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UrbanesErschrecken.
Die Angsteder Bürger
unddie Produktionvon'Sicherheit'
Peter Gross und Ronald Hitzler

Wenn man sich die Welt betrachtet, wie sie von unseren Medien präsentiert
wird: wenn man Zeitungen liest, Magazine und Illusnierte dwchblättert und
durch die Fernsehkanäle irrt, dann wird der dergestalt verdichtete Eindruck
schier unabweisbar: Wir leben in unsicheren 7,eiten. Und wenn man auf
'Volkes
Stimme' lauscht: wenn rruul beim Einkaufen noch jemanden zum
Plauschentrifft, wenn man seinenNachbarn zuhört und seine Verwandten und
Bekanntenfragt, dann bestätigt sich im vielstimmigen Echo, was alle ihrerseits
aus den Medien 'wissen' und was man ja eigentlich selbst auch schon wußte:
Wir leben in unsicheren Teiten. Und auch wenn nüm in diesem unseremLande
denenglauben rng, die gewählt und wiedergewählt werden wollen: wenn nun
die Reden und Schreiben, die Statements und Broschüren, die - wiederum
medial verbreiteten - Mahnungen und Aufforderungen vieler unserer Politiker
zur Kenntnis zu nehmen gewillt und in der Lage ist, dann darf man kaum noch
zweifeln: Wir leben in unsicheren Tniten. Aber auch: der konzertierte Kampf
gegendie Gründe und Ursachen der allenthalbenkonstatiertenUnsicherheit hat
längst begonnenund muß weiter intensiviert werden.
Wohlgemerkt: Hierbei geht es im wesentlichen nicht um Kriege, nicht um
ökologische Katastrophen, nicht um Arbeitslosigkeit und nicht um Gesundheitsprobleme. Hier reden vielmehr alle von Kriminalität: von Drogen-,
Straßen-, Gewalt- und Bandenkriminalität; von Einbrechern, von Vandalen,
von Strichern, von Vergewaltigern und von Räubern, von Extremisten, von
organisierten Verbrechern - und von Asylanten. Unsicherheit, so die simple
Argumentationslogik, resultiert aus Geführdung, Geführdung aus Bedrohung,
Bedrohungaus Kriminalit?it.
Angesichts dieser 'geistigen Situation der Tnit' scheint inzwischen die noch möglichst 'hinter vorgehaltener Hand' gestellte - Znntralfrage von
Großstadtexpertenaller Art zu sein, ob es uns gelingt, zu verhindern, was in
vielen Regionen der Welt schon Wirklichkeit geworden ist: Gelingt es uns, zu
verhindern, daß im nächsten Jahrhundert auch die (großen) Städte Europas
Brandstätten grausamer Verteilungskämpfe sein werden? Gelingt es uns, zu
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verhindem, daß unsere Metropolen in gewalttätiger Anarchie unter der
Herrschaft von totemistischen Banden und organisierten Verbrechenskartellen
versinken?
"Im Park häufen sich Spritzen und zerbrochene Bierflaschen, an den
Wänden tauchen monotone Graffrtis auf, in den Vorglirten stinkt es nach
Scheißeund Urin", das sind, so Hans Magnus Enzensberger,die winzigen und
stunmen Kriegserklärungen, die gegenwärtig eine gewalttätige Zukunft
ankündigen, in der sich die Menschen in wachsendem Maße wechselseitig
geführden. Im ehemaligen Jugoslawien und in Tschetschenien, in Kurdistan
und in Somalia sind es sichtbare und abgrenzbareBürgerkriege, in denen noch
Fahnen geschwungen, Ideologien vert€idigt werden. In Rio de Janeiro und in
Kalkutta sind es Auseinandersetzungen zwischen Armen und Reichen,
Gewinnem und Verlierern. Aber auch den "machtgeschützten Idyllen des
Westens" hat, Enzensbergerzufolge, "die Stunde geschlagen": in den westlichen Metropolen, in Berlin und Ziinch, in Paris und Neapel hat ein unsichtbarer, schwer lokalisierbarer, fahnen- und programmloser "molekularer Bürgerkrieg" begonnen, der sich schon tief ins Kapillarsystem der Gesellschaft
eingenistet hat und vor dem alle herkömmlichen Erklärungen versagen.
