
Theoretische Grundlagen und 
empirische Einsichten

Moralische 
Kollektive

Stefan Joller 
Marija Stanisavljevic Hrsg.

Wissen, Kommunikation und Gesellschaft
Schriften zur Wissenssoziologie



Reihe herausgegeben von
Hans-Georg Soeffner, Kulturwissenschaftliches Inst, Essen, Deutschland
Ronald Hitzler, Fakultät 12, Institut für Soziologie, Technische Universität  
Dortmund, Dortmund, Deutschland
Hubert Knoblauch, Institut für Soziologie, Technische Universität Berlin, Berlin, 
Deutschland
Jo Reichertz, Institut für Kommunikationswissenschaft, Universität Duisburg- 
Essen, Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Reiner Keller, Philosophisch- Sozialwiss. Fakultät, Universität Augsburg,  
Augsburg, Deutschland

Wissen, Kommunikation  
und Gesellschaft

Schriften zur Wissenssoziologie



Wissenssoziologie hat sich schon immer mit der Beziehung zwischen Gesell-
schaft(en), dem in diesen verwendeten Wissen, seiner Verteilung und der Kom-
munikation (über) dieses Wissen(s) befasst. Damit ist auch die kommunikative 
Konstruktion von wissenschaftlichem Wissen Gegenstand wissenssoziologischer 
Reflexion. Das Projekt der Wissenssoziologie besteht in der Abklärung des Wissens 
durch exemplarische Re- und Dekonstruktionen gesellschaftlicher Wirklichkeits-
konstruktionen. Die daraus resultierende Programmatik fungiert als Rahmen-Idee der 
Reihe. In dieser sollen die verschiedenen Strömungen wissenssoziologischer Refle-
xion zu Wort kommen: Konzeptionelle Überlegungen stehen neben exemplarischen 
Fallstudien und historische Rekonstruktionen neben zeitdiagnostischen Analysen.

Weitere Bände in der Reihe http://www.springer.com/series/12130

http://www.springer.com/series/12130


Stefan Joller · Marija Stanisavljevic 
(Hrsg.)

Moralische Kollektive
Theoretische Grundlagen  
und empirische Einsichten



Hrsg.
Stefan Joller
Universität Koblenz-Landau 
Landau, Deutschland

Marija Stanisavljevic
Universität Koblenz-Landau 
Landau, Deutschland

ISSN 2626-0379 ISSN 2626-0387 (electronic)
Wissen, Kommunikation und Gesellschaft 
ISBN 978-3-658-22977-1  ISBN 978-3-658-22978-8 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-658-22978-8

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbiblio-
grafie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Springer VS 
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die 
nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung 
des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, 
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen 
etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die 
Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des 
Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und 
Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt 
sind. Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder 
implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt 
im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten 
und Institutionsadressen neutral.

Verantwortlich im Verlag: Katrin Emmerich

Springer VS ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden 
GmbH und ist ein Teil von Springer Nature 
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany

https://doi.org/10.1007/978-3-658-22978-8
http://dnb.d-nb.de


V

Die Polymorphie der Moral - eine Hinführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Stefan Joller und Marija Stanisavljevic

Volk ohne Traum? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Hans-Georg Soeffner

Zur Konkurrenz moralischer Kollektive  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
Stefan Joller

Das unhintergehbar Kollektive in der Kritik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49
Andreas Pettenkofer

Informationen gegen Fake News. Zur postnormativen  
Moralisierung der Massenmedien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75
Andreas Langenohl

Skandale und Moral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97
Steffen Burkhardt

Convention Theory, Surveys and Moral Collectives  . . . . . . . . . . . . . . . . .  115
Rainer Diaz-Bone

Diesseits der prinzipiellen Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137
Paul Eisewicht und Ronald Hitzler

Die simulierte Moral: Fehlverhalten und Sanktion  
in der Wissenschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  153
Felicitas Heßelmann

Täuschung und Moral in charismatischen Pfingstkirchen in Kenia  . . . .  177
Daniel Künzler

Inhaltsverzeichnis



VI Inhaltsverzeichnis

Riots und Occupy: Zwei Reaktionen auf nicht eingelöste  
Demokratieversprechen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  199
Sarah Mühlbacher und Ferdinand Sutterlüty

Die schrille Polyphonie aufrichtiger Meinungen – zur Medialität  
einer Netzwerkmoral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  215
Niklas Barth und Elke Wagner

Die Mitte als klassenloser Ort? Wie Jugendliche moralisieren  
und Prekarisierung rechtfertigen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  249
Alexandra Seehaus und Vera Trappmann

„Da haben sie uns ja auch total einen mit in die Tasche gelogen“.  
Moral als Motiv der Erinnerung und visuellen Rezeption  
des Holocaust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  277
Sebastian Schönemann

Gute Bilder – böse Bilder. Bildethiken moralischer Kollektive  . . . . . . . .  297
Jürgen Raab



137

Diesseits der prinzipiellen Lösungen

Moralische Eigenverantwortlichkeit 
sozialwissenschaftlich Forschender im Kontext von 
Wissenschaftsverständnis, Feldgegebenheiten und 
gesellschaftlicher In-Pflicht-Nahme

Paul Eisewicht und Ronald Hitzler

1  Einleitung aus der Fiktion des Forschungsalltags

Die Netflix-Serie ‚Mindhunter‘ von 2017 folgt den FBI-Verhaltensforschern 
 Holden Ford und Bill Tench, die in Zusammenarbeit mit der Forensik-Professorin 
Wendy Carr Ende der 1970er Jahre Serienmörder befragen, um die Motive und 
Hintergründe der Gewaltverbrechen zu erforschen.1 Zu Beginn der  neunten 

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019 
S. Joller und M. Stanisavljevic (Hrsg.), Moralische Kollektive, Wissen, 
Kommunikation und Gesellschaft, https://doi.org/10.1007/978-3-658-22978-8_8
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Wir sprechen hier zwar vor allem vor dem Hintergrund unserer Kompetenz als Feldforscher 
und besonders als Vertreter einer „Lebensweltanalytischen Ethnographie“ (Hitzler/Eisewicht 
2016), aber die hier diskutierten Probleme begegnen jedem irgendwie empirisch in einem 
‚Feld‘ arbeitenden Forschenden in der einen oder anderen Weise.

1Die Serie basiert auf den bahnbrechenden Arbeiten von John E. Douglas (der als Vorlage 
für Holden in der Serie dient) und Robert Ressler (an den Tench ebenso angelehnt ist wie 
der FBI-Agent Jack Crawford aus den Hannibal-Romanen/Filmen), die Ende der 1970er/
Anfang der 1980er Jahre 36 inhaftierte Männer interviewten, die mehrere Menschen getötet 

https://doi.org/10.1007/978-3-658-22978-8_8
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/978-3-658-22978-8_8&domain=pdf


138 P. Eisewicht und R. Hitzler

Folge der ersten Staffel wollen Ford und Tench in einem Gefängnis Richard 
Speck befragen, der 1966 mit einem Messer acht Frauen in einem Schwester-
schülerinnenwohnheim ermordet hatte. Von Carr im Hinblick auf die wissen-
schaftliche Güte der Arbeit zu einem standardisiertem Leitfaden und Vorgehen 
angehalten, beginnt Holden die Befragung einzuleiten: „Wir führen Interviews 
mit Leuten die wegen Gewaltverbrechen verurteilt wurden sind. Wir werden Sie 
zu ihrer Familiengeschichte befragen, zu Ihrem Verhalten (.) in früheren Jahren 
und Denkmustern […] Ziel ist die Veröffentlichung einer statistischen Analyse, 
in der Ihr Name nicht auftaucht.“ Speck macht von Beginn an in seiner aggres-
siv ablehnenden Sprechweise deutlich, zu keiner Befragung bereit zu stehen. „Ich 
spreche nicht mit Agentenschwuchteln“ stellt er klar, während er in den Raum 
geführt wird, und unterbricht Holden bei seiner Einleitung mit „Fickt Euch, 
 Hoover Boys.“ Speck beantwortet zunächst ein paar allgemeine Fragen und stellt 
klar, dass er, im Unterschied zu anderen Befragten, nicht verrückt sei, schweigt 
dann aber als Tench die ersten Fragen des Leitfadens von einem vor ihm liegen-
den Blatt Paper abliest. Holden spricht daraufhin Speck (um ihn zum Reden zu 
animieren) auf ein Tattoo an, das dieser angeblich trage. Speck redet darauf hin 
kurz mit Holden und ist bereit, das Tattoo zu zeigen, schweigt dann aber wieder, 
als Tench mit der Tatbeschreibung und Fragen dazu fortfährt. Holden unterbricht 
seinen Partner entschuldigend und wendet sich erneut an Speck: „Was gab Ihnen 
das Recht, einfach acht reife Mösen aus der Welt zu schaffen? Manche von Ihnen 
waren sehr hübsch. Wieso berauben Sie damit den Rest von uns Männern? Acht 
heiße Miezenärsche. Das ist ganz schön unfair.“

Nach einer Pause lacht Speck und bezeichnet Holden als verrückt, geht aber 
auf die Provokation ein und beginnt, von der Tat zu erzählen und auf Holdens 
Fragen zu antworten. Holdens Fragen scheinen im Vergleich zu Tench weniger 
neutral formuliert und im Stimmklang deutlich interessierter an Speck zu sein 
(ohne für ihn Partei zu ergreifen). Auch liest Holden nicht ab und führt eher ein 
fast alltägliches Gespräch als eine offizielle Befragung. Er beendet u. a. Specks 
Satz, als dieser eine Überlebende als „raffinierte Schlampe bezeichnet“, indem 

hatten, um Verbindungen zwischen deren sozialen Hintergründen und den Motiven ihrer 
Taten zu ergründen. Beraten wurden die beiden dabei von Ann Wolbert Burgess, Trauma-
forscherin am Boston College (an welcher Carr in der Serie angelehnt ist). Ressler wird 
zugeschrieben, den Begriff ‚Serial Killer‘ geprägt oder zumindest populär gemacht zu 
haben und mit Douglas und Burgess maßgeblich an der Entwicklung des psychologischen 
‚Profilings‘ beteiligt gewesen zu sein. Ihre Arbeit mündete in ein „Crime Classification 
Manual“ (1992; vgl. Ressler et al. 1988).
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er hinzufügt: „versteckt sich unter einem Bett“. Als Speck dann ausführt, warum 
diese Frau ihm im Chaos der Tat entgangen ist, bestärkt Holden ihn darin, dass 
überall Blut gewesen sei. Speck bejaht diese Feststellung und meint, dass daher 
für ihn alle tot ausgesehen hätten. Holden stellt Vermutungen an und verweist auf 
Tateigenheiten, die Speck bestätigt, korrigiert und ausführt, wobei er auch zugibt, 
dass die Behauptung er habe nur einen Raub begehen wollen, eine Lüge gewesen 
sei, da er sehr wohl beabsichtigt hatte, die Frauen zu töten.

Holdens unorthodoxer Erzählimpuls führt im weiteren Verlauf der Folge zu 
erheblichen Problemen, da Speck sich im Nachhinein bei der Gefängnisleitung 
beschwert, Holden hätte „seinen Kopf gefickt“. Holdens Vorgehen wird dadurch 
Gegenstand einer internen Ermittlung des FBI, in der zunächst der ‚heikle‘ Erzähl-
impuls verschwiegen wird. Holdens als unangemessen erachtetes Verhalten führt 
auch zu Spannungen in der Gruppe der Forschenden. Holden rechtfertigt sein Ver-
halten vor seinem Team: „Wenn man Trüffel will, dann muss man mit den Schwei-
nen im Dreck wühlen.“ Carr entgegnet: „Die Trüffel kriegen wir nicht dadurch, 
dass wir ihm Dreck wühlen, sondern durch Befragung und Hintergrundforschung. 
[…] Aber wenn unsere Taktik missbilligt wird, dann könnte das alles umsonst 
gewesen sein.“ Holdens Vorgesetzter präzisiert diese Missbilligung: „Ich will 
nie wieder eine Aufnahme hören, bei der mein Agent nicht von eingekerkertem 
Abschaum zu unterscheiden ist.“

2  Drei Moralen als Handlungsproblem in der 
Realität des Forschungsalltags

Bei diesem Beispiel handelt es sich eindeutig um eine filmische Erzählung über 
ein Forschungsprojekt, die als Unterhaltungsserie und nicht als Dokumentar-
film inszeniert ist. Das hat selbstverständlich Implikationen für jeden Versuch 
von Analogiebildung zu realen Verhaltensweisen im Forschungsfeld. Allerdings 
betrifft das, worum es uns dabei geht, nicht nur in den hier beschriebenen  Szenen 
ganz reale, moralische Herausforderungen sozialwissenschaftlicher Forschung 
(wie sie in der filmischen Inszenierung in ‚Mindhunter‘ zwar besonders pointiert 
zutage treten, wie sie aber auch uns immer wieder begegnet sind und begegnen). 
Was uns damit im Rahmen dieses Beitrags interessiert, das sind weniger mora-
lische Urteile als Gegenstand der Forschung (also die Frage, wer, wie und 
warum welche Moralvorstellungen entwickelt und wie diese das Handeln und 
die Bewertungen von Handlungen anleiten); es ist vielmehr die Frage, welchen 
Moralvorstellungen welcher Personen und Personengruppen Forschende in ihrer 
Arbeit begegnen und wie sie damit in ihrer Forschungspraxis umgehen.
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Mit dem Begriff ‚Moral‘ bezeichnen wir normative Vorstellungen, die Perso-
nen haben. (Forschungs-)Ethisch reflektiert können verschiedene Moralen unter-
schieden, bewertet und in Entscheidungshilfen transformiert werden (vgl. Hitzler 
2016). Als normative Bewertungen basieren Moralentscheidungen nicht auf den 
Kriterien von wahr und unwahr bzw. von richtig und falsch, sondern auf denen 
von gut und schlecht bzw. von gut und böse. Sie sind persönliche, nur durch die 
individuelle Akzeptanz ‚übergeordneter legitimatorischer Instanzen‘ in Grup-
pen verschiedener Größe (von der Kleingruppe bis zur Weltgesellschaft) kollektiv 
stabilisierte und tradierte Einstellungen und Werthaltungen. Die eigenen Moral-
vorstellungen, so ein Tenor dezidiert werturteilsfreier Sozialforschung, sollen For-
schende zu Hause lassen2 – oder spätestens sozusagen an der Garderobe abgeben. 
Das heißt aber nicht, dass die Menschen, denen sie im Laufe seiner Forschung 
begegnen, das Gleiche tun – und so werden sie zwangsläufig mit deren Moralvor-
stellungen konfrontiert. Mit moralischen Normen konfrontiert sind Forschende 
erstens als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Gestalt der je aktuellen 
Normen ihrer Disziplin (im Beispiel durch Carrs Einwand), zweitens als Bürge-
rinnen und Bürger in Gestalt der je aktuellen Normen ihrer Gesellschaft (im Bei-
spiel durch die vorgesetzten Organisationseinheiten im FBI) und drittens in der 
Begegnung (qua Befragung und Beobachtung) mit Beforschten und deren norma-
tiven Vorstellungen (im Beispiel durch Specks Auftreten und Beschwerde), die mit-
unter von den normativen Vorstellungen der Forschenden stark abweichen können.

2.1  Wissenschaftliche Normvorstellungen

Das eingangs beschriebene Verhalten des FBI-Agenten Holden wird in der Serie 
innerwissenschaftlich problematisiert, weil es dem standardisierten Vorgehen 
und der wertneutralen, zurückgenommenen Gesprächsführung eines ‚herkömm-
lichen‘ Interviewenden zuwiderläuft (in Person der beratenden Professorin 
Carr vorgetragen). Carrs Position spiegelt die übliche Interviewpraxis quantita-
tiver Studien (der Zeit in der die Serie angesiedelt ist) wider: „Der Interviewer 
muss sich selbst als im Prinzip austauschbares ‚Instrument‘ verstehen. Seine 
Erhebungstätigkeit soll dem wissenschaftlichen Erfordernis nach Vergleichbarkeit 
der Ergebnisse entsprechen. Die Erhebungsinstrumente müssen untereinander 

2In explizit selber normativ orientierten Ansätzen bringen Forschende eher (ihre) Moralvor-
stellungen mit. Ob dies zu besserer Wissenschaft führt, hängt damit zusammen, was man 
meint, welchen Relevanzen für die Wissenschaft folgen sollte.
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vergleichbar sein und dürfen sich auch im Ablauf von Untersuchungen nicht ver-
ändern“ (Erbslöh 1972: 52). In Rückgriff auf Erwin K. Scheuch erläutert bereits 
Eberhard Erbslöh jedoch auch abweichende Varianten einer neutralen Gesprächs-
führung im Hinblick auf deren funktionale Effekte. Wo die „weiche“ Gesprächs-
führung durch eine (scheinbar) verständnisvolle Haltung Hemmnisse abbauen 
soll (jedoch Gefahr läuft, sozial erwünschte Antworten zu generieren), soll eine 
„harte“, aggressive Interviewtechnik mit „rasch[er] Abfolge von Fragen (schnell-
feuerartig) [.] die vermuteten Abwehrmechanismen des Befragten überspielen 
und außerdem Versuche zum Leugnen von vorne herein unterbinden“ (ebd.: 
54) (Hier besteht naheliegender Weise die Gefahr ausweichenden Antwortver-
haltens). Mit der Gefahr v. a. der harten Gesprächsführung, „dass die Grenze des 
ethisch Vertretbaren, abgesehen von Gültigkeitsfragen, leicht überschritten wird“ 
(ebd.: 55) präferiert Erbslöh die „neutrale Befragungstechnik“ (ebd.), die auf die 
‚vergleichbare Messung‘ abzielt.

Dieses Credo neutraler Gesprächsführung gilt auch heute noch (vgl. Dep-
permann 2013: 26). Forschende (ob sie nun Beobachtungen oder Befragungen 
durchführen) sollen, so der Rat, in der Rolle ‚professionell distanzierter‘ 
Beobachtender (vgl. Brewer 2000: 59 f.; Fetterman 2009: 37; Fine 1993: 280 f., 
282) und ‚verständnisvoller werturteilsfreier‘ Zuhörender (vgl. Cassell 1988: 95) 
bleiben.3 Mit einer passiven Zuhörendenrolle verbunden ist, dass Forschende ihr 
eigenes Bekanntheits- und Erfahrungswissen zum Forschungsgegenstand nicht 
in die Situation einbringen. Entweder haben sie keine Kenntnis und erfragen 
also tatsächlich naiv und uninformiert, oder sie stellen diese Uninformiertheit 
lediglich dar (um Menschen so zu Erzählungen und Explikationen anzuhalten). 
Im zweiten Fall machen sich Forschende methodisch eine Haltung „künst-
licher Dummheit“ (Hitzler 1991) zu Nutze, bzw. versuchen, den Gegenstand als 
fremd(artig) zu betrachten bzw. zu erfragen (vgl. Hirschauer/Amann 1997; Maso 
2007: 137; O’Reilly 2009: 160). Gegenüber den Befragten/Beobachteten blei-
ben Forschende so zwar allenfalls ‚akzeptiert Inkompetente‘ (vgl. Lofland 1971: 
100 f.) oder gar nur ‚vertrauenswürdige Außenseiter‘ (vgl. Bucerius 2013), sie 
‚verhauen‘ sich aber zumindest nicht ihre Daten in der Erhebung.

3Dies gilt auch für viele ethnografische Verfahren, die, typischerweise, stets das ‚Going 
Native‘, also eine zu große Nähe zum Feld und Untersuchungsgegenstand problematisie-
ren (vgl. Best 2012: 128; Brewer 2000: 60; Bryman 2016: 439; de Jong et al. 2013. 169), 
selten aber eine zu große Distanz zum Gegenstand monieren (die jedoch genauso plausibel 
zu ‚schlechter‘ Forschung führen kann). Prominent findet sich diese Betonung einer not-
wendigen Distanzierung in der Formel der „Befremdung der eigenen Kultur“ (Hirschauer/
Amann 1997).
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Diese a) neutrale und b) inszeniert uninformierte Haltung kann in bestimmten 
Situationen Einsichten aber auch eher verstellen, als ermöglichen4, denn sie 
setzt voraus, dass der Befragte das selbstlose Interesse und höhere Ziel wissen-
schaftlicher Erkenntnis und damit offen seine Ansichten mit den Forschenden 
teilt. Gerade bei heiklen oder polarisierenden Themen oder bei gesellschaftlich 
unerwünschtem Verhalten kann eine neutrale Haltung auch als geringes Interesse 
oder Ablehnung dessen (miss-)verstanden werden, was den Beforschten wich-
tig und richtig erscheint. Da es dabei oft auch um grundlegende Fragen geht, die 
Forschende als anfangs tatsächlich uninformierte, später sich als uninformiert 
inszenierende Sach-Inkompetente stellen, wird dabei den Befragten die Kom-
petenz (d. h. die Befähigung und die Bereitschaft – vgl. Pfadenhauer 2010) 
abgefordert, den Forschenden als den sachlich Inkompetenten ggf. spezielle 
Sachverhalte und Begrifflichkeiten verständlich zu machen. Diese oft verdeckte 
und selten durch die Forschenden ordentlich entlohnte, aber nicht unerhebliche 
Arbeit der Beforschten wird viel zu selten thematisiert (vgl. Horner 2000), kann 
aber sehr wohl ein Grund für scheiternde oder schlechte Zugänge und Daten sein.

Um überhaupt an Daten bzw. an ‚gute‘ Daten zu gelangen (z. B. bei schwer 
zugänglichen, sog. ‚versteckten Populationen‘ vgl. Adler/Adler 1987; Weis-
heit 1998), ist es also zumindest ‚unter Umständen‘ hilfreich, weniger neutral und 
uninformiert aufzutreten. Daher gibt es verschiedene Ansätze, insbesondere in der 
Ethnografie, die eine deutlicher affirmative Haltung und die Demonstration eigener 
Involviertheit und Kennerschaft präferieren (vgl. Ferrell 1998). Der von Anne Honer 
(vgl. z. B. 1989, 1993, 2011 und Honer/Hitzler 2015) entwickelte und von uns 
weitergeführte Vorschlag zu einer Lebensweltanalytischen Ethnografie z. B. votiert 
für eine beobachtende Teilnahme5 im Feld (über ‚bloße‘ Beobachtung hinaus) 

5Beobachtende Teilnahme unterscheidet sich von der teilnehmenden Beobachtung 1. 
hinsichtlich der Intention: es geht um die Produktion von Beobachtungsdaten und von 
Erlebens- bzw. Erlebnisdaten, 2. hinsichtlich der Technik: Teilnahme hat – im Ent-
scheidungsfall – Vorrang gegenüber Beobachtung, 3. hinsichtlich der Datenqualität: gewollt 
ist die Erlangung einer existenziellen Innensicht durch subjektives Erleben, statt einer dis-
tanzierten Außensicht, und 4. schließlich hinsichtlich der Auswertungsproblematik: die 
Interpretation subjektiver Erlebensdaten erfordert – will man psychologisierende oder gar 
moralisierende ‚Betroffenheitslyrik’ vermeiden – eine Analyse im Rekurs auf Techniken 
eidetischer Deskription und typologischer Reflexion.

4Besonders deutlich verhandelt wird das Pro und Kontra von Distanz und Nähe in der 
Ethnografie (vgl. Hitzler/Eisewicht 2016: 49 ff.; de Jong et al. 2013) – vielleicht weil 
Ethnografen typischerweise beanspruchen, ‚näher‘ an sozialen Phänomenen zu sein als 
Forschende mit anderen Ansätzen.
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und die Führung von ‚Gesprächen auf Augenhöhe‘ (vgl. Hitzler/Eisewicht 2016: 
45 ff.). Beim existenziellen Engagement geht es (uns) darum, sich in möglichst 
Vieles zu involvieren bzw. involvieren zu lassen, in verschiedene Rollen zu schlüp-
fen, mit zu tun, was zu tun je ‚üblich‘ ist, und dabei nicht nur andere, sondern auch 
sich selbst zu beobachten – beim Teilnehmen ebenso wie beim Beobachten. Teil-
nahme und Beobachtung zu balancieren, kann forschungsmethodisch gefordert sein, 
forschungspraktisch jedoch stellt sie Ethnografierende ständig vor die Entscheidung 
für Beobachtung (und gesicherte Aufzeichnung) oder Teilnahme (die später erinnert 
werden muss und bei der sich immer die Frage stellt, ob sie und ggf. inwiefern sie 
typisch für das Feld ist).6 Hinzu kommt, dass es im ‚Gespräch auf Augenhöhe‘ 
(vgl. Pfadenhauer 2007) darum geht, eine gewisse, antrainierte ‚Kennerschaft‘ 
zu erlangen und im Miteinander im Feld ggf. zu demonstrieren, um zumindest als 
interessierte Einsteiger akzeptiert zu werden. Wir verstehen diese Gespräche also 
nicht nur als Möglichkeiten zur Informationssammlung und zur Validierung eigener 
Erfahrungsdaten aus der Teilnahme, sondern auch maßgeblich als Möglichkeiten zur 
Akquise weiterführender Zugänge, d. h. von weiteren Möglichkeiten, am Geschehen 
(beobachtend) teilzunehmen (vgl. Bucerius 2013: 691).

Die Entscheidung zwischen einer eher beobachtenden, distanzierten oder 
einer engagierten, involvierten Haltung sowie die Entscheidung zwischen einer 
Selbstdarstellung als inkompetent Außenstehende (und naiv Erfragende) oder 
informierte Gleichgesinnte (und Gesprächspartner) hängt vor allem mit den 
je relevanten normativen Vorstellungen über die Tätigkeit von Forschern und 
Forscherinnen zusammen.7 Diese Entscheidungen können bei verschiedenen 

6Über das eigene Engagement im Feld (inklusive dabei geführter Gespräche, gemachter 
Beobachtungen und gehabter Erlebnisse) lernen Forschende mitunter, zu verstehen, warum 
Anderen über das Geschehen nicht oder anders berichtet wird, z. B. weil sie als nicht ver-
trauenswürdig eingeschätzt werden oder weil sie nicht das notwendige Wissen haben, das 
man nach Ansicht der ‚Natives‘ braucht, um das zu verstehen, was man beobachten kann.
7Arnulf Deppermann hat u. a. darauf hingewiesen dass es eigentlich „an Forschungen 
zum tatsächlichen Verlauf der Interaktion in sozialwissenschaftlichen Interviews“ (Dep-
permann 2013: 27) fehlt. Noch deutlicher wird er im weiteren: „Empfehlungen zur Inter-
viewführung, zur Konstruktion von Fragen und Interviewleitfäden sowie entsprechende 
Schulungen sind nicht durch empirische Untersuchungen fundiert – wie sich welche Frage-
form auswirkt, welche Probleme bei der situierten Umsetzung einer Frageagenda ent-
stehen, wie und mit welchen Konsequenzen Interviewende in welcher Form an welchen 
Stellen Rückmeldungen geben, wird bisher fast ausschließlich auf intuitiver Basis und 
durch Rekurs auf Feldanekdoten und PraktikerInnenwissen diskutiert.“ (ebd.: 28). Ent-
scheidungen für die eine oder andere Frageform und für ein bestimmtes Auftreten sind zu 
gewissen Graden also auch ‚Glaubensfragen‘.
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Forschungsprojekten, sie können aber auch innerhalb eines Forschungsprojektes 
und von Situation zu Situation unterschiedlich getroffen werden.8 Jedoch können 
sie, mit Blick auf die Literatur, nicht ‚einfach so‘ entschieden werden. Vielmehr 
scheinen sie bedingt von verschiedenen „soziologischen Wissenskulturen“ (Kel-
ler/Poferl 2017) mit je verschiedenen wissenschaftsnormativen Legitimationen.

2.2  Feldmoralische Eigenheiten

Immer wieder bzw. genau genommen: jedes Mal aufs Neue stellt sich die Frage, 
wie wir damit umgehen können, wollen und sollen, dass bei Menschen, denen 
das Forschungsinteresse je gilt, Normen und Werte gelten können, die dem jewei-
ligen Forschenden nicht nur fremd und gewöhnungsbedürftig erscheinen, son-
dern die zudem gesellschaftlich hochgradig problematisiert oder auch juristisch 
illegalisiert sein können (vgl. Eisewicht 2015; Eisewicht et al. 2015). Prinzipiell 
wird, auch von uns, gefordert, die gültigen moralischen Standards auch (und 
vielleicht sogar gerade) da zu respektieren, wo sie nicht nur zu konkurrierenden, 
sondern auch zu den eigenen (Wert-)Setzungen des Forschenden im Widerspruch 
stehen. Sich den sozialen ‚Verkehrsregeln‘ und der Moral bzw. den Moralismen 
des Feldes anzupassen oder jedenfalls anzunähern, impliziert also, die eigenen 
Selbstverständlichkeiten aufzugeben oder zumindest zeitweise zu suspendie-
ren. Wie weit jedoch diese Akzeptanz, von persönlich schwer zu akzeptierenden, 
gehen kann ist wiederum eine Frage der eigenen moralischen Fähigkeit, andere 
Moralen zu akzeptieren.

Diese Toleranzfähigkeit hängt nicht zuletzt damit zusammen, in welcher Form 
man (methodisch) mit der ‚anderen‘ Moral des Gegenübers konfrontiert wird. Als 
vergleichsweise noch einigermaßen leicht zu handhaben erscheint ‚andere‘ Moral 
dann, wenn sie aus Dokumenten rekonstruiert werden kann, wenn also z. B. 
Gerichtsverfahren zur Sachbeschädigung durch Graffiti-Writer untersucht  werden 

8Die Arbeiten von Kathleen Blee (2000) und Pete Simi und Robert Futrell (2010) sind 
dafür ein gutes Beispiel, da sich beide aus ethnografischer Perspektive mit rechtsradikalen 
Gruppierungen befassen. Während Blee keine Sympathien für ihre Befragten hegt und die-
sen, aus Aufrichtigkeit, auch andeutet, konträre Meinungen zu vertreten (bzw. eine neutrale 
Haltung anstrebt; vgl. Blee 2000: 99), verhält sich Simi entgegen seiner persönlichen Ein-
stellung deutlich affirmativer (vgl. Simi/Futrell 2010: 129), indem er z. B. über rassistische 
Witze lacht, Äußerungen zum Rassengenozid an Weißen zustimmt und sich prinzipiell als 
‚für die Sache‘ rekrutierbar darstellt.
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(vgl. Jeremias 2010; Neubacher 2006). Problematischer sind demgegenüber ent-
sprechende Informationen typischerweise dann, wenn sie in Befragungen, Inter-
views und Gesprächen kundgetan werden. Robert S. Weiss (1994: 132) z. B. 
beschreibt, wie im Rahmen einer Interviewstudie eine HIV-positive Befragte 
berichtete, dass und wie sie fremde Männer über ungeschützten Geschlechts-
verkehr mit HIV habe infizieren wollen, um sich für von ihr erlittene Miss-
handlungen zu rächen.9 Als noch einmal verschärfter erweist sich die Moralfrage 
dann, wenn Forschende Absichten und Taten nicht nur berichtet bekommen, 
sondern wenn sie diese selber bezeugen. James Inciardi et al. (1993: 151 ff.) 
berichten im Rahmen ihrer Studie über Crack-Kokain konsumierende Frauen, 
dass sie in Crack-Häusern sog. „House Girls“ (ebd.: 154) getroffen haben. 
Dabei handelte es sich u. a. um ein minderjähriges Mädchen, das vom Haus-
besitzer mit so viel Crack versorgt wurde, wie es haben wollte, und die sich 
dafür den Crack-Konsumenten so oft und auf so viele Arten für sexuelle Dienst-
leistungen zur Verfügung stellte, wie diese wollten. Und noch einmal virulenter 
bzw. ‚heikler‘ wird die Frage moralischer Eigenverantwortung schließlich, wenn 
Forschende selber problematische Handlungen mitmachen oder eigenständig 
ausführen. Jeff Ferrell (1998) hat im Rahmen seiner Arbeit Graffiti-Writer bei 
illegalisierten Aktionen begleitet und ist mit diesen – allerdings erfolglos – auch 
vor polizeilicher Verfolgung geflohen.10 Peter B. Kraska (1998) wiederum hat 
im Rahmen seiner Arbeit an illegalisierten Waffenübungen teilgenommen (und 
beschreibt sein persönliches Dilemma dabei Spaß zu empfinden; für explizierte 
Abscheu gegenüber seinen Beforschten vgl. Hamm 1993).

Dieser Aufriss zeigt, dass Forschende in vielerlei Arten und Weisen mit poten-
ziell herausfordernden Themen konfrontiert sind und dass die Herausforderungen 
nach dem Grad der eigenen Involviertheit der Forschenden in ihr jeweiliges 
‚Feld‘ unterschieden werden können. Betont wird in den einschlägigen Arbeiten 

9Weiss schreibt, dass die Frau bei einem späteren Interview von dieser Racheidee 
abgelassen hat und dass er, wenn sie dies nicht getan hätte, interveniert hätte. Er berichtet 
aber auch, dass er Personen mit HIV-Infektionen, die ihm erzählten, ihr Spritzenbesteck 
(zum Injizieren von Rauschmitteln) mit anderen Menschen zu teilen, nicht dazu auf-
gefordert habe, das zu unterlassen.
10Ferrell vertritt eine Perspektive des radikalen Engagements im und des tiefen ‚Ein-
tauchen‘ in das Feld (mit allem was dazu gehört), auch explizit im Kontext illegalisierter 
Handlungen. In seinem Ansatz des „Criminological Verstehen“ steht er damit dem von uns 
beiden protegierten Ansatz der in dieser Hinsicht ‚radikalisierten‘ lebensweltanalytischen 
Ethnografie nahe.
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stets, dass das, was als moralisch herausfordernd empfunden wird, eben maßge-
blich von den moralischen Vorstellungen der Forschenden abhängt und dass der 
Umgang mit dieser Herausforderung stets individuell verhandelt wird.11 Neben 
der Duldung der berichteten, beobachteten und erfahrenen Handlungen wird auch 
diskutiert, ob es geraten, geboten oder ‚eigentlich‘ verboten sei, den Beforschten 
deutlich zu machen, dass man ihr Verhalten nicht akzeptiert oder gar, dass For-
schende potenziell strafbares Verhalten zuständigen Behörden melden. Die 
Entscheidung zwischen diesen Optionen12 korreliert hochgradig mit dem Rollen-
verständnis der Forschenden (als Wissenschaftler und Wissenschaftlerin, Bürger 
und Bürgerin, sowie als Mensch mit denen andere Menschen in Kontakt treten, 
dem sie sich persönlich anvertrauen) und den mit diesem Rollenverständnis ver-
bundenen Relevanzsetzungen.13

Ebenso, wie Forschende sich mit den Moralvorstellungen der Beforschten kon-
frontiert sehen, sind sie in aller Regel auch selbst Gegenstand der (moralischen) 
Beobachtung und Beurteilung. Gerade in Zeiten leichter Online-Recherchen und 
der diese begünstigenden Sichtbarkeiten im Internet werden auch Forschende auf 
ihre Motive und Normsetzungen hin befragt und beobachtet – mit der Folge, dass 
dies erheblichen Einfluss auf die Reaktion der Menschen auf ihre Beforschung 
haben kann. Mitunter erfordert dies vom Forschenden nicht nur, sich auf die 

11Weitere Unterschiede liegen darin, wie die Beforschten an der Ergebnisdarstellung 
beteiligt werden und ob/wie weit dieses problematische Wissen überhaupt offengelegt wird.
12Im Hinblick auf das Verhältnis des Forschenden zur Wissenschaft kommt noch hinzu, 
dass eine Forschungsarbeit durchaus – gravierende – professionelle Reputationsprobleme 
nach sich ziehen kann. Missbilligung aufgrund divergenter Wissenschaftsauffassungen 
ist weder unwahrscheinlich noch folgenlos. Dass entsprechende Arbeiten Wissenschafts-
karrieren nicht ruinieren, ist jedenfalls keineswegs selbstverständlich (vgl. Ferrell/Hamm 
1998: 8) und macht es ‚menschlich‘ verständlich, dass es neben der wissenschaftlichen 
Fremd- nicht selten auch zu einer Selbstzensur kommt.
13Wenn und insoweit ein unter irgendwelchen Gesichtspunkten als problematisch 
erachtetes Verhalten typisch bzw. signifikant zu sein scheint für das, was Gegenstand 
der eigenen Forschung ist, und wenn Forschende auf die umfassende sinnentsprechende 
Beschreibung der Binnenperspektive der Beforschten bedacht sind, müssen sie, so unsere 
Haltung, diesem (vermeintlich) feldtypischen Verhalten folgen – und das heißt mitunter, 
dass sie eben nicht nur mitmachen, sondern dass sie sich beim Mitmachen in keineswegs 
immer vorhersehbarer Art und Weise ‚die Hände schmutzig‘ machen müssen (wollen). 
Damit reden wir keineswegs irgendwelchem Abenteurertum das Wort, sondern ‚ledig-
lich‘ der Bereitschaft zur Übernahme einer den jeweiligen ‚Gegebenheiten‘ adäquaten und 
angemessenen Teilnehmenden-Rolle.
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Menschen einzulassen, die Gegenstand seines Forschungsinteresses sind, son-
dern auch, wie Amanda M. Gengler und Matthew B. Ezzell es für die Ethnografie 
fordern (2017: 2; in eigener Übersetzung), ein „Methodologisches Impression 
Management“ zu leisten: „Methodologisches Impression Management ist ein 
wichtiger und stetiger ‚Schritt‘ im Forschungsprozess, der [Forschenden] hilft, 
eine Reihe potenziell heikler Interaktionsdynamiken während ihrer Feldarbeit 
zu durchdenken. Wir regen Ethnografierende an, einen strategischen Plan zum 
Management ihrer Selbstrepräsentation und zur Darstellung ihrer Forschung zu 
entwickeln […] Dies beinhaltet auch das akribische Durchdenken einer Vielzahl 
von Wegen, wie man sich und sein Forschungsprojekt Teilnehmenden und Gate-
keepern im Feld darstellen kann, im Bedenken, wie diese Darstellungen von ver-
schiedenen Menschen wahrgenommen werden können, und in der Reflexion der 
möglichen ethischen [moralischen; Anmerkung P.E./R.H.] und methodologischen 
Konsequenzen dieser Wahrnehmung.“ Auch hierfür gibt es keine prinzipielle 
Lösung, sondern nur jeweils, auch moralisch orientierte, Entscheidungen der 
 Forschenden ‚mit guten Gründen‘ und ‚im guten Glauben‘.

2.3  Gesellschaftliche In-Pflicht-Nahme

Im Hinblick auf die je eigenwilligen Moralvorstellungen, denen man in der For-
schung begegnen kann, kann die Arbeit nicht nur für Forschende zeitraubend, 
psychisch und physisch belastend und gefährlich sein (bis hin dazu, dass er 
oder sie ausgeraubt werden; vgl. Jacobs 1998). Durch ihre Teilnahme können 
Forschende auch zur vollzugspraktischen, reputationstechnischen und straf-
rechtlichen Gefahr für das Feld werden (v. a. weil sie eben auch sozusagen als 
‚staatliche Agenten‘ fungieren). So oder so baut sich für Forschende meist eine 
Spannung auf zwischen ihrem Forschungsinteresse (worauf auch immer es sich 
richtet) und der Problematik der Verwendung dieses Wissens (im Hinblick darauf, 
dass jemand, aus welchen Gründen und mit welchen Absichten auch immer, so 
etwas wissen will). Im Hinblick auf die Beziehung zwischen Forschenden und 
Gesellschaft liegt die Problematik z. B. darin, dass Forschende einerseits in der 
Informationspflicht gegenüber sie subventionierenden, finanzierenden und/oder 
mit juristischem Sanktionspotenzial bewehrten Autoritäten stehen bzw. zu stehen 
meinen, während sie andererseits selber zum kriminellen Subjekt werden kön-
nen. D. h., sie gelangen an Informationen, zu dessen Herausgabe sie angehalten 
werden können, oder sie geraten in Verdacht, selber Straftäter zu sein. Rik Scarce 
(1994) wurde im Rahmen seiner Arbeit zu radikalen Umweltaktivisten von 
FBI Agenten verhört, vor Gericht geladen und verhaftet, weil er sich  weigerte 
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 Informationen zu Straftaten preiszugeben, die mit der von ihm untersuchten 
Gruppe im Zusammenhang stehen sollten. Ähnlich verhielt es sich mit Richard 
Leo (1995), der im Rahmen seiner Arbeit zu polizeilichen Verhörmaßnahmen vor 
Gericht geladen wurde, mit dem Ziel, ihn dazu zu zwingen, die Quellen seiner 
Ergebnisse offenzulegen. In beiden Fällen haben die Forscher die Verantwortlich-
keit gegenüber ihren Informanten höher angesetzt, als die der Offenlegung ihrer 
Informationen.

Forschende verschweigen – gar nicht so selten – in ihren Berichten heikle oder 
illegalisierte Aktivitäten, sei es nun zum Schutz des Feldes vor Eingriffen oder sei 
es aus Gründen des Selbstschutzes. Im Sinne der Loyalität zum Feld und zu den 
Menschen im Feld kann man dieses Vorgehen schützenden Schweigens als ‚Pro-
tective Silence‘ bezeichnen. Im Sinne einer autoritativen ‚Logik‘ (z. B. den Rele-
vanzen der Strafverfolgung oder der Sozialen Arbeit entsprechend) werden solche 
Handlungen auch explizit berichtet, um Präventions- bzw. Therapiemaßnahmen 
anzuleiten. Im Sinne der ‚Logik‘ obrigkeitlicher Autoritäten ließe sich ein solches 
Vorgehen als ‚Proactive Harm‘, also als mutwillige ‚Beschädigung‘ des Feldes 
bezeichnen. Wahre Geständnisse („True Confessions“ Ferrell/Hamm 1998) ste-
hen dagegen im Sinne einer werturteilsfreien Wissenschaft für die Offenlegung 
entsprechender Ereignisse, sofern sie forschungsrelevant sind. Aber, wie auch 
zuvor – und gerade weil Sozialwissenschaftler und Sozialwissenschaftlerinnen 
nicht von professionellen und gesetzlichen Verschwiegenheitspflichten wie 
im medizinischen und juristischen Kontext geschützt sind – gibt es hier keine 
‚Patentlösung‘. Vielmehr geht es darum, was die oder der jeweilige Forschende 
für (noch) moralisch tolerierbar hält und wo bzw. wann sie oder er sich moralisch 
verpflichtet fühlt (oder gezwungen sieht), ‚heikle‘ Informationen ‚aus dem Feld‘ 
an Dritte zu weiterzugeben.

