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soziologie heute - Rätsel (Juni 2021)

Die Auflösung finden Sie in diesem Heft auf Seite 14

1) US-amerikanischer Medienwissenschaftler und Autor des Buches „Das Verschwinden der Kindheit“: Neil ... 2) Französischer Schrift-
steller/Philosoph und Nobelpreisträger, welcher „Der Mensch in der Revolte“ verfasste: Albert ... 3) Begriff für die von Robert Michels 
vorgelegte These zur Demokratieentwicklung: das eherne Gesetz der ... 4) Bekanntes Werk von Alfred Schütz: „Der sinnhafte Aufbau 
der sozialen ... 5) Begriff, welcher von Arnold Gehlen geprägt wurde: Mensch als ... 6) gemeinsame Aktivität von Emile Durkheim und 
Marcel Mauss: Herausgeber einer ... 7) Synonym für Abweichung 8) Lebenspartner von Simone de Beauvoir: Jean Paul ... 9) Beruf von 
Hans Peter Dreitzel: Soziologe und ... 10) Ein wichtiger Indikator zur Messung des sozialen Status neben Schulbildung und Beruf 11) 
Theorierichtung aus der Mikrosoziologie: Symbolischer ... 12) Bezeichnung für Forschungsdesigns, welche mehr oder weniger bekannte 
gesellschaftliche Phänomene beschreiben 13) Italienischer Philosoph und Autors des Werkes „Il Principe“: Niccolò ... 14) Begriff, welcher 
nach Thorsten Veblen das Konsumverhalten „wohlhabender Freizeitmenschen“ beschreibt 15) Abkürzung für eine wissenschaftliche 
Vereinigung zur Förderung der soziologischen Forschung und Lehre in Deutschland 16) Forschung, die bereits vorhandene Daten einer 
(erneuten) Analyse unterzieht 17) US-amerikanischer Soziologie, Vertreter des Strukturfunktionalismus: Talcott ... 18) Von Robert K. 
Merton geprägter Begriff, „wer hat, dem wird gegeben“ 19) US-amerikanische Soziologin und Wirtschaftswissenschaftlerin, bekannt 
für Analysen zur Globalisierung und Migration: Saskia ... 20) Disziplin, die sich mit der Verteilung von Krankheiten, deren Ursachen und 
Folgen in einer Population befasst 21) Korrelation zwischen Variablen ohne realen kausalen Zusammenhang 22) Maß für die Streubreite 
eines Merkmals rund um dessen Mittelwert 23) anderer Begriff für Variable mit den Ausprägungen 0 und 1 (engl.)

Beachte: Ä = AE
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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 kon-
frontiert 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 Pflege des Kontaktes mit den Nachbardisziplinen. Aus diesem Grund wird soziologie heute auch immer wieder  Ausflüge 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 zusammenfließen.
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 Publi-
kationen, Veranstaltungen und erläutern Fachbegriffe. 
soziologie heute ist allerdings auch ein Medium,  welches - ganz im Sinne dieser interdisziplinären Wissenschaft - vernetzen will. Unser Magazin bietet die Möglichkeit, 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,

in der Juni-Ausgabe von soziologie heute werden wieder vielfältige und aktuelle Themen aufgezeigt. 
Eun-Jeung Lee und Hojye Kang stellen die klischeehaften Vorstellungen über Nordkorea in der westlichen Wahrnehmung, 
welche seit mehr als zwei Dekaden anhalten, den sich rasant veränderten Lebensverhältnissen gegenüber. 
Wilma Ruth Albrecht geht in ihrem Beitrag der Frage nach, inwieweit die offenkundig gewordene weltweite Krise der 
Zivilisation grundlegende philosophische Fragen (etwa zum Verhältnis Mensch und Natur) wieder ins Zentrum des Er-
kenntnisinteresses rückt. 
Hans Högl vergleicht in seinem Beitrag die beiden Whistleblower Julian Assange und Daniel Ellsberg, der vor 50 Jahren 
Geheimdokumente über den Vietnam-Krieg verriet.
Auch in diesem Heft erfolgt eine Auseinandersetzung mit der Corona-Situation. Michael Mayer beleuchtet den Zusammen-
hang zwischen dem sozio-ökonomischen Status und der Wahrscheinlichkeit, an Covid-19 zu erkranken. Johann Hüthmair
wiederum setzt sich mit der Corona-Konkurslawine und ihren Folgen auseinander, wobei auch Einblicke in die Lebens-
situation Betroffener gewährt werden. 
Anlässlich der ablehnenden Haltung des „Sheikh Zayed Book Award“ seitens Jürgen Habermas widmet sich Bernhard 
Martin der noch immer lesenswerten Habilitationsschrift dieses Soziologen. 
Im vorliegenden Teil der Artikelserie zu Werten, Emotionen und Normen behandelt Andreas Bleeck Werte und Emotionen, 
welche als besondere Signale menschlicher Kommunikation gelten.
Richard Albrecht wiederum befasst sich mit Sigmund Freuds „Unbehagen in der Kultur“ und nimmt Bezug auf Karl Marx 
und Arnold Gehlen. 
Frank Wolfram Wagner widmet sich in einem Portrait dem Münchner Dokumentarfilmer Georg Friedel, dessen Arbeiten 
sowohl Journalisten als auch die Visualsoziologie inspirierten. 
Hermann Strasser und Amelie Duckwitz setzten sich mit der Kultur der Influencer auseinander und gehen der Frage nach, 
wie sich die Welt der Prominenz wandelt. 
Neben diesem dritten Buch in der Edition soziologie heute werden auch die Neuerscheinungen von Klaus Zapotoczky
(„Wer bin ich eigentlich?“) und Stefan Böckler („Vermintes Gelände“) vorgestellt. 

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Frühsommerzeit und viel Gesundheit!

Dr. Bernhard Hofer                                      Dr. Claudia Pass                                      Dr. Alfred Rammer
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NORDKOREA

Was wir von Nordkorea sehen möchten, 
und was wir gerade deshalb nicht sehen 

Klischee und Wirklichkeit
von EUN-JEUNG LEE und HOJYE KANG (Freie Universität Berlin)

Nordkorea verändert sich rasant

Foto: DPR Korea, 2020

Spätestens seitdem der amerikanische Präsident George W. Bush Nordkorea 2001 auf die “Achse des Bösen” setzte, 
gilt das Land in den Augen des Westens als hungernder und doch gefährlicher Paria- und Zombie-Staat. Nordkorea 
wird als ein Land dargestellt, in dem die Mehrheit der Bevölkerung unter Hunger leidet, aber dennoch irrsinnige 
Mengen an Ressourcen aus zweifelhaften Quellen in die Entwicklung von Nuklearwaffen gesteckt werden und damit 
nicht nur die Sicherheit der Nachbarländer, sondern auch die der USA und Europas gefährdet wird. 

In der westlichen Wahrnehmung von Nordkorea gibt es seit nun schon mehr als zwei Dekaden nur noch zwei Themen 
bzw. Klischees: “Hungersnot” und “Nuklearwaffen”. Dass sich das Land in dieser Zeit recht dynamisch entwickelt 
und modernisiert hat, wird von den Medien und der Weltöffentlichkeit ignoriert.
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Kim Jung Un, April 2019
Foto: Kremlin.ru (wikimedia commons)
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Kim Jung Un, April 2019
Foto: Kremlin.ru (wikimedia commons)

Selbst wenn man Südkoreanern Bilder vom heutigen
Pjöngyang zeigt, denken sie zunächst, es handle sich um 
Bilder einer südkoreanischen Großstadt. Wenn man Deut-
schen diese Bilder zeigt, haben sie sofort die Erklärung pa-
rat, dass dieser Luxus doch nur einer Schicht ausgewählter 
Privilegierter zugänglich sei. Die Masse der Bevölkerung, 
zumal auf dem Lande, litte nach wie vor unter Hunger und 
Unterernährung. 

Sicherlich war die nordkoreanische Wirtschaft in den 
1990er Jahren nach dem Zusammenbruch des Ostblocks 
und nach einer Serie gravierender Naturkatastrophen in 
eine tiefe wirtschaftliche und soziale Krise geraten. Zweifel-
los starben sehr viele Menschen, nach UN Schätzungen fast 
eine Million, an Unterernährung und damit verbundenen 
Krankheiten. In Nordkorea bezeichnet man diese Periode 
als den “Marsch des Leidens”. In einem nordkoreanischen 
Roman mit dem Titel “Kanggye jeongsin“ (der Geist von 
Kanggye) werden die Schrecken und den Überlebenskampf 
jener Jahre ohne Beschönigungen in all ihrer Brutalität dar-
gestellt. Im Revolutionsmuseum in Pjöngyang waren zu-
mindest bis 2010 die ersten fünf Säle diesem „Marsch des 
Leidens“ mit z.T grässlichen Fotos aus jener Zeit gewidmet. 
Diese Tragödie hat das Land nun schon mehr als 20 Jahre 
hinter sich. Die Wirtschaft des Landes erlebte damals einen 
brutalen Niedergang, vergleichbar nur mit dem Koreakrieg 
1950-53. Wie damals schaffte es die Regierung unter wei-
teren Opfern die Wirtschaft wieder auf Kurs zu bringen. 
Spätestens seit 2010 sind die Fortschritte auch im Alltags-
leben unverkennbar und gewinnen an Dynamik. 

So kam es, dass Nordkorea bei einem Treffen in Pjöngyang 
2015 den südkoreanischen NGO-Vertretern mitteilte, dass 
humanitäre Unterstützung nicht mehr notwendig und er-
wünscht sei. Freilich wurde das in den westlichen Medien 
mit keiner Zeile erwähnt. Stattdessen hielt man an den ein-
gefahrenen Klischees fest: eine Diktatur, die das versklavte 
Volk hungern lässt und die internationale Gemeinschaft mit 
Nuklearwaffen erpresst. 

Die westliche Perzeption von Nordkorea erfolgt letztlich 
über ähnliche Klischeevorstellungen wie die Wahrnehmung 
Ostasiens zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Das hatte inte-
ressanterweise schon Karl May kritisiert. Diese Klischees 
machen sich an Bildern fest. Photographien, selbst wenn 
sie, was der Betrachter gar nicht wissen kann, mit Photos-
hop Techniken verändert worden sind, vermitteln das un-
mittelbare Erleben von unwiderlegbaren Fakten. Außerdem 
entwickeln Fotos ein unabhängiges, ewiges Leben. Alte 
Bilder werden immer wieder hervorgeholt und sind in ihrer 
vertrauten Wiederholung zur Rückbestätigung der Wahrheit 
bestens geeignet. Auch weil es kaum aktuelle Bilder vom 

Leben in Nordkorea gibt, greift man gerne auf alte Fotos 
zurück. Wenn es dann doch mal neuere Fotos, die ein ganz 
anderes Bild von Nordkorea vermitteln, gezeigt werden, 
werden diese dann häufi g geschwind als politische Propa-
ganda abgetan.  

Angesichts der klischeehaften Aufladung der Bilder ist ein 
der heutigen Realität Nordkoreas halbwegs gerecht wer-
dende Vermittlung von Information kaum möglich. Das ließ 
sich auch bei der Berichterstattung über den 8. Parteitag 
der Arbeiterpartei Nordkoreas Anfang Januar 2021 beob-
achten. Sowohl in den Tageszeitungen als auch im Fern-
sehen wurde berichtet, Kim Jong Un hätte das Scheitern 
der Wirtschaft eingestanden. Jedoch ist ein solches Ein-
geständnis in seiner Rede gar nicht zu fi nden. Er erklärte 
lediglich, dass die Ziele des Fünfjahresplans für die wirt-
schaftlichen Entwicklung, die 2016 beim 7. Parteitag verab-
schiedet worden waren, “in fast in allen Bereichen verfehlt 
wurden”. Dies führte er einerseits auf die Ausweitung der 
Sanktionen von UNO und EU, auf Naturkatastrophen wie 
Taifune und Überschwemmungen und zudem auf die Fol-
gen der COVID 19 Epidemie zurück. Andererseits betonte 
er aber auch, dass man letztlich für das Nichterreichen der 
geplanten Ziele selbst Verantwortung zu tragen habe. Zu-
gleich kündigte er an, dass die nordkoreanische Führung in 
Zukunft noch größere Anstrengungen für die Entwicklung 
der Wirtschaft unternehmen werde. 

Hingegen hob Kim Jung Un in seinem Bericht vor dem 8. 
Parteitag die “beispiellosen Erfolge in der Getreideproduk-
tion” im Rahmen des letzten Fünfjahresplans besonders 
hervor. In der Tat gehen einige südkoreanische Experten 
davon aus, dass die Getreideproduktion durch die Ver-
besserungen von Saatgut und landwirtschaftlicher Technik 
weiter zugenommen hat. 
Das bedeutet viel, denn 
das Land kann wegen der 
Sanktionsregime keine 
Nahrungsmittel importie-
ren und ist daher gezwun-
gen, in der Versorgung 
mit landwirtschaftlichen 
Produkten autark zu wer-
den. Dies ist aufgrund der 
extremen klimatischen 
und topographischen Ver-
hältnisse – Nordkorea ge-
hört zu den Ländern mit 
einem extrem schlech-
ten Verhältnis von land-
wirtschaftlich nutzbarer 
Fläche zur Bevölkerung 

        NORDKOREA
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NORDKOREA

– alles andere als einfach. Vor 1990 hatte es immer 10-
20 Prozent der Endnachfrage nach Grundnahrungsmitteln
durch Importe abdecken können.

Die in den letzten 5 Jahren erfolgten Reisen der Verfas-
serin, die sie auch in abgelegene Landesteile führten, lie-
ßen jedenfalls nicht den Eindruck von Lebensmittelknapp-
heit und einer unterversorgten Bevölkerung entstehen. 
Im Gegenteil ließ sich in diesem Zeitraum eine deutliche 
Verbesserung der Lebensbedingungen in Nordkorea be-
obachten. Die Hauptstadt war zwischen 2015 und 2019 
eine ganz andere Stadt geworden. Die neuen, schmucken 
Hochhäuser mit bis zu 80 Stockwerken geben der Stadt 
ein zeitgemäßes, moderneres Gepräge. In der Nacht sind 
die Straßen durchgängig beleuchtet. Zudem hatte sich die 
Stromversorgung stabilisiert. Nach Restaurants und Cafés 
musste man nicht mehr lange suchen. Die Regale in den 
Kaufhäusern waren gut gefüllt – mit überwiegend nordko-
reanischen Erzeugnissen. 

Solche Veränderungen waren, soweit wir sehen konnten, 
nicht nur in Pjöngyang zu beobachten. Sie scheinen ver-
breiteter zu sein, als man denkt. Der mehrjährige Vergleich 
der Aufnahmen von Google Earth, etwa der Region um die 
Stadt Wonsan, zeigt, wie aus einem desolaten Militärgebiet 
eine bewaldete mit Hotels und touristischen Attraktionen 
ausgestattete Region geworden ist. Selbst eine nördliche 
Grenzregion (um Hamgyeong), wie die Videoaufnahmen 
eines australischen Touristen aus dem Jahr 2019 doku-
mentieren, hat es eindrucksvolle Entwicklungsfortschritte 
gegeben. Sogar aus dem Weltraum lassen sich diese Fort-

schritte erkennen. Wer kennt es nicht, dieses Satelliten-
foto, auf dem Nordkorea als schwarzes Loch „erscheint“? 
Es war Mitte der 1990er Jahre aufgenommen worden, 
also während des „Marsches des Leidens“. Inzwischen er-
scheint schon so etwas wie ein Lichterteppich. Man sollte 
allerdings bedenken, dass klimatisch bedingt große Teile 
des Landes gar nicht oder nur extrem dünn besiedelt sind.

In größeren Städten wie Pjöngyang, Wonsan, Sinuiju, Ham-
heung hat über die letzten Jahre unbestreitbar eine beacht-
liche Stadtentwicklung stattgefunden. Solche Verbesserun-
gen der städtischen Infrastruktur und der Wohnverhältnisse 
sind in Zukunft auch für kleinere Städte vorgesehen. So 
hat Kim Jung Un auf dem 8. Parteitag dazu aufgefordert, 
die Erneuerung der kleineren Städte in Angriff zu nehmen. 
Offenbar verfolgt die nordkoreanische Führung die Strate-
gie, zuerst die Hauptstadt Pjöngyang (mit etwa 6 Millionen 
Einwohnern), danach die Großstädte und dann die übrigen 
Städte und ihre Regionen städtebaulich und wirtschaftlich 
zu entwickeln.  

In anderen Bereichen ist eine ähnliche Strategie der schritt-
weisen Umsetzung und Erprobung von Entwicklungsvorha-
ben zu beobachten. Man entwickelt zum Beispiel Muster-
betriebe. Nachdem sie technisch und organisatorisch gut 
funktionieren, werden ähnliche Produktionssysteme auch 
anderswo im Lande errichtet. So hatte man in Pjöngyang 
eine computergesteuerte Fischfarm entwickelt. Mit den da-
raus gewonnenen Erfahrungen wurden dann weitere Fisch-
zuchtbetriebe in anderen Städten geschaffen. Auch der Bau 
einer Fabrik für die Herstellung medizinischen Sauerstoffs 
wurde 2016 zunächst als Prototyp in Pjöngyang vorange-
trieben und danach auch in den anderen Städten umge-
setzt. Das gleiche Verfahren wurde auch für den Aufbau 
einer elektronisch gesteuerten Baumschule eingesetzt. Es 
soll solche Baumschulen nun in vielen Landesteilen geben. 
Die Ergebnisse dieser Aufforstungen lassen sich bereits 
auf Satellitenbildern erkennen.   

Die westliche Perzeption von Nordkorea er-
folgt letztlich über ähnliche Klischeevorstel-
lungen wie die Wahrnehmung Ostasiens zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts.

Pyongyang, 2015
Foto: Eun-Jeung Lee 

Pyongyang, 2015
Foto: Eun-Jeung Lee 
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         NORDKOREA

Was die Covid 19 Pandemie anbelangt gibt es allerlei Ver-
mutungen in der westlichen Berichterstattung. Man hat 
wohl mitbekommen, dass Nordkorea schon Ende Januar 
2020 seine Grenzen vollkommen dicht gemacht hat. Infek-
tionen mit dem Corona Virus soll es praktisch nicht ge-
geben haben. Auch ein Lockdown soll dem Land erspart 
geblieben sein. Westliche Medien und westliche Politik 
wollen das nicht recht glauben und halten das Ganze für 
eine weiteres Lügentheater. 

Andererseits geht man im Westen davon aus, dass Nord-
koreas Wirtschaft nach all den Sanktionen nun erst recht 
in die Knie gehen müsste. Man könnte sich aber auch et-
was anderes vorstellen: Da die nordkoreanische Wirtschaft 
durch die Sanktionen, die man als eine etwas eigentüm-
liche Variante von Schutzzöllen betrachten kann, sowieso 
schon gezwungen war, eine eher von Autarkie geprägte 
Entwicklungsstrategie zu verfolgen, machte die Corona 
bedingte Abschließung des Landes auch keinen großen 
Unterschied mehr. So gesehen, ohne verneinen zu wollen, 
dass auch noch andere Dinge ganz sicherlich eine Rolle 
spielen, könnte es also sein, dass die Auswirkungen von 
Covid 19 auf die nordkoreanische Wirtschaft nicht beson-
ders groß waren. 

Für diese Interpretation spricht z.B., dass bei Stichproben 
in ausgewählten Regionen Nordkoreas die Preise für Le-
bensmittel stabil geblieben sind. Ein weiteres Indiz für eine 
eher normale Entwicklung ist, dass im Jahresvergleich zu 
einer etwa 20-prozentigen Aufwertung des nordkoreani-
schen Won gegenüber dem Dollar gekommen ist. Das be-
deutet wohl, dass man davon ausgehen kann, dass sich die 
Wirtschaft in Nordkorea einer überraschend hohen Stabili-
tät erfreuen kann. 

Wie man auch aus anderen Erfahrungen weiß, führt die 
Verbesserung der wirtschaftlichen Lage eines Landes nicht 

unmittelbar zur Veränderung seines politischen Regimes. 
Im Gegenteil kann man davon ausgehen, dass die Verbes-
serung der Lebensverhältnisse der Bevölkerung durchaus 
zur Legitimierung autoritärer Herrschaft herangezogen 
werden kann, zumal dann, wenn es sich um Menschen 
handelt, die eine schreckliche Hungersnot am eigenen Lei-
be erlebt haben.  

Nordkorea wäre nicht das erste Land, in dem ein auto-
kratischer Herrscher, der die wirtschaftliche Entwicklung 
mit Verve vorantreibt, Rückhalt bei seinem Volk fi ndet. 
Es wäre wohl an der Zeit das vorherrschende Hunger-Kli-
schee durch einen realistischen Blick auf die nordkorea-
nische Wirtschaft und das politische Regime des Landes 
zu richten. Die Nuklearfrage ist damit natürlich nicht ge-
löst, gleichwohl ist es auch hier an der Zeit, sich darum 
zu bemühen, diese Frage in ihrer ganzen Komplexität zu 
begreifen. 

Die Verbesserung der Lebensverhältnisse der 
Bevölkerung kann durchaus zur Legitimierung 
autoritärer Herrschaft herangezogen werden.

Landkarte von 
Nordkorea
Bild: Kokiri 
(wikimedia commons)

Prof. Dr. Eun-Jeung Lee
Leiterin des Instituts für Koreastudien und 
Direktorin von Graduate School of East 
Asian Studies an der Freien Universität 
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sind interkulturelle politische Ideenge-
schichte und politische Theorie, Politik, Ge-
sellschaft und Kultur Koreas.

Dr. Hojye Kang
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut 
für Koreastudien an der Universität Ber-
lin. Er hat an der Seoul National University 
studiert und promoviert. Sein Forschungs-
schwerpunkt liegt in der Wissenschaftsge-
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Foto: DPR Korea, 2020
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          ERKENNTNISTHEORIE

Im Zusammenhang mit der 2020/2021 offenkundig gewordenen weltweiten Krise der 
Zivilisation müssen grundlegende philosophische Fragen wieder radikal gedacht 

werden; etwa erkenntnistheoretisch das Verhältnis Mensch – Natur, Mensch – Tech-
nik, Mensch – Wirklichkeit bzw. Realität. Dabei kann an verschüttete humanistische 

Denk- und Handlungsansätze des letzten Jahrhunderts angeknüpft werden.

Krisenhaft beschleunigter 
Epochenbruch?

Unmenschliche Maßstäbe menschlicher Entwicklung als 
Folge der Dominanz von Technifi zierung und Maschinenlogik
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Seit Jahrhunderten betrachtet Philosophie den Menschen
hauptsächlich als Kopf-, Hirn- oder Verstandeswesen. 
Ja, sie vergöttert – im wahrsten Sinne des Wortes – den 
menschlichen Geist (wie Ludwig Feuerbach) oder erhebt 
ihn sogar zum Weltgeist (wie G.F.W. Hegel). Und selbst in 
der Negation dominiert noch der Geist, als Ungeist (bei 
Goethes Mephistopheles). Dabei ist der Mensch zunächst 
und ausschließlich nichts anderes als Teil und Wesen der 
Natur. Das bleibt er selbst dann noch, wenn es ihm ge-
lingen sollte, das Naturreich zu zerstören: „Natur! Wir sind 
von ihr umgeben und umschlungen – unvermögend, aus 
ihr herauszutreten, und unvermögend, tiefer in sie hinein-
zukommen“ - so Georg Christoph Tobler (1782).

Sinnlichkeiten
Von seiner natürlichen Ausstattung hängt auch die Welt- 
und Selbsterkenntnis des Menschen ab. Gemeint ist damit 
die körperliche Ausstattung mit Sinnesorganen. Sie ermög-
lichen es dem Menschen zu leben: Nahrungsmittel fi nden, 
Giftiges aussondern, Gefahren erkennen und sich mit Le-
bens- und Sexualpartnern paaren. Über seine Sinnesorga-
ne (Augen, Ohren, Haut, Geschmack- und Geruchssinn) 
nimmt der Mensch seine Außenwelt ganzheitlich oder ho-
listisch wahr, verarbeitet sie durch Abgleichen mit vorhan-
denen Eindrücken, vernetzt sie untereinander wie auch mit 
eigenen endogenen Wahrnehmungen, bewertet sie (kogni-
tiv wie emotional) und  speichert sie ab. Damit Sinnesein-
drücke nicht nur „Hirngespinste“ (Immanuel Kant) bleiben, 
an die man sich gespenstig erinnert, sollen oder müssen 
sie mit der Realität praktisch oder fassbar abgeglichen wer-
den.