Angesichts der sich in Schreckensmeldungen überschlagenden Berichterstattungzur Kriminalität mit Titeln wie "Alle ftinf Sekunden ein Mord", "Fast
Sieben Millionen Straftaten" usw. erscheint das, was geschieht, so unsichtbar
jedoch nun auch wieder nicht. Es schlägt sich nieder in den statistischen
Ringkämpfen um die Kriminalitätsentwicklung der letzten Jahrzehnte und
Jahre. Aber die Statistiken liefern eben - so oder so - nur ein sehr oberflächliches und häufig völlig falsches Bild der Wirklichkeit. Sie erfassen nur die registrierten Snaftaten. Was aber ist eine Straftät? Was wird regisriert? Schon an
diese beiden Fragen knüpfen sich ganze Bibliotheken von Büchern; Opfer und
Täterbefragungen bringen die blinden Flecken der Registrierung anm
Vorschein. Nachuntersuchungenzur Registrierungzeigen, in welchem Ausmaß
es im Ermessender Polizei und der Behörden liegt, etwas überhaupt als Snaftat zu deuten. Befragungen bringen an den Tag, daß auch wir die Grenzen zwischendeliktischem und nicht deliktischem Verhalten nur ungenau kennen, usw.
Für die subjektiv empfundenen Angste der Bürger aber haben solche
'objektiven' Raten
und Daten ohnehin nur wenig Bedeutung. Diese Angste
finden vielleicht noch keine Erklärungen, werden aber viel eher verstehbar vor
dem Hintergrund verlorener traditioneller Gewißheiten, multikultureller
Duchdringung der Nahräume, allüberall, nicht nur über die Medien, auf jeden
Einzelnen einstürzenderFremdheitenund Fragwtirdigkeiten, usw.
Während jedoch konservative Kreise chronisch dazu neigen, die aus den
modernen Technologien resultierenden Risiken und Angste zu bagatellisieren
oder sie als notwendige Ingredienzen des Fortschritts in Kauf zu nehmen bzw.
in Rechnung zu stellen, spielen die eher linken und progressiven Fraktionen
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solche nicht technisch bedingten Angste und Gefiihrdungslagenherunter oder
führen sie auf andere, nicht genuin durch Modernisierung hervorgerufene
'Angstmache'
Umständebzw. auf
zurück. Und wahrscheinlich liegen ja z.B. die
Kritiker eines verschärften Kurses zur Inneren Sicherheit. die die modernen
Ängste der Bürger auf schwindende soziale Sicherheit zurückflihren, auch gar
nicht so falsch.
Das ändert aber nichts daran, daß es bei diesen Angsten, in erster Linie
um die Angst vor wachsender Kriminalitat geht, vor Delikten gegen l-eib und
kben - das eigene oder das von Angehörigen, Freunden,Nachbarn. Besonders
gravierend ist die Angst vor dem in den Nahraum eindringendenFremden. Bei
Delikten im sozialen Nahraum der Familie und Nachbarschaft etwa werden
Diebstähle oder Bereicherungen, mit denen man das Vertrauen bricht, als
Delikte benannt, durch die man sich "wie ein Fremder verhält. Das zentrale
Problem, das immer wieder unter dem Stichwort 'Innere SicherheiCaufgeworfen wird, ist allerdings nicht, daß sich Bekannte wie Fremde benehmen,
sondern daß die Nahräume, die familiZirenund nachbarschaftlichenTerritorien,
völlig von Fremden und Fremdem durchdrungen sind. Diese Durchdringung
des Nahraums mit Fremdem, mit allem, was man nicht kennt und damit nicht
unter Kontrolle hat, weckt eine archaische, sozusagen anthropologisch vorangelegteund tagtäghch medial neu aufbereiteteAngst.
Daß das l,eben aller Entfernungenberaubt scheint, hat nicht nur euphorische Vorstellungen von der einen Welt, vom globalen Dort gezeitigt, sondern
eben auch die überall aufflammendenAuseinandersetzungen,Gewaltt?itigkeiten
und Kriege in einem endlosen Bilder- und Textstrom aneinandergereiht.Die
Medien (insbesondere das Fernsehen) machen die Wohnstube zur Nachrichtenstundezu einem gewalterflillten Schlachtenkessel.Die vielen sich steigernden Hiobsbotschaften aus aller Welt steigern die Angst, und es liegt nur allzu
nahe, von dem in den Fernwelten Gesehenenauf das Fremde in den Nahwelten
kurzzuschließen.
