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mit der volkstümlichen Weishcit, daf]. wenn zweie dasselbe tun,
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Ist es die AtmosphäreLübecks,die dazu führt, dass die söhne clieserStadt
einen Hang zum konstruktivistischenDenken an den Tag legen? Thomas
Mann lässtFeiix Krull in dessen,,Bekenntnissen"
diesenSatz scltreiben,der
fast aus der Feder Helge Peters' stammenkönnte. Doch während Felix Krull
auf eine Differenz zwischen Etikettierung und Realität verweist, ist Helge
Peters'Thema die Konstruktion der Realität. Ihm geht es um den prozess,in
dem Verhaltensweisen,Zuständeoder Situationenuk real produziert wercen.
Der Krullsche ,,Trunkenbold"ist nicht ein - möglicherwe.iieverzerrres- Abbild der Wirkiichkeit, sondern er ist Wirklichkeit. wenn andere ihn dafür
halten:,,Menschen(handeln),Dingen' gegenüberauf der GrundlageclerBedeutungen,die dieseDinge für sie besitzen... Angenommenwird ..., dassder
Umgangmit den Dingen derenQualitäterstschaffe"(Peters1989:95).
, , Dieser Grundsatzprägt Helge Peters' Arbeiten; im Blickpunkt stehen
Definitionen,Zuschreibungen
und Etikettierungen,durch die Devianzenund
Deviante konstruiert werden. Schon in seiner öissertation zum Thema ,,ModerneFürsorgeund ihre Legitimation"heißt es: ,,Man könnte sagen,daß clie
,,:,
Fürsorgeorganisationen
von sich aus zu bestimmenversuchen,welche ,chaj1 : :i, : .
..
:;i ,,
l e n g e s ' e sg i b t ,a u f d i e s i ed i e , r e s p o n s e s ' g e b e n( P
" e t e r s1 9 6 8 : 6 1 ) .
Im
Laufe
seiner
wissenschafilichen
Beschäftigung
rnit Abweichungen'
].tr,,i...,.
1..':'.
:r
---|
h
ri''t:r' -mit
sozialenProblemenund den darauf folgendenReaktionenhat er diese
. " , Position
l'osltlon durchgehaltenund konketisiert,
konkretisiert,weiter entwickeit zu der seine aktuellen
Arbeitenkennzeichnenden
Perspektive.
so ist denn der Endeder 1960er
...
: i . . :. . : '
r:,':I Jahre (nicht nur) in der Soziologieabweichendenverhaltens und
sozialer
in der bundesdeutschen
Diskussion an Einfluss gewinnendelabe' ' : , ' . ,".
iirl;i.r,,Pro,bleme
1'r, ; lrng approach eng auch mit dem Namen Helge Peters' verknüpft. Desharb lag

..::. es nahe, den labeling approach,ailgemeiner:konstruktivistischeAnalysen
lii;1;t'1 und Erklärungen abweichendenVerhiltens uncl sozialer Probleme zum Thei;i:i

'r]i..,1.,. Bekenntnisse
desHochstaplcrs
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Fischer,1993,S. 124.
,1,,,1
i, ,',I

ri.-.,.
rr.frli:l:.ii
"

Inhalt

It
il::
ii.
1l

:;

B i rgit M enzeUKerstin Ratzke
Einführung

iti ,
iii:

t::
ii, .
:rr.

StephanQuensel
Das Labeling-Paradigma- ein Konstrukt?
Oder:Wie wir Theorienlieben..........

,dr,:
.r,i::
iü ":'
'']|al.
''or,' '
la,r,":
F;ir'i

Gedruckt auf säurefreiem und alterungsbeständigem Papier.
Die Deutschc Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
E i n T i t e l d a t e n s a t zf i l r d i e P u b l i k a t i o n i s t b e i
Der Deutschen Bibliothek erhältlich

lr,'l

ri,
;:ii;j

rsBN 3-8100-3830-X
@2003Leske+ Budrich,Opladen
Das Werk einschließlichaller seiner Teile ist urheberrechtlichgeschützt.Jede Verwertung
ist ohneZustimmungdes Verlages
außerhalbder engenCrenzendes Urhebenechtsgesetzes
unzulässigund stralbar. Das gilt insbesonderefür Vervieifältigungen,Ubersetzungcn,MiSystemen.
in elektronischen
und Verarbeitung
und die Einspeicherung
kroverfilmungen
Satz:BertholdDruck und Direktwerbung,Offenbach
Druck: DruckPartnerRübelmann.Hemsbach
Prinledin Germany

i$u,l

i;:iil

ReinhardKreissl
BegrenzteKonstruktivität - Wie Helge Peterseinmal versuchte,
den labeling approachzu retten

3t

SusanneKrasmann
Verschwörungoder Begegnung.Plädoyerfür eine Fortsetzungdes
Programmsder Partisanenwissenschaft
mit etwas anderenMitteln .......