Dies alles soll sowohl als individueller (lebensgeschicht-
licher) als auch als gesellschaftlicher (sozioökonomischer 
und kultureller) sowie evolutionärer Vorgang begriffen 
werden. Sinnliche Wahrnehmung ist somit nicht voraus-
setzungslos: Sie wird bestimmt von Instinkten und natürli-
chen Umgebungen, herrschenden Techniken/Technologien 
und Ideen/Ideologien. Das mag ein alltägliches Beispiel 
verdeutlichen:

Ein schöner Apfel lockt durch sein Aussehen, beim Hin-
einbeißen wird ein schmatzendes Geräusch hörbar, Hände 
und Lippen fühlen die glatte, leicht fettige Hautoberfläche, 
Riechkolben und Geschmackskörper werden durch das 
saftige Apfelfleisch angeregt. All diese Sinneseindrücke 
verorten und verknüpfen sich in den entsprechenden Re-
gionen der Gehirnrinde und mit dem limbischen Systems. 
Der Apfel erweist sich nicht nur als vitaminhaltige Frucht; 
sondern auch als genussvolle Süßspeise, erinnert an Kin-
derbrei, an Schaukeln im Apfelbaum oder Verliebtsein un-

ter weißen Apfelblüten. Um einen Apfel rankt sich ein hoch-
komplexes sinnliches Zusammenwirken, das zudem noch 
historisch und kulturell angereichert ist. So ist ein Apfel-
baum ein kultiviertes Rosenholzgewächs des Gartenbaus, 
steht der Apfel als mythologisches Symbol für Verführung, 
Liebe, Sünde im Griechen- und Christentum, für Leben und 
Tod im Germanentum und für weltliche Fürstenherrschaft 
oder Cézannes Malerei. Der Apfel birgt für den Menschen 
ein eigenes Dasein. Für andere Lebewesen ist ein Apfel so 
bedeutungslos wie für Fische oder die ganze Welt wie für 
den (pflanzenschädlichen) Apfelwickler.

Das Beispiel mag verdeutlichen: In der Natur gibt es ver-
schiedene Lebens- und sinnliche Erfahrungswelten, unter 
denen sich die des Menschen als nur eine mit eigener Sicht 
darstellt. Diese Erfahrungswelten sind keine Einbildungen, 
sondern beziehen sich auf Tatsächliches, auf Wirkliches, 
auf Realität, auf die objektive Existenz von Welt.

Erkenntnis
Sinnliche Wahrnehmung von Wirklichkeit bedeutet jedoch 
noch nicht Erkenntnis über Wirklichkeit. Um diese zu errei-
chen bedarf es weiterer Fähigkeiten, auch solche, die sich 
das Individuum aneignen muss: ein biologisch-kognitives 
Vermögen, ein Instrumentarium, um die sinnlichen Erfah-
rungen zu systematisieren und zu verarbeiten und einen 
persönlichen Willen zum Erkenntnisstreben. Alle drei Fä-
higkeiten sind erforderlich: nur im Sprichwort versetzt der 
Wille Berge; und Kräfte ohne Ziel verpuffen.

Als systematisches Instrumentarium für die Erkenntnisge-
winnung gelten Sprache und Mathematik. Da der Mensch 
ein gesellschaftliches Wesen ist, verbindet er sich nicht nur 
über Tätigkeiten, sondern auch über Mitteilungen seiner in-
dividuellen Sinneserfahrung und -verarbeitung mit anderen 
Menschen. Diese Mitteilungen erfolgen über Sprache, wo-
bei die Grammatik die Struktur vorgibt, um individuell ver-
arbeitete Sinneseindrücke einem anderen verständig und 
einsichtig zu machen. Hinzu kommen Worte; sie speichern 
und tradieren Erfahrungswissen von Kulturtechniken und 
entsprechendem gesellschaftlichen Leben. Beispielsweise 
beherrscht man erst dann eine Fremdsprache richtig, wenn 
man in ihr auch denkt. Je reichhaltiger und differenzierter 
eine Kultur, entsprechend ist auch ihre Sprache. Unter Be-
zug auf Darwins Evolutionstheorie gilt für Marxisten Arbeit 
konstitutiv für Sprachentwicklung. So meinte schon Fried-
rich Engels: „Arbeit zuerst, nach und nach dann mit ihr die 
Sprache und das sind die beiden wesentlichen Antriebe, 
unter dem Einfluß das Gehirn eines Affen in das bei aller 
Ähnlichkeit weit größere und vollkommenere eines Men-
schen allmählich übergegangen ist.“ (Anteil der Arbeit an 
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der Menschwerdung des Affen, 1896). Ähnlich 1962 auch 
der polnische Philosoph Adam Schaff, der betont, „dass 
die Sprache sich in der gesellschaftlichen Praxis heraus-
bildet.“

Menschliche Sprache strukturiert die Form der Verarbei-
tung von Sinneseindrücken. Dementsprechend besteht ein 
wechselseitiger Zusammenhang von Denken und Sprache. 
Für Wilhelm v. Humboldt galt „Sprache als Organ des Den-
kens“. In seinen Abhandlungen „Über die Verschiedenheit 
des menschlichen Sprachbaus und ihren Einfluß auf die 
Entwicklung des Menschengeschlechts“ (1827-29) be-
tont Humboldt, dass Sprache nicht einfach als Schallwel-
le verstanden werden darf; vielmehr ist diese selbst eine 
menschliche Handlung: „Wie der Verstand eine Reihe von 
Gedanken in beliebige Einheiten zusammenfassen kann, so 
ist dies der auf das Gehör bezogenen Einbildungskraft mit 
einer Reihe von Tönen möglich. Es beruht dies sichtbar 
darauf, dass das Ohr (was bei den übrigen Sinnen nicht 
immer oder anders der Fall ist) den Eindruck einer Be-
wegung, ja bei dem der Stimme entschallenden Ton einer 
wirklichen Handlung empfängt, und diese Handlung keine 
von unmittelbarer Berührung, und in dem hier in Betrach-
tung gezogenen Fall eine aus dem Innern eines lebenden 
Geschöpfs, im articulirten Laut eines denkenden, im unar-
ticulirten eines empfi ndenden, herkommende ist.“

Außer der Sprache als Kulturträger und sozialem Ver-
mittlungsinstrument, das mit ihrer in Tonalität, Stärke und 
Wortwahl zudem emotional behaftet ist, kann der Mensch 
auch eine überkulturelle und emotionsfreie Mitteilungs-
form, wie es Zahlen oder Symbole und Formeln in der Ma-
thematik darstellen, benützen, um sinnliche Wahrnehmung 
darzustellen und mitzuteilen. Diese gibt sich scheinbar ob-
jektiver, weil von Emotionen weniger behaftet (Die Frage-
stellung, ob Mathematik ein Teil der realen Welt oder des 
menschlichen Denkvermögens ist, bleibt hier undiskutiert).

Damit hat man es auch mit zwei verschiedenen Zugangs-
formen zur Realität zu tun: einer phänomenologisch-kul-
turellen ganzheitlichen und einer naturwissenschaftlich in 
symbolischen Zeichen gestanzten vereinzelten.

Naturwissenschaft
Die naturwissenschaftliche Sicht der menschlichen Sin-
neswahrnehmung stellte sich so dar:
-Sehen gilt als visuelles Aufnehmen von elektromagneti-
schen Wellen (Licht), seine Fortleitung zu den Sehzentren
im Gehirn und die anschließende Bewertung der Sehein-
drücke sowie eventuelle Reaktionen darauf.
-Als Hören bezeichnet man die Sinneswahrnehmung von

Schall, dessen Schwingungen der Luft oder des Wassers, 
Vibrationen über das Ohr aufgefangen, verstärkt (16 bis 20 
000 Hz-Frequenz bis zu Dezibel-Schmerzgrenze) empfun-
den und im Gehirn interpretiert werden.
-Beim Riechen (olfaktorische Wahrnehmung) gelangen
Luftmoleküle als chemische Reize durch die Nase zu den
(etwa 25 Millionen) Riechzellen, an deren Rezeptoren die
Moleküle binden, eine Reaktion auslösen, die als elektro-
nische Erregung den Riechkolben im Gehirn (limbisches
System) erreichen, wodurch  Gerüche mit Emotionen ver-
bunden werden.
-Schmecken funktioniert ähnlich. Der Geschmackssinn
(gustatorische Wahrnehmung) ist im Mundraum ver-
ortet, wo etwa 5000 Geschmacksknospen auf Zunge,
Mundschleimhaut und Rachenraum verteilt sind. Die Ge-
schmacksknospen erneuern sich in regelmäßigen Ab-
ständen. Beim Schmecken werden chemische Reize, die
von durch Speichel aufgelöst Moleküle ausgehen und die
Geschmacksknospen in elektronische Erregung setzen,
über Geschmacksnervenfasern zum Gehirn geleitet. Ge-
schmack- und Geruchsqualitäten sind stark genetisch fest-
gelegt, auch um den Menschen vor schädlichen Lebens-
mitteln zu schützen.
-Der Berührungssinn der Haut, vor allem der Finger,
schließlich besteht aus verschiedenen Rezeptoren an der
Hautoberfläche, die die Reize an das Rückenmark weiter-
leiten. Man unterscheidet verschiedene Rezeptoren, solche
die auf physische Verformungen und/oder auf Druck, auf
Stärke der Hautdehnung, auf anhaltende Berührung und
auf Vibration regieren. Dazu kommen die Nervenenden, die
auf chemische, thermische und schmerzende Reize reagie-
ren und sie im Gehirn anzeigen.

Diese Sinnesorgane und Sinnesempfi ndung beziehen sich 
auf die Gattung Mensch; bei anderen Lebewesen sind sie 
verschieden und artspeziell. So sehen Tiere mit Facetten-
augen wie Insekten und Krebse mit größerem Blickwinkel, 
andere Tiere besitzen Wärmestrahlenaugen (wie die Klap-
perschlange) oder vermögen anderes Licht wahrzunehmen 
wie Bienen ultraviolettes. Katzen wiederum hören mit 65 
Khz wesentlich besser als Menschen mit 20 Khz, Hunde 
besitzen aufgrund einer höheren Anzahl von Riechzellen 
und einen größeren Bereich im Gehirn (olefaktorischer 
Cortex) ein entwickelteres Riechvermögen.

Die hier vorgestellte Form der Sinneswahrnehmung basiert 
auf naturwissenschaftlich-technischen Erkenntnissen von 
Licht- und Schallwellen, chemisch-molekularen Bindemög-
lichkeiten und elektronischen Auf- und Entladungen. Die 
Betrachtung ist Ergebnis analysierender und experimentell 
nachprüfbarer Untersuchungen von in Einzelphänomen 
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oder -teilen aufgespaltenen Naturerscheinungen und Le-
bensäußerungen. Das heißt: Sie entsprechen einer beson-
deren kulturellen Sichtweise auf einer bestimmten Stufe 
der Produktivkraftentwicklung, in deren gesellschaftlichem 
Kontext sie angebracht und für eine bestimmte Zeit auch 
nützlich und sinnvoll ist. Historisch-philosophisch gab es 
jedoch zu anderen Zeiten auch andere Vorstellungen von 
Sinneswahrnehmungen (etwa Euklid von den Augen aus-
gehenden Sehlinien oder Empedokles von den Dingen 
ausgehenden Poren/Strahlen) und andere Modelle von 
Wirklichkeit (etwa das ptolemäisches Weltbild), die sich 
durchaus auch als praktisch-nützlich erwiesen.

Technikentwicklung
Um menschliche Sinneseindrücke wiederherzustellen, zu 
verfeinern oder zu erweitern, wurden zu verschiedenen 
Zeiten und Orten Methoden, Substanzen (organische und 
anorganische) und/oder Geräte ge- oder erfunden und kon-
sumiert: etwa verschiedene Arten von psychologischem 
Wahrnehmungstraining (Yoga, Meditation, Atemübungen 
etc.), Drogen (von Alkoholen, Pilzen, organischen und an-
organischen Inhalierungsmitteln) oder mechanische und 
elektrische Geräte.

Weitverbreitet sind heute Brillen und Hörgeräte. Seit etwa 
500 Jahren soll mit Hilfe der Brille der Strahleingang des 
ins Auge fallenden Lichtes und die Lage des Brennpunktes 
verändert, das heisst korrigiert werden, um die reduzier-
te Sehschärfe zu verbessern. Mit dem Hörgerät soll der 
Schall verstärkt bzw. korrigiert und die Schallempfi ndung 
verbessert werden. Diese Instrumente und Geräte setzen 
am Subjekt des Sinnesempfängers an; andere wie Mikro-
skop oder Teleskop am Objekt, von dem man glaubt, dass 
die Sinneseindrücke von dort ausgehen.

So erlaubt ein Mikroskop Objekte bzw. Strukturen von Ob-
jekte, deren Größe unterhalb des Auflösungsvermögens 
des menschlichen Auges liegen, so zu vergrößern oder 
bildlich darzustellen, dass sie dem menschlichen Sehver-
mögen zugänglich werden - und zwar unabhängig davon, 
ob es sich um Licht-, Elektronen- oder Rastermikroskope 
handelt. Dabei hat das erzeugte (neue) Bild, etwa durch die 
Scanning-Methode, das heisst durch das punktuelle Ab-
tasten und Zusammensetzen, wenig mit dem Ursprungs-
objekt zu tun.

Dies wird besonders deutlich bei biochemischen Metho-
den der Aufbereitung von für das menschliche Auge nicht 
wahrnehmbaren Objekten wie etwa Mikroben. So müssen 
Tests (etwa vom DNA-Original) mittels sogenannten Primer 
und über Polymerase-Kettenreaktion (PCR) so aufbereitet 

werden, um sichtbar zu werden. Das visualisierte Material 
(etwa Blut, Fettgewebe) wird dabei so hoch angereichert, 
dass es mit dem Ausgangsmaterial nur noch wenig zu tun 
hat.

Ähnlich wie mit dem Mikroskop wird mit dem Weltalltele-
skop gearbeitet. Auch mit dieser Apparatur wird versucht, 
die Sehkraft des menschlichen Auges zu optimieren und 
nicht sichtbares Licht wie ultraviolette oder infrarote Strah-
len dem menschlichen Auge zugänglich zu machen. Das 
Teleskop sammelt und bündelt elektromagnetische Wel-
len, um weit entfernte Objekte beobachten zu können. 
Dabei unterscheidet man optische Astronomie (sichtbares 
Licht, UV-Licht, Infrarotstrahlen) und Radiowellen sowie 
Röntgenstrahlen, um mittels Laser ferne oder sehr kleine 
Strahlendurchmesser aufzuwerten oder zu intensivieren. 
Das bedeutet, dass durch Vereinzelung des zu beobachte-
ten Objektes die Zeitkomponente (etwa bei Sternenbeob-
achtung) und die Gruppierung (etwa Qantenverschränkung 
von Licht) bei der Abbildung unberücksichtigt bleibt. So 
gilt das eingefangene oder geglaubt erfasste Sternenlicht 
außerhalb unseres Sonnensystems so alt, dass es die Er-
scheinung, die sich abgebildet dem menschlichen Auge 
zeigt, schon lange nicht mehr besteht. Damit wird die Er-
kennungs- und Erkenntnisfunktion der visuellen Wahrneh-
mung des Menschen ad absurdum geführt.

Das naturwissenschaftliche Verständnis vom Funktionie-
ren von Schmecken und Riechen reduziert das komple-
xe Geschehen auf chemisch-organische Verbindungen. 
Im Gegensatz zu natürlichen Aromen und Düften lassen 
sich losgelöst vom Ausgangssubjekt und -objekt die che-
mischen Verbindungen künstlich herstellen und beliebig 
nutzen, Dies erfolgt systematisch und massenhaft mit der 
Herstellung von Aerosolen für die Raumbelüftung, von Ge-
schmacksbildner und/oder -verstärker in der Nahrungsmit-
telindustrie und von synthetischen Körperdüften durch die 
Kosmetikindustrie. Mehr bewusst als unbewusst werden 
diese Verfahren zur Manipulation von Menschen einsetz-
bar und auch praktisch eingesetzt.

Verkehrung
Nun hat der Mensch schon immer Stimulanzien und Ver-
fahren genutzt, um seine Sinneserfahrungen zu verfeinern, 
zu verstärken oder zu verfälschen. Auch wusste er um die 
Möglichkeiten der Sinnestäuschung und machte sie sich 
wie bei der Zauberei zunutze. Doch dieses Wissen war 
kulturell, rituell einbettet und sich der Künstlichkeit oder 
Artifi zialität bewusst. Die in der Neuzeit  angewendeten 
Verfahren grenzen sich von diesen Traditionen ab und ge-
ben sich stattdessen technisch-wissenschaftlich. Hierzu 
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bedient man sich der Mathematik, ihren standardisierten 
Maßen (etwa Längen- und Winkelmaße wie in Milliarden 
von Lichtjahren (Lj), Parsec (pc), Nano-, Piko-, Femto- und 
Attometer) und den auf ihr aufbauenden Modellen und al-
lerlei Modellierungen. Mit diesen „künstlichen Sinnesorga-
nen der Technik“ sollen Eigenschaften der Welt aufgespürt 
werden, „die uns ´von Natur aus´ verborgen sind“ (Hoimar 
v. Ditfurt, 1989). Der Mensch greift zu einem unmensch-
lichem Maßstab. Damit wird der natürliche Erkenntnishori-
zont des Menschen „transzendiert“.

Auf der mathematisch-technisierten Erkenntnismethode 
beruht die Herrschaft der „megatechnischen Pharaos“ (Jo-
chen Kirchhoff im Anschluss an Lewis Mumford 1967/70, 
dt. „Der Mythos der Maschine“ 1974/77). Sie bestimmt 
wissenschaftlich,  technisch und sozioökonomisch die 
„Moderne“. Diese Entwicklung untersuchten Max Hork-
heimer/Theodor W. Adorno 1944/47 in ihrer „Dialektik der 
Aufklärung“: der Anspruch der Aufklärung, durch rationale 
Erklärung der Welt die Natur zu beherrschen, die Begriffe 
durch Formeln zu ersetzen und als Ideal ein System mit 
Abstraktion, Logik, Quantifi zierung und Formalismus zu er-
stellen, verkehrt sich selbst zum Mythos. Herrschaft tritt in 
Gestalt vermeintlicher Vernunft auf, die die objektive Welt 
organisiert, sie jedoch tatsächlich zunehmend totalitär ver-
einnahmt. An diesem historisch-gesellschaftlichen Schei-
telpunkt befi ndet sich die „moderne Welt“ im 21. Jahrhun-
dert zu Beginn der 2020er Jahre.

*

Wilma Ruth Albrecht 
ist Sprach- und Sozialwissenschaftlerin (Dr.rer.soc., Lic.rer.reg.) mit 
Arbeitschwerpunkten aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Sie ver-
öffentlichte zuletzt die Bände Max Slevogt 1868-1932 (Hintergrund 
Verlag 2014), PFALZ & PFÄLZER. LeseBuch Pfälzer Volksaufstand 
1849 (Verlag freiheitsbaum 2014) sowie ihr vierbändiges Werk ÜBER 
LEBEN. Roman des Kurzen Jahrhunderts (Verlag freiheitsbaum: Edi-
tion Spinoza 2016-2019). 

Korrespondenzadresse: dr.w.ruth.albrecht@gmx.net 

1) POSTMAN
2) CAMUS
3) OLIGARCHIE
4) WELT
5) MAENGELWESEN
6) ZEITSCHRIFT
7) DEVIANZ
8) SARTRE
9) GESTALTTHERAPEUT
10) EINKOMMEN
11) INTERAKTIONISMUS
12) DESKRIPTIV

13) MACHIAVELLI
14) GELTUNGSKONSUM
15) DGS
16) SEKUNDAERANALYSE
17) PARSONS
18) MATTHAEUSEFFEKT
19) SASSEN
20) EPIDEMIOLOGIE
21) SCHEINKORRELATION
22) STANDARDABWEICHUNG
23) DUMMY
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MEDIENWIRKUNG

Wer Staatsgeheimnisse verrät, dem droht Haft. 
2021 steht WikiLeaks Gründer Assange  in London vor Gericht. Ihm drohen 175 Jahre 

Gefängnis, für Ellsberg waren es 117 Jahre. 
Was wurde seit 50 Jahren anders, was nicht? 

Whistleblower:
Staatsfeinde oder Info-Helden?

Zu Julian Assange (2021)  und Daniel Ellsberg (1971)

VON HANS HÖGL

Verkleidet als Motorbote braust ein Whistleblower quer 
durch London zur Botschaft Ecuadors. Es  ist Julian As-
sange mit gefärbtem Haar am 19. Juni 2012. Ecuadors 
Botschafterin räumt für ihn einen 15 Quadratmeter großen 
Raum, wo er fast sieben Jahre bleiben wird.

Wer Staatsgeheimnisse verrät, dem droht Haft - wie Julian 
Assange - wie  Daniel Ellsberg, der vor 50 Jahren - 1971- 
Geheimdokumente über den Vietnam Krieg verriet. 2021 
steht WikiLeaks-Gründer Assange in London vor Gericht. 
Ihm drohen 175 Jahre Gefängnis, für Ellsberg waren es 117 
Jahre. Was wurde seit 50 Jahren anders, was nicht? 

Nach 1989  sah die „George Bush-Doktrin“ „defensive In-
terventionen“ vor, also „präventive Angriffe“ - das „Recht“, 
anzugreifen - selbst mit Atomwaffen gegen Staaten, die 
Washington verdächtigt, Massenvernichtungswaffen 
(MVW) zu verbreiten. 
2002 reihte George Bush den Iran und Irak zur „Achse 
des Bösen“ und betonte - wie Tony Blair: Saddam Hussein 
habe Massen-Vernichtungswaffen. Der Krieg begann am 
20. März 2003 und endete siegreich für die USA ein paar
Wochen danach - am 1. Mai. Dann suchten im Iran 1.400
US-Rüstungsingenieure nach MVW und  fanden keine (Zu-
mach, 2007, 17 f.).
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2010 verriet der Soldat Bradley Manning Verbrechen der 
US-Armee an den WikiLeaks - Mann Julian Assange,  und 
dieser spielte es dem britischen Blatt The Guardian zu.  
Wird Assange als Spion angeklagt, trifft dies auch Journa-
listen, die Enthüllungen annehmen. Im Kern ist unser The-
ma: Was an  Transparenz verträgt ein Staat? Was soll das 
Volk wissen, was ist geheim zu halten? Was hat bei Krieg 
Vorrang: Sicherheit, Regierungsgeheimnisse oder Verstöße 
gegen das Völkerrecht? 

DIE PENTAGON-PAPERS
1971 wurden US-Geheimdokumente aus der McNamara-
Studie durch die New York Times (NYT) publiziert. Sie wur-
den „Pentagon Papiere“ genannt. Die Weltpresse griff dies  
auf. Da entstand meine Studien-Idee, ob Dokumente kor-
rekt wiedergegeben wurden. Ich verglich das Medienecho 
im Weltblatt Le Monde mit der Frankfurter Allgemeinen 
(FAZ) und wählte in Louvain für die Vorstudie als  Betreuer  
den Publizistikprofessor Paul Lévy und den renommierten 
Prof. Jean Ladrière und in Wien den Politologen Heinrich 
Schneider als Dissertationsvater. 

Der Indochina - und Vietnamkrieg
1945 ruft Ho-Chi-Minh den Staat Nord-Vietnam aus. Das 
führt zum Krieg mit der Kolonialmacht Frankreich (1946 
- 54). Den Krieg fi nanzieren primär die USA. Frankreich ka-
pituliert, und im Vertrag von Genf 1954 wird Vietnam vor-
läufi g geteilt: der Norden bleibt kommunistisch, der Süden
prowestlich; doch 1956 soll nach einer fairen Wahl  Viet-
nam vereinigt werden.
Keine fremde Macht darf eine Militärbasis errichten und
keinen offi ziellen Krieg führen. Doch die USA führen ver-
deckte Aktionen durch - werfen Falschgeld über Dörfer ab,
Astrologen werden gedungen: Sie geben Prognosen in Ka-
lendern: Unglück über Führer in Nord-Vietnam, Glück über
den Süden.
Die USA  setzen 1955 Ngo Dien Diem in Südvietnam als
Premier ein; er sieht den Vertrag von Genf als nicht bin-
dend und stimmt der Wahl nicht zu - Demokratie hin/her:
die Auguren sehen Ho-Chi-Minh als Wahlsieger.
Die Vietcong sind seit 1959  kommunistische Untergrund-
Kämpfer in Südvietnam, die Unruhe schüren. Sie enteig-
nen Großgrundbesitz und geben Bauern Land. Diem macht
dies rückgängig. Das kommunistische Ziel: ein neutrales
Vietnam - losgelöst von den USA - bis zur vollen Macht-
übernahme. Der Süden ist spannungsgeladen: zwischen
Mandarinen und der apathischen Landbevölkerung und
der  unzufriedenen städtischen Mittelklasse. Washington
ist erbittert; es gelingt nicht, die Sympathie des Volkes zu
erringen. Offi ziere sind unzufrieden; es gibt Mordversuche
gegen Diem.

