eine solche Unterscheidung

immer auch auf die jeweils betroffenen Gegenstands- und Geltungsdimensionen

verwiesen, wie sie sich in unterschiedlichen Gesellschaften z.B. als Rechts- und

Moralnormen, Industrieprodukten etc. aufweisen lassen. Solche Annahmen finden sich

z.B. bei Aristoteles und in einer moderneren Fassung bei Hannah Arendt (1986) in der

Aufteilung zwischen Arbeiten, Herstellen und Handeln (dem eigentlich ethischen

Verhalten), bei Marx in der Idee von der Produktionsgemeinschaft oder auch bei

Habermas' Unterscheidung zwischen den Dimensionen von Wahrheitsanspruch und

instrumenteller Orientierung. Die von Peters (1993:92f.) vorgelegte Aufteilung dreier

                                                                                                                                              

Heinemann 1997.
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relevanter Dimensionen sozialen Handelns und sozialer Integration scheint mir

bezüglich der in dieser Arbeit untersuchten Gegenstände am Gewinnbringendsten (zur

sachlichen Rechtfertigung dieser Dreiteilung vgl. ebenda).

Danach ist menschliches Handeln eben nur unter anderem auf die instrumentelle

Dimension von Orientierung und Eingreifen in die Welt sowie die Koordination äußerer

Handlungen bezogen (wobei auch diese durchaus noch mit 'Sinn' i.S. von Weber oder

Geertz beladen wäre). Zusätzlich bezieht sich Handeln immer auch auf die moralische

Dimension des Ausgleichs konfligierender Ansprüche und schließlich die evaluativ-

expressive Dimension der Interpretation von Bedürfnissen, der Bildung von

Wertmaßstäben, Lebenszielen und -plänen, affektiven Beziehungen und Anerkennung.

Zu letzterer wären dabei die hier interessierenden Fragen der Ausbildung kollektiver

Identitäten zu rechnen.

Peters selbst konstatiert in diesem Zusammenhang, daß alle drei Dimensionen in

tatsächlichen Handlungen, aber auch in objektivierter Form, z.B. Moralnormen, eng

miteinander verflochten sind.

"Menschliche Lebensformen sind normativ verfaßt – das heißt, in der symbolischen Dimension der

menschlichen Sozialität entwickeln und differenzieren sich normative Kriterien, nach denen das Gelingen

oder Scheitern von sozialen Beziehungen und Lebensformen bewertet wird. Diese symbolischen

Elemente definieren Problembedingungen – im Sinne kultureller Anspruchsniveaus – und bilden zugleich

Ressourcen für Problemlösungen. 'Kultur' ist also nicht zu verstehen als bloße Kompensation eines

biologischen Mangels, nämlich des Verlusts an insitinktgebundener Verhaltensorientierung (Gehlen); die

Grundprobleme des sozialen Lebens sind vielmehr selbst schon kulturell konstituiert. Es geht nicht um

'Verhaltenssicherheit' per se, sondern um die Verwirklichung fundamentaler kultureller Ansprüche im

sozialen Verhalten." (Peters 1993: 94/5)

Ohne näher auf die Frage einzugehen, inwieweit diese Gliederung tatsächlich die

relevanten Problemdimensionen sozialer Integration in modernen Gesellschaften

beschreibt, möchte ich sie an dieser Stelle meiner Argumentation lediglich als

zusätzliche Illustration dafür benutzen, daß – sobald man den Begriff des Handelns

nicht auf dessen instrumentelle Aspekte verkürzt – die Herausbildung kollektiver

Identitäten nicht mehr als ein mittels instrumenteller Motive zu erklärendes Phänomen,

sondern als eine unvermeidbare Begleiterscheinung menschlicher Interaktionen

erscheint.

Die kulturellen Bedeutungsgewebe nun, die sich z.B. in Gruppen, Organisationen,

Institutionen, (Sub-)Kulturen und ganzen Gesellschaften finden und immer wieder neu
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produziert und reproduziert werden, stellen im Normalfall kulturelle

Hintergrundstrukturen dar, die jedes Handeln begleiten. Insofern bilden sie auch dann,

wenn sie nicht nur Ressourcen funktionaler Koordination abgeben, an sich noch keine

ethnische oder andere kollektive Identität. Sie werden für Einzelne überhaupt erst in

dem Moment bemerk- und dann auch problematisierbar, in dem diese

Selbstverständlichkeit fehlt – im Kontakt mit Anderen, bei denen sich die für eine

Interaktion relevanten Hintergrundstrukturen in einem Maß unterscheiden, daß sie eben

als 'anders' aufgefaßt werden. Das können auf individueller Ebene schon Gestik und

Mimik sein; auf Gruppen- und Gemeinschaftsebene wären u.a. Symbole,

Verhaltensweisen, Sprache bis hin zu Gehgeschwindigkeiten zu nennen, um hier nur

einen begrenzten Ausschnitt zu geben. Vor allem im Falle von Migration wird die

unterschiedliche Strukturierung des jeweiligen Universums der Bedeutungen auf

vielfältige – und oft schmerzhafte – Weise deutlich. Dies war schon Robert Park zu

Beginn der modernen Migrationsforschung klar:

"When, however, the walls of the medieval ghetto were tore down and the Jew was permitted to

participate in the cultural life of the peoples among whom he lived, there appeared a new type of

personality, namely, a cultural hybrid, a man living and sharing intimately in the cultural life and

traditions of two distinct peoples; never quite willing to break, even if he were permitted to do so, with his

past and his traditions, and quite not accepted, because of racial prejudice, in the new society in which he

now sought to find a place. (...) Something of the same sense of moral dichotomy and conflict is probably

characteristic of every immigrant during the period of transition, when old habits are being discarded and

new ones are not yet formed. It is inevitably a period of inner turmoil and intense self-consciousness."

(Park 1996 (1928): 165/6. Hervorhebung von mir – L.H.)

Aber auch als in ihrer Andersartigkeit erfahrene stellen kulturelle Hintergrundstrukturen

noch keine unterschiedliche kollektive Identität dar. Schließlich bilden diese Strukturen

erstens, wie im vorigen Kapitel ausgeführt, in modernen Gesellschaften kein kohärentes

Ganzes, sondern sind je nach gesellschaftlichen und kulturellen Sphären differenziert.

Zweitens sind diese Strukturen auch dann, wenn sie hinreichend eng auf einen

bestimmten Bereich bezogen sind, den Einzelnen nie in ihrer Gesamtheit präsent.

Dadurch ist es den Individuen dann auch unmöglich, sich auf alle Aspekte der

kulturellen Hintergrundstrukturen zusammen zu beziehen. Allerdings ist es möglich,

einige Symbole aus diesen Hintergrundstrukturen zu benutzen, um diese Gesamtheit zu

repräsentieren.
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Kollektive Identität bildet von daher zunächst einmal lediglich einen Ausschnitt aus

diesem sinnhaften Bedeutungsgewebe. Entscheidend an diesem Ausschnitt ist nun aber,

daß es sich dabei um diejenigen Teile handelt, durch die sich Individuen auf die so

symbolisierten Kollektive beziehen. Insofern besteht das Material, das Individuen

nutzen, um mittels identifikatorischer Akte auch kollektive Identitäten herauszubilden,

vor allen Dingen aus Bedeutungen, die sich eben auf den symbolischen Aspekt einer

bestimmten Gruppe oder gesellschaftlichen Einheit beziehen.

"Unter einer kollektiven oder Wir-Identität verstehen wir das Bild, das eine Gruppe von sich aufbaut und

mit dem sich deren Mitglieder identifizieren. Kollektive Identität ist eine Frage der Identifikation seitens

der beteiligten Individuen. Es gibt sie nicht 'an sich', sondern immer nur in dem Maße, wie sich bestimmte

Individuen zu ihr bekennen. Sie ist so stark oder so schwach, wie sie im Denken und Handeln der

Gruppenmitglieder lebendig ist und deren Denken und Handeln zu motivieren vermag." (Assmann 1992:

132)

Daraus folgt: bezüglich des Begriffs kollektiver Identität ist zu unterscheiden zwischen

den identifikatorischen Akten, mittels derer sich Individuen auf bevorzugte Teile eines

Bedeutungsgewebes beziehen und diesem Bedeutungsgewebe als Ausdruck kollektiver

Identität selbst.

Der Akt der Identifikation kann (und bis zu einem gewissen Grade: muß) dabei

durchaus 'essentialisierend' sein – Individuen beschreiben solche kollektiven Identitäten

eben anhand von Begriffen, bei denen symbolisch aufgeladene Teile für das Ganze

stehen und die ihre Funktion, auch Zugehörigkeit zu kommunizieren, damit erkaufen,

die kulturellen Inhalte eines Kollektivs nicht nur unterkomplex zu beschreiben, sondern

vor allem nicht an deren Dynamik und Wandelbarkeit heranzureichen. Auf diese Weise

läßt sich das Dilemma Baumanns (1996, 1998) – und mit ihm verschiedener

'Postkolonialisten' – besser verstehen, in seiner Feldstudie im Süden Londons einerseits

dynamische, sich wandelnde, synkretistische Praktiken der Migrantengemeinschaften

vorzufinden, während die Begriffe, in denen auch die Mitglieder selber ihre

Zugehörigkeit symbolisieren, eben 'essentialistische' sind. Baumann 'löst' (wie im

letzten Kapitel kurz angesprochen) dieses Problem durch die Einführung zwei

verschiedener Diskursarten: des identifizierenden dominanten und des demotischen, der

sich auf die synkretistischen Praktiken bezieht. Warum nun auch die Migranten Begriffe

des dominanten Diskurses benutzen, führt er dann wiederum nach dem uns bekannten

Muster, nach dem ethnische Gemeinschaft entweder essentialistisch oder durch außer

ihr liegende Faktoren zu erklären sei, v.a. auf deren strategische Funktion im Kampf um
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Gruppenrechte z.B. gegenüber lokalen Verwaltungen zurück. Solche 'Klimmzüge' sind

dann nicht mehr notwendig, wenn kollektive Identität eben als ein Ausschnitt aus einem

Bedeutungsgeflecht verstanden wird, auf das sich die Individuen beziehen, um über

identifikatorische Akte Zugehörigkeit her- und darzustellen.

So wie hier entwickelt, führt der Begriff kollektiver Identität also aus dem Dilemma

zwischen 'reiner' Essenz und 'reiner' Konstruktion hinaus. Bei den sie ausmachenden

Symbolen und Bedeutungen handelt es sich eben nicht um die inhaltliche Bestimmung

einer unwandelbaren, sich selbst gleichbleibenden Entität, sondern um ein

Symbolsystem mit unterschiedlichem Grad an Verbindlichkeit für die jeweiligen

Individuen, die sich auf es in verschiedener Weise beziehen.

Für die Beschäftigung mit Ethnizität ist es wohl generell von Vorteil, die Angst vor dem

Gespenst des Essentialismus aufzugeben. Schließlich ist ethnische und kulturelle

Identität eben kein individuelles Attribut, sondern mit Durkheims Begriff ein fait social

und als solcher notwendig auf einer anderen Ebene angesiedelt. Selbstverständlich ist

Ethnizität wie auch Religion und noch so vieles in der sozialen Welt konstruiert. Daraus

läßt sich jedoch nicht ableiten, die Inhalte solcher sozialen Tatsachen dürften bei Strafe

der Essentialisierung nicht analysiert werden. So spricht nichts dagegen, sich stärker mit

den Auswirkungen kultureller Inhalte von Gemeinschaften zu beschäftigen – was die

meisten konkreten Studien auch nie zu tun aufgehört haben. Schließlich ist es keine

allzu neue Einsicht, daß zwar Interessen, nicht Ideen das Handeln der Menschen

unmittelbar beherrschen, aber Ideen, Weltbilder und andere soziale Tatsachen wiederum

oft die Bahnen bestimmen, in denen die Dynamik der Interessen das Handeln

fortbewegt. Dies gilt auch für die Ideen, die aus ethnischer Vergemeinschaftung

entstehen.

3.3.1 Symbolische  Bedeutungen und symbolic ethnicity

Die hier entwickelte Rolle von Symbolen in der Herstellung kollektiver Identität ist

nicht zu verwechseln mit dem, was im US-amerikanischen Diskurs oftmals

'symbolische Ethnizität' genannt wird. Die Diagnose, daß auch die dritte

Einwanderergeneration ethnische Zeichen und Symbole benutzt und oftmals emotional
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hoch auflädt, während ethnische kulturelle Praktiken i.e.S. weitgehend verschwunden

sind, führt hier zu der Idee, kollektive Identität sei lediglich symbolisch.

"Nevertheless, while ethnic ties continue to wane for the third generation, people of this generation

continue to perceive themselves as ethnics, whether they define ethnicity in sacred or secular terms. (...)

My hypothesis is that in this generation, people are less and less interested in their ethnic cultures and

organisations – both sacred and secular – and are instead more concerned with maintaining their ethnic

identity, with the feeling of being Jewish, or italian, or polish, and with finding ways of feeling and

expressing that identity in suitable ways. By identity, I mean here simply the sociopsychological elements

that accompany role behavior, and the ethnic role is today less of an ascriptive than a voluntary role that

people assume alongside other roles. (...) As the function of ethnic cultures and groups diminish and

identity becomes the primary way of being ethnic, ethnicity takes on an expressive rather than

instrumental function in people's lives, becoming more of a leisure-time activity and losing its relevance,

say, to earning a living or regulating family life. Expressive behavior can take many forms, but it often

involves the use of symbols – and symbols as signs rather than as myths. Ethnic symbols are frequently

individual cultural practices which are taken from the older ethnic culture; they are 'abstracted' from that

culture and pulled out of its original moorings, so to speak, to become stand-ins for it." (Gans 1979: 7-9)

Gans geht nun den interessanten Weg, – und dies zeigt schon einen der Vorteile, von

kulturellen Inhalten zu kollektiver Identität übergegangen zu sein – die Persistenz einer

solchen ethnischen Identität nicht auf außer ihr liegende instrumentelle Anreize

zurückzuführen, sondern darauf, daß bei geringen Kosten ihrer Aufrechterhaltung (v.a.

insofern, als individuelle Aufwärtsmobilität nicht durch das Bekenntnis zu ethnischer

Zugehörigkeit behindert wird) die Gewinne für die Mitglieder auf einer anderen Ebene

anzusiedeln wären, nämlich dem expressiven Ausdruck von Zugehörigkeit.

"Symbolic ethnicity ... does not require functioning groups or networks; feelings of identity can be

developed by allegiances to symbolic groups that never meet, or to collectivities that meet only

occasionally, and exist as groups only for the handful of officers that keep them going. By the same

token, symbolic ethnicity does not need a practiced culture, even if the symbols are borrowed from it. To

be sure, symbolic culture is as much culture as practiced culture; but the latter persists only to supply

symbols to the former. Indeed, practiced culture may need to persist, for some, because people do not

borrow their symbols from extinct cultures that survive only in museums. And insofar as the borrowed

materials come from the practiced culture of the immigrant generation, they make it appear as if an ethnic

revival were taking place." (Gans 1979: 12)

Für Gans (und in seiner Folge generell für den Gebrauch des Begriffs 'symbolische

Ethnizität') sind Symbole dabei nur 'bloße' Symbole, Zeichen, die aus dem historischen

Fundus entnommen werden und Differenz markieren. Damit sind sie sehr nahe an der
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Weise, wie ethnische Zugehörigkeit in instrumentellen Theorien aufgefaßt wird.25 So ist

es dann auch durchaus möglich, an Gans' Fassung des Begriffs gerade dessen

Entkoppelung von kultureller Praxis und Organisation zu betonen, wie dies z.B. in einer

der inhaltsreicheren Systematiken verschiedener Ausprägungen ethnischer Identität

geschieht.

Tabelle 1: Stärke ethnischer Vergemeinschaftung

I. Are They Perceived by Others as Ethnically Different?
Yes No

II. Do individuals perceive
themselves as ethnically

different?

II. Do individuals perceive
themselves as ethnically distinct?

Yes No Yes No
III. Do they

participate in
shared

activities?
Yes 1. Full 2. Unrecognized 3. Private 4. Hidden
No 5. Symbolic 6. Stereotype 7. Imagined 8. Nonethnic

(Yinger 1994: 4; leicht verändert)

In dieser Übersicht sind einige der wichtigsten der schon in Kapitel 1 besprochenen

Bestimmungen ethnischer Identität versammelt. Über rein instrumentelle Ansätze wird

hier insofern hinausgegangen, als außer der Selbst- und Fremdzuschreibung von

Ethnizität noch ausgeübte Praktiken (die sich bei Milton Yinger auf i.e.S. kulturelle

Praktiken genauso beziehen können wie auf die Organisation von Netzwerken) ein

wesentliches Kriterium darstellen.

Hier soll nicht auf die Vor- und Nachteile solcher Übersichtsdarstellungen eingegangen

werden – unklar bleibt dabei vor allem der dynamische Aspekt von ethnischer

Vergemeinschaftung, deren Stärke im Falle ethnischer Bewegungen in relativ

                                                

25 "If present societal trends continue, ... symbolic ethnicity should become the dominant way of being
ethnic by the time the fourth generation of the new immigration matures into adulthood, and this in turn
will have consequences for the structure of American ethnic groups. For one thing, as secondary and
primary assimilation continue, and ethnic networks weaken and unravel, it may be more accurate to speak
of ethnic aggregates rather than groups. More important, since symbolic ethnicity does not depend on
ethnic cultures and organizations, their future decline and disappearance must be expected, particularly
those cultural patterns which interfere with other aspects of life, and those organizations which require
active membership." (Gans 1979: 16)
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kurzfristiger Zeit starken Schwankungen ausgesetzt sein kann. Die hier dargestellten

Kategorien sind in hohem Maße variabel. Nicht nur können sich die verschiedenen

Aspekte von Selbst- und Fremdzuschreibung ändern, sondern auch die Teilnahme an

Aktivitäten, wobei alle diese Dimensionen zusammenhängen dürften. Die

verschiedenen 'ethnic revivals' in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zeigen, wie

für viele Beobachter überraschend quasi aus dem Nichts ethnische Bewegungen

entstehen (bei denen dann erst post festum aus der Tatsache z.B. einer Autonomie- oder

Unabhängigkeitsbewegung auf ein dahinterstehendes ethnisches Bewußtsein

geschlossen wird – vgl. dazu die nächsten Abschnitte). Was an dieser Darstellung

dagegen für diese Arbeit interessiert, ist der Stellenwert symbolischer Ethnizität, der

hier auf die reine Selbst- und Fremdwahrnehmung bezogen ist, bei Fehlen ethnischer

Organisation und irgend differenter Praktiken.

Der Begriff kollektiver Identität bietet hier m.E. gerade die Möglichkeit, über die

Unterscheidung zwischen kulturellen und organisationellen Praktiken einerseits und

Symbolen als Zeichen ethnischer Zugehörigkeit andererseits hinauszukommen. Der von

Gans entwickelte Begriff symbolischer Ethnizität ist entsprechend nicht mit der Art zu

verwechseln, wie das Verhältnis von Symbolen und Ethnizität in dieser Arbeit

verstanden wird. Die Inhalte kollektiver Identität stellen vielmehr einen relevanten

Ausschnitt aus dem Sinngewebe des kulturellen Repertoires und seiner Bedeutungen

dar. Damit erschöpft sich die Bedeutung solcher Symbole gerade nicht in reiner

Abgrenzung, sondern ermöglicht das 'voluntaristische' Moment gegenseitiger

Solidarität. Erst dies wiederum stellt überhaupt die Voraussetzung dafür dar, ethnische

Vergemeinschaftung  dann auch für instrumentelle Interessen zu funktionalisieren.

3.3.2 Kollektive Identität und ihre Inhalte

Nun sind die Schnitte, die durch die Gesamtheit kultureller Hintergrundstrukturen

gelegt werden, um diejenigen Teile zu isolieren, die sich jeweils auf einzelne Gruppen,

Organisationen oder Sphären beziehen, nicht so zu verstehen, als würden hier jeweils

klar umrissene Teile aus dem Universum der Bedeutungen herausgelöst, die

anschließend durch die entsprechenden Symbole zureichend beschrieben würden.

Stattdessen läßt die Konstruktion kollektiver Identität m.E. auf drei unterschiedlichen
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Ebenen eine Anzahl an Freiheitsgraden zu, die dafür sorgen, daß kollektive Identität

zumeist weniger festgefügt erscheint als personale.

Erstens ist schon auf der Ebene der kulturellen Hintergrundstrukturen nie festgelegt,

welche Teile dieser Strukturen eben nun zu einer Institution, einer Organisation oder

auch einem größeren Interaktionszusammenhang 'passen'. Die jeweiligen Bezüge, mit

denen z.B. das kulturelle Repertoire einer ethnischen Gruppe, aber auch schon eines

Schach-, Kegel- oder Fußballvereins auszuschöpfen wäre, sind prinzipiell

unabschließbar. Sie wären entsprechend höchstens so anzuordnen, daß einige sich

stärker auf viele Praktiken und damit verbundene Bedeutungen beziehen als andere.

Die zweite Ebene, die Freiheitsgrade der Konstruktion zuläßt, ist die Wahl derjenigen

Elemente, die die kollektive Identität einer solchen Gruppe oder Organisation

bezeichnen soll. Hier ist es einmal, um den Begriff von Geertz (1973) aufzunehmen die

'Dichte', mit der die Inhalte kollektiver Identität die kollektiven Praktiken und damit

verbundenen Bedeutungshorizonte einer Gruppe ausdrücken und zum anderen auch

deren weitere Durchbildung und Systematisierung.26 Letzteres ist dann daran sichtbar,

inwieweit diese symbolischen Strukturen kollektiver Identität interne Kohärenz

aufweisen. Für diese beiden Ebenen ist es darüber hinaus praktisch unmöglich, sich

einen Teil dieser Symbole quasi exklusiv anzueignen. Nicht nur, was jeweils 'guter

Fußball' ist, sondern vor allem, was es heißt, Muslim, Jude, Christ, Deutscher,

Engländer, Türke, Türke in Deutschland, Deutschtürke etc. zu sein, ist immer

umstritten. Dies gilt vor allem für große Gruppen wie eben ethnische oder

Migrantengemeinschaften oder auch Nationen, was einmal daran liegt, daß hier

verschiedene Gruppen jeweils um die Deutungshoheit kämpfen und zum anderen, daß

diese Bestimmung je notwendigerweise politische Setzungen über Gerechtigkeit, das

'gute Leben' etc. erfordert (vgl. Kapitel 3.4).

Die dritte Ebene schließlich ist die der jeweiligen individuellen Identifikation mit und

Bindung an solche kollektiven Identitäten. Hier sind in modernen Gesellschaften erstens

                                                

26 Auch dies gilt nicht nur z.B. für religiöse Gemeinschaften oder frühe Hochkulturen, in denen Virtuosen
und Gelehrte die Durchbildung eben nicht nur des jeweiligen Glaubens- und Kultursystems als solches,
sondern auch in Bezug auf den 'Charakter' der Gemeinschaft übernehmen. Auch bei Fußballfans finden
Debatten darüber statt, wofür denn 'ihr' Klub jeweils stehe und ob das jeweilige Spielsystem oder
ökonomisches Gebaren dazu denn paßten. Inwieweit solche Diskussionen viel mit dem 'wirklichen'
Charakter dieser kollektiven Identität zu tun haben, ist dabei nicht die hauptsächliche Frage. Vgl.dazu im
folgenden.
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die Möglichkeiten der Identifikation vielfältig. So können sie sich nach verschiedenen

Rollen und Lebensbereichen richten und sich außerdem auf kollektive Identitäten

beziehen, die mit dem praktischen Leben der einzelnen Individuen nicht allzuviel zu tun

haben. Zweitens ist auch die Stärke dieser Identifikation schwankend. Dabei ist dann

auch die Geltung dieser Inhalte als Richtschnur eigenen Handelns mehr oder weniger

reflektiert. Drittens können wiederum – wie auch schon die instrumentellen Ansätze

beschrieben – Individuen Teile verschiedener kollektiver Identitäten zu verschiedenen

Anlässen situativ über- oder unterkommunizieren.

Die hier vorgeschlagene Konzeptualisierung ethnischer Vergemeinschaftung hat einige

Folgen für die Beschreibung wie auch die Bewertung mit ihr zusammenhängender

Phänomene. So wird erstens auch hier ein Schwerpunkt auf die Wandelbarkeit der

jeweils mit ihr verbundenen kulturellen Inhalte gelegt. Allerdings ist diese

Wandelbarkeit nicht so beliebig, wie dies instrumentelle Theorien in der Tradition

Fredrik Barths suggerieren. Was wandelbar ist – und oft recht kurzzeitig – ist dagegen

der Grad der Identifikation mit kollektiven Identitäten und entsprechend auch die

Bereitschaft zu praktischem Handeln. Kollektive Identititäten z.B. in Bezug auf

religiöse Vergemeinschaftung dagegen sind zwar in dauerndem Wandel begriffen (der

sog. islamische Fundamentalismus böte ein Beispiel – siehe dazu Kapitel 4), ein solcher

Wandel ist allerdings im Normalfall eher evolutionär und langfristig angelegt. Praktiken

(und die ebenfalls vergemeinschaftungserleichternde Erinnerung an sie) können dabei

dysfunktional und durch andere ersetzt werden.

Eine Ausnahme stellen dabei katastrophische Ereignisse dar, die geeignet sind, daß

Vertrauen der Mitglieder einer Gemeinschaft in den symbolischen Sinnzusammenhang

zu erschüttern. Zumindest diejenigen Gruppen, die sich vorzugsweise mit der

Ausgestaltung kollektiver Identitäten beschäftigen – bei Nationalstaaten, wie auch

schon Weber (1972: 539) wußte, vorzugsweise den Intellektuellen – reagieren darauf

mit dem Versuch, die kollektive Identität – das, was es heißt, Muslim, Christ, Jude,

Deutscher oder Chinese zu sein – drastisch veränderten Rahmenbedingungen oder

verlorenen Gewißheiten anzupassen. Die Beispiele dafür sind Legion, sie reichen von

der Verarbeitung des Erdbebens von Lissabon durch die französische Aufklärung über

die Meiji-Reformen im Japan des späten 19. Jahrhunderts bis hin zur Neuorientierung

des chinesischen Konfuzianismus ab 1915. Diese Beispiele, die nicht umsonst in

Zusammenhang mit Nationalstaaten gewählt wurden, sollen hier noch einmal folgendes
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in Erinnerung rufen: es ist nicht nur nützlich, sondern auch notwendig, Nationen und

ethnische Gemeinschaften hinsichtlich ihrer Herausbildung wie auch aktuellen

Mobilisierungen unter ihrem Zeichen in Bezug auf das (nicht nur, aber auch

instrumentell verstandene) cui bono (oder auch mit Lenins Worten: wer wem?) zu

untersuchen; dabei werden allerdings einige Dimensionen ausgeblendet, die für eine

angemessene Beschreibung des Verhaltens der Mitglieder solcher Gemeinschaften

notwendig wären.27

So gewendet, lassen sich auch die 'voluntaristischen' Momente Webers genauer in den

hier entwickelten Begriff kollektiver Identität einbetten. Einen bestimmten Ausschnitt

aus kulturellen Hintergrundstrukturen für relevant zu halten, ist letztlich durchaus ein

'Glaubensakt' – unabhängig davon, welche gesellschaftliche Relevanz die gewählten

Ausschnitte haben. Dieser Glaubensakt ist allerdings kein individueller, sondern eben

der einer Gemeinschaft. Überdies sind die Teile kulturellen Sinngewebes, die jeweils

kollektive Identität ausmachen, sind eben als Sinnstrukturen unabhängig von einzelnen

Individuen in Institutionen, Organisationen und Diskurse eingebettet.

Die bis jetzt entwickelte Fassung kollektiver Identität erlaubt es, an drei gewichtigen

Punkten über die im letzten Kapitel geschilderten theoretischen Ansätze

hinauszugelangen. Erstens läßt sich so das Verhältnis zwischen (ethnischen) kollektiven

Identitäten und den Mitgliedern ethnischer Gemeinschaften auf nichtessentialistische

Weise bestimmen. Zweitens folgt daraus, daß die Frage nach der Attraktivität ethnischer

kollektiver Identitäten weder direkt aus ihrem instrumentellen Nutzen noch aus ihren

Inhalten zu erklären ist. Damit ist zwar – um eine der Ausgangsfragen in Erinnerung zu

rufen – immer noch nicht geklärt, wieso gerade ethnische Gemeinschaft hier bevorzugte

Anknüpfungspunkte abgibt, diese Fassung des Problems liefert aber die Möglichkeit,

anders als die verschiedenen konstruktivistischen Ansätze ethnische

                                                

27 In bezug auf Nationen oder regionales ethnisches Sonderbewußtsein bedeutet dies z.B. sich nicht auf –
überaus verdienstvolle – Analysen zu beschränken, inwieweit die jeweiligen Traditionen und Sitten
relativ neue Erfindungen darstellen oder welche Trägerschichten ein materielles Interesse an der realen
Objektivierung einer solchen kollektiven Identität durch Gründung eines eigenen Staates hätten, sondern
eben auch in Rechnung zu stellen, daß solche Identifikationsangebote in bezug auf die Mitglieder auch
leistungsfähig sein müssen. Damit rücken dann z.B. Schichten in den Blick, die sich eben wie die
Linguisten des 19. Jahrhunderts professionell mit der Ausdeutung kollektiver Identitäten beschäftigen.
Auf diese Weise ließe sich m.E. das fehlende Bindeglied zwischen Interessen einiger Gruppen und
Massenwirksamkeit gemeinschaftsstiftender Ideen zumindest besser schließen, als durch die Idee von
Nationen und ethnischen Gemeinschaften als manipulativen Elitenveranstaltungen (wie sie z.B. trotz im
einzelnen äußerst interessanter Analysen Tambinis (1994) Studie über Irland und Norditalien
auszeichnet).
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Vergemeinschaftung nicht mehr ausschließlich auf ihr äußerliche Ideen und Interessen

(gesellschaftliche Integration, stratifikatorische Anreize oder Herrschaftsverhältnisse)

zurückzuführen. Drittens ermöglicht es die Betonung der symbolischen Dimension

kollektiver Identität, diese Art der Vergemeinschaftung als einen 'Normalfall'

menschlicher Existenz zu fassen. Dieser letzte Punkt verdient es, noch etwas genauer

ausgeführt zu werden.

Bezogen auf die Frage kollektiver Identitäten bedeutet der Ansatz, daß symbolische

Ethnizität im hier verstandenen Sinne sich eben weder auf Symbole als 'bloße'

Markierungen von Zugehörigkeit bezieht, noch, daß zur Bildung ethnischer

Gemeinschaften ein signifikantes Ausmaß geteilter Praktiken nötig ist. Die Rede von

'identifikatorischen Akten' darf genauso wenig wie der Begriff 'ethnische Gemeinschaft'

so verstanden werden, als ob die jeweilige Zugehörigkeit zu einer solchen Gruppe

starke affektive Bindungen und ein großes Ausmaß zeitlichen und emotionalen

Engagements impliziere. Der hier begangene theoretische Weg wurde vielmehr auch

gewählt, um eine Beschreibung ethnischer Gemeinschaften zu liefern, bei denen im

Normalfall diese beiden Bestimmungen gerade nicht zutreffen, deren Dynamiken es

aber auch nicht erlauben, sie auf die rein instrumentelle Ausbeutung von Symbolen zu

reduzieren.

Damit sind ethnische Gemeinschaften auch von ethnischen Bewegungen zu

unterscheiden. Ethnische Gemeinschaft besteht im affektiven Bezug auf symbolisierte

kollektive Identität. Damit ist sie für die Individuen in vielen Situationen ihres Lebens

nicht von besonderer (nicht: ohne – vgl. Kapitel 3.4 und 4) Relevanz (weswegen

Ethnizität – um noch einmal an Weber zu erinnern – sich eben auch als ein die

Vergemeinschaftung lediglich erleichterndes Moment beschreiben läßt). Als

Identifikationsangebot ist die symbolische Struktur ethnischer kollektiver Identität aber

vorhanden und kann dann auch intensivere Akte der Identifikation nach sich ziehen.

Diese Art der – auch situationalen – Vergemeinschaftung darüber, daß Individuen sich

symbolische Bedeutungen auch als 'eigene' zurechnen, stellt darüber hinaus m.E. einen

Normalfall menschlichen Verhaltens dar, wie der kurze Exkurs zu

Konzeptionalisierungen von Handlungen gezeigt hat. Dieser Normalfall schließt vor

allem das Phänomen ein, das Benedict Andersons bekannter Begriff als 'imagined

communities' faßt.
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"In der Tat sind alle Gemeinschaften, die größer sind als die dörflichen mit ihren Face-to-face-Kontakten,

vorgestellte Gemeinschaften. Gemeinschaften sollten nicht durch ihre Authentizität voneinander

unterschieden werden, sondern durch die Art und Weise, wie sie vorgestellt werden." (Anderson 1988:

16)

Bei dieser Art vorgestellter Gemeinschaften handelt es sich m.E. im Gegensatz zu Gans'

Vorstellung von symbolischer Ethnizität nicht um 'stand-ins' als Ersatz für nicht mehr

geteilte Praktiken oder auch Kontakte von Angesicht zu Angesicht und ist insofern nicht

als defizitär aufzufassen. Noch weniger, so läßt sich hinzufügen, handelt es sich dabei

um kompensatorische Identifikationen im Sinne Radtkes oder auch Nassehis. Eine

solche 'Kompensationsthese' ergibt sich vielmehr gerade aus den bei beiden Autoren

implizierten (insofern mit Luhmanns Wort 'alteuropäischen') Vorstellungen, der Prozeß

westlicher Geschichte würde eine generelle Umstellung auf versachlichte

Integrationsformen bedeuten. Insofern folge ich hier Webers Vorstellung davon, daß

Rationalisierung eben kein einheitlicher Prozeß ist, sondern für verschiedene

Wertsphären unterschiedlichen Sachlogiken folgt.

"Man kann ferner jedes dieser Gebiete unter höchst verschiedenen letzten Gesichtspunkten und

Zielrichtungen 'rationalisieren', und was von einem aus 'rational' ist, kann, vom andern aus betrachtet,

'irrational' sein." (GARS I: 11)

Im Anschluß daran stellt auch Habermas' (1988) Konzeption darauf ab, daß

Rationalisierung in Bezug auf kommunikative Strukturen der Lebenswelt eben nicht

deren Auflösung in systemische Imperative bedeutet, sondern sich darin äußert, daß die

Geltungsansprüche kommunikativer Akte nicht mehr unhinterfragte Gültigkeit

beanspruchen können.28

Die Annahme von Vergemeinschaftung mittels affektiver Besetzung von Symbolen

führt allerdings nicht dazu, diese nun eindeutig auf eine Seite der Gegenüberstellung

kommunikativer und systemischer Integration zu beziehen. Ethnische, durch kollektive

Identität integrierte Gemeinschaften stellen nicht notwendigerweise rationalere Formen

der Gruppenbildung dar als Industriebetriebe. Zumindest ist in dieser Art

                                                

28 Eben deswegen stellt Habermas dann Systeme und Lebenswelt so einander gegenüber, daß das
Eindringen ersterer in letztere nur als Kolonialisierung faßbar wird. Mir scheint die Grenze zwischen
beiden (wenn man Gesellschaft denn so beschreiben will) eher durch die Kommunikation selbst und auch
die Individuen zu gehen. Auch wäre zu fragen, ob Habermas' Einbettung seines Projektes in eine Theorie
der Evolution der lebensweltlichen Rationalisierungspotentiale sich mit den historischen Tatsachen deckt.
Das berührt allerdings nicht das Argument, das ich mir hier zu eigen mache: daß in modernen wie auch
anderen Gesellschaften vielfältige Integrations- und Vergemeinschaftungsprozesse wesentlich über
sprachliche Kommunikation – und das heißt auch: symbolische Bedeutungen – vermittelt sind.
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Vergemeinschaftung an sich noch kein direkterer Bezug zu den Rationalitätspotentialen

kommunikativen Handelns festzustellen – was im übrigen auch (gegen Habermas) für

soziale Bewegungen gilt. Es ist eben weder ausgemacht, in Bezug auf welchen

Symbolgehalt kollektiver Identität sich solche Gemeinschaften ausbilden, noch in

welchem Ausmaß diese Symbole dann auch Anlaß dazu geben, sie diskursiv einzuholen

und auf Rationalität zu befragen (zumindest letzteres scheint mir empirisch im Falle von

Ethnonationalismen auch in den OECD-Staaten – Québec, Schottland, Wales,

Katalonien, Baskenland etc. – nur äußerst begrenzt der Fall). Allerdings läßt die

Tatsache, daß wir es hier eben mit symbolischen Strukturen zu tun haben, immer

zumindest die Möglichkeit zu, diese Strukturen zu interpretieren und zu reinterpretieren.

Aus diesen Überlegungen folgt außerdem, daß Andersons Beschränkung imaginierter

Gemeinschaft auf größere Einheiten fehl greift. Zwar ist es richtig, daß diese Dimension

den Rückgriff auf enge Kontakte und geteilte Praktiken nicht benötigt, allerdings ist sie

auch in Gemeinschaften mit solch engen Kontakten und geteilten Praktiken impliziert.

So entsteht auch in dörflichen Gemeinschaften eben die kollektive Identität 'des' Dorfes

mit seinen Normen und Zwängen von Reziprozität und Solidarität. Daß hier außerdem

durch den engen Kontakt direkte soziale Kontrolle über das Verhalten der Individuen

ausgeübt wird, ist demgegenüber eine zusätzliche Dimension, die die Freiheitsgrade

wenn nicht der individuellen Identifikation mit der kollektiven Identität 'Dorf', so doch

die Freiheitsgrade des praktischen Bezugs auf es einschränkt. Das, was Gellner

(1978:142) als 'large scale loyalty' bezeichnet,29 ist mithin durchaus als ein Normalfall

menschlicher Vergesellschaftung zu erklären, der in dem Moment besonders virulent

wird, wenn die Vermittlungsmechanismen zwischen Individuum und Gesellschaft nicht

mehr über kleinräumliche und übersichtliche Strukturen verlaufen, aber auch ohne diese

Einschränkung besteht.

Was nun immer noch zu erklären bleibt, ist die Rolle, die gerade ethnische kollektive

Identität unter den vielen Möglichkeiten, sich auf Symbolsysteme kollektiver Identität

zu beziehen, in modernen Gesellschaften spielt. Auch diese Fragestellung läßt sich nun

allerdings genauer behandeln als im zweiten Kapitel.

                                                

29 Auch hier benutze ich einen Begriff zur Beschreibung ethnischer Gemeinschaften, der in Bezug auf die
Herausbildung moderner Nationalstaaten konzipiert wurde.
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3.4 Ethnische kollektive Identität, gesellschaftliche Bedeutung von

Massenkulturgütern und kulturelles Kapital

Unter den Begriff kollektiver Identität fallen Symbole und Bedeutungen, die sich auf

unterschiedlichste gesellschaftliche Einheiten, Organisationen, (Groß-)Gruppen und

Interaktionszusammenhänge beziehen. Ethnische Gemeinschaften lassen sich dabei in

verschiedener Hinsicht von anderen über den Bezug auf kollektive Identität

zusammengehaltenen Gruppen differenzieren. Zum einen handelt es sich um große

Gruppen, deren kollektive Identität erst in zweiter Linie durch Prozesse direkter

Kommunikation 'von Angesicht zu Angesicht' hergestellt wird. Zweitens findet hier die

Herstellung kollektiver Identität durch die Bezugnahme auf Massenkulturgüter statt.

Der Unterschied zwischen ethnischen Identitäten, die sich auf ein Territorium beziehen

und denen, die bspw. Migrantengemeinschaften ausbilden, bezieht sich dabei einmal

darauf, daß erstere in vielen Fällen mit staatlichen (oder im Falle 'anerkannter'

Minoritäten: substaatlichen) Verwaltungseinheiten verbunden sind. Dadurch stehen der

Durchsetzung bestimmter Inhalte kollektiver Identität – z.B. Sprache oder Religion –

besondere Machtmittel und materielle Anreize zur Verfügung. Zum anderen besteht

auch ein Unterschied bezüglich symbolischer Dimensionen dieser Vorstellung

ethnischer Gemeinschaften – mit Territorien lassen sich Traditionen, Vorstellungen von

Heimat etc. verbinden, was im Falle von Diasporagemeinschaften in Bezug auf die

Inhalte kollektiver Identität einen Unterschied ausmacht (vgl. Kapitel 5).

Die Möglichkeit, ethnische Gemeinschaftsvorstellung auch mittels staatlicher

Machtapparate zu befördern, ist nun eine historisch mächtige Hilfe für deren

Verfestigung. Entsprechend haben Staaten zu Hochzeiten des Nationalismus hiervon

reichhaltigen Gebrauch gemacht – und machen ihn bis heute. Vor allem regionale

Minderheiten, die in den letzten Jahrzehnten in Europa und Kanada vermehrt

Autonomie- und Selbstverwaltungsrechte eingeräumt bekamen, nutzen Schule,

Verwaltung und Massenmedien vor allem zur Durchsetzung einer von der des

jeweiligen Staates verschiedenen Verkehrssprache. Was allerdings erstaunt, ist, daß

ethnisches Gemeinschaftsbewußtsein in vielen Fällen auf diese Verstärkungen nicht

allzusehr angewiesen zu sein scheint. So ist es für Gellner (1995a, b) durchaus

verwunderlich, daß das Nationalstaatsprinzip, dem zumindest eine Vereinheitlichung

der Schriftsprache in einem Staatsgebiet inhärent ist (vgl. dazu Kapitel 4.3), in dieser
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Beziehung eher bescheidene Erfolge aufweist. Auch die Entstehung und

Aufrechterhaltung von Migrantengemeinschaften kommt mit relativ wenig

organisationeller Verstärkung aus – zumindest im Vergleich zu den Organisationen des

jeweiligen Immigrationslandes. Es reicht hier anscheinend aus, den Bezug zu den

jeweiligen Massenkulturgütern wie Sprache oder Religion herzustellen, ohne daß

ethnische Gemeinschaft hier besonders infrastrukturell abgestützt werden muß,

beispielsweise mittels einer Organisation, die für sich klar legitimerweise (z.B. durch

schriftliche Mitgliedschaft) in Anspruch nehmen kann, die jeweilige Gemeinschaft zu

vertreten. Von daher ist es wohl lohnenswert zu betrachten, auf welche Weise über

Massenkulturgüter kollektive Identität so hergestellt werden kann, daß die

entsprechenden Gemeinschaften auch in modernen Gesellschaften ziemlich zählebig

erscheinen.

3.4.1 Ethnische Identität und kulturelle Inhalte

Daß ich als herausragendes Massenkulturgut, an das sich ethnische Identität in

modernen Gesellschaften bevorzugt anschließt, in erster Linie die Sprache analysieren

werde, ist nicht unbedingt so naheliegend, wie es zunächst scheint. Als Ausschnitt

ethnischer kollektiver Identität stellt sie nur ein – und nicht einmal ein bevorzugtes –

Identifikationsangebot unter vielen anderen Bestimmungen dar. So sind – nach einer

kürzlich veröffentlichten nichtrepräsentativen Umfrage der 'Bild'-Zeitung – Deutsche

auf vieles an ihrem Land 'stolz'. Dabei werden aber vorzugsweise Alpen und Nordsee

gewählt und selbst 'Dichter und Denker' scheinen Nationalstolz noch befriedigen zu

können – deutsche Sprache rangierte dagegen nicht unter den genannten

Identifikationsfolien. So steht sie in Bezug auf die Möglichkeit identifikatorischer

Prozesse auf keiner höheren Stufe als Religion, Sitte, politisches Schicksal und Haar-

und Barttracht (um noch einmal Webers entsprechende Liste in Erinnerung zu rufen).

Dabei sind auch Haar- und Barttracht durchaus nicht so aufzufassen, als ob Weber

hiermit etwa die Beliebigkeit ethnischer Symbolik ironisieren wollte. Im Umkreis der

von ihm gewählten Beispiele aus der Antike handelt es sich dabei vielmehr um eines

der wichtigsten ethnischen Unterscheidungsmerkmale; Sprache ist dagegen in der

Antike eine die Griechen als Gesamtheit von den Barbaren unterscheidende Kategorie
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und spielt für andere klassische Gesellschaften als Distinktionskriterium, an das sich

ethnisches Sonderbewußtsein anlagert, nur eine vergleichsweise geringe Rolle.

Bezüglich derjenigen Bedeutungen, die sich nicht nur hinsichtlich symbolischer

Identifikationen, sondern auch vermittelt durch massenhafte Praxis dazu eignen,

ethnische Vergemeinschaftungen zu erleichtern, wäre dagegen zunächst die Küche zu

nennen.

"Man braucht sich nun aber nicht auf die Ethnographie zu berufen, um sich zu vergewissern, daß die Art

und Weise, wie jedermann ißt, von allen Verhaltensweisen diejenige ist, welche die Menschen am

bereitwilligsten wählen, um ihre Orignialistät gegenüber dem Anderen zu behaupten. Der gemeine Mann

beurteilt ein fremdes Land zuerst nach seiner Küche, und die Tatsache, daß dieses Kriterium noch in

unserer mechanischen Zivilisation überlebt, überzeugt uns davon, unabhängig von jeder biologischen

Erwägung, daß es die tiefen Bande zum Ausdruck bringt, die jedes Individuum mit einem Milieu, einem

Lebensstil, einer Gesellschaft vereint." (Lévi-Strauss, 1976b: 714/5)

Auf das Thema der Küche, daß in einer primär sozialwissenschaftlich orientierten

Untersuchung etwas randständig erscheinen könnte, gehe ich hier kurz ein, da sich an

ihm einige der Wandlungsprozesse, denen kulturelle Praktiken in der Moderne

unterworfen sind, darstellen lassen. Dies erlaubt es mir, herauszuarbeiten, wo der

entscheidende Unterschied zwischen eher 'kulturellen' Inhalten ethnischer kollektiver

Identität und einigen herausgehobenen Faktoren wie m.E. der Sprache liegt.

Kulinarische Traditionen sind nicht auf die sogenannte 'Volkskultur' beschränkt und

stellen so mehr dar als nur einen Teil in Bezug auf kollektive Identität unreflektierte

kulturelle Hintergrundstrukturen. Historisch war die Diätetik vor allem im römischen

Reich ein wichtiger Modus des 'gelungenen Lebens', konnte also dazu dienen, ein nicht

nur individuelles, sondern auch massenhaftes Selbstverhältnis herzustellen. 'An sich'

war die Alimentation entsprechend durchaus dazu geeignet, einen relevanten Teil

kollektiver Identität zu symbolisieren. Noch die Speisenfolge der mittelalterlichen

Küche war durchaus nicht nur Ausdruck von Mode oder Abgrenzung gegenüber der

großen Bevölkerungsmehrheit, sondern darüber hinaus eng verzahnt mit medizinischen

Auffassungen, die ihrerseits wieder in recht umfassende Weltbilder verwoben waren.

Wenn wir überdies Gellner, Smith und Assmann folgen, wonach in feudalistischen

Verhältnissen die kulturellen Grenzen eben zwischen einer ihrerseits segmentär

differenzierten Volkskultur und einer sich über Westeuropa erstreckenden Elitenkultur

verliefen, lassen sich die mittelalterlichen und späteren Auffassungen über Alimentation
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und Tischsitten, wie sie Elias (1997) herausgearbeitet hat, als durchaus relevanten Teil

unterschiedlicher 'pseudoethnischer' kollektiver Identitäten verstehen.

Schließlich haben sich geschichtlich regional unterschiedliche Ernährungsstile

herausgebildet und auch durchgehalten, die im 19. Jahrhundert dann über Kochbücher –

im deutschen Fall z.B. durch Henriette Davidis – zu nationalen zusammengefaßt

wurden. Heute ist allerdings gerade keine starre Trennung verschiedener

'Verkehrsküchen' entlang nationalstaatlicher Grenzen festzustellen. Diese

selbstverständliche Tatsache verdankt sich zwei banalen Gründen. Erstens sind Küchen

– wie Dialekte vor der Standardisierung nationaler Verkehrssprachen – eben nicht

national, sondern regional und supranational verfaßt. Zweitens sind Kochtraditionen

verkörpert in gastronomischen Betrieben über staatliche Grenzen migriert – zumeist in

Zusammenhang mit wirklichen Migrationen z.B. von Italienern nach Deutschland oder

Chinesen in die USA. Dabei sind diese vielfältigen Küchen allerdings im Normalfall

eben keine 'authentischen', sondern hybride, an den Geschmack des jeweiligen

Publikums angepaßte. So ist zum Beispiel der berühmte Döner Kebap eine Berliner

Erfindung, hervorgegangen aus dem Problem, wie sich der türkische Döner an deutsche

Schnellimbiß- und Würstchenbudenkultur amalgamieren lasse. Abschließend wird

dieses Bild noch zusätzlich dadurch verkompliziert, daß multinationale

Lebensmittelkonzerne daran arbeiten, möglichst weltweit möglichst einheitliche

Speisen durchzusetzen.

