ziologische Llntersuchungenzum Zusammenhangvon Gewalt, Staat und
Modeme. Diese T'hemcnfelderrvcrdenanhandempirischerEinzelfällstudien,
durch eine KonzeptualisierungsoziologischerBegrifl'e für die Analyse von
entfaltet.Im Zentrum
und schlteßlichtheoriegeschichtlich
Gervaltprozessen
dieser verschiedencnAnnäherurrgenan die Analyse von Gewalt und Krieg
Koordinaten einer politischen
steht die Frage nach den wissenschaftlichen
Soziologieder Cewalt.
Wir danken Frau Anna Samlowitz fiir ihre Untersfützung bei der redaktionellen Überarbciturrg der Ileiträge dicses Bandes. Ohne ilue Hilfe ,'väre
scin Erscheinenerst zu einernspäterenZeitpunktrnöglichgewesen.
SighardNcckel. Michael Schwab-Trapp

Ronald Hitzler

Gewaltals Tätigkeit
Vorschlägezu einerhandlungstypologischenBegriffsklärung
InsbesondereFriedhelm Neidhardt (1988/86) hat in seiner bedachtsamen
Aufarbeitung der Definitionen und Konnotationendes Gewaltbegriffesin
den verschiedenen.mit dern Thema befaßtenDisziplinen gezeigt,daß von
einem auch nur minimalen Konsens bei der Bestimmung des Phänomens
,Gewalt' keine Rede sein kann. Und selbstim Überblick über die Beiträge
des programmatisch ausgesprochenkonzentrierten Sonderheftesder Kölner
Zeitschriftfür Soziologieund Sozialpsychologie
zur ,Soziologieder Gewalt'
(von Trotha 1997) wird dieser Befund durchausnochmalsbestätigt:Auch
erheblich.
hier streuenBegriffsverwendungen
und Gegenstandsverständnisse
Ein Großteil der sich rnit der Iirage nach dem Phänomenund der Diskussion
über eine angemessene
Definition von ,Gewalt' verbindendenBedeutungsüberschrisse
und -widersprücheließe sich m.E. jedoch schondadurchklären,
daß dezidrerterals - grosso modo - bisher geschehenauf die analytische Differenz zwischeneinem (die Debane teils explizit, überwiegendaber implizit
prägenden) deJinitionstheoretischenund einem handlungstheoretischenAnsatz ztJ Bestimmung von Gewalt, und damit, vereinfacht ausgedrückt,zwischenGewalt-Erfahntng hie und Gewalt-Tätigkeitda rekurriert wi.irde.

l. Annäherungenan Gewalt-Fragen
Nachgeradeallerortenauch und gerade in ,zivilisierten' spätmodernenGesellschaftenkündigen, so Hans Magnus Enzensberger(1993), winzige und
stumme ,Kriegserklärungencgegenrvärtig eine gewalttätige Zukunft an, in
der sich die Menschen in wachsendemMaße wechselseitiggeftihrden (vgl.
dazu auch Gross/Hitzler 1996). Was hat es mit dieser wecäselseitigenGefährdung, mit dieser Gewaltspirale,diesseits,vielleicht auch'.noclt diesseits
von EnzensbergersapokalyptischemBürgerkriegsszenarioauf sich?
Das, was neuerdings immer mehr Menschen aufschreckt und zu unterschiedlichenReaktionen veranlaßt,hat sehr oft mit dem Thema ,Gewalt' zu
tun: mit Krieg, mit Folter, mit Mord und Tolschlag,mit Brutalitätim Alltag.
in der Farnilic, zwischenJugendlichen,Verkehrsteilnehmem,Kollegen, mit
Verstümrrrelungen,
Vergervaltigungen,Verwüstungen und vielem anderen

melu. Wo komrnt diesc (scheinbare)Allgegenwart von Gewalt her? Wer
oder was produziert sie? Was ist sie? Eine tagtäglicheNormal-Erfahrung?
Eine politischeInszenierung'?