3  Moralische Eigenverantwortlichkeit

Anhaltend zu reflektieren ist also die Art der Involviertheit der Forschenden in 
eigentümliches, eigenwilliges und auch in als problematisch angesehenes und 
mitunter eben sogar illegalisiertes Feldgeschehen. Ob sie nun vor allem als ‚nor-
male‘ Bürger und Bürgerinnen mit einem bestimmten moralischen Bewusstsein, 
als analytisch strenge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, als konsequent 
engagierte Feldteilnehmende oder als eine Art ‚Superreporter‘ oder ‚Superrepote-
rin‘ agieren (der oder die investigativ ermitteln will – nicht nur was vor sich geht, 
sondern auch, was dahintersteckt): stets sind Forschende unweigerlich situiert in 
einem komplexen, konfliktgeladenen ‚Bermuda-Dreieck‘ aus wissenschaftlichen, 
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feldspezifischen und gesellschaftlichen Relevanzen (vgl. Ferrell/Hamm 1998: 
5 ff.; Eisewicht 2015). Aus diesen Relevanzen können ggf. moralische Dilemmata 
erwachsen, vor denen einen keine Ethikkommission und keine eingeholte Ein-
verständniserklärung zu schützen vermag. Im oben erwähnten Fall von Leo hatte 
die Ethikkommission seiner Universität nach monatelanger Diskussion die For-
schung bewilligt, ohne darauf hinzuweisen (genauer: ohne darauf hinweisen zu 
können), dass ihm eventuell eine Beugehaft seitens der Behörden bevorsteht. 
Feldforschung ist in ihrer Ergebnisoffenheit (und im Unwissen über die heiklen 
Antworten die man findet oder vielleicht auch sucht) stets existenziell riskant und 
in ihren (moralischen) Konsequenzen für Forschende und Beforschte unabseh-
bar (vgl. Murphy/Dingwall 2007: 340 f.). Auch und gerade in Einwilligungs-
erklärungen vorab festzulegen, was man moralisch duldet und was nicht, verdeckt 
lediglich das Problem der unabdingbaren bzw. unvermeidlichen Auseinander-
setzung mit der jeweiligen Situation und ihren kontingenten Dynamiken.

Wenn in einem Interview Hinweise auf die Wohlgefährdung des/der Befragten 
oder anderer aufkommen, muss der Forschende immer noch die Glaubwürdigkeit 
dieser Bedrohung einschätzen. Falls der Forschende glaubt, dass eine Gefährdung 
ernst gemeint ist, es aber unwahrscheinlich ist, dass diese umgesetzt wird, sollte er 
dennoch Mittel und Wege finden, dem zuvorzukommen, um auf der sicheren Seite 
zu sein? Bewertungsfragen bleiben bestehen, gleich was in der Einwilligung steht: 
Wie glaubwürdig sind Gefährdungen? Sind sinnvolle Handlungen möglich, um 
diesen vorherzukommen? Welche Konsequenzen hätte dies für Beforschte und das 
Forschungsprojekt? Was wären mögliche Konsequenzen bei Nichtreaktion? Pro-
bleme dieser Art sind, glücklicherweise, selten, aber wenn sie aufkommen sind 
sie meistens nicht leicht zu lösen. Auch gibt es keine generelle Methode für ihre 
 Auflösung (Weiss 1994: 133; in eigener Übersetzung).

Die ‚Logik‘ und Moral des Feldes, der wissenschaftlichen Disziplin und der 
finanziellen und juristischen Autoritäten auszubalancieren, stellt Forschende in 
der Auseinandersetzung mit der Beziehungs- und Vertrauensarbeit gegenüber 
den Beforschten und der notwendigen Deskription und Interpretation erkenntnis-
relevanter Ereignisse vor mitunter ergebnisentscheidende Fragen. Dabei können 
die hier angerissenen Moralen nicht immer, genau genommen sogar eher sel-
ten widerspruchsfrei zusammengeführt werden. Sie können von den jeweiligen 
 Forschenden nur eigenverantwortlich balanciert oder entschieden werden.

Auch wenn Forschende sich an abstrakten, d. h. an religiösen, ideologischen, 
rechtlichen, professionellen oder anderen ihr oder ihm zuhandenen Normen und 
Werten – sei es nun zustimmend oder ablehnend – orientieren, entscheiden sie 
sich für oder gegen diese Normen und Werte. Praktisch enthebt sie auch der Ent-
schluss, im positiven oder negativen Rekurs auf bestimmte Normen zu handeln, 
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nicht von der Notwendigkeit, in konkreten Situationen individuelle konkrete 
Entscheidungen zu treffen, konkret zwischen – durch solche Normen eben nicht 
vorentschiedenen – Alternativen zu wählen. Um die Entscheidung kommen For-
schende jedenfalls nur dann herum, wenn sie ignorieren oder leugnen, dass (auch) 
sie unweigerlich (eigenverantwortlich) selber in der Verantwortung stehen für das, 
was sie tun und lassen.
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schreibt: „Dass wir, entgegen allen verstandesmässigen Beweisen, allem noch 
so nachdrücklichen gegentheiligen Scheine an dem Glauben an einen Menschen 
festhalten – das ist eines der festesten Bänder, die die menschliche Gesellschaft 
zusammenhalten.“

Nicht nur Sonko, Pattni und Njenga, sondern auch die ausführlich dargestellte 
Bischöfin Wanjiru ist in dubiose Machenschaften verwickelt. Wanjiru’s ver-
schiedene Skandale wurden durch die Mitglieder des moralischen Kollektivs 
Jesus is Alive Ministries durchaus in moralischer Kommunikation thematisiert, 
aber nicht unbedingt sanktioniert. Sie stellt sich als Person mit einer düsteren 
Vergangenheit dar, die als wiedergeborene Christin den Aufstieg aus schwierigen 
Lebensumständen und die Abwendung von satanistischen Praktiken geschafft 
hat und dank Gottes Wohlgefallen zu einer erfolgreichen Unternehmerin und 
Politikerin wurde. Ähnliche auf einer dubiosen Vergangenheit basierende Kon-
versionsnarrative sind bei Sonko, Pattni und Njenga zu finden. Wanjiru’s Wahl als 
Senatorin hat diese Selbstinszenierung trotz verschiedenen Misstönen bestätigt. 
Die Gerüchte, die auf Ungereimtheiten und betrügerische Aktivitäten verwiesen, 
scheinen die Selbstinszenierung eher zu verstärken als fundamental in Frage stel-
len zu können. Bei Wanjiru ist, wie bei Sonko, Pattni und in der kenianischen 
Politik im Allgemeinen (Haugerud 1995: 52), die Grenze zwischen Wahrheit und 
Lüge oder zwischen Realität und Fantasie kollabiert. Diese Unmöglichkeit „einer 
Unterscheidung zwischen dem Realen und dem Imaginären“ fasst Baudrillard 
(1994: 2 f.) mit dem Begriff der ‚Simulation‘. Die Simulation der Bischöfin pro-
duziert einen Teil der Symptome (Gläubige) (siehe Baudrillard 1994: 19). Dies-
bezüglich gibt es Parallelen zum eingangs erwähnten Sonko, dessen trickreiche 
Selbstinszenierung ebenfalls durch Gerüchte über Ungereimtheiten, betrügerische 
Aktivitäten und die bisherige legale Straflosigkeit verstärkt wird. Im Unterschied 
zu Wanjiru hat Sonko keine zentrale Rolle in einem moralischen Kollektiv, das 
ihn möglicherweise sanktioniert.

Trotz aller Loyalität der Ensemblemitglieder duldet das moralische Kol-
lektiv in der Tat nicht alles. Als Wanjiru Gouverneurin und Senatorin werden 
wollte, wurden die Zweifel an ihrer Biographie von Mitgliedern des Kollektivs 
stärker als zuvor gegen sie ausgelegt und ihr Verhalten vermehrt als undemo-
kratisch, überambitioniert und einer Bischöfin nicht würdig interpretiert (Gez 
und Alvis 2014: 101 f.). Sie wurde nicht gewählt, kam aber auf eine respektable 
Stimmenzahl. Allerdings hat ihre Nichtwahl ihre Selbstinszenierung weiter unter-
graben. Ohne sichtbaren Erfolg fiel die Basis ihrer Unterstützung zusammen. 
Dies wurde noch verstärkt durch den fehlenden Fortschritt ihrer angekündigten 
 Geschäftshochhäuser und ihre Nichtnomination 2017 nach einem opportunis-
tischen und stark kritisierten Parteiwechsel. Ihre Erfolgslosigkeit spricht nicht 
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mehr für Gottes Wohlgefallen und viele Mitglieder des moralischen Kollektivs 
haben es verlassen. Die moralische Kommunikation hat schlussendlich doch zu 
Sanktionen geführt.

Die meisten charismatischen Pfingstkirchen werden von Pastoren oder Pas-
torinnen geleitet, die nicht Gegenstand derart breit diskutierter Skandale sind 
wie Margaret Wanjiru. Das moralische Kollektiv dieser charismatischen Pfingst-
kirchen wird vor allem an Gottesdiensten und anderen Anlässen inszeniert. 
Gottesdienste und andere Aktivitäten einer charismatischen Pfingstkirche las-
sen sich als Darbietungen auf einer Vorderbühne interpretieren. Das Ensemble 
umfasst mindestens einen Pastor oder eine Pastorin sowie Kirchgängerinnen 
und Kirchgänger, die teilweise in Sonderrollen z. B. im Kirchenchor agieren. 
Moral wird einerseits kommunikativ hergestellt, indem sich die Mitglieder des 
Ensembles über das Verhalten und Auftreten anderer Ensemblemitglieder aus-
tauschen und Hinweise auf unpassendes Auftreten oder Verhalten als Hinweis 
auf eine oberflächliche Zuwendung zum moralischen Kollektiv interpretiert 
werden. Moralische Kommunikation kann auch die Form von Gerüchten oder 
Anschuldigungen annehmen, die nicht auf konkreten Erfahrungen basieren. Viele 
Kirchgängerinnen und Kirchgänger achten bei ihrer Darbietung auf der Vorder-
bühne darauf, respektable Christinnen und Christen darzustellen. Die persönliche 
Fassade umfasst eine angepasste Kleidung und ein entsprechendes Auftreten. Sie 
achten durchaus auch darauf, für Aktivitäten auf der Hinterbühne Orte zu wählen, 
an denen keine anderen Ensemblemitglieder anwesend sind. Diese Formen des 
vorausschauenden Verhaltens sind ebenfalls moralische Kommunikationsakte.

Das Ensemble einer charismatischen Pfingstkirche braucht moralische Kom-
munikation, um überhaupt als moralisches Kollektiv zu existieren. Im Gegen-
satz zu Sekten haben aber Pastorinnen und Pastoren häufig wenig Interesse, 
moralische Kommunikation als Schliessungsmechanismus einzusetzen. Einer-
seits verringert dies ihre Einnahmen, auf der anderen Seite ist die Sanktions-
macht insofern eingeschränkt, als dass die betroffenen Personen relativ einfach 
das Ensemble wechseln können, indem sie sich einer anderen charismatischen 
Pfingstkirche anschliessen. Dies schliesst nicht auch, dass in quartierbasierten, 
kleineren Kirchgemeinden der Verlust des Ansehens der betroffenen Person eine 
wirkmächtige und über den kirchlichen Kontext hinausgehende Sanktionsform 
ist. Moralische Kommunikation in charismatischen Pfingstkirchen ist janus-
köpfig. Auf der einen Seite hilft sie, Vertrauen herzustellen, indem sie die ober-
flächliche Hinwendung zum moralischen Kollektiv anprangert, auf der anderen 
Seite steigert sie ein allgemeines Misstrauen gegenüber solchen moralischen 
 Kollektiven (Gez und Droz 2014: 27). In dieser Hinsicht zerstört sie, was sie 
eigentlich bewahren sollte.
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Praktische Erfahrungen und Gerüchte als Formen der moralischen Kommu-
nikation thematisieren häufig die trügerische oberflächliche Zuwendung zum 
moralischen Kollektiv. Dies hilft, auszuhandeln, was es bedeutet, wiedergeboren 
zu sein und ein gottgefälliges Leben zu führen. Wenn das Verhalten anderer Mit-
glieder des moralischen Kollektivs als Transgression diskutiert wird, klärt sich die 
moralische Norm (siehe dazu auch Bataille 1987: 39). Wie Shipley (2009: 524) 
es mit Verweis auf Derrida formuliert: „Täuschung erscheint als der Rand, der 
Horizont, gegen den ein moralisches Zentrum geklärt wird.“ Mit anderen Wor-
ten: In den diskutierten moralischen Kollektiven braucht es die Diskussion um die 
trügerische oberflächliche Zuwendung zu diesen charismatischen Pfingstkirchen, 
damit überhaupt von moralischer Kommunikation und damit von moralischen 
Kollektiven die Rede sein kann. Über eine andere Art von moralischen Kollekti-
ven schreibend, führt Mauss (1990: 2) die Bedeutung der Gabe für die Integration 
von Gesellschaftsmitgliedern ein, indem er ausführlich eine Passage aus dem nor-
dischen Mythos Edda zitiert, in der die Gottheit Odin dem Troubadour Loddfafnir 
rät, vertrauten Freunden Geschenke zu geben und nicht vertrauenswürdige zu täu-
schen. Die moralische Norm ist auch hier nicht von der Täuschung zu trennen.12 
Dies gilt möglicherweise für alle moralischen Kollektive.
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Riots und Occupy: Zwei 
Reaktionen auf nicht eingelöste 
Demokratieversprechen

Sarah Mühlbacher und Ferdinand Sutterlüty

Die vergangenen Jahrzehnte haben vielfältige Protestphänomene hervorgebracht. 
Manche von ihnen haben sich einer klassischen Interessenpolitik in eigener Sache 
verschrieben, wie beispielsweise 2009 die europaweiten Proteste von Studie-
renden gegen die Bologna-Hochschulreform oder die französischen Proteste im 
Jahre 2006 gegen den Contrat Première Embauche (CPE), der eine Schwächung 
der Arbeitnehmerrechte von jungen Berufseinsteigerinnen und -einsteigern zur 
Folge gehabt hätte. Parallel zu diesen Single-Issue-Protesten traten in den 2000er 
Jahren vermehrt Revolten und Bewegungen auf den Plan, deren Motive und Ziele 
vielfach als diffus gescholten wurden. Auf der Suche nach einem Erklärungsan-
satz für diese jüngeren Erscheinungsformen des Protests wollen wir in diesem 
Beitrag zwei Phänomene analysieren, die in der politischen Öffentlichkeit hohe 
Wellen geschlagen haben: zum einen die Riots (émeutes) in den französischen 
Banlieues 2005 und die 2011er Riots in benachteiligten Vierteln englischer 
Städte; zum anderen die Occupy-Proteste der Jahre 2011 und 2012, die im New 
Yorker Zuccotti Park nahe der Wall Street anfingen, sich auf viele weitere Groß-
städte der westlichen Welt ausbreiteten und mittlerweile in verschiedene Folge-
bewegungen aufgegangen sind.

Die Riots und die Occupy-Bewegung bieten sich auf den ersten Blick als 
sehr heterogene Protestformen dar: Bei den Riots handelte es sich um einen 
eruptiven, unkoordinierten und gewaltförmigen Protest in Trabantenstädten und 
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 Armutsquartieren gegen staatliche Institutionen und politische Strategien, die sich 
etwa in polizeilichen Aktionen ausdrückten, die von der betroffenen Bewohner-
schaft als willkürliche Schikane erfahren wurden. Die Occupy-Bewegung wurde 
hingegen in erster Linie von jungen Bildungsgewinnern getragen und  richtete 
ihren überwiegend friedlichen, in hohem Maße geplanten und intellektuell 
begleiteten Protest gegen Großbanken und staatliche Politiken zur Rettung von 
Finanzinstituten.

Jenseits dieser Heterogenität der Erscheinungen, so unsere zentrale These, 
zeigen sich bei den Rioters und Occupiers zwei Gemeinsamkeiten, die für das 
Verständnis ihrer Handlungsmotive unabdingbar sind. Zum einen nahmen die 
Protestakteure in beiden Fällen in starkem Maße auf das Normengefüge west-
licher Demokratien Bezug. Zum anderen teilten sie die Auffassung, dass die nor-
mativen Prinzipien der staatsbürgerlichen Gleichheit, der politischen Partizipation 
und der materiellen Teilhabe in den bestehenden gesellschaftlichen Institutionen 
zu einer Farce geworden seien. Diese Diagnose wollen wir zunächst unter Rekurs 
auf vorliegende Studien begründen, um daraus dann eine kontextuell informierte 
Erklärung für die Formen zu entwickeln, in denen sich der Protest bei den Riots 
und der Occupy-Bewegung jeweils geäußert hat. Wir wollen erklären, weshalb 
die Proteste zwar sehr unterschiedliche, aber in beiden Fällen extrainstitutionelle 
Formen angenommen haben. Die Protestakteure hielten sich nämlich von den eta-
blierten Institutionen der politischen Willensbildung fern, weil sie diese als von 
Grund auf ausgehöhlt und korrumpiert betrachteten.

1  Riots: eruptiver Protest gegen die Verletzung von 
Prinzipien staatbürgerlicher Gleichheit

Die französischen und englischen Riots1 von 2005 und 2011 hatten Vorläufer im 
eigenen Land. Sowohl in Frankreich als auch in England gab es seit den 1980er 
Jahren so etwas wie eine Riot-Tradition in multiethnischen, sozial deprivierten 

1Der längst über den englischen Sprachraum hinaus gebräuchliche Begriff des „Riot“ lässt 
sich mit David Halle und Kevin Rafter wie folgt definieren: „A ,riot‘ […] involves at least 
one group publicly, and with little or no attempt at concealment, illegally assaulting at 
least one other group or illegally attacking or invading property. Property may be either 
real estate or areas of public or civil space that rioters use in ways that suggest that the 
authorities have lost control. In order to constitute a riot, rather than a serious disturbance 
or melee, the attacks on another group or on property need to reach a certain threshold of 
intensity.“ (Halle und Rafter 2003: 347).
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 Stadtgebieten, wobei die Unruhen in aller Regelmäßigkeit durch Zusammenstöße 
von meist jüngeren Bewohnergruppen mit der Polizei in Gang gesetzt wurden 
(Kokoreff 2006: 526 ff.; Waddington et al. 2009: passim; Bridges 2012: 2 ff.). 
Auch die Auslöser der hier analysierten Revolten in Frankreich und England sind 
in vielerlei Hinsicht vergleichbar.

Die Riots in den französischen Banlieues brachen aus, nachdem der 17-jährige 
Zyed Benna und der 15-jährige Bouna Traoré, zwei Jugendliche afrikanisch-ma-
ghrebinischer Herkunft, am 27. Oktober 2005 in Clichy-sous-Bois bei Paris zu 
Tode kamen, als sie einer Polizeikontrolle zu entgehen versuchten. Ein weiterer, 
türkischstämmiger Jugendlicher erlitt schwere Verletzungen (Mucchielli 2009: 
733 ff.). Die bis zum 17. November 2005 währenden Unruhen begannen in den 
Satellitenstädten von Paris und breiteten sich auf ganz Frankreich aus.

Die englischen Riots wurden ausgelöst, nachdem der 29-jährige, dunkel-
häutige Mark Duggan am 4. August 2011 im Nordlondoner Stadtteil Totten-
ham unter ungeklärten Umständen von einem Polizisten erschossen worden war 
(Morrell et al. 2011: 4). Die vom 6. bis 10. August 2011 tobenden Riots erfassten 
zunächst mehrere Stadtteile Londons, dann auch Birmingham, Leeds, Liverpool, 
Manchester, Nottingham, Salford und Wolverhampton.

Im Zuge der Riots wurden in den französischen Vorstädten und den 
betroffenen englischen Stadtvierteln die Einrichtungen der Polizei und andere 
öffentliche Einrichtungen, darunter auch Schulen, beschädigt, angezündet und 
zerstört. In Frankreich brannten Nacht für Nacht tausende Autos, und in Eng-
land kam es zu groß angelegten Plünderungsaktionen in Geschäften. Zahlreiche 
Personen, vor allem Polizeikräfte und Feuerwehrleute, wurden in beiden Fäl-
len verletzt; einige ihre Besitztümer verteidigende Bürger sowie auch gänzlich 
Unbeteiligte kamen dabei unter teilweise tragischen Umständen ums Leben. Der 
entstandene Sachschaden bezifferte sich nach Angaben der Versicherungswirt-
schaft jeweils auf einen dreistelligen Millionenbetrag (vgl. dazu und zum Folgen-
den ausführlicher: Sutterlüty 2013a).

Die französischen und englischen Riots wurden von bekannten Kommenta-
toren als Ausdruck einer „sinnlosen, nihilistischen Gewalt“ (Žižek 2005, 2011) 
interpretiert oder als Aufruhr „verhinderter Konsumenten“ (Bauman 2012a, b), 
die sich lediglich einen kostenlosen Einkaufstrip durch Plünderung gönnen woll-
ten.2 Die Ereignisse selbst sprechen eine ganz andere Sprache. Unserer Lesart 

2Die deutschen Zitate aus fremdsprachigen Quellen wurden von der Verfasserin und dem 
Verfasser übersetzt.



202 S. Mühlbacher und F. Sutterlüty

zufolge bildeten die Rioters nämlich insofern „moralische Kollektive“, als sie 
einer normativen Handlungsmotivation folgten: Im Kern handelte es sich bei den 
Riots von 2005 und 2011 um Erhebungen, die auf einen wahrgenommenen Bruch 
staatsbürgerlicher Gleichheitsversprechen reagierten. Die verfügbaren Daten 
zeigen, dass normative Vorstellungen von citizenship im Zentrum der Motiv-
lage der Rioters standen ‒ insbesondere die Idee der staatsbürgerlichen Gleich-
heit und Gleichbehandlung durch öffentliche Institutionen. Die französischen und 
 englischen Aufrührer sahen ihre Ansprüche, die aus staatsbürgerlichen Gleich-
heitspostulaten resultieren, in ihrer Alltagserfahrung permanent verletzt; und das 
war der Hauptgrund für ihre Beteiligung an den Unruhen. Das belegen Studien, 
die auf Aussagen von Rioters beruhen (siehe insb. Mucchielli 2009; Guardian und 
LSE 2011).

Um die angeführte Motivlage zu begreifen, muss man sich zunächst die 
strukturellen Ähnlichkeiten der Ausgangslagen vor Augen führen. Sowohl in 
Frankreich als auch in England rekrutierten sich die Rioters vornehmlich aus 
den multiethnisch geprägten urbanen Zonen, die durch Armut und die Chancen-
losigkeit ihrer gesellschaftlich weitgehend abgehängten Bewohnerschaft 
gekennzeichnet sind. Wiederholt waren sie in den Jahren vor den Erhebungen 
von Austeritätspolitiken und stigmatisierenden Diskursen betroffen. In beiden 
Fällen gab es eine hohe, im Vorfeld der Riots zum Teil dramatisch gestiegene 
Arbeitslosigkeit gerade unter jungen Leuten (Centre d’analyse stratégique 2006: 
18, 75; Trades Union  Congress 2011: 5). In den Medien wurde ein Bedrohungs-
szenario entworfen, nach dem die Banlieues als Brutstätte für islamistische Ter-
roristen fungierten (Castel 2009: 48 ff.). Die medial verbreitete Bemerkung des 
damaligen Innenministers Sarkozy, der den Pariser Vorort La Courneuve wegen 
der hohen Kriminalitätsrate „mit dem Kärcher säubern“ lassen wollte, war 
symptomatisch für die Art der Diskriminierung, der sich die Bewohnerschaft der 
Banlieues ausgesetzt sah. Eine ähnliche Diffamierung erfuhren in Großbritan-
nien die sogenannten „chavs“. Der Slang-Begriff bedeutet so viel wie „Prolls“. 
Ihnen haftete das Stigma der „gefährlichen“ und „unwürdigen“ Armen an, über 
deren geschmacklose Lebens- und Konsumgewohnheiten sich die Medien gerne 
ausließen (Hayward und Yar 2006: 15 ff.). Der amtierende britische Premier-
minister David Cameron bezeichnete die Riots als „Kriminalität, schlicht und 
einfach“. In Anspielung auf rassistische Diskurse um schwarze alleinerziehende 
Mütter war viel von einer „kaputten Gesellschaft“ (broken society) die Rede und 
von vaterlosen Kindern, von deren Verwahrlosung die Riots Zeugnis ablegten 
(Slater 2011: 109).

Der wütende Protest der französischen und englischen Rioters entlud sich 
dann an den Institutionen, mit denen sie zuvor täglich in Kontakt gekommen 
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waren, vor allem an der Polizei und – besonders in Frankreich – am Schul-
system. Das wiederum hatte spezifische Hintergründe. „Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit, aber nicht in den Vorstädten!“, lautete ein oft verwendeter Aus-
ruf während der Unruhen in Frankreich (Castel 2009: 37). Dieser Ausruf, der 
auf den Wahlspruch der französischen Verfassung Bezug nimmt, bringt zum 
Ausdruck: Was für andere Franzosen gilt, muss auch für uns Banlieuebewoh-
ner gelten; die hehren Ideale der Nation dürfen bei uns nicht außer Kraft gesetzt 
werden. Das Gleichheitsversprechen, auf das die Institutionen des Rechtsstaats 
verpflichtet sind, erwies sich für die revoltierenden Banlieuebewohner indessen 
als leer. Dies machten die Rioters an ihren Erfahrungen mit der Polizei und dem 
Bildungswesen fest. Sie erlebten die Polizeiarbeit in den Banlieues tagtäglich 
als diskriminierend. Nachdem in Frankreich neue Gesetze aus den Jahren 2002 
und 2003 der bürgernahen Polizeipraxis ein Ende bereitet hatten, hielt eine spe-
zielle Sicherheitspolitik für die „sensiblen urbanen Zonen“ Einzug in den Vor-
städten, die auf einem offensiven und repressiven Vorgehen der Einsatzkräfte 
beruhte. Ausgestattet mit Gummigeschützen und Elektroschockwaffen, sollten 
bereits kleine Ordnungswidrigkeiten als Straftaten verfolgt werden (Dikeç 2007: 
118 ff.). Faktisch wurde die Arbeit der Polizei als erniedrigend und willkürlich, 
ja oft als strafend ohne Vorliegen eines Vergehens erfahren. In Aussagen der Rio-
ters tauchte immer wieder die vielsagende, von negativen Erfahrungen gesättigte 
Forderung auf, von den staatlichen Exekutivorganen mit „Respekt“ behandelt zu 
werden (Mucchielli 2009: 741). Schulische Erfolge wiederum halfen den jungen 
Bewohnern der Banlieues nicht, die Stigmatisierung aufgrund ihrer Herkunft zu 
überwinden. Das Versprechen der Schule, künftige Optionen nach Kriterien der 
Leistungsgerechtigkeit zu öffnen oder zu schließen, klang in ihren Ohren wie 
Hohn: Selbst mit einem guten Schulabschluss, so die allgemeine Erfahrung der 
Banlieusards, fanden sie entweder keine Arbeit oder wurden bestenfalls von 
einem Supermarkt oder Security-Dienst beschäftigt (ebd.: 742 ff.).

Auch in England beklagten die Aufrührer, dass ihr bürgerschaftlicher 
Anspruch auf Gleichbehandlung durch eine polizeiliche Law-and-Order- Politik 
mit Füßen getreten werde, und schilderten reihenweise Vorfälle alltäglicher 
Schikanierung und Demütigung. Der britische Terrorism Act aus dem Jahr 2000 
hatte verdachtsunabhängige Polizeikontrollen ermöglicht, denen sich die sicht-
baren Minderheiten aus den späteren Riot-Gebieten besonders ausgesetzt sahen. 
Die ethnisch selektiven Polizeipraktiken des sogenannten „stop and search poli-
cing“ gerieten systematisch in Verruf und befeuerten die Angriffe der Rioters auf 
Einrichtungen der Polizei (Newburn 2012: 62). Die Revoltierenden beschrieben 
die Polizei teilweise als „gang“, deren Geschäft es sei, „Passanten auf die Probe 
zu stellen und zu ängstigen“ (Guardian und LSE 2011: 18). Mehrfach wiesen 
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sie darauf hin, dass sie ihre Übergriffe auf die Polizei als „Rebellion gegen die 
Regierung“ verstanden wissen wollten, die sie nicht wie andere Bürgerinnen und 
Bürger behandle (Benyon 2012: 16). „Ein ‚Gesetz‘ für die Reichen“, bemerkte 
ein zorniger Rioter, „und ein anderes für den Rest.“ (Anonymus 2012: 11) Wei-
tere Beteiligte an den englischen Riots empörten sich darüber, von der gleich-
berechtigten Teilhabe an den grundlegenden materiellen und kulturellen Gütern 
ausgeschlossen zu werden; ebenso von den gesellschaftlichen Aufstiegschancen, 
die nur vermeintlich unabhängig von der sozialen Herkunft seien (Guardian und 
LSE 2011: 24 ff.). Die Art und Weise, in der sie die Übergriffe auf die Polizei 
und andere öffentliche Einrichtungen rechtfertigten, macht deutlich, dass sich die 
Rioters die normativen Grundlagen des Rechtsstaates zu eigen gemacht hatten. 
Auf dieser Folie symbolisierte das Initialereignis, nämlich die Erschießung von 
Mark Duggan in Tottenham, für sie nur die extremste Form dessen, wie Polizei 
und Staat mit Benachteiligten und ethnischen Minderheiten umgingen.

Die Unruhen sowohl in Frankreich als auch in England sind mithin keineswegs 
ein Indiz für die soziokulturelle Desintegration unterprivilegierter Bevölkerungs-
gruppen. Die Wut und die Empörung, welche die Rioters auf die Straße trugen, 
rührte von einer Verletzung staatsbürgerlicher Gleichheitsrechte her, die von den 
jungen Menschen in den französischen Vorstädten und den benachteiligten Stadt-
quartieren Englands als alltägliche Lebensrealität erfahren wurde. Freilich blieb 
bei einem Großteil der Protestierenden das daraus resultierende Unbehagen 
unartikuliert. Ihre ohnmächtige Wut entlud sich gegen die gesellschaftlichen Ein-
richtungen, die sie ihre Ungleichwertigkeit und Unterprivilegierung unmittelbar 
spüren ließen – gegen die Stationen und Repräsentanten einer Polizei, die das 
grundlegende Prinzip der Gleichbehandlung vor dem Gesetz nicht einlöste; gegen 
die Schulen, die Leistungsgerechtigkeit und leistungsbasierten Aufstieg vorent-
hielten; und gegen die Geschäfte, deren Angebote den mangelnden Zugang zu 
materieller Teilhabe nur allzu offenkundig werden ließen.

Für die ganz überwiegend jungen und männlichen Rioters gilt das „Paradox 
der kulturellen Assimilation“, von dem François Dubet bereits in den 1990er Jah-
ren gesprochen hat. Er stellte bei den gewaltbereiten und rebellischen Jugend-
lichen in den Banlieues fest: Je besser sie kulturell angepasst waren und je 
stärker sie die Wertmuster ihrer Gesellschaft verinnerlicht hatten, desto lebhafter 
war ihr Gefühl der Ausgrenzung und Ungerechtigkeit (Dubet 1997: 225 ff.). Zu 
vergleichbaren Ergebnissen gelangte die britische Studie von Paul Bagguley und 
Yasmin Hussain. Sie verwiesen am Beispiel junger südasiatischer, vor allem 
pakistanischer Einwanderer, denen bereits die Akteure früherer Riots in nord-
englischen Arbeiterstädten wie Oldham, Burnley und Bradford entstammten, 
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auf einen wichtigen Generationenunterschied. Hatten sich die aus ehemaligen 
Kolonialgebieten eingewanderten Eltern der Riot-Generation noch als bloße 
„Bewohner“ (denizens) begriffen, verstanden sich ihre Kinder als „Bürger“ (citi-
zens) im vollen Wortsinne, denen die gleichen Rechte und Ansprüche wie ande-
ren Briten zustehen (Bagguley und Hussain 2008: 143 ff.). Daraus lassen sich 
auch über die südasiatische Community hinaus wichtige Hinweise nicht nur auf 
die Hintergründe der Beteiligungsbereitschaft bei den englischen Rioters von 
2011 gewinnen, sondern auch auf einen Erklärungsansatz für die destruktive 
Gewaltsamkeit der Ausschreitungen während der Riots (Sutterlüty 2015: 245 ff.).

Sich als vollwertige Bürger begreifend, erlebten die Rioters und ihre Sozial-
milieus nämlich schon lange vor den Ausschreitungen eine Entfremdung von 
staatlichen Institutionen und den Arenen der politischen Auseinandersetzung. 
Die Tatsache, dass den Angehörigen bestimmter unterprivilegierter Schichten 
die politische Teilhabe faktisch schon seit längerer Zeit beinahe gänzlich ver-
wehrt geblieben war (Dubet und Lapeyronnie 1994: 197 ff.), ist ein wesentlicher 
Faktor, um die Gewaltförmigkeit des Protests bei den Riots zu erklären. In den 
Stadtvierteln, in denen die Gewalt eskalierte, existierten keine funktionierenden 
Kommunikationskanäle zur etablierten Politik mehr, durch welche die Bewohner-
schaft ihren Belangen eine öffentliche Repräsentanz hätten verschaffen können.

In Frankreich ist zwischen die Politik und die Bewohner der städtischen 
Armutszonen, nachdem die lokalen Verbandsstrukturen der klassischen Arbeiter-
parteien weitgehend verschwunden sind, eine sprachlose „Leere“ getreten, wie 
Didier Lapeyronnie es mit Blick auf die Hintergründe der 2005er Unruhen for-
muliert hat (Lapeyronnie 2006: 85). In vergleichbarer Weise hat Gary Younge 
die englischen Rioters von 2011 als „politische Waisen“ bezeichnet und John 
Benyon die Riots als die „Wahlurnen der Armen“ beschrieben (Younge 2011; 
Benyon 2012: 13). Wegen der großen Kluft zwischen der Politik und dem Leben 
vor Ort fanden die Rioters keinen responsiven Adressaten für ihren Protest. Das 
ist zweifellos ein wesentlicher Grund dafür, dass sich die Riots in zerstörerischer 
Form geäußert haben und in Gewalt mündeten, statt in konkrete politische For-
derungen übersetzt zu werden. Die Entfremdung von den etablierten demo-
kratischen Institutionen und Verfahren vermag verständlich zu machen, warum 
sich mit den französischen und englischen Riots keine politische „Hoffnung“ 
verband, wie das noch bei Riots zu Zeiten der amerikanischen Bürgerrechts-
bewegung der Fall gewesen war (Turner 1994: 311 f.). Stattdessen setzte sich eine 
Semantik von „Rache und Vergeltung“ durch, die sich in gewaltförmigen Aktio-
nen entlud (Mucchielli 2009: 740 f.; Guardian und LSE 2011: 19).
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2  Occupy: partizipative Gegengesellschaft im 
Zeitalter der Postdemokratie

Die westlichen Gesellschaften wurden zu Beginn des 21. Jahrhunderts nicht 
nur von den spontanen, unorganisiert und wenig artikuliert erscheinenden Riots 
in den Peripherien ihrer Großstädte erschüttert. Parallel zu einer umfassenden 
Globalisierung der Ökonomie fand – nicht zuletzt aufgrund der Entwicklung 
neuer digitaler Medien – eine Internationalisierung und Professionalisierung von 
Protestbewegungen statt. Anknüpfend an Motive der Neuen Linken, etwa der 
marxistisch inspirierten antikapitalistischen Kräfte, der Ökologie- und Friedens-
bewegung oder der Dritte-Welt-Bewegung, hat sich seit dem Ende der 1990er 
Jahre ein Netzwerk aus Strömungen zusammengefunden, das gegen eine viel-
fach als „neoliberal“3 bezeichnete Form der Globalisierung seine Stimme erhob. 
Die Deregulierung von Märkten wurde unter dem Gesichtspunkt kritisiert, dass 
sie „primär den Interessen ökonomischer und politischer Eliten dient, dagegen die 
Interessen der großen Mehrheit der Bevölkerung, insbesondere in den ärmeren 
Ländern der Welt, missachtet“ (Rucht und Roth 2008: 494).

Als im Nachgang der Finanzkrise 2008/2009 erneut gigantische Gewinne an 
den Märkten erzielt wurden, entstand die Occupy Wall Street-Bewegung als Teil 
einer internationalen Mobilisierung (Calhoun 2013: 27). Inspiriert wurde diese 
Bewegung einerseits durch die Ereignisse um den „arabischen Frühling“, der im 
Januar 2011 mit der Selbstverbrennung des tunesischen Gemüsehändlers Moham-
med Bouazizi seinen Ausgang nahm und sich als Massenprotest, der über mediale 
Netzwerke koordiniert wurde, im arabischen Raum verbreitete. Zum Sinnbild für 
die Bewegung wurde die Besetzung des Tahrir-Platzes in Kairo, die zum Sturz 
des ägyptischen Mubarak-Regimes im Februar jenes Jahres führte (Rosiny 2011). 
Eine zweite Inspirationsquelle für die Occupy Wall Street-Bewegung stellten die 
im Rahmen der Euro-Krise sich entfaltenden Proteste junger arbeitsloser Hoch-
schulabsolventen in Spanien während des Movimiento 15-M (movimiento del 
quince de mayo) in Verbindung mit der Bewegung ¡Democracia real ya! dar. 
Gegen die Wirtschafts- und Währungspolitik der EU gerichtet, setzten sich die 
Demonstrierenden ab dem Frühjahr 2011 für mehr distributive Gerechtigkeit, 
politische Beteiligung und freie Entfaltung der Persönlichkeit ein. In diesen 
Protestbewegungen trat eine junge, gut gebildete Generation in Erscheinung, die 

3Zu den analytischen Unschärfen und Aporien des Begriffs „Neoliberalismus“ vgl. aller-
dings Honneth (2016).
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hohe Erwartungen an die materielle Teilhabe und politische Partizipation ver-
innerlicht hatte, sich nun jedoch um ihre Berufschancen und Mitbestimmungs-
möglichkeiten geprellt sah.

Für die Protestierenden, die im Herbst 2011 in den Zuccotti Park ström-
ten, wurden die Spontaneität der Bewegung und deren Offenheit für differente 
Personengruppen mit unterschiedlichen Anliegen zum integralen Bestandteil 
ihres Selbstverständnisses. Die disparate Trägerschaft der Bewegung spiegelte 
sich darin wider, dass die Occupiers es tunlichst unterließen, sich auf gemeinsame 
Analysen oder eine konkrete kollektive Agenda zu einigen. Dies war zum Teil 
freilich einer pragmatischen Strategie geschuldet, die sich aus der Erkennt-
nis speiste, dass die Diskrepanzen zwischen einem harten Kern, bestehend aus 
anarchistischen Gruppierungen und Veteraninnen der globalisierungskritischen 
Bewegung, und peripheren, weniger radikalen Personengruppen eine Konsens-
findung in vielerlei Fragen kaum zuließen. Ähnlich mannigfaltig gestalteten 
sich die Aktionsformen: In Suppenküchen, Lesekreisen oder Trommelgruppen 
fanden von der Anarchistin bis zum Obdachlosen unterschiedlichste Menschen 
zusammen. Dies wurde zumindest für eine bestimmte Zeit zum Erfolgsrezept 
der Occupy-Bewegung. Nicht zuletzt aufgrund dieser Offenheit wurde Occupy 
anschlussfähig für eine breitere Öffentlichkeit, wobei der gemeinsame Nenner vor 
allem in einer desillusionierten Einschätzung der politisch-ökonomischen Eliten 
bestand (Gitlin 2013: 9 ff.).

Neben einem Selbstverständnis der Bewegung, das auf Spontaneität und Dif-
ferenz beruhte, lassen sich weitere inhaltliche und strukturelle Bestimmungen 
des Protestgeschehens im Zuccotti Park vornehmen. So opak die Agenda der 
Occupiers auf den ersten Blick erscheinen mag, so lassen sich doch klare 
Schlagrichtungen der Kritik benennen. Im Folgenden möchten wir die von der 
Bewegung selbst geäußerten Krisendiagnosen nachzeichnen und ihre damit ver-
wobenen Aktionsformen herausstreichen. Das Occupy-Camp, in dem Menschen 
temporär zusammen gelebt, gekocht, diskutiert, geschlafen haben, wurde zum 
Ort eines Protests gegen erfahrene Ungerechtigkeit und vorenthaltene Partizipa-
tion. Dabei versuchte der Protest bereits in seinen Formen des Widerstands den 
angestrebten alternativen Gesellschaftsentwurf vorwegzunehmen. Schritt für 
Schritt wollen wir nun nachverfolgen, inwiefern zum einen die Verteilungsfrage 
und zum anderen die Frage nach der verweigerten Partizipation innerhalb der 
Occupy-Bewegung verhandelt wurden.

Mit der Occupy-Bewegung kehrte die soziale Frage nach einer gerechten Ver-
teilung des gesellschaftlichen Wohlstands in neuem Gewand wieder. So haben 
die Occupiers häufig darauf Bezug genommen, dass die 400 wohlhabendsten 
Amerikanerinnen und Amerikaner über mehr Geld als die unteren 50 % der 



208 S. Mühlbacher und F. Sutterlüty

amerikanischen Bevölkerung verfügen (Grusky et al. 2013: 11 ff.). Michael 
Greenberg verweist auf die am 29. September 2011 von den Aktivistinnen ver-
öffentlichte Declaration of Occupation und zitiert den dort formulierten Anspruch 
der Bewegung, eine Verbündete „all derer zu sein, die sich von den korporati-
ven Mächten dieser Welt ungerecht behandelt fühlen“ (Greenberg 2011: 127). 
Durch die Besetzung öffentlicher Räume in der unmittelbaren Nachbarschaft zu 
 Banken- und Börsendistrikten wollten die Bewohner der Occupy-Camps auch 
zum Ausdruck bringen, wo und von welcher kleinen, elitären und durch nichts 
legitimierten Minderheit ihrer Auffassung nach die wichtigen, die Allgemeinheit 
betreffenden Entscheidungen getroffen werden. Damit haben sie nachhaltig auf 
ein Demokratiedefizit oder vielmehr -versagen aufmerksam gemacht und an den 
politischen Partizipationswillen breiter Bevölkerungsteile erinnert. Zugleich zeigt 
der weltweit bekannt gewordene Slogan „Wir sind die 99 Prozent“ – und hier 
werden die problematischen Züge der Bewegung deutlich –, dass die Ursache für 
die erlebte Ohnmacht nicht als Folge struktureller Gegebenheiten kapitalistischer 
Vergesellschaftung identifiziert wurde; diese ließen die Occupiers aus dem Blick 
entschwinden und entzogen sie damit einer fundierten Kritik. Der beschworenen 
Solidargemeinschaft der großen Mehrheit stellte der Occupy-Identifikations-
claim ein Prozent der Bevölkerung entgegen – die Eliten, die zur Verfolgung 
ihrer eigenen Interessen das ökonomische und politische System korrumpier-
ten. Mit dieser vereinseitigten Problemdiagnose ging die Aufmerksamkeit etwa 
für ethnische oder geschlechterbezogene Disparitäten innerhalb der sogenannten 
99 Prozent und für damit verbundene Mechanismen der Reproduktion sozia-
ler Ungleichheiten verloren, die einer egalitären Partizipation an der politischen 
Willensbildung entgegenstehen. Damit setzte sich eine Bewegung, die sich doch 
die Ermöglichung von Differenzen auf die Fahnen geschrieben hatte, ihrerseits 
der Gefahr aus, gesellschaftliche Ausschlussmechanismen zu reproduzieren. 
So bemerkt die Autorinnengruppe um Jeffrey S. Juris: „[…] the majoritarian 
 populism reflected in the 99 % frame, itself shaped by a powerful logic of aggre-
gation in the Occupy movements […], has complicated efforts to recognize and 
address internal differences, inequalities and exclusions“ (Juris et al. 2012: 435).