Die geschilderten Prozesse gelten für viele Aspekte dessen, was man die 'Kultur' eines

bestimmten geographischen Raumes nennen kann. Auch für musikalische Traditionen

ließe sich beispielsweise (mit ähnlicher Verkürzung) ein analoges Bild zeichnen. So ist

die Idee einer 'authentischen' Volksmusik, die ab Mitte der siebziger Jahre vor allem in

Irland gesucht und gefunden wurde, absurd. Es handelt sich dabei um die abgesunkenen

Strukturen der Barockmusik, die eben nichts mit keltischen Urgründen zu tun haben.

Generell ist die Musik vor der Gregorianik von der späteren radikal geschieden – und so

die alte griechische Musik der chinesischen deutlich verwandter als der griechischen

Volksmusik. Auch die kubanische Musik z.B. ist mit ihren Latino-Rhythmen eine

Erfindung dieses Jahrhunderts.

Letztlich gilt dieses Bild für so ziemlich alle Beispiele kultureller Unterschiede entlang

ethnischer Linien: die Behauptung einer 'Authentizität' der jeweiligen Kultur oder

Volkskultur ist im Normalfall schlicht falsch. Zumeist sind gerade diejenigen Teile, die
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am stärksten mit kollektiver Identität verknüpft sind, relativ jungen Ursprungs. Dies

zeigt sich zum Beispiel an der 'Entdeckung' einer eigenen norwegischen Kultur kurz vor

der Gründung des Staates 1905. Hier entstammte das Bewußtsein ethnischer

Unterschiede eben nicht den traditionalen Bevölkerungsschichten, sondern der

städtischen Mittelklasse, wie auch die künstlerische Überhöhung dieser 'alten

Traditionen' musikalisch z.B. durch Grieg oder auch durch Bjørnsons Sammlung von

'peasant tales'. Letztlich ist auch die Entwicklung des Standardnorwegischen, des

Nynorsg, eine neue Schöpfung aus regionalen Dialekten.

"Actually it was the city dwellers, not the peasants, who decided that reified aspects of peasant culture

should be 'the national culture'. (...) Certain aspects of peasant culture were thus reinterpreted and placed

into an urban political context as 'evidence' that Norwegian culture was distinctive, that Norwegians were

'a people' and that they therefore ought to have their own state. (...) In many cases the so-called ancient,

typically Norwegian customs, folk tales, handicrafts and so on were neither ancient, typical, nor

Norwegian." (Eriksen 1993: 102/3)

Ein ähnliches Beispiel liefert die schottische 'Volkskultur'. Bis zur Mitte des 18.

Jahrhunderts galt es als ausgemacht, daß es sich bei den Bewohnern der westlichen

Highlands und der schottischen Inseln und ihrer Kultur einfach um einen Teil des

irischen kulturellen Raumes handele. Die 'Entdeckung' einer eigenen Kultur vollzog

sich auf der Ebene der Geschichtsschreibung durch die Erfindung der bekannten

'Ossian'-Manuskripte und auch die typischen Kilts wurden erst 1726 erfunden.

"We may thus conclude that the kilt is a purely modern costume, first designed, and first worn, by an

English Quaker industrialist, and that it was bestowed by him on the Highlanders in order not to preserve

their traditional way of life but to ease its transformation: to bring them out of the heather and into the

factory." (Trevor-Roper 1983: 22)

Wenn auch in bezug auf kulturelle Traditionen die blanke Erfindung eine Ausnahme zu

sein scheint, so ist der Prozeß, mittels dem bestimmte 'Fetzen und Flicken' (Gellner

1996) einer lokalen oder regionalen Geschichte zum authentischen Ausdruck einer

jeweiligen kulturellen Tradition umgemodelt werden, ein Zeichen dafür, daß der Bezug

auf kulturelle Inhalte kollektiver Identität nur um den Preis geschehen könnte, diese

Inhalte essentialistisch stillzustellen und anschließend durch interessierte Kreise

durchzusetzen.

Diese Beispiele scheinen also zunächst konstruktivistischen, insbesondere

postkolonialen Autoren rechtzugeben. Authentizität von Kulturen ist eine reine

Erfindung, was es dagegen gibt, ist Mischung, ist Hybridität. Allerdings wäre auch eine
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solche Hybridität zumindest normativ mit Vorsicht zu behandeln – geht es dabei in

vielen Fällen doch nicht um eine tendenziell subversive Überwindung von Grenzen,

sondern um Prozesse, die nicht ohne Berücksichtigung dessen, was sich immer noch mit

'Kulturindustrie' umschreiben läßt, darstellen lassen. So gilt für die Musikindustrie, daß

sowohl Ideen von Authentizität als auch von Hybridität jeweils auch zu

Marketingzwecken produziert werden. Entsprechend hat sich auch hier eine regelrechte

Geheimwissenschaft darüber ausgebildet, welche Art z.B. von Rapmusik denn nun die

authentische Hybridität der Lebenswelt schwarzer 'Ghettokids' verkörpert oder auch

welche modischen Codes deutscher Mittelschichtsjugendlicher darauf jeweils zu

beziehen seien.

Grob gesagt, haben wir es also hinsichtlich vieler Ausdrücke von Kultur, die geeignet

wären, kollektive Identitäten zu repräsentieren, mit einer Konstellation aus 'massenhaft

produzierten Traditionen' (vgl. Hobsbawm 1983) und einem dazu benutzten kulturellen

Rohstoff zu tun, dessen konkrete Gestalt wiederum in dauernder Veränderung und

überdies hybrid ist.

Solche Traditionen als symbolischer Gehalt kollektiver Identitäten wurden nun vor

allem in Zusammenhang mit entstehenden Nationalstaaten oder in der Hochzeit des

Nationalismus bis zum ersten Weltkrieg produziert – was allerdings auch ihre

Verwendung in neueren Zeiten von der Dekolonialisierung bis hin zu neu entstandenen

Staaten in Mittel- und Osteuropa nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nicht

ausschloß (vgl. zu Indonesien Anderson 1988; zur Hochphase des Nationalismus

Hobsbawm 1995a, b, 1996; als Übersicht Hall 1997). Allerdings gibt es auch genügend

Beispiele dafür, wie solche Angebote nationaler kollektiver Identität insgesamt gerade

nicht angenommen werden (Österreich-Ungarn oder in neuerer Zeit die 'Padania'-

Vorstellungen des Lega-Nort-Chefs Umberto Bossi wären Beispiele), langfristig

scheitern (Indonesien und einige afrikanische Staaten) oder auch nur hinsichtlich ihrer

direkten Bezüge verändert werden (z.B. die Feier Bismarcks – statt wie 'geplant': Kaiser

Wilhelms – als Gründer des deutschen Kaiserreichs (vgl. Hobsbawm 1983a)). Die

'Fetzen und Flicken' von Geschichte, Tradition und Kultur mögen zwar produziert,

teilweise erfunden sein – das sagt noch nichts über ihre Durchsetzungsfähigkeit aus. Als

Identifikationsfolie kollektiver Identität eignen sie sich allerdings erst dann, wenn es

auch Gründe gibt, sie anzunehmen.
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"The intention to use, indeed often to invent, them for manipulation is evident ... To this extent conspiracy

theorists opposed to such manipulation have not only plausibility but evidence on their side. Yet it also

seems clear that the most successful examples of manipulation are those which exploit practices which

clearly meet a felt - not necessarily a clearly understood - need among particular bodies of people. (...) It

has been suggested that to some extent nationalism escaped from the control of those who found it

advantageous to manipulate it - at all events in this period. Tastes and fashions, notably in popular

entertainment, can be 'created' only within very narrow limits; they have to be discovered before being

exploited and shaped. It is the historian's business to discover them retrospectively - but also try to

understand why, in terms of changing societies in changing historical situation, such needs came to be

felt." (Hobsbawm 1983b: 307)

Wenn also auch Staaten mit dem ihnen inhärenten beträchtlichen Machtpotential des

öfteren zumindest teilweise daran scheitern, als Nationen ethnisches

Gemeinschaftsgefühl erfolgreich zu monopolisieren – die Existenz ethnischen

Sonderbewußtseins selbst in einem so klassischen Nationalstaat wie Frankreich legt

dafür beredtes Zeugnis ab –, so haben sich historisch gerade solche einheitsstiftenden

Symbole als relativ erfolgreich erwiesen, die gerade vieldeutig und entsprechend für

verschiedene gesellschaftliche Formationen und Zeitläufte unterschiedlich ausbeutbar

sind. Nicht zuletzt deswegen setzte sich beispielsweise in Frankreich das für die

französische Revolution selber weitgehend periphere Ereignis des 'Sturms auf die

Bastille' als anerkannt überragendes Symbol der nationalen Idolatrie durch (vgl.

Hobsbawm 1983a und ausführlich Lüsebrinck/Reichardt 1990).

"The crucial element seems to have been the invention of emotionally and symbolically charged signs of

club membership rather than the statutes and objects of the club. Their significance lay precisely in their

undefined universality." (Hobsbawm 1983a: 11)

Für die diese Untersuchung bis jetzt leitende Fragestellung, was denn nun den

spezifischen Gehalt ethnischer kollektiver Identität ausmachen könnte, der sie befähigt,

unter all den möglichen Identifikationsangeboten eine relativ herausgehobene Stellung

einzunehmen, ist dieser kurze (und selbstverständlich den Stoff bei weitem nicht

erschöpfende) Durchgang durch verschiedene Ausschnitte kultureller

Hintergrundstrukturen und Symboliken eher ernüchternd verlaufen. Wir finden auf der

Ebene des Materials keine klaren Abgrenzungen, die es erlauben würden, bestimmte

Bereiche per se als ethnischer Vergemeinschaftung wahlverwandt oder

entgegenkommend auszuzeichnen. Überdies sehen wir diese Bereiche – wie schon von

Barth und in seiner Nachfolge anderen konstruktivistischen Theorien von Ethnizität

beschrieben – in Bezug auf die nötige klare Abgrenzung verschiedener ethnischer



85

Gruppen entlang solcher Bestimmungen hoffnungslos verschwommen, überlappend und

hybride. Zusätzlich scheint eines der Hauptkriterien für symbolische Ausdrücke

kollektiver Identität – zumindest im Falle derer Durchsetzung durch Nationalstaaten –

gerade in ihrer Unbestimmtheit zu bestehen, die ihrer Verwandlung in 'reine' Symbole,

die außer dem Tatbestand der Zugehörigkeit eben nichts mehr aussagen, den geringsten

Widerstand entgegensetzt.

Die Fragestellung nach der Persistenz ethnischer Gemeinschaften verschiebt sich damit.

Nun geht es darum zu untersuchen, inwieweit bestimmte massenkulturelle Inhalte

ethnischer Gemeinschaftsvorstellung die Vergemeinschaftung eben entlang ethnischer

Linien erleichtern und damit aus verschiedenen Gründen empirisch auf einer anderen

Stufe anzusiedeln wären als 'normale' Ausschnitte symbolischer Sinnstrukturen. Dies

konzeptualisiere ich hier anhand von drei unterschiedlichen Argumentationswegen.

Erstens wäre es möglich, daß einige kulturelle Strukturen trotz aller vorstehend

gemachter Erwägungen 'entropieresistent' sein könnten.30 Dazu müßten sie entweder in

einem besonderen Verhältnis zum symbolischen Ausdruck kollektiver Identität stehen

oder aber zu besonders starken Identifikationen einladen. Wenn wir von den im

nächsten Abschnit dargestellten Ansätzen absehen, könnte der erste Aspekt vor allem

auf Sprache zutreffen, als Kandidaten für den zweiten bieten sich religiöse Systeme und

Überzeugungen an. Entsprechend werde ich auf diese Argumentation im nächsten

Kapitel anhand der jeweiligen Beispiele zurückkommen.

Der zweite Argumentationsgang besteht darin zu untersuchen, auf welche Weise auf

Massenkulturgütern beruhende Gemeinschaften diese Inhalte und damit die Bedingung

der Zugehörigkeit kommunizieren können. Auch hier besteht die Möglichkeit, daß

Massenkulturgütern hier eine besondere Rolle zukommt wenn es darum geht, Stabilität

und Reproduktionsfähigkeit von Vergemeinschaftungsmustern auch mit einem relativ

geringen organisationellen Aufwand zu sichern.

                                                

30 Gellner (1995a: 98f.) benutzt diesen Ausdruck dafür, daß trotz der in modernen kapitalistischen
Gesellschaften vergleichsweise stark ausgeprägten vertikalen Mobilität, die eben ethnische
Gruppenbildung entlang stratifikatorischer Dimensionen verhindern sollte, unter bestimmten Umständen
Diskriminierung entlang ethnischer Markierungen weiterbesteht. Seine Argumention bezieht sich am
Beispiel der amerikanischen Schwarzen darauf, daß hier durch Dikriminierung eine atypische kollektive
Mobilitätsbarriere aufgebaut wurde, die eben die Auflösung ethnischen Sonderbewußtseins verhindert
habe. "Nun wird eine neue Grenze nur noch entstehen, wenn bereits eine echte Barriere für Mobilität und
Gleichheit existiert und leichte Identifikation verhindert." (Gellner 1995a: 115).
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So sah Nielsen (1983) wie erinnerlich einen relativen Vorteil ethnischer

Vergemeinschaftung bezüglich der organisationellen Trägerkapazität gegenüber

Gewerkschaften darin, daß es einer stratifikatorisch diffusen Gruppe unter modernen

Bedingungen leichter falle, Ressourcen für ihre Mitglieder bereitzustellen. Dieser

Gedanke scheint mir eine falsche Begründung für eine durchaus interessante

Beobachtung zu beinhalten. Es ist schließlich durchaus möglich, daß ethnische

Gemeinschaften hinsichtlich der Ausbildung und Reproduktion kollektiver Identität

unter modernen Bedingungen weiterhin gewichtige Vorteile gegenüber vielen anderen

Gruppen haben. So scheint es mir plausibel anzunehmen, daß sich kollektive Identität

z.B. der Arbeiterklasse außer aus struktureller Ausgrenzung im Kapitalismus auch aus

spezifischem, durch vielfältige Netzwerke, Organisationen in Vereinen und Bünden

vermittelten gemeinsamem Handeln und auch räumlichem Zusammenleben speiste –

alles Bestimmungen, die heute wenn überhaupt dann nur noch rudimentär vorhanden

sind. Gerade das unspezifische an ethnischer und nationaler Symbolik ist demgegenüber

weniger auf tatsächliche Lebens- und Milieuzusammenhänge verwiesen.

Drittens ist zu fragen, ob und inwieweit in modernen, auch funktional ausdifferenzierten

Gesellschaften kulturelle Unterschiede noch einen Unterschied in der

Vergesellschaftung der verschiedenen Individuen machen können, moderne

Gesellschaften hinsichtlich relevanter Funktionsmechanismen also nicht

'ethnizitätsblind' sind. Dies zu zeigen, ist aber noch kein hinreichendes Argument für die

Persistenz ethnischer Gemeinschaften. So muß dann untersucht werden, ob solche

Unterschiede zusätzlich in der Lage sind, 'Kristallisationspunkte' für ethnische

Vergemeinschaftung zu bilden. Kristallisationspunkt meint hier, daß mit einem

kulturellen Unterschied ein systematischer Unterschied in den Ermöglichungen und

Beschränkungen durch vermeintlich ethnizitätsblinde Funktionssysteme moderner

Gesellschaften für die diese kulturelle Praxis Ausübenden verbunden ist. Letztlich wäre

dann zu zeigen, inwieweit diese Gemeinsamkeit dann, wenn sie zwischen den unter der

Kategorie Befaßten kommuniziert wird, Vergemeinschaftung erleichtern kann.31

                                                

31 Das bindet ethnische Vergemeinschaftung wieder einmal an ihre klassische Behandlung bei Max
Weber zurück. Weber (1980: 536f.) geht davon aus, daß ethnische Gemeinschaften, auch wenn der
Gemeinschaftsglaube auf irrealen Annahmen beruhen sollte, ihre Mitglieder quasi auf ständische Art
vergemeinschaften, die ähnliche Lebenslage also zu gemeinsamen Begriffen ständischen Stolzes und
Würde führt, was wiederum die Vergemeinschaftung erleichtert.
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Um diese drei Argumentationsstränge zu entwickeln, sind allerdings noch einmal einige

allgemeinere Vorerwägungen zu treffen. Im nächsten Abschnitt stelle ich einige

Versuche vor, kollektive Identität nicht direkt aus kulturellen Hintergrundstrukturen

abzuleiten, sondern zunächst eine Art Meta-Ebene zu isolieren, die dann ihrerseits die

wichtigsten Grenzziehungen und Zuschreibungsmodi von Mitgliedschaft in einer

Gemeinschaft regeln. Anschließend werde ich einen Vorschlag vorlegen, wie die

verschiedenen Schritte des dritten Argumentationsganges angemessen zu

konzeptualisieren wären. Dabei werde ich zeigen, daß eben keine allgemeinen

inhaltlichen Bestimmungen, sondern die jeweilige Rolle von Massenkulturgütern als

systematischer gesellschaftlicher Unterschied einer der Hauptgründe für das

Fortbestehen ethnischer Gemeinschaften ist.

Die drei Argumentationsgänge werden dann im nächsten Kapitel anhand konkreter

Beispiele wieder aufgenommen.

3.4.2 Kollektive Identitäten und kulturelle Metastrukturen

Bernhard Peters (1998, 1999) bezieht den Begriff kollektiver Identität lediglich auf

relevante Ausschnitte kultureller Hintergrundstrukturen.

"First of all, 'collective identity' should be understood as an area of culture, as a special class of cultural

elements. In any given social unit we find stocks of symbols and meanings which make up the cultural

repertoire of that unit. Among these symbols and meanings there are some which pertain in a special way

to an understanding of the social unit itself – to its current state, its character, its problems, its

achievements, its history, its future. The totality of these cultural elements makes up a collective identity."

(Peters 1998: 2)

Diese Fassung kollektiver Identität hat im Zusammenhang vor allem die Funktion, auch

ganz im Sinne der hier entwickelten Ideen die weitgehend fruchtlosen Diskussionen

zwischen Konstruktivisten und Primordialisten zu überwinden. Allerdings scheint das

auch die gesamte Funktion zu sein. So zeigt Peters (1999) zwar, inwiefern diese von

ihm genannten Dimensionen bevorzugte Anknüpfungspunkte kollektiver Identität

darstellen, allerdings werden die Inhalte, die sich auf diese Dimensionen beziehen,

empirisch in der Schwebe gehalten. Das gibt Peters dann die Möglichkeit, den

jeweiligen Inhalten empirisch wie normativ keine besondere Rolle zuzumessen. Peters
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benutzt diese Konstruktion dann dazu, die Ansprüche anerkannter oder auch

selbsternannter Vertreter ethnischer Gruppen auf den Schutz der jeweiligen 'Kultur' zu

überprüfen. So zeigt er, daß die in diesen Behauptungen oft implizierten Ideen einer

jeweils klar unterscheidbaren Lebensweise von Bevölkerungsteilen empirisch nicht

gedeckt sind (zu einer näheren Diskussion dieser normativen Aspekte siehe Kapitel 5).

Peters' Vorsicht bezüglich einer weitergehenden Ausformulierung der Strukturen und

Inhalte kollektiver Identität ist dabei durchaus berechtigt. Schließlich sind wie gezeigt

diese Strukturen und die Bezüge der Individuen zu ihnen nicht nur wandelbar; auch

laufen Versuche, aus inhaltlichen Bestimmungen kollektiver Identität systematische

Schlüsse auf deren Grenzziehungsprozesse und den 'Charakter' der jeweiligen Gruppe

hinsichtlich substantieller Funktionsmechanismen zu ziehen Gefahr, wiederum die

Rolle eines solchen Symbolsystems auf allen Ebenen zu überschätzen und damit

letztlich wieder in die Nähe primordialer Vorstellungen zu rücken. Schließlich stellen

die Dichte kollektiver Identität, ihre interne Kohärenz wie auch ihre Bindungskraft für

sich mit ihr identifizierende Individuen Variablen dar. Das bedeutet für den uns

hauptsächlich interessierenden Fall ethnischer Gemeinschaften (oder gar Nationen) –

der sich immerhin auf Gruppen von einer beachtlichen Größe bezieht – ein hohes

Risiko, zum einen Unwesentliches überzubetonen und zum anderen wesentliche

Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu vernachlässigen.

Nichtsdestotrotz liegen einige Versuche vor, umfassende Strukturen ethnischer

kollektiver Identität anzugeben – schließlich hätten wir es im Falle, daß ein solches

Unternehmen gelingt, mit der eleganten Lösung gleich mehrerer miteinander

verbundener Probleme zu tun. So hätten wir einmal im Nachweis von relativ stabilen

Strukturen, die hinter der Vielfalt möglicher Inhalte kollektiver Identität liegen, einen

Anhaltspunkt für die Persistenz ethnischer Gemeinschaften. Außerdem ließen sich so

auch empirische Aussagen über den 'Charakter' solcher Gruppen machen. Dadurch

ließen sich im Idealfall konsistente Bezüge zwischen dem Symbolgehalt kollektiver

Identität, wesentlichen internen Strukturen wie Rechts- und Moralnormen,

Zugangsregeln etc. und schließlich auch bestimmten Regelmäßigkeiten von

individuellem und Massenhandeln – das, was bezogen auf Nationen manchmal

'Nationalcharakter' genannt wird – aufzeigen. Darüber hinaus hätte ein solcher Ansatz

auch noch den Vorteil, normative Diskussionen über Gruppenrechte zu befruchten. Es

ergäbe sich zwanglos erstens ein Unterscheidungskriterium hinsichtlich der jeweiligen
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Relevanz bestimmter kultureller Hintergrundstrukturen für ethnische Gemeinschaften

und zweitens ließen sich solche Metastrukturen auch noch inhaltlich bewerten.

Eine solche Möglichkeit, Metastrukturen kollektiver ethnischer (in diesem Falle:

nationaler) Identität zu konzeptualisieren, versuchen Eisenstadt und Giesen (1995) zu

bieten. Dabei gehen sie davon aus, die Konstruktion kollektiver Identitäten sei etwas

menschlichem Verhalten inhärentes. Die jeweiligen hauptsächliche Codes, nach denen

sich kollektive Identitäten gruppieren, sind hier von jeweils anthropologisch

tiefsitzenden Strukturen des Selbstverhältnisses von Personen abhängig.

"The major codes of the construction of collective identity are those of primordiality, civility, and culture

or sacredness. These codes have to be seen as ideal types, while real codings always combine different

elements of these ideal types. Therefore concrete historical codings of collective identity are not

homogenous. They contain various components, the importance of which varies in different situations."

(Eisenstadt/Giesen 1995: 76)

Aus diesen verschiedenen Codes, die jeweils unterschiedliche interne

Organisationsstrukturen auf der Dimension Stabilität bzw. Innovation und

unterschiedliche Einstellungen gegenüber dem Außen zwischen missionierend und

indifferent implizieren, organisieren Eisenstadt und Giesen nun die auch

geschichtsmächtig handlungsleitenden Strukturen der kollektiven Identität

verschiedener Nationalstaaten. Dabei sind dann Deutschland, Japan und die USA

jeweils Beispiele für eine Mischung aus zwei dieser Idealtypen. Schon dieser kurze

Abriß läßt erwarten, daß trotz aller im Detail dann durchaus interessanten

Beschreibungen geschichtsleitender Ausflüsse dieser kollektiven Identitäten die

Konzeptionalisierung alles andere als trennscharf sein kann.32

Einen Versuch, signifikante Unterschiede in der Art der Vergemeinschaftung auf

nationaler Ebene herauszuarbeiten, stellt aus dieser Perspektive auch der bekannte

Versuch von Lepsius (1995a, b) dar, verschiedene Konzeptionen nationaler Identität zu

unterscheiden. Das hauptsächliche Differenzkriterium ist dabei die Unterscheidung

zwischen deutschem ethnos und französischem demos, auf den sich jeweils die gesamte

                                                

32 Diese mangelnde Trennschärfe wird noch sinnfälliger bei Schmidtke (1995), der versucht, diese
idealtypische Einteilung auf die verschiedenen Phasen der Entwicklung der separatistischen Lega Nord in
Norditalien zu übertragen. Um dem tatsächlichen Wandel in Argumentation und Mobilisierungsstrategien
der Lega zu erfassen, muß er behaupten, hier würde eine Umorientierung von einem Idealtyp zum
nächsten stattfinden. Man mag fragen, ob Idealtypen, die ja geschichtliches Material über einen längeren
Zeitraum sinnvoll integrieren sollen nicht problematisch sind, wenn sie schon bei einem peripheren
Beispiel innerhalb kurzer Zeit gewechselt werden müssen.
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Konzeption von nationaler Zugehörigkeit und nationaler Identität beziehe. Unschwer ist

hier die alte Herdersche Trennung von Staats- und Kulturnation herauszulesen, auf die

Lepsius dann vor allem die unterschiedlichen Vorstellungen bezüglich des

Staatsangehörigkeitsrechtes – ius sanguinis vs. ius soli – bezieht. Auch hier scheinen

mir die unterstellten Verbindungen vorschnell gezogen zu sein. Davon abgesehen, daß

beide Arten der Zuschreibung von Staatsangehörigkeit vormodern sind – es ist schlicht

genauso zufällig, wo jemand geboren ist, wie, welche Eltern man hat – stellt die dabei

von Lepsius angesprochene Frage der Integration von Migranten noch durchaus andere

staatsrechtliche Probleme. Es mag für Migranten selbst durchaus unerheblich sein, ob

ihre Kinder nun per Geburt Staatsbürger des Immigrationslandes werden (übrigens

herrscht in Frankreich ein reines ius soli-Prinzip nur für die dritte Generation); viel

wichtiger ist hier die Frage der Einbürgerung. Und diese ist von dem jeweiligen Prinzip

des Erwerbs einer Staatsbürgerschaft durch Geburt zu trennen. So finden wir empirisch

Kombinationen von ius sanguinis mit relativ einfacher Einbürgerung genauso wie

solche des ius soli mit relativ hohen Einbürgerungshürden (für einen Überblick

bezüglich Westeuropa vgl. die vorzügliche Darstellung in Gerdes 2000).

Das Problem dieser kursorisch dargestellten Ansätze, Teile kollektiver Identität mit

rechtlichen Regelungen und auch dem 'Verhalten' von Nationen zusammenzubringen,

scheint mir hier vor allem darin zu bestehen, daß sie gewissermaßen von oben nach

unten konstruiert sind. Damit wird aus geschichtlichen Tatsachen auf eine

dahinterliegende Triebkraft geschlossen. Dann wird allerdings nicht eine nationale oder

ethnische Geschichte als ganze bemüht, sondern es werden gerade symbolisch

aufgeladene Ereignisse – Kriege, Diktaturen, Revolutionen – zusammen mit den damit

verbundenen Selbstbeschreibungen zugrundegelegt. In einem solchen Vorgehen ist

schon die Gefahr angelegt, den jeweilig pointiert entgegengesetzten

Selbstbeschreibungen 'auf den Leim' zu gehen. So wäre beispielsweise die Konzeption

einer deutschen ethnischen nationalen Identität bei Lepsius auch in deutlich stärkerem

Maß darauf angewiesen, sich symbolisch zu überhöhen und von internen Minderheiten

abzugrenzen als eine zivile französische. Gerade dies scheint mir empirisch äußerst

zweifelhaft – man denke an die Behandlung ethnischer Minderheiten durch das

revolutionäre Frankreich oder auch die Vorstellung französischer gloire.

"Kaum eine Staatsnation orientiert sich strikt am Prinzip der kulturellen Neutralität. Vielmehr haben in

Staatsnationen die dominanten Kulturen dazu tendiert, minoritäre Kulturen zu assimilieren. (...) Der Hang

zur symbolischen Überformung der 'eigenen' kulturellen Identitätsbasis scheint mir insofern relativ
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unabhängig vom Gegensatz zwischen Staats- und Kulturnation in der nationalstaatlichen

Organisationsform als solcher angelegt zu sein." (Kraus 1996: 60/1)

Ein weiteres Problem einer solchen Ableitung kollektiven 'Charakters' aus kollektiver

Identität besteht darin, letzterer eine Kohärenz zuzumessen, die im Normalfall gerade

nicht gegeben ist. Nicht nur bei Nationalstaaten, sondern auch bei ethnischen und

Migrantengemeinschaften konkurrieren normalerwiese eine Vielzahl solcher

Beschreibungen – nach ethnischen, religiösen, territorialen und anderen Dimensionen.

Darüber hinaus gibt es immer auch rivalisierende Interpretationen dieser Symbole und

ihrer Bedeutung.

So besteht im von Lepsius bemühten Beispiel Frankreichs eine lang andauernde

Rivalität zwischen einer 'jakobinischen', sich eben auf die Republik beziehenden

'Wertetafel' und einer eher integralen, sich auf Staatsgebiet, Sprache und Katholizismus

berufenden. In der Türkei rivalisieren Beschreibungen nationaler Identität, die sich eher

auf das turksprachige 'Staatsvolk' beziehen und solche, die die Traditionen des

kleinasiatischen Kulturraumes zum Ausgangspunkt nationaler 'Identität' machen.33

Solche rivalisierenden Interpretationen nationalen Charakters und der damit zu

verbindenden Werte finden sich nicht nur innerhalb des politischen Raumes, sondern

können zusätzlich noch aus verschiedenen Sinnbereichen stammen. So rivalisierten in

Griechenland zur Zeit des Unabhängigkeitskrieges gegen das Osmanische Reich

Beschreibungen des nationalen als hellenisch oder byzantinisch (vgl. Smith 1986).

Auch finden sie sich schon innerhalb einer an sich relativ homogenen Interpretation der

Gemeinschaft anhand der Bevorzugung bestimmter Personen und Konzepte (vgl.

Hobsbawm 1983a). Auch im Falle türkischer Migranten in Deutschland konkurrieren,

wie sich schon im Verlauf der diese Arbeit begleitenden explorativen Interviews

herausstellte, innerhalb der Gemeinschaft eine Vielzahl von Dimensionen religiöser,

                                                

33 Auch wenn mein Argument hier ist, daß im Normalfall die Komplexität kultureller
Hintergrundstrukturen dafür sorgt, daß eine einheitliche Interpretation ethnischer oder nationaler
kollektiver Identität nicht möglich ist und damit direkte Verbindungen zwischen kollektiver Identität und
'Nationalcharakter' gerade nicht zu ziehen sind, sollte doch darauf verwiesen werden, daß solche
Beschreibungen, wenn sie denn hegemonisch werden, durchaus Konsequenzen nach sich ziehen. Solche
Konsequenzen können im günstigen Fall auf der Ebene der Beschreibung bleiben – am türkischen
Beispiel: im Nationalmuseum werden die Ionier zu einer von den attischen Griechen differenten Kultur,
die sich zum Vorläufer wiederum der türkischen eignet. Die weniger harmlosen Konsequenzen bestehen
darin, inwiefern auf dem Territorium siedelnde Minderheiten zum Teil des türkischen Staatsvolkes
geredet werden – von den noch viel weniger harmlosen Konsequenzen, die ähnliche Beschreibungen in
der deutschen Geschichte mit sich brachten, gar nicht erst zu reden.
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sprachlicher oder ethnischer Provinienz darüber, was denn nun eigentlich den

'Charakter' der Gruppe ausmache.

Letztlich sollte eine solche Darstellung des Zusammenhangs zwischen kollektiver

Identität und tatsächlichem Verhalten von Gemeinschaften wahrscheinlich auf das

Konstruktionsprinzip der Ableitung von identitätsstiftenden Symbolen verzichten. So

wurde bspw. während der massenmedialen Begleitung des ersten Jugoslawienkrieges

des öfteren darauf verwiesen, daß wesentliche Kategorien serbischer kollektiver

Identität – und damit dann auch: 'kriegstreiberischen' Verhaltens – eine besondere

Stellung als exponiertem – und mit dieser Exposition gerade aufopferungsvoll

gescheitertem – Vorposten der Christenheit einschlössen, wie sie sich eben darin

äußerten, mit der Schlacht auf dem Amselfeld als einzige Nation gerade die Erinnerung

an eine Niederlage zum Ausdruck nationaler Identität zu machen. Nun mag es durchaus

sein, daß einige beruflich mit Sinnstiftung befaßte Personen diese Zusammenhänge

wirklich sehen – und dann auch in Krisensituationen auf ein Publikum treffen, das sich

solche Beschreibungen zu eigen macht. Der sachliche Zusammenhang zwischen der

Annahme einer geschichtlichen Opferrolle einerseits und der Wahl des

Nationalfeiertages andererseits ist aber letztlich wiederum: Glaubenssache. So ist auch

der katalanische Nationalfeiertag dem Gedenken an die entscheidende Schlacht des

spanischen Erbfolgekrieges gewidmet, deren Niederlage gerade dafür verantwortlich

war, daß Barcelona militärisch besetzt wurde und Katalonien im spanischen

Staatsverband verblieb. Daraus abzuleiten, katalanischer Nationalismus würde sich in

einer ressentimentgeladenen und damit tendenziell blutrünstigen Opferrolle gefallen,

wäre schlicht sinnlos (viele der durchaus kritisierbaren Elemente katalanischen

Sonderbewußtseins scheinen mir eher aus durchaus konkretem Wohlfahrtschauvinismus

gespeist zu sein).

So muß also der Aufweis von Verbindungen zwischen kollektiver Identität und

tatsächlichem Verhalten einer Vielzahl der Mitglieder einer Gemeinschaft – wenn er

denn überhaupt durchführbar ist – eher von unten nach oben konzipiert werden. Auf

diese Weise verfahren mehr oder weniger explizit die meisten Autoren, die sich mit der

Entwicklung verschiedener Gemeinschaften befassen, ohne dabei reine

Ereignisgeschichte zu betreiben. So ist beispielsweise an Tocquevilles Studie über die

Vereinigten Staaten vor allen Dingen die Intensität bemerkenswert, mit der er sich den

formativen Wirkungen gesellschaftlicher Institutionen auf die motivationalen
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Grundlagen menschlichen Verhaltens widmet. Auf diese Weise ist es m.E. sehr wohl

möglich, Verbindungen zwischen den jeweiligen – alles andere als kohärenten –

Selbstbeschreibungen von Gemeinschaften und Verhaltensweisen ihrer Mitglieder und

Repräsentanten zu ziehen. Ein solches Konstruktionsprinzip hat allerdings den Nachteil,

Verbindungen lediglich nahe zu legen und eben nicht ableiten zu können. Ein so

gefaßtes Vorhaben bestünde letztlich in einer Art Hermeneutik des jeweiligen

Kulturraumes und ist z.B. ansatzweise für Lateinamerika durch Enrique Dussel (1989)

und Leopoldo Zea (1996) durchgeführt worden. Als eine solche Arbeit, die im

Unterschied zu den vorgenannten Autoren noch direkter bei kulturellen Mikrostrukturen

ansetzt, lassen sich auch Geertz' (1987) Studien zu Indonesien und Marokko verstehen.

Für das mehr oder weniger deutsche Staatsgebiet könnten die Arbeiten Alexander

Kluges durchaus Bausteine einer solchen Verbindung zwischen kollektiver Identität und

den akkumulierten Erfahrungen der Individuen abgeben. Die formativen Wirkungen,

die beispielsweise die Schlacht von Stalingrad auf das Verhalten nachfolgender

Generationen und ihre jeweiligen Interpretationen gesellschaftlicher Wirklichkeit

ausübt, sind wahrscheinlich deutlich höher einzuschätzen als die nationaler Symbolik.

Einen solchen Weg werde ich hier allerdings hinsichtlich ethnischer

Vergemeinschaftung aus zwei Gründen nicht beschreiten. Erstens wäre hierfür die

umfassende Studie der relevanten Lebensbereiche (und ihrer Geschichte) einer

bestimmten Gemeinschaft notwendig. Dies wäre eine vielleicht lohnenswerte Aufgabe,

aber doch weit jenseits der Reichweite der hier vorgelegten Arbeit. Zweitens

argumentiere ich hier gleichzeitig auf einer Ebene, die möglichst noch für die

Gesamtheit ethnischer Vergemeinschaftung gültig sein möchte. Mir geht es deshalb

mehr um die Herausarbeitung der für einzelne Analysen relevanten Kategorien als um

solche einzelnen Fälle.

Daher halte ich es bei dem Stand der Untersuchung ethnischer Vergemeinschaftung

durch die Wissenschaft für lohnenswerter, den Zusammenhang zwischen kollektiver

Identität und dem 'Charakter' einer Gemeinschaft – also den von konstruktivistischen

Theorien perhorreszierten inhaltlichen Bestimmungen ethnischer Vergemeinschaftung –

auf eine andere Art näher zu bestimmen. Meiner Meinung nach ist es lohnend, hier nicht

den gesamten Lebensvollzug einer großen Gruppe, der intern je äußerst differenziert ist,

auf Gemeinsamkeiten zu befragen, sondern vielmehr an den die Vergemeinschaftung

befördernden Massenkulturgütern anzusetzen. Die Hypothese ist dabei, daß die
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Tatsache, daß ethnische Vergemeinschaftung sich anhand von Ausschnitten kultureller

Hintergrundstrukturen vollzieht, ein Präjudiz dafür abgibt, daß diese

Hintergrundstrukturen eine größere Rolle spielen als die, lediglich Markierungen

ethnischer Differenz zu sein. Dies ist dann gegeben, wenn sich Unterschiede

hinsichtlich der jeweiligen zur Vergemeinschaftung genutzten Massenkulturgüter auch

als gesellschaftliche Unterschiede abbilden.

3.4.3 Massenkulturgüter und kulturelles Kapital

Das 'voluntaristische' Moment ethnischer Vergemeinschaftung sorgt dafür, daß

Ethnizität weder auf 'reine' Interessen rückführbar ist noch als eine sozialpsychologische

Reaktionsbildung gedeutet werden kann. Das hier entwickelte Konzept von ethnischer

Vergemeinschaftung als immerhin an bestimmte Massenkulturgüter bevorzugt

anschließend bezog sich v.a. auf drei Aspekte, die bestimmten Massenkulturgütern eine

so herausgehobene Rolle sichern können – besondere Stellung im Universum kultureller

Hintergrundstrukturen, eine erleichterte Kommunikation von Zugehörigkeit und

letztlich ein besonderes Verhältnis zu gesellschaftlichen Funktionsmechanismen.

Letzteres erheischt nun aber noch eine zusätzliche Vermittlung zwischen einer etwaigen

gesellschaftlichen Rolle von Massenkulturgütern einerseits und der individuellen

Anknüpfung an sie andererseits. Eine solche Vermittlung scheint mir das Konzept

kulturellen Kapitals liefern zu können.

Hierbei werde ich – wie bereits im Kontext der Weber-Rezeption – eine etwas vom

'Mainstream' abweichende Lesart der Soziologie Pierre Bourdieus präsentieren, die

jenseits einseitig deterministischer oder voluntaristischer Zugänge liegt. Die von

Bourdieu entwickelten Unterscheidungen nicht nur verschiedener Kapitalarten –

ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital –, sondern auch verschiedener Formen,

in denen sie den Individuen gegeben sind, werde ich dabei auf Unterschiede in

kulturellen Hintergrundstrukturen, die sich eben auch in einem unterschiedlichen

Gebrauch von Massenkulturgütern äußern, beziehen. Das erlaubt es mir, Bourdieus

Begrifflichkeiten (teilweise durchaus 'quer' zu den Intentionen des Autors) für die

Analyse der Auswirkungen des individuellen Gebrauchs von Massenkulturgütern

fruchtbar zu machen.
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Der Begriff des kulturellen Kapitals wurde von Bourdieu im Rahmen

bildungssoziologischer Studien bereits in den sechziger und siebziger Jahren in die

sozialwissenschaftliche Theoriedebatte eingebracht (vgl. Bourdieu/Passeron 1971;

1973). Der Rückgriff auf den Kapitalbegriff ist dabei in erster Linie gegen

'spontansoziologische Entscheidungstheorien' im Kontext des rational-choice-

Paradigmas gerichtet.

"Die gesellschaftliche Welt ist akkumulierte Geschichte. Sie darf deshalb nicht auf eine

Aneinanderreihung von kurzlebigen und mechanischen Gleichgewichtszuständen reduziert werden, in

denen die Menschen die Rolle von austauschbaren Teilchen spielen. Um einer derartigen Reduktion zu

entgehen, ist es wichtig, den Kapitalbegriff wieder einzuführen, und mit ihm das Konzept der

Kapitalakkumulation mit all seinen Implikationen. Kapital ist akkumulierte Arbeit, entweder in Form von

Material oder in verinnerlichter, 'inkorporierter' Form. Wird Kapital von einzelnen Aktoren oder Gruppen

privat und exklusiv angeeignet, so wird dadurch auch die Aneignung sozialer Energie in Form von

verdinglichter oder lebendiger Arbeit möglich. Als vis insita ist Kapital eine Kraft, die den objektiven und

subjektiven Strukturen innewohnt; gleichzeitig ist das Kapital – als lex insita – auch grundlegendes

Prinzip der inneren Regelmäßígkeit der sozialen Welt." (Bourdieu 1997a: 49)

Bourdieu erweitert den ökonomischen Kapitalbegriff um die Dimensionen des

kulturellen und sozialen Kapitals. Damit richtet er sich gegen eine ökonomistische

Verengung und Reduktion der sozialen Welt auf einen Kampf um materielle

Ressourcen (vgl. Eder 1989). Durch die Dimension des kulturellen Kapitals sollen

vielmehr die Lebenspraktiken personaler sozialer Akteure stärker in den Mittelpunkt

rücken. In dieser Hinsicht wäre die Bourdieusche Theorieanlage als ein Versuch zu

verstehen, Marx in der Dimension des sozialen Kampfes und Weber in der Dimension

der Auswirkungen gesellschaftlicher Unterschiede auf die Lebensführung der

Betroffenen zusammenzudenken.34

Der Begriff des kulturellen Kapitals setzt nun auf unterschiedlichen und zu

differenzierenden Ebenen an. In ihn gehen sowohl ungleichheitssoziologische wie auch

handlungstheoretische Momente ein. Zunächst differenziert Bourdieu den Begriff des

kulturellen Kapitals in ein institutionalisiertes, ein objektiviertes und ein inkorporiertes

Kulturkapital. Das institutionalisierte kulturelle Kapital spiegelt das Maß der erreichten

                                                

34 In diesem Kontext ist bereits anzumerken, daß Bourdieu den Begriff und das Konzept des sozialen
Kapitals eher stiefmütterlich behandelt. Ihm kommt lediglich die Funktion eines Multiplikators für
ökonomisches und kulturelles Kapital zu (vgl. hierzu auch Keller/Groh 2001). In Kapitel 4.5 werde ich
anhand des Konzeptes transnationaler Bindungen die Auffassung starkmachen, daß auch soziales Kapital
auf einer eigenständigen Ebene operiert.
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Bildungspatente wider, objektiviertes kulturelles Kapital referiert auf die sachliche

Ausstattung beispielsweise eines Haushaltes, auf den Besitz von langlebigen

Konsumgütern wie Autos etc. Inkorporiertes Kulturkapital bezieht sich auf Momente

wie Körperhaltung, Sprachfähigkeit, Gestik und Mimik. Das institutionalisierte

Kulturkapital geht unmittelbar in das Bourdieusche Modell des sozialen Raums ein. Es

repräsentiert die unmittelbar ungleichheitsrelevante Dimension des Begriffs, nicht

zuletzt, weil es über den Maßstab des erreichten Bildungsabschlusses quantifizierbar ist.

Auf dieser Dimension lassen sich damit Ausstattungen kulturellen Kapitals relativ

umstandlos in solche mit ökonomischem Kapital konvertieren.35

In seiner umfassenden Studie Die feinen Unterschiede differenziert Bourdieu (1982)

drei übergreifende Gesellschaftsklassen, die sich nach akkumuliertem ökonomischem

und kulturellem Kapital unterscheiden. Im Rahmen des ungleichheitssoziologischen

Zugangs sind beispielsweise Migrantengemeinschaften mit hoher statistischer

Wahrscheinlichkeit in den unteren Bereichen des sozialen Raums zu verorten, allein

weil sie aufgrund von bildungsfernen Elternhäusern oder schlicht

Sprachschwierigkeiten die für eine Mittel- oder Oberschichtsposition mittlerweile

zwingend notwendigen Bildungstitel in der Regel nicht erreichen. Diese Befunde

werden mit hoher Konstanz in den einschlägigen bildungssoziologischen Arbeiten und

Studien aus dem Bereich der Jugendforschung bestätigt. Gerade der Schule kommt nach

Bourdieu die entscheidende Schlüsselfunktion bei der Reproduktion sozialer

Ungleichheit zu. 

"Die Erhaltung sozialer Strukturen ist nicht bloß ein mechanischer Effekt sozialer Mechanismen. Ich

betrachte die Schule nicht als eine Art Höllenmaschine, die die Kinder entsprechend vorbestimmter

sozialer Gesetze 'vorsortiert'. Das, was wir als Ergebnis sozialer Chancen statistisch messen, ist Ergebnis

einer Erhebung von individuellen Strategien, die, auch wenn es den Betroffenen nicht bewußt wird,

immer auch Strategien der Verwertung von Arbeitskraft sind: Die Wahl der Bildungseinrichtung, die

Wahl des Fachbereichs, die Wahl eines guten Feriensprachkurses usw. Alle diese individuellen

Auswahlentscheidungen summieren sich zu statistischen Regelmäßigkeiten, die zur Struktur einer jeden

sozialen Klasse gehören." (Bourdieu 1997b: 24/5)

                                                

35 Allerdings läßt sich die Bourdieusche Theorie eben nicht auf eine soziologische Ungleichheitstheorie
reduzieren. Stattdessen sind die handlungs- und gesellschaftstheoretischen Momente der Theorieanlage
miteinzubeziehen. Eine Reduktion des Bourdieuschen Modells in der entsprechenden Richtung führt dann
zum in der deutschen und angelsächsischen Rezeption dominanten Determinismus- oder
Utilitarismusverdacht. Vgl. beispielsweise Jenkins 1982, Honneth 1984, Bohn 1991. Eine dynamische
Lesart, so wie sie hier vertreten wird, findet sich bei Bittlingmayer 2000; Bauer/Bittlingmayer 2000.
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Gleichwohl ist ein rein ungleichheitstheoretischer Zugriff auf ethnische

Vergemeinschaftung verkürzt und empirisch nicht durchzuhalten. Wie bereits in den

vorigen Kapiteln dargelegt, ist ein Modell, das den Rückgriff auf ethnische

Vergemeinschaftung in Situationen finanzieller Benachteiligung oder der

Beeinträchtigung von Lebenschancen – gewissermaßen als Kompensationsressource –

konzipiert, zu eindimensional und kann eine Reihe von Formen ethnischer

Vergemeinschaftung gerade nicht erklären. Im Zusammenhang mit der begrenzten

Reichweite des ungleichheitssoziologischen Zugangs werden nun die beiden anderen

Momente des kulturellen Kapitals bedeutsam.

Auf der handlungstheoretischen Ebene sind Unterschiede im Zugriff auf

Massenkulturgüter nicht unmittelbar hierarchisch konstruiert. Das objektivierte

kulturelle Kapital, das sich bspw. in Wohnraumausstattungen äußert, ist stets an ein

soziales Verhältnis rückgekoppelt, das heißt es muß von gesellschaftlichen Gruppen

oder Milieus in Wert gesetzt werden.36 Die soziale Inwertsetzung von Gegenständen,

aber auch von Symbolen erfolgt im Kontext des inkorporierten kulturellen Kapitals. Vor

dem Hintergrund differenter Milieus entwickeln Akteure milieuspezifische Denk- und

Wahrnehmungsmuster und Mentalitäten, mit denen auf das gesellschaftliche

Symbolsystem unterschiedlich – aber keinesfalls kontingent, sondern im

Zusammenhang mit der persönlich und milieuspezifisch akkumulierten Geschichte (vgl.

hierzu erschöpfend Vester et al. 1993; 2001) – zugegriffen wird. Die milieuspezifisch

angeleitete subjektive Aneignung von Symbolen, mit der auch das voluntaristische

Moment, das Weber als zentralen Bestandteil ethnischer Vergemeinschaftung

identifiziert hat, abgebildet wird, steht quer zur unmittelbaren Ungleichheitsdimension.