Einc Erfindung der Medien?Alles zusammeu?
Dieser Art sind clie symptonratischenFragestellungensoziologischer
Gewaltforschung.SoziologischeGewaltforschungumfaßt zahlreicheStudien, dic sich mit der Häufigkeit von Gervaltbefassen,zahlreicheandere,die
sich mit den historischenund/odcr kontextuellenEntstehungsbedingungen
und der sozialen ,Verteilung' von Gewalt beschäl}igen,und insbesondcre
solche,dre sich mit sozialenund individuellenL]rsachenvon Gewalt ausern(rvobei wir uns hier auf einerngroßengerneinsamenTerrain rnit
andersetzen
der Sozralpsychologie
bewegen).
Exemplarischfiir eine gelungeneneuereArbeit in dieser Tradition mag
hier Manuel Eisners{Jntersuchungder Auswirkungen von Modernisierung
und urbaner Krise auf Gewaltdelinquenzstehen,die 1997 untcr dem l'itcl
,,Das Ende der zivilisierten Stadt'/" elschienenist: Eisner widerspricht zunächstder Annahnre,dall städtischesI-ebenper se schon zu mehr Gewalt im
Umgang miteinanderfülrre.Vielmehr habe iiber lange Zeiträumedas urbane
N{rteinandergewaltämer funktioniert als das Leben auf dem Land. Also
fragt er sich, r.varumdie Gewalt rn den Städtenseit den sechzigerJahrenso
signifikant arrsteige.
Eisnerantwortetdaraufmit denr Verweis auf allgemeine
Veränderungeneinerseitsund mit dern Veru'eisauf spezifisozialstrukturelle
sche Stadtentwicklungenandererseits.Das Zusanurenffeffen und Zusammenrvirkenbeider Prozessein clenStädtenbervirkt eine abnehmendesoziale
Integration, steigendesoziale Spannungendurch Wohlstandsverluste,Zunahme nrarginalisierterGnrppen,generelleSegregationusw. Sein Datenmaterial diskutiertEisneranhandverschiedener
theoretischerVariablen,die ihm
dazu dienen, die Entstchungund die Verteilung der gcstiegenenGewaltdelinquenzin den Städtenzu erklären.
Unbeschadeteiner Reihe interessanter
und wichtiger Befunde streift jedoch auch Manuel Eisner uur am Rande lene Frage, die in der Soziologie
wenigstensseit den sechzigerJahren anhaltenddiskutiert wird - die Frage,
was mit ,Gewalt' eigentlich gemeint sei bzw. was genreiut sein solle: L)ie
physische Verletzung eines persorralenSubjektes?Die psychische Beeinhächtigung eines Menschen? Die Verhinderung von Möglichkeiten der
(Selbst-)Verwirklichung?hnpliziert der BegritTder Gewalt individuelle Aggressivität'/Impliziert er kollektive Interessendurchsetzung?
Impliziert er alle
nröglichenFormen der relativenBenachteiligung'?
Soll ,Gewalt' dasEinbrechetr zivllisatorischerNormalität bezeichnen'lOder ist eben diese Nornralität
immer schon - latent - gervaltförmig?

l0

2. Probleme der soziologischenAnalyse von Gewalt
So etwaswie einen Konsensüber das Phänomen,Gewalt' kennt die soziologische Gewaltforschung nicht. Ja, polemisch tiberspitzt kömte man konstatieren, daß sich die sogenannte,Gewaltforschung'größtenteilsals gegenstandsignorantes
Unternehmenerweist, d.h. nicht als Erforschungvon Gewalt, sondern als Rekonstruktion von Ursachen von Gewalt. Eine solche Polemik würde allerdingsnicht nur solcheBeiträgezum Phänomender Gewalt
als Thenra auch einer allgerneinenSoziologie wie die von l{einrich Popitz
(1992), von F'riedhelmNeidhardt (1988/86) und vielleicht auch von Wolfgang Sofsky (1996) ignorieren,sondernvor allem auch das eingangsbereits
erwähnte,von Trutz von Trotha (1997) herausgegebene
und mit einer elaborierten Einleitung verseheneSonderheft 37 der KZfSS zur ,Soziologie der
Gewalt'.