Deutlich wird jedoch – und das ist für unsere weitere Argumentation 
 entscheidend –, dass die Protestierenden im Zuccotti Park die Frage nach der Ver-
teilungsgerechtigkeit verschränkt sahen mit der Möglichkeit, an demokratischen 
Prozessen zu partizipieren. Der Bewegung ging eine massive Empörung über den 
Zustand zentraler gesellschaftlicher Institutionen voraus. Vor diesem Hintergrund 
wurde die Kooperation mit Einrichtungen der repräsentativen Demokratie und 
mit hierarchischen Organisationen weitestgehend abgelehnt: „The inner core of 
the movement was phobic about the risk of being coopted. It didn’t want different 
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policies; it wanted a different way of life; or better, it wanted to be, in its daily 
functioning, its direct democracy and provision of services, that way of life.“ 
(Gitlin 2013: 8). Die Protestform der Besetzung spricht also eine Sprache, bei der 
es nicht nur darum geht, die demokratischen Werte der Freiheit und der Gleich-
heit einzufordern; gleichzeitig legt sie nahe, diese Werte anders und konsequenter 
zu institutionalisieren als die bürgerlichen Demokratien dies bislang vermochten. 
Wie Gitlin treffend bemerkt, kaprizierten sich die Protestierenden eben nicht auf 
institutionelle Reformen. Vielmehr ging es ihnen um eine Revolutionierung aller 
Lebensbereiche (siehe ebd.). Sie warfen die demokratische Frage auf eine neue 
Weise auf, indem sie die organisierte Sphäre der politischen Willensbildung als 
einen Raum umgingen, der aus ihrer Sicht bloß dem Diktat einer plutokratischen 
Elite unterlag. Darin verbarg sich der Wunsch nach der Überwindung der kapita-
listischen Vereinzelung und nach einer umfassenden Solidarisierung derjenigen, 
die sich ohnmächtig einem nicht mehr kontrollierbaren „Finanzkapitalismus“ 
gegenübersahen.

Insbesondere die Occupy-Camps und ihre General Assemblies sprengten den 
Rahmen konventioneller Interessenpolitik und brachten neue Formen des Pro-
tests, der Mitbestimmung und des sozialen Miteinanders hervor (Barber 2012). 
Auf einer vordergründigen Ebene wurde hier eine Symbolik bedient, die den 
Versuch einer Wiederaneignung der öffentlichen Sphäre zum Ausdruck brachte. 
Dieses Anliegen gewann in einer Situation an Relevanz, in welcher der Zugang 
zu städtischen Plätzen immer mehr kontrolliert und einer breiten Öffentlichkeit 
versagt wurde. Der Zuccotti Park stand stellvertretend für solche Privatisierungs-
trends (Calhoun 2013: 29). Gleichzeitig schien den Aktivistinnen jeder Glaube 
daran entschwunden zu sein, mit ihren Forderungen nach Dekommodifizierung 
des Lebens in den etablierten politischen Institutionen auf Responsivität zählen 
zu können. Die Einrichtungen der repräsentativen Demokratie schienen ihnen 
zu ausgezehrt und zu sehr mit den Sonderinteressen einer entrückten Schar von 
Privilegierten verquickt, als dass sich an sie Proteste noch wirkungsvoll hätten 
adressieren lassen. Die staatliche Reaktion auf die Proteste in Form einer massi-
ven polizeilichen Repression und Überwachung (Greenberg 2013) verstärkte den 
Eindruck, dass sich die Institutionen des Rechtsstaats nicht mehr den Interessen 
der Bevölkerung verpflichtet fühlten.

Vor aller Augen sollten die Camps der Occupy-Bewegung in New York und 
anderswo die Welt der Banken und großen Koalitionen aus Konzernen und 
 etablierter Politik mit einer „exemplarischen Gegengesellschaft“ (Sutterlüty 
2013b: 60) konfrontieren, die fast schon Züge eines Liebeskommunismus auf-
wies. Nicht zuletzt romantische Überlegungen, die den Ausdruck von Emotionali-
tät und die Sorge um Umwelt und Mitmenschen in den Mittelpunkt stellten, 
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verliehen dieser Idee einer Gegengesellschaft Kontur; diese sollte eine Real-
utopie vorausahnen lassen, in der eine umfassende Solidarität gepflegt wird und 
bis zum Obdachlosen oder zur gestrandeten Migrantin alle in den Genuss von 
Gemeingütern kommen. Die gemeinsame Anwesenheit an einem Platz schaffte 
eine spezielle Form der Kohäsion, die darauf beruhte, dass Menschen ver-
schiedenster gesellschaftlicher Gruppen miteinander in Verbindung traten. Alle 
Entscheidungen sollten durch ein basisdemokratisches Verfahren gefällt wer-
den, das auch Minderheitenpositionen ein Forum gewährt und ernsthafte Aus-
einandersetzung garantiert. Gleichzeitig ging von der Besetzung ein dezidiert 
anarchistischer Impuls aus, indem diese zeigen sollte, dass Menschen in der Lage 
sind, eine spontane Ordnung zu formieren; Regierungen sollten sich unterdessen 
als weithin überflüssig und illegitim erweisen (Calhoun 2013: 30 ff.).

Ein besonderes Charakteristikum der Occupy-Bewegung liegt also darin, dass 
sie auf Protestformen zurückgriff, die in ihrem Vollzug bereits die angestrebten 
Ziele vorwegnehmen sollten (Sutterlüty 2013b). Ähnliche Überlegungen formu-
liert Judith Butler: Schlössen sich Menschen, die unter verschiedensten Prekari-
sierungserfahrungen litten, zu Allianzen zusammen, wäre bereits in der Form des 
Widerstandes das zentrale Anliegen des Protests enthalten. Durch eine geteilte 
Praxis, basierend auf Verbundenheit und Solidarität, würden gesellschaftliche 
Gestaltungsspielräume eröffnet, um die Verteilung von Daseinsrisiken gerechter 
zu gestalten (Butler 2016: 93). Mit Craig Calhoun ließe sich zusammenfassen: 
„Occupation is a medium of action, and at the same time a desired state of 
being.“ (Calhoun 2013: 29)

Indem die Protestierenden im Zuccotti Park die Fragen nach der Verteilungs-
gerechtigkeit und einer egalitären Partizipation an der Gestaltung des Gemein-
wesens neu verhandelten, bezogen sie sich unmittelbar auf nicht eingelöste 
Versprechen der westlichen Demokratien. Die von den Protestierenden formu-
lierten Krisendiagnosen finden sich auch in wissenschaftlichen Diskursen wie-
der. Als besonders anschlussfähig erscheint Colin Crouchs Kritik am Angriff auf 
demokratische Partizipationsverfahren unter heutigen Verhältnissen, die er als  
„postdemokratisch“ apostrophiert hat (Crouch 2008a). In der Tat vertreten etwa 
Fabienne Décieux und Oliver Nachtwey die These, dass Occupy als Reaktion 
auf postdemokratische Verhältnisse gedeutet werden könne (Décieux und 
Nachtwey 2014: 76). Prominent wurde der Begriff „Postdemokratie“ durch das 
Erscheinen von Crouchs gleichnamigem Buch (2008b). Postdemokratisch sind 
dem britischen Politikwissenschaftler und Soziologen zufolge Gesellschaften, die 
weiterhin über formal intakte demokratische Verfahrensweisen verfügen, deren 
Willensbildungsprozesse realiter jedoch nur noch mangelhaft an die Partizipa-
tion der Bürgerinnen zurückgebunden sind. Eine umfassende Kommodifizierung 
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der politischen Sphäre führt demnach dazu, dass bei entsprechenden Willensbil-
dungs- und Entscheidungsprozessen ökonomische Zwänge unter dem Vorwand 
der Alternativlosigkeit höher bewertet werden als genuin demokratische Erforder-
nisse, wie beispielsweise Transparenz oder egalitäre Partizipationsmöglichkeiten 
aller Bürgerinnen (vgl. ebd.: insb. 13 ff.). So wurden auch von den Occupiers 
die Institutionen der repräsentativen Demokratie insofern als geschlossen erlebt, 
als diese von ihnen nicht mehr als gestaltbar und verfügbar für die Bürgerinnen 
wahrgenommen wurden. Damit lässt sich ihre entschiedene Abwendung von den 
etablierten Institutionen der liberalen Demokratie erklären. Diese Abkehr mün-
dete in den Versuch der Occupy-Aktivistinnen, neue Räume zu erschließen, in 
denen andere, dem eigenen Anspruch nach egalitärere Formen demokratischer 
Aushandlung erprobt werden sollten. Solidarisches und gleiches Miteinander, das 
gelebte Differenzen zulässt und ermöglicht, erschienen als Voraussetzungen die-
ser neuen Praxis demokratischer Teilhabe.

3  Fazit

So heterogen die beschriebenen Protestphänomene – die Unruhen in den fran-
zösischen und britischen Städten und die Proteste gegen die Auswüchse des 
„Finanzkapitalismus“ im Rahmen der Occupy-Bewegung – erscheinen, so weisen 
sie doch einige Übereinstimmungen hinsichtlich ihrer Strukturen und Motive auf. 
Beide Protestereignisse können als Reaktion auf nicht eingelöste Demokratie-
versprechen gedeutet werden. Die Analyse dieser Ereignisse hat gezeigt, dass 
die revoltierenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen das Normengefüge 
der westlich-demokratischen Gesellschaften in einem hohen Maße verinnerlicht 
haben. Allerdings bezweifeln sie, dass die entsprechenden Institutionen die-
ser Gesellschaft dazu geeignet oder in der Lage sind, die rechtsstaatlichen und 
demokratischen Versprechen von Gleichheit und gleichberechtigter Partizipation 
an der politischen Willensbildung einzulösen. Ihr Protest richtet sich gegen die 
mangelnde Verwirklichung der staatsbürgerlichen Gleichheitsnorm und die Aus-
höhlung demokratischer Verfahrensweisen.

Skandalisieren die Rioters die Ungleichbehandlung insbesondere durch Schule 
und Polizei, nehmen sie ganz klar Bezug auf das enttäuschte Versprechen staats-
bürgerlicher Gleichheit (vgl. Miller 2008: 283 ff.). Ihre Empörung entspringt 
dem Wunsch, als gleichberechtigt anerkannt zu werden, und schlägt in Gewalt 
um, weil ihre Wut keinen politischen Adressaten findet. Die Besetzer des Occu-
py-Camps sehen eine Kluft zwischen dem gesellschaftlichen Anspruch, mün-
dige Bürgerinnen zu werden, die ihre Umwelt aktiv mitgestalten, und einer 
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gesellschaftlichen Realität, in der die demokratischen Institutionen das ihnen 
gesetzte Ziel weit verfehlen, die gleichberechtigte Partizipation aller Bürgerinnen 
an den politischen Willensbildungsprozessen zu gewährleisten. Die von den Akti-
vistinnen weitestgehend mit friedlichen Mitteln artikulierte Kritik nimmt aller-
dings kaum Bezug auf strukturelle Defizite demokratischer Partizipationsprozesse 
in einer von sozialer Ungleichheit geprägten Gesellschaft, sondern benennt kor-
rupt agierende, korporative Eliten als angebliche Alleinverursacher für das diag-
nostizierte Demokratieversagen.

Aus der Erfahrung heraus, bei den etablierten Institutionen kein Gehör für ihre 
Anliegen zu finden, sahen sowohl die Rioters als auch die Occupiers dezidiert 
davon ab, ihren Protest im Rahmen herkömmlicher Weisen der Meinungsäuße-
rung kundzutun. Die Wut der Rioters richtete sich gegen jene Instanzen –  Polizei 
und Schule –, die ihnen tagtäglich Erfahrungen von Missachtung bescherten. 
Die Occupiers versuchten sich in Protestformen, welche die Grundzüge der von 
ihnen angestrebten Gegengesellschaft bereits in ihrem Vollzug vorwegnahmen –  
einer Gesellschaft nämlich, die es ihren Mitgliedern sowohl ermöglicht, ver-
schieden zu sein, als auch auf egalitäre Weise an den demokratischen Verfahren 
und  materiellen Ressourcen teilhaben zu können.
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Die schrille Polyphonie aufrichtiger 
Meinungen – zur Medialität einer 
Netzwerkmoral

Niklas Barth und Elke Wagner

1  Thymotische Öffentlichkeiten?

In der Frühphase des Internets wurden digitale Öffentlichkeiten noch als telemati-
sches Pfingstwunder gefeiert. Der Grundtenor der öffentlichen Debatte war dabei 
die Feier vernetzter Kommunikationssysteme. Erst im Medium des Computers 
wird es möglich, die Vorteile schwacher Netzwerke zu nutzen und Teilpublika, 
die vorher unvernetzt nebeneinander existierten, zusammenzuführen. Diese fast 
selbstverständliche Euphorie scheint heute verflogen.

Netzkommunikation wird heute eher als das irrationale Wüten eines digitalen 
Pöbels wahrgenommen, der das Internet als Ort des kollektiven Ressentiments 
missbrauche, ja seinen Leidenschaften und sogar seinem ungehemmten Hass dort 
freien Lauf lasse. Diesem digitalen Pöbel gehe gerade jene rationale Distanz ab, 
die der bürgerliche Öffentlichkeitsdiskurs seit jeher als Bedingung der Möglich-
keit gelungener öffentlicher Diskursivierung veranschlagt. Für Sascha Lobo 
sind „Internet-Kommentare […] zum Symbol geworden für ungefähr alles, was 
an der Welt falsch ist, der Blitzhass, die Knalldummheit, die offen rausgerotzte 
Gewaltbereitschaft“ (2015). Und tatsächlich hat diese Diagnose ja auch einige 
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Plausibilität, wenn man sieht, wie sich der Ton im Zuge der Flüchtlingskrise in 
den sozialen Netzwerken radikalisiert hat (Abb. 1).

Auf Hinarbeiten des Justizministers Heiko Maas hat Facebook eine Task-
Force ins Leben gerufen, um effektiver gegen Hassbotschaften und Volks-
verhetzung in seinem Netzwerk vorzugehen. Seit Oktober 2017 ist das selbst 
durchaus kontrovers diskutierte Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Kraft getreten, 
mit dessen Hilfe effektiver gegen Hasskommentare im Netz vorgegangen werden 
soll. Die Debatte um digitale Öffentlichkeiten ist also auch auf dem Radar der 
Politik aufgetaucht.

Aber nicht nur das. Folgt man Sascho Lobos Einschätzung aus dem oben 
zitierten Artikel, dann zehrt die Logik des Internetkommentars nicht nur die dis-
kursiven Ressourcen einer bürgerlichen Öffentlichkeit aus – sie habe sich vielmehr 
selbst bereits in die Logik des Politischen eingeschrieben. Der Erfolg des Rechts-
populismus in Europa, das Erstarken der AfD in Deutschland, oder Figuren wie 
Donald Trump in den USA werden in dieser Lesart zum Symptom einer Gesell-
schaft, die in den „dumpfen und dampfigen“ (Lobo 2015) digitalen Kommentar-
spalten eine neue thymotische Spannung einübt. Die Amadeu-Antonio-Stiftung, 
die für die Förderung einer demokratischen Debattenkultur im Netz nun zusammen 
mit Facebook arbeitet, empfiehlt gegen „Hate-Spech“ im Netz dann etwa Tests, 
die helfen sollen, wie man demokratisch-produktive und grundrechtlich verbürgte 
Meinungsbekundungen von demokratisch-unproduktiven oder rechtlich nicht mehr 

Abb. 1  „Perlen aus Freital“. (Quelle: Eigene Darstellung)
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gedeckten Hassbotschaften unterscheiden könne. Das mag politisch opportun sein. 
Es sieht jedoch womöglich an dem Punkt vorbei, dass die bürgerliche Form der 
Öffentlichkeit selbst ein hoch voraussetzungsreicher Medieneffekt ist. Der Diskurs 
um digitale Öffentlichkeiten im Web 2.0 operiert in weiten Teilen mit einem sta-
tischen Begriff von Öffentlichkeit, der oftmals schon vor aller Analyse weiß, was 
ein öffentliches Datum ist – und was nicht. Dieser Beitrag versucht deshalb einen 
anderen Weg einzuschlagen. Dazu nimmt er die kommunikative Herstellung von 
Öffentlichkeit im Medium der SNS Facebook empirisch in den Blick. Moral im 
Sinne von achtender und missachtender Kommunikation wird dabei als Generator 
einer Öffentlichkeit sichtbar, die sich nur mehr schwer mithilfe der begrifflichen 
Fassung einer bürgerlichen Öffentlichkeit beschreiben lässt.

Im Hinblick auf die neuen Kanäle der Massenmedien konstatiert beispiels-
weise Jürgen Habermas, es müsse „gewissermaßen ein Filter zwischen die wil-
den Kommunikationsströme der Öffentlichkeit einerseits und die formalen 
Beratungen, die zu kollektiv bindenden Entscheidungen führen, andererseits 
eingezogen werden“ (2013b: 289). Die Affektivität moralischer Positionen und 
„die schrille Polyphonie aufrichtiger Meinungen“ (ebd.), die sich in den (neuen) 
Massenmedien entladen, können nur über eine funktionierende Öffentlichkeit 
integriert werden. Geht es hier um Medien, dann geht es im Grunde immer eine 
Moral der Medien. Michael Jäckel betont in diesem Zusammenhang, dass es 
schwer vorstellbar sei, „dass eine Diskussion des Themas Medien und Integra-
tion ohne Wertbindung vonstatten gehen kann.“ (Jäckel 2005: 233). Uns soll es in 
diesem Beitrag aber weniger um eine Moral der Medien, sondern, wenn man so 
formulieren möchte, eher um die Medialität der Moral selbst gehen. Wir möch-
ten gerade die Wertbindung der Medien kappen – und dadurch viel fundamentaler 
fragen, wie es erst bestimmte Medien sind, die bestimmte moralische Werte und 
deren Kommunikationsformen plausibel werden lassen.

Wir werden im Folgenden ‚digitale Öffentlichkeiten‘ also nicht allzu einseitig 
auf ihre normativen Implikationen, auf Fragen der Partizipation und der Rezep-
tion sowie ihre Potenziale im Hinblick auf eine kritische Publizität befragen und 
sie damit stets an die regulative Idee eines bürgerlichen Modells von Öffentlich-
keit zurück binden. Wir möchten stattdessen auf die medialen Implikationen die-
ser Normen selbst abheben.

Gerade die Ambivalenz dessen, was sich unter digitalen Bedingungen als 
„öffentlich“ präsentiert, erweist sich auch als Herausforderung für die sozialwissen-
schaftliche Forschungslandschaft. Blickt der soziologische Internetdiskurs auf das 
Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit in Social Network Sites (SNS), dann 
stößt er stets auf Variationen der Figur der Unschärfe – und damit auch auf die Ver-
unsicherung der eigenen Begriffe. Man diagnostiziert eigentümliche Verwischungen 
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der Grenzen zwischen öffentlicher und privater Sphäre, die sich in einer „Veröffent-
lichung des Privaten“ bei einer gleichzeitigen „Privatisierung des Öffentlichen“ 
manifestieren (vgl. Imhof und Schulz 1998). Patricia Lange (2007) konstatiert auf 
YouTube ein Switchen zwischen einem „publicly private“ einerseits, und ein „pri-
vately public“ andererseits. Jan Schmidt (2009) beschreibt das Web 2.0 als hybridi-
sierte „persönliche Öffentlichkeiten“, Danah Boyd (2010) hingegen als Mischform 
der „networked publics“. Sherry Turkles Online-Protagonisten sind „always on“ 
(2011: 151 ff.), wodurch es zu einer eigenartigen Vermischung von öffentlichen 
und privaten Sphären komme. Gemäß dieser topografischen Logik werden illegi-
time Grenzüberschreitungen zwischen diesen Sphären dann skandalisier- und nor-
mativ einholbar, oder aber mit telematischen Erwartungen geradezu überfrachtet. 
In der Frühphase des Internet fasste man die digitalen Öffentlichkeiten der Foren 
und IRC-Chats gerne noch als Communities. Diese neuen Gemeinschaften sollten 
dann vor allem für mehr Partizipationsmöglichkeiten sorgen und gesellschaftliche 
Demokratiepotenziale freisetzen (vgl. u. a. Rheingold 1993, Turkle 1999, Flusser 
2009). Seit den 2000er Jahren hat die Gemeinschaftsmetapher jedoch an Plausibili-
tät eingebüßt. Mit Blick auf die Öffentlichkeiten der Sozialen Medien spricht der 
soziologische Internetdiskurs nun vor allem von Netzwerken, die zu weltweiten 
informellen Verbindungen führen, die Trägheit von Organisationen unterwandern 
und Synergieeffekte lose gekoppelter Diskursteilnehmer erzeugen (vgl. Castells 
2005). Schließlich ist von kollektiven Schwärmen bzw. Crowds ohne Zentrum die 
Rede – etwa dann, wenn sich politische Proteste im Internet wellenmäßig aus-
breiten, eigene Wissensstrukturen entwickeln, oder gar Konzepte einer liquid 
democracy erproben (vgl. Rheingold 2002, Horn und Gisi 2009, Han 2013). Die 
Gemeinschafts-, die Netzwerk-, wie die Schwarm-Metapher stellen alle vor allem 
auf das kommunikative Potenzial digitaler Öffentlichkeiten ab.

Vor diesem Hintergrund lässt sich beobachten, dass dem Diskurs um digi-
tale Öffentlichkeiten die telematischen Öffentlichkeitseuphorien eher abhanden-
gekommen sind. In der Öffentlichkeit wird heute deshalb vor allem die 
Gefährdung der Öffentlichkeit verhandelt. Anstatt global villages (McLuhan) zu 
errichten, trocknen soziale Medien, so der Tenor, die kommunikativen Ressour-
cen einer bürgerlichen Öffentlichkeit heute eher aus. Die klassische Öffentlich-
keitssoziologie hat dabei einige Routine diese Krisenphänomene zu lesen: als 
Kolonialisierung der Vernunftpotenziale öffentlicher Kommunikation durch 
massenmediale Logiken, oder als die Überfrachtung bürgerlicher Distanz-
ressourcen durch eine „Tyrannei der Intimität“ (vgl. Sennett 2002, weiter Haber-
mas 1990, Imhof und Schulz 1998, Imhof 2003, 2011). Gerade das Label der 
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Shitstorms hat in diesem Zusammenhang eine große Popularität erfahren. Mit der 
Kritik an den öffentlichen Kommunikationspraktiken einer irrationalen Masse ist 
dann stets auch die Kritik an der Irrationalität, Ökonomisierung und Vermachtet-
heit digitaler Öffentlichkeiten impliziert (vgl. Turkle 2011, Habermas 2013a, Han 
2013, Reichert 2014).

Dieser Beitrag versucht einen anderen Weg einzuschlagen. Dazu nimmt er die 
kommunikative Herstellung von Öffentlichkeit im Medium der SNS Facebook 
empirisch in den Blick. Sichtbar werden dabei hochgradig moralische Kom-
munikationen, die aber nicht unbedingt zu einem Ende von Öffentlichkeit füh-
ren, sondern vielmehr Öffentlichkeitsbildung geradezu anheizen und entfachen. 
Auch wenn sich diese Formen moralischer Kommunikation von den stilistischen 
Gepflogenheiten des bürgerlichen Sprechens doch recht deutlich unterschieden, 
auch wenn man moralische Anerkennungsprogramme als zumindest als zweifel-
haft kritisieren kann – etwa wenn juristische Fragen konsequent zu moralischen 
Fragen umgebaut werden –, oder wenn in Zeiten linker wie rechter Identitäts-
politiken Arnold Gehlens Begriff der Hypermoral (vgl. Gehlen 2004) wieder 
gerne zitiert wird, um das inflationäre Anschwellen moralischer Kommunikation 
zu beklagen, dann kann man sich auch einmal die Frage stellen, ob die Kommu-
nikation von Moral selbst überhaupt gut ist (vgl. Nassehi 2013). Zweifelhaft ist 
indes eines nicht: dass moralische Kollektive heute daran scheitern, Öffentlichkeit 
herzustellen.

2  Eine mediale Inversionswetterlage

Anhand von Interviews und Online-Ethnografien, die im Rahmen des DFG-Pro-
jekts ‚Öffentlichkeit und Privatheit 2.0‘ (Wagner und Stempfhuber) entstanden 
sind, wollen wir schematisch zeigen, wie sich im Medium der Sozialen Netzwerke 
der Status des Öffentlichen verändert. Wir sprechen von einer Art ‚Inversions-
wetterlage‘ von Öffentlichkeit und Privatheit, die sich unter digitalen Bedingungen 
beobachten lässt. Die Achsen, entlang derer öffentliche bzw. private Kommunika-
tion an die Metapher der Kälte bzw. Wärme bisher historisch gekoppelt war, schei-
nen sich vor dem alltäglichen Horizont sozialer Netzwerke zu verschieben:

Die Kommunikation einer literalen Privatheit der „Ergießung des Herzens“ 
(Habermas 1990: 107), die sich paradigmatisch in der bürgerlichen Brief-
kommunikation des 17. und 18. Jahrhunderts niederschlägt, erlebt ein mediales 
„Erkalten“. Der kommunikative Stil des Briefs der Empfindsamkeit entschlüsselt 
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sich nach einem Code der Wärme, der authentische Verbundenheit inszenierte, 
um mediale Distanzen zu überbrücken. Albrecht Koschorke (1999) sieht die 
Bedingungen für eine Rhetorik der Innerlichkeit in der bürgerlichen „Umwertung 
der Einsamkeit“, die mit der Literalisation dieser Trägerschicht einherging. 
Wenn Koschorkes Argument damit einsetzt, dass der bürgerliche Briefeschreiber 
vor allem einsam in seinem Zimmer sitzt und schreibt, dann setzt unser Argu-
ment damit ein, dass der post-bürgerliche Netzwerker dabei immer schon mit 
unterschiedlichen Publika connected ist (Barth 2016). Die „Umwertung der 
Einsamkeit“ produzierte eine Sprache, „die Nähe suggeriert und eine Sprache 
der Distanzlosigkeit freigibt“ (Koschorke 1999: 195). Die Umwertung der Ver-
netzung, so ließe sich für Schreibpraktiken der Privatheit im Medium Facebook 
dann formulieren, kühlt Formen privater Kommunikation herunter, die stets mit 
dem bestimmten Ausschluss unbestimmter Publika konfrontiert ist. Statt offener 
Gefühlsinszenierungen im Netz (oder aber einem demonstrativen Rückzug in 
die Romantik der Offline-Welt) zeichnen sich in der Öffentlichkeit des Web 2.0 
durchaus sehr private Praktiken des sich Entziehens, der Ironie oder, der Distanz 
ab, mit denen auf die permanente Vernetztheit in SNS reagiert wird. Wir haben 
die Funktionalität von Praktiken einer kalten Privatheit vor dem Hintergrund 
digitaler Medienkulturen an anderer Stelle ausgearbeitet (vgl. Barth 2016).

Wir argumentieren, dass sich im Zuge dieser ‚Inversionswetterlage‘ auch das 
Bild einer „kalten“ Öffentlichkeit im Sinne eines zwanglosen Zwangs des bes-
seren Arguments (Habermas) oder auch der distanzierten und taktvollen öffentli-
chen Geste (Plessner) zu „erhitzen“ scheint, indem sich auf Facebook kollektive 
Praktiken der Affektivität, Authentizität und Intensität abzeichnen. Der kultur-
kritische oder demokratietheoretisch-normative Diskurs digitaler Öffentlichkeiten 
kann diese Praktiken zwar als Schrumpfformen einer bürgerlichen öffentlichen 
Praxis entlarven, er kann sie jedoch nicht als medienabhängige Normalform 
öffentlicher Diskursvierung beschreiben. Die heuristische Kontrastfolie für die 
Transformation öffentlicher Kommunikation auf SNS bilden dabei die klassi-
schen Öffentlichkeitstheorien Helmuth Plessners und Jürgen Habermas’.

Helmuth Plessner konzipiert ‚Öffentlichkeit‘ als theatrale Misstrauenswelt 
gegenüber den Zumutungen anwesender Körper, die in den nachrevolutionären 
Zeiten der Weimarer Republik mit ihren Gemeinschaftssehnsüchten auf die 
Straße drängen. Diesem „Ideal einer glühenden Gemeinschaft“ (Kracauer 1990: 
269) stellt Helmuth Plessner seine Verhaltenslehren der Distanz entgegen. 
Die öffentliche Person solle sich gerade nicht mit ihren Befindlichkeiten in die 
Öffentlichkeit wagen, sondern als Duellsubjekt in der kalten Rüstung von Takt, 
Diplomatie und Formalität auftreten (vgl. Plessner 2001).
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In Jürgen Habermas’ Theorie deliberativer Öffentlichkeit entsteht vor dem 
Hintergrund des Medienverbundes der Buchkultur zwar ein leidenschaftlich sich 
selbst thematisierendes bürgerliches Publikum. Habermas regulative Idee der 
Diskursethik, die auf die erfolgreiche Mehrung der Arenen und Kanäle öffentli-
cher Kommunikation reagiert, kühlt dann aber einen lesenden Blick herunter, der 
Öffentlichkeit gerade als Austausch vernünftiger Argumente begreift (vgl. Haber-
mas 1981). Debatten sollen gerade nicht aus moralischem Affekt heraus kochen, 
sondern durch den Filter der Diskursethik vernünftig temperiert werden.

Indem wir Öffentlichkeit an der Wärme/Kälte-Metapher eng führen, 
behaupten wir keineswegs historische Tiefenschärfe, noch wollen wir in der 
unscharfen Abgrenzung von Medienepochen Differenzen tilgen, oder Kontinuitä-
ten unterschlagen. Es geht uns auch nicht darum, eine Gesellschaftsdiagnose zu 
stellen. Die moderne Gesellschaft kennt unzählige Kontexte, in denen die öffent-
liche Praxis auf dem Austausch vernünftiger Argumente oder auf Formen distan-
zierter Theatralität beruht. Es geht uns vielmehr darum, über die Heuristik des 
Vergleichs einen Bruch sichtbar zu machen, der auf ein kontextspezifisches Prob-
lem öffentlicher Kommunikation im Medium des Netzwerks verweist.

Im Folgenden werden wir „Öffentlichkeit“ zunächst als medienvermittelte 
Form der Kommunikation rekonstruieren und die methodischen Grundlagen 
unserer Studie darlegen (3.). Als Kontrastfolie zu einer im Medium des Netz-
werks vermittelten Öffentlichkeit, werden dann die Öffentlichkeitskonzepte Jür-
gen Habermas’ und Helmuth Plessners anhand der medialen Unterscheidung 
heiß/kalt diskutiert (4.), bevor wir dann die öffentliche Diskursivierungspraxis auf 
der SNS Facebook empirisch in den Blick nehmen (5.). Der Beitrag verspricht die 
kommunikativen Emergenzmechanismen des Öffentlichen auf der SNS Facebook 
empirisch zu rekonstruieren.

3  Die Medialität des Öffentlichen

Öffentlichkeit und Privatheit werden einerseits als spezifische Räume adres-
siert, die physisch oder semantisch eingrenzbar sind. Andererseits werden  
gemäß  dieser topografischen Logik illegitime Grenzüberschreitungen zwischen 
diesen Räumen normativ einholbar. Dem soziologischen Diskurs kann man hin-
gegen den  Hinweis entnehmen, das Verhältnis von Öffentlichkeit und Privat-
heit nicht in festen Raummetaphern zu beschreiben (vgl. Hahn und Koppetsch 
2011: 9 f., Wohlrab-Sahr 2011: 33, Stempfhuber 2012). Man gewinnt dadurch, 
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Öffentlichkeit und Privatheit nicht als zwei substanzielle Sphären bestimmen zu 
müssen, sondern als variable Relationierung. Öffentlichkeit firmiert dann als ein 
je kulturspezifisches Zeichensystem, das diskursive Mechanismen des Ein- und 
Ausschlusses ausbildet und dabei zumindest normativ den Anspruch an uni-
versale Inklusion entwickelt. Die Grenze zwischen Öffentlichkeit und Privatheit 
unterliegt dabei nicht nur historischen Verschiebungen, sie ist auch synchron 
variabel (vgl. Baecker 2007). Sie muss sozial erst erwirtschaftet werden. Das 
impliziert nun aber eine Verschiebung von einer Topografie des Öffentlichen hin 
zu Praktiken des Öffentlichen (vgl. Schmidt 2012). Öffentlichkeit ist dann aber 
stets krisenhaft, da sie ein Effekt praktischen Unterscheidungsgebrauchs ist. 
Dieser Beitrag fragt also nicht nach Öffentlichkeit, sondern unterscheidungs-
logisch nach Formen öffentlicher Kommunikation. Eine Theorie, die sich über die 
Unwahrscheinlichkeit von kommunikativer Ordnung wundert, kann Öffentlichkeit 
und Privatheit als unterschiedliche operative Modi des Kommunizierens fassen 
(vgl. Hahn und Koppetsch 2011, Stempfhuber 2012). Wie ändern sich die Formen 
von Kommunikation, wenn sich die Medien ändern, mit der eine Gesellschaft 
Kommunikation organisiert. Die These dieses Beitrags ist, dass sich gerade der 
Kommunikationsstil ändert, indem er auf ein mediales Bezugsproblem reagiert.

Gerade die soziologische Klassik betonte schon die konstitutive Rolle der 
Medien für die Unterscheidung Öffentlichkeit/Privatheit. Privatheit musste sich 
einerseits immer schon vor Publikum bewähren und Öffentlichkeit speiste sich 
erst aus Privatheit. Bei Habermas (1990) entsteht bekanntermaßen die spezifisch 
bürgerliche Öffentlichkeit „gleichsam aus der Mitte der Privatsphäre“ der Lese-
salons des 17. und 18. Jahrhunderts, in denen das Argumentieren auf Augenhöhe 
eingeübt werden konnte. Habermas‘ Strukturwandel der Öffentlichkeit ist dabei 
nicht von seinem medientheoretischen Argument zu trennen, denn den Anfangs-
punkt dieses Strukturwandels bildet gerade ein Medienwandel. Dieser Eigensinn 
der Medien wird heute, in Zeiten einer „technologischen Sinnverschiebung“ (Hörl 
2011: 7), aus unterschiedlichen Perspektiven nochmals prominent betont, sei es 
vonseiten der Medientheorie, der Digital Humanities, der Interface- und Software 
Studies oder der Actor-Network-Theory. Das soziale Netzwerk, das öffentliche, 
wie private Kommunikationspraktiken zwischen den Nutzern vermittelt, ist dann 
nicht einfach nur ein passives Element der Kommunikation, sondern generiert 
eine Art kommunikativen Eigensinn. Medien prägen unser Verständnis davon, 
was wir überhaupt als privat und was als öffentlich erfahren, sie wirken operativ 
Wirklichkeit konstituierend und zeitigen Komplexitätseffekte, die kommunikativ 
erst wieder eingeholt werden müssen. Das Netzwerk als Medium wird hier also 
als Mittler konzipiert, der etwas anderes zur Darstellung bringt, als sich selbst 
und darüber auf Kommunikationspraktiken zwischen Sender und Empfänger 
wirkt (vgl. Krämer 2008: 82).
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Dass Medien nicht nur passive Sinnübermittler sind, sondern selbst aktiv sinn-
stiftend auf unsere Wahrnehmung wirken, hat aber wohl niemand so prägnant betont 
wie Marshall McLuhan (1964). Sein klassisches Diktum, dass das Medium selbst 
die Botschaft sei, richtet dabei den Blick auf die Eigensinnigkeit der Medien –  
jenseits des von ihnen übertragenen Inhalts. McLuhans medientheoretisches Pro-
gramm setzt deswegen genau damit ein, an die eigene kulturelle Medienvergessen-
heit zu erinnern: „Mit anderen Worten, wir haben Vernunft mit Schriftkundigsein 
und Rationalismus mit einer einzelnen Technik verwechselt“ (ebd.: 26). Um diese 
Techniken und deren Modulationen sozio-kultureller Prozesse nun systematisieren 
zu können, führt McLuhan aber auch die Unterscheidung zwischen heißen und kal-
ten Medien ein. Damit ist die Wärme/Kälte-Unterscheidung nicht nur eine zentrale 
Figur der (deutschen) Kulturkritik (vgl. Lethen 1987 und 1994), sondern auch eine 
zentrale medientheoretische Heuristik. Und nur deshalb greifen wir an dieser Stelle 
auf die Metaphern der Kälte/Wärme zurück. Es geht uns hier nicht darum, McLu-
hans vielfach kritisierte Unterscheidung begrifflich zu diskutieren. Wenn Öffentlich-
keit und Privatheit aber nicht in Raummetaphern zu beschreiben sind, sondern als 
medial vermittelte Kommunikationspraktiken, so lassen sie sich womöglich viel 
adäquater in stilistischen Metaphern beschreiben.

In entsprechender methodologischer Konsequenz lassen sich für die folgenden 
Analysen die Angebote der New German Media Theory und der praxeologischen 
Systemtheorie nutzen. Wir können Öffentlichkeit derart als Sinn-Effekt eines 
medialen Rahmens einerseits, als Effekt einer je gegenwärtigen sozialen Praxis 
andererseits fassen (vgl. Nassehi 2006: 390 f.). Stets geht es um die operative 
Erzeugung von Öffentlichkeit, also die Stabilisierung von Erwartungen in der 
Zeit. Innerhalb der medialen Ökologie des Netzwerks können sich spezifische 
kommunikative Praktiken funktional bewähren, indem sie ein medial erzeugtes 
Bezugsproblem bearbeiten. Gerade hier setzt dann die empirische Analyse ein. 
Über welche spezifischen Selektivitäten wird öffentliche Kommunikation im 
Medium des sozialen Netzwerks organisiert?

Um die Transformation öffentlicher Kommunikation auf SNS empirisch in 
den Blick zu nehmen, erfolgt eine Bezugnahme auf zwei Datenquellen. Einerseits 
liegen der Argumentation narrative Interviews mit 40 Facebook-Usern zugrunde. 
Die Interviews wurden über einen Zeitraum von einem Jahr geführt. Sie wurden 
entsprechend den gängigen Regeln sozialwissenschaftlicher Praxis anonymisiert 
und transkribiert. Ergänzt wird dieses Datenmaterial durch Screenshots, die die 
kommunikative Praxis der Nutzung von Facebook sichtbar machen sollen. Die 
Daten werden dabei im Sinne einer Online-Ethnografie (vgl. Hine 2005, 2009) 
in den Blick genommen. Die Auswertung der Interviews erfolgte im Anschluss 
an die Einsichten der Grounded Theory (Glaser und Strauss 1967). Diese sieht 
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vor, das empirische Material im Hinblick auf sich wiederholende Plausibili-
sierungen hin zu kategorisieren. Ein entsprechender Kategorien-Apparat wurde 
gebildet und der hier durchgeführten Argumentation zugrunde gelegt. Die Ver-
bindung von Interviewdaten mit Screenshots von Nutzungspraktiken soll gewähr-
leisten, dass einerseits die Nutzungspraktik der User selbst empirisch in den 
Blick genommen werden und andererseits die Selbstbeschreibungen der User von 
ihrer Nutzungspraktik zugänglich gemacht werden kann. Dabei geht dieser Bei-
trag mit Daniel Miller (2011) davon aus, dass Facebook nicht gleich Facebook 
ist. Dies bedeutet, dass die empirischen Daten und Befunde hochgradig davon 
abhängig sind, in welcher Weise der forschende Blick in die Netzwerkwelt von 
Facebook verwickelt ist. Um aber ein möglichst breites Spektrum der Nutzungs-
praktiken von Facebook-Usern abdecken zu können, wurde auf empirisches 
Material aus vier verschiedenen Accounts Zugriff genommen. Dennoch muss an 
dieser Stelle vorausschickend betont werden, dass es nicht der Anspruch der hier 
versammelten empirischen Ergebnisse ist, sozusagen die ganze kommunikative 
Wirklichkeit auf Facebook abzubilden. In den ethnografischen Fallstudien Daniel 
Millers bilden sich ganz unterschiedliche Praktiken im Umgang mit Facebook ab. 
Da dieser Beitrag den Fokus aber auf medienspezifische Praktiken legt, müssen 
milieu- und kulturspezifische Differenzen in den Praktiken hier eher unberück-
sichtigt bleiben (vgl. op. cit.). Kommunikation auf SNS steht vor dem (analogen) 
Problem, das Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit jeweils für den Moment 
neu zu justieren. Den medialen Rahmen für die kommunikativen Vexierspiele 
bildet die Tatsache, dass über die Plattform zunächst zwar unbestimmte Publika 
angesprochen werden können (vgl. Wagner und Stempfhuber 2014), dass aber ein 
ganz bestimmtes Publikum anders angesprochen werden soll, als wiederum ein 
anderes. Die spezifische Medialität des Netzwerks Facebook moduliert die Unter-
scheidung von Öffentlichkeit und Privatheit. Wir fragen deshalb nach den gene-
rativen Effekten des Mediums auf die öffentliche Diskursivierungspraxis: über 
welche Erzähl- und Darstellungsweisen wird die Öffentlichkeit auf Facebook 
sichtbar? Welche Sprecherpraxis und welche Diskurspraxis entstehen hierbei? 
Und wie verhält sich diese Diskurspraxis zu herkömmlichen (bürgerlichen) For-
men von Öffentlichkeit?

4  Kalte Öffentlichkeit 1.0 – Distanz und Rationalität

Wir versuchen im Folgenden nun unterschiedliche Temperierungen der Kälte- 
Metapher an den Öffentlichkeitstheorien Helmuth Plessners und Jürgen Haber-
mas’ eng zuführen, um daraus eine Blaupause für heutige Emergenzmechanismen 
des Öffentlichen in den Sozialen Netzwerken zu entwickeln.
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4.1  Masken, Rüstungen, Diplomatie und Takt – der 
Körper der Öffentlichkeit

Helmuth Plessners Öffentlichkeitskonzept als Sphäre der theatralen Distanz 
reagiert vor allem auf die politischen Vergemeinschaftungszumutungen eines 
sozialen Radikalismus während der Weimarer Republik. Seine affirmativen Käl-
te-Strategien richtet er dabei gegen die politischen Sehnsüchte nach einer wär-
menden Gemeinschaft, die selbst wiederum auf den Temperaturabsturz in der 
modernen Großstadt reagieren.

