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Posttrad
itionaleVergemeinschaftung
UberneueFormender Sozialbindung

Diehierzu behandelnde
Fragenacheinerspe- reflexiven
Modernisierung
(1996),aufAnthony
zifischen,
einer,wie zu zeigenseinwird,sinn- Giddens'Konzeptder,lifepolitics'(1991; vgl.
vollals,posttraditional'
zu etikettierenden
Form auch1997),aufZygmuntBaumansAmbivalenz(1995b),
von Vergemeinschaftung
resultiert
aus einem Gedanken
aufGerhardSchulzesMo(1992)und auf Peter
umfassenden
theoretischen lnteressean Elfek- dell der Erlebnismilieus
ten und Konsequenzen
des Modernisierungs-Gross'Kritikder alltäglichen
Multioptionalität
prozesses,
wie sieinsbesondere
mitdemPhä- (1994)- zu dem,vorläufig
hypothetischen,
Benomender,lndividualisierung'
einhergehen,
d.h. fund.daßdie Freiheitderindividuellen
Auswahl
mit dem der massenhaften,
und so gesehen undEntscheidung
von einemAnliegenemanziAblösungvon lndividuen
aus vor- patorischer
Politikzwischenzeitlich
zu einem
,normalen',
gängigen,
gs
biographiedeterminierenden
Verbind- Standardproblemdes banalenLebensvollzu
gewordenist:
lichkeiten
(vgl.dazuauchHitzler1994).
Menschen
des modernen
wird diesessymptomatische
Begriffen
Exil.
von den einschlägigbefaßten
stenzproblem
Als Indikatoren
für Individualisierungseffekte
Analytikern
in derRegelalsfunktionale
Konsegeltenin dereinschlägigen
Phänome- quenzsozialstruktureller
Literatur
Veränderungen
mo- wie Verrechtlichung
ne wie .abnehmendeKlassen-und Schicht- dernerGesellschaften
(alsov.a. Freisetzung
Orientierungen
aus ver- immerweitererLebensbereiche,
Bildungsexi n n e r l i c h t eR
n o l l e n ,i n d i v i d u e l lLee b e n s e n t - pansionund -entwertung,
Auflösungder Norwürfe), Vervielfältigung
des lntim-Beziehungs- malarbeitszeitverhältnisse,
Erhöhupg des
(auchals,Fahrverhaltens (d.h.häufigerePartnerwechsel,
Kar- durchschnittlichen
Wohlstands
riereorientieru
ng\, erhöhtebiographischeMo- stuhleffektjbekannt),Generalisierungdes
(insbes.vermehrtesozialeAuf- und Ab- Gleichheitsgrundsatzes
brTifäl
undErosionder relatistiege,aber auchgeographische
Verbindlichkeit
des Kleinfamili,Wanderun- ven kulturellen
gen'), Flexibilisierungder Orientierung im Be- en-Modells- v.a. nach und seit dem Zweiten
rufsalltag(d.h.z.B.häufigerer
Arbeitsplatzwech-Weltkrieg.
Dementsprechend
sprichtBeckvon
"
sel,,Umschulungen'),verände ries Freizeit-und einer,durchgeselzfen
Arbeitsmarktgesellschaft
Konsumverh
a/fen(insbs.Sinnverlagerung
aus (1986,S. 200),bzw.von einer,,Arbeitsmarkt(2.8.Beck/Beck-Gernsheim
der beruflichen
in die Privatsphäre,
wechseln- lndividualisierung"
de Orientierungen
an mannigfaltigen
Angebo- 1990,S. 17),welcheebeneine,,Suchgesell(v.a.an derAuf- schaftderIndividuen"
(Beck1990)hervortreibe.
