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KULTURGÜTERSCHUTZ 
GEHT UNS ALLE AN!

Besuchen Sie unsere Homepage!

http://kulturgueterschutz.wordpress.com

Oftmals sind es bewaffnete Konfl ikte, welche uns die Zerstörung und 
Bedrohung von Kulturgut vor Augen führen.   Noch gut haben wir die 
Zerstörung der Buddha-Statuen von Bamian, der Brücke von Mostar 
oder der Twin-Towers im Gedächtnis. 

Kulturgüterschutz beschränkt sich jedoch nicht nur auf  den Schutz 
von Baudenkmälern, Kirchen, Museen etc., Kulturgüterschutz bedeutet 
auch Schutz immaterieller Kulturgüter, also den Schutz von allem, was 
der Mensch bis dato hervorgebracht hat und in dem er sich als Teil sei-
ner Welt wieder erkennt. Dazu zählt die Sprache, Lebensformen, Tech-
niken, Ideen, Werte, Auslegungen und Deutungen, Institutionen u. dgl. 

Auf unserer Homepage fi nden Sie die 
wichtigsten allgemeinen Informati-
onen über Kulturgüter. Sie erfahren 
hier, welche Kulturgüter weltweit zer-
stört wurden oder auch heute Bedro-
hungen ausgesetzt sind.  Verschaffen 
Sie sich schnell einen Überblick über 
aktuelle Entwicklungen, informieren 
Sie sich anhand von Videos, Links und 
Texten.

Fo
to

s: 
Be

nj
am

in
 T

ho
rn

, p
ix

el
io



Februar 2013 soziologie heute   3

Editorial

soziologie heute ist das erste und bislang einzige illustrierte und aktualitätsbezogene Fachmagazin für Soziologie im deutschsprachigen Raum.      
soziologie heute informiert zweimonatlich über sozialwissenschaftliche Erkenntnisse, analysiert aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen und bereitet die behandelten 
Themen auch für Laien verständlich auf.
soziologie heute richtet sich vor allem an  bildungsorientierte LeserInnen, welche  gesellschaftliche Vorgänge und Phänomene   hinterfragen wollen, mit Studium, 
Lehre oder Forschung konfrontiert sind und  als Meinungsführer oder kritische Konsumenten auftreten. Dazu zählen neben StudentInnen der Sozial-, Kultur- und 
Geisteswissenschaften vor allem auch PädagogInnen im Schul- und Erwachsenenbildungsbereich, Menschen in Sozial- und Gesundheitsberufen sowie die in diesen 
Bereichen tätigen Institutionen und Organisationen. 
Ein besonderes Anliegen ist dem Herausgeber die Pfl ege des Kontaktes mit den Nachbardisziplinen. Aus diesem Grund wird soziologie heute auch immer wieder  Aus-
fl üge in Bereiche der Kulturwissenschaft, Ethnologie, Verhaltensforschung, Psychologie, Psychoanalyse, Politologie, Geschichte, Wirtschaftswissenschaft usw. wagen 
- um einfach aufzuzeigen, dass die Soziologie letztlich ein Sammelbecken ist, in dem Erkenntnisse aller Wissenschaften vom Menschen zusammenfl ießen.
soziologie heute präsentiert Themen, welche uns Menschen als Mitglieder einer Gesellschaft im Wandel bewegen. In Interviews erläutern führende ExpertInnen ihre 
Sichtweise, in Reportagen wird aktuellen Ereignissen und möglichen Entwicklungen nachgegangen und   die Markt- und Meinungsforschung präsentiert die neuesten 
Untersuchungen.  Besonderer Raum wird den Klassikern der Soziologie gewidmet. Hier erfahren Sie alles über die Wegbereiter dieser relativ jungen Wissenschaft. 
Darüber hinaus widmen sich spezielle Rubriken den neuesten Publikationen, Veranstaltungen und erläutern Fachbegriffe. 
soziologie heute ist allerdings auch ein Medium,  welches - ganz im Sinne dieser interdisziplinären Wissenschaft - vernetzen will. Im Kleinanzeiger haben Sie die Mög-
lichkeit, auf Ihre Produkte, Dienstleistungen oder Treffen aufmerksam zu machen. Hier können Sie auch Kontakte knüpfen oder neue MitarbeiterInnen gewinnen. 
Mit soziologie heute begeben Sie sich auf die wohl spannendste Reise der Welt: Entdecken Sie mit uns die Gesellschaft. 

Werte Leserin, werter Leser,

gemäß unserem Slogan „Entdecke die Gesellschaft und tauche ein in die Welt der Sozio-

logie“ haben sich die Herausgeber für die kommenden Wochen etwas Beson-

deres einfallen lassen. Von März bis Mai 2013 bieten wir den GRUNDKURS 

SOZIOLOGIE an. Soziologie war bislang ein Fach, welches zumeist nur an 

Universitäten oder Fachhochschulen gelehrt wurde. Mit dem GRUNDKURS 

SOZIOLOGIE richten wir uns an alle Interessierten und möchten damit ganz 

einfach „Lust auf Soziologie“ machen. Dies soll auf unterhaltsame, spannen-

de Art und Weise und in angenehmer Atmosphäre erfolgen. Näheres dazu 

erfahren Sie auf den Seiten 24-25.

Auch in dieser Ausgabe fi nden Sie wieder ein Spektrum soziologischer Fach-

beiträge - von der Soziologie des Humors über soziale Ressourcen und In-

formationen aus der Geschlechterforschung bis hin zu kritischen Analysen. 

Nützen Sie auch hin und wieder die Angebote auf unserer Homepage? Auf 

www.soziologie-heute.at fi nden Sie zahlreiche Kurzinfos zu soziologischen 

Klassikern, wichtige Begriffsdefi nitionen, Links zu Organisationen und inter-

essanten Video-Clips und zu Bestellmöglichkeiten.

Empfehlen Sie uns weiter und helfen Sie mit, unsere soziologische Commu-

nity zu vergrößern. Für diese Ausgabe wünschen wir Ihnen interessante Le-

sestunden.

Ihre soziologie heute - Redaktion



4 soziologie heute Februar 2013

Inhalt

 „Kennen Sie den...?”
Zur Soziologie des Humors und des Witzes

von Peter Stiegnitz

Geschwisterbeziehungen
eine wichtige soziale Ressource in modernen Gesellschaften

von Max Haller

Beziehungsverweigerung?
Die deutschen Männer und der Mikrozensus 2011/12

von Walter Hollstein

Gibt es eine Generation 9/11?
Eine kritische Auseinandersetzung 

mit einer Studie der Universität Duisburg-Essen
von Sascha Pommrenke und Marcus Klöckner

Original und Remake
Soziokulturelle Unterschiede zwischen asiatischem Origi-

nal und Hollywood-Neuverfi lmung?
von Max Pechmann

Soziales Wesen Mensch
Warum persönlicher Kontakt lebensnotwendig ist 

und Facebook & Co nicht ausreichen
von Christoph Augner

D-Mark, Euro
und was dann...?

von Ruth Wilma Albrecht

„Die Grauganz als Ornitologe” 
oder ein „überfl üssiges Buch”

über eine fachliche Kontroverse in der „Kölner Zeitschrift” 1980/81
von Richard Albrecht

6

12

15

18

26

30

32

38

Foto: Stiegnitz (privat)

Foto: Haller (privat)

Fotos: Pommrenke, Klöckner (privat)

Foto: Pechmann (privat)

Foto: Augner (privat)

Foto: Albrecht (privat)

Foto: Hollstein (privat)

Foto: Albrecht (privat)



Februar 2013 soziologie heute   5

Markt- und Meinungsforschung
Deutsche bei Zuwanderung zwiegespalten

Neues aus der Forschung
Ehrgeizige Jugendliche drücken sich gepfl egt aus
Arbeitnehmer 50plus: Mehr Selbstvertrauen nötig

„Religion stößt zunehmend auf Ablehnung”
„Lesbe” und „Schwuchtel” beliebte Schimpfwörter bei Jugendlichen

Verbrecherjagd auf der Couch
Die Mobilität der Zukunft

Philosophie
Ernst Cassirer

Philosophie der symbolischen Formen
von Alfred Rammer

Buchvorstellungen
Die Losigkeitsgesellschaft - ein Buch für alle Jahreszeiten

Krieg der Scheinheiligkeit

Veranstaltungen/Kleinanzeiger

GRUNDKURS SOZIOLOGIE

37

10
11
14
23
29
44

42

46
46

47

24

IMPRESSUM
Medieninhaber und Herausgeber: i-trans Gesellschaft für Wissenstransfer, A-4040 Linz, Aubrunnerweg 1
Tel.: 0043 (0)732 254024, Mail: offi ce@soziologie-heute.at, http://www.soziologie-heute.at, Vorstand: siehe Redaktion, ZVR: 286123776.
Redaktion: Dr. Claudia Pass, Dr. Bernhard Hofer, Dr. Alfred Rammer; Mail: redaktion@soziologie-heute.at.
Beiträge von: Peter Stiegnitz, Oranus Mahmoodi, Caroline Bartz, Max Haller, Christina Heimken, Walter Hollstein, Sascha Pommrenke, Marcus Klöck-
ner, Constanze Haase, Max Pechmann, Ulrike Bohnsack, Christoph Augner, Ruth Wilma Albrecht, Ute Friedrich, Richard Albrecht, Alfred Rammer, 
Thorsten Wagner, Claudia Pass, Bernhard Hofer.
Für namentlich gezeichnete Artikel sind die jeweiligen AutorInnen verantwortlich. 
Layout: i-trans Gesellschaft für Wissenstransfer; Foto (Titelseite): Benjamin Thorn, pixelioBenjamin Thorn, pixelio
Hersteller: Easy Media GmbH, A-4020 Linz, Sandgasse 16.
Aboservice: soziologie heute - Aboservice, A-4040 Linz, Aubrunnerweg 1, Tel.: 0043 (0)732 254024, Mail:offi ce@soziologie-heute.at.
Erscheinungsweise: 6x jährlich            Aufl age: 5.000 Stück            vorzugsweises Verbreitungsgebiet: Deutschland, Österreich, Schweiz.
Blattlinie: soziologie heute versteht sich als soziologisches Fachmagazin mit dem Ziel, gesellschaftliche Entwicklungen und Herausforderungen 
darzustellen und zu analysieren. soziologie heute ist parteiunabhängig und tritt für demokratische Grundrechte und Werte ein. soziologie heute 
bekennt sich zu den Grundsätzen der sozialen Gerechtigkeit bei Aufrechterhaltung der Eigenverantwortlichkeit des Staatsbürgers, zu den Grund-
sätzen der sozialen Marktwirtschaft, zur freien unternehmerischen Initiative und zum Leistungswettbewerb. soziologie heute tritt für die Wahrung 
der Menschenrechte und für die Grundfreiheiten ein - wo immer diese auch bedroht sein mögen. 

Foto: soziologie heute



6 soziologie heute Februar 2013
Soziologie des Humors

„Kennen Sie den...?”
Zur Soziologie des Humors und des Witzes
von Peter Stiegnitz

„Kennen Sie den …?“. Meist beginnen so die vielen geistlosen, men-
schen-beleidigenden und auch die wenigen geistreichen und zutref-
fenden Witze. Ein kurzer Beitrag zur Soziologie des österreichischen 
(das kennen wir gut) und vor allem des jüdischen Humors (das kennen 
wir noch besser) soll uns unterhalten und ein wenig zum Nachdenken 
anregen.
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Dass hinter den zahlreichen belei-
digenden Witzen gegen religiöse, 
sexuelle und örtlich begrenzte 
Minderheiten vor allem die eige-
nen Komplexe stehen, das ist alles 
andere als neu. Seit Freud1 kennen 
wir auch die Psychopathologie 
des Witzes; jetzt geht es uns mehr 
um die selbstentlarvenden Motive 
des Witzeerzählers in seiner ge-
sellschaftlichen Umgebung.

Wir, gelernte (pardon: studierte) 
Soziologinnen und Soziologen  
beschäftigen uns auch mit den 
unterschiedlichen Auffassungen 
zum Begriff „Humor“: Dazu ge-
hört vor allem die Distanz des 
Erzählers zu bestimmten Men-
schentypen, die entweder gelobt 
oder karikiert werden2. Bereits 
Ferdinand Tönnies3 stellte auch 
den Witz in eine konkrete soziale 
Formation.

Menschen haben immer schon 
gerne gelacht; meist über Unge-
schicklichkeit, Dummheit, Tolpat-
schigkeit und andere psychische 
Hemmnisse anderer. Die vielen 
derben, alkoholumnebelten, bru-
talen und geistlosen Witze be-
gleiteten nicht nur das römische 
Reich, sondern auch das ganze 
Mittelalter, hinauf zur Französi-
schen Revolution, über mehrere 
Kriege und Weltkriege bis in un-
sere Zeit. Wie lustig ist es, wenn 
ein österreichischer Kabarettist 
jugoslawischen Ursprungs über 
Tschuschen und Gastarbeiter, oder 
ein aus der Türkei stammender 
deutscher Komödiant sich über 
seine Landsleute aus der alten 
Heimat lustig macht. 

Auf den Spuren von Robert K. 
Merton4 bewegen sich manche 
Fachkollegen auf der Suche nach 
einer geglückten Theoriefi ndung 

der „Soziologie des 
Humors“. Einig sind 
wir uns alle bei der 
U n t e r s c h e i d u n g 
zwischen „Humor“ 
und „Witz“. Vor al-
lem in der elektro-
nischen und in der 
Printwerbung wird 
oft mit Accessoires 
des Humors gear-
beitet, um nicht 
in der Menge der 
Werbung sang- und 
klanglos unter zu 
gehen. 

Humor – und nicht 
Witz – ist ein Teil 
der öffentlichen 
Kommunikat ion ; 
das wissen wir zu-
mindest seit Niklas 
Luhmanns bahn-
brechenden Arbei-
ten5. Luhmann war 
richtigerweise nicht 
bereit, seine Systemtheorie der 
„Kommunikationsmedien“ auf 
die große Öffentlichkeit zu be-
schränken, sondern er legte die-
se (seine Theorien) auch auf das 
Private. Deshalb betrachtete er 
neben „Geld“ und „Macht“ auch 
die „Liebe“ als Mittel der Kommu-
nikation. Allerdings verlassen wir 
auf diesem Weg den Bereich des 
Humors, und das würde unseren 
heutigen Rahmen sprengen.

Eine sehr brauchbare themen-
spezifi sche Brücke zwischen Hu-
mor und Kommunikationsmedien 
baut uns Jörg Räwel6, der bereit 
ist, auch den Humor als Kommu-
nikationsmedium anzusehen. Da-
bei geht es ihm um „Beobachtun-
gen von schon Beobachtetem“. 
Räwels Soziologie des Humors 
entfernt sich zunächst vollends 
vom Tatbestand des Witzes, in-
dem er Humor als Kommuni-
kationsmedium konstituiert. In 
diesem Zusammenhang erwähnt 
Räwel, als gutes Beispiel auch die 
beliebten TV-Sendungen mit „ver-
steckter Kamera“.

Lachen ist eine Weltanschauuung
Soziologinnen und Soziologen ha-
ben sich schon immer gerne auf 
Spurensuche gemacht. Auch sol-
che, die unter der Angewandtheit 
unserer Wissenschaft mehr als 
Zahlen, Daten und komplizierte 
Statistiken verstanden werden. 
Diese Einstellung, die ich „ange-
wandte Kognitität“ nenne, habe 
ich von meinem von mir geschätz-
ten und geliebten Doktorvater 
August M. Knoll, gelernt. So ist es 
notwendig, dass wir – diesem zu 
Prinzipien erhobenen Gedanken-
gang folgend -  bei der Analyse des 
typisch-österreichischen Humors 
den Weg, den uns Georg Markus7  
empfi ehlt, folgen. Markus zitiert 
dabei Hans Weigel:

„Der österreichische Komiker 
Girardi hatte einen italienischen 
Namen, und seine große Antipo-
din, die Wiener Volksschausaus-
spielerin Hansi Niese, stammte 
aus Sachsen. Nestroy war böhmi-
schen Ursprungs, Ödön von Hor-
váth balkanisch-magyarisch …“ 
Und dann fragt sich Georg Mar-
kus, was das Österreichische am 

Humor – und nicht Witz 
– ist ein Teil der öffent-
lichen Kommunikation
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Wiener Witz und Humor ist: „Es ist 
genau diese Mischung, die den Be-
wohnern des Landes zu einem so 
ausgeprägt hohen Maß an guter 
Laune verholfen hat.“ Wie alt und 
gleichzeitig modern (auch das ist 
ein Phänomen der Soziologie des 
Österreichers) der hiesige Humor 
schon vor fast 300 Jahren war - der 
damals zwar noch kein Witz, aber 
sich am Weg dorthin befand – be-
wies der vornestroyanische Komi-
ker Josef Anton Stranitzky (1676-
1726) mit seinem Ausspruch: 
„Die Phönizier haben das Geld 
erfunden – aber warum so we-
nig?“7 Auch die ironische Weisheit 
Helmut Qualtingers – „Man kann 
es in Wien nicht aushalten. Aber 
woanders auch nicht.“7 – passt in 
das soziologische Bild des Wiener 
Humors; noch fernab von jedem 
Witz.

Erneut eine „soziologische Brü-
cke“; diesmal zwischen Humor 
und Witz: Die Wiener formen Fi-
guren dümmlicher Einfalt, die her-
vorragende Witzträger geworden 
sind, wie die gräfl ichen Aristokra-
ten Bobby und Rudi („Graf Bobby 
überquert die Grenze. Routine-
mäßig fragt ihn der Zollbeamte: 
,Alkohol, Zigaretten, Schokola-
de?‘ ,Nein, danke‘, sagt Bobby, 
,für mich nur eine Tasse Kaffee!‘“7 
oder die neureiche Frau Pollak: 
„Stellen Sie sich vor, Frau Pollak, 
in New York wird alle fünf Minu-
ten ein Mann überfahren!“ – „Mein 
Gott, der Arme!“7

Lachen, manchmal lustig, aber 
auch listig und sogar bösartig 
zynisch, ist die selbstgebaute 
Weltanschauung der Wiener. Sie 
machen sich gerne lustig – damit 
sind wir endgültig im Bereiche der 
Witze angelangt – über andere. So 
beispielsweise über die Burgen-
länder: „Ein burgenländischer Po-
lizist hält im Winter wiederholt ei-
nen Lkw an: ‚Zum vierten Mal sage 
ich Ihnen, dass Sie Ladegut verlie-
ren!‘ Daraufhin der Fahrer: ,Und 
ich sagte Ihnen jedes Mal, dass ich 
einen Streuwagen fahre …`“

„Judenwitze“ contra Jüdische Witze
Auch in Wien, wo der unterschwel-
lige Antisemitismus der Ober-
schicht und der oberschwellige 
der Unterschicht immer schon zu 
Hause war, kursieren immer noch 
so genannte „Judenwitze“, die nur 
geistlos beleidigend sind. Von den 
gröbsten solcher Pseudowitze 
(„Wieviel Asche vergaster Juden 
passt in eine Pfeife …?“) bis zu 
den ungeschickt jiddelnden Witz-
chen („Sagt der Kohn zum Griien 
…“) erstreckt sich die farblose Pa-
lette der „Judenwitze“.

Anders, ganz anders die jüdi-
schen Witze, die nahezu ohne 

Ausnahme von ideenreichen Ju-
den „erfunden“ und dann von 
vielen anderen, auch Nichtjuden, 
umgemodelt wurden. Selbstironie 
heißt der Hauptbestandteil aller 
dieser Witze. Die harmlosen die-
ser Selbstpersifl age stammen aus 
der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. 
So auch die bezeichnenden Späße 
des Kleinkunstkomödianten Ar-
min Berg, der als Hermann Wein-
berger aus der Brünner Gegend 
stammte: „Es gibt fünfhundert 
Millionen Chinesen auf der Welt 
und nur fünfzehn Millionen Ju-
den. Wieso sieht man in Ischl kei-
nen einzigen Chinesen?“7. Heute 
bereits weniger bekannt als Berg 
war sein Kollege Paul Morgan, der 
als Paul Morgenstern und Sohn 
eines Hof- und Gerichtsadvokaten 
auf die Welt kam, der gerne gegen 
seine Schreibzunft zu Felde zog: 
„Es gibt Schriftsteller, die ab und 
zu schreiben, also nicht bloß ab.“ 
Und dann geistreicher und zutref-
fender: „Manche Dichterwerke 
werden noch gelesen, wenn Goe-
the und Schiller längst vergessen 
sind.  Aber auch nicht früher.“7

Der junge Wiener Historiker Mar-
cus G. Patka, Kurator des Wiener 
Jüdischen Museums, beschäftigte 
sich ausführlich mit  Witz und Hu-
mor der Juden8. Witze, vor allem 
die guten jüdischen, sind ehrlich. 
Darauf wies auch der Herausge-
ber der Reihe, wo Patkas Buch er-
schien, Hubert Christian Ehalt, in 
seinem Vorwort hin: „Die mensch-
liche Wahrnehmungsfähigkeit 
hat überall dort, wo ihr das enge 
Korsett einer dogmatischen Welt-
sicht abgenommen wurde (…), 
die Möglichkeit, die Repräsentan-
ten von Herrschaft (…) nackt zu 
sehen.“

Genau an diese „Nacktheit“, wenn 
auch im übertragen Sinne, dach-
te  Patka, als er sich auf die Suche 

„Die Phönizier haben das Geld erfunden – aber 
warum so wenig?“

Josef Anton Stranitzky als Hanswurst 
(ca. 1720), Reproduktion
Quelle: wikimedia commons



Februar 2013 soziologie heute   9Februar 2013 soziologie heute   9

nach den gemeinsamen Wurzeln 
des jüdischen Witzes und des 
jüdischen Humors machte. Wie 
nicht anders zu erwarten, fand 
Patka den gemeinsamen Ursprung 
im Glauben und in der Tradition. 
Auch auf die dritte Quelle, auf die 
politische, vergaß er nicht, die er 
– gleichfalls völlig zu Recht – als 
„Waffe gegen den Antisemitismus“ 
bezeichnete.

Patka beschäftigte sich auch mit 
den einschlägigen Quellen und 
erwähnt unter anderem die Ausei-
nandersetzung der beiden Freud-
Jünger Eduard Hirschmann und 
Theodor Reik. Den Thesen Reiks, 
demnach im jüdischen Witz auch 
der Gegner, also der Antisemit, mit 
hineingezogen wird, widerspricht 
Hirschmann: „Diesem (dem Geg-
ner) zugeschriebene Züge wie 
Rohheit, Gewalttätigkeit, Raublust 
und Neid im jüdischen Witz wer-
den niemals verwendet.“ Einig 
jedoch sind sich die beiden Freu-
dianer darin, dass im Witz den 
Nicht-Juden „Dummheit und man-
gelnder Scharfsinn“ vorgeworfen 
wird. Harmloser als Freuds Vor-
wurf, doch bezeichnend für die 
innere, wenn auch gut versteckte 
Überschätzung der eigenen, jüdi-

schen Persönlichkeit, zeigt auch 
folgender Witz: „In der Eisenbahn 
sitzen ein Rabbiner und ein katho-
lischer Priester gegenüber. Fragt 
der Rabbi: ,Was bekleiden Sie in 
Ihrer Kirche?` Antwort des Pries-
ters: ,Ich bin zurzeit Kaplan und 
werde dann Pfarrer‘. Der Rabbi: 
,Und weiter gibt es keine Steige-
rung?‘. Antwort: ,Doch, ich kann 
Bischof, Erzbischof, Kardinal und 
vielleicht auch Papst werden.‘ Der 
Rabbi: ‚Schön und gibt es noch et-
was Höheres?‘. Der Kaplan: ‚Nein, 
weil der liebe Gott kann ich nicht 
werden.‘ Dann lächelt der Rabbi: 
,Sehen Sie, einer von uns ist es 
doch geworden …‘“ 

Markus G. Patka erinnert uns auch 
noch an die kaum bekannte Schrift 
des Berliner Religionsphiloso-
phen Ernst Simon, der in einer sei-
ner kleinen Aufl age - nur 22 Stück 
des Privatdruckes - seine wissen-
schaftliche Arbeit „Zum Problem des 
jüdischen Witzes“ veröffentlich hat. 
Auch Simon scheint zumindest in 
dieser Arbeit die These Freuds, 
der den Witz für eine „bewusste 
Fehlleistung“  hielt, zu vertreten. 
Freud verstand darunter das, was 
man nur auf diese Weise als ver-
klausulierte Form sagen kann.

Der Historiker Patka bezieht sich 
auch auf den wohl bekanntesten 
Vertreter dieses Genres, den Ju-
daisten Chajim Bloch, dem mehr-
bändigen Chronisten ostjüdischer 
Witze. Blochs Verdienst ist nicht  
nur die wissenschaftliche Samm-
lung der meist chassidischen Wit-
ze mit Tiefgang, sondern auch die 
Ausarbeitung der Unterschiede 
zwischen Witz und Humor im Ju-
dentum und widerlegt gleichzeitig 
den Vorwurf, dass der jüdische 
Witz keinen Humor kennt: „Der 
Humor lebt in der geruhsamen Be-
haglichkeit des Hauses oder des 
intimen Kreises, während der Witz 
oft der Abkehr dient und häufi g 
die einzige oft gebrauchte Waffe 
des Unterdrückten darstellt.“

Ein enzyklopädisches Stichwort 
in Patkas Werk fasst das Wesent-
liche der Entstehung und des 
Charakters des jüdischen Witzes 
und Humors zusammen. Dabei 
wird vor allem auf das sicht- und 
fühlbare Spannungsfeld zwischen 
Tradition („Althergebrachtem“) 
und Aufklärung („Allzuneuem)  
hingewiesen. Und noch etwas 
Wichtiges: Die historisch allerers-
te Quelle dieser Witze und dieses 
Humors sprudelt aus dem Talmud: 
dadurch, dass man Vokale nicht 
verschriftet und der Wortstamm 
eines Wortes deshalb auch eine 
andere Bedeutung erhalten kann.
So wurde der „Wirtwitz“ späterer 

Im Jahre 1938 sitzen einander in der New Yorker 
U-Bahn zwei gerade eingewanderte deutsche Juden 
gegenüber. Der eine liest Der Stürmer, das schreck-
liche Hetzblatt Julius Streichers. Der andere liest die 
jüdische Zeitung, den Forvertz, und wird allmählich 
aufgeregt. Endlich fragt er seinen Landsmann, „Wie-
so lesen Sie dieses furchtbare Blatt? Es ist nur reiner 
Antisemitismus, Judenhatz.“ 
Der erste Jude guckt vor sich hin. Er sagt: „Schauen 
Sie. Was steht in Ihrer Zeitung? Überall sind die Ju-
den Flüchtlinge. Man verfolgt uns. Man wirft Steine 
und Bomben in die Synagogen. Ich lese die Nazi-
Zeitung, denn sie ist zuversichtlicher. Wir besitzen 
die Banken! Wir besitzen die großen Firmen! Wir 
beherrschen die Welt!“

Chajim Bloch (1881-1973)
Schriftsteller und Rabbiner, der den 
chassidischen Witz in weiten Kreisen 
bekannt machte.
(Bild: wikimedia commons)
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Zeiten geboren. Und der schöne 
und bezeichnende Schlusssatz 
Patkas: „Der jüdische Witz ist wie 
ein salziger Kuss – salzig, aber 
dennoch ein Kuss.“

Es gibt Themen, die man nicht 
wirklich zusammenfassen kann; 
dazu gehört sicherlich auch die 
„Soziologie des Humors und des 
Witzes“; das selbst dann nicht, 
wenn man dazu nur einen kleinen 
Beitrag geliefert hat. Weil Soziolo-
gen die Grenzen ihres Fachgebie-
tes gerne und gar nicht so selten 
übertreten und auch in Politologie 
und Psychologie „wildern“, darf 
ich diesmal – auch als emeritier-
ter Uni-Professor - einen edukati-
ven Vorschlag anbieten: Jeder von 
uns sollte, bevor er einen Witz 
von sich gibt, überlegen, ob er da-
mit nicht Menschen beleidigt. Ich 
weiß: Minderheiten wie Männer, 
Frauen, Blondinen, Rothaarige 
oder Kahle, Juden und Roma/Sin-
ti/Lovara, aber auch Behinderte 

und Brillenträger, Gesunde und 
Kranke, Reiche und Arme, Bauern 
und Beamte, Ärzte und Anwälte 
usw., usf. reagieren auf witzige Be-
leidigungen besonders sensibel. 
Damit sollte auch jeder profane 
Witzeerzähler rechnen, da die 
Profi s  in unseren Herzen – unsere 
Hirne erreichen sie nicht immer 
– eine wirkliche Narrenfreiheit ha-
ben.