49

$
rj
ii

:.

d

Rüdiger Lautmann
War der Elfte Septemberein Verbrechenoder ein
kriegerischerAngriff? Über die Konstruktion wissenschaftlicher
Ressofizuständigkeit.......

65

SebastianScheerer
Einige definitionstheoretische
Aspektedes,,Terrorismus"

85

ii
ii
iJ

ii
li
;i
ti
it:
ir
ai
:i!

ii
Ronald Hitzler
Gewalt als Intention und Widerfahrnis.Zur Differenz zwischen
einerhandlungs-und einerdefinitionstheoretischen
Perspektive........... 99
SiegfriedLamnek
,,DasWort, mit dem wir das Handeln andererbenennen".
7ur (Nicht-)Konstruktionvon weiblicherGewalt

ü
i,i

t.

!
i;

lO9

t
ri

il
li'
$
it

Rottctld Hitzler

Gewaltals Intentionund Widerfahrnis
ZurDifferenzzwischen
einerhandlungs-und einer

I

definitionstheoretischenPerspektive
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Wenigstensseit den 1960erJahrenwird in den Sozialwissenschaften
anhaltend die Fragediskutiert,was mit,Gewalt'eigentlich gemeintsei bzw. was
gemeintsein soll: die physischeVerletzungeines personalenSubjektes?Die
psychischeBeeinträchtigungeinesMenschen?Die Verhinderungvon Möglichkeiten der (Selbst-)Verwirklichung?Impliziert <IerBegriff der Gewalt individuelle Aggressivität? Impliziert er kollektive Interessendurchsetzung?
Impliziert er alle möglichen Formen der relativen Benachteiligung?Soll
.Cewalt' das Einbrechen zivilisatorischer Normalität bezeichnen?Oder ist
eben dieseNormalität irnmer schon- latent - gewaltförmig? Oder, mit Helge
Petersweitergefragt:,,Was heißt: Gewalt ist als Sachverhaltvorhanden und
registrierbar?Verweist das blaue Auge auf Gewalt? Sagt das Registrieren
blauer Augen etwas über Gewalttätigkeit?"(Peters1995: 28).
Ein Großteilder mit der Fragenach dem PhänomenGewalt und mit der
Diskussion über eine angemesseneDefinition von Gewalt einhergehenden
Ambivalenzenund Widersprücherlielle sich meines Erachtensallein schon
dadurchklären, dassdezidierterals bishergeschehen,auf die analytischeDifferenz rekurriert werden würde zwischeneiner (in der einschlägigenDebatte
zumindest immer wieder mitbehandelten- vgl. Peters 1995: 34) deftnitiottstheoretischenund einer (in der einschlägigensozialwissenschaftlichen
Diskussion eher vernachlässigten)handlungstheoretischenPerspektivebei der
Bestimmung von Cewalt, und damit, vereinfacht ausgedrückt,z.wischenCewalt als Widerfahrnis hier und Gewalt alsIntentiort da. Definitionstheoretisch
gesprochennämlich ist,,Gewalt ... ein Wort, mit dem wir das Handelnande-
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So etwas wic eincn Konsens über das PhänomenGewalt kennt die soziologischcGewaltforschung nicht. Polemisch zugespitztkönnte man konstatieren,dass sich dic sogenannte
Unternehmencrweist, das hcißt
,Cewaltforschung'größtenteilsals gegenstandsignorantes
nicht als Erforschung von Gewalt, sondernals Rekonstruktion von Ursac,len von Gewalt.
Eine solche Polemik würde allerdingsnicht nur solche Beiträge zum Phänomender Gewalt
als Thema auch einer allgeneitten Soz.iologiewie dic von Heinrich Popitz (1992), Friedhclm Neidhardt (1988) und Wol.fgangSofsky (1996) ignoricren, sondcnt vor allem auch
das von Trutz von Trotha (1997) herausgegebene
und rnit einerelaboriertcn Einleitung verseheneSonderheft37 der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologiezur ,Soziologie der Gewalt'.
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..i b"n"nn"n, Wir definieren,so kann man das auch sagen-, welchesHandeln andererCewalt ist" (Peters 1995 29). Vor diesem Hintergrundbeabsichtige ich hier, einen analytischambitioniertenBeitrag zur terminologischenKlärung von Gewalt zur Diskussionzu stellen2.