Insofern weist auf der handlungstheoretischen Ebene die unterschiedliche Ausprägung

objektivierten und inkorporierten kulturellen Kapitals zunächst nur auf

milieuspezifische Differenzen hin. Entscheidend für mein Argument ist aber, daß es

sich hier nicht notwendig um eine systematisch geringere, sondern vor allem um eine

systematisch unterschiedliche Ausstattung mit diesen Dimensionen des kulturellen

                                                

36 Was bei Bourdieu hier unterbelichtet scheint, ist der Aspekt, daß alle Gebrauchsgegenstände
inzwischen solche kulturellen Dimensionen mittransportieren – die Entwicklungsgeschichte des Designs
liefert hierfür beredtes Zeugnis ab. Indem damit die Dimension der Ästhetisierung nicht mehr
hintergehbar ist – auch eine der Form folgende Funktion ist immer auch gestaltete Form -  handelt es sich
dann um mehr als nur die Symbolisierung von Statusunterschieden, deren Inwertsetzung wiederum
stratifikatorische Konequenzen hat, nämlich ein gesellschaftliches Verhältnis, das Wahrnehmungs- und
Handlungsmuster aller Beteiligten mitbestimmt.
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Kapitals handelt. Gerade daß sich dieser Unterschied nur teilweise hierarchisch verortet,

ist ein zusätzlicher Anknüpfungspunkt für ethnische Gemeinschaftsbildung, da er nicht

vollständig von anderen gesellschaftlichen Spaltungslinien subsumiert werden kann.

Diese Idee läßt sich auch so formulieren, daß die Funktionsmechanismen moderner

Gesellschaften Gruppen auch entlang anderer als ökonomischer Unterschiede auf

verschiedene Weise behandeln. Gerade dieser Vorstellung leistet die Idee Bourdieus

Vorschub, es existierten eben noch andere Diskriminationsmechanismen als die über

ökonomisches Kapital vermittelten.

3.4.4 Zusammenfa ssung: Massenkulturgüter, kollektive Identitäten und ethnische

Vergemeinschaftung

In den verschiedenen Abschnitten dieses Kapitels wurde ein Konzept entwickelt, das es

gestattet, die Rolle die Massenkulturgüter, also Auschnitte aus kulturellen

Hintergrundstrukturen kollektiver Identität, für ethnische Vergemeinschaftung spielen

stärker herauszuarbeiten, als dies mit Hilfe der Gegenüberstellung konstruktivistischer

und 'primordialer' Ansätze möglich war.

Anhand der leitenden Fragestellung, wie denn ethnische Vergemeinschaftung auf eine

Weise zu konzipieren sei, die einige Unterschiede z.B. hinsichtlich Langlebigkeit und

Reproduktionskapazitäten gegenüber anderen Gemeinschaften in Rechnung stellt, ging

ich zunächst dazu über, die Bedeutung der Massenkulturgüter, an die sich ethnische

Gemeinschaften jeweils anschließen, näher zu beleuchten. Der Exkurs zu Weber

arbeitete dann unter anderem heraus, daß eine gehaltvolle Handlungstheorie ein

Spannungsverhältnis zwischen Vergemeinschaftung als 'voluntaristischem' Akt und den

verschiedenen funktionalen Dimensionen erfordert, auf die sich

Vergemeinschaftungsakte je beziehen. Damit wurde der Weg frei für ein Verständnis

ethnischer Vergemeinschaftung, das sich nicht rein auf die psychische Kompensation

funktionaler Differenzierungsprozesse oder abstrakt interessegeleitetes Handeln bezieht.

Dieser Weg wurde dann anhand der Konkretisierung des Begriffs kollektiver Identität

weiter verfolgt. Insofern kollektive Identität als das Ergebnis der affektiven Besetzung

von Ausschnitten aus kulturellen Hintergrundstrukturen gefaßt wurde, sind die damit
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verbundenen Vergemeinschaftungsprozesse eben nicht rein auf Interessen rückführbar,

sondern bilden auch immer einen Aspekt des Sinnbezuges menschlichen Handelns.

Durch diese Ausweitung kollektiver Identitäten war es dann notwendig, wieder darauf

zurückzukommen, wie denn der Zusammenhang zwischen ethnischer Gemeinschaft und

den symbolischen Formen kollektiver Identität zu konzipieren wäre, also das eigentlich

Spezifische an ethnischen (und nationalen) Formen kollektiver Identität

herauszuarbeiten. Dazu wurde zunächst gezeigt, daß einzelne kulturelle Strukturen, wie

sie sich in Alimentation oder Musik verfestigen, nicht geeignet scheinen, die nötigen

'dichten' Anknüpfungspunkte für eine dauernde ethnische Gemeinschaftsbildung zu

liefern. Dies ist auch von Symbolisierungen kultureller Hintergrundstrukturen als

ganzen nicht denkbar – u.a. deswegen, da diese oftmals fabriziert sind. So wurde im

vorletzten Abschnitt noch der Versuch dargestellt, einen stärkeren Bezug zwischen

kollektiver Identität und ethnischer oder nationaler Vergemeinschaftung darzustellen,

der die identifikatorischen Akte entsprechend aus dem Bereich der Beliebigkeit ziehen

würde. Doch auch hier zeigte, sich, daß Versuche, dabei anpruchsvolle Beziehungen

herzustellen entweder einfach unterkomplex sind oder, wenn sie von geschichtlicher

Wirklichkeit ausgehen, zu anderen Bedingungen vordringen als denen, die im jeweils

'offiziellen' Symbolsystem kollektiver Identität zentrale Plätze der Selbstbeschreibung

einnehmen.37

Damit ist der Verdacht, der die Entwicklung dieses Kapitels leitete, aber noch nicht

ausgeräumt: daß, formal ausgedrückt, zwischen den symbolischen Inhalten, auf die

beliebige Gemeinschaften bezug nehmen einerseits und wesentlichen Charakteristika

dieser Gemeinschaften andererseits – Stabilität über die Zeit, aber auch Art und Stärke

der Grenzziehung bis hin zu internen Kriterien – Beziehungen bestehen, also diese

Inhalte mehr sind als lediglich Markierungen von Differenz. Dieser Verdacht wurde

schließlich im zweiten Kapitel und in Teilen dieses Kapitels auch im Rahmen einer

immanenten Kritik an konstruktivistischen Vorstellungen ethnischer

Vergemeinschaftung durchgeführt und gezeigt, daß diese Ansätze wesentliche

Handlungskategorien nicht berücksichtigen.

                                                

37 Dies ist auch nicht weiter verwunderlich, eben wenn wir den Aspekt der Fabrikation nationaler und
ethnischer kollektiver Identifikationsfolien in Betracht ziehen. Für eine Analyse der in kulturellen
Strukturen akkumulierten Geschichte ist deshalb die jeweils offizielle Selbstbeschreibung Teil des zu
deutenden, Idealtypen generierenden Materials und nicht das Ergebnis.



100

Was sich nun daraus nicht ergeben hat, ist eine 'holistische' Vorstellung von dichten

Beziehungen zwischen (Selbst-)beschreibungen kollektiver Identität und auch teilweise

handlungsleitenden kulturellen Sinnstrukturen. Wenn sich eine gehaltvolle

Durchführung eines solchen Weges also aus pragmatischen Gründen verbietet, heißt das

doch nicht, daß die Rückkehr zu konstruktivistischen Vorstellungen hier die einzige

Alternative darstellte. Vielmehr läßt sich die Bedeutung von Massenkulturgütern als

Inhalten ethnischer Gemeinschaftsvorstellungen auch noch auf andere Weise

konzipieren als von den verschiedenen dargestellten Autoren. Entsprechend ging ich im

letzten Abschnitt zu dem Versuch über, einige Bedingungen dafür aufzustellen, wie

einzelne Massenkulturgüter – pragmatischerweise vor allem diejenigen, die jeweils

empirisch das größte Potential aufzuweisen scheinen – Kristallisationskerne ethnischer

Differenzierungen abgeben können. In Abschnitt 3.4.1 stellte ich hierfür drei

Möglichkeiten vor, – erstens 'entropieresistente' Inhalte, die aus bestimmten Gründen

der dauernden Interpretation und Reinterpretation kultureller Hintergrundstrukturen und

auch der Wandelbarkeit der identifikatorischen Bezugnahmen weniger stark ausgesetzt

sind als andere, zweitens eine besondere Eignung zur Kommunikation von

Zugehörigkeit oder drittens eine besonders intime Beziehung zu gesellschaftlichen

Funktionssystemen. Letzteres, so wurde im vorigen Abschnitt argumentiert, kann sich

dann auf der Ebene individuellen kulturellen Kapitals sowohl in unterschiedlichen

Ausstattungen als auch in unterschiedlichen Modi der Inwertsetzung äußern.

So ist jetzt die Aufgabe, die Beziehung zwischen einigen massenkulturellen Inhalten

und dem Handeln moderner Institutionen daraufhin zu untersuchen, inwieweit sie eine

der drei beschriebenen Möglichkeiten für eine besondere Rolle für ethnische

Vergemeinschaftung übernehmen. Dabei ist hier selbstredend weder möglich noch

beabsichtigt, alle Kandidaten aus dem Universum vorhandener (und potentieller)

Massenkulturgüter für je verschiedene gesellschaftliche Konstellationen in

unterschiedlichen historischen Situationen durchzuspielen. So beschränke ich mich hier

vor allem auf die Sprache, um abschließend noch zwei weitere, heute in Deutschland

interessante Aspekte zu betrachten, nämlich den der Religion, der in den letzten Jahren

zu einiger Debatte Anstoß gegeben hat und einen Aspekt, der mit der spezifischen

Situation von Migranten und auch noch deren Nachkommen zu tun hat – dem

Vorhandensein transnationaler Bindungen.
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4 Massenkul turgüter als Kristallisationskerne ethnischer

Vergemeinschaftung: Sprache, Religion und transnationale Räume

Wie erinnerlich, hatte ich drei Argumentationslinien identifiziert, nach denen einzelne

Massenkulturgüter eine herausgehoberne Stellung für ihre Funktion in ethnischer

Vergemeinschaftung einnehmen können. Es waren dies erstens eine besondere Eignung

zur Identifikationsfolie, zweitens eine besondere Rolle in der Kommunikation von

Zugehörigkeit und drittens eine besondere Rolle in bezug auf gesellschaftliche

Funktionsmechanismen, die sich dann in – nicht nur: hierarchischen – gesellschaftlichen

Spaltungslinien äußert, entlang derer ethnische Vergemeinschaftung stattfinden kann.

Anhand ihrer Rolle in bezug auf diese Argumentationslinien wird nun im folgenden

zunächst Sprache in verschiedenen Dimensionen analysiert. Zunächst betrachte ich

dabei die Möglichkeit von Sprache als entropieresistentem Faktor der Identifikation.

Hier rückt weniger die Möglichkeit starker identifikatorischer Besetzung von Sprache

als ganzer als vielmehr ihre Funktion zur 'Welterschließung' in den Blickpunkt.

Anschließend beziehe ich mich auf die Rolle von Kommunikation zur Produktion und

Reproduktion ethnischer Gemeinschaften. Hier befasse ich mich zunächst im zweiten

Abschnitt dieses Kapitels mit der Rolle, die die Ausbreitung von Massenmedien und die

Standardisierung von Dialekten zu Nationalsprachen für ethnische Vergemeinschaftung

spielen und mit der gemeinschaftsstiftenden Funktion von Herkunfts- und anderen

ethnischen Mythen. Im dritten Abschnitt dieses Kapitels gehe ich dann auf die

Fragestellung ein, welche Rolle Sprache in den Funktionsmechanismen moderner

Gesellschaften spielt und schließlich, inwieweit daran anknüpfende gesellschaftliche

Unterschiede sich als massenhaft personale entlang ethnischer Linien äußern können.
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4.1 Sprache un d Welterschließung

Auf allgemeiner Ebene läßt sich zunächst die Rolle von Sprache für die Entwicklung

der Persönlichkeit von Individuen betonen. Vor allem Charles Taylor (1993, 1995) zieht

hieraus weitgehende Konsequenzen, wobei er eine interessante Neubelebung

sprachphilosophischer Erwägungen von Herder und Humboldt unternimmt. Kurz

gefaßt, ermöglicht danach erst der sprachliche Umgang mit nach Meads bekanntem

Begriff 'signifikanten Anderen' die Entwicklung zu individueller Autonomie. Die

sprachliche Welterschließung funktioniert dabei für jede auf Sprache basierende

Gemeinschaft auf leicht unterschiedliche Weise, ohne daß Sprache dabei jedoch eine

bestimmte Weltsicht determinieren würde. Vielmehr liefert sie einen

Verständnishorizont, der generell offen ist und es erlaubt, die Welt immer wieder neu zu

interpretieren. So kann Taylor die Wichtigkeit sprachlicher Systeme für individuelle

Entwicklung betonen, ohne dabei aus Sprache eine die Individuen bestimmende 'Kultur'

zu machen.

Charles Taylors normatives Unternehmen der Rechtfertigung kultureller Gruppenrechte

– in diesem Fall konkret: Sprachrechte für die Provinz Québec – setzt sich allerdings

einigen Einwänden aus (vgl. dazu die übrigen Aufsatze in Taylor 1993, v.a. Gutmann

1983). Dies liegt m.E. daran, daß Taylor zwei Argumente miteinander verkoppelt, deren

Beziehung zueinander nicht ganz klar ist. Zum einen ist der durch sprachliche

Strukturen konstituierte Bedeutungshorizont für die Ausprägung individueller Identität

notwendig, deren Würde dann ihrerseits wiederum von Anerkennung  abhängt.

"Uns allen ist bewußt, wie sehr in den persönlichen Beziehungen die Identität durch den Verlauf, den

unser Austausch mit signifikanten Anderen nimmt, geformt und verformt werden kann. (...) Auf der

Ebene persönlicher Beziehungen läßt sich beobachten, wie nachdrücklich Identität auf die Anerkennung

signifikanter Anderer angewiesen ist und wie verletzlich sie ist, sofern ihr Anerkennung vorenthalten

bleibt." (Taylor 1993: 25/6)

Die gesellschaftliche Rücksichtnahme auf solche elementaren Strukturen individueller

Würde durch eine 'Politik der Anerkennung' bezieht sich dann eben auf die

Aufrechterhaltung bzw. Herstellung von Strukturen, die als 'Quellen des Selbst' (Taylor

1995) den Individuen die notwendigen Mittel zur Ausbildung ihrer Identitäten

bereitstellen. Wohl um den möglichen Einwand zu kontern, aus diesem Ansatz folge
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nur die Bedeutung sprachlicher und kultureller Hintergrundstrukturen an sich – und

eben nicht besondere Rechte für bestimmte Strukturen – geht Taylor dann zu einem

anderen Argument über, das verschiedentlich als 'Artenschutz' bezeichnet wurde: Jede

solcher Kulturen, so sie einmal besteht, trägt zur Vielfalt von Möglichkeiten der

Weltbeschreibung bei, hat über einen längeren Zeitraum einer großen Gruppe von

Menschen etwas bedeutet und verdient es von daher, geschützt zu werden.

"Aber auch in einem elementaren Sinne gilt, daß Kulturen, die einer großen Zahl von Menschen von

unterschiedlichem Charakter und Temperament über lange Zeiträume einen Bedeutungshorizont eröffnet

haben – die, anders gesagt, ihrem Sinn für das, was gut, heilig, bewundernswert ist, Ausdruck verliehen

haben –, gewiß etwas aufweisen, was unsere Bewunderung und unseren Respekt verdient, wenngleich

sich daneben vieles finden mag, was wir verabscheuen und ablehnen müssen. Vielleicht könnte man es

auch so formulieren: es wäre ein Anzeichen höchster Arroganz, diese Möglichkeit a priori

auszuschließen." (Taylor 1993: 70/1)

Bei diesem Ansatz stellen sich einige Fragen, zum einen hinsichtlich Taylors

Gleichsetzung einer Verkehrssprache mit einer 'Kultur', wobei deren Inhalte nicht recht

klarwerden (siehe zu den damit verbundenen Problemen Kapitel 3); zum anderen

hinsichtlich der Geltung von Taylors normativen Folgerungen für ethnische Rechte.

Diese behandele ich im nächsten Kapitel. An diesem Punkt meiner Arbeit diente die

Darstellung von Taylors Argumentation allerdings dazu, den hier interessierenden

Punkt einzuführen, daß Bedeutungszuschreibung gegenüber der Welt und Anderen ein

Prozeß ist, der sich nicht von den je konkreten benutzten Sprachen trennen läßt. Darüber

hinaus liefert Taylor einen Hinweis dafür, daß wir es hier mit anthropologisch

tiefsitzenden Strukturen zu tun haben, die von moralischen Verpflichtungen,

Reziprozität und Solidarität – also eben Kategorien, die Vergemeinschaftung

begünstigen – nicht zu trennen sind (vgl. dazu auch Habermas 1988 II: 171ff.). Insofern

hätten wir hier in sprachlichen Bedeutungshorizonten einen wesentlichen Träger

derjenigen kulturellen Hintergrundstrukturen aufgewiesen, deren konkrete Analyse in

den Abschnitten 3.4.1 und 3.4.2 Schwierigkeiten machte.

Zwei Einwände scheinen mir gegen diese empirische Behauptung zu diskutieren zu

sein. Erstens ist bei dieser Vorstellung die Annahme impliziert, sprachliche Systeme

würden einen Horizont der Weltdeutung implizieren. Gegen diese Vorstellung wären

aus strukturalistischer wie poststrukturalistischer Sicht Argumente vorzubringen. So

argumentiert Lévi-Strauss anhand einer Attacke gegen Sartre, der bekanntlich aus etwas

anderen Gründen ebenfalls den Versuch unternahm, individuelles Handeln der Subjekte
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nicht in gesellschaftlichen Strukturen aufgehen zu lassen, damit, daß die sprachliche

Struktur den Variationen gegenüber, die ihr individueller Gebrauch ausmachen könnte,

vorgängig sei.

"Die technischen Diskussionen unter Linguisten sind eine Sache; eine ganz andere Sache ist der

Mißbrauch, den einige Philosophen damit treiben zu können meinen, in der naiven Illusion, daß die

Linguisten, wenn sie die Aufmerksamkeit vom Code der Sprache auf den Sprechvorgang verschieben, die

Statue eines freien und schöpferischen Subjekts wieder auf ihren Sockel heben, die ihre blasphemischen

Vorgänger heruntergestoßen haben: etwa wie wenn man sich vorstellte, daß die Art, wie die Leute

vögeln, sie von den Zwängen des genetischen Codes befreite. Doch wenn es den Code nicht gäbe, würden

sie überhaupt nichts tun, und nur weil es ihn gibt, haben sie die wenngleich stark eingeschränkte

Fähigkeit, ihn mit kleinen, von ihrem Bewußtsein und ihrem Willen unabhängigen Variationen ins Werk

zu setzen. Die gesamte Sprache existiert virtuell vor jeder Aussage, die die Rede ihr entnimmt, so wie alle

Genome virtuell vor den besonderen Individuen existieren, die, als Folge des Zufalls oder von

Wahlverwandtschaften, andere Individuen durch Paarung zeugen." (Lévi-Strauss 1976b: 805)

Dies stellt allerdings m.E. weder ein Argument gegen Sartre noch gegen Taylor dar.

Daß sich sprachliche Bedeutungen nur in einem schon vorhandenen Universum aus

Codes und Gegensatzbeziehungen manifestieren, ist kein Argument dagegen, daß sich

im Verlauf gesellschaftlicher Evolution individuell wie kollektiv neue Fragen stellen,

die eine Veränderung des Universums der Bedeutungen erheischen. Daß solche

Veränderungen durch einzelne individuelle Akte geschähen, behauptet auch Sartre nicht

– und noch weniger Taylor. Daß sie geschehen, daß Sinn mithin etwas auch immer

wieder neu Produziertes und nicht von schon bestehenden Codes Präformiertes ist,

scheint mir dagegen fraglos und die Unterbelichtung dieses Punktes eine der größten

Schwächen strukturalistischen Denkens zu sein (vgl. hierzu ausführlicher auch

Bourdieu 1987: Kapitel 1 und 2).

Der zweite Einwand gegen Taylors empirisches Argument der Hervorhebung der Rolle

sprachlicher Strukturen für die Ausbildung kollektiver Identitäten besteht darin, daß hier

wiederum eine diesmal sprachlich gedachte Hermeneutik kultureller Räume

unzulässigerweise so weit getrieben wird, daß daraus eine dichte Beschreibung jeweils

unterschiedlicher kultureller 'Blöcke' folgt. Einen solchen Versuch unternimmt i.ü. nicht

alleine Taylor. Auch Scannone (1982) versucht anhand sprachlicher Strukturen eine

kulturelle Hermeneutik des lateinamerikanischen Raumes durchzuführen.

Dabei bemüht er sich erstens zu zeigen, daß die Einführung des zweiten spanischen

Wortes für 'Sein', nämlich estar, 'sich befinden', bezogen auf die sich im Paradigma von
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'Sein' und 'Werden' entwickelnde westliche Philosophie durchaus eine andere

Schwerpunktsetzung implizieren könnte. Diese Differenzierung sprachlicher Strukturen

ermögliche dann zusätzlich auch die Verbindung westlichen Denkens mit einer

Hermeneutik des lateinamerikanischen Kulturraumes – sei doch so eine begriffliche

Einarbeitung eben auch spezifisch lateinamerikanischer Lebenswelten in den westlichen

Diskurs gewährleistet, die zum Beispiel durch einen stärkeren Bezug zum einen auf die

'pacha mama', die Lebenskraft spendende Erde, zum anderen auf die Dimension von die

jeweilige Lebenslage transzendierenden magischen und religiösen Traditionen

gewährleistet würde.

So zusammengefaßt, lassen sich bezüglich dieses Ansatzes wieder einmal die Bedenken

vorbringen, die in Abschnitt 3.4.3 gegenüber Konzeptionen vorgebracht wurden, die

versuchen, eine Verbindung zwischen der symbolischen Welt kollektiver Identitäten

und der Lebenspraxis der Mitglieder auf solche Weise vergemeinschafteter Gruppen

herzustellen: es ist nie ausgemacht, inwiefern solche Darstellungen der Komplexität der

jeweiligen Lebenswelten gerecht werden. Schließlich sind ethnische, aber auch andere

kollektive Identitäten nicht die einzige kausale Bedingung für Werte und Normen oder

auch nur, mit Flecks (1935) Begriff, Denkstile einer Gemeinschaft. Es existieren dafür

durchaus noch eine Reihe anderer Faktoren, von denen materielle Interessen,

Konkurrenz und milieuspezifische Rationalitäten (vgl. zu letzteren Abschnitt 4.5) nur

einen Ausschnitt darstellen. Auf diese Weise scheint mir entsprechend die eigentlich

sympathische Idee, die Rolle von Vergemeinschaftung anhand des bezuges auf

Massenkulturgüter zu einer Gesamtanalyse sinnhaften Handelns einer Gemeinschaft

auszudehnen, das angestrebte Ziel zu verfehlen. Immerhin stellt aber die in ihnen

implizierte Vorbildung von dazu eventuell fähigen Idealtypen eine notwendige Arbeit

dar, deren vollständige Vernachlässigung wiederum dazu führen würde,

Vergemeinschaftung auf deren rein instrumentelle Aspekte zu reduzieren.

Diese Erwägungen bedeuten für das von Taylor vorgebrachte Argument, Sprache sei

eben als Träger kultureller Hintergrundstrukturen ein normativ wie empirisch

ausgezeichneter Sinnkomplex, daß er hierbei unzulässig verallgemeinert wie auch zu

unterscheidende Ebenen vermischt. Die Verallgemeinerung besteht dabei darin, daß aus

unterschiedlichen sprachlichen Strukturen bruchlos signifikante Unterschiede im

Gesamtzusammenhang kultureller Hintergrundstrukturen gefolgert werden. Darüber

hinaus vermischt Taylor die Ebenen zwischen der Bedeutung von Sprache als Träger
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von Sinnstrukturen und ihrer Bedeutung als Identifikationsfolie für ethnische

Vergemeinschaftung. Gerade weil eine bestimmte Verkehrssprache nicht nur als Code

an sich, sondern immer auch als Träger von Sinn fungiert, ist es möglich,

Sinnzusammenhänge – auch solche kollektiver Identität – von einer Sprache in eine

andere zu übertragen. Dies mag nicht im Sinne einer eins zu eins-Übersetzung möglich

sein, geschieht aber regelmäßig dann, wenn Verkehrssprachen evolutionär

verschwinden, ohne daß sich dabei die kollektiven Identitäten auflösten. So stellen

Laitin et al. (1994) für Katalonien dar, wie bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts der

Gebrauch des Katalanischen fast völlig zum erliegen kam. Deren Revival Anfang des

20. Jahrhunderts scheint mir entsprechend eher mit gesellschaftlichen Bedingungen zu

begründen zu sein: daß die für das katalanische Bürgertum existientiellen

wirtschaftlichen Reformen von Madrider Eliten effektiv verhindert wurde, führte zu

einer Erneuerung ethnischen Sonderbewußtseins. Eine Sprache nun, die anders als etwa

das Plattdeutsche eben auch in den regionalen Metropolen gesprochen wird, hat dann

deutlich bessere 'Überlebenschancen'. Das aber bedeutet: es ist in diesem Falle nicht der

identifikatorische Bezug auf Sprache als solche, der dafür sorgte, daß ethnisches

Sonderbewußtsein überlebte, sondern u.a. ein Phänomen von Elitenblockade, daß die

Möglichkeit bereitstellte, auch sprachlich ausgedrücktes Sonderbewußtsein neu in

relevanten Strata der Gesellschaft zu verankern.

Auch wenn, um bei diesem Beispiel noch kurz zu verweilen, sich katalanischer

Nationalismus seitdem vorwiegend sprachlich ausdrückt und sich darin auch in der Zeit

von Sprachverboten in den fünfziger Jahren unter der Franco-Diktatur nicht beirren ließ,

scheint mir diese geschichtliche Entwicklung ein Beleg dafür zu sein, daß hier Sprache

nicht an sich zum Ausdruck ethnischen Sonderbewußtseins wurde.

Wenn nun aus dieser Rolle von Sprache als Träger von Bedeutungen folgt, daß sie eben

als kulturelle Hintergrundstrukturen par excellence anzusehen sind, die im Normalfall

gerade latent bleiben und sich in dieser Hinsicht nicht zur Identifikationsfolie eignen, so

gilt das doch nur für den 'Normalfall' von Sprache als je vorausgesetztem

lebensweltlichen Horizont. In dem Moment, in dem diese Rolle in alltäglichen

Lebensvollzügen bewußt wird, ist dagegen davon auszugehen, daß sich auch hier ein

Kristallisationspunkt für ethnisches Sonderbewußtsein anbietet. Dies ist m.E. bei zwei

unterschiedlichen Fällen gegeben.
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Erstens wäre dies eine Erklärung für die regelmäßig auftretende starke ethnische

Bewegung in Bevölkerungsteilen im Moment plötzlicher Sprachverbote, wie am

katalanischen Fall geschildert. Die Rolle dieser Strukturen wird dann von den

Mitgliedern einer Gemeinschaft im Fall ihrer Bedrohung besonders wahrgenommen

(vgl. zu anderen Beispielen als Katalonien Smith 1986).

Die zweite spezifische Klasse von Situationen, die zur Ausbildung von Ethnizität führen

und in denen die Wahrnehmung unterschiedlicher sprachlicher Strukturen offensichtlich

gegeben ist, betrifft Migration. Hier gilt das schon anhand des Zitats von Robert E. Park

in Abschnitt 3 über die Rolle kultureller Hintergrundstrukturen ausgeführte: im Falle

eines solchen Orts- und Gesellschaftswechsels werden kulturelle Hintergrundstrukturen

generell und damit auch Sprache in ihrer Bedeutung für die Konstruktion nicht nur

kollektiver, sondern auch personaler Identität verstärkt wahrgenommen. Inwieweit diese

'Fühlbarkeit' nun wiederum zur Ausbildung kollektiver Identität beiträgt, ist allerdings

nicht klar. Dieser Aspekt von Sprache kann allerdings dann eine solche Funktion

übernehmen, wenn sich die Wahrnehmung dieser Unterschiede auch kollektiv auf

Dauer verfestigt. Nun ist aber wegen der Rolle einer einheitlichen Sprache als

sachlicher Voraussetzung gesellschaftlicher Funktionsmechanismen (vgl. Abschnitt 4.3)

davon auszugehen, daß eine zumindest funktionale Beherrschung der Sprache des

Immigrationslandes recht schnell gewährleistet ist. Damit beschränkt sich eine

herausgehobene Funktion von Sprache an sich als Identifikationsfolie m.E. vor allem

auf Migranten der ersten Generation und dann insbesondere, wenn Integration aus

anderen Gründen z.B. fehlender Aufwärtsmobilität erschwert ist. Insbesondere gehe ich

nicht davon aus, daß die Verbreitung von Massenmedien in der Sprache des

Emigrationslandes eine solche Folie liefert38 – und noch weniger davon, daß eine solche

Folie dann etwa der Integration in das Immigrationsland entgegenstehen müßte, wie es

                                                

38 Dies scheint, wenn ich seine etwas rhapsodischen Ausführungen recht verstehe, Becker (1998a,b) zu
meinen. Er geht davon aus, die hiesige Medienlandschaft sei de facto entlang ethnischer Linien gespalten,
dies würde dann auch für ethnische Gruppen als solche gelten und daraus folge – seiner Meinung nach
aufgrund von Charles Taylors Erwägungen – die Notwendigkeit, türkische Migranten mit Sprach- und
möglichst auch Selbstverwaltungsrechten auszustatten. Alle drei Argumentationsschritte, die 1998b
lediglich in einigen wenigen Formulierungen voneinander abweichen, sind wohl falsch (zur Diskussion
vgl. Kapitel.6 und 7); was auch dadurch nicht besser wird, daß Beckers Zahlen zur Verbreitung und
Organisation des staatlichen Auslandsfernsehsenders TRT-Int (10 000 Mitarbeiter, 60 Mio. Zuschauer)
nach den Angaben aus einem Interview, daß ich mit dem Chefredakteur in Ankara führen konnte, um den
Faktor 100-1000 überhöht sind.
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bspw. Heitmeyer et al. (1992, 1995) andeutet. Zu diesem Zusammenhang vgl.

ausführlich die Kapitel 6 und 7.

Zusammenfassend verweist also die Rolle, die Sprache gerade in modernen

Verhältnissen für ethnische Vergemeinschaftung spielt und die im Falle einer

wahrgenommenen 'Bedrohung' auch von den Betroffenen selbst sehr hoch angesiedelt

wird (vgl. noch einmal zum katalanischen Fall Kraus 1996), eben nicht auf eine

'entropieresistente' Bedeutung an sich. Vielmehr scheint dies mindestens mit

spezifischen Konnotationen des Sprachgebrauchs unter Bedingungen der Migration zu

tun zu haben. Solche gesellschaftlich vermittelten Argumente für die Bedeutung von

Sprache für ethnische Vergemeinschaftung werden nun in den folgenden Abschnitten

untersucht.
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4.2 Nationalsp rachen und Massenkommunikation

Die Erwägung, daß das Massenkulturgut Sprache in einer bevorzugten Beziehung zur

Kommunikation kollektiver Identität steht, ist nur auf den ersten Blick alles andere als

überraschend. Schließlich handelt es sich, wie im letzten Abschnitt hervorgehoben, eben

nicht um Sprache an sich als Träger von Bedeutungen, sondern um die Fragestellung,

inwieweit ethnische kollektive Identität mittels einer bestimmten Sprache kommuniziert

wird. Dabei sollte nicht vergessen werden, daß schon Webers Liste unterschiedlicher

nationaler und ethnischer Vergmeinschaftungsträger darauf abhebt, daß es genauso

Fälle gibt, wie mehrere unterschiedliche Verkehrssprachen gemeinsame kollektive

Identität nicht verhindern (z.B. die Schweiz) wie auch solche, in denen die gleiche

Verkehrssprache die Herausbildung unterschiedlicher kollektiver Identitäten nicht

verhindert – z.B. Irland, in neuerer Zeit Jugoslawien. In letzterem Fall ist jüngst

Kroatisch als eigene Sprache mit eigenen Wörterbüchern entstanden, was ein typischer

Ausdruck (und eben nicht: Anlaß) ethnischen Sonderbewußtseins ist.39

So werde ich mich in diesem Abschnitt mit zwei Aspekten von Sprache als

Vermittlungssystem kollektiver Identitäten beschäftigen: Zunächst gehe ich auf die

Prozesse der Durchsetzung eigener Verkehrssprachen in (territorial gebundenen)

ethnischen und nationalen Gemeinschaften ein. Hier lassen sich m.E. ökonomische,

aber auch – und vielleicht noch wichtiger – andere Anreizsysteme identifizieren, die

dafür sorgen, daß sich große Teile einer Bevölkerung die Durchsetzung einer eigenen

Sprache zum Ziel nehmen. Anschließend werde ich herausarbeiten, welche Rolle

speziell den Massenmedien im Rahmen dieses Prozesses zukommt.

Wie schon im ersten Kapitel angesprochen, vollzieht sich ethnische

Vergemeinschaftung insbesondere in modernen Gesellschaften, aber eben im Falle

hinreichend großer Gemeinschaften auch generell eben nicht über direkte Kontakte

zwischen den einzelnen Personen. In mittelalterlichen Imperien war aber vor allem

sprachlich begründete Ethnizität schlicht kein Kriterium für die Integration. Segmentär

                                                

39 Dabei führt die Erfindung einer neuen Sprache dann unter Verhältnissen ausgebauter elektronischer
Massenkommunikation manchmal auch andernorts zu Schwierigkeiten. So existieren die
'Gastarbeitersendungen' im öffentlich-rechtlichen deutschen Radioanstalten nun je nach Präferenzen der
unterschiedlichen Sender entweder auf 'Serbokroatisch', 'Serbisch und Kroatisch' oder in Form
unterschiedlicher Sendungen auf Serbisch bzw. Kroatisch.
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differenzierte, relativ isolierte Gemeinschaften landwirtschaftlicher Produzenten

standen den übergreifenden, wenn auch teilweise horizontal getrennten Lagen der

herrschenden Klassen (Priester, Militär, Grundherren) mit einer einheitlichen, in Europa

religiös begründeten Kultur gegenüber (Gellner 1995a: 18-33, Anderson 1988). Unter

diesen Umständen ist die Idee, Herrschende und Beherrschte über eine gemeinsame

sprachliche Kultur integrieren zu wollen, schlicht unsinnig. Aus Sicht der Beherrschten

besteht hier die einzig interessante Frage bezüglich dynastischer Wechsel darin, ob die

neue Herrschaft sich mehr oder weniger drückend gestaltet:

"The question ... is indeed one which a typical burgher in an agrarian society would ask himself, if one

morning he just heard that the local Pasha had been overthrown and replaced by an altogether new one. If,

at that point, his wife dared to ask of the burgher what language the new Pasha spoke in the intimacy of

his home life – was it Arabic, Turkish, Persian, French or English? – the hapless burgher would give her a

sharp look, and wonder how he would cope with all the new difficulties when, at the same time, his wife

had gone quite mad." (Gellner 1964: 153)

China wurde historisch nicht durch das Mandarin als Volkssprache – die es für weite

Landstriche und Bevölkerungsteile nicht war und bis heute nicht ist – sondern die

ausgebaute Verwaltung zusammengehalten (vgl. dazu schon Wittfogel, z.B. 1938a, b).

Auch das Indien der Moghulkaiser war gerade nicht entlang sprachlicher Linien

organisiert. So  ist in der Vormoderne sprachliche Gemeinschaft nur ein Kriterium der

Gruppenzugehörigkeit unter vielen.

"Sprache im Herderschen Sinne der von einem Volk gesprochenen Sprache war somit unmittelbar kein

zentrales Element bei der Herausbildung des Protonationalismus [derjenigen Gemeinschafts- und

Zugehörigkeitsgefühle, die historisch der Herausbildung von nationalen Gemeinschaften im Bewußtsein

der Individuen entgegenkommen – L.H.], wenn sie in dieser Hinsicht auch nicht gänzlich belanglos war."

(Hobsbawm 1996: 74)

Neue Vergemeinschaftungsformen, die darauf aufgebaut sind, alle Mitglieder eines

räumlichen Herrschaftsverbandes auch über ein Bewußtsein ethnischer oder nationaler

Zugehörigkeit zu integrieren, werden erst in dem Moment möglich, in dem dieser

Aufbau gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht mehr zu garantieren vermag. Ob wir es

dabei eher mit den bekannten Erschütterungen des mittelalterlichen Weltbildes durch

Wissenschaft und neue Entdeckungen zu tun haben (Anderson 1988) oder mit einer

allmählichen Evolution durch die Dynamik miteinander in dauerndem Kampf liegender

Herrschaftseinheiten (Tilly 1999: 47-88), ist hier weniger interessant als die Frage, wie

Loyalität zu diesen neuen staatlichen Organisationsformen hergestellt wurde und sich
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im Bewußtsein der Mitglieder ausbilden konnte. Dieser Prozeß ist eng mit dem der

Herausbildung standardisierter Nationalsprachen verwoben.

Die Herausbildung von Nationalsprachen fand nun nicht nur nach Maßgabe des

bekannten Diktums von Karl Deutsch, eine Sprache sei ein Dialekt mit einer Armee,

statt. Welche Dialektgruppe jeweils zu einer solchen entwickelt wird, hängt nicht nur

vom hier implizierten politischen Gewicht der Sprecher, sondern auch von anderen

Faktoren ab.

"Ein sprachlicher Nationalismus war die Schöpfung von Menschen, die schrieben und lasen, aber nicht

von Leuten, die sprachen. Und die 'Nationalsprachen', in denen sie den eigentlichen Carakter ihrer

Nationen auffanden, waren in der Regel Kunstprodukte, da sie aus einer verwirrenden Vielfalt lokaler und

regionaler Dialekte, die nicht-literarische, praktisch gebrauchte Sprachen darstellten, erfaßt,

standardisiert, homogenisiert und dem zeitgenössischen und literarischen Gebrauch angepaßt werden

mußten." (Hobsbawm 1995:187. Hervorhebung von mir – L.H.)

Diese Standardisierung, die bspw. im Fall des Neuhebräischen bis zur Erfindung gehen

konnte, wurde meist im 18. und 19. Jahrhundert durch auch namentlich bekannte

Sprachwisenschaftler unternommen (eine Reihe von Beispielen findet sich in

Hobsbawm 1996: 67ff. und Schulze 1999: 172f.).

Die sachlichen Gründe für den Prozeß der Durchsetzung dieser Standardisierung

zumindest in der Schriftsprache, der ja nicht – wie etwa beim Esperanto – auf die diese

Sprachen schöpfenden Gelehrtenkreise begrenzt blieb, liegen in zwei miteinander

verbundenen, aber analytisch zu unterscheidenden Aspekten: der Rolle von Sprache für

die Reproduktion nationalstaatlicher Einheiten und der Rolle von Massenmedien bei der

Ausbildung kollektiver Identitäten. Zur Erläuterung des ersten Aspektes ist eine kurze

Beschreibung einiger der mit der Moderne verbundenen gesellschaftlichen

Umwälzungen erforderlich.

Erstens hatten bekanntlich die ökonomischen, kommunikationstechnischen und

administrativen Veränderungen des neunzehnten Jahrhunderts enorme soziale

Auswirkungen. Industrialisierung bedeutet mit der Zunahme arbeitsteiliger Produktion

insgesamt – trotz der Produktion von Massenarmut als primärer Auswirkung – ein

deutlich erhöhtes Maß der Möglichkeit sozialer Mobilität und des Kontaktes bis dahin

relativ isoliert lebender Gruppen. Dies deswegen, weil die industrielle Produktion

gleichzeitig standardisierter ist; die hohe lebenslange Spezialisierung in

Handwerksberufen nimmt an gesellschaftlicher Bedeutung in dem Maße ab, in dem
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ähnliche Produkte maschinell verfertigt werden können. Gleichzeitig reißt die

Vermittlung der berufsrelevanten Techniken nicht nur intergenerationell ab. Auch

innerhalb eines Lebens kommt es immer häufiger zu einem Wechsel der Tätigkeit. Dies

bedeutet wiederum, daß die Ausbildung nicht nur für bestimmte Berufe, sondern

insgesamt ihren Charakter verändert. Maschinelle Produktion erfordert ein zumindest

rudimentäres Verständnis der Wirkungsweise von Maschinen; vor allem aber erzwingt

die Versammlung vieler Menschen in einer Fabrik die Beherrschung eines einheitlichen

standardisierten Idioms.

"Im wesentlichen ist Arbeit nicht länger die Manipulation von Dingen, sondern von Bedeutungen. (...)

Die meisten Arbeitsplätze implizieren, wenn sie nicht tatsächlich bereits Arbeit 'mit Menschen' bedeuten,

die Kontrolle von Knöpfen oder Hebeln, die verstanden werden müssen, und die Vermittlung erfolgt

wiederum in einem Standard-Idiom, das allen Neuzugängen verständlich ist. (...) Zum ersten Mal in der

menschlichen Geschichte wird die explizite und angemessen präzise Kommunikation allgemein, überall

gebräuchlich und wichtig." (Gellner 1995a: 54)

Diese Beschreibung mag für frühkapitalistische Verhältnisse übertrieben sein. Doch

abgesehen davon, daß sie sich auch dort schon auf relativ große und gesellschaftlich

relevante Gruppen bezieht, gewinnt sie seitdem tendenziell an immer größerer

Bedeutung.

Daraus folgt, daß die gesellschaftliche Reproduktion jetzt ein standardisiertes

Mindestmaß an allen zugänglichen kulturellen Kompetenzen und Fertigkeiten verlangt.

Diese Aufgabe kann nun nicht mehr von Familien und dörflichen Einheiten geleistet

werden. Schulung, und zwar eine Schulung in innerhalb der territorialen Einheit

gleichmäßig verbreiteten kulturellen Praktiken wie v.a. eines standardisierten Idioms,

wird zur staatlichen Aufgabe. Dies führt zu dauerndem Homogenisierungsdruck

innerhalb des Staates, der sich vor allem in Anstrengungen zur Sprachvereinheitlichung

äußert.

"Der Imperativ der Exo-Sozialisation ist der wichtigste Schlüssel zur Beantwortung der Frage, warum

Staat und Kultur heute verbunden sein müssen, während in der Vergangenheit ihre Verbindung dünn,

zufällig, verschiedenartig, locker und häufig minimal war. Heute ist sie unvermeidbar. Darum geht es im

Nationalismus, und dies ist der Grund, warum wir in einem Zeitalter des Nationalismus leben." (Gellner

1995a: 62)

Die zweite die Durchsetzung standardisierter Nationalsprachen erfordernde moderne

Tendenz ist neben der Industrialisierung der Ausbau der Verwaltung. Historisch ist der

Prozeß der Herausbildung von Nationalstaaten auch dadurch möglich, daß einzelne
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Herrscher die effektiven Mittel zur Kriegführung auch gegen die eigenen Stände

akkumulieren können. Dies wiederum setzt ein zentralisiertes Steuersystem voraus, das

an den alten Feudalgewalten vorbei direkten Zugriff auf die Untertanen ermöglicht. Mit

der industriellen Revolution und der Erkämpfung sozialstaatlicher Rechte vervielfachen

sich dann die Aufgaben staatlicher Verwaltung. Eine zentrale Administration bedeutet

dann aber auch eine zentrale Schriftsprache, deren Gebrauch sich günstigstenfalls mit

der jeweiligen territorialen Einheit deckt.

"Was den staatlichen Nationalismus noch unentbehrlicher werden ließ, war der Umstand, daß sowohl die

Wirtschaft jenes technischen Zeitalters als auch die Grundprinzipien seiner öffentlichen und privaten

Verwaltung eine elementare Bildung der Massen oder wenigstens deren Grundkenntnisse im Lesen und

Schreiben unabdingbar machten. (...) Deshalb war unter bildungspolitischem Aspekt die Zeit von 1870

bis 1914 in den meisten europäischen Ländern vor allem das Zeitalter der Volksschule. (...) Aber ein

nationales, d.h. ein überwiegend vom Staat organisiertes und überwachtes Bildungssystem erforderte eine

nationale Unterrichtssprache. Neben den Gerichten und der Verwaltung war nunmehr das Schulwesen die

dritte Kraft, die die Sprache zur Grundvoraussetzung der Nationalität machte." (Hobsbawm 1995: 190)

Diese Prozesse erstrecken sich auf die Herausbildung einer allgemeinen Schriftsprache,

die Dialekte oder auch anderen Sprachen, mit denen die Menschen privat untereinander

kommunizieren, sind vom Standpunkt funktionaler Erfodernisse moderner

Gesellschaften belanglos. Entsprechend sehen wir auch im Imperialismus kaum

Anstrengungen zur Vereinheitlichung der Umgangssprachen der kolonialisierten

Völker, aber oft eine durchaus bewußte und effektive Verhinderung der Herausbildung

einer eventuell konkurrierenden Schriftsprache (vgl. Anderson 1988).

Insofern ist dann der mit dem Aufstieg von Nationalstaaten verbundene Prozeß der

Zurückdrängung von Regionalsprachen – auch wenn er oft mit bewußten Strategien

verbunden war – keine reines Ergebnis nationaler 'Verschwörungen', sondern auch

schlichtes Korrelat funktionaler Erfordernisse. Eben deshalb scheitern oftmals

Versuche, Sprachen auch mit einem hohen Aufwand wiederzubeleben (man denke an

Sorbisch, Rätoromanisch oder Gälisch).40

                                                

40 Eben diese Zusammenhänge scheinen mir der empirische Grund, warum eine solche Revitalisierung in
einigen Fällen dann doch gelingt: wenn nämlich nicht nur eine hinreichende Anzahl von Sprechern einer
Regionalsprache vorhanden ist, sondern diese Sprache auch noch in den jeweiligen administrativen
Zentren benutzt wird. Das dürfte der Grund der erfolgreichen Wiederbelebung des Katalanischen im
Vergleich zu den wohl als gescheitert zu betrachtenden Versuchen bspw. in Irland darstellen.
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Diese funktionalen Erfordernisse der Sprachstandardisierung haben nun enorme

Auswirkungen auf die Inwertsetzung kulturellen Kapitals und damit auch auf die

Aufstiegschancen und Abstiegsbedrohungen der Individuen. Genau die Schichten,

deren nicht nur soziales Prestige mit dem Gebrauch der jeweiligen Schriftsprache

zusammenhängt, sind es dann, die – ganz im Sinne meiner These der Übersetzung der

Rolle von Massenkulturgütern auf kollektive Identitäten – besonders empfänglich für

Nationalismus oder auch Irredentismus sind: etwa Provinzjournalisten, Subalternbeamte

oder auch Volksschullehrer.

"Die Schichten, die mit dem offiziellen Gebrauch der geschriebenen Landessprache standen und fielen,

waren die sozial bescheiden lebenden, aber gebildeten Mittelschichten, zu denen auch jene gehörten, die

genau deshalb den Status der unteren Mittelschicht erwarben, weil sie einer nichtmanuellen

Beschäftigung nachgingen, die eine gewisse Schulbildung erforderte. Die Sozialisten jener Zeit, die das

Wort 'Nationalismus' nur selten ohne das Attribut 'kleinbürgerlich' gebrauchten, wußten, wovon sie

redeten. (...) Dennoch läßt sich dieser Nationalismus und erst recht der Widerstand dagegen nicht

zureichend verstehen, wenn wir die einheimische Sprache nicht unter anderem auch als ein ureigenstes

Recht der Schichten mit geringer Schulbildung ansehen." (Hobsbawm 1996: 140)

Nicht nur die Verbindung mit der sozialen Stellung der jeweiligen Trägerschichten,

sondern darüber hinaus mit deren kollektiven Ängsten und Erwartungen bezüglich

dessen, wie sich ihr kulturelles Kapital in Wert setzen ließe, wäre wohl eine Erklärung

dafür, daß das Phänomen des Nationalismus so relativ frei mit politisch linken (man

denke an Großbritannien, Frankreich und die Dekolonialisierungsbewegungen) wie

auch rechten Konzepten (man denke an fast alle anderen Nationalismen) verbindet (für

eine beschreibende, aber umfassende Typologie vgl. Hall 1994).

Dies erlaubt dann auch eine weitere Legitimierung der anhand von Weber entwickelten

weitgehenden Gleichsetzung von Nationalismus und ethnischer Vergemeinschaftung:

wenn die geschilderten geschichtlichen Prozesse auf eine Vereinheitlichung der

Schriftsprache hinwirken, so sind in den multiethnischen Imperien, in denen sie sich

abspielen, doch oft genug hinreichend große regionale Zentren vorhanden, die sich eben

einer anderen Umgangssprache bedienen. Der Kampf um diese andere Umgangssprache

ist es dann, an dem sich Sonderbewußtsein regelmäßig erst herstellt, das sich vorher

(wenn vorhanden) eben in anderen als ethnischen Kategorien darstellte (vgl. dazu auch

Gellners (1996) nette Erzählung über Megalomania und Ruritanien).

Im Falle von Migration in industrielle Zentren bedeutet das, daß anders als in der unter

Kapitel 2.2. dargestellten These Hechters von der internen Kolonialisierung eben kein
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ethnisches Überlegenheitsgefühl des Zentrums dafür sorgt, daß sich anschließend die

Peripherie reaktiv ethnisiert; für solche strukturelle Unterschiede, an die sich das

Bewußtsein einer gleichen Lage und damit: Gemeinschaftsbildung anlagern kann, ist

schon die reine Tatsache einer unterschiedlichen sprachlichen Ausstattung hinreichend.