Auf Wiederlesen mit einem nächs-
ten Thema.

Anmerkungen:
1) Sigmund Freud: „Der Humor“, Wien 
1927
2) Helmut Plessner: „Lachen und Wei-
nen“, Berlin 1951
3) Ferdinand Tönnies: „Gemeinschaft und 
Gesellschaft“, Berlin 1887
4) Robert K. Merton: „On the shoulders of 
giants”, 1965
5) Niklas Luhmann hat mehrfach auf die 
unterschiedlichen Konzepte Kommunika-
tiven Medien hingewiesen.

6) Jörg Räwel: „Humor als Kommunikati-
onsmedium“, Konstanz 2005
7) Georg Markus: „Wenn man trotzdem 
lacht“, Win 2012
8) Markus G. Patka: „Wege des Lachens 
– Jüdischer Witz und Humor aus Öster-
reich“, Weitra 2011

Prof. Dr. Peter Stiegnitz
Soziologe, emer. Professor der Uni-
versität Budapest, wissenschaftlicher 
Schriftsteller und Begründer der Men-
tiologie (Lehre von der Lüge). Er ist 
gebürtiger Ungar und Überlebender 
des Holocaust.

Kontakt: peter.stiegnitz@chello.at

Neues aus der Forschung

Ehrgeizige Jugendliche drücken sich gepfl egt aus
Ausdrucksweise in hohem Maße von Herkunft und Lebensmilieu abhängig
von Oranus Mahmoodi, pt

Jugendliche stehen unter Druck, sich 
richtig auszudrücken, wenn sie in 
der Gesellschaft eine höhere Stellung 
erlangen möchten. Viele junge Men-
schen gehen davon aus, dass die Er-
wachsenen von ihnen eine eloquente 
Art fordern. Das hat eine Studie der 
Michigan State University http://msu.
edu ergeben. Dabei spielen die Ambi-
tionen der Jugendlichen eine große 
Rolle. Je höher die Bildung ist, die 
ein junger Mensch anstrebt, umso 
mehr versucht diese Person, sich gut 
auszudrücken. 

Soziale Klasse entscheidend 
„Diejenigen, die keine großen Ambitio-
nen haben oder sich von ihrer sozialen 
Klasse erheben wollen, ändern ihren 
Ausdruck auch nicht”, sagt Suzanne 
Evans Wagner, Linguistin und Autorin 
der Studie. Die US-Forscher haben ana-

lysiert, wie oft die Jugendlichen Wör-
ter komplett und richtig aussprechen. 
So wurde etwa geprüft, ob die jungen 
Leute das Wort „running” (laufen) nur 
„runnin” aussprechen.

Geprüft wurde also, ob die Personen 
nur ein „-in” am Ende beließen oder 
am Ende bei bestimmten Wörtern das 
richtige „-ing” benutzten. Dass sich 
die Forscher wundern, dass sich die 
Jugendlichen „ständisch” benehmen, 
liegt daran, dass sie aus den USA stam-
men. Die sozialen Milieus und die ge-
sellschaftliche Abstammung sind in 
den USA weniger relevant als noch in 
Deutschland. 

Voraussetzung kulturelles Kapital 
In der Soziologie gibt es den Begriff des 
„kulturellen Kapitals”. „Die Ausdruck-
weise, bestimmte Geschmackspräfe-

Fo
to

: p
ix

el
io

.d
e,

 A
de

l



Februar 2013 soziologie heute   11

Neues aus der Forschung

renzen und das Niveau der Bestrebung 
ist im hohen Maße davon abhängig, 
aus welchem Lebensmileus eine Per-
son stammt”, sagt Bollinger. „Es ist 

unstrittig, dass junge Menschen ihre 
Ausdrucksgewandheit und ihre retho-
rischen Fähigkeiten aus ihrem sozialen 
Milieu erlernen”, sagt der Soziologe 

Heinrich Bollinger von der Hochschu-
le Fulda http://www.hs-fulda.de/index.
php?id=11201.

Arbeitnehmer 50 plus: Mehr Selbstvertrauen nötig
Unternehmen wie BMW setzen verstärkt auf altersgemischte Teams

Für Arbeitnehmer jenseits der 50 
scheint die oft angekündigte Trend-
wende eingetreten zu sein. Immer 
mehr Bürger über 60 gehen einer 
Tätigkeit nach. Einer Studie des 
Nürnberger Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung http://
www.iab.de zufolge sind 2011 rund 
44 Prozent der deutschen Senioren 
zwischen 60 und 64 Jahren ange-
stellt gewesen. Vor 20 Jahren war 
dies nur die Hälfte dieser Alters-
gruppe. „Der heutigen Generation 
50 plus fehlt es dennoch leider zu 
oft an Selbstvertrauen”, erklärt 
Erfolgs-Coach und Buchautor Heinz 
Meloth http://heinzmeloth.com im 
Gespräch mit pressetext. 

Viele haben zu häufi g eine Ableh-
nung erhalten oder trauen sich nicht 
mehr genügend zu. Doch auch wenn 
der Arbeitsmarkt keine Anstellung 
mehr hergibt, rät der Experte den 
Erfolg in anderen Lebensbereichen 
zu suchen: „Nur weil man über 50 ist, 
ist das noch lange kein Grund, kei-
nen Erfolg und keine daraus resultie-
renden Glücksgefühle zu haben.” Er 
selbst hat mit 60 seine, wie er sagt, 
dritte Karriere als Coach und Unter-
nehmensberater begonnen und will 
noch 15 Jahre Menschen und Unter-
nehmen auf Erfolgskurs bringen.

Motivation ist wichtig 
„Es gibt jeden Tag Sinnvolles zu tun. 
Ob im Ehrenamt oder für sich und die 
Familie. Das ist für gesunde Menschen 
bis ins hohe Alter möglich”, ermuntert 
Meloth. „Gerade für die Altersgruppe 
50 plus sei es wichtig, Erfolg zu haben, 
weil jedes einzelne Erfolgserlebnis 
ein neues Glücksgefühl erzeuge. Dar-
aus entstehen wichtige Energien, die 
auch dem Altern entgegenwirken.” Be-

deutend sei es auch, sich persönliche 
Ziele in Bezug auf Familie, Gesundheit, 
Fitness und Finanzen zu setzen. „Jeder 
einzelne Erfolg in diesen Bereichen 
steigert nicht nur das Selbstwertge-
fühl, sondern führt dann in der Konse-
quenz auch zu persönlicher Zufrieden-
heit”, so Meloth.

„Best Ager” sollten sich ihrer Potenzi-
ale wieder bewusst werden und - wenn 
sich die Gelegenheit bietet - aktiv in Un-
ternehmen bewerben, die heute auch 
wieder auf altersgemischte Teams 
setzen. „Die Unternehmen haben de-
mografi ebedingt einen zunehmenden 
Arbeitskräftemangel. Sie suchen nicht 
nur Voll-Zeit-Beschäftigte unter 35, 
sondern stellen sich inzwischen viel 
eher auf die Älteren und deren spezi-
fi sche Bedürfnisse ein, als es vor zehn 
Jahren der Fall war”, weiß Meloth.

Wirtschaftliche Vorteile 
Beispielgebend ist das BMW-Werk in 
Leipzig http://www.bmw-werk-leipzig.
de. Personalleiter Rudolf Reichenauer 
ist dafür im Novermber auf der Erleb-
nismesse für Menschen ab 50 „agilia” 
http://agilia-messen.de mit dem Preis 
für Generationen-Verantwortung in 
der Kategorie „Initiative Arbeit 50Plus” 
ausgezeichnet worden. „Reichenauer 
setzt unter anderem deshalb auf älte-
re Arbeitnehmer, weil sie erfahrener, 
kommunikativer, pfl ichtbewusster, 
teamfähiger, motivierter und zuver-
lässiger im Vergleich zu jüngeren An-
gestellten sind”, so Meloth in seiner 
Laudatio.
Seit der Eröffnung des Werkes im Jahr 
2005 setzt Personalleiter Reichenau-
er auf altersgemischte Teams. Dies 
hat auch wirtschaftliche Vorteile. Der 
Grundgedanke ist, wer als 50-Jähriger 
angestellt wird, bleibt schließlich kei-

ne 20 Jahre mehr im Betrieb. „Um wirt-
schaftlich fl exibel zu sein, ist es not-
wendig, dass die Belegschaft wechselt. 
Wir brauchen die altersbedingte Fluk-
tuation”, unterstreicht Reichenauer.

Mittlerweile wurde die Strategie kon-
zernweit bei BMW umgesetzt. „Wür-
den wir keine Älteren beschäftigen, 
sondern nur die Jungen, dann blieben 
die. Wir könnten 25 Jahre lang keine 
Mitarbeiter mehr einstellen. Die Beleg-
schaft würde gemeinsam altern und 
immer unfl exibler werden”, so Reiche-
nauer. „Bei altersgemischten Teams 
ist sichergestellt, dass aktuelles Know-
how und die Erfahrungswerte der äl-
teren Semester das Unternehmen und 
die Gesellschaft demografi egemäß 
voranbringen”, stimmt auch Berater 
Meloth zu.

von Caroline Bartz, pt
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Geschwister-
Beziehungen

moderne Gesellschaft

von Max Haller

eine wichtige soziale Ressource in modernen Gesellschaften

Beziehungen zwischen Beziehungen zwischen 
Geschwistern werden Geschwistern werden 
selten thematisiert, selten thematisiert, 
wenn es um die soziale wenn es um die soziale 
Struktur moderner Ge-Struktur moderner Ge-
sellschaften geht – etwa sellschaften geht – etwa 
im Vergleich zu Bezie-im Vergleich zu Bezie-
hungen zwischen Part-hungen zwischen Part-
nern, Eltern und Kin-nern, Eltern und Kin-
dern, Großeltern und dern, Großeltern und 
Kindern. Über sinkende Kindern. Über sinkende 
oder steigende Heirats- oder steigende Heirats- 
und Scheidungsraten, und Scheidungsraten, 
Gewalt in der Familie Gewalt in der Familie 
und Ähnliches kann man und Ähnliches kann man 
tagtäglich in den Zei-tagtäglich in den Zei-
tungen lesen, dagegen tungen lesen, dagegen 
selten über Geschwister-selten über Geschwister-
beziehungen. Auch in beziehungen. Auch in 
soziologischen Zeitdia-soziologischen Zeitdia-
gnosen, die die „Indivi-gnosen, die die „Indivi-
dualisierung“ moderner dualisierung“ moderner 
Gesellschaften heraus-Gesellschaften heraus-
streichen, ist von ihnen streichen, ist von ihnen 
kaum die Rede.kaum die Rede. Fo
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Und dennoch kann man sagen, 
dass Beziehungen zwischen Ge-
schwistern einen sehr zentralen 
Aspekt der sozialen Beziehun-
gen und Netzwerke von Men-
schen auch in modernen Gesell-
schaften darstellen. Warum ist 
dies so? Man kann dafür zumin-
dest vier Gründe anführen. 

Zum Ersten: Geschwisterbezie-
hungen gehören, wie solche zwi-
schen langjährigen Partnern oder 
zwischen Eltern und Kindern, zu 
den fundamentalsten und dauer-
haftesten Formen von sozialen 
Beziehungen. Sie sind sehr tief-
greifend, weil Geschwister von 
Geburt meist bis zum frühen Er-
wachsenenalter auf engem Raum 
zusammenleben und ähnliche 
Lebenssituationen teilen. Neben 
diesem räumlich-zeitlichen Fak-
tor spielt auch die Tatsache der 
engen Verwandtschaft als solche 
eine Rolle, die kaum überschätzt 
werden kann. 

So machte sich ein 70jähriger 
weststeirischer Landarbeiter 
im Jahre 1998 entschlossen auf, 
nach seiner Zwillingsschwester 
und zwei Brüdern zu suchen, wel-
che nach dem Tod seiner Mutter 
„verschenkt“ worden waren, als 
er selbst erst drei Jahre alt war. 
Obwohl verheiratet und Vater 
von fünf Kindern, wurde es ihm 
immer mehr zu einem Bedürfnis, 
sie wieder zu fi nden. Er fand seine 
Zwillingsschwester schließlich in 
Slowenien. Über die Begegnung 
berichtete der Mann: „Wir sind 
uns sofort um den Hals gefallen“, 
obwohl die beiden einander nicht 
viel erzählen könnten, weil seine 
Schwester nur Slowenisch sprach 
und kaum Deutsch verstand.1

Die Folge ist zum Zweiten, dass 
Geschwister sich gegenseitig 
stark beeinfl ussen, sozial und 
materiell einander helfen und un-
terstützen, und dies nicht selten 
das ganze Leben hindurch, wenn 
sich entsprechende Probleme 
ergeben. Dies gilt besonders in 
schwierigen Situationen und Le-

bensumständen, etwa wenn ein 
oder beide Elternteile früh ster-
ben, oder die ganze Familie sich 
in einer extremen materiellen 
oder sozialen Notlage befi ndet. 
Dies ist nicht nur in der Dritten 
Welt mit ihren Millionen von Hun-
gernden und Flüchtlingen sehr 
häufi g der Fall, sondern auch in 
Osteuropa, wo Kinder aufgrund 
der (auch von der EU propagier-
ten) Erwerbstätigkeit ihrer Eltern 
im Westen nur mit Verwandten 
oder überhaupt allein aufwach-
sen (müssen).

Ein drittes Charakteristikum: 
Trotz der Tatsache, dass Ge-
schwisterbezierung askriptiv, 
d.h. von Geburt an vorgegeben 
sind, kann man sie unter erwach-
senen Geschwistern als frei ge-
wählte Beziehungen betrachten. 
Kein Gesetz, nicht einmal starke 
informelle soziale Normen schrei-
ben vor, dass man zu seinen Ge-
schwistern das ganze Leben 
hindurch enge Kontakte pfl egt, 
ihnen in Notlagen beisteht und 
hilft. Ist die Geschwistergruppe 
sehr groß, werden die Beziehun-
gen zwischen verschiedenen 
Mitgliedern der Gruppe sehr un-
terschiedlich sein – auch ein Hin-
weis darauf, dass es einem frei 
steht, diese Beziehungen mehr 
oder weniger eng zu gestalten 
oder sie überhaupt aufzugeben, 
was ebenfalls vorkommt. Auch 
Geschlecht und Altersabstände 
spielen eine Rolle dafür, ob zwi-
schen Brüdern und Schwestern 
enge Beziehungen entstehen, 
ebenso wie die Position in der Ge-
schwisterreihenfolge. Dazu gibt 
es seit dem Werk von Walter To-
man2 allerdings zahlreiche mehr 
oder weniger plausible Hypothe-
sen, aber nicht allzu viel Befun-
de, die empirischer Überprüfung 
standgehalten haben.3

Schließlich gilt viertens: Anders 
als die Beziehung zwischen Ehe-
gatten und gleich wie die Eltern-
Kind Beziehung kann die Ge-
schwisterbeziehung im Laufe des 
Lebens nicht aufgelöst werden; 

sie überdauert die Eltern-Kind 
Beziehungen um 20 bis 30 Jah-
re. Damit kann diese Beziehung 
gerade in der heutigen Zeit, in 
welcher viele Menschen geo-
graphisch mobil sind, zu einem 
Stabilitätsanker werden. Früher 
befreundete Schulfreunde, Be-
rufskollegen oder Nachbarn trifft 
man später meist nur mehr sehr 
selten, wenn man in einen wei-
ter entfernten Ort oder gar ins 
Ausland umzieht; sie eigens zu 
besuchen, wird einem allmählich 
zu mühsam und zeitaufwändig. 
Nicht so bei Geschwistern. Zwar 
ist das Schreiben von Briefen 
heute weitgehend außer Mode 
gekommen – unleugbar ein kultu-
reller Verlust. Dafür gibt es neue 
Medien und Formen der Kom-
munikation, welche die Aufrecht-
erhaltung auch von regelmäßi-
gen und engen Kontakten auch 
über weite Distanzen hinweg 
ermöglichen. Durch weltweite, 
kostengünstige Flugverbindun-
gen bedeutet eine Übersiedlung 
nach Amerika nicht mehr einen 
Abschied fürs Leben; durch In-
ternet, E-Mail und billiges Telefo-
nieren ist selbst tagtäglicher Kon-
takt leicht möglich geworden.

All diese Fakten erklären, warum 
die Beziehungen zu Geschwis-
tern auch heute noch vielen Men-
schen als sehr wichtig erschei-
nen. Im Sozialen Survey Österreich, 
einer regelmäßig wiederholten 
sozialwissenschaftlichen Umfra-
ge, wurde 1986, 1993 und 2003 
die Frage nach der persönlichen 
Bedeutung von sieben Lebens-
bereichen gestellt. An erster und 
zweiter Stelle lagen zu allen Zeit-
punkten Ehe/Familie und Arbeit/
Beruf, gefolgt von Freizeit sowie 
Freunde/Bekannte. „Verwandte“ 
lagen zwar dahinter; bemerkens-
wert aber war, dass dies der einzi-
ge Lebensbereich war, dem 2003 
deutlich mehr – 48 Prozent der 
Befragten gegenüber 35 Prozent 
1986 – die höchste Note auf einer 
siebenstufi gen Skala gaben, diese 
somit als außerordentlich wichtig 
betrachteten.4  Unter Beziehun-
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gen zu Verwandten wurden aber 
sicherlich sehr häufi g erwachse-
ne Geschwister subsumiert.

Wie jede soziale Beziehung ent-
stehen gute und dauerhafte Ge-
schwisterbeziehungen nicht von 
selbst. Eine erste, zunehmende 
Einschränkung ergibt sich schon 
daraus, dass der Anteil von Ein-
zelkindern stark gestiegen ist, 
viele Menschen also gar keine Ge-
schwister mehr haben. 

Allerdings wäre es irreführend, die 
Anzahl der Einzelkinder aus der 
Anzahl der Familien mit nur einem 
Kind zu errechnen; dies waren 2011 
immerhin 44 Prozent aller Familien 
mit Kindern. Betrachtet man die 
Situation aus der Perspektive der 
Kinder selbst, so ergibt sich, dass 
von allen Kindern nur rund 25 Pro-
zent allein aufwachsen, 44 Prozent 
ein, und 31 Prozent zwei und mehr 
Geschwister haben. 

Man weiß, dass sich viele Ein-
zelkinder ein Brüderchen oder 

Schwesterchen wünschen oder 
einmal gewünscht haben. Viel-
leicht sollten junge Eltern auch 
diesen Aspekt bedenken, wenn sie 
überlegen, ob sie noch ein zweites 
oder drittes Kind haben wollen 
oder nicht. 

Beziehungen zwischen Geschwis-
tern innerhalb der Familie sind 
auch von Eifersucht und Rivalitä-
ten, Streit und Konfl ikt geprägt. 
Hier ist es eine Daueraufgabe der 
Eltern, solche Probleme zu be-
achten und ihnen nach Möglich-
keit nicht nur entgegenzusteu-
ern, und auch in ihrem eigenen 
Verhalten – etwa durch Bevorzu-
gung bestimmter Kinder, die oft 
kaum bewusst sein mag - keinen 
Anlass dafür zu geben. Hat man 
Geschwister, so ist es auch nicht 
selbstverständlich, dass sich die 
Beziehungen zu ihnen auf Dau-
er positiv entwickeln. Wie in al-
len anderen Beziehungen muss 
man auch diese pfl egen, Konfl ikte 
durchstehen, und sich aktiv um 
ihre Aufrechterhaltung bemühen. 

Literatur:

1) Kleine Zeitung, 6.11.1998, S.23
2) Walter Toman, Familienkonstellationen. Ihr 
Einfl uss auf den Menschen und seine Handlungen, 
München 1965.
3) Vgl. dazu die schon etwas ältere, aber sehr 
gründliche Wiener Dissertation von Gerhard C. 
Fröhlich: Kumulativer Erkenntniszuwachs? In-
konsistenz empirischer Befunde und Barrieren 
in der wissenschaftlichen Kommunikation in der 
Geschwisterpositionsforschung, 1981.
4) Vgl. Wolfgang Schulz, Max Haller und Alfred 
Grausgruber (Hrsg.), Österreich zur Jahrhundert-
wende. Gesellschaftliche Werthaltungen und Le-
bensqualität 1986-2004, Wiesbaden 2005.

Max Haller ist seit 1985 ord. Professor für 
Soziologie in Graz. Schwerpunkte seiner For-
schungs- und Lehrtätigkeit sind der internati-
onale Gesellschaftsvergleich, Sozialstruktur- 
und Wertwandel, europäische Integration, 
angewandte Soziologie und Sozialforschung, 
soziologische Theorie.

Die Religionsfreiheit gerät in Deutsch-
land nach Einschätzung der münster-
schen Sozialethikerin Prof. Dr. Ma-
rianne Heimbach-Steins zunehmend 
unter Druck. Immer häufi ger stoße 
Religion in der Öffentlichkeit auf Un-
verständnis und Ablehnung, bis hin 
zur Aggression. 

„In einer zunehmend säkularen und plura-
len Gesellschaft ist das Recht auf Religi-
onsfreiheit nicht mehr selbstverständlich”, 
schreibt die Forscherin des Exzellenzclus-
ters „Religion und Politik” der Uni Münster 
in einer neuen Studie. „Welche Güter es 
schützen soll, darüber besteht keineswegs 
Konsens.” Als Beispiele nennt sie Streit um 
Symbole wie Kopftuch, Burka, Kruzifi xe 
und Moscheen, um Blasphemie-Vorwürfe 
und die Anerkennung als Körperschaft öf-
fentlichen Rechts. In solchen Konfl ikten 
zeige sich, wie stark in der Öffentlichkeit, 
Justiz und Politik das Verständnis für die 
Bedeutung des Religiösen schwinde.

„Die christlichen Kirchen sollten sich in 
dieser religionspolitisch aufgeheizten Lage 
für die Religionsfreiheit aller einsetzen, 
auch und gerade der religiösen Minderhei-
ten”, so Prof. Heimbach-Steins. Außerdem 
sollten Kirchen und Religionsgemeinschaf-
ten die Bedeutung ihrer religiösen Prakti-
ken gegenüber Nicht- und Andersgläubigen 
transparent und glaubwürdig erläutern. 
„Sie sollten öffentlich Rechenschaft dar-
über abgeben, was ihnen selbst im Sinne 
der Religionsfreiheit als schützenswert 
erscheint”, unterstreicht die katholische 
Theologin. Andernfalls würden Grenzen 
des Verstehens zu „Quellen von Misstrauen 
und Argwohn gegenüber der Sozialverträg-
lichkeit der Religion.”

Mit Blick auf die katholische Kirche erin-
nert die Sozialethikerin daran, dass erst 
das Zweite Vatikanische Konzil die Religi-
onsfreiheit vor 50 Jahren als Menschen-
recht anerkannt habe. „Bis heute sind die 
Anerkennung dieses Rechtes und die Kon-

sequenzen für die Kirche selbst innerkirch-
lich umstritten. Das zeigt sich nicht zuletzt 
an der Auseinandersetzung um die funda-
mentalistische Piusbruderschaft.” Wenn 
Papst Benedikt XVI. die Religionsfreiheit 
vor allem als „Bollwerk gegen den Relati-
vismus” verstehe, drohe ein Rückschritt 
hinter die Position des Konzils. 

In der Kirche sei eine Haltung der „Abwehr 
gegenüber den Errungenschaften der mo-
dernen Freiheitsgeschichte” immer noch 
nicht überwunden, schreibt die Forsche-
rin. „Genau darin liegt eine tiefe Ursache 
der gegenwärtigen Kirchenkrise. Der nach 
außen vertretene Anspruch auf Religions- 
und Gewissensfreiheit wird innerkirchlich 
nicht konsequent eingelöst. Es fehlt an 
Anerkennung der Freiheit, Autonomie und 
Beteiligung der Gläubigen.” Ein glaubwür-
diges Eintreten für die Menschenrechte 
verlange aber Stimmigkeit. Wo sie fehle, 
kehrten immer mehr Menschen der Kirche 
den Rücken.

Neues aus der Forschung

„Religion stößt zunehmend auf Ablehnung”
von Christina Heimken, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
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Beziehungs-
verweigerung?

Geschlechterforschung

von Walter Hollstein

Die deutschen Männer und der Mikrozensus 2011/12

Das Statistische Bundesamt hat 
aufgrund der Daten von Ende 
2o11 seinen Report „Alleinle-
bende in Deutschland“ vorge-
stellt. Als wichtigstes Ergebnis 
steht, dass jeder Fünfte hierzu-
lande alleine lebt. Vor zwan-
zig Jahren lag die Alleinleben-
denquote noch bei 14 Prozent. 
Auch die Zahl der Scheidungen 
hat deutlich zugenommen. 
Als Single leben ist aber nicht 
durchgängig ein Erfolgsmodell; 
Alleinlebende sind überdurch-
schnittlich häufi g auf Hartz IV-
Leistungen angewiesen. 