1.
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Gewalt als Inlentiott und Widerfahrnis

fer- und 2. (sozusagenzwangsläufig)auch der so genanntenZuschauerPerspektive.
Bei Einbezugder so genanntenOpfer-Perspektive
und der so genannten
- mehr oder weZuschauer-Perspektive
wird nämlich symptomatischerweise
niger beiläufig - übersehen,dass weder aus der Opfer- noch aus der Zuschauer-Perspektive
sicherbeurteiltwerdenkann, ob es sich bei einem Verhalten bzw. einem Geschehenum intendierteGewalt handelt.Widerfahrnis
von Gewalt resultiert (analytischstreng genommen) nicht aus der Wahrnehmung yon Gewalttätigkeit, sondern aus der Qualifizierung (bzw. DisQualifizierung) eines erlebtenoder beobachtetenVorgangs oder Zustandsals
mit einer Situationsdefinition
,gewaltförmig'.Wir habenes alsobanalerweise
im bestenSinne des Thomas-Theoremszu tun.
Das heißt: Handlungstheoretischkann Gewalt letztendlich rrar aus der
Täter-Perspektiveverstandenund erklärt werden, während aus der Opferund aus der Zuschauer-PerspektiveGewalt eben nur definitionstlteoretisch
rekonstruierbarist. Daraus folgt im Weiteren einerseits,dass die intendierte
Ausübung von Gewalt nicftt notwendig auch als Gewalt erfahren wird. Und
darausfolgt im Weiteren andererseits,dassdie Erfahrung einer Widerfahrnis
als,Gewalt' keineswegsnotwendigvoraussetzt,
dassGewalt (intendiertermaßen) ausgeübtwird bzw. wurdea.Auch im Hinblick auf die genaueKlärung
dieserDifferenz muss deshalbmeines Erachtenseine genuineSoTiologieder
Gewalt - der Empfehlung Trutz von Trothas (1997 20) entsprechend- ,,mit
einer Phänomenologieder Gewalt" beginnen. Das heißt, sie muss zunächst
einmal die Frage stellen (bzw. sich der Frage stellen), aufgrund welcher
Merkmalewir ein Geschehen
als ,Gewalt' begreifen.

Probleme der soziologischenAnalyse von Gewalt

Denn ,,wenn <lcr Cewaltbegriff durch Umfang und Art seiner Erweiterung uneindeutiger
wir.d - und das ist gegenwärtiganzunehmetr-, dann stiftct er in dcn Auseinandersetzungen,
in denen er aufkomnrt, zusätzlichenStreit, nämlich einen Metakonflikt, zu dessenLösung
e i n d c u t i g cM a ß s t ä b ef e h l e n "( N e i d h a r d t1 9 8 8 :9 3 ) .
Cewalt.lnsbesonclercphysische Cewalt wird entwedcr nachgcradekonsensuellabgelehnt
oder sic wird moralisChaus- odcr ideologisch unrgedeutct,also sozusagen,intellektuali, i l d l i c h e ,f i l m i t a sh e i ß t i r l , K u n s t " i n t e x t l i c h e b
s i e r t . ,o d e r s i e w , i r <fli k r i o n a lä s r h c r i s i B (r d
sche ,Kunst' transformiert).Ccwalt als Thema bzw. Cegenstandder ästhetischenBearbeitung ist hier aber ebensowenig mcin Thema wie Gervalt als Elemcnt von Erotik (vgl. zum
I-etiteren z.B. llitzler 1995: zum Ersterenz.B. Hitzler/Barth 1996; vgl. aber vor allem auch
dcr cineastischenScrienmördcrrlen nroralisch .kühlen' Vorschlag zur Rückübersetz.ung
durch
Mythologie in den Alltag betriebswirlschaftlichcrPlanungund Entscheidungsfindung
Liebl 1998).
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Gewalt ist, Norbert Elias zufolge,ein alltägiichesPhänomen,welchesin eiProzessder Zivilisationtabuihinziehenden
nem sich über viele Jahrhunderte
gelegentliche
Uneindeutigkeitder Eli(vgl.
Die
1969).
Elias
siert worden isr
von dem Ethnologen
asschenArgumentationlegt nun zwar den,insbesondere
Einwand nahe,dass sich eine
Hans PeterDueü (2..B.1993) vorgetragenen,
des menschlichenMiteinanderskaum auftatscichliche,Entbarbarisierung'
ohnehinvor allem um die Frageder
geht
offenbar
es
Aber
Elias
weiscnlässt.
sozialenAkryptanZvon Gewalt als Widerfahrnisim ,normalen' zwischenmenschlichenVerkehr: Uncl im Zuge der Zivilisierungscheintdie reaie,also
sozusagendie ,banale' GewalrTätigkeit (zumindestim alltäglichenZusammenleben)eben tatsächlichzusehendsverfemt zu werden (vgl. dazu Neidh a r d t I 9 8 8 : 4 2 ; e b e n s oP e t e r s1 9 9 5 : 2 8 ) 3 .
Studienbekanntlich
Elias verfolgt mit seinenz-ivilisationsgeschichtlichen
eine theoretischeIdee des Verhältnissesvon Affekten und Affektkontrolle,
von Handlungsentwürfen
un<JVerhaltenssteuerung,
von Verhaltensimpulsen
- auch von
Damit setztdie damit einhergehende
und Handlungsnormierung.
Trutz von Trothü protegierte figuratiottssoZiologischeBestirnmung von
Phänomenzwar wesentlichtiefer an
Cewalt als ein wesentlichproZesshaftes
Gewaltforschung
gängigen
soziologischen
wie
vor
der
nach
weite
Teile
ais bs
Handeln". Sie verspieltdann jedoch die
tun - nämlich beim ,,gewalttätigen
Präzisierung
analytischenVorteile einer potentiell handlungstheoretischerr
Opgenannten
so
1.
der
den
Einbez-ug
wieder
durch
des bewaltphänomens
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Ansätze zu einer Phänornenologieder Gewalttätigkeit