„Aus den Dingen schwindet die Wärme.“ – so fröstelt es Walter Benjamin in 
seiner Einbahnstraße (1999: 970). „Wie alle Dinge in einem unaufhaltsamen Pro-
zeß der Vermischung und der Verunreinigung um ihren Wesensausdruck kommen 
und sich Zweideutiges an die Stelle des Eigentlichen setzt, so auch die Stadt“ 
(ebd.: 971). Benjamin greift in seiner Beschreibung der Moderne als Erkaltungs-
prozess ein Kälte-Motiv auf, das in der Zeitdiagnostik der Jahrhundertwende 
einen festen Platz einnimmt und noch bis heute eine stilprägende Denkfigur der 
(deutschen) Kulturkritik darstellt. Bereits 1886 beschwor Ferdinand Tönnies 
in seiner Kritik der Urbanität die authentische Gemeinschaft als Gegenentwurf 
zu dieser Kälte der Gesellschaft. Der moderne Vergesellschaftungsmodus der 
Großstadt zerstöre alte, auf Solidarität gründende Bindungen und zeitige Ent-
fremdungseffekte, die der Gemeinschaft des Sichtkreises die wärmende Eigent-
lichkeit nehme (vgl. Tönnies 1991). Plessners Öffentlichkeitsmodell lässt sich 
nun als Gegenentwurf zu diesen Gemeinschaftssehnsüchten lesen. In Plessners 
Öffentlichkeit realisiert sich der politische Mensch vielmehr gepanzert in der 
„kalten“ Rüstung der Maske, des Takts und der Diplomatie:

Das Individuum muß zuerst sich eine Form geben, in der es unangreifbar wird, 
eine Rüstung gleichsam, mit der es den Kampfplatz der Öffentlichkeit betritt. Der 
Mensch in der Rüstung will fechten. Eine Form, die unangreifbar macht, hat stets 
zwei Seiten, sie schützt sich nach innen und wirkt nach außen. Das kann sie aber 
nur, wenn sie sich definitiv verhüllt. Ohne irreale Kompensation einer Form in die 
Öffentlichkeit zu gehen, ist ein zu großes Wagnis. Mit dieser irrealen Kompensa-
tion maskiert sich jedoch der Mensch, er verzichtet auf sein Beachtet- und Geachtet-
werden als Individualität, um wenigstens in einem stellvertretenden Sinne, in einer 
besonderen Funktion repräsentativ zu wirken und geachtet zu sein (2001: 82.).

Die Metaphern der Rüstung und der Maske verweisen bereits darauf, dass 
Plessner sein Öffentlichkeitskonzept am Medium des Körpers eng führt. In 
der hitzigen Atmosphäre der Weimarer Republik und nach den Wirren des 
Ersten Weltkrieges drängen mit dem Vitalismus der Jugendbewegung, den 
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rechtsradikalen Putschversuchen (Kapp-Putsch; Hitler-Putsch) und den links-
extremistischen Umsturzversuchen (Rote Ruhrarmee) gerade radikalisierte Kör-
per auf die Straße, um sich als politische „Gemeinschaft des Blutes“ zu formen 
(vgl. Fischer 2002: 136). Gegen dieses Fieber der politischen Gemeinschafts-
zumutungen bringt Plessner seine „Verhaltenslehren der Kälte“ in Stellung (vgl. 
Lethen 1994: 75 ff.). In ritueller und strategischer Interaktion begegnen sich in 
der Öffentlichkeit der modernen Großstadt also Körper, die stets darum kämpfen 
müssen, Distanzen in die Intensität ihrer Ko-Präsenz einzubauen. In der theatra-
len Künstlichkeit dieser öffentlichen Begegnung der Körper sieht Plessner aber 
nicht nur seine Sozialethik begründet, sondern vielmehr den „Realisierungs-
modus des Menschen selbst“ (Plessner, zitiert nach Fischer 2002: 138).

Für Plessner tritt in der Arena der Öffentlichkeit eine reflexive Person auf 
die Bühne, die in stetem Alarmzustand um Grenzziehungen und Affektkontrolle 
bemüht ist, um nicht in ihrer nackten Kreatürlichkeit bloß gestellt zu werden. Da 
in Plessners anti-anthropologischer Grundlegung der Mensch von Natur aus selbst 
künstlich ist, greift es auch zu kurz, diese Verhaltenslehren der Kälte lediglich 
als virilen Narzissmus eines aristokratischen Duellsubjekts zu lesen. Über seine 
anthropologische Schlüsselkategorie der „exzentrischen Positionalität“ wird die 
kühle Distanz zwischen den Menschen vielmehr als Abwehrmechanismus gegen 
Unmittelbarkeits- und Authentizitätszumutungen im „Leib selbst versenkt“ (vgl. 
Fischer 1992: 37.). In dieser kalten Öffentlichkeit, so führt Helmut Lethen aus,

erlebt das Ich ‘das Kollektiv der anderen als argusäugigen Kontrolleur’, die Instanz 
des Publikums hat sich tief in sein Inneres eingegraben. Plessners kalte persona ist 
unablässig einem imaginärem Theater der Rivalität ausgesetzt. Nicht das Gewissen, die 
Verachtung durch das Publikum ist die höchste Strafinstanz. Darum betont Plessner die 
Sehnsucht nach den Masken als ‘Sicherungsfaktor’ menschlicher Würde (1994: 95.).

Die kalte persona innerhalb dieser Öffentlichkeit sich bedrängender Körper kon-
zipiert öffentliche Kommunikation also als kunstvolle Praxis der Distanz- und der 
Affektkontrolle.

4.2  Der kühle Konsensus der Argumente – 
Öffentlichkeit als Gründewelt

Jürgen Habermas konzipiert die bürgerliche Öffentlichkeit weniger als eine 
Arena affektiver Körper, als vielmehr als eine Gründewelt der philosophischen 
Unterredung und des gelehrten Artikels. Dabei zielt sein Konzept deliberativer 
Demokratie darauf, die Vernunftpotenziale der Moderne in deren kommunikative 
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Verflüssigung hinüber zu retten. Die „Versprachlichung des Sakralen“ (Haber-
mas 1981: 119), auf die sein Versöhnungsmotiv dabei abhebt, lässt sich derart 
als Temperierung der Leidenschaften rekonstruieren. Das theoretische Funda-
ment für diese öffentliche Sphäre des deliberativen Austauschs bildet sein zwei-
stufiges Gesellschaftsmodell, das auf die vernünftige Integration von System und 
Lebenswelt abstellt. Es geht Habermas nun darum, die kalten Systemimperative 
instrumentellen Handelns mit den lebensweltlichen Ressourcen verständigungs-
orientierten Handelns zu versöhnen. Wenn wir also in Bezug auf Habermas die 
Kälte-Figur als Öffentlichkeitsheuristik bemühen, meinen wir damit gerade 
nicht diese Form „sozialer Kälte“, die Adorno (1971) noch als Kritik einer ver-
walteten Welt im Blick hatte. Wir meinen vielmehr, dass als regulative Idee dieses 
 deliberativen Öffentlichkeitsverständnisses Debatten gerade nicht kochen, son-
dern im Medium guter Gründe vernünftig temperiert werden müssen.

Mit diesem nüchternen Modell deliberativer Demokratie hat Jürgen Habermas 
das Selbstverständnis der politischen Kultur der Bonner Republik auf den Begriff 
gebracht. Im sachlichen und nüchternen Streit um Geltungsansprüche bildet 
sich der eigentümlich „zwanglose Zwang des besseren Arguments“ (Habermas 
1972: 137) heraus, der nun statt der Macht der Gewalt oder der Gewohnheit wal-
ten soll. Diese Vernunftpotenziale, die der Sprache selbst inhärent sind, müsste 
man nur gründlich ausnüchtern, von spekulativen Schlacken reinigen und dem 
aufgeklärten Publikum in klaren Begriffen mit dem „kalten Besteck der Wissen-
schaft“ verständlich machen (vgl. Assheuer 2009).

Eine besondere Bedeutung in der Legitimation von Geltung fällt dabei der 
Aufgabe zu, „die formalpragmatischen Voraussetzungen und Bedingungen eines 
explizit rationalen Verhaltens zu rekonstruieren“ (Habermas 1981: 16.). Gerade 
kommunitaristische oder moralphilosophische Positionen haben stets auf die 
„Kaltstellung unseren emotionalen Selbst durch die Stimme der Vernunft“ (Jung 
2005: 208) hingewiesen, die den attraktiven Charakter der Werte zugunsten des 
obligatorischen Charakters der Normen aufgebe (vgl. Joas 1999: 258 ff.). Haber-
mas hat sich selbst immer gegen Vorwürfe gewehrt, die in dieser kognitivisti-
schen und moralisch neutralen Formalpragmatik nur eine kalte Sozialtechnik zu 
sehen. Es lässt sich dennoch nicht daran vorbei sehen, dass Habermas‘ Öffentlich-
keitskonzept eben im Medium der kalten Rationalität des aufgeklärten, lesenden 
Blicks funktioniert. In Abgrenzung zu Rousseaus volonté generale bringt er diesen 
Gedanken selbst auf den Begriff, wenn er diesen eher als „Konsensus der Herzen 
als der Argumente“ kritisiert (Habermas 1990: 170 f.). In Habermas’ Konzep-
tion der nur prozeduralen Legitimität des liberalen Rechtsstaats müsse sich die-
ser moralisch-sittliche Konsensus vielmehr erst im öffentlichen Vernunftgebrauch 
selbst herstellen. Dem Affekt der Herzen setzt Habermas die Nüchternheit der 
Argumente entgegen.
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Am Konflikt von Demokratie und Religion in modernen säkularen Staa-
ten lässt sich dieses Konzept einer kalten Öffentlichkeit nochmals besonders 
deutlich explizieren. Mit Blick auf den „reflektierten Glauben“ des religiösen 
Staatsbürgers schlummere, so Habermas, gerade in vitalen Religionen oft ein 
Gewaltpotenzial. Dieses dürfe sich nun aber gerade nicht an den „Funken einer 
Weltanschauungs-Konkurrenz entzünden“ (Habermas 2013b: 290). Der Vitalis-
mus moralisch-religiöser Positionen dürfe also im öffentlichen Diskurs gerade 
keine weltanschaulichen Funken schlagen – gleichwohl die Verfassung den 
Schutz dieser Positionen natürlich zu garantieren habe. Dazu müsse „gewisser-
maßen ein Filter zwischen die wilden Kommunikationsströme der Öffentlichkeit 
einerseits und die formalen Beratungen, die zu kollektiv bindenden Ent-
scheidungen führen, andererseits eingezogen werden“ (ebd.: 289 f.). Im Lichte 
der Öffentlichkeit kühlt die prozedurale Legitimität des liberalen Rechtsstaates 
die Affektivität moralischer Positionen und „die schrille Polyphonie aufrichtiger 
Meinungen“ (ebd.) auf die Vernünftigkeit guter Gründe herunter.

Demokratie und Öffentlichkeit lassen sich hier, auch im Sinne Dahrendorfs, 
als „kalte Projekte“ verstehen, die keinen „Anspruch auf die Herzen und Seelen 
der Menschen erheben“ (2004. 86), sondern im Austausch guter Gründe vielmehr 
stetig vernünftige Selbst-Distanzierungen hervor bringen sollen.

5  Erhitzte Öffentlichkeit 2.0 – authentische 
Sprecher und kollektive Erregung

Die von uns im Interview befragten Nutzer bewegen sich in ihrer Alltagspraxis 
auf Facebook in einem Raum, den man als öffentlich bezeichnen kann – und der 
von den Nutzern gleichermaßen als öffentlicher Raum erfahren und beschrieben 
wird. Schließlich verzeichnen die meisten der von uns befragten User weit mehr 
als 200 Freunde – Personen, die Öffentlichkeit herstellen wollen, können nicht 
selten einen geringeren Personenkreis um sich versammeln. Nur: um was für eine 
Öffentlichkeit handelt es sich hier eigentlich?

Die Freundschaftsplattform Facebook mobilisiert unterschiedlichste Publika 
auf gleichem Raum zur gleichen Zeit. Hier werden Wissensbestände aus-
getauscht, Spaß- und Musikvideos geteilt, eigene Bilder vom Urlaub als Profil-
bild eingestellt; da wird der aktuelle Status gepostet, nach Tandem-Partnern oder 
neuen Wohnungen gesucht, defekte Lokalpolitik moniert oder auch Werbung für 
Kultur- und Kunstveranstaltungen in der eigenen Stadt verbreitet. Die zweite 
Abbildung führt die heterogene Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Netzwerk-
kontakte vor, die im Netzwerk inkludiert sind (Abb. 2).
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Im Stream der Newsfeedliste erscheinen direkt hintereinander Kommunikations-
offerten des Radioprogramms ‚Zündfunk‘, ein Post eines privaten Users, der ein 
YouTube-Video der Comicserie ‚The Simpsons‘ zitiert, sowie eine Pressemitteilung 
des Bundesverfassungsgerichts. Gerade in dieser Heterogenität von öffentlichen 

Abb. 2  Heterogenität der Netzwerkkontakte (Facebook)
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und privaten Kommunikationsofferten liegt das mediale Bezugsproblem für neue 
Formen öffentlicher Diskursvierungspraxis. Man kann private Nachrichten an einen 
bestimmten Adressaten senden, oder sich offenen Interessengruppen anschließen, 
die einen ganz unbestimmten Adressatenkreis umfassen. Man hält engen Kontakt 
mit seinen intimen Freunden und Verwandten, pflegt aber auch Netzwerkkontakte, 
mit denen man zum Beispiel nur lose in professionellem Umfeld gekoppelt ist.

Digitale Öffentlichkeiten geraten heute deshalb in den Fokus der Kritik, weil 
sie sich ihrer gesellschaftlichen Integrationsfunktion geradezu entziehen und 
nicht mehr diejenige einheitliche Adresse im sozialen Raum simulieren können, 
der es gelingt, als Arena gesellschaftliche Konflikte zu kanalisieren (vgl. Nassehi 
2014). Der öffentlichkeitssoziologische Diskurs macht das Scheitern öffentlicher 
Diskursvierungspraxis auf SNS an diesem Differenzierungsprozess fest. Die im 
Folgenden präsentierten Ergebnisse zeigen jedoch empirisch, dass deren Nutzer 
gerade nicht daran scheitern Öffentlichkeit herzustellen.

5.1  „Die Taktung ist total hoch“ – Öffentlichkeit im 
Durchlauferhitzer des Netzwerks

In der Tradition bürgerlicher Öffentlichkeit wird öffentliche Rede in Anschluss 
an Kant als Vernunftgebrauch eines Gelehrten vor der Leserwelt konzipiert (vgl. 
Hölscher 1998). Dazu haben sich eigens spezielle Sprecherrollen ausgebildet, 
die die Besonderheit der öffentlichen Sphäre verdeutlichen sollen: neben dem 
„Gelehrten“, treten vor allem der „Intellektuelle“, der „Berufspolitiker“ und der 
„Journalist“ mit guten Gründen auf die öffentliche Bühne (vgl. Wagner 2011). 
Mit Blick auf elektronische Massenmedien und digitale Öffentlichkeiten wurde 
vielfach beschrieben, dass sich die Figur des „Prosumers“ diesen Sozialfiguren 
des Öffentlichen hinzugesellt (vgl. Reichert 2008). Dieser aktive Medienkonsu-
ment hält Informationsnetzwerke darüber am Laufen, indem er selbst stetig Infor-
mation in das Netzwerk einspeist. Die öffentliche Laienrolle wird aufgewertet, 
die Expertise des besseren Arguments zu partiellen Sprechkulturen symmetrisiert. 
Ein Nutzer beschreibt mit Blick auf seine Nutzungspraxis gerade die gestiegenen 
Partizipationsgrade an öffentlicher Kommunikation:

(…) und da kann dann jeder wieder irgendwie was zu sagen. Und des entwickelt 
sich dann irgendwie ganz (Pause) also es nimmt völlig unabsehbare ähm (Pause) 
Entwicklungen an dann. Da kann dann wieder jeder mitmachen irgendwie. Und 
dann spricht man übers Land plötzlich irgendwie und dann wieder über die Stadt 
und dann ist man da und da (Pause) (A-5, Z. 211–215).
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Digitale Öffentlichkeiten entwickeln, so steigt unser Nutzer ein, also kommu-
nikative Fliehkräfte, die sich vom Zentrum autoritativer Sprecherrollen hin zu 
einer partizipativen Masse bewegen. „Jeder könne irgendwie mitmachen“ – und 
am Ende spricht man über dies und das, ist plötzlich „da und da“. Öffentlich-
keit auf Facebook entspringt dabei einer eigentümlichen Dynamik – in dem uns 
vorliegenden empirischen Material entsteht sie oftmals über einen evolutionären 
Mechanismus. Die Erzählung des hier zitierten Nutzers betont dabei gerade die 
Evolution des Netzwerks selbst. Die Nutzer auf Facebook sehen sich damit einem 
Publikum gegenüber, das sich immer weiter differenziert. Netzwerke affizieren 
Netzwerke, was wiederum nicht zu einer einmal stabilen Form der Kontaktierung 
führt, sondern die Vernetzungspraktik immer weiter fortsetzt. Das Netzwerk etab-
liert deshalb ein dynamisches Verhältnis sozialer Offenheit und Geschlossenheit, 
indem es eine unbestimmte, zeitlich nicht still gestellte Öffentlichkeit erzeugt.

Die algorithmisch gesteuerte Struktur des Newsfeeds auf Facebook bringt 
anhand stetig neuer Nachrichten in Text, Bild und Ton Öffentlichkeiten in Form 
von Kommunikationswellen hervor, die – schnell gelikt, geteilt, oder kommentiert 
werden – oder auch einfach ungesehen wieder versiegen. Die Erzählungen unser 
Nutzer zielen nun gerade immer wieder auf eine durch das Netzwerk erzeugte 
Halbwertszeit kommunikativer Offerten ab:

Weil das Medium sehr, als sehr schnelles benutzt wird. Also ich denke mal, die 
durchschnittliche Länge von nem Kommentarpost, wo wird die liegen? Bei viel-
leicht drei Sätzen (I-NB-5, Z. 30–32).

(….) also ich würde sagen, ich benutze das ganz stark also so’n, das hat auch wirk-
lich nur ne ganz, ganz kurze Halbwertszeit, also was gestern bei Facebook passiert 
ist, ist heute schon wieder total egal. Ähm, das hat schon so den, ich glaube die-
ses Witze, Sprüche, trifft es ganz gut, es ist pointiert, ich kann mir aber auch nichts 
davon kaufen, dass ich da gestern was Gutes gemacht habe. Die Taktung ist total 
hoch und das ist sozusagen alles, was ich dann tatsächlich, worauf ich mich fest-
nageln müsste morgen rechtfertigen müsste, was morgen dann wieder interessant 
sein könnte, ist eigentlich nichts, was ich in dem Medium Facebook interessant 
finde, oder was ich gern diskutiere oder gerne lese auch. Also so grade dieser XY 
z. B., das gibt meinen Aufmerksamkeit gar nicht her, das ist schon so’n runter scrol-
len durch den Newsfeed, schnell was lesen oder man liest nur zwei Zeilen, klickt 
drauf, klickt nicht drauf, (…) (I-NB-3, Z. 281–296).

Die Dynamik der Startseite auf Facebook prägt die dortige Diskursivierungs-
praxis auf ganz spezifische Weise. Sie führt eine zeitliche Taktung ein, die der 
langwierigen diskursiven Suche nach dem besseren Argument entgegen läuft. 
Papacharissi und Oliviera beschreiben diese kommunikative Dynamik sozialer 
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Netzwerke als „affective news streams“ (Papacharissi und Oliviera 2012). Indem 
die Eigenzeit dieser news streams ihre Nutzer affiziert, also unter Zugzwang setzt, 
zeitigt sie auch Effekte auf die kommunikative Ordnung.

Und dann dadurch ebenso, dass es schnell lesbar ist, prägnant ist, so taktak, dadurch 
verschwinden natürlich halt alle Inhalte. So kann man ja keinen Diskurs führen. 
Über ein komplexes Thema (I-NB-5, Z. 6–7).

Anstatt über den zwanglosen Zwang des besseren Argumentes gute Gründe zu 
verknappen, stellt sich im Durchlauferhitzer des Netzwerks vielmehr eine Multi-
plikation von Sprechern und kommunikativen Offerten ein. Die Logik des Ver-
breitungsmediums wirkt beschleunigend auf Kommunikationspraktiken und läuft 
gewissermaßen heiß. Das lässt Praktiken des hitzigen Kommentierens an die 
Stelle vernünftiger Deliberation treten. Anstatt sich in reservierter Zurückhaltung 
zu üben, wird diese Form erhitzter öffentlicher Teilhabe geradezu erwartet.

5.2  „Das ist bei mir so ziemlich emotionsgeladen“ – 
öffentliche Befindlichkeitskommunikation

Wir haben damit begonnen, dass der soziologische Diskurs zu Öffentlich-
keit und Privatsphäre auf SNS vor allem auf Figuren der Unschärfe stößt. 
Einerseits eröffnen SNS einen hybriden Raum zwischen Öffentlichkeit und 
Privatheit. Im lose gekoppelten Netzwerk sind damit ganz heterogene Teil-
öffentlichkeiten inkludiert. Andererseits bilden sich eher hermetisch anmutende 
Nischen des Öffentlichen innerhalb des Netzwerkes aus, die über spezifische 
Ein- und Ausschließmechanismen operieren. Beobachten lässt sich insofern eine 
„ Intimisierung des Öffentlichen“ (Wagner 2014). Eine Userin führt zu diesen 
Exklusionspraktiken aus:

Ja obwohl, ich weiß von einer, die haben paar Leute irgendwie blockiert oder ver-
borgen, weil es die unglaublich genervt hat, dass die nur noch irgendwie Shanti Joga 
gepostet hat, also da kenn ich n paar, die die Person irgendwann geblockt haben, 
weil sie’s nicht mehr ausgehalten haben, weil sie nur noch Zeugs von der kriegen 
(I-NB-1, Z. 348–352).

Dieser Interviewauszug impliziert mehrerlei: einerseits wird deutlich, dass sich 
die öffentliche Diskursivierung auf Facebook auch aus der der Kommunikation 
persönlicher Informationen speist. Gerade dass die im Auszug kritisierte Nut-
zerin „nur noch irgendwie Shanti-Joga“ postet, wird der hier zitierten Nutzerin 
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wiederum zu viel. Anderseits werden über die Mechanismen des Hidens und 
Blockens (Kontakte aus dem Newsfeed verbergen) Öffentlichkeiten auf Facebook 
partikularisiert, indem derart private Nischen erzeugt werden. Diese intimisier-
ten Nischen entstehen also gerade erst durch die Inklusions- und Exklusions-
praktiken der Nutzer. Facebook ermöglicht nicht nur die Teilhabe von möglichst 
vielen Freundschaftskontakten innerhalb eines Netzwerks. Es ermöglicht auch die 
spezifische Exklusion von Freundschaftskontakten, das heißt Netzwerk-Kontakte, 
die einmal als Freundschaftskontakte innerhalb eines Netzwerks akzeptiert wur-
den, können verborgen werden, sodass deren Postings nicht mehr auf der indi-
viduellen Startseite auf Facebook erscheinen. Der Begriff der „Filter-Bubble“, 
den Eli Pariser (2012) geprägt hat, stellt ebenso auf die technischen Verzerrungs-
effekte des Öffentlichen ab. Indem der Algorithmus den Nutzern nur solche 
Kommunikationsangebote unterbreitet, die sich aus ihren eigenen Präferenzen 
ableiten, verenge sich Öffentlichkeit unbewusst immer mehr zu einer sich selbst 
reproduzierenden Blase. In der Sozialdimension erscheint dann ein öffentlicher 
Universalismus im Sinne der allgemeinen Zugänglichkeit nur mehr bedingt 
gegeben. Und in der Sachdimension scheitern diese intimisierten Öffentlich-
keiten, so die Kritik, dann an der Herstellung kanonisierbarer Themen. Richard 
Sennett hat die Intimisierung der Öffentlichkeit noch ohne Blick auf die Realität 
der Sozialen Netzwerk bereits zur Zeitdiagnose erhoben. Und auch die im Fol-
genden zitierte Nutzerin beschreibt öffentliche Kommunikation auf Facebook 
gerade als eine emotionalisierte Kommunikation, die nicht reflexiv-kühl funktio-
niert, sondern affektiv-ad hoc strukturiert ist:

Ja, aber so viel denke ich da gar nicht drüber nach, muss ich sagen. Das ist bei mir 
so ziemlich emotionsgeladen, ok was heißt emotionsgeladen, also sehr ad hoc, 
dass ich das sehe, mir gefällt’s und dann poste ich es, da überlege ich nicht so sehr: 
mache ich das? Kommentiere ich es jetzt? Ich mach’s und dann war’s so. Da gibt 
es nicht so 2 Tage überlegen, welches Foto poste ich aus dem Urlaub sowas, also 
(Pause) (I_NB_FB_1, Z. 357–362).

Liest man diese Beschreibung einer Nutzerin funktionalistisch nüchtern, so lässt 
sich dabei keineswegs beobachten, dass die Nutzerin daran scheitern würde, 
Öffentlichkeit herzustellen. Jedoch ändert sich innerhalb der Medienkultur der 
Sozialen Netzwerke der Status, was als öffentliches Datum gilt – und was nicht: 
gerade personalisierte Kommunikation scheint sich dafür besonders zu bewähren. 
Die Kulturkritik kapriziert sich aber vor allem auf jene Praxen der User, die an 
der bürgerlichen Erwartung scheitern, politische Öffentlichkeiten herzustellen. 
Was man empirisch jedoch auf SNS wie Facebook vorfindet, sind geradezu unter-
schiedliche „Kulturen des Kritischen“ (Wagner 2011), die zwar nicht mehr im 
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bürgerlichen Meinungsstreit aufgehen, aber auch nicht, wie dies Imhof proble-
matisiert (2003), daran scheitern, sich als politische Inhalte an die Logik neuer 
Medien anzupassen. Am dritten Bildausschnitt aus der Jugend-Kampagne gegen 
Feminismus auf der offiziellen Facebook-Seite der Alternative für Deutschland 
(AfD) wird die Praxis gängiger Meinungsbekundung im Web 2.0 exemplarisch 
sichtbar (Abb. 3):

Das selbst gewählte private Setting der Personen (z. B. Wohnzimmer) oder 
auch die selbst geschriebenen Plakate zeigen, dass sich dauerhaft festgelegte und 
womöglich autoritäre Sprecherrollen und Argumentationslinien einer ‚kalten‘ 
Öffentlichkeit von ‚maskierten‘ Funktionsträgern nach Plessner hier eher nicht 

Abb. 3  Personalisierte Meinungsbekundungen. (Facebook, Seite der Alternative für 
Deutschland (AfD))
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erkennen lassen – prinzipiell kann sich Jeder zu jedem Thema ganz persönlich 
äußern. Insbesondere dient die Kommentarfunktion jeder Form von Bekundung 
der eigenen Meinung – von sachlicher Kritik über persönliche Kleinkriege bis hin 
zu radikalen oder volksverhetzenden Allgemeinaussagen. Nicht die intellektuelle 
Persönlichkeit, das veröffentlichende Medium oder der kollektivitätsstiftende 
Inhalt bilden einen dauerhaften Gradmesser für die öffentliche Meinung. Auf der 
Facebook-Seite zerstreut sich die Vorstellung vom symmetrisierten Disput über 
Wahrheitsfragen zum Austausch von Wahrnehmungsfragen. Statt der diskurs-
ethischen Verknappung von Argumenten über ethische Diskursregelungen folgt 
die Logik einer steten Pluralisierung von Sprechkulturen, die allenfalls noch, 
wenn sie Gründe braucht, auf den differenten Ort ihrer authentischen Sprecher 
(z. B. die eigenen Erfahrungen) verweist. Durchaus skeptisch hebt der folgende 
Nutzer zur Kritik einer Art Wahrnehmungskultur auf Facebook an:

Also ich glaube nicht, dass da jemand in den Diskurs treten will und Erkenntnis 
zu Tage fördern will und Positionen schildern will […] diese breite aufgestellte 
Partizipationsmöglichkeit […] gibt die Möglichkeit, ne Befindlichkeit zu äußern 
und sich selbst zu inszenieren für den Fragestellenden oder den Pseudobeitragenden 
(NB_I_3_Z. 48–50, 68–71).

Die Erzählung problematisiert gerade die Form von Inszenierung öffentlicher 
Kommunikation auf Facebook, die zu einer Art Befindlichkeitskommunikation 
gerinnt. Und tatsächlich treffen wir auf SNS nicht nur auf veränderte Sprecher, 
sondern auch auf einen veränderten Kommunikationsstil des Öffentlichen, der je 
nach Kontext zwischen Empörung, Befindlichkeit und Entertainment switcht, in 
Trendwellen aufschäumt oder aber auch nach kurzer Zeit wieder einfach verebbt.

Die Kommunikation von persönlicher Meinung und authentischer Befindlich-
keiten wird nicht hinter einer öffentlichen Maske, wie sie Plessner im Blick 
hatte, verborgen, sondern geradezu erwartet. Und die Wahrhaftigkeit der eigenen 
Weltsicht tritt dabei nicht in den Streit um Geltungsansprüche ein, sondern dient 
selbst eher der Legitimation des Gesagten. Dabei lässt sich ein Umschalten der 
Kommunikationslogik von Rationalität auf Authentizität beobachten. Statt ver-
nünftiger Argumente genügt es authentischen Befindlichkeiten zu kommunizie-
ren, um als öffentlicher Sprecher sichtbar und gehört zu werden.

Über individuelle emotionale Wahrnehmung und authentisches Gefühls-
erleben lässt sich aber nur streiten, wenn man gleichzeitig unterstellt, dass etwas 
nicht wahrhaftig gemeint ist – dass etwas gefällt oder authentisch erlebt wurde, 
kann aber nicht argumentativ mit Verweis auf besseres Wissen abgesprochen 



236 N. Barth und E. Wagner

werden (vgl. Wagner 2011: 181). Es kann dann nur noch moralisch abgelehnt 
werden. Das Medium des Netzwerks generiert selbst noch jenes Hitzemomen-
tum, von dem es zehrt. Einerseits wird damit authentische Kommunikation zu 
einer legitimen öffentlichen Ausdrucksform. Andererseits zieht dies dann For-
men affektiv-moralischer Ablehnung nach sich, die sich in der heiß laufenden 
Befindlichkeitskommunikation auf SNS niederschlägt.

5.3  „Mir macht es auch mal Spaß dann rumzupoltern“ – 
agonistische Publika

Öffentliche Diskurse flottieren dabei nicht frei im Netzwerk, sondern entzünden 
sich an bestimmten Hosts, wie öffentlichen Personen oder öffentlichen Nach-
richtenseiten. Auf Facebook haben sich „exponierte Persönlichkeiten“ etabliert, 
oftmals Journalisten, die es vermögen, die Fliehkräfte des Netzwerks zu bündeln, 
indem sie als Gatekeeper für erhöhte Sichtbarkeit im Newsfeed sorgen. Damit lei-
ten sie einen universalen Diskurs an, an dem sich jeder qua Freundschaftsanfrage 
oder Abonnement beteiligen kann. Gleichzeitig stellt sich auf diesen öffentlichen 
Seiten jedoch ein kommunikativer Effekt ein, der einen universalen Diskurs eher 
karikiert. Ein anderer User berichtet weniger von vernünftigen Diskursen, als 
vielmehr von „Facebook-Dramen“, die sich innerhalb der öffentlichen Diskussion 
auf der Social Network Site abspielen. Diskurse auf Facebook scheinen geradezu 
zu „Kleinkriegen“ heiß zu laufen.

Nee, mm. Also da jetzt irgendwie zum Beispiel, wenn so ein Facebook-Drama ist 
zwischen irgendwelchen Leuten – das lese ich mir dann durch und dann ist man 
schon so versucht, irgendwie was drunter zu schreiben. Da denk ich mir so: nee. 
Das ist nicht mein Ding Schrägstrich Niveau, auf Facebook irgendwelche Klein-
kriege auszuführen. (I: Mhm, mhm.) A: Das finde ich total dämlich so. Wenn mich 
jemand nervt, dann wird eher geblockt oder ignoriert, oder ich überlese es halt dann 
(XX_Z. 20–27).

Hier stößt die Erzählung selbst auf die affektive Dynamik der öffentlichen 
kommunikativen Praxis, die sich in den Kommentarspalten auf Facebook ent-
spinnt. Der hier zitierte Nutzer versucht sich dem universalen Facebook-Drama 
immer wieder zu entziehen, er rechnet jedoch auch stets damit. Ein anderer 
User gesteht in seiner Erzählung zu, an dieser Form der taktlosen öffentlichen 
Kommunikationspraxis teilzuhaben, ja sie in gewisser Art sogar zu schätzen:
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Ich glaube, wenn ich jetzt von mir ausgehe, kommentiere ich am häufigsten in fol-
gender Form: ich sehe ein Reizthema, schaue mir die Kommentare an und wenn ich 
merke, es hat so’n Mobcharakter, so, die Kommentare sind alle etwa gleich und in 
nem haarsträubenden Deutsch geschrieben, dann gönne ich mir den Spaß und ich 
weiß auch, dass es vollkommen überflüssig ist, und ich gönne mir den Spaß, dass 
ich dazwischen funke und dann irgendwas Bissiges dazu schreibe und ja Argumen-
tationen zerpflücke oder es zumindest versuche, aber wie gesagt, definitiv nicht 
konstruktiv, sondern polemisch (I-NB-9, Z. 136–143).

Ich nehms eher als (Pause), wie soll ich das jetzt sagen, das ist halt ein Ventil der 
kollektiven Enthemmung. Ja, also ganz viele Leute nutzen das, um mal die Sau 
rauszulassen. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich bin da völlig gefeit 
davon, ja. Also ich hab’s schon angedeutet: mir macht es auch mal Spaß dann rum-
zupoltern. Das stimmt schon (I-NB-9, Z. 191–195).

Die Erzählung dieses Nutzers knüpft den Einstieg in die öffentliche kom-
munikative Praxis gerade an „Reizthemen“. Durchaus reflektiert wird dabei 
auch der Kontext der öffentlichen Äußerung mit einkalkuliert, der aus dem 
Kommunikationsstil bereits Informationen über den zu erwartenden „Mobcharak-
ter“ zieht. Was aber gerade nicht erwartet wird, ist, dass sich dort ein „Gespräch“ 
entspinnt. Nun besteht aber in diesem „Mobcharakter“ der Kommunikation für 
den Nutzer gerade der Antrieb für die öffentliche Diskursivierungspraxis. Eine 
gewisse „Polemik“, das „Rumpoltern“, auf das der Nutzer abhebt, versteht er 
zwar durchaus als Spaß, es ist aber auch als Kommunikationsversuch zu lesen, 
selbst Öffentlichkeit zu erzeugen. Er „funkt“ dann dazwischen, lässt sich hinrei-
ßen, bleibt also gerade nicht kühl-distanziert. Die Kommunikationslogik, auf die 
der Nutzer hier abhebt, ist nicht die des Takts, der Diplomatie und der distanzier-
ten öffentlichen Geste oder des argumentativen Austauschs. Es ist vielmehr die 
Logik einer hitzigen Affektivität. Öffentlichkeit entzündet sich hier förmlich an 
diesem Kommunikationsstil, den es selbst noch hervorbringt. Unter der Prämisse 
einer modernen Diskursöffentlichkeit im bürgerlichen Stil sollen Debatten ja nun 
gerade nicht „kochen“, sondern Diskursmacht verflüssigen und auf den „zwang-
losen Zwang des besseren Arguments“ (Habermas 1972: 137) „herunterkühlen“. 
Die User auf Facebook sind jedoch in keinster Weise irritiert, wenn Offerten zum 
(politischen) Streit auftauchen. Sie scheitern nicht daran Öffentlichkeit herzu-
stellen, sondern nutzen über die Praktiken des Hatens, Flamens und Trollens die 
bewusste kommunikative Sabotage diskursiver Prozesse als diskursive Ressource.

Diese neuen Labels bezeichnen dabei allesamt Praktiken, die von affek-
tiv-emotionaler Befindlichkeitskommunikation bis hin zur offenen Aggression 
reichen (vgl. McCosker 2013). Die Ergebnisse zeigen nun, dass es weit gefehlt 
wäre, diese Formen affektiver Befindlichkeitskommunikation nur als Schrumpf-
form des Öffentlichen zu entlarven, sondern stellen vielmehr deren Funktion für 
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die kommunikative Ordnungsbildung heraus. McCosker beschreibt die provoka-
tive Praxis des Trollens in Anlehnung an Chantal Mouffe vielmehr als eine pro-
duktive Form „agonistischer Öffentlichkeitsbildung“ (ebd.: 215). Die Funktion 
dieser bisweilen giftig bis hasserfüllten Kommunikationspraktiken, die McCos-
ker in den Kommentarspalten zu YouTube-Videos von Naturkatastrophen ana-
lysiert, liegt dann gerade darin, kompetitiv-aggressive Reaktionen hervorzurufen, 
die zwar nicht selten genauso giftig ausfallen, aber eben dennoch „expressive 
tools“ darstellen, um in einem „agonistic contest“ mit anderen Öffentlichkeit zu 
erzeugen. Falsch wäre es also, den Verlauf der Befindlichkeitskommunikation 
automatisch als irritativen Moment zu verstehen, mit dem man nicht gerechnet 
hat oder der daran scheitern würde Öffentlichkeit kommunikativ herzustellen. 
Diese Formen agonistischer Kommunikation werden von den Nutzern, so legen es 
unsere Ergebnisse nahe, vielmehr einkalkuliert und halten die Praxis des Öffent-
lichen geradezu aufrecht. Statt Argumente diskursethisch zu verknappen, multi-
plizieren sich Sprecherpositionen vielmehr zu agonistischen Publika.

5.4  „Ein wildes Biest ohne Namen“ – partizipative 
Massen

Als Beschreibungsfolie für diese kommunikativen Formen „kollektiver Ent-
hemmungen“ hat sich in der Öffentlichkeit das Label der „Shitstorms“ prominent 
etabliert. Mit Gabriel Tarde lässt sich diese affektive Dynamik öffentlicher Dis-
kursivierung als hitzige massenhafte Kommunikation lesen. Anhand der Figur der 
Masse zeigt Tarde, wie man sich Nachahmungsprozesse in energetischen Meta-
phern vorstellen kann:

Eine Masse ist ein seltsames Phänomen: Sie ist eine Versammlung heterogener Ele-
mente, die sich gegenseitig unbekannt sind; aber sobald ein Funke der Leidenschaft 
entstanden ist, der von einem ihrer Elemente ausgeht, wird dieses Durcheinander 
elektrisiert; auf diese Weise findet ein spontaner und plötzlicher Organisationspro-
zeß statt. Die Inkohärenz wird kohärent, der Lärm wird zur Stimme, und die Tau-
sende eng zusammengepferchten Leute verwandeln sich in nichts anderes als eine 
einzige Bestie, ein wildes Biest ohne Namen, das mit einer unaufthaltsamen Finali-
tät seinem Ziel entgegenstrebt (Tarde, zitiert nach Stäheli 2009: 401).

An Gabriel Tardes Begriff der Masse lassen sich nun nicht nur Parallelen zu digi-
talen Massen ausmachen, sondern auch ein entscheidender Unterschied. Einer-
seits „elektrisiert“ sich auch das Netzwerk, so legen es die Erzählungen unserer 
Nutzer nahe, gewissermaßen von selbst. Im Prozess öffentlicher Diskursivierung 
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entsteht ein kommunikatives Durcheinander, ja Lärm, der sich am „Funken der 
Leidenschaft“ entzündet.

Tarde stellt nun gerade auf die Irrationalität der Masse ab, wenn er beschreibt, 
wie der „Lärm zur Stimme“ und die Masse zum „wilden Biest ohne Namen 
wird“. Andererseits findet in diesem „Wüten“ digitaler Massen aber ja gerade 
kein „Organisationsprozess“ statt, der aus der Eigendynamik gleichzeitig präsen-
ter Körper entsteht. Susanne Lüdemann weist in diesem Zusammenhang auf eine 
Präsenz der Masse hin, „die hier und jetzt stattfinden muss, um wirklich zu sein“ 
(2914: 106). Die digitale Masse individueller User ist aber gerade nicht auf Prä-
senz und nicht auf einen gemeinsamen Zweck hin ausgerichtet – sie besitzt weder 
Finalität noch Zweck, geschweige denn Kohärenz in einem artikulierten „Wir“ 
strategischen Handelns. Fragt man jedoch nochmals bei den Nutzern nach, so ist 
dort dennoch von regelrechten Empörungswellen die Rede, die aus dem Nichts 
losgetreten werden, sich „spontan organisieren“ und tatsächlich auf ein diffuses 
Ziel hin verdichten. Ein User berichtet etwa von dem Fall des Moderators „Mar-
kus Lanz“, dessen Karriere bei der ZDF-Sendung „Wetten Dass…?“ durch einen 
Shitstorm im Internet beeinträchtigt wurde:

Kucken wir uns mal diese Petition an zu Markus Lanz, weißte noch? Als der in sei-
ner Talkshow, als Wetten-Dass begann und in seiner Talkshow, da wurde der ja wie 
die letzte Sau durchs Dorf getrieben. Und irgendwann gab’s dann ne öffentliche 
Petition an die öffentlichen Rundfunkanstalten, Markus Lanz abzusetzen. Wie krass 
ist das denn? Da unterschreiben mehrere 10.000 Leute in diesem Petitionsformular 
mit Namen, Adresse usw. stehen also namentlich dafür ein, dass ein Mensch 
Scheiße ist(I_NB_FB_4, Z85–91).

Während sich die Idee des personenorientierten Shitstorms an die klassische 
Petition als Kritikmedium anschmiegt, gesellen sich neben derlei erhitzten 
Echauffierungspraxen nicht selten auch sogenannte candystorms als Flut an 
Solidaritäts-, Beileids- oder Supportbekundungen. Entscheidend ist nun daran, 
dass Shit- wie Candystorm einerseits auf einen emotionalisierten und persona-
lisierten öffentlichen Kommunikationsstil hindeuten. Und andererseits dass 
sie sich gerade als massenhafte Praktiken der Nachahmung beschreiben lassen. 
Gemeinhin versteht man Shitstorms als unkontrollierte Auswüchse der affek-
tiven Enthemmung und damit stets wiederum als Störvariable der Kommuni-
kation. In dieser Lesart werden die kommunikativen Wellen, die ein Shitstorm 
auslöst, heute ja tatsächlich als das massenhafte Wüten eines „wilden Biests ohne 
Namen“ wahrgenommen. Massenhafte Öffentlichkeiten verflachen demnach 
öffentliche Diskurse.
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Zum einen ähnelt diese pöbelnde digitale Masse also den radikalisierten, auf 
die Straße drängenden Massen, die Helmuth Plessner im Blick hatte. Zum ande-
ren erinnert der kommunikative Wildwuchs dieser Shitstorms, der sich eher an der 
Irrationalität der eigenen Befindlichkeit, statt an der Rationalität des gedruckten 
Wortes orientiert, natürlich an Habermas Verdikt der modernen Massen-
medien. Die Realität der elektronischen Massenmedien entspricht nicht diesen 
Ansprüchen an politische Öffentlichkeit, sondern gerinnt eher zu dem „gedanken-
losem großen Haufen“, von dem schon Kant in seiner Aufklärungsschrift sprach. 
Der „Wildwuchs“ im Netz (Habermas 2008: 159 f.), lässt sich mit Habermas 
höchstens als „Einbruch des Massenhaften“ lesen, öffentlichkeitstheoretisch 
aber nicht wirklich ausbuchstabieren: Hier funktioniert Masse stets nur als das 
Andere der Öffentlichkeit. Die Einheit einer legitimen Öffentlichkeit differen-
ziert sich hier in die unüberschaubaren Publika der Massenmedien aus. Gerade 
die partizipative Masse an neuen Sprecherpositionen wird dann zum Lack-
mus-Test gelungener öffentlicher Diskursivierung. Der Öffentlichkeitsdiskurs 
verwirft diese Massen heute gerne als irrationales Wüten eines digitalen Pöbels. 
Digitalen Massen gehe gerade jene rationale Distanz ab, die der Öffentlichkeits-
diskurs als Bedingung der Möglichkeit gelungener öffentlicher Diskursivierung 
veranschlagt. Und er steht damit gewissermaßen in fachkonstituierender histo-
rischer Tradition, denn der Begriff der Masse war für die Soziologie seit jeher 
ein „soziales Dissoziationsprodukt“, ein „amorphes, undifferenziertes, struktur-
loses Gebilde“ und damit gar „das Andere der Ordnung“ (Lüdemann 2014: 
104). Die Unvernunft der Masse wurde dabei als Gegenbegriff zur Vernunft der 
 Öffentlichkeit gedacht. Gleichzeitig lässt er aber empirische Substrate dafür ver-
missen,  welche Funktion der Masse für die Entstehung öffentlicher Praktiken 
zukommt.