Dieser Trend wird indes von al-
leinlebenden Frauen zum Teil 
konterkariert: sie arbeiten we-
sentlich häufi ger in Führungspo-
sitionen als Frauen mit Familien. 
Diesen Tatbestand haben die Me-
dien am meisten zitiert. Entspre-
chend dem Zeitgeist, der auf das 
weibliche Geschlecht fokussiert 
ist, sind jene Daten, die Männer 
betreffen, allenfalls nebensäch-
lich erwähnt worden. Dabei sind 
gerade diese Zahlen brisant.  

Während seit 1991 die Quote der 
alleinlebenden Frauen um 16 Pro-
zent gestiegen ist, schnellte jene 
der Männer um 81 Prozent nach 
oben. Diese Entwicklung betrifft 
vor allem junge Männer im hei-
ratsfähigen Alter. 27 Prozent der 
18- bis 34jährigen  leben allein. 
Auch im sogenannten „mittleren 
Alter“ – von 35 bis 64 Jahren – 
lag der Anteil der alleinlebenden 
Männer signifi kant über dem der 
alleinlebenden Frauen. 60 Pro-
zent der alleinlebenden Männer 
im Alter von 35 bis 64 Jahren wa-
ren noch nie verheiratet; das Sta-
tistische Bundesamt bezeichnet 
sie als „echte Junggesellen“. Al-
leinlebende Männer haben deut-
lich häufi ger soziale Probleme als 
Männer in Beziehungen. Knapp 
17 Prozent der alleinlebenden 
Männer „mittleren Alters“ be-
streiten ihren Lebensunterhalt 
mit staatlicher Unterstützung. 
Der Sozialhilfe-Anteil ist damit 
dreimal so hoch wie bei jenen, 
die nicht allein leben. 

Das sind erstaunliche Zahlen. 
Sie verweisen möglicherweise 
auf ein Stück Zukunfts-, auf jeden 
Fall aber Bindungsverweigerung 
vor allem jüngerer Männer. Ober-
fl ächlich besehen erklären die 
Daten des Mikrozensus zum Teil 
aus sich heraus, warum der An-
teil der Alleinlebenden  so stark 
steigt. Wenn immer häufi ger ge-
trennt und geschieden wird, ist es 
nur logisch, dass es mehr Allein-

lebende gibt.  Diese Entwicklung 
betrifft aber beide Geschlechter 
gleichermaßen und deutet nicht 
die dramatische Zunahme allein-
lebender Männer seit 1991. Dafür 
müssen andere Erklärungsfak-
toren gesucht werden. 

Ein Grund dürfte die stark wach-
sende Jugendarbeitslosigkeit 
sein, die  Männer stärker trifft 
als Frauen. Die Entwicklung der 
Wirtschaft tendiert schon seit 
geraumer Zeit in Richtung des 
„weiblichen” Dienstleistungs-
gewerbes und zur sukzessiven 
Schrumpfung der „männlichen” 
Industriearbeit. Dementspre-
chend steigt die weibliche Er-
werbstätigkeit an, während die 
männliche ebenso kontinuierlich 
abnimmt. Seit einigen Jahren ist 
die männliche Arbeitslosenquo-
te höher als die weibliche. Das 
alimentiert nicht gerade die Zu-
kunftsperspektive der nachwach-
senden männlichen Generation 
- ebenso wenig wie der immer 
wieder kolportierte Slogan „Die 
Zukunft ist weiblich”. In den USA 
spricht man mittlerweile nicht 
mehr von Rezession, sondern 
von „Hecession”: die Verlierer auf 

Der Sozialhilfe-Anteil ist 
bei alleinlebenden Män-
nern „mittleren Alters” drei-
mal so hoch wie bei jenen, 
die nicht allein leben. 

Die Verlierer auf dem  Bil-
dungs- und auf dem Ar-
beitsmarkt sind  Männer. 

20111/////////111111111111222222222222222

Fo
to

: H
ol

lst
ei

n 
(p

riv
at

)



16 soziologie heute Februar 201316 soziologie heute Februar 2013

dem  Bildungs- und auf dem Ar-
beitsmarkt sind  Männer. 

Vor dieser Entwicklung haben 
weitsichtige Soziologen wie Ralf 
Dahrendorf schon vor zwanzig 
Jahren gewarnt. Hatte Dahrendorf 
noch überschaubare Gruppierun-
gen beschrieben, gibt es inzwi-
schen  in Großbritannien ganze 
Stadtviertel,  die von diesen „an-
gry young men“  geprägt werden. 
Dort herrschen soziale Verelen-
dung, Hoffnungslosigkeit und Ver-
wahrlosung, die sich partiell in 
Gewaltausschreitungen, Rechts-
extremismus und Mord entladen. 
Diese Entwicklung trägt sich auch 
zunehmend in die großen Städte 
der deutschsprachigen Region. 
Das „Berlin-Institut für Bevölke-
rung und Entwicklung“  hat in 
seiner Studie „Not am Mann“ vor 
allem anhand der Situation in 
den neuen Bundesländern „eine 
Schicht von überwiegend männli-
chen Personen“ ausgemacht, „die 
sich mit minimalen Bedürfnissen 
einrichten und am allgemeinen 
gesellschaftlichen Leben kaum 
mehr teilnehmen“.
 
Das traditionelle Modell der männ-
lichen Ernährerrolle ist die längste 
Zeit allgemein verbindlich und 
wertsetzend gewesen. Das be-
droht eine männliche Identität, die 
sich seit Jahrhunderten primär 
über die Arbeitsleistung bestimmt 
und verunsichert ein männliches 
Selbstwertgefühl, das seine Ener-
gie aus dem Wissen bezogen hat, 
für die eigene Familie ernährend, 
schützend und sichernd verant-
wortlich zu sein. 

Bricht dieses  Verständnis von 
Männlichkeit zusammen,  brechen 

auch die Grundfesten von Männ-
lichkeit weg. Dieser Vorgang kann 
gar nicht dramatisch genug ge-
schildert werden.
 
Für das männliche Geschlecht 
bedeutet diese Entwicklung vor 
allem eine tiefe Verunsicherung. 
Die gewohnten Sicherheiten  sind 
weithin zusammengebrochen, und 
es bleibt auch kein intaktes Män-
nerbild mehr, an dem man sich  
ausrichten könnte; ein neues, al-
ternatives steht überdies nicht 
zur Verfügung. Die Orientierungs-
losigkeit trifft seither vor allem 
das heranwachsende männliche 
Geschlecht. Jungen werden inzwi-
schen in einer gesellschaftlichen 
Konstellation groß, die ihnen kei-
ne authentische Verhaltenssicher-
heit mehr vermittelt. 

Das traditionelle Männerbild wird 
überall kritisiert; Männer werden 
als Defi zitwesen hingestellt, die 
schon mit großen Defekten auf 
die Welt gekommen sind und ei-
gentlich nur alles falsch machen. 
Das animiert nicht gerade zum 
tapferen Schritt in die große Welt 
selbstverantwortlichen Lebens.  
So wohnen In Deutschland noch  
39 Prozent der 18- bis 34jährigen 
im „Hotel Mama“; von den Dreißig-
jährigen sind es  noch 14 Prozent, 
und auch danach verspürt eine 
beachtenswerte Minderheit keine 
Lust, aus dem Eltern- und Mut-
terhaus auszuziehen;  immerhin 5 
Prozent der vierzigjährigen Män-
ner wohnen noch immer zuhause.

Die SINUS-Studie über Lebensent-
würfe, Rollenbilder und Haltun-
gen zur Gleichstellung 20jähriger 
Frauen und Männer, die die deut-
sche Bundesregierung 2007 in Auf-

trag gegeben hat, belegt, dass die 
Zukunftsängste der jungen Män-
ner erheblich größer sind als die 
der jungen Frauen. Gleichzeitig 
äußern junge Männer auch kon-
servativere Zukunftsentwürfe als 
junge Frauen. Überdies „sind sie 
geplagt von einer fundamentalen 
Unsicherheit in Bezug auf gleich-
altrige Frauen: Diese sind für sie 
zugleich attraktiv und suspekt, ge-
rade weil sie ein massives Selbst-
bewusstsein demonstrieren, ein 
modernes Rollenbild haben und 
keine Schwäche (mehr) zeigen. 
Aber den Männern fehlen in Bezug 
auf ihre eigene ‚neue Geschlecht-
sidentität’ die positiven Vorbilder 
zur Orientierung“.
 
Die Studie dokumentiert bei jun-
gen „Männern ein deutliches Lei-
den an der Komplexität, Unüber-
sichtlichkeit und Dynamik der 
Gesellschaft“. Die Rollenerwartun-
gen an die Männlichkeit sind für 
diese jungen Männer widersprüch-
lich und ambivalent, auf jeden Fall 
nicht mehr klar. „Männer heute 
befürchten, dass in Wahrheit die 
Frauen die wichtigen Entscheidun-
gen fällen und sie, die Männer, gar 
nicht mehr brauchen“.  Sie erken-
nen, dass Frauen sich positiv ver-
ändert haben, dass politisch und 
ökonomisch viel für Frauen getan 
wird, und sie respektieren das 
auch im großen und ganzen. Die-
se Veränderung hatte „aber keine 
positiven Aspekte für Männer. 
Im Gegenteil: junge Männer sind 
heute nicht mehr nur in Bezug 
auf Berufswahl und Arbeitsmarkt 
verunsichert, sondern auch im 
Privaten haben sie alle Sicherheit 

Die gewohnten Sicherheiten  sind weithin zusammen-
gebrochen, und es bleibt auch kein intaktes Männer-
bild mehr, an dem man sich  ausrichten könnte; ein 
neues, alternatives steht überdies nicht zur Verfügung. 
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verloren“. Sie erkennen sich als 
vernachlässigt, zurückgedrängt, 
nicht mehr ernst genommen. „Die 
Männer leiden in ihrer subjektiven 
Befi ndlichkeit und fühlen sich in 
der Defensive: Die Frauen schrei-
ben das Drehbuch“. Von daher 
beutelt die jungen  Männer heu-
te die Angst, bald „überfl üssig“ 
werden zu können. Sie schauen 
der Zukunft voller Zweifel entge-
gen, sind dementsprechend bin-
dungsscheu und heiratsunwillig. 
Im Internet kommentiert ein Hans 
Lurch auf wgvdl („Wieviel Gleich-
berechtigung verträgt das Land“) 
die Daten des Statistischen Bun-
desamtes auf seine Art: „Schatz! 
Wir brauchen mehr Geld! Tu was! 
Mach was! Schaff Dich kaputt! Ich 
will Fernreisen, ein großes Eigen-
heim, viele Kinder, einen Baum, 
zwei dicke Wagen vor meinen 
Haus, Musikunterricht für die Kin-
der, viele Sportmitgliedschaften. 
Wir müssen den Kinder was bie-
ten! Die beste Kleidung für die Fa-
milie! Du bist der Mann im Haus. 
Löffl e Geld wie es nur geht. Und 
wenn wir schon dabei sind, Dich 
12 Stunden am Tag auf Geldkurs zu 
schicken, schau noch, dass Du die 
Hausarbeit geregelt bekommst. 
Dass Du Dich um die Kinder küm-
merst. Kannst doch nicht alles auf 
die arme Frau abladen! Was bist 
Du nur für ein Mann?” 

Angesichts des zunehmen-
den Trennungs- und Schei-
dungselend von Männern hat 
die„Interessengemeinschaft An-
tifeminismus“  vor kurzem eine  
„Warnung für heiratswillige Män-
ner“ formuliert.  Darin heißt es ap-
pellativ: „Heirat kann Sie fi nanziell, 
gesundheitlich, gesellschaftlich 
und berufl ich ruinieren.“ Und: „Bei 
einer Scheidung wird den Familien-
vätern alles genommen, für das sie 
jahrelang geschuftet haben. Die 
Folgen für den Mann sind häufi g 
Obdachlosigkeit, Alkoholismus, 
verminderte Arbeitsleistung, Ar-
beitslosigkeit, Depression .... Die 
Scheidungsgesetze führen direkt in 
den fi nanziellen Ruin für den Mann. 
Der Mann fi nanziert mit dem Ge-
halt dann 2 Haushalte. Rechtsan-
wälte und Gerichtskosten“. 

Ein Resultat: Verunsicherte junge 
Männer zeigen sich zunehmend 
skeptisch gegenüber einer Fami-
liengründung, weil sie sich diese 
gar nicht mehr zutrauen,  und 
verweigern sich mehr und mehr 
den Kinderwünschen ihrer Part-
nerinnen. 

Der Kinderwunsch von jungen 
Frauen ist heute signifi kant höher 
als der von jungen Männern. Das 
ist ein wichtiger Grund für die sin-
kende Geburtenrate.
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An einem nasskalten Januar morgen stellte 
sich ein Straßenmusiker in eine U-Bahn-
Station in Washington DC. Er spielte in-
nerhalb von ca. 45 Minuten sechs Stücke 
von Bach. Während dieser Zeit herrschte 
starker morgendlicher Berufsverkehr in 
der U-Bahn-Station. Errechnet wurde, dass 
mindestens 1.100 Menschen in dieser Zeit 
am Musiker vorbeigingen. Die meisten von 
ihnen auf dem Weg zur Arbeit.  Nach drei 
Minuten realisierte der erste Passant – ein 
Mann mittleren Alters – den Musiker. Er 
verlangsamte seinen Schritt und blieb so-
gar kurz stehen, eilte jedoch dann hektisch 
weiter, um augenscheinlich seine Termine 
einzuhalten. Eine Minute später erhielt 
der Musiker den ersten Dollar. Eine Frau 
warf das Geld im Vorbeigehen, scheinbar 
beiläufi g, in die Sammelmütze vor ihm. Sie 
hielt jedoch nicht an. Erneut vergingen ein 
paar Minuten. Ein Mann lehnte sich nun an 
die Wand, um ihm zu lauschen, unterbrach 
dies jedoch abrupt als er auf die Uhr blick-
te. Er lief los – offensichtlich war er auf 
dem Weg zur Arbeit zu spät dran. 

Die größte Aufmerksamkeit schenkte ihm 
ein dreijähriger Junge. Die Mutter des Jun-
gen hielt diesen an der Hand. Als ihr Sohn 
vor dem Musiker stehen blieb, um den 
Klängen zu lauschen, zerrte sie ihn mit et-
was mehr Kraft weiter. „Komm, wir haben 
für so einen Quatsch jetzt erstmal keine 
Zeit!“ Der Junge schaute ihm noch lange 
nach. Ähnliche Szenen mit Kindern wieder-
holten sich, doch jedes Mal zwangen die 
Eltern ihre Kinder weiter zu gehen. 

In den 45 Minuten, die der Musiker spielte, 
hielten von den 1.097 Personen, die an ihm 
vorbei gingen, nur 7 Leute, um ihm zuzuhö-
ren. Etwa 20 gaben ihm Geld, gingen aber 
im normalen Tempo weiter an ihm vorbei. 
Er sammelte 32 Dollar. Als er mit dem Spie-
len fertig war und Stille in der Metro ein-
kehrte, bemerkte dies niemand. Niemand 
applaudierte ihm. Niemand gab ihm auch 
nur einen Hauch Anerkennung. Niemand 
wusste allerdings, dass es sich bei dem 
Musiker um den Star-Geiger Joshua Bell 
gehandelt hatte. Joshua Bell ist einer der 
talentiertesten Musiker der Welt. Gerade 
hatte er in den U-Bahn-Station mit Bachs 
Kompositionen eines der schwierigsten 
Stücke, die je geschrieben wurden, gespielt 
– das alles auf einer Geige im Wert von 3,5 
Millionen Dollar. Die Ironie: noch zwei Tage 
zuvor hatte Joshua Bell ein Konzert in Bos-
ton gegeben. Der Eintrittspreis belief sich 
auf durchschnittlich 100 Dollar. 

Geplant wurde diese Aktion von der Washington 
Post und war Teil eines sozialen Experiments über 
Wahrnehmung, Empfi nden, Geschmack. Maßgeb-
lich ging es um das soziale Einordnen der Prioritä-
ten. Wie nehmen Menschen Dinge wahr, für die sie 
„jetzt erstmal keine Zeit“ haben? Die Bedingungen 
für das Experiment waren u. a. ein öffentlicher, stark 
frequentierter Ort, zu einer hektischen Phase (Rush 
hour). Der Journalist Gene Weingarten hat für sei-
nen Artikel, in dem er dieses Experiment beschrieben 
und kommentiert hat, 2008 den Pulitzer-Preis für 
Fachjournalismus (feature writing) erhalten. 

Aufgeschnappt:

Soziales Experiment
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Zeitgeschehen

Konstruierte Wirklichkeit:
Gibt es eine Generation 9/11?
von Sascha Pommrenke und Marcus Klöckner

Eine kritische Auseinandersetzung mit einer Studie 
der Universität Duisburg-Essen

Gelöschte und editierte Beiträge von Studienteilnehmern,  ein problema-Gelöschte und editierte Beiträge von Studienteilnehmern,  ein problema-
tisches Forschungsdesign und handwerkliche Fehler bei der Einrichtung tisches Forschungsdesign und handwerkliche Fehler bei der Einrichtung 
des Erhebungsinstruments:  Eine breit angelegte Studie der Universität Du-des Erhebungsinstruments:  Eine breit angelegte Studie der Universität Du-
isburg-Essen zur kollektiven Rezeption der Terroranschläge des 11. Sep-isburg-Essen zur kollektiven Rezeption der Terroranschläge des 11. Sep-
tembers 2001, weist zahlreiche Mängel auf. Die Studienmacher ignorieren tembers 2001, weist zahlreiche Mängel auf. Die Studienmacher ignorieren 
mannigfache Kritik und präsentieren Ergebnisse ihrer „Forschung“, die mannigfache Kritik und präsentieren Ergebnisse ihrer „Forschung“, die 
eigentlich keine sind.eigentlich keine sind.
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„Gibt es in Deutschland eine 
Generation 9/11?“ Mit dieser 
Forschungsfrage versuchen 
Soziologen der Universität 
Duisburg-Essen (UDE) heraus-
zufi nden, wie die Gruppe der 
30-40jährigen Deutschen den 
Terror jenes Tages erlebt und 
verarbeitet hat. 

„Unter www.nach911.de kann 
man ab dem 15. März seine ganz 
persönlichen Gedanken zum ‚Tag 
des Terrors‘ loswerden,” heißt es 
in einer Pressemitteilung der Uni-
versität. Darin wird auch einer der 
Projekt-Verantwortlichen zitiert:  
„Mithilfe der Gruppendiskussion 
wollen wir untersuchen, wie die 
Erlebnisse vom 11. September ge-
meinsam erzählt, gegenseitig er-
gänzt und beurteilt werden“, sagt 
Professor Carsten G. Ullrich.

Die Studienteilnehmer waren auf-
gefordert, auf einer speziell für 
das Projekt freigeschalteten Inter-
netseite von ihren Erfahrungen 
und Gedanken zum 11. Septem-
ber zu erzählen. Schnell fanden 
sich Interessenten ein, die sich 
an der Studie beteiligen wollten. 

Doch hatten die Soziologen der 
UDE offensichtlich ihre eigene Vor-
stellung von einer freien Gruppen-
diskussion. Studienteilnehmer, die 
ihre Zweifel an den Geschehnissen 
des 11. Septembers ausdrückten, 
oder gar verschwörungstheo-
retische Gedanken äußerten,  
wollten die Moderatoren des 
Forums nicht dulden. Reihenweise 
wurden Kommentare gelöscht und 
schlimmer noch: editiert. 

Sieht so eine ergebnisoffene For-
schung aus? Betrachten wir die 
von den Projektverantwortlichen 
ausformulierte Forschungsfrage: 
„Hat 9/11 das Weltbild und die po-
litischen Befi ndlichkeiten verän-
dert? Gestalten wir unter diesen 
Eindrücken die Zukunft anders? 
Das sind die zentralen Fragen, zu 
denen insbesondere die 1971 bis 
1981 Geborenen in Deutschland 
Stellung nehmen sollen.“

Berücksichtigt man, wie zweifelhaft 
die Forschungsgruppe in ihrem Fo-
rum vorgegangen ist und kontras-
tiert dieses Verhalten mit der ei-
gentlichen Forschungsfrage, drängt 
sich eine Frage geradezu auf: 

Wie kann man ausdrücklich nach 
Einstellungsänderungen bei der 
möglichen „Generation 9/11“ fra-
gen und gleichzeitig deutliche 
Zweifel, die zahlreiche Studien-
teilnehmer an dem offi ziellen 
Deutungsnarrativ zu haben schei-
nen, aus den Erhebungsdaten lö-
schen? Ein Blick in die Grundla-
genliteratur zur interpretativen 
Sozialforschung hilft weiter: 

„Interpretative Sozialforschung 
wird mit dem Anspruch prakti-
ziert, wissenschaftlich fundierte 
Erkenntnisse über die soziale 
Wirklichkeit zu erlangen.“1 Das 
ist ein elementarer Grundgedan-
ke der Soziologie. Es geht darum, 
die Wirklichkeiten der Menschen 
so angemessen wie möglich zu 
rekonstruieren, um ein besseres 
Verständnis sozialer Geschehens-
zusammenhänge zu erlangen. 
Dabei ist das (empathische) Ver-
stehen keinesfalls Selbstzweck, 
sondern dies ermöglicht erst das 
planvolle und kontrollierte Ein-
greifen in soziale Prozesse. Es 
geht also um die soziologische 
Rekonstruktion der Wirklichkeit 
und nicht um die soziologische 
Konstruktion der gewollten oder er-
warteten Wirklichkeit. 

Um an die „Sinn- und Handlungs-
muster in ihrer überindividuellen, 
gruppen- oder milieuspezifi schen 
bzw. gesellschaftlichen Geprägt-
heit“2 heranzukommen, bedarf es 
dem Gegenstand angemessener 
Werkzeuge. Die Sozialforscher 
der UDE entschieden sich für ein 
Online-Forum. Wie Ullrich in der 
Pressemitteilung verlauten ließ, 
sollte das Forum als Plattform 
für eine Gruppendiskussion ver-
wendet werden. Nun sind Grup-
pendiskussionen in der Sozialfor-
schung ein lange erprobtes und 
gut beschriebenes Instrument.3 

Adaptiert auf Online-Foren ist es 
aber immer noch soziologisches 
Neuland.4 

Was für „offl ine” Gruppendiskus-
sionen gilt, gilt umso mehr für 
Online-Foren: Wie wird die zu 
untersuchende Gruppe zusam-
mengestellt? Am Anfang steht 
die Information der Probanden, 
die am Forum teilnehmen sollen. 
Und hier hat man es dann mit 
dem Problem der Selbstselektion zu 
tun. Es werden nur die Personen 
auf die Untersuchung aufmerk-
sam, die bereits in irgendeiner 
Form Interesse am Thema haben. 
Dann müssen die Interessierten 
noch einen Internetzugang ha-
ben, die Mühe auf sich nehmen, 
sich in einem Forum anzumelden 
und dann auch noch die Zeit auf-
bringen, Beiträge zu lesen und im 
besten Falle auch noch selbst zu 
schreiben. Wer all diese Zeit und 
Mühe aufbringt, misst dem zu dis-
kutierenden Thema offensicht-
lich erhebliche Bedeutung bei. 
Man hat es also bereits mit einem 
schwerwiegenden theoretischen 
Problem beim Forschungsdesign 
zu tun. Ist es überhaupt möglich 
die Ausgangsfrage mit diesem 
Erhebungsinstrument angemes-
sen zu beantworten? Oder gerät 
die Untersuchung zu einer sich 
selbst erfüllenden Prophezeiung? 

Nimmt man die Ergebnispräsen-
tation der UDE-Soziologen, so  
kann man sich dieses Verdachts 
nur schwer erwehren. So äußert 
sich Dr. Daniela Schiek gegenüber 

Anmerkung der 
Redaktion soziologie heute:

Auf Anfrage teilte Prof. 
Carsten Ullrich der Re-
daktion mit, dass er sich 
zwar über das  Interesse 
an der Studie sehr freue, 
doch zur angeführten Kri-
tik keine Stellungnahme 
abgeben möchte.
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dem Online-Portal der Westdeut-
schen Zeitung (WAZ), Der Westen,5 
„Die bisherigen Ergebnisse zeigen, 
dass der 11. September einen blei-
benden Eindruck hinterlassen hat 
– speziell bei denen, die zwischen 
1971 und 1981 geboren wurden.“ 
Man erinnere sich an die Aufforde-
rung zur Teilnahme: „Hat 9/11 das 
Weltbild und die politischen Be-
fi ndlichkeiten verändert? Gestal-
ten wir unter diesen Eindrücken 
die Zukunft anders? Das sind die 
zentralen Fragen, zu denen ins-
besondere die 1971 bis 1981 Ge-
borenen in Deutschland Stellung 
nehmen sollen.“6 Es werden also 
speziell die 30-40jährigen nach 
ihren bleibenden Eindrücken zum 
11. September befragt und das Er-
gebnis ist: bei den 30-40jährigen 
gibt es bleibende Eindrücke be-
züglich des 11. September.

Wie erwähnt, wurde das Forum 
wenige Tage nach der Freischal-
tung gut besucht und es wurden 
zahlreiche Beiträge geschrieben. 
Allerdings hatte die Selbstselek-
tion zu einem Probandenpool 
geführt, der den UDE-Soziologen 
wohl nicht vorschwebte, als sie 
ihre Studie planten. Denn sehr 
schnell wurde das Forum von 
Studienteilnehmern entdeckt, die 
davon ausgehen, nicht die volle 
Wahrheit über die Terroranschlä-
ge des 11. Septembers erfahren 
zu haben. Entsprechend war die 
Bandbreite der Beiträge sehr groß 
und reichte von Erzählungen, wie 
sie die Forscher erwartet hatten, 
über skeptische Äußerungen 
zum Tatgeschehen bis hin zu Ver-
schwörungstheorien.  Dabei un-
terliegen die Anschläge in New 
York und Washington diversen 
Wirklichkeitsinterpretationen.

Viele sind überzeugt, dass Osama 
Bin Laden und seine Helfer die 
alleinigen Verantwortlichen der  
Anschläge sind; andere vermuten, 
dass 9/11 auch ein Akt von Staats-
terrorismus gewesen sein könnte, 
durch den Teile einer skrupel-
losen Machtelite in den USA ihre 
geostrategischen Vorhaben im 

Kontext knapper werdender Res-
sourcen (Ressourcenkriege) um-
setzen wollten. Und zwischen 
diesen beiden Lesarten der Ge-
schehnisse gibt es zahlreiche wei-
tere Interpretationsansätze, von 
denen einige näher bei der offi -
ziellen Version, andere näher bei 
der Version der Geheimdienstver-
schwörung  angesiedelt sind. 