Der unterschätzte religiöse Faktor 
Im August 1963 führen Spezialtruppen in der Nacht Raz-
zien gegen buddhistische Pagoden durch, 1400 Menschen 
(meist Mönche) werden verhaftet. Initiator war Nhu, der 
Bruder und Chefberater des Präsidenten. Zivilbeamte for-
dern, die Buddhisten frei zu lassen. Es geschieht nicht. Der 
neue US-Botschafter ist Cabot Lodge. Die US-Regierung  
ersucht ihn, den verhassten Nhu zum Verlassen des Lan-
des zu überreden - zu einem langen Urlaub.... 

Warum und wie ließen US-Akteure ihren Mann, den Prä-
sidenten Ngo Dinh Diem, fallen? Mein Resümee mag in 
seiner Kürze irritieren. Zahllose Dokumente von Juli 1963 
bis November belegen die Wende: Die USA erwägen eine 
Alternative zu Diem, doch sie wollen sich dem Schein nach 
heraushalten. 
Die Pentagon Papers zeigen Fotos, wie sich im Herbst 
der US-Botschafter und Diem in einer Villa treffen. Beide 
in weißem Anzug. Daneben ist ein Foto von Diem in einer 
Blutlache. Lodge ersucht um ein Ja des Präsidenten: Die 
USA wollen massiv Bodentruppen einsetzen. Diem sträubt 
sich. Er fürchtet noch mehr Unglück für sein Volk. 
Am 1. Nov. 1963 um 4.30 Uhr früh ruft Diem den US-Bot-
schafter an, denn es gibt revoltierende Militärs. Diem will 
die Haltung der US-Regierung erfahren. Doch dies sei um 
diese Stunde nicht möglich, so Lodge, und er deutet  seine 
Sorge um Diems Sicherheit an: Ihm liege ein Bericht vor, 
wonach jene, die revoltieren, ihm und seinem Bruder si-
cheres Geleit aus dem Lande bieten, wenn er zurücktrete. 
„Haben Sie davon gehört?“. Diem: „Nein“. Lodge: „Wenn 
ich irgend etwas für Ihre persönliche Sicherheit tun kann, 
rufen Sie mich bitte an“(Pentagon Papiere S. 227). 
Es ist der Tag des Putsches - Washington weiß darum - die  
Initiatoren und Handlanger sind vietnamesische Militärs. 
Diem flieht in eine Kirche, wird entdeckt und am Folgetag 
erschossen. Auch sein Bruder Nhu. Die FAZ nennt es ver-
schleiernd  einen „asiatischen Putsch“, eine eindrucksvolle 
Wirkungsform. 

Ein paar Wochen später wird Kennedy ermordet 
(22.11.1963) und Johnson Präsident. 1964 ist Wahljahr und 
Johnson gewinnt - in Wahlreden ist er gegen  Bomben auf 
Vietnam - auch die Menschen in Amerika wollen es nicht. 
Ein halbes Jahr nach der Wahl setzt Johnson seinen längst 
konzipierten Plan um: bombardieren. Doch der Genfer Ver-
trag ist eine Schranke und so bedarf es eines Vorwands: Es 
wird die Affäre um den Golf von Tonking inszeniert - nicht 
unähnlich dem Beginn des Krieges 1939 gegen Polen - und 
Johnson startet das Bombardement.  
Dies liest  der Forscher Daniel Ellsberg in den Studien, an-
geregt von Kennedys Verteidigungsminister McNamara, 
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der zu verstehen suchte, wie Amerika in den Schlamassel 
des Indochinakrieges geriet. Ellsberg ist entsetzt. Ihm lässt 
das keine Ruhe, er bespricht sich mit einem Freund, kopiert  
Auszüge der McNamara-Studie, informiert Außenminister 
Kissinger und spielt der New York Times (NYT) Dokumente 
zu - ohne Honorar. Die NYT prüft die Texte geheim in einem 
Hotel und publiziert Auszüge - beginnend am Wochenende, 
den 13. Juni 1971. Wie ein Blitz erhellt es die Lage um 
Vietnam.  

Wirkungsformen in Informationen
Das Medienecho in der FAZ und Le Monde führten zur me-
thodischen Begrenzung meiner Studie. Zu differenzieren 
galt es Kommentare und Nachrichten. Diese wurden per 
„content analysis“ quantitativ erfasst, Kommentare quali-
tativ. Le Monde und die FAZ haben in Schlagzeilen eine 
neutrale Fassade. Recht ähnlich bringen sie den Ablauf des 
Verrats, Differenzen sind geringer als  angenommen. Vie-
le Teile stimmen in Fakten überein, nicht in Kommentaren.  
Zum tieferen Kontext-Verständnis trug das Buch „Pentagon 
Papers“ bei; denn der Blick der Redakteure richtet sich zu 
oft auf Details.
Zum Medienporträt von Dan Ellsberg in der FAZ: Le Monde 
hob Ellsbergs Karriere lobend hervor, die FAZ nicht. Die 
FAZ nennt den Doktor der Ökonomie einen „Eierkopf“. Das 
Wort „Eierkopf“ kann auf das US-Wort „Egg-Head“ ver-
weisen und meint eigentlich Super-Intellektueller. Für viele 
flüchtige Leser ist „Eierkopf“ eben nicht schmeichelhaft: 
also ein ambivalentes Wortspiel. Die FAZ: Zur Zeit soll „der 
Professor“ auf Reisen sein, und das Blatt schildert, dass 
er sich freiwillig zum Kriegsdienst in Vietnam meldete und 
sich an „Unwirklichkeiten“ im Partisanenkrieg „begeisterte“. 
Als „Taube“- enttäuscht über die Kriegsführung- verlässt 
Ellsberg 1967 Vietnam. Die FAZ: Er suchte alles „100pro-
zentig“ zu erfüllen, also eine Bemäkelung überspitzter An-
forderungen. Positiv sieht die FAZ, dass Ellsberg nicht an 
einem Tag die Weste gedreht hat. 

Methodisch sind Verdrehungen nicht als  bewusste Mani-
pulation nachzuweisen. Faktum ist  eine potenzielle Wirkung 
auf die Sicht der Leser. Ich nannte dies „Wirkungsform“ und 
listete sie auf. Wirkungsformen sind keine reellen, sondern 
potenzielle Medienfolgen. Der gepflegte FAZ-Kommentar-
stil birgt raffi nierte Wirkungsformen. Die FAZ ist ausführ-
licher im Rundherum als die Neue Zürcher, die sich mehr 
dem Inhaltlichen zuwendet. 

Einbruch  beim Therapeuten des Whistleblowers
Das FAZ-Urteil über die gesamte Affäre: Es wurde „eine 
Sensation“ geboten, keine  „handfesten Nachrichten“. Ihr 
Kolumnist erahnt noch viel Historikerschweiß, um alles zu-

recht zu rücken. Eben diesen Fauxpas begeht sie, indem 
sie - wie beschrieben - den Mord an Diem irreführend als 
„einen asiatischen Putsch“ bezeichnet und die US-Regie-
rung weitgehend entlastet. Eine Wirkungsform.

Die Affäre kommt vor das Höchstgericht: Am 30. Juni 1971 
entscheidet es damals für die Freiheit der Presse. Präsident 
Nixon lässt sich zu Ungewöhnlichem hinreißen, ähnlich wie 
später in der Watergate-Affäre - er schickt Installateure, die 
in der Praxis von Ellsbergs Therapeuten einbrechen, um 
Ellsbergs Akten zu entwenden und in dessen Sexualleben 
herumzuschnüffeln (Greenwald,2014, 320). Aber es wird 
nichts gefunden. Dies ist ein Grund, warum in der Folge 
eine Anklage gegen Ellsberg fallen gelassen wird. 

Goldenes Zeitalter der Spionage
Was wurde seit 1971 anders, was seit Machiavelli (1532)? 
Wie war es vor 1971 möglich, dass Leitmedien von der 
Regierung so lange genarrt wurden bzw. dass Medien mit-
spielten? Wie soll da der einfache Bürger mithalten? - Lässt 
sich ein Ereignis von 1971 mit dem Heute vergleichen?

Nun dominiert das Internet, und es ereignete sich 9/11 in 
New York. Die  USA sind Hauptakteur des Internets: Goo-
gle startete 1998, und im Laufe der Jahre ergriff Amerika 
die hegemoniale Kontrolle über die Daten. Es war dies die 
Goldzeit der Spionage - meint Foreign Affairs; denn alle 
Daten erreichen als Einweg-Spiegel die USA, und selbst in 
befreundete Länder reicht die Krake. Die sensiblen Daten  
teilen sich heute die fünf „Eyes“: Die USA, UK, Kanada, 
Australien, Neuseeland. Ja, es gibt Querschüsse aus Russ-
land und China. Zur „Unschuld“ von UK: Es mischte beim 
Irakkrieg mit und hat laut WikiLeaks trotz Unterzeichnung 
des Streubombenverbots den USA die Lagerung solcher 
Bomben erlaubt.   
Der Journalist G. Greenwald schreibt 2014 über Snowden, 
den Enthüller globaler Überwachung, 43 Jahre nach der 
Ellsberg-Affäre: Schon binnen Stunden nach dem Outing 
Snowdens schrieben Leitmedien negativ über dessen Cha-
rakter und Motive, er sei kein Überzeugungstäter, sondern 
„geltungssüchtiger Narzisst“. Greenwald: So ergehe es der 
Generation „W“: Snowden, Manning, Assange, und er sieht 
2014 eine „Erosion der Pressefreiheit“ und die US-Leitme-
dien als „servil“.
Die US-Regierung predigt  der Welt Demokratie, Pressefrei-
heit, Menschenrechte.  Ein lange in den USA lebender Pa-
lästinenser differenziert zwischen der politischen Elite und 
der Bevölkerung. Das übliche Narrativ sei: Amerika bedeute 
Rechtschaffenheit, Freiheit, Prosperität -  dies ist eine tief 
verankerte Einstellung und wird kaum als Ideologie erkannt  
(Le Monde Diplomatique, März 2003). Laut einer Umfra-
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ge waren im Jänner 2003 zwei Drittel der US-Amerikaner 
gegen einen Irakkrieg ohne UN-Unterstützung (nzz.online 
13.1.2003).  
George F. Kennan schrieb 1947: Unser (US-)Handeln  
muss von „nüchternem Machtdenken“ geleitet sein. „Wir 
sollten aufhören, von so vagen und unrealistischen Zielen 
wie Menschenrechten, Anhebung des Lebensstandards 
und der Demokratisierung zu reden“... „Je weniger wir 
dann von idealistischen Parolen behindert werden, desto 
besser.“ (Haydt, 2003,40) 

Doch auch wir Europäer erinnern uns an verdrängte Schat-
ten im Sinne von C.G.Jung. Denken wir an den „Whistleblo-
wer“ von 1532: Niccolò Machiavelli. Er kannte  die Interna 
der Regenten. In seinem „Il principe“ (1532) schrieb er  
dreist - unbemäntelt von Verbrechen. Er blieb als Diplomat 
im weiteren Leben arbeitslos  und ging bei Florenz wort-
wörtlich Holz hacken.- Es bleibt bis heute manches gleich 
- auch wenn Norbert Elias eine zivilisatorische Höherent-
wicklung sieht.

Literaturempfehlung
The New York Times (ed.): The Pentagon Papers, New York 1971
Greenwald, Glenn: Die globale Überwachung.  Der Fall Snowden, die 
amerikanischen Geheimdienste und die Folgen, München 2014
Ellsberg, Daniel: Secrets. A Memoir of Vietnam and the Pentagon Pa-
pers, New York 2002
Ganser, Daniele: Imperium USA. Die skrupellose Weltmacht, Zürich 
2020.  
Haydt, Claudia u.a.: Globalisierung und Krieg, Hamburg 2003
Högl, Hans: Presse in der Demokratie und Möglichkeiten zur rationaler 
politischer Urteilsbildung. Wien 1978 (Nicht publizierte Dissertation). 
The New York Review of Books: J. Prados  (ed.) Inside the Pentagon 
Papers, April 7, 2005, 8-12
Sheehan, Neil: Die große Lüge, Wien 1992. Mit Personenregister 833 
Seiten.
Viroli, Mauricio: Das Lächeln des Niccolò Macchiavelli und seine Zeit, 
Zürich 2000

Hans Högl ist Soziologe und  Medienanalytiker (vgl. www.medien-
kultur.at)  und war Hochschullehrer. 

VON JOHANN HÜTHMAIR

Der nach der letzten Finanzkrise geschaffene Europäische Ausschuss für Systemrisi-
ken warnt vor dem Herannahen einer Corona-Pleitewelle.

Durch die Corona-Krise kommen viele Personen in Zahlungsstockung, werden 
insolvent. Steuerbelastungen, enorme Wohnungskosten und andere Kosten 

verschärfen die Situation. Viele Unternehmer kommen wegen Bürgschaften für 
Banken in private Notlage. Ein erfahrener Sanierungsbegleiter gibt einen kurzen 

Einblick in diese traurige Situation.

Corona-Konkurslawine:
Und wie soll es weitergehen?

Die Exekutionsordnungen in Österreich und Deutschland neh-
men vom Einkommens-Betrag über dem Existenzminimum 70% 
für die Gläubiger (nach Steuern). Auch die laufenden Zinsen fres-
sen den Gestrandeten die Butter vom Brot. Diesen empfundenen 
Ausbeutungsversuchen weichen viele Menschen aus; Erträge 
werden privatisiert und die Kosten der Sozialsysteme sozialisiert 
(über Notstandshilfen umverteilt). Wenn der Finanzminister die 
Fälligkeitstermine von Abgaben hinausschiebt, das Moratorium 
wiederholt verlängert, kommt das beim vegetativen Nervensys-
tem der Gestrandeten nicht gut an; viele Unternehmern haben 
bereits jetzt schlaflose Nächte, sie spüren das dicke Ende.

Wir haben es hier mit institutionalisiertem Systemversagen zu 
tun. Während man parteipolitisch auf Nebenschauplätzen kämpft, 
scheint das Thema Finanzsanierung bei privaten Gestrandeten 
für die Politik keinen besonderen Stellenwert zu haben. Wenn in 
Österreich die Ausstiegshürden nach einer Pandemie oder Pla-
nungsabweichung derart miserabel sind, sollte sich jeder red-
liche Kaufmann als Familienversorger überlegen, das Risiko gar 
nicht einzugehen. Auch Drachenfliegen oder Motorradfahren soll-
te er ja meiden, da diese Sportarten zu gefährlich sind.

Befreiung der Schuldgeld-Sklaven
Schulden machen krank und Ehen gehen in Brüche, doch weder 
Gewerkschaft noch Caritas nehmen sich der Schuldensklaven an. 
Die Verjährungsfrist für Giralschuldensklaven beträgt in Öster-
reich noch 30 Jahre; daran erkennt man, dass Schuldner weder 
eine Lobby noch hinreichend Rechte haben. Eine Novellierung 
der einschlägigen Gesetze mit dem Ziel einer humaneren Rest-
schuldbefreiung wäre diesbezüglich schon lange angesagt. Dazu 
müssten die Exekutionsordnungen vom Kopf auf die Beine ge-
stellt werden: 2/3 für Gestrandete und 1/3 für Gläubiger, also die 
Verteilung umdrehen! Ferner sollte ein Zinsenstopp bei Exeku-
tion erfolgen. Dasselbe trifft auch in der Insolvenzabwicklung bei 
Abschöpfung und zur Zahlungsplan-Berechnung zu, obwohl es 
kaum debattiert wird.

Die Schweiz ist bei Schuldenregulierungen wesentlich familien-
freundlicher und könnte bei der Armutsbekämpfung als Vorbild 
dienen: Grundsätzlich (gemäss Art. 127 OR) gilt in der Schweiz 

SCHULDEN
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SCHULDEN

VON JOHANN HÜTHMAIR

Der nach der letzten Finanzkrise geschaffene Europäische Ausschuss für Systemrisi-
ken warnt vor dem Herannahen einer Corona-Pleitewelle.

Durch die Corona-Krise kommen viele Personen in Zahlungsstockung, werden 
insolvent. Steuerbelastungen, enorme Wohnungskosten und andere Kosten 

verschärfen die Situation. Viele Unternehmer kommen wegen Bürgschaften für 
Banken in private Notlage. Ein erfahrener Sanierungsbegleiter gibt einen kurzen 

Einblick in diese traurige Situation.

Corona-Konkurslawine:
Und wie soll es weitergehen?

eine Verjährungsfrist von zehn Jahren für alle Forderungen, 
wenn nichts anderes bestimmt ist. Auch Holland und England 
haben die Strukturreformen besser angepasst als Österreich 
oder Deutschland.

Wenn sich Unternehmer bei Zahlungsstockung aus der Struktur 
nicht gegen die vermeintlichen Verursacher (also Bank, Finanz-
amt, Krankenkasse etc) wehren bzw. abreagieren können, liegen 
die Nerven oft blank. Wenn Partnerinnen (Ehefrauen) diesen 
Spannungszustand nicht mehr ertragen, verlassen sie oft das 
Haus. Corona-bedingte wirtschaftliche Folgen bringen viele Fa-
milien in Bedrängnis; die unerfüllbaren Versorgungspflichten der 
Männer beschämen diese bis auf die Knochen.

Wenn es zu Zahlungsplanberechnung oder zur Abschöpfung 
kommt, sollte bei Pfändungsmodellen auch eine Strategie zur Ent-
schuldung im Umgang mit den Gläubigerinteressen berücksich-
tigt werden, ebenso bei außergerichtlichen Vergleichen. Die Wur-
zel bei Partnerproblemen liegt oft in der Unverhältnismäßigkeit 
des Verteilungsschlüssels Gläubiger : Schuldner und nicht dar-
an, was die Statistik an Symptomen erwähnt, wenn es zu einem 
Suizid kommt. Konfliktumleitung der Austragung nach Inhalt und 
Adressaten (z.B. beim Mord an einer Frau und Mutter durch einen 
Bierwirt in Wien nach 1 Jahr ohne Einkommen) zeigt die Dynamik 
von Beschämung und Angst. Auch die 30 Jahre Verjährungsfrist 
trägt zu Angst und Panik bei, die Schweiz hat bloß 10 Jahre. 

Der Stau der Strukturreformen in Österreich ist besonders in der 
Schuldnerversklavung deutlich: während die Staaten viel Geld für 
Corona-Maßnahmen ausgeben, was vergesellschaftete Schul-
den zur Folge hat, werden gestrandete Unternehmer überpro-
portional ausgebeutet und die Familienbedingungen strukturell 
verschlechtert, wobei offensichtlich „ein Durchdrehen“ in Kauf 
genommen wird.

Flucht oder Selbstmord - Beispiele aus der Praxis
Konkurs im Handelsbetrieb (Holzfurnier- und Parkettbodenbran-
che) eines Kaufmanns als persönlich haftender Kommanditist: 
Wohnung weg, schlechte Aussichten. Die gesamte Holzfurnier- 
und Parkettbodenbranche wurde durch Kunststoffdrucke kom-
pensiert. Reihenweise konnten die Unternehmer nicht schnell 
genug aussteigen. Ich selbst hatte in der Branche mehrere In-
solvenzanträge aufbereitet und begleitet. Da ist von Schuld und 
Schuldner eine ganz andere Betrachtung erforderlich, die Kolla-
teralschäden sind größer als bekannt.
Der gestrandete Handelsunternehmer erklärt es so: „Gleich zwei 
Wochen nach Beendigung des Konkursverfahren stand der Exe-
kutor vor der Tür. Damals war kaum eine Chance auf Restschuld-
befreiung in Sicht, es blieben mir zwei Alternativen: Selbstmord 
oder Flucht. Wir flüchteten ins Ausland, um dieser Beschämung 
und Knebelung auszuweichen. Mit der neuen Schuldenregulie-
rung ab Juli 2021 prüfen wir, diese Möglichkeit zu beantragen.“
Ein anderer verzweifelter Unternehmer meinte bei der Erstbe-
sprechung zu einer Sanierungsregelung: „Ich erschieße meine 
Familie und dann mich selbst!“ 

In solchen Fällen ist Besonnenheit gefordert, was jedoch Anwalts-
kanzleien oder Steuerberater etc. meist überfordert. Juristische 
Strafdrohungen/Abschreckungsversuche greifen kaum, schon 
gar nicht, wenn jener Modus aktiviert wird, der unserer Spezies 
über Millionen Jahre das Überleben gesichert hat: Flucht, Angriff 
oder Erstarrung.

Was haben Frauenmorde mit der Pfändungstabelle zu tun?
Es gibt zahlreiche Fälle, wo Männer aufgrund der Scham über 
ihre Geldnot „ausgerastet“ sind. Das bereits erwähnte Beispiel 
des Wiener „Bierwirts“, der nach 1 Jahr ohne Einkommen eine 
Frau und Mutter ermordete, schlug medial hohe Wellen, doch 
die Motive liegen viel tiefer. So zeigte sich bereits zuvor eine 
umgeleitete Aggressivität gegenüber der Parteienpolitik (Sigrid 
Maurer/Grüne), die man als „Ventil“ diagnostizieren könnte. Die 
Medien bringen vorwiegend die emotionalen Wirkungen, jedoch 
kaum dahinter liegende Ursachen, die zur Tat führten.

Frauenmorde durch den Partner oder Ehemann sind im west-
lichen Kulturkreis keine Raubmorde und auch keine Ehrenmorde 

Gläubigerrechte zählen mehr als Familienrechte

Konfliktumleitung nach Hans Peter Euler
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wie bei manchen Kulturkreisen, sondern sozialpsychologisch ge-
sehen ein Hilferuf um Zuwendung und Aufmerksamkeit in umge-
lenkter Form. Es geht um den ökonomischen Kontrollverlust von 
„Macho-Männern“, der zu Beschämung führt; die Konfliktaustra-
gung läuft dann oft umgeleitet, die Entropie nimmt zu.

Ein Schocktrauma wie die Entwürdigung des Familienversorgers 
in die Versorgungsunfähigkeit durch Exekution kann als Auslöser 
von Kurzschlusshandlungen gelten. Da hilft spätere Verurteilung 
nicht als Abschreckung, da die Konfliktstruktur anders verläuft. 
Juristen und Parteipolitiker sind leider kaum ausgebildet, um 
Konfliktursachen und psychologische Verlaufsstrukturen zu er-
kennen, geben jedoch ihre oberflächliche Kausalitätseinschät-
zung gerne den Medien preis. Weshalb nehmen sich weder der 
Sozialminister, noch Caritas, noch die Sozialpartner dieses The-
mas an? Wenn Gläubigerschützer bei Gestrandeten von Wohl-
verhalten reden, so ist das zynisch, zumal wenn man die ös-
terreichischen Pfändungsnormen mit denen der Nachbarstaaten 
vergleicht.

Österreichische Familien sind, was die Pfändungsbeträge speziell 
bei Unterhaltspflichten betrifft, ganz miserabel gestellt. Ein Bei-
spiel: Bei Nettopension € 2010,- werden nur € 220,- monatlich 
für die Gattin angerechnet, während € 490,- exekutiert werden 
und der Staat zuvor € 455,- an Steuern einbehält. Dabei fällt Ös-
terreich weit hinter Deutschland zurück. So hat Deutschland bei 
€ 2010,- pfändbarem Einkommen einen Pfändungsbetrag von 
€ 581,99 (ohne Unterhalt) oder € 193,92 (mit Unterhaltspflicht, 
also für Ehegattin € 390,- für Unterhalt). In der Schweiz sind ge-
strandete natürliche Personen wesentlich besser gestellt. Auch 
die (Selbst-)Mordstatistik bringt dies zum Ausdruck.