Diese Ausführungen sollten nun aber nicht so verstanden werden, daß Sprache hier

ausschließlich als ein institutionelles Anreizsystem im Sinne instrumenteller Theorien

von Ethnizität zu verstehen sei, entlang dem sich ethnische Gemeinschaften bilden. Das

ist es selbstverständlich auch. Aber diese Anreize sind eben nicht nur – und oft auch

nicht in erster Linie – ökonomischer Art. Vielmehr können sich gesellschaftliche

Funktionserfordernisse nur dann in Gefühle ethnischer oder nationaler Zugehörigkeit

umsetzen, wenn sie sich dabei auch auf Sprache als Gesprochene, als kulturelles

Sinnsystem beziehen.

Die zweite Bedingung dafür, daß gerade Sprache empirisch ein Hauptmerkmal

ethnischen Sonderbewußtseins ausmacht, läßt sich aus ihrer Rolle als

Kommunikationsmedium begründen. Damit ist nun nicht die platte Feststellung

verbunden, daß sinnvolle Kommunikation zwischen Individuen und damit auch die

Kommunikation ethnischer Zugehörigkeit in hohem Maße auf Sprache angewiesen ist.

Dies ist wieder kein Argument dafür, wieso sich nun an den Gebrauch bestimmter

Sprachen ethnische Unterschiede anlehnen. Vielmehr möchte ich hier die Art und Weise

untersuchen, wie sich der massenhafte Bezug zu Massenkulturgütern als Teil kollektiver

Identitäten abspielt. In diesem Bezug, so die These, und nicht als Objekt von

Identifikation, ist die herausragende Rolle einer geteilten Sprache anzusiedeln.

Ethnische Gemeinschaften sind wie beschrieben für den Prozeß ihrer Herstellung und

Reproduktion darauf angewiesen, daß die Mitglieder eine kollektive Identität teilen.

Dieser Bezug findet aber nicht auf dem Wege tatsächlicher Interaktion statt, sondern in

Form einer imagined community. Eine Bedingung dafür, daß aus geteilten

Imaginationen bezüglich kultureller Güter nun auch die Vorstellung eine community

entsteht liegt darin, daß der Bezug eben als gemeinsamer – und nicht: massenhaft

individueller – verstanden wird. Dies ließe sich durch die Teilnahme an großen

Massenritualen – Aufmärschen, Paraden, Kirchenversammlungen, Sportereignissen etc.

– gewährleisten. Auch wenn gerade in Zusammenhang mit der Schaustellung nationaler

Größe entsprechend auf dieses Mittel zurückgegriffen wurde und wird, so reicht dies
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doch bei weitem nicht aus, um alle oder mindestens: hinreichend viele Mitglieder einer

ethnischen Gemeinschaft mit der kollektiven Identität gemeinsam in Kontakt zu

bringen. Gerade hier ist historisch die Funktion der sich seit der Erfindung der

Drucktechnik mit beweglichen Lettern massiv ausbreitenden Massenmedien

anzusiedeln.

Aufgrund ähnlicher Überlegungen schreibt Anderson (1988) der Zeitungsverbreitung

eine überragende Rolle dafür zu, wieso gegen die Intentionen Simon Bolívars (vgl. zu

diesen Zea 1994: 67f.) das spanische Kolonialgebiet in Lateinamerika nach der

Unabhängigkeit in verschiedene staatliche Einheiten zerfiel. Hier spielen nicht nur

Verwaltungsgrenzen und Handelswege eine Rolle, sondern eben auch eine Spielart des

'voluntaristischen' Motivs: warum politische Einheiten wie Chile oder Venezuela

emotional einsichtig werden. Dafür ist Massenkommunikation von entscheidender

Bedeutung. Erlaubt sie doch die subjektive Teilnahme an Ereignissen ohne körperliche

Anwesenheit. Und dies realisiert sich nicht nur anhand emotional aufgeladener

Geschehnisse von herausreigender politischer Bedeutung bis hin zu Sportereignissen

(man erlebe in einer Bremer Gaststätte einen Sieg über Bayern München am

Fernsehgerät). Die Wirkung ist vielmehr gerade auch durch dauernde, alltägliche

Berichterstattung gegeben.

Diese Vorstellung impliziert keine der massenmedialen Wirkungsthesen auf inhaltlicher

Ebene, mit derem Nachweis oder Nichtnachweis sich die Medienwissenschaften seit

Jahrzehnten schwer tun; vielmehr geht es um die Konstruktion eines symbolischen

Raumes, eines ethnischen oder nationalen Bezuges, in den die Einzelereignisse

eingeordnet werden. Indem in viel höherem Maße von Ereignissen berichtet wird, die

sich innerhalb des Verbreitungsgebietes der Massenmedien abspielen, rückt das

Dargestellte sozial näher (mit Simmel ist davon auszugehen, daß 'Nähe' keine

geographische, sondern eben eine soziale Kategorie darstellt).

Andersons (1988: 55f.) lateinamerikanisches Beispiel ist dabei von besonderer

Suggestivkraft, als hier die Ausbreitung von Massenkommunikationsmitteln eben mit

denen der sich herausbildenden staatlichen Grenzen zusammenfällt.

"Mexikanische Kreolen haben vielleicht Monate später von Entwicklungen in Buenos Aires erfahren -

aus mexikanischen Zeitungen, nicht aus denjenigen vom Rio de la Plata; diese Ereignisse erschienen den

Lesern dann nicht als 'Teil' der mexikanischen Ereignisse, sondern als ihnen 'ähnliche'. (...) Der

ökonomische Hintergrund ist wohlbekannt und zweifellos von grundlegender Bedeutung. (...) Meine
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Argumentation lautet aber: Weder ökonomische Interessen, noch freiheitliches Gedankengut noch die

Aufklärung konnten für sich allein diejenige Art oder Gestalt von vorgestellter Gemeinschaft

hervorbringen, die gegenüber den Übergriffen der Mutterländer verteidigt werden sollte; mit anderen

Worten: Keiner dieser Faktoren lieferte  den Rahmen für ein neues Bewußtsein - d.h. die unsichtbaren

Ränder des Blickfelds im Gegensatz zu den im Zentrum stehenden Gegenständen der Bewunderung oder

Abscheu. Bei der Bewältigung dieser besonderen Aufgabe spielten die kreolischen Funktionäre und

Provinzdrucker die entscheidende Rolle in der Geschichte." (Anderson 1988: 69-71)

Es könnte gefragt werden, ob eine solche These im Zeitalter des Satellitenfernsehens

noch Gültigkeit hat. Ich halte allerdings trotz der postmodernen Suggestionen eines

weltweiten Flickenteppichs von ethno- und mediascapes, wie sie bspw. Appadurai

(1996) betreibt, die Massenmedien aus zwei Gründen noch für durchaus in der Lage, die

sachliche Infrastruktur solcher Bezüge auf kollektive Identität zu gewährleisten.

Erstens sind Massenmedien eben nur hinsichtlich ihrer Besitzstruktur globalisiert. In

ihren inhaltlichen Bezügen gehen sie dagegen in hohem Maße auf regionale Themen

und Interessen ein – mit dem Begriff Baumans (1996) 'glokalisieren' sie sich nur, wenn

ökonomische Organisation, Produktion und Inhalte zusammen betrachtet werden (vgl.

Jarren/Meier 2000). Insofern ist davon auszugehen, daß im Medienkonsum eben keine

postnationalen Nutzungsmuster vorherrschen. Vielmehr werden ausländische Medien,

wenn überhaupt, dann zumeist punktuell nach jeweiligem Aufenthaltsort (also: im

Urlaub) oder nach klar umrissenen sachlichen Interessen genutzt (vgl. Hasebrink 1998).

So ist davon auszugehen, daß hinsichtlich massenmedialer Symbolproduktion – nicht

auf direkt inhaltlicher Ebene, aber auf der der Herstellung sozialer Nähe – genügend

'Konsonanz' herrscht, um die Reproduktion imaginierter Gemeinschaft zu

gewährleisten.

Zweitens ist meine Vorstellung ethnischer Gemeinschaft nicht eng auf die Herstellung

von Loyalität zu staatlich verfaßten Einheiten bezogen. Für mein Argument ist vielmehr

entscheidend, inwieweit Massenmedien einen Bezug zur vorgestellten Gemeinschaft

dadurch ermöglichen, daß virtuell alle Betroffenen teilnehmen können und zwar nicht

nur bei 'Großereignissen, sondern auch durch alltägliche Mediennutzung. Gerade weil

solche Bezüge als Bezüge zunächst nicht an starke Ansprüche von Loyalität gekoppelt

sind (diese können sich aus ihnen ergeben, müssen dies aber nicht), ist ihre Herstellung

weder an ein hohes Maß affektiver Besetzung, noch an ein hohes

Aufmerksamkeitsniveau gekoppelt. Sie spielen sich so ab, wie heutzutage auch die

meiste Mediennutzung: im Hintergrund.
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Aus diesen Erwägungen ließe sich in Bezug auf Migrantengemeinschaften die Idee

begründen, gerade die mögliche Nutzung 'eigener' Medien oder heutzutage gar: der des

Emigrationslandes, könne entsprechend dafür sorgen, daß sich so unterschiedliche

ethnische Kollektive verfestigen und mithin 'integrationshemmend' wirken. Dabei haben

wir es immerhin mit einer Überlegung zu tun, die bereits in der Frühzeit

medienwissenschaftlicher Untersuchungen Pate gestanden hat. Schon Rudolf Arnheim

und Martha Bayne gingen 1941 davon aus, daß die starke Betonung, den die

Berichterstattung von Migrantenzeitungen auf die Ereignisse des Heimatlandes legten,

assimilationshemmend sei. Seitdem ist diese Vorstellung in den Medienwissenschaften

endemisch. Eine ähnliche These vertreten bspw. in jüngster Zeit Wilke/Tsaparas (1998),

die immerhin noch die zusätzliche 'Dimension' des Auszählens wertender Adjektive

dazu bemühen nachzuweisen, daß die 'Gastarbeitersendungen' des hessischen

Rundfunks ein defizitäres, konfliktäres und negatives Bild Deutschlands bei den

Migranten verbreiteten und deshalb konsequent die Medienpolitik auffordern, gegen

solche Nestbeschmutzer vorzugehen.

Der Analyse dieser Fragestellung ist das siebte Kapitel gewidmet. Für den Stand meiner

Argumentation sei an dieser Stelle lediglich darauf verwiesen, daß auch ethnische

kollektive Identitäten wie hier konzipiert eben keine homogenen, sich gegenseitig

ausschließenden Blöcke darstellen, sondern komplexe Geflechte von Symbolen.

Dies verweist auf zwei letzte Aspekte, die ich in diesem Abschnitt zur Rolle von

Sprache als Herstellerin symbolischer Bezüge ausführen möchte: die nationale

Durchsetzung der Symbolik kollektiver Identität und die damit einhergehende

Politisierung von Ethnizität.

Daß Sprache hier und die Symbolik kollektiver Identität in Kapitel 3 in starkem Maße

anhand von Nationen dargestellt wurden, hängt auch damit zusammen, daß in diesem

Fall auch mächtige, nicht nur politische Interessen nicht nur die Herausbildung, sondern

auch die Durchsetzung kollektiver Identität gegenüber Individuen unternehmen, denen

sich diese historisch neuen Vorstellungen nicht zwanglos aus kulturellen

Hintergrundstrukturen ergeben. Bei den daran mitwirkenden Potenzen kann es nun

verwundern, daß diese Durchsetzung hinsichtlich einer effektiven Identifizierung mit

nationalen kollektiven Identitäten alles andere als vollständig war. Zwar sind die Fälle

der Mobilisierung nationaler Gefühle Legion, allerdings bedeutet dies nicht unbedingt
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eine dauerhafte Identifikation mit bestimmten, als national definierten Normen und

Werten.

So sind hier noch zwei Ebenen zu beschreiben, auf denen die Idee einer einheitlichen

nationalen Identität historisch nicht durchgesetzt wurde und die mir wichtige

Kategorien von kollektiver Identität generell abzugeben scheinen.

Auch relativ frühe und stark ausgebaute Nationalstaaten wie Frankreich mit einem

spätestens seit der französischen Revolution bewußtem Bezug zur Rolle der Sprache als

Kristallisationskern ethnischer Loyalitäten sind nicht in der Lage gewesen, regionales

ethnisches Sonderbewußtsein zum verschwinden zu bringen. Daraus läßt sich zweierlei

folgern: erstens besteht kein direkter Zusammenhang zwischen kollektiver Identität und

Loyalität. Auch kollektive Identitäten werden hinsichtlich normativer Gehalte von ihren

Mitgliedern interpretiert. Das bedeutet, daß auch Bretonen die mit der französischen

Revolution verbundenen bürgerlichen Freiheitsideale anerkennen und so zur Republik

loyal sein können (zur historischen Bedeutung dieser Loyalitätsangst hinsichtlich der

Frage doppelter Staatsbürgerschaft vgl. Gerdes 2000). So sind kollektive Identitäten

nicht notwendig konfliktiv, sondern können sich quasi ignorieren, da sie sich auf

verschiedene Gegenstandsbereiche beziehen, sich gegenseitig ergänzen oder auch

miteinander verschachtelt sein.41 Zweitens bedeutet die Tatsache, daß kollektive

Identitäten eben nur einen Ausschnitt aus dem Sinngewebe kollektiver

Hintergrundstrukturen darstellen, daß es eine Vielzahl an Lebensbereichen gibt, die

eben ohne ethnische kollektive Identität auskommen, bzw. in denen diese nur situativ

entwickelt wird. Daß es diese gibt, bedeutet bei weitem nicht, daß sie für die ihr

Zugehörigen alles wären.

Der zweite Aspekt der unvollständigen Durchsetzung nationaler Identität besteht darin,

daß ein symbolischer nationaler Raum eben nicht einheitlich ist. Das heißt: die

jeweiligen Symbolsysteme sind notwendig ambivalent da der nationale politische

Raum, den sie aufspannen, gerade den Rahmen abgibt, in dem dann Normen, Maßstäbe

und Werte erörtert werden können (vgl. LaClau 1994; LeFort 1999). So wäre bspw.

eine gesellschaftliche Spaltung hinsichtlich Fragen distributiver Gerechtigkeit immer

                                                

41 Letzteres läßt sich des öfteren anhand des Bereiches beobachten, der in hohem Maße zur kurzfristigen
kollektiven Identifikation über Medienkonsum einlädt: dem Fußball. Hier ist es vielen Zuschauern
möglich, den gleichen Spieler zu beleidigen oder ihm zuzujubeln, je nachdem, ob er für den gegnerischen
Verein oder die Nationalmannschaft spielt.
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auch damit verbunden was 'wir' – und dieses wir schließt dabei dann beide Parteien ein

– unter Gerechtigkeit verstehen. Daß sich signifikante Unterschiede zwischen heutigen

europäischen Nationalstaaten gerade auf dieser Ebene finden, erschwert die

Durchsetzung der Idee einer über angebliche ökonomische Imperative vereinigten

europäischen Gemeinschaft gerade auch bei Nationen, die wie die dänische über ein

relativ entwickeltes Demokratieverständnis verfügen, ungemein.

Der Homogenisierungsdruck innerhalb staatlich verfaßter Einheiten – nicht: auf Kultur

überhaupt, sondern: auf den Gebrauch bestimmter Massenkulturgüter – sorgt dann

dafür, daß eine ethnische kollektive Sonderidentität in dem Maße, in dem sie bspw. auf

einer eigenen Schriftsprache besteht, mit den nationalen Vorstellungen in Konflikt

kommt. Dieser Konflikt mag zwar sachlich an funktionalen Erfordernissen moderner

Gesellschaften hängen, drückt sich dann aber als 'Kulturkonflikt' aus, da gerade

diejenigen Massenkulturgüter, die gesellschaftlich relevant sind, sich zur kollektiven

Identifikation eignen. Anthony Smith ist zwar ein Vertreter der hier angefochtenen Idee,

ethnische Gemeinschaften wurden durch eine gemeinsame Kultur zusammengehalten,

drückt die Tatsache, daß wegen der gesellschaftlichen Rolle von Massenkulturgütern

die Definition von ethnischer Zugehörigkeit notwendig auch politische Implikationen

hat, prägnant aus.

"... it is no longer possible to tend one's cultural garden without influencing the distribution of power and

making political claims. (...) In modern times, not just ethnic origin and religion, but nearly every cultural

difference and historical continuity has political implications. (...) ... in the modern era, ethnie must

become politicized, must enter and remain in the political arena, and must begin to move towards

nationhood, even if they have no intention of becoming full nations themselves. (...) In order to survive,

ethnie must take on some of the attributes of nationhood, and adopt a civiv model; to that extent, they take

on some of the attributes of Gesellschaft, with its features of rational political centralization, mass literacy

and social mobilization." (Smith 1986: 156/7)

Das heißt nun nicht, daß solche Konflikte notwendig daß Bestehen der jeweiligen

Nation gefährden würden oder besonders schwer lösbar seien. Immerhin liefert es aber

einen Hinweis darauf, daß die normativen Betrachtungen des nächsten Kapitels darauf

eingehen müssen, daß Konfliktkonstellationen um gesellschaftlich relevante

Massenkulturgüter auf einer anderen Ebene liegen als solche um die Verteilung

ökonomischer Ressourcen.
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4.3 Sprache un d kulturelles Kapital

Aus der Wichtigkeit der Sprachbeherrschung für das Funktionieren moderner

Nationalstaaten folgt für die Individuen: unterschiedliche Sprachen in unterschiedlichen

Kontexten in unterschiedlichem Maß zu beherrschen bedeutet auch und gerade in

modernen Gesellschaften soziale Differenz.

Sprachkompetenz ist eng verbunden mit dem Bourdieuschen Konzept des kulturellen

Kapitals (siehe auch Abschnitt 3.4.3). Hinsichtlich gesellschaftlicher Aufstiegschancen

läßt sich mangelnde Sprachkompetenz entsprechend als ein strukturelles Defizit an

kulturellem Kapital konzeptualisieren. Eine individuell unterschiedliche Ausstattung

und Akkumulation kulturellen Kapitals führt zu einer systematisch differenten

Verteilung von Lebenschancen. Das vorrangig in der Primärsozialisation

herausgebildete inkorporierte kulturelle Kapital ist dabei auch ein entscheidender Faktor

schon für die Ausprägung von Bildungsaspirationen und eines entsprechenden 'Anlage-

Sinns' sowie für den je individuellen Zugriff auf und Umgang mit Sprache.

Sprachkompetenzen werden in modernen Gesellschaften über die Institution Schule

vermittelt. Insofern ist die Schule primär eine Chancenverteilungsmaschine, weil sie die

Unterschiede der elterlichen Sprachkompetenz, die noch immer schichtspezifisch

variieren, verlängert und verfestigt (vgl. hierzu z.B. Geißler 1996; 1998; Müller 1998).

Kinder, auch die sogenannte zweite und dritte Generation aus Migrationshaushalten, in

denen die Umgangssprache oft die des Emigrationslandes ist, sind bei ihrem Eintritt in

die Schule gezwungen, die deutsche Sprache gleichsam noch einmal, diesmal

'grammatikalisch richtig' zu lernen. Das bedeutet, daß sie sich deutlich mehr anstrengen

müssen, um mit den gesellschaftlichen Standards mitzuhalten. Häufig genug sind diese

Kinder mit dieser Aufgabe schlicht überfordert, zumal es in der Regel an

unterstützenden Netzwerken mangelt. Eine unsichere Beherrschung der deutschen

Sprache hat ferner direkte Konsequenzen für den Erfolg auf dem Arbeitsmarkt. Um nur

ein Beispiel zu nennen, sind alle Bereiche der IT-Branche verschlossen, weil hier eben

kommunikative Kompetenzen unter den üblichen Qualifikationsprofilen eine

Schlüsselstellung innehat und eine notwendige Bedingung für den Erhalt einer

entsprechenden Arbeit liefert (vgl. hierzu u.a. Bittlingmayer/Kraemer 2001). In Zeiten

einer neoliberalen Wirtschaft und einer konservativen Wirtschaftspolitik – auch unter
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der gegenwärtigen Rot-Grünen-Regierungskoalition – bleiben Jugendlichen mit

geringen Sprachkompetenzen später nur noch sozial unsichere Jobs z.B. im Bereich der

konsumorientierten Dienstleistungen.

Über die unmittelbaren arbeitsmarktbezogenen Schwierigkeiten hinaus erweist sich eine

mangelnde Sprachkompetenz im Bereich der Konfrontation beispielsweise mit

sozialstaatlichen Institutionen als enormer Unsicherheitsfaktor. Auf dieser Ebene gehen

mangelnde sprachliche Kompetenzen mit einem Habitus der Verunsicherung einher,

der die selbstbewußte Behauptung innerhalb der Migrationssituation und die im Kontext

der vorliegenden Arbeit wichtige selbstverständliche Verwendung des

bundesrepublikanischen  symbolischen Kosmos nachhaltig erschwert. 

Von daher ist der Rückgriff auf Symbole und auf das Massenkulturgut Sprache des

Emigrationslandes schon als coping-Strategie unmittelbar verständlich. Es ist – wie

bereits im Abschnitt 3.4.3 ausgeführt – aber eine unzulässige Verkürzung, wenn die in

diesem Kontext beobachtbare soziale (Wieder-)Inwertsetzung der türkischen Sprache

als bloße Kompensationshandlung durch die Migrationssituation erzeugter

Schwierigkeiten gefaßt wird. Der Rückgriff auf Symbole und Sprache der des

Emigrationslandes sind auch nicht als bewußte Strategie der Migranten zu

konzeptionalisieren. Wenn man sich noch einmal die handlungstheoretische Dimension

des Begriffs des kulturellen Kapitals in Erinnerung ruft, dann wird der Aspekt der

akkumulierten Geschichte in diesem Zusammenhang zentral. Das bedeutet in Hinblick

auf die Argumentation der Arbeit, daß vor allem die Erfahrungen der Großeltern und

Eltern im Zusammenhang mit einer 'impliziten Pädagogik' (vgl. Bourdieu/Passeron

1973) für die Primärsozialisation einen herausragenden Stellenwert einnehmen. Sichten

von Welt und Erklärungen für den gelebten Alltag finden sich in den zwanglosen

Unterhaltungen innerhalb der Familie. Diese Kommunikationsstrukturen besitzen dann

ein unmittelbares Gewicht für die Ausbildung der Wahrnehmungsschemata und

Relevanzstrukturen der jeweils jüngeren Generationen. Dieser einfache und schlichte

sozialisatorische Mechanismus führt zunächst zur Perpetuierung von gesellschaftlichen

Milieus, die sich durch den generationalen Wandel zwar modernisieren und

transformieren, allerdings stets vor dem Hintergrund relativ träger Mentalitätsstrukturen

(vgl. Vester et al. 1993; 2001).
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Dieser Zusammenhang ist – und gerade hier zeigt sich eine der Stärken von Bourdieus

Ansatz – dann  allerdings im Rahmen statistischer Wahrscheinlichkeiten und eben nicht

als kausal-deterministischer zu begreifen.

So ist es dann deutlich zu unterkomplex, nach Maßgabe der populären Untersuchungen

Wilhelm Heitmeyers zu Rechtsradikalismus (Heitmeyer et al. 1992, 1995) und

türkischem Nationalismus aus solchen Chancenungleichheiten (Heitmeyer et al. 1996)

auf eine quasi-logische Ethnisierung der türkischen Unterschichts- und Arbeiterkinder

zu schließen. Zur ausführlicheren Kritik siehe Kapitel 7.

In den Lebenswelten dieser unterschiedlichen Milieus wird neben den in der

Konsequenz hierarchischen Mustern der Sprachkompetenz ebenfalls eine systematisch

unterschiedliche Ausstattung mit kulturellem Kapital auf der Ebene des objektivierten

und des inkorporierten Kulturkapitals vermittelt. Zentral ist also die Konstanz von

milieuspezifischen Wahrnehmungsmustern, die sich durch sprachliche und symbolhafte

Vermittlung generieren und zu Strukturen unterschiedlichen kulturellen Kapitals führen,

und zwar sowohl in Hinblick auf den ungleichheitsrelevanten Aspekt der Ausstattung

mit institutionalisiertem Kulturkapital, aber eben auch in Hinblick auf eine systematisch

unterschiedliche Zusammensetzung im Bereich des objektivierten und vor allem des

inkorporierten Kulturkapitals. Nach Bourdieu stehen die letzteren in einem speziellen

Zusammenhang der Homologie zur ungleichheitsrelevanten Dimension des kulturellen

und ökonomischen Kapitals. Das bedeutet aber nicht, daß der Rückgriff auf Sprache

und Symbole des Emigrationslandes oder der Gastarbeitermilieus von den Individuen

als hierarchisch wahrgenommen und konstruiert, sondern als Bestandteil einer

lebensweltlichen Sphäre erlebt wird. Damit bedeutet die Verfügung über

unterschiedliche Sprachen in unterschiedlichem Maße nicht nur eine unterschiedliche,

aus dieser Ausstattung erwachsende Chancenstruktur für Migranten, die sich z.B. in

vielen Fällen als schulische Benachteiligung, in anderen aber auch als Vorteil z.B.

hinsichtlich der Anknüpfung von Geschäftsbeziehungen zum Emigrationsland oder

anderen Nutzungen transnationaler Räume äußern kann (vgl. dazu Kapitel 4.5). Darüber

hinaus ist davon auszugehen, daß dadurch tendenziell auch ein anderer Umgang mit

eben sprachlich gestützten und vermittelten Symbolwelten kollektiver Identität

impliziert ist – auch wenn meines Wissens hierzu leider keine Untersuchungen

vorliegen. Die in Kapitel 7 angestellten Überlegungen in Bezug auf Symbolvermittlung
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mittels massenmedialer Kommunikation unter Bedingungen von Migration könnten

dazu eventuell einen Baustein liefern.
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4.4 Religion al s Massenkulturgut

Auch Religion ist auf allen drei relevanten Dimensionen daraufhin zu untersuchen,

inwieweit sie besser als andere Ausschnitte kultureller Hintergrundstrukturen dazu

geeignet sein könnte, einen Kristallisationskern ethnischer kollektiver Identität

abzugeben. Ihre Funktion als Identifikationsfolie ethnischen Sonderbewußtseins wird

dabei – wie bisher üblich – zunächst auf hoher Allgemeinheitsstufe abgehandelt.

Anschließend gehe ich speziell auf die Vorstellung ein, islamisches Sonderbewußtsein

würde sich als Abgrenzung zu 'westlichen' Vorstellungen über Gesellschaft

konkretisieren. Dies geschieht deswegen, da ich im 6. und 7. Kapitel die Rolle einiger

der hier vorgestellten Konzepte und Überlegungen anhand eines Beispiels validieren

werde. Dieses Beispiel besteht in einer Analyse der Nutzung türkischsprachiger

Massenmedien durch in Deutschland lebende Migranten und den zu erwartenden

Folgen dieser Nutzung. Daher werde ich bei der Behandlung religiös bezogener

ethnischer Identitäten – wie auch in den folgenden Abschnitten über Migration und

transnationale Bindungen – vermehrt eine Brücke zu diesen eher empirisch orientierten

Kapiteln schlagen. Da die wesentlichen Konzepte zur Bewertung der Rolle von

Massenkulturgütern schon in den letzten Kapiteln dargelegt wurden, sollte dies nicht zu

Lasten des Allgemeinheitsanspruchs gehen.

Religion ist historisch eine der herausragenden Identifikationsfolien kollektiver

Identität. Dies dürfte, wie nicht erst Weber wußte, vor allem damit zu tun haben, daß die

Fragen, die religiöse Systeme behandeln, im Wortsinne existentielle sind. Gerade

deswegen eignen sich religiöse Systeme auch in hohem Maße dazu, an ihnen die

Auswirkungen von Sinnstrukturen daraufhin zu exemplifizieren, wie die in ihnen

kodifizierten Ideen, die Interessen, die sich bspw. in ökonomischem Handeln finden,

zuallererst (und auf je unterschiedliche Weise) konstituieren.

Nun ist die Auswirkung religiöser Sinnsysteme auf menschliches Handeln in anderen

gesellschaftlichen Sphären eine Sache; eine andere ist die, inwieweit sie sich dazu

eignen, Kristallisationspunkte für Gefühle ethnischen und nationalen

Sonderbewußtseins abzugeben. Hierzu sind m.E. zwei Voraussetzungen vonnöten.

Erstens muß der Einfluß von Religion nicht nur auf persönliche Ethik, sondern eben

auch auf ihre Rolle als kollektive Identität auch unter modernen Bedingungen gegeben
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sein. Weber war bekanntlich davon ausgegangen, daß eine so allgemeine, das Handeln

relevanter gesellschaftlicher Gruppen bestimmende Wirkung sich in dem Moment

erschöpft, in dem kapitalistische Zweckrationalität dafür sorgt, daß motivationale

Grundlagen zum Betrieb der Gesellschaft nicht mehr nötig sind und sich dadurch

überdies gewissermaßen abschleifen. Andererseits sollte nicht übersehen werden, daß

nicht nur der US-amerikanischen Protestantismus, sondern auch Katholizismus und

Islam weiterhin in der Lage sind, große Mengen von Individuen zu mobilisieren.

So läßt sich Religion als ein herausragendes Beispiel 'starker Wertungen' verstehen,

einem Begriff, der von Taylor (1992) im Rahmen seiner Kritik an utilitaristischen

Konzeptionen des Subjekts geprägt wurde, um den Unterschied zwischen solchen

Präferenzen deutlich zu machen, die in hohem Maße den Entwurf der eigenen Existenz,

die personale Identität betreffen und solchen, denen die Wahl zwischen zwei

verschiedenen Arten Kuchen entspricht.

"Die Antwort auf die Frage 'Was ist meine Identität?' kann nicht durch irgendeine Liste von

Eigenschaften aus anderen Bereichen gegeben werden, etwa durch eine Beschreibung meiner physischen

Verfassung, meiner Herkunft, meines Hintergrunds, meiner Fähigkeiten usw. Sie alle können für meine

Identität eine Rolle spielen, aber nur, wenn sie in einer bestimmten Weise übernommen werden. (...) In

jedem Falle ist das Konzept der Identität verknüpft mit dem bestimmter starker Wertungen, die

untrennbar mit mir verbunden sind." (Taylor 1992:36)

Dies gilt meiner Meinung nach nicht nur für personale Identität. Auch in der

Konstruktion kollektiver Identität sind im allgemeinen gerade auch (nicht: nur) solche

Elemente von herausragender Bedeutung, an die sich solche starken Wertungen heften.

Schließlich handelt es sich hier um eine Dimension, die sich durch Sinnbezüge herstellt.

Vor diesem Hintergrund sollte auch nicht die Zerstörung der Buddhastatuen in Bamian

durch afghanische Milizen vorschnell als Ausdruck eines unheilbaren

Fundamentalismus gesehen werden. Wie Zizek (2001), den Versuch ironisierend, diese

Statuen durch Geldzuwendungen vor der Zerstörung zu retten, treffend bemerkt:

"Wir haben es hier mit Menschen zu tun, die wirklich glauben."

Und aus dieser Sicht sind dann solche Statuen wirklich 'nur Steine'. Das Problem, das

m.E. in dieser Zerstörung verborgen liegt, weist allerdings schon auf eine erste

Schwierigkeit der Vereinbarung zumindest von Nation und Religion hin: aufgrund einer

buchstabengetreuen Auslegung der in den verschiedenen Weltreligionen kodifizierten

ethischen und moralischen Imperative läßt sich nur schwer ein moderner Staat inmitten
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weltweit herrschender kapitalistischer Verhältnisse aufbauen. Moderne Nationen

können zwar nicht 'sprachenblind' sein, aber 'religionsblind' – und üben auch einen

gewissen Druck in die Richtung aus, 'sachfremden' Identitäten keinen Raum zu geben.

Zumindest die ökonomische Organisation kann schon aus Gründen des gerade auf

Staaten der dritten Welt ausgeübten Drucks gegen protektionistische Maßnahmen

schwerlich nach anderem als kapitalistischem Muster mit der Garantie der privaten

Akkumulation und auch dem Transfer von Unternehmensgewinnen organisiert werden.

Damit stellt sich den Eliten das Problem, ihren Glauben in wichtigen gesellschaftlichen

Bereichen nicht mehr ausdrücken zu können – und dies vermehrt, wenn sie eben

wirklich glauben und nicht bloß Handlungen im Sinne symbolischer Politik

unternehmen, da es in diesem Moment nicht um eine instrumentelle Nutzung religiöser

Gefühle der Bevölkerung, sondern eben um die Gefühle der Eliten selbst geht. Dies legt

es dann – unabhängig von der im einzelnen vertretenen Religion – nahe, die

Überzeugungen gerade mittels möglichst sichtbarer Akte zum Ausdruck zu bringen:

Kleidung, Bärte etc. Das Problem mit dem Tragen von Schleiern besteht nicht im

religiösen Gebot (wobei es durchaus fraglich ist, ob sich in solches Gebot im Islam

findet), sondern darin, daß seine Beachtung erzwungen wird.

Die zweite Voraussetzung für die Verwendung religiöser Sinnsysteme als Teil

ethnischer kollektiver Identität besteht darin, daß sich eine nationale oder ethnische

Gemeinschaft mit den religiösen Inhalten verbinden muß, um sich die damit

verbundenen Gemeinschaftsgefühle effektiv subsumieren zu können. Dies geschieht im

Falle eines nationalen Bezuges um den Preis, daß dann die offizielle Selbstbeschreibung

nicht mehr frei ist, wie im republikanischen Modell die Souveränität der Gemeinschaft

zu betonen, sondern eben auf die Tatsache geteilter Religion abheben muß.42 Dabei

eignen sich unter Bedingungen eines segmentär in Nationalstaaten differenzierten

Globus Weltreligionen schlecht dazu, mit ihrer Hilfe die kollektiver Identität einer

relativ zu ihrem Verbreitungsgebiet kleinen territorialen Einheit aufzurüsten.43

                                                

42 Was regelmäßig die tendenzielle Ausschließung Un- oder gar Andersgläubiger aus dem Verband
impliziert.
43 Historisch gab es für viele Staaten im Prozeß des nation-building einen weiteren Grund, den Bezug zu
Weltreligionen nicht überzubetonen. Die Angst vor konkurrierenden Loyalitäts- und Machtansprüchen
vor allem seitens der katholischen Kirche. Hieraus erklären sich die Bildung der anglikanischen Kriche
genauso wie der Artikel des amerikanischen Verfassungseids, dem Papst keine Treue zu leisten.
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Aus diesen Gründen gibt es nur eine kleine Anzahl von Nationalstaaten, deren Eliten in

jüngerer Vergangenheit einen direkten Bezug zu religiösen Sinnsystemen hergestellt

haben. Prominente Ausnahmen wären Polen, Irland, Israel, Marokko und Saudiarabien.

dabei lassen sich die ersten beiden Fällen durch die Abgrenzung zu den jeweiligen

Nachbarn erklären, die einen solchen Bezug für nationalstatliche Eliten insofern

'ungefährlich' erscheinen ließen, als hier eine eine annähernde Deckungsgleichheit

zwischen nationalem bzw. beanspruchtem Territorium und ausgeübter Religion

hergestellt werden konnte. In Marokko und Saudiarabien können die jeweiligen nicht

demokratisch bestätigten Herrscher auf zusätzliche Legitimität hoffen: einmal durch

persönliche Nachkommenschaft des Propheten, das andere Mal durch die exklusive

Verfügung über die heiligsten Stätten.

Die Feststellung, daß sich die Eliten staatlich verfaßter Einheiten im Normalfall eben

nicht auf Religion beziehen gilt auch, trotz einer unterschiedlichen medialen

Wahrnehmung in Europa, für die arabischen Länder. Dies liegt schon daran, daß diese

Staaten eben keinen monolithischen Block darstellen, sondern sich allen panarabischen

Versuchen zum Trotz deutlich voneinander abgrenzen und außerdem je intern auch

nach ethnischen Linien gespalten sind. Letzteres konkretisiert sich im Falle der

türkischen Nation nicht nur an der bekannten Spaltung zwischen Türken und Kurden –

die Türkei stellt ein buntes ethnisches wie religiöses Mosaik dar. Darüber hinaus ist es

nun vor allem die Struktur des Islams selbst, die eine effektive Amalgamierung mit

kollektiven Gruppenidentitäten verhindert. So spalten sich in der Frage der Nachfolge

Mohammeds nicht nur Sunniten und Schiiten, auch innerhalb beider Gruppen besteht

eine Vielzahl unterschiedlicher Strömungen und Richtungen, die schon dadurch schwer

zu vereinigen sind, daß die islamische Glaubensgemeinschaft, die umma, seit dem Ende

des Kalifats ohne eine zwar dem Koran unterworfene aber immerhin anerkannte

religiöse und politische Oberhoheit ist.

Die verschiedenen Strömungen im Islam folgen einmal verschiedenen Rechtsschulen,

von denen vier im 8. und 9. Jahrhundert gegründete allgemein als legitim anerkannt

sind: die des Ibn Hanbal, Abu Hanifa, Malik und Schafi'i (vgl. Antes 1991: 58f.;

Ghaussy 1989). Diese Schulen unterscheiden sich vor allem in Bezug darauf, welche

Quellen für die Interpretation des im Prinzip auch den staatlichen und politischen Raum

ordnenden religiösen Gesetzes herangezogen werden und damit auch, wie islamische

Staatsauffassungen jeweils auf moderne Problemstellungen bezogen werden. Dies kann
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in verschiedenem Maße nach den Buchstaben des Korans, den privaten Meinungen

Mohammeds (den hadithe, die wiederum nach der Glaubwürdigkeit der verschiedenen

Quellen gestaffelt bewertet werden), dem Konsens der Gemeinde (idjma) und dem

interpretierenden Analogieschluß (qiyas). Über diese Rechtsschulen hinaus finden sich

außerdem noch die radikaleren Wahhabiten in Saudiarabien und die verschiedenen

Bruderschaften und Orden. Auch die Schiiten sind in verschiedene Gruppen gespalten,

von denen v.a. die türkischen Aleviten zu nennen sind, deren Anteil an den in

Deutschland lebenden Migranten unbekannt ist, nach verschiedenen Schätzungen aber

20-30% betragen dürfte. Diese verschiedenen Auffassungen religiöser Eliten und

Virtuosen betreffen nun nicht nur unterschiedliche Rechtsauslegungen, sondern auch

Kernbereiche der Glaubensvorstellung etwa zur Rolle religiösen Empfindens vs. dem

Gewicht der Codifizierungen des Korans. Außerdem bestimmen sie eine stark

unterschiedliche Auffassung der Rolle der Religion in der staatlichen und politischen

Sphäre. So ist bspw. die alevitische Deutung des Islam stark privatistisch und äußert

sich weder in öffentlichen Symbolen wie dem Kopftuch noch in der Forderung nach der

Durchsetzung islamischem Rechts in staatlichen Angelegenheiten. Zusätzlich stehen

diese religiösen Spaltungslinien noch den wiederum regional differenzierten

Auffassungen des traditionalen 'Volksislam' gegenüber, wie er sich aus je lokalen

Traditionen und Bindungen speist. Damit ist die Vorstellung von Huntington, quasi

monolithische zivilisatorische Blöcke würden sich weltweit tendenziell konfliktiv

gegenüberstehen, schlicht abwegig.

"Ungeachtet aller genannten realen und/oder projektiven Bezüge ist unübersehbar, daß die eigentlichen

Konfliktfronten in den Kulturkämpfen der Gegenwart jeweils vor Ort entstehen, geokulturelle

Konfliktkonstellationen also nicht erkennbar sind, obgleich die Zahl der manifesten Konflikte mit

kultureller Komponente in jüngster Zeit zugenommen hat. Insbesondere gibt es keine phalanxhafte

Konfliktfront zwischen dem Islam einerseits und dem Westen andererseits. Sie kann es allein schon

deshalb nicht geben, weil es den Islam als eine monolithische Größe nur in der Fiktion der 'umma', nicht

aber als politische Realität gibt. Es gibt 'den Islam' nicht im Singular; es gibt vielmehr ... 'Welten des

Isalm': Gegenwärtig existiert eine Gottes- und Tugendstaatvariante im Iran und Sudan, ein

machtopportunistisches Verhältnis zum Islam im Irak, die offen Repression in Syrien, aufgeklärter

Absolutismus in Jordanien, ein inzwischen intern bedrohter säkularer, typisch postkolonialer Staat in

Ägypten, dazu die besonders interessante Variante eines unter orthodoxen Vorzeichen als häretisch zu

bezeichnenden islamischen Regimes in Libyen. Ergänzt man diese Varianten noch um die besonderen

Formen, die sich im Maghreb, in Teilen Schwarzafrikas und insbesondere im asiatischen Raum

ausgebildet haben, wird die heterogene Ausprägung des politischen Islams vollends evident." (Senghaas

1995: 210/211)
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Für die Lage türkischer Migranten in Deutschland, deren gemeinsame Religion von

offizieller Seite fraglos nicht in gleichem Maße anerkannt wird wie die christliche,

bedeutet das nun, daß Islam hier als persönliche Religion gerade unter Bedingungen der

Migration durchaus starkes identifikatorisches Potential hat, was sich auch darin

äußerte, daß Betstuben in privaten Räumen schon mit Beginn der Immigration

bestanden. Erste Koranschulen finden sich ab den frühen 70er Jahren, kurze Zeit später

kam es zur Einrichtung der ersten Moscheen. Dies kann aber nur in der

hochallgemeinen Vorstellung der umma auch Teil einer kollektiven Identität sein – die

angesprochenen Unterscheidungen bilden sich auch in der Migrantengemeinschaft ab.

Dabei ist zusätzlich noch auf die Rolle des türkischen Staates hinzuweisen, dessen

Laizismusmodell davon ausgeht, Religion effektiv zu kontrollieren (vgl. z.B. Seufert

1998). Dies äußert sich darin, daß das türkische Amt für Religionsangelegenheiten,

DITIB, über die staatliche Organisation des Diyanet auch den Aufbau von Moscheen in

Deutschland und den religiösen Unterricht an deutschen Schulen betreibt. Dies war vor

allem der Angst geschuldet, in Deutschland geringerem Druck unterworfene islamische

Gruppen könnten die Migranten effektiv organisieren.

Solche Versuche nun sind durchaus vorhanden, v.a. seitens der regelmäßig in

Verfassungsschutzberichten auftauchenden islamistischen milli görü (auch IGMG

genannt), es scheint mir aber fraglich, ob hier ethnisches kollektives Sonderbewußtsein

massenhaft organisiert werden könnte. Dies liegt zum einen einfach daran, daß eben

große Teile der Migranten andere Vorstellungen vom Islam haben, wie sich auch in

einer britischen Studie (generell wird dieses Thema, obwohl seit Jahren Bestandteil des

Diskurses der Massenmedien, soziologisch in Deutschland stiefmütterlich behandelt)

zum Verhältnis der moslemischen Bevölkerung zu ihren – nichtislamistischen – Führern

zeigte.

"Only a quarter of the Muslims surveyed thought that their community leaders reflected their views fairly

and accurately most of the time, and 49 per cent would prefer living in Britain to living in an Islamic

state, compared with 35 per cent who would prefer an Islamic country. Liberalization and secularization

of the Muslim population seem likely to occur, but the strong sense of being a Muslim will survive."

(Peach/Glebe 1995: 41)

Darüber hinaus läßt sich argumentieren, das gerade die vielleicht zunächst taktisch

begründete Nutzung demokratischer Verfahren und Institutionen seitens der

islamistischen Organisationen mittelfristig dafür sorgt, daß eher sie sich verändern als
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ihre Umgebung. So präsentiert Trautner (2000) Indizien dafür, daß sich die IGMG 'ver-

zivilgesellschafte' (Trautner 2000: 76).

Die geschilderten Bedingungen wirken sich auch auf die Möglichkeiten islamischer

Religion in Deutschland aus, die Kommunikation ethnischer Zugehörigkeit zu

befördern. Immerhin stellen Moscheen und Gebetsräume mit ihrem oft vielfältigen

kulturellen Angebot eine wichtige, wenn nicht die wichtigste die Migranten

umgreifende Infrastruktur dar. Dies dürfte durchaus – wenn auch in geringerem Maß als

bei der hinsichtlich ihrer Persistenz historisch einzigartigen Organisation der

katholischen Kirche – dazu beitragen, daß sich ethnische Identität von Migranten hier

auch entlang religiöser Linien abspielt. Das heißt aber: islamischer, nicht islamistischer

Linien. So besteht hinsichtlich einer möglichen Ausbreitung islamischen

Fundamentalismus unter türkischen Migranten m.E. deutlich weniger Anlaß, als

manche christdemokratischen Politiker zu vermuten scheinen.

Hinsichtlich der Auswirkungen gesellschaftlicher Funktionen, die sich dann in

unterschiedlichen Zusammensetzungen kulturellen Kapitals äußern können, bietet

Religion in modernen Nationalstaaten nur ein geringes Potential. Immerhin lassen sich

im deutschen Staat, der eben aus Gründen der inneren Befriedung des Kulturkampfes

(und Hitlers Konkordat mit dem Papst) dem Modell der Säkularisierung nicht

vollständig gefolgt ist, aus religiösen durchaus handfeste ökonomische Unterschiede

ableiten. Hier genießen Kirchen nicht nur über die staatliche Eintreibung der

Kirchensteuer, sondern auch als Köperschaften öffentlichen Rechts herausragende

finanzielle und allgemeine Mitspracherechte z.B. in Rundfunkräten. In dieser Beziehung

sind islamische Religionsgemeinschaften deswegen schlechter gestellt, da sie eben über

keine kirchlichen Institutionen verfügen, die die Gemeinschaft repräsentieren könnte.44

Dies stellt zumindest die religiösen Eliten rein ökonomisch schlechter, sorgt darüber

hinaus aber auch dafür, daß islamische Organisationen in der deutschen Öffentlichkeit

ein weitaus geringeres Gewicht haben als christliche. Hier ließe sich mutmaßen, daß

eine Gleichbehandlung dafür sorgen könnte, daß einerseits auch die sozialen Seiten des

Islams von der deutschen Bevölkerung stärker gewürdigt würden und sich andererseits

                                                

44 Gerade die IGMG verfolgt hartnäckig das Ziel der Anerkennung als Kirche. Wohl weil aus einer rein
staatlichen Sicht kein vernünftiger Grund besteht, ihr diesen Status nicht zuzusprechen, ziehen sich die
entsprechenden Gerichtsverfahren nun schon über knapp 10 Jahre hin.
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seitens der Migranten keine Gefühle von Ausgrenzung oder Diskriminierung an die

Religion angliedern.

Die mit der Anerkennung einer Religion in Deutschland wie den Niederlanden

verbundene politische Repräsentation in öffentlichen Gremien kann darüber hinaus dazu

führen, daß die aktiven Mitglieder der religiösen Gemeinschaft eher bereit sind,

öffentliche Aufgaben zu übernehmen, was sich dann motivational von Seiten der

Migranten wie auch von der Mehrheitsbevölkerung in einem stärkeren Bezug auf ein

gesellschaftliches 'wir' äußert. Die Anerkennung der Religion wäre insofern gerade eine

Verhinderung der Ausbildung zumindest einer religiösen Identität, die sich kontrastiv

abgrenzend zu den Institutionen des Immigrationslandes verhält. Dies zeigt sich z.B. in

den Niederlanden, wo ebenfalls aufgrund des historischen verzeulink-Systems Kirchen

Sonderrechte vor allem hinsichtlich ihrer Einbindung in den politischen Raum genießen,

die hier wiederum selbstverständlich auch dem Islam zugesprochen wurden.

"The current situation in Germany (as exemplified in Berlin) shows that although a change in orientation

towards German society can be observed, this has little impact on the activities and function that Islamic

institutions fulfil. They do not perform the bridge-like function they have in The Netherlands. Since there

are many Turkish immigrants who feel most comfortable in Islamic surroundings, this is likely to mean

that integrative activities have a smaller public than they might have. With some caution, the conclusion

could thus be that in Germany immigrants either have to assimilate or will find themselves cut off from

more than superficial participation in their host society." (Doomernik 1995: 60)
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4.5 Transnationale Räume und ethnische Identitäten

4.5.1 Migration und transnationale Räume

In der Migrationswissenschaft lassen sich zwei Hauptströmungen unterscheiden, nach

denen zahlenmäßiges Niveau und räumliche Gerichtetheit von Migrationsströmen

analysiert werden. Erstens läßt sich bei individuellen Motivationen ansetzen. Diese

werden – ähnlich wie bei den instrumentellen Erklärungen von Ethnizität – vor allem

als ökonomische Anreizsysteme konzipiert. Die Arbeitsmärkte des Emigrations- bzw.

Immigrationslandes stellen dabei die hauptsächlichen push- bzw. pull-Faktoren dar.