In dieser Einleihrng bezeichnetvon Trotha (1997: S. 19) den Schwerpunkt der bisherigen Gewaltforschung als analytischesInteressean ,,Tätern
ohne Verantwortung". Das mag nicht zuletzt auch damit zu tun haben, daß
,Gewalt' zumindest im Hinblick auf das alltägliche Miteinander in unserer
heutigen Kultur hochgradig diskreditiert erscheint. Erwartet, gefordert und
im Zweifelsfall auch gegen Widerstände durchgesetztwird defensives,sozialfömriges,kurz: zivilisiertesVerhalten.
Gewalt, insbesondere
physischeGewalt hingegenrvird entwedernachgerade konsensuellabgelehnt,oder sie wird moralisch aus- oder ideologisch
umgedeutet.also sozusagen,intellektualisiert',oder sie wird fiktional ästhetisiert (d.h. in ,Kunst'. in textliche,bildliche, filmische ,Kunst' transformiert).
Gewalt als Thema bzrv. Gegenstandder ästhetischenBearbeitungist hier
aber ebensowenig mein Thema wie Gewalt als Element von Erotik. Dieser
Beitrag dient vielmehr (lediglich)der terminologischenKlärung des Alltagsphänomens,Gewalt', das Norbert Elias zufolge in einem sich über viele
Jahrhunderte hinziehenden ,Prozeß der Zivilisation' tabuisiert worden sei
(vgl. Elias1969).
Dre gelegentlicheUneindeutigkeitder EliasschenArgumentation legt
den, insbesondere
von dem EthnologenFlansPeterDuerr (2.B. 1993) vorgetragenen,Einwand nahe, daß sich eine tutsüchliche,Entbarbarisierung'des
nrenschlichenMiteinanderskaum aufweisenläßt.Aber Elias geht es offenbar
ohnehinvor allem um die Frageder sozialenAkzeptanzvon Gewalt im ,normalen' zwischenmenschlichen
Verkehr: lm Zuge der Zivilisierung scheint
cliereale,alltägliche,also sozusagendie ,banale' Gewalt zusehendsverfemt
zu werden (vgl. dazu auch Neidhardt 1988: S. 42). Und mit dieser Verfemung korrelierte - rvie auch immer - das allmählich entstandenesogenannte
,staatlicheGewaltmonopol'.DiesesstaatlicheGewaltmonopolimpliziert,daß
einzelneMenschen oder von ihnen gebildete Gruppen und Organisationenim
Zweifelsfall durch eine übergeordneteund mit größerer physischer Macht
ll

ausgeslattete
Instanzdaran gehindertrverden,andereMenschenoder Gruppen zu schädigenoder zu vernichten.D.h., das staatlicheGewahmonopol
macht seinerIdee nach private Gewalt entbehrlich(vgl. von Ferber 1970,dazu auch Hitzler, z.B. 1997).Allerdings ist diesesGewaltmonopol- Trutz von
Trotlra (1995) zufolgc - global-historischwohl doch ehcr ,ausnahmsrveise'
einigernraßen
urnfassendrealisiert.
Aber auch die Frage nach der historischenGültigkeit des in der EliasschenZivilisationstheorieenthaltenenGewaltkonzeptesist nicht das,was ich
hier zu klären versuche.Elias verfolgt ja eine theorctischeIdee des Verhältnissesvon Affekten und Affcktkontrolle, von Verhaltensimpulsenund Vervor.rllandlungsentwürfenund Hardlungsnomrierung.Dahaltenssteuerung,
nrit setzt dicse - aucl.rvon I'rutz von Trotha protegierte- figurationssoziologische Bestimmung von Gewalt als einenr wesentlichproze/|ha-ftenPhänomen
zwar wesentlich.tiefer' an als die gängigesoziologischeGcwaltforschungnämlich beim ,.gervalttätigen
Handeln". Sie verspieltdann jedoch die analytischenVorteile einer rein handlungstheoretischen
Präzisierungdes Gewaltphänomenswieder durch den Einbezug l. der sogenanntenOpfer- und 2.