Und alle Parteien, alle politischen Gruppierungen müssen, besonders
wenn Wahlen anstehen, irgendwie mitziehen: Wahlkonkunenz urn das beste
Sicherheitsprogramm. Die entsprechenden Schwerpunkte sind aus den
Parteiprogrammengut ablesbar. Während die CDU für mehr Befugnisse, für
mehr Sicherheitskräfte und fiir schärfere Gesetze einsteht, betont die FDP die
Effekivierung der Apparate. Während die SPD wie eh und je den Spagat
zwischen einer härteren Bekämpfung der Banden und organisierten Kriminalität und Durchsetzung eines präventiven, die Polizei und den Justizapparat
entlastenden Programms versucht, argumentieren die Grünen mit einer
bürgernahenund bürgeroffenen Polizei.
Sind es nun also die sozusagen strukturell blutrünstigen Medien, die,
getrieben von der Gier nach Sensationellem,Bürger hysterisierenund dadurch
Politiker zu unbedachten populistischen Außerungen verflihren? Sind es die
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machiavellistischen Politiker, die ein banales Thema forcieren, das Medien
'wirklich'
wichtigen Problemen
willführig aufgreifen, und damit Bürger von
ablenken? Oder sind es die Bürger, die nicht mehr alles, was ihnen an Unangenehmembegegnet bzw. zugemutet wird, hinzunehmenbereit sind und sich 'gestrickten' Bewegungsforrnen - nun auch gegen
nach ideologisch anders
unliebsame MiEnenschen zu wehren begirmen und damit zum einen mediale
Aufrnerksamkeit auf sich und ihre Anliegen lenken und zum anderen Politiker
zu Reaktionen zwingen?
Unseres Erachtens resultiert die aktuell kaum noch zu übersehendeVerunsicherung des gemeinen Stadtmenschen - auch hierzulande - wesentlich aus
gerade im urbanen Leben allzeit und allerorts möglichen, in ihrem Aufreten
aber nicht berechenbaren und in ihrem Inhalt nicht bekannten Formen von
Verletzungen gewohnter sozialer Ordnungen, von Störungen scheinbar
beherrschterNaträume, von Auslöschungenvon Sicherheitsreservaten.
Die alhagüchen Gewaltfiktionen stehen somit in einer komplizierten
Reihe von mehr oder weniger verwandten Begriffen, wie Gefahr, Angst,
Unsicherheit. Riskanz. Die moderne Gesellschaft ist eben nicht nur eine
Multioptionsgesellschaft,
sondern und dadurch auch eine Multirisikengesellschaft:Alle Gesellschaften,in denen die Irbensführung disponibel
werden konnte oder mußte, sind Risikogesellschaften geworden. Unsicherheits- und Risikoerfahmngen basieren auf einer Entwicklungsgeschichte
der Moderne, in der das Unmittelbare, das Handhabbare und das
Beherrschbarenur scheinbar paradoxerweise durch die Eroberung und Durchdringung der Gesamtwelt geschrumpft ist und in der folglich die
Verteidigungsbereitschaftim Nahraum wächst,ja: wachsen muß.
L.A. was just the beginning, unter diesem Titel hat Mike Davis die
Schrittmacherfunktion von Los Angeles bezüglich der Segregation und
Polarisierung von Bevölkerungsgruppen, der Zerstörung öffentlicher Räume
und der hivatisierung polizeilicher Funktionen dargestellt: Die Angst vor der
überall lauernden Gefatr materialisiert sich in L.A. schon heute in ganz unterschiedlichen Irbens-Welten. Davis denkt die bereits sichtbaren Realitäten
weiter und versucht mit harten Strichen jene Zunkunftsformen der Städte zu
beschreiben, die diese unter der drückenden Wolke der Angst annehmen:
Sicherheitspaläste, Nahkampfzonen, Schutzgebiete, Bürgerwehren, Überwachungstechnologien.
(Noch) kaum jemand glaubt, daß es auch bei uns so weit kommen könnte.
Beschwichtigend wird von gleichbleibender, gar von wieder sinkender Kriminalität geredet, von'völlig sicheren' (nahezu gefatrlosen) Innenstädten und
davon, daß hierzulande die Sicherheit noch zivil, durch die Alltagskontakte der
Nachbarn, die scharfen Augen der Pensionierten und die Normalitätssensorien
der Briefträger hergestellt werde. Aber Tag für Tag rauben Serientäter,
Drogenabhängigeund Diebesbandenin der Bundesrepublik Deutschland 2000

P. GrossundR. Hitzler:UrbanesErschrecken

369

Autos aus, plündern 1400 Geschäfteund Wohnungen und überfallen mehr als
150 Menschen. Weit erschreckendernoch sieht derzeit die urbane Norrnalität
in europiüschenGroßstädten des ehemaligen kommunistischenMachtbereichs
aus:in Budapest,Warschau,St. Petersburg,Moskau, usw.