"In the basic human capital model of migration, the potential migrant considers the expected net benefits

and costs of moving to each potential destination and chooses to move if there is at least one destination

for which expected benefits exceed costs. in this case, he or she will choose the destination offering the

greatest expected net gain." (DaVanzo 1981: 92)45

Die zweite Hauptströmung setzt dabei an, die Makroebene von Migrationssystemen zu

analysieren. Migrationssysteme sind dadurch gekennzeichnet, daß Migration für relativ

lange Dauer zwischen bestimmten Herkunftsregionen und bestimmten Zielregionen

stattfindet (einen kurzen historischen Abriß gibt Sassen 1996). Solche

Migrationssysteme entstehen vor allem aus besonderen politischen oder anderen

herausgehobenen Beziehungen zwischen Emigrations- und Immigrationsländern, die

dann die Migration einzelner und die Bildung von Netzwerken erleichtern (vgl.

Portes/Walton 1981).

Herausgehobene Beziehungen sind in diesem Zusammenhang vor allem solche, die sich

aus den Nachwirkungen des Imperialismus ergeben. Nach der Dekolonialisierung

bestehen besondere Bande mindestens zwischen den oft schon im Lande geborenen

                                                

45 Ein solcher Ansatz impliziert, daß – eine genügende Differenz des Lebensstandards in verschiedenen
Ländern vorausgesetzt – sich die rational denkenden Individuen massenhaft auf den Weg in die OECD-
Staaten begeben würden. Diese sachlich völlig falsche – doch hin und wieder von politischer Seite zur
Schürung von 'Überfremdungsängsten' bemühte – Konsequenz erfordert es, einen solchen Ansatz auch
theoretisch anders zu fassen. Wie in rational-choice-Modellen üblich, werden dann zusätzliche Parameter
eingeführt, um die Theorie der beobachteten Welt anzugleichen. Ein besonders apartes Modell stellt dabei
der von Massey (1990, 1995) entwickelte Ansatz dar. Danach ist es nicht nur die objektive ökonomische
Lage, sondern vor allem die Wahrnehmung der eigenen im Vergleich zu Anderen – also: relative
Deprivation –, die die Motivationen steuert, die dann zu Migrationen führen. Da diese Anderen von
Massey als die jeweils im Emigrationsland benachbarten sind, deren relativer Erfolg sich dann in
Rücküberweisungen ökonomscher Werte äußert, zieht erfolgreiche Migration immer mehr Migration
nach sich, da alle dem Beispiel nacheifern. Damit kommt es dann zu kumulativer Migration nach dem
Modell von Lawinen oder Heuschreckenschwärmen, die sich über das Immigrationsland ergießen.
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lokalen Verwaltungseliten und dem 'Mutterland'. zusätzlich bestehen bevorzugte

Handelsbeziehungen, da die Kolonien ökonomisch den Rohstofflieferanten für die sie

jeweils beherrschenden Staaten abgaben.

Diese Beziehungen äußern sich dann auch in einem erleichterten Zugang zur oder

faktischen Ausstattung mit Staatsbürgerschaft (vgl. den British Nationality Act von

1948 oder die französische Staatsbürgerschaft für Bewohner des annektierten Algerien).

Aus diesen Gründen ist es nicht verwunderlich, daß der Hauptteil der Migranten in

Frankreich, Großbritannien oder den Niederlanden aus den ehemaligen Kolonien

stammt.

Die Migration nach Deutschland ist demgegenüber vor allem durch den verlorenen

Weltkrieg und die späteren Anwerbeverträge für Gastarbeiter geprägt. Trotz der

zunächst starken Migration 'Volksdeutscher' aus Polen und der Tschechoslowakei

zeichnete sich ab Mitte der fünfziger Jahre in Deutschland ein beginnender

Arbeitskräftemangel ab. Deswegen wurden 1955 mit Italien, 1960 mit Spanien und

Griechenland, 1961 mit der Türkei, 1963 mit Marokko, 1965 mit Tunesien und 1968

mit Jugoslawien Anwerbeverträge für Arbeitskräfte ausgehandelt. Entsprechend

verbindet das auf Deutschland bezogene Migrationssystem v.a. Polen, Griechenland,

Ex-Jugoslawien und die Türkei (vgl. Münz 1997: 233).

Nun ist es allerdings so, daß die Richtung von Migrationen nicht nur auf

unterschiedliche ökonomische Ausstattungen und länderübergeifende

Migrationssysteme, sondern auch stark regional bezogen ist. Faist (1999: 138f.) zitiert

die nahe beieinander liegenden türkischen Dörfer Alihan und Yeniköy, die sich in ihrer

ökonomischen Ausstattung kaum unterscheiden, aber stark unterschiedliche

Migrationsvolumina aufweisen. Dies läßt sich nur durch die Wirkung von Netzwerken

erklären, in denen Normen von Reziprozität und Solidarität dazu führen, daß Migration

erst ermöglicht wird. Netzwerke und die in ihnen enthaltenen Bindungen stellen so

einen weiteren wichtigen Faktor für das Migrationsverhalten dar. Und hier zeigt sich

dann auch, daß mittels Netzwerken in Wert setzbares soziales und Bindungen

aufrechterhaltendes kulturelles Kapital von Migranten eben nicht nur als bezüglich der

Mehrheit der Bewohner des Immigrationslandes defizitäres Verhältnis, sondern als auch

unterschiedliche Optionen ermöglichendes aufzufassen ist (vgl. dazu auch Faist 1997).
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Bei den Anwerbungsverträgen für Gastarbeiter in Deutschland ging es ausschließlich

um den Import bzw. Export von Arbeitskraft. Auf Seiten der deutschen Politik und

Wirtschaft stand die Idee im Vordergrund, die Migranten würden nach einiger Zeit mit

den angesparten Geldern zurückkehren. Aus diesem Grunde wurde auch ein direktes

Rotationssystem angedacht um "den rotierenden Ex- und Import jeweils 'junger,

frischer' Gastarbeiter" zu gewährleisten (der ehemalige Baden-Württembergische

Ministerpräsident Filbinger, zitiert nach Thränhardt 1984: 123), was jedoch nicht

durchgeführt wurde, da seitens der Wirtschaft die Kosten gefürchtet wurden, die damit

verbunden wären immer neue Beschäftigte anzulernen und gleichzeitig auf schon

angelernte Arbeiter zu verzichten. Entsprechend der Konzeption eines nur

mittelfristigen Aufenthaltes war auch die Rechtsstellung der Ausländer auf einen nur

temporären Aufenthalt ausgelegt. Zwar hat sich für viele Bürger der ehemaligen

Sendeländer durch EU-Recht der Rechtsstatus in der Bundesrepublik deutlich

verbessert, für die Angehörige der Nicht-EU-Länder Jugoslawien und Türkei ist aber

eine Staatsbürgerschaft in Deutschland nur schwer zu verwirklichen (zur deutschen

Diskussion um die doppelte Staatsbürgerschaft und die entsprechenden Regelungen in

zivilisierten europäischen Staaten vgl. die vorzügliche Darstellung in Gerdes 2000).

Die sogenannte 'Konsolidierungsphase' nach dem Anwerbestopp 1973 sorgte zunächst

dafür, daß die Anzahl der ausländischen Beschäftigten zurückging. Allerdings hatte sie

einen zusätzlichen nichtintendierten Effekt, nämlich den einer verstärkten Orientierung

der türkischen Migranten darauf, weiter in Deutschland zu bleiben. Stand zunächst die

Erwartung der Rückkehr auch bei den Migranten im Vordergrund (vgl. ⇒en 1988),

verband sich später damit die allgemein übliche Strateige des 'muddling through' im

Hinblick auf die Frage, wo nun eigentlich nicht nur der Lebensschwerpunkt, sondern

auch der der weiteren Lebensplanung sei. Indem nun die Optionen auf eine Rückkehr,

so denn einmal die Bundesrepublik verlassen wurde, verschwanden, entschied sich die

große Mehrheit der Migranten, in Deutschland zu bleiben. Dies führte allerdings

selbstverständlich nicht dazu, daß die Migranten nun alle Bindungen an die Türkei

abbrachen. Vielmehr beförderte es die verstärkte Herausbildung transnationaler Räume.
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4.5.2 Erscheinung  und Konzeptionalisierungen transnationaler Räume

Die Entwicklung des Konzeptes transnationaler Räume erfolgte hauptsächlich mittels

der Rolle, die Bindungen und Netzwerke in der Migrationswissenschaft zu spielen

begannen. In dem Maße, wie sich nun im Rahmen solcher Netzwerkstrukturen in

Migrationssystemen kontinuierliche soziale, ökonomische, kulturelle und politische

Interaktionen über nationalstaatliche Grenzen hinweg, aber unterhalb der staatlichen

Ebene entwickeln, die zunehmend den Lebenszusammenhang daran beteiligter

Personen betreffen und/oder über das Ereignis der einmaligen Migration und

eventuellen Remigration und der definitiven Verlagerung des Aufenthaltsortes

hinausgehen, wird von transnationalen Räumen gesprochen. Solche verdichteten

sozialen Austauschprozesse von Personen, Gütern, Informationen und Ideen bilden sich

in einer ersten Phase als ein Nebenprodukt internationaler Migration aus und entwickeln

in einer zweiten Phase ein Eigenleben, das über die erste Generation der Migranten und

über den unmittelbaren Zweck der Migration hinausgehen kann (Faist 1998: 215).46

Solche Phänomene wurden bereits bei früheren Migrationsbewegungen beobachtet. So

zeigen sich in den transatlantischen Wanderungen des 19. Jahrhunderts nicht nur relativ

hohe Rückkehrraten, sondern auch die Aufrechterhaltung von Bindungen über längere

Zeiträume. Das bekannteste, wenn auch nicht typische Beispiel wäre die italienische

Mafia. Dagegen ist heutzutage mit dem Postulat transnationaler Räume die Annahme

einer neuen Qualität verbunden47, die auf verschiedene begünstigende Bedingungen

zurückgeführt werden kann, wobei die rasante Entwicklung der neuen

Kommunikationstechnologien, die zunehmende Verbilligung der Reisemöglichkeiten

und die weltweite Verbreitung von Massenmedien von allgemeiner Bedeutung sind.

                                                

46 V.a. Thomas Faist (z.B. 2000) bevorzugt in jüngster Zeit den Begriff transstaatliche Räume. Dies
macht aus migrationswissenschaftlicher Sicht durchaus Sinn – handelt es sich doch um Interaktionen
sowie Ströme von Waren und Dienstleistungen, die eben über staatliche Grenzen hinweggehen. Der
Schwerpunkt dieser Arbeit liegt allerdings auf der Rolle, die solche Räume für die Ausbildung und
Reproduktion ethnischer kollektiver Identitäten spielen. Insofern ist hier durchaus der Bezug zu – gerade
nicht im entweder-oder-Verfahren bestimmbarer – nationaler Zugehörigkeit impliziert. Von daher belasse
ich es hier pragmatischerweise bei dem im angelsächsischen Diskurs schon eingeführten Begriff
transnationaler Räume.
47 Die Entstehung von transnationalen Räumen wurde z.B. in jüngerer Zeit im Rahmen von Migrationen,
z.T. in bestimmten Regionen konzentriert, im Verhältnis USA-Mexico (Pries 1996; 1998), USA-Haiti,
östliche Karibik, Philippinen (Glick Schiller/Basch/Blanc-Szanton 1997) und Deutschland-Türkei (Faist
1998) beobachtet und in Ansätzen beschrieben.



137

Weitere transnationale Interaktionen begünstigende Bedingungen müssen danach

differenziert werden, ob sie vorrangig in der ökonomischen, politischen oder kulturellen

Sphäre stattfinden. Ökonomische Transnationalisierung im Gefolge von

Migrationsprozessen kann z.B. von in bestimmten Branchen günstigen Produktions-

und Investitionsbedingungen in den Herkunftsländern und entsprechenden

Marktchancen oder -lücken in den Empfängerländern forciert werden. Politische und

kulturelle Transnationalisierung wird insbesondere dann begünstigt, wenn die

Aktivitäten bestimmter kultureller, religiöser oder politischer Minderheiten im

Herkunftsland unterdrückt werden und eine weitgehende sozioökonomische Integration

und Akkulturation von Immigranten dieser Gruppen im Empfängerland nicht stattfindet;

die politisch liberalen Bedingungen und pluralen Öffentlichkeiten der westlichen

Empfängerländer wirken dabei zusätzlich begünstigend; je nach Lage der Dinge können

auch dezidiert multikulturelle politische Maßnahmen und Minderheitenrechte oder aber

gerade die Verweigerung multikultureller Ansprüche gegenüber bestimmten Gruppen

im Empfängerland die Aufrechterhaltung transnationaler sozialer Räume fördern (Faist

1998: 223ff.).

Eine neue Qualität dieser Art von 'Transnationalismus' besteht auch darin, daß

transnationale Räume im Gefolge von Migrationsprozessen offenbar in viel stärkerem

Maß in der 'Lebenswelt' verwurzelt sind, als dies bei den bekannten und 'älteren'

Phänomenen transnationaler Unternehmen und transnationaler politischer

Organisationen der Fall ist. Die 'neuen' transnationalen Interaktionen betreffen einen

viel weiteren Bereich menschlichen Handelns und damit menschlicher Identität und

lassen sich, zumindest tendenziell, weniger leicht auf systemfunktionale Imperative wie

Rentabilität (transnationale Unternehmen) und Ausdehnung politisch-organisatorischer

Macht (transnationale Parteien und Organisationen) reduzieren, auch wenn politische

und ökonomische Motive auch hier eine zentrale Rolle spielen.48 Bei genauerer

Betrachtung der verschiedenen Definitionen und Konzepte transnationaler sozialer

Räume zeigen sich jedoch noch gewisse Unklarheiten, zumindest unterschiedliche

Akzentuierungen. Eine allgemein anerkannte und vielfach zitierte Definition lautet:

                                                

48 Zu 'System' und 'Lebenswelt' einschlägig Habermas 1981, insbesondere Bd. 2: 173ff., 352ff. Dieser
Aspekt hat wohl auch eine Rolle gespielt, wenn neuerdings von "Transnationalism from Below" (so der
Titel eines Sammelbandes) gesprochen wird (Smith/Guarnizo 1998).
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"Heute jedoch neigen Migranten immer mehr dazu, Netzwerke, Aktivitäten und Lebensmuster zu

schaffen, die sowohl ihre Gast- als auch ihre Heimatgesellschaften umfassen. ... Transnationalismus

definieren wir als den Prozeß, in dem Immigranten soziale Felder schaffen, die das Land ihrer Herkunft

und das Land ihrer Niederlassung miteinander verbinden. Immigranten, die solche sozialen Felder

herstellen, bezeichnen wir als 'Transmigranten'. Transmigranten entwickeln und unterhalten vielfältige,

grenzüberschreitende Beziehungen im familiären, ökonomischen, sozialen, organisatorischen, religiösen

und politischen Bereich. Transmigranten handeln, entscheiden, sorgen und identifizieren sich in

Netzwerken, die sie an zwei oder mehr Gesellschaften gleichzeitig binden." (Glick Schiller/Basch/Blanc-

Szanton 1997: 81f.) 

Schon in dieser Definition, stärker aber noch in den vorgeschlagenen Konzeptionen von

Pries einerseits und Faist andererseits, zeichnen sich unterschiedliche Betonungen der

charakteristischen Merkmale des Phänomens ab. In einem engeren Verständnis stehen

offenbar die Aktivitäten von Transmigranten, deren relativ permanente

grenzüberschreitende Hin- und Herwanderungen bzw. "Pendelwanderungen" (Pries

1998: 146) und deren konkrete soziale Bindungen und direkte Interaktionen im

Herkunfts- und Zielkontext im Mittelpunkt der Betrachtung. Die Entstehung

transnationaler sozialer Räume ist in diesem Sinn von einer bestimmten Anzahl von

Transmigranten abhängig, "d.h. Pendelwanderarbeitnehmer, die für bestimmte Perioden

in den USA Arbeit suchen, zurückkehren, in der Mixteca [einer mexikanischen Region

– L.H.] einer Beschäftigung nachgehen und später wieder migrieren." (Pries 1996: 460)

Die Idee der Herausbildung transnationaler Räume macht allerdings m.E. nur dann

Sinn, wenn sie von der Vorstellung abgelöst wird, es seien v.a. die Menschen selber,

deren Leben in dauernder Hypermobilität ausschließlich aus Ortswechseln bestünde –

und die so auch noch eine Art 'kosmopolitischer' Identität ausbildeten. Wenn überhaupt,

mag diese Vorstellung noch ansatzweise für einige Spezialisten in verschiedenen

akademischen, kulturellen oder wirtschaftlichen Fachgebieten gelten. Für die große

Mehrheit der Migranten – und eben auch derjenigen, die einmal migriert den nationalen

Raum kaum jemals wechseln – stellen sich diese Prozesse anders dar.

Deswegen ist auch die postmodern-postkolonialistische Vorstellung, die Appadurai von

diesen Prozessen hegt, eben gerade nicht dazu angetan, aus dem Vorhandensein

transnationaler Räume den Springquell hybrider Identitäten sprudeln zu lassen.

"Dieser Prozeß der Enträumlichung, in dem Geld, Waren und Personen einander rast- und ruhelos um die

Welt jagen, bildet den Nährboden für das üppige Gedeihen von zusammengestückelten

Phantasievorstellungen ganzer Menschengruppen." (Appadurai 1998: 15; das Zitat ist im Konetxt i.ü.

nicht ironisch oder kritisch gemeint – L.H.; vgl. auch ausführlicher Appadurai 1996)
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In einem weiteren Verständnis transnationaler Räume dagegen müssen zum einen

transnationale Austauschprozesse nicht durch einen signifikanten Anteil von permanent

hin- und herwandernden Personen charakterisiert sein; schon im ökonomischen Bereich

kann es Transaktionen geben, die zwar transnationale Bindungen und Beziehungen und

bestimmte kulturelle und sprachliche Kenntnisse des betreffenden anderen Landes

voraussetzen, aber keine kontinuierliche 'Pendelwanderung':

"These entrepeneurs and their dependants are firmly rooted in either the former sending or the former

receiving country and use it as a sort of base from which to carry out entrepreneurial activities in others."

(Faist 1998: 220f.)

Zum anderen sind in einem weiteren Verständnis nicht nur transnationale soziale

Bindungen, Austauschprozesse und darauf beruhende reziproke Erwartungen und

Verpflichtungen gemeint, sondern auch symbolische Beziehungen innerhalb von

transnationalen Gemeinschaften, die über reine face-to-face-Interaktionen hinausgehen

und wesentlich gemeinsame Bedeutungen, Werte und Orientierungen, Erinnerungen

und Zukunftserwartungen betreffen. In diesem Sinn sind ausdrücklich transnationale

Austauschprozesse eingeschlossen, die sich vorrangig auf Symbole und Ideen oder

Ideologien beziehen. Die Konzeption von Pries schließt insofern Diasporas als einen

eigenen Wanderungstypus, der durch eindeutigen Bezug zum Herkunftsland und

gleichbleibender Distanz zum Empfängerland charakterisiert sei, aus der Definition von

transnationalen Räumen aus (Pries 1998: 135f.) und hält vor allem das Theorem der

'imaginierten Gemeinschaft' in diesem Rahmen für ungeeignet. Die Begründung

allerdings bleibt m.E. äußerst unklar.

"Aus verschiedenen Gründen erscheint uns der community-Begriff problematisch. So ist z.B. seine

theoretische Fundierung unter Rückgriff auf Benedict Andersons imagined communities eher verwirrend,

weil hier ja gerade der Nationalstaat als geographisch-räumlich bestimmte 'imaginäre Gemeinschaft'

vorgestellt wird, wo es doch eigentlich darum gehen sollte, geographisch-räumlich diffuse bzw. nicht

eindeutig gebundene soziale Wirklichkeiten jenseits dessen konzeptionell zu fassen. Umgekehrt ist die

Reduktion des community-Konzepts auf alltagsweltliche face-to-face-Beziehungen auch nicht geeignet,

das Spezifische der neuen transnationalen Migrationsprozesse zu erfassen." (Pries 1986: 466)

Zum einen hat sich Nationalbewußtsein, worum es ja geht, gerade nicht allein im

Rahmen territorial bereits existierender Nationalstaaten entwickelt (was zweifellos zu

vielen Konflikten und Kriegen dieses Jahrhunderts wesentlich beigetragen hat), zum

anderen wurde in dieser Arbeit ausgeführt, daß das Theorem imaginierter

Gemeinschaften gerade geeignet ist, das Spezifische zumindest ethnischer und religiöser
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Gemeinschaften, wenn nicht sogar auch anderer Vergemeinschaftungsprozesse zu

erfassen.

Die Konzeption von Faist schließt transnationale Gemeinschaften und Diasporas – unter

der Voraussetzung, daß diese bestimmte Beziehungen auch im Kontext des

Empfängerlands entwickeln - ausdrücklich ein.49 Letzteres ist m. E. auch gerade dann

plausibel, wenn man soziales und kulturelles Kapital (und das darauf beruhende

wechselseitige Vertrauen und die gegenseitigen Erwartungen und Verpflichtungen der

beteiligten Akteure) als den entscheidenden Mechanismus begreift, der transnationale

Räume zusammenhält: soziales Kapital ist nämlich idealtypisch betrachtet zum einen

eine individuelle Ressource als Folge gegenwärtiger und früherer personaler

Beziehungen und Kontakte, die reziproke Verpflichtungen generieren können, zum

anderen eine kollektive Ressource, die aufgrund der Zugehörigkeit zu bestimmten

Gemeinschaften und im Appell an gemeinsame Werte und Ziele in Form von Solidarität

mobilisiert werden kann.

Für türkische Migranten in Deutschland folgt aus den geschilderten Prozessen nun

zunächst eine Orientierung, die sich nicht so sehr an ein abstraktes 'Türkischsein' oder

ein späteres 'deutsch-türkisch-sein' anlehnt, sondern konkret an einzelne Städte und

Regionen. Was zum Beispiel von hier seit Jahrzehnten ansässigen Migranten besucht

wird, ist nicht 'die Türkei', sondern spezieller "meine Heimatstadt", auf die sich dann

auch die emotionalen Bindungen beziehen (Interview mit Hassan K., 2.3. 1999).

Wenn man also davon ausgeht, daß Personen innerhalb von solchen transnational

verdichteten Räumen ökonomische Transaktionen tätigen, im Rahmen dessen

Beschäftigungsverhältnisse eingehen, möglicherweise regionale und politische Projekte

an beiden Aufenthaltsorten unterstützen, soziale, religiöse und kulturelle Kontakte

pflegen und dadurch Sozialstruktur und Kultur in beiden Regionen beeinflußt werden,

                                                

49 Es ist bei Pries allerdings nicht ganz deutlich, welche Merkmale nun die Abgrenzung von Diasporas
gegenüber transnationalen Räumen bestimmen sollen: Pries spricht außerdem davon, daß bei Diasporas
"die Wanderung in erster Linie religiös oder/und durch starke loyalitäts- und organisationelle
Abhängigkeitsbeziehungen (wie z.B. Kirchen, diplomatischen Korps, transnationalen Unternehmen,
internationalen Stiftungen etc.) bestimmt" sei und daß "dieser Migrationstypus nicht ausschließlich,
meistens auch nicht vorrangig als Arbeitswanderung anzusehnen (ist), weil die ihm typischen
Ortsveränderungen häufig durch Flucht, Vertreibung oder Gesinnungsentscheidung verursacht sind."
(Pries 1998: 135) Was also ist letzlich gemeint: Die Tatsache, daß es sich um vorgängige Gemeinschaften
handelt, die sich wesentlich durch symbolische Beziehungen und 'imaginierte Bindungen' auszeichnen?
Der Organisationsgrad solcher Gemeinschaften? Der Inhalt kollektiver Identität als wesentlich religiös
und weltanschaulich bestimmt? Oder die Ursache der Wanderung als durch Flucht und Vertreibung
bestimmt und nicht durch Arbeitswanderung?
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dann muß man annehmen, daß auch die Identitäten der involvierten Personen davon

nicht unberührt bleiben können. Je kontinuierlicher und je vielfältiger diese Bindungen

und Kontakte sind, desto eher wird man berücksichtigen müssen, daß Selbstverständnis,

Werte, Orientierungen und Handeln der Transmigranten wesentlich eine Identität

'zwischen den Kulturen' prägt. Dies könnte dazu berechtigen, von besonderen

'synkretistischen' oder 'multiplen' Identitäten zu sprechen, die in nationalstaatlichen

Grenzen nicht mehr einzufangen sind: "transnational lives in themselves may become a

strategy of survival and betterment." (Faist 1998: 217)

4.5.3 Transnationale Räume – eine Massenkulturgut?

Transnationale Räume sind nun keine Massenkulturgüter im üblichen Sinne. Sie sind

ihnen auch nicht darin ähnlich, daß sich Individuen zur Ausbildung kollektiver Identität

auf sie beziehen würden – gerade das ist eines der Mißverständnisse, die mit der Idee

einhergehen, solche Räume hätten etwas mit einer neuen Hypermobilität von Migranten

zu tun. Bei letzterem könnte man noch eventuell annehmen daß transnationale Räume

als Korrelativ die Ausbildung 'kosmopolitischer' kollektiver Identitäten begünstigen

würden. Ein solches Phänomen – wenn es denn in nennenswertem Umfang existieren

sollte – ist allerdings nicht typisch für die Migrantenpopulationen, die gerade durch ihre

Bindungen und nicht körperliche Reisetätigkeiten solche transnationalen Räume

ermöglichen. Hier können ethnische kollektive Identitäten als bricolage (Lévi-Strauss

1978: 305) wohl aus Teilen mit kollektiven Identitäten des Emigrationslandes, des

Immigrationslandes oder auch eigener migrantentypischer Kultur zusammengesetzt

sein, sie beziehen sich aber eben nicht auf den transnationalen Raum. Türkische

Migranten in Deutschland und ihre Nachkommen definieren sich vielleicht als Türken,

Deutsche, Deutschtürken, oder sogar 'weder noch', z.B. Kieler (vgl. Zaimoglu 1998) –

aber nicht als 'Transnationale'.

Der Grund, warum transnationale Räume hier zusammen mit Sprache und Religion

analysiert werden, liegt darin, daß sie auf einer anderen Ebene analog zu

Massenkulturgütern funktionieren: sie sorgen dafür, daß Individuen bezüglich einer

bestimmten Dimension massenhaft auf ähnliche Weise vergesellschaftet werden, was

sich dann auch in einer unterscheidbaren Ausstattung mit kulturellem Kapital
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niederschlägt – eine der Voraussetzungen zur Ausbildung und Reproduktion ethnischer

kollektiver Identität.
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4.6 Massenkul turgüter und ethnische Identität

In diesem Kapitel wurden Massenkulturgüter daraufhin untersucht, inwieweit sie

sachliche Anknüpfungspunkte für kollektive ethnische Identität abgeben können. Dabei

konnte ich zeigen, wieso und in welchem Maße jedes der von mir untersuchten

Beispiele sich zu einem solchen Kristallisationskern eignet. Dies bedeutet immerhin

erstens, daß die verbreiteten konstruktivistischen Auffassungen von Ethnizität zu

revidieren wären. In dem Maße, in dem zweitens inhaltliche Bestimmungen für

ethnische Vergemeinschaftung unhintergehbar sind, ist es auch nötig, wenigstens

schwache Verbindungen zwischen den Symbolkomplexen kollektiver Identität und den

sich über identifikatorische Akte auf sie beziehenden Individuen anzunehmen.50 Bevor

ich im nächsten Kapitel aus diesen Erwägungen einige normative Folgerungen ziehe

und anschließend die Funktion der beschriebenen Massenkulturgüter empirisch für den

deutsch-türkischen Fall untersuche, sollte noch klargemacht werden, was diese

allgemeinen Überlegungen nicht implizieren.

Aus meinen Überlegungen folgt nicht, daß sich Ethnizität in kollektiver Identität

erschöpfen würde und anders als über Massenkulturgüter nicht zustandekommen

könnte. Gerade die Betonung der gesellschaftlichen Rolle von Massenkulturgütern

impliziert hier, daß auch andere gesellschaftliche Spaltungslinien dazu führen können,

daß sich die so Unterschiedenen, wenn sich die gesellschaftlich produzierten

Unterschiede auf kollektive Identität beziehen lassen, leicht vergemeinschaften. Das

bekannteste Beispiel hierfür wäre der angesprochene Zusammenhang von Kapitalismus,

Arbeiterbewegung und eben auch der Herausbildung spezifischer Milieus der

Arbeiterklasse. Wenn sich solche Unterschiede nun an ethnische kollektive Identitäten

anlagern, ist ein starker Bezug auf Massenkulturgüter für das Entstehen imaginierter

Gemeinschaft wohl nicht notwendig. Genau dies zeigt sich an der Herausbildung der

US-amerikanischen ethno-classes, die eben am Beispiel der 'hispanics' durchaus

inklusiv sein und Migranten aus verschiedenen lateinamerikanischen Ländern umfassen

können. Insofern ist auch postkolonialen Autoren wie Stuart Hall rechtzugeben, die

                                                

50 So argumentiert Modood (2001), daß sich im britischen Beispiel die ethnisch-religiöse
Vergemeinschaftung als 'British muslim' in erster Linie gerade nicht in Prozessen von Grenzziehung
Barth'scher Provenienz niederschlage. Viel wichtiger als die Abgrenzung nach außen sei vielmehr der
durch islamische Inhalte vorgegebene Bezug, ein möglichst vorbildhaftes moslemisches Leben zu führen,
was wiederum je nach Art der Koranauslegung unterschiedliche Verhaltensweisen und Gruppenbildungen
impliziert.
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ethnische Identität an der Tatsache der Diskriminierung festmachen. Auch schon die

unterschiedliche Politik der Wohnraumvergabe in unterschiedlichen Staaten kann

administrativ oder über den Markt gesteuert dafür sorgen, daß sich benachteiligte

ethnische Gruppen in hinsichtlich der Wohnqualität wie des Leumundes 'schlechten'

Stadtvierteln zusammenballen, was über die Verkehrsgemeinschaft ebenfalls die

Herausbildung gemeinsamer ethnischer Identität zumindest in der Abgrenzung

gegenüber der Mehrheitsbevölkerung zeigt (vgl. Sellers 1996; Ratcliffe 1999). Was ich

hier allerdings gezeigt haben möchte ist, daß solche Unterschiede alleine nicht dazu

angetan sind, ethnische Identitäten herauszubilden.
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5 Exkurs. Et hnizität und Geltung

Schon seit längerer Zeit (und nicht erst, als vor knapp 10 Jahren ein Ausschnitt unter

dem Schlagwort 'Kommuntarismusstreit' bis nach Deutschland schwappte) existiert vor

allem in den USA, aber auch anderen westlichen Ländern eine Debatte darüber, welche

normativen Konsequenzen daraus zu ziehen wären, daß Individuen Mitglieder z.B.

ethnischer oder religiöser Gemeinschaften sind. Unter der Voraussetzung eines sich an

Demokratie und Menschenrechten orientierenden Rechtssystems lassen sich Argumente

dafür anführen, daß aus der Tatsache ethnischer Vergemeinschaftung ein besonderer

Zugang zu öffentlichen Ressourcen oder auch zusätzliche Rechte vor allem der inneren

Selbstverwaltung abgeleitet werden können. So sind gerade die Territorien in

Westeuropa und Nordamerika, die historisch Siedlungsgebiete sogenannter 'alter'

Minderheiten darstellen – Wales, Schottland, Québec, Katalonien, Baskenland etc. – mit

recht weitgehender Autonomie bezüglich innerer Selbstverwaltung und vor allem

hinsichtlich der Förderung eigener Sprachen ausgestattet. Religiöse Minderheiten wie

z.B. die Amish genießen Sonderregelungen über die Schulpflicht ihrer Kinder, die

territoriale Selbstverwaltung von Inuit und Indianern in Kanada kann ansonsten auch

verfassungsmäßig garantierte Besitz- und Eigentumsrechte an Grund und Boden

einschränken usw.

Im folgenden werde ich zunächst den verzweigten Diskurs um verschiedene

Begründungsmöglichkeiten kultureller und ethnischer Rechte ein wenig

systematisieren. Anschließend gehe ich in Abschnitt 5.1 dazu über, mögliche normative

Konsequenzen aus instrumentellen und systemtheoretischen Ansätzen zur Erklärung

ethnischer Vergemeinschaftung zu betrachten. Dies nehme ich außerdem zum Anlaß,

zum einen Argumente zu behandeln, die sich mit möglichen Konsequenzen aus

kulturellen Sonderrechten beschäftigen und zum anderen auf den prominenten Ansatz

einzugehen, in der 'Privatisierung' von Ethnizität nach Maßgabe der Privatisierung von

Religionsausübung eine angemessenere Regelung von ethnischer Vergemeinschaftung

und eventuell aus ihr erwachsenden Konflikten zu sehen als mittels der Ausstattung mit

Sonderrechten.

Die Begründung kultureller Sonderrechte läßt sich letztlich als eine neuere

Ausformulierung einer schon recht alten, von Marx formulierten Einsicht sehen: daß
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formal gleiches Recht unter ungleichen Bedingungen Ungleichheit in der Behandlung

der Menschen wie auch die Verstärkung ungleicher und ungerechter Strukturen

bedeuten kann.51 Bekanntlich wurden historisch einige der Ausgangspunkte dieser

Kritik dadurch verändert, daß moderne Verfassungsstaaten Ideen und Praktiken

distributiver Gerechtigkeit in Form von Sozialhilfe, progressiven Steuersystemen und

vielen anderen wohlfahrtsstaatlichen Umverteilungsmechanismen in die Tat umgesetzt

haben. Diese Antworten auf soziale Ungleichbehandlungen sind nun typischerweise

individualrechtlich konzipiert – das Anrecht auf staatliche Ressourcen speist sich nicht

aus der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, sondern dem individuellen Status des

Staatsbürgers.

Die Individualrechte als Grundlage eines staatsbürgerschaftlichen Rechtsstatus werden

dabei heute üblicherweise in bürgerliche bzw. zivile (d.h. negative Grund- und

Freiheitsrechte), politische Beteiligungsrechte (Wahl- und Mitbestimmungsrechte) und

soziale Rechte (womit im angelsächsischen Kontext nicht nur Ansprüche auf

Sozialleistungen bei Krankheit, Arbeitslosigkeit und im Rentenalter gemeint sind,

sondern insbesondere auch das Recht auf Bildung) differenziert.

Diese heute in der Diskussion übliche dreidimensionale Differenzierung von

Individualrechten in bürgerliche, politische und soziale Rechte geht wesentlich zurück

auf T.H. Marshalls grundlegenden Aufsatz "Staatsbürgerschaft und soziale Klassen":

"Das bürgerliche Element besteht aus jenen Rechten, die notwendig sind, die individuelle Freiheit zu

sichern: Freiheit der Person, Redefreiheit, Gedanke- und Glaubensfreiheit, Freiheit des Eigentums, die

Freiheit, gültige Verträge abzuschließen, und das Recht auf ein Gerichtsverfahren. (...) Mit dem

politischen Element bezeichne ich das Recht auf die Teilnahme am Gebrauch politischer Macht, entweder

als Mitglied einer mit politischer Autorität ausgestatteten Körperschaft, oder als Wähler der Mitglieder

einer derartigen Körperschaft. Die entsprechenden Institutionen sind Parlament und Gemeinderat. Mit

dem sozialen Element bezeichne ich eine ganze Reihe von Rechten, vom Recht auf ein Mindestmaß an

wirtschaftlicher Wohlfahrt und Sicherheit, über das Recht an einem vollen Anteil am gesellschaftlichen

Erbe, bis zum Recht auf ein Leben als zivilisiertes Wesen entsprechend der gesellschaftlich

vorherrschenden Standards. Die am engsten mit ihm verbundenen Institutionen sind das Erziehungswesen

und die sozialen Dienste." (Marshall 1992: 40)

                                                

51 Auch Anatol France hatte dieses Problem in schöner Deutlichkeit auf den Begriff gebracht: "Das Recht
in seiner majestätischen Gleichheit verbietet Armen wie Reichen unter Brücken zu schlafen." Eine
zeitgenössische Formulierung dieses Problems in der Anwendung auf sehr verschiedene Lebensformen
bietet Young (1989).
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Marshall versuchte in einer quasi evolutionären Perspektive die sukzessive

Durchsetzung dieser Rechte, und zwar in der erwähnten Reihenfolge im 18., 19. und 20.

Jahrhundert, am Beispiel Englands zu zeigen. Unabhängig von Diskussionen über diese

evolutionäre Sicht Marshalls, über nationale Unterschiede und darüber, inwieweit diese

Individualrechte jeweils eher 'von unten' durch soziale Bewegungen erkämpft oder 'von

oben' durch staatliche Institutionen gewährt wurden, geht dies in Richtung einer

sukzessiven Inklusion immer weiterer Kategorien von Personen auf Basis dieses

Spektrums von individuellen Staatsbürgerrechten (vgl. z.B. Bendix 1969: 89-126).

Während hinsichtlich des Spektrums und des Inhalts der bürgerlichen und politischen

individuellen Rechte im Westen weitgehende Einigkeit besteht, sind jedoch Umfang

und Ausmaß sozialer Rechte bekanntlich nicht nur gesellschaftlich und politisch,

sondern auch in normativ-theoretischer Perspektive umstritten. Das hat im wesentlichen

wohl mit zwei Aspekten zu tun: zum einen bedeuten individuelle soziale Rechte die

Übernahme positiver Pflichten durch die Gemeinschaft und eben nicht nur die

Unterlassung von Handlungen, zum anderen sind soziale Rechte aus normativer

Perspektive auch insofern ambivalent, als die damit verbundenen, insbesondere

bürokratischen Maßnahmen nicht nur die Freiheit, sondern auch die Entmündigung und

"Klientelisierung" der Individuen befördern könnten (wie von Habermas 1988

durchbuchstabiert).

Nun lassen sich zusätzlich zu diesen inhärenten Problemstellungen m.E. zwei

Problemlagen identifizieren, bei denen solche am einzelnen Individuum ausgerichtete

Maßnahmen zu kurz greifen können. Erstens läßt sich eine Reihe von Fällen feststellen,

in denen eine dauernde strukturelle Benachteiligung von Personen aufgrund ihrer

Ausstattung mit bestimmten Attributen – bspw. ethnischer, geschlechtlicher, religiöser

Natur – besteht. Hier läßt sich argumentieren, daß nur eine temporäre Förderung qua

Mitgliedschaft in der benachteiligten Gruppe (oft als unterschiedliche

Quotenregelungen konzeptualisiert) solche verfestigten Strukturen aufbrechen kann.

Diese Maßnahmen werden allerdings im Regelfall eben im Rahmen von Vorstellungen

distributiver Gerechtigkeit begründet. Hier wird von einer substantiellen bzw. positiven

Ergänzung der formalen Grundrechte aus argumentiert: Personen, die aufgrund von

selbst nicht zu verantwortenden Lebenslagen aufgrund askriptiver Merkmale (analog

dem unverschuldeten Eintreten von bestimmten Lebensrisiken wie z.B. Krankheit oder

Arbeitslosigkeit) in ihren Lebenschancen benachteiligt sind, sollen durch Rechte
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distributiver Gerechtigkeit als Individuen in die Lage versetzt werden, ihre Grundrechte

effektiv wahrzunehmen, eine gleichberechtigte Ausgangsposition im Wettbewerb um

Arbeitsplätze, gesellschaftliche Positionen und öffentliche Ämter zu erhalten oder aber

zumindest für ihre Benachteiligung kompensiert werden. Insofern hier ethnische

Zugehörigkeit berücksichtigt wird, handelt es sich strenggenommen um eine

Ausdehnung individueller sozialer Rechte. Die Frage, welche Rolle verschiedene

Massenkulturgüter für die jeweilige Vergemeinschaftung spielen, ist entsprechend für

diesen Argumentationsstrang nicht allzu bedeutsam. Die Maßnahmen setzen an

wahrgenommener Diskriminierung an und sind von daher im Prinzip gegenüber dem

jeweiligen Inhalt der Kategorien, an denen entlang sich Diskriminierung abspielt,

indifferent – weswegen sie sich eben gleichermaßen auf Geschlecht, Religion oder

Ethnie anwenden lassen.

Eine größere Rolle spielen die in dieser Arbeit angestellten Erwägungen demgegenüber

für die zweite Klasse von Problemlagen, die eine spezielle Behandlung seitens

staatlicher Institutionen rechtfertigen kann. Dabei handelt es sich um die Frage,

inwieweit ethnische und andere Gemeinschaften und ihre Mitglieder qua Gemeinschaft

bzw. qua Mitgliedschaft Ansprüche auf zusätzliche Rechte z.B. zum Ausdruck

kultureller oder religiöser Zugehörigkeit haben können.

Die leitende Perspektive für die Begründung solcher Rechte ist dabei die der

Anerkennung.

"Die These lautet, unsere Identität werde teilweise von der Anerkennung oder Nicht-Anerkennung, oft

auch von der Verkennung durch die anderen geprägt, so daß ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen

wirklichen Schaden nehmen, eine wirkliche Deformation erleiden kann, wenn die Umgebung oder die

Gesellschaft ein einschränkendes, herabwürdigendes oder verächtliches Bild ihrer selbst zurückspiegelt.

Nichtanerkennung oder Verkennung kann Leiden verursachen, kann eine Form von Unterdrückung sein,

kann den anderen in ein falsches deformiertes Dasein einschließen." (Taylor 1993: 13f.)

Hier geht es um ein erweitertes Verständnis von Menschenwürde (vgl. Preuß 1988), das

über das bislang skizzierte Verständnis individueller Grundrechte hinausgeht und die

Anerkennung von individuellen oder kollektiven Identitäten mit der kulturellen

Zugehörigkeit verknüpft und daraus eine Begründung kultureller Gruppen- bzw.

Minderheitenrechte abzuleiten versucht. Das Argument kann sich entweder auf einen

substantiellen Begriff individueller Freiheit beziehen oder auf ein bestimmtes

Verhältnis von individueller und kollektiver Identität rekurrieren. Der wohl

ambitionierteste Versuch, kulturelle Minderheitenrechte im Namen gleicher



149

individueller Freiheit und Autonomie zu begründen, stammt von Will Kymlicka, der

den kulturellen Kontext ethnischer oder religiöser Herkunft als einen 'context of choice'

auffaßt, auf den vernünftige und freie Entscheidungen über die wichtigen Lebensziele

und -orientierungen möglich sind:

"Different ways of life are not simply different patterns of physical movements. The physical movements

only have meaning to us because they are identified as having significance by our culture, because they

fit into some pattern of activities which is culturally recognized as a way of leading one's life (...) The

processes by which options and choices become significant for us are linguistic and historical processes.

(...) Our language and history are the media through which we come to an awareness of the options

available to us, and their significance; and this is a precondition of making intelligent judgements about

how to lead our lifes. In order to make such judgements, we do not explore a number of different patterns

of physical movement, which might in principle be judged in abstraction from any cultural structure.

Rather, we make these judgements precisely by examining the cultural structure, by coming to an

awareness of the possibilities it has, the different activities it identifies as significant." (Kymlicka 1989,

165).

Da in multikulturellen Staaten kulturelle Minderheiten insofern strukturell benachteiligt

sein können,52 als sie in allen Fragen, die die Überlebensfähigkeit ihrer Kultur betreffen,

durch die existierenden demokratischen Verfahren nach dem Prinzip 'one (wo)man, one

vote'  permanent überstimmt werden können (das kann die unterschiedlichesten Aspekte

betreffen: Sprache, Ausbildung, Lehrpläne, Landansprüche und Eigentumstitel,

Einbürgerungspolitik, nationale Symbole, öffentliche Feiertage, Uniformvorschriften,

Kulturpolitik usw.), können sie den jeweiligen Benachteiligungen entsprechende Rechte

beanspruchen.

Die zweite Variante – die Begründung kollektiver Rechte durch kollektive Identität –

setzt ebenfalls an der Bedeutung kultureller Mitgliedschaft für die gelingende

individuelle Identität an, faßt aber Kultur nicht in erster Linie als eine

Hintergrundstruktur auf, sondern "as a way of life of an encompassing group"

(Margalit/Halbertal 1994) und betont den direkten Zusammenhang von individueller

und kollektiver Identität. Eine solche umfassende Lebensweise in bestimmten

kulturellen Gruppen – im Gegensatz zu einem bloß individuellen Lebensstil – beeinflußt

den Geschmack, die Werte, Deutungen und Regeln der Mitglieder in einem für ihre

                                                

52 Eine strukturelle Minderheit ist eine "Minderheit, die aufgrund ihrer konstitutiven Merkmale und
daraus herrührenden gemeinsamen Interessen selbst dann eine Minderheit bleiben wird, wenn ihre
Mitglieder ihre individuellen Rechte maximal ausgeschöpft haben." (Offe 1996: 34f.)
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individuelle Identität maßgeblichen Sinn. Während im ersten Fall der Maßstab

individueller Freiheit nicht nur Rechte kultureller und ethnischer Minderheiten

begründen kann, sondern immer zugleich auch begrenzt, insofern die individuelle

Freiheit und die individuellen Grundrechte der Mitglieder innerhalb einer Gruppe

beachtet werden müssen, können im zweiten Fall auch weitergehende Ansprüche einer

kulturellen Gruppe und auch illiberale Praktiken innerhalb einer Gruppe in einem – bei

den Autoren allerdings ziemlich unklar bleibenden Ausmaß toleriert werden (vgl.

Margalit/Halbertal 1994).53

Hier präjudizieren die verschiedenen Arten, Ethnizität zu begreifen, in hohem Maße

auch die Art der Begründung und Gewichtung von kulturellen Rechten. Schließlich

handelt es sich bei diesen Problemen darum, inwieweit Staaten verschiedene kollektive

Identitäten ihrer Bürger auf eine besondere Weise anerkennen. Eine solche

Anerkennung spielt in dem Moment eine Rolle, in dem die Äußerung kollektiver

Identität mit anderen, bspw. nationalen Identitäten, gesellschaftlichen Normen oder

Funktionsmechanismen kollidiert. Dies kann sich schon anhand des von Weber

genannten ethnischen Kriteriums der Haar- und Barttracht äußern, wie es sich am

Problem der Helmpflicht für Sikhs in Kanada zeigte oder auch dem Tragen von

Kopftüchern durch moslemische Lehrerinnen an deutschen Schulen.

                                                

53 Die hier angedeuteten Perspektiven der distributiven Gerechtigkeit einerseits, die vor allem die
politisch-ökonomischen Grundstrukturen (Rawls 1979) betreffen und die der Anerkennung andererseits,
die sich eher auf die gesellschaftlichen Formen der Repräsentation, Interpretation und Kommunikation
bezieht, sind in der gesellschaftlichen Praxis zweifellos aufeinander bezogen: materielle Verteilungen
haben immer auch eine symbolische Dimension; kulturelle Praktiken haben eine politisch-ökonomische
Dimension, indem sich materielle Vor- oder Nachteile daraus ergeben – anhand der Ausstattung mit
kulturellem Kapital oder auch direkt (wie jeweils in den vorherigen Kapiteln ausgeführt). Dennoch geht
es um verschiedene Ansatzpunkte und Strategien, woraus sich besondere Probleme, Widersprüche und
Dilemmata ergeben können (vgl. Frazer 1995; Margalit 1999).
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5.1 Ansätze un d Streitfragen. Zur Begründung von kulturellen

Rechten

Konstruktivistische Ansätze sind im allgemeinen (mit der Ausnahme einiger

postkolonialer Autoren) an normativen Fragen nicht allzusehr interessiert. Handelt es

sich doch aus dieser Perspektive um reine Mittel zur Erlangung letztlich meist

ökonomischer Zwecke. Insofern ist nicht einzusehen, wieso einzelne Individuen im

allgemeinen Konkurrenzkampf um Ressourcen aufgrund eines solchen, situativ

genutzten Mittels irgend begünstigt werden sollten. Sonderregelungen wären aus dieser

Perspektive insofern – wenn überhaupt – nur vorstellbar, wenn die Mitglieder einer

Guppe aufgrund ihrer Ethnizität dauernde strukturelle Nachteile erleiden müssen. Aus

dem Geist instrumenteller Theorien ließe sich z.B. darauf verweisen, daß Individuen in

Prozessen der Fremdzuschreibung ethnisiert werden, was für sie dann mit

gruppenspezifischen Nachteilen verbunden ist – die damit angesprochene Klasse von

Problemlagen anhand von Diskriminierung läßt also durchaus auch aus

konstruktivistischer Sicht Sonderrechte zu.