Offensichtlich überfordert mit der 
Vielzahl an Beiträgen zum Tather-
gang und zur Schuldfrage, ließen 
sich die Moderatoren des Forums 
hinreißen, Beiträge zu löschen 
und sogar zu editieren. Selbstver-
ständlich ist die Lage der Soziolo-
gen nachvollziehbar. Hochgradig 
engagiert fürchteten diese um ihre 
erwarteten Forschungsergebnisse. 
Dies ist quasi ein Paradebeispiel 
(und Realtyp) für Norbert Elias wis-
senssoziologische Überlegungen 
zu Engagement und Distanzierung.7 
Ein hohes Maß an Engagement 
(oder Involviertheit) in einem sozi-
alen Prozess führt zu einem gerin-
geren Maß an Kontrolle gegenüber 
diesem. Die geringere Kontrollchan-
ce führt dann wiederum zu einem 
phantasiegesättigterem Wahrneh-
men des Prozesses, also stärkerem 
Engagement, was wiederum die 
Kontrollchancen mindert. Ein Teu-
felskreis oder in den Worten Elias: 
ein eskalierender Doppelbinder-
prozess. Als Ausdruck des hohen 
Engagements veränderten die UDE-
Soziologen sowohl die Forumsre-
geln als auch das genannte Ziel der 
Untersuchung. Sollte es ursprüng-
lich noch um das „Weltbild und die 
politischen Befi ndlichkeiten“ ge-
hen, wurde bereits vier Tage nach 
offi ziellem Studienbeginn im Forum 
bekannt gegeben:  „Wir haben das 
Forum gegründet zum Austausch 
über persönliche Erfahrungen mit 
und nach den Ereignissen des 11. 
September 2001.“ 

In der soziologischen Literatur 
fi nden sich, wie bereits angespro-
chen, durchaus wichtige Hinwei-
se, die, rechtzeitig zur Kenntnis 
genommen, der Studie zum Er-
folg verhelfen hätten können. So 

weisen Kelle, Tobor und Metje 
daraufhin, dass „eine Online-
Gruppendiskussion besondere 
Fertigkeiten und Fähigkeiten der 
Moderierenden [erfordern] und 
zum Teil erhebliche Bemühungen 
bei der Rekrutierung der Teil-
nehmer, bei der Initiierung von 
Diskussionen und bei deren Auf-
rechterhaltung.“8 Dies ist auch 
der Grund, warum erfahrene Mo-
deratoren gefordert werden und 
Probedurchläufe initiiert werden 
sollten. Denn sind die Modera-
toren erst einmal mit der Situation 
überfordert, kann es zu Überreak-
tionen kommen, die die Online-
Community bzw. die Probanden 
nicht verzeihen.

Im konkreten Falle wurden unzäh-
lige Beiträge komplett gelöscht. 
Nun könnte man argumentieren, 
dass Beiträge, die sich nicht auf 
das Thema beziehen, entspre-
chend gelöscht werden könnten. 
Dann stellt sich allerdings die 
Frage: woran macht man es fest, 
ob sich ein Beitrag auf das The-
ma bezieht? Wäre das dann nicht 
schon interpretative Arbeit?

Moderatoren haben also die Bei-
träge von Foristen bewertet und 
haben die – aus Sicht der UDE-
Forscher – problemfreien Anteile 
stehen lassen und die Anteile, die 
ihrer Meinung nach „wertlos” für 
die Studie waren oder einen zwei-
felhaften Inhalt hatten, gelöscht. 
Dies ist in mehrfacher Hinsicht 
problematisch. Bei Gruppendis-
kussionen sollten sich die For-
scher stark zurückhalten. „Weit-
gehend frei von deren Einfl üssen 
behandelt die Gruppe Themen 
auf ihre Weise und bezieht unwill-
kürlich Erzählungen und Berichte 
über ganz konkrete Aktivitäten 
ein.“9 Die Einfl ussnahme der Mo-
deratoren war jedoch dermaßen 
umfangreich, dass von einer Grup-
pendiskussion nichts übrig geblie-
ben ist. Eine Auswertung der Rest-
beiträge scheint wenig sinnvoll.

„Eine zentrale Grundlage inter-
pretativer Verfahren ist ein strikt 
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sequenzielles Analyseverfahren, 
das die genaue Reihenfolge der 
sprachlichen und nichtsprach-
lichen Aktivitäten berücksichtigt 
und keine Elemente unberücksich-
tigt lässt. Das ist insofern von gro-
ßer Bedeutung für eine Annähe-
rung an empirische Phänomene, 
als jede einzelne Äußerung in 
den Kontext des vorher Gesagten 
eingebettet ist und dadurch eine 
spezifi sche Bedeutung für den Ge-
samtablauf einer Sequenz hat.“10 

Somit sind editierte Beiträge nicht 
mehr sinnvoll auswertbar, da der 
Gesamtzusammenhang zerstört 
ist. Aber ebenso wenig ließen sich 
noch die übrig gebliebenen Bei-
träge auswerten, denn schließlich 
ist weder der Gesamtablauf zu 
rekonstruieren, noch lassen sich 
die diskursiv aufeinander bezoge-
nen Beiträge sequenziell analysie-
ren, da nicht mehr nachvollzogen 
werden kann, wer sich wann auf 
wen bezogen hat.

Nach nur vier Tagen war die Studie 
im Prinzip gescheitert. Am sinn-
vollsten wäre es wohl gewesen, 
diese ersten vier Tage oder auch 
die ersten 14 Tage als Probelauf zu 
nutzen und Anfang April die Studie 
neu zu starten. Diese Variante wur-
de allerdings nicht gewählt, son-
dern es wurde so getan als wäre 
alles in Ordnung. Zwei Wochen 
nach Beginn der Studie wurden 
im Forum keine Beiträge mehr ge-
schrieben.11 Bis dahin waren ledig-
lich 100 Beiträge übrig geblieben. 

Im Prinzip hätte hier die Kritik auf-
hören können, und man müsste 
sich nur noch Gedanken über die 
Methodologie, über Schulung von 
Moderatoren und über das Pro-
blem der Selbstselektion machen. 
Doch wurden am 11. September 
2012 tatsächlich Ergebnisse prä-
sentiert.

In einer ersten Pressemitteilung12 

mit der Überschrift „Kollektiv ver-
wundet“ vom 3. September heißt 
es: „‚Ich habe mich nie wieder 
hundertprozentig sicher gefühlt‘, 

schreibt ein Studienteilnehmer an-
onym ins Forum. ‚Ich habe gelernt, 
mit meinen Ängsten umzugehen, 
aber meine Unbeschwertheit, die 
ich vielleicht mit 20 hatte, die fehlt 
mir.‘ Unzählige Kommentare die-
ser Art folgen. Was sie eint, ist Ver-
unsicherung und Angst. […] Kann 
man deshalb von einer ‚Generati-
on 9/11‘ sprechen? ‚Wir gehen wei-
ter davon aus‘, erklärt Dr. Daniela 
Schiek. ‚In unserer Befragung ist 
der 11. September für die 30- bis 
40Jährigen zweifelsohne ein ge-
meinsamer empfi ndlicher Punkt.‘“

Dieses Beispiel, dass die Soziolo-
gen wählen, soll also eine paradig-
matische Äußerung von Menschen 
der Generation 9/11 sein. Dieses 
Beispiel sagt allerdings reichlich 
wenig über die Generation aus, da-
für aber sehr viel über die Sozial-
forscher. Denn schaut man sich das 
gewählte Beispiel genauer an, und 
zwar so, wie es im Forum tatsäch-
lich geschrieben wurde, versteht 
man auch, warum strikt sequenzi-
ell analysiert werden sollte:
„Die weiteren Terroranschläge 
oder auch Amokläufe und Massen-
paniken haben dazu beigetragen, 
dass ich mich nie wieder hundert-
prozentig sicher gefühlt habe. Neu-
lich war ich in der U-Bahn, welche 
aufgrund eines Defektes anfi ng zu 
qualmen, und mein erster Gedanke 
war, könnte das vielleicht ein An-
schlag sein?!
Mit 23 hatte ich diverse psy-
chische Probleme und eine Angst-
störung wurde diagnostiziert. Das 
hatte viele verschiedene Gründe, 
aber ich denke, ein stückweit 
hängt es auch damit zusammen.
Ich habe gelernt mit meinen Äng-
sten umzugehen, aber meine Un-
beschwertheit, die ich vielleicht 
mehr mit 20 hatte, die fehlt mir.“

So bekommt die Aussage eine ganz 
andere Bedeutung. Nicht die Ter-
roranschläge vom 11. September, 
sondern eine Verfl echtung von 
zahlreichen Bedingungen führten 
dazu, dass die Person sich nie 
wieder hundertprozentig sicher 
fühlte. Und inwiefern eine Per-

son mit bestätigter Angststörung 
exemplarisch für eine gesamte 
Generation sein soll, ist auch frag-
lich. Auch hat die Person nicht 
gelernt, mit den Ängsten, die aus 
9/11 resultieren ,umzugehen, wie 
die Pressemitteilung suggeriert, 
sondern mit den Ängsten, die aus 
einer Persönlichkeitsstörung re-
sultieren. Hier wäre dringend ge-
boten, gründlicher mit dem empi-
rischen Material umzugehen.

Warum wählen Ullrich und Schiek 
solch ein Beispiel, wo es doch 
recht wenig mit dem zu begrün-
denden Ergebnis zu tun hat? Und 
hier kommen wir zurück zur Pro-
blematik mit dem Online-Forum. 
Die übrig gebliebenen Beiträge 
stützen die Theorie, die die Wis-
senschaftler von einer „Generation 
9/11“ ausgearbeitet haben,  kaum. 
Die gelöschten und editierten Bei-
träge legen nahe, dass eine Viel-
zahl, wenn nicht sogar die Mehr-
zahl der Studienteilnehmer, das 
9/11, welches sie erlebt haben, 
vor allem aus einer grundlegenden 
Skepsis gegenüber den Terroran-
schlägen wahrzunehmen scheinen. 

Unser Fazit lautet daher:  
Mit dem vorhandenen Material 
lässt sich keine Generation 9/11 
rekonstruieren. Mit dem Materi-
al lässt sich diese Generation nur 
konstruieren.13 Es soll der Ein-
druck erweckt werden, dass sich 
in Deutschland eine Generation 
9/11 herausbildet. Wenn man das 
dann schon unbedingt möchte, 
wäre das einzige in dieser Studie 
empirisch nachweisbare Ergeb-
nis gewesen, dass sich die Mehr-
zahl der Studienteilnehmer durch 
einen erheblichen Skeptizismus 
und teilweise verschwörungthe-
oretischem Denken auszeichnen. 
Aber dieses Ergebnis war offenbar 
nicht gewollt.

Es bleibt der Eindruck, dass das 
Resultat von vornherein fest-
stand. Schließlich sei ja in den 
USA bereits die Generation 9/11 
nachgewiesen,14 also müsse diese 
auch hier nachweisbar sein. An 
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dieser Stelle sei noch einmal auf 
Kleemann et al. verwiesen: „An-
statt eigene fertige Hypothesen 
im Zuge der Datenanalyse ledig-
lich empirisch testen zu wollen, 
sollten die Forschenden bei der in-
terpretativen Datenanalyse stets 
offen sein für die Entdeckung neu-
er Zusammenhänge oder anders-
artige Konstellationen bekannter 
Faktoren. Wie bei der Erkundung 
eines fremden Kontinents, müs-
sen sie in ihrem soziologischen 
Untersuchungsfeld explorativ vor-
gehen. Die Analyse ist an der empi-
rischen Wirklichkeit ausgerichtet 
und nicht am theoretischen Wis-
sensbestand der Forschenden.“15 

Von Offenheit kann in dieser Stu-
die allerdings keine Rede sein. 
Entscheidender für die Zukunft 
scheint jedoch, dass der Diskurs 
über Methoden und Methodologie 
und auch über die Redlichkeit der 
Sozialforscher zu einer Verbesse-
rung der Situation führt. Denn die 
Zwänge, denen Soziologen ausge-
setzt sind (Drittmittelakquise, Ver-
öffentlichungen, Lehre, Selbstwert 
usw.) können zu eben solchen vor-
gestellten Problemen führen. 

Deshalb soll mit Breuer und Rei-
chertz zu Wissenschaftskriterien 
geschlossen werden: „Welche Werte 
kann ich im Rahmen meines Selbst-
verständnisses als (qualitativer) 
Sozialwissenschaftler unter In-
Rechung-Stellung der Forschungs-
frage, der Datenlage, des Fachdis-
kurses über Gütestandards und den 
gesamten Folgen meiner Forschung 
vertreten? Die verantwortungsvolle 

Beantwortung dieser Frage lässt 
dann (so unsere Hoffnung) wenig 
Spielraum für Beliebigkeit.“16
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Streit um die Deutungshoheit der Anschläge 
diskutiert und analysiert. 
Zur hier diskutierten Studie veröffentlichte 
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Frauen am Land  –  Potentiale und Perspektiven
Tagung an der Universität für Bodenkultur Wien vom 7. bis 9. Februar 2013

An der Universität für Bodenkultur Wien fi ndet vom 7. bis 9. Februar 2013 erstmals die Tagung „Frauen am Land  
–  Potentiale und Perspektiven“ statt. Damit sollen die vielfältigen Lebens- und Arbeitsverhältnisse, Rollen und Leis-
tungen von Frauen in ländlichen Regionen in den Blick-punkt der Öffentlichkeit gerückt werden.   
Die vorhandenen und zu erschließenden Potentiale von Frauen am Land stehen im Mittelpunkt wissenschaftlicher 
Vorträge, Praxisforen, Podiumsdiskussionen und eines Bildungsmarktplatzes. Angestrebt wird ein anregender Aus-
tausch zwischen  Forschung und Praxis. 
Die Tagung richtet sich an ForscherInnen, PolitikerInnen, RegionalmanagerInnen, Bäuerinnen und LandwirtInnen, 
UnternehmerInnen, Beratungskräfte und Studierende mit Interesse an Herausforderungen und Perspektiven von 
Frauen in ländlichen Regionen.
Tagungsprogramm und Informationen zur Anmeldung fi nden Sie unter http://www.wiso.boku.ac.at/frauentagung2013.html
Kontakt: frauentagung2013@boku.ac.at
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„Lesbe” und „Schwuchtel” beliebte 
Schimpfwörter bei Jugendlichen

Neues aus der Forschung

40 Prozent aller Berliner Sechst-
klässlerinnen und Sechstkläss-
ler verwenden das Wort „Lesbe“ 
als Schimpfwort und sogar 62 
Prozent die Begriffe „Schwuch-
tel“ oder „schwul”. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine bezüglich 
der Schularten repräsentative 
Befragung „Akzeptanz sexuel-
ler Vielfalt an Berliner Schulen: 
Eine Befragung zu Verhalten, 
Einstellungen und Wissen zu 
LSBT und deren Einfl ussvaria-
blen“ unter 787 Schülerinnen 
und Schülern aus 20 Berliner 
Schulen.

Ein Forscherteam der Humboldt-
Universität zu Berlin unter der 
Leitung von Psychologe Dr. Ul-
rich Klocke hat dabei erfasst, 
wie Schülerinnen und Schüler 
gegenüber Lesben, Schwulen, 
Bisexuellen und Mitschülerin-
nen und Mitschülern, die sich 
geschlechtsuntypisch verhalten, 
eingestellt sind. Darüber hinaus 
haben sie erstmalig gemessen, 
was die Schüler über diese Grup-
pen wissen und wie sie sich ihnen 
gegenüber verhalten. 

Das Wissen wurde über einen 
Test mit Wissensfragen erhoben 
und das Verhalten anhand von 
Auskünften der Mitschüler abge-
fragt. Die Studie untersucht die 
Akzeptanz sexueller Vielfalt und 
zeigt, wie diese durch die Lehr-
kräfte beeinfl usst wird.

„Jugendliche zeigen eine höhe-
re Akzeptanz sexueller Vielfalt, 
je häufi ger ihre Lehrkräfte Les-
bisch- und Schwulsein im Unter-
richt thematisiert haben, gegen 
homophobes Verhalten einge-
schritten sind, und je seltener 
sie sich über Lesben, Schwule 
oder geschlechtsuntypisches 
Verhalten lustig gemacht haben“, 
sagt Dr. Ulrich Klocke über die 
Ergebnisse. Wenn Jugendliche 
lesbische, schwule oder bisexu-
elle Personen persönlich kennen, 
sind sie deutlich positiver einge-
stellt, kennen sich besser aus und 
zeigen solidarischeres Verhalten. 
Darüber hinaus haben Jugend-
liche positivere Einstellungen 
gegenüber Lesben und Schwu-
len und verhalten sich ihnen ge-
genüber solidarischer, wenn sie 
wissen, dass Mobbing im Leitbild 
ihrer Schule geächtet wird.

Je mehr die Jugendlichen hinge-
gen von einer natürlichen Hierar-
chie sozialer Gruppen ausgehen, 
traditionelle Geschlechterrollen 
befürworten und je religiöser sie 
sind, desto ablehnender sind sie 
eingestellt.

„Die Untersuchung macht deut-
lich, dass Lehrkräfte eine Viel-
zahl von Möglichkeiten besit-
zen, Mobbing und Homophobie 
zu reduzieren und ein Klima der 
Akzeptanz gegenüber sozialer 
Vielfalt zu schaffen“, führt Ul-

rich Klocke aus. „Beispielsweise 
können sie neben heterosexu-
ellen auch gleichgeschlechtlich 
liebende Personen und Paare 
ganz selbstverständlich erwäh-
nen, wenn es um Themen wie 
Liebe, Familie oder Freund-
schaft geht. Zudem sollten sie 
deutlich machen, dass Mobbing 
und Ausgrenzung an ihrer Schu-
le geächtet werden und sie Dis-
kriminierung nicht dulden. Und 
damit können sie nicht früh ge-
nug anfangen, weil gerade unter 
Sechstklässlerinnen und Sechst-
klässlern homophobe Beleidi-
gungen besonders verbreitet 
sind.“ 

Die Ergebnisse der Studie (mit 
Fragebögen) online unter: http://
www.psychologie.hu-berlin.de/prof/org/
download/klocke2012_1

Kontakt:
Dr. Ulrich Klocke
Humboldt-Universität zu Berlin
Institut für Psychologie

Eine Studie untersucht Homo- und Transphobie an Berliner Schulen und 
zeigt, wie Lehrkräfte die Akzeptanz sexueller Vielfalt verbessern können

von Constanze Haase, Humboldt-Universität zu Berlin
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REFERENTEN:

TERMINE und INHALTE:

5. 3. 2013
„EINLADUNG ZUR SOZIOLOGIE” (Einführungsveranstaltung)

12. 3. 2013
„WIR ALLE SPIELEN THEATER”
Unsere soziale Welt ist eine komplizierte Bühne mit Publikum, Darstellern, Zu-
schauerraum und Kulissen. Anhand zahlreicher Beispiele aus dem „Theater des 
Alltags” begeben wir uns auf die Fährte der Selbstdarstellung im sozialen Kontext.

19. 3. 2013
„EINGEBUNDEN ODER ISOLIERT?”
Seit jeher stellt sich die Frage, ob der Mensch von Natur aus eher als „Herdentier” 
oder als Einzelkämpfer anzusehen ist. Moderne Gesellschaften verfügen prinzipiell 
über eine Vielfalt an Formen, Menschen einzubinden. Aber gelingt eine Integration 
tatsächlich?

9. 4. 2013
„AUCH MORGEN WIRD‘S EIN SOLLEN GEBEN”
In einer sich immer schneller verändernden Welt verlieren unsere alten, bewährten 
Orientierungsmuster, Normen und Werte in entsprechend kürzer werdenden Zeit-
spannen ihre Plausibilität. Können wir uns auf Gegenwart und Zukunft einstellen, 
ohne uns völlig neu erfi nden zu müssen?

16. 4. 2013
„OHNE BILDUNG IST ALLES NICHTS!?”
Anhand des UNESCO-Berichtes „Bildung für das 21. Jahrhundert: Lernfähigkeit 
unser verborgener Reichtum“ wird aufgezeigt, dass ohne entsprechende Bildung 
sowohl die Zukunft der Individuen als auch der Menschheit gefährdet ist.

23. 4. 2013
„HAST DU MEHR, BEKOMMST DU MEHR?”
Mit Ende des 2. Weltkrieges wurde der Aufbau des Wohlfahrtsstaates vorangetrie-
ben. Damit sollte soziale Ungleichheit in der Bevölkerung beseitigt werden. Wo 
aber stehen wir heute in der Debatte um soziale Ungleichheit und in der gesell-
schaftlichen Realität?

30. 4. 2013
„VIELLEICHT SIND MENSCHEN IGEL?”
Den Menschen gibt es nicht als Unikat, nur im Verbund, und doch ist der Einzel-
ne nie nur Teil des größeren Ganzen, sondern immer auch Individuum. Die Suche 
nach dem passenden Rahmen für das Dasein dieses Wesens führt nicht zu einer 
einzigen, eindeutigen Antwort!

7. 5. 2013
„WEM, WAS UND WOZU GLAUBEN?”
Prinzipiell stehen jedem Menschen drei Möglichkeiten offen, mit Gott, Glauben und 
Spiritualität umzugehen: Standhafte Ablehnung, abwartende Distanzierung oder 
mutige Bejahung. Was tun?

14. 5. 2013
„MACHT UND OHNMACHT DER MEDIEN”
Medien prägen unser Wissen um aktuelle Geschehnisse oder politische Zusam-
menhänge. Egal, ob wahre oder falsche Informationen verbreitet werden - Medien 
wirken und können etwas bewirken. Welchen sozialen Phänomenen begegnen wir?  
Wie gehen wir damit um?
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Filmsoziologie

Original und 
Soziokulturelle Unterschiede zwischen asiatischem Original und 
Hollywood-Neuverfi lmung?

von Max Pechmann

Die ökonomisch bedingte Strategie, ein Remake eines erfolgreichen Films zu produ-
zieren, ist nicht neu. Ein solches Vorgehen durchzieht die gesamte Filmgeschichte. 
Seit einiger Zeit jedoch häuft sich die Anzahl der Remakes (vgl. Arend 2002). Grund 
dafür ist eine künstlerische als auch wirtschaftliche Krise in Hollywood, welche in 
den 1990er Jahren begann und sich bis heute fortsetzt (Weingarten 2001; Pitzke 
2012). Interessant hierbei ist, dass Hollywood bei den Remakes ausländischer Pro-
duktionen verstärkt auf koreanische und japanische Filme zurückgreift.
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Dies liegt u. a. in den veränderten 
Produktionsbedingungen der 
koreanischen und japanischen 
Filmwirtschaft. Das Schwächeln 
Hollywoods in den 90er Jahren 
animierte viele Produktionslän-
der, die Finanzierung der ein-
heimischen Filmwirtschaft zu 
fördern, da die Chance bestand, 
vom Publikum besser wahrge-
nommen zu werden und somit ei-
nen größeren Umsatz zu erzielen.  

In Japan entstanden in dieser Zeit 
mehrere Independent-Firmen, in 
Südkorea übernahmen die Chae-
bols (Familienkonzerne wie Lotte, 
CJ) die Filmproduktion, welche 
zuvor in staatlicher Hand lag. Die 
Folge davon: gleich die erste Pro-
duktion des neuen koreanischen 
Kinos „Shiri“ (1999) wurde erfolg-
reicher als „Titanic“ (Pechmann/
Seo 2012). In Japan begann man 
zunächst, mit dem Horrorgenre 
zu experimentieren und schuf 
mit „Ring“ (1998) einen der er-
sten Vertreter des neuen japa-
nischen Kinos. Die zunehmende 
Qualität und der zunehmende Er-
folg auch außerhalb der Grenzen 
Koreas und Japans führten dazu, 
dass Hollywood diesen medialen 
Höhenfl ug nicht-westlicher Pro-
duktionen für sich selbst nutzen 
wollte. US-amerikanische Produk-
tionsfi rmen begannen, Remakes 
von koreanischen und japa-
nischen Filmen herzustellen. 

Dabei ist zu beobachten, dass die 
Strategie der Remakeprodukti-
on im Hinblick auf die Neuverfi l-
mung koreanischer Produktionen 
eher genreunabhängig ist. Sie be-
zieht sich auf Thriller, Komödien, 
Dramen und Horrorfi lme. Im Hin-
blick auf die Neuverfi lmung japa-
nischer Produktionen allerdings 
ist das Genre eingeschränkt auf 
Horrorfi lme. 

Der Aspekt der Filmwirtschaft, 
Remakes zu produzieren, ist 
jedoch nicht allein aus ökono-
mischer Perspektive interessant. 
Denn in gesellschaftlicher und 
kultureller Hinsicht ergeben sich 

weitere Merkmale, die untersucht 
werden können.

Die von Andrew Tudor geprägte 
kulturhistorische Analyse von 
Filmen arbeitet mit der Grundan-
nahme, dass die jeweiligen Filmin-
halte eng mit dem jeweiligen ge-
sellschaftlichen Zustand, der 
Kultur sowie politischer Merk-
male verbunden sind. Anders 
ausgedrückt: soziale, kulturelle 
sowie politische Aspekte fl ießen 
in codierter Form in eine Produk-
tion ein und spiegeln diese wider. 

Die Fragestellung, die sich da-
durch ergibt, lautet, ob die sozio-
kulturellen Aspekte des Origi-
nalfi lms sich im Remake wieder 
fi nden, ob diese geändert  oder 
ob sie überhaupt nicht übernom-
men wurden. Bestimmte sozio-
kulturelle Faktoren, welche die 
Handlung eines koreanischen 
oder japanischen Films prägen, 
können z.B. innerhalb einer west-
lichen Perspektive eine andere 
oder überhaupt keine Bedeutung 
haben. Anhand eines Beispiels 
aus Japan und eines aus Süd-
korea soll dieser Aspekt veran-
schaulicht werden.  

„Dark Water“ (2001) lautet der Titel eines 
japanischer Horrorfi lms. Das gleichnamige 
Remake aus den USA entstand 2005. Die 
Grundthematik des japanischen Films be-
zieht sich auf allein erziehende Frauen und 
ihre Alltagsprobleme. Symbolisiert wird dies 
durch die Hauptfi gur Matsubara Yoshimi, 
die mit ihrer Tochter aufgrund fi nanzieller 
Schwierigkeiten in ein altes Apartment um-
zieht. Der Film konzentriert sich darauf, wie 
Yoshimi versucht, Arbeit zu fi nden und sich 

von ihrem Mann scheiden zu lassen. Ihre so-
ziale Situation als allein erziehende Mutter 
ist verbunden mit sozialer Ausgrenzung, da 
ihr Verhalten in gewissem Sinne gegen die 
Tradition verstößt. Eine weitere Konsequenz 
bezieht sich auf ihre Tochter, welche den 
ganzen Tag sich selbst überlassen ist. 

Der japanische Originalfi lm übt 
hier im gewissen Sinne Gesell-
schaftskritik, in dem er zeigt, wie 
mit allein erziehenden Müttern in 
Japan umgegangen wird. Zugleich 
zeichnet er die Schwierigkeiten 
von Frauen nach, sich in einer pa-
triarchalen Gesellschaft durchzu-
setzen und verweist damit auf die 
in Japan geführte Emanzipations-
debatte (Wada-Marciano 2009). 
 