Im Hinblick auf eine Phänomenologie
der Gewalt in dem von mir intendierten Sinne grundlegenderscheintzunächsteinmal die wohl allseits bekannte
und - zumindestauf den erstenBlick - sehrpräziseBestimmungvon Gewalt
durch Heinrich Popitz als einer,,Machtaktion,die zur absichtlichenkörperlichen Verletzung andererführt" (Popitz 1992:48). Gieichwohl erscheintmir
dieser definitorische Vorschlag für einen genuin phänomenologischen
Zugriff aber als zu weit und zu eng zugleich:
Für zu weit halte ich die PopitzscheGewaltdefinition deshalb,weil es in
concreto oft schwierig isl, körperliche Verietzungsaktionenals tatsächlich
gewaltintendiertund Machtaktionenals solche überhauptsignifikant auszuweisenund z.B. von therapeutischen
Maßnahmen(etwa des Chirurgenoder
Vgl. zu einem dezidiert definitionstheorelisclren
Cewal(analyseansatz
Petersu.a. 1997.
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Ronald Ilitzler

des Zahnarztes)abzusetzen(u.a. weil Therapie - zumindest im Sinne der
neueren Wissenssoziologievon Berger/Luckmann 1969 begriffen - per se
Macht appräsentiert).
Das heißt aber,dassGewalt nicht z.B. durch den Vorgang einer körperlichenVerletzungbereits,gegeben'ist, sondernsich dadurch konstituiert,dasseinem solchenVorgang die Bedeutung,Gewalt' ztgeschriebertwird.
Z,t eng erscheintmir die PopitzscheGewaltdefinition deshalb,weii Gewalt offenkundig auch dergestaltausgeübtwird, dass s\e a. iicht zuf körperlichen Verletzungin einem verständigenSinne führt, sondernz.B. zu seeiischenTraumata,zu sozialerDiskriminierung,zur Beeinträchtigungvon Lebenschancen.Und zu eng ist dieser Gewaltbegriff auch deshalb,weil Gewalt
b. nicht notwendig auf andere gerichtet sein muss, sondern sich auch gegen
den Gewalttäterselberwenden kann5.
von Popitz versprichtinsbesondere
die DifferenNeben der lr4achtanalyse
zierung von ,Macht und Gewalt', die Hannah Arendt vorgelegthat, AnknüpHandlungstypologie.Arendt schreibt:
fungspunktefür eine phänomenologische
,,Es liegt im Wesender Gewaithandlung,daß sie wie alle Herstellungsprozesse
im Sinneder Zweck-Mittel-Kategorieverläuft" (Arendt 1985:8).
Wesentlich an dieser Wesensbestimmungerscheintmir zunächsteinmal,
dass Arendt Gewalt nicht etwa als destruktives oder gar besinnungsloses
Verhalten begreift, sondern als intentionalesVorgehen, als jene Form der
T ä t i g k e i t ,m i t d e r - i n d e n v o n i h r i n i h r e m H a u p t w e r k , V i t aa c t i v a ' ( 1 9 8 1 )
entwickelten Kategorien gesprochen- etwas hergestellt wird, nämlich ein
der menschlichenExistenz.Zu diesemZweck wird Cewalt
Ordnungszustand
als Mittel eingesetzt,das sich - Arendt zufolge - allerdings im Einsatz dem
Zvteck gegenüberverselbstständigtund diesen überlagert,ja ,,überwältigt".
Gewalt würde demnach im (fortgesetzten)Vollzug zum Selbstzweck- und
somit letztlichdoch wieder zu einemsinn-loseuVerlnlten.
Obwohi Arendt vom Wesen der Gewalrly'zndlung spricht und damit imSichtweisevon ,Gewalt als (intentionaler)
plizit eine phänomenologische
Tätigkeit' iür sich reklamiert, wechseltsie damit unversehensin eine Zuschauer-Perspektive.Pointiert ausgedrückt:In der Vorstellung von Gervalt
um ihrer seibstwillen, maais Selbstzweck,das heißt von Gewalt.sozusagen
nifestiertsich meinesErachtens,lediglich' die Unfähigkeitdes Beobachters,
Bedeutung
transzendierende
eine dasBeobachtete
in dem, was er beobachtet,
zu erkennen.
Tradition von Alfred Schütz
Zumindest in der phänomenologischen
(1971,1974) betrachtet,basiertGewalttätigkeitnämlich, wie alles Handeln,
auf so genanntenWeil- und Um-zu-Motiven:Die Weil-Motivation,das heißt
die Antwort auf die in die biographischeVergangenheitverweisendeFrage,
lm lstzteren Fallc zu unters(ellen,die Cewalt gehe von einem oder von etwas anderemals
dem Cewalttäter selber aus, zieht meines Erachtenshöchst problematischeerkenntnisthcorctischc Konsequenzcnnach .sich.
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warum ein Handelnderso und nicht andershandelt, wird für den Handelnden
selberin der Regelnur im Hinblick auf seineje aktueilenRelevanzenthematisch - und ist vielleicht gerade deshalb für Analytiker, auch für sozialwissenschaftlicheAnalytiker, so interessant.Die Um-zu-Motivation,das heißt
die Antwort auf die in die vorentworfeneZukunft verweisencleFrage, ruoraufltin ein Handelnder handelt, ist im Handlungsentwurf selbst bereits enthalten.
Es ist demnach widersinnig anzunehmen,dass handlungsfiihigeSubjekte
handeln, um (einfach nur) zu handeln. Vielmehr vermögen sie ihr Handeln
stets mit einem dieses transzendierendenSinn zu verbinden - wenngleich
durchausnicht immer mit einer kommunizierbaren,
intersubjektivplausibilisierbarenBedeututtg.Daraus aber folgt, dass Gewalt als Tätigkeit zwar vielIeicht nicht immer eine Bedeutung,dasssie stetsjedoch zumindestfür den
Täter einen subjektiven,einen die Gewalt ,als Selbstzweck' transzendierenden Slrrn hat - u'nd sei es ,lediglich' den, sich Lustgefühle zu verschaffen,
Spaßzu haben6.