Kein ausgeprägtes Rechtsempfinden zeigte auch ein Salzburger 
Rechtspfleger, der eine Exekution genehmigte, ohne zuvor die 
Versorgungspflicht zu prüfen, obwohl in der Sozialversicherung 
der Frau des Schuldners eindeutig die Mitversicherung erkenn-
bar gewesen wäre. Der Salzburger, der sich im Ausland aufhält, 
wird nun von einer Bank aus der Steiermark zu 100% gepfändet, 
obwohl die Bank lediglich ca 1/3 der Gläubigerforderungen hält. 
Der Schutz der Gläubigerinteressen ist im § 159 StGB  als „Grob 
fahrlässige Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen“ beschrie-
ben; der Bank aus der Steiermark sind zwar auch die übrigen 
22 Gläubiger aus dem Anmeldeverzeichnis im Konkursverfahren 
bekannt, der Wille des Gesetzgebers der Gläubigergleichbehand-
lung wird aber ignoriert. Es gibt im Insolvenzrecht voraussehend 
die Anfechtungsordnung § 27ff IO, um derartige egoistische 
Missbräuche rückwirkend zu reparieren. Diese ursprüngliche irr-
tümliche Pfändungsbewilligung wurde ab Mai berichtigt:

Wenn der Staat die Gläubiger derart begünstigen will, auch für 
solche (Unternehmer), die in die Covid-Falle tappten, dann könn-
te der Steuerberechnungsbetrag auch nach den Pfändungsabzü-
gen erfolgen.

Moderne Halskrause für Giralgeldschuldner
Die Gläubiger haben Gläubigerschutzverbände, die Giralsklaven 
sind jedoch nicht koordiniert. Hier wird eine Rechtsnorm aus der 
Kirche und Kaiserzeit weiterhin praktiziert: eine elektronische Gi-
roschuld-Halskrause, ähnlich wie die Halskrause für die Sklaven 
seinerzeit in Afrika. Von David Livingston wurde bekannt, dass 
er einige Sklaventreiber in die Flucht geschlagen hatte, um die 
Sklaven zu befreien, die sonst zur Handelsware geworden wä-

ren. In ähnlicher Weise schmücken heute die Forderungen gegen 
künftige Einkünfte die Bilanzen der Banken.

Die Gesundheit geht mit Verarmung oft Hand in Hand. Wenn die 
Würde des Menschen unantastbar sein soll (Grundrecht), dann 
wäre hier ein radikales Umdenken erforderlich. Wenn nun Co-
rona-geschädigte Kleinunternehmer und Bürgen ihr Vermögen 
zur Verfügung stellen, sollte dies für die Restschuldbefreiung 
reichen, also Abwicklung wie bei Kapitalgesellschaften ohne 
Versklavung betreffend künftiger Erträge. Wenn der Staat einen 
Gläubigerausgleich geben will, wären diese Lasten zu sozialisie-
ren, etwa so wie seinerzeit nach der DDR-Integration ein Solidar-
beitrag eingefordert wurde. In Relation macht es zu den übrigen 
Stützungszuwendungen ohnedies nur eine Bagatelle aus, wenn 
zuvor die Frist der Entschuldung und der exekutierbare Anteil 
über das Existenzminimum neu geordnet würde.

Schlussfolgerung
Die Kluft zwischen Arm und Reich wird durch Corona vergrößert. 
Viele Familien des Mittelstandes rutschen in die Armutsgrenze 
und das zeigt sich auch an den Symptomen. Doch nach wie vor 
scheint, dass Parteipolitiker lieber die Symptome als die Ursa-
chen bekämpfen wollen.

Unser mit viel Geld geflutetes Finanzsystem sollte in der Ver-
teilung auch jenen Familien zugute kommen, die aufgrund der 
Pandemie in die Not geraten sind. Die Angemessenheit von Exe-
kutionstabellen im Vergleich mit den Nachbarländern in Europa, 
speziell der Schweiz, wäre neu zu ordnen und Gestrandeten 
müsste mehr Schutz gewährt werden. Die Beschämung der Fa-
milien hat viele Beziehungskatastrophen zur Folge, Ehen zerbre-
chen und Gewalttaten werden verübt - eine Folge umgeleiteter 
Konfliktaustragungen. 
Das Thema Schuldenregulierung gewinnt zwar mit Corona neue 
Brisanz, doch auch ohne diese Pandemie ist es ein gesamtge-
sellschaftliches Thema, welches schon lange einer moralisch 
einwandfreien Lösung entgegen schreit. Und da passt vielleicht 
auch jenes biblische Zitat ganz gut: „Wer von euch ohne Schuld 
ist, der werfe den ersten Stein.“

Referenzen
Donald D. Hoffman, (2020) Relativ real: Warum wir die Wirklichkeit nicht 
erfassen können und wie die Evolution unsere Wahrnehmung geformt 
hat
Gerald Hüther, (2021) Lieblosigkeit macht krank.
Ders., (2020) Würde.
Bruce Lipton (2016) Epigenetik, Intelligente Zellen – Wie Erfahrungen 
unsere Gene steuern

Dr. Johann Hüthmair 

ist langjähriger Sanierungsbegleiter und Ob-
mann der Bürgerinitiative Zivilcourage (BIZ)

Kontakt: BIZ@buergerinitiative.biz

SCHULDEN



Juni 2021 soziologie heute 21

ARMUT UND GESUNDHEIT

Juni 2021 soziologie heute 21

ARMUT UND GESUNDHEIT

VON MICHAEL MAYER

Aktuelle Studien des Robert-Koch-Instituts haben 
ergeben, dass Menschen mit geringem Einkommen 
eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, an Covid-19 

zu erkranken und auch daran zu sterben. 
Eingeschleppt nach Deutschland wurde das Virus den 

Studien zu Folge aber von den Wohlhabenden. 
Ausbaden müssen es jetzt die Armen. 

Virus gefährdet Arme stärker
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Es ist ein Irrglaube, dass alle Menschen vor dem Virus gleich 
sind. Vielmehr sind die Risiken, die während der Pandemie 
auftreten, sozio-ökonomisch betrachtet unterschiedlich ver-
teilt. Dies bestätigen Studien des Robert-Koch-Instituts (RKI), 
die vom Redaktionsnetzwerk Deutschland zitiert werden. 

Demnach hängen Infektion und Verlauf einer Covid-Erkran-
kung entscheidend von Wohngegend und Einkommen ab. 
Den Studien folgend nimmt die Zahl der Infi zierten vor allem 
in sozial benachteiligten Regionen zu: Bei einer Gruppe im 
Alter zwischen 60 und 79 Jahren, die in einer wohlhabenden 
Gegend lebt, wurde im Januar eine Inzidenz festgestellt, die 
bei etwas über 100 lag; in Gegenden, wo das Einkommen der 
Bewohner gering ist, lag die Inzidenz im gleichen Zeitraum bei 
derselben Altersgruppe bei 190. Bei den Menschen, die älter 
als 79 Jahren waren, lag die Inzidenz der sozio-ökonomisch 
benachteiligten Gruppe bei rund 450; bei den besser Ge-
stellten in dieser Altersgruppe lag dieser Wert bei 250. Auch 
die Zahl der Menschen, die in Verbindung mit dem Virus ge-
storben sind, liegt in Regionen mit niedrigem ökonomischen 
Status um 50 bis 70 Prozent höher als in Gegenden, die über-
wiegend von Wohlhabenden bewohnt sind. 

Ulrich Schneider, Geschäftsführer des Paritätischen Wohl-
fahrtverbandes, sieht unzureichende fi nanzielle Mittel als we-
sentliche Ursache für die ungleiche Verteilung der gesundheit-
lichen Risiken: „Je ärmer die Menschen sind, desto weniger 
Möglichkeiten haben sie, sich vor dem Virus zu schützen.“ 
Zudem komme Heimarbeit für viele Geringverdiener nicht 
in Frage, durch die erzwungene Mobilität seien sie zusätz-
lich einem Risiko ausgesetzt: „Menschen bei der Wach- und 
Schließgesellschaft oder von einer Reinigungsfi rma müssen 
nicht nur vor Ort sein, sondern fahren meistens auch in der 
U-Bahn gequetscht zur Arbeit und nicht im eigenen PKW. Sie 
tragen ein höheres Risiko, sich anzustecken. Das ist eine klare 
Sache des Geldes.“ Auch hänge der Verlauf einer Covid-Er-
krankung von den Vorerkrankungen des Betroffenen ab; weil 
Menschen mit wenig Einkommen aber meist häufi ger an Vor-
erkrankungen leiden, ist hier ein weiterer Faktor gegeben, der 
die soziale Ungleichheit verstärkt. 

Die Ergebnisse der Studien des RKI werden von Untersu-
chungen aus USA und Großbritannien gestützt. Weil hier 
mit großen Fallzahlen gearbeitet wurde, lassen die Resulta-
te aufhorchen. In Deutschland wird in dieser Richtung wenig 
geforscht, was das RKI in seinen Studien kritisch anmerkt. 
Eine der wenigen Ausnahmen ist die Arbeit von Nico Draga-
no, Professor für Medizinische Soziologie an der Universität 
Düsseldorf. Dragano hat zusammen mit der AOK Rheinland 
untersucht, wie sich der Erwerbsstatus auf die Erkrankung 
mit dem Virus auswirkt. In der Fernsehsendung Panorama er-
läuterte er, dass für Empfänger von Hartz IV das Risiko wegen 

Corona ins Krankenhaus zu kommen, fast doppelt so hoch ist 
wie für andere Menschen. 

Weil sich aus solchen Informationen fi nanzielle Forderungen 
für die Betroffenen ableiten lassen, sind die meisten Länder 
an solchen Forschungen nicht interessiert. So haben nach 
Recherchen von NDR, WDR und SZ von 16 Bundesländern 14 
keine Erkenntnisse über den sozialen Status der Menschen, 
die sich mit Corona infi zieren. Berlin hat soziologische Unter-
suchungen in Auftrag gegeben. Hier kommt man zu dem Er-
gebnis, dass je höher der Anteil von Menschen in einem Be-
zirk ist, die Grundsicherung oder ähnliche Transferleistungen 
in Anspruch nehmen, umso höher die dortige Inzidenz ist; 
dabei sind Gebiete mit vielen Einwanderern besonders be-
troffen. 

Das Thema Migration und Pandemie scheint allerdings ein 
Tabu zu sein. Als die Bild schrieb, dass RKI-Chef Lothar Wie-
ler in einem nichtöffentlichen Gespräch geäußert habe, dass 
unter den schwerkranken Covidpatienten in den Krankenhäu-
sern eine überdurchschnittlich hohe Zahl von Migranten lie-
gen würde, dementierte Wieler sofort. Auf Nachfrage anderer 
Medien sagte er, sei er von Bild nicht korrekt wiedergegeben 
worden. 

Interessant ist ein weiteres Ergebnis der Studien. Demnach 
hat sich der Zusammenhang zwischen sozialem Status und 
der Gefahr, an dem Virus zu erkranken, mit der Zeit umge-
kehrt: Am Anfang der Pandemie erkrankten in erster Linie 
nicht Geringverdiener und Empfänger von Grundsicherung, 
sondern Bewohner von Regionen, die sozio-ökonomisch bes-
sergestellt waren. Die Forscher nehmen an, dass es gerade 
die Wohlhabenden waren, die das Virus aus ihren Reisen - wie 
zum Beispiel einem Skiurlaub - mit nach Deutschland gebracht 
und so die Pandemie ausgelöst haben. „Die, die reisen konn-
ten, brachten das Virus und die Armen baden es zunehmend 
aus“, so Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. 

Das RKI fordert als Konsequenz seiner Ergebnisse, dass be-
nachteiligte Bevölkerungsgruppen bei der Weiterentwicklung 
von Infektionsschutzmaßnahmen verstärkt berücksichtigt 
werden sollten, um die gesundheitliche Chancengleichheit 
in der Pandemie anzustreben. Die meisten Sozialverbände 
fordern schon seit längerem 100 Euro im Monat zusätzlich 
für die Empfänger von Grundsicherung, weil die durch die 
Pandemie zusätzlich anfallenden Kosten nicht im Regelsatz 
enthalten sind, hier sind für Hygieneartikel weniger als 5 Euro 
pro Monat vorgesehen. Die von der Regierung einmalige Hil-
fe von 150 Euro kommt in diesem Sinne viel zu spät und ist 
zu wenig. Dies sah auch die zwölfte Kammer des Karlsruher 
Sozialgerichts so, die diese Unterstützung als „zu gering und 
verfassungswidrig“ bezeichnet. 
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Alumni Deutschland. Der BDS schließt Kooperationsver-
einbarungen mit Alumni Verbänden der Soziologie
Mittlerweile gibt es an vielen Universitätsstandorten Alum-
ni-Vereinigungen. Viele davon auch speziell für Absol-
vent:innen der Soziologie. Der BDS möchte diese Alumni 
Arbeit unterstützen und zur bundesweiten Vernetzung der 
Alumni-Vereinigungen beitragen. Hierfür hat der BDS ak-
tuell mit fünf Alumni-Vereinigungen (Hamburg, Erlangen, 
Braunschweig, Mannheim, Osnabrück) Kooperationsver-
einbarungen getroffen. Mit weiteren Vereinigungen sind 
wir im Gespräch. Die Zusammenarbeit wird sich vor allen 
Dingen auf die Bereiche Berufsfeldorientierung und -be-
ratung, fachliche Vernetzung und Unterstützung bei ge-
meinsamen Veranstaltungen beziehen. Gemeinsames Ziel 
ist es, die Profession und ihre außeruniversitäre Präsenz 
mehr in die öffentliche Diskussion einzubringen und die 
Abolvent:innen sozialwissenschaftlicher Studiengänge 
beim Berufseinstieg und auch bei der Vernetzung unter-
einander zu unterstützen. 

Zusammenarbeit mit WILA-Arbeitsmarkt
Der BDS hat eine Kooperation mit WILA-Arbeitsmarkt be-
schlossen. Der WILA-Arbeitsmarkt bietet jede Woche eine 
Übersicht von mehreren hundert Stellenangeboten aus 
Zeitungen, Fachzeitschriften und ausgewählten Onlinepor-
talen. Dadurch erhalten die Leser:innen einen Überblick 
über verschiedene Berufsfelder und deren Entwicklung. 
Der WILA-Arbeitsmarkt erscheint seit über 25 Jahren. Her-
ausgeber ist der Wissenschaftsladen Bonn. 
Aufgrund dieser Zusammenarbeit können Mitglieder des 
BDS die Dienstleistungen von WILA-Arbeitsmarkt vergüns-
tigt (zum Studierendenpreis) in Anspruch nehmen. Hierzu 
ist lediglich eine aktuelle Mitgliedsbescheinigung des BDS 
erforderlich.

Gründung eines Netzwerkes „Studierende im BDS“
Themen, Bedürfnisse und Organisationsformen ändern 
sich stetig. In einer akademischen Profession wird dies vor 
allem an den Studierenden deutlich. 
Der BDS kann sich daher am besten mit einer verstärk-
ten Einbindung der Studierenden den aktuellen Themen 
und Bedürfnissen öffnen. Soziologinnen und Soziologen 
frühzeitig in die Verbandsarbeit einzubinden ist die beste 
Möglichkeit, als Verband attraktiv, aktuell und präsent zu 
sein. Wir werden daher die Einbindung von Studierenden 
auch institutionell verankern, indem wir ein Netzwerk „Stu-
dierende im BDS“ gründen und ein gewähltes Mitglied der 
Studierenden in den Vorstand kooptieren. 

In Bezug auf die Einbindung von Studierenden in die Ver-
bandsarbeit hat sich unser Mentor:innenprogramm be-
währt. Wir werden dieses Programm jedes Jahr neu auf-
legen. Das Angebot richtet sich an Studierende aller 
Sozialwissenschaften in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz im Bachelor- oder im Masterstudiengang. Die Mit-
gliedschaft endet automatisch nach Ablauf des Kalender-
jahres.

Tagung für angewandte Sozialwissenschaften TAS

Das Programm der 21. Tagung für Angewandte Sozialwis-
senschaften „Soziale Innovation in und von Organisatio-
nen“ steht fest. Mittlerweile ist schon eine Reihe an Anmel-
dungen zu verbuchen. Aber auch, wenn unsere TAS dieses 
Jahr online stattfi nden wird und dadurch für die Teilneh-
mer:innen weniger Aufwand wie Anreise und Hotelüber-
nachtung verbunden ist: melden Sie sich bitte verbindlich 
an. Nur so können wir auch die online Version der TAS gut 
planen. 
Die Anmeldungen richten Sie bitte an: 
tas@soziologie-deutschland.net

Newsletter
Die Newsletter-Redaktion sucht Mitglieder des Verban-
des, die sich an der Gestaltung des Newsletters beteiligen 
möchten. Besondere journalistische Erfahrung ist nicht 
von Nöten! Sehr wohl aber Interesse an der Verbands-
arbeit und Freude an der Zusammenarbeit mit den vielen 
ehrenamtlich aktiven Mitgliedern des BDS.

Senatswahlen 2021/Vorschläge für Kandidatinnen und 
Kandidaten
Die 2017 gewählten Senatsmitglieder (13 Mitglieder) 
scheiden nach vier Jahren Amtszeit aus. Für die Amts-
periode 2017-2021 fi nden Neuwahlen statt. Vorschläge 
für Kandidatinnen und Kandidaten sind per E-Mail oder 
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schriftlich bis zum 14. August 2021 beim Wahlausschuss 
(Cornelia Keller-Ebert) oder beim Senatssprecher (Anto-
nius Schröder) einzureichen. Die neuen Mitglieder werden 
zur Senatssitzung am 6. November 2021 eingeladen. Der 
neu zusammengesetzte Senat (insgesamt 25 Mitglieder) 
wird u.a. Senatssprecher/in und Stellvertretung sowie 
Rechnungsprüfer/in und Wahlausschuss neu wählen. Die 
Vorbereitung der Wahlen und die Stimmenauszählung er-
folgen durch den Wahlausschuss. 
Kontakte:  
Wahlausschuss: Cornelia Keller-Ebert, 
cornelia.keller-ebert@bds-soz.de,  
Senatssprecher: Antonius Schröder, 
antonius.schroeder@bds-soz.de. 

Geschäftsstelle
Denken Sie daran: Teilen Sie uns Adressänderungen und 
Kontoänderungen mit. Und geben Sie uns Ihre E-Mail-Ad-
resse, für kurze schnelle Mitteilungen unverzichtbar. ge-
schaeftsstelle@bds-soz.de

Online Treffen rund um das Thema Corona – der 
Blick nach vorn
(Fachgruppe Beratung)

Nun schon zum zweiten Mal hat sich eine Gruppe von Be-
ratenden getroffen, deren Arbeit von den Veränderungen 
durch die Pandemie stark beeinflusst wird. Die Pandemie 
selbst wie auch der dreimalige Lockdown wirken als ein 
starker „Schubs“, der bei uns viele Innovationen auslöst 
und unser jeweiliges Geschäftsmodell auf den Prüfstand 
stellt. 

Der neue Open Coffee Club des BDS bietet in dieser Situa-
tion eine willkommene Plattform für Austausch und Reflek-
tion. Vormittags, bei einem Kaffee oder Tee prüfen wir, was 
unser soziologisches Wissen und Denken an Lösungen an-
bietet. Nehmt Euch ein Getränk und gesellt Euch dazu – es 
fühlt sich einfach gut an, Andere mit ähnlicher Denke und 
beruflicher Situation zu treffen. Und die Diskussion in den 
beiden ersten Treffen war qualitativ äußerst wertvoll.

Was bisher geschah: In der ersten Sitzung haben wir uns 
dem Thema angenähert und unsere Gedanken zum „vi-
rusgetriebenen“ Umgang mit den Veränderungen ausge-
tauscht. Neben einer spannenden Runde zum Kennenler-
nen kam uns der Gedanke, dass die Soziologie doch viel 
mehr zu bieten hätte, mit einer Krise umzugehen als die 
Virologie …
So haben wir neben einer doch sehr stark fachlichen Run-
de zum Auftakt der zweiten Sitzung auch die Themen abge-
fragt, die uns fehlen im Umgang der Gesellschaft mit dem 
Virus (s. Bild unten). Gemündet ist der Austausch in der 
Frage, wieso die Arbeit am Bildschirm - das online Beraten 
und Schulen – sich doch so anders anfühlt. Was von unse-
rer Erfahrung und Sicherheit der Präsenz bei Kunden muss 

nun „anders“ transportiert werden, und warum fühlt sich 
das für uns so fremd an? 
Auf der nächsten Sitzung werden wir beginnen, uns gegen-
seitig neu konzipierte Produkte vorzustellen oder drängen-
de Fragen unserer Konzepte kollegial zu beraten. Dafür 
haben wir in kurzer Zeit ein gutes Vertrauen zueinander 
aufgebaut, das dies ermöglicht. Eine stringente Modera-
tion und Vorbereitung werden uns helfen, produktiv und 
mit guten Ergebnissen aus den Erfahrungen der Gruppe 
zu lernen. 
Wir freuen uns aber über weitere Teilnehmende und wer-
den (versuchen), Euch bestmöglich zu integrieren. Wir 
kannten uns alle nicht vor dem ersten Treffen und sind 
neugierig auf Eure Erfahrungen und Ideen.
Einen schönen Gruß aus dem virtuellen Beratungsnetz 
des BDS. Bei Interesse an der Fachgruppe Beratung mel-
det Euch bei der Geschäftsstelle oder direkt bei mail@
hartmut-genz.de.