Wuchern also doch auch in Europa unbemerkt Davissche L.A.s heran?
Wird eine unbeherrschbar gewordene, organisierte Kriminalitat zur heimlichen
Ordnungsmachtin verslumten Quartierenund Regionen, werden die Gangs, die
Clans, die Sippen und ihre Slumlords die Übergangszonen konrrollieren,
wlihrend sich Mittelstand und Oberklasse in in gemeinschaftlicherSelbsthilfe
errichtete Sicherheitszonenund in von privaten Sicherheitsdienstenbewachte
und befestigte Wohntrakte und Waben zurückziehen? Teilen sich die Städte?
Kommt es zu sozialen Polarisierungen,zu räumlichen Isolationen?Werden die
Stadtzentrenzu quasimittelalterlichen Festungenaus Beton und Glas und die
Hochhäuser zu elektronischen Hybriden aus Kommunikationszentrale,Feuerleitstand und Bunker? Wird das städtischeLeben von morgen (in seinen noch
relativ lebenswefteren Teilen) geprägt sein von Bürgerselbsthilfegruppen,
Bürgerwehren,Neighbourhood Watch Areas, usw.?
Eine solche Entwicklung, in den Megalopolen weiter Teile dieser Welt
nicht mehr Fiktion, sondern Wirklichkeit, nicht mehr Zukunft, sondern bereits
Gegenwart, ist in den europiüschenGroßstädtenerst in Ansätzen zu bemerken.
Aber auch hier ist die alltägliche Gewalt nicht mehr nur 'draußen vor der Tür',
sondern in vielfültigen Formen 'hautnah' präsent: Unauffiillige L,eute verwandeln sich über Nacht in "Hooligans, Brandstifter, Amokläufer und Serienkiller"
(Enzensberger).Jeder U-Bahn-Wagen kann blitzschnell zu einem "Bosnien en
miniatue" werden. Man muß bei jedem Streit um eine Parklücke, bei 'Jeder
Beschwerde über zu lauten Partylärm damit rechnen, erschossen,erstochen
oder zusammengeschlagenzu werden" (Breuer). Oder es ereignet sich das
Umgekehrte: der bislang so 'brave'Bürger greift, wie in Joel SchumachersFilm
'Falling
Down', durch und weist die bettelnden Farbigen, die schwulen Nazis,
die kastrierendenWeiber und das renitente Servierpersonalund die damit verbundene"politisch korrekte" Rhetorik in die (von ihm errichteten) Schranken.
Früher wurden Kriege als nationale Befreiungskämpfe, als revolutioniüe
Aufst?inde,als Putsche für oder gegen Gesellschaftssystemegeführt. Die politisch motivierten Terroristen von gestern wollten die Gesellschaft auf eine
idealisierte Zukunft hin bomben, die Partisanen die Rückkehr zu einer idealisierten Vergangenheit erzwingen. Man hat - typischerweise - für und gegen
Ideen, Modelle des Zusammenlebens,Traditionen, Utopien gekämpft. Heute
tobt im Inneren der Gesellschaft ein anderer Krieg mit anderen Armeen: Der
zeitgemäßeMob ist ungreifbar, weil zugleich überall und nirgends, und er ist
'proteisch':jederzeit
verwandlungsfühig,changierendzwischen Nachunahr und
bravem Bürger, zwischen Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Und allenthalben sind
seine Hinterlassenschaften,seine Z,eichen,Verwüstungen, Vandalismen sichr
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bar: Halterungen sind herausgerissen,Signale umgestüEt, Wände besprtiht,
Toiletten bekritzelt, Totenköpfe in Sitzbänke eingekerbt, weiße Kreuze auf
Bäume gemalt. Die modemen Vandalen, nein: wir modernen Vandalen
marschieren nicht an der Spitze zerstörungssüchtigerBanden, sie & wir sind
keine Mitglieder anarchistischer Vereinigungen. Ihre & unsere Einsprüche
gegen die Realität erfolgen höchst selten als Frontalattacken,als Stunnangriffe,
als wohlgeplante Kampagnen: "Wir alle sind Geiseln, wir alle sind Terroristen"
(Baudrillard). Und wir alle sind Konsumenten ununterbrochenen Aufruhrs,
unvermuteter Gewalt, selbstrnörderischer Riskanz. Der Kult der Performanz
hat auch die Schattenseitendes lrbens ergriffen. Nicht mehr nur Sportler,
Unternehmer und Abenteurer überbieten sich und einander, sondern auch
Schläger und Killer versuchen sich mit herostatischen l,eistungen zu übertrumpfen. Der Outlaw, der Amokläufer, der Berserker wird zum Faszinosum
der Epoche.