Das US-amerikanische Remake 
aus dem Jahr 2005 erzählt exakt 
dieselbe Geschichte und ist dem-
entsprechend auch im selben 
Genre verankert. Die weibliche 
Hauptfi gur allerdings wird anders 
charakterisiert, da das Remake 
sich kaum den sozialkritischen 
Aspekten widmet, als vielmehr 
den Gruselelementen. Um diesen 
Phänomenen einen plausiblen 
Grund zu geben, wird aus der 
weiblichen Hauptfi gur eine psy-
chisch labile Frau, welche sich 
immer weniger unter Kontrolle 
hat. Somit zielt das Remake mehr 
auf das sog. Effekt-Kino ab und 
weniger darauf, auf soziale Pro-
bleme aufmerksam zu machen. 

Der Grund für die unterschied-
liche Betrachtungsweise liegt da-
rin, da allein erziehende Mütter 
in Japan zum Beginn der Jahrtau-
sendwende ein noch relativ un-
bekanntes Phänomen darstellten 
und zudem negativ beurteilt wur-
den. „Dark Water“ betrachtete 
sich in diesem Sinne als Sprach-
rohr für die betroffenen Frauen 
und versuchte aus einer rein 
weiblichen Perspektive zu zeigen, 
auf welche Weise allein erziehen-
de Mütter ihren Alltag meistern.

Das Beispiel zeigt, dass die sozio-
kulturellen Aspekte, welche in 
„Dark Water“ von zentraler Rele-

Soziale, kulturelle so-
wie politische Aspekte 
fl ießen in codierter 
Form in eine Filmpro-
duktion ein und spie-
geln diese wider. 
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vanz sind, für das Remake keine 
Rollen spielen. Dies liegt zum ei-
nen daran, da japanische Filme 
eine andere Erzählweise besit-
zen als Hollywoodfi lme und die 
Dramaturgie dementsprechend 
anders konstruiert werden muss 
(was ebenfalls auf soziokultu-
rellen Faktoren beruht). Zum an-
deren liegt dies an den in dem 
Film codierten soziokulturellen 
Faktoren. „Dark Water“ entstand 
in einem Zeitraum, in welchem 
das Thema Emanzipation inner-
halb der gesellschaftlichen Debat-
te Japans eine wichtige Rolle zu 
spielen begann. Daher wurde die 
Handlung um diese Thematik he-
rum aufgebaut. Im Gegensatz dazu 
scheint das Thema für das US-
Remake innerhalb eines sozialen 
Kontextes keine Wichtigkeit be-
sessen zu haben, da Hinweise da-
rauf nicht übernommen wurden.

Weitere Beispiele, welche die 
skizzierten soziokulturellen Un-
terschiede aufweisen, fi nden sich 
u. a. in „Ring“ (Japan 1998/US-Re-
make 2002) und in „Ju-On“ (Japan 
2000/US-Remake 2004).

Während, wie bereits erwähnt, 
US-amerikanische Remakes von 
japanischen Filmen bisher nur 
das Horrorgenre betreffen, sind 
Neuverfi lmungen von korea-
nischen Filmen genreübergrei-
fend. Doch auch hier werden aus 
dramaturgischen Gründen die 
Handlungen sowie die Figuren 
verändert, was sich wie auch bei 
der Gegenüberstellung zwischen 
Hollywood- und japanischem 
Kino auf soziokulturelle Faktoren 
bezieht, welche das Erzählen von 
Geschichten an sich betrifft.

„Il Mare“ aus dem Jahr 2000 ist ein Liebes-
fi lm und zählt inzwischen als moderner Klas-
siker des koreanischen Kinos. Die Handlung 
dreht sich um den Architekten Sung-Hyun 
und die Synchronsprecherin Eun-Joo. Sung-
Hyun ist Eun-Joos Nachmieter und lebt im 
Jahr 1997. Eun-Joo allerdings im Jahr 1999. 
Beide kommen in Kontakt durch einen omi-
nösen Briefkasten, welcher wie eine Zeitma-
schine funktioniert und daher Dinge in die 

Zukunft bzw. in die Vergangenheit schicken 
kann. 

Der Film ist nicht nur eine Mi-
schung aus Liebesfi lm und Ele-
menten der Science Fiction (der 
Film beinhaltet eines der größten 
Zeitparadoxons der Filmgeschich-
te), sondern liefert zugleich ein 
Bild über das Singledasein im mo-
dernen Korea. Dieses ist teils ro-
mantisch verklärt, teils nüchtern 
in Szene gesetzt. Der gesamte Film 
kann als Metonym für Einsamkeit 
verstanden werden. Diese sym-
bolhafte Bedeutung wird noch 
durch die Figurenkonstellation 
verstärkt, da sich beide Protago-
nisten, deren Beziehung auf einer 
rein literarischen Ebene (dem 
Schreiben von Briefen) angesie-
delt ist, nie begegnen. In einem 
soziologischen Sinne könnte man 
durchaus behaupten, dass in „Il 
Mare“ die Individualisierung bei-
nahe ihren Endpunkt erreicht hat: 
Vereinzelung als letzte Konse-
quenz von Modernisierung.

Das US-Remake von 2006 über-
nimmt die Handlung zum großen 
Teil. Doch die koreanische Sicht-
weise, bei welcher der Kontrast 
zwischen Tradition und Moderne 
eine zentrale Rolle spielt, wird 
hier übergangen. Die beiden Prota-
gonisten heißen nun Kate Forster 
und Alex Wyler. Beide sind sich 
nicht völlig fremd, sondern sind 
sich bei einer Party schon einmal, 
wenn auch nur fl üchtig, begegnet. 
Einsamkeit wird hier also anders 
defi niert als in dem koreanischen 
Original, in dem die Figuren tat-
sächlich einsam sind (schon allein 
das Haus am See ist ein konkretes 
Symbol für diesen Aspekt). Es 
geht in dieser Version daher nicht 
um Vereinsamung als Resultat 
eines Modernisierungsprozesses, 
sondern um das Alleinsein als be-
wusst gewählten Lebensstil. 

Auch hier fi nden sich weitere Bei-
spiele: u. a. „My sassy Girl“ (Süd-
korea 2001/US-Remake 2008), „A 
Tale of two Sisters“ (Südkorea 
2004/US-Remake 2008). 

Der Vergleich veranschaulicht, 
dass es – wie auch bei japa-
nischem Original und US-Remake 
– soziokulturelle Unterschiede 
zwischen dem koreanischen Aus-
gangsfi lm und der Hollywood-
Neuverfi lmung gibt. Ein zentrales 
Thema koreanischer Filme ist der 
Konfl ikt zwischen Tradition und 
Moderne und eine daraus resul-
tierende kritische Sichtweise mo-
derner Gesellschaften. Diese fi n-
den sich in dem Aspekt sozialer 
Vereinsamung in „Il Mare“ wieder. 
Dieses auf der Mikroebene ange-
siedelte Phänomen spielt in dem 
Remake keine Rolle. Die Perspek-
tive ist diejenige einer moderni-
sierten Gesellschaft, in welcher 
die Lebensform Single eine von 
vielen Optionen darstellt. 

Kulturspezifi sche Aspekte japa-
nischer oder koreanischer Filme 
können nicht ohne weiteres in 
einem westlichen Remake über-
nommen werden. Die Symbo-
lik würde missverstanden oder 
überhaupt nicht nachvollzogen 
werden können, da sie nicht dem 
Muster westlicher Erzählweise 
entspricht. Aus diesem Grunde 
werden in US-amerikanischen 
Neuverfi lmungen die Handlungen 
aus ihrem ursprünglichen kultu-
rellen Rahmen gehoben, was zur 
Folge hat, dass der eigentliche 
Sinn der Geschichte verloren 

Die Symbolik kultur-
spezifi scher Aspekte 
japanischer oder ko-
reanischer Filme wür-
de im Westen miss-
verstanden werden, 
da sie nicht dem Mu-
ster westlicher Erzähl-
weise entspricht. Bei 
US-Remakes entsteht 
deshalb eine Art ästhe-
tische Lücke.
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geht. Aufgrund der kulturellen 
Merkmale, die nicht übernommen 
werden können, entsteht bei den 
US-Remakes eine Art ästhetische 
Lücke, die nicht gefüllt wird, oder 
– wie am Beispiel „Dark Water“ 
gezeigt wurde – durch Action und 
Effekte ersetzt wird, um diese Lü-
cke zu überspielen. 
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Neues aus der Forschung

Verbrecherjagd auf der Couch
Projekt erforscht Einfl uss von Krimi-Serien
von Ulrike Bohnsack, Universität Düsseldorf

Ein Familienvater entpuppt sich 
als Serienmörder, eine Hoch-
schwangere wird zusammen-
geschlagen und ein Unfall auf 
menschenleerer Straße endet 
tödlich – jeden Abend erzählt 
das Fernsehen solche wilden Ge-
schichten. Serien wie CSI:Miami 
oder Crossing Jordan sind ex-
trem beliebt. Doch wie wirken 
sie auf die Gesellschaft? Das will 
ein neues Projekt an der Uni-
versität Duisburg-Essen (UDE) 
untersuchen. Kommunikations-
wissenschaftler hinterfragen 
„Die Mediatisierung der Sicher-
heitspolitik. Governing Through 
Media Crime?“

Werden Zuschauer zu potenziel-
len Detektiven, die den Polizisten 
demnächst erklären, wie sie ihren 
Job machen sollten? Und lernen 
Ganoven durch solche Serien, wie 
sie künftig noch raffi nierter be-
trügen? Das sind nur zwei der un-
terschiedlichen Ansätze, die das 
Team um Prof. Dr. Jo Reichertz 
beschäftigen. 

Die mittlerweile verbreitete Idee 
des „CSI-Effekts“ unterstellt, dass 
unser Bild von den Ermittlern 
ebenso wie das der Aufklärungs-
methoden beeinfl usst wird. Zeigt 
doch das Fernsehen allabendlich, 
wie es geht: Punktgenau – inner-
halb einer Dreiviertelstunde – ist 
auch der komplizierteste Fall ge-
löst. Die dargestellten Methoden 
der Spurensicherung können auf 
viele realistisch wirken und wer-
den manchmal als forensisches 
„Wissen“ in den Alltag übertragen. 
US-amerikanische Forscher glau-
ben zum „CSI-Effekt“ herausge-
funden zu haben, dass in den USA 
Geschworene inzwischen regelmä-
ßig eine DNA-Analyse fordern. Sie 
gelte als Allheilmittel, um die Täter 
zu entlarven. Es verwundere nicht, 
dass manche Anwälte ihre Plädo-
yers dann mit den Worten „Wir 
sind hier nicht bei CSI“ beginnen.

Die Kommunikationswissenschaft-
ler wollen klären, ob und wie die 
Medien durch ihre forensischen 
Formate die Gesellschaft gestal-

ten. Wie stark ist ihr Einfl uss, wenn 
um die Innere Sicherheit gestritten 
wird? „Wir vermuten, dass die tief-
greifende Mediatisierung auch in 
der Kriminalität neue Handlungs-
rahmen, Normen und Orientie-
rungsmuster schafft – für alle Ak-
teure“, fasst Professor Reichertz 
den Forschungsansatz zusammen. 
Zunächst werden die TV-Serien 
und ihre Botschaften analysiert; 
anschließend sollen Experten-
interviews zeigen, welche Rolle 
die Medien (z.B. Fernsehsender, 
Produktionsfi rmen) bei der Auf-
klärung von Verbrechen spielen. 
Doch nicht nur Journalisten und 
Programmdirektoren werden be-
fragt, sondern auch Staatsanwälte, 
Polizisten und Forensiker. 

Das zweijährige Vorhaben gehört 
zum Schwerpunktprogramm „Me-
diatisierte Welten“ und wird von 
der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) gefördert.

Weitere Informationen: 
http://www.uni-due.de/kowi/r_lfp8.shtml
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Soziales Wesen Mensch
soziale Kontakte

von Christoph Augner

Warum persönlicher Kontakt lebensnotwendig ist und Facebook & Co 
nicht ausreichen

Es war der 26.Mai 1828, als ein Jugendlicher auf 
dem Nürnberger Unschlittplatz ausgesetzt wurde – 
kaum in der Lage zu gehen oder zu sprechen. Die 
Geschichte dieses jungen Mannes war unglaublich 
und wurde das Sensationsthema jener Zeit: Aufge-
wachsen in völliger Isolation in einem Kellerloch 
und ohne jeden menschlichen Kontakt, lediglich 
Wasser und Brot wurden ihm hineingelegt. Bis heu-
te ist nicht ganz geklärt, wie viel Wahrheitsgehalt 
die Story hatte, dennoch gilt der Name Kaspar Hau-
ser als der Modellfall der Deprivationsforschung. 
Deren Hauptbotschaft ist klar: Menschen ohne per-
sönlichen Kontakt, isoliert von der Umwelt gehen 
psychisch und physisch zu Grunde.

Kinder: Entwicklungsverzögerungen durch man-
gelnde Zuwendung
Bereits Neugeborene reagieren auf menschliche Lau-
te ganz anders als auf künstliche Schallquellen. Der 
Mensch scheint von Anfang an auf persönlichen Kon-
takt programmiert zu sein. Schon früh machte man 
sich aufgrund der hohen Sterblichkeit in Waisenhäu-
sern Gedanken über die Bedeutung des sozialen Kon-
taktes für Kleinkinder.

Eine der bedeutsamsten Studien der Entwicklungs-
psychologie führte Rene Spitz bereits in den 1940er 
Jahren durch: um die Kinder still zu halten, wurden 
damals die Bettchen verhängt und so von der Umwelt 
isoliert. Trotz des hohen hygienischen Standards und 
ausreichender Ernährung war die immer noch hohe 
Sterblichkeit auffallend. Kinder, die ab dem dritten  
Lebensmonat über mehrere Monate von ihrer Mutter 
getrennt waren, zeigten in der Studie von Rene Spitz 
erhebliche Defi zite. Rene Spitz schreibt in seinem Be-
richt von „Verlangsamung der Motorik“, „psychische 
Funktionsstörungen“, „Infektionsanfälligkeit“ und 
„Erhöhung der Sterblichkeitsquote“. Dauert die De-
privation zu lange – vor allem in den ersten Lebens-
monaten – sind Entwicklungsverzögerungen und De-
fi zite nicht mehr aufzuholen.

Kaspar Hauser (1812? - 1833)
Quelle: Johann Georg Laminit (1775-1848)
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Der Legende nach konnte Kas-
par Hauser zwar noch lesen und 
schreiben lernen, sein gesamtes 
Sozialverhalten blieb aber un-
terentwickelt. Heute weiß man, 
dass mangelnde menschliche Zu-
wendung auch das Immunsystem 
negativ beeinfl usst und auch kör-
perliche Erkrankungen begüns-
tigen kann. Diese Befunde gelten 
vor allem für die Kindheit, doch 
auch bei Erwachsenen führt Iso-
lation zu schwerwiegenden Stö-
rungen.

Ersatz des persönlichen Kon-
takts durch soziale Medien?
Vielleicht wäre Kaspar Hausers 
Leben anders verlaufen, wenn er 
in seinem Keller ein Facebook-
Profi l hätte anlegen können. Noch 
nie gab es viel Kommunikation 
wie heute – Internet und Handy 
ermöglichen die Interaktion mit 
Menschen am anderen Ende des 
Erdballs. Doch kann das den di-
rekten persönlichen Kontakt er-
setzen?

Studien geben Hinweise dar-
auf, dass es bedeutsam ist, wie 
man soziale Medien nützt: als 
Möglichkeit mit nahestehenden 
Menschen leichter in Kontakt 
zu treten oder um oberfl ächli-
che virtuelle Bekanntschaften 
anzusammeln. Viel spricht da-
für, dass Internet und Handy als 
Selbstzweck wenig gesundheits-
förderlich sind. So zeigte eine 
Studie zum Mobiltelefonieren 
bei jungen Erwachsenen, die ich 
am Universitätsklinikum Salz-
burg durchgeführte habe, dass 
Menschen mit „problematischer 
Handy-Nutzung“ eher zu chroni-
schem Stress, emotionaler Insta-
bilität und Depression neigen. Es 
kommt also auf die Qualität der 
Kommunikation und der Bezie-
hung an.

Auf die Qualität der Beziehung 
kommt es an
An erster Stelle bei der Qualität 
von Beziehungen stehen laut dem 
Soziologen Mark Granovetter der 
Zeitumfang, den man mit einer 

anderen Person verbringt sowie 
Intimität und Vertrautheit. Und 
mit wie vielen „Facebook-Freun-
den“ verbringt man tatsächlich 
signifi kant Zeit? Kann man mit 
hunderten Freunden persönli-
chen Kontakt halten und vertraut 
sein? Wohl kaum. Zudem bietet 
die persönliche Kommunikation 
Komponenten, die keine Techno-
logie ersetzen kann. Das Erleben 
der anderen Person im Raum und 
die Wahrnehmung mit allen Sin-
nen sind laut Experten wichtige 
Elemente für den Menschen als 
soziales Wesen.

Grippezeit: 
Menschenmassen meiden?
Soziale Kontakte sind so wichtig, 
dass sie nachweislich das Immun-
system stärken – und damit auch 
das Überleben sichern. Holt-
Lundstad und Kollegen konnten 
diese Annahme erst vor kurzem 
im Rahmen einer Metaanalyse 
eindrucksvoll bestätigen. 148 Stu-
dien mit insgesamt über 300.000 
Personen wurden ausgewertet. 
Ergebnis: Menschen mit guten 
sozialen Beziehungen haben eine 
50%ig höhere Überlebenswahr-
scheinlichkeit als Menschen mich 
schlechterem sozialem Umfeld. 
Das ist ein wesentlich höherer 
Effekt als beispielsweise durch 
körperliche Aktivität oder Über-
gewicht. Die Autoren raten sogar, 
dass Ärzte auch das soziale Netz-
werk der Patienten berücksichti-
gen sollen. Der Rat vieler Haus-
ärzte Menschenmassen während 
der Grippezeit zu meiden, scheint 
also nicht uneingeschränkt zu 
gelten. Ein gutes Immunsystem 
durch tragfähige soziale Kontakte 
kann auch Infekte verhindern.

Es ist nicht überliefert, ob Kaspar 
Hauser häufi g unter Infekten litt, 
gestorben ist er jedenfalls nicht 
aufgrund eines geschwächten Im-
munsystems. Fünfeinhalb Jahre 
nach seinem Erscheinen wurde 
er von einem unbekannten Atten-
täter ermordet. Bis heute ist un-
geklärt, ob es nicht doch Selbst-
mord war.

Stv. Institutsleiter Forschungsinstitut für 
Grund- und Grenzfragen der Medizin, Univer-
sitätsklinikum Salzburg
Medizin- und Wirtschaftspsychologe
Journalistenausbildung
Internationale Publikations- und Gutachter-
tätigkeit
Lehr- und Vortragstätigkeit in den Bereichen 
Gesundheit, Forschung und Management

Kontakt: c.augner@salk.at

Kaspar Hauser Syndrom
Entwicklungsstörung bei Kindern auf-
grund des Entzugs sozialer Kontakte 
und Reize, benannt nach Kaspar Hauser 
(1812-1833).

Deprivation
Wenig oder gar keine körperliche bzw. 
emotionale Zuwendung. Kann sowohl in 
der Kindheit als auch im Erwachsenenalter 
zu schweren Störungen führen. Charakte-
ristisch ist die sogenannte Deprivations-
trias aus Angst, Aggressivität und Kontakt-
schwäche.

Dr. Christoph Augner
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D-MARK, EURO
und was dann ...?1

von Ruth Wilma Albrecht

Nachdem in den vorausgegangenen Jahren eher von linksdemo-
kratischen und sozialistischen Kräften die fi nanzkapitalistische 
Krise analysiert und kritisiert wurde2, melden sich jetzt auch zu-
nehmend konservative und nationalorientierte Wissenschaftler 
und Publizisten zu Wort. Sie treten jedoch nicht als Finanzkapita-
lismus- oder Kapitalismuskritiker, sondern als EURO-Kritiker auf. 
Und einige fordern: Gebt uns unsere D-Mark zurück!

Bei den „Experten” handelt es sich 
um den Volkswirtschaftler Prof. 
Dr. Wilhelm Hankel (*1929), 1957 
Chefvolkswirt der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau, 1967 Ministerialdi-
rektor im Bundeswirtschaftsmi-
nisterium unter Karl Schiller, 1972 
Präsident der Hessischen Landes-
bank (Helaba), Währungsberater 
verschiedener Staaten; Prof. Dr. 
Karl-Albrecht Schachtschneider 
(*1940), emeritierter ordentlicher 
Professor des öffentlichen Rechts 
an der Universität Erlangen/Nürn-
berg, Vertreter mehrerer Klagen 
vor dem Bundesverfassungsgericht 
gegen Entscheidungen der Europä-
ischen Union; Dr. Bruno Bandulet 
(*1942), Redakteur der Illustrier-
ten „Quick“ und der Tageszeitung 
„Die Welt“ sowie Herausgeber von 
„Gold & Money Intelligence“; Prof. 
Dr. Bernd-Thomas Ramb (*1947), 
außerordentlicher Universitätspro-
fessor für Volkswirtschaftslehre an 
der Universität Siegen, Wirtschafts-
journalist und Unternehmensbera-
ter; sowie Dr. Udo Ulfkotte (*1960), 
1986-2003 Redakteur der „Frankfur-
ter Allgemeinen Zeitung“, 2005/06 

Chefkorrespondent der Zeitschrift 
„Park Avenue“, seitdem freiberuf-
licher Sicherheitsmanager und 
Autor populärer Sachbücher. Alle 
Autoren gehen davon aus, dass die 
EURO-Währungsunion auseinander 
brechen und damit ungeahnte sozi-
ale und politische Verwerfungen, 
auch und gerade in Deutschland, 
mit sich bringen wird.

Da die Autoren ihre Analysen und 
Ansichten sprachlich forsch und 
verständlich öffentlichkeitswirk-
sam vortragen, sollte man sie nicht 
einfach als Populisten abstempeln, 
sondern sich mit ihnen ernsthaft in-
haltlich auseinandersetzen. Deshalb 
werden sie hier zunächst ausführ-
lich wiedergegeben und zitiert (I) 
und sodann kritisch diskutiert und 
bewertet (II). Dabei soll auf zwei Be-
grenzungen verwiesen werden:

(1) Der Ansatz der Autorengruppe 
ist in der Konzentration auf die Wäh-
rungsfrage sowohl allgemein-abstrakt 
als auch eindimensional-unterkom-
plex: ausgeblendet bleiben Tie-
fenaspekte jenseits der Zuspitzung 
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auf Euro oder DM oder einer auch 
möglichen währungspolitischen 
Drittvariante. In Stichworten: das 
inzwischen wieder globaldominan-
te kapitalistische Wirtschafts- und 
Sozialsystem mit seinen Grundla-
gen und Folgen wie Mehrarbeit, 
Mehrwert und gesellschaftliche 
Surplusproduktion; Profi t, Geld 
und Zins; Kriege, Vernichtungswaf-
fen und Naturzerstörungen. Mit an-
deren Worten: es geht – auch hier 
– um Systemimmanenz und nicht um 
Systemtranszendenz.

(2) Der griffi g gemeinte Buchti-
tel birgt eine Doppelproblematik: 
nicht wegen seines Appellcharak-
ters. Sondern wegen seiner politik-
geschichtlichen Sicht; zum einen 
wird in demokratiefremder Weise 
und aus anaskopischer Frosch-
sicht strikt von unten nach oben 
geschaut („Gebt uns unsere D-Mark 
zurück!“), anstatt selbstbewusst 
und demokratiekompatibel die vie-
len betroffenen Subjekte gedank-
lich einzubeziehen und handlungs-
bezogen anzusprechen, etwa mit 
dem Appell „Holen wir uns unsre 
DM zurück!“; zum anderen erinnert 
die aktuelle Buchtitel-Parole an die 
politisch reaktionäre nach dem 
Ersten Weltkrieg: „Wir wollen unsern 
Kaiser Willem wiederhaben!“

Im ersten Aufsatz mit dem provo-
kanten Titel „Euro - der Staatsstreich” 
(1861) kritisiert Schachtschneider, 
oft in starkdeutschen Worten, dass 
bei der Umsetzung der west- bzw. 
europäischen Integration die Volks- 
bzw. Völkersouveränität missach-
tet wurde. Denn Ziel der Integration 
sei von Beginn an ein „Einheits-
staat, der unvermeidlich mangels 
demokratischer und rechtsstaatli-
cher Strukturen eine bürokratische 
Diktatur - geführt von einer Elite 
der Wirtschaft, der Politik und der 
Medien - sein wird” (17), gewesen.

Da es aber kein europäisches 
Volk gebe, das einen solchen Ein-
heitsstaat legitimiert hätte bzw. 
legitimieren könnte, sei eine Stra-
tegie der Einzelschritte über „Wirt-
schafts- und Währungsunion”, „Bin-

nenmarkt” und „Euro-Einführung” 
gewählt worden. Diese Einzel-
schritte seien jeweils mit Urteilen 
des Europäischen Gerichtshofes 
legalisiert worden. Dieser Gerichts-
hof habe aber unter Missachtung 
der Volkssouveränität „das Ge-
meinschaftsrecht von Völkerrecht 
in Staatsrecht gewandelt und funk-
tional bereits die Gemeinschaft in 
einen Staat umstrukturiert” (19). 
Das sei ein Staatsstreich.

Dabei komme nun der „Politik der 
einheitlichen Währung” eine her-
vorragende Rolle zu: Die Bundes-
regierung habe schon mit dem Eu-
ro-Beschluss vom 12.1.1998 [2/3. 5. 
1998] die bürgerliche Souveränität 
missachtet und die Zustimmung 
zur Errichtung des Europäischen 
Stabilitätsmechnismus EMS vom 
20. 2. 2012 und des Fiskalpaktes 
vom 2. 3. 2012 habe diese Miss-
achtung noch potenziert. Denn es 
wurde sich nicht nur über das „ele-
mentare Staatsprinzip”, dass „die 
Finanzierung fremder Staaten auf 
Kosten der eigenen Bürger verbie-
tet” (20) hinweg gesetzt, damit das 
Budgetrecht des Parlaments über-
gangen, sondern auch Grundrechte 
des Bundesbürgers wie Artikel 14 
des Grundgesetztes für die Bun-
desrepublik Deutschland (Art. 14 
GG), Art. 2,1 GG in Verbindung mit 
Art. 1,1 GG verletzt und zudem dem 
Bürger im Zusammenhang mit der 
Euro-Rettungspolitik keinen Rechts-
schutz gewährt. Da das Bundesver-
fassungsgericht (BVerfG) dieses 
Regierungshandeln gebilligt habe, 
habe es „den Staatsstreich der po-
litischen Klasse nicht abgewehrt” 
(27). Deshalb sei politischer Wider-
stand nach Art. 20,4 GG berechtigt. 