Fachtagung „Die Digitalisierung des Politischen“ 
(Sophie Anne Dülfer)

Am 30.04.2021 die Fachtagung „Die Digitalisierung des 
Politischen“ statt. Vor dem Hintergrund der Relevanz digi-
taler Einsatz- und Partizipationsformen in der Politik, ver-
folgte die BDS - Tagung das Ziel, wissenschaftliche und 
praxisorientierte Betrachtungsweisen zusammenzubrin-
gen und aktuelle Veränderungen sowie Entwicklungen zu 
diskutieren. Organisiert wurde die Tagung maßgeblich von 
Prof. Dr. Andreas Wagener.  
Dr. Carsten Stark (BDS) eröffnete die Tagung mit einem Vor-
trag über die Notwendigkeit neuer Partizipationsformen im 
Zeitalter der Digitalisierung des Politischen. Thematisiert 
wurde der Einschlag sozialer Medien auf die Demokratie. 
Anhand von Demokratietheorien zeigte er auf, dass sozia-
le Medien nicht die Demokratie als solche gefährden, als 
vielmehr einen bestimmten Typus der Demokratie. Dabei 
hinterfragte er die analoge Aufklärungsdemokratie in ih-
ren Legitimationsmustern und warf die Frage auf, ob diese 
von einer digitalen Beteiligungsdemokratie ersetzt werden 
kann. 
Im Anschluss fokussierte sich Dr. Andreas Wagener
(Hochschule Hof) auf die Einsatzformen von künstlicher 
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Intelligenz (KI) in der Politik. In seinem Vortrag über „Po-
litische Disruption: Wie KI und maschinelles Lernen die 
gesellschaftspolitischen Bedingungen und die staatliche 
Entscheidungsfindung verändern“, verdeutlichte er die 
zunehmende Verwendung von Elementen der KI in gesell-
schaftspolitischen Prozessen und der Notwendigkeit des 
damit verbundenen Umdenkens in Entscheidungsprozes-
sen. Kritisch hinterfragte er die Grenzen der künstlichen 
Intelligenz, zeigte die Schwierigkeit dieser bei moralischen 
Fragen auf und analysierte das Spannungsfeld in der De-
batte um Algorithmic Governance. 
Nachfolgend beleuchtete Dr. Jan-Hinrik Schmidt (Hans-
Bredow-Institut Hamburg) den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt in Zeiten von Social Media. Dabei thematisierte er 
die durch die Covid-19 Pandemie steigende Relevanz von 
gesellschaftlichem Zusammenhalt, welcher durch soziale 
Medien in diversen Ausprägungen generiert, aber auch 
verletzt wird. Medien bezeichnen sich dabei als Interme-
diäre zwischen Individuen. Er diskutierte die Logik sozialer 
Medien, welche das Ent- und Neubündeln, die Personali-
sierung und die Konvergenz von Modi inkludieren und da-
mit eine außergewöhnliche Sinnstruktur kreieren. Welche 
Perspektiven und Konsequenzen die Logik der sozialen 
Medien für den Zusammenhalt mit sich führt, entfaltete 
er in einer gegensätzlichen Darstellung anhand von Praxis-
beispielen.
Dr. Florian Hartleb (Hanse Advice Tallinn/Estland) nahm 
die Erkenntnisse aus seinen empirischen Forschungen als 
Ausgangspunkt für seine Betrachtung zum Thema „Digi-
taler Staat – Zielprojektion oder Risiko? Erkenntnisse aus 
Estland“. Er teilte seine Erfahrungen aus Estland, ein Land 
mit einer Vielzahl an fest etablierten politischen Prozessen 
der Digitalisierung, mit den Tagungsgästen. Ausgehend von 
der Entwicklung eines digitalen Staates, zeigte er beispiel-
hafte digitale Partizipations- und Organisationsmöglich-
keiten in Estland auf. Im Spannungsfeld von Vorteilen und 
Risiken dieser Kommunikations- und Entscheidungsform 
sowie der Relevanz von virtuellen Diensten in der heutigen 
Zeit, stand insbesondere der „Masterplan Digitalisierung“ 
der deutschen Politik auf dem Prüfstand. 
Nicole Raddatz (Universität Kassel) stellte die aktuellen 
Umsetzungen von digitalen Partizipationsmöglichkeiten 
in Planungsprozessen in ihrem Vortrag über „Warum die 
Digitalisierung dem Grundbaustein der Demokratie bisher 
nicht zum Besseren verhelfen konnte“ vor. Derzeit lassen 
sich in der deutschen Politik oft nur punktuelle Beteili-
gungslandschaften für Bürger erkennen. Doch selbst an 
den Stellen, an denen ein Mitspracherecht besteht, ist die 
Beteiligung der Bürger gering. Anhand von kritischen Aus-
einandersetzungen wurden Gründe der geringen Partizi-
pation seitens der Bürger, als auch der wenigen Partizipa-
tionsmöglichkeiten durch die Politik erklärt. Abschließend 
wägte Nicole Raddatz die Möglichkeiten und Grenzen ab, 
die digitale Formate in Planungsprozessen mit sich brin-
gen. 
Auch Dr. Jasmin Fitzpatrick (Universität Mainz) und Dr. Gefi-
on Thuermer (King’s College London) nahmen die Erkennt-

nisse ihrer empirischen Forschung als Ausgangspunkt für 
ihre Betrachtung zum Thema „Dahls Enlightened Unders-
tanding im Spiegel der Digitalisierung“. Sie beschäftigten 
sich mit der Frage des Erreichens demokratischer Ideale 
durch Onlinepartizipationsplattformen und untersuchten 
welche webbasierten Technologien zum Enlightened Un-
derstanding beitragen.
Verbunden mit dem aktuellen Anstieg der Kommunika-
tionsabhängigkeit innerhalb der Mediendemokratie, the-
matisierte Kevin Settles (Universität Halle-Wittenberg) die 
Fragmentierungsproblematik der Öffentlichkeit und Ihre 
Folgen für Prozesse der politischen Meinungsbildung. Die 
zunehmend präsentere Rolle der vermittelnden Öffentlich-
keit bietet großen Raum für die Fragmentierung in der Pra-
xis. Die Schwierigkeiten liegen hierbei insbesondere in den 
Auswirkungen der Fragmentierung auf Mediennutzung, 
Meinungsbildung sowie auf dem Entstehen neuer Kommu-
nikationsräume.
Jan Fuhrmann (Universität Oldenburg) rundete die Tagung 
mit seiner Präsentation über „Strukturkonservative Algo-
rithmen und das Politische“ ab und widmete sich den algo-
rithmischen, wie auch undurchschaubaren Datenmengen 
von Big Data. Die Rolle derer als Chiffren für eine Gesell-
schaft, die sich in einem epochalen Strukturwandel befin-
det, wurde ebenso diskutiert wie die dadurch entstehende 
Transformation. Welche Bedeutung der algorithmischen 
Apophänie hierfür zugeschrieben wird und wie algorithmi-
sche Systeme in der Kommunikation inkludiert werden, 
stellte er u.a. anhand von Praxisanwendungen vor. 

Neben dem aufschlussreichen wissenssoziologischen Dis-
kurs verdeutlichte die Vielfalt der Zugänge, Methoden und 
Erkenntnisse, die anlässlich der Tagung vorgestellt wur-
den, die Relevanz der Thematik. Die Diversität und Breite 
der Implikationen, die aufgeworfenen Fragen der Referen-
ten, als auch die lebhaften Diskussionen der Tagungsgäs-
te demonstrierten nur einen Teil des Spannungsfeldes zwi-
schen Digitalisierung und Politik.  
Digitalisierung im politischen Kontext bietet nicht nur zahl-
reiche Chancen zum erweiterten Austausch, Diskussion 
und Verständnis, sondern ist anlässlich der Covid-19 Pan-
demie ein gegenwärtiger Bestandteil politischer Debatten 
geworden.
Über den YouTube Kanal des BDS können sich Interessier-
te die einzelnen Vorträge der Tagung ansehen.

hochschule dual baut Netzwerk interessierter Un-
ternehmen für den ersten dualen Soziologiestudien-
gang in Deutschland auf
(Franz Xaver Boos)

hochschule dual ist die Dachmarke für das duale Studium 
der bayerischen Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften. Mit eigenen Rahmenbedingungen vernetzt und 
betreut hochschule dual das gesamte duale Angebot al-
ler Partner. hochschule dual bündelt dabei nicht nur das 
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gesamte duale Studienangebot durch eine zentrale Infor-
mationsplattform, sondern agiert auch als Servicestelle für 
die Netzwerkpartner aus Hochschulen, Berufsschulen und 
Unternehmen sowie Studieninteressierte und Bildungsbe-
rater.
Das duale Soziologiestudium ist für Studierende interes-
sant, die ihre berufliche Zukunft mehr bei Unternehmen 
der Privatwirtschaft und weniger in Wissenschaft und For-
schung sehen. Vermehrt benötigen auch Unternehmen Ab-
solvent:innen, die an der betrieblichen Praxis interessiert 
und entsprechend ausgebildet sind. Die Einbindung in das 
Unternehmen ist ihnen wichtig.

An der Hochschule Hof kann man ab dem WS 2021/ 2022 
mit dem Studiengang „Wirtschafts- und Organisationsso-
ziologie“ WOS auch Soziologie dual studieren. Was heißt 
das? Während des Semesters nehmen die Studierenden 
an den regulären Vorlesungen der Hochschule teil. In den 
vorlesungsfreien Zeiten sowie im Praxissemester und wäh-
rend der Erstellung der Bachelorarbeit arbeiten die Studie-
renden beim Praxispartner. Am Ende des dualen Studiums 
erwirbt man einen vollwertigen akademischen Abschluss 
und hat bereits jede Menge Berufserfahrung gesammelt.  
Die betrieblichen Einsätze verteilen sich auf Praxisphasen, 
die dem Studium vorgeschaltet sind, auf die vorlesungs-
freie Zeit, das Praxissemester und die Zeit der Abschluss-
arbeit. Der Stundenplan entspricht dem des regulären 
nicht dualen Studiums, so dass dual Studierende gemein-
sam mit nicht dual Studierenden dieselben Vorlesungen 
und Seminare besuchen. Zusätzlich gibt es für die dual 
Studierenden über den gesamten Studienverlauf ausge-
wählte Praxistransferprojekte, die die Lernorte systemati-
sche verzahnen. So erhalten die dual Studierenden eine 
breite, qualitativ hochwertige und anwendungsorientierte 
Theorieausbildung und erwerben durch die zusätzlichen 
umfangreichen Praxiseinheiten im Unternehmen ein gro-
ßes Portfolio an beruflichen Handlungskompetenzen.
Dual steht für die Verbindung von zwei Lernorten: die 
Hochschule ist für die akademische Wissensvermittlung 
verantwortlich, der Betrieb oder die soziale Einrichtung für 
die Praxis.
Informationen für Unternehmen, die dual ausbilden wollen: 
www.hochschule-dual.de
Informationen für Schüler:innen und Studierende: 
www.hof-university.de

Mitglieder im BDS
35 Jahre Mitgliedschaft - da sehe ich, wie die Zeit ver-
geht!
(Katrin Hater)

Wo bin ich gelandet nach 35 Jahren? Was treibt mich an? 
Als ‚Soziologin‘ bin ich immer interessiert an der Frage, wie 
soziale Strukturen unser ganzes Sein durchziehen. Pierre 
Bourdieu bietet da eine gute Orientierung. Als ‚Mensch‘ 
treibt mich die Sehnsucht nach Unmittelbarkeit an, nach 

‚authentischer‘ Begegnung. Mit dieser Sehnsucht bin ich 
in der Themenzentrierten Interaktion nach Ruth C. Cohn 
gut aufgehoben. Dass ich alle diese Begriffe in Anfüh-
rungszeichen setze, zeigt an, dass es sich um Hilfsbegriffe 
handelt, mit denen ich jeweils einen Pol meiner Wahrneh-
mung beschreibe. 
Wie sich die beiden Welten verbinden lassen zeigt sich 
vielleicht gut an dem TZI_Ausbildungskurs, den ich aktu-
ell anbiete: Lebensrealität Ungleichheit – Tabu oder Motor 
für Entwicklung. Hier geht darum, das Erleben von sozialer 
Ungleichheit in der unmittelbaren Begegnung besprechbar 
zu machen. Denn, da zitiere ich Norma Gomringer: ‚Gleich-
heit kann nur werden, wo einer sieht, wie ungleich es dem 
anderen ist.‘  
Was mich sonst noch ausmacht und umtreibt, können Sie 
auf meiner Webseite nachlesen. 
www.dr.katrinhater.de

Neues BDS-Mitglied Barbara Jant-
zen (Bielefeld)
Studium der Diplom-Soziologie in 
Bamberg, Mexiko-Stadt und Bielefeld 
(1985-1992). Verschiedene Tätigkei-
ten im Forschungs- und Hochschul-
management an den Universitäten 
Münster und Bielefeld. 

Seit 10 Jahren freiberuflich als Soziologin tätig. Schwer-
punkte sind Studien, Evaluierungen und Beratung von 
Programmen der internationalen Entwicklungszusammen-
arbeit, insbesondere zu Demokratieförderung, sozialer 
Wandel, Teilhabe/Inklusion/Empowerment marginalisier-
ter Gruppen, Armutsbekämpfung in Zeiten des Klimawan-
dels, Familiensozialarbeit, Kinderrechte/-schutz, sowie 
Bildungsprojekte in Deutschland. Außerdem systemische 
Organisationsberaterin für Nicht-Regierungsorganisatio-
nen und Lehrbeauftragte der Fakultät für Soziologie, Uni-
versität Bielefeld. 
Über Austausch und die Möglichkeit einer Zusammenar-
beit mit anderen Soziolog:innen freue ich mich.  
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VON BERNHARD MARTIN

PUBLIC OBSERVER

Der deutsche Parade-Soziologe und Philosoph Jürgen Habermas stand 
vergangenen Monat in der medialen Auslage, weil er öffentlichkeits-
wirksam den ihm zugedachten „Sheikh Zayed Book Award“ für sein 
Lebenswerk ablehnte. Die preisverleihende Organisation wird vom 
Kronprinz von Abu Dhabi geleitet und untersteht naturgemäß dem Re-
gime der Vereinigten Arabischen Emirate. Den Verzicht auf immerhin 
umgerechnet 225.000 Euro begründete Habermas damit, dass ihm 
„die politische Verquickung des Preises“ nicht klar genug gewesen 
wäre, nachdem er zunächst dessen Annahme erklärt hatte. Der u.a. 
für ein demokratisches Europa plädierende kritische Theoretiker hätte 
mit der Preisannahme eine Regierung indirekt gewürdigt unter deren 
Herrschaft systematisch die Menschenrechte verletzt werden – etwa 
durch Folter, willkürliche Verhaftungen sowie Zensur von Presse und 
Internet. Dem bedeutendsten deutschsprachigen Denker, der am 18. 
Juni seinen 92. Geburtstag feiert, sei an dieser Stelle nicht nur herzlich 
gratuliert sondern im Konnex mit eingangs skizziertem Anlass sei der 
sh-Leserschaft auch seine Habilitationsschrift aus 1962 in Erinnerung 
gerufen.

Für Habermas lässt sich an der Art der Repräsentation – also der 
Vertretung der Gesamtheit durch Einzelne – der effektive Wandel 
von monarchischer Hofhaltung und „bürgerlichem Zeitungswe-
sen“ beobachten und interpretieren. Auf die besondere Rolle der 
Zeitungen hatte schon Max Weber etwa ab 1910 hingewiesen 
und forderte eine „Soziologie des Zeitungswesens“ – die noch 
wenig ausdifferenzierte Mediensoziologie bzw. die Kommunika-
tionswissenschaft von heute. Die literarische Erzeugungsform 
von Öffentlichkeit durch das Zeitungswesen galt und gilt seit der 
Aufklärung und diversen bürgerlichen Revolutionen als wesent-
licher Indikator für strukturellen Wandel – von monarchischer 
zu bürgerlicher Repräsentation. Wobei aber das bürgerliche 
Zeitungswesen aufgrund wirtschaftsgeschichtlicher Transforma-
tionen wie der zunehmenden Presse-Konzentration, dem Auf-
kommen von Public Relations und schließlich der gegenwärtigen 
Marktmacht von Social Media und anderen Internet-Plattformen 
wieder verfallen ist und damit der zivilisierte, öffentliche Diskurs 
unterschiedlicher Perspektiven. Zudem dienen systemrelevante 
Medienkonzerne den Kapitalinteressen bzw. affi rmieren jeweils 
herrschende Machtverhältnisse. Habermas und andere sprechen 
angesichts dessen von einer Refeudalisierung der Öffentlichkeit. 
Propagandistische Unterminierung und Presse-Gleichschaltung 
taten und tun vielerlei Orts – gerade auch in Europa – ein Übri-
ges. Über derlei soziologische Grundlagen ist sich ein Habermas 
nicht im Unklaren.

Humanität suchen, wo sie unterdrückt wird?
Habermas zentrale Gedanken aus seiner noch immer lesenswer-
ten Habilitation sei hier in seinen Worten rezitiert: „Der Prozess, 
in dem die obrigkeitlich reglementierte Öffentlichkeit vom Pu-
blikum der räsonierenden Privatleute angeeignet und als eine 
Sphäre der Kritik an öffentlicher Gewalt etabliert wird, vollzieht 
sich als Umfunktionierung der schon mit Einrichtungen des Pu-
blikums und Plattformen der Diskussionen ausgestatteten lite-

rarischen Öffentlichkeit. Durch diese vermittelt, geht der Erfah-
rungszusammenhang der publikumsbezogenen Privatheit auch 
in die politische Öffentlichkeit ein. Die Vertretung der Interessen 
einer privatisierten Sphäre der Verkehrswirtschaft wird mit Hilfe 
von Ideen interpretiert, die auf dem Boden klein-familiärer Intimi-
tät gewachsen sind: Humanität hat hier ihren genuinen Ort, und 
nicht, wie es ihrem griechischen Vorbild entspräche, in der Öf-
fentlichkeit selbst. Mit der Entstehung einer Sphäre des Sozialen, 
um deren Regelung die öffentliche Meinung mit der öffentlichen 
Gewalt streitet, hat sich das Thema der modernen Öffentlichkeit, 
im Vergleich zur antiken, von den eigentlich politischen Aufga-
ben der gemeinsam agierenden Bürgerschaft (Rechtsprechung 
im Inneren, Selbstbehauptung nach außen) zu den eher zivilen 
Aufgaben einer öffentlich räsonierenden Gesellschaft (der Siche-
rung des Warenverkehrs) verschoben. Die politische Aufgabe 
bürgerlicher Öffentlichkeit ist die Regelung der Zivilsozietät (im 
Unterschied zur res publica); mit den Erfahrungen einer intimi-
sierten Privatsphäre gleichsam im Rücken, bietet sie der etab-
lierten monarchischen Autorität die Stirn; in diesem Sinne hat 
sie von Anbeginn privaten und polemischen Charakter zugleich.“  
(Strukturwandel der Öffentlichkeit, Frankfurt am Main, 1990, 16. 
Auflage 2019, 116f)

Man darf davon ausgehen, dass Habermas mit dem Rückzieher 
von der Preisannahme eher subtil bürgerliche Kritik an orientali-
scher Despotie äußerte als gedanklicher Eintrübung unterlegen 
zu sein. Es bräuchte jedoch schon mehr, um die kritische „intimi-
sierte Privatsphäre“ Arabiens in eine „bürgerliche“ Öffentlichkeit 
zu wandeln.

Nach dem Propagandamodell die totale digitale Kontrolle
Die systemerhaltende Funktion von Medien in Herrschafts- und 
Machtstrukturen ist hinreichend erforscht. Noam Chomskys Pro-
paganda model mit den Medien als „Konsensfabriken“ wurde im 
Zeitalter der Digitalisierung von neuen Instrumenten manipulati-
ver Indoktrination übertrumpft. Während Social Media-Plattfor-
men und Tech-Konzerne mit ihren „Lügenmaschinen“  (© so der 
deutsche Titel des neuen Buches des Oxford-Soziologen Philip 
N. Howard) der Algorithmus-gesteuerten Desinformation die
Wählerschaft in liberalen Demokratien irreführen, kennen arabi-
sche und andere Despoten dieser Welt keine kulturellen Berüh-
rungsängste vor der führenden israelischen Spionage-Software
„Pegasus“, um damit oppositionelle Aktivitäten ihrer Untertanen
auszuspähen.

Die weltweite Covid-Pandemie passt da wie die autoritäre Faust 
aufs biometrisch vermessene Auge, um nach Maßgabe von 
Seuchenbekämpfung das Instrumentarium für einen totalitären 
Kontrollstaat (neu) aufzusetzen. Dafür ist der Begriff Refeudali-
sierung allerdings ein Euphemismus.

Dr. Bernhard  M a r t i n  
ist freischaffender Mediensoziologe in Wien

Tribut an Jürgen Habermas und 
seinen „Strukturwandel der Öffentlichkeit“
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WERTE, EMOTIONEN UND NORMEN

Werte, Emotionen und Normen
Teil 3: Symbolische Kommunikation der Emotionen

Diese Artikelserie führt in mehreren Teilen in eine universelle Wertematrix ein. Er geht von den 
antiken Vorstellungen einer Tugendlehre aus, führt über die religiös motivierten Praktiken des 
Mittelalters und fragt nach modernen Wertvorstellungen. 

Ausgehend von Nikolai Hartmann und Max Scheler wird eine Doppeldeutigkeit des Wertbe-
griffs attestiert, der einmal die Wertigkeit im Sinne des Hochschätzens einer Eigenschaft und 
zum anderen die Bewertung von etwas im Sinne eines Vergleichs meint. Dabei ordnen sich die 
Werte zu einer Matrix, wie sie auch von Hellwig und Schulz von Thun benutzt wurde, um den 
Zusammenhang von Emotionen und Werten zu erklären. Jeder Wert besitzt einen Gegenwert, 
der ihn ergänzt und dessen negierenden, emotionalen Formen sich wechselseitig bedingen. 

In diesem Sinne sind Werte die semantischen Negative von Emotionen und nehmen als intrin-
sischen Motive direkten Einfluss auf unser Handeln.

Werte und Emotionen sind besondere Signale der menschlichen Kommunikation, die durch körperlichen und mimeti-
schen Ausdruck unterstützt werden. Das von Charles Sanders Peirce propagierte semiotische Dreieck macht deutlich, 
dass alle Dinge, über die wir sprechen, in unserer Vorstellung entstehen und über ein Symbol oder über ein Wort ver-
mittelt werden müssen.1 Ob die Bewusstseinsinhalte stofflicher Natur sind, ist heute noch unklar. Jedes mentale Bild 
bezieht sich jedenfalls auf ein Objekt, das ihm entsprechen soll. Worüber wir sprechen, ist geprägt von der persönlichen 
Vorstellung und der Verwendung des dazu passenden Zeichens. Die soziale Bedeutung von Signalen  ist somit nicht nur 
im Individuum sondern auch in seinem Umfeld angelegt. 

„Labradoodle“

VON ANDREAS BLEECK
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Nehmen wir an, zwei Menschen sehen einen Mischling, be-
stehend aus Pudel und Labrador Retriever. Der eine sieht 
einen Pudel, der andere den Retriever. Sie zeichnen ein Bild 
oder tippen auf ein Bild (Symbol, Darstellung) und stellen 
fest, dass ihre Vorstellungen unterschiedlich sind (Ding, 
Konzept). Darauf einigen sie sich, den Hund als Labradood-
le (Begriff, Wort) zu bezeichnen. Es ist nicht nur ein neu-
es Objekt entstanden, sondern auch eine gefühlsmäßige 
Verbindung zu seiner subjektiven Bedeutung. Ähnlich kann 
man sich alle Begriffe als Ergebnis eines Darstellungspro-
zesses denken. Die Entwicklung zwischen zwei Polen und 
die Berechnung einer gewissen Wahrscheinlichkeit von Er-
eignissen trotz gegensätzlicher Logikmuster ist für Peirce 
eine Grundfi gur der Asymmetrie unserer Sprache, die wir 
nicht verlassen können. Jeder Satz besitzt für ihn eine lo-
gisch nicht vollständig darstellbare Form, deren Symbole 
es zu entschlüsseln gilt. Speziell Wertbegriffe sind dazu 
geeignet, einen hohen Assoziationsgrad hervorzubringen 
und symbolische Bedeutung auszulösen. Sie spielen häufi g 
auf gesellschaftliche Ereignisse an, deren Kenntnis für das 
Verständnis und die Herstellung einer Gefühlsbindung zum 
Gegenüber wichtig ist. 

Gefühle und Emotionen helfen uns, innere Empfi ndungen 
mit äußeren Prozessabläufen zu verknüpfen und einen ge-
sellschaftlich tolerierbaren Output zu bewirken. Benjamin 
Libet zeigte, dass das Gehirn mindestens 300 Millisekun-
den braucht, um eingehende Reize vor einer bewussten 
Entscheidung intern zu verarbeiten, woraus der Eindruck 
des ‚Vorhergewussthabens‘ entstehen kann (Libet 1978: 
69). Das Gehirn gaukelt uns vor, dass unser Ich Wahr-
nehmung und Handlung unmittelbar gleichzeitig erfährt, 
während über die Ursache schon längst entschieden ist. 
Was wir ‚wollen‘, ist im Unterbewussten teilweise schon 
Sekunden vorher entschieden worden, bevor es uns als 
‚Willensentscheidung‘ ins Bewusstsein dringt. Daraus er-
gibt sich die Notwendigkeit, innere Zustände und Entäuße-

rungen von Emotionen in einen Abgleich zu bringen (Roth 
2009: 193). Es gibt keine ‚direkten‘ oder ‚echten‘ Signale, 
weil alles in der Black Box des Bewusstseins erst verarbei-
tet wird.

Unser Verhältnis zum anderen Menschen wird sowohl 
durch rationale Gründe, als auch durch eine Gefühlsebene 
bestimmt. Diese muss nicht notwendig positiv sein. Auch 
negative Emotionen können Verbindung schaffen, wenn sie 
in uns eine gleiche Saite zum Schwingen bringt. Die Inter-
pretation der sozialen Signale hängt von der gegenseitigen 
Bereitschaft zum Verstehen der Lücken und Widersprüche 
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würfi gkeit, Rechthaberei, Langeweile, Verspieltheit oder 
Naivität drücken innere Konflikte aus.

Zwischen äußerer Rolle und inneren Motiven besteht oft 
eine Differenz, da wir die normatischen Vorgaben der Ge-
sellschaft nie vollständig befolgen können. Wenn wir unse-
re inneren Widersprüche nicht sichtbar machen, bleiben 
wir für den Mitmenschen ein potenzielles Rätsel oder sogar 
eine Gefahr, wenn er uns nicht ‚entschlüsseln‘ kann. Emo-
tionen helfen, den ‚Menschen‘ hinter der sozialen Maske zu 
erkennen. Sie werden bevorzugt Nahestehenden gezeigt, 
weil wir deren Motive zu kennen glauben und davon aus-
gehen, dass sie uns nicht schaden. Sie sind dann weniger 
‚animalische Reize‘ als kooperative Kommunikationssigna-
le, die während des Sprechens mit Gleichgesinnten in der 
Mimik und Gestik mitlaufen. Wir fühlen mit dem anderen 
mit, wenn er eine ähnliche Saite in uns zum Schwingen 
bringt. Es schafft Vertrauen, sich emotional nahe zu sein. 
Doch wird dies in der modernen Welt immer schwerer. 