Dies ist allerdings nicht die einzige mögliche Art, ethnische Diskriminierung zu

bekämpfen. Unter den geschilderten Umständen wäre überdies auch über Maßnahmen

nachzudenken, die darauf gerichtet sind, eben die instrumentellen Anreize auch für

Prozesse der Fremdzuschreibung ethnischer Identität zu verringern. Dieses Argument

gilt umso stärker, je klarer gezeigt werden kann, daß selbst- oder fremdzugeschriebene

Ethnizität hauptsächlich – von Eliten oder auch großen Teilen der Gemeinschaft –

strategisch eingesetzt wird. Claus Offes im zweiten Kapitel kurz angesprochene

Analyse der Entwicklungen in Mittel- und Osteuropa bietet ein solches Beispiel, in dem

regionale Eliten wegen des Zusammenbruchs der Legitimität staatlicher Macht den

Zeitpunkt für günstig hielten, die ethnische Karte bis hin zu territorialer Abspaltung zu

spielen. Zwar sind m.E. bis heute durchaus verschiedene Formen von Diskriminierung

bezüglich unterschiedlicher 'Volksgruppen' in Ost- und Mitteleuropa zu erkennen. Diese

sind allerdings durch die reine Vermehrung staatlicher Einheiten nicht geringer

geworden – nicht zuletzt deswegen, da durch solche Maßnahmen naturnotwendig

immer neue Minderheiten auf kleinerer Stufe erzeugt wurden.54

                                                

54 Im übrigen scheint es mir erstaunlich, daß hinsichtlich derjenigen Gruppe, die anscheinend noch am
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Solche Überlegungen sind allerdings keine direkten Argumente gegen kulturelle Rechte.

Wie erinnerlich, argumentiert Offe gerade nicht damit, ethnische Vergemeinschaftung

sei immer oder auch nur im Normalfall instrumentell zu verstehen. Insofern beziehen

sich Überlegungen, instrumentelle Anreize für ethnische Vergemeinschaftung zu

verringern, eben immer nur auf diesen instrumentellen Aspekt von Ethnizität.

Zusätzlich haben wir es bei Mittel- und Osteuropa vorwiegend mit Beispielen zu tun, in

denen die Beteiligten aufgrund von Benachteiligungen die Maximalforderung

territorialer Sezession erheben (inwieweit solche Benachteiligungen wirklich

überzeugend behauptet werden können, ist eine empirische Frage, die für jeden Fall

gesondert zu untersuchen wäre und bei diesen allgemeinen Überlegungen vernachlässigt

wird, da es sich hier um die Frage handelt, inwieweit im vorausgesetzten Falle von

Diskriminierungen welche Maßnahmen wie gerechtfertigt werden können). Gegenüber

einer solchen Maximalforderung lassen sich nun eine ganze Reihe von Argumenten

anführen, etwa hinsichtlich der jeweiligen Lasten, die damit den Landesteilen

aufgebürdet werden, die eben passiv von der Sezession betroffen sind (vgl. Buchanan

1991).

Hinsichtlich solcher wie auch anderer Forderungen und Maßnahmen zur Ausgestaltung

kultureller Rechte lassen sich legitimerweise Fragen gegenüber deren – auch:

nichtintendierten – Konsequenzen stellen, wie es Offe eben im Falle Osteuropas und

auch der amerikanischen affirmative action unternimmt. Eine solche Analyse berührt

allerdings nur indirekt die mich hier hauptsächlich interessierende Frage der Legitimität

bestimmter Ansprüche im Lichte der von mir vorgelegten Beschreibung ethnischer

Vergemeinschaftung. Zwar sind verantwortungsethisch solche Konsequenzen jeweils

mit legitimen Ansprüchen abzuwägen; grundsätzlich handelt es sich hierbei aber um

eine andere Klasse von Problemstellungen – die Konsequenzen bestimmter Regelungen

sind etwas anderes als deren Legitimität (vgl. dazu auch Gerdes 1996). Im hier

geschilderten Beispiel gibt es gewichtige Gründe für die Annahme, daß ethnische

Diskriminierung durch staatliche Sezession nicht unbedingt verringert wird – oftmals

wechseln lediglich die Opfer. Davon unberührt bleibt aber die Frage, ob sich nicht

andere Maßnahmen denken lassen, die ethnische Sonderrechte garantieren und dabei

gleichzeitig ethnische Spannungen vermindern können. 

                                                                                                                                              

ehesten ein Recht hätte, sich über Ungleichbehandlung zu beklagen – die Sinti und Roma – die
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Aus Perspektive der im zweiten Kapitel genannten systemtheoretischen Autoren wäre

die Gewährung von gruppenspezifischen kulturellen Rechten vollends die Krankheit,

für deren Therapie sie sich hält. Erstens werden die Individuen auf der Stufe

unreflektierter Identifikation mit einem essentialisierten Kollektiv gehalten. Zweitens

erweist sich eine solche Politik als der Versuch, hinter den einmal erreichten Stand

soziokultureller Ausdifferenzierung zurückzufallen. Gerade diese Ausdifferenzierung

mit der in ihr implizierten Möglichkeit, bestimmte, z.B. ethnische Differenzen eben

auch nicht zu kommunizieren, stellt dabei erst die Bedingungen gegenseitiger Toleranz

her:

"Würden sich die Anhänger dieser Lebensstile [als solche werden hier auch ethnische Gemeinschaften

gefaßt – L.H.] untereinander eindeutig identifizieren und besäßen intime Binnenkenntnisse voneinander,

dann müßten die Widersprüche wechselseitig in einem komplizierten Bargaining geglättet bzw. verteidigt

werden. Soziale Spannungen stünden in diesem Fall mit hoher Wahrscheinlichkeit an. Da die multiplen

Kulturen jedoch zum großen Teil anonym bleiben oder im Zuge mediatisierter Beziehungsverhältnisse

nur eine geringe Außenaufmerksamkeit erfahren, entfallen Integrationszwänge weitgehend. Was von der

Agenda der öffentlichen Kenntnisnahme verschont bleibt, kann sich weitgehend ungestört entfalten; und

der Reaktor der modernen Gesellschaften mit seinen brisanten sozialkulturellen Spaltvorgängen wird über

das Kühlsystem der Anonymität stabil gehalten." (Sander 1998: 73)

Solche Möglichkeiten sind für Sander (aber auch für Nassehi 1998d) empirisch dadurch

gegeben, daß funktionale Inklusion die Personen eben auch davon entlastet, in ihren

Interaktionen mit anderen andere Unterschiede kommunizieren zu müssen. Normativ

lehnt sich ein solcher Vorschlag zur Privatisierung von Ethnizität an die in Europa nach

einem einige hundert Jahre währendem Prozeß letztlich erfolgreiche Privatisierung

religiöser Überzeugungen an.55

Hier scheinen mir allerdings hinsichtlich Diagnose wie Therapie jeweils gravierende

Schwierigkeiten impliziert zu sein. Zur Diagnose:

Es ist eben nicht so, daß die Bezugnahme auf kollektive Identitäten mittels

identifikatorischer Akte nun notwendig oder auch nur im Normalfall dazu führen würde,

daß solche Identifikationen mit der Ausschaltung individueller Reflektion erkauft

würden. Zwar ist eine solche Beziehung zu kollektiven Identitäten bspw. nach dem

                                                                                                                                              

massenmediale Empörung im Westen auf deutlich niedrigerem Niveau verharrt.
55 Dieses Verständnis von religiöser Toleranz bringt bereits Thomas Jefferson folgendermaßen auf den
Punkt: "Wenn mein Nachbar meint, es gebe zwanzig Götter oder es gebe keinen Gott, tut er mir nicht
weh." (zitiert in Rorty 1988: 82)
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Muster 'my country, right or wrong' möglich, aber moderne Gesellschaften zeichnen

sich eben dadurch aus, daß Identifikationen nicht mehr unbefragt stattfinden. Wenn die

Kategorie 'Moderne' deskriptiv überhaupt Sinn macht, dann eben den, daß hier jedweder

Versuch, kulturelle und andere Sinnkomplexe massenhaft langfristig zur Stabilisierung

individueller identität zu nutzen, unmöglich wird. Dies bedeutet dann aber auch, daß

Strukturen kollektiver Identität nun diskutier- und kritisierbar werden. Es ist mithin

genauso möglich, die verschiedenen normativen Implikationen einer ethnischen

kollektiven Identität – bspw. ihr Verhältnis zu verschiedenen Konzeptionen von

Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit – auf die gleiche Weise zu diskutieren wie zum

Beispiel die gesellschaftlicher Strukturen.

Der Therapievorschlag der Privatisierung ethnischer Differenzen ist selbstverständlich

nicht an die systemtheoretische Diagnose gekoppelt, sondern schon seit langem

Bestandteil der Diskussion (vgl. als wichtige neuere Autoren Glazer 1983; Kukathas

1992; Galston 1995). Allerdings lassen sich gegen ihn m.E. zwei gewichtige Einwände

erheben. Erstens ist im Vorhinein nicht klar, inwieweit und in welchem Maße welche

Unterschiede aus Sicht der Betroffenen wie auch des Staates für eine solche

Privatisierung geeignet sind.

Bei den religiösen Konflikten, die für diese Vorstellung Pate gestanden haben, prallten

nicht nur jeweils umfassende Vorstellungen des 'guten Lebens' und moralischer

Wertungen zusammen; diese amalgamierten sich darüber hinaus mit unterschiedlichen

Frontlinien der langen und blutigen Auseinandersetzungen, die die Herausbildung der

späteren absolutistischen Nationalstaaten im Kampf gegeneinander wie zwischen

Zentralgewalt und regionalen Kräften implizierte. Die idealtypische Lösung der

religiösen Konflikte mittels eines laizistischen Staates und je privat ausgeübter Religion

ist dabei historisch selten in Reinform (und auch hier mit gewichtigen Unterschieden

bspw. zwischen Frankreich und den USA) durchgesetzt worden. Zumeist haben sich

über verschiedene Zwischenlösungen wie die des cuius regio, eius religio und begleitet

von unterschiedlichen Kulturkämpfen in der Geschichte je unterschiedliche Arten eines

modus vivendi herausgebildet.

Daß diese Lösung von Differenzen durch ihre Privatisierung nun historisch längst nicht

so glatt geschah, wie ihre elegante Konstruktion vermuten lassen könnte, verweist dabei

m.E. eben nicht so sehr darauf, daß hier äußere machtpolitische und andere Einflüsse

die Lösung unnötig verkompliziert hätten, sondern auf ein solchen Differenzen
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inhärentes Problem. Sie sind eben nur insoweit einer Lösung durch Privatisierung

zugänglich, wie die Differenzen eben als private wahrgenommen werden können. Eine

solche Wahrnehmung ist aber immer von einer gesellschaftlichen Interpretation des

jeweiligen Konfliktes abhängig. Das heißt: ob sich eine Problemlage zur Privatisierung

eignet, ist ihr nicht inhärent, sondern vielmehr davon abhängig, ob sie für geeignet

gehalten wird, was wiederum auch von gesellschaftlichen Konzeptionen der Trennlinie

zwischen privater und öffentlicher Sphäre abhängt. Solange, wie in der Wahrnehmung

relevanter Gruppen das Seelenheil eben keine Privatsache ist, sondern jeder dazu

aufgerufen, den Unglauben aus der Welt zu bannen, können religiöse Konflikte nicht

privatisiert werden. Solange Abtreibung nicht Privatsache der Frau ist, sondern aus

Sicht Anderer Mord, der in einer zivilisierten Gesellschaft nicht zugelassen werden darf,

ist eine Lösung der darin enthaltenen Konflikte nach dem Modell der Privatisierung

eben nicht gegeben.

Es ist also nicht möglich, bestimmte Unterschiede an sich als für eine Privatisierung

geeignet zu halten. Höchstens ließe sich angeben, ob verschiedene Teile der

involvierten kollektiven Identitäten sich eher auf öffentliche oder private Sphären

beziehen, wobei ersteres die Lösung von Konfliktdynamiken noch zusätzlich erschwert.

Zusätzlich ist aber zu beachten, inwieweit gesellschaftlich Grenzen dessen gesetzt

werden, was jeweils legitimerweise Privatsache ist. Ein laizistischer Staat nach

französischem Muster kann nur um den Preis 'religionsblind' sein, daß nun alle

religiösen Äußerungen aus dem Bereich des Staates – und dazu gehören eben auch

Schulen – verbannt werden. Die Aufregung, den die Frage des Kopftuches an

französischen Schulen auslöste, zeigt ebenfalls das Problem, daß hier eben die Grenze

dessen, was eine private Angelegenheit ist und was im öffentlichen (bzw. in diesem

Falle: staatlichen) Bereich passiert, von den Beteiligten verschieden wahrgenommen

wird.

Hinsichtlich des Massenkulturgutes Sprache ist eine solche Privatisierung von Ethnizität

schon deshalb unmöglich, weil – wie im fünften Kapitel gezeigt – der staatliche Part

dieses Arrangements auf dieser Dimension notwendigerweise nicht 'ethnizitätsblind'

sein kann. So läßt sich das Privatisierungsmodell hier nur halb durchführen: in ihrer

Privatsphäre haben alle das Recht, ihre je bevorzugte Sprache zu sprechen. Bei den

Teilen ihres Lebens, die sie außerhalb dieser Sphäre verbringen, ist eine solche

Regelung schon aus funktionalen Gründen nicht vorstellbar.
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Daß das Verfahren der Privatisierung von Differenzen am konkreten Beispiel der

Religion schließlich in westlichen Staaten zu einem halbwegs zufriedenstellenden

Ergebnis geführt hat, führt m.E. dazu, nicht so sehr die Konzeption der Privatisierung

selbst als vielmehr den Prozeß der Aushandlung daraufhin zu befragen, inwieweit er die

Maßstäbe zu allererst generiert, nach denen Konflikte um ethnische und andere

kulturelle Gruppenrechte dann erfolgversprechend bearbeitet werden können.

Bauböck (2001; vgl. auch Bauböck 1996) sieht entsprechend in einer 'inklusiven

öffentlichen Kultur' eine Vorbedingung zur erfolgreichen Integration von Migranten.

Was diese Kultur nun aber konkret ausmachen soll, bleibt dabei in Anklängen an

Wertschätzung gegenüber anderen Kulturen und ähnlichem verborgen. Das Problem

weniger einer solchen Auffassung als vielmehr seines Beispiels der amerikanischen vs.

der deutschen öffentlichen Kultur scheint mir zu sein, daß hier wieder problematische

Annahmen hinsichtlich nationaler Hintergrundstrukturen impliziert sind, wie ich sie u.a.

am Beispiel von Lepsius und Eisenstadt in Abschnitt 3.4.2 dargestellt habe. Wenn es ein

Fakt sein sollte, daß eine Einwanderergesellschaft wie die USA neue Migranten

schneller und erfolgreicher integriert als eine andere, dann muß dies nicht unbedingt

einer anders gearteten öffentlichen Kultur geschuldet sein. Mir persönlich kommt hier

eher die Rolle der Alltagskultur und consumer culture in den Sinn, die bei all ihren

Nachteilen doch zumindest historisch stärker egalitäre Züge und niedrigere

Zugangshürden aufweist als europäische Konzeptionen von 'Hochkultur'. Grob

gesprochen: hinsichtlich der motivationalen Wirkung auf das zu gelungener Integration

notwendige Gefühl von Zugehörigkeit scheint mir die Rolle von Micky Maus und

Madonna mindestens so hoch anzusiedeln wie die der Freiheitsstatue.

Die Idee, sich auf den Prozeß zum Beispiel der Privatisierung ursprünglich öffentlicher

Konflikte zu beziehen, ist letztlich ein Konzept von gesellschaftlicher Integration gerade

durch Konflikte. Dies ist heute vor allem in Zusammenhang mit solchen Ansätzen

verbreitet, die die Rolle von Zivilgesellschaft in allen gesellschaftlichen Bereichen –

und damit auch in der Frage ethnischer Rechte – stärken wollen. So vertritt Dubiel

(1994) die Auffassung, gerade durch die 'Hegung' von Konflikten entlang verschiedener

Dimensionen stelle sich gesellschaftliche Solidarität her.56 Albert O. Hirschmann (1994)

                                                

56 "Ich frage mich nun, ob die an Toqueville noch einmal exemplifizierte Grundfrage nach der
integrativen Kraft eines normativen Konsenses, eines Konsenses also, welcher den Bereich des
gesellschaftlichen Streites begrenzt wie den sachlichen Bezirk markiert, welcher der staatlichen Politik
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hat demgegenüber den interessanten Einwand gemacht, solche Hegungen ließen sich

nur auf Konflikte anwenden, bei denen Aushandlungsmechanismen auch erfolgreich

sein könnten. Die Voraussetzung dafür sind aber wiederum, daß die jeweils in Frage

stehenden Güter auch verhandelt werden können – der Konflikt muß 'teilbar' sein.

Gerade hinsichtlich der Rolle von mit ethnischer kollektiver Identität in bevorzugtem

Zusammenhang stehenden Massenkulturgütern läßt sich nun die Teilbarkeit daran

anknüpfender Konflikte bezweifeln. Anders als bei Verhandlungen um Lohnhöhe ist es

bei Sprache oder Religion nur schwer vorstellbar, sich in der Mitte zweier Forderungen

zu einigen – ¼ Islam und ¾ Christentum sind als religiöse Praxis genauso unmöglich

wie eine Mischung aus verschiedenen Sprachen zur allgemeinen Verständigung.

Hirschmanns Argument läßt sich allerdings m.E. wiederum entgegenhalten, daß –

ähnlich wie die Privatisierung der Religion – auch die Frage der Teilbarkeit von

Konflikten zumindest teilweise gesellschaftliche Ansichtssache ist. So haben sich z.B.

in den Fällen, in denen 'alte' Minderheiten territorial siedeln, durchaus

Verfahrensweisen ausgebildet, nach denen zwei verschiedene Verkehrssprachen

koexistieren können. Bei der Klasse 'unteilbarer' Konflikte kann es sich entsprechend

auch um solche handeln, hinsichtlich derer Behandlung gesellschaftlich noch deutlich

weniger Erfahrung vorliegt als bei denen um ökonomische Distribution. Allerdings

scheint es mir so zu sein, daß sich einige der Massenkulturgüter, an die sich ethnische

Vergemeinschaftung bevorzugt anschließt, gegen eine solche diskursive Auflösung

sperren – eben weil sie, wie in den letzten Kapiteln herausgearbeitet, aus verschiedenen

Gründen eine herausgehobene Stellung im Universum kultureller Hintergrundstrukturen

einnehmen.

Solange sich also solche Markierungen ethnischer Gemeinschaft nicht mittels

diskursiver Verfahren bearbeiten lassen – und das dürfte mindestens mittelfristig der

                                                                                                                                              

überhaupt zur Disposition stehen soll, nicht die Eigenart moderner demokratischer Systeme sytematisch
verfehlt." (Dubiel 1994: 111) "Im nachtotalitären Zeitalter, in das wir eingetreten sind, ist die
Zerrissenheit allen Sinns zur eigentlichen Qualität der politischen Existenz geworden." (114) Was
letztlich die Aussage, daß "Demokratie das Projekt einer Gesellschaft, die sich einzig in der
institutionalisierten Anerkennung ihrer normativen Desintegration integrieren kann" (113) sei, bedeuten
soll, scheint mir unklar. Zum einen müßte ja im Sinn der Zivilität zumindest Konsens über die Verfahren
der Konfliktregulierung erzielt werden können, zum anderen können auch moderne Gesellschaften auf
eine normative Integration durch allgemein geteilte Normen (Verfassungsprinzipien, Freiheitsrechte,
vielleicht auch bestimmte Vorstellungen über Gerechtigkeit), die natürlich nicht mit ethischen Prinzipien
verwechselt werden dürfen, im Sinn eines "übergreifenden Konsenses" (Rawls) wahrscheinlich kaum
verzichten.
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Fall sein – bleibt die Frage virulent, inwieweit die in ihnen sachlich implizierten

Symbole, Verhaltensweisen und die Nutzung unterschiedlicher Massenkulturgüter

durch spezielle Sonderrechte geschützt werden müssen. Die naive Vorstellung über die

Rolle von Diskursen in der Bearbeitung von Konflikten, die mit dem unterschiedlichen

Gebrauch unterschiedlicher Massenkulturgüter einhergehen, ist dementsprechend durch

eine zu ersetzen, die eben auch die Rolle von Massenkulturgütern als

Kristallisationspunkten ethnischer kollektiver Identität akzeptiert.
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5.2 An Massen kulturgüter anknüpfende kollektiver Identität und ihre

normativen Konsequenzen

Ethnische kollektive Identität schließt sich wie beschrieben vorzugsweise an

Massenkulturgüter an. Das bedeutet nun jeweils, daß diese Massenkulturgüter (wenn

wir transnationale Bindungen trotz der geschilderten Bedenken dazuzählen) sich für die

Mitglieder ethnischer Gemeinschaften auf eine tendenziell andere Art äußern, als andere

symbolische Ausschnitte kultureller Hintergrundstrukturen, wie z.B. Musik oder

Alimentation. Für die Individuen bedeutet dies, daß sie in stärkerem Maße nolens

volens vergemeinschaftet werden – das Vorhandensein solcher herausgehobener

Massenkulturgüter rückt ethnische Gemeinschaft mit Parsons' Kriterien wieder näher an

ascription als achievement – aber eben ohne daß hier der von ihm evolutionär

konzipierte Wandel von der ersten zur zweiten Kategorie Platz greifen würde.

Durch diese Überlegungen lassen sich nun einige der Hauptschwierigkeiten 'starker'

Theorien kultureller Rechte besser behandeln. So ist es für die Begründung kultureller

Rechte mittels eines autonomie- und damit freiheitsverbürgenden context of choice

problematisch, den intrinsischen Wert einer je bestimmten kulturellen

Hintergrundstruktur zu belegen – wie schon in Kapitel 4.1 ausgeführt. Die Begründung

mittels eines engen Zusammenhangs kollektiver und individueller Identität dagegen

scheint im Lichte der in dieser Arbeit vorgelegten Theorie ethnischer

Vergemeinschaftung äußerst problematisch. Gerade wegen der Probleme des nicht ganz

klaren Zusammenhangs der symbolischen Strukturen kollektiver Identität mit ethnischer

Vergemeinschaftung kann Peters (1999) eben darauf hinweisen, daß klar voneinander

geschiedene kulturelle Hintergrundstrukturen, an die sich Ansprüche auf eine

unterschiedliche Behandlung von Minderheiten anschließen könnten, im Normalfall

gerade nicht existieren.

Die von mir vorgenommene Konzeptualisierung ethnischer Identität scheint

demgegenüber einen dritten Weg zur Begründung kultureller Rechte zu eröffnen. Wenn

die Anknüpfung an Massenkulturgüter eben nicht zufällig geschieht, liegen

entsprechend strukturierte ethnische kollektive Identitäten für die Mitglieder ethnischer

Gemeinschaften mithin auf einer anderen Ebene als reine Markierungen von

Abgrenzung. Dies bedeutet wiederum, daß sich der Bezug zu Massenkulturgütern

weniger freiwillig äußert als z.B. der Ein- und Austritt in einen Club – es handelt sich
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gerade wegen der Rolle von Massenkulturgütern für gesellschaftliche Funktionssysteme

vielmehr aus Sicht der Individuen um die Anpassung an ein schon vorgängiges

gesellschaftliches Verhältnis. Daraus folgt dann, daß die Aufforderung zum Verzicht

auf ethnische Identität oftmals mit Nachteilen verbunden ist, die sich z.B. aus

veränderten Zusammensetzungen kulturellen Kapitals oder auch dem mit dem Verzicht

auf 'starke Wertungen' einhergehenden psychischen Druck ergeben. Insofern ist nicht

von der Hand zu weisen, daß eben nicht Annahme oder Aufgabe einer bestimmten

Kultur (die – wie gezeigt – den Individuen sowieso nicht verfügbar ist), aber doch die

herausragender Teile kollektiver Identität aus normativer Sicht entweder zu

kompensieren wäre oder aber Regelungen gefunden werden sollten, die dafür sorgen,

daß der gebrauch unterschiedlicher Massenkulturgüter für die Mitglieder ethnischer

Gemeinschaften nicht mit verhinderbaren Nachteilen einhergeht.

Und einige solcher Nachteile sind durchaus zu verhindern. So wären verschiedene,

durchaus mögliche modi vivendi je nach Art des Problems denkbar – doppelte

Staatsbürgerschaften in Bezug auf transnationale Lebenswelten, zumindest

verwaltungsmäßige Anerkennung von Fremdsprachen, Gleichstellung religiöser

Gemeinschaften. Selbstverständlich wären dabei dann noch jeweils die Praktikabilität

und mögliche unintendierte Konsequenzen solcher Lösungen wie auch eventuell

berechtige Unterschiede zwischen Ansprüchen von Migranten und denen

'alteingesessener' Minderheiten zu berücksichtigen. Allerdings ist es nicht Aufgabe

dieser Arbeit, solche Diskurse schon modellhaft vorwegzunehmen – ein Unterfangen,

das bei den meisten Beispielen politischer Philosophie im Normalfall ja v.a. daran

krankt, daß unabhängig vom Gehalt der jeweiligen Entwürfe diese von den realen

politischen Diskursen nicht zur Kenntnis genommen werden. Immerhin scheint mir

normativ gegenüber einer reinen diskursiven Verflüssigung materialer Ansprüche durch

die zivilgesellschaftliche 'Hegung' von Konflikten bei Fragen ethnischer kollektiver

Identität eine Form diskursiver Aushandlung angemessener, die eben darauf beruht auch

ernstzunehmen, daß selbst in heutigen Gesellschaften die Rolle kollektiver Identitäten

nicht wegzumodernisieren ist.



6 Unterhaltu ng, Absatzmärkte und die Vermittlung von Heimat: Die

Rolle der Massenmedien in deutsch-türkischen transnationalen

Räumen

In den nächsten beiden Kapiteln möchte ich die bisher entwickelten Konzepte anhand

eines konkreten empirischen Beispiels anwenden. Die Konzeptualisierung ethnischer

Identität und die Rolle, die Massenkulturgüter für ihre Produktion und Reproduktion

spielen, lassen es dabei angebracht erscheinen zu untersuchen, inwieweit der Rekurs auf

die hier vor allem theoretisch entwickelten Begriffe die Forschung bereichern könnte.

Dabei analysiere ich im folgenden die Nutzung türkischsprachiger Massenmedien durch

Migranten in Deutschland. Dieses Beispiel erlaubt es mir, immerhin viele der bisher

ausgeführten Aspekte zu behandeln: die Rolle von massenmedialer Komunikation,

transnationalen Räumen, ethnischer kollektiver Identität und auch von über

Massenmedien transportierten religiösen Inhalten. Dabei wird einer der Schwerpunkte

in einer Ausarbeitung des Konzeptes transnationaler Räume bestehen – nicht zuletzt

deshalb, nicht nur für Prozesse der Bildung kollektiver Identität, sondern auch für die

adäquate Beschreibung der Lage von Migranten  äußerst fruchtbar zu sein scheint.

Entsprechend wird hier auch auf die Frage eingegangen werden, inwieweit sich im Falle

der Massenmedien ein solcher transnationaler Raum überhaupt herausgebildet hat. Dies

erfordert wiederum auch eine Analyse massenmedialer Produktionsabläufe.

Die Präsenz türkischsprachiger Massenmedien ist in Deutschland an jedem Kiosk und

durch jeden Fernsehapparat mit Kabelanschluß oder Satellitenantenne leicht zu

beobachten. Zeitungen wie Hürriyet und Sabah haben in Deutschland eine hohe

Auflage, auch Fernsehsender wie TRT-INT und atv werden viel gesehen. Dabei sind in

türkischsprachigen Massenmedien in Deutschland zwei wichtige Aspekte

transnationaler Räume verbunden.  Zum einen funktionieren sie als Medienkonzerne,

die zum Güter- und Geldkreislauf zwischen Deutschland und der Türkei beitragen. Zum

anderen sind sie als Medien wesentlich am generellen Kommunikationsfluß in diesen

Räumen beteiligt.57 Der letztere Aspekt wurde dabei bisher hauptsächlich unter der

                                                

57 Für Ludger Pries geschieht dies auf durchaus direkte Weise. "So werden z.B. (selbstgefertigte und
professionell produzierte) Video- und Audio-Aufnahmen von den Arbeitsmigranten gezielt eingesetzt, um
mit den (nicht selten des Lesens und Schreibens unkundigen) Daheimgebliebenen, in einem regelmäßigen
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Fragestellung, von erschwerter bzw. erleichterter Integration ins Immigrationsland

untersucht. Diese Doppelgestalt als Ware und Träger von Symbolkomplexen erfordert

es, die Massenmedien auf verschiedenen Ebenen zu betrachten.

Auf der Produktebene wende ich mich zunächst der Entwicklung türkischsprachiger

Massenmedien in Deutschland zu. Dabei interessiert mich, wie sich die im folgenden

behandelten Medien – hauptsächlich Zeitung, Radio und Fernsehen, aber auch

Videofilme – auf dem deutschen Markt entwickelt haben. Hier ist die Tendenz für die

verschiedenen Medien uneinheitlich. Deswegen beleuchte ich diese Entwicklung auch –

soweit es die Datenlage zuläßt – von der Seite der Mediennutzer und beschreibe einige

Muster, in denen Massenmedien konsumiert werden.

Vor diesem Hintergrund gehe ich dann auf einige Medienprodukte genauer ein.

Ausgewählte Zeitungen und Fernsehsender werden auf verschiedene Aspekte von

Transnationalität untersucht. Da ist zunächst einmal das jeweilige Medienunternehmen

selbst als Organisaion. Seine Struktur wird daraufhin betrachtet, inwieweit sie

transnational angelegt ist. Medienunternehmen sind als Unternehmen außerdem am

Markt handelnde Akteure. Hier ist meine Fragestellung, ob die Gewinnorientierung

dazu führt, grenzüberschreitend tätig zu werden. Zwei weitere Aspekte ergeben sich

dadurch, daß es sich um Medienunternehmen handelt. Diese sind dadurch

gekennzeichnet, daß sie – meistens kurzlebige – Inhalte verbreiten.  Inwieweit die

Unternehmen transnational orientiert sind, ergibt sich also auch erstens daraus, woher

sie diese Inhalte beziehen, ob sie eher nur einem der beiden Länder oder beiden

entnommen sind.  Zweitens analysiere ich, wohin diese Inhalte gerichtet sind. Hier

interessiert mich, inwieweit durch Themensetzungen transnationale

Mobilisierungseffekte erreicht werden sollen, indem an kollektive ethnische Identitäten

appelliert wird.  Hierunter fallen beispielsweise Versuche, aus der Türkei auf Migranten

in Deutschland einzuwirken, bestimmte Gruppen und Projekte innerhalb der Türkei zu

unterstützen.  Dabei kann es sich um ethnische, religiöse, parteipolitische und andere

                                                                                                                                              

und nicht nur brieflichen Kontakt zu stehen." (Pries 1996: 462). Pries betrachtet wie in Kapitel 4
beschrieben transnationale Räume allerdings eher als durch zirkuläre Bewegungen von Migranten
zwischen Emigrations- und Immigrationsregion selber geprägt. Dadurch beschränkt er sich auf die
Aussage, durch dieses Verhalten und den Konsum von Radio und Fernsehsendungen aus dem
Emigrationsland würden die Migranten zur Medienindustrie 'Kontakt halten' (ebd.). Mich interessiert
dagegen eher, wie die transnationalen Räumen eigene Tendenz, Kommunikationszusammenhänge zu
verdichten, sich auch im Handeln institutionalisierter Organisationen auswirkt und wie dieses Handeln
wiederum Auswirkungen auf transnationale Räume hat.
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Konflikte innerhalb der Türkei genauso handeln wie um Themen, die das Verhältnis der

Migranten zur Türkei betreffen oder auch das Verhältnis der Türkei zur Europäischen

Gemeinschaft.58

So auf der Ebene der Medieninhalte angelangt, ergibt sich für mich ein weiterer

wichtiger Analyseaspekt. Jenseits der Ideen und Interessen, die mit einzelnen

Medienprodukten verknüpft sind, können die Massenmedien insgesamt noch

unspezifische Wirkungen auf ihre Konsumenten haben, die eben darin bestehen,

ethnische Identitäten (mit) zu produzieren. Dies wird von verschiedenen Autoren dann

in Zusammenhang mit einer eventuell verstärkten ethnischen Selbstausgrenzung der

Migranten in Deutschland gebracht. Der mögliche Effekt, der mich hier speziell

interessiert, ist in der 'starken' Fassung der einer vermuteten Verbreitung von religiösem

Fundamentalismus und/oder radikalem türkischen Nationalismus. In der 'schwachen'

Fassung handelt es sich um den Verdacht, der Konsum türkischer Massenmedien binde

die Konsumenten stärker an die Türkei und entfremde sie damit tendenziell von

Deutschland. Die mögliche Folge wäre dann wenn nicht gesellschaftliche Anomie, so

doch zumindest eine erschwerte Integration in Deutschland.

Abschließend ordne ich meine verschiedenen Ergebnisse in den Zusammenhang

ethnischer kollektiver Identität unter Bedingungen transnationaler Räume ein und gebe

einen Ausblick darauf, welche Rolle ein anderer Aspekt der Massenmedien als

Vermittler von Information und Kommunikation spielen kann, nämlich den, als Vehikel

für andere transnationale Netzwerke und Organisationen Öffentlichkeit bereitzustellen.

                                                

58 Zu erinnern wäre hier an die deutliche Stellungnahme der türkischen veröffentlichten Meinung zur
Bundestagswahl 1998, nachdem Helmut Kohl Zweifel daran äußerte, ob die Türkei als islamisches Land
auch nur perspektivisch der europäischen 'Wertegemeinschaft' zuzuordnen sei.
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6.1 Massenmedien als Unternehmen in transnationalen sozialen

Räumen – Türkei und Deutschland

6.1.1 Die Entwick lung des türkischsprachigen Medienmarktes in Deutschland

Die Versorgung von Migranten mit heimatsprachlichen Medien begann auf sehr

begrenztem Niveau in den 1960er Jahren. Im Hörfunkbereich gingen 1961 zunächst der

WDR und der BR für italienische, ab 1964 dann auch für türkische und andere

Migranten auf Sendung. Die anderen Radiosender übernahmen dieses Angebot nach

und nach. Das Fernsehen des WDR strahlte am 17.12.65 zum ersten Mal die Sendung

'Ihre Heimat – unsere Heimat', alle 14 Tage sonntags im Regionalprogramm aus, woran

sich die Nordkette 1975 anschloß. Der türkische Programmteil lag hier zunächst bei 10,

später 20 Minuten. Seit 1966 ging das ZDF einmal wöchentlich mit dem Magazin

'Nachbarn in Europa' auf Sendung. Ab 1973 waren darin 40 Minuten für Türkiye

Mektubu (Ein Brief aus der Türkei) reserviert. Die zweisprachig ausgestrahlte Sendung

wurde zum größten Teil in der Türkei produziert.

Dieses Angebot änderte sich nicht wesentlich bis Mitte der 1980er Jahre. Die mediale

Versorgung türkischer Migranten war also sowohl quantitativ als auch qualitativ (v. a.

die Fernsehmagazine kombinierten Informationen mit Tourismuswerbung) auf einem

sehr bescheidenen Niveau. Entsprechend deckten türkische Immigranten ihren Bedarf

vor allem durch den Zeitungskauf, was aber zunächst bedeutete, nur Zeitungen aus der

Türkei mit einigen Tagen Verspätung lesen zu können. So entstand relativ schnell auch

ein eigenes türkischsprachiges Zeitungsangebot in der BRD. Zum Beispiel erreichte die

Migrantenzeitung Akşam Anfang der 70er Jahre hohe Auflagen. Aber auch die

türkischen Printmedien reagierten rasch auf die Nachfrage in Deutschland – es kam zu

ersten Ansätzen von Transnationalität der Produktion. Wegen der großen Nachfrage

richtete die führende Tageszeitung Hürriyet bereits 1971 in Neu-Isenburg eine eigene

Druckerei ein, die auch andere Printmedien wie Tercüman und Cumhuriyet nutzten und

nutzen. So konnte die zeitliche Verzögerung in der Auslieferung auf einen Tag begrenzt
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werden. Inhaltlich bedeutete dies allerdings die praktisch unveränderte Übernahme der

jeweiligen türkischen Ausgabe vom Vortag.59

Ab Mitte der 80er Jahre veränderte sich die Struktur im Bereich der elektronischen

Medien durch die zunehmende Verbreitung von Videorecordern und die ersten

Verkabelungsprojekte stark. Videorecorder erlaubten es türkischen Immigranten, in

Deutschland türkische Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Entsprechend der

bisherigen Unterversorgung mit türkischsprachigen Angeboten verbreiteten sich

Recorder bei türkischen Migranten schneller und in einen höheren Prozentsatz der

Haushalte als allgemein in Deutschland. Die Videorecorder wurden außerdem anders

genutzt als bei der Mehrheitsbevölkerung. Statt hauptsächlich Fernsehsendungen

aufzuzeichnen, dominierte der Kauf von Filmen und Raubkopien. Diese Art der

Nutzung ging in dem Moment zurück, als türkischsprachige Angebote zunächst durch

die Verkabelung, später durch das Satellitenfernsehen direkt in die Wohnungen

gelangten und hat sich seitdem dem Modell der deutschsprachigen Videonutzer

angeglichen. Als 1986 im Rahmen des Berliner Kabelprojektes der Sender TD1 –

hauptsächlich mit dem jeweils gestrigen Programm des türkischen Staatssenders TRT-1

– empfangen werden konnte, wurde er schnell zum Marktführer bei den türkischen

Migranten (Roters 1990: 63/4). Endgültig veränderte sich die Medienlandschaft durch

die Einführung des Satellitenfernsehens und die etwa gleichzeitige Entstehung von

Privatsendern in der Türkei, die ihr Programm nun auch in die BRD abstrahlen konnten.

Die Geschichte dieses Prozesses ist insofern interessant, als sich hier zeigt, daß wir es

nicht nur mit einer Einwirkung von der Türkei aus auf die hier lebenden Migranten zu

tun haben. Tatsächlich war die Orientierung zunächst umgekehrt. Der erste über Satellit

empfangbare türkischsprachige Kanal, Star 1 (später Interstar), nahm seine Sendungen

von Rheinland-Pfalz aus auf. Ziel des vom Sohn des damaligen Staatspräsidenten

Turgut Özal, Ahmet Özal, gegründeten Senders war es aber nicht, ein Programm für die

im Ausland lebenden Türken anzubieten. Mit dem Satellitenprogramm von Interstar,

                                                

59 "Das Arbeitsprinzip reduziert den Erstellungsaufwand für die Spezialausgaben auf ein Mindestmaß.
Die 'Europa-Redakteure' in den Istanbuler Zentralen verwenden die dort bereits erschienenen
Tagesausgaben der Zeitungen. Sie montieren die für den türkischen Markt bestimmten Anzeigen aus den
Seiten heraus und füllen die entstandenen Lücken mit der in der Bundesrepublik geschalteten Werbung.
Zusätzlich dienen Artikel von Kollegen aus den deutschen Außenredaktionen zum Seitenausgleich, Am
nächsten Morgen werden die druckfertigen Filme der 'Europa-Ausgaben' auf dem Luftweg nach Frankfurt
gebracht und in Neu-Isenburg gedruckt. Den Leser erreichen diese Zeitungen insgesamt mit eintägiger
Verspätung und zu rund 90 % entsprechen sie im Wortlaut den Türkei-Ausgaben." (Roters 1990: 26/7).
Hieran hat sich bis heute - außer dem Abbau der Verspätung - nichts wesentliches geändert.
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wirtschaftlich in der Rumeli-Holding angesiedelt und mit einem Startkapital von 55

Mio. Mark ausgestattet, wurde vielmehr erfolgreich das staatliche Fernsehmonopol in

der Türkei aufgebrochen. Auch im Bereich der Medien mehren sich also die Beispiele

dafür, daß Prozesse in transnationalen Räumen nicht mehr unidirektional und mit dem

ausschließlichen Fokus auf Probleme im Immigrationsland betrachtet werden sollten.

Das heutige Angebot türkischsprachiger Medien in der BRD ist gegenüber dem

früheren Stand v.a. wegen der Revolution in Geschwindigkeit und Umfang der

Übertragung von Informationen zwischen räumlich entfernten Gebieten sehr viel

differenzierter. Die vier türkischen Programme des staatlichen türkischen

Fernsehsenders Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) wurden im Februar 1990

erweitert. Hinzu kam TRT-INT (TRT-International), ein speziell für in Europa lebende

türkische Migranten entwickeltes Programm. Seit dem 1. April 1991 wird TRT-INT in

das deutsche Kabelnetz eingespeist. Wieder ein Jahr später ging unter dem Namen TRT-

Avrasya ein eigens für das Gebiet der Turkstaaten konzipiertes Programm der TRT-

Sendeanstalten auf Sendung.

1990 wurde der erste türkische Privatsender Star 1 gegründet, der nach kurzer Zeit in

Interstar umbenannt wurde. Im Anschluß daran kam es zu zahlreichen Neugründungen

privatwirtschaftlich organisierter Fernsehsender in der Türkei, deren Programme, da

über Satellit gesendet, auch in Europa gesehen werden können. Der Fernschsender TRT-

INT ist in Europa sowohl über Satellit als auch Kabel präsent. Die Programme der

anderen privaten Sender sind in der BRD nur über Satellit zu empfangen. Es handelt

sich um Interstar, atv, Show TV, Med TV, Kanal 7, TGRT, HBB, Kral TV, NTV, Cine 5,

Satel 2, Euro D und Samanyolu.

Im Zeitraum von 1990 bis 1996 zeigt sich ein rasanter Anstieg der auf dem Markt

vertretenen Sender, was auf eine starke Nachfrage bei der Kundschaft schließen läßt. Ab

1997 führte die zunehmende Konkurrenz zu einer Konsolidierung, so daß der Markt

weitgehend gesättigt scheint.
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Tabelle 2: Angebot türkischsprachiger Fernsehsender in der BRD

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

TRT-INT

Interstar

TRT-INT

Interstar

TRT-INT

Interstar

Show TV

HBB

Tele ON

Kanal 6

TRT-INT

Interstar
Show TV

HBB

Tele ON

Kanal 6

TGRT

atv

Kral TV

Kanal-
Market

TRT-INT

Interstar
Show TV

HBB

Kanal 6

TGRT

atv

Kral TV

Kanal D

Cine 5

Satel 2

TRT-INT

Interstar
Show TV

HBB

TGRT

atv

Kral TV

Kanal D

Cine 5

Satel 2

Med TV

Euroshow

Kanal 7

TRT-INT

Interstar
Show TV

HBB

TGRT

atv

Kral TV

Kanal D

Cine 5

Satel 2 

Med TV

Euroshow

Kanal 7

atv-Int

Euro D

Samanyolu

TRT 1

TRT 2

TRT 3

TRT 4

NTV

TRT-INT

Interstar
Show TV

HBB

TGRT

Atv

Kral TV

Cine 5

Satel 2

Med TV

Kanal 7 

Euro D

Samanyolu

NTV
(Quelle: ZfT 1997: 39 und eigene Erweiterung)

Die türkischen Fernsehsender lassen sich nach Besitzverhältnissen und expliziter

weltanschaulicher Ausrichtung in drei Kategorien unterteilen: Den deutschen

Privatsendern vergleichbar gibt es zunächst einmal rein kommerziell ausgerichtete

Fernsehsender, die von Medienunternelimern gegründet wurden. Dieser Gruppe von

Fernsehsendern sind Interstar, atv, Show TV, HBB, Kral TV, NTV, Cine 5, Satel 2 und
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Euro D zuzuordnen. Bei Cine 5 handelt es sich um einen Pay-TV-Sender. Kral TV, NTV

und Satel 2 sind reine Musiksender.

Eine zweite Gruppe stellen die zwar privatwirtschaftlich organisierten, aber stark

weltanschaulich-politisch ausgerichteten Programme der Sender TGRT, Kanal 7,

Samanyolu und Med TV dar. Zur Ihlas-Holding gehört der Sender TGRT genauso wie

die seit 1987 in Deutschland vertriebene Tageszeitung Türkiye. Beide Medienorgane

betreiben eine Synthese aus gemäßigt religiöser und vor allem nationalistischer

Programmpolitik. Kanal 7 und Samanyolu senden ein stark religiös-politisches

Programm, das von den inhaltlichen Positionen der ehemaligen Refah-Partei bzw. ihrer

Nachfolgerin der Fazilet-Partei gefärbt ist. Der Sender Med TV nimmt in zweierlei

Hinsicht eine Sonderstellung ein. Der Sender startete zwar am 15.5.1995 von Brüssel

aus sein Programm, nachdem die Produktionsfirma Med Broadcasting Ltd. eine Lizenz

für den Zeitraum von 10 Jahren zur Nutzung britischer Satelliten seitens der hierfür

zuständigen Independent Television Comission (ITC) erhielt. Bei der Sendetätigkeit gab

und gibt es aber immer wieder Unterbrechungen. Beispielsweise wurde das Programm

im März 1999 abgeschaltet, weil die britische Lizenz- und Aufsichtsbehörde ITC den

Vorwurf erhob, Med TV habe wiederholt zu Gewaltaktionen in der Türkei aufgerufen

und somit gegen den Programmcode verstoßen (epd medien 23, 1999: 27). Inzwischen

ist der Sender in Paris angesiedelt. Das Programm wird mehrsprachig, sowohl auf

türkisch als auch in einem kurdischen Dialekt (entweder Kurmancî oder Soranî,

gelegentlich auch Zaza) gestaltet. Die Besitzverhältnisse sind ungeklärt. Das pro-

kurdische Programm ist inhaltlich an die jeweilige Linie der türkischen Arbeiterpartei

PKK angelehnt (vgl. auch Mertens 2000).

Schließlich ist der staatliche türkische Fernsehsender TRT-INT anzuführen. Da die TRT-

Sender hauptsächlich vom türkischen Staat finanziert und die leitenden Direktoren von

der jeweiligen Regierung ernannt werden, ist der Sender sowohl finanziell als auch

personell vom türkischen Staat abhängig. Infolgedessen ist es nicht verwunderlich, daß

die Berichterstattung regierungstreu und strikt an den in der türkischen Verfassung

verankerten Grundsätzen des Kemalismus erfolgt.60 Dies dürfte auch eine Ursache für

                                                

60 Generell ziehen unterschiedlichste Akteure in der Türkei die Auslegung kemalistischer Werte zur
Legitimation ihrer Aktivitäten heran. Ob die jeweilige Interpretationsweise immer realistisch erscheint,
kann hier leider nicht diskutiert werden. Für die TRT-Sender scheint dabei vor allem die Auslegung der
jeweiligen Regierung verbindlich - vorausgesetzt, es handelt sich um keine religiöse Partei.
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die nationalistischen Elemente des TRT-INT Programms sein (Goldberg 1998: 38). So

ist TRT-INT keineswegs vergleichbar mit den öffentlich-rechtlichen

Fernsehprogrammen in Deutschland.

Im Radiobereich führt die vor der Etablierung der türkischen Fernsehsender

bedeutendste Informationsquelle, die täglichen türkischsprachigen Radiosendungen für

Gastarbeiter im Programm des WDR, nur noch ein Schattendasein. Dies liegt vor allem

an dem stark gestiegenen Anteil derjenigen Migranten, die das Radio gar nicht mehr

nutzen. In NRW erhöhte sich deren Zahl zwischen 1990 und 1995 drastisch von 6 % auf

75 % (Eckhardt 1996: 452). Bei anderen Migrantengruppen ist dieser Trend sehr viel

weniger ausgeprägt oder - wie etwa bei solchen aus dem ehemaligen Jugoslawien - gar

nicht vorhanden.

Anders als beim Radio zeigte sich der Zeitungsmarkt von den Entwicklungen der

elektronischen Medien nahezu unbeeindruckt. Der Zeitungskonsum ging wegen der

leichteren Verfügbarkeit türkischsprachiger Fernsehsendungen nicht etwa zurück,

sondern weitete sich hinsichtlich Auflage und Angebotsvielfalt sogar stark aus. Dies ist

ein bei der Einführung neuer Mediensysteme vielfach beobachteter Effekt, jeweils ältere

Medien werden nicht einfach substituiert, sondern es differenzieren sich jeweils

spezifische Nutzungsformen aus. Diesen Effekt und auch die diesbezügliche Anomalie

des Radiokonsums betrachte ich im Zusammenhang mit den Konsummustern

türkischsprachiger Medien im nächsten Abschnitt. Die Angebotsdifferenzierung

wiederum begründet sich wohl aus der Reduzierung der Produktions- und v.a.