3.

Elemente einer dualen Definition von Gewalt

phänomenologischen
UnterZugrundelegung
einersoichen
Deskiption
lässt
sich folgiich nur aus der Perspektivedes Täters klären, ob das, was er tut,
von ihm als Ausübenvon Gewalt intendiertist bzw. intendiertwar. Denn da,
laut Schütz/Luckmann(1984), Handeln der Vollzug einer vorentworfenen
Erfahrung ist, weiß letztendlichnur der Handelndeselber,ob er handelt bzw.
gehandelthat. Dies ändert natürlich nichts daran, dassseinem Verhalten, das
heißt seinem für andere sichtbarenTun oder Lassen,jederzeit durch andere
eine Handlungsintentionunterstellt oder abgesprochenwerden kann - letztiich'unabhängig
von seinereigenenSicht ,der Dinge'.
Analytisch gesehenohnehin gänzlich unabhcingigdavon, ob das, was geschieht,- von wem auch immer - als Gewalt intendiertist bzw. war, ist die
Frage,ob es als Gewalt erlebt, erfahren und/odererlitten wird. Letztlich kann
schlichtalles,wasjemandemwidetfcihrt,von diesemoder einemDritten - im
Bedarfsfalle- als Gewalt definiert bzw. etikettiert werden. Sowohl Opfer als
auqhDritt-Beobachterkönnen also auch ein solchesGeschehenals gewaltförmig definieren, das (dem subjektiv gemeintenSinn nach) von niemandem
als Gewalt-Tat intendiert war bzw. ist.
,Erfahrung von Gewalt' soll dementsprechendheißen, dass vom erfahrenden Subjekt - sei es nun aus der Opfer- oder aus der Zuschauer-Perspek6

Diese - überwiegend negativ bewertete - Gewalt-Lust wird z.B. sehr häufig in der Literatur
über gewalttütigeJugendlichebeschrieben.Vg[. dazu ftir viele z.B. i]ohnsack u.a. 1995; Inhetveen1997:Eckert/Wetzstein1999.
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tive - a. ein Widerfahrnis als Gewalt definiert und./oderdass b. ein Akteur
etikettiert wird als (intendiertermaßen)Gewalt ausübend.Typischerweisebasieren soiche Definitionen und./oderEtikettierungen auf bzw. gehen einher
mit einer Deutung von Anzeichenund/oderZeichenals ,Gewalthinweisen'7.
,Erfahrungvon Gewalt' impliziert jedoch vor allem (auch),dassgrundsätzlich jedes Widerfahrnis als Cewalt definiert und/oder irgendein Akteur als
(intendiertermaßen)Gewalt ausübendetikettiert werden kann8.Definitionstheoretischabstrahierendausgedrückt:,,Die Definition konkreterHandlungen
anderer orientiert sich an unserem Bestand von Motivmustern und an den
Kontexten, in denen wir das Handeln anderer eingebettet sehen" (Peters
1995:29).
,Ausübung von Gewalt' soll hingegen heißen, dass vom handelnden
Subjekt - aiso aus der Täter-Perspektive- das eigeneTun oder Unterlassen
intendierter-und manchmal auch erkliirtermaßendazu dient, durch wie auch
immer geartetenEinsatz von wie auch immer geartetenZwangsmitteln ein
bestimmtesVerhalten zu begrenzen,zu verändern,zu unterdrückenoder hervorzurufene.,Ausübungvon Gewalt' soll jedoch nicht heißenjedes instinktive, natürliche,,automatische',absichtslose,zufällige Verhalten oder Geschehen, das dazu führt, das heißt, das sozusagenkausal verursacht,dass ein be-