Zwischen dem gemeinen Stadtmenschen, der sich mittels Schlössern,
Videoanlagen, Flutscheinwerfem und elektrisch geladenen Zäunen zu schützen
versucht, und der in Polizeistationen separierten staatlichen Ordnungsmacht,
die trotz oder gerade wegender modernen, computer- und videogestätzten
Überwachungs- und Identifizierungssysteme stets damit zu rechnen scheint,
daß sich hinter der Fassade biederer Btirgerinnen und Bürger Kriminelle
verbergen, ist der Raum gemeinsschaftlicher Belange sukzessive ausgedünnt
worden. Die Polizei, entfernt von den Orten des Geschehens, muß im Regelfall
alarmiert und gerufen werden - was durchaus nicht immer und schon garnicht
'sofort' gelingt.
Andererseits bietet eine, der Polizei anZahl und Ausrüstung überlegene,
Vielzahl kommerzieller Sicherheitsdienste ihre Dienste an. Bewaffnete
Wachmänner, deren Herkunft und Bezahlung nicht mehr augenscheinlich ist,
stehen vor Banken. In den Innenstädten zirkulieren uniformierte Sicherheitskräfte. In den U-Bahnen patrouillieren die schwarzen Sheriffs. Die Führungsetagen von größeren Unternehmen werden durch hausinterne Schutzdienste
überwacht. Ausl2indische Unternehmen etablieren - gegen die öffentliche
Gewalt - ihre eigenen Rechtszonen. Dazu zählen auch die überkommenen
privaten Ermittlungsdienste und Detekteien, die Werttransportfirmen,
Schlüsseldienste.
Vor diesem Hintergrund wird mit schöner Regelmäßigkeit der Ausbau
und Umbau der obrigkeitlichen Sicherheitsgewährleistunggefordert. In erster
Linie geht es dabei um die Bestände der Polizei und deren informationstechnische Modernisierung. Schubweise sind denn auch die Polizeikräfte vergrößert,
technisiert und vernetzt worden. Dazu tritt die Forderung nach härterem
Durchgreifen der Polizei und nach härteren Strafbestimmungen. Strafrecht,
Strafurozeßrecht, Strafuollzugsrecht und Polizeirecht sind - Zug um Zug - den
Selbstalarmierungender Gesellschaftgefolgt. In der Bundesrepublik wurde das
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erste "Programm lnnere Sicherheit" vom Geist des Antiterrorismus bestimmt.
Dieses Feindbild ist dann durch die "internationale Drogenkriminalität und die
organisierteKriminalität" abgelöstund entsprechendmit den bekanntenKonsequenzen fiir die Polizei (informationelle Vernetzung, Zusammenarbeit mit
Grenzschutz,internationale Sonderprogramme)reformuliert worden.
Aber: Neben den obrigkeitlichen Sicherheitskräften, neben der Polizei
also hie, und den kommerziellen Wachtdiensten da erkennt sich gegenwärtig
eben auch der Einzelne wieder pivat und politisch als für seine eigene
Sicherheit, auch gegenüber Gewalttaten, zuständig und verantwortlich: Sich
abschotten,einschließen,einbunkem, das sind dabei bis jetzt noch die verbreitetsten Reaktionsweisen auf die Angst vor dem, was einen in vielftiltigen
'Masken'
zu bedrohen scheint. [n diesem Verstande mifft das, was Barbara
Ehrenreich zur US-amerikanischen Entwicklung schreibt, immer stiirker auch
hierzulandezu: "Wenn die Armen geftihrlich werden - süchtig, aggressiv,krank
-, bricht die Mittelklasse in noch stärkerem Maße den Kontakt zu ihnen ab. Es
ist besser,den Park zu schließen,so einige wohlhabendeBewohner von Lower
Manhattan, als zu riskieren, mit denjenigen zusammenzutreffen,die keinen
anderen Platz haben, urn zu schlafen oder sich üe Tnit zu vertreiben. Es ist
besser, öffentliche Straßen zu sperren, so die Bewohner einiger Bezirke von
Miami, als den Heruntergekofilmenenfreien Zugang zu gewdhren."