len), Emanzipationsinteressen
lösung,feudaler'
BezugsBeziehungsreste),
Die dergestalt,erklärte'
strukturelle
Freisetgruppen-Orientierung
bei Lebensstil-Wahlen zungmehroderweniger,aller'Mitglieder
einer
(sichtbaretwa am Boomvon Selbsthilfebzw. modernenGesellschaft
ausverbindIichenDenklnteressengruppen)
und Sequentialisierung undVerhaltensnormen
bedeutet,
daßim Über(wie auch immerzu
ideologischerOrientierungen(was mit dem gang zu einer,anderen'
Verlustvon und Verzichtauf dauerhaftenor- etikettierenden)
Modernenichtmehr das zenmativeBindungenund dem Zugriffauf Deu- traleAnliegender erslenAufklärung,
nämlich
tungsangebote,nach
Bedarf'einhergeht).1
die Befreiungdes Einzelnenaus elwelchen
Diesevon uns anvisiertenEffekteund Kon- Zwängenbzw.der,,Ausgang
desMenschen
aus
sequenzender Individualisierung
verdichten s e i n e r s e l b s t v e r s c h u l d e t e
Unn m ü n d i g k e i t "
sich- z.B.im Rekursauf UlrichBecksldeeder (Kant)im Vordergrund
steht,sonderndaß nun-
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prinzipiell
alseineArt'Optionenmehr die Bewältigungder Folgendiesermas- derMenschen
muß- ohnedaß
werden
Karussell'verstanden
der
also sozusagen
senhaftenEmanzipation'
unbeAuferlegtheit
aus seinerselbstver- damitetwadiezwanghafte
Ausgangdes Menschen
Konseunbedachler
vielleicht
und
absichtigter
und
zum
schuldetenMündigkeit,zum Thema
(das
ProblemeinerzweitenAulklärung,der Selbst- quenzendiesesEntscheiden-Könnens ia
ist)
Wählen-Müssen
ein
immer
auch
zuoleich
auch
(vgl.
dazu
wird
der Moderne,
aufklärung
würde.2
übärsehen
Hitzlerl99T).
herweisewechseltdas moderSymptomatisc
Sozialgesehengeht es somitzunehmend
deshalbauchständigvon Grupd.h. um die ne lndividuum
um die Frage der Verläßlichkeit,
Und
zu Gruppenorientierunggewinnen penorientierung
Frage,wie wir wieder,Sicherheit'
Individuell dieswiederumbedeutet,daß das individuelle
könnenim Umgangmiteinander.
subals(lediglich
sozusagen
gesehengehtes um dieSuchenachbiographi- Lebenheutzutage
aus Partizipationen
schenOptionen zurWiederuergemeinschaftungjektivsinnhafte),Collage'
purpose
communities'
l e n s e i t sq u a s i - n a t ü r l i c hseor z i a l m o r a l i s c h e ranverschiedenen,single
werdenmuß,in denenoftvölligheteMilieus.also um das, was AnthonyGiddens gestaltet
,gelten',von denen
(1991)mit den Begriffendes ,disembedding" iogene Relevanzsysteme
Ausschnittder
jedeslediglicheinenbegrenzlen
zu fassenversucht'
und ,,reembeddihg"
Keinesderbebetrifft.
Erfahrungen
individuellen
insbesonvor
wie
nach
Dennentgegender
auch
Weltdeutungsangebole,
Teile der reitstehenden
dere durch die traditionalistischen
Verbindlichkeit
soziale
atlgemeine
die
solcher,
Menschen
die
Fiktion,
geisternden
Soziologie
umfassenvermageinewirklich
nochimmervorwiegend beanspruchen,
lebtentypischerweise
personenund
situationenübergreifende
de,
gelegentdie
zwar
in ,stabilenVerhältnissen',
zu leisten(vgl.dazuauch Hitzler
gleichwohl
aberletztlichlediglich Sinnstiftung
lichzerrüttet,
Sinnnichtledoch struktu' 1996).Inlederdervielenundvielfältigen
persone!!,umarrangiert',
Routinen,
und
Regeln
eigene
herrschen
würden,entgegendiesemStruk' welten
rel/aufgelöst
auf die leweiligenBelangebebesagtdas Individualisie-mit prinzipiell
tur-Konservatismus
Sinnstehtalsosehrwohl
Geltung.
qualitativ
schränkter
und das ist auch das
rungstheorem,
sozusagen
bislang
,normale',
die
aber
bereit,
und
grundsätzlich,
wir
heute
daß
Neue daran,
ist
kulturelleDauerorientierung
das heißt:auchdann,wennunsereje aktuelle umgreifende
- aufder
sich
muß
Das
Individuum
zerbrochen.
nachgehin
stabilwirkl'
außen
nach
Löbenslage
einer
radepermanentnichtnur selberin Wahl-und explizitenoder implizitenSuche-nach
notgedrunemolionalen,Heimat'
und
mentalen
gestellt,
sondern
Entscheidungssituationen
auchmitimmerneuen- unsmalmehr,malweni- gen in einemSpektrumvon Sinn-Provinzen
- Plänen,Entwürfenund bewegen.