Solche ,Gewalthinweise' reichen vom als ,drohend' interpretierten Stimrunzeln über die
als ,erhoben' vermeinte Faust und/oder das Vemehmen eines Satzeswie,,Dich mach ich
jetzt plattl" bis hin zum Erlebnis, geschlagen,misshandeltzu werden; vom Gerilcftt über
den Abbruch diplomatischer Beziehungen über die glaubhaft gemachte Mobilmachung
und/o<terdie cxplizit als solche verstandeneKriegserklärungbis hin zum Erlebnis, bombardie(, beschosselzu werden; aber auch von der als ,benachteiligt'entpfttndenenLebenslage
über das als ,ungerecht' angeseheneGesetzund/oder die Gewissheit,zu Unrecht verurteilt
worden zu sein bis hin zurn Erlebnis, eingesperrt,gefoltertzu werden; hierher gehörenaber
z.B. ebenso: als .bedrohlich' empfundenc Aktualisicrungen und/oder Personifizicrungen
dessen,was wir als ,Feindbilder'bezeichnen.
Solcherlei Etikettierungenwerden (mitunter) z.B. auch dann vorgenommen,wenn man von
einem Tier gebissen,gestochen,gewürgt, getreten wird; wenn ein Vulkan aus- oder ein
Gewittersturm über einen hereinbricht,ein Blitz einschlägt,man einer Überschwemmung
ausgeliefertist und dergleichen;wenn man mit physiologischenEigenschaftenund Ab[äufen wie Körperausdünstungen,so genannten Missbildungen, Inkontinenz, Blähungen,
Schweißausbriichcnusw. konfrontiert wird; und auch wenn man Opfer oder Zuschauervon
Irtümem und anderenFormen von tinReflexbervegungen,Unllillen, Schicksalsschlägen,
bill ist usw.
Cewalttätigkeit reicht dergestalt so ungeftihr vom als ,drohend' genteinten Stirnrunzeln
über das Erhebender Faust und/oder die Mittcilung ,,Dich nrach ichjetzt platt!" bis hin zum
absichtlichenSchlagen,Misshandeln; vom Abbruch diplomatischerBeziehungenüber die
Mobilmachung und/odcr die explizite Kriegserklärung bis hin zum Schusswaffen-und
Bombeneinsatz;aber auch von der Erzeugung ,nachteilig' gemeinter Lebensbedingungen
über den Erlasseines ,diskriminierenden'Gesetzesund/odereiner Verurteilungbis hin zum
vorsätzlichen Einsperren und Foltern; auch hierher gehören aber z,B. ebenso: ,drohend'
genteinle Aktualisierungen und"/oderPersonifizierungendessen,was wir als ,Feindbilder'
bezeichnen.
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stimmtes Verhalten begrenzt, verändert, unterdrückt oder hervorgerufen
wirdlo.
,Ausübungvon Gewalt' meint also Gewalt intendierendes
Handeln.Das
heißt, so wie das handeindeSubjektschlechthin,und letztlich nur das handelnde Subjekt selber weiß, ob sein Verhalten der Vollzug einer vorentwor-.
fenen Erfahrung ist oder war, und ob ein infolge seinesVerhaltens eingetretenesEreignis von ihm beabsichtigtwar oder nicht, so weiß letztlich auch nur
das handelndeSubjekt, ob sein Verhalten intendiertermaßendazu dient bzw.
gedienthat, durch wie auch immer geartetenEinsatz von wie auch immer geartetenZwangsmitteln ein bestimmtesVerhalten zu begrenzenlzu verändern,
zu unterdrückenoder hervorzurufen,ob es also gewalttätig ist oder gewalttätig war.