Distributionskosten durch technologische Fortschritte wie dem Gebrauch von E-Mail in

den Zeitungsredaktionen. Dadurch wurde das Eindringen anderer türkischer

Massenblätter wie der in der Türkei führenden Sabah in den deutschen Markt

erleichtert. Das gegenwärtige Angebot türkischer Printmedien in Deutschland stellt

Tabelle 3 dar (zu den ebenfalls erhältlichen reinen Sportzeitungen Fotospor und Fanatik

sowie den Boulevardblättern Hafta Sonu und Türkstar liegen keine Angaben vor).
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Tabelle 3: Angebot türkischer Pressemedien in Deutschland nach Auflage und

Erscheinungsjahr

Tageszeitung Erstes
Erscheinungsjahr

Auflage Europa

1997

Auflage BRD

1997

Hürriyet 1971 ca. 160 000 ca. 107 000

Türkiye 1987 ca. 65 000 ca. 40 000

Sabah 1996 ca. 40 000 ca. 25 000

Milliyet 1972 ca. 25 000 ca. 16 000

Zaman 1990 ca. 16 000 ca. 13 000

Millî Gazete1) 1973 ca. 12 000

Özgür Politika2) 1995 ca. 15 000

Emek3) 1996 ca. 12 000 ca. 8 000

Cumhuriyet-Hafta4) ca. 5 000 ca. 5 000

Ortadoğu 1996 ca. 3 000

Dünya-Hafta4) ca. 2 500 ca. 2 500

(Quelle: ZfT 1997: 44 und eigene Erweiterung)

1) nur Abonnenten

2) kurdische Zeitung in türkischer Sprache

3) bis Ende 1996 unter dem Namen 'Evrensel'

4) Wochenzeitung

6.1.2 Mediennutzu ng der türkischen Bevölkerung in Deutschland

Schon früh wurde von türkischen – und anderen – Migranten auf verschiedenen

technischen Ebenen wie Flugblatt, Zeitung, Radio und Fernsehen die Möglichkeit einer

stärker zirkulären Produktion von Migranten für Migranten immer wieder neu

'entdeckt'. Diese Ansätze konnten und können sich aber regelmäßig nicht durchsetzen.

Zwar werden die nötigen Kapitalien z.B. zur Einrichtung eines Fernsehsenders oder

einer Zeitung geringer. Aber die Ressourcen, die einzusetzen wären, um einen dem

jeweiligen Durchschnitt der Medienproduktion vergleichbaren Standard herzustellen,



171

steigen tendenziell immer stärker. Diesem Durchschnitt müssen sich Massenmedien

deswegen anpassen, weil sich auf der Nutzerseite die Sehgewohnheiten habitualisiert

haben und tendenziell angleichen. Was technisch diesem Standard gegenüber abfällt,

hat somit wenig Chancen, Aufmerksamkeit zu erregen. Eigene Nischenrnedien sind also

dazu verdammt, relativ unprofessionell produziert und mit geringer Reichweite vor sich

hinzufristen, da sich durch Werbung kaum eine solide Finanzierungsbasis erreichen

läßt. 'Alternative' Stadtzeitungen der 1970er und 1980er Jahre sowie heute die

verschiedenen 'offenen Kanäle' im Kabelfernsehen deutscher Großstädte sind

bezeichnende Beispiele für diesen Prozeß.

Zwar wäre für türkische Migranten der Markt für eigene Medien bei einer potentiellen

Reichweite von ca. zwei Millionen Konsumenten durchaus groß genug. Da dieser aber

von hochkapitalisierten Medienkonzernen schon besetzt ist, werden in der Produktion

weniger elaborierte Medien aus dem Markt konkurriert. So ist zu erklären, daß die

Migrantenzeitung Akşam, die zunächst eine relativ hohe Auflage hatte, in dem Moment

vom Markt verschwand, als Hürriyet 1971 eine eigene Druckerei in Deutschland

gründete. Wenn nun auf dem heutigen deutschen türkischsprachigen Medienmarkt

schon bei Zeitungen und privaten Fernsehsendern Konzentrationsprozesse zu

beobachten sind, werden die Schwierigkeiten für zunächst mit geringerem Kapital

ausgestattete 'eigene' Medien praktisch unüberwindbar. In jüngerer Zeit gibt es zwar

Versuche, das Publikumssegment der zweiten Generation mit eigenen

Lifestylemagazinen wie Tiirkis oder Etap anzusprechen. Ob solche Unternehmen aber

ökonomisch erfolgreich sind, bleibt abzuwarten. Für den Fernsehbereich läßt sich

entsprechendes beim Berliner Sender AYPA-TV beobachten. Im Rahmen des 'offenen

Kanals' wird hier versucht, dem gesamten Meinungsspektrum zwischen separatistisch,

nationalistisch, links, rechts, laizistisch und islamistisch ein Diskussionsforum zu

bieten. Der Sender wird von der Kritik hoch gelobt und zumindest von den Aktiven der

jeweiligen Gruppen wahrgenommen. Letzteres äußerte sich nicht zuletzt in

Morddrohungen gegen seinen Eigentümer. Wirtschaftlich kann das Programm

allerdings schon in Berlin dem Quotenghetto nicht entrinnen (Okkan 1996: 105).

Außerhalb des Berliner Kabelnetzes ist der Sender überhaupt nicht präsent, schon

deswegen, da die Telekom für die Einspeisung recht hohe Gebühren nimmt (Zimmer

1998).
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Heute konkurrieren also wie beschrieben eher solche deutsch- und türkischsprachige

Massenmedien um das türkische Publikumssegment, die sich entweder in der Türkei

oder Deutschland schon am Markt durchgesetzt haben.

Da die üblichen Studien der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) und die

Medienanalysen der Marktforschung nicht nach Herkunft und Abstammung

differenzieren, sind Daten über das Nutzungsverhalten türkischer Migranten bislang

noch rar gesät. Immerhin weisen die verschiedenen Ergebnisse in dieselbe Richtung und

geben so wenigstens ein erstes Bild des Konsumverhaltens ab. Die im folgenden

verwendeten Rohdaten stammen, soweit nicht anders vermerkt, aus einer Befragung des

Zentrums für Türkeistudien 1997 (im weiteren: ZfT 1997). Dies geschieht einfach

deswegen, da es sich hierbei um eine der ganz wenigen empirischen Studien handelt,

die diesem Thema überhaupt gewidmet sind. Auch wenn sie m.E. einige methodische

Mängel aufweist, ist sie somit doch unverzichtbar für eine Beschreibung der

Konumgewohnheiten türkischsprachiger Mediennutzer.

Insgesamt nutzen türkische Immigranten sowohl das Angebot an türkischen als auch an

deutschen Sendern, allerdings mit leichter Präferenz gegenüber den türkischen. So

gaben 39,6 % an, türkischsprachige Medien zu bevorzugen, 7,2 % konsumierten

hauptsächlich deutsche Medien und 53,2 % äußerten, beide Angebote gleichermaßen zu

nutzen. Bei der Orientierung hinsichtlich türkisch- und/oder deutschsprachiger Medien

handelt es sich nicht nur um individuelle Vorlieben. Vielmehr besteht ein klarer

Zusammenhang mit den Kriterien Sprachkenntnisse, Altersgruppe und soziale Lage.

Konsumenten mit geringen deutschen Sprachkenntnissen weisen bei der Wahl

unterschiedlicher Medien (Tageszeitungen, Fernsehen, Radio) die zu erwartenden

Präferenzen hinsichtlich des Konsums verschiedener Medien auf. So erfordert

beispielsweise das Lesen einer deutschen Tageszeitung in einem weitaus größeren

Umfang eine hohe Sprachkompetenz als der Konsum von Radiosendungen, bei dem das

hauptsächliche Interesse auf die Musikbeiträge gerichtet ist.

Ähnliche Korrelationen lassen sich auch bezüglich der Indikatoren Altersgruppe und

Soziallage feststellen. Während nur 18,5 % der 18-30jährigen eine hohe Präferenz

türkischsprachiger Medien aufweisen, so trifft dies in der Gruppe der über 50jährigen

auf 39,5 % der Befragten zu. Befragungspersonen in einer unsicheren Soziallage neigen

stärker zu einer Bevorzugung türkischsprachiger Medien als diejenigen, die sich in einer

sicheren Soziallage befinden.
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Es ist allerdings kaum möglich, aus diesen Korrelationen kausale Zusammenhänge etwa

derart abzuleiten, daß eine schlechtere soziale Stellung, das Lebensalter oder die

Sprachkompetenz ursächlich für eine Präferenz türkischsprachiger Angebote sei. So ist

anzunehmen, daß diese verschiedenen Faktoren untereinander wiederum hochgradig

korrelieren. Die Sprachkompetenz ist zum Beispiel stark vom Lebensalter beeinflußt, da

den Migranten der ersten Generation kaum Angebote zum Spracherwerb gemacht

wurden. Welche Rolle äußere Faktoren, Gewohnheiten und Motivlagen für die

Konsummuster spielen, ist aus diesen aggregierten Daten nicht abzuleiten. Sie können

deswegen nur einen Baustein einer Interpretation des Medienkonsums abgeben. Eine

entsprechende Analyse führe ich zumindest hinsichtlich des Türkei- bzw.

Deutschlandbezuges der Inhalte im weiteren Verlauf der Argumentation an späterer

Stelle durch.

Die rasche Ausdifferenzierung des türkischen Fernsehmarktes nach der Gründung des

ersten Privatsenders (Interstar) im Jahre 1990 machte sich auch anhand veränderter

Reichweiten bemerkbar. Während bei den türkischen Fernsehsendern 1993 das

Programm des staatlichen Fernsehsenders TRT-INT mit 48 % der Fernsehzuschauer

(ZfT 1997: 29) klar den ersten Platz einnahm, bildeten 1996 fünf türkische

Sendeanstalten (TRT-INT, atv, Show TV, Interstar und TGR7) die Spitzengruppe 'häufig

gesehener Sender' mit annähernd gleich hohen Einschaltquoten von 26-30 %

(Mehrfachnennungen waren möglich). Zu der Gruppe der am meisten konsumierten

deutschen Sender zählen Sat 1, RTL, Pro 7, ARD und ZDF. Dabei ist besonders

auffallend, daß die Privatsender Sat 1, RTL und Pro 7 in der Zuschauergunst der Türken

mit großem Abstand vor den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF rangieren.

Im Radiobereich stellten die Migranten lange Zeit eine Zielgruppe deutscher öffentlich-

rechtlicher Medien-, vor allem Hörfunkproduktionen dar. Hierbei sahen sich die

Medienmacher in der Rolle, neben Informationen aus der Türkei durch Tips zum Miets-

und Arbeitsrecht, Erklärungen zur 'deutschen Kultur' usw. die Eingliederung der

Migranten in der BRD zu erleichtern (vgl. dazu Breuer-Ücer 1996).

Der dramatische Einbruch im Radiokonsum ist vor allem den veränderten

Empfangsmöglichkeiten türkischer Fernsehsender geschuldet. Hier haben wir es mit

dem ungewöhnlichen Fall einer wirklichen Substitution eines Mediums durch ein
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anderes zu tun.61 Das Fernsehen wird von den Migranten wie in vielen anderen Ländern

auch – darauf verweisen m.E. auch die hier höheren Nutzungszeiten – als

Tagesbegleitmedium gebraucht, das im Idealfall, morgens ein- und nachts ausgeschaltet

wird und so die Hintergrundfunktion des Radios übernimmt. Diejenigen

Radioprogramme, die darauf ausgerichtet sind, in der Wohnung konsumiert zu werden,

werden entsprechend durch das technisch fortgeschrittenere Medium verdrängt.

Innerhalb des gesunkenen Radiokonsums nehmen die sogenannten

'Gastarbeitersendungen' immer noch die Spitzenrolle ein. Allerdings beschränkt sich der

Konsum jetzt vor allem auf die Gruppe der über 50jährigen. Dabei bleibt auch beim

Radiokonsum unklar, ob das spezifische, auf Integration und Orientierungshilfen

gerichtete Angebot dieser Sendungen in der zweiten Migrantengeneration prinzipiell

nicht mehr nötig ist, oder ob wir es eher mit Konsumgewohnheiten zu tun haben, die

sich wenn überhaupt nur recht träge ändern.62 Die weiterhin hohe Bindung aller

Altersgruppen an solche Gastarbeiterprogramme und auch die in Befragungen

ausgedrückte Bereitschaft, ein etwaig ausgeweitetes Angebot zu nutzen (Eckhardt 1996:

457), scheint meiner Meinung nach eher dafür zu sprechen, daß für Inhalte, die die Lage

von Migranten in der BRD explizit thematisieren, durchaus Bedarf besteht. Daß die

Erwartungen von Radio SFB 4 MultiKulti in Berlin hinsichtlich der Zuhörerquote nicht

erfüllt wurden, ist dann wohl eher darauf zurückzuführen, daß die einmal durchgeführte

Substitution des Radios durch den als Tagesbegleitmedium genutzten Fernseher nicht

einfach rückgängig zu machen ist – Nutzungsgewohnheiten bleiben stabil und

'übertrumpfen' damit auch andersgelagerte Interessen.

Entsprechend gut sind unter solchen Bedingungen dann aber wiederum die Aussichten

für ein türkischsprachiges Programm einzuschätzen, das sich auf das unter den Hörern

verbreitetste Konsummuster richtet – Radiohören im Auto. Das Berliner Radio

                                                

61 "Die Bekanntheit der türkischen Hörfunksendung ist innerhalb von fünf Jahren von 91 auf 19 %, der
weiteste Hörerkreis von 83 auf 12 % und die tägliche Hörerschaft von 52 auf 5 % gefallen. ... Dies hängt
eindeutig damit zusammen, daß die Türken ... seit Einführung des Satellitenempfangs von
Fernsehprogrammen aus dem Heimatland nur noch auf dieses neue Medienangebot fixiert sind. Auf eine
entsprechende Frage bestätigten 59 %, der Türken, daß sie die fremdsprachlichen Programme der ARD
aus diesem Grund nicht mehr hören" (Eckhardt 1996: 455).
62 Gleiches gilt für das von Eckhardt (1996) ebenfalls angeführte Differenzkriteriurn der formalen
Bildung. Diese ist generell in der zweiten Generation höher als in der ersten. Für die Frage nach kausalen
Faktoren ergibt sich hier die gleiche Schwierigkeit wie bei der Analyse der Fernsehnutzung.
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Metropol FM hat also wahrscheinlich gute Chancen, sich gegen den allgemeinen Trend

am Markt zu behaupten.

Von den Befragten der ZfT-Studie gab fast jeder dritte an, keine Tageszeitung zu lesen.

Ansonsten kann die Auflagenhöhe der einzeln Tageszeitungen als Abbild des

tatsächlichen Lesekonsums gelten. Demnach liegt die Tageszeitung Hürriyet mit

deutlichem Abstand in der Gunst der türkischen Leserschaft ganz vorn und ist durchaus

als 'marktbeherrschend' einzustufen (vgl. Tabelle 3). Bei der Nutzung deutscher

Tageszeitungen bevorzugt eine große Mehrheit (ca. 70 %) der Befragten

Regionalzeitungen – was weitgehend den Nutzungsmustern der deutschen Bevölkerung

entspricht.63 Einen nennenswerten Anteil kann mit ca. 30 % unter den überregionalen

Tageszeitungen lediglich die Bild-Zeitung vorweisen.

Insgesamt zeigt sich das Bild von der Seite der Medienkonsumenten aus betrachtet nicht

einheitlich. Verschiedene Medien werden zu verschiedenen Zwecken konsumiert und

dabei sind keine eindeutigen Orientierungen bezüglich der Sprachpräferenzen

auszumachen. Auch ist die Mediennutzung weitgehend unabhängig davon, ob sich die

Konsumenten durch die Angebote subjektiv gut informiert fühlen oder ob es sich um

Programme handelt, die explizit versuchen, 'Migrantenthemen' aufzugreifen.64 So fühlen

sich z.B. ca. 2/3 der Migranten durch die türkischen Medien über Deutschland nicht

ausreichend informiert. Trotzdem werden diese Medien stark genutzt.

Diese Ergebnisse legen die Interpretation nahe, daß die gesendeten Inhalte auf die

Konsummuster insgesamt keinen großen Einfluß haben, allerdings viele Migranten nach

klaren Sprachpräferenzen vorgehen. Die Konsummuster wiederum können auf

verschiedene Weise gewertet werden. Vor allem die Befunde zur Radionutzung lassen

                                                

63 Roters (1990: 88) gibt bezüglich deutschsprachiger Zeitungen in Berlin das Kleinanzeigenmagazin '2.
Hand', als Marktführer an. Das kann allerdings nicht als 'normaler' Medienkonsum betrachtet werden. Er
hängt nicht so sehr von einem Informations- oder Unterhaltungsinteresse der Nutzer ab als vielmehr von
der relativ schlechteren ökonomischen Lage der Migranten.
64 Spezielle Angebote für die türkischen Migranten gibt es nur bei öffentlich-rechtlichen Sendern – von
den allabendlichen Gastarbeitersendungen im Radio bis hin zu neueren Versuchen wie 'Radio Babylon',
des WDR, SFB 4 Multikulti oder 'Schwarz-Rot-Bunt' des ZDF. Privatsender hingegen meinen
anscheinend, die Zielgruppe auch ohne ihre besondere Berücksichtigung versorgen zu können. Und das
anscheinend zu Recht: immerhin werden ja gerade die privaten deutschsprachigen Fernsehsender häufiger
als ARD und ZDF von Migranten (wie i.ü. auch im Gebiet der ehemaligen DDR) gesehen. Noch stärker
konsumiert werden allerdings die türkischen Programme. Bei diesen wiederum scheint der Trend eher in
die Richtung zu gehen, daß Produktionen, die die Lage der türkischen Migranten thematisieren,
tendenziell abnehmen. Der internationale Zweig des Privatsenders atv - atv-int - wurde eingestellt, TRT-
INT übernimmt aus Kostengründen häufig das Programm von TRT 1.
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sich als eine Momentaufnahme innerhalb eines 'normalen' Integrationsprozesses

interpretieren, in dem die erste Generation noch einen starken Bezug zum

Emigrationsland aufweist, der sich im weiteren langsam verliert. Daß der Konsum

türkischer Fernsehmedien wiederum ein anderes Muster aufweist, ließe sich

demgegenüber eventuell als 'Reethnisierungsprozeß', beschreiben, in dem sich die

Migranten stärker vom Immigrationsland ab- und zum Emigrationsland hinwenden.

Es ist aber auch möglich, den Medienkonsum als typisch für das Handeln in

transnationalen Räumen zu interpretieren: die Bindungen der Personen sind multifokal

und werden auf verschiedenen Ebenen mit Personen und Institutionen in beiden

Ländern verknüpft, wobei sich die verschiedenen Bindungen nicht in der Art eines

Nullsummenspiels ausschließen, sondern sich gegenseitig ergänzen können.

An diesem Punkt meiner Argumentation kann darüber noch nicht abschließend geurteilt

werden. Dementsprechend wende ich mich nun wieder den Massenmedien selbst zu und

untersuche, inwieweit in ihrer Produktion oder auch ihren Inhalten Transnationalität

erkennbar wird, Abschließend werde ich dann die hier angedeutete Frage wieder

aufgreifen um zu diskutieren, welche Auswirkungen meiner Befunde auf kollektive

ethnische Identität und Integrationsprozesse türkischer Migranten zu erwarten sind.



177

6.2 Produktion , unternehmerisches Handeln und Einflußnahme über

Inhalte – transnationale Bezüge der Medienkonzerne

6.2.1 Türkischsprachige Medien in der BRD – Herstellung und Herkunft der

Inhalte

In den nächsten Abschnitten werden ausgewählte Massenmedien in einer Einzelanalyse

genauer untersucht. Bei den Printmedien fiel die Wahl auf Cumhuriyet, Milliyet,

Hürriyet und Millî Gazete, um das ganze politische Spektrum von linksliberal bis

islamistisch sowie verschiedene Eigentumsverhältnisse der Medien abzudecken. Nach

den Kriterien Reichweite und unterschiedliche programmatische Ausrichtung erfolgte

die Auswahl der Fernsehsender atv (kommerziell), Kanal 7 (privatwirtschaftlich-

politisch) und TRT-INT (staatlich).65 In diesem Abschnitt interessiert mich dabei erstens

eine eventuelle Transnationalität der Vertriebs- und Produktionsabläufe und damit das

Problem, inwieweit es sich um transnationale Unternehmen handelt (vgl. hierzu Rieple

2000). Für die Frage der Transnationalität ist zweitens auch von Belang, inwieweit die

Medieninhalte entweder aus der Türkei oder Deutschland stammen.

Die europabezogenen Artikel der Wochenzeitung Cumhuriyet-Hafta66 werden per E-

Mail in die Türkei übermittelt. Dort werden die als bedeutend angesehenen türkischen

Artikel, die im Laufe der Vorwoche in der Türkeiausgabe der Cumburiyet erschienen,

ausgewählt und mit den aus Europa übermittelten Auslandsartikeln durch die

Auslandsredaktion zusammengesetzt. In Istanbul fällt die Entscheidung über die

endgültige Gestaltung der Zeitung, die wiederum per E-Mail nach Deutschland gelangt.

In Neu-Isenburg erfolgt schließlich der Druck der Auslandsausgabe sowie der

europaweite Vertrieb. Den Angaben des Chefredakteurs zufolge werden aufgrund der

hohen Anzahl türkischer Migranten keine Korrespondenten von der Türkei aus nach

Deutschland versendet. Dies sei gar nicht notwendig und wäre auch viel zu kostspielig.

                                                

65 Das empirische Material stammt zum Teil auch aus eigenen Interviews, die im Oktober 1998 in der
Türkei durchgeführt wurden.
66 Die türkische Ausgabe erscheint unter dem Titel Cumburiyet als Tageszeitung.
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Es gibt in nahezu jeder etwas größeren deutschen Stadt (nebenberufliche) Mitarbeiter

der Cumhuriyet.67

Auch in den übrigen hier untersuchten Zeitungen (Milliyet, Hürriyet) liegt vom Prinzip

her derselbe transnationale Produktionskreislauf der Auslandsausgabe wie bei der

Cumhuriyet-Hafta vor. Die Auslandsredaktion der jeweiligen Zeitung bedient sich aus

dem Fundus der Türkei-Ausgabe, gestaltet diese je nach Menge der aus dem

europäischen Ausland übermittelten Beiträge um und schickt die Endfassung schließlich

in Form einer Filmvorlage nach Deutschland zurück, damit dort der Druck und

europaweite Vertrieb erfolgen kann. Im Gegensatz zur Cumhuriyet findet die

Versendung der Artikel und Anzeigenvorlagen via Satellit statt. Außerdem unterhalten

sowohl die Milliyet als auch die Hürriyet Auslandsredaktionen in verschiedenen

deutschen Großstädten (etwa: Bonn, Berlin, Köln und Frankfurt) mit auch hauptamtlich

angestellten Journalisten.

Bei der Hürriyet wurde die organisatorische Struktur im Jahr 2000 geändert. Mit der

Übernahme der vorher rechtlich selbständigen Europaausgabe durch die Doğan-Holding

wurden die Auslandsredaktionen in Köln, Hamburg und Berlin geschlossen. Allerdings

wurden sie durch sog. 'Regionalbüros' ersetzt, so daß sich an der Organisationsstruktur

nichts wesentliches geändert hat. Nur die arbeitsrechtliche Stellung der Mitarbeiter, die

größtenteils dieselben geblieben sind, ist prekärer geworden.

Hinsichtlich der Herkunft der Artikel weisen Milliyet und Hürriyet aber größere

Unterschiede zur Cumhuriyet auf. Während der Anteil nicht aus der Türkei stammender

Beiträge in der Cumburiyet bis zu 50 % beträgt, lag er für die anderen beiden Zeitungen

1995 bei weniger als 10% (Karacabey 1996: 17). Dieser Anteil hat sich mittlerweile auf

ca. 20-30 % erhöht, erscheint im Vergleich zur Cumhuriyet aber immer noch recht

klein.

Für die Printmedien sind also bei der Produktion der Auslandsausgaben transnationale

Elemente deutlich erkennbar. Bezüglich der inhaltlichen Gestaltung ist jedoch das

Kriterium der Transnationalität, mit Ausnahme der Cumburiyet, nur sehr eingeschränkt

erfüllt. Die Türkeilastigkeit der Berichterstattung ist überraschend hoch. Sie macht

immerhin über 70 % bei den auflagenstärksten Zeitungen aus.

                                                

67 Interview mit Oral Çalışlar am 23.9.1998 in Istanbul. 



179

Die Fernsehsender TRT-INT und atv sind dagegen hinsichtlich ihrer Produktionsabläufe

kaum auf die europäischen Migranten bezogen. Dies gilt überraschenderweise auch für

das ja ausdrücklich als Auslandsmedium konzipierte TRT-INT. Nach Angaben von

Becker (1998: 42) würden zwar bis zu 30 % der Programmteile von TRT-INT in

Deutschland produziert. Das ZfT behauptet gleichfalls, daß TRT-INT als einziger in

Deutschland zu empfangender türkischer Fernsehsender in einem nennenswerten

Umfang über Mitarbeiter im Ausland – überwiegend in Deutschland – verfüge und auch

der einzige Sender sei, der einen Teil der Sendungen in Deutschland produziere. Nach

Angaben eines leitenden Fernsehredakteurs bei TRT-INT werden dagegen keine

Programmteile in der BRD produziert. Aus Kostengründen wird hauptsächlich das

Programm des 'Leitsenders' TRT-1 übernommen.68

Die gesamte Sabah-Mediengruppe, zu der auch der Sender atv gehört, beschäftigt

insgesamt 20 Mitarbeiter in Deutschland. Die im Ausland tätigen Mitarbeiter tragen

durch die Produktion von Sendungen, die Akquisition von Werbung und anderen in

diesem Zusammenhang erforderlichen Tätigkeiten zwar dazu bei, den Kreislauf von

Informationen und Kapital zwischen der Deutschland und der Türkei im Fluß zu halten.

Ob und in welchem Umfang dies jedoch auch für atv als Fernsehsender gilt, kann auf

der Grundlage der vorliegenden Informationen nicht beurteilt werden.69 Im Jahre 1995

wurde von der Sabah-Mediengruppe nach dem Vorbild von TRT-INT ein spezielles

Programm für die in Europa lebenden Türken produziert und unter dem Namen atv-Int

ausgestrahlt. Die an dieses Programm geknüpften Erwartungen hinsichtlich der

Werbeeinahmen erfüllten sich jedoch nicht, so daß atv-Int im Oktober 1996 den Betrieb

aufgeben mußte. Stattdessen wird seitdem wieder das türkische Programm von atv

ausgestrahlt und kann über Satellit in Deutschland empfangen werden.

Insgesamt läßt sich feststellen, daß bei allen hier untersuchten Medien die endgültige

Entscheidung über die letzte Fassung der Medienprodukte, trotz unterschiedlich stark

ausgeprägter transnationaler Produktionskreisläufe, immer in den in der Türkei

ansässigen Redaktionen gefällt wird. Die internationalen Ausgaben der verschiedenen

Zeitungen sind ausdrücklich an die Zielgruppe der türkischen Migranten gerichtet.

Dagegen zielen die Fernsehsender mit Ausnahme von TRT-INT auf die Türken in der

                                                

68 Interview mit Hasan Çakırca am 28.9.1998 in Ankara.
69 Interview mit Fatih Güllapoğlu am 24.9.1998 in Istanbul.
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Türkei. Interesse an Konsumenten im Ausland besteht hier, wenn überhaupt, erst in

zweiter Linie.

6.2.2 Medienkonzerne als Unternehmen in transnationalen Räumen

Die Tageszeitung Hürriyet befindet sich im Besitz der Doğan-Holding, zu der auch der

vormals unter dem Namen Kanal D firmierende und inzwischen in Euro D umbenannte

Fernsehsender gehört. Infolge der höchsten Auflagenzahl unter den in Europa

vertriebenen türkischsprachigen Zeitungen akquiriert Hürriyet auch den weitaus größten

Anteil der Werbeanzeigen. Der Anteil der Anzeigen europäischer, v. a. deutscher

Firmen in der Europaausgabe der Hürriyet liegt bei fast 100 %. Hinsichtlich des

ökonomischen Handelns ist also eine deutliche transnationale Orientierung zu erkennen,

die allerdings kaum auf die inhaltliche Gestaltung durchschlägt.

Die Finanzierung der Cumhuriyet weist verglichen mit den übrigen türkischen

Printmedien eine Besonderheit auf. Als einziges überregional bedeutendes Presseorgan

der Türkei wird die Cumhuriyet-Verlagsgruppe von einer unabhängigen Stiftung

(Cumhuriyet-Vakfı) finanziert. Im Ausland werden so gut wie gar keine Werbeanzeigen

akquiriert. Daher ist bisher auch keine deutsche Werbeagentur mit der Vermarktung der

Cumhuriyet-Hafta beauftragt.

Derzeit werben über hundert deutsche Firmen im türkischen Fernsehen, häufig

verbunden mit einer Printkampagne in der Tageszeitung Hürriyet. Vor diesem

Hintergrund der Monopolisierung von Werbeeinnahmen ist anscheinend der

(gescheiterte) Versuch der Sabah-Mediengruppe zu deuten, mit dem eigens für Europa

produzierten Programm atv-INT auf Sendung zu gehen.

Mit jahrzehntelanger Verspätung werden jetzt allerdings die türkischen Migranten in der

Deutschland als kaufkräftige Konsumentengruppe entdeckt und vermehrt direkt mit

Angeboten in türkischer Sprache beworben. Daher ist zu erwarten, daß auch das

Werbevolumen deutscher Firmen in türkischen Medien weiter ansteigen wird. Ob dies

auch eine veränderte Orientierung der inhaltlichen Schwerpunktsetzung befördert, bleibt

abzuwarten. Im Moment scheint dieser Zusammenhang noch erstaunlich gering.
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Zusammenfassend läßt sich feststellen: Beim Vergleich von Presse- und

Fernsehunternehmen fällt auf, daß die Umsetzung profitorientierter Medientätigkeit im

deutsch-türkischen transnationalen Raum bei den Printmedien durchaus erfolgreich

verläuft, wie das oben erwähnte Beispiel der Hürriyet beweist. Anders verhält es sich

hingegen bei dem in der Produktion vergleichsweise sehr viel kostenintensiveren

Medium Fernsehen. Hier handeln die in Deutschland vertretenen türkischen

Fernsehsender, wenn überhaupt, nur indirekt transnational, weil bei fast allen

Fernsehsendern (mit Ausnahme von TRT-INT) das für den türkischen Markt produzierte

Programm einfach zusätzlich in Deutschland empfangbar ist und so Mitnahme-Effekte

ohne viel Aufwand und größeren Kapitaleinsatz erzielt werden können.

Diese Darstellung der sachlichen Verbreitung und Produktion türkischsprachiger

Massenmedien in Deutschland konnte immerhin zeigen, daß das Konzept

transnationaler Räume geeignet erscheint Entwicklungen zu analysieren, die sonst leicht

aus dem analytischen Blick geraten. So ist bspw. die – je nach Medium unterschiedliche

– Transnationalisierung weniger der Inhalte, aber vor allem der Produktionsprozsse ein

Phänomen, daß nicht zu der Vorstellung paßt, Medien würden sich 'globalisieren'.

Vielmehr handelt es sich um eine genauere Spezifizierung von medialer 'Glokalisierung'

(vgl. Robertson 1992). Auch ökonomisch global agierende Medienkonzerne richten sich

tendenziell vermehrt an unterschiedlichen, lokal gebundenen Publika aus. Im Falle, daß

sich solche Publika in verschiedenen, räumlich getrennten Territorien befinden, kommt

es dann eben zu unterschiedlich starker Tansnationalisierung.

Auf dieser Grundlage gehe ich nun dazu über zu untersuchen, inwieweit derartige

Entwicklungen geeignet scheinen, kollektive ethnische Identität von Migranten zu

beeinflussen. Dabei gehe ich zunächst kurz auf die in den Massenmedien vorfindlichen

Inhalte ein, um anschließend im nächsten Kapitel deren vermutliche Wirkungen näher

zu beschreiben.
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6.3 Mobilisierung in transnationalen Räumen – Medieninhalte und

politische Absichten

Die Zeitung Cumhuriyet (Republik) gehört zu den ältesten türkischen Zeitungen.

Inhaltlich vertritt sie eine linksliberale Linie, die an den laizistischen Grundwerten der

türkischen Verfassung orientiert ist. Ebenfalls laizistisch orientiert, in ihrer

programmatischen Ausrichtung als linksliberales Boulevardblatt einzustufen, ist

Milliyet (Nationalbewußtsein). Die redaktionelle Linie der Hürriyet (Freiheit) ist

konservativ. Insbesondere seit 1993, dem Jahr, in dem die Brandanschläge in Mölln und

Solingen verübt wurden, hat sich die Berichterstattung der Hürriyet deutlich

nationalistisch und anti-deutsch eingefärbt. Seither sind Diffamierungskampagnen, in

denen regelrecht zur Jagd auf deutsche Politiker und Journalisten aufgerufen. wird, ein

regelmäßiger Bestandteil der Hürriyet. Die vermeintlichen 'Feinde der Türkei', die sich

nicht an in der Türkei gültige Denkverbote halten (so z. B. beim Thema Kurden) werden

- oft in steckbrieflicher Aufmachung, unter Angabe von Foto, Adresse, Telefon- und

Faxnummer - auf der Titelseite der Zeitung angeklagt. Der Leiter der Europaausgabe

von Hürriyet fordert in regelmäßigen Abständen die Leser seiner Zeitung aus dem

fernen Istanbul dazu auf, diesen Abweichlern eine "Lektion" zu erteilen. Opfer dieser

Form von 'Pressearbeit' wurde beispielsweise Klaus Bednarz, Moderator der

Fernsehsendung Monitor. Der Hannoveraner Oberbürgermeister Schmalstieg wurde als

"PKK-Oberbürgermeister" diffarniert, weil er der Familie eines jungen Kurden

kondolierte, der von deutschen Polizisten erschossen worden war (Uebel 1999: 96).

Im Spektrum der islamistisch geprägten Tageszeitungen Millî Gazete, Zaman und

Türkiye sind unterschiedliche inhaltliche Orientierungen mit einer teilweisen

Ausrichtung auf die Programmatik bestimmter türkischer politischer Parteien erkennbar.

Während die Türkiye eine gemäßigt islamistische und vor allem nationalistische

redaktionelle Linie aufweist, ist die Zielgruppe der Zaman bei intellektuellen Moslems

zu verorten. Die Millî Gazete hingegen läßt sich in vielen Moscheen und islamischen

Kulturvereinen finden.

Mit dem Untertitel einer Koran-Sure Hak geldi batil zail oldu (Gekommen ist die

Wahrheit, verschwunden sind Lug und Trug) begrüßt die Millî Gazete (Nationale

Zeitung) ihre Leserschaft. Sie wird nur im Abonement vertrieben und ist das Organ der
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Islamischen Gemeinschaft Nationale Weltanschauung (IGMG; bekannter als Milli

Görüş). Inhaltlich werden das Islamverständnis und die politische Ideologie der Refah-

bzw. Fazilet-Partei vertreten. Das drückt sich dergestalt aus, daß beispielsweise keine

Sportler mit kurzen Hosen abgebildet werden, weil dies der islamischen

Religionsauffassung widerspreche. Des weiteren sind antisemitische Ausfälle ein

regelmäßiger Bestandteil der Zeitung (Goldberg 1998: 41-42; Karacabey 1996: 28).

In der Tageszeitung Türkiye, deren Untertitel Günlük Siyasi Gazete (politische

Tageszeitung) lautet, werden im Gegensatz zur Millî Gazete durchaus nackte

Sportlerbeine abgebildet – angeblich um jugendliche Leser davon abzuhalten, andere

Zeitungen zu lesen, die noch sehr viel verfänglichere Fotos abdrucken (Karacabey 1996:

28). Sowohl radikal nationalistisch als auch antisemitisch gefärbte Artikel sind

vorhanden. Beispielsweise erschien während des Bosnienkonfliktes ein Bericht, in dem

ausgeführt wurde, Juden hätten das Blut getöteter bosnischer Kinder getrunken. Ein

weiteres Beispiel ist die Gleichsetzung der EU-Politik mit faschistisch-

nationalsozialistischer Ideologie (Uebel 1999: 97).

Die Zaman hat den Anspruch, die geistige Elite der Moslems mit höherer Bildung

pressemedial zu versorgen. Ein ausdrückliches Ziel der Zeitung besteht darin,

parteipolitische Auseinandersetzungen unter Muslimen zu verhindern, um die Einheit

der umma (islamische Religionsgemeinschaft) zu wahren. Die inhaltliche Gestaltung

findet in Anlehnung an den türkischen islamischen Orden der Nurcular statt.

Beide Tageszeitungen, Zaman und Türkiye, weisen in ihrer Berichterstattung viele

erklärt nostalgische Bezüge zum Osmanischen Reich auf. Einen besonderen

Schwerpunkt der Berichterstattung bilden die Turkrepubliken, Bosnien, Afghanistan

und Tschetschenien sowie in China lebende Muslime (Spuler-Stegemann 1998: 262).

Die Programmstruktur des privaten Fernsehsenders atv ist demgegenüber inhaltlich

bezüglich der in Deutschland lebenden Migranten wie überhaupt nicht scharf konturiert.

Dies trifft übrigens nicht nur auf den Sender atv zu: "Ein an bestimmten Mustern oder

Klischees orientiertes Deutschlandbild konnte bei den kommerziellen Privatsendern

nicht festgestellt werden, da der Deutschlandbezug fast ausnahmslos aus

Nachrichtensendungen bestand, die im wesentlichen als sachliche Meldungen

wiedergegeben wurden" (Goldberg 1998: 41). Das erstaunt auch nicht, da die privaten

Fernsehsender kein gesondertes Europaprogramm ausstrahlen.



184

Der staatliche Sender TRT-INT hat vornehmlich die Aufgabe, den im Ausland lebenden

Türken Informationen aus der Heimat zu vermitteln und soll durchaus intentional ihre

Bindungen zur Türkei sichern und weiter ausbauen. Der Türkeibezug oder als

Selbstbeschreibung der 'Brückenschlag zur Heimat' wird in unterschiedlichster Form

hergestellt. Im Vergleich zu den übrigen türkischen Fernsehsendern weist TRT-INT

einen sehr hohen Anteil unterhaltender Sendungen auf, die die Mitwirkung bzw.

Teilnahme des Publikums ermöglichen. Beispielsweise werden Zuschauer einiger

sogenannter Magazinsendungen live zugeschaltet, um Bekannte und Verwandte zu

grüßen.

Dieses Konzept erlaubt zunächst eine preiswerte Form der Programmgestaltung, die mit

unter Bedingungen beschränkter Mittel einen auch für die Zuschauer attraktiven

Deutschlandbezug herstellt. Dieser Eindruck drängte sich auch während des Interviews

mit dem Gesprächspartner bei TRT-INT auf, der mehrfach auf den sehr eingeschränkten

finanziellen Spielraum bei der Gestaltung des Programms verwies.

Die inhaltliche Gestaltung dieser Form des Deutschlandbezuges ist erwähnenswert. So

werden die Anrufer der Sendungen mit Mitwirkungsmöglichkeiten gelegentlich danach

gefragt, wie ihnen Deutschland bzw. die Türkei gefalle und dazu aufgefordert, die

Unterschiede zwischen beiden Staaten zu benennen. Die Antworten haben in der Regel

eines gemeinsam: die Anrufer fühlen sich ihrer 'Heimat' der Türkei, verbunden und

beschreiben die Vorzüge der Türkei wie etwa das gute Wetter, die landesüblichen

Mahlzeiten, die intensiveren Familienbindungen und ähnliche Vorzüge. Diese positive

Einschätzung der im Ausland lebenden Türken in bezug auf ihre 'wahre' Heimat soll

durch den hohen Anteil sogenannter 'Informationssendungen' über die Türkei verstärkt

werden, die den Charakter von Tourismuswerbung haben und die Schönheiten,

Sehenswürdigkeiten und glorreiche Vergangenheit der Türkei preisen. Demgegenüber

erscheint Deutschland als Negativfolie der Türkei. Über das Leben in der Fremde

werden meist Dinge genannt, die fehlen und vermißt werden. So wird indirekt ein Bild

der deutschen Gesellschaft gezeichnet, das den türkischen Einwanderern gegenüber

tendenziell abweisend, kalt und unpersönlich erscheint. Die tatsächliche, alltägliche

Situation der in Deutschland lebenden Türken und deren konkrete Sorgen im einzelnen,

wie etwa der Umgang mit deutschen Behörden, die Ausländergesetzgebung und

ähnliches sind nicht Gegenstand der Sendungen (vgl. ZfT 1997: 38-44, 46). Manchmal

wird das Publikum im Studio und zu Hause – auch im Kinderprogramm – zum
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Mitsingen der Nationalhymne aufgefordert. Übertroffen wurde dies noch durch eine im

April 1995 ausgestrahlte 56stündige Sondersendung, in der die Zuschauer zu Spenden

für den Militäreinsatz der türkischen Armee im Nordirak und im Südosten der Türkei

aufgerufen wurden (Greiff 1995).

Auch in den Nachrichtensendungen nimmt TRT-INT gegenüber den anderen türkischen

Sendern eine Sonderstellung ein. Die entsprechende Studie zur Regierungsnähe

türkischer Nachrichtensendungen von Berghaus et al. (1993) zeigt, daß sich, verglichen

mit den Zeitungen, alle Fernsehsender auf den verschiedenen Ebenen von

Kameraeinstellungen über die gemeldeten Themen bis hin zur Art und Weise der

Präsentation als vergleichsweise staatstragend erwiesen. Die Ausnahme bildete TRT-

INT, das auf sämtlichen Analyseebenen nicht nur noch viel eindeutiger staatstreu,

sondern auch äußerst loyal zur jeweiligen Regierung agierte. Nach einer kurzen

Ausnahme während der Regierungszeit der Refah-Partei ist der Sender zu dieser Politik

zurückgekehrt.

Die inhaltliche Gestaltung des Programms von Kanal 7 ist darauf ausgerichtet,

konsequent das Islamverständnis und generell die Interessen der Refah- bzw. Fazilet-

Partei in propagandistischer Form zu verbreiten. Im Vergleich zu den übrigen

türkischen Fernsehsendern weist Kanal 7 mit deutlichem Abstand den niedrigsten

Anteil ausländischer Produktionen, dafür jedoch den höchsten Anteil religiöser

Sendungen auf. Unter den ohnehin nur sehr wenigen ausländischen Beiträgen befinden

sich keine US-amerikanischen oder westeuropäischen. Anscheinend werden

grundsätzlich nur Filme zugelassen, in denen keine 'westlichen' Werte thematisiert

werden. Die Weltanschauung und das Islamverständnis der Refah-Partei finden ihren

Niederschlag in den Sendebeiträgen in unterschiedlichster Form. So wurden

beispielsweise in einer als Dokumentation (Belgesel) angekündigten 30minütigen

Sendung die Vorzüge des Kopftuchs geschildert. Des weiteren standen bei der

Gestaltung der Nachrichtensendungen der Vorsitzende der Refah-Partei, Necmettin

Erbakan, seine Frau und weitere Parteifunktionäre sowie Ereignisse in Staaten mit

islamischer Bevölkerung (Bosnien, Afghanistan, Libyen, Iran u.a.) im Vordergrund.

Gelegentlich gesendete Kommentare in den Nachrichtensendungen hatten vornehmlich

die Verteidigung der damaligen (Refah-)Regierungspolitik zum Inhalt.

Bei der Charakterisierung der Lebenswelt türkischer Migranten und des

Einwanderungslandes Deutschland werden immer wiederkehrende und ebenso simple
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wie abwertende Stereotypen verwendet. So prägen den Alltag der mit falschen

Versprechungen nach Deutschland gelockten Türken 'Fremdenfeindlichkeit, Trauer und

Familiendramen'. Die Deutschen werden nicht nur als gottlos, sondern antireligiös

dargestellt, deren größtes Vergnügen das sinnlose Biertrinken ist.

Durch einen Bericht über das Oktoberfest in München soll das Verständnis eines Festes

in Deutschland erläutert werden: "Von morgens bis abends Bier saufen und in den

Karussells hin und hergeschaukelt werden, bis man sich spät nachts übergibt." (ZfT

1997: 42) Die programmatische Botschaft ist eindeutig und lautet: die Auslandstürken

sind vom Geld verblendete Kreaturen, die einen hohen Preis für die Entscheidung zur

Auswanderung zahlen müssen: kulturelle Entwurzelung, die Auflösung von

Familienstrukturen, Aufgabe von Sitten und Traditionen, die schließlich auch noch mit

Heimweh unangenehmster Art einhergehen. Des weiteren ist das Programm von Kanal

7 von zahlreichen antisemitischen Ausfällen geprägt.

Für die Zeitungen läßt sich eine bewußte Strategie der Beeinflussung von Rezipienten

vor allem bei der Millî Gazete feststellen. Deren programmatische Linie ist von einer

klaren ideologischen Ausrichtung geprägt und soll vor allem das Gedankengut der

Refah-Partei bzw. ihrer Schwesterorganisation IGMG in Deutschland propagandistisch

verbreiten. Der reißerische Stil der Hürriyet soll dagegen nicht primär dazu dienen, die

Rezipienten durch die Verbreitung von Ideologie politisch zu mobilisieren. Vielmehr

soll mit reißerischen Artikeln die Auflage gesteigert werden. Hier werden auch

offensichtliche Falschmeldungen durchaus publiziert, wenn es nur der Dramatisierung

des jeweiligen Geschehens dient. Dabei liegt aber der Schwerpunkt eben auf der

Dramatisierung und nicht auf einem geschlossenen nationalistischen Gedankengebäude

(Berghaus et al. 1993: 105-112). Ähnlich verhielt es sich bei der Markteinführung der in

der Türkei auflagenstärksten Tageszeitung Sabah in Deutschland,im Jahre 1996. "Im

Augenblick dreht sich die Diskussion bei der Sabah um die Frage, ob ein eher

aggressiver Stil gegenüber Deutschland und den Deutschen – wie der Stil der Hürriyet –

oder ein milderer, eher integrativer Stil mehr Verkaufschancen hat" (Okkan 1996: 101).

Sowohl Informationen über Deutschland im allgemeinen als auch über die Situation

türkischer Migranten in Deutschland spielen für private türkische Fernsehsender nur

eine marginale Rolle. Dies trifft insbesondere auf die kommerziellen Sender (atv, Show
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TV, Euro D und Interstar) zu, die im Untersuchungszeitraum der ZfT-Studie70 nur in

den Nachrichten zwei Meldungen brachten. Die erste Meldung bezog sich auf das

Fußballspiel Schalke 04 gegen Trabzonspor, die zweite auf den Brand eines Hauses in

Karlsruhe, bei dem drei türkische Bewohner ums Leben kamen. Hier sind keinerlei

bewußte Strategien zur Beeinflussung der Rezipienten erkennbar, was auch nicht

verwunderlich erscheint, handelt es sich doch um das ganz normale für den türkischen

Markt produzierte Programm.

Der eigens für die 'Auslandstürken' eingerichtete Sender TRT-INT zielt mit der

inhaltlichen Gestaltung der Fernsehsendungen darauf ab, die Bindungen türkischer

Emigranten an die Türkei aufrechtzuerhalten und zu stärken. Und zwar auf allen

Ebenen, an denen der türkische Staat als Akteur ein Interesse verfolgt: durch die

Ausstrahlung von Sendungen, die den Erhalt der türkischen Kultur festigen (Sprache,

Feste, Nationalfeiertage u.a.) und touristisch gefärbter Beiträge, die zu Reisen in die

Türkei animieren sollen. Auch die Struktur der Nachrichtensendungen ist solchen

Zwecken dienlich (Berghaus et al. 1993). Erst recht gilt dies für die geschilderten

Sondersendungen. Diese bewußte Strategie kann allerdings nur für diejenigen

Programmteile zur Anwendung kommen, die auch für TRT-INT produziert werden. Da

aber der Großteil des Programms von TRT-1 übernommen wird, sind hinsichtlich einer

Beeinflussung von Personen in Deutschland höchstens nichtintendierte Effekte möglich.

Das regierungsfreundliche Programm das Staatssenders spiegelt so vor allem den

innenpolitischen Status Quo des türkischen Staates wider, der durch transnationale

Räume nach Deutschland gelangt.

Bevor nun im nächsten Kapitel diese empirischen Daten daraufhin analysiert werden

inwieweit türkische Massenmedien geeignet scheinen, über transnationale Räume

ethnische kollektive Identitäten in Deutschland lebender Migranten zu beeinflussen, ist

die hier vorgenommene Beschreibung einiger der Inhalte noch zu qualifizieren: der

Verbreitungsgrad gerade islamistisch orientierter Massenmedien ist innerhalb der

Migranten in Deutschland wie auch innerhalb der Türkei als äußerst gering zu

veranschlagen. Der Medienmarkt ist vielmehr von den großen Zeitungen Hürriyet und

Sabah sowie den kommerziell orientierten Privatsendern und TRT-INT geprägt. Somit

                                                

70 Untersucht wurden sechs türkische Sender (Kanal 7, atv, Euro D, TRT-INT, Sbow TV und Interstar) an
drei Tagen zwischen 8 und 24 Uhr, indem das Programm aufgezeichnet und anschließend ausgewertet
wurde.
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ist zumindest die Betonung eines fundamentalistisch verstandenen Islams im

Gesamtvolumen der Massenmedien eher marginal.