(sozusagenzwangsläulig)auclr der sogenanntenZuschauer-Perspektive:
Dcr
Einbezugder sogenannten
in eine ,Soziologieder Gewalt'
Opfer-Perspektive
evoziert stetsdann (wieder) ,Betroffenheitslyrik',und der Einbezug.dersogenannterlZuschauer-Perspektive
befördert stets dann (vvieder)einen borweiln nicht stetsganz nachdrücklichanalynierten .Pseudo-Objektivismus',
tisch in Rechnung gestellt rvird, daß es sich bei dieserrErfahrungsfypen- und
zwar unabweisbar- nicht um Gewa\t-Ilaltntehmungert,sondem um Gev,a l t- l/o r.st el l ungert handelt.
Daraus folgt einerseits,daß Gewalt handlungstheoretisch
nur aus der
verstandenund erklärl werden kam. Und darausfolgt anTäter-Perspektive
dererseits,daß Gewalt aus der Opfer- und ausder Zuschauer-Perspektive
nur
etikettientngs- bzw. de.finitionstheoretischrekonstruierbar ist. Daraus folgt
irn weiteren einerseits,daß die intendierteAusübung von Gewalt nicht notwendig auch als Gewalt erflahrenwird. LJnddarausfolgt im weiterenandererseits,daß die llrfalrrungeiner Widerfahrnisals ,Gewalt' keineswegsnotwendig voraussetzt,daß Gewalt (intendiertennaßen)
ausgeübtwird bzw. wurde.
Auch im Hinblick auf die genaueKlärung dieserDifferenz muß deshalbm.E.
eine gcnuineSoziologieder Gev,,olt,,miteiner Phänomenologieder Gewalt"
( T r o t h a1 9 9 7 :S . 2 0 ) b e g i n n c n .

3. Überlegungenzu einer dualen Definition von Gewalt
(1984)ist Handeln
LautAlfredSchütz
undThomas
Luckmann
derVollzug
einer vorentworfenen Erfahrung. Eine Handlung ist ein abgeschlossenes
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Handeln. l,etztendlich weiß also nur der Handelnde selber, ob er handelt
bzw. gehandelthat (was nichts daranänder1,daß seinemVerhalten,d.h. seinem für andere sichtbarenTun oder Lassen,jederzeit durch andere eine
Handlungsintention
unterstelltoder abgesprochen
werdenkann - letztlichunabltängigvon seiuereigenenSicht ,der Dinge'). Unter Zugrutdelegungeines
solchenphänomenologischen
Handlungsbegriffsläßt sich dernnachrrar aus
der Perspektivedes Tätersklären, ob das, was er tut, von ihm als Ausüben
von Gewalt intendiertist bzw. war.
Ob hingegen das, rvas gcschielrt,als ,Gewalt' erlebt. erfahren und./oder
erlitten wird, ist unabhängigdavon, ob es - von wem auch immer - als ,Gewalt' intendiert ist bzw. war. Das bedeutetim Umkehrschluß aber, daß letztlich alles,was jemandemwiderführt,von diesemoder einem Dritten - im Bedarfsfalle - als ,Gewalt' definiertbzw. etikettierl werden kann. Sorvohl Opfer
als auclr Dritt-Beobachterkömen also auch ein solchesGeschehenals ,Gewalt' bzw. als ,Gewalttat' definieren,das (dem subjektiv gemeinten Sinn
nach)von niemandemals Gewalt-Tatintendiertwar bzrv. ist.
heißen,daß vom erfah,Erfahmng von Gewalt' soll dementsprechend
renden Subjekt - sei es nun aus der Opfer- oder aus der Zuschauer-Perspektive- a) ein Widerfahrnis als Gewalt defniert und./oderdaß b) ein
Akteur etikettiert rvird als (intendiertermaßen)Gewalt ausübend.Typischerweise basierensolcheDefinitionenund/oderEtikettierungenauf bzw. gehen
einher mit einer Deutung von Anzeichen und/oder Zeichen als ,Gewalthinweisen'. ,Erfahrung von Gewalt' impliziert jedoch vor allem (auch), daß
grundsätzlichjedes Widerfahmis als Gewalt definiert und./oder irgendein
Akteur als (intendiertermaßen)Gewalt ausübendetikettiert werden kann.