Verschiedenste Soziologen haben die Ebene der Emotionen 
in ihre gesellschaftlichen Überlegungen mit einbezogen. 
Für Norbert Elias war es die Fähigkeit der Affektkontrolle, 
die den zunehmend komplexer werdenden ökonomischen 
Austauschbeziehungen Rechenschaft zollte. An Stelle einer 
rigiden äußeren Macht tritt zunehmend die Forderung nach 
Selbstkontrolle. Für Simmel führt vor allem die Geldwirt-
schaft zu einer Abflachung des Gefühlslebens, weil sie den 
direkten Austausch unnötig macht. Adorno und Horkhei-
mer machten die Entfremdungstendenzen im Kapitalismus 
für die Ausbildung des Faschismus verantwortlich. Und 
für Max Weber bleiben die Emotionen vor allem in Form 
der charismatischer Herrschaft erhalten, die er als die am 
stärksten legitimierte identifi zierte. Damit sah er gewisser-
maßen das Kommen Hitlers voraus, der ein Meister der 
dramaturgischen Verführung von gefühlsarmen Menschen 
war.

Auch die Digitalisierung bringt eine Gefahr der Entemotio-
nalisierung mit sich. Hinter den Bildschirmen sind die Aus-
drucksmöglichkeiten beschränkt. Dabei ist es wichtig, Ge-
fühle des ‚gesunden Misstrauens‘,  der ‚befreienden Wut‘, 
der ‚schaurig schönen Angst‘, des ‚nötigen Ernsts‘ oder der 
‚berechtigten Härte‘ zu zeigen. Wir erfahren unsere Welt 
über emotionale Beteiligung. Eine gute Idee kann listen-
reich oder ein Kunstwerk eigensinnig sein. In Romanen 
wimmelt es von Oxymora ‚heilenden Abstands‘, ‚befreien-

der Verhaftung‘ oder ‚interessierter Abscheu‘. Emotionen 
spielen auch für die Entwicklung von Intelligenz eine he-
rausragende Rolle. Die neuen Möglichkeiten der Neuro-
wissenschaften wurden zu einem Revival der ‚Softskills‘, 
beschrieben in Büchern wie Joseph LeDoux, Das Netz 
der Gefühle/ Thomas Metzinger, Der Ego-Tunnel/ Antonio 
Damasio, Ich fühle, also bin ich/ Daniel Goleman, Emotio-
nale Intelligenz/ Oliver Sacks, Der Mann, der seine Frau 
mit einem Hut verwechselte/ Chip und Dan Heath, Switch/ 
Matthias, Nöllke, Man darf sich nur nicht erwischen lassen/ 
Gerhard Roth, Das Gehirn und seine Wirklichkeit/ Eric Kan-
del, Auf der Suche nach dem Gedächtnis/ Niels Birbaumer, 
Denken wird überschätzt oder Wolf Singer, Der Beobachter 
im Gehirn.

Wo Gefühle unterdrückt werden, spielen Werte eine umso 
größere Rolle. Wenn ich z.B. von dem Wert der Freiheit 
spreche, dann spiele ich vielleicht auf ein persönliches 
und emotionales Bedürfnis nach Ausagieren und Über-die-
Stränge-schlagen an. Ob dies durch die Übervernunft eines 
anderen motiviert ist oder durch meine eigenen Zwänge, 
wird erst im Kontext deutlich. Wenn ich von Mitbestimmung 
rede, dann fühle ich mich möglicherweise verletzt und nicht 
eingebunden. Hinter jeder Wertbenennung kann ein uner-
löstes inneres Bedürfnis stecken. Wenn ich Disziplin ver-
lange, bin ich vielleicht zu faul, selbst die Verantwortung zu 
übernehmen. Es kann aber auch sein, dass ich mich vorher 
zu großzügig gezeigt habe. Welches die richtige Deutung 
ist, sollte aus unseren emotionalen Gebärden der Lippenbe-
wegung, Körperhaltung, des Augenaufschlags, des Hände-
drucks oder auch des Geruchs hervorgehen. Erst dann ist 
Sprache vollständig und der Mensch wird von den anderen 
als kongruent wahrgenommen. 

Die Benutzung von Wertbegriffen ist allerdings auch ein 
zweischneidiges Schwert. Ein Herbeizitieren der Freiheit 
unterstellt dem anderen nämlich unter Umständen, er wür-
de Zwang propagieren; ein Anrufen der Mitbestimmung 
ruft möglicherweise einen Verdacht der Ausgrenzung her-
vor. Es braucht einen normativen Rahmen, eine Konven-
tion, in dem mein Bedürfnis von dem anderen nicht als 
Angriff, sondern als gemeinsame Motivation verstanden 
wird. Übertriebene oder ‚unkontrollierbare‘ Emotionen sind 
auch schambesetzt, weil angeblich ‚ein ungelöstes Prob-
lem vorliegt‘, oder Ausdruck eines Mangels im Sinne eines 
‚Unbeherrschtseins‘ oder einer ‚niederen Motivation‘. Man 
spricht ungern von Neid, Eifersucht und Angst und viel lie-
ber von entsprechenden Gegenwerten von Fülle, Freizügig-
keit und Mut. Beim Streben nach derartigen Werten ist es 
verführerisch, die eigenen Emotionen auszuklammern. Wer 
die Überzeugung des Mutes betont, sollte sich allerdings 
z.B. bewusst sein, dass er beim anderen Ängste auslösen

Emotionen helfen, den „Menschen“ hinter der 
sozialen Maske zu erkennen.
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kann und zeigen, dass er auch vorsichtig sein kann. Wird 
solches nicht eindeutig kommuniziert, geht die Resonanz 
zwischen Menschen und Gefühlsgemeinschaften verloren. 

Je größer die Gruppen wurden, in denen sich Menschen 
organisierten, desto komplizierter wurden auch die Rituale, 
mit denen emotionaler Einklang hergestellt wurde. Höhere 
Mächte in Form von Göttern vertraten die unterschiedli-
chen Vorstellungen der ‚Wertegemeinschaften‘. Doch gibt 
es hier ein Dilemma: Je stärker der Glaube einer Gruppe 
an die eigenen Überzeugungen ist, desto mehr lehnte sie 
den Glauben der anderen ab. Man nennt dies den mora-
lischen Dualismus. Die innere Verbundenheit geht immer 
zum Preis der Toleranz für andere. Damit Werte nicht zu 
Kampfbegriffen um Ideologien werden, und Emotionen 
nicht zu schambesetzten Peinlichkeiten, müssen sie regel-
mäßig von ihrem ideologischen Ballast befreit werden. Der 
Mensch ist ein Homo philosophicus, der ständig über seine 
Bedürfnisse und Überzeugungen verhandelt. In Zeiten von 
Krisen tauchen deshalb ganz neue Konzepte auf, an die 
der emotionale Ausdruck angepasst werden muss. Die ge-
genwärtige Cancel cultur ist nicht nur das Symptom eines 
Werteverlusts, sondern auch die Auseinandersetzung um 
neue Deutungshoheiten.

Ein anderes Problem mit Wertbegriffen ist, dass wir uns 
oft nicht einig sind, ob wir von demselben sprechen, was 
wir bezeichnen. Jeder hat eine andere Vorstellung von dem 
Wahren, Schönen und Guten. Und wie wir in den vorheri-
gen beiden Artikeln gesehen haben, werden Wertbegriffe 
auch auf zwei verschiedene Weisen benutzt – einmal als 
absolutes Ideal und einmal als vergleichende Abschätzung. 
Wer keine Sicherheit über Werturteile ausbilden konnte, 
wird nur schwer seinen Platz im Leben fi nden, auch wenn 
er die beste Schulbildung in einer guten Familie genossen 
hat. Wir fragen uns z.B., warum viele ältere Ostdeutsche 
sich nach dreißig Jahren immer noch so schwertun, eine 
sichere Identität zu entwickeln. Die Antwort ist möglicher-
weise, dass sie in der Diktatur keine Chance hatten, zu einer 
individuellen Herausbildung von authentischen Gefühlen zu 
kommen, und dass sie nach der Übernahme durch die BRD 
ebenfalls keinen emotionalen Zugang zu ihrer Heimat fan-
den. Wieder ist dort jemand, der ihnen gesagt hat, wie man 
zu denken und zu fühlen hat.  

Wenn die hinter den Emotionen und Bedürfnissen liegen-
den Konflikte nicht verstanden werden, hört die gemeinsa-
me Sprache auf. Das Problem dabei ist: Wie überprüfe ich, 
ob die vorgegebenen Maßstäbe vom Individuum erreicht 
werden, oder ob sie überhaupt angestrebt werden? Wenn 
ein jugendlicher Aktivist für Gleichberechtigung in seinem 
Übermut Einrichtungen des Bürgertums zerstört, dann 

handelt er sicher nicht im Interesse von Frauen, die mehr 
als die Männer auf eine funktionierende Kultur mit saube-
ren Toiletten und sicherem Nachhauseweg angewiesen 
sind. Werte sind  Orientierungspunkte, die unterschiedliche 
normative Voraussetzungen und emotionale Begleitsignale 
haben und deren Inhalte sich das Individuum mit der Ent-
wicklung des gesellschaftlichen Lebens aneignen muss. 
Manchmal sehen sie wie unumstößliche Überzeugungen 
einer Grundhaltung aus, die unveränderlich erscheint, 
doch meist drücken sie nur phasenweise Überzeugungen 
aus, die zu durchlaufen für uns wichtig sind.

Wenn jemand einen Wert für sich betont, dann haben wir 
grob gesprochen drei Möglichkeiten. Entweder wir fol-
gen ihm unwidersprochen unter der Prämisse, dass dies 
unserem Empfi nden entspricht. Wir können auch wider-
sprechen mit dem Hinweis auf eine begründete Dissonanz, 
wenn etwa der Wert nicht dem Zeitgeist entspricht oder 
der Aussprechende ihn selber nicht beherzigt. Als Drittes 
können wir einen anderen Wert erschaffen, den wir mit 
dem Genannten in Synthese bringen. Das geschieht häu-
fi ger, wenn der Sachverhalt schon ausführlich besprochen 
ist. Wenn wir das Beispiel von der Auszeit für Väter aus 
dem letzten Teil aufgreifen, dann geht es nicht nur um 
Gleichberechtigung, sondern etwa auch erzieherisches 
Entwicklungspotential, bessere Beziehungsstrukturen, Ge-
genkultur u.v.m. Nach gelungener Synthese kann sich eine 
neue Norm entwickeln, die es für alle zu verinnerlichen gilt.

Wert  ->Kooperation ->Verstehen ->Kongruenz
Norm  ->Koordination ->Rahmung ->Geltung
Emotion    ->Kompetition ->Verneinung ->Abgrenzung

Alle drei Möglichkeiten des Ablehnens, Annehmens und 
Umformens zusammen bilden erst die Einheit, in der wir 
ein gemeinsames Verständnis für die gegenseitigen Belan-
ge erschaffen können. Werte sind darin semantische For-
men, um emotional besetzte Sachverhalte besser ausdrü-
cken und klären zu können. Denn jedem Wert entspricht 
einer negativ formulierten Zustandsbeschreibung, die auf 
emotionale Hintergründe verweist, wie wir im vierten Teil 
der Artikelserie sehen werden.

Anmerkungen
1) Erstmals verwendet in C. K. Ogden, I. A. Richards: The Meaning of Meaning, 1923
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der Aussprechende ihn selber nicht beherzigt. Als Drittes 
können wir einen anderen Wert erschaffen, den wir mit 
dem Genannten in Synthese bringen. Das geschieht häu-
fi ger, wenn der Sachverhalt schon ausführlich besprochen 
ist. Wenn wir das Beispiel von der Auszeit für Väter aus 
dem letzten Teil aufgreifen, dann geht es nicht nur um 
Gleichberechtigung, sondern etwa auch erzieherisches 
Entwicklungspotential, bessere Beziehungsstrukturen, Ge-
genkultur u.v.m. Nach gelungener Synthese kann sich eine 
neue Norm entwickeln, die es für alle zu verinnerlichen gilt.

Wert  ->Kooperation ->Verstehen ->Kongruenz
Norm  ->Koordination ->Rahmung ->Geltung
Emotion    ->Kompetition ->Verneinung ->Abgrenzung

Alle drei Möglichkeiten des Ablehnens, Annehmens und 
Umformens zusammen bilden erst die Einheit, in der wir 
ein gemeinsames Verständnis für die gegenseitigen Belan-
ge erschaffen können. Werte sind darin semantische For-
men, um emotional besetzte Sachverhalte besser ausdrü-
cken und klären zu können. Denn jedem Wert entspricht 
einer negativ formulierten Zustandsbeschreibung, die auf 
emotionale Hintergründe verweist, wie wir im vierten Teil 
der Artikelserie sehen werden.

Anmerkungen
1) Erstmals verwendet in C. K. Ogden, I. A. Richards: The Meaning of Meaning, 1923
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Freuds Skeptizismus - Leidverhütung
Sozialpsychologische Hinweise zu Sigmund Freuds “Unbehagen in der Kultur”

VON RICHARD ALBRECHT

„Eine Wertung der menschlichen Kultur zu geben“ - so Sigmund Freud zusammenfassend - „liegt mir (...) sehr 
ferne. Ich habe mich bemüht, das enthusiastische Vorurteil von mir abzuhalten, unsere Kultur sei das Kost-
barste, was wir besitzen oder erwerben können, und ihr Weg müsse uns notwendigerweise zu Höhen unge-
ahnter Vollkommenheit führen. Ich kann wenigstens ohne Entrüstung den Kritiker anhören, der meint (...), man 
müsse zu dem Schlusse kommen, die ganze Anstrengung sei nicht der Mühe wert und das Ergebnis könne nur 
ein Zustand sein, den der einzelne unerträglich finden muss. Meine Unparteilichkeit wird mir dadurch leicht, 
dass ich über all diese Dinge sehr wenig weiss, mit Sicherheit nur das eine, dass die Werturteile der Menschen 
unbedingt von ihren Glückwünschen geleitet werden, also ein Versuch sind, ihre Illusionen mit Argumenten 
zu stützen. Ich verstünde es sehr wohl, wenn jemand den zwangsläufigen Charakter der menschlichen Kultur 
hervorheben und z.B. sagen würde, die Neigung zur Einschränkung des Sexuallebens oder zur Durchsetzung 
des Humanitätsideales auf Kosten der natürlichen Auslese seien Entwicklungsrichtungen, die sich nicht ab-
wenden und nicht ablenken lassen und denen man sich am besten beugt, wie wenn es Naturnotwendigkeiten 
wären. Ich kenne auch die Einwendung dagegen, dass solche Strebungen, die man für unüberwindbar hielt, 
oft im Laufe der Menschheitsgeschichte beiseite geworfen und durch andere ersetzt worden sind. So sinkt mir 
der Mut, vor meinen Mitmenschen als Prophet aufzustehen, und ich beuge mich ihrem Vorwurf, dass ich ihnen 
keinen Trost bringen weiss, denn das verlangen sie im Grunde alle, die wildesten Revolutionäre nicht weniger 

leidenschaftlich als die bravsten Frommgläubigen.“
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Soweit die allgemeine Schlusspassage aus Sigmund Freuds
psychoanalytischer Deutung des „Unbehagens in der Kul-
tur“ (1930). Erstaunlich ist, dass diese Hinweise gerade 
so wenig von jenen Psycho- und Kulturwissenschaftlern 
produktiv aufgearbeitet wurden, die Freud nachweislich 
so viel verdanken: Alfred Lorenzer etwa bezieht sich gar 
nicht auf dieses „Unbehagen“ bei der Begründung seines 
tiefenhermeneutischen Programms einer Kulturanalyse. Es 
blieb Klaus Ottomeyer aus Klagenfurt vorbehalten, in einer 
zweiteiligen Text-Aussagen-Montage „Freud und Marx“ an 
Freuds ebenso skeptische wie demütige Grundhaltung als 
Kulturtheoretiker zu erinnern.

Sieht man von Ottomeyers „anderer Sozialpsychologie“ 
ab, so scheint aktuell Freuds „Unbehagen in der Kultur“ 
ein Anathema - und der gleichnamige Freud-Essay derzeit 
wissenschaftlich nonreceptable. Dies mag verwundern, 
denn meine Kernthese lautet: Freuds Essay spricht zent-
rale Fragen unserer conditio humana im globalen Prozess 
der Enttraditionalisierung und Entbindung, der Rationalisie-
rung und Verweltlichung, schließlich der „Entzauberung“ 
von Welt (im Sinne des Soziologen Max Weber) und der 
schon 1930 erkennbar drohenden Tendenz zum Homizid, 
zur Selbstvernichtung der menschlichen Gattung an. Auch 
halte ich gerade den „Kultur“-Essay des Autors Sigmund 
Freud, immerhin 1929/31 ein Mitsiebziger, der 1930 den 
Frankfurter Goethepreis zugesprochen erhielt, formal und 
von der wirkungsstrategischen Anlage her für den wohl 
lesbarsten Essay Freuds, der auch einen guten Zugang zu 
Freuds Gesamtwerk bieten kann. Im Vergleich mit früheren 
Abhandlungen des Autors zur „Psychopathologie des All-
tagslebens“ (1898) oder zur „Traumdeutung“ (1901) und 
„Sexualtheorie“ (1905) - und auch verglichen mit dem ge-
fälligeren Material (nebst zahlreichen erzählten Beispielen) 
im Essay „Der Witz und seine Beziehung zum Unbewuss-
ten“ (1905) - ist der viel sprödere späte Essay „Das Un-
behagen in der Kultur“ (1929/31) auch wegen der vielen 
literarischen Anspielungen und gelegentlichen Zitate flüs-
sig geschrieben und leichter lesbar als die genannten Ab-
handlungen. 

Anzumerken ist, dass - und wie locker - Sigmund Freud 
seinen Grundgedanken des (auch zeitlich begrenzten) 
Charakters des Lustprinzips bei Goethe wiederfindet und 
in einer Fußnote notiert: „Goethe mahnt sogar: ‚Nichts ist 
schwerer zu ertragen als eine Reihe von schönen Tagen.‘ 
Das mag immerhin eine Übertreibung sein.“

Selbstauslöschung
Dass der Gelehrte Sigmund Freud nicht nur theoretisch 
um die Vernichtungskraft leidenschaftlichen Hasses wuss-
te, sondern den Destruktionstrieb auch bei Heinrich Heine 

literarisiert wiederfand, veranschaulicht seine eigene kultu-
relle Spannbreite und Gelassenheit, wenn er schreibt:

„Ein großer Dichter darf sich gestatten, schwer verpönte 
psychologische Wahrheiten wenigstens scherzend zum 
Ausdruck zu bringen. So gesteht H. Heine: ‚Ich habe die 
friedlichste Gesinnung. Meine Wünsche sind: eine beschei-
dene Hütte, ein Strohdach, aber ein gutes Bett, gutes Es-
sen, Milch und Butter, sehr frisch, vor dem Fenster Blumen, 
vor der Tür einige schöne Bäume, und wenn der liebe Gott 
mich ganz glücklich machen will, lässt er mich die Freu-
de erleben, dass an diesen Bäumen etwa sechs bis sieben 
meiner Feinde aufgehängt werden. Mit gerührtem Herzen 
werde ich ihnen vor ihrem Tode alle Unbill verzeihen, die 
sie mir im Leben zugefügt - ja, man muss seinen Feinden 
verzeihen, aber nicht früher, als bis sie gehenkt werden‘“.

Aus der langen Schlusspassage des Freud-Essays dürf-
te - wie eingangs zitiert - vielleicht deutlich werden, dass 
Sigmund Freud einerseits die Position des Ethnologen im 
Blick auf die westliche Zivilisation und ihre emotional-affek-
tiven Grundlagen im 20. Jahrhundert zwischen den beiden 
Weltkriegen einnimmt und zum anderen sich nicht scheut, 
soziale Tabus an- und ihre kulturale Unterfütterung etwa 
bei Fremdtötungswünschen auszusprechen. Dafür mag 
eine makabre Passage aus einem offensichtlich Freud nicht 
bekannten Poem des amerikanischen Lyrikers Robert Frost 
(1874 bis 1963) stehen. Dort geht es nämlich um die (dop-
pelte) Möglichkeit des Homizids:

„Some say the world will end in fire, 
Some say in ice.
From what I‘ve tasted of desire
I hold with those who favour fire.
But if it had to perish twice,
I think I know enough of hate
To say that for destruction ice
Is also great
And would suffice.“

Doppelnatur menschlicher Triebe
„Die Technologie“ - so Karl Marx in einer Anmerkung im 
Abschnitt zur Produktion des relativen Mehrwerts infolge 
Herausbildung von Maschinerie und Industrie -, enthüllt 
das aktive Verhalten des Menschen zur Natur, den unmit-
telbaren Produktionsprozess seines Lebens, damit auch 
seiner gesellschaftlichen Lebensverhältnisse und der ihnen 
entquellenden geistigen Vorstellungen. (...) Alle Religions-
geschichte, die von dieser materiellen Basis abstrahiert, ist 
- unkritisch. Es ist in der Tat viel leichter, durch Analyse den
irdischen Kern der religiösen Nebelbildungen zu finden, als
umgekehrt, aus den jedesmaligen wirklichen Lebensver-
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hältnissen ihre verhimmelten Formen zu entwickeln. Die 
letztere ist die einzig materialistische und daher wissen-
schaftliche Methode.“

Obwohl sich der „frühe“ Karl Marx (1818 bis 1883) und der 
„späte“ Sigmund Freud (1856 bis 1939) sowohl im Aus-
gangspunkt - Religionskritik - als auch in der Methode - 
Entwicklung religiöser Nebelbildungen aus den wirklichen 
Lebensverhältnissen - einander annähern (insofern lässt 
sich Freud auch als materialistischer Sozialwissenschaftler 
lesen, der Religion(en) nicht denunzieren, sondern funktio-
nal beschreiben und subjektwissenschaftlich erklären will), 
bleiben doch wesentliche Unterschiede: Marx etwa betont 
die „materielle Basis“, Freud das menschliche Glücksstre-
ben. Oder: Freud nähert sich subjektiven Sinnstrukturen, 
Marx bezieht sich primär auf objektive ökonomische Pro-
zesse und deutet subjektive Folgen (etwa: Entfremdungs-
prozesse) nur gelegentlich an. Und schließlich bestehen 
wesentliche Unterschiede in beider Menschenbilder: wäh-
rend Karl Marx über die empirischen Fesselungen durch 
historische Gesellschaftsformationen (wie zum Beispiel 
die damals am stärksten entwickelte warenökonomisch-
kapitalistische) hinaus wirtschaftliche Produktivkräfte und 
kreative menschliche Gattungspotenzen freigesetzt wissen 
will und dazu politische Handlungserfordernisse durch 
produktive soziale Klassen sieht, bleibt Sigmund Freud 
gegenüber diesem historischen Optimismus skeptisch. Er 
sieht vielmehr die Doppelnatur menschlicher Triebe und 
Strebungen - nämlich: Produktion und Destruktion, Liebe 
und Hass, Geburt und Tod, Aufbau und Vernichtung - und 
betont die Erfordernis der auch institutionellen Bändigung 
der beiden polaren Grundformen elementarer menschli-
cher Handlungsantriebe. Es ist, als befände sich der nach-
geborene Freud gegenüber Marx in einer Pose, die den 
Hexenmeisterlehrling verzweifeln lässt. Er kann die einmal 
freigesetzten Kräfte nicht mehr bändigen, so dass er sie 
nur noch hilflos wie Geister magisch zu beschwören ver-
sucht: „Besen, Besen, seids gewesen / In die Ecke, Besen, 
Besen ...“

Handlungsdruck
Der deutsche Soziologe Arnold Gehlen hat einen wesent-
lichen Funktionsaspekt dieses Skeptizismus gegenüber 
dem Fortschrittsoptimismus des 19. Jahrhunderts unter 
den Stichworten Handlungsdruck und Entlastungstendenz 
angesprochen. Aus der Grundthese nämlich, „dass der 
Mensch infolge seines Mangels an spezialisierten Organen 
und Instinkten in keine artbesondere, natürliche Umwelt 
eingepasst und infolgedessen darauf angewiesen ist, belie-
bige vorgefunden Naturumstände intelligent zu verändern“, 
schlussfolgert Gehlen: „Sinnesarm, waffenlos, nackt, in 
seinem gesamten Habitus embryonisch, in seinen Instink-

ten verunsichert“, ist der Mensch entsprechend seiner 
Gattungsspezifik „existentiell auf die Handlung angewie-
sen.“ Dies meint vor allem die „Veränderung der Aussen-
welttatsachen“. Für Gehlen ergibt sich aber auch aus der 
(dynamischen) Handlungserfordernis die Notwendigkeit 
(stabilisierend wirkender und insofern auch: statischer) ge-
sellschaftlicher Regelungen und Einrichtungsformen durch 
Institutionen. Hier wirkt bei Gehlen das anthropologisch all-
gemein gültige Prinzip der Entlastungstendenz als „weitere 
fundamentale menschliche Gesetzlichkeit“. - Und so ver-
wandeln sich denn auch offensiv-unrealisierbare humane 
Glückwünsche in wirksame Formen menschlicher Leidver-
hütung. Diese Metamorphose ist das Thema schlechthin 
von Sigmund Freuds Essay zum „Unbehagen in der Kultur“.