Tatsächlich erscheint uns heute auch die pöbelnde digitale Masse wieder 
als ein seltsames Phänomen. Auch sie neigt zu „fiebrigen Erregungen des Pub-
likums“ als einer Art Überhitzungseffekt (Tarde 2015: 54). Blicken wir auf die 
Öffentlichkeiten des Social Web, so finden wir tatsächlich Tardes turbulente Mas-
sen, „die durch die Straße marschieren und schreiend irgendetwas hochleben las-
sen oder zu Tode verwünschen“ (ebd.: 18). Als Beschreibung dieser affektiven 
Nachahmungsprozesse hat sich hierfür der Verweis auf die Viralität von Netz-
werken etabliert. Die Metapher hebt dabei vor allem auf den Mechanismus der 
unbewussten massenhaften Ansteckung ab, durch die sich Öffentlichkeit herstellt.

Legt man die oben genannten kulturkritischen Beschreibungen funktionalis-
tisch tiefer, so lässt sich nicht daran vorbei sehen, dass man sich die öffentliche 
Diskursvierung auf Facebook oftmals als einen Prozess der Elektrisierung vor-
stellen muss, bei dem Netzwerke Netzwerke massenhaft affizieren. Öffentlichkeit 
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auf Social Network Sites charakterisiert sich deshalb ähnlich wie die Masse durch 
„die Spontaneität ihrer Bildung, durch die Ansteckung einer Emotion, die einen 
Passanten nach dem anderen erfaßt“ (Tarde, zitiert nach Stäheli 2009: 403). Das 
Prinzip der affektiven Nachahmung wird hier zum Emergenzmechanismus des 
Öffentlichen.

6  Fazit: Ein medialer Klimawandel des Öffentlichen

Die These dieses Beitrags ist es, dass sich im Medium des Netzwerks die Ach-
sen verschieben, entlang derer historisch Öffentlichkeit jeweils um den Wärme/
Kälte-Pol gekoppelt waren und damit eine Art Klimawandel des Öffentlichen 
hervor bringt. Lässt sich die bürgerliche öffentliche Praxis als vernünftige und 
distanzierte Kommunikation beschreiben, so werden im medialen Kontext der 
Sozialen Netzwerke vielmehr öffentliche Kommunikationspraktiken der hitzigen 
Affektivität funktional. Gerade die soziologische Klassik hat diese Medialität 
des Öffentlichen stets betont. In der Diskussion um digitale Öffentlichkeiten ist 
dieser konstitutive Status des Medialen jedoch vermehrt zugunsten von Krisen-
diagnosen des Öffentlichen gewichen. Diese kulturkritischen Positionen arbeiten 
in all ihrer Disparatheit stets mit einem emphatischen Begriff des Öffentlichen, 
der schon vor aller Analyse weiß, was ein öffentliches Datum ist – und was nicht. 
Der analytische Vorteil unseres Beitrags besteht demnach darin, die Praktiken des 
Öffentlichen in ihrer Emergenz herausarbeiten zu können, statt sie vor aller Empi-
rie bereits in ihrer Form vorauszusetzen.

Wir haben deshalb nach den medialen Bedingungen gefragt, unter denen 
sich öffentliche Praktiken auf SNS kommunikativ bewähren können. Die kon-
versationsanalytische Forschung hat wiederholt darauf aufmerksam gemacht, 
dass Kommunikationspraktiken durch ihre technische Rahmung geprägt werden 
(vgl. Bergmann 1993). Im Anschluss an diese Einsicht fassen einige Repräsen-
tanten der Online-Ethnografie Kommunikation im Internet als Interaktion auf, 
deren Dynamik mit der gesprochenen Sprache vergleichbar ist (vgl. Turkle 1999, 
Markham 2005, Orgad 2009). Und auch die hier präsentierten Ergebnisse deuten 
in diese Richtung, wenn sich vor allem öffentliche Kommunikationsstile finden 
lassen, die populären Kommunikationspraktiken unter Anwesenden gleichen. Sie 
verweisen aber auch auf einen medialen Kontext, der sich nicht auf die sprach-
liche Verfasstheit der kommunikativen Ereignisse reduzieren lässt. Ziehen wir die 
Medialität öffentlicher Kommunikation auf Facebook mit ins Kalkül, so lassen 
sich diese Kommunikationspraktiken nicht nur im Medium der Sprache, son-
dern auch im Medium des Netzwerks verorten. Schreibpraktiken sind hier weder 
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 einfach talking in interaction, noch einfach writing in interaction sie sind viel-
mehr auch networking in interaction.

Aus einer medientheoretischen Perspektive ist es spannend zu sehen, dass 
durch dieses networking in interaction aber gerade die Achtungsansprüche 
moralischer Kommunikation systematisch untergraben werden. Armin Nas-
sehi hat den systematischen Sinn der Kommunikation von persönlicher Ach-
tung als „Minimalmoral der interaktionsförmigen Kommunikation“ (2015: 252) 
bezeichnet und der Eigenlogik der Interaktionssituation selbst zugeschrieben. Im 
Horizont von Interaktionssituationen scheint also einerseits immer das Ideal sym-
metrischer Verständigung auf, andererseits produzieren die inneren Zugzwänge 
der Interaktion, also die Einbeziehung der Achtung des Anderen als ganze Person 
in den Fortlauf der Kommunikation, dieses Ideal selbst mit.

Die neue medientheoretische Infrastruktur digitaler Öffentlichkeiten unter-
miniert nun aber diese dialogisch imprägnierte Minimalmoral der Kommu-
nikation. Über individuelle emotionale Wahrnehmung und authentisches 
Gefühlserleben lässt sich nur streiten, wenn man gleichzeitig unterstellt, 
dass etwas nicht wahrhaftig gemeint ist – dass etwas gefällt oder authentisch 
erlebt wurde, kann aber nicht argumentativ mit Verweis auf besseres Wissen 
abgesprochen werden (vgl. Wagner 2011: 181). Es kann dann moralisch abgelehnt 
werden, weil man die Sanktionen und Disziplinierungen der Interaktion oftmals 
nicht zu fürchten braucht. Das Medium des Netzwerks generiert somit selbst 
noch jenes Hitzemomentum, von dem es zehrt. Einerseits wird damit authenti-
sche Kommunikation zu einer legitimen öffentlichen Ausdrucksform. Andererseits 
zieht dies dann Formen affektiv-moralischer Ablehnung nach sich, die sich in der 
heiß laufenden Befindlichkeitskommunikation auf SNS niederschlägt.

Um unsere Argumentation zusammenzufassen: Unsere empirischen Ergeb-
nisse zeigen, dass die Generativität des Netzwerks selbst Unschärfebereiche 
zwischen privaten und öffentlichen Sätzen erzeugt, gleichzeitig jedoch noch 
die Praktiken des Umgangs mit dieser Unschärfe transformiert. Die öffentliche 
Praxis des temperierten deliberativen Austauschs und der taktvoll-distanzierten 
Geste erhitzt. Das soziale Netzwerk erzeugt private Nischenöffentlichkeiten, die 
stets aufeinander bezogen bleiben, sich wechselseitig beobachten und irritieren 
können. Innerhalb dieser intimate publics treffen dann authentische Sprecher auf-
einander, die weder vernünftig diskutieren, noch selbstreflexiv in Distanz zu sich 
gehen, sondern vielmehr eine Form affektiver Befindlichkeitskommunikation als 
erhitzte öffentliche Praxis inszenieren. Plessner stellt Öffentlichkeit am Medium 
des Körpers scharf, Jürgen Habermas hingegen im Medium guter Gründe. Im 
Medium des Netzwerks finden wir auf SNS nun erhitzte öffentliche Praktiken der 
Authentizität.
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Der repräsentative Funktionsträger Helmuth Plessners, der mit der Ehre seines 
Namens, mit Takt und Diplomatie als formelles Duellsubjekt auf die öffentliche 
Bühne tritt, wird zum teilweise anonymen Netzbürger, der sich informell empört 
und polemisiert, sich dabei affizieren lässt und die gemeinschaftliche Nähe einer 
elektrisierten Masse sucht. Der sachliche argumentierende öffentliche Sprecher 
Jürgen Habermas’ wird dabei zum authentischen Sprecher, dem es weniger um 
Wahrheitsfragen, als um Wahrnehmungsfragen geht und der selbst die Sabotage 
diskursiver Regeln als diskursive Ressource begreifen kann.

Indem das Netzwerk alle zu legitimen Sprechern demokratisiert, transformiert 
es jenen erhitzen kommunikativen Stil mit, der einer deliberativen öffentlichen 
Praxis geradezu entgegenläuft. Das heißt jedoch nicht, dass die öffentliche Praxis 
des Argumentierens oder der distanzierten Geste auf SNS gänzlich verschwindet. 
Es verschiebt sich nur der Ort – und zwar ins Private. Dies zeigen abschließend 
nochmals die folgenden zwei Interviewauszüge:

Ich halte das auch für komplette Zeitverschwendung mittlerweile einen Artikel von 
Spiegel Online zum Beispiel zu kommentieren, das ist eine totale Ersatzhandlung. 
Ich könnte nicht behaupten, dass da irgendeine Form von Diskurs entsteht, also es 
gibt ja was sehr interessant ist, diese Metaseiten auf Facebook, die ja nur noch sozu-
sagen diese Kommentare als Screen-Shots veröffentlichen, das reicht dann schon, 
dann weiß man eigentlich alles. Dann zieht man sich, um das politische Argument 
öffentlich wieder hervorzubringen, zieht man sich eigentlich wieder in spezifische 
Gruppen oder private Zirkel zurück. Also es wird nicht in der Arena, auf dem 
Marktplatz vorgetragen, sondern an dem gemeinsamen Tisch (I-NB-9, Z. 228–237).

Also doch ich würde schon ganz klar sagen, dass ist mir tatsächlich zu privat, das 
möchte ich nicht in so nem Kreis diskutieren, ich würde aber auch sagen, dass es da 
gar nicht so funktioniert, sowas zu diskutieren, also es hätte überhaupt keinen Sinn, 
ne ernsthafte politische Meinung zu vertreten… (I-N-B-3_261–264).

Den öffentlichen Austausch von Argumenten hält der eine Nutzer für „komplette 
Zeitverschwendung“. Für den anderen Nutzer ist das Vertreten einer „ernsthaften 
politischen Meinung“ tatsächlich zu privat. Das „politische Argument“, so der 
Nutzer, wird dann gerade nicht mehr in der Arena des Netzwerks, sondern viel-
mehr am „gemeinsamen Tisch“ vorgetragen. In Bezug auf Öffentlichkeit führt 
diese Praxis zu einer Entwicklung, die der Gestalt einer bürgerlichen Öffentlich-
keit geradezu entgegen zu laufen scheint. Während auf den öffentlichen Seiten 
des Netzwerks affektive Befindlichkeitskommunikation authentischer Sprecher 
eingeübt wird, entwickeln sich gleichsam aus der Mitte der öffentlichen Sphäre 
wieder private Zirkel, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit in geschlossenen 
Foren und Gruppen diskutieren und dort „intime Öffentlichkeiten“ (Wagner 
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2014) des deliberativen Austauschs hervorbringen. Das lässt die beiden letzten 
Zitate dann fast schon als eine Parodie auf den Strukturwandel der Öffentlichkeit 
lesbar werden, den Jürgen Habermas im Blick hatte.
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Die Mitte als klassenloser Ort? 
Wie Jugendliche moralisieren und 
Prekarisierung rechtfertigen

Alexandra Seehaus und Vera Trappmann

die Frage ‚Klasse oder nicht?‘ (ist) eine entscheidende 
Frage für die Beurteilung der gegenwärtigen Gesellschaft.

Theodor W. (Adorno 1993: 42)

Adorno folgend gehört es zu den elementaren Aufgaben der Soziologie, die Klasse 
sowohl als objektive Position im Produktionsprozess zu untersuchen, als auch das 
Klassenbewusstsein in den Blick zu nehmen. In der deutschen Soziologie war es 
jedoch seit der zweiten Hälfte der 1980er Jahre nicht mehr üblich von der Klasse 
zu sprechen. Vielmehr hatten Fragen zu Individualisierung, Differenzierung und 
neuen Ungleichheiten (Beck 1992, Berger und Hradil 1990, Cyba 2000, Diezinger 
1991, Geißler 1987, Glatzer und Ostner 1999, Herlyn 1980, Müller 1992, Schildt 
1995, Wiehn und Mayer 1975, Zapf 1977) die Debattenbeiträge aus marxistischen 
und marxistisch-feministischen Kreisen in den Hintergrund gerückt (Thien 2014: 
175). Sozialstrukturell schien die „nivellierte Mittelstandsgesellschaft“ (Schelsky 
1965/53) ökonomische Konflikte weitgehend eingehegt zu haben. Die Klassen-
frage ist mit der sogenannten „Vielfachkrise“ (Demirović et al. 2011) von 2008 
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sowohl in den Medien wieder wahrnehmbar als auch offiziell von der Disziplin 
rehabilitiert: „Klassenstrukturen sowie Klassenantagonismus – nicht zu ver-
wechseln mit Klassenkampf – (sind) in Alltagswahrnehmung und Diskursen mit 
viel Aufwand unsichtbar gemacht und übersehen worden, zu keiner Zeit aber 
verschwunden“ (Rehberg 2011: 9, H.i.O.). Fragen nach einer Neubildung von 
Klassen (Dörre 2003), der Rolle einer herrschenden Klasse (Krais 2003: 51, 
Krysmanski 2004), einer neuen globalen Klasse ( Dahrendorf 2000) bzw. Finanz-
klasse ( Hofstätter 2016), nach den globalen Klassenverhältnissen (Arrghi 2009, 
Roth 2005) oder einer Grundsatzdiskussion zum Klassenbegriff (Peter 2010, Boris 
2010) sind nun zentraler Bestandteil des soziologischen Diskurses.

Der hier vorliegende Beitrag knüpft an diese neu entfachte Debatte an und 
fragt, ob und wie Klassenstrukturen von jungen Erwachsenen in Deutsch-
land wahrgenommen werden. Die objektive Lage vieler junger Menschen, die 
besonders stark von Arbeitsmarktflexibilisierung und Prekarität betroffen sind, 
erscheint uns als gute Voraussetzung für die Suche nach Formen kollektiven 
Klassenbewusstseins. Neben Chancenungleichheit erleben sie die Verfestigung 
sozialer Ungleichheit innerhalb des Bildungssystems sowie beim Übergang in 
den Arbeitsmarkt. Folgt man dem Gedanken von Edward P. Thompson (1987) 
und der von Alex Demirović auf den Punkt gebrachten Formel, wonach Klas-
sen gar nichts anderes „als die Art ihres Kampfes wären“ (2009: 80), könnte 
man angesichts der augenscheinlichen Abwesenheit von Kämpfen zur Schluss-
folgerung geneigt sein, es gäbe schlichtweg keine Klassen mehr. Was trotz der 
Abwesenheit offensichtlicher Kämpfe aber in Deutschland durchaus vorhanden 
ist, ist die Vorstellung der Existenz verschiedener gesellschaftlicher Gruppen, 
deren Mitglieder sich voneinander unterscheiden. Wir untersuchen, inspiriert 
durch die Arbeiten von Andrew Sayer (2005, 2010) und Axel Honneth (1981) zur 
Bedeutung von Alltagsmoral und Klassenbewusstsein, inwiefern die moralische 
Dimension sozialer materieller Ungleichheit kritische Perspektiven aber auch kol-
lektive Handlungsmöglichkeiten eröffnet (oder versperrt).

Konkret wird gefragt, welche moralischen Zuschreibungen und Beurteilungen 
mit der Wahrnehmung und Deutung der eigenen Situation und Position innerhalb 
der Gesellschaftsstruktur verbunden sind und inwiefern diese dazu beitragen, die 
eigene Position zu rechtfertigen oder zu hinterfragen. Eine solche Untersuchung 
der moralischen Dimension von Klasse und moralischer Kollektive (Joller 2018) 
leistet insofern einen Beitrag zur Klassenanalyse, als sie zwar nicht die Struktu-
ren sozialer Ungleichheit selbst betrachtet, aber einen Einblick gibt, inwiefern 
diese von den Individuen und Gruppen wahrgenommen und erklärt werden und 
damit stabilisiert, reproduziert oder hinterfragt werden (können). Weil materielle 
und symbolische Attribute sozialer Positionen auch als ‚allgemein  verbindlich‘ 
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 legitimiert werden müssen, richtet sich die Frage nach moralischen Klassen 
grundsätzlich auch auf die Frage nach Erklärungen und Rechtfertigungen der 
bestehenden Ungleichheit. Eine Untersuchung der Prozesse moralischer Grenz-
ziehung legt offen, wie Individuen sich und ihre Positionen zueinander im 
Verhältnis wahrnehmen und beurteilen, und gibt damit Aufschluss über den Nähr-
boden eines Klassenbewusstseins bzw. dessen Abwesenheit.1

Klasse bleibt damit eine analytische Kategorie, d. h. ein Instrument zur 
Erfassung und Erklärung objektiver Ungleichheiten. Ohne also die materielle 
Grundlage der Klassenverhältnisse auszublenden, wird gefragt, warum sie ent-
weder nicht wahrgenommen, nicht als ungerecht empfunden, oder trotzdem 
ertragen und nicht bekämpft wird.

Der Beitrag basiert auf der Analyse von 40 biografischen Interviews mit jun-
gen Menschen in Deutschland zwischen 18 und 35 Jahren. Das Sampling umfasst 
neben prekär beschäftigten Angestellten und Solo-Selbstständigen, auch Studie-
rende, Auszubildende, junge Menschen in Maßnahmen des Übergangssystems, 
Arbeitslose und Frauen im Mutterschutz. Interviewt wurden Jugendliche mit und 
ohne Migrationshintergrund in Berlin und je zwei mittelgroßen Städten in den 
neuen und alten Bundesländern. Alle Interviews wurden audio aufgenommen, 
transkribiert und anonymisiert und im Sinne der Grounded Theory nach Anselm 
Strauss und Barney Corbin (1998) codiert. Im Folgenden werden wir zunächst 
die Ideen von Andrew Sayer und Axel Honneth zu moralischen Klassen skizzie-
ren, um dann anhand unseres empirischen Materials zu zeigen, wie Jugendliche 
in Deutschland im Zusammenhang mit Klassenverhältnissen moralische Kollek-
tive konstruieren. Auffällig sind hierbei die starke Idealisierung der Mitte und das 
Streben, selbst Teil der Mitte zu sein. Interessanterweise schaffen es die Jugend-
lichen, sich selbst als Teil der Mitte zu sehen, obwohl ihre objektive Lage prekär 
ist. Die Mitte erscheint auch in der jungen Generation als ruhiger, sicherer Hafen, 
der vor den Wogen der Prekarität schützt. Die Wahrnehmung bzw. Rechtfertigung 
sozialer Ungleichheit und unterschiedlicher sozialer und ökonomischer Lagen 

1Obschon hier die soziale und moralische Dimension von Klassenverhältnissen in den 
Blick genommen wird (es also auch um die sprachlich vermittelte Konstruktion von Zuge-
hörigkeiten und Abgrenzungen durch moralische Bewertungsleistungen geht) sollen damit 
nicht die materielle Ebene sozialer Ungleichheit ignoriert werden. Keinesfalls wollen wir 
Klasse als ausschließlich moralische oder sprachliche Konstruktion verstanden wissen und 
genauso wenig gehen wir davon aus, dass die Analyse der Wahrnehmung und Deutung 
von Ungleichheiten einer konkreten Definition von Klasse entbehrt (zur Kritik an rein dis-
kursiven Betrachtungen siehe Baron 2014). Vergleiche auch das WSI-Schwerpunktheft Juli 
2016 zum Thema gesellschaftlich-politischen Bewusstsein der abhängig Beschäftigten).



252 A. Seehaus und V. Trappmann

resultiert aus einem ungebrochenen Glauben an Meritokratie und der Normali-
sierung von Prekarität. Die Entstrukturierung und die Individualisierung sozialer 
Ungleichheit in der Wahrnehmung der Jugendlichen macht sie selbst für indivi-
duelles Scheitern verantwortlich und versperrt den Blick für strukturelle Ursa-
chen oder Lagen. Fragen nach Gerechtigkeit können somit kaum mehr gestellt 
werden, wodurch sich die Effekte von Klasse verschärfen. Während Steffen Mau 
und Nadine Schöneck dies für die Gesellschaft der Mitte eindrücklich formuliert 
haben, ist es doch erstaunlich, dass dies auch bei den Jugendlichen scheinbar 
ungebrochen der Fall ist, „Wir werden Zeugen einer gewissen Schicksalsergeben-
heit … Das Streben nach mehr Gleichheit ist ins Hintertreffen geraten und als 
politisches Ziel verblasst“ (Mau und Schöneck 2015: 12).

1  Moralische Klassen – ein theoretischer Rahmen

Unser theoretischer Ausgangspunkt bestimmt Akteure als soziale, grundsätz-
lich relational agierende Wesen, die sich immer in Beziehung zu anderen inter-
pretieren und bewerten. Menschen, so Sayers Annahme folgend, sind in ihrem 
täglichen Leben kontinuierlich damit befasst zu evaluieren, ob das Verhalten zu 
und von anderen Personen als fair, recht oder ungerecht empfunden wird und 
ob es dem gegenseitigen Wohlbefinden beiträgt (Sayer 2011: 142; 2010: 166). 
Moralische Urteile im Alltag, die sogenannte lay morality können in direkter 
Form bzw. formalisiert als Normen Ausdruck finden, aber auch indirekter über 
 geäußerte Emotionen (Sayer 2005b: 951).

Anschließend an dieses Moralverständnis und einem Pierre Bourdieu (1997) 
folgenden Klassenbegriff, sieht Sayer die Verbindung von Moral und Klasse in 
Prozessen des othering. Gemeint sind damit Vorgänge, bei denen Gruppen durch 
die Unterscheidung von anderen eine positive Identität und Selbstwertgefühl 
konstruieren, indem sie Eigenschaften, die sie selbst ablehnen oder fürchten, 
auf andere projizieren, diese also als schlecht und sich selbst als wertvoll dar-
stellen. Eine solche wechselseitige Bezugnahme von Bewertungsleistungen stellt 
zunächst den Charakter jeder Form moralischer Kommunikation dar. Legt man 
Luhmann’s Definition von Moral zugrunde, beziehen sich diese Bewertungs-
leistungen auf Achtungsunterschiede: Achtung wird erworben, zugeteilt, 
gemindert etc. Moral wird Luhmann zufolge als „Gesamtheit der faktisch prak-
tizierten Bedingungen wechselseitiger Achtung und Missachtung“ (Luhmann 
1978: 51) wirksam.

Sayer betont wiederum wie alltäglich durch solche moralische Kommunika-
tion und deren Herstellung von Achtungsunterschieden soziale Ungleichheiten wie 
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Klassenverhältnisse zum Ausdruck gebracht und reproduziert werden. Die Alltags-
moral offenbart also, wie über Moral Grenzen entlang sozialer  Klassen gezogen 
und somit moralische Klassen konstruiert bzw. reproduziert werden. Gefühle 
in Assoziation mit Klasse sind demnach evaluative Antworten auf bestimmte 
 Merkmale von Klassenbeziehungen und Ungleichheit, die durch die Position im 
sozialen Feld beeinflusst aber nicht vorbestimmt werden (Sayer 2005b: 950).

In Anlehnung an Richard Sennet und Jonathan Cobb (1972) betont Sayer, 
dass, gerade weil Individuen im Vergleich mit anderen beurteilt werden, 
 Strukturen sozialer Ungleichheit wie Klassen einen Wettbewerb um Respekt und 
Achtung eröffnen.2

Der Fokus auf Moral und Fragen der Anerkennung spielt die Rolle öko-
nomischer Ungleichheit zwischen sozialen Klassen nicht herunter oder blendet 
sie aus, vielmehr wird gezeigt, dass die Ignoranz von Klassen einerseits und das 
Ziehen moralischer Grenzen andererseits die Effekte von Klasse verschärfen, 
indem auch moralische Grenzen gezogen werden. Besonders der Glaube an eine 
gerechte, auf einem meritokratischen Prinzip basierende Gesellschaft spielt hier 
eine zentrale Rolle. Während Aufstieg nach oben angestrebt wird, um Nachteile 
der unteren Schichten zu überwinden, gilt die reine Möglichkeit des Aufstiegs 
häufig schon als Beweis, dass Klasse keine Rolle mehr spielen würde. Es wird 
angenommen, dass das, was für einige wenige möglich ist, für alle zu erreichen 
sein müsste. Laut Sayer aber auch nach Bourdieu (1982), als wertende Distink-
tion, sind moralische Fragen in Klassengesellschaft daher tendenziell nach unten 
gerichtet, solange es kein Unrechtsbewusstsein für die Existenz von Klassen 
selbst gibt (Sayer 2010: 175). Die unterschiedliche Position im Produktions-
prozess, die Ungleichverteilung materieller Güter und auch die ungleiche Ver-
teilung des Zugangs zu wertgeschätzten Praktiken und Gütern als Quelle für 
Anerkennung werden somit verdeckt. Im Anschluss an Nancy Fraser und Nancy 
Naples (2004) wird davon ausgegangen, Anerkennung könne in vollem Sinne 
nur durch Umverteilung und nicht durch Identitätsfragen allein erreicht werden 
(Sayer 2005a: 68).

Ähnlich wie Sayer sieht auch Axel Honneth (1981) einen engen Zusammen-
hang zwischen Fragen der Moral und Anerkennung und der gesellschaftlichen 

2Dies hat Beverly Skeggs (1997) in ihrer ethnografischen Untersuchung von weißen Arbei-
terinnen in Großbritannien gezeigt, dass Mittelklasse-Positionen nicht nur eine Frage von 
ökonomischen Vorteilen sind, sondern auch als moralisch überlegen betrachtet werden, 
während die Angehörigen der Arbeiterklasse als mangelhaft und unzureichend dargestellt 
werden.
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Spaltung zwischen sozialen Klassen. Im Zentrum seiner Überlegungen  stehen 
unterschiedliche Fähigkeiten zur Artikulation von Moralvorstellungen, die aus 
einer ungleichen Befähigung zu Artikulation und damit zu einer ungleichen 
Wahrnehmung und Einbeziehung von Moralvorstellungen verschiedener Klassen 
in den Diskurs führt. Während privilegierte Gruppen und Klassen über elaborierte 
Gerechtigkeitsvorstellungen verfügen, also über ein abstraktes und kohärentes 
System von Normen und Regeln, besäßen unterdrückte Gruppen und Klassen 
häufig einen unabgestimmten Komplex reaktiver Gerechtigkeitsvorstellungen – 
also ein fragmentiertes und erfahrungsbasiertes Bewusstsein über Normen und 
Ungerechtigkeit, welches sich zumeist nur negativ in Form von Missbilligung 
gegenüber Abwertungen ausdrückt (Honneth 1981: 559). Im Anschluss an Bar-
rington Moore (1978: 500 ff.) bezeichnet Honneth dieses „hochempfindliche 
Sensorium für Verletzungen von als gerechtfertigt unterstellten Moralitäts-
ansprüchen“ als Unrechtsbewusstsein, das zwar keine positive Version eines für 
die Gesamtgesellschaft gültigen Normsystems umfasst, aber situationsbasiert 
Erwartungen darüber zum Ausdruck bringt, was gerecht und ungerecht ist und 
damit Forderungen hinsichtlich eigener Bedürfnisse und Ideen über Glück (ein 
gutes Leben) beinhaltet (1981: 560).

Honneth versteht diese fragmentierte „innere Moralität“ (ebd.), die nur 
das Negative einer institutionalisierten Moralordnung über „lebensweltliche 
Betroffenheit“ darstellt, als Ausdruck von Moralvorstellungen und Klassen-
bewusstsein. Ihm zufolge konnte der Klassenkonflikt nicht durch die mit dem 
Staatsinterventionismus einhergehenden Kompensationen im Spätkapitalismus 
beruhigt werden, da darüber zwar die ungleiche Verteilung materieller Güter 
kompensiert wurde, diese allerdings nicht die einzige Dimension des Klassen-
konflikts darstelle, solange man nicht eine stark vereinfachte reduzierte Klassen-
theorie zugrunde legen will.

Ähnlich wie Sayer geht auch Honneth stattdessen davon aus, dass eine 
Klassentheorie ebenfalls die Ungleichverteilung von immateriellen Gütern und 
Lebenschancen berücksichtigen muss. Sayers Feststellung, wonach Macht-
ungleichgewichte und Ungleichheit die Agency von Akteuren einschränken 
(vgl. Sayer 2010: 196), lässt sich mit Honneth um konkretere Beobachtungen 
ergänzen. So wird von ihm argumentiert, Angehörige unterdrückter Klassen 
unterlägen, zum einen, keinem Legitimationszwang und, zum anderen, gerieten 
ihre normativen Überzeugungen durch das kulturelle Klima innerhalb ihrer 
Klasse nicht unter Elaborierungsdruck (Honneth 1981: 561). Dass unterdrückten 
Klassen zudem ein sprachlicher und kultureller Code zur Lösung gesellschaft-
licher moralischer Probleme gar nicht zugetraut wird, hindere sie also daran einen 
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kohärenteren Entwurf und eine konsistentere Kommunikation ihrer Moralvor-
stellungen zu entwickeln.

Aus diesen Gründen plädiert Honneth dafür, das normative Potenzial 
gesellschaftlicher Gruppen nicht an kollektiven Gerechtigkeitsvorstellungen 
oder dem moralischen Bewusstsein festzumachen, sondern auch an der inne-
ren Moralität des sozialen Unrechtsbewusstseins. Diese lässt sich allerdings, so 
 Honneth, nur indirekt an „Maßstäben der moralischen Missbilligung von sozialen 
Ereignissen und Vorgängen“ ablesen, da ihre Wertprämissen und Gerechtigkeits-
vorstellungen eben nicht transparent sind (ebd.: 562). Im Anschluss an Honneth 
soll besonders die Mahnung, dass die Art der Artikulation stark an die soziale 
Position gebunden ist, weil Fähigkeiten institutionell und strukturell beschränkt 
werden, Eingang in die Analyse der Interviews finden.

2  Moralische Grenzziehungen

Die interviewte Gruppe der jungen Erwachsenen zwischen 18 und 35 Jahren plat-
ziert sich im gesellschaftlichen Gefüge überwiegend in der Mitte. Moralische 
Bewertungen und Zuschreibungen finden sich besonders dann, wenn die Inter-
viewten zur Strukturierung der Gesellschaft befragt werden, sich selbst verorten 
sollen und gebeten werden zu beschreiben, was andere Positionen jenseits ihrer 
eigenen ausmachen.3 Unsere Daten geben Aufschluss darüber, inwiefern prekäre 
Arbeits- und Lebensbedingungen neu entstehende Formen von sozialem-, poli-
tischem und Klassenbewusstsein beeinflussen und sich damit auf individuelle 
Strategien zur Lebensbewältigung, sowie kollektive Formen gesellschaftlichen 
Engagements junger Arbeiter und Arbeiterinnen auswirken. Selten wird ein kohä-
rentes Bild von Gesellschaft und Klassenstrukturen entworfen, sondern es zeigen 
sich spannende Widersprüche, von denen sich einige erst im Gesamtkontext der 
biografischen Narration erklären. Daher werden wir im Laufe der Analyse den 
biografischen Kontext bestimmter Positionierungen ausleuchten.

Grundsätzlich dominiert die Vorstellung einer hierarchisch gegliederten 
Gesellschaft. Die meisten der von uns interviewten Jugendlichen gehen davon 
aus, dass die Positionierung in der Gesellschaft durch ökonomische Aspekte 

3Im Anschluss an die biographische Narration haben wir gezielte Fragen zu Bildungs-, 
Ausbildungs- und Arbeitskontexten und dazwischenliegenden Übergängen gestellt. Ein-
bezogen wurden auch explizite Fragen nach politischen Orientierungen, zur Selbstver-
ortung innerhalb der Sozialstruktur und der Wahrnehmung gesellschaftlicher Konfliktlinien.
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bestimmt wird, bei denen sich Berufsstand und Einkommen vermischen. Viel-
fach spielt auch Bildung eine Rolle, die unabhängig davon, ob sie sich in 
 materielle Ressourcen übersetzten lässt, als Quelle von Anerkennung und Status 
angesehen wird. Die verschiedenen Gruppen, die dabei konstituiert werden, die-
nen der eigenen Verortung innerhalb der gesellschaftlichen Hierarchie, sie wer-
den also in Abstimmung mit dem von sich selbst gezeichneten Bild und der sich 
selbst zugeschriebenen Position entworfen. Wenn etwa andere weniger haben 
und man selbst mehr, muss es eine Erklärung dafür geben, muss die eigene Posi-
tion gerechtfertigt werden. Dies geschieht in der Regel durch eine moralische 
Abgrenzung von anderen Individuen und Gruppen nach oben und unten.

2.1  Moralische Grenzen nach oben: „Auf dem Boden 
der Tatsachen bleiben“

Hinsichtlich der Abgrenzungen nach oben scheinen sich junge Erwachsene weit-
gehend einig zu sein. Gehobene gesellschaftliche Positionen werden vorrangig 
ökonomisch, und nur in wenigen Fällen über Macht und Einfluss definiert. Mora-
lische Bewertungen finden nicht in Bezug auf materiellen Reichtum und die 
damit einhergehenden Privilegien an sich statt, sondern beziehen sich auf den 
Umgang mit dem eigenen Wohlstand und die Haltung gegenüber anderen. Als 
Überfluss wird Reichtum dann gerahmt, wenn er zur Schau gestellt wird, mit 
Distinktionsverhalten und ‚Statusdünkel‘ einhergeht. Moralisch fragwürdig wer-
den Status und Besitz auch dann, wenn sie mit der Abwertung oder Indifferenz 
gegenüber schlechter gestellten in Verbindung gebracht werden bzw. mit einer 
Abkopplung von der Gesellschaft einherzugehen scheinen.

Bei einigen kommt die Idee zum Ausdruck, dass Reichtum ungerechtfertigt 
ist, wenn er nicht mehr ins Verhältnis zu geleisteter Arbeit gesetzt werden kann. 
Was aber auch dann vorrangig angesprochen und missbilligt wird, ist nicht das 
Zustandekommen des Reichtums, sondern der damit einhergehende Habitus. 
Marcel etwa thematisiert den Mangel an Empathie und Solidarität und missbilligt 
die Überheblichkeit von Menschen in privilegierten Positionen.

Also für mich zählt zur Oberschicht eher Leute die sag ich jetzt mal auf dem Geld-
sack sitzen und jetzt zwar auch ihr eigenes Leben leben und auf einen herabschauen 
(…) Leute die dann mit der Nase nach oben durch die Gegend laufen und sagen: 
Ja, mir ist alles egal, sollen die Leute doch ihr Leben leben, mich interessiert das 
Leid anderer Leute nicht, ich bin froh, dass ich mein Leben so habe wie es ist, ich 
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hab genügend Geld, ich muss mir keine Sorgen um mein Auskommen machen, über 
mein Leben an sich. Das würde da für mich zur oberen Schicht gehören4 (Marcel).

Obwohl er dabei betont, dass es durchaus auch Menschen gibt, die sich hoch-
gearbeitet haben und damit die Rechtfertigung von bspw. vererbtem Reichtum 
bzw. Privilegien hinterfragt, sind es im Folgenden nicht die Quellen des Reich-
tums, bzw. die Zugehörigkeit zur „Highclass“, die ihn beschäftigen, sondern 
deren Losgelöstheit vom Rest der Gesellschaft. Eine ähnliche Perspektive äußert 
Tom, der betont, dass materieller Wohlstand sich nicht negativ auf den Blick auf 
andere Menschen und den eigenen Lebensstil auswirken sollte.

Ich möcht auch nich abdriften, selbst wenn ich die Chance hab extrem viel zu ver-
dienen. Würd ich bestimmt irgendwie machen für meine Familie, aber deswegen 
würd ich immer noch nich hochnäsig leben und mir n dickes Auto und n Pelz kau-
fen. Sondern ich würd immer noch auf dem Boden der Tatsachen bleiben (Tom).

Eine moralische Zuschreibung, die materiellen Reichtum mit fehlender Integrität 
und wachsender Distanz zum Rest der Gesellschaft zusammenbringt, findet sich 
auch bei Manuela.

Und über mir, ja das sind, meiner Meinung nach, die, die halt viel haben und Chefs, 
Manager. Mein Chef zum Beispiel also, mit denen ich kaum Kontakt hab und des-
sen Kontakt ich auch nicht schätz oder was heißt nich schätz. Da gibt’s sicher auch 
gute Menschen, aber erstmal komme ich nich mit denen in Berührung und zweitens 
mal schätze ich Menschen, die ehrlich sind, die loyal sind. Bei den ich, die ich ein-
schätzen kann und das kann ich bei Chefs und Managern und diesen das is, kann ich 
nich und will ich auch nicht (Manuela).

Auch Markus moralisiert in Bezug auf privilegierte Positionen eher das Übermaß 
an Luxus und Statussymbolen. Unterschiedliche Quellen von Einkommen und 
Vermögen werden zwar thematisiert, aber nicht mit einer Wertung versehen. So 
beschreibt er zunächst am Beispiel seiner eigenen durchaus wohlhabenden Fami-
lie, die er in der oberen Mittelschicht einordnet, sehr eindrücklich, wo genau er 
den Unterschied zur Oberschicht sieht, nämlich im demonstrativen Konsum.

4Zum Zweck der besseren Lesbarkeit sind die hier ausgewählten Transkriptausschnitte ver-
einfacht. Die den Analysen zugrunde liegenden Originaltranskripte wurden nach gattungs-
analytischen Transkriptionskonventionen angefertigt.
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Also meine Familie verreist mehrmals im Jahr, wir sind meine Eltern mein Bruder 
und ich, vier Leute haben vier Autos, wir haben ne Eigentumswohnung, wir haben 
einen Garten, wir haben ne zweite Wohnung die grad abbezahlt wird. Denen geht’s 
wahrscheinlich besser als dem Großteil der Menschen auch in Deutschland. Auf der 
Welt sowieso das ist ja klar. Aber das ist ist auch nicht so, dass mein meine Mutter 
im Porsche Cayenne Brötchen holen geht oder so im KDW also (Markus).

Eine grundsätzlich kritische Perspektive auf materiellen Reichtum findet sich bei 
Beate, die davon ausgeht, dass auch erarbeiteter und ersparter Wohlstand nicht 
automatisch gerecht ist. Auch sie moralisiert den Habitus und dabei insbesondere 
den vermeintlich egalitären und liberalen aber tatsächlich kommerziellen, 
exkludierenden Lebensstil.

Und da ist auch noch was, was eben Leuten, die dann irgendwie viel Geld 
haben, halt doch einfach anders ist. Der Wohn-, die Kleidungsstil ist anders. Der 
Wohnungsstil ist anders. Die Probleme sind andere. Man hat nicht, die Sprache ist 
anders, man hat oft, einfach nur so ne unsichtbare Grenze zu anderen. Und man 
sucht die auch nicht zwingend. (…) Ich hab Berührungspunkte in meinem Leben 
gehabt mit Leuten, die reich groß geworden sind. Und viele auch wirklich eher so 
links eingestellt, aber dann hat sich doch dann doch immer so mit, Laufe der Zeit, 
das eine oder andere irgendwo gezeigt, wo ich so gemerkt hab, geht gar nicht. Also 
da merkst Du einfach so dieses Geld, der Besitz macht was mit den Menschen und 
es ist ne andere Sichtweise aufs Leben (…) Die, die Leute, sind ja der Überzeugung, 
dass sie das wirklich verdient haben. Und sie sind blind für, oft für Empathie. Und 
dann verlieren sie auch ne Form von Menschlichkeit (Beate).

Höhere gesellschaftliche Positionen werden von den jungen Menschen in unse-
rem Sample vorwiegend über materielle und finanzielle Ressourcen definiert. 
Bewertet werden Menschen in diesen Positionen allerdings nicht über ihren 
Besitz selbst. Vielmehr wird hinterfragt, wie der verfügbare Reichtum zustande 
gekommen ist und wie damit umgegangen wird. Achtung wird einerseits 
abgesprochen, wenn ein Vermögen nicht durch Arbeit und Leistung verdient 
wurde. Auch wenn dies der Fall wäre, wird andererseits auch die Zurschau-
stellung von Reichtum moralisiert. Ebenso verlieren Menschen an Achtung, 
wenn sie sich mit Bezug auf ihren Besitz vom Rest der Gesellschaft abwenden 
oder andere Gruppen sogar abwerten. Ein menschlicher Umgang und eine 
bodenständige Lebensweise müssen unseren jungen Interviewpartnerinnen und 
Interviewpartnern zufolge also eingehalten werden. Darüber hinaus werden 
gesellschaftliche Positionen, die sich durch mehr Geld, Besitz oder Macht aus-
zeichnen kaum, moralisch beurteilt.



259Die Mitte als klassenloser Ort? Wie Jugendliche moralisieren …

2.2  Moralische Grenzen nach unten: „die typischen 
asozialen Hartz IV-Empfänger“ sind „fucking selber 
schuld“

In den Augen unserer Interviewpartner und Interviewpartnerinnen ähneln sich 
Menschen unterhalb der eigenen sozialen Position in ihren Konsummustern, 
leiden Mangel am Nötigsten, fehlender Bildung und eingeschränkten Möglich-
keiten. Hier werden nicht notwendigerweise von allen Erklärungen mitgeliefert. 
Vielmehr wird die Position nur „beschrieben“, es wird kein Unrechtsbewusstsein 
für die wahrgenommene Ungleichheit gezeigt, noch werden die Kriterien für die 
Verteilung von Ressourcen, Privilegien und Positionen hinterfragt.

Markus etwa, der seine Vorstellung von der Oberschicht in Abgrenzung zu sei-
ner eigenen Familie entwickelt hat, nähert sich der Beschreibung von Menschen 
in unteren Positionen ebenfalls, indem er diesmal schlicht das abzieht, was in 
 seiner Vorstellung ihn und seine Familie Teil der Mittelschicht sein lässt.

Ahm und nach unten hin würde praktisch die Abgrenzung da sein, wenn wir diese 
materiellen Goodies wenn wir die nicht mehr hätten, also, wenn wir nicht mehr vier 
Autos hätten, sondern irgendwie eins teilen müssten zu viert, wenn wir nicht zwei 
bis achtmal teilweise im Jahr irgendwie verreisen würden, also mit so Kurztrips, 
dann wäre wahrscheinlich das die untere Klasse (Markus).