,Ausübung von Gewalt' soll hingegen heißen, daß vom handelnden
Subjekt - also aus der Täter-Perspektive- das eigene Tun oder Unterlassen
intendierter-und manchmal auch erklärterrnaßendazu dient, durch wie auch
intmer geartetenEinsatzvon wie auch immer geartetenZwangsmittelnein
bestimmtesVerhaltenzu bcgrenzen,zu verändern,zu unterdrückenoder hervorzurufen.,Ausübungvon Gervalt' soll jedoch nicfit heißenjedes instinktive, natiirliche,,automalische',absichtslose,
zufiälligeVerhaltenoder Geschehen, das dazu führt, d.h. das sozusagenkausal verursacht,daß ein bestimmtes
Verhalten begrenzt,verändert,unterdrückt oder hervorgerufenwird.
Handeln.D.h.,
,Ausübungvon Gervalt'meint also Gewalt intendierendes
so wie das handelndeSubjekt schlechthin,und letztlich nur das handelnde
Subjekt selber weiß, ob sein Verhalten der Vollzug einer vorentworfenen Erfalrrung ist oder war, und ob ein infolge seincs Verhaltens eingetretenesEreignis von rhm beabsichtigtwar oder nicht, so weiß letztlich auch nur das
handelndeSubjekt.ob sein Verhaltenintendiertemtaßen
dazu dient bzw. gedient hat, durch wie auch immer geartetenEinsatzvon rvie auch immer geartetenZwangsn.rittelnein bestimmtesVerhalten zu begrenzen,zu verändern,
zu unterdrücken oder hervorzurufen,ob es also gewalttätig ist oder gewalttä-
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tig rvar. ,Gervaltals Tätigkeit' ist demzufolgezuvördersteine vor- bzw. pro'I'at
genuin phtitromenologischeProblemstelto-soziologische,cine in der
lung.

4. Ansätzezu einer Phänomenologieder Gervalttätigkeit
gesehenist nun rn.E. selbstdie wohl allseitsbekannteund
Phänomenologisch
auf den erstenlllick scheinbarsehr präziseBestimmung von Gervalt durch
Heinrich Popitz (1992: S. 48) als einer ,.Machtaktion,die zur absichtlichen
körperlichenVerletzungandererführt", zrt weit un<lzu eng zugleich:
Zu rveit ist diese Geualtdcfinition deshalb. rveil es in concrelo oft
als tatsächlichgervaltintenSchrvierigist, körperliclrc Verletzungsaktiorrcn
diert und Machtaktionenals solche überhauptsignitikant auszurveiscnund
Maßnahmen(etrva des Chirurgen oder des Zahnz.B. von therapeutischen
arztes)abzusetzen(u.a. weil .'Iherapie' - zunrindestim Sinne der neueren
Wissenssoziologievon Berger/l-uckmann(1969) begriffen - per se Macht
Das heißt aber, daß Gern'ahnicht z.B. durch den Vorgang eiappräsentiert).
ner körperlichenVerlctztrngkonstituiertwird, sonderndadurch, daß einem
rvird.
solchenVorgang die Bedeurung,Gewalt' zugeschriehert
cleshalb.weil Gervaltoffenkuncligauch
Zu eng ist clieseGervaltcletinition
dergestaltausgeübtu'ird, daß sie a) nicht zur körperlichenVerletzung in eirrcm verständigenSinnc lührt, sondernz.fJ. zu seelischenTraurtata, zu sozialer Diskrinrinierung,zur l]eeinträchtigungvon Lebenschancen.Und zu
eng ist diescr Gervaltbegriffauch deshalb,weil Gervalt b) nicht notwendig
auf andere gerichtetsein ntuß, sondenrsich auch gegen den Gewalttäterselber rvendenkann.