7 Integration , Segregation und Transnationalisierung durch Medien.

Konzepte und Befunde

Es sind verschiedene Möglichkeiten dafür denkbar, auf welche Weise und in welchem

Maße von den geschilderten Medieninhalten Wirkungen auf die ethnische kollektive

Identität in Deutschland lebender Migranten ausgehen könnten. Die Vielzahl

entsprechender Aussagen fasse ich hier zu zwei Thesen zusammen. Die starke These

gründet sich dabei auf die verschiedenen spezifisch nationalistischen und islamistischen

Medieninhalte. Die damit verbundenen Einstellungen und Rollenmodelle könnten auf in

Deutschland lebende Migranten abfärben. Die schwache These argumentiert eher mit

allgemeinen Medieninhalten, die ja hauptsächlich auf die Türkei bezogen sind. Hier ist

es möglich, daß Bindungen an die Türkei gewollt oder ungewollt verstärkt werden.

Beide Thesen werden oft vermischt und vor allen Dingen meist an unterschiedliche

soziale und sozialpsychologische Voraussetzungen gebunden, die die Empfänglichkeit

von Medienkonsumenten für die Wirkungen von Inhalten erhöhen könnten. So liefern

Heitmeyer et al. (1997) ein Beispiel für die erste These. Auch sie sehen Medien dabei

aber lediglich als Verstärker für Einstellungen, die vor allem durch soziale

Ausgrenzung, konkretisiert im relativ geringeren Erwerb von Bildungstiteln, entstehen.

Dies, so ihre Argumentation, führt zu einem Unsicherheits- und Unterlegenheitsgefühl,

für das sich ein politisch verstandener Islam als kompensatorische

Überlegenheitsideologie anbietet. Indem türkische Massenmedien auch islamistische

Weltvorstellungen transportieren, bieten sie somit Orientierungen für ein

Weltverständnis, das auf erfahrene Diskriminierung mit reaktiver Selbstausgrenzung

antwortet:

"Diese Medien können eigene politische Interpretationen jener Erfahrungen von Migranten lancieren, die

sich in Verlusten und Bedrohungsgefühlen durch die Moderne, Ausgrenzungserfahrungen wie

Verweigerungshaltungen durch die Mehrheitsgesellschaft dokumentieren, durch die v. a. Migranten

islamischen Glaubens ihre vermeintliche Scbwäche demonstriert wird. Über die Bilder erstarkten

Selbstbewußtseins z.B. durch Ausbreitungsmeldungen wie -phantasien können bei ebendiesen Gruppen

entsprechende Hoffnungen auf zukünftige Stärke und Dominanz gehegt werden. ... Durch die

Internationalisierung der Medienkommunikation wird hier jedem gesellschaftlichen Gegeneinfluß der

Boden entzogen. Aufgrund des nach wie vor existierenden Türkei-Bezuges ist deshalb nicht
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auszuschließen, daß zunehmende Einflüsse der Refah-Partei in der Türkei parallel in die Bundesrepublik

schwappen." (Heitmeyer et al. 1997: 180-188)

Ein Beispiel für die zweite These stellen dagegen die Verlautbarungen des damaligen

Sprechers des Bundespresseamtes, Hagen Graf Lambsdorff (1998) dar. Er

argumentierte, schon die reine Türkeilastigkeit der Berichterstattung türkischer Medien

in Deutschland intensiviere die Bindungen an die Türkei und entfremde die Migranten

so vom Immigrationsland. Als Mann der Praxis band er diese These dabei nicht an

soziale Voraussetzungen und nahm eine direkte Einwirkung der Medien auf Migranten

an.

Bei genauerer Betrachtung lassen sich diese beiden Argumentationsstränge in jeweils

zwei Annahmen gliedern, die nachfolgend einzeln dargestellt und bewertet werden. Die

Medien, die türkische Migranten konsumieren, sind demnach erstens in signifikantem

Maße durch türkisch-nationalistische und islamistische Inhalte gekennzeichnet. Solche

spezifischen Inhalte können zweitens Wirkungen in Form von

Einstellungsverfestigungen oder -änderungen bei den Rezipienten auslösen. Auf einer

allgemeineren Ebene gibt es drittens einen unspezifischen Türkeibezug der medialen

Inhalte insgesamt. Dieser wirkt sich viertens negativ auf die Eingliederung in

Deutschland aus.



191

7.1 Die Inhalte  türkischsprachiger Medien

Bei den politisch ausgerichteten Fernsehkanälen wie Kanal 7 konnten nationalistische

und fundamentalistisch islamistische Inhalte nachgewiesen werden. Die Nutzung dieser

Sender ist allerdings auf einen sehr kleinen Bruchteil der Zuschauerschaft beschränkt.

Auch werden in den Sendungen kaum Ängste und Erfahrungen der in Deutschland

ansässigen Migranten angesprochen. Die Programme richten sich in erster Linie an

Türken in der Türkei, wo sie ebenfalls nur geringe Quoten erreichen.

Im Unterschied dazu argumentiert TRT-INT nicht in klaren islamistischen

Weltdeutungsmustern. So ist zwar TRT-INT generell der regierungsnächste Sender. Dies

gilt aber eben nicht für die Phase der Refah-Regierung des Ministerpräsidenten Erbakan,

also gerade den Zeitraum, den Heitmeyer et al. (1997) für die Beeinflussung türkischer

Jugendlicher durch die Medien reklamieren. Spezifisch nationalistische Inhalte sind

dagegen durchaus vorhanden, aber nicht für das Programm als ganzes kennzeichnend.

Das Programm der meistkonsumierten privaten Fernsehsender wie atv zeichnet sich

gerade durch die weitgehende Abwesenheit von politischen Meinungen überhaupt aus.

Was hier aber zu beobachten ist, ist ein Trend, der sich durch die gesamte

Medienlandschaft zieht – ein polemischer Argumentations- und Präsentationsstil, der

am Beispiel der Hürriyet schon beschrieben wurde.71

Teilweise nationalistische Inhalte sind auch in den größten Zeitungen aufzufinden. Von

einer vollständigen bzw. sehr weitgehenden Übereinstimmung bezüglich

nationalistischer oder islamistischer Werte und Ansichten kann in der vielfältigen

türkischsprachigen Medienlandschaft jedoch keine Rede sein. Generell ergeben sich aus

dem dargestellten Material weniger spezifische ideologische Überhänge als vielmehr

eine stärkere Betonung des Boulevardstils. So deuten auch die von mir zitierten

Beispiele gerade darauf hin, daß all die Polemiken, Überzeichnungen und

                                                

71 Ein anderes Beispiel bot jüngst der Fernsehsender Show TV. Das Abdrucken eines Bildes des Propheten
Mohammed durch den Spiegel gab Anlaß für eine Kampagne des Senders gegen das Magazin. Auch in
diesem Fall handelt es sich aber eher um Blüten des türkischen Fernsehmarktes, "gegen die sich 'RTL-
Explosiv' wie das 'Sandmännchen' ausnimmt." (Der Spiegel 8: 116). Dabei treibt die "Quotenkrieger in
einem Fernseh-Dschihad" nach Ansicht des Magazins aber eben nicht so sehr religiös motivierte
Empörung gegen die Verletzung des Bilderverbots, sondern vielmehr die schlichte Konkurrenz im
türkischen Fernsehmarkt.
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Verfälschungen auch von Seiten der Programmacher nicht so sehr mit direkten

politischen Absichten verbunden sind. Hier sind die türkischen Medien mit britischen

Boulevardzeitungen vergleichbar. Auch dort ist die bekannte allgemeine Einstellung der

Boulevardblätter zu Deutschland – ausgedrückt z.B. in Schlagzeilen wie "Let's blitz

Fritz" (so die Sun vor dem EM-Halbfinale England - BRD 1996) - nicht unbedingt als

Aufruf zur militärischen Auseinandersetzung zu verstehen.

So bleibt festzuhalten, daß einige Massenmedien durchaus versuchen,

fundamentalistische Ansichten zu fördern. Dabei handelt es sich von der Verbreitung

her allerdings nur um randständige Medien, die auf eine kleine Anhängerschar

beschränkt sind. Mehr oder weniger starker türkischer Nationalismus ist demgegenüber

verbreiteter, durchzieht aber auch nur Teile der Medienlandschaft. Darüber hinaus ist

nicht klar, in welchem Maße es sich hier um eine geschlossene nationalistische

Weltsicht handelt oder eher sporadische Auswüchse eines hart umkämpften

Medienmarktes mit einer allgemein stärker polemisierenden Tradition.
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7.2 Die Wirku ngen der spezifischen Medieninhalte

Um das Problem der Wirkungen massenmedialer Inhalte näher zu betrachten, muß ich

mich zunächst wieder den Konsumgewohnheiten der Mediennutzer zuwenden. Die

geschilderten Formen z.B. des Fernseh- und Radiokonsums schienen weitgehend

unabhängig davon zu sein, welche Inhalte die Medien jeweils verbreiteten. Solch ein

Muster ist generell für große Teile von Medienkonsum überhaupt kennzeichnend.

Massenmedien dienen eben nicht in erster Linie zur politischen oder weltanschaulichen

Orientierung. Und dies liegt weniger an einem unangemessen hohen Zeitaufwand für

die Informationsbeschaffung – die Nutzung verfolgt hauptsächlich einfach andere Ziele.

Massenmedien werden vor allem habitualisiert konsumiert, also in zeitlich und räumlich

rigiden Mustern, z.B. als Zeitung beim Frühstück oder in der Straßenbahn. Dabei dient

ihr Konsum mindestens genauso der zeitlichen Strukturierung des Tages wie der

Aufnahme von Inhalten.72 Generell ist hier der Grad der den Medien zugewendeten

Aufmerksamkeit relativ niedrig. Das Radio vollends wird vor allen Dingen im Auto als

reine Geräuschkulisse genutzt. Dabei ist zunächst davon auszugehen, daß diese Art des

Medienkonsums auch gewollt ist – also als Kommunikationsersatz, zur Vermeidung

von Stille und als einfaches 'Abschalten'. Um eine ältere Formulierung Lindners (1976:

12) aufzugreifen, läßt sich sagen, daß im allgemeinen der Konsum der Medieninhalte

deren Aneignung überwiegt. Wenn Mediennutzung nun aber hauptsächlich bedeutet,

sich von Anspannung zu erholen oder einfach überschüssige Zeit zu vernichten, haben

es einzelne Inhalte schwer, zur längerfristigen Aufmerksamkeit der Rezipienten

durchzudringen.

Unter den hier kurz geschilderten Umständen können Medien nur unter bestimmten

Bedingungen Wirkungen zeitigen. Dies geschieht natürlich dann, wenn die gelieferten

Informationen und Meinungen für die einzelnen Rezipienten subjektiv bedeutsam sind.

Bei solchen sich aufdrängenden Themen werden auch immer wieder agenda-setting-

Effekte beobachtet, wobei die Massenmedien durch ihre Berichterstattung Themen

setzen und auch zum Gesprächsgegenstand innerhalb des Publikums machen. Damit die

                                                

72 Zu diesen Aspekten der Mediennutzung vgl. Beck (1994), auch wenn dieser einiger konstruktivistischer
Vorannahmen wegen die Unabhängigkeit und Unbeeinflußbarkeit der Rezipienten durch die Medien wohl
zu groß einschätzt.
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medialen Inhalte aber Effekte auch bei denjenigen auslösen, die eine eher indifferente

Einstellung zu den jeweiligen Themen haben, müssen verschiedene zusätzliche

Voraussetzungen gegeben sein. So sollten die Informationen und Meinungen möglichst

konsonant sein. Indem dasselbe Thema von verschiedenen Medien in gleicher Weise

abgehandelt wird, verstärkt sich der Eindruck auf die Konsumenten. Aber auch dann

sind Wirkungen dieser Medieninhalte alles andere als eindeutig. Es scheint, als müßten

sie noch zusätzlich durch die sich in privaten Netzwerken bildenden Meinungen

abgestützt sein. Die in diesen Netzwerken vorherrschenden Meinungen erweisen sich

dabei ihrerseits als relativ stabil gegenüber äußeren Einflüssen (vgl. Schenk/Pfennig

1991 und Schenk/Rössler 1994).

In bezug auf den Konsum türkischsprachiger Massenmedien bietet gerade die

geschilderte Substitution des Mediums Radio durch den Fernsehkonsum ein Beispiel für

die wichtige Rolle der Nutzungsgewohnheiten. Der starke Rückgang des Radiokonsums

ist hier als ein Triumph der Hintergrundnutzung von Medien zu interpretieren. Die

Tatsache, daß auch diejenigen Migranten weiterhin eine vergleichsweise hohe Bindung

zu den Hörfunksendungen haben, die sie nicht nutzen (Eckhardt 1996: 458), verweist

darauf, daß die Inhalte dieser Sendungen weiterhin für wichtig gehalten werden. Das

bedeutet aber eben nicht, daß die potentiellen Zuhörer auch die Mühe dafür aufwenden

würden, sich zu bestimmten Zeiten vor dem Radio aufzuhalten.73

Daran, daß die Nutzungsgewohnheiten nicht auf möglichst vollständige Information

abzielen, orientiert sich auch der output der verschiedenen Medien. Es überwiegen

Unterhaltung und kurze Informationen. Diese allgemeine Charakteristik des

türkischsprachigen Medienmarktes hat dann auch wiederum Rückwirkungen auf die

Rezeption der politisch ausgerichteten Medien. Unter den geschilderten Umständen

haben gerade die weltanschaulich ausgerichteten Massenmedien Probleme, über die von

ihren Inhalten schon überzeugten Konsumenten hinaus zusätzliche Kundschaft zu

gewinnen. Weil die Meinungen und Inhalte hier auf eine Stammkundschaft

zugeschnitten sind, ist ihr Stil eher der von Verlautbarungen (zur Rolle verschiedener

                                                

73 Aus diesem Grund scheint es i.ü. auch nicht überzeugend zu beklagen, daß die Massenmedien das
Informationsbedürfnis des türkischsprachigen Publikums nur unzureichend befriedigen würden (so Uebel
1999: 94). Faktisch mag es sich durchaus um eine vergleichsweise Unterversorgung handeln. Das ist aber
nicht die 'Schuld' der Massenmedien, sondern ergibt sich aus dem Zusammenspiel von Medienlandschaft
und Nutzungsgewohnheiten. Deswegen ist es schwierig, alleine durch zusätzliche Angebote z.B. im
Radiobereich dieses Informationsdefizit beheben zu wollen.
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Argumentationsstile in massenmedialer Öffentlichkeit vgl. Neidhardt 1994). Das läßt es

unwahrscheinlich erscheinen, direkte Effekte hinsichtlich eines Einstellungswandels

von Rezipienten anzunehmen, die nicht zu diesen Stammkonsumenten gehören.

Zwar kann ein indifferentes Publikum durch diese Medien nicht gewonnen werden, aber

es wären immerhin Effekte auf solche Personen denkbar, die z.B. aufgrund von

Ausgrenzungserfahrungen in Deutschland der Weltdeutung radikaler Medieninhalte

potentiell aufgeschlossen sind. Hier stehen diese Massenmedien aber noch vor einer

zusätzlichen Schwierigkeit. Auch um potentiell 'gutwillige' Konsumenten anzusprechen,

müßten dann gerade deren Erfahrungen thematisiert werden. Genau dies geschieht aber

nur in sehr begrenztem Maße, da sich die Inhalte eben an Türken in der Türkei richten,

wobei die Negativfolie Deutschland – wenn überhaupt – so verzerrt dargestellt ist, daß

es für Migranten schwierig wird, die Meldungen auf eigene Erfahrungen zu beziehen.

Das gilt wohl selbst dann, wenn es sich bei diesen Erfahrungen auch um solche von

Ausgrenzung und Abwertung handelt. Dies bedeutet nicht, daß es ausgeschlossen wäre,

daß radikale türkische Massenmedien direkte Effekte auf in Deutschland lebende

Konsumenten haben könnten. Allerdings ist es gut möglich, daß diese Effekte oft

überschätzt werden und differenzierter betrachtet werden müssen.

Die von den politisch ausgerichteten Medien gesetzten Themen und Einschätzungen

können darüber hinaus noch indirekte Auswirkungen haben, indem sie innerhalb der

türkischsprachigen Medienlandschaft von stärker verbreiteten Massenmedien

übernommen werden. Hier wie auch bei den teilweise unzutreffenden nationalistischen

Inhalten in den meistkonsumierten Massenmedien selber ist dann aber davon

auszugehen, daß diese Inhalte auf ein Publikum treffen, das Massenmedien eben als

Hintergrund konsumiert und deswegen einzelnen Inhalten gegenüber zunächst eher

indifferent ist. An diesem Punkt wäre auch auf die Annahme zu verweisen, daß

dezidiert nationalistische und islamistische Inhalte in den Fällen, in denen sie von am

Mainstream des Publikums orientierten privatwirtschaftlich organisierten

Massenmedien übernommen werden, eben nicht aus Überzeugung, sondern wegen ihres

Dramatisierungspotentials in einem umkämpften Markt gewählt werden, dessen

Angebote sich an der kurzfristigen Aufmerksamkeit des Publikums ausrichten. Diese

Einschätzung macht solche Inhalte zwar nicht angenehmer, sie wirkt sich aber auf die

vermuteten möglichen Wirkungen auf die Konsumenten aus. Bei einer solchen Struktur

ist nicht zu vermuten, daß die Inhalte mit der notwendigen Konsonanz vorgetragen
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werden, also für den durchschnittlichen Rezipienten, der ja verschiedene

Medienprodukte konsumiert, keine gemeinsamen, sich gegenseitig verstärkenden

Thematisierungen aufweisen. Außerdem sollte bei der Debatte um Medienwirkungen

beachtet werden, daß die türkischen Migranten durchaus nicht nur türkische

Massenmedien konsumieren, sondern in gleichem Maße auch deutsche Fernsehsender

und Zeitungen nutzen. Dies schwächt eventuelle Effekte noch weiter ab.

Die These, daß die Rezeption türkischer Massenmedien aufgrund deren spezifischer

Inhalte eine Hinwendung zu türkisch-nationalistischen oder islamistischen Ideologien

impliziere, ist also wahrscheinlich auch dann nur schwer haltbar, wenn sie auf Personen

angewendet wird, bei denen durchaus Ausgrenzungserfahrungen in Deutschland

vorliegen können. Auf die Gesamtheit des Publikums bezogen, ist sie unter normalen

Umständen schlicht falsch.
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7.3 Unspezifis cher Türkeibezug als Medieninhalt

Massenmedien tragen noch auf eine spezielle Weise zur Produktion und Reproduktion

ethnischer kollektiver Identität bei, nämlich alleine durch die Tatsache, daß sie einen

dauernden Strom von Informationen, Bildern und Symbolen produzieren. Die

Wirksamkeit einzelner Medieninhalte halte ich wie beschrieben für fragwürdig; hier

befasse ich mich aber nun mit diesem Strom als ganzem. Die Einschätzungen über

dessen Wirkung sind breit gestreut, sie reichen von der Annahme einer weitgehenden

Determinierung, des Bewußtseins der Medienkonsumenten bis hin zur Behauptung

völliger Folgenlosigkeit für ihr Handeln.

Bei dieser Analyse beschränke ich mich allerdings nur auf einen Teil der möglichen

Wirkungsmechanismen von Massenmedien im komplexen Zusammenspiel mit anderen

gesellschaftlichen Systemen. So argumentiert schon die Medienanalyse der älteren

'kritischen Theorie' nicht direkt mit den Inhalten der Massenmedien. Vielmehr wird hier

der Schwerpunkt darauf gelegt, daß Massenmedien und ihre Inhalte insgesamt keinen

eigenständigen kulturellen Bereich mehr bilden, sondern lediglich gesellschaftliche

Logiken verlängern, die ihrerseits das zentrale Kriterium des Kapitalismus – den Tausch

– befördern. Kulturindustrie sorgt so dafür, daß auch gesellschaftliche Ebenen außerhalb

der Ökonomie und das Verhalten der Individuen in ihnen nach dem Modell des

Warentausches ausgerichtet werden (vgl. Adorno/Horkheimer 1971: 108-150). Eine

Analyse solcher möglicher Medienwirkungen kann ich im Rahmen dieses Kapitels nicht

leisten. Allerdings scheint dies hier auch nicht nötig, da ich davon ausgehe, daß auf

einer so allgemeinen Analyseebene türkische und deutsche Medien weitgehend analog

wirken würden. Mich interessieren dagegen die möglichen Effekte spezifischer

Unterschiede zwischen beiden Mediensystemen wie z.B. die Unterschiedlichkeit der

Inhalte und ihrer Herkunft. Daher kann ich mich hier auf die Gesamtheit der

verbreiteten Bilder, Symbole und Informationen beschränken. Dabei wurden die

politischen Implikationen von Inhalten und Darstellungsformen bereits behandelt. Was

nun zu untersuchen bleibt, sind die Auswirkungen der spezifisch räumlichen Bezüge der

transnational verbreiteten Inhalte. Deren Wirkung kann vor allem darin bestehen,

symbolische Bindungen der Konsumenten zu stärken, zu schwächen oder zu verändern.
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Gerade dieser Aspekt bezieht sich auf die in Kapitel 3 und 4 angestellten Überlegungen

zur genese ethnischer Vergemeinschaftung.

Wenn symbolische Bindungen in Bildern und Symbolen Gestalt annehmen, sind

Massenmedien in modernen Gesellschaften das Medium, in dem diese Bindungen

vermittelt werden. Somit gehe ich hier davon aus, daß massenmediale Kommunikation

als ganze jenseits spezifischer Inhalte durchaus eine große Rolle hinsichtlich ethnischer

Vergemeinschaftung spielen kann. Nun handelt es sich wie beschrieben bei den Inhalten

türkischer Massenmedien vorzugsweise um solche aus der Türkei. Und gerade dies

liefert mir im folgenden den Anlaß, noch einmal genauer am konkreten Beispiel das

Verhältnis kollektiver ethnischer Identität zur Dimension gesellschaftlicher Integration

zu bestimmen. Die Tatsache, daß viele türkische Migranten eben türkische

Massenmedien konsumieren, ließe sich schließlich so verstehen – und wird auch oft so

verstanden – als ob in dem Maße, in dem so Bindungen an die Türkei verstärkt werden,

solche an Deutschland abnehmen. Diese Argumentation – Türkeibezug als

Integrationshemmnis - will ich nun im einzelnen ausführen und überprüfen.

Massenmedien als Transmitter von Symbolen durch direkte Inhalte bis hin zu

Landschaftsszenen im Hintergrund von Spielfilmen können symbolische Bindungen

verstärken, indem sie soziale Nähe herstellen. Themen und Gegenstände werden

bekannter und gegenwärtig. Insofern soziale Räume wesentlich durch die sozialen

Interaktionen der sie besiedelnden Personen geformt werden (vgl. schon Simmel 1970),

tragen Medien dazu bei, nationale und transnationale Räume zu schaffen und zu

erhalten, indem die verschiedenen Orte dieser Räume miteinander verknüpft werden.

Nähe ist hier eben kein geographischer, sondern ein sozialer Begriff. Am Beispiel der

transnationalen Räume zwischen Deutschland und der Türkei zeigte sich, daß dieser

Prozeß in beide Richtungen wirksam ist: türkeibezogene Massenmedien können für

Migranten Nähe zur 'Heimat' Türkei, aber auch für die in der Türkei lebenden Türken

eine Verbindung zu den im Ausland lebenden Migranten herstellen bzw.

aufrechterhalten. Ein Beispiel dafür wäre das schon geschilderte Aufbrechen des

staatlichen türkischen Fernsehmonopols von Deutschland aus. Ein weiteres wäre die

Tatsache, daß verschiedene türkischsprachige Musikgruppen aus Deutschland in der

Türkei große Erfolge erzielen. Soziale Nähe hängt dabei nicht nur von der Bekanntheit

des Gegenstandes (Anderson 1988: 68f.), sondern auch von der Stärke der
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symbolischen Bindung ab. Auf diese wird zum Beispiel in der massenmedialen

Präsentation von Parteitagen oder Sportveranstaltungen abgehoben.74

Die Herstellung sozialer Nähe geschieht nun über verschiedene Formen. Zunächst spielt

schon die Wahl der jeweiligen Sprache eine Rolle. Sprache stellt eben mehr als nur ein

rein funktionales Medium zur Faktenübermittlung dar. Zum einen bestehen zu ihr selber

symbolische Bindungen, zum anderen ist sie gerade das Element, in dem sich

symbolische Bindungen ausbilden. Wenn auch auf vermittelte Weise, wirkt so schon die

Tatsache, überhaupt türkischsprachige Medien in der BRD nutzen zu können, als

Verstärkung symbolischer Bindungen zu kollektiven Identitäten.

Die Ereignisse, über die berichtet wird, bilden einen weiteren Faktor. Das 'wie' ist dabei

für diesen Punkt eher zweitrangig. Der Ausgangspunkt ist also nicht so sehr die

Betrachtung einzelner Inhalte und deren thematischer Färbung. Entscheidend ist

vielmehr der generelle Bezug auf die Türkei, Deutschland oder andere Räume. Der

inhaltliche und sprachliche Türkeibezug des Großteils der hier untersuchten

Massenmedien steht nun außer Frage. Dies liegt bei den meisten Fernsehsendern an der

simplen Tatsache, daß das angesprochene Publikum in der Türkei lebt. Auch bei dem

für die 'Auslandstürken' konzipierten Programm TRT-INT überwiegen wie geschildert

die für die Türkei produzierten Programmelemente des Senders TRT-1.

Allerdings ist der Medienkonsum des Publikums in Deutschland nicht auf türkische

Medien beschränkt. Die Umorientierung bei den elektronischen Medien weg vom

Hörfunk hin zum Fernsehen als Hintergrundmedium hat zwar dazu geführt, daß ein

türkischsprachiges Medium mit inhaltlichem Deutschlandbezug kaum noch genutzt

wird. Aber beim Massenmedium Fernsehen werden durchaus auch deutsche Sender

konsumiert. Die Nutzung der Zeitungen – bei denen ja ungefähr je zur Hälfte deutsche

und türkische Produkte gelesen werden – ist in den letzten Jahren relativ stabil

                                                

74 Die geschilderten Effekte differieren dabei qualitativ nicht allzusehr nach der Gestalt des jeweiligen
Massenmediums. Von der Präsentation her scheinen sich zwar zunächst Zeitungen eher dazu zu eignen,
Nähe über die reine Anzahl und inhaltliche Färbung der Berichte herzustellen, während das Fernsehen
oder Kino für die Verstärkung der Symbolbeladenheit selber zuständig wäre. Aber schon die Herstellung
von Information ist eine konstruktive Leistung der Rezipienten selber (vgl. D. Heinemann 1997). Das
trifft noch mehr auf die Herstellung und Aufrechterhaltung symbolischer Bindungen und ihre dauernde
oder momentane Überhöhung zum Beispiel anhand von Sportereignissen zu. Die Wirkung medialer
Präsentationen hängt also nicht nur von der technischen Struktur des Mediums, sondern auch von der
Disposition der Konsumenten ab. Deswegen beschäftige ich mich im folgenden nicht so sehr mit
bestimmten Darstellungsformen von Massenmedien. Hier interessiert mich vielmehr, inwieweit die
Gesamtheit von Inhalten bestimmte Auswirkungen auf die Rezipienten haben kann.
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geblieben. Es ist auch nicht zu erwarten, daß sich an diesem Verhältnis in absehbarer

Zeit etwas ändern würde. Schließlich haben deutsche Regionalzeitungen gegenüber der

türkischen Presse den Vorteil des Lokalbezuges. Solange die türkischen Zeitungen

inhaltlich nicht transnationaler werden, sind hier kaum Verdrängungseffekte zu

erwarten. Deswegen ist eine Entwicklung vom Konsum deutscher hin zum

ausschließlichen Konsum türkischer Zeitungen nicht anzunehmen. Sollten sich die

Inhalte der türkischen Presse aber entsprechend ändern, wären sie nicht mehr in einem

Maß auf die Türkei bezogen, das befürchten ließe, die Migranten könnten sich

Deutschland entfremden.

Trotzdem läßt sich festhalten, daß sich im türkischsprachigen Medienmarkt die

inhaltlich und organisatorisch eher türkischen Medien durchgesetzt haben. Dies wird

zwar durch die Tatsache konterkariert, daß auch deutschsprachige Medien konsumiert

werden, was aber nichts an der Feststellung ändert, daß hier ein eindeutiger Türkeibezug

vorhanden ist. Zu fragen bleibt, was aus der damit einhergehenden Verstärkung

symbolischer Bindungen folgt.
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7.4 Auswirkun gen inhaltlicher Türkeibezüge von Massenmedien

Es ließe sich also argumentieren, daß die Zunahme des Konsums türkischer Medien

Vertrautheit mit den berichteten Gegenständen erhöht. Auch die Verstärkung der

Symbolgehalte könnte sich so durch eine simple Addition bestimmen lassen: je mehr

symbolisch angereicherte Berichte, desto stärker die Bindung.

So überzogen dargestellt, wird schnell klar, daß den behaupteten Prozessen deutliche

Grenzen gesetzt sind. Da es die Rezipienten selber sind, die solche Bindungen

ausbilden, ist zunächst einmal davon auszugehen, daß rein durch die Übermittlung von

Symbolen keine Bindungen hergestellt werden können, die nicht bereits vorhanden sind

– es sei denn, wie in Kapitel 3 beschrieben, daß solche massenmedial vermittelten

Symbolkomplexe in Bezug auf die Bewohner eines bestimmten Gebietes hegemonisch

sind. Dies ist für die Mehrzahl der in Deutschland lebenden Migranten sicher nicht der

Fall. Aber auch die Verstärkung bestehender symbolischer Bindungen unterliegt

Beschränkungen. Diese sind erstens solche des Medienkonsums selber: Wegen der

beschriebenen Habitualisierung werden viele Inhalte gar nicht erst wahrgenommen.

Zweitens besteht das Leben nicht nur aus Medienkonsum. Alltägliche Einflüsse und

Erlebnisse spielen auch für symbolische Bindungen an kollektive Identitäten eine

mindestens genauso stark einzuschätzende Rolle wie die Mediennutzung.

Massenmedien können also unter Umständen bereits bestehende symbolische

Bindungen verstärken. Dabei ist aber immer noch nicht klar, inwieweit es sich hier

wirklich um einen Prozeß handelt, der für türkische Migranten in Deutschland

tendenziell ein Integrationshemmnis darstellt. Genau an diesem Punkt kann wiederum

der Verweis auf transnationale Räume die Befürchtungen von Wissenschaft und Politik

relativieren.

Bezüge zum Emigrationsland waren schon unter den beschränkten technischen

Möglichkeiten der transatlantischen Wanderungen des 19. Jahrhunderts etwas völlig

normales. Die relativ stärkeren Verbindungen in transnationalen Räumen äußern sich

nun aber eben nicht in einer einseitigen Rückorientierung zum Emigrationsland. Eine

solche Sichtweise ist nur dann möglich, wenn davon ausgegangen wird, daß sich

symbolische Bindungen lediglich zu einem Nullsummenspiel zwischen verschiedenen,

klar entgegengesetzten kollektiven Identitäten fügen würden, die sich dann wiederum
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als Integration vs. Segregation darstellten. Dagegen verweist die Entwicklung des

Begriffs ethnischer kollektiver Identität in Kapitel 3 gerade darauf, daß eine

überzeugende Fassung eines solchen Begriffs eben nicht auf je unterschiedliche, intern

kohärente und überdies noch handlungsleitende Blöcke von Symbolkomplexen aus

kulturellen Hintergrundstrukturen bezogen ist. Im Gegenteil bemühte ich mich

nachzuweisen, daß triftige Gründe für die Annahme vorliegen, solch kollektive

Identitäten kristallisierten sich an aus unterschiedlichen Gründen herausgehobene

Massenkulturgüter (und – wie bei struktureller Diskriminierung oder transnationalen

Räumen: an gesellschaftlich klar unterschiedliche Lagen). Insofern produziert sich im

Falle von Migration ethnische Identität im Normalfall auf andere Weise als im

jeweiligen Emigrationsland.75 Auf diese Weise ist die postkolonialistische Diagnose der

hybridität ja auch durchaus berechtigt. Dann ist aber eben nicht davon auszugehen, der

Konsum türkischer Medieninhalte sei der Herausbildung einer national orientierten

türkischen Identität der Migranten zuzurechnen.

Darüber hinaus folgt gerade aus der Beachtung transnationaler Räume und kulturellen

Kapitals, daß mit der Tatsache, sich in zwei Gesellschaften zu bewegen, auch

ökonomische, soziale und kulturelle Vorteile verbunden sein können. In Fällen, in

denen nun verstärkte Bindungen zum Emigrationsland gerade zu ökonomischem Erfolg

beitragen, erleichtern sie genau dadurch zumindest die strukturelle Integration in das

Immigrationsland (zur Differenzierung verschiedener Integrationsdimensionen vgl.

Esser 1990). Ob soziale Integration erschwert wird, ist dann davon abhängig, inwiefern

der transnationale Raum für Migranten zur 'Sackgasse' wird – im Sinne 'sauren',

sozialen, ökonomischen und kulturellen Kapitals, das in seiner inwertsetzung erstens

keine Verbindungen zur Mehrheitsgesellschaft mehr gewährleistet und zweitens zu

stabiler ethnischer Unterschichtung führt. Ob die Stärke symbolischer Bindungen an

eine imaginierte Türkei, nun auf dem Niveau sozialer Kontakte einen wirklich so

überwältigenden Einfluß hat, daß interethnische Kontakte deutlich erschwert würden, ist

zumindest fraglich. Eher ist davon auszugehen, daß im Regelfall größere Möglichkeiten

in transnationalen Räumen andere lebensweltliche Kontakte nicht behindern. Das wäre

im übrigen eine theoretische Untermauerung der Annahme, daß die ethnische

                                                

75 Ein Hinweis hierfür wäre auch, daß viele der von mir befragten Migranten berichteten, sie fühlten sich
auch in der Türkei wiederum fremd.
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Dissoziation einer Medienlandschaft an sich zunächst keine Abgrenzung der beteiligten

Gruppen bedeuten muß.

Eine Verstärkung ethnischer Identifikation, wie z.B. von Brieden (1996) beschrieben,

muß sich also nicht notwendig in der Herstellung einer von der Bevölkerung des

Immigrationslandes abgegrenzten Enklave äußern und auch nicht in 'Konfliktimport'

münden. Sie kann auch dazu führen, über transnationale Räume gerade die Idee

geschlossener ethnischer Einheiten zu zerstören.

Entsprechend ist bei der Frage nach Bedingungen für die Integration von Immigranten

bei den komplexen Strukturen sozialer Prozesse zur Ausbildung ethnischer kollektiver

Identitäten anhand von Massenkulturgütern und transnationalen Räumen anzusetzen.

Daß diese Untersuchung auch gezeigt hat, daß einige türkischsprachige Medien in

bezug auf Demokratie- und Nationalitätsverständnis durchaus manchmal andere

Standards anzuwenden scheinen als die in der deutschen Medienlandschaft üblichen, hat

dabei keine entscheidende Bedeutung.

Die Idee, Bindungen an das Emigrationsland stellten per se ein Integrationshindernis

dar, macht nur dann Sinn, wenn von der Möglichkeit, Bindungen auch zu verschiedenen

Gemeinschaften gleichermaßen zu pflegen, abstrahiert wird. Symbolische Bindungen

und damit einhergehende Loyalitäten bestehen aber immer zu einer Vielzahl von

Menschen und kollektiven Repräsentationen, ohne daß sie sich dadurch gegenseitig

ausschließen würden. Mit einem Wort des Fußballspielers Bruno Labbadia sollte also

die Rolle der Medien – isoliert betrachtet – 'nicht so hochsterilisiert' werden. Der quasi

reine Türkeibezug der türkischsprachigen Massenmedien und der entsprechende

Deutschlandbezug der deutschen Medien wird – wenn überhaupt – erst dann zu einem

echten Problem, wenn außerhalb der Medien liegende Einflüsse zur Isolierung und

fehlenden sozialen Mobilität der Migranten nicht nur im Immigrationsland, sondern

auch in transnationalen Räumen führen.
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8 Ausblick

Das Ziel der vorliegenden Studie war es, einen theoretisch gehaltvollen Begriff von

Ethnizität zu entwickeln, der in der Lage ist, die widersprüchlichen empirischen

Befunde und differenter Ebenen im Blick zu behalten, ohne sich in der scheinbar

zwanghaften Alternative zwischen Essentialismus und Konstruktivismus zu verfangen.

Unter Rückgriff auf Max Weber entfaltete ich zu diesem Zweck die Rolle kultureller

Hintergrundstrukturen für individuelles Handelnn. In Verbindung mit den theoretischen

und empirischen Figuren der Massenkulturgüter, kollektiver Identität und imaginierter

Gemeinschaft führte mich dies dann dazu, verschiedene Möglichkeiten dafür zu

entwickeln, wie Massenkulturgüter Kristallisationskerne ethnischer Identität werden.

Dabei erwies sich das – wenn auch von mir eigenwillig gedeutete – Konzept kulturellen

Kapitals als äußerst hilfreich. Die Diskussion des Konzepts transnationaler Räume

ermöglichte es dann, den Sprung aus der Theorie in die Empirie vorzubereiten. In

Kapitel 6 und 7 wurde so konkret auf die Rolle türkischer transnationaler

Massenmedien für die Ausbildung bzw. Aufrechterhaltung ethnischer Identität

eingegangen. In ihnen konnte ich nur einige wichtige Aspekte des Mediengeflechts

zwischen der Türkei und Deutschland beleuchten. Dabei zeigte sich, daß

Transnationalität hier auf ganz verschiedenen Ebenen mit jeweils verschiedenen

Effekten eine Rolle spielt.

Zum einen analysierte ich Massenmedien als anstaltsförmige Betriebe. Die von mir

untersuchten türkischen Massenmedien sind mit Ausnahme der privaten

Fernschanstalten intern als transnationale Organisationen aufgebaut. Auch wenn die

Zentralen in der Türkei liegen, sind sie doch organisatorisch in Deutschland präsent.

Alleine dadurch stabilisieren sie transnationale Räume. Auch ihr unternehmerisches

Handeln ist auf diese transnationalen Räume ausgerichtet, die Akquisition von Werbung

bei deutschen Unternehmen spielt eine große Rolle.

Massenmedien handeln zum anderen mit kurzlebigen Inhalten – Nachrichten,

Unterhaltung, Sportereignisse etc. Daraus ergeben sich zusätzliche Aspekte, die bei der

Analyse ihrer Rolle in transnationalen Räumen beachtet werden müssen. Der erste

Aspekt ist dabei die Herkunft bzw. der Bezug dieser Inhalte. Hier zeigte sich, daß die

berichteten Inhalte erstaunlicherweise trotz der bestehenden Infrastruktur kaum
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transnational ausgerichtet sind. Immerhin ist bei den türkischsprachigen Zeitungen eine

– schwache – Tendenz zur inhaltlichen Transnationalität erkennbar. Wenn auch auf

geringem Niveau, nimmt der Deutschlandbezug zu. Interessant ist hier der Fall der

Hürriyet. Wie beschrieben, änderte sich deren Ton seit den Brandanschlägen in Mölln

und Solingen. Was nun vielfach als deutschfeindliche und integrationshemmende

Berichterstattung gewertet wird kann im Kontext meines theoretischen Rahmens auch

anders beschrieben werden. Die Tatsache, daß Hürriyet seitdem vermehrt z.B. über

neonazistische Demonstrationen und die türkische Mobilisierung dagegen berichtet,

kann genauso gut bedeuten, daß sich die Zeitung generell gegenüber den Belangen der

Migranten sensibilisiert. Daß der Inhalt einzelner Artikel dann durchaus als versuchte

Selbstabgrenzung von der deutschen Gesellschaft interpretiert werden kann, ist dabei

nicht notwendig wichtiger als der generelle Trend, türkische Migranten überhaupt zu

berücksichtigen.

Außerdem wurden die Inhalte daraufhin untersucht, inwieweit durch sie bewußt

Mobilisierungseffekte im transnationalen Raum intendiert werden. Hier gaben nicht nur

die explizit weltanschaulich ausgerichteten Medien, sondern auch das türkische

Staatsfernsehen zu der Vermutung Anlaß, daß teilweise massiv versucht wird, auf das

Publikum in Deutschland einzuwirken. Allerdings laufen organisatorische,

unternehmerische und Mobilisierungsprozesse im transnationalen Raum der Medien hin

und her, wobei zwar der Schwerpunkt auf der Türkei liegt, aber eine klare Tendenz zur

Multifokalität erkennbar wird.

Eben dies ist auch ein zusätzliches Argument gegen die These, der unspezifische

Türkeibezug der Inhalte türkischer Massenmedien würde einseitig die Bindungen an

'die Türkei' verstärken. Das unterstellt nicht zuletzt ein mechanisches Modell der

Medienrezeption, als wenn türkische Migranten nicht in der Lage wären, eigene

Wahrnehmungsschwerpunkte entlang ihrer Dispositionen und Präferenzen zu bilden.

Unabhängig davon, in welchem Maße eventuelle Verstärkereffekte der Massenmedien

auf lebensweltliche Orientierungen durchschlagen, bleibt darüber hinaus festzuhalten,

daß viele der Massenmedien zumindest ihrer unternehmerischen Orientierung nach

längst nicht mehr als rein türkisch beschrieben werden können.

Die besondere Rolle von Massenmedien besteht außerdem darin, daß die

verschiedensten transportierten Inhalte auch Einfluß auf symbolische Bindungen haben

können. Diese Effekte stellen sich schon bei einer Grundbedingung für die
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Herausbildung transnationaler Zusammenschlüsse ein, der Ressource generalisierter

Reziprozität. Bereits auf der Ebene diffuser, unorganisierter Kreisläufe von Gütern und

Menschen (vgl. Faist 2000) ist es für die Bildung von Netzwerken und gegenseitige

Hilfeleistung von Vorteil, auf gemeinsame symbolische Bindungen zurückgreifen zu

können. Genau diese werden von Massenmedien am Leben gehalten.

Auch für transnationale Zusammenschlüsse mit höherem Organisationsgrad sind die

Massenmedien wichtig. Die gelieferten Inhalte werden ja zumeist nicht dem luftleeren

Raum entnommen, sondern auch von anderen Gruppen, Organisationen und

Netzwerken mehr oder minder gezielt in die Welt gesetzt. Die Reproduktion dieser

Zusammenschlüsse wird auch und gerade dadurch gewährleistet, daß intensive

Kommunikationsflüsse zwischen beiden Ländern bestehen. Massenmedien liefern ein

ideales Vehikel für den Transport von Meldungen, die die Mitglieder und

Sympathisanten interessieren und motivieren. Die hier untersuchten Massenmedien

stellen also nicht nur selber transnationale Organisationen dar, sondern gestalten

darüber hinaus die transnationalen Räume noch besonders mit. Diese Rolle der

Massenmedien ist bisher leider kaum näher beleuchtet worden,

Im Idealfall könnte sich durch den Informationsfluß in transstaatlichen Massenmedien

eine transnationale mediale Öffentlichkeit herausbilden. Ob es im deutsch-türkischen

Fall dazu kommen wird, ist aber heute noch nicht absehbar. Daß sich generell die

Durchlässigkeit für Informationen durch global agierende Medienkonzerne und

Nachrichtenagenturen erweitert, liegt zunächst nur an den allgemein gesunkenen Kosten

in Informationsbeschaffung und -verbreitung durch neue technische Entwicklungen.

Diese Prozesse sind damit nur eine Ermöglichung für Öffentlichkeit in transnationalen

Räumen. Unklar ist, inwieweit sich gerade im deutsch-türkischen Fall bestimmte

Themen verdichten. Ein Hinweis darauf wäre die verstärkte Behandlung

bundesdeutscher Themen durch türkische Medien. Dem korrespondiert allerdings kein

ebensolches Interesse deutscher Medien an der Türkei. Der Fall der Berichterstattung

über die Festnahme von und den Prozeß gegen Abdullah Öcalan könnte ein erstes

Zeichen dafür sein, daß sich an diesem Verhältnis etwas ändert; das ist aber noch

unsicher. Der Fall, daß Themen gleichzeitig in beiden nationalstaatlichen

Öffentlichkeiten gesetzt würden, ist ebenfalls bisher noch nicht vorgekommen – auch

wenn transnationale Organisationen, wie eben die PKK, daran arbeiten (vgl. dazu auch

Mertens 2000). Eine transnationale Medienöffentlichkeit kann sich wohl erst dann
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entwickeln, wenn eine signifikante Anzahl von grenzüberschreitend aktiven

Organisationen und Institutionen – ausgestattet mit genügend (nicht nur ökonomischem)

Kapital – vorhanden ist.

Es ist an dieser Stelle noch anzumerken, dass sich die unklaren und zum Teil

widersprüchlichen Effekte von Massenmedien (und Sprache) in Hinblick auf die

Bildung bzw. Aufrechterhaltung einer ethnischen kollektiven Identität aus der Sicht der

unmittelbar betroffenen Individuen anders darstellen. Es ist im Einzelfall von

erheblicher Bedeutung, welche kulturellen Sinnangebote ausgewählt werden, welche

Rolle der Religion zukommt und in welcher Form persönliche soziale Netzwerke

organisiert sind und stabilisiert werden. Diese Fragen haben unmittelbare

Konsequenzen nicht zuletzt für die Akkumulation ökonomischen, kulturellen und

sozialen Kapitals und tragen auf diese Weise zur sozialen Formierung bei.

Der Fokus der Untersuchung dieser Aspekte führte vom von Bourdieu hauptsächlich

gemeinten Feld der unmittelbaren Ungleichheitsorientierung fort, auch um ein

komplexeres Verständnis der Mechanismen und Formation ethnischer Identität zu

gewinnen. Damit konnte ich einige theoretische wie empirische Klärungen entwickeln

und aus sich mit ethnischer Identität von Migranten verbindenden Ängsten die Luft

herauslassen.

Was ich damit nicht behandelte, war, wie sich diese Dinge aus Sicht der Migranten

darstellen. Ethnische Identität ist weder im Sinne psychologischer

Identitätsbildungstheorien ein tendentiell gelingender, noch im Sinne

modernisierungstheoretischer Annahmen eiu defizitärer Modus identifikatorischer Akte,

sondern zumindest in potentialis schlicht da.

Das heißt aber auch, daß von solcher Identität keine Hilfe zu erwarten ist, wenn es

darum geht, die alltäglichen Probleme mit Ausländerämtern, rassistischen Stänkereien

oder auch der lautstarken Einforderung der Beachtung 'urdeutscher' kultureller

Hintergrundstrukturen wie zum Beispiel dem Warten vor autolosen Ampeln zu

verarbeiten – ganz zu schweigen von den mit der oft ökonomiscchen Lage verbundenen.

Dies gilt gleichfalls für die Untersuchung der Rolle von Massenmedien für ethnische

Vergemeinschaftung. Daß es unwahrscheinlich scheint, durch ihren Konsum würde sich

ethnisches Sonderbewußtsein herausbilden, das tendenziell konfliktiv zu dem der

Mehrheit stünde, sagt nur wenig darüber aus, was daraus für die Migranten folgt. Es ist
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durchaus möglich, daß der Konsum vorwiegend türkischer Medien sich in Informations-

und auch sprachlichen Defiziten niederschlägt. Worum es mir im letzten Kapitel ging,

war nun, daß es sich dabei anders als oft behauptet nicht in erster Linie um ein Problem

der deutschen Gesellschaft handelt – in bezug auf die für ein auch materiell halbwegs

erfolgreiches Leben von Migranten kann eine so defizitäre Ausstattung mit kulturellem

Kapital durchaus gravierende Probleme mit sich bringen.

Gerade die mangelnde Trennung zwischen den beiden Gegenstandsbereichen scheint

mir i.ü. einen der unangenehmsten und sich durchhaltenden Züge der deutschen Debatte

um hier lebende Migranten darzustellen. So brachte gerade zum Abschluß dieses Textes

die ansonsten oftmals durchaus differenziert argumentierende Berliner

Ausländerbeauftragte Barbara John die Meinung an die Medien, daß sich türkische

Migranten doch eher um ihr hiesiges Leben und die Ausbildung ihrer Kinder kümmern

sollten, statt weiterhin stattliche Beträge an Verwandte in der Türkei zu überweisen.

Diesen Ratschlag verband sie wiederum mit der Forderung nach obligatorischen

Sprachkursen für Migranten bei entsprechenden Sanktionen für Nichtteilnahme

(Nachrichten des Deutschlandfunks vom 8.4.01). Die implizite Botschaft solcher

Nachrichten in eben überwiegend von Deutschen genutzten Massenmedien liegt auf der

hand: ein Problem türkischer Migranten wird zu einer tendenziellen Bedrohung der

Mehrheitsgesellschaft durch diese anscheinend integrationsunwilligen Menschen.

Ob an diesen Befunden nun wiederum die Alternative der modernisierungs- und

systemtheoretischen Forderung einer Auflösung ethnischer Gemeinschaft in die 'streng

sachlich' verfahrende Gesellschaft etwas ändern würde, scheint mir fraglich. Dazu

bedürfte es eher einer substantiellen Änderung der Funktionsmechanismen letzterer.
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