Eine kritische Distanz, wie groß der Abstand zwischen ihm und der „unteren 
Klasse“ wirklich ist, fehlt hier, ebenso zu der Frage, ob dieser Abstand sozial 
irgendwie zu rechtfertigen wäre. Vielmehr werden Erklärungen angebracht, 
die auf individuelle Verhaltensweisen verweisen, fehlende Ambitionen und 
Anstrengungen, die jene auf den unteren Positionen von anderen und vor allem 
von den jeweils Befragten selbst unterscheiden.

Ich glaube, weil der Großteil der Menschen schon auch Lebensentscheidungen 
getroffen hat die in diese Situationen geführt haben, also ich finde zumindest in 
Deutschland ist es so, dass da niemand reingeboren wird oder vielleicht schon in 
prekäre Situationen geboren wird aber ihm der Aufstieg ahm nicht verwehrt wird. 
Und deshalb ist es glaube ich in meinen Augen auch immer zu einem gewissen Teil 
selbstverschuldet (Markus).

Ähnliche Ausführungen finden sich auch bei anderen jungen Erwachsenen in 
unserem Sample, die zum Teil, wie hier Johanna, selbst Bezug darauf nehmen, 
dass bestimmte Stereotype durch mediale Konstruktionen geprägt sind.
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Also unter meiner Position würd ich jetzt so die typischen asozialen Hartz-IV-Emp-
fänger sehen. Wie man sie so von RTL kennt sag ich jetzt mal. Die ja von Hartz IV 
leben und aber auch das nich ändern möchten (Johanna)
Mh. Ich hoffe, das klingt jetzt nich fies, aber vielleicht so, es gibt da welche die 
beziehen Hartz IV, und sich son bisschen aufgegeben haben, einfach. Die würd ich 
dann unter uns einstufen (Emily).

Eine besonders direkte Beschreibung findet sich bei Nora, die selbst zum Zeit-
punkt des Interviews erst 20 Jahre alt war und sich nach einer Phase, in der 
regelmäßiges Kiffen zu ihrem Alltag gehörte, nun aufgerafft hat, um ihr Abitur 
nachzuholen.

Jeder kann sich entscheiden, wer in die Unterschicht geht. Wenn jemand die Wahl 
hat zwischen Netflix und Arbeiten und sich dann im Endeffekt doch tatsächlich für 
Netflix entscheidet, der ist meiner Meinung nach fucking selber schuld (Nora).

Aus der Annahme heraus, einige würden weniger wollen als andere und hätten nicht 
den Anspruch etwas an ihrer Situation zu ändern, wird die niedrigere gesellschaft-
liche Position erklärt. Sich verbessern und durchkämpfen zu wollen, Verantwortung 
dafür zu übernehmen, sich in der Mitte der Gesellschaft einzugliedern, wird hier 
als Norm zum Ausdruck gebracht. Der Verstoß bzw. das Abweichen davon gilt als 
selbst verschuldet und löst kein Unrechtsempfinden aus, sondern nur eine Morali-
sierung der geringen Ambitionen. Diese Perspektive, die wir sowohl bei jenen fin-
den, die sich selbst weiter unten einordnen, als auch bei denen, die sich der Mitte 
zugehörig fühlen, verstellt den Blick auf strukturelle Ursachen sozialer Ungleich-
heit. Kritik wird hier nur geäußert, wenn der eigene Aufstieg trotz aller Ambitionen 
ausbleibt. Dann findet eine weitere Moralisierung nach unten statt, die sich in Form 
von Sozialneid ausdrückt. Hier finden wir, wie wir an anderer Stelle zeigen, den 
Keim rechtsnationalen Populismus (vgl. dazu Trappmann et al. 2018).

2.3  Die Weigerung zur Moralisierung: „ich hasse so 
schichtdenken“

Es gibt unter unseren Interviewpartnern und -partnerinnen auch die Tendenz, 
keinerlei Abgrenzung zwischen den Menschen innerhalb der Gesellschaft vor-
zunehmen, oder trotz einer Unterscheidung zwischen sich selbst und anderen 
Gruppen, bewusst moralische Zuschreibungen zu vermeiden oder sogar abzu-
lehnen. Diese Negation sowohl der Hierarchie als auch der Moralisierung erfolgt 
aus einer scheinbaren politischen Korrektheit, die um die Stigmatisierungen der 
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Unterschicht weiß und sie zu vermeiden versucht. Während sich Sophie beispiels-
weise explizit gegen jegliche Form von Kategorisierung ausspricht, lehnt Anna 
Begrifflichkeiten wegen ihrer normativen Konnotation ab.

Ich find, ich hasse so Schichtendenken. Ich find das total traurig, dass wir immer 
versuchen, alles in irgendwelche Kästen zu packen, und alles muss klar definiert 
sein (Sophia).
Naja also nee ne richtige Meinung hab ich dazu jetzt ehrlich gesagt nicht. Naja ich 
find den Begriff Schichten netter irgendwie, Klassen hört sich so, ich weiß auch 
nicht, so n bisschen abwertend an (Anna).

Wir finden hier die Weigerung, sozioökonomische Unterschiede oder Ungleich-
heit in ein größeres Bild, in ein Verständnis von gesellschaftlicher Struktur ein-
zuordnen und die Tendenz auf etwas zu verweisen, was Individuen tendenziell 
gleichwertig erschienen lässt, Eigenschaften oder Werte. Sowohl Anna als auch 
Tom machen deutlich, dass Eigenschaften, Werte und zwischenmenschliches Ver-
halten für sie wichtigere Kriterien für die Beurteilung von Menschen darstellen 
als deren finanzielle Situation.

Also ich find für mich eigentlich wichtig, wie die Leute an sich so drauf sind. Also 
es geht gar nicht, also ich schätze Leute viel mehr wert, die einfach menschlich 
 vernünftig ticken, als Leute, die jetzt viel verdienen. Also deswegen würd ich aus 
meiner eigenen Sicht, diese Leute eigentlich viel höher in einer Schicht setzen als 
jetzt Leute also Millionäre irgendwie (Anna).
Klar jemand mit zwanzig Millionen kann seine Frau genauso lieben, wie jemand der 
Obdachlos ist. Türlich. Geld hat nichts mit em Herz zu tun (Tom).

Obschon beide davon ausgehen, dass materieller Wohlstand ein wichtiges Krite-
rium ist, nach dem sich aktuell die individuelle Position innerhalb der Gesellschaft 
bestimmt, nehmen sie keine moralische Beurteilung in Bezug darauf vor. Indem 
sie hier eine Leerstelle lassen und auf alternative Kriterien verweisen, wird keine 
grundlegende Bewertung einer solchen Ordnung vorgenommen. Der Verweis auf 
eigene Maßstäbe ermöglicht es hier, sich von der vorgefundenen Ordnung zu 
 distanzieren und einer Rechtfertigung für diese Ordnung auszuweichen.

Das Vermeiden, die unterschiedlichen Positionen innerhalb der Gesell-
schaft mit moralischen Zuschreibungen zu versehen oder zu erklären, neutrali-
siert die Diversität einerseits, verunmöglicht aber gleichzeitig auch einen Blick 
auf ihre Ursache und Bedeutung. Es wird maximal von Unglück, Lottogewinnen 
oder Schicksalsschlägen gesprochen. So werden soziale Lagen weiter mysti-
fiziert und strukturelle Erklärungen verunmöglicht. Diese (künstliche) Blindheit 
gegenüber gesellschaftlichen Unterschieden trägt zur Entstrukturierung sozialer 
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 Ungleichheiten bei. Die Weigerung, die Unterschiede der objektiven Lagen anzu-
erkennen, maskiert im Grunde nur die Überzeugung, dass wer sein Leben ändern 
möchte, es auch könnte. Indem soziale Ungleichheiten aus dem Blick geraten, wer-
den sie umso mehr zu einer individuellen Angelegenheit erklärt und können über-
haupt nicht mehr hinterfragt und schon gar nicht kritisiert oder bekämpft werden. 
Ein derartiger Rückzug, der es grundsätzlich vermeidet, sich mit der Komplexität 
sozialer Lagen auseinanderzusetzen, überlässt das Feld jenen mit unterkomplexen 
Deutungsangeboten und ermöglicht es einem selbst, den Glauben an die Leistungs-
gesellschaft weiterzuverfolgen.

2.4  Die Verweigerung der Moralisierung als Form des 
Klassenbewusstseins

Bei einigen wenigen unter den Jugendlichen finden wir nur die Moralisierung 
privilegierter Gruppen, aber weder eine Moralisierung nach unten noch eine 
(vermeintlich neutral distanzierte) Beschreibung der unteren Lagen. Während 
Marcel vor allem die Abkopplung wohlhabenderer Gruppen hervorhebt und 
deren Desinteresse an der restlichen Gesellschaft bzw. deren abwertende Perspek-
tive anspricht, kritisiert Beate ein Distinktionsverhalten das sich trotz deutlicher 
Abgrenzung blind gegenüber sozialen Unterschieden gibt.

Dass Leute mehr in die Armut reinrutschen und die Reichen halt so für sich sind und 
äh das es nur wenige gibt, die sagen hier, es gibt Leute, die wirklich Hilfe brauchen 
sowohl finanziell als auch zuhause, sag ich jetzt mal,und äh und es gibt da trotzdem 
Leute, die sagen hier ihr kommt mit eurem Leben nicht klar nur weil ihr jetzt wenig 
Geld habt und ähm ich finds halt schon befremdlich, dass solche Leute solche Aus-
sagen tätigen, nur weil es denen selber auch mal passieren könnte, dass auf einmal ihr 
ganzes Vermögen, ihre ganzen Wertanlagen verlieren was weiß ich nicht alles (Marcel).
Und dann sehe ich halt echt eher bei Leuten, die dann finanziell bessergestellt sind, 
dass es oft son Freikaufen gibt. Dann ist es halt das Bio Essen, das gekauft wird. 
Und dann wird Yoga gemacht und mit nem Yogalehrer. Und dann wollen dir Leute 
weiß machen, dass du das, also es gibts halt oft in diesem spirituellen Bereich, dass 
die Leute dir dann weiß machen wollen: Du kannst das ja auch. Weil, hat überhaupt 
nicht mehr gesehen wird, dass viele dieser Zugänge eben auch mit Geld connected 
sind. Und sehen halt gar nicht, dass sie oft auch in ihrem spirituellen Weg, einfach 
n sehr kapitalistischen Weg gegangen sind, der für viele auch gar kein Access, also 
kein Zugang hat (Beate).

Im Gegenteil, strukturelle Bedingungen unterschiedlicher Positionen und Situa-
tionen werden benannt und kritisiert. Vorgefundene Probleme im eigenen Leben 
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werden nicht auf das eigene Handeln und die individuellen Fähigkeiten und Ambi-
tionen zurückgeführt. Sondern das System des Kapitalismus wird als Ursache für 
die unterschiedlichen Klassenlagen gesehen. Diese jungen Erwachsenen positio-
nieren sich innerhalb der Unterschicht, aber sehen dies nicht als selbst verschuldet 
an, sondern als Ergebnis einer systemimmanenten prekären Lage. Konsequenter-
weise empfinden sie keine Scham für ihre Situation. Eine Rechtfertigung von 
Wohlstand und eine Abwertung von Armut, die sich an Leistungsbereitschaft und 
Bildung orientiert, wird von Beate bspw. hinterfragt, weil sie ihr vor der Rekonst-
ruktion ihres eigenen familiären Hintergrunds wenig plausibel scheint.

Was ich auch mehr oder weniger erfahren haben, ist, dass Männer oder Leute, die 
jetzt im Klassensystem weiter oben stehen der festen Überzeugung sind, dass sie 
das verdient haben, was sie tun. Und ich erinner mich dran, dass meine Freund, mir 
immer mal erklärt hat, dass er, weil es ums Autos anzünden ging. Und dann meinte 
er, sein Vater hatte als Rechtsanwalt so hart gearbeitet für seinen Mercedes. Und ich 
meinte so und deswegen hat er das Recht darauf dieses Auto zu fahren un diesen 
Status zu haben. Und ich meinte so, ich glaub, meine Mutter hat härter gearbeitet 
und die muss ganz schön stottern, um ihren kleinen Opel abzuzahlen. Also wo liegt 
die Wertung darin, warum soll sein Vater, ja er hat aber studiert. Ich so, ja, meine 
Mutter ist in der achten Klasse von der Schule genommen worden, damit sie arbeiten 
anfängt, damit sie die Familie mitfinanziert. So, was willst Du mir sagen? (Beate).

Auch Marcel reflektiert seinen sozialen Hintergrund und das Aufwachsen in 
Armut. Er beschreibt die Erfahrung mit dem Notwendigsten zurechtkommen zu 
müssen und erklärt, dass er sich für seine Lage nicht schämt. Indem er diese stark 
moralische Emotion thematisiert, aber von sich weist, macht er deutlich, dass eine 
persönliche auf ihn als Individuum abzielende Rechtfertigung seiner Armut nicht 
zu erwarten ist.

Also für mich speziell komme ich aus der Unterschicht, ich bin auf Platte, wie man 
das so schön sagt, aufgewachsen. Halt mit dem nötigsten was man hat. Mit den 
Klamotten die man hatte musste man dann erst mal auskommen und dann, wenn 
man erst mal Geld zusammen gespart hatte konnte man halt einen kleinen Bummel 
machen, aber das wars dann auch schon. (…) Also ich kann mich dann schon in 
der unteren Schicht einreihen aber ich schäme mich auch nicht dafür. (…) Wir sind 
da eigentlich auch relativ zufrieden mit dem, was wir auch von der Tafel kriegen, 
schämen uns nicht dahin zu gehen. Weil ich finde nicht, dass man sich dafür schä-
men sollte zur Tafel zu gehen, nur weil man dann ein bisschen weniger Geld zur 
 Verfügung hat (Marcel).

Eine rein auf individuelle Leistungsbereitschaft und Ambitionen bezogene Pers-
pektive auf die Gesellschaftsordnung wird auch von Robert abgelehnt. Vor dem 
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Hintergrund seiner eigenen Erfahrungen beklagt er, dass das eigene Leben durch 
Hindernisse und Grenzen geformt wird, die außerhalb des eigenen Einfluss-
bereichs liegen.

Es ist dieses, ja, es ist die Möglichkeit, dass man das, was man wirklich will, prak-
tisch gar nicht tun kann, außer man wächst in einer gut betuchten Familie mit Geld 
auf. Wächst man unter ärmlichen Verhältnissen auf, ist die Möglichkeit zur Selbst-
verwirklichung gleich null. Und das ist grausam ((lacht)) für mich. Das so hinzu-
nehmen (Robert).

Beim Blick auf die systemkritischen Perspektiven wird schnell der Einfluss von 
Bildungsniveau und allgemeiner Sprachkompetenz deutlich. Obwohl einige über 
die Sprache verfügen, Phänomene konkret zu benennen, und andere mit vagen 
Umschreibungen arbeiten, oder abstrakten Fragen und Themen wenn möglich 
ausweichen, finden sich kritische Perspektiven mitunter auch oder gerade bei 
jenen, deren Standpunkt nicht unmittelbar und explizit geäußert wird.

Diese Beschreibungen können als Ausdruck einer inneren Moralität, eines 
Unrechtsbewusstseins verstanden werden. Über Emotionen wie „traurig“ wird 
klargemacht, dass Abwertungen aufgrund der ökonomischen Situation als 
ungerecht empfunden werden. Die selbstbewusste Äußerung, sich nicht für die 
eigene Situation zu schämen, verweist ebenso auf die Abgrenzungen vom herr-
schenden normativen Diskurs. In keinem dieser Fälle werden moralische, nor-
mative Vorstellungen in positiver Form formuliert, sondern sie äußern sich in 
negativer Ablehnung eines exkludierenden Lebensstils, einer Emotion wie Scham 
oder einer Abwertung anderer. Die Gewissheit darüber, nicht selbst für die eigene 
Situation verantwortlich zu sein und ungerechterweise weniger privilegiert, mit 
weniger Chancen ausgestattet zu sein, hilft einerseits auf das Erreichte stolz 
zu sein und sich andererseits von erfahrenen Abwertungen und vom Lebensstil 
Anderer und gängigen Werten zu distanzieren. Die Reflexion über die eigene 
Biografie und damit das Zustandekommen der aktuellen Situation, aber auch der 
eigenen Handlungsmöglichkeiten ist entscheidend für die Perspektive auf die 
Gesellschaftsordnung und die Bewertung der unterschiedlichen Positionen.

3  Das Streben zur und die Idealisierung der Mitte

Die gesellschaftliche Mitte ist spätestens seit der Bonner Republik in den politi-
schen Mentalitäten der Deutschen stark verankert (Münkler 2010). Die Mitte gilt 
als die sicherste und moralisch betrachtet gangbarste Existenz (ebd.: 8). Die Mitte 
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verkörpert das rechte Maß zwischen Zuviel und Zuwenig, sie liegt ökonomisch 
und moralisch zwischen den Extremen und balanciert aus (ebd.). Lange bot sie 
den Angehörigen der unteren Schichten realistische Aufstiegschancen. Nun 
aber sind nicht nur diese bedroht, sondern auch die gesellschaftliche Mitte sel-
ber scheingefährdet, so lautet die viel vernommene zeitgenössische Diagnose 
(Bude 2011, 2014, 2016, Heinze 2011, Vogel 2009, Mau 2015). Insbesondere die 
Angehörigen der mittleren Mittelschicht sehen sich von Prekarisierungstendenzen 
betroffen, obwohl dies objektiv nicht der Fall scheint. Die empfundene Unsicher-
heit nimmt nicht nur absolut, sondern auch im Vergleich zu anderen Klassen-
segmenten zu. Dieser „Spill-over“ Effekt (Lengefeld und Hirschle 2010: 189), 
d. h. vor allem die Angst vor dem sozialen Abstieg, ist gut dokumentiert (Dörre 
2016, Dörre 2017, Schumann 2016).

In unseren Interviews mit Angehörigen der jungen Generation ist die Mitte 
nach wie vor ein erstrebenswerter sozialer Platz in der Gesellschaft. Jedoch bleibt 
dieser Ort moralisch erstaunlich unterbestimmt. Die Mitte ist das „Gute“ oder 
„Richtige“ und muss nicht näher positiv bestimmt werden, vielmehr wird sie in 
Abgrenzung zu oben und unten bestimmt. Es bleibt zudem diffus, warum die 
Mitte gut ist. Moralisch erscheint die Mitte der jungen Deutschen entleert.

Ich bin wie immer in meinem Leben Mitte. Mittelschicht und da möcht ich auch 
bleiben. Also, ich möcht nich Dinge verlieren, um irgendwie abzurutschen oder 
mein Körper schädigen, damit ich irgendwie abrutsche. Und ich möcht auch nich 
abdriften, selbst wenn ich die Chance hab extrem viel zu verdienen. Würd ich 
bestimmt irgendwie machen für meine Familie, aber deswegen würd ich immer 
noch nich hochnäsig leben und mir n dickes Auto und n Pelz kaufen. Sondern ich 
würd immer noch auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Und der Boden der Tat-
sachen ist Mittelschicht. Ist mit Geld umgehen und trotzdem saubermachen. So wie 
ichs kenne von zu Haus (Tom).

Da sich unsere Interviewten häufig noch mitten im Ablösungsprozess von der Her-
kunftsfamilie befinden und gerade noch dabei sind, eine eigene Position zu etab-
lieren, erfolgt die Verortung innerhalb der Gesellschaftsordnung in Abwägung 
zwischen dem Status des elterlichen Haushalts, der eigenen aktuellen Situation 
und den Zukunftserwartungen. Von unseren jungen Befragten empfindet sich kaum 
jemand als prekär. Die Unsicherheit der eigenen Lage – niedriges Einkommen, 
befristete Verträge und die Unsicherheit über zukünftige Entwicklungen – wird rela-
tiviert. Drei verschiedene Mechanismen finden dabei Anwendung, um die eigene 
aktuell unsichere Situation in ihrer Bedeutung für die Verortung in der Gesell-
schaftsordnung auszublenden oder abzuschwächen. Die jungen Menschen ord-
nen sich nach wie vor unmittelbar der Mitte zu, indem sie 1) die eigene  Prekarität 
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 verharmlosen, 2) sie als Übergangsphänomen und Teil der Jugendphase rahmen 
oder 3) sie aufgrund ihrer alternativen Lebensentwürfe und Wertvorstellungen für 
irrelevant befinden.

3.1  „Prekär sein ist nicht so schlimm“ –Trivialisierung 
von Prekarität

Marlen arbeitet momentan auf einer auf zwei Jahre befristeten halben Stelle bei 
einem Wohlfahrtsverband. Nach einer langen Phase des Suchens, in der es sich 
schwierig erwiesen hat ein auf ihr Masterstudium in Public Management (öffent-
liches Dienstleistungsmanagement) passendes Jobprofil zu finden, ist ihr mit 
dem Wegzug aus Berlin in eine kleinere Stadt der Einstieg in den Arbeitsmarkt 
gelungen. Obschon sie sicher ist, dass sie nicht in den öffentlichen Sektor will, 
sondern für einen Verein oder eine gemeinnützige Einrichtung arbeiten will, 
begreift Marlen ihren jetzigen Job als Einstieg und erste Etappe auf ihrer Suche 
nach einer Arbeit, die sowohl ihren Fähigkeiten als auch ihren Bedürfnissen ent-
spricht. Je nach Perspektive würde sie ihre Anstellung als mehr oder weniger 
unsicher beschreiben, fühlt sich selbst in ihrer Situation deswegen aber nicht pre-
kär. Als das Interview geführt wurde, war Marlen 29 Jahre alt.

Es kommt darauf an womit man es vergleicht. Also im Vergleich mit jemand hat 
halt einen unbefristeten Vertrag, und es ist klar, dass er niemals gekündigt wird, 
würde ich sagen: Ja da habe ich definitiv ein total unsicheres Arbeitsverhältnis ein 
prekäres Arbeitsverhältnis aber zum Beispiel im Vergleich zu nem Arbeitslosengeld-
empfänger fühle ich mich total sicher und denk so: Also ich hab hier so meinen Job. 
Ähm und ich weiß auch also, wenn ich hier gekündigt werden würde, dann auch 
wirklich nur, weil kein Geld da ist. (…) Ich hab sowieso nur einen zwei Jahresver-
trag und das ist auch gut so, ich weiß ja noch gar nicht ob ich das hier so machen 
will und so lange und inzwischen weiß ich ja auch, dass ichs nicht so lange machen 
möchte (Marlen).

Anna, die zum Zeitpunkt des Interviews 30 war und seit ca. anderthalb Jahren auf 
noch kurzfristigen befristeten Honorarverträgen im universitären Verwaltungs-
bereich beschäftigt ist, betrachtet sich ebenfalls als auf der Suche nach einer zu 
ihr passenden Stelle. Trotz ihrer hohen Qualifikation mit zwei Masterabschlüssen 
im sozialwissenschaftlichen Bereich und internationalen Bildungsinvestitionen 
und Arbeitserfahrungen hat sie Schwierigkeiten eine längerfristige Anstellung zu 
finden, die mit ihren Interessen und Kompetenzen vereinbar ist. Obschon sie sehr 
unter der langen Phase des Suchens gelitten hat, und ihr Ehemann, der aktuell im 
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Ausland arbeitet, für sie eine wichtige Quelle von Sicherheit darstellt, empfindet 
auch sie sich nicht als prekär. Vielmehr verweist sie auf die Nachteile und Fall-
stricke abgesicherter Beschäftigung.

Also vielleicht wär es auch gar nicht so gut gewesen gleich nachm Abitur irgend-
wie n unbefristeten Vertrag zu kriegen oder nach ner Ausbildung und dann für 
immer in diesem einen in dieser einen Situation irgendwie zu sein. Das hat glaub 
ich auch einfach also bestimmte Nachteile. Mh was wollte ich denn jetzt sagen. Also 
ich glaub, wenn irgendwie ein unbefristeter Vertrag auch ist, dann macht das auch 
zufrieden. Aber ich seh das bei meinen Kollegen, also bei hauptsächlich älteren Kol-
legen auch, die dann nicht so viel Spaß haben zur Arbeit zu gehen, und sich eigent-
lich über alles nur ärgern und alles nur blöd finden und das aber einfach immer die 
ganze Zeit machen. Weil sie auch eigentlich keine andere große Alternative haben. 
Und sagen naja ich hab jetzt meinen unbefristeten Job und das ist es einfach. Und 
so weit ist es bei mir noch nicht also ich möchte nicht um jeden Preis irgendeinen 
unbefristeten Job haben. Ja. Also das, dass man sich da wohlfühlt, das ist glaube ich 
schon ehr wichtig also um ein gutes Leben zu führen oder n glückliches Ja (Anna).

Eine Verharmlosung prekärer Arbeits- und Lebensbedingungen findet sich bei 
jenen jungen Menschen, die Flexibilität grundsätzlich als etwas Wünschens-
wertes ansehen oder sie als Preis für Freiheit bspw. zur Selbstfindung oder Selbst-
verwirklichung durch den Job oder Beruf billigend in Kauf nehmen. Prekarität 
wird hier nicht als solche wahrgenommen und benannt, sondern trivialisiert, weil 
Anforderungen und Ansprüche an sich stetig verändernde Arbeitskontexte und 
-bedingungen sowie die Abwesenheit von Planungssicherheit hinsichtlich eines 
stetigen Einkommens aktiv in den Lebensentwurf integriert werden. Zentral sind 
hier Vergleichsmomente etwa mit Gruppen und Individuen in wesentlich schlech-
teren Situationen oder in wesentlich sicheren, aber wenig erfüllenden Tätigkeiten, 
die vorzeitig den Lebensverlauf festlegen und die Möglichkeiten der persön-
lichen Entwicklung und besonders der Veränderung in eine alternative Richtung 
beschränken. Vor dem Hintergrund solcher Kontraste wird die Akzeptanz oder 
Zufriedenheit mit unsicheren Faktoren im eigenen Leben plausibilisiert. Die 
negative Konnotation von Sicherheit (etwa als Beschränkung) ermöglicht es, Pre-
karität auszublenden oder als fairen Preis für mehr Freiheit entweder im Sinne 
von Selbstverwirklichung oder als Sich-nicht-festlegen-müssen zu rahmen. Eine 
Zuordnung zur Mitte der Gesellschaft ist weiterhin oder gerade deswegen mög-
lich, weil die negative Bedeutung von Prekarität, die die eigene Position abwerten 
oder gefährden könnte, relativiert und als normales, gewissermaßen zeitgemä-
ßes Phänomen verstanden wird. Am Fall von Marlen wird sogar sichtbar, dass 
das Ausgeliefertsein gegenüber äußeren Einflüssen auf die eigene Jobsituation 
vor allem dann trivialisieren lässt, wenn die eigenen Kompetenzen nicht zum 
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 entscheidenden Kriterium werden. Es scheinen gerade Fälle zu sein, die ihrer Bil-
dung und Qualifikation einen besonders hohen Stellenwert beimessen, die trotz 
der Wahrnehmung externer Bedingungen auf die Wirksamkeit ihrer selbst setzen.

3.2  „Ist auch nur ne Phase“ – Prekarität als 
Übergangsphänomen

Eine andere Rahmung, die es erlaubt sich trotz prekärer Arbeits- und Lebens-
bedingungen sozialstrukturell in der Mitte zu verorten, findet sich bei Tom und 
Mesut. Der 21-jährige Tom, der momentan bei einem Lieferdienst arbeitet und 
verschiedene Praktika im medizinischen Bereich absolviert, sieht sich selbst in 
einer Übergangsphase. Als er nach Abschluss seines Fachabiturs nicht direkt 
einen Ausbildungsplatz zum Operationstechnischen Assistenten bekommen 
konnte, lässt er sich zunächst zum Rettungssanitäter ausbilden. Während er durch 
die Lohnarbeit sein Einkommen sichert, versucht er den Anschluss an den medi-
zinischen Sektor, in dem er unbedingt arbeiten will, nicht zu verlieren, und über-
legt ein Studium anzufangen, falls er den Ausbildungsplatz auch im nächsten Jahr 
nicht bekommt. Die Vorstellung prekär zu sein lehnt er vehement ab und blickt 
auf das, was zukünftig kommen wird, wenn er sich weiter anstrengt.

Also es bedrückt mich jetzt nich besonders. Also, es ist schon ne doofe Phase in 
meinem Leben, aber ich weiß, dass die vorbeigeht. Und, dass wenn ich einfach am 
Ball bleib und halt nich aufgebe und sage Gesundheitswesen mach ich nich mehr, 
weil keiner antwortet, jetzt mach ich Technik. Dann weiß ich, dass ich da auch wie-
der zwei Jahre auch warte und nichts gebacken kriege. Also bleib ich einfach am 
Ball, halt weiter den Kontakt mit jedem Klinikum mit Universitäten und irgendwann 
wird schon mal wieder ne Tür aufgehen (Tom).

Ähnlich wie Tom beschreibt auch der 21-jährige Mesut die Unsicherheit im 
Rahmen der Ausbildung als ein temporäres Phänomen, das von selbst vorüber-
geht und mit etwas Bemühung kein Problem darstellen muss. Mesut absolviert 
momentan eine Ausbildung zum Elektroniker in Betriebstechnik und hat bereits 
zahlreiche Jobs und Nebenjobs im Gastronomie- und Sicherheitsgewerbe gehabt, 
bei denen er gut verdient hat, aber mit den Arbeitszeiten und -bedingungen 
unzufrieden war. Obschon er sich bewusst ist, dass seine Position von außen 
eventuell anders beurteilt würde, ist er mit dem, was er hat, sehr zufrieden und 
würde sich gesellschaftlich eher weiter oben als unten einordnen. Die Aus-
bildungsphase findet er auch deshalb nicht prekär, weil er sowohl Kindergeld als 
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auch zusätzliche Unterstützung von seiner Mutter bekommt. Er geht davon aus, 
danach auf eigenen Beinen stehen zu können.

Und ich würd es gar nicht als prekär ansehen, also die Ausbildung vielleicht an sich, 
dadurch dass man halt n bisschen weniger verdient und danach nich die Sicherheit 
hat direkt irgendwie übernommen zu werden. Aber ich glaub, das liegt auch wirk-
lich an der Person selber, wie die sich dafür einsetzt nach der Ausbildung etwas zu 
finden (Mesut).

Als Strategie dient hier die Rahmung von Prekarität als Übergangsphänomen. 
Indem Erfahrungen von Mangel und Unsicherheit als temporäres Problem oder 
normaler Teil der Jugend verstanden werden, wird die eigene Situation nicht nur 
entindividualisiert, sondern kann durch die zeitliche Begrenzung auch von der 
eigenen Identität als Ganzes entkoppelt werden. Mit dem Ende des Moratoriums 
als Schutzraum zur Selbstfindung, aber auch als Phase besonderer Verwundbar-
keit und dem Übergang in das Erwachsenendasein – also der Behauptung als 
vollwertiges Gesellschaftsmitglied – werden auch prekäre Arbeitsbedingungen, 
finanzielle Unsicherheit, und somit ggf. bestehende Zukunftsängste und Identi-
tätszweifel überwunden. Die gegenwärtige Situation wird hierbei weniger als 
im Fall der ersten Strategie generell verharmlost, sondern kann mit Blick auf die 
Zukunft und den späteren Status ausgehalten werden. Zentral scheint auch hier 
der Glaube an die eigene Selbstwirksamkeit zu sein, sowie ein Festhalten am 
Leistungsparadigma.

3.3  „Prekär is egal“ – Abgrenzung von Prekarität über 
postmaterielle Einstellungen

Eine wiederum andere Rahmung, die dazu beiträgt die eigene Situation zu nor-
malisieren und sich problemlos in der gesellschaftlichen Mitte verorten zu kön-
nen, kommt besonders bei Katerina und Robert zum Ausdruck. Katerina, die 
zum Zeitpunkt des Interviews 26 Jahre alt ist, arbeitet auf halbjährlich befristeten 
Verträgen am Theater. Nach sowohl beruflich als auch privat sehr anstrengenden 
Phasen in ihrer Karriere als Tänzerin ist sie stolz darauf, vergangene Probleme 
überwunden und dabei eine Vielzahl an bereichernden Erfahrungen gemacht zu 
haben, an denen sie menschlich und professionell gewachsen ist. Neben ihrer 
Anstellung baut sie sich mit Blick auf die Zukunft ein zweites Standbein als 
Tanzlehrerin auf. Sie sieht, dass sie in ihrer aktuellen Situation nicht ausreichend 
ökonomisch und sozial abgesichert ist und empfindet sich daher zum Teil 
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 durchaus als prekär. Mit Blick auf ihren Erfahrungshorizont und ihre Möglich-
keiten zur Entwicklung ihrer Persönlichkeit betrachtet sie sich dennoch als reich 
und verortet sich in der Mitte der Gesellschaft.

Vom Geld her, das ich verdiene, bin ich definitiv arm. Also ich bin definitiv unterste 
Klasse. Definitiv also. Aber ich würde mich mittig positionieren, weil, ich weiß 
nicht, das ist eine interessante Frage. Warum würde ich mich mittig positionieren? 
Ich meine, ich halte mich für eine reiche Person. Wegen meiner Erfahrung und mei-
ner Situation, dass ich am Ende des Tages standhaft bleibe. Und, dass ich, du weißt 
schon, Dinge am Laufen halte (Katerina).

Der 22-jährige Robert, der seit zwei Jahren an einer berufsvorbereitenden Maß-
nahme vom Jobcenter teilnimmt, stellt Arbeit nicht ins Zentrum seines Lebens. 
Obwohl er einerseits hohe Ambitionen hat und gern sein Fachabitur an der 
Abendschule absolvieren würde, sobald er eine Zulassung bekommt, um dann ein 
Psychologiestudium zu beginnen, könnte er sich ebenso gut eine eher körperliche 
Arbeit im Metallbau vorstellen. Robert betont fortwährend die Bedeutung von 
Gegenseitigkeit und Selbstlosigkeit und weist jede Form von materialistischer 
Orientierung von sich. Dass er ökonomisch gesehen zur Unterschicht gehört, 
macht ihm daher nichts aus. Er findet sich nicht prekär und, weil er zudem kri-
tisch und politisch aufgeklärt ist, positioniert er sich insgesamt nicht am Rand 
oder unteren Ende der Gesellschaft.

Geld hat für mich keine Bedeutung, das ist ‘n Stück Papier. Da kann ich auch nen 
Baum zerstören, daraus Papier pressen und dann ‘ne Zahl drauf schreiben. Wenn ich 
den Menschen- wenn ich an den Anfang der Zeit zurückgehen würde, und den Men-
schen glauben lassen würde, dass das Stück Holz mit der Zehn eingraviert ‘nen Wert 
hat, dann würden die das bis heute noch lauben. So wie die Menschen jetzt den fes-
ten Glauben daran haben, dass ein Stück Papier Wert hat. Oh, tut mir leid ((lacht)) 
der Baum, der dafür leiden musste, hat mehr Wert, meiner Meinung nach (Robert).

Prekäre Arbeits- und Lebensbedingungen werden hier mit dem Verweis auf alter-
native Wertvorstellungen relativiert. Da materieller Wohlstand und die für tradi-
tionelle Lebensentwürfe notwendige Planungssicherheit gar keine internalisierten 
Werte sind, kann deren Fehlen auch nicht zum Problem werden. Statt Einkommen 
und Stabilität durch Lohnarbeit sind vor allem Lebenseinstellung und persönliche 
Aspirationen wichtiges Kriterium für gesellschaftlichen Status. Über diese Stra-
tegie der Orientierung an postmateriellen Werten und einem Leben jenseits von 
klassischer Erwerbsarbeit steht das Fehlen von Sicherheit und ökonomischen Res-
sourcen nicht im Widerspruch zur Verortung in einer gesellschaftlichen Mitte, die 
anhand ihrer Werteorientierungen und ihres kulturellen Kapitals definiert wird.
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4  Diskussion

Die Analyse der biografischen Interviews hat deutlich gezeigt, sozioökonomische 
Unterschiede werden von den jungen Erwachsenen wahrgenommen. Allerdings 
werden in den meisten Fällen die bestehenden Strukturen sozialer Ungleichheit 
und die dazugehörigen Machtdifferenzen nicht kritisiert, sondern legitimiert. In 
unseren Fällen geschieht dies häufig über die Anrufung des Leistungsparadigmas 
bzw. einer protestantischen Arbeitsethik (Weber 1904), über die moralisierende 
Aussagen und Wertungen das wahrgenommene gesellschaftliche Gefüge stabili-
sieren. Abgewertet werden vor allem die Menschen, die unter einem selber ste-
hen, es sind diejenigen, die augenscheinlich nicht genügend leisten und mehr 
oder weniger selbst verschuldet arm oder in einer abgehängten Position sind. 
Diejenigen, die oberhalb von einem selbst stehen, werden nicht per se mora-
lisiert, sondern nur dann, wenn der Reichtum demonstrativ zur Schau getragen 
wird, finden wir Abwertung und Achtungsentzug. Laut Sayer ist es typisch, dass 
moralische Fragen in Klassengesellschaften tendenziell nach unten gerichtet wer-
den. Er erklärt dies mit dem Mangel an Unrechtsbewusstsein für die Existenz 
von Klassen (Sayer 2010: 175). Ironischerweise werden gerade diejenigen aus 
der Unterschicht und der unteren Mittelschicht mit de facto schwindenden Auf-
stiegschancen (vgl. Nachtwey 2015) am meisten moralisiert. Genau dies ließe 
sich allerdings auch als eine Artikulation der eigenen Abstiegsangst lesen. Denn, 
in der Tradition der Studien zum Arbeiterbewusstsein müssen wir auch 50 Jahre 
später noch weitgehend der Diagnose von Helmut Schelsky (1965/1953) Recht 
geben, dass die Mehrheit in unserem Fall der deutschen Jugendlichen sich als 
Teil der gesellschaftlichen Mitte sieht. Kaum jemand verortet sich – wie Heinrich 
Popitz, Hans P. Bahrdt, Ernst A. Jüres und Hanno Kesting (1972) es für die deut-
sche Arbeiterschicht in den 1970er Jahren befanden – „unten“, und zwar trotz der 
eigenen häufig prekären sozioökonomischen Lage. Die jungen Erwachsenen ver-
schreiben sich einem Leistungsdiskurs, der die Anstrengungen der Gewillten und 
Fleißigen belohnt, Reiche erhalten in der Regel den Lohn für ihre Anstrengungen 
und Arme waren nicht gewillt, ihre Situation zu verändern. Ein solcher Glaube 
an die Meritokratie individualisiert die soziale Struktur der Gesellschaft, er ent-
strukturiert Klassenlagen. Aber der Glaube ist brüchig geworden, je größer die 
Zahl der Prekären wird, desto dringlicher scheint es, sich vor möglicher eige-
ner Prekarität oder gar sozialem Abstieg zu schützen. Die Angst vor dem sozia-
len Abstieg bemüht noch einmal mehr die Moralisierung der gesellschaftlichen 
Struktur. Es muss Gründe geben, die in den Individuen liegen, die den sozialen 
Abstieg verursacht haben. Die Individualisierung oder Entstrukturierung von 
Klassen über den Leistungsdiskurs findet also vornehmlich auf der moralischen 
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Ebene statt, durch die individuellen Zuschreibungen. Je nachdem, ob und wie viel 
geleistet wird bzw. Leistungsbereitschaft glaubhaft gemacht werden kann, wird 
Achtung zugeteilt oder aberkannt.

Die Attraktivität der Mitte spiegelt sich auch in der politischen Landschaft 
wieder. Die Vielfalt im politischen Spektrum ist nicht mehr durch Extreme, son-
dern durch unterschiedliche Erwartungen der Mitte gegeben (Münkler 2010: 
228), der stetige Wandel der Parteienlandschaft formiert aus der Mitte heraus. 
Die Mitte ist bei Wahlen überrepräsentiert, gesellschaftliche Ränder werden kaum 
mehr politisch vertreten, vor allem durch den Rückgang der Wahlbeteiligung 
steigt die Selbstexklusion der unteren Schichten (Merkel 2015: 188). So ist es 
auch nicht verwunderlich, dass die Wählerschaft der rechtsnationalen Partei 
Alternative für Deutschland bei der Bundestagswahl 2017 zu einem großen Teil 
aus der eher gut verdienenden Mitte kommt.

Die Weigerung einiger unserer Interviewpartnerinnen und Interviewpartner 
zu moralisieren, in der Absicht keine individuellen Zuschreibungen vorzu-
nehmen, muss kritischerweise als misslungener Versuch sich politisch korrekt 
zu benehmen, bewertet werden. Die vermeintlich neutralen Beschreibungen neh-
men soziale Ungleichheit zwar zur Kenntnis, betrachten sie aber als Ergebnis von 
externen Schocks, Schicksalsschlägen etc., womit die Einzelnen zwar aus der 
Verantwortung entlassen, aber wiederum keine strukturellen Ursachen problema-
tisiert werden. Die Kriterien für die ungleiche Verteilung von Ressourcen werden 
nicht hinterfragt, womit das Zustandekommen sozialer Unterschiede gewisser-
maßen ein Mysterium bleibt. Die einzige, wenn auch kleine Gruppe, die poten-
ziell Systemkritik äußert, sind Angehörige der Unterschicht. Nur wenige unserer 
Interviewten betrachten sich selbst als Unterschicht, aber wenn sie dies tun, dann 
interessanterweise als Ergebnis von externen Faktoren: einer gescheiterten Ehe, 
Krankheit, Gewalterfahrungen oder aufgrund struktureller Benachteiligungen. 
Die soziale Lage ist nicht selbst verschuldet und folglich schämen sie sich auch 
nicht, obwohl ihnen in ihren Alltagserfahrungen häufig wenig Respekt entgegen-
gebracht wird. Im Gegenteil: Hier werden moralische Grenzen gezogenen, die 
im Anschluss an Honneth (1981) als Ausdruck einer inneren Moralität, eines 
Unrechtsbewusstseins verstanden werden können. Sie sind nicht im positiven 
Sinn als Regeln und Grundsätze ausgedrückt, sondern als Missbilligung dessen, 
was im Alltag beobachtet wird oder medial konstruiert wurde. Darüber hinaus 
wird von einigen wenigen auch dezidiert Kritik am kapitalistischen System geäu-
ßert, das die Hauptursache für die soziale Ungleichheit darzustellen scheint. Hier 
finden wir am ehesten Ansätze eines expliziten Klassenbewusstseins.

Prekarität wird von den meisten unserer jungen Erwachsenen nicht als 
strukturelles Problem betrachtet, sondern als der Jugendphase geschuldetes 



273Die Mitte als klassenloser Ort? Wie Jugendliche moralisieren …

 normales Phänomen, mit dem man sich arrangieren muss und das man durch 
mehr Bildungseinsatz überwinden kann. Die Frage, wie sie beispielsweise Guy 
 Standing (2011) stellt, ob Prekarität die Basis für ein neues Klassenbewusstsein 
bilden kann, muss zumindest für die deutsche Realität derzeit verneint werden. 
Interessanterweise sind die kritischen Stimmen nicht etwa unter den Studieren-
den in unserem Sample zu finden. Obschon diese ebenso deutlich – wenn auch in 
einem anderen Ausmaß – von Prekarisierung betroffen sind wie jene mit weniger 
kulturellem und sozialem Kapital, findet sich deutliche Kritik eher bei einer klei-
nen prekären Gruppe der Abgehängten. Die, die nichts mehr zu verlieren haben 
und die Erfahrung gemacht haben, dass das Leistungsversprechen gebrochen 
wurde, haben den Mut, sich die Verhältnisse genau anzuschauen. Hier wird 
Systemkritik als probates Mittel genutzt, um die eigene Prekarität zu bearbeiten. 
Für die Masse der Jugendlichen jedoch ist nicht nur Systemkritik, sondern jeg-
liche Form von politischer Perspektive und Engagement ein Störfaktor in der 
Bearbeitung des Erhalts der vermeintlichen Position in der Mitte.