Türriegel, Vorlegeschlösser, Mehrfachsicherungen, Alarmgeber und
Überwachungskameras breiten sich von den Großbürger-Villen in die
Kleinbürger-Quartiere aus: Wohnen hinter einem Wall von Sperrmechanikund
Einfriedungselektronik. Trillerpfeifen, Pfeffersprays, Tränengaspistolen,
Elektroschocker gehören für immer mehr Leute zur individuellen SurvivalAusrüstung: Noch scheint hierzulande die Passiv-Bewaffnung die Heimkehr
mit heiler Haut hinlänglich zu gewährleisten.
Aber auch In unseren Städten gründen Frauen zunehmend Selbstverteidigungsinitiativen gegen potentielle Räuber und Vergewaltiger; Senioren
üben sich in Kampftechniken ein; selbstemannte,ehrenamtliche'Schutzengel'
paffoullieren nächtensin U-Bahnen und Fußgängerzonen;vielerorten entstehen
Nachbarschaftshilfen, und insbesondere (aber nicht nur) in den neuen
BundesländernDeutschlands wähnen sich entsetzte Eltern. verschreckte Rentner und wütende Geschäftsleutevon der Politik im Stich und von der Polizei
alleingelassen und machen sich mithin nicht nur auf Bürgerversammlungen
Luft, sondern eben auch in Bürgerwehren mobil. Kurz: Sicherheit wird zusehends wieder als ein Gut begriffen, das, wie Gesundheit oder Wohlbefinden, in
einer "tripartiten" Weise herzustellen ist, nämlich in einer komplizierten
Arbeitsteilung von öffentlicher Hand, erwerbswirtschaftlichen Diensten und
schattenwirtschaftlichenbzw. gemeinschaftlichenoder solitliren bzw. privaten
Maßnahmen.
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überinternationaleBundeswehreinsätze
Alexander Siedschlag

Zusammenfassung:
Praxisorientierte politische Psychologie auswärtiger und internationaler Politik sollte
nicht nur Krisen, sondern auch politische Routineprozesse und Langzeittrends untersuchen. Das Beispiel der Frage einer deutschen Beteiligung an internationalen
'Friedenseinsätzen' zeigt,
daß bereits die Anwendung elementarer Konzepte (2.8.
kognitives Scherna, Assimilation, frame) wichtige Einsichten vermitteln kann: Über
die mental world einer
Jahrzehnte hinweg hat die deutsche Außenpolitik
Verantwortungspolitik im Sinn des 'Genscherismus' konstruierte und gepflegt. Im
Zusammenwirken mit dissonanten Kognitionen bzw. Verhalten - wie etwa der deutschen Haltung im Golfl<rieg l990l9l - kann diese symbolpolitische Routine der deutschen Außenpolilik in der internationalen Umwelt zu genau gegenteiligen als den
intendierten und erwarteten Attributionen führen. Mittels der Skript-Theorie lassen
sich die Stabilisierung und Chronifizierung derartiger Fremdwahrnehmungen erklären.

Die AnalyseinternationaleBeziehungenwird sich zwar seit dem Ende des
Kalten Kriegs wieder zunehmend der Relevanz 'psycho-politischer'
Fragestellungenund Problemzusammenhänge
bewußt und bedient sich dabei
vermehrtv.a. sozialpsychologischer
Konzepteund Methoden.Vor allem gilt
das für die Untersuchungintra- und transnationalerKonflikteskalationsmuster
und der für sie meist typischen reziproken Fehlperzeptionen,
Interpretationsskripte
oder self-fulfillingprophecies(2.B.Burton, 1990;Singer
& Hudson,1992; Yertzberger,1990).Doch läßt sich keineswegsvon einem
generell gewachsenen Bewußtsein flir die (sozial-) psychologischen
politischenVerhaltensin den internationalenBeziehungen
Voraussetzungen
sprechen.Vielmehr beobachtenwir zur Zeit wachsendes
Interessean klassischenPerzeptionsanalysen
im Sinnvon Kelman,Jervisund vor allemDeutsch.
Die aktuelle Renaissancevon sozial- und kognitionspsychologischen
KonzeptenangesichtsneuerHerausforderung
in der auswärtigenund internationalen Politik besteht daher weitgehend in der Reaktivierung von
Analysekategorienaus derZ,eitdesKalten Kriegs.
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