Neben der - unbeschadetdieser Kritik ftir die Gewaltfrageim hier thenratischenSimle gnrndlcgenden- Machtanalysevon Popitz bietet insbesondere die Differenziennrgvotr ,Macht und Gewalt'. die HannahArentlt (1985)
vorgelegt hat, Ankniipfungspunktefür eine Phänomenologieder Gewalttätigkeit, rvie ich sie hier vorstelle:,,Es liegt inr Wesen der Gewaltlrandlung,
irn Sinne der Zweck-Mittel-Kategorie
daß sie wie alle l{erstellungsprozesse
v e r l ä u f t " ( A r e n d t 1 9 8 5 :S . 8 ) .
erscheintmir zunächsteinmal,
Wesentlichan clieserWesensbestimmung
daß Hannah ArencltGovalt nicht etrvaals destruktivesoder gar besinntrngsloses Verhaltenbcgreift, sondem als intentionalesprocedere.als jene Form
dcr Tätigkcit, rnit der - in den von ihr in ihrem Hauptwerk ,Vita activa'
( l98l) entwickeltenKategoriengesprochen- etwashergestelltrvird, närnlich
ein Ordnungszustandder menschlichenExistenz,.Zu diesem Zrveck wird
Gewalt als Mittel eingesetzt,das sich - Arendt zufblge - allerdingsim Einsatz
clem Zrveck gegeniiberverselbständigtund diesen überlagert,ja ,.überwäll4

tigt". Gewalt würde demnachim (fortgesetzten)Vollzug zum Selbstzweckund sorrritletztlichdoch wieder zu einem sinn-losentr/erhalten.
Obwohl Arendt vom Wesender Gewalt-llandlungsprichtund damit implizit eine phänomenologische
Sichtweisevon Gervalt als Tätigkeit für sich
reklamiert,rvechseltsie damit unversehensin eine Zuschauer-Perspektive:
In
der Vorstellungvon Gewalt als Selbstzrveck,
d.h. von Gewalt sozusageuum
iluel selbstrvillen, manifestiertsich rn.E. ,lediglich' die Unfiihigkeit des Beobachters,in dern,was er beobachtet,eine das Beobachtetetranszendierende
Becleulungzu erkennen.Phänomenologischgesehenhingegen basiert Gewalttätigkeit.wie allesHandeln,auf Weil- und Unt-zu-Motivenim Sinnevon
schütz(1971).
Die Weil-N{otivation,d.h. die Antwort auf die in die biographischeVergangenheitverweisendeFrage, w'urunrein Handelnderso und nicht auders
hantlelt.rvird ftir den Ilandelndcn selber rn der Regel nur im Hinblick auf
seineje aktuellenRelcvanzenthentatisch- und ist vielleicht geradedeshalb
für Analytiker, auch für sozialwissenschaftliche
Analytiker so interessant.
Die Um-zu-Motivation. d.h. die Antwort auf die in die vorentw,orfeneZukunft verweisendeFrage, worauflrin ein Ilandelnder handelt, ist irn Handlungsentwurfselber bereits enthalten.Nichts detrtetdarauf hin, daß handlungsftihigeSubjektehandeln,um (einfach nur) zu handeln.Vielmehr vernrögen sie ilu Handeln stetsmit einem diesestranszettdiercndenSinn zu verbindeu - rvennglcichdurchausnicht immer nrit einer kommunizierbaren,intersubjektivplausibilisicrbar
en B ed eu t uttg.