Die Frage „Klassen oder nicht?“, ist also auch fast 80 Jahre nach Adornos 
Ermahnung entscheidend für die Beurteilung der gegenwärtigen Gesellschaft. 
Wie wir anhand unserer Daten zeigen konnten, lässt gerade das Ausblenden 
struktureller Dimensionen und Bedingungen wenig Alternativen zur Erklärung 
sozialer Ungleichheiten übrig. Wenn sich neben Schicksalsschlägen und Unglück 
keine anderen Ursachen für soziale Unterschiede erkennen lassen, die außer-
halb des Individuums liegen, ist das, was bleibt, um die Gesellschaftsordnung 
plausibel erscheinen zu lassen, eine Bewertung individueller Eigenschaften 
und Entscheidungen. Orientieren sich Moralisierungen zudem vorrangig am 
Leistungsparadigma und der Vorstellung einer neutralen Mitte, ergeben sich 
wenig Anknüpfungspunkte für ein Bewusstsein, geschweige denn ein kollektives 
Bewusstsein, das soziale Ungleichheit und Prekarisierung grundlegend kritisiert.
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1  Einleitung

Im kollektiven Gedächtnis an den Holocaust hat sich ein Set typischer Ikonen, 
Symbole und Sujets verfestigt, das sich von der historischen Überlieferung 
weitestgehend gelöst hat und durch seine symbolische Aufladung moralische 
Gefühle von Empörung, Entsetzen und Betroffenheit hervorruft. Obwohl eine 
überaus umfangreiche Anzahl von mehr als zwei Millionen Fotografien erhalten 
geblieben ist, beschränkt sich das Bildgedächtnis an den Holocaust auf eine 
überschaubare Anzahl von Visualisierungen, mit denen der Vergangenheit ein 
Bild gegeben und Bedeutung verliehen wird (Milton 1986: 307): die Bilder 
gereihter Deportationen und Häftlingsappelle, Symbole wie der ‚gelbe Stern‘ 
und Lagerzaun oder aber die vielfach reproduzierten Ikonen des Torhauses von 
Auschwitz-Birkenau und Anne Frank. Während die Geschichte des Bildgedächt-
nisses an den Holocaust durch vielfältige Arbeiten umfangreich erforscht wor-
den ist (u. a. Amishai-Maisels 1993; Brink 1998; Zelizer 1998; Knoch 2001;  
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1Auf das Desiderat wurde von verschiedenen Autoren hingewiesen (Leggewie 2009: 14; 
Welzer 2010: 8; Treml 1997: 291)

Hamann 2007; Paul und Schoßig 2010), stellt sich immer noch die Frage,1 wel-
che Bedeutung jener visuelle Kanon im sozialen Alltag besitzt und wie er das 
individuelle wie kollektive Deuten und Wissen von Vergangenheit beeinflusst. In 
einer qualitativen Rezeptionsstudie wurde versucht, empirische Antworten auf 
diese Fragestellung zu finden. Dafür wurden Gruppendiskussionen über einen 
visuellen Gesprächsanreiz durchgeführt und die dabei geäußerten Vergangen-
heitskonstruktionen und Rezeptionsstile sequenziell analysiert. Weil sich die 
Erinnerung an Nationalsozialismus und Holocaust vor allem zwischen den Gene-
rationen unterscheidet, wurden entsprechend generationelle Diskussionsgruppen 
gebildet, deren kontrastiver Vergleich die Rekonstruktion von Gemeinsamkeiten 
und Unterscheide im Rezeptionsverhalten erlaubt. Es wurden also Vertreter der 
sogenannten ‚zweiten‘, ‚dritten‘ und nunmehr ‚jüngsten‘ Generation nach den 
historischen Ereignissen interviewt. Aufgrund der soziohistorisch unterschiedlich 
verlaufenden Sozialisation wurde bei den Diskussionsgruppen der ‚zweiten‘ und 
‚dritten‘ Generation zudem der jeweilige Erfahrungshintergrund der DDR und 
BRD berücksichtigt und miteinander in Beziehung gesetzt.

Im Zentrum meines Beitrags steht die Fallanalyse einer Gruppendiskussion, in 
der ein moralisches Verständnis des Erinnerns an den Holocaust sinngenerierend 
gewesen ist. Schon Maurice Halbwachs (1985a, 1985b) wies auf die kollektive, 
also soziale und daher auch (ver-)bindende Bedeutung tradierter Gedächtnisse hin, 
deren orientierungsleitende „konnektive Semantik“ hingegen Jan Assmann (1997: 
24) stärker hervorgehoben hat. Über die im kulturellen Gedächtnis bewahrte „nor-
mative Vergangenheit“ (Assmann 1995: 60) stellen sich Zugehörigkeitsgefühle her, 
nicht zuletzt auch in Form von Handlungsanweisungen, wie der Vergangenheit 
gedacht werden soll. Im Analysesample meiner Studie zeigt sich der Zusammen-
hang von normativem Vergangenheitsbezug und moralischer Erinnerung am prä-
gnantesten beim Interview von Gruppe ‚Pelikan‘, die aufgrund ihres Alters und 
Sozialisation der ‚zweiten‘, westdeutschen Generation entsprechen. Für die Gruppe 
ist die moralische Verantwortungsübernahme für die historischen Verbrechen 
grundlegend. Von ihr leitet sie die Handlungsregel des mahnenden Erinnerns gegen 
das Vergessen ab, die sie im Interview begründet und zugleich selbst vollzieht. 
Nach einem kurzen Abriss über die theoretischen und methodischen Zugänge der 
Untersuchung gehe ich auf die Ergebnisse der Fallanalyse ein und stelle sie entlang 
der rekonstruierten Fallkategorien dar. Abschließend wird der gebildeten Sinn- und 
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Rezeptionstypus vorgestellt. Weil das interpretative Vorgehen notwendig verkürzt 
wiedergegeben ist, sind die Ausführungen über die rekonstruierten Kategorien um 
die Transkripte der Gesprächssequenzen ergänzt, die den Analysen zugrunde lagen.

2  Methodik

2.1  Theoretische Vorüberlegungen

Die empirische Studie orientiert sich in ihrem Grundkonzept am offenen 
Forschungsstil der Grounded Theory (Strauss 1991), die den punktuellen Rück-
griff auf theoretische Konzepte zwar nicht ausschließt, aber deren Explikation 
einfordert (Breuer 2010: 26 ff.). Für die methodische Herangehensweise ist das 
Verständnis des Phänomens des visuellen Erinnerns als eine Form des visuellen 
Wissens entscheidend gewesen (Schnettler/Pötzsch 2007). Anhand des begriff-
lichen Instrumentariums der dokumentarischen Methode lässt sich der Begriff des 
visuellen Wissens vertiefend konkretisieren. Mit Karl Mannheim unterscheidet 
die dokumentarische Methode zwischen theoretisch explizitem und vorreflexiv 
implizitem Wissen (Bohnsack 2011: 15 f.). In diesem Sinne liegt dem alltäg-
lichen Verstehen eine „Verquicktheit zweier Verhaltens- und Erfahrungsweisen 
den Dingen gegenüber“ (Mannheim 1980: 296) zugrunde. Neben dem theoreti-
schen Alltagswissen besitzen die Akteure ebenso ein atheoretisches Wissen aus 
Erfahrung. Das theoretische Wissen ist reflexiv und explizierbar, wohingegen 
das tiefer liegende Erfahrungswissen das Denken, Handeln und Fühlen habituell 
anleitet. Das Erfahrungswissen ist kollektiv geprägt, aber präreflexiv – ein impli-
zites und ‚still schweigendes‘ tacit knowledge (Michael Polanyi) der sozialen 
Praxis. Weil es dem gemeinsamen Erfahrungsraum (u. a. Generation, Geschlecht, 
soziale Schicht) und der darauf aufbauenden Erlebnisschichtung von Gruppen 
entstammt, wird es konjunktives Wissen genannt (Bohnsack 2011: 17 ff.). Aus 
ihrer konjunktiven Erfahrungsbasis beziehen Gruppen ihre habitusspezifischen, 
non-verbalen Praktiken, mit denen sie sich den kulturellen Objektivationen im 
Alltag rezeptiv nähern.

Entsprechend dem offen angelegten Forschungsansatz stehen sowohl die 
explizite wie auch die implizite Dimension des visuellen Wissens im Fokus der 
Untersuchung. Die dokumentarische Methode empfiehlt sich vor allem für die 
Rekonstruktion der habitusspezifischen Praxen der Akteure. Allerdings würde sie das 
explizite visuelle Wissen sowie die situative Erkenntnis- und Erfahrungsbildung nur 
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bedingt erfassen.2 Jedoch soll auch diese manifeste Form der visuellen Erinnerung in 
ihrer Bedeutungsvielfalt rekonstruiert werden, um situativ vollzogene und potenziell 
erfahrungsverändernde Interpretationsakte in gleicher Weise zu berücksichtigen, wie 
die habitualisierten Rezeptionsweisen der Akteure. Ziel des analytischen Vorgehens 
ist es daher gewesen, der von Mannheim hervorgehobenen ‚Verquicktheit zweier 
Verhaltens- und Erfahrungsweisen den Dingen gegenüber‘ analytisch nachzugehen 
und ihr Wechselverhältnis anhand kollektiver, sprich: interaktiv hervorgebrachter 
Sinngebungen zu rekonstruieren. Als Erhebungsinstrument kam das Gruppendis-
kussionsverfahren zur Anwendung, das entsprechend dem Forschungsanliegen 
modifiziert und um einen visuellen Gesprächsanreiz erweitert wurde. Es erlaubt die 
methodisch-kontrollierte Erhebung von Daten, die einen Zugang zur gemeinschaft-
lichen Sinnproduktion der Akteure und dem dahinterliegenden Erfahrungswissen 
versprechen.

2.2  Datenerhebung: Gruppendiskussion über einen 
visuellen Gesprächsanreiz

Die Gruppendiskussion wurde für die analytische Rekonstruktion des Phäno-
mens der visuellen Erinnerung angepasst. In Anlehnung an die praxeologische 
Rezeptionsforschung (Michel 2006, 2013) wurde das Setting der Diskussion 
um einen visuellen Gesprächsanreiz ergänzt, der einen Diskurs über die präsen-
tierten Bilder anregen soll. Dem Postulat der Selbstläufigkeit des Gruppendis-
kussionsverfahrens folgend (Bohnsack 2010: 207 ff.), ist der visuelle Stimulus 
offen aufgebaut. Er soll Gespräche initiieren, in denen die Gesprächsteilnehmer 
ihre subjektiven wie kollektiven Relevanzen in Bezug auf das Ausgangsthema 
äußern: ‚der Visualität von Vergangenheit‘. Der visuelle Stimulus soll einer-
seits Erinnerungen wachrufen, die einen Einblick in die kollektivbiografisch 
geprägten Erfahrungen der Diskutanten mit den visuellen Repräsentationen des 
Bildgedächtnisses gewähren. Am artikulierten Erfahrungswissen lassen sich 

2Die dokumentarische Methode unterscheidet, wie bereits angesprochen, zwischen kom-
munikativ-generalisiertem und konjunktiv-implizitem Wissen. Ich betone diesen Aspekt, 
weil die dokumentarische Methode die visuelle Wahrnehmung – so auch die visuelle 
Erinnerung – maßgeblich dem impliziten Wissensbereich zuordnet. Bei der visuellen Wahr-
nehmung handelt es sich demzufolge weitestgehend um einen vorsprachlichen und vor-
bewussten Modus des Erkennens und daher um implizites Wissen (Bohnsack 2011: 29 f.). 
Der explizite Wissensbestand wird durch diese apriorische Festlegung dabei in den Hinter-
grund gedrängt.
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gleichsam Rückschlüsse auf die präreflexiv-habitualisierte Rezeptionsstile der 
Gruppe „jenseits von Bewusstsein und diskursivem Denken“ (Bourdieu 1987: 
730) ziehen. Andererseits soll der visuelle Stimulus so angelegt sein, dass er Sinn-
gebungen und Deutungen anregt, die nur bedingt aus dem Erfahrungsschatz der 
Akteure erklärt werden können. Er muss also hinreichend offen strukturiert sein 
und präsentiert werden.

Als visueller Gesprächsanreiz wurde ein Bildkatalog mit insgesamt sechs histo-
rischen Fotografien kompiliert. Es wurden Bilder gewählt, die als Ikonen des Bild-
gedächtnissen gelten, oder aber symbolische Zeichen und Motive aufweisen. Der 
Bildkatalog besteht aus dem Foto des Torhauses von Auschwitz-Birkenau (Abb. 1), 
das des Jungen aus dem Warschauer Ghetto, der Aufnahme einer Abschiedsszene 
im Ghetto Lodz, einem Foto der Deportation der Krakauer Juden, dem Bild der 
befreiten Häftlinge von Buchenwald sowie dem Foto der in Birkenau durch die Alli-
ierten sichergestellten Asservate der jüdischen Häftlinge (Abb. 2).3 Um die Offen-
heit der Gruppendiskussion zu gewährleisten, wurden die Fotografien ohne die 
begleitende Bildlegende, aber mit der zeitlichen Einordnung vorgelegt, dass es sich 

3Statt des gesamten Bildersamples sind lediglich die zwei Fotografien abgebildet, die für 
die Sinngebungen der Gruppe ‚Pelikan‘ von großer Bedeutung gewesen sind und die in den 
nachfolgend wiedergegebenen Gesprächspassagen eine wesentliche Rolle spielten.

Abb. 1  Torhaus Auschwitz-Birkenau, Foto B des Bildkatalogs. © Panstwowe Muzeum 
Auschwitz-Birkenau.
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um Aufnahmen aus „der Zeit des Zweiten Weltkrieges und des Nationalsozialis-
mus“ handelt. Mit der begrenzten Dekontextualisierung sollten die Bilder einer-
seits so präsentiert werden, wie es für ihre öffentliche Zirkulation typisch ist, ohne 
Quellenreferenz und nur lose in das geschichtliche Gesamtgeschehen verankert. 
Andererseits ging es darum, eine möglichst offene, aber dennoch strukturierte 
Gesprächsgrundlage zu schaffen, die einen Austausch zwischen den Diskussions-
teilnehmern stimuliert. Als kommunikatives Hilfsmittel dienten Buchstaben zur 
Markierung und Identifizierung der Fotografien. Den Diskussionsteilnehmern 
wurde mitgeteilt, dass die Reihenfolge der Buchstaben keiner historischen oder 
sonst sinnhaften, sondern nur dieser pragmatischen Intention und Ordnung folgt.

2.3  Auswertung: Sequenzanalyse und idealtypische 
Fallrekonstruktion

Die Textauslegung erfolgte über die Sequenzanalyse, mit der die Sinnentfaltung einer 
Handlung in ihrer Abfolge rekonstruiert wird (u. a. Oevermann 2000; Soeffner und 
Hitzler 1994; Wernet 2000). Von der sich schrittweise vollziehenden Sinnkonstitution 
des Falls schließt sie auf dessen explizite wie implizite Fallstruktur und die ihr 

Abb. 2  Gesammelte Schuhe der Ermordeten, Foto C des Bildkatalogs. © Panstwowe 
Muzeum Auschwitz-Birkenau.
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zugrunde liegenden Regeln. Als Analysedatum dienen die in den angefertigten Tran-
skripten festgehaltenen „(Sprech-)Handlungen“ (Wernet 2000: 58) der Interviewten, 
die einer extensiven Feinanalyse unterzogen werden. Beginnend mit dem Handlungs-
auftakt, der Intervieweröffnung, folgt die Sequenzanalyse den weiteren Sinn- und 
Handlungsverlauf, den sie zuerst in Form von Deutungshypothesen wiedergibt und 
schließlich – mit Voranschreiten der Rekonstruktion – in analytischen Fallkategorien 
verdichtet zusammenfasst. Nach der Explikation der Fallkategorien wird in der 
Strukturhypothese ihr spezifisches Beziehungsverhältnis beschrieben und damit die 
Dynamik der Sinnkonstitution einschließlich ihrer sinngerierenden Regeln freigelegt 
(Oevermann 2000: 119). Die Strukturhypothese erfasst sozusagen den ‚roten Faden‘ 
der fallspezifischen Sinnkonstitution. Zugleich schließt sie über den Einzelfall hinaus 
auf die Allgemeinheit, die sich in den Mustern und Strukturen seines Handlungs- und 
Sinnverlaufes abbildet. Denn im sequenzanalytischen Verfahren wird der Fall immer 
auch als ein individuell gebrochener Ausdruck in der Bearbeitung und Bewältigung 
eines intersubjektiv geltenden Handlungsproblems betrachtet und verstanden (Wernet 
2000: 19 f.).

Die Interpretation sozialen Handelns richtet sich mit Max Weber auf das deu-
tende Verstehen seiner subjektiven Bedeutsamkeit, die es in ihrer soziohistorisch 
bedingten und daher ‚objektiven‘ Struktur ‚ursächlich‘ zu erklären gilt (Weber 
1980: 1). Das Sinnverstehen einer Handlung ist für die analytische Aufdeckung 
seiner ‚objektiven‘ kausalen Struktur somit unabdingbar, weil die soziale Wirk-
lichkeit im subjektiven Handlungssinn wurzelt. Weber schreibt weiter, „(w)elches 
immer dieser Sinn sein mag, er wird dazu führen, dass wir im Leben bestimmte 
Erscheinungen des menschlichen Zusammenseins aus ihm heraus beurteilen, 
zu ihnen als bedeutsam (positiv oder negativ) Stellung nehmen. Welches immer 
der Inhalt dieser Stellungnahme sei, – diese Erscheinung haben für uns Kultur-
bedeutung, auf dieser Bedeutung beruht allein ihr wissenschaftliches Inter-
esse.“ (Weber 1988: 180f., H. i. O.). Die Rekonstruktion der Kulturbedeutung 
sozialen Handelns und der ihnen zugrunde liegenden „generelle(n) Regeln des 
Geschehens“ (Weber 1980: 9, H. i. O.) erfolgt am Einzelfall, der in seinem histo-
rischen „So-und-nicht-anders-Gewordensei(n)“ (Weber 1988: 171) zu erklären ist. 
Doch um auf die ‚generellen Regeln des Geschehens‘ schließen zu können, bedarf 
es einer zusätzlichen Abstraktion, die über die sequenzanalytisch rekonstruierte 
Sinnkonstitution des Einzelfalls hinausgreift und über den Idealtypus erreicht 
wird. Mit ihm wird der handlungsgenerierende „Sinnzusammenhang“ (Weber 
1980: 4), also die der Handlung zugrunde liegenden ‚objektiven‘ Motivlagen 
bestimmt und dadurch die Interpretation vom deutenden Verstehen in das ursäch-
liche Erklären überführt (Weber 1980; Soeffner 2004: 72; Raab 2008: 155).
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Der Idealtypus erfasst ein empirisches Phänomen an seinen markanten Merk-
malen und entwirft auf deren Grundlage ein abstraktes „Gedankenbild“ von 
einem „in sich widerspruchslosen Kosmos gedachter Zusammenhänge“ (Weber 
1988: 190, H. i. O.). Mit Weber wird der Idealtypus gewonnen „durch einseitige 
Steigerung eines oder einiger Gesichtspunkte und durch Zusammenschluss einer 
Fülle von diffus und diskret, hier mehr, dort weniger, stellenweise gar nicht 
vorhandener Einzelerscheinungen, die sich jenen einseitig herausgehobenen 
Gesichtspunkten fügen, zu einem in sich einheitlichen Gedankengebilde.“ 
(Weber 1988: 191, H. i. O.). Somit ist der Idealtypus eine überspitzende, weil 
idealisierende Abbildung von sozialer Wirklichkeit, die sich durch eine ana-
lytische Konsistenz und begriffliche Kohärenz auszeichnet, die es in dieser rei-
nen Form empirisch nicht gibt. Einerseits ist der Idealtypus als logisch ideales 
‚Gedankenbild‘ das Produkt einer Abstraktionsleistung im Zuge der analytischen 
Auseinandersetzung mit der Empirie. Andererseits enthebt die „gesteigerte Ein-
deutigkeit“ (Weber 1980: 10, H. i. O.), die durch die Begriffsbildung gewonnen 
wird, den Idealtypus nicht von seinem individuellen Gegenstand. Der Idealtypus 
stellt ein heuristisches Scharnier zwischen materialer Empirie und abstrahieren-
der Theorie dar (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010: 376 ff.; Kelle und Kluge 
2010: 83 f.), der die gesellschaftlich wie historisch bedingten und somit objek-
tiven Handlungsstrukturen des individuellen Einzelfalls ‚erklären‘ soll, mit dem 
also die empirisch verankerte, aber gleichsam theoretisierende Generalisierung 
der empirischen Einzelfälle – so auch dieser Untersuchung – umgesetzt wird.

3  Zweite Generation West – die Gruppe ‚Pelikan‘

3.1  Fallporträt

Das soziale Gedächtnis an den Holocaust unterscheidet sich vor allem zwischen 
den Generationen (Assmann 2014a; Bude 1992; Frieden 2014; Kohlstruk 1997). 
Das Sampling der Untersuchung orientierte sich an dieser Erkenntnis und erhob 
entsprechend altersstrukturierte Interviewgruppen. Bei der Gruppe ‚Pelikan‘ han-
delt es sich dabei um Vertreterinnen der zweiten Generation nach den historischen 
Ereignissen (Bude 1992: 88 ff.; Assmann 2014a: 62 f.), die in den 1950er Jahren 
geboren und in Westdeutschland sozialisiert wurden. Im Interview verorten sie 
sich als Nachkommen der Ereignisgeneration. Zum Zeitpunkt des Interviews lag 
ihr Durchschnittsalter bei 62 Jahren. Im Einzelnen verteilten sich die Geburtsjahr-
gänge wie folgt: Af ist 1951 geboren und zum Zeitpunkt des Interviews 64 Jahre 
alt. Bf ist 1957 geboren und mit 58 Jahren die jüngste Teilnehmerin der Gruppe, 
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während Cf mit dem Geburtsjahrgang 1950 geboren und ihrem Alter von 65 Jah-
ren die Gruppenälteste ist. Die Interviewteilnehmerinnen leben in einer kleineren 
westdeutschen Gemeinde und sind miteinander befreundet. Wenngleich in unter-
schiedlichen Berufsbereichen tätig, verfolgen alle Drei eine pädagogische Aus-
richtung ihrer Profession.

3.2  Fallkategorien

„ist für mich nicht nachvollziehbar, unglaublich“ (Af) – der Holocaust als Leer-
stelle des Sinns

I:  Die Frage, die jetzt dadrüber steht, ist eigentlich nur, was denkt ihr, wenn ihr die  1 
Bilder seht. (34) (Bilder werden angeschaut) 2 

Af:  Gut, dann fang ich jetzt einfach mal an. Ich finde die alle ganz gruselig, obergruselig.  3 
Ich brauche da nur drauf zu gucken, das war jetzt Bild D (Überlebende), war das Erste,  4 
was mir das- was am nächsten an mir dran war, huha (Schaudern). Ne, das ist genau  5 
das, was ich überhaupt nicht sehen will, also. Wo ich einfach denke, dass Menschen so  6 
etwas gemacht haben, ist für mich nicht nachvollziehbar, unglaublich, es ist passiert,  7 
es ist verbrieft. Aber oft geht mir das so, dass ich nicht mehr dran erinnert werden  8 
will. Weil es einfach (3), das sind einzelne Menschenschicksale, ne, huha  9 
(Schaudern),ne. Und alles läuft ja da drauf zu, auf dieses Bild da, das hier.  10 

Bf:            └ Das Tor. 11 
Af:  C (Effekten), das kann ich nicht erkennen. Kann ich es mir in die Hand nehmen? 12 
Cf:  Das ist- Obwohl keine Menschen drauf sind.  13 
Af:        └ Ich wollt grad sagen, ist das ein  14 

Kleiderhaufen, oder was? 15 
Cf:    └ Ach, es ist eines der grausel- grauseligsten, also. 16 
Af:  Ja, das ist ein Kleid. Huha (Schaudern). 17 
Cf:    └ Erinnert mich halt. Ich habe eine Dokumentation gesehen, im  18 

Fernsehen vor vielen Jahren. Und da waren halt diese Bilder mit dabei. Wenn man  19 
sich das vorstellt, grad bei C (Effekten), sind ja alles Schuhe, ne? (3) Und das jedes  20 
Paar Schuhe einen Menschen gehört hat. (3) Und dann ist es einfach nur  21 
grauenhaft.(8)22 

Für die Gruppe ‚Pelikan‘ wirft der Holocaust eine fundamentale Leerstelle des Ver-
stehens auf, die sich aus seiner Unvorstellbarkeit ergibt. Entlang jener Leerstelle 
des Sinns entspinnt sich der Gruppendiskurs. Nachdem Af das Gespräch über die 
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Unvorstellbarkeit der Verbrechen eröffnet, konkretisiert sie, stellvertretend für die 
Gruppe, die Leerstelle, indem sie sie anthropologisch deutet. Die Unvorstellbar-
keit besteht im Bruch menschlicher Gleichheit und der damit einhergehenden uni-
versellen Grundsatzfrage, wie Menschen andere Menschen überhaupt mörderische 
Gewalt antun können, noch dazu in diesem unbegreiflichen Ausmaß („ist für mich 
nicht nachvollziehbar, unglaublich“, Z. 7). Damit lenkt Af das Augenmerk auf das 
Ausüben („dass Menschen so etwas gemacht haben“, Z. 6 f.) und Erleiden von 
Gewalt („Menschenschicksale“, Z. 9), nicht aber auf die spezifischen Täter und 
Opfer des Verbrechens, die in der Abstraktion vom historischen Geschehen zu ver-
schwinden drohen. In diesem Sinne fragt Af nicht, warum die Deutschen den Juden 
solche maßlosen Verbrechen antun konnten, sondern wie dies überhaupt mensch-
lich, ethisch und moralisch möglich war. Sie folgt also keiner historischen, son-
dern universalisierenden Deutung der Vergangenheit, die auf die Generalisierung 
von Geschichte drängt (Diner 1999: 70 ff.; 2007: 14 ff.). Im Gegensatz zur histori-
schen Konkretion betont Af dagegen im Menschsein ihre bzw. die allgemeine Ver-
bundenheit der Menschen untereinander. An der anthropologischen Deutungsfigur 
entfacht sich sogleich die Entrüstung, mit der die Unvorstellbarkeit der Leerstelle 
in gesteigerter Weise hervorgehoben wird. Neben dem schieren Ausmaß der Ver-
brechen und des massenhaften Todes beruht die offen gezeigte Fassungslosigkeit 
auf der Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes aller Menschen. Der empörte, wie 
erschütterte Grundton ergibt sich aus der historischen Dementierung der mensch-
lichen Gleichheit, die Af sich selbst und den anderen Interviewteilnehmerinnen 
gleich zu Beginn der Gruppendiskussion vor Augen führt.

„Und alles läuft ja da drauf zu, auf dieses Bild da“ – symbolische Schließung der 
Leerstelle

Die Bedeutung, die die Leerstelle des Holocaust für die Gruppe ‚Pelikan‘ besitzt, 
wird expressiv untermalt. Am Beginn des Interviews steht eine äußerst lange 
Sprechpause, die von Af demonstrativ abgebrochen wird. Durch ihren Verweis 
auf das Grauen der Bilder und die Unvorstellbarkeit der Verbrechen erscheint die 
Sprechpause als Schweigephase und Stille, die vor dem Unvorstellbaren zu herr-
schen hat. Im weiteren Fortgang des Gesprächs führt sich die Expressivität als 
Ausdrucksform des Unvorstellbaren fort. Ein Konglomerat starker Gefühlsaus-
drücke, wie das Erschaudern oder Bedrückt-Sein, genauso wie der stockende und 
vereinzelt aussetzende Redefluss heben die subjektive Bedeutsamkeit der Leer-
stelle des Holocaust und die von ihr ausgehende Erschütterung hervor. Gleichsam 
können die Affektanzeige, die Redeabbrüche sowie das wiederholte Ausweichen 
in Sprechgeräusche als Demonstrationen der Unzulänglichkeit von Sprache in 
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der Beschreibung der Verbrechen interpretiert werden. Die Leerstelle des unvor-
stellbaren ‚Grauens‘ wird aber nicht nur emotiv erzeugt, sondern außerdem 
durch diskursive Aussparungen hervorgebracht – auch in dieser Hinsicht gilt die 
Unvorstellbarkeit in Form der Unsagbarkeit.

Im Kern des Unvorstellbaren steht der Tod, den die Gruppe nicht ausspricht, 
sondern nur diskursiv, emotional und rituell andeutet und auf ihn verweist. An seine 
Stelle rückt das Symbol. Über den Verweis auf die Fotografien des Torhauses von 
Auschwitz-Birkenau und der angehäuften Schuhe der Opfer schließt Gruppe ‚Peli-
kan‘ die Leerstelle des Holocaust und des massenhaften Todes symbolisch (Abb. 1 
und 2). Die Menschenleere der Fotografien dient als Sinnbild für die Abwesenheit 
der Toten und der Unvorstellbarkeit der Verbrechen selbst (Schönemann 2016a). 
Das Foto des Torhauses steht für das Lebensende und die Vernichtung („Und alles 
läuft ja da drauf zu, auf dieses Bild da, das hier“, Z. 10), wohingegen die Foto-
grafie der Schuhe das unvorstellbare Grauen konkretisiert („Wenn man sich das 
vorstellt“ (…), Z. 19 f.). Beim Foto C steigert sich gewissermaßen das Grauen in 
seiner Bedeutung, weil die Darstellung von Massen an Schuhen, die Unvorstell-
barkeit der Verbrechen imaginativ andeutet. Die Masse an Schuhen, die auf dem 
Foto abgebildet ist, und der Tod, der mit ihnen angezeigt wird, sind unvorstellbar, 
weil unzählbar. Beide Fotografien fügen sich zudem – dies als letzte Anmerkung – 
in die anthropologische Vergangenheitsdeutung der Gruppe ‚Pelikan‘ ein, weil sie 
die Vernichtung jenseits von konkreten Tätern und Opfern darstellen. Sie rücken 
die universelle, menschliche Dimension der Verbrechen in den Vordergrund, die 
die Quintessenz der Auseinandersetzung mit den Fotos während der Gesprächs-
eröffnung darstellt und die Fragen nach der Moral der Täter nach sich zieht.

„(d)a haben sie uns (…) total einen mit in die Tasche gelogen“ – moralische 
Schlussfolgerungen

Bf:  Das ist eins der wenigen Fotos, A (Deportation), die ich aus der Zeit kenne, wo nicht  1 
viel Bevölkerung rundum steht. Da haben sie uns ja auch total einen mit in die Tasche  2 
gelogen, dass diese ganzen Deportationen alle, äh, ohne die Bevölkerung  3 
stattgefunden haben. 4 

Cf:    └ Kann ja gar nicht sein, ne? 5 
Bf:  Die haben an, also die meisten Berichte, die ich kenne von diesen Deportationen sind,  6 

dass Menschen an der Straße gestanden haben und äh sich das angeguckt und auch  7 
noch mit Worten vor allen Dingen die Leute so, äh, malträtiert haben auch noch, ne.  8 
Und die sind irgendwie alle schlagartig April, Mai ’45 verschwunden. Und das ist so  9 
was- 10 

Cf:    └ Du meinst die Leute, die jetzt, die quasi jetzt nicht nur zugeguckt haben, sondern  11 
die aktiv, und wenn es nur mit Worten war, die das Ganze unterstützt haben? Die sind  12 
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ja nicht in dem Sinne verschwunden, die leben ja noch unter uns. Die sind ja, wenn  13 
man in unsere Justiz guckt, ne. Das sind doch die ganzen Nazigrößen, die sind doch  14 
einfach in unserer Justiz wieder untergetaucht. Wir hatten ja auch einen Präsidenten,  15 
einen Bundespräsidenten, er war in der-  16 

Bf:    └ Kiesinger 17 
Cf:          └ Kiesinger war ein alter Nazi. Und gerade  18 

in der Justiz, die sind da ja alle untergeschlüpft. Mit Wissen, das kommt ja jetzt erst so  19 
richtig raus, mit Wissen von unseren Geheimdiensten. In unserem Geheimdienst sind  20 
da ja immer noch drin. Da hocken immer noch die alten Nazis drin. 21 

Af:  Ja, gut, aber ich meine, die werden aussterben. Die Frage ist nur, kommt was Neues  22 
nach. 23 

Cf:     └ Na ja, guckt dir doch nur mal den Gm an. 24 
Bf:         └ Na ja, das ist doch was Neues. 25 
Cf:  Das ist das Grauen in Fortsetzung. Und wenn da irgendeiner sich hinstellt und sagt, äh,  26 

ach dass sind ja nicht alles äh Rechte, dann sind es ja keine Nazis, aber es sind  27 
Rassisten, die da stehen. Und die rufen, raus mit den Leuten, ja, die nur ihren  28 
Egoismus pflegen. Ich will nicht mit denen in den Dialog treten. Ich will denen  29 
überhaupt kein Forum geben, ihre rassistischen Sachen in die Öffentlichkeit bringen.  30 
Besser, glaube ich, bei den Bildern bleiben, gell. Aber es ist, glaube ich, zwangsläufig,  31 
dass da einfach, wenn du die Bilder siehst, sagst du, es ist nicht vorbei und wir haben  32 
es auch noch nicht wirklich aufgearbeitet, dass ganze Problem ist nicht aufgearbeitet  33 
und ähm, ja. Es wird, es hat sich eingebrannt.34 

Die Gruppe ‚Pelikan‘ eröffnete den Diskurs über die historische Leerstelle der 
Verbrechen und deren anthropologischen Deutung. Aus der fundamentalen Frage, 
wie Menschen anderen Menschen solche Gewalt antun und Leid zufügen konn-
ten, ergeben sich immanente Anschlussfragen nach der Opfer- wie Täterseite, 
die die Gruppe in ihrem Diskurs aushandelt und die ihre kollektive Sinngebung 
prägen. Die ‚Unvorstellbarkeit‘ des massenhaften Tod schließt sie über den sym-
bolischen Verweis auf die Fotografien des Torhauses von Auschwitz-Birkenau 
und der dort gesammelten Schuhe sowie die rituelle Anzeige von Emotionen 
wie Schaudern, Trauer und Erschütterung. In der oben zitierten Sequenz wendet 
sich die Gruppe ‚Pelikan‘ der Verantwortung zu, die die deutsche Bevölkerung 
an den Verbrechen trägt. Es geht ihnen dabei nicht vorrangig um konkrete Täter, 
sondern um die Mitwisser und Mitläufer, die Sympathisanten und Unterstützer 
des Nationalsozialismus. Ausgehend von den Deportationen, setzt eine diskursive  
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Bewegung der Generalisierung ein: vom vergangenen Geschehen in die Gegen-
wart, von den individuellen Beteiligungsformen an den Deportationen zur poli-
tisch kollektiven Unterstützung des Nationalsozialismus, vom Ereignis zur 
Gesellschaft. Kurzum, die Gruppe ‚Pelikan‘ setzt sich mit der Fragen nach der 
historischen Schuld an den Verbrechen, den leugnenden Verhalten der Ereig-
nisgeneration nach 1945 und der moralischen Verantwortungsübernahme für 
Vergangenheit auseinander, die sie im Sequenzabschluss über den Begriff der 
Aufarbeitung fasst.

Für die Rekonstruktion dieses Hintergrundthemas der Sequenz erweist sich 
die Begriffsdifferenzierung von Schuld als hilfreich, die Karl Jaspers (2012) auf-
gestellt hat. Von der kriminellen und politischen Schuld an den Nationalsozialis-
mus und seinen Verbrechen trennt er die übergeordneten Formen der moralischen 
und metaphysischen Schuld. Während die kriminelle Schuld justiziabel ist und 
der politisch Schuldige für seine Handlungen haftbar gemacht werden kann, 
greifen für die moralische und metaphysische Schuld das Gewissen des Einzel-
nen oder sein Glaube (Jaspers 2012: 25 f.). An den ersten drei Formen der Schuld 
entfaltet sich der Diskursverlauf. Am Sequenzanfang stehen die verschiedenen 
Formen der zivilen Beteiligung an den Deportationen, die sich an der Grenze 
zur kriminellen Schuld bewegen und entlang ebendieser Grenze besprochen 
werden. Schon an dieser Schwerpunktsetzung deutet sich das Hauptmotiv der 
Sequenz an: Es werden keine abgrenzbaren und ahnbaren Taten genannt, son-
dern die Diskussion konzentriert sich zuerst auf die Mitwisserschaft („Da haben 
sie uns ja auch total einen mit in die Tasche gelogen (…)“, Z. 2 f.), dann auf die 
offene Zustimmung gegenüber den Deportationen („dass Menschen an der Straße 
gestanden haben und äh sich das angeguckt und auch noch mit Worten vor allen 
Dingen die Leute so, äh, malträtiert haben auch noch, ne.“, Z. 7 f.) und schließ-
lich auf die politischen Unterstützung des Nationalsozialismus („Leute (…), 
die das Ganze unterstützt haben“, Z. 12 f.; „die ganzen Nazigrößen“, Z. 14).  
Beispielhaft umreißt die Gruppe ‚Pelikan‘ das moralische Verschulden der 
Ereignisgeneration, um sich danach deren Verhalten in der Bundesrepublik zu 
zuwenden, ihren Täuschungen über die NS-Vergangenheit und Karrieren bis in 
die höchsten Ämter. Die Gruppe ‚Pelikan‘ verhandelt darin das Ausbleiben eines 
moralischen Schuldempfindens bei der Ereignisgeneration und beklagt deren 
„Verantwortungsabstinenz“ (Giordano 1990: 15) gegenüber ihren Handlungen im 
‚Dritten Reich‘ nach 1945. Die eigentümliche Aktualität, die Cf den „alten Nazis“ 
(Z. 21) noch heute zuspricht, löst sich mit Verweis auf den allen bekannten Gm 
und die nach wie vor starke Rechte auf („Das ist das Grauen in Fortsetzung.“, Z. 
26). Aus der Vergangenheit leitet sich die moralische Verpflichtung ab, sich ihrer 
zu erinnern und sie ‚aufzuarbeiten‘, gerade in Hinblick auf die Gegenwart rassis-
tischer Einstellungen – so das Resümee.
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Der Diskurs der Gruppe ‚Pelikan‘ lässt sich mit Bergmann und Luckmann 
als eine moralische Kommunikation begreifen, in der die (Miss-)Achtung einer 
oder mehrerer Personen anhand übergeordneter Werte von Gut und Böse aus-
gehandelt wird (Bergmann und Luckmann 1999: 22). Konstitutive Elemente der 
moralischen Kommunikation sind die Personalisierung eines Akteurs und die 
Generalisierung einzelner seiner Handlungen. Im Falle der Gruppe ‚Pelikan‘ ist 
die Identität des Akteurs zu Beginn noch diffus und stellt sich erst über die Per-
sonalisierung im weiteren Diskursablauf schrittweise her. Es handelt sich bei ihm 
um das Kollektivsubjekt derjenigen Angehörigen der Ereignisgeneration, die den 
Nationalsozialismus wohlwollend gegenüberstanden, ihn politisch unterstützt 
haben und in der Bundesrepublik schließlich weiterhin Karriere machten, pro-
minent veranschaulicht an Kurt Georg Kiesinger. Als Klammer dient die mora-
lische Verantwortung, an der die Handlungen jener früheren Sympathisanten 
des Nationalsozialismus generalisiert werden. Sie trugen eine Mitverantwortung 
an den nationalsozialistischen Verbrechen, der sie sich in der Bundesrepublik 
aber entzogen haben. Die moralische Fragwürdigkeit, die sie schon für den 
Nationalsozialismus öffnete, spiegelt sich geradezu in den Formen, die ihre 
Verantwortungsabstinenz annahm. Sie haben andere und vor allem ihre Nach-
kommen – sie, die Gruppe ‚Pelikan‘ – bewusst über ihre Vergangenheit getäuscht 
und stellten mit ihren Karrieren zudem ihren besonderen Machtdrang unter 
Beweis.

An den Ausführungen der Sequenz ist der Erfahrungshintergrund der Gruppe 
‚Pelikan‘ unschwer zu erkennen. Die Angehörigen der Ereignisgeneration sind 
ihre Zeitgenossen gewesen, oder, wie Bf es formulierte, „sie (haben) uns (…) 
total einen mit in die Tasche gelogen“ (Z. 2 f.). Die Auseinandersetzung mit 
ihnen, die Demaskierung ihrer Täuschungen gehören der Erfahrungswelt von 
Gruppe ‚Pelikan‘ an, von der sie retrospektiv berichten, die sie zeitlich aber 
auch – so durch Cf – zunächst übermäßig in die Gegenwart ausdehnen. Erst die 
Rede vom „Grauen in Fortsetzung“ (Z. 26) und die angemahnte Aufarbeitung 
verbinden die frühere Erfahrungswelt mit dem Heute. Aufarbeiten heißt in die-
sem Sinne, die historische Schuld und die Verantwortung für die Vergangenheit 
anzunehmen, um gegen rechte und nationale Töne in der Gegenwart zu handeln. 
Die moralische Kommunikation, die die Gruppe ‚Pelikan‘ über die nicht erfolgte 
Auseinandersetzung der Ereignisgeneration mit ihrer Vergangenheit führt, mün-
det somit in der Explizierung der tragenden Norm des kollektiven Gedächtnisses: 
An die Vergangenheit gilt es sich zu erinnern, damit sie nicht in Vergessenheit 
gerät und sich nicht wiederholt. Sich zu erinnern, ist die moralische (Handlungs-)
Folge, die sich aus der Geschichte ergibt. Es ist eine „gelebte Moral“, die „in den 
Handlungen und Entscheidungen der Menschen, eben in ihren kommunikativen 
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Akten existiert“ (Bergmann und Luckmann 1999: 18, H. i. O.) und die sich genau 
in dieser Hinsicht im Interview vollzieht. Die Gruppe ‚Pelikan‘ erinnert sich, so 
u. a. in der Eröffnungssequenz und den dort geäußerten Gefühlen.