t{

4.
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Elemente einer handlungstheoretischen GewaltTypologie
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Gewalt als sinnhaftesHandeln, als Tätigkeit zu verstehen,impliziert - um
hier vielleicht nahe liegendenMissverständnissen
vorzubeugen- übrigens
jedoch durchausnicht, dasses (und schongar nicht in situ) stetsals solches
reflektiert würde. Gleichwohl ist und bleibt Gewalttätigkeit, auch wenn sre
hochgradig habituaiisiert ausgeübt wird, phänomenologisch gesprociren:
sinnhaftesHandeln, das heißt Handeln, das dem - als solchem eben ,gewohnheitsmäßigen'- subjektivenEntwurf des Täters nach dazu dient, durch
wie auclz immer gearteten Einsatz von wie auch immer gearteten Zwangsmilteln ein bestimmtesVerhalten 7u begrenlett, 2u verändern, zu Loüerdrükken oder hervorzurufentt.
In der Terminologie von Schütz/Luckmann(1984) ausgedrückt,kann
Gewalttätigkeitsomit sogar ein sozusagen,einsames'Denk-Handelnsein jedenfallsdann, wenn es dazu dient, durch den gedachtenEinsatzvon geKeine Gewalt-Talan sind demzufolge z.B. instinktives Zubeißcn, Stechen,Würgen, Aus'schlagen
von Tieren; Vulkanausbrüche,Gewitterstürme, Blitzeinschläge, Überschwemmungen und dergleichen; physiologischeEigenschaftenund Abläufe wie Körperausdünstungen, so genannte Missbildungen, Inkontinenz-,Blähungen, Schweißausbrücheusw.i
ebensoReflexbewegungen,Unftille, Schicksalsschläge,lrrtümer und andere Formen nicht
intendierterUnbill usw.
1 1 Im Zusammenhangmit diesem Vorschlag verweise ich nochmals auf Neidhardtsskrupulöse Erwägungenzu einem ausschlieflich auf physischcGewalt beschränktenGcwaltbegriff,
die dieser zwar irn Anschluss an seine dezidierte Kritik des GaltungschenKonzepls der
,strukturellen Gewalt' anstellt, dann aber doch wieder als ,,nicht zwingcnd" hintanstellt
(vgl. Neidhardt 1988:72ff.). - Zu erwähnen,dass Gewalt sowohl offen, d.h. im wcitesten
Sinne ,erklärtermaßen',als auch verdecktbzw. ,heimlich' getätigtwerden kann, erscheintin
diesemZusammenhangfast überflüssig.
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dachten Zwangsmitteln beim Täter selber ein bestimmtesVerhaiten zu begrenzen,zu verändern,zu unterdrückenodei hervorzurufen,wenn der Täter
also sich selber zum Opfer macht (2.8. wenn er sich selber Denkvorschriften
macht, Ce- und Verbote auferlegt,Kasteiungen,Bußen in Aussicht stellt
usw.). In der Regel aber ist.GewalttätigkeitArbeit, das heißt ein Handeln,das
auf eine bestimmte Veränderung der außerpsychischenWeit bzw. der Umwelt abzielt. Auch ais Arbeit ist Gewalttätigkeitnoch nicht notwendigerweise
sozittlesHandeln: Sie kann z.B. in - nicht-expressivintendiertem- Fasten,
faktischen Bußübungen, selbst auferlegten sportlichen Anstrengungen,
Selbstverstümrnelungen
usw. bestehen.
Zum sozialeruHandeln (terminologisch noch genauer gesagt sogar: zur
sozialen Arbeit) wird Gewalttätigkeitdann, wenn der Täter intendiert,durch
wie auch imnrer geartetenEinsatz von wie auch immer geartetenZwangsmitteln bei anderen ein bestimmtesVerhalten zu begrenzen,zu verändern,zu
unterdrücken oder hervorzurufen. Im Rahmen des Schütz/Luckmannschen
von einseitigemund wechselseitigem,von unmitteibarem
Kategorienschemas
und mittelbarem sozialen Handeln, lässt sich Gewalttätigkeit dementspre(2.8. Auspeitschenernes
chend typologischordnen als: einseitig-unmittelbar
einseitig-mittelbar(2.8. Briefbombeschicken),wechselseitigGefesselten),
unmittelbar (2.B. Faustkamp0, wechselseitig-mittelbar(2.B. beidseitige,
Gewalttätigkeitals sozialesHandein
,heimliche' Eigentumsbeschädigungen).
kann dem subjektiv gemeinten Sinn des Täters nach überdiesaktiv oder reaktiv (und auch legitim oder illegitim) ausgeübtwerden.

5.