5. Elementeeiner handlungstheoretischen
Gewalt-Typologie
Nochmals:Gervalt als Tätigkeit hat vielieicht nicht irruner eine Bedeutung,
stetshat sie jedoch einen fiir den Täter subjektiven,die Gewalt transzendier e n d e nS i n n - u n d s e i e s . l e d i g l i c h ' d e n , s i c h L u s t g e f t i h l ez u v e r s c h a f f e n ,
Spaß zu haben. Gewalt als sinnhaftesHandeln, als Tätigkeit zu verstehen,
irnpliziert- um hier vielleichtnaheliegenden
Mißverständnissen
vorzubeugen
- i i b r i g e n sa u c h r r i c l r / d
, a ß e s ( u n d s c h o ng a r n i c h t , i n s i t u ' ) s t e t sa l s s o l c h e s
reflektiert rvürde.
Aber auch dann, wenn Gewalttätigkerthochgradighabitualisiertausgeübt wird, ist sie, phänomenologisch
gesehen,gleichrvohlsinnhaftesI{andaln,
- subjektid.h. Handeln,das dem - als solchemeben ,gewolrnheitsmäßigen'
ven Entwurf des Täters nach dazu dient, durch v'ie auch intmer geartcten
Einstttz tton 'n,ie ouch intmer geortelen Zwcngsnritleln ein bestimmtes Verhalten zu begrenzen,zu vertindern,zu unterdriickenotler henorztu'ufen. Fast
überflüssig zu erwäluren,scheint mir, daß Gewalt s<lwohloffcn, d.h. im wei-
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testen Sinne ,erklärtermafJen',
als auch verdeckt bzw. .heimliclt' gelätigt
werdenkann.
In der Terminologie von Schütz/Luckmann(1984) ausgednickt,kann
Gervalttätigkeitdurchaussogarein sozusagen.einsames'Denk-Handelnsein
- jedenfalls dann, rvenn es dazu dient, durch den gedachtenEinsatz von ge'fäter
selher ein bestimmtes Verhalten zrt bedaclrterrZrvangsnrittelnbeim
grenzen,zu veränderrt,zu untcrdrückenoder hervorzuntfen,wenn der Täter
also siclr selberzum Opfer nracht(2.8. wenn er sich selberDenkvorsclrriften
rnacht, Ce- und Verbote auferlegt, Kasterungen,Bußen in Aussicht stellt
usw.). In der Regel aber ist GewalttätigkertArbeit, cl.h.ein llandeln, das auf
Welt bzw. der Umwelt
eine bestimn.rteVerändenrngder atrllerpsychischen
soabzielt.Auch als Arbeit ist Gewalttätigkeitnoch nicht notwendigcrrveise
ziules llandeln: Sie kann z.Il. in - nicht-expressivintendiertent - Fasten,fak.tischenBuf3übungen,selbst aufcrlegtensportlichenAnslrengungen,Selbstverstümmelurlgen
rtsw.bestehen.
Zwt sozialenIlandeln wird Gewalttätigkeitdann, wenn der Täter intendiert, durch wie auch imrner geartetenEinsatzvon wie auch imnrer geartetelt
ttndererrein bestimmtesVerhaltenzu begrenzen,zu vetZ'"vangsrnittelnbei
ändem, zu unterdriickenoder hervorzutufcn.Im Rahrnendes Schütz/ Luckvon einseitigemund wechselseitigem,von
mannsclrenKategorienschemas
unmittelbaremund mittelbarcmsozialemHandeln, läßt sich Gewalttätigkeit
(2.[}. Auspeitdementsprechencl
typologischordnen als: einseitig-unmittelbar
schen eines Gefcsselten),einseitig-mittelbar(2.B. Briefbombe sc!icken),
(2.B. Faustkampf), wechselseitig-mittelbar(2.8.
rvechselseitig-unnrittelbar
beidseitigeGeiselnahmen).Gewalttätigkeitals sozialesllandeln kann dem
'I'äters
nach überdiesaktiv oder reaktiv (und
subtektiv gemeintcnSim des
auch legitim oder illegitim) ausgeübtrverden.