ger überraschenden
mehr
von,unsereBiographie
Entscheidungen
il.
andelangierenden,
oder wenigernachhaltig
BeidieserSuchewird- in einerReiheanderer
werden.
ren Akteurenkonfrontiert
- vorläufignochvage ein Modus
(1990'S' ,Lösungen'3
Mit Beck und Beck-Gernsheim
'l2f.)gesprochen: Anteilederprinzipiell
der sich inserkennbar,
Aggregation
sozialer
ent,,Die
daß die frei'
Lebensmöglichkei- besonderedadurchauszeichnet,
scheidungsverschlossenen
auf seiner
lndividuums
des
Einbindung
willige
der
entscheiten nehmenab, und die Anteile
Biogra- kontingentenEntscheidungfür eine temporäre
dungsoffenen,selbstherzustellenden
zugleichfreige- Mitgliedschaftin einer - typischerweisevon ei'
ohienehmenzu."Und,,diesem
im Zusammenhangmit
stehen", ner Organisations-Elite
Individuum
setztenund vereinzelten
li
sie
ften und perpetuierten
se
n
stabi
nte
re
s
P
rofiti
238)'
(1988,
S'
',keine
so Jürgen Habermas
alsdieie eige- - (vorzugsweise freizeit-und konsumointie rten)
zurVerfügung
anderehKriterien
beruht.Kollektive,die
Historischneu dabeiist vor sozialenAggtomeration
nen Präferenzen".
solchersozusagen
der ,Freisetzung'; aus der Konglomeration
allem die Massenhaftigkeft
Zugehörigkeitsentscheievozierter
kommerziell
Ausdie
,,kollektiven
historischneu ist, daß
ale
nennenwirposttradition
(Lau1988'S. dungenresultieren,
vielerEinzelner"
bruchsversuche
Hitzler/Pfadenhauer
(vgl.
auch
aft
en
n
sch
ei
Gem
heißt
aber
Das
223) massenhaftstattfinden.
das Leben 1997).
nichtsanderes,alsdaßheutzutage

Vergemeinschaftung
Posttraditionale

öJ

AxelHonneth(1993)bestimmt
die,,normali- zungzueinem,zu mehreren
oderzuvielen.Drit_
ven Strukturen"
dessen,was erim Kontextder ten',ja zugespitzt;
in Ausgrenzung
diesesoder
deutschsprachigen
Kommunitarismus-Debatdieser,Drilten'
ausdieserWir-Beziehunq.
Dieteaals posttraditionale
Gemeinschaften
be- se FormderVergemeinschaftung
resultiärt
aus
dadurch,
schreibt,
daßhierdurch,,iedes
Mitolied dem Wunschnach oder zumindestaus der
einerGesellschaft
durcheineradikaleötf,iuno Akzeptanzeiner gemeinsamen,Au}enseite,.
des ethischenWerlhorizontes
in die Laoeverl Posttraditionale
Vergemeinschaftung
resulliert
setztwird,so in seinenLeistungen
unOianig- also keineswegsaus sozusagennatunvüchsi_
keitenanerkanntzu werden,daßes sichselbär ger Solidarität
(2.8. basierendauf vorgängig
wertzuschätzen
lernl"(S.269).Dieservoraus_ ,geteilten'
Lebenslagen),
sondernauseinerArt
setzungsvollen,
im wesenfl
ichenkommunitaris_ erkannter,Komplizensch
att, gegenüberdem
muskritisch
gemeintenposition,wonachnur bzw.den,Drilten'.
solcheGemeinschaftsformen
überdas nötige
Die ,Dritten'- das kann die Gesellschaft
lntegrationspotential
verfügen,die,,mitdennor- schlechthin
sein,in derdaslndividuum
lebtund
mativenGegebenheiten
liberaldemokratischer
diees erlebtals,Dickicht'
relalivundurchschauGesellschaften
vereinbarsind,,(Honneth1993, barer,ja teilweiseunerklärlicher
sozialeUmS. 260),vermagich allerdings
schondeshalb ständ.e
und Gegebenheiten.