Dieser Widerstand umfasse als lega-
le Mittel nicht nur die Wahl anderer 
Abgeordnete in den Bundestag „als 
jene Vertreter des Volkes, die allein 
durch ihre fraktionierte Parteilich-
keit ihre Gewissenlosigkeit stetig 
unter Beweis gestellt haben” (35) 
sondern auch Demonstrationen bis 
hin zur kollektiven Arbeitsnieder-
legung, das heißt Generalstreik. Er 
sei gerechtfertigt angesichts der er-

kennbaren Infl ationstendenzen und 
der Milliarden schweren Staatsver-
schuldung, die letztlich nur über 
eine „große Enteignung beseitigt” 
(43) werden könne. Diese Milliar-
den schwere Staatsverschuldung 
resultiere nicht nur aus den Schul-
den der „mit der Einheitswährung 
verbundenen Zinssubventionen 
und die markt- und leistungswid-
rigen Zinsen wettbewerbsschwa-
cher Länder angereizte kreditäre 
Geldvermehrung der Banken” (44) 
sondern auch durch die politisch 
international vorgenommene „gren-
zenlose Kapitalverkehrsfreiheit”, 
die „die Kapitalinfl ation möglich ge-
macht” (45) habe. 

Getragen und umgesetzt sei und 
werde diese Politik von einem po-
litischen, medialen und wirtschaft-
lichem Elitekartell, dessen we-
sentliche politische Strukturen in 
„demokratiefernen Absprachen der 
weitgehend von der Großindustrie 
und der Großfi nanz gesteuerten po-
litischen Führern” (46) bestünden.

Auch die überwiegende Mehrheit 
der Abgeordneten des Bundesta-
ges strebe nach Zugehörigkeit zu 
dieser Elite und hoffe nach ihrer 
politischen Karriere „reichen Lohn 
seitens der begünstigten interna-
tionalen Unternehmen, die Vor-
stands-, Aufsichtsratsposten oder 
Beratungsverträge zu vergeben 
haben”(47), zu erhalten. Umman-
telt werde diese gesamte Politik mit 
einer so „elitäre[n] wie egalitäre[n] 
Gleichheitsideologie”, die auch von 
„den oligarchischen und wirtschaft-
lich abhängigen sogenannten Leit-
medien” (46) propagiert werde.

Im zweiten Beitrag, „Deutschland in 
der Falle: Euro, Dollar, Geld im Spiel der 
Geopolitik” (62-78) betont Bruno 
Bandulet, dass der Euro eine „po-
litische Entscheidung” (63) gewe-
sen sei und dass das „gescheiterte 
Experiment” „künstlich am Leben 
gehalten wird” (63) ebenfalls poli-
tisch zu verantworten sei. Wohl sei 
die westeuropäische Integration 
„ursprünglich ein amerikanisches 
Projekt zur Stabilisierung Westeu-
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ropas angesichts der sowjetischen 
Bedrohung” (65) und damit neben 
der NATO „ein Instrument der ame-
rikanischen Geopolitik” (65) gewe-
sen, aber die USA hätten sich im 
Zusammenhang mit der „Wieder-
vereinigung Deutschlands” weder 
der Beibehaltung der DM als Wäh-
rung widersetzt noch eine europäi-
sche Währungsunion und den Euro 
befördert. Allerdings hätten die US-
Banken und Rating-Agenturen die 
Konstruktionsfehler des Euro zu 
ihren Gunsten genutzt, das läge in 
der Logik des Kapitals.

Jedenfalls nahm Deutschland seit 
der als „Wiedervereinigung” be-
zeichneten deutsch-deutschen 
Staatsverschmelzung ohne Not die 
„Rolle des europäischen Zahlmeis-
ters” (69) an.

Ungeachtet der schon jahrzehn-
telangen Nettotransferzahlung 
Deutschlands an die EG und EU 
habe sich nun seit den Euro-Ret-
tungsaktionen 2012 eine Last von 
785 Milliarden Euro angehäuft: Sie 
umfassen die Forderungen der 
Deutschen Bundesbank an die Kri-
senländer im Rahmen des grenz-

überschreitenden Zahlungssystems 
TARGET 2, die deutschen Anteile 
am Rettungsschirm Europäische Fi-
nanzstabilisierungsfazilität (EFSF) 
und die des permanenten Rettungs-
schirms Europäischen Stabilitäts-
mechanismus (ESM). Dieser Betrag 
stellt das Dreifache des jährlichen 
Steueraufkommens des Bundes dar. 
Damit seien aufgelegten Staatsan-
leihen letzten Endes nichts anderes 
als „Enteignungszertifi kate” (72).

Darüber hinaus habe die EU-Wäh-
rung wie auch der Dollar seit der 
Jahrtausendwende ständig gegen-
über dem Gold an Wert verloren. 
Daraus folge: Will der Investor oder 
auch Bürger sein Geld vor dem EU-
Währungssystem und -zusammen-
bruch retten, solle er es in Gold, die 
„einzige Währung, die kein Schuld-
verhältnis beinhaltet” (75), anlegen.

Am Ende seiner Ausführungen for-
dert Bandulet, die Währungsunion 
aufzugeben und „mit Europa neu 
anzufangen”: „Die Europäische Uni-
on ist auch vorstellbar als Bund 
freier Staaten und Völker, in dem je-
der nach seiner Facon selig werden 
kann, im dem Wettbewerb herrscht 
zwischen Unternehmen, aber auch 
zwischen Wirtschaftsmodellen und 
Währungen.” (78)

Im dritten Beitrag fragt, auch mit 
Blick auf Alternativen, der National-
ökonom Wilhelm Hankel „Was kommt 
nach dem Euro?” (79-96) Hankel geht 
davon aus, dass das „Ende des Euro 
… zwangsläufi g kommen” (79) wer-
de: die Gesetze des Marktes würden 
dieses Ende erzwingen. So würden 
schon jetzt die privaten Ersparnis-
se von Griechenland, Italien, Spani-
en, Portugal und demnächst auch 
Frankreich und Belgien in einem 
Umfang aus diesen Ländern abge-
zogen und umgeschichtet, der we-
der durch Steuererhöhungen auf-
gefangen noch durch das Drucken 
neuen Geldes kompensiert werden 
könne. Wohl gelange dieses Geld 
auch in die europäischen Länder 
des Nordens und damit auch nach 
Deutschland und erhöhe dort die 
Liquidität der Banken. Doch diese 

Banken steckten im Kreditstreik, 
wodurch besonders der Mittelstand 
betroffen sei, während die export-
orientierten Großunternehmen ihre 
Investitionen noch aus den eigenen 
Gewinnen fi nanzieren könnten. Dar-
aus folge eine „gespaltene Konjunk-
tur. Der Export boomt, aber der Bin-
nenmarkt stagniert.” (84)

Dass die Eurokrise eingetreten ist, 
sei - so Hankel - absehbar gewesen, 
weil siebzehn wirtschaftlich und 
strukturell unterschiedliche und 
inkompatible Staaten in eine „Wäh-
rungsunion gepresst” wurden (85). 
Dadurch ergaben sich falsche Zin-
sen und falsche Wechselkurse. Die 
Zinsen der heutigen Krisenstaaten 
fi elen unter deren Infl ationsrate, das 
sei wie ein Blankoscheck fürs Schul-
denmachen gewesen, habe den Ban-
ken einen Freibrief für Kreditvergabe 
gegeben und damit zur Überschul-
dung geführt, die nun über diverse 
Rettungsschirme abgetragen werden 
solle. Mit dem falschen Wechselkurs 
und den falschen Zinsen bei der Ein-
führung des Euros habe Deutschland 
nicht nur seinen Zinsvorsprung, 
sondern real auch in den vergange-
nen zehn Jahren zwei Drittel seiner 
Ersparnisse, die in der Eurozone an-
gelegt wurden, verloren. Zunächst 
lief die Transferierung über private 
Banken, war also eine private Trans-
ferunion, die jedoch, nachdem die 
Banken erkannt hatten, dass sie sich 
„verzockt“ hatten, über die Rettungs-
fonds „sozialisiert” werden sollen.

Hinzu komme der Zentralbankver-
kehr zwischen den Euro-Ländern, 
der ihren Liquiditätsausgleich vor-
genommen habe und vornehme; 
dadurch würde noch mehr Geld 
als auf der sichtbaren Ebene der 
Finanzmärkte in die verschuldeten 
Länder gepumpt. Diese Europolitik 
würde Deutschland in die Verar-
mung und die Südeuropastaaten in 
die Verelendung führen.

Als Ausweg sieht Hankel entweder 
die Rückkehr zur Wechselkursuni-
on des European Currency Unit 
(ECU), der Rechnungswährung des 
Europäischen Währungssystems 

Absperrungsmaßnahmen um die EZB und das geräumte 
Occupy-Camp am 16. Mai 2012 nachmittags 
(Foto: Blogotron, wikimedia commons
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von 1979 bis 1998 oder die Wieder-
einführung einer nationalen Wäh-
rung (in Deutschland die D-Mark) 
parallel zum Euro. Damit gebe man 
den Marktteilnehmern Wahlfreiheit 
und kehre zu Marktregeln zurück.

Im vierten Beitrag mahnt Udo Ulf-
kotte „Vorsicht Bürgerkrieg! Sind auch in 
Deutschland innere Unruhen zu erwarten?” 
(97-124) Der Autor geht davon aus, 
dass, wenn der Euro zusammen-
bricht, auch der Wohlfahrtstaat en-
den würde, die Unzufriedenheit der 
Bürger und Einwohner in Deutsch-
land nicht mehr mit Geld einzudäm-
men sein würde, und es auch hier 
„schwere Unruhen” (106) geben 
würde. Deshalb bereite die EU „in 
aller Stille die totale Finanzkontrol-
le in Bezug auf alle Bürger vor” und 
habe seit Februar 2009 in Brüssel ein 
Lagezentrum „für erwartete schwe-
re Unruhen” eingerichtet (107). 
Außerdem würden in Europa „Son-
dereinsatzkräfte darauf vorbereitet, 
diese zu erwartenden sozialen Pro-
teste mit Gewalt niederzuschlagen” 
(107). (Der Autor führt auch ver-
schiedene dieser Einsatzgruppen 
namentlich auf.) Auch Deutschland 
sei von schweren inneren Unruhen 
nicht geschützt, weil auch hier „alle 
Elemente einer sich abzeichnenden 
Katastrophe ungebremst aufeinan-
derprallen: wirtschaftliche Proble-
me, ethnische Spannungen, Werte- 
und Machtverfall” (123).

Im fünften und letzten Beitrag dis-
kutiert Bernd-Thomas Ramb die 
durchaus praxisbezogene Frage: „Der 
Euro vor dem Zusammenbruch: Wie rette ich 
mein Vermögen?” (125-150). Ramb geht 
davon aus, dass es beim Zusammen-
bruch der Euro-Währung zunächst 
zu einer Vergemeinschaftung der 
Schulden kommen würde, wobei 
Deutschland als Staat Hauptbetroffe-
ner sein werde. Der deutsche  Schul-
denberg würde sich um 50 Prozent 
und damit von derzeit zwei Billionen 
auf drei Billionen erhöhen.

Ursache dieses Schuldenberges war 
die massive Ausweitung der Geld-
menge in den letzten zehn Jahren 
in der Eurozone: in Deutschland um 

80 Prozent bei einem Wachstum des 
Bruttosozialprodukts (BSP) von nur 
1 Prozent, im Euroverband sogar 
um 160 Prozent bei nur 1,1 Prozent 
BSP-Wachstum. Das bedeute - so 
Ramb - in letzter Konsequenz eine 
Hyperinfl ation von etwa 10 Prozent 
im Jahr (10 % p.a.) oder die Notwen-
digkeit eines Währungsschnitts, das 
heißt einer Währungsreform. Die 
Währungsreform könnte entweder 
zu einem Nord- und Südeurover-
bund oder, wahrscheinlicher, zu 
einer klassischen Währungsreform 
für Deutschland führen. Mit der da-
mit verbundenen Einführung einer 
„Neuen Deutschen Mark” ginge da-
bei eine Geldentwertung von 1 zu 10 
(wie 1948) einher. Alternativ könnte 
diese „Neue Deutsche Mark” zusätz-
lich zum Euro gelten. In beiden Fäl-
len würden die Besitzer von Staats-
anleihen und Bargeldvermögen 
erhebliche Geldeinbußen erfahren. 
Deshalb empfi ehlt der Autor, 
vorhandenes Geldvermögen um-
zuwandeln: Hierfür böten sich 
Investitionen in Immobilien, in 
Produktivkapital (etwa Aktien), in 
Edelmetalle wie Gold, in Schweizer 
Franken und auch in Humankapi-
tal (etwa Bildung, Gesundheit) an. 
Dies sollten vermögende Bürger 
möglichst bald tun, denn die Wahr-
scheinlichkeit, dass es zu einer 
Währungsreform kommen werde, 
liege im Jahre 2017 bei 50 Prozent. 
Mit Sicherheit, meint der Autor, 
würde der Euro das Jahr 2031 nicht 
überstehen können. (144)

Bevor man den Autoren dieses Ban-
des, die auch öffentlichkeitswirk-
sam  in politischen Parteien und/
oder Initiativen (etwa CSU, CDU, 
SPD, Bund Freier Bürger, Pax Euro-
pa) aktiv waren/sind, Panikmache 
oder Rechtspopulismus vorwirft, ist 
eine Auseinandersetzung mit ihren 
Hauptargumenten erforderlich:

(1) Der europäische Integrations-
prozess und speziell die Wäh-
rungsunion negiert das Prinzip 
der Volkssouveränität und miss-
achtet grundlegelende demokra-
tische Rechte beziehungsweise 
hebelt sie aus.

Dieser Vorwurf ist berechtigt. Das 
war schon zu Beginn des europäi-
schen Integrationsprozesses der 
Fall. Ungeachtet der Anschauung, 
ob es ein europäisches Staatsvolk 
gibt, traten auch die Völker der am 
Integrationsprozess beteiligten Staa-
ten weder bei der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
(EGKS) (1951), der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) 
(1968) noch der Europäischen Uni-
on (EU) (1993) an der Legitimierung 
dieser europäischen teil- oder quasi-
staatlichen Organe als Souverän auf. 
Das parlamentarische Organ, die 
„Gemeinsame Versammlung”, wurde 
indirekt aus den Parlamenten der Re-
gierungsländer delegiert, hatte keine 
legislative Funktion und kein Budget-
recht. Erst 1979 wurde es direkt ge-
wählt, ohne Einfl uss auf die Gesetzge-
bung oder die Wahl der Kommissare 
zu haben. Erst durch die Einheitliche 
Europäischen Akte (1987) zum Eu-
ropäischen Parlament erklärt, er-
hielt es Mitbestimmungsrechte, die 
später mit dem Maastricht-Vertrag 
(1992) zu Mitentscheidung im Geset-
zesverfahren ausgeweitet wurden.

Diese ungenügende demokratische 
Verankerung des europäischen Inte-
grationsprozesses wurde (nicht nur, 
aber auch von mir) bereits Ende der 
1980er Jahre im Zusammenhang mit 
dem Binnenmarkt kritisiert:

„Der Binnenmarkt ist also im Ent-
stehen, Bedenken gegen seine 
Form wurden hier vorgebracht. 
Das größte Bedenken betrifft je-
doch die Tatsache, dass die Mehr-
zahl der Bürger in der EG vom po-
litischen Willensprozess über die 
Gestaltung des EG-Binnenmarktes 
ausgeschlossen wurde, obwohl die 
Maßnahmen direkt in ihre Lebens-
weise eingreifen.”3 

(2) Die Inhomogenität der Volks-
wirtschaften der EG/EU in recht-
licher, wirtschaftlicher und sozia-
ler Hinsicht führte dazu, dass sich 
der europäische Integrationsraum 
zunehmend zu einer Transferuni-
on entwickelte und damit nicht zu 
einem optimalen Währungsraum.
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Auch dieser Feststellung lässt sich 
mit rationalen Argumenten nicht 
widersprechen: Es gehörte Mitte 
der 1970er Jahre zum Allgemein-
wissen, dass mit der schon damals 
diskutierten Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion (Werner-Plan) eine 
regionale Strukturpolitik einher-
gehen musste. Sie wurde mit der 
Westerweiterung auch (allerdings 
aus anderen britischen Interes-
sen) eingeführt. Das Problem war 
schon damals und in verstärktem 
Maße danach, dass die EG bzw. EU 
keinen eigenen Beamtenapparat 
besaß und sich bei der Umsetzung 
auf nationale Durchführungsorgane 
stützten musste. Mit der politisch 
motivierten Süderweiterung der 
EU in den 1980er Jahren wurde 
eine umfangreiche Transferpolitik 
in Westeuropas unterentwickel-
te Länder4 in Gang gesetzt, ohne 
letztendlich doch keinen Dispa-
ritätenabbau bzw. Schritt zur An-
gleichung der Wirtschaftsstruk-
turen zu erreichen. Auch das war 
schon seit Jahrzehnten bekannt: 
„Versteht man Regionalpolitik als 
regionale Entwicklungspolitik für 
wenige oder unterentwickelte Ge-
biete (Territorien) zur Aufhebung 
bestehender regionaler Ungleich-
heiten und unterstellt man den 
Matthäus-Effekt - zur Verhinderung 
der Verstärkung bestehender Dis-
paritäten, sieht man weiter als 
EG-Regionalpolitik die gezielte 
Anwendung geeigneter Förder-
maßnahmen mit den gegebenen 
Mitteln mit Bezug auf die bekann-
ten spezifi sch unterentwickelten 
EG-Regionen, dann kann von einer 
wirksamen Regionalpolitik der EG 
bisher nicht gesprochen werden.”5 

Dass disparitäre räumliche Aus-
prägung eine gemeinsame Wäh-
rung schwächt, hätte man nicht 
nur aus der Regionalwissenschaft6, 
sondern auch aus historischen De-
batten zur „süditalienischen Frage“ 
und aus Studien zur Entwicklungs- 
und Regionalpolitik Italiens7 wissen 
können; diese schwächte nicht nur 
beständig die Lira, sondern beför-
derte auch Korruption und mafi öse 
Strukturen.

(3) Die europäische Integration 
und auch die Währungsunion war 
vor allem ein politisches Projekt.

Die These vom Primat der Politik 
trifft hier nicht zu: Integrationsvor-
stellungen als Ausdruck ökonomi-
scher Interessen reichen bis in die 
1920er Jahre zurück8. Allerdings 
müssen diese Interessen politisch 
umgesetzt werden; deshalb können 
wirtschaftliche Strategien auch auf 
der Oberfl äche als politisches Han-
deln erscheinen.

Insofern stellt sich auch die Frage, 
welche ökonomisch-strategische 
Interessen sich hinter der Lösung 
„Gebt uns unser Geld zurück” oder, 
freihändig übersetzt, „Deutschland 
soll wieder zur eigenständige Wäh-
rung zurückkehren”, verbirgt.

Es nicht nur wissenschaftlich kurz-
sichtig, sondern auch politisch 
falsch, konservative und/oder na-
tionale Europa- und Eurokritiker 
zu diskreditieren, um über eigene 
jahr(zehnt)elange Defi zite bei der 
positiven Entwicklung alternativer 
- linksdemokratischer oder/und so-
zialistischer - Europakonzepte, die 
es Ende der 1970er Jahre durchaus 
gab9, hinwegzutäuschen: „Ebenfalls 
fehlt eine eigene positive Europa-
Konzeption, die mehr ist als nur 
negative Abgrenzung von der EG 
oder ein Zusatzkatalog von sozial-, 
umwelt- und friedenspolitischen 
Forderungen an den Binnenmarkt. 
Wenn beides nicht gelingt, wird die 
Entwicklung wie in den 50er Jahren 
… über fortschrittliche Linke hin-
weggehen … [und] sich die gesell-
schaftlichen Kräfteverhältnisse zu-
gunsten der Großunternehmen und 
ihrer politisch-gesellschaftlichen 
Träger weiter verbessern, so dass 
sich die Ausgangsbedingungen für 
Abwehrkämpfe und Alternativpoli-
tik weiter verschlechtern.”10 
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Markt- und Meinungsforschung

Deutsche bei Zuwanderung zwiegespalten 
TNS Emnid-Umfrage zeigt innere Zerrissenheit der Nation
von Ute Friedrich, Bertelsmann-Stiftung

Die Deutschen haben eine wider-
sprüchliche Haltung zur Zuwande-
rung. Zwar halten sie Deutschland 
für eines der weltweit attraktivsten 
Einwanderungsländer, sie selbst 
allerdings stehen Zuwanderung 
kritisch gegenüber. Das zeigt eine 
repräsentative Umfrage von TNS 
Emnid im Auftrag der Bertels-
mann Stiftung. „Deutschland unter-
schätzt die Bedeutung einer Will-
kommenskultur und überschätzt 
seine Attraktivität als Einwande-
rungsland“, sagte Ulrich Kober, In-
tegrationsexperte der Bertelsmann 
Stiftung, zu den Ergebnissen.

Hoffnung auf eine ausgeprägtere 
Willkommenskultur gibt die deut-
lich positivere Haltung der jungen 
Generation gegenüber Zuwande-
rung. Für die Befragten unter 29 
Jahren überwiegen die Vorteile 
von Zuwanderung. Sie schätzen 
die Leistungen der bereits länger in 
Deutschland lebenden Zuwanderer 
höher ein und sind mehrheitlich für 
erleichterte Einbürgerungen und 
Gesetze gegen Benachteiligung von 
Zuwanderern. Auch in der Bewer-
tung, ob Zuwanderung Probleme in 
der Schule verursache, unterschie-
det sich die Altersgruppe 14 bis 29 
erheblich von den über 60Jährigen: 
Während die Älteren schulische 
Integration als den negativsten As-
pekt von Zuwanderung überhaupt 
sehen (74 Prozent), ist es für die 
Jüngeren ein untergeordnetes Pro-
blemfeld (46 Prozent).

Anders als die junge Generation ist 
die Gesamtbevölkerung in der Fra-
ge, ob Zuwanderung Deutschland 
nutzt oder schadet, hin- und her-
gerissen und damit deutlich skepti-

scher. Auf der einen Seite befördert 
Zuwanderung für sieben von zehn 
Befragten die Ansiedlung inter-
nationaler Firmen und macht das 
Leben in Deutschland interessan-
ter. 62 Prozent der Bürger sehen 
Vorteile darin, dass Zuwanderung 
die Überalterung der Gesellschaft 
mindere. Jeder Zweite erachtet Zu-
wanderung als wirksames Mittel 
gegen Fachkräftemangel. Demge-
genüber sind jedoch knapp zwei 
Drittel der Bürger der Auffassung, 
Zuwanderung führe zu zusätzli-
chen Belastungen in den sozialen 
Sicherungssystemen, zu Konfl ikten 
mit Einheimischen und zu Proble-
men in den Schulen.

Nur jeder zweite Deutsche glaubt 
zudem, dass Zuwanderer vor Ort 
eine freundliche Aufnahme erfah-
ren. Der Willkommenskultur stel-
len die Befragten damit ein eher 
schlechtes Zeugnis aus. Das steht 
in erheblichem Widerspruch zu der 
Einschätzung, Deutschland sei ein 
besonders attraktives Zielland für 
qualifi zierte Zuwanderer. Auf die 
Frage nach den drei attraktivsten 
Einwanderungsländern nennen die 
Befragten außer Deutschland (56 
Prozent) nur die USA (44) annä-
hernd ähnlich häufi g, mit großem 
Abstand folgen Frankreich (15), 
Schweiz, Schweden und Kanada 
(alle 14). „Die sehr geringe Reso-
nanz auf Green Card und Blue Card 
spricht eine andere Sprache: De 
facto wird Deutschland von Hoch-
qualifi zierten aus Nicht-EU-Ländern 
gemieden“, sagte Kober, der sich 
für eine größere Offenheit der Be-
völkerung aussprach: „Ohne Offen-
heit sind wir nicht attraktiv für qua-
lifi zierte Zuwanderer, die wir allein 

aufgrund der demographischen 
Entwicklung dringend brauchen.“

Maßnahmen zu formaler Gleich-
stellung von Zuwanderern stehen 
die Bürger überwiegend ablehnend 
gegenüber. Weniger als jeder Zwei-
te spricht sich in der Umfrage dafür 
aus, die Einbürgerung zu erleich-
tern, doppelte Staatsbürgerschaft 
zu ermöglichen und Anti-Diskrimi-
nierungsgesetze zu verschärfen. 
Kober: „Obwohl Deutschland bei 
der formalen Gleichstellung Nach-
holbedarf gegenüber allen klassi-
schen Einwanderungsländern hat, 
sehen die Deutschen Handlungsbe-
darf eher bei weichen Themen.“ 

So vertreten 70 Prozent die Auf-
fassung, dass mehr für Toleranz 
und Achtung gegenüber Einwan-
derern getan werden müssen. Nur 
jeder Fünfte hält Toleranz und Um-
gang mit Vielfalt für ausreichend 
in den Schulen verankert. Um die 
Lebensbedingungen für Zuwande-
rer attraktiver zu gestalten, soll-
te es nach Ansicht der Mehrheit 
der Befragten mehr Angebote von 
Sprachkursen und Sprachförde-
rung von Kindern, eine bessere An-
erkennung von Berufsabschlüssen, 
mehr Unterstützung vor Ort und 
erleichterten Zuzug von Familien 
geben. Als zu gering bewertet wird 
die Zahl von Zuwanderern mit Jobs 
in öffentlichen Einrichtungen: Nur 
rund ein Viertel der Befragten sieht 
Menschen mit Migrationshinter-
grund in Polizei, Kita, Schule und 
Behörden angemessen vertreten. 