Fazit

Wenn wir nun abschließend
das defirnitionstheoretische
Problemder Gewalt
als Widerfahrnis, ais Erfahrungs- und Erleidensphänomen,wieder zusammenführen mit dem handlungstheoretischen
Problem der Gewalt als einer
intendiertenTätigkeit, dann erscheintGewalt einerseitsdadurch gegeben,
oder dassein Bedassein ,Opfer'ein Geschehenals ,gewaltsam'ernpfindet,
obachterein Geschehenals ,gewaltförmig' deutet,ohne dassdabei die Frage
der Handlungsabsichteines Täters relevant wäre. AndererseitserscheintGewalt dadurch gegeben,dassein ,Täter' ein Handeln ais gewaltsamintendiert,
ohne dass dieses Handeln von einem Opt'er als ,Cewait' erfahren werden
müsste.
Diese beiden Aspekte von Gewalt erscheinenmir weder aufeinanderreduzierbar,noch kann man eine der beiden Perspektivenaus der anderenherleiten: Weder nwcht es Sirut, jemandes Empfinden, er erleide Gewalt, mit
dent Argument in Frage zu stcllen, niemand habe beabsichtigt,gegen ihn gewalttcitig zu sein, noch nwcht es Sinn,jemandem Gewalttritigkeitzu beschei-
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nigen mit dem Argument, er habe zwar nicht beabsichtigt, gewalttätig zu
sein, ein anderer habe sein Tun aber gleichwoltl als gev,alttcitigdefiniert.
Ich denkedeshalb,dasswir es beim PhänomenGewalt mit einer strukturellen Differenz zv tun haben, die sich weder figurationssoziologischnoch
sonst irgendwie (interaktionistisch)
aufhebenlässt, sonderndie uns anal),tiscä vielmehr unerbittlichvor die Frage stellt, wessenSicht der Dinge wrr
(als Beobachter)unsjetzt eigentlich(möglicherweiseauch ,nur.: zuerst)zum
Thema machen wollen: die Sicht dessen,der das, was ihm widerfährt,ais
Gewalt definiert, oder die Sicht dessen,der das, was er tut, als Cewalt intendiertr2.- Damit aberiässtsich, wie ich hier zumindestskizziertzu habenhoffe, das ganze Problem der Beschreibungund Analyse rnenschlichenZusammenlebensals einem Problem der (Beobachtungs-)Perspektivearn Phänomen ,Cewalt' nachgerade
exemplarischverdeutlichen(vgl. dazu auch Honer
1993,besondersS. 55ff.).
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Dabei genügt es meinesErachtensübrigensdurchausnicht, auf die - in welchen Kontexten
auch immer gegebenen- Selbstauskünftevon Gewalttätem zu achten, wie es laut petem
(1995: 34) offensichtlichoft getan wird. Vielmehr haben wir es bei einem konscquenthanrjlungstheorctischen
Zugriffauf,Cewalt'eben mit einem sozusagenvor-soziologisciren,
mit einemphdtrontenologischenProblem zu tun.
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SiegfriedLantnek

,,DasWort, mit dem wir das Handelnanderer
benennen".ZLrr(Nicht-)Konstruktionvon weiblicher
Gewalt,
1. Gewaltund der Durchsetzungsweg
des
Selbstverständlichen
Für westlicheGesellschaften
(und mit hoherWahrscheinlichkeit
nicht nur für
diese) ist eine Allgegenwärtigkeit der Gewalt kennzeichnendgeworden.Ob
in der Schule oder allgemeinunter Jugendlichen,ob als sexuelle,häusliche
oder gar ,,kulturelle"Gewalt (Gaitung 1990)wird sie in den Massenmedien
als zunehmendpräsenterund in ihren Formen (und Auswüchsen)bedrohlicher dargestellt.Spätestens
seit den 1990erJahren- als die Berichterstattung
sich Art, Ausmaß und Entwicklung gewalttätigenVerhaltensverstärktzuwandte- im öffentlichenBewusstseinetabliert,gehört der ubiquitäreCharakter der Gewalt mittlerweile zu den unhinterfragbarenAnnahmen des Alltagswissens.
Jedesneue,wenn auch exzeptionelleEreignis- wie zuletztdie
Morde im Erfurter Gymnasium - dient dazu, die gesamtgesellschaftliche
Relevanz- weil Bedrohlichkeit- des Phänomenszu betonen.Projektewie
die Schülerinitiative,,AachenerWirbelsturmgegen Gewalt", das vom Thüringer Landtag gegründete,,Bündnisgegen Gewalt" oder gar die Erklärung
der ,,Dekadezur Überwindungder Cewalt 200 l-20l0" ciurchden ökumenischen Rat der Kirchen veranschaulichendie Wirksamkeit der damit proklamiertenund dahinterstehendenAlltagstheorie,die durch den publizistischpolitischenVerstärkerkreislauf(in Umkehrung der Begrifflichkeit bei Scheerer 1978)und in Kombinationmit dern ,,polizeilich-publizistischen
Dramatisierungsverbund"
(Cremer-Schäfer
1993)doppelthandlungsrelevant
wird.
Im wissenschaftlichen
Diskurs hingegeuhat sich zunehmendeine kritischeSicht durchgesetzt,
die vor dem so genannten,,naivenUmgang mit dem
Gewaltbegriff' (Cremer-Schäfer 1992: 26) und den darnit verbundenen
warnt. Gewalt als zentralenAufmacher zu benut,,Skandalisierungsfallen"
zen,d.h. sozialeProbleme,,in den Rang von Gewalt" zu erheben(Tillmann
et al. 2000: 28), verschaffteinzelnenEreignissenzwar Gehör,dient aber nur
dazu,diesezu dramatisierenund als Indikatoreneiner zunehmendbedrohlichengesellschaftlichen
Lage auszuweisen,
und nicht dazu, konkreteAbhilfe
Es sollte sich von selbstverstehen,dassdie nachfolgendenAusführungenkcineswegsdazu
angetansind, die Gewalt von Männem (wem gegcnüberauch intmer) zu bagatellisieren,zu
cntschuldigenodcr gar zu rcchtfertigen!