Die Heckelschen Welträtsel hat auch der altersreife Psycho-
analytiker Sigmund Freud nicht gelöst... auch wenn er uns 
durch seine Kulturtheorie an zumindest zwei Lebenstatbe-
stände erinnert. Zum einen: Alle menschliche Potenz ist 
begrenzt. Zum anderen: Die „soziale Tatsache“, dass jeder 
ganzjährige Karneval ein (auch contradictio in adiecto ge-
nannter) Widerspruch in sich sein muss. Insofern ist viel-
leicht gerade heute bei zunehmendem medienvermitteltem 
Leben („aus zweiter Hand“) mit Sigmund Freud daran zu 
erinnern, dass Glück immer Ausnahme und Leid die Regel 
bleiben muss. Es wäre - mit Sigmund Freud - angesichts 
noch immer zunehmender Medialkultur mit ihren schiefen 
Lust- und Glücksversprechen an dieses Grundverständnis 
zu erinnern. Denn nach wie vor verhalten sich mensch-
liches Glück und menschliches Leid wie das Verhältnis von 
Ausnahme zur Regel. Und nicht umgekehrt. Wer immer 
glaubt, zu dieser Regel gäbe es eine Ausnahme, verkennt 
die Grundbedingung menschlicher Existenz und scheitert 
in welchen Formen auch immer...

***
Anmerkung
1) Meine Übersetzung lautet:
Die Welt wird enden durch das Feuer. Es heißt auch: Durch das Eis
Und mein Geschmack, nicht Euer Der hälts bevorzugt mit dem Feuer.
Doch wenn die Welt zwei Mal verschwinden müsste
Hätt ich noch immer so viel Hass Dass ich ganz sicher wüsste:
Es tät auch Eis. Das Reichte mir für meine Lüste.

Mit Genehmigung des Autors erfolgter Nachdruck aus: Schweizer Mo-
natshefte für Politik*Wirtschaft*Kultur, Zürich, 77. Jg. 1997, H. 7/8, Juli/
Aug. 1997, S. 45-48.
Ausführlicher siehe den wissenschaftlichen Essay udT. „Leidverhütung 
und Leidensschutz: Sozial-psychologische Hinweise zu Sigmund Freuds 
‚Unbehagen in der Kultur‘“ und einigen seiner praktischen Konsequen-
zen, in: Kultursoziologie (Aspekte*Analysen*Argumente), Berlin, 6. Jg. 
1997, H.1, S. 57-72

Dr.habil R. Albrecht, Sozialwissenschaftsjournalist, 
D-53902 Bad Münstereifel.
Mail: eingreifendes.denken@gmx.net
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Warum Menschen Lebensmittel wegwerfen

In den Müll oder noch essen? 
Die Sozialpsychologie der Universität Trier hat zu dem inneren Konflikt, 

den wohl jeder kennt, geforscht.

VON PETER KUNTZ, Universität Trier

Laut Zahlen von 2015 werden in Deutschland jedes Jahr 
circa 18 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. 
Zehn Millionen Tonnen davon gelten als vermeidbar. Für 
fünf Millionen Tonnen der unnötig weggeworfenen Lebens-
mittel sind private Verbraucher verantwortlich. Die meisten 
wissen wohl, dass man beispielsweise Nudeln oder Zucker 
nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums – anders als 
verderbliche Lebensmittel mit Verfallsdatum – noch essen 
kann. Dennoch schmeißen wir sie in die Tonne. Forschen-
de der Universität Trier haben nun einen Erklärungsansatz 
für Lebensmittelverschwendung untersucht. Sozialpsycho-
loge und Projektleiter Dr. Benjamin Buttlar: „Wahrscheinlich 
kennen wir alle den Konflikt: Auf der einen Seite wissen wir, 
dass das Wegwerfen von Lebensmitteln der Umwelt scha-
det. Auch entstehen Kosten, wenn man dann das Produkt 
neu kauft. Auf der anderen Seite verbinden wir negative As-
soziationen mit abgelaufenen Lebensmitteln. Sie lagen viel-
leicht länger herum und sehen nicht mehr so schön aus, 
sodass man vielleicht sogar vermutet, dass es riskant sein 
könnte, die Lebensmittel zu essen.“

Dass diese Ambivalenz gegenüber Lebensmitteln eine Rolle 
beim Wegwerfen spielt, konnten die Forschenden jetzt an-
hand von Experimenten belegen. Sie hatten Probanden unter 
anderem haltbare Produkte gezeigt, bei denen das Mindest-
haltbarkeitsdatum bereits abgelaufen war. Mit einer Maus 
mussten die Versuchspersonen ihre Einstellung gegenüber 
dem Nahrungsmittel als positiv oder negativ bewerten. Da-
bei wurde der Weg des Mauszeigers aufgezeichnet. „Je ge-
radliniger der Verlauf ist, desto weniger herrscht ein innerer 
Konflikt vor“, erklärt Buttlar.

In einem weiteren Experiment wurden den Versuchsper-
sonen zusätzliche Informationen wie die Bedeutung des 
Mindesthaltbarkeitsdatums oder die ökologischen Konse-
quenzen von Lebensmittelverschwendung gegeben. Die 
Einstellung gegenüber den Lebensmitteln änderte sich da-
durch nicht merklich. „Lange ging die Forschung davon aus, 
dass Menschen einfach nicht genug über ein Thema wissen 
und deshalb Dinge tun, die eigentlich nicht gut sind. Aber 

diese Erklärung greift zu kurz. Der Sachverhalt ist wesent-
lich komplexer. Bei Lebensmittelverschwendung spielt bei-
spielsweise eine Rolle, ob wir gerade dazu in der Lage sind, 
Informationen zu verarbeiten, sodass wir Lebensmittel tes-
ten oder ob wir uns doch lieber auf das Mindesthaltbarkeits-
datum verlassen; dabei spielen auch unsere Gewohnheiten 
eine große Rolle“, sagt Buttlar.

Daraus schlussfolgern die Forschenden, dass es intelligente 
Kampagnen und Informationen braucht, die man leicht an-
wenden kann. Buttlar nennt hier beispielsweise die Faust-
formel „2+2+2“ für Lebensmittelreste. Zwei Stunden könnten 
frisch zubereitete Lebensmittel außerhalb des Kühlschranks 
stehen, zwei Tage im Kühlschrank aufbewahrt werden und 
zwei Monate im Gefrierfach sein, ohne dass man die Halt-
barkeit zusätzlich prüfen müsse. Auch in technologischen 
Lösungen sehen die Trierer Forschenden großes Potenzial: 
beispielsweise in der Entwicklung von Verpackungen für 
hochpasteurisierte Milch, die ihre Farbe ändern, wenn die 
Milch nicht mehr genießbar ist. So könnte von vornherein 
verhindert werden, dass ein innerer Konflikt entsteht.

„Mit unserer Forschung wollen wir dazu beitragen, dass 
sich Menschen ihrer Ambivalenz gegenüber Lebensmitteln 
bewusst werden. Das kann auch schon zu einem Umden-
ken führen“, sagt Buttlar. Die Sozialpsychologie will weiter 
zum Thema Lebensmittelverschwendung forschen. Gerade 
untersuchen die Forschenden ein weitverbreitetes Verhal-
ten: Viele Menschen kontrollieren Lebensmittel wie Joghurts 
nicht sofort, wenn sie gerade das Mindesthaltbarkeitsdatum 
überschritten haben, sondern lassen sie erst noch im Kühl-
schrank stehen. „Wenn sie nach einigen Tagen „lange ge-
nug“ abgelaufen sind, sagen sie sich dann, dass es in Ord-
nung ist, dass man sie wegwirft. Wir wollen herausfinden, 
wodurch man dieses Aufschieben der Entscheidung beein-
flussen kann“, sagt Buttlar.
Studie: 
Buttlar B, Löwenstein L, Geske M-S, Ahlmer H, Walther E. Love Food, 
Hate Waste? Ambivalence towards Food Fosters People’s Willingness to 
Waste Food. Sustainability. 2021; 13(7):3971. 
https://doi.org/10.3390/su13073971
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Georg Friedel (1920-2011)

VON FRANK WOLFRAM WAGNER

Vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis in die 1970er Jahre war es auch für Menschen ohne Hoch-
schulabschluss möglich, eine gute Arbeit zu fi nden, eine Familie ernähren und ein bequemes Leben 

in der Mittelschicht führen zu können. Heute erscheint dies sehr viel schwieriger.
Im Lauf der letzten vier Jahrzehnte hat sich der Einkommensunterschied zwischen Hochschul- und 
High-School-Absolventen nahezu verdoppelt – die Ökonomen nennen das „Hochschulprämie“. 1979 
verdienten Hochschulabsolventen etwa 40 Prozent mehr als diejenigen mit einem High-School-Ab-

schluss; in den 2000ern lag ihr Einkommen 80 Prozent höher.1

Karrieren wie jene eines Georg Friedel, der lediglich auf einen Volksschulabschluss verweisen 
konnte, dürften heutzutage eher zu den Ausnahmen zählen.

Ein deutscher Dokumentarfi lmer mit Volksschulabschluss aus München

Dokumentation „Fernsehfi eber“(1963)
Erklärung des SDR-Intendanten
Still aus Youtube https://www.youtube.com/watch?v=hcoQHwrj7xQ

Fernsehgeräte auf der Leipziger Frühjahrsmesse, 1968 
Foto: Bundesarchiv, Bild 183-G0301-0001-009 / CC-BY-SA 3.0
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Georg Friedel – nicht zu verwechseln mit dem gleichnami-
gen in den 1930er Jahren erfolgreichen Vereins-Fußball-
stürmer und „Schalke-Schreck“, der den 1. FC Nürnberg 
zum Gewinn des ersten Pokals für Vereinsmannschaften 
führte – war beginnend in den 1960er Jahren einer der be-
deutendsten Vertreter des damals aufkommenden Doku-
mentarfi lms.

Als Sohn eines Münchner Sattlers schloss er seine Schulbil-
dung an der Volksschule ab und begann eine Speditionsleh-
re. Nach Kriegsende und diversen Tätigkeiten bei Zeitschrif-
ten wurde Friedel Redakteur beim Süddeutschen Rundfunk, 
wo er beim neuen Medium Fernsehen Regie führte und 
Produktionen leitete.

Gemeinsam mit Dieter Ertel von der Stuttgarter Dokumen-
tarfi lmschule2 führte Friedel Regie bei zahlreichen Doku-
mentarfi lmen, welche noch heute zu den Klassikern zäh-
len. So etwa gingen beide in einer 1963 ausgestrahlten 
Dokumentation den Gewohnheiten des Fernsehgebrauchs 
(„Fernsehfi eber“) nach. Sie zeigten die menschenleeren 
Straßen in den Großstädten während der Ausstrahlung des 
Durbridge-Krimis „Tim Frazer“, wo sich die Menschen zu 
Hause vor den Bildschirmen aufhielten oder zeigten auf, wie 
eine Fußball-Übertragung aus den Zuschauern eine nationa-
le Schicksalsgemeinschaft macht.

Die Dokumentationen in den 60er Jahren verwiesen auf die 
vorherrschende konservative Grundhaltung und die Unfähig-
keit, die Zeit des Nationalsozialismus aufzuarbeiten. Man be-
handelte scheinbar banale Themen wie etwa die Fasnacht, 
ein Schützenfest, den Straßenverkehr oder die zahlreichen 
Neubauten. Als Friedel 1967 als freier Mitarbeiter zum Bayeri-
schen Rundfunk wechselte, entstanden eine ganze Reihe von 
Dokumentationen über seine Heimat München und Bayern. 

Für ein besseres Verständnis von Friedels Arbeiten darf ich 
hier ein Beispiel anführen: 50 Jahre „Unter unserem Him-
mel“ Schillerstraße 3. 53 Lebensalter und Gesichter einer 
Straße“, Deutschland 1977.
„Auch Straßen sind Lebewesen, waren einmal jung, haben 
irgendwann den kraftvollsten Zeitpunkt ihrer Existenz. Und 
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wenn das, was sie säumt und belebt, sich ständig erneuert.
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Mitte, und das vom Klinikviertel geprägte am Ende.
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läufi g, wenn so gegen 23 Uhr der Abendbetrieb in Bahnhofs-

nähe noch einmal zunimmt. Aber dieser Wesenszug erweist 
sich als überraschend nebensächlich. Das Porträt setzt sich 
zusammen aus der Beobachtung der Menschen, die in und 
mit dieser Straße leben. Und so gesehen werden alle zu glei-
chermaßen authentischen Auskunftsgebern: die Stripperin 
ebenso wie die alteingesessene Bäckermeisterin, der Park-
wächter der chirurgischen Klinik nicht anders als der neu 
hinzugekommene Antiquitätenhändler oder der fünfjährige 
Jugoslawe Senaj, den nur seine Schaukel im Hof interes-
siert.
Die für die Recherchen aufgewendete Zeit bezifferte der 
Autor Georg Friedel auf „knapp 50 Jahre“. Er ist dort auf-
gewachsen.“3

Mittels Straßeninterviews und teilnehmender Beobachtung 
zeichnet Georg Friedel ein Milieuporträt vom dortigen Mik-
rokosmos dort. Die Protagonisten und Örtlichkeiten werden 
im Laufe eines ganzen Tages mehrfach beobachtet. Diese 
Vorgangsweise ähnelt sehr stark jener des Wiener Soziolo-
gen Roland Girtler. Roland Girtler selber sieht es 1992 so: 
„In einem Forschungskolloquium an der Universität Wien … 
zeigten sich mir deutlich die Schwierigkeiten von Studenten, 
mit Menschen aus anderen sozialen Schichten zu reden und 
an ihrem Leben teilzuhaben. Ich denke, hier liegt ein Haupt-
problem der Wissenschaften vom Menschen, denn man 
lernt lediglich über Theorien und das Verschicken von Frage-
bögen menschliches Handeln zu erfassen bzw. über es zu 
reflektieren, nicht jedoch lernt man, mit Menschen und ihrer 
Lebenswelt sich angemessen zu beschäftigen.“4

Steven Vaitkus und Ilja Srubar verweisen auf Alfred Schütz 
aus dem Jahre 1932: „Der sinnhafte Aufbau der sozialen 
Welt: Es bedurfte des Umwegs über die USA, wohin Schütz 
aus Österreich emigrieren musste, damit der Schützsche ra-
dikal innovative Entwurf einer interpretativen Soziologie in 
den Kanon sozialwissenschaftlicher Ansätze Eingang fand. 
Seine Vorstellung sozialer Realität als sinnstrukturiertes Ge-
bilde erwies sich als besonders attraktiv als Alternative zu 
Parsons Systemtheorie.“5

„Zur Nachhaltigkeit der Wirkung des phänomenologischen 
Denkens hat zweifelsohne auch das Werk Richard Grathoffs 
beigetragen, dessen sozialphänomenologischer Ansatz einer 
Theorie und Empirie der lebensweltlichen Milieuanalyse ge-
widmet ist.“6

Ich erkenne nicht nur Schnittpunkte im phänomenologischen 
Denken Richard Grathoffs und Roland Girtlers: Für mich war 
Georg Friedel ein Dokumentarfi lmer, der seine teilnehmende 
Beobachtung im Geist beider Wissenschaftler dokumenta-
risch inszenierte. Grundlage von Friedels Schaffen bildete 
die Stuttgarter Schule. In der Dokumentarabteilung des Süd-
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deutschen Rundfunks in Stuttgart entstand eine neue Spra-
che der Dokumentation. Sprachliches Mittel war der Stil des 
Wochenmagazins Der Spiegel in Abgrenzung zum idyllischen 
Kulturfi lm des Dritten Reiches.

Georg Friedel wollte mit seinen Dokumentarfi lmen stellver-
tretend für den Zuschauer die Wirklichkeit erkunden. In einer 
Zeit, die noch stark von konservativen Ansätzen geprägt war, 
gab es auch Widerstände. Friedel konnte jedoch auf die Un-
terstützung seines Abteilungsleiters Heinz Huber zählen, der 
beim Süddeutschen Rundfunk die Werke seiner Mitarbeiter 
beim Intendanten und im Sender stets verteidigte. 

Gegen Ende seines Berufslebens führte Georg Friedel die 
Langzeitbeobachtung einer Abschlussklasse der Hauptschu-
le an der Bergmannstraße in München durch – in acht Teilen.

Etwa zur selben Zeit startete das Österreichische Fernsehen 
(ORF) die Dokumentarreihe „Alltagsgeschichte“ von Elisa-
beth T. Spira, welche von 1985 bis 2006 in insgesamt 60 
Ausgaben Österreicherinnen und Österreicher einfühlsam 
und mit subtilem Humor porträtierte. Ihre Protagonisten wa-
ren die sogenannten kleinen Leute, deren Geschichten und 
Lebensräume Spira erzählt und vorstellt. Damit lieferte sie 
ein fi lmisches Dokument zur psychischen, sozialen  und his-
torisch gewachsenen Befi ndlichkeit der Österreicher.7

Der Münchner Dokumentarfi lmer Georg Friedel starb am 23. 
Juli 2011 im hohen Alter von 91 Jahren. Mit seinen Arbeiten 
inspirierte Friedel zahlreiche Journalistengenerationen und 
leistete auch – ohne sich dessen vielleicht konkret bewusst 
zu sein – wertvolle Beiträge zur wissenschaftlichen Methode 
der begleitenden Beobachtung und zur Visualsoziologie. 

Quellenangaben:
1) Vgl. Anne Case/Angus Deaton: Deaths of Despair and the Future of
Capitalism. Princeton 2020, S. 51.
2) Vgl. http://fi lmlexikon.uni-kiel.de/index.php?action=lexikon&tag=det
&id=967, abgerufen am 24.5.2021
3) Georg Friedel: 50 Jahre „Unter unserem Himmel: Schillerstraße 3-53
Lebensalter und Gesichter einer Straße, Deutschland 1977. Wiederho-
lung vom Samstag, 16.03.2019 von 21:50 bis 22:45 Uhr auf ARD-alpha.
4) Roland Girtler: Methoden der qualitativen Sozialforschung. Wien
1992, S.55.
5) Ilja Srubar/Steven Vaitkus: Phänomenologie und soziale Wirklichkeit.
Opladen 2003, S.7.
6) Ebd.
7) Vgl. https://der.orf.at/unternehmen/programmangebote/fernsehen/
sendungen/sendungen-a-c/alltagsgeschichte100.html, abgerufen am
24.5.2021

Was die Stimme verrät

VON THOMAS RICHTER, Georg-August-Universität Göttingen

Jeder hat sich schon einmal vom Klang der Stimme eines Menschen verzaubern lassen. Aber kön-
nen wir unseren Ohren trauen? Was kann eine Stimme wirklich über unseren Charakter verraten? 
Ein internationales Forschungsteam unter Leitung der Universität Göttingen hat gezeigt, dass Men-

schen zumindest einige Aspekte ihrer Persönlichkeit mit ihrer Stimme auszudrücken scheinen.

Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Tonhöhe

Von allen Testpersonen wurden Aufnahmen der 
Stimme gemacht und anschließend mit einem Pro-
gramm analysiert, um eine objektive Messung der 
Tonhöhe zu erhalten.
Foto: Paula Bange
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schen zumindest einige Aspekte ihrer Persönlichkeit mit ihrer Stimme auszudrücken scheinen.

Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Tonhöhe

Die Forscherinnen und Forscher fanden heraus, dass eine 
tiefere Stimmlage mit Personen in Verbindung gebracht 
wird, die dominanter, extrovertierter und soziosexueller 
sind, also mehr Interesse an Gelegenheitssex haben. Die 
Ergebnisse gelten sowohl für Frauen als auch für Männer. 
Die Ergebnisse sind im Journal of Research in Personality 
erschienen.

Das Team analysierte die Daten von über 2.000 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern und bezog Informationen aus vier 
verschiedenen Ländern ein. Die Testpersonen füllten Fra-
gebögen aus, um die eigene Persönlichkeit zu beurteilen. 
Tonaufnahmen ihrer Stimme wurden mit einem Computer-
programm vermessen, um die exakte Tonhöhe zu bestim-
men. Dies ist die erste Studie dieser Art, bei der ein objek-
tives digitales Maß für die Stimmhöhe anstatt subjektiver 
Bewertungen wie „hoch“ oder „tief“ verwendet wurde. Die 
Forscherinnen und Forscher schätzten die Sexualität der 
Testpersonen ein, indem sie deren Antworten über sexuel-
les Verhalten, Einstellung und Verlangen analysierten. Sie 
sammelten auch Daten, um einzuschätzen, wie dominant, 
neurotisch, extrovertiert, offen für Erfahrungen, umgäng-
lich und gewissenhaft sie sind. Die Anzahl der Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer macht die Ergebnisse belastbar: 
Diese Studie hat im Vergleich zu ähnlichen Untersuchun-
gen die meisten Testpersonen.

Menschen mit tieferen Stimmlagen sind laut der Studie 
dominanter, extrovertierter und häufiger an Sex außerhalb 
einer Beziehung interessiert. Die Beziehung zwischen der 
Stimmlage und anderen Persönlichkeitsmerkmalen wie 
Umgänglichkeit, Neurotizismus, Gewissenhaftigkeit oder 
Offenheit scheint hingegen weniger klar zu sein. Es ist 

möglich, dass diese Eigenschaften nicht mit der Stimmlage 
ausgedrückt werden. Zwischen Männern und Frauen fand 
das Team keinen Unterschied.

„Die Stimmen von Menschen können uns stark und unmit-
telbar beeindrucken“, sagt Erstautorin Dr. Julia Stern von 
der Arbeitsgruppe Biologische Persönlichkeitspsychologie 
der Universität Göttingen. „Auch, wenn wir nur die Stim-
me hören – zum Beispiel am Telefon – wissen wir ziemlich 
schnell, ob wir mit einem Mann, einer Frau, einem Kind 
oder einer älteren Person sprechen. Wir nehmen wahr, ob 
die Person interessiert, freundlich, traurig, nervös klingt 
und ob sie eine attraktive Stimme hat. Wir fangen auch an, 
Annahmen über Vertrauen und Dominanz zu treffen.“ Dies 
veranlasste Stern zu der Frage, ob diese Annahmen ge-
rechtfertigt sind. „Der erste Schritt war, zu untersuchen, ob 
Stimmen tatsächlich mit der Persönlichkeit von Menschen 
zusammenhängen. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, 
dass Menschen tatsächlich einige Aspekte ihrer Persön-
lichkeit mit ihrer Stimme auszudrücken scheinen.“

Diese Studie wurde als „registered report“ durchgeführt, 
was bedeutet, dass sie in einem sehr frühen Stadium durch 
andere Forscherinnen und Forscher begutachtet wird und 
zur Veröffentlichung angenommen wurde – unabhängig da-
von, wie das inhaltliche Ergebnis der Studie lautet. Dieser 
Qualitätsindikator soll die Wissenschaft transparenter und 
zuverlässiger machen.

Wissenschaftliche Ansprechpartner:
Dr. Julia Stern
Georg-August-Universität Göttingen
Georg-Elias-Müller-Institut für Psychologie
Arbeitsgruppe Biologische Persönlichkeitspsychologie
E-Mail: julia.stern@psych.uni-goettingen.de
www.psych.uni-goettingen.de/en/biopers/team/stern

Originalpublikation:
Stern J et al, „Do voices carry valid information about a speaker‘s perso-
nality?“ Journal of Research in Personality. 
https://doi.org/10.1016/j.jrp.2021.104092
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Die Redaktion freut sich, den nächsten Band in der Reihe 
Edition soziologie heute vorzustellen. 

Es geht darin um ein sehr aktuelles Thema, nämlich wie sich die 
Welt der Prominenz wandelt.   