Die Ergebnisse beruhen auf einer bundesweiten Telefon-
befragung durch TNS Emnid Politik- und Sozialforschung, 
Bielefeld im Oktober 2012. Befragt wurden 1.002 Personen 
der bundesdeutschen Wohnbevölkerung ab 14 Jahren.
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„Die Grauganz als Ornitologe“ o
Über eine fachliche Kontroverse in der „Kölner Zeitschrift“ 1980/81

von Richard Albrecht

Zu erinnern ist hier an sozialwis-
senschaftliche Rezensionen (Buch-
bespechungen) und eine sich 
anschließende Polemik aus den 
frühen achtziger Jahren. Das (dop-
pelt besprochene) Buch war das 
Handbuch der westeuropäischen Regio-
nalbewegungen.2  Die erste, ausführ-
liche, Rezension erschien 1980 in 
der - damals im deutschsprachigen 
Bereich führenden - Kölner Zeitschrift 
für Soziologie und Sozialpsychologie, die 
zweite, kurze, in der - damals ver-
gleichbaren - politikwissenschaft-
lichen Rezensionszeitschrift Neue 
Politische Literatur. Nach zwei einlei-
tenden Kurzhinweisen stellte die-
ser Rezensent das Handbuch in 
einer Doppelbesprechung knapp 
und wohlwollend-kritisch in gut ei-
ner Spalte vor:3

„Das Handbuch bietet vierzig 
knappe Darstellungen zu den 
mehr oder weniger bekannten 
ethnischen Minderheiten im eu-
ropäische Bereich, die durchaus 
auch politisches Konfl iktpotential 
in sich bergen. Wenngleich nicht 
oder noch nicht manifest und 
durchgängig in der Form wie in 
der Herausgebereinleitung ange-
deutet, dass die politische Krise 
in der Provinz die anderen Kri-
senmomente überlappt oder gar 
dominiert und ‚Regionalismus‘ 
als neue politisch-emanzipative 
Strategie greifen kann und wird. 
Vielmehr liegt häufi g das, was als 
Problem der Identität auf sozio-
kultureller Ebene aufscheint, in 
der Sphäre der politischen Öko-
nomie – und ihrer Kritik – begrün-
det und ist – soweit ich sehe – als 
Mechanismus kapitalistischer in-
terner Entindustriealisierung ganzer Re-
gionen bereits von E. J. Hobsbawm 
[…] und M. Hechter […] diskutiert 
und kürzlich am Beispiel einer alt-
industriellen Region auch in der 
BRD empirisch illustriert. […]

Wird also das, was in der Heraus-
gebereinleitung angesprochen 
ist, in diesem Sinn relativiert, so 
bieten die zahleichen Beiträge 
und Beiträger zunächst nötige, 
manchmal gediegene, manchmal 
arg knappe, Informationen über 
lokalisierbare Minderheitsgrup-
pen und ‚Regionalbewegungen‘. 
Und doch bleibt auch in den so-
zialwissenschaftlich ambitionier-
ten Beiträgen des Sammelbandes 
– etwa in Tom Nairns Darstellung 

‚Die Schotten‘ […] oder in Diet-
rich Staritz´ Beitrag über ‚Die 
Sorben‘ in der DDR […] zuviel 
Unaufgelöstes. Das mag bei erst-
genanntem Ansatz […] daran lie-
gen, dass ‚die schottische Frage“‚ 
und ihre neuerliche Begründung 
in Form der Herausarbeitung ei-
nes Konzepts von ‚schottischem 
Kapitalismus‘ […] manchem zu-
nächst als materialistisch umge-
wendeter Ethnozentrismus er-
scheint und verweist, auch und 
gerade in einem in sich so strin-
gent argumentierenden Beitrag 
wie dem von Nairn, auf noch wei-
tere nötige Diskussionsverläufe. 

Und wenn Staritz zwar zutreffend 
die Lage der Domowiner heute in 
der DDR als verfassungsrechtlich 
ausdrücklich geschützte ethni-
sche Minderheit ausweist (Art. 40 
DDR-Verfassung) und knapp ihr 
Schicksal seit 1945 skizziert auf 
der Folie der regionalen und zen-
tralstaatlichen Bemühungen und 
Maßnahmen – dann handelt es 
sich letztlich doch um eine ver-
passte Gelegenheit, weil die spe-
zifi sch real-sozialistische Qualität 
der Dialektik von Integration und Iden-
tität kaum herausgearbeitet wird. 
(Darüber hinaus halte ich die Ein-
vernahme der Sorben in ‚westeu-
ropäische Regionalbewegungen‘ 
für politisch problematisch.)“

Der zweite Rezensent bean-
spruchte mehr Platz und begrün-
dete seine harsche Kritik „eines 
ungenügend informierten und 
eines überfl üssigen Buchs“4 auf 

Rückblick
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oder ein „überfl üssiges Buch“:

knapp sechs Spalten: er nahm die 
Herausgeber-Einleitung als Beleg 
zur Ignoranz der „bereits 1978 er-
schienenen“, geschichtlich und 
völkerpsychologisch ausgerich-
teten, Enzyklopädie L´Europe et ses 
Populations und wertete dies als 
Ausdruck der „geschichtlich-per-
spektivischen  Kurzatmigkeit des 
ganzen Ansatzes“. Nach einem 
mikrogeschichtlichen Exkurs 
über die Verbreitung von Kaffee 
als Getränk und das Kaffeehaus 
als Treffpunkt und Institution in 
Oberitalien, Venedig und der räto-
romanischen Schweiz und einem 
Verweis auf die Konzept und Pra-
xis der colonizzazione interna als ei-
nem regionalhistorischem Vorläu-
fer des „internen Kolonialismus“ 
(oder internal colonialism) geht es 
dem Rezensenten um „die selt-
sam unkonsequente Verwendung 
des Begriffs der „Westeuropäischen 
Regionalbewegungen“, die „räumlich 
recht inkonsequent gefasst“ wür-
den und Gruppen wie Kroaten 
und Magyaren im österreichi-
schen Burgenland, Slovenen in 
Kärnten und Italien, Sameh (oder 
Lappländer) in Norwegen, Schwe-
den, Finnland und der damaligen 
Sowjetunion einbezögen: „alle 
diese Gruppen sind wohl kaum 
als westeuropäisch zu bezeich-
nen.“ Hingegen würden andere 
europäische Ethnien, die „deut-
lich westlich vom 35. Breitengrad“ 
liegen, „einfach nicht behandelt“ 
wie Litauer, Letten und Estländer 
in der nach 1945 westlich expan-
dierten UdSSR. Der im Handbuch 
unterschiedlich gefasste „Be-

griff Europa“ führe nicht nur zu 
wissenschaftlichen Schiefl agen, 
sondern auch zur „penetranten 
politischen Unredlichkeit, die 
das vorliegende Buch  auf weite 
Strecken durchzieht.“

In der kritischen Diskussion des 
Kapitels über die DDR-Sorben, 
in dem „an sich die Wahrheit be-
richtet wird“, konkretisiert der 
Rezensent seine Kritik: auch die 
dortige durch „zentralgesteuerte 
Bürokratien“ organisierte sekto-
rale Industrialisierung (hier von 
Chemie- und Agrarindustrien) 
sei „in Osteuropa, insbesondere 
in der Sowjetunion, eine gängige 
Strategie der Agrarpolitik, die nur 
von den Mitarbeitern des vorlie-
genden Bandes bald positiv (wenn 
in einem Landes des Ostblocks 
vorkommend) bewertet wird, 
aber deutlich negativ angesichts 
des genau gleichen Phänomens 
in westlichen Ländern. Hier wird 
in der Tat dauernd mit zwei Maß-
stäben gemessen, was der wis-
senschaftlichen Redlichkeit nicht 
gerade förderlich ist.“ Im Ausblick 
wird die sich aus dem „Versuch, 
den Regionalismus mit dem Nati-
onalismusverständnis der Befrei-
ungsbewegungen in der Dritten 
Welt zu kombinieren“ und daraus 
„ein theoretisches Modell zu ge-
winnen“ als „manchmal recht di-
rekte politische Unredlichkeit der 
Interpretation“ zurückgewiesen.

Rezensent war der langjährige 
Kölner Lehrstuhlsoziologe (1949-
1974) und damalige geschäftsfüh-

rende KZSS-Herausgeber René 
König (1906-1992).5 Und der pro-
minente Soziologe König erfuhr6 
- und erwiderte7 - im nächsten 
Jahrgang der Zeitschrift eine 
nicht minder polemisch zuge-
spitzte Antikritik vom Handbuch-
Herausgeber, Jochen Blaschke, 
der keinerlei Scheu vor´m großen 
Namen zeigte und König in An-
spielung auf den Nobelpreisträ-
ger (für Medizin 1973), Konrad 
Lorenz (1903-1989), öffentlich als 
zum Ornitologen avancierte Grauganz 
ansprach.

Blaschkes Replik ironisiert zu-
nächst einen Forschungsförde-
rungsaspekt („Proportionen zwi-
schen dem Umfang bedruckten 
Papiers und der Höhe der För-
dermittel“), gibt sich verwundert 
über die Länge der Rezension 
für ein „überfl üssiges Buch“ und 
sieht sich von König in „geistige 
Abschiebehaft genommen.“

In der Sache selbst und zum Leit-
konzept Westeuropäische Regional-
bewegungen wird betont, dass es 
um „eine politische“ und nicht 
um eine „geographische Bestim-
mung“ geht, dass es sich beim 
Sorben-Kapitel um einen „Grenz-
fall“ handelte und dass auch die 
Engadiner Kaffehausbesitzer im 
Buch bedacht wurden: Königs Be-
lege historischer „Kurzatmigkeit“ 
beruhten sowohl auf „allzu fl üch-
tiger Lektüre“ als auch auf  Ver-
kennung des „methodischen und 
politischen“ Ansatzes des Hand-
buchs; dessen Leitkonzept stehe 

„Der Ort, den eine Epoche im Geschichtsprozess einnimmt, ist aus der Analyse 
ihrer unscheinbaren Oberfl ächenäußerungen schlagender zu bestimmen als 
aus den Urteilen der Epoche über sich selbst.“ 

Siegfried Kracauer, 19271 
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diametral zur rezensentisch be-
vorzugten (und vom Europarat fi -
nanziell geförderten) „Volksgrup-
penpsychologie“ der L‘Europe et ses 
Populations-Enzyklopädie (1978) 
und deren „inhaltlichen Nähe zu 
Grundfi guren rassistischen Den-
kens und ihrer historischen Nähe 
zum Faschismus“.

In eigener Sache nannte der viel-
sprachige Intellektuelle König, 
der als Kultur- und Sozialwis-
senschaftler sein langes Leben 
lang ethnographisch-praktisch in 
zahlreichen Feldforschungen und 
Forschungsfeldern engagiert war 
(unter anderem in der Türkei, auf 
Sizilien, in Afghanistan, schließ-
lich auch im US-Südwesten bei 
Indianern, Anglos und Latinos8), 
seine kurze Schlusserwiderung. 
Auf den provokativ-starken To-
bak verwiesener „Nähe zum Fa-
schismus“ ging König als (im 
Selbstverständnis unangreifba-
rer) antifaschistischer Emigrant 
ebenso wenig ein wie er sich in 
die rassistische  Ecke stellen ließ 
und wurde nur einmal energisch: 
„Ich verbitte mir nur den Aus-
druck der ‚Verschiebehaft‘ […]; 
dieser Ausdruck stammt nicht 
aus meinem Vokabular.“

Über seine nachgeschobene com-
mon sense-Begründung („unter 
Westeuropa versteht ein norma-
ler Mensch den Westen Europas 
[und  nicht] das ‚kapitalistische‘ 
Europa“) hinaus besteht König auf 
einer wissenschaftsmethodisch 
angemessenen und politisch redli-
chen vergleichenden Sicht zur Un-
tersuchung des immer historisch 
konkret  und  regional bezogen zu 
untersuchenden widersprüchli-
chen Verhältnisses von Zentrum und 
Peripherie innerhalb westeuropäischer 
Nationalstaaten (und ihres inneren 
Kolonialismus); er betont, dass 
„im kapitalistischen  Entwicklungsprozess 
Minoritäten gerade umgekehrt als Schritt-
macher und damit natürlich auch als ‚Pro-
fi teure´ der Entwicklung auftreten […]
Das galt noch bis vor kurzem für 
die Katalanen, die wirtschaftlich 
führende Position Barcelonas bis 

ca. 1920; das Baskenland war und 
ist das Zentrum der Stahl- und  
Eisenindustrie […] In Spanien 
[…] fl orierte die Peripherie lange 
vor dem Zentrum, und zwar gerade 
im Rahmen des aufsteigenden ‚Kapita-
lismus‘. Die Peripherie kam erst 
dann herunter, als ihre Innova-
tionsreserven erschöpft waren, 
wie es der Fall mit Barcelona war, 
während das Baskenland bis in 
die Gegenwart seine Überlegen-
heit bewahrt hat.“

Über René Königs abschließen-
den Versuch der Versachlichung 
in Form seines Problemaufrisses 
hinaus halte ich – drei Jahrzehnte 
später – den Lehrstückcharakter 
der König-Blaschke-Kontroverse 
entsprechend des vorangestell-
ten Kracauer-Zitats zu unschein-
baren Oberfl ächenerscheinungen 
für wichtig: die öffentlich-polemi-
sche Debatte zweier Sozialwissen-
schaftler ganz unterschiedlicher 
Ausrichtung/en gab es als fach-
wissenschaftliche Debatte mit po-
litikgeschichtlichem Hintergrund 
1980/81 wirklich; diese öffentli-
che Soziologendebatte existiert/e 
in der deutsch(sprachig)en So-
ziologie tatsächlich. Und ist erst 
(oder schon wieder) dreißig Jah-
re her …

Anmerkungen:

1) Siegfried Kracauer, Das Ornament der Masse. 
Essays. Nachwort Karsten Witte. Ffm. 1977: 50
2) Hg. Jochen Blaschke. Ffm.: Syndikat, 1980, 335 p.
3) Richard Albrecht, Regionalbewegungen – Pro-
vinzialisierung als Prozess; in: Neue Politische Li-
teratur [NPL], 27 (1982) 4: 500-502; zit. hiernach, 
alle Auslassungen […] beziehen sich auf Seiten-
zahlen im Buch und weiterführende Literaturhin-
weise des Rezensenten
4) René König; in: Kölner Zeitschrift für Soziologie 
und Sozialpsychologie (KZSS),  32 (1980) 4: 831-
834; zit. hiernach
5) Richard Albrecht, René König: Einmal Emi-
grant – immer Emigrant; soziologie heute, 3 
(2010) 10: 30-33; gekürzte Netz-fassung http://
soziologieheute.wordpress.com/2010/03/09/rene-
konig-1906-1992/
6) Jochen Blaschke, Die Grauganz als Ornitholo-
gie; in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozi-
alpsychologie, 33 (1981) 4: 797-799; zit. hiernach. 
- Der Plot in Blaschkes Überschrift orientiert sich 
an einer Bertolt Brecht zugeschriebenen Antwort 
auf die Frage, wie er sich als Vernommener beim 
öffentlichen Verhör („Are you now, or have you 
ever been, a member of ...” [sind oder waren Sie 

jemals Mitglied von ...]) vor dem Ausschuss für 
„Unamerican Activities” (1947) gefühlt hätte: 
„Wie ein Zoologe, der von Affen vernommen wird.” 
(junge Welt, 18. März 2005; vgl. Ernst Schumacher, 
Wie ein Zoologe unter Affen: Heute vor 50 Jahren 
wurde Bertolt Brecht in Washington vor dem Un-
tersuchungsausschuss unamerikanischer Betäti-
gung verhört: Berliner Zeitung, 30. Oktober 1997: 
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/ar-
chiv/.bin/dump.fcgi/1997/1030/feuilleton/0002/
index.html )
7) René König, In eigener Sache; in: ebenda, 799-800.
8) René König, Leben im Widerspruch. Versuch 
einer intellektuellen Biographie [1980]; Taschen-
buchausgabe Ffm. u.ö. 1984, 383 p., hier 45-59; 
107-125; 247-277; 325-340

Richard Albrecht 

„gelernter“ Journalist, extern provomierter 
und habilitierter Sozialwissenschaftler. Er 
lebt seit seiner Beurlaubung als Privatdo-
zent (1989) als Freier Autor & Editor in Bad 
Münstereifel. 
Bio-Bibliographie:
http://wissenschaftsakademie.net 
Mail:  eingreifendes.denken@gmx.net

Wer war eigentlich 

Siegfried Kracauer?

Siegfried Kracauer (1889-1966) war ein 
deutscher Journalist, Soziologe, Filmkritiker 
und Geschichtsphilosoph. Er  ist Autor der 
ersten empirisch-soziologischen Studie in 
Deutschland (Die Angestellten) und gilt als 
einer der Begründer der Filmsoziologie.
In „Die Angestellten” weist er darauf hin, dass 
- im Gegensatz zur Unterschicht, die in den 
linken Parteien organisiert ist, ist das Klein-
bürgertum politisch heimatlos und damit un-
berechenbar.  Für eine Veränderung kommt es 
v.a. darauf an, dass Menschen die Institutio-
nen ändern.
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diametral zur rezensentiisch be-
vorzugten ((und vom Eurooparat fi -
nanziell geförderten) „Vollksgrup-
penpsychoologie“ der L‘Eurrope et ses 
Populations-EEnzyklopädie (1978) 
und deren „inhaltlichen NNähe zu 
Grundfi gurren rassistischeen Den-
kens und ihhrer historischeen Nähe 
zum Faschiismus“.

In eigener Sache nannte dder viel-
sprachige Intellektuelle König, 
der als KKultur- und Soozialwis-
senschaftleer sein langess Leben 
lang ethnoggraphisch-prakktisch in 
zahlreichenn Feldforschungen und 
Forschungssfeldern engagiiert war 
(unter andeerem in der Türrkei, auf 
Sizilien, in Afghanistan, schließ-
lich auch im US-Südwessten bei 
Indianern, Anglos und Laatinos8), 8

seine kurzze Schlusserwiiderung. 
Auf den pprovokativ-starkken To-
bak verwieesener „Nähe zzum Fa-
schismus“ ging König als (im 
Selbstversttändnis unanngreifba-
rer) antifaschistischer EEmigrant 
ebenso weenig ein wie er sich in 
die rassistiische  Ecke stelllen ließ 
und wurde nur einmal energisch: 
„Ich verbittte mir nur deen Aus-
druck der ‚Verschiebehaaft‘ […]; 
dieser Aussdruck stammmt nicht 
aus meinemm Vokabular.“

Über seine nachgeschobene com-
mon sense-Begründung („unter 
Westeuropaa versteht ein norma-
ler Menschh den Westen Europas 
[und  nichht] das ‚kapitaliistische‘ 
Europa“) hiinaus besteht KKönig auf 
einer wisssenschaftsmetthodisch 
angemessennen und politiscch redli-
chen vergleeichenden Sichtt zur Un-
tersuchungg des immer historisch 
konkret  unnd  regional bezzogen zu 
untersucheenden widerssprüchli-
chen Verhältnisses von Zenntrum und 
Peripherie innnerhalb westeurropäischer 
Nationalstaateen (und ihres inneren 
Kolonialismmus); er betonnt, dass 
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Minoritäten gegerade umgekehrt aals Schritt-
macher und daamit natürlich auchh als ‚Pro-
fi teure´ der EEntwicklung auftreeten […]
Das galt nooch bis vor kurrzem für 
die Katalannen, die wirtscchaftlich 
führende PPosition Barceloonas bis 

ca. 1920; das Baskenland war und 
ist das Zentrum der Stahl- und  
Eisenindustrie […] In Spanien 
[…] fl orierte die Peripherie lange 
vor dem Zentrum, und zwar gerade 
im Rahmen des aufsteigenden ‚Kapita-
lismus‘. Die Peripherie kam erst 
dann herunter, als ihre Innova-
tionsreserven erschöpft waren, 
wie es der Fall mit Barcelona war, 
während das Baskenland bis in
die Gegenwart seine Überlegen-
heit bewahrt hat.“

Über René Königs abschließen-
den Versuch der Versachlichung 
in Form seines Problemaufrisses 
hinaus halte ich – drei Jahrzehnte 
später – den Lehrstückcharakter 
der König-Blaschke-Kontroverse 
entsprechend des vorangestell-
ten Kracauer-Zitats zu unschein-
baren Oberfl ächenerscheinungen 
für wichtig: die öffentlich-polemi-
sche Debatte zweier Sozialwissen-
schaftler ganz unterschiedlicher 
Ausrichtung/en gab es als fach-
wissenschaftliche Debatte mit po-
litikgeschichtlichem Hintergrund 
1980/81 wirklich; diese öffentli-
che Soziologendebatte existiert/e
in der deutsch(sprachig)en So-
ziologie tatsächlich. Und ist erst 
(oder schon wieder) dreißig Jah-
re her …
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zent (1989) als Freier Autor & Editor in Bad 
Münstereifel. 
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Siegfried Kracauer?

Siegfried Kracauer (1889-1966) war ein r
deutscher Journalist, Soziologe, Filmkritiker 
und Geschichtsphilosoph. Er  ist Autor der 
ersten empirisch-soziologischen Studie in 
Deutschland (Die Angestellten) und gilt als 
einer der Begründer der Filmsoziologie.
In „Die Angestellten” weist er darauf hin, dass 
- im Gegensatz zur Unterschicht, die in den 
linken Parteien organisiert ist, ist das Klein-
bürgertum politisch heimatlos und damit un-
berechenbar.  Für eine Veränderung kommt es 
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Jemen Syrien

Fotos: wikimedia commons

Die Jugend als Seismograph Die Jugend als Seismograph 
gesellschaftlicher Problemegesellschaftlicher Probleme

GIGA Focus International Edition English (1/2013)GIGA Focus International Edition English (1/2013)

von Sabine Kurtenbachvon Sabine Kurtenbach

Im Laufe der Jahre 2011 und 2012 haben weltweit die Jugendlichen auf mannigfache Art und Weise protestiert. 
Abgesehen von der Vielfalt der Protestformen - vom politischen Umbruch in Tunesien oder Chile bis zur Gewalt 
in Syrien - ist es vor allem der Ärger der Jugendlichen über ihren Platz in der Gesellschaft, der sie eint.

Gerade in den stark divergierenden Gesellschaften wird die Jugend als Problemgruppe wahrgenommen, vor allem 
weil eine einheitliche Defi nition darüber, was Jugend ausmacht, bislang fehlt. Eine Defi nition, welche sich ausschließ-
lich auf das Alter abstützt, würde in die Irre führen: andere Faktoren, z. B. die soziale Stellung, würden ausgeklam-
mert bleiben. Kein Kind mehr, aber auch noch nicht Teil des Kreises der Erwachsenen, fi nden sich Jugendliche 
selbst sowohl physisch als auch sozial in einer Übergangsphase. Aus sehr unterschiedlichen Gründen rebellieren sie 
gegen die staatliche Ordnung und Autoritäten und bezweifeln bestehende Grenzen und Konventionen. 

Wie auch immer - sogar unter sehr schwierigen politischen und wirtschaftlichen Bedingungen - strömt die Jugend in 
Massen auf die Straßen, wenn sie keine Perspektiven für ihren Eintritt ins Erwachsenenleben vorfi nden. Die Formen 
ihrer Proteste offenbaren fundamentale gesellschaftliche Prozesse und Probleme.

• Junge Menschen wachsen mit Erwartungen über ihren Eintritt ins Erwachsenenleben auf, die - aus Gründen des schnellen 
gesellschaftlichen Wandels - nun kaum verwirklicht werden können.

• Die Lebenswelten der Jugendlichen und ihrer Probleme mit dem Eintritt ins Erwachsenenleben sind - trotz aller Unterschiede 
- weltweit vergleichbar.

• Die Mobilisierung Jugendlicher und die Art ihrer Proteste sind eng mit den Sozialisationsprozessen und Bindungen innerhalb 
einer Gesellschaft verbunden.

• Ob und wie die Jugend es schafft, den Übergang ins Erwachsenenleben zu vollenden, kann als früher Warn-Indikator für ge-
sellschaftliche Schlüsselprobleme dienen.

aus dem Englischen übersetzt von B. Hofer

Weitere Infos:
http://www.giga-hamburg.de/giga-focus/global - GIGA Focus Global
http://www.giga-hamburg.de/giga-focus - alle GIGA Focus-Reihen
http://staff.giga-hamburg.de/kurtenbach - Website von Dr. Sabine Kurtenbach
http://www.giga-hamburg.de - Homepage des GIGA
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Philosophie der symbolischen Formen

von Alfred Rammer

Ernst Cassirer (1874-1945)

Philosophie
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Schon im April 1933 ersuchte 
er um Entlassung als Ordina-
rius der Hamburger Universi-
tät, denn für deutsche Beamte 
jüdischer Herkunft, deren ei-
ner er war, brach eine dunkle 
Zeit an. 
Der am 28. Juli 1874 in Bres-
lau geborene Ernst Alfred Cas-
sirer hatte zunächst Rechts-
wissenschaft, dann Deutsche 
Literatur und Philosophie in 
Berlin studiert und promo-
vierte bei Hermann Cohen 
und Paul Natorp über Descar-
tes‘ Kritik der mathematischen 
und naturwissenschaftlichen 
Erkenntnis. Mit der Studie Das 
Erkenntnisproblem in der Philo-
sophie und Wissenschaft der neu-
eren Zeit habilitierte er sich 
1906. 1919 wechselte er an 
die Universität Hamburg, war 
1929/30 auch deren Rektor. 
Nach seiner Hamburger Zeit 
wirkte er als Gastprofessor in 
Oxford und übernahm nach 
zwei Jahren einen philosophi-
schen Lehrstuhl an der Univer-
sität Göteborg. 1939 erhielt er 
die schwedische Staatsbürger-
schaft. 1941 übersiedelte er in 
die USA und lehrte zunächst 
an der Yale University in New 
Haven, ab 1944 an der Colum-
bia University in New York. 
Im April 1945 erlag er einem 
Herzinfarkt.
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Mit seinem wichtigsten Werk Philoso-
phie der symbolischen Formen präsentiert 
Cassirer den systematischen Ent-
wurf seiner Kulturphilosophie, für 
die er auch heute noch bekannt ist. 
Zweck aller kulturellen Bestrebungen 
ist ihm zufolge die Umwandlung der 
„passiven Welt der bloßen Eindrü-
cke“ zu einer für die Menschen ver-
stehbaren Wirklichkeit. 

Den transzendentalphilosophischen 
Idealismus Kants weiterdenkend, 
deutet Cassirer die gesamte kultu-
rell-geistige Wirklichkeit als eine 
Vielheit von „Bildwelten“, deren 
„symbolische Formen“ autonome 
Schöpfungen des Geistes darstellen. 
Erst durch sie werden die Erschei-
nungen der Welt zu einem objektiven 
Sinnzusammenhang. Das Orientie-
rungsvermögen des Menschen ist 
an Bedeutungen und Bedeutungs-
zusammenhänge gebunden, und 
eben die Erzeugung von Bedeutung 
und der Umgang mit solchen Bedeu-
tungssystemen wird von ihm Kultur 
genannt. So deutet also Cassirer die 
Geistesgeschichte als symbolgestal-
tenden Ideenprozess, in dem der 
Mensch zur Freiheit wachsender 
Selbstbewusstheit und -bestimmung 
kommt. Dabei ist es ihm wichtig, 
dass der Mensch nicht in rationaler 
Erkenntnis aufgeht – es gibt ja ein 
Erleben außerhalb der strengen Wis-
senschaft, das sich ausdrückt in der 
Sprache, in den Mythen, der Religion 
und der Kunst. Nicht beim „weltlo-
sen“ Subjekt, wie es bei Kant themati-
siert wird, das mit seinem abstrakten 
Erkenntnisvermögen eine Brücke zur 
Welt schlagen muss, hebt Cassirer 
an – für ihn steht der Mensch immer 
schon in dieser Welt, und Grundlage 
für den Bezug zur Welt ist die tätige 
Orientierung in derselben.

Dem Kulturphilosophen ist es, so 
Cassirer, darum zu tun, die verschie-
denen Grundformen des Verstehens 
der Welt gegeneinander abzugren-
zen und in ihrer je eigenen geistigen 
Form zu erfassen. 