Die moderneGe_
nichtzu folgen,weilicheinfachempirisch
- z.B. sellschaft
scheintdemIndividuum
vielerlei
Ver_
in dezidiertantimodernistischen
- mitunterfast unumgänglich
religiösenund haltensweisen
_
politischen
Agglomerationen
zu viele,erfolg- aufzuerlegen,
scheintes insbesondere
in bereiche'Gegenbeispiele
autoritativer
Sinn-und stimmte,großteilsverselbstverständlichte
Ver_
Ordnungsangebote
sehe.
kehrsregeln
im Umgangmitanderenhineinzu_
Deshalbversucheichim weileren,
dasphä- zwingen- und ihm,sozusagen
im Gegenzug,
nomen posttraditionaler
Vergemeinschaftung die Einhaltungder je sozialapprobiertän
Veijenseitsder von Honneth(1993,S. 262) konl kehrsregeln
durchdie anderenGesellschafts_
statiertendiskursivenUnklarheitdarüberzu mitgliederzu garantieren.Daraus
resultiert
spezifizieren,
ob mit dem ,,Bezugauf inter- idealerueise,
da8 die Individuen,,wechselseisubjektiv
alsgültigangesehene
Werte,,,
welcher tigdenrechtlich
festgelegten
Freiheitsspielraum
eben eine Form sozialerBeziehung
als ,,Ge_ des jeweilsanderenrespektieren,,
(Honneth
meinschaft"
konstituiere,,,bestimmte
Interak- 1993,S. 263).D.h.,die moderneGesellschaft
tionsmuster
verknüpft
sindodergarspezifiöche ,monadisiert'
dasIndividuum:
SeineBeziehunGefühlsbindungen
einhergehen,,.
Denn,und gen zu anderenebensowie die Beziehunqen
damitschließeich michder Deutungvon Zyg_ vonanderenzu ihmsindzumindest,in
letiter
m u n tB a u m a n (n1 9 9 5 cS, . 3 5 4 )a n ,g e m e i n s ä - Instanz'- keinepersönlichen,
keineindividuell
mes Handelnder Mitgliederposttraditionaler bzw. ,privat'auszuhandelnden,
sondernwer_
Gemeinschaften,,folgt
nichtgeteiltenlnteres- den generellüberein abstraktes,
normatives
sen,es erzeugtsie.Genauergesagt:
sichdem Ordnungsgefüge
sanktioniert.
Handelnanzuschließen,
istalles,wäses zu teilDasmoderneIndividuum
istsomitprinzipiell
en gibt. ... Was üblicherweise
zu Zeitendes freigesetzt
aus herkömmlichen
MilieubindunKarnevalsals kurzerBruchder Kontinuität.
als gen,aberauchaus Milieufürsorglichkeiten.
Es
fröhlicheAufhebungdes Zweifelszum Vor- ist sozusagen
,direkt'an die Gesamtoesellscheinkommt,wirdnunzum Lebensmodus.,, schaft,insbesondere
an deren ökonoriische.
Phänomenologisch
gesprochen,
d.h. also: politische,
juristische
Institutionen
angekoppelt.
die je subjektivePerspektivedes sich verqe- DieKomplexität
diesermodernen
Gesellschaftmeinschaftenden
lndividuums
strukturell
rekönlich-feitselberproduziertjedoch- vietfältigestruierend,erscheintposttraditionale
Verqe_ Defizitedes generellpostulierten
Ordnunqsmeinschaftung
schlichtals Entwicklung
einäs- anspruchs.
Infolgedessen
machtdas Indiviäuals idealerweise,reziprok,unterstellten
- Wir_ um, nachgeradeunausweichlich,
Erfahrungen
Bewußtseins.
D.h.,dasVerhältnis
zu einem.zu nichtnur von Ungleichheit,
sondernauchvon
mehreren,
zu vielenanderenkonstituiert
sich Ungerechtigkeit,
dennimmermehrsozialeUnim AktderVergemeinschaftung
undin derFort- gleichheiten
bzw.derenKonsequenzen
werden
dauerder Gemeinschaft
zumindest
in Aboren- in modernenGesellschaften
als ,ungerecht.