Promis überall?
Wie Influencer die Welt verändern

VON HERMANN STRASSER UND AMELIE DUCKWITZ

Noch immer nicht prominent? Wie kann das sein in einer Welt, in der, wie Andy Warhol schon vor Jahrzehnten
prophezeite, jeder wenigstens für 15 Minuten berühmt sein könne? Oder heute in 15 Sekunden über TikTok berühmt 
werden kann? Wir rücken in unserem Buch (Strasser/Duckwitz 2021) die Frage in den Vordergrund, wofür Promis und 
Influencer in unserer Gesellschaft eigentlich gut sind. Das wollen wir über fünf Detailfragen beantworten. Erstens, 
was sind das eigentlich: Promis oder Celebritys? Zweitens, warum nimmt ihre Bedeutung zu? Drittens, was macht 
die Influencer-Ökomomie aus? Viertens, sind Promis profane Götter, die Orientierung geben? Schließlich müssen wir 
uns, fünftens, fragen, was wir daraus lernen. 
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Die Tradition der Prominenz verändert sich
Gegeben hat es sie schon immer, die Prominenten und die 
Celebritys, nur nicht in dieser großen Zahl, in den individu-
ellen Bedeutungen und gesellschaftlichen Funktionen, die 
ihnen heute zukommen. Die Ausdifferenzierung eines Star-
Systems begann mit der zunehmenden Verbreitung der au-
diovisuellen Massenmedien, die Bilder und Informationen 
an ein „disperses Publikum“ (Maletzke 1963: 30) übermit-
telten und für verbindenden Gesprächsstoff sorgten.

Heute muss es kein Adelstitel, keine Hauptrolle in einem 
Hollywoodfi lm oder Großunternehmen sein, auch wenn 
das immer noch hilfreich ist, um Promistatus zu erreichen: 
Ein Instagram-Kanal, der regelmäßig mit Selfi es, Storys 
und Statements aktualisiert wird, kann jeden zu einer Be-
rühmtheit machen. Dahinter muss keine spezifi sche „Leis-
tung“ stehen, auch wenn nicht selten eine Menge Arbeit 
damit einhergeht. Kern der traditionellen Prominenz sind 
die Celebritys, die Gefeierten, „those who are celebrated“, 
und die Prominenten, die Berühmten, weil sie herausragen, 
wie das lateinische Wort prominere schon andeutet. Wa-
rum ist das so? 

Erstens, weil der Prominente von weitaus mehr Leuten er-
kannt wird, als er selbst kennt. Zweitens ragen sie heraus, 
weil sie etwas zu sagen haben, nämlich zu allem und jedem. 
Drittens versucht der Promi, seinen Status durch eine so-
ziale Haltung zu untermauern, um den Erwartungen der Öf-
fentlichkeit zu entsprechen (vgl. Schneider 2004: 24; Peters 
1996: 16). Vor der industriellen Gesellschaft waren Tradition 
und Abstammung für die Zugehörigkeit zur Elite – abgeleitet 
vom lateinischen eligere, d. h. auswählen – ausschlagge-
bend. In der modernen Gesellschaft sind es vor allem ge-
sellschaftliche Funktionen, die sich in erworbenen Positio-
nen und erfüllten Rollenerwartungen niederschlagen.

Der Gegensatz zwischen Elite und Masse scheint zwar nach 
wie vor unüberbrückbar. Dennoch hat sich zwischen den 
Promis und der Masse der Bevölkerung ein Abhängigkeits-
verhältnis entwickelt, das entscheidend durch die Medien 
vermittelt wird. Die als „Mediatisierung” (Krotz 2001) be-
kannte wechselseitige Durchdringung aller Lebensbereiche 
bedeutet, dass sich andere Teilsysteme der Gesellschaft, 
wie Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Sport, an den Se-
lektionskriterien der Medien orientieren. Prominenz ergibt 
sich heute vor allem durch Beifall, also Zuweisung des Pro-
mi-Status durch Publizität (vgl. Gabler 2001: 195).

Aufmerksamkeit: Die neue Währung
Mit anderen Worten, der Promi-Status kommt nicht durch 
das zustande, was er oder sie kann, sondern wie er oder 

sie sich verkauft, d. h. in Erscheinung tritt. Das hat auch da-
mit zu tun, dass wir in einer Mehrfach-Gesellschaft leben, 
nämlich zugleich in einer individualisierten, globalisierten 
und medialen Kommunikationsgesellschaft.

Die sich individualisierende Gesellschaft zeichnet sich durch 
mehr Bildung und Einkommen, mehr Mobilität und dadurch 
mehr Außenorientierung der Menschen aus. Die traditio-
nellen Institutionen Familie, Schule, Kirche, aber auch so-
ziale Schichtzugehörigkeit haben an Orientierungskraft ein-
gebüßt. Die Suche nach Sinn wird deshalb nicht obsolet, 
im Gegenteil, sie wird umso wichtiger. Der Mensch muss 
sich verstärkt auf seine Kommunikationsfähigkeit verlas-
sen und heute mehr denn je kommunizieren. Die Sinnsu-
che fi ndet in Netzwerken, bei Freunden und Kollegen, in 
kurzfristigen Interessensgemeinschaften statt. Mit der sich 
globalisierenden und vernetzenden Gesellschaft nimmt die 
Komplexität zu, Grenzen verschwinden. Wir müssen uns 
immer öfter an neue Situationen anpassen. In der media-
len Gesellschaft ist ein gesellschaftlicher Kampf um das 
knappe Gut der Aufmerksamkeit entbrannt. Vor allem in 
den sozialen Netzwerken ist die Aufmerksamkeit zu einem 
Ausweis der Wichtigkeit geworden (vgl. Pörksen/Krischke 
2010). Der Stadtplaner Georg Franck (1998) sprach schon 
in den 1990er Jahren von der Aufmerksamkeit als der „un-
widerstehlichsten aller Drogen“, die wertvoller sei als jedes 
Einkommen.

Durch den Einfluss der sozialen Netzwerke und der media-
len Aufmerksamkeitsmaschinerie hat die soziale Kontrolle 
zugenommen. Wir leben im wahrsten Sinne des Wortes in 
einer widersprüchlichen Gesellschaft, in der soziale Netz-
werke für Bewertungen, Medien für Aufmerksamkeit und 
eine fortschreitende Digitalisierung für Mobilität in allen 
Lebenslagen sorgen. Allerdings wird durch den rasanten 
Wandel kaum mehr Sinn erzeugt. Sinn braucht aber Zeit, 
wenngleich Unsicherheit durchaus menschlich ist, hat sie 
doch die Evolution geprägt und den Menschen als fi ndigen 
Anpasser mit Energie gespeist (vgl. Butollo 2015).

Auch wenn die Öffentlichkeit zwischen Medien, virtueller 
Internetpräsenz und analogen Kommunikationszentren 
aufgeteilt wird, bleibt das gemeinsame Merkmal erhalten: 
Aufmerksamkeit. Web 2.0 ermöglicht schließlich, dass je-
der ohne technische Vorkenntnisse und ohne eine Medien-
organisation im Hintergrund mit seinen selbst erstellten 
Inhalten ein öffentliches Publikum erreichen kann. Jeder 
kann darüber hinaus anhand der Follower-Zahlen und Likes 
unmittelbar ablesen, auf welche Resonanz diese Inhalte 
treffen.
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Für mediale Macher ist es zur Hauptaufgabe geworden, 
Promi-Porträts mit Gefühlen und Motiven zu infi zieren, um 
aus dünnen Geschichten handfeste Storys zu machen und 
auf diese Weise Emotionen zu erzeugen und Aufmerksam-
keit zu gewinnen. Entscheidend ist nicht, wer wirklich an 
einem (Sport-)Wettbewerb teilnimmt oder wer gewinnt. 
Entscheidend ist die Präsenz der Medien. Auch die Inhal-
te der Talkshows werden emotionalisiert, unterschiedliche 
Meinungen als Duell zwischen Protagonisten inszeniert 
und nicht selten dem politischen Populismus in die Hände 
getalkt. 

Die Influencer-Ökonomie: Authentizität als Inszenierung
Wir sind Teil einer Kommunikationsrevolution, in der alle 
Empfänger und Sender sein können. Medien produzieren 
Themen, die ohne sie gar keine wären. Durch Publizität 
wird Ereignissen Bedeutung verschafft, an die erneute Auf-
merksamkeit anschließt. Immer neue Bedeutungswelten 
tauchen mit immer größerer Geschwindigkeit auf. Mit der 
Zunahme der Informationen wird aber der Ruf nach Ori-
entierungshilfen und Bewertungsmaßstäben lauter. Auch 
wenn Kultur und Kommunikation die Grenzen unserer ge-
sellschaftlichen Wirklichkeit bestimmen, bietet die Hyper-
realität der Medien Orientierung, personalisiert durch die 
Promis. Bewertet werden diese anhand ihrer Authentizität, 
die längst zur Inszenierung geworden ist. Sowohl die sozia-
len Netzwerke als auch die analogen Feste und Events zei-
gen Menschen oft nicht, wer sie sind, sondern vor allem, 
wer sie gerne wären. 

Und so ist auch der Influencer durch die Messbarkeit und 
Sichtbarkeit der Aufmerksamkeit über die sozialen Medien 
in die Welt gekommen. Der Begriff „Influencer“ kommt 
schon früh in der Meinungsführerforschung vor (Lazars-
feld et al. 1949; Rogers/Shoemaker 1971: 199), etabliert 
hat er sich jedoch erst im neuen Phänomen der „digita-
len Meinungsführer“ (Schach/Lommatzsch 2018). Durch 
die Netzwerkeffekte der sozialen Medien gewinnt die Mei-
nungsführerschaft an Dynamik. Jeder verfügt über die ein-
fache Möglichkeit, eigene Inhalte an ein öffentliches Pub-
likum zu übermitteln. Die wechselseitige Kommunikation 
ermöglicht ein direktes und ebenso öffentliches Feedback, 
das wiederum, unterstützt durch Algorithmen, zu einer vi-
ralen Verbreitung beitragen kann. 

Schließlich steht diese Dynamik auch mit der Bildung virtu-
eller Fan-Communities in Verbindung, wie man sie aus der 
massenmedialen Kommunikation kennt. Die Grenzen zwi-
schen (massen-)medial prominenten Persönlichkeiten und 
Influencern verschwimmen zunehmend. Oft ist nicht mehr 
klar zu erkennen, ob die Person durch ihr Engagement in 
den sozialen Medien oder außerhalb dieser Medien einer 

mehr oder weniger großen Öffentlichkeit bekannt geworden 
ist. Inzwischen hat sich die Meinungsführerschaft selbst 
professionalisiert: Das Influencer-Dasein ist zu einem Beruf 
geworden, mit dem sich der Haupterwerb bestreiten lässt. 
Manche Eltern geben sogar ihren Beruf auf und leben von 
der digitalen Vermarktung ihrer Kinder, wie wir an einigen 
Beispielen im Buch zeigen. Mit den Mini-Influencern fi n-
den die Werber Zugang zu neuen Zielgruppen. Und immer 
mehr Kinder geben Influencer als Berufswunsch an.

Wir haben es in der Influencer-Ökonomie mit einer neuen 
Kultur der Selbstdarstellung zu tun – nach dem Motto „Der 
Inhalt bin ich“ (Pfeifer 2018). Das führt paradoxerweise 
dazu, dass erfolgreiche Selbstinszenierungen massenhaft 
kopiert werden. Um in dieser komplexen Welt erfolgreich 
zu bestehen, ist der außenorientierte Mensch von heute 
auf Eindrucksmanagement angewiesen (vgl. Strasser 2020: 
Kap. 4). Ihm geht es nicht nur darum, gut und besser als 
andere zu sein, sondern auch den Eindruck zu vermitteln, 
dass er gut und besser sei. 

Was lernen wir daraus?
Die Wiederholung verwandelt die Werbebotschaft der In-
fluencer, die Aufmerksamkeit erregen, in eine scheinbare 
Wahrhaftigkeit. Das Selbstbild des digital gesteuerten Kon-
sumenten wird zunehmend von der Wahrnehmung einer 
unüberschaubaren Community geprägt. Das wäre nicht 
möglich, wenn Promis nicht zu Projektionsflächen für 
ebenso vielfältige wie ambivalente Identifi kationsbedürfnis-
se würden – immer vorangetrieben von medialen Aufmerk-
samkeitskanälen und vom Kommerz.

Und so überrascht es auch nicht, dass manche Promis, die 
für verschiedene Zielgruppen eine ideale Identifi kations-
fi gur darstellen, zu „modernen Heiligen“ aufsteigen. Die 
Prominenzierung hängt entscheidend von der Interaktion 
zwischen dem oder der Prominenten, den Medien und dem 
Publikum ab. Der „profane Gott“ ist Teil der modernen Su-
che nach Sinn. Die heutige Sinnsuche geht einher mit ge-
fühlter Zusammengehörigkeit in Szenen, Netzwerken und 
Events, d. h. in selbst gewählten Gemeinschaften, in denen 
Promis zugegen sind. Diese kurzfristigen Gemeinschaften 
entsprechen dem Streben nach expressivem, emotionalem 
und ästhetisiertem Erleben von Gemeinschaft in der indivi-
dualisierten Gesellschaft. Das Smartphone hält alle Szenen 
in Echtzeit fest und lässt die Welt daran teilhaben.

Es braucht aber eine Person, die das menschliche Maß an 
Glanz übersteigt, sowie eine öffentliche Neugier, ein Pub-
likum, um mehr über diese Person zu erfahren. Deshalb 
standen für uns auch zwei Fragestellungen im Vorder-
grund: einerseits was die Prominenten, nicht zuletzt die In-
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fluencer, mit den Medien tun können, und andererseits die 
Frage, was die Medien mit uns im Allgemeinen und mit den 
Prominenten im Besonderen machen. Der individualisierte 
Mensch lebt von der Unterschiedlichkeit und existiert in 
Wahlgemeinschaften. Er schöpft seine Identität nicht mehr 
aus der verinnerlichten Einheit von Individuum und Gesell-
schaft. Er muss sich vielmehr ständig neu identifi zieren, 
um nicht zu sagen: erfi nden – nach dem Muster: Wer sich 
nicht unterscheidet, geht unter.

Die Mittel menschlicher Handlungen haben sich verändert, 
nicht ihre Ziele. In dieser Koalition von Promis, Medien und 
Publikum kommt der Prominenz tatsächlich so etwas wie 
die Rolle eines modernen Gottes zu, der den Menschen 
Orientierung gibt. Über die neue Währung Aufmerksamkeit 
gewährt die Prominenz den Menschen an ihrer Seite auch 
Aufstiegshilfe und den Medien ein Geschäftsmodell, das 
ihr Überleben sichert. Die Leistungsgesellschaft schafft 
sich deshalb nicht ab; sie wird nur eine andere, eine Er-
folgsgesellschaft.
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Es muss nicht immer ein riesiger Buchstabensalat sein, der als 
Buch zu einem aktuellen oder relevanten Thema der Soziologie 
erscheint. In der digitalen Gesellschaft haben wir ohnehin eine 
Informationsflut, auch im sozialwissenschaftlichen Bereich, zu 
bewältigen. Ganz abgesehen davon, nehmen sich immer weniger 
Menschen, auch Soziologen, Zeit für ausführliche Lektüren. Des-
halb hat sich die Redaktion von soziologie heute in vorausgehen-
den Diskussionen mit Beitragenden und Experten entschieden, 
in einer Reihe die Publikation von Büchern anzubieten, die sich 
thematisch auf ein Interesse weckendes soziologisches oder der 
Soziologie nahestehendes Thema konzentrieren. 

In der Buchreihe Edition soziologie heute geht es um Wissen, 
das sich auf ein aktuelles Thema, eine bedeutsame Fragestellung 
oder einen besonderen Fund aus der Geschichte der Soziologie 
bzw. der Sozialwissenschaften bezieht. Je nach Thema soll auch 
über die Grenzen der soziologischen Disziplin hinaus argumen-
tiert werden. Im Vordergrund steht der interessierte Leser, die 
interessierte Leserin. Mit einem nicht ausufernden Text sollen 
sie auf den Stand der wissenschaftlichen Diskussion gebracht 
werden und erfahren, was Sache ist. 

Die Bücher sollen zwischen 100 und 225 Seiten lang sein. Nach 
reiflicher Überlegung und unter Einbeziehung von Erfahrungen 
von Autoren haben wir uns entschlossen, die Bücher als Edition 
soziologie heute über Amazon / Kindle Direct Publishing (KDP) 
als Buch und - wenn gewünscht - als E-Book zu veröffentlichen. 
Das gewährleistet nicht nur einen zeitsparenden Ablauf, sondern 
auch eine faire Preisgestaltung, von der sowohl die Autoren und 
die Leser als auch die Zeitschrift profi tieren. In soziologie heute
werden die Bücher auch vorgestellt und beworben (z. B. durch 
einen Beitrag des Autors oder der Autorin, die Ankündigung, 
eine Rezension, Diskussion und Information auf der Homepage), 
ebenso in den sozialen Medien. Vorläufi g ist geplant, jedes Jahr 
mehrere Bücher zu publizieren.

Die Autoren können bei KDP den Preis selbst festlegen, nur der 
Mindestpreis, der sich an den Druckkosten orientiert, darf nach 
KDP-Vorgaben nicht unterschritten werden. Vorschüsse oder 
Mindestabnahmen werden von KDP nicht verlangt. Die Autoren 
erhalten ihr Buch zu Autorenkonditionen. Die Honorare der je-
weils verkauften Bücher werden direkt über KDP abgerechnet. 
Das Copyright bleibt selbstverständlich beim Autor bzw. bei der 
Autorin. Der Autor oder die Autorin ist für die Erstellung des 
Layout und den weiteren Verlauf selbst verantwortlich. Nähere 
Angaben bezüglich Layout und Publikationsablauf fi nden Sie im 
Internet unter https//kdp.amazon.com/en_US/.

Um in der Edition soziologie heute erscheinen zu können, ist es 
notwendig, Ihren Publikationsvorschlag und später den Publika-
tionstext an die Redaktion des Fachmagazins soziologie heute zu 
übermitteln. Die Rückmeldung erfolgt innerhalb von 14 Tagen.

Wir beschreiten damit einen Weg zwischen traditioneller Publika-
tion und Open Access, der sowohl für den Autor als auch für den 
Leser attraktiv ist. Die Buchpreise der Edition soziologie heute 
sollten nicht über € 18,-- liegen, die des E-Books nicht über der 
Hälfte des analogen Buchpreises.
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BÜCHER

Wer bin ich eigentlich?
Klaus Zapotoczky stellt sein jüngst erschienenes Buch vor

Die Corona-Krise hat für die ge-
samte Gesellschaft deutlich ge-
macht, was für Politik und Wirt-
schaft schon immer wichtig war: 
Die selbstständige Gestaltung der 
eigenen Persönlichkeit. Entschei-
dend ist die Frage „Wer bin ich 
eigentlich?“ Eine Frage, auf die 
jeder Einzelne eine Antwort finden 
muss. Wer ist darauf vorbereitet?

Dieses Buch versucht, in fünf Schritten einen Beitrag zur 
Lebensgestaltung zu geben:
Im ersten Kapitel wird die Frage gestellt: „Was ist der 
Mensch?“ und versucht, sie durch die drei Fragen Kants: 
„Was kann ich wissen? Was soll ich tun? und Was darf ich 
hoffen?“ zu beantworten.

Das zweite Kapitel stellt die Frage: „Wie werde ich Mensch?“ 
und gibt Anregungen aus der Traditionellen Europäischen 
Medizin, versucht eine Stärken-Schwächen-Analyse und 
regt eine perspektivische Sicht des Menschseins an.

Das dritte Kapitel stellt Entfaltungsmöglichkeiten in Kunst, 
Wissenschaft, Sport, Beruf und Freizeit dar und hofft auf 
Eigeninitiative.

Das vierte Kapitel behandelt das Balance-Denken sowie 
das Balance-Handeln und regt eine ausgewogene und ge-
samthafte Persönlichkeitsgestaltung an.

Das letzte Kapitel widmet sich der Achtsamkeit gegenüber 
Menschen, Tieren, Pflanzen sowie Dingen und appelliert an 
ein entsprechendes Wertschätzen.

Klaus Zapotoczky
Wer bin ich eigentlich?
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Lebensgestaltung
Reihe Gesundheit, Mensch, Ge-
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Mit Fragen der Integration von Einwanderern und deren 
Nachkommen beschäftigt sich der Autor wissenschaftlich 
seit Jahren, und immer wieder stößt er dabei auf ein Hin-
dernis, an dessen Überwindung er ihm zufolge stets aufs 
Neue unnötiger Weise scheitert, was ihm letztlich Anlass 
ist, den vorliegenden Essay zu verfassen, in dem er schil-
dert, wie er immer wieder vergeblich versucht, gegen den 
“Mainstreamintegrationsdiskurs” anzugehen. Die Entschei-
dung für diese literarische Form ermöglicht ihm, auf wis-
senschaftliche Stringenz und lückenlose Überprüfbarkeit zu 
verzichten, was für den Leser anderseits auch bedeuten 
soll, die vorgebrachten Thesen und persönlichen Eindrücke 
mit Interesse, aber auch mit Vorsicht und Zurückhaltung 
aufzunehmen.

Den Autor bewegen vor allem die ihn frustrierenden Er-
fahrungen, die er als eine Art “Ombudsmann für interkul-
turelle Angelegenheiten” für eine nordrhein-westfälische 
Großstadt machte. Trotz allgemeiner Akzeptanz des Einflus-
ses ethnisch-kultureller Eigenheiten auf die Beziehungen 
zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft werden, 
so stellt er enttäuscht fest, eben diese bei der Erörterung 
der Ursachen von Problemen regelmäßig übergangen. Er 
ortet wohl eine Art “Schere im Kopf” in der deutschen 
Forschergemeinde, die es verunmögliche, ethnisch-kultu-
relle Faktoren in der Integrationsthematik gebührend zu ge-
wichten. Ginge es früher in Deutschland vornehmlich und 
einseitig um die Entwicklung von Assimilierungsstrategien, 
so widmete man seit der Jahrtausendwende das Augen-
merk hauptsächlich auf Verhaltensweisen und Einstellun-
gen der Mehrheitsbevölkerung. Grundsätzlich würden nun 
Mehrheiten in die Täter-, Minderheiten in die Opferrolle ge-
drängt, wobei, neben strukturellen Merkmalen der Mehr-
heits-Minderheitsbeziehung überhaupt, eine nur für die 
deutsche Gesellschaft typische Opfer-Täter-Semantik zur 
Geltung käme. Infolgedessen musste Böckler bei seiner 
eigenen Arbeit gegen seine Überzeugung die Herausfor-
derungen der Neuzuwanderung als von den Kommunen 
“hausgemacht” erachten.

Auch würden, so der Autor, empirische Forschungsergeb-
nisse zu Fragen nach Kriminalitätsraten oder der Armutszu-
wanderung entweder so umgedeutet, dass sie jegliches Be-
unruhigungspotenzial verlören oder überhaupt übergangen.

Mit Ausführungen zu den Begriffen “Rassismus” und “Vor-
urteil” bemüht sich Böckler, im Laufe der Zeit verschobene 
Begrifflichkeiten zurechtzurücken und sie in ihren “eigent-

lichen” Rahmen zu stellen, um sie dem hermeneutischen 
Horizont des gewählten Problemzusammenhangs dienst-
bar zu machen. Dies unterfüttert die “ideologiekritische” 
Absicht des Autors, logisch unstimmige Argumentations-
muster und unkorrekten Umgang mit empirischen Daten 
im gegenwärtigen Integrationsdiskurs sowie das hinter die-
sen Fehlleistungen stehende festgefügte Bild des Zusam-
menlebens von Gruppen mit unterschiedlicher ethnisch-
kultureller Herkunft in Deutschland auszumachen.

Die beruflichen Erfahrungen des Autors legen es nahe, die 
von ihm gebotenen Einsichten in den deutschen Integra-
tionsdiskurs ernst zu nehmen, und das Dargelegte lässt ei-
nen erahnen, dass dort einiges schief läuft. Anderseits sind 
persönliche Eindrücke selbstverständlich nicht hinreichend, 
um Allgemeinaussagen zu treffen. Böcklers Erörterung des 
Verhältnisses von Mehrheits- und Minderheitsgruppen 
mag den Leser dazu verleiten, ein schlichtes “das wird man 
ja noch sagen dürfen” zu denken – und spätestens dann 
sollte man einen (geistigen) Schritt zurück setzen, um aus 
größerer Entfernung und ermöglichtem weiteren Blick das 
ganze Themengebiet kritisch zu betrachten.

Alfred Rammer
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