Zurn protopolitischenHandeln (vgl. dazu Ilitzler 1991a)wird Gewalttä'fäter
darauf abzielt,a) durch rvie auch immer geartetigkeit dann, q,cnn der
len Einsatz von rvie auch inrmer geartetenZrvangsmtttclndie Zustimmung
einesZrveitendazu zu erlangen,bei einem Dritten ein bestimmtesVerhalten
oder b) die
zu begrenzen.zu verändern,zu unterdrückenoder hervorzuruf'en,
Zustinrrnungeines Z'*'eitendazu zu erlangen,durch wie auch imnrer gearteten Einsatzvon u,ie auch imnrer geartctenZwangsmittelnbei einem Dritten
ein bestimmtesVerhaltenzu begrenzen,zu verändern,zu unterdrückenoder
hervorzunrfen, oder c) durch rvie auch imrner geartetenEinsatz von wie auch
immer geartetenZu'angsnrittelndie Zustimmung eines Zweitcn dazu zu erlangen,durch wie auch immer geartetenEinsatzvon wie auch immer gearteten Zwangsmittelnbei einem Dritten ein bestimmtesVerhaltenzu begrenzen,
zu verändern.zu unterdrückenoder hervorzurufen.
Zvnt politisclrcrr Handeln wird Gewalttätigkeit dann, rvenn der Täter darauf abzielt,durch einmaligenoder immer wiederkehrendenEinsatzvon derundy'.irandet'everbindliche
lei protopolitischenMaßnahmeneine <lauerhafte
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herzustellen(vgl. dazu auch noclmals von
Ordnung des Zusammenlebens
Ferber 1970). Gelingenderweiseentstehtdergestaltdas Phänomender Gev,altheryschart.

6. Fazit
Wenn wir das definitionstheoretische
Problem der Gewalt als Erfahrungsuncl Erleidcnsphänomenwicder zusammenführenmit dem handlungstheoretischen Problem der Gewalt als einer intendiertenTätrgkeit,dann erscheint
Gewalt einerseitsdadurchgegeben.ciaßein .Opfer' (oder ein Beobachter)ein
Geschehenals gewaltsamempfindet.ohne daß dabei die Frage der HandIungsabsichteines Täters relevant wäre. AndererseitserscheintGewalt dadurch gegeben,daß ein ,Täter' ein Handeln als gewaltsamintendiert,olue
daß cliesesl{andeln von einemOpfer als ,Gervait'erfalrrenwerdenmüßte.
Diese beiden Aspektevon Gewalt erscheinenmir rvederaufeinanderreduzierbar,noch kann man eine der beiden Perspektivenaus der anderenherleiten: I|/eder macht es Sinn, jemandes Empfinden, er erleide Gewalt, mit
denr Argument irr Frage zu stellen, niemand habe beabsichtigt,gegen ihn
gervalttätig zu sein, noch tnacht es Sinn, jemandem Gervalttätigkeit zu bescheinigenmit dem Argument, er habe zwar nicht beabsichtigt,gewalttätrg
zu sein,ein andererhabesein Tun abergleichwohlals gewalttätigdefinicrt.
Ich denke deshalb,daß wir es beim Phänomen,Gewalt' mit einer struknoch
turellenDifferenz zu hur haben,die sich weder figurationssoziologisch
sonstwieinteraktionistisch.auflreben'läßt, sondem uns analytisch- und das
bedeutct: ,r,orbzw. .ienseitsjeglicher moralischen Meinung zum je infrage
stehendenSachverhalt- sozusagenunerbittlichvor die Frage stellt, wessen
,Sicht der Dinge' wir unsjetzt eigentlich(möglicherweiseauch ,nur': zuerst)
zum Thema machenwollen (vgl. dazu auch Honer 1993),denn nicht selten
stehenGewaltdefinitionen,,nebeneinander
und folgen der Maxime: Definiere
den Gervaltbegriffeinerseitsso rveit, daß das Verhaltendeines Gegnersals
Gervalt erscheint,andererseitsso eng, daß dein eigenesVerhalten als gervaltloserscheint"(Neidhardt1988,S. 52).
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