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genugsein,um andereAntsordnun- müssengewichtig
da moderneGesellschaft
empfunden,
in den
vorübergehend
wenigslens
überdie ldealevon Frei- agonismen
gen ebenwesentlich
geordneten
der gesellschaftlich
heit und Gleichheitlegitimiertsind (vgl. dazu Hintergrund
und
V e r h ä l t n i s szew i s c h e nd e m I n d i v i d u u m
1996).
auchHitzler/Honer
tretenzu lassen-In demMaBe,in dem
alles,was dieseldealeerkennbar anderen
Potentiell
eine - wie auch immer
tangiert,erscheintdem damitkonfrontierten das Wir-Bewußtsein
denn auch als geartete- gemeinsamePraxisevoziert,wird
Individuumkonsequentenrveise
VerStrukturder individuellen
Somitbewirktgeradedas in mo- diemonadische
,ungerecht'.
zugunsteneinerso verstandeinslallierte gesellschaftung
erfolgreich
dernenGesellschaften
Formenkonkrelitendenzielldie Pro- nen,sich in mannigfaltigen
ldeal der Gerechtigkeit
ungdurchbrochen.
Vergemeinschaft
g ieglicher Formvon sozialerUn- sierenden,
blematisierun
eine
bleibtdas Wir-Bewußtsein
Gleichwohl
machtaus
gleichheit.
Die ldeederGerechligkeit
jederzeitentzünd- je individuelle
Fiktion:nichtnur ist prinzipiell
sozusagen
Ungleichheiten
wie,in welchemUmfangundmitweldiesoziale ungewiß,
undgeneralisiert
bareKonfliktstoffe
von
diesesWir-Bewußtsein
und Le- chenKonnotationen
um Ressourcen
Auseinandersetzung
tatsächlich
den
anderen
oder
,geteilt'wird;
kultudem
die
irritiert
wiederum
Das
benschancen.
aus einer
des Umgangs ungewißist auch,ob und inwieweit
rell geregeltenGewohnheiten
irgendeiAktion
imstattgehabten,gemeinsamen'
tendenziell
daß
und
bewirkt,
miteinander
Praxisin derZutradierten ne Formeinergemeinsamen
die dergestalt
mer mehrIndividuen
alsoauseinem
ob undinwieweit
in Frage kunftresultiert.
gesellschaftlichen,Verkehrsformen'
herAkt der Vergemeinschaftung
stellen- und einenBedarfnach,alternativen' konstitutiven
im
Um
stabilisiert.
Gemeinschaff
eine
aus
sich
und
Miteindes
Zusammenlebens
Konzepten
einewieauchimmer
aufGemeinschalt
Denn der indivi- Hinblick
entwickeln.
anderumgehens
desoderderje anderen
Menschist,wiegesagt,ebenkaum gearteteVerläßlichkeit
dualisierte
veranzu sichern,müssendie als gemeinsam
Er ist ausSelbstverständlichkeinochMitglied.
Interessen
deshalbaufDauergestellt,
Umsichwieder,einzubetten',schlagten
ten,ausgebettet'.
oder mythisierlwerden.Daraus
lransformiert
muß er erst ,irgendwo'Mitgliedwerden.
werdendannwiederum
der ideologisch,abgeleitet'
die Erfahrung
Es ist folglichwesentlich
ng verbindliche
Verhaltenserwartu
die den wechselseiti
des Ausgebettetseins,
Entwurzelung,
Die
Menschenbewegt,sich auf gen an die Mitgliederder Gemeinschaft.
individualisierten
durch
sichdergestalt
konstituiert
zu machen.Und Gemeinschaft
dieSuchenachGemeinschaft
zur Gemeinschaft.
der für das moderne das Bekenntnrs
vor diesemHintergrund
zur Ge(vgl.dazu
Das Bekenntnisdes Individuums
Daseinsymptomatischen,dislocation'
nun die - meinschaftseinerseitsimpliziertzumindest
Lifton1970;Hitzler1991)verspricht
die Akzeptanzvon - wiederum
Ge- grundsätzlich
wenn auch gegenüber,naturwüchsigen'
sellungsformenstrukturelllabile- posttraditio- wie auchimmergearteten Sanktionendurch
gegenüber
im SinnederGedie
Gemeinschaft
staund,professionell'
nale,d.h.vororganisierte
Dadurch
Mitgliedern.
immerhin
eine meinschaft,abtrünnigen'
(Teilzeit-)Gemeinschaft
bilisierte
gegenüber
demoderden
wenigstensrelativeSicherheitund Fraglosig- wirddieAbgrenzung
oderauchersetztdurchdieldee
vonjenerneu- ,Dritten'ergänzt
keit- unddamiteineEntlastung
innen'.lm
derMitglieder,nach
erdingsvon PeterGross(1994)wiederaufge- derEingrenzung
jedenfalls
somitals
istdieGemeinschaft
worfenenund forciertenSinnfrage:
,,Wohinsoll Prinzip
garantiert,
wenn
der
dann
auch
Gemeinschaft
ich michwenden?"
bzw.derGrund
Nichtvor und nichtnach,sonderninnerhalb AnlaßzurVergemeinschaftung
entfällt- wie gesagt:im
modernerGesellschaft' für die Gemeinschaft
der Vollzugsroutinen
GePrinzip.