Erst dem Tun, worunter er Gestal-
ten, Formen und Bilden versteht, 
entspringt das Sein. Schon jede 
Wahrnehmung – die ja immer nur 
einen Teil der Wirklichkeit erfasst – 
ist gestaltend und damit auch immer 
schon sinnbefrachtet. Das Gestalten 
vollzieht sich immer in Verbindung 

mit einem sinnlichen Gehalt. Die 
Art, in der ein Wahrnehmungser-
lebnis zugleich einen bestimmten 
anschaulichen „Sinn“ in sich fasst 
und ihn zur unmittelbaren konkreten 
Darstellung bringt, nennt er „symbo-
lische Prägnanz“. Die symbolische 
Prägnanz bezeichnet die ursprüng-
lichste Weise des Zustandekommens 
von Bedeutung überhaupt, sie ist ein 
echtes Apriori und ist Grundlage der 
kulturellen Formen des Bedeutens.

Die Wirklichkeit ist dem Menschen 
also nur durch ein kulturell geform-
tes Medium zugänglich. Nun erkennt 
Cassirer Grundformen des Weltver-
stehens, die er „symbolische For-
men“ nennt. Einerseits ist die sym-
bolische Form bei ihm jede Energie 
des Geistes, durch den ein geistiger 
Bedeutungsgehalt an ein konkretes 
sinnliches Zeichen geknüpft und 
diesem innerlich zugeeignet wird, 
anderseits verwendet er den Be-
griff, um das Produkt eines solchen 
Bedeutungsbildungsprozesses, 
nämlich die dabei entstandenen kul-
turellen Bedeutungs- bzw. Orientie-
rungssysteme selbst zu bezeichnen. 
Als eigenständige symbolische For-
men und damit als  gleichberechtig-
te Weisen der Wirklichkeitsdeutung 
nennt er neben Sprache, Mythos und 
Wissenschaft auch Kunst, Technik, 
Recht und Wirtschaft. 

In jeder symbolischen Form werden 
bestimmte, grundlegende Funktio-
nen – nämlich die Kategorien Raum, 
Zeit und Zahl sowie die Entwicklung 
eines Bewusstseins, das zwischen 
Ich und Außenwelt zu unterschei-
den vermag – ausgebildet, allerdings 
unterschiedlich verwirklicht. Zwar 
sind die Formen der Welterschlie-
ßung gleichberechtigt, sie alle haben 
aber ihren Ursprung im Mythos. Das 
Verhältnis der symbolischen Formen 
untereinander lässt sich nicht durch-
gängig systematisieren (so können 
zwar Mythos und Wissenschaft zeit-
lich getrennt werden, die Sprache 
aber muss zeitgleich zu beiden ge-
dacht werden), doch sieht Cassirer 
darin keinen Mangel, vielmehr den 
Ausdruck der „Lebendigkeit“ der 
symbolischen Formen. Jede symbo-
lische Form „will“ sich selbst absolut 
setzen, doch muss dieser Anspruch 
relativiert werden. So ist z.B. das 
Wirklichkeitsverständnis des Mythos 
für diejenigen, die diesen hervor-

bringen und tragen, absolut gültig, 
nicht aber für jene, die sich die Welt 
mit Hilfe der Wissenschaft erschlie-
ßen. Es gibt eben keine „wirkliche“ 
Wirklichkeit, die durch manche For-
men besser, durch andere schlechter 
erschlossen und repräsentiert wird. 
Die Wirklichkeit erschöpft und er-
füllt sich jeweils in ihrer Form. Der 
Zugang zur Welt über die begriffl iche 
Form verstandesmäßiger Erkenntnis 
ist nur eine von verschiedenen mög-
lichen Formen des Sinnverstehens. 
Alle Bedeutungs- und Orientierungs-
systeme sind aus der Fähigkeit des 
Menschen, Symbole zu verstehen, zu 
verwenden und zu produzieren, ent-
standen, und nur als Kultur im Sinne 
der symbolischen Formen hat der 
Mensch überhaupt Wirklichkeit.

Interessant ist, dass Cassirer auch in-
nerhalb der Symbolphilosophie das 
Naturrecht gegen den Rechtspositi-
vismus der Weimarer Zeit verteidigt. 
Kant verpfl ichtet, besteht er auf eine 
universale Moral. Diese argumen-
tiert er mit Aufweis des Umstands, 
dass jeder Symbolgebrauch ein Fall 
von normativer Bindung, von inter-
subjektiver Anerkennung und von 
praktischer Freiheit ist. Immer muss 
sich die kommunikative Verwendung 
von Ausdrucksgestalten als den ge-
meinsam geteilten sozialen Regeln 
angemessen erweisen, immer muss 
dem anderen in angemessener Wei-
se Gerechtigkeit widerfahren, und 
immer ist auch die Konstitution der 
beteiligten Personen als praktisch 
freie Subjekte betroffen. In sämtli-
chen Ausdrucksgestalten aller sym-
bolischen Formen erfolgt die Entfal-
tung des ethischen und moralischen 
Person-Seins.

Literatur (Auswahl):
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ten, Darmstadt: Wiss. Buchges.
Sandkühler, Hans Jörg/Pätzold Detlev (Hg.), 2003: 
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Darmstadt: Wiss. Buchges.
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Die Mobilität der Zukunft
Wer bewegt wen?
von Thorsten Wagner, EBS Universität für Wirtschaft und Recht

Durch die weiter fortschreitende Urbani-
sierung werden neue Anforderungen an 
die Mobilität gestellt. Die Bevölkerung 
drängt unvermindert in die Städte. Ver-
kehrspolitische Diskussionen erschöp-
fen sich allzu oft im Gegeneinander der 
Verkehrsträger, die um fi nanzielle Mittel 
und politische Unterstützung kämpfen. 
Das Institut für Zukunftsforschung und 
Wissensmanagement (IFK) sowie das 
Automotive Institute for Management 
(AIM) haben bereits zum zweiten Mal 
Experten im Rahmen einer aufwendi-
gen Online-Studie mit multiplen metho-
dischen Ansätzen und anschließenden 
Expertenrunden befragt, um die Infor-
mationen und Einschätzungen zur Mo-
bilität im Jahr 2030 zu verdichten - mit 
interessanten Ergebnissen.

Das mit der Studie verfolgte Ziel ist die For-
mulierung einer wissenschaftlich fundier-
ten, Stakeholder-übergreifenden Vision 
als Zielszenario urbaner Mobilität im Jahr 
2030. Zudem sollen die Ursachen beste-
hender Lücken zwischen dem unter den 

Experten konsensfähigen Zielszenario und 
der heutigen Situation beleuchtet sowie 
Szenariopfade in die Zukunft aufgezeigt 
werden. Schließlich geht es nicht zuletzt 
um die Identifi kation zentraler Handlungs-
empfehlungen für Mobilitätsakteure aller 
Bereiche (Hersteller und Mobilitätsdienst-
leister, öffentliche Hand, Endnutzer), die 
zur Realisierung einer nachhaltigen Mobi-
litätsvision beitragen. „Für nachhaltige Mobi-
lität gibt es keine einfachen Antworten. Kooperati-
onen und bedarfs- und regionsspezifi sch abgeleitete 
fl exible Konzepte ersetzen starre Einweglösungen“, 
betont Professor Franz-Rudolf Esch, Aka-
demischer Leiter des Automotive Institute 
for Management, das bereits zum zweiten 
Mal eine solche Szenario-Studie in Koope-
ration mit dem IFK erstellt hat.

Kernergebnisse der Studie ausgerichtet 
am Zielszenario:

• Mobilität im Jahr 2030 ist multimodal, ko-
operationsgetrieben und dadurch effi zient
Dies ist die Grundaussage des Zielszena-
rios, die unter den 248 Experten und End-

nutzern konsensfähig ist. Multimodalität 
ermöglicht Nutzern eine komfortable, 
ressourcenoptimale und umweltfreund-
liche Fortbewegung und ist damit die 
attraktivste und nachhaltigste Form der 
Mobilität. Verkehrsprobleme wie Staus 
werden minimiert, die effi ziente Ausnut-
zung der vorhandenen Ressourcen und 
Infrastruktur steht im Zentrum des Inte-
resses. Eine übergreifende Plattform er-
möglicht die koordinierte Routen- und Ta-
rifplanung, effi ziente Angebotsauswahl, 
sowie integrierte und sichere Zahlungs-
abwicklung aus einer Hand. Multimodale 
Mobilität ist die wechselnde Nutzung von 
Verkehrsmitteln durch eine Person über 
einen bestimmten Zeitraum. In diesem 
Gesamtsystem werden Dienstleistungen 
für die Mobilität aller Nutzungsgruppen 
angeboten. Dies umfasst traditionelle 
Verkehrsmittel wie den Motorisierten In-
dividualverkehr (z.B. Pkw, Moped, Motor-
rad), den Öffentlichen Personennahver-
kehr (ÖPNV), die Bahn, etc., aber auch 
innovative (Mobilitäts-) Dienstleistungen 
bzw. Technologien wie z. B. Carsharing, 
Mitfahrgelegenheiten, Mietfahrräder, Seg-
ways, Elektrofahrzeuge.

• „Flexibilität statt Status“ ist Trumpf 
Mobilität wird rationaler verstanden. 
Das Auto wird immer weniger als Status-
symbol erlebt. Innovative Geschäftsmo-
delle wie Carsharing oder Multimodale 
Plattformen (analog Multicity, Moovel) 
werden größere Bedeutung erlangen. 
Im urbanen Raum gehört die Zukunft 
dem vernetzten, jedoch weiterhin indi-
viduell organisierten öffentlichen Per-
sonentransport: die Multimodale Mobi-
lität – die verschiedene Verkehrsmittel 
zur Erreichung eines Ziels nutzt – wird 
zunehmen und so klassische, unfl exible 
Nahverkehre weitgehend verdrängen.

• Mobilitäts-Kooperationen und neue 
Spieler werden bestimmend
Die Zukunft liegt in Mobilitätsclustern, 
die alle Mobilitätsleistungen gebündelt 
aus einer Hand liefern können. Kein Un-
ternehmen im Mobilitätsbereich –und 
wäre es noch so groß – kann in der Zu-

Neues aus der Forschung 
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kunft allein das komplexe Netz der Mo-
bilität für seinen Kunden realisieren. Die 
Grundvoraussetzung für den Erfolg sind 
kundenorientierte Kooperationen, die 
Mobilitäts- und Infrastrukturanbieter 
sowie den öffentlichen Sektor umfas-
sen. Der Markt für multimodale Mobi-
lität wird dominiert von Unternehmen 
(und Unternehmensclustern), die Mobi-
lität als Dienstleistung bereitstellen. Be-
reichsübergreifende „Mega-Kooperationen“ 
sind dabei zwingend und überlebens-
notwendig. Player, die dies missachten, 
werden nicht teilhaben an der mobilen 
Zukunft. Dabei werden zunehmend neue 
Player aus ehemals mobilitätsfremden 
Bereichen vor allem aus dem IKT-Be-
reich Zugang zu dem Massenmarkt der 
Mobilität fi nden (Google, Microsoft, App-
le, Amazon etc.). Es wird eine generelle 
Machtverschiebung weg von den Einzel-
unternehmen mit zeitlich begrenzten, 
fragmentarischen Angeboten geben, hin 
zu strategisch langfristig angelegten Mo-
bilitätskooperationen. Kombination aus 
physischer und intelligenter / oder virtu-
eller Mobilität: Vorrangig sind Koopera-
tion zwischen primären Mobilitätsanbie-
tern und Kommunikations-/IT-Anbietern 
zu erwarten. OEMs und ihr zentrales 
Produkt (PKW, LKW, Busse etc.) sind 
aufgrund ihrer Hardware (Antrieb, Con-
nectivity, etc.) nicht austauschbar und 
bilden weiterhin den zentralen Bestand-
teil der individuellen Fortbewegung. Das 
Primat der Produktion muss allerdings 
abgelöst werden durch das Primat der 
Mobilitätsdienstleistung. Die Industrie 
muss sich als Dienstleister für die kun-
denorientierte Bereitstellung fl exibler 
Mobilitätsangebote verstehen.

• Attraktive Komplettangebote müssen her!
Kunden erwarten zunehmende Wahl-
freiheit in der Gestaltung ihrer Mobi-
litätsketten durch eine Vielzahl unter-
schiedlicher Fortbewegungsmittel mit 
verschiedenen Schwerpunkten der Mo-
bilitätsdienstleistung. Der Drang nach in-
dividueller Fortbewegung und Eigenstän-
digkeit bleibt hoch. Dieser wird jedoch 
nicht mehr vordergründig durch den Be-
sitz eines Fahrzeuges befriedigt, sondern 
wird weitgehend durch den fl exiblen und 
bequemen Zugang zu multimodalen An-
geboten ersetzt. Dabei ist die Flexibilität 
des Angebotes als solches wichtiger als 
einzelne Techniklösungen, wie z.B. das 
Elektroauto. Die gesellschaftliche Bewe-
gung geht weg von einem universal ein-
setzbaren Fortbewegungsmittel hin zum 
fl exibel einsetzbaren „virtuellen Fuhrpark“. 
Key-Enabler werden hier Attraktivitäts-
merkmale sein wie Convenience, Einfa-

che Nutzung und jederzeitige Verfügbar-
keit der Verkehrsmittel.

• Rückzug des Staates aus der Bereitstellung
Zunehmend wird der Fokus auf die privat-
wirtschaftliche Führung in der Ausgestal-
tung multimodaler Mobilität gesetzt mit 
Hilfe effi zienter Konzepte, die einen opti-
mierten betriebswirtschaftlichen Erfolg 
erwarten lassen. Die Öffentliche Hand 
steuert über regulative Maßnahmen und 
übernimmt primär die Moderatorenauf-
gabe und Bereitstellung ihrer Assets. Ne-
ben technischen Herausforderungen ist 
multimodale Mobilität vor allem eine Fra-
ge der Vermarktung von attraktiven An-
geboten. Das Preisniveau für die zukünf-
tigen Mobilitätsleistungen wird dadurch 
jedoch unweigerlich steigen. 

• Stadtplanung: Gemeinsam statt einsam
Stadtplanerische Prozesse müssen mehr-
dimensional, interdisziplinär und parallel 
geplant werden. Dies zeigen nicht zuletzt 
die Erfahrungen aus „Stuttgart 21“ und der 
Fluglärmthematik im Rhein-Main-Gebiet, 
aus denen entsprechende Lehren zu zie-
hen sind. Um Entscheidungsprozesse zu 
verkürzen müssen Projekte extrahiert, 
zielgerichtet vorangetrieben und mittels 
eines optimierten Projektmanagements 
überwacht werden. Dabei kann die Grün-
dung kleinerer Gesellschaften hilfreich 
sein, denen konkrete Zeitvorgaben zur 
Umsetzung gemacht werden. Die Kom-
plexität einer multimodalen Verkehrsket-
te der Zukunft kann (und will) der Staat 
nicht eigenverantwortlich bereitstellen. 
Staatliche Subventionen werden weiter 
zurückgefahren und stärker privatisierter 
ÖPNV wird somit partiell teurer werden. 
Insbesondere geeignet sind PPP-Modelle 
im Verkehrsbereich für die Finanzierung 
von Infrastrukturmaßnahmen, Fahrzeug-
beschaffungen oder neuen Vertriebstech-
niken, wie z. B. das Electronic Ticketing.

• „Digital Natives“ gehen voran
Der Wandel zum Verkehr der Zukunft 
wird von jenen Konsumenten getrieben 
sein, die zur informationellen Offenheit 
bereit sind – den sogenannten „Digital Na-
tives“. Sie lösen einen Paradigmenwechsel 
der Information aus: Weg von der Pull-In-
formation, die ein Nutzer aktiv einholen 
muss, hin zur Push-Information, die auf 
Basis des gespeicherten Mobilitätspro-
fi ls gesendet werden. Angst vor Daten-
missbrauch besteht allerdings weiterhin, 
trotz Mehrwert für den Mobilitätskun-
den. Zunehmend sieht das Verständnis 
einer übergreifenden Plattform aus Kun-
densicht ein Graphical User Interface 
(GUI) vor, welches durch verschiedene 

Einzellösungen im Sinne des „One-Face-
to-the Customer“ gespeist wird. Grundidee 
hierbei ist: Die Zahlungsfunktion, Iden-
tifi kation und die räumliche Zuordnung 
können gleichzeitig erfasst und ausge-
wertet werden.

• Komplexes, multi-methodisches 
Studiendesign

Um das große, komplexe Thema „Mobili-
tät der Zukunft“ für eine empirische Studie 
überhaupt fassbar zu machen, führten 
die Forscher des Instituts für Zukunfts-
forschung und Wissensmanagement 
(IFK) eine sogenannte Cross-Impact-Analyse 
durch und identifi zierten darauf aufbau-
end sechs zentrale Einfl ussdimensionen 
für das zukünftige Mobilitätsumfeld. Die 
Befragung eines heterogenen Teilneh-
mer-Panels im Rahmen eines Online-
Delphi-Verfahrens mit insgesamt 248 
Experten und Endnutzern (rund 3.500 Ar-
gumente insgesamt) aus Unternehmen, 
Verbänden, Bundes- und Landesorganen 
sowie von Konsumenten bildeten daran 
anschließend die Grundlage für die In-
formationserhebung. Zu ihrer hohen Va-
lidität kommt die Studie, weil sie darüber 
hinaus durch drei spezifi sche Präsenz-
Workshops (jeweils für die einzelnen 
Stakeholder-Gruppen: Hersteller und 
Mobilitätsdienstleister, öffentliche Hand, 
Endnutzer) mit ausgewählten Experten 
(insgesamt n > 30 Personen) ergänzt 
wurde und zudem mit dem modernen 
Mittel des „Graphic recording“ dokumentiert 
wurde. Studienteilnehmer bewerteten 
sogenannte Delphi-Projektionen anhand 
von 16 thesenartiger Fragen wie z.B.: 
„Wie wahrscheinlich ist aus Ihrer Expertensicht 
das Eintreffen dieser Entwicklung?“ „Und wie er-
wünscht wäre aus Ihrer Sicht diese Entwicklung?“

Die Studie erstellt eine integrierte Sicht 
aus Praxis und Wissenschaft, indem sie 
verschiedene Planungshorizonte (kurz- 
mittel-, langfristig) betrachtet und von 
Experten bewerten lässt, ein klares 
Alleinstellungsmerkmal in der Mobili-
tätsforschung bisher. Durch das Zusam-
menspiel unterschiedlicher Forschungs-
methoden wird eine Cross-Validierung 
der Informationen erzielt, die bisher in 
dieser Form nicht erreicht werden konn-
te. „Das Forschungsdesign des AIM Zukunfts-
Barometers ist methodisch äußerst innovativ und 
anspruchsvoll und setzt sich deutlich von den 
bisherigen Ansätzen verfügbarer Trend- und Zu-
kunftsstudien ab. Durch die integrierte Sicht und 
den vielfältigen Methodenmix wird eine besonde-
re Exzellenz der Zukunftsforschung erreicht“, 
betont Heiko von der Gracht, Studienlei-
ter und Direktor des IFK.
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Buchvorstellung
Die Losigkeitsgesellschaft - ein Buch für alle Jahreszeiten
von Bernhard Hofer

Klaus Zapotoczky
JENSEITS DER 
LOSIGKEITSGESELLSCHAFT
mit Illustrationen von Gina Müller
Edition pro mente, Linz 2012, 70 S., broschiert, 
ISBN: 3-902724-20-5
Preis: Euro 18,90

Ein Buch, das einem aus dem Herzen spricht 
von Claudia Pass

Obwohl der Autor seine Ausführungen als „zwangsläufi g biografi sch, kultu-
rell und neuronal beschränkt“ bezeichnet, entlarvt er in seinem Buch auf 
leicht lesbare Art die sogenannte Scheinheiligkeit, welche uns gegenwärtig 
in vielfältiger Form entgegentritt. Dazu führt er zahlreiche Beispiele aus all-
täglichen Situationen, aber auch bekannte Informationen aus den Medien an. 

Mit scharfsinnigen Schlussfolgerungen konfrontiert er die LeserInnen: „Da 
unsere Gegenwart wesentlich von Reputations- und Statushalluzinationen 
geprägt wird, wurde die Scheinerzeugung zu einer autogenen Selbstver-
ständlichkeit. Sowohl in der Webewirtschaft als auch in der Medienland-
schaft hat sich eine Schwarz-Weiß-Malerei durchgesetzt, die Personen und 
Produkte entweder auf den Sockel hebt oder zum Abschuss freigibt.“ Dem-
nach erlebt die Welt schon den dritten Weltkrieg, ohne dass sie dies erkennt 
oder erkennen will. Globale Hungerkatastrophen wie unkontrollierbare Fi-
nanzblasen gelten als nur exemplarische Belege unzumutbarer Umstände. 
Allerdings bleibt der Autor nicht bei einer Beschreibung allgegenwärtiger 
Probleme stehen, sondern sucht auch nach den Ursachen und ihren Lö-
sungsmöglichkeiten. Als Ursache sieht Thomas Druyen den Verfall des ge-
sunden Menschenverstandes an, obwohl doch grundsätzlich jeder Mensch 
mit diesem ausgestattet ist. In Verbindung mit dem Gebrauch des gesunden 
Menschenverstandes plädiert der Autor für eine Konkrethik, welche uns zu 
durchdachten Handlungen motivieren soll, die wir mit einem Blick in unsere 
Innenwelt als verantwortungsbewusst bezeichnen. 

Dem Soziologen und Vermögensforscher ist ein Buch gelungen, das span-
nend geschrieben ist und zugleich nachdenklich macht: Ein Buch, das einem 
aus dem Herzen spricht und hoffentlich noch die Herzen vieler LeserInnen 
öffnen wird.

Blog: www.krieg-der-scheinheiligkeit.de/

Es ist ein seltenes Glück, ein Buch in Händen zu halten, dieses in einem Zug sofort 
lesen zu dürfen und gleichzeitig festzustellen, damit wieder jeden Tag aufs Neue be-
ginnen zu können. 

Mit seinem jüngsten Werk „Jenseits der Losigkeitsgesellschaft“ hat der umtriebige und viel-
schreibende emeritierte Linzer Soziologieprofessor Klaus Zapotoczky das Kunststück 
geschafft, ein ABC der Losigkeiten in unserer Gesellschaft zu erstellen, welches uns 
schonungslos und zugleich höchst einfühlsam die zahlreichen individuellen, grup-
penspezifi schen und gesellschaftlichen „Losigkeiten“ als Spiegel vor die Augen hält. 
Zapotoczky  fi ndet für nahezu jeden Buchstaben im Alphabet eine oder mehrere die-
ser Losigkeiten - von Arbeitslosigkeit, Gottlosigkeit, Hilfl osigkeit bis hin zur Ziello-
sigkeit. Er lässt es jedoch damit nicht bewenden, sondern er versucht, durch das 
Bewusstmachen dieser Losigkeiten und der Hoffnung auf Zusammenhalt einen Weg 
zu einem Leben in Fülle aufzuzeigen. 

Dieses Büchlein - von Gina Müller hervorragend illustriert -  trifft Emotion und Ratio 
gleichermaßen und darf in keinem Regal fehlen!

Thomas Drayen
KRIEG DER SCHEINHEILIGKEIT
Plädoyer für einen gesunden Menschenverstand
Gebundene Ausgabe mit 288 Seiten 
und als E-Book
Maxlin Verlag
ISBN-10: 3981414141
ISBN-13:  978-3981414141
ISBN des E-Books 978-3981414158
Preis: Euro 24,90 
Preis E-Book: Euro 22,90 
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Ihr Kleinanzeiger

BDS
Berufsverband Deutscher 

Soziologinnen und Soziologen e.V.

Der BDS vertritt die berufl ichen und berufspoliti-
schen Interessen der Absolventinnen und Absolven-
ten soziologischer und verwandter Studiengänge.

Weitere Infos: 
www.bds-soz.de

Was Soziologen tun, beobachten, 
beschreiben und deuten, können auch nur Soziolo-
gen verantworten, vertreten und kommunizieren.

Berufsverband der SoziologInnen 
Österreichs (BSO)

Der BSO ist ein freiwilliger Zusammenschluss 
von AbsolventInnen soziologischer und ver-
wandter Studienrichtungen in Form eines 
Vereins. Der Berufsverband unterstützt die-
sen Prozess, in dem er die berufl ichen und 
berufspolitischen Interessen seiner Mitglieder 
erfasst, fördert und koordiniert.

Weitere Infos: 
www.bso.co.at

Veranstaltungen

Kongress der Schweizerischen Gesell-
schaft für Soziologie: 

Ungleichheit und Integration 
in der Krise

26.-28. Juni 2013, Bern

Infos:
www.sgs-kongress2013.unibe.ch

Bochumer Winterschool 
„Empirische Sozialforschung”

23.-28. Februar 2013, Bochum
Anfragen an: 

j.kruse@qualitative-workshops.de

Women in Science – Promoting 
Excellence and Innovation for 

Future Development
21.-23. März 2013, FH-Kiel

Info: http://www.deutsch-suedafrikanisches-
wissenschaftsjahr.de/

4. Studentischer 
Soziologiekongress

04.-06. Oktober 2013, Bamberg
Infos:

http://www.soziologiekongress.de

Ihre Lebens -
bewältigung 
ist mein Thema

Mag. (FH), Mag. Friedrich Zottl BA. pth.
Psychotherapeut · Coach · Supervisor · Lebensberater
Termine nach Vereinbarung: 0676 51 986 51
therapie-friedl@zottl-beratung.at
www.zottl-beratung.at

WIRTSCHAFT 

   POLITIK
 
      GESELLSCHAFT

WIRTSCHAFT 

   POLITIK

      GESELLSCHAFT

Herausforderungen bewältigen bedeutet, 
das gesellschaftliche Umfeld verstehen 
und Chancen zielgerichtet wahrnehmen.

Das Public Opinion Institut für Sozi-
alforschung erforscht und analysiert 
gesellschaftliche Problemfelder, 
entwickelt Strategien und schlägt 
Maßnahmen vor.

Public Opinion freut sich insbeson-
dere auch, „heiße Eisen” anzupacken 
- zum Wohle der Gemeinschaft.

In Public Opinion haben Sie den richti-
gen Ansprechpartner gefunden.

Marketing- und 
Kommunikationsberatungs-GmbH

Institut für Sozialforschung
Linz, Österreich

Tel.: 0043 (0)732 254024
Mail: offi ce@public-opinion.at
www.public-opinion.at

Plattform für die ältere Generation, die ihre Fähigkeiten, ihre Fitness, ihre Unab-
hängigkeit und ihren Tatendrang einbringen will - und in rascher Folge von den 
Unternehmen gebraucht werden wird!

Infos: http://www.seniors4success.at/

GRUNDKURS SOZIOLOGIE
Gesellschaft
• erleben
• erfassen

• begreifen

Start am 5. 3. 2013 in Linz (A)
Info: www.soziologie-heute.at
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