Dennwährendin dertraditionalen
sozusagen,kontingent',
lichkeitalsoentstehen,
vielfältige
typischerweise
nunmehr
meinschaft
wir
als
was
das,
für
,postdie Bedingungen
ZwängeundZwangsstrukbezeichnen kohäsionssichernde
Vergemeinschaftung'
traditionale
verfesichorganisatorisch
und
entstehen
turen
konstellative
nr'chtals
können und zwareben
Gebhard1997),
sonderninfolgeder stigen(vgl.dazuim Überblick
sozialeZwangsläufigkeit,
gegenüber
ande- giltdiesesPrinzipeben nichtIür die spezifisch
gemeinsamer,
,Entdeckung'
Dieselnteressen posttraditionaleForm von Gemeinschaft:
Interessen.
renspezifierbarer

Posttraditionale
Vergemeinschaflung
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Das
sozusasen
,erste'und
wesenrichste
srruk-,r,.?:?'"".11ffi[:lXffi?Jj:il|lil
llLli?1"?il;

turelleunlerscheidungsmerkmalposttraditionaler
irispezierren,
äingiJn.tur"n r"rritorien.Gleichgegenüber
überkommenen
bzw.,eingelebten' wohlistar.r' oi"i* Ärtuon
stammkeinesweqs

Gemeinschafren
isr,wiegesagt,
diel:ederzeit

2ileetngicneilä.i)nii"r#'il;iffiJ#:
kündbareMitgliedschaft
in einerTeiteit-Ge- lichen)
sozialität.Ei sierrtvielmehrso etwas
sellungsformaufderBasiseinesfreienEntschluswie ei'nenäui ii"r"w""j Dauergestellten,d.h.
ses'undzumindestindies.emsinnegehtesm.E.
eineninstitutioi"liri"rtin
Balance-Akt
vielfältinichtnurinkommunitaristischenMoäellen,songer Eigenheiten
,nJsono"rinteressen
der didern in posttraditionalen
Gemeinschäften versenclans undHorden
dar,die er eherkulschlechthin
tatsächlich
um die.R.ealisierung
oei tischars organisatorisch
und die er
,vereinr,,
,,Freiheitsbedingungen
menschricher
subjäkte, eherim Auü;-;;;;
rnnenverhärtnis
aufein_
(Honneth1993's' 261),dennposttraditi'onale
anderverpfrichtet.
Der archaisierende
TermiGemeinschaften
basierenebenzunächstein- nus,stamm'
(bzw.,tribe,)
meintalsoimwesen,imaf auf dem InsgesamtvoluntativerAktefreicheneinenrbhr-zwäctÄiional
organisierte,
sonwilligerselbstbindungder-auf
welcheArtoann dernebentdr]r"r,rorrrrrierte
und stabilisierte
auch immer- vergemeinschafteten
Mitglieder. sozialeAggregation
- iäarrerdings,so zygmunt
InfolgedessenisrdasGewart-undNormiäungsBauman
potentialposttraditionalerGemeinschafteneb"en f ösä,ä. zäi ,,rnden Augenbricken
ihrerVerdichtung
...einebuchstäblich
atembeexaktbegrenztauf das, was.ih.nen
vom ,1eern- raubendelntensitaieächen,,
kann.ln diesen
zelnenMitglied(situativ).zugebilligtwird.siekönMomenten0"r iri"".ii"t versichernsich
die
Frageder MitglGdschalt
nicht MitgtiedersozusagenhabitueilderExistenzdie
:.?j:Sl1-qie
wlrKsam
sanktionieren'
sie könnendenEinzel- ser-Gemeinscnariinsf"s"mt
ebensowie auch
nen zur Mitgriedschaft
nichtverpfrichten,
son_ ,hr"r,; ;is;.
)röätoi,g*it zu dieser.
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