3.3  Zusammenfassung der Fallstruktur: Typus und 
Rezeptionshalten

Die dargestellten Fallkategorien der Leerstelle des Sinns, ihrer symbolischen 
Schließung und der moralischen Schlussfolgerung aus der Vergangenheit bauen 
aufeinander auf und formieren in ihrem Wechselverhältnis den sinngenerierenden 
Falltypus der Erinnerung (Tab. 1). Im Gesprächsauftakt wird mit der Leer-
stelle des ‚unvorstellbaren Grauens‘ und seiner anthropologischen Deutung 
der Ausgangspunkt für die nachfolgenden Sinngebungen formuliert. Aus ihm 
ergeben sich inhärente Anschlussfragen, denn mit dem Fokus auf die mensch-
liche Dimension der Verbrechen rückt beides, die Täter- wie Opferseite, das 
Ausüben und Erleiden von Gewalt in den Vordergrund des Diskurses. Während 
der Diskussionseröffnung schließt die Gruppe ‚Pelikan‘ die Thematisierung des 
massenhaften Todes über die symbolische Bezugnahme auf die Fotografien des 
Torhauses und der gesammelten Effekten sowie die rituelle Anzeige von Emo-
tionen wie Schaudern, Trauer und Erschütterung. In der zweiten vorgestellten 
Sequenz setzt sie sich zunächst mit der moralischen Schuld der Ereignis-
generation und deren ‚Verantwortungsabstinenz‘ nach 1945 auseinander, um in 
einem zweiten Schritt aus der Leerstelle der Verbrechen und dem Fehlverhalten 
der Zeitgenossen die moralisch universelle Schlussfolgerung zu ziehen, die his-
torische Verantwortung anzunehmen und sich zu erinnern. Die Aushandlung 
der Schuld- und Verantwortungsfrage schließt also mit der Explikation des 
Erinnerungsgebots, das sich gerade durch den Rückblick auf die eigene, frühere 
Erfahrungswelt als generierender Sinntypus des Falls erweist. Aus der Erfahrung 
des öffentlichen Schweigens der Ereignisgeneration in der Bundesrepublik und 
deren Täuschungen wird das Erinnern als Aufgabe ableitet. Es stellt das negative 
Gegenstück des Sinntypus, seine Kontrastfolie dar, von derer Hintergrund die 
Gruppe ‚Pelikan‘ ihren Handlungsimperativ formuliert.

Der Falltypus von Gruppe ‚Pelikan‘ bewegt sich innerhalb des Sinnhorizonts 
des kollektiven Gedächtnisses (Assmann 2014b). Die Vergangenheit des Holo-
caust und der Umgang mit ihr sind der Gruppe habituell vertraut. Aus ihrer 
Erfahrung mit der Vorgängergeneration, der kritischen Hinterfragung ihrer Rolle 
im Nationalsozialismus und deren Erzählungen wissen sie sozusagen, worü-
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ber sie sprechen. Nicht nur die früh erfolgte Deutung der Vergangenheit als 
unvorstellbares ‚Grauen‘ und die damit verbundene Einhaltung impliziter Sag-
barkeitsregeln, auch die gezeigten Emotionen und Erregungen verweisen auf 
verinnerlichte Verhaltensweisen. Die Gruppe folgt einer kollektiven Ver-
gangenheitsdeutung, die sie kennt, an der sie sich orientiert und die sie mit-
einander verbindet. Mit der Formulierung eines Erinnnerungsappells expliziert 
sie einen für sich hoch bedeutsamen normativen Bezugspunkt, der sie – neben 
all den Gemeinsamkeiten von Erfahrung, Alter und professioneller Ausrichtung 
– zusammenführt und eint. Aus ihm spricht eine tiefverankerte humanistische 
Grundüberzeugung. Die anthropologische Deutung der Verbrechen und die mora-
lisch, wie schließlich auch politisch begründete Geltung des Erinnerns zeugen 
von einer universellen, humanistischen Weltsicht, die für die Vergangenheits-
konstruktionen der Gruppe  ‚Pelikan‘ wesentlich ist und die ihre ideelle Heimat 
darstellt.

4  Resümee und Ausblick

Innerhalb des Analysesamples meiner empirischen Studie stellt die Gruppe 
‚Pelikan‘ und der gebildete Falltypus in seiner expliziten Memoralisierung eine 
Ausnahme dar. Keine andere Gruppe nähert sich auf dieser Art und Weise der 
Vergangenheit und äußert in vergleichbarer Intensität ein moralisches Verständnis 
des Erinnerns. Während die älteste Gruppe der ‚Kriegs- und Nachkriegskinder‘ 
einen stark familienbiografisch geprägten Diskurs einschlägt (Schönemann 
2016b) und die altersverwandte, ostdeutsche Vergleichsgruppe von Gruppe ‚Peli-
kan‘ ihre Erinnerungen an ihre Geschichtssozialisation wiederaufleben lässt, stellt 

Tab. 1  Falltypus Erinnerung

Kategorien Leerstelle der  
Geschichte

Symbolische Schließung Moralische Schlüsse

Dimensionen d. 
Kategorien

das unvorstell-
bare „Grauen“: 
Der Holocaust als 
Verstehens- und 
Sinngrenze

Rezeption der foto-
grafischen Menschen-
leere als Sinnbild für den 
(unvorstellbaren) Tod

Erinnern als Aufgabe: 
Annahme der histo-
rischen Schuld und 
Erinnern gegen das 
Vergessen

Visuelles 
Rezeptionsver-
halten

Symbolisierung
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sich der jüngsten Gruppe die Vergangenheit als abgeschlossene Geschichte dar, 
die sie einerseits kennt, die sie andererseits aber auch für sich neu entdeckt. Die 
Sinnkonstruktion von Gruppe ‚Pelikan‘ folgt hingegen dem gesellschaftlichen 
Diskurs des kollektiven Gedächtnisses an den Holocaust. Seine Deutung als 
anthropologische wie historische Leerstelle des Sinns, als absolute Negation des 
Menschlichen und Vorstellbaren entspricht einer typischen Interpretationsfigur 
der Geschichte (Diner 1999, 2007). Gleichermaßen ist der Gruppe die Praxis des 
Erinnerns, ihr implizites Wie und Knowing How, wohl bekannt. Ihr kenntnis-
reiches wie gekonntes Vorgehen verweist auf die Aktualisierung einer verinner-
lichten Form des Erinnerns an den Holocaust, die normativ gesättigt ist. Gruppe 
‚Pelikan‘ vermag es, eine symbolische Kommunikation und Sprache zu wählen, 
die nur andeutet, indirekt hinweist, aber auch sichtlich von den Affekten berührt 
ist, die sich im Gesprächsverlauf ergeben. Zudem formuliert sie im ‚Aufarbeiten 
der Vergangenheit‘ den kollektiven Modus des Erinnerns. Anders gesagt, die kon-
solidierende, normative Bindungskraft des kollektiven Gedächtnisses äußert sich 
insbesondere im festen Wissen und rezeptiven Handlungsrepertoire der Gruppe, 
das ihren sicheren Umgang mit der Geschichte des Holocaust auszeichnet und sie 
von den anderen Gruppen des Analysesamples unterscheidet.
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Gute Bilder – böse Bilder. Bildethiken 
moralischer Kollektive

Jürgen Raab

Sich trotz allem ein Bild zu machen – das stellt uns vor 
die schwierige Aufgabe einer Ethik des Bildes.
Georges Didi-Hubermann: Bilder trotz allem, 2007: 65

Vorbemerkung
Moral erhält in der Soziologie momentan neue Aufmerksamkeit. Das wirft Licht 
auf ihre wiedererstarkte gesellschaftliche Bedeutung. Ein Grund für die Renais-
sance liegt in den Entwicklungen der technischen Kommunikationsmedien und 
den mit ihnen einhergehenden veränderten Möglichkeiten zu individueller Mei-
nungsäußerung und sozialer Teilhabe. Diese Umstände lassen sich auch und 
nicht zuletzt am gesellschaftlichen Umgang mit Bildern ablesen, im sozialen 
Alltag ebenso wie in den Sozialwissenschaften. Im Folgenden liegt das Inte-
resse daher auf jenen moralischen Kollektiven, die ‚gute‘ und ‚böse‘ Bilder als 
kommunikative Referenzen nehmen, um sich zu formieren. In den Fokus des 
sozialwissenschaftlichen Erkenntnisinteresses rücken damit jene kommunika-
tiven Verständigungs- und Aushandlungsprozesse über gemeinsam akzeptierte 
oder zurückzuweisende Bildurteile und über intersubjektiv geteilte oder zu ver-
urteilende Bildpraktiken, über die sich ein moralisches Kollektiv konstituiert. Zu 
welchen Anlässen sie sich sozial konsolidieren und wann, wo, durch wen und vor 
allem wie sich moralische Kollektive in gesellschaftlichen Diskursen mit ihren 
Bildethiken positionieren, gehört zu den aktuellsten Fragen und  dringendsten 
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Aufgaben einer Soziologie der Moral und wird ausgehend vom Fallbeispiel 
einer ‚Ikone‘ der sogenannten Flüchtlingskrise des Jahres 2015 exemplarisch 
 untersucht.

1  Die Moralisierung des Alltags und der Alltag des 
Moralisierens

In ihrer nach wie vor wegweisenden Untersuchung über die Strukturen und For-
men der kommunikativen Konstruktion von Moral im Alltag moderner Gesell-
schaften entwickelte die Forschergruppe um Thomas Luckmann und Jörg 
Bergmann die These der „Entschärfung von moralischer Kommunikation“ (Berg-
mann und Luckmann 1999: 35). Nach ihrem epochalen Funktionsverlust als der 
sozial integrativen Kraft schlechthin löse sich Moral keineswegs auf. Entgegen 
der Vision moralisch neutralisierter Gesellschaften sei vielmehr davon aus-
zugehen, dass Moral im Zuge der Modernisierung andere soziale Funktionen 
übernimmt. Zwar könne über ihre zukünftigen Aufgabenbereiche noch keine 
verbindliche Aussage getroffen werden. Doch eine zentrale Bedingung für den 
Wechsel der gesellschaftlichen Zuständigkeiten sei, „dass die moralische Kom-
munikation […] abgekühlt werden muss und nicht mehr mit der Entschieden-
heit und Unbedingtheit früherer Zeiten auftreten kann. Man kann vermuten, dass 
moralische Kommunikation ihrem Stil nach indirekter, obliquer wird und das 
Moralisieren selbst weniger absolut und mit weniger Eifer geschieht“ (ebd.).

Gut zwei Jahrzehnte nach Erscheinen der Studie ist zu konstatieren, dass sich 
die Vermutung nicht bewahrheitet hat. Eher das Gegenteil scheint der Fall. Die tief 
und fest noch in den feinsten Verästelungen des Alltags verankerte Moral ist aus 
ihrer „unsichtbaren Allgegenwart“ (Bergmann und Luckmann 1999: 13) heraus-
getreten und prominent ins Rampenlicht der Alltagswahrnehmung und öffent-
lichen Diskussion gerückt. Nicht mehr nur die in der Moraldiskussion lange 
Zeit als Speerspitze geführte Sexualität1, sondern immer weitere Phänomene, 
Aspekte und Bereiche des Menschlich-Allzumenschlichen – Nahrung, Kleidung, 
Geschlecht, Kommunikation, Konsum, Umwelt, Mobilität etc. – lassen es erforder-
lich erscheinen, sich nicht nur gesellschaftliches Wissen um sie anzueignen, eine 
persönliche Meinung zu bilden und diese möglicherweise zu artikulieren, sondern 
ihnen in einer bestenfalls durch ethische Reflexion theoretisch zusätzlich über-
höhten und legitimierten moralischen Haltung entgegenzutreten, die im Bedarfsfall 

1Für eine frühe, heute klassisch anmutende Studie zur Sexualmoral siehe Schelsky (1955).
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massiv und offensiv gegenüber konkurrierenden Dritten in Stellung gebracht und 
durchgesetzt werden kann (vgl. Stanisavljevic 2016). Der seit kurzem wieder ein-
mal steigende Moralbedarf und anwachsende Moralisierungsdruck lassen sich am 
Umgang mit dem Rauchen und dem Plastik ebenso ablesen, wie am Einstehen für 
‚fair‘ produzierte Waren, am Veganismus und an den Diskussionen um Tierrechte, 
um politisch korrekte Kinderbücher oder um diskriminierungsfreie Lyrik an Haus-
wänden, aber auch an den Forderungen nach gendergerechter oder geschlechts-
neutraler Sprache, und nicht zuletzt am Wiedererstarken religiöser und politischer 
Fundamentalismen. Auch an aktuellen Beispielen für das hier im Zentrum stehende 
Interesse an „moralischen Kollektiven“ (Joller 2017), die ‚gute‘ und ‚böse‘ Bilder 
als „kommunikative Referenzpunkte“ (ebd.) nehmen, um sich zu formieren, man-
gelt es nicht. So etwa, wenn Jürgen Kaube in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
das vom englischen Maler John William Waterhouse im Jahre 1896 geschaffene 
und wegen seiner Art und Weise der Geschlechterdarstellung kürzlich aus der 
Manchester Art Gallery verbannte Gemälde Hylas und die Nymphen zum Anlass 
nimmt, der „Gemeinschaft moralischer Kunstscharfrichter“ mit „Denkradius vom 
Durchmesser null“ zusätzlich zu dem aus dem Gesichtsfeld gerückten Bild mehr 
als eine Doppelseite von aus „den Augen der neuesten Moral betrachtet, […] bösen 
Bildern“ entgegenzuhalten, deren Spannweite sich von der paläolithischen Höhlen-
kunst über Caravaggio und Picasso bis zur Pop-Art von Mel Ramos erstreckt 
(Kaube 2018).

All diese Entwicklungen spiegeln zwei für die Soziologie der Moral grund-
legende Erkenntnisse wider. Zum einen, die von Niklas Luhmann in Anschluss an 
Émile Durkheim formulierte Einsicht, nach der jeder gesellschaftliche Themen-
bereich moralisch erschlossen und jedes gesellschaftliche Funktionssystem – 
Wirtschaft, Politik, Religion, Wissenschaft, Recht, Erziehung, Medizin und eben 
auch die Kunst – moralisch aufgeladen werden kann. Aus dieser universellen 
Einsetzbarkeit ergibt sich für Luhmann die theoretisch begründete Notwendig-
keit einer Ethik, die das Moralisieren zwar keinesfalls unterbindet, aber deren 
Expansion durch „operatives Unterscheiden“2 eindämmt und auf Enklaven reser-
viert. Der „Ethik als Reflexionstheorie der Moral“ (Luhmann 2008: 270–361) 

2„So gilt auch hier, was für alle autopoietischen Systeme zutrifft: Beobachten (operati-
ves Unterscheiden) ist nur auf der Ebene der Elemente möglich, und dies nur so, dass der 
Beobachter über eine Beschreibung verfügt, die die Selbstreferenz der Elemente mitvoll-
zieht und dadurch ihre Zugehörigkeit zum System in Differenz zur Umwelt erkennbar wer-
den lässt. Auch Selbstbeobachtung ist an diese Voraussetzung gebunden“ (Luhmann 1984: 
548).
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obliege es, jene Kriterien auszuarbeiten, die „einen Einschaltungswert bzw. 
einen Ausschaltungswert geben, dessen Benutzung darüber entscheidet, ob 
ein Thema moralisiert werden soll oder nicht“ (ebd.: 186). Ob die in sich aus-
differenzierenden Gesellschaften immer notwendigeren, ethischen Operationen, 
die solch ‚einfache‘ Unterscheidungsgrenzen einziehen, verteidigen oder einrei-
ßen helfen, gänzlich moralfrei prozessieren können und welche gesellschaftlich 
institutionalisierten Beobachter zweiter Ordnung die Entscheidungen zur Unter-
scheidung fällen, lässt Luhmann allerdings offen.

Zum anderen geben die damit lediglich benannten Entwicklungen bereits 
unschwer die von Thomas Luckmann als Teil der conditio humana beschriebenen 
Strukturmerkmale einer jeglichen Moralität zu erkennen, der sogenannten Pro-
to-Moral. Nämlich erstens, einer Bewertung, die Objekte oder Handlungen mit 
Vorzug behandelt, weil sie ihnen im Vergleich zu anderen, auch noch  möglichen, 
einen herausgehobenen Wert beimisst. Zweitens, der Referenz und Wirkung auf 
die persönliche Identität, genauer auf das Ansehen, Prestige, Image, die Ehre oder 
den Ruf jener Personen, denen die Handlung oder das Objekt direkt zugerechnet 
werden. Schließlich drittens, die Zuschreibung von Verantwortung, mit der den 
handelnden Personen die Möglichkeit und Fähigkeit unterstellt wird, zwischen 
alternativen Handlungsprojekten, Handlungsentwürfen und Handlungsverläufen 
wählen und die gefällten Handlungsentscheidungen begründen zu können (vgl. 
Luckmann 2000). Für Luckmann bilden diese drei konstitutiven Merkmale der 
Proto-Moral jene universelle, anthropologische Matrix, die allen sozialwissen-
schaftlichen Analysen von empirischen Erscheinungsformen „gelebter Moral“ in 
der Alltagswirklichkeit moderner Gesellschaften zugrunde liegt (Bergmann und 
Luckmann 1999: 18). In modernen Gesellschaften verlagern sich jedoch die Tran-
szendenzen, die durch Moral kommunikativ bewältigt werden, „von den großen 
zu den mittleren und vor allem den kleinen“ (Luckmann 2002: 292), weshalb ihr 
Alltag immer tiefer und feiner von Moral durchdrungen ist.

Unbesehen aller zwischen Luhmann und Luckmann sich aufspannender 
sozialtheoretischer Differenzen formulieren beide Bestimmungen elementare 
Einsichten für die Soziologie der Moral. Denn in funktional differenzierten, 
sich individualisierenden und modernisierenden Gesellschaften verändert sich 
die Qualität der moralisch besetzten Kommunikation zusammen mit der Aus-
dehnung ihres thematischen Feldes. Weshalb sich die sozialen Anlässe nicht 
nur häufen, sondern auch wandeln, in denen sich die Handelnden nicht heraus-
nehmen und unbetroffen geben können, sondern sich – mit allen sie entlastenden 
aber auch durchaus gefährdenden Folgen – in moralisierende Angriffsstellungen 
oder Verteidigungshaltungen bringen müssen. Wenn daher in Anschlag gebracht 
wird, Moral erfülle „die Funktion, Abhängigkeiten unter den Individuen und 
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 Teilgruppen, das heißt zwischen potenziell widerstreitenden Interessen, sozial 
auszugleichen, um Kohäsion und Bestand der Gruppe sicherzustellen“  (Müller 
2012: 209), wobei gerade „der Rigorismus des moralischen Urteils morali-
sche Prinzipien als besonders geeignet erscheinen [lässt], um eine umfassende 
Gemeinsamkeit zu konstruieren“ (Giessen 2014: 114), dann erscheint Moral noch 
ganz als Grundlage sozial bindender und verbindender Urteile und Handlungsent-
scheidungen. Die ihr bereits bei Durkheim zugeschriebene Aufgabe und Funktion 
hat Moral keineswegs vollends verloren. Doch wo die Handelnden damit rech-
nen müssen, ihren moralischen Referenzrahmen unter wechselnden Bedingungen 
immer wieder offenzulegen und damit Gefahr laufen, auch innerhalb einer von 
ihnen soeben noch als ‚umfassende Gemeinsamkeit‘ angenommenen Sphäre ten-
denziell zum Abweichler und damit zugleich zur Zielscheibe von moralischen 
Adressierungen zu werden, kann eine gesellschaftlich einheitlich gefestigte Moral 
kaum noch wie selbstverständlich einfach vorausgesetzt werden. Denn in moder-
nen Gesellschaften ist keineswegs klar, „wer ein Mitglied irgendeiner besonderen 
moralischen Gemeinschaft ist und wer nicht. Für die heutigen Menschen ist das 
Ergebnis ein komplexer, vielfältiger Sinn für Moral, bei dem verschiedene soziale 
Normen häufig miteinander konfligieren“ (Tomasello 2016: 196).

Die mit der Proliferation der Moral im Alltag einhergehende Individualisie-
rung der moralischen Urteile wird den Handelnden vor allem deshalb zum Prob-
lem, weil von ihnen – gewissermaßen in Radikalisierung der oben beschriebener 
Charakteristika der Proto-Moral – immer öfter erwartet und verlangt wird, die 
Kriterien ihrer jeweiligen Bevorzugungen und Bewertungen umfänglich preiszu-
geben, nur um für deren Begründung und Legitimation selbst die Verantwortung 
übernehmen, wohl wissend, dass ihre Bekenntnisse und Kundgaben unmittelbare 
Rückwirkungen auf ihr Image nehmen und damit auf ihre persönliche Identität 
haben werden. Dies macht verständlich, weshalb moralische Fragen zunehmend 
als Fragen gelten, mit denen es für die Individuen im existenziellen Sinne ernst 
wird. Denn der Ernst „durchbricht mit seiner Verbindlichkeit das gewöhnliche 
Leben, in dem man immer auch vertretbar ist und in dem immer auch alles anders 
sein könnte. Wenn es ernst wird, ist man als man selbst gefordert, man kann nicht 
ausweichen, und man muss die Antwort existenziell geben“ (Böhme 1997: 161). 
Weil immer mehr Selbstverständlichkeiten und Normalitätskonstruktionen der 
eigenen Alltagsordnung auf den moralischen Prüfstand rücken, sind moderne 
Individuen mit ihren Selbstbildern und Weltanschauungen fast schon beständig in 
moralische Sachverhalte und Fragen involviert. Dann stehen sie in ebenso irri-
tierender wie riskanter Weise immer öfter selbst auf dem Spiel, weil die Sache, 
um die es in der aktuellen Situation ‚plötzlich‘ geht, nicht einfach als irgendeine 
Sache abgetan werden kann und darf, sondern offenbar auch ihre Sache ist, und 



302 J. Raab

sie mit deren nun erforderlicher Bewertung sogleich eine Bewertung ihrer selbst 
abgeben, ebenso wie ein Bild davon, in welcher Gesellschaft sie zu leben mei-
nen oder zu leben sich wünschen – und damit in sehr grundlegender und weit-
reichender Hinsicht darüber (mit-)entscheiden, als was sie gelten dürfen und wer 
sie sind. Wenn sich die Pflicht zur moralischen Existenz noch dazu, „so seltsam 
das klingen mag, mit der griechischen Idee der Areté [verbindet], nach der Gut-
sein heißt: […] anders zu sein, besser zu sein als die Vielen, auszubrechen aus 
dem, was geschieht“ (Böhme 1997: 113), werden der besondere, kompetitive 
Eifer, die herabgesetzten Hemmschwellen und die nicht selten bis zum Stachel 
gezielter Provokation gereichende Verbissenheit und Unversöhnlichkeit mora-
lischer Akteure und ihrer Kommunikation verständlich. Und es erklärt sich, 
weshalb von jener noch vor zwanzig Jahren für die Alltagskommunikation pro-
gnostizierten „entgifteten Moralisierungsdistanz“ heute kaum mehr die Rede sein 
kann (Bergmann und Luckmann 1999: 35). Hierzu hat der seinerzeit noch nicht 
absehbare Strukturwandel der Kommunikation, in dem die interaktiven Medien 
und sozialen Netze dem Fernsehen mit seiner Einwegkommunikation den Sta-
tus als „Moralisierungsmedium ersten Ranges“ (ebd.: 34) abgelaufen haben, 
zweifelsohne ganz maßgeblich beigetragen.

Ob mit diesen Tendenzen das moralisch autonome Subjekt bereits Wirklich-
keit geworden und mit ihm das Endstadium der moralischen Evolution erreicht 
ist, darf allerdings dahingestellt bleiben. Denn moralische Haltungen können 
zwar von Individuen vertreten und eingeklagt werden. Doch sie konstituieren 
sich nicht im sozialen Vakuum und ihre Kommunikation trifft fast augenblicklich 
auf sympathisierende oder rivalisierende Positionen. Je nach verhandeltem Sach-
verhalt und je nachdem, wer sich durch die ‚Sache‘ in seinem Selbstverständnis 
und Weltbild entweder ernsthaft angegriffen oder vollauf bestätigt sieht, können 
sich die Positionen situativ und temporär, aber durchaus skandalträchtig zu mora-
lischen Kollektiven formieren (vgl. Joller 2018). Zu welchen Anlässen und wie 
sich moralische Kollektive sozial formieren, und wann, wo und vor allem wie sie 
sich gesellschaftlich positionieren, gehört mithin zu den aktuellen und dringenden 
Fragen einer Soziologie der Moral.

2  Soziologie der Moral

Für die Soziologie der Moral gelten Max Weber und Emile Durkheim als die klas-
sischen Positionen. Doch so gegensätzlich und für manche gar unvereinbar die bei-
den Ansätze auch erscheinen mögen (vgl. Abend 2008), im Kern widersprechen 
sie einander nicht. Vielmehr gründet sich gerade ihre auf Zusammenschau und 
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Zusammenführung die Basis einer theoretisch fundierten und empirisch begründeten 
(Wissens-)Soziologie der Moral. Die Rückversicherung durch Rückgang auf die 
Klassiker erscheint umso notwendiger, als die aktuellen öffentlichen Debatten mit 
ihren moralischen und moralisierenden Themenkonjunkturen durchaus unmittel-
bare Rückwirkungen auf soziologische Analysen und Kommentare zeitigen. Denn 
als Alltagshandelnde sind Sozialwissenschaftler und Sozialwissenschaftlerinnen 
unweigerlich den Moraldiskursen ihres gesellschaftlichen Alltags verhaftet. Damit 
sehen sie sich immer wieder der Gefahr ausgesetzt, von den Diskursen mitgerissen 
zu werden und in den Chor der moralischen Gebote und Verbote einzustimmen, ja 
sich möglicherweise sogar zum akademisch legitimierten Sprachrohr von Lob und 
Verurteilung zu machen. Weil Durkheim nicht anders als Weber und wie im übri-
gen auch Simmel die Aufgabe der Sozialwissenschaften nun aber gerade darin sieht, 
sich aus den Verstrickungen des Alltags zu lösen und Abstand auch und vor allem 
zu den Wertungen und zur Ethik der „Alltagsmoralen“ zu gewinnen (Hettlage und 
Bellebaum 2016), bilden beide, ihre je eigenen Nuancierungen ganz unbenommen, 
den sozialtheoretischen und methodologischen Begründungshintergrund für eine 
Haltung, die in der Moral ein soziales Phänomen wie jedes andere erkennt und sich 
damit in die Lage versetzt, die Moralisierungsprozesse des Alltags unbefangen, 
nämlich in nichtalltäglicher und damit in nicht moralisierender Einstellung zu 
 untersuchen.

Für Durkheim ist Moral weder ein normativer noch ein zeitdiagnostischer 
Begriff, sondern die sozialwissenschaftliche Basiskategorie schlechthin. Schließt 
sie doch alles ein, „was Quelle der Solidarität ist, alles, was den Menschen 
zwingt, mit dem anderen zu rechnen, seine Bewegungen durch etwas anderes 
zu regulieren, als durch die Triebe seines Egoismus“ (Durkheim 1992: 468). 
Moral entspringt mithin nicht den Eigenmotiven und Eigeninteressen der Indi-
viduen, sondern nimmt, als Bedingung und Effekt von Gesellschaft, ihren Aus-
gang dort, „wo das Gruppenleben beginnt“, sobald also „die Bindung an eine 
Gruppe gegeben ist, so beschränkt sie auch sein mag“ (Durkheim 1976: 105). 
Nur weil Menschen in moralischen Welten leben, die sie sich als geistig-soziale 
Umwelten in Gestalt von Werten und Normen, von Institutionen und gesellschaft-
lichen Strukturen, von Ideen und Ideologien selbst erschaffen, sind sie morali-
sche Wesen und können zwischen guten und schlechten Alternativen wählen, 
kennen sozial bindende Verpflichtungen und sind sündenfähig. Da Durkheim „in 
der Göttlichkeit nur die transfigurierte und symbolisch gedachte Gesellschaft“ 
erkennt (ebd.), überrascht es kaum, dass er das Moralische sogleich religions-
soziologisch wendet und sich anschickt, dessen sakralen Charakter, der ihm 
die herausgehobene gesellschaftliche Bedeutung der Moral erklärt, herauszu-
streichen. Dass nämlich jede moralische Haltung und Handlung das Gute und die 
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Pflicht als Leitmotiv und Prüfstein kennt, ist ihm Ausweis und Anlass genug, den 
Begriff der Moral „mit dem Begriff des Heiligen [zu] vergleichen, der dieselbe 
Dualität zeigt“ (ebd.: 85 f.).

Doch so dienlich sich der strukturelle Vergleich moraltheoretisch auch erweist, 
die enge Verwandtschaft zwischen Moral und Heiligem hat zur Folge, dass man 
vielfach „Scheu davor empfindet, die übliche wissenschaftliche Methode auch auf 
die Moral anzuwenden; wer es wagt, sie mit den Verfahren der profanen Wissen-
schaft zu denken und zu untersuchen, scheint die Moral zu entweihen und gegen 
ihre Würde zu freveln“ (Durkheim 1976: 101). Wenn Durkheim von der üblichen 
wissenschaftlichen Methode und von den empirischen Verfahren der profanen 
Wissenschaft spricht, hat er die von ihm selbst entwickelten, vom Methodenideal 
der Naturwissenschaften angeleiteten „Regeln der soziologischen Methode“ vor 
Augen. Von höchster Relevanz einer jeden empirisch-analytischen Soziologie – völ-
lig gleich, ob sie standardisiert oder interpretativ verfährt – ist „die erste und grund-
legendste Regel“ mit ihrer Auflage „die soziologischen Tatbestände wie Dinge zu 
betrachten“ (Durkheim 1984: 115). Wobei „Tatbestände einer bestimmten Ordnung 
wie Dinge zu behandeln“ meint, „dass man ihnen gegenüber eine bestimmte geis-
tige Haltung einnimmt. Es bedeutet vor allem, an ihre Erforschung mit dem Prin-
zip heranzutreten, dass man absolut nicht weiß, was sie sind“ (ebd.: 90).3 Die für 
die „Beobachtung der moralischen Fakten“ und mithin für die Untersuchung der 
„von den Menschen wirklich praktizierten Moral“ in ganz besonderer Weise metho-
disch gebotene, kontrollierte Variation der Normaldistanz zum gesellschaftlichen 
Alltag und zu dessen Wissenshaushalt mit seinen sozial verbindlichen und sozial 
verpflichtenden Antworten darauf, welche Dinge wie zu beurteilen sind und wie 
sie idealerweise gestaltet sein sollen, macht aus den Forschenden allerdings „keine 
gleichgültigen oder der Wirklichkeit entsagenden Zuschauer“ (Durkheim 1992: 79).

Im Vergleich und im Unterschied zum deutlich distanzierteren, weil in der 
Moralfrage durchaus ‚entsagenden‘ und ‚gleichgültigen‘ Max Weber gibt sich 
Durkheim damit als gleichermaßen empfindsamen wie empfindlichen Sozio-
logen und Moralisten zu erkennen (vgl. König 2013), wodurch er sich in einem 
fundamentalen Widerspruch verfängt. Denn einerseits „lehrt die Wissenschaft 
der Moral […] die moralische Wirklichkeit zu achten“, was meint, dass es nicht 
Aufgabe der Soziologie sein kann, „eine völlig neue Moral neben oder oberhalb 
der gerade vorherrschenden zu errichten“ (Durkheim 1992: 78, 80). Weil aber 

3Diese Grundregel lösen hermeneutische Verfahren der interpretativen Sozialforschung 
mit dem am Einstieg in jegliche materiale Analyse strickt zu beherzigenden Prinzip der 
Kontextfreiheit ein (vgl. grundlegend Oevermann et al. 1979; Soeffner 2004).
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andererseits und zugleich die Moral modernerer Gesellschaften „unwiederbring-
lich erschüttert ist und weil sich die Moral, die wir brauchen, erst bildet“, besteht 
– und genau hier liegt die Kippstelle der Argumentation – „unsere erste Pflicht 
[…] heute darin, uns eine neue Moral zu bilden“ (ebd.: 480). Durkheim wird 
geradezu emphatisch, wenn er die moralische Pflicht der Soziologie zum Guten 
und Besseren betont und postuliert, dass es einen „Zustand moralischer Gesund-
heit [gibt], den zu bestimmen die Wissenschaft allein die Kompetenz besitzt“ 
(ebd.: 78). Aufgabe der Soziologie sei es deshalb, „die moralische Meinung zu 
beurteilen“ und sie – „vorausgesetzt, der Mensch möchte leben“ – nötigenfalls 
„zu korrigieren oder teilweise zu verbessern“ (Durkheim 1976: 114; 1992: 79, 80, 
Kursivsetzung im Original). In gegebenen Fällen kann dies sogar so weit reichen, 
dass „wir uns berufen fühlen, uns gegen sie aufzulehnen“, weil wir es „für unsere 
Pflicht halten, gegen moralische Ideen zu kämpfen, von denen wir wissen, dass 
sie veraltet und nur noch Relikte sind, und dass uns das wirksamste Mittel für 
einen solchen Kampf nicht nur in der theoretischen, sondern auch in der aktiven 
Verneinung dieser Ideen zu liegen scheint“ (Durkheim 1976: 116).

Bemerkenswerterweise hält Weber im Unterschied zu Durkheim seine 
Argumentationslinie von jeglichen Schwankungen oder gar Widersprüchen 
frei, und bezeichnenderweise spielt der Begriff der Moral bei ihm keine der 
Durkheimschen Soziologie vergleichbar explizite Rolle. Vielmehr ist Moral 
eng mit der für die verstehende Soziologie charakteristischen Begriffstrias aus 
Kultur, Sinn und Wert verflochten. Mit dieser Trias steckt Weber die bei ihm 
unausgeführt gebliebene, aber seinem Verständnis gemäß allen Kultur- und 
Sozialwissenschaften als „transzendentale Voraussetzung“ zugrunde liegen 
Anthropologie ab (Weber 1973a: 180). Ihr zufolge gilt der Mensch als Kultur-
wesen, „begabt mit der Fähigkeit und dem Willen, bewusst zur Welt Stellung zu 
nehmen und ihr einen Sinn zu verleihen“; wodurch Kultur als „ein vom Stand-
punkt des Menschen aus mit Sinn und Bedeutung bedachter endlicher Weltaus-
schnitt aus der sinnlosen Unendlichkeit des Weltgeschehens“ greifbar wird (ebd., 
Kursivsetzungen im Original). Diese ‚Weltausschnitte‘ als sozio-historisch je 
spezifische Stellungnahmen von Menschen zu ‚ihren‘ Wirklichkeiten leiten die 
menschlichen Wirklichkeitsdeutungen an und bilden den Boden all jener Ein-
schätzungen, Wertungen und Relevanzen, die das soziale Handeln motivieren und 
legitimieren. Werte und wertende Stellungnahmen, alle unausgesprochenen mora-
lischen eingeschlossen, gelten Weber mithin als „Tatsachen des sozialen Lebens“ 
(ebd.: 151) und werden den Sozial- und Kulturwissenschaften, die strukturell 
und systematisch „das konventionell Selbstverständliche zum Problem“ erheben 
(Weber 1973b: 502), zur ureigenen Forschungsaufgabe. Denn „die Soziologie, 
die wir betreiben wollen, ist eine Wirklichkeitswissenschaft. Wir wollen die uns 
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umgebende Wirklichkeit des Lebens, in welches wir hineingestellt sind, in ihrer 
Eigenart verstehen – den Zusammenhang und die Kulturbedeutung ihrer einzel-
nen Erscheinungen in ihrer heutigen Gestaltung einerseits, die Gründe ihres 
geschichtlichen So-und-nicht-anders-Gewordenseins andererseits“ (Weber 1973a: 
170 f., Kursivsetzungen im Original).

Die Wahl von Forschungsthemen und konkreten Untersuchungsfällen ist 
unvermeidlich durch die Wertideen der Forschenden mitbestimmt. Deshalb 
müssen sie reflektiert und Dritten gegenüber so weit als möglich ausgewiesen 
werden. Sind Thema und Fall aber einmal bestimmt, widmet sich die wirklich-
keitswissenschaftliche Analyse der in den Daten dokumentierten Wertinter-
pretationen und enthält sich dabei jeglichen eigenen Wertideen und Werturteilen. 
Das methodische Instrument zur Erreichung der hierfür notwendigen Distanz und 
Objektivität ist der Idealtypus. Denn „ein ‚Idealtypus‘ in unserem Sinne ist, wie 
noch einmal wiederholt sein mag, etwas gegenüber der wertenden Beurteilung 
völlig indifferentes, er hat mit irgendeiner anderen als einer rein logischen ‚Voll-
kommenheit‘ nichts zu tun. Es gibt Idealtypen von Bordellen so gut wie von 
Religionen, und es gibt von den ersteren sowohl Idealtypen von solchen, die vom 
Standpunkt der heutigen Polizeiethik aus technisch ‚zweckmäßig‘ erscheinen 
würden, wie von solchen, bei denen das gerade Gegenteil der Fall ist“ (Weber 
1973a: 200, Kursivsetzungen im Original).

Nicht anders als bei Durkheim trägt die durch soziologische Wertinter-
pretation und Moralanalyse gesteigerte Wertsensibilität zur Wertreflexion bei, 
kann sie doch für den Forscher „‚Erkenntnis‘ enthalten in dem Sinn, dass sie, 
wie wir zu sagen pflegen, sein eigenes inneres ‚Leben‘, seinen ‚geistigen Hori-
zont‘ erweitert, ihn fähig macht, Möglichkeiten und Nuancen des Lebensstils als 
solche zu erfassen und zu durchdenken, sein eigenes Selbst intellektuell, ästhe-
tisch, ethisch (im weitesten Sinne) differenzierend zu entwickeln, seine ‚Psyche‘ 
– sozusagen – ‚wertempfindlicher‘ zu machen“ (Weber 1973c: 246 f.). Die Gren-
zen der Wirklichkeitswissenschaft sieht Weber allerdings dort nicht nur erreicht, 
sondern bereits überschritten, wo die Soziologie die notwendige „Scheidung von 
Erfahrungswissen und Werturteil“ unterläuft (Weber 1973a: 146), und – sei es auch 
auf Grundlage ihrer aus den Untersuchungen gewonnen Einsichten – Moralisie-
rungen und Werte durch das Setzen von Maßstäben, die Formulierung von Ideen 
oder gar dem Entwerfen von Weltanschauungen in ihren ‚Untersuchungsgegen-
stand‘, die gesellschaftliche Wirklichkeit, hineinträgt. Gerade weil „die höchsten 
Ideale, die uns am mächtigsten bewegen, für alle Zeiten nur im Kampf mit ande-
ren Idealen sich auswirken, die anderen ebenso heilig sind, wie uns die unseren“, 
können Maßstäbe, Ideen und Weltanschauungen „niemals Produkt fortschreitenden 
Erfahrungswissens sein“ (ebd.: 154). Gilt es jedoch, die moralischen Positionen im 
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Kampf der Ideale und Werte in größtmöglicher Klarheit und mit äußerster Schärfe 
vor Augen zu führen, ist Werturteilsfreiheit verlangt. Wie Wilhelm Hennis notiert, 
„mit Betonung auf frei, mit offenem Visier, ungeschützt durch die beruhigenden 
Gewissheiten der Tradition oder die Optimismen der modernen Ideen, […] auf 
Distanz bedacht gegenüber allen Illusionen und Wünschbarkeiten der Zeit“ (Hen-
nis 1996: 154, Kursivsetzung J.R.). Nur wer sich diesem Ideal ‚guter‘ Wissenschaft 
verpflichtet sieht, kann sich – so die Haltung und Hoffnung der „verstehenden 
Soziologie, welche niemanden aufgenötigt werden soll und kann“ (Weber 1985: 6; 
Kursivsetzung im Original) – seine Unbefangenheit bewahren und im gesellschaft-
lichen Kampf der Werte, Ideale und Moralen einen klaren Kopf behalten.

Unbenommen ihrer je eigenen Nuancierungen und unbesehen aller Gegen-
sätzlichkeiten und Unvereinbarkeiten treffen Durkheim und Weber an einer Stelle 
überein, die in der Folge den Ausgangsort einer jeden theoretisch begründeten 
und empirisch verfahrenden Sozialwissenschaft markiert, wenn sie die Soziologie 
im Kern als eine gegenüber ihrem ‚Gegenstand‘ methodisch kontrolliert Distanz 
aufbauende und – bei Durkheim nun bereits schon weniger, bei Weber jedoch 
in unveränderter Intensität – Distanz erhaltende Wissenschaft begreifen. Das 
gemeinhin Robert E. Park, dem Gründungsvater der Chicago School of Socio-
logy, nachgesagte Bonmot „a moral man cannot be a sociologist“ (vgl. Lindner 
2003: 217) ist denn auch keineswegs so zu verstehen, dass Soziologinnen und 
Soziologen sich zu etwas erheben, das sie aus anthropologischen Gründen nie-
mals sein können: moralische Wesen, die sich selbst von jeglichem moralischen 
Urteil freistellen. Vielmehr meint der Satz nicht mehr, aber auch nicht weniger 
als das Einklammern aller eigenen Geltungsansprüche solange Wissenschaft als 
Beruf ausgeübt und sobald die professionelle Forschungsrolle eingenommen 
wird. Dann nämlich gilt es „die eigene Moralität zeitweilig zu suspendieren 
und/oder zwischen leidenschaftlicher Teilnahme und leidenschaftsloser Analyse 
scharf zu trennen“ (Hitzler 2016: 447).

Nur in dieser Haltung kann die Soziologie zu jener spielerisch-ästhetischen 
Disziplin werden als die der Kantianer Simmel sie verstand (vgl. Meyer 2017). 
Spiel und Ästhetik setzen Kontrapunkte zum Alltag, schaffen Distanz zur morali-
schen Dimension und befördern die Kritik.4 Sie sind Ausdruck jener Autonomie, 

4Hermeneutische Verfahren der wissenssoziologischen Bildinterpretation wie die 
Konstellationsanalyse (Raab 2017, 2018) oder die Ästhetische Re|Konstruktionsanalyse 
(Hoggenmüller 2018) nutzen denn auch den durch den ‚reinen’ Blick auf die Form einer 
bildlichen Darstellung provozierten Bruch mit alltäglichen Sehweisen, die sich primär auf 
die Inhalte eines Bildes richten.
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Freiheit und Objektivität, die den Beobachter und Mittler, für Georg Simmel den 
sozialen Typus des Fremden insgesamt, auszeichnen. Zugleich erkannte Simmel 
aber auch: „Die Freiheit, die den Fremden auch das Nahverhältnis wie aus der 
Vogelperspektive erleben und behandeln lässt, enthält freilich allerhand gefähr-
liche Möglichkeiten“ (Simmel 1992: 767). Denn seine Abgehobenheit kann auf 
die in einer sozialen Wirklichkeit Eingerichteten und Etablierten durchaus heraus-
fordernd und provokant, überheblich und verletzend wirken. Wenn daher von 
Charles Darwin überliefert ist, er habe seine Kinder erschreckt, wütend gemacht 
oder geängstigt, um den Ausdruck der Gemütsbewegungen zu erforschen (Dar-
win 2000), oder wenn Erving Goffman seine psychisch erkrankte Ehefrau (Goff-
man 1974) und Ronald Hitzler seine im Wachkoma liegende Lebensgefährtin 
(Hitzler et al. 2013) zu kommunikationssoziologischen Forschungszwecken 
beobachten und deuten, dann balancieren die Sozialforscher auf einem schmalen 
Grat zwischen dem „unstillbaren, grenzenlosen, schamlosen Interesses für alles, 
was Menschen tun“ als der für jede Sozialforschung unabdingbaren, strukturellen 
Offenheit und unbändigen Neugierde einerseits, und dem unbedingten „Respekt 
vor der Würde der Person“, der es gebietet, das subjektive Begehren zurückzu-
stellen, den Voyeurismus zu bändigen und dem Zynismus zu entsagen anderer-
seits (Berger 2011: 37). Die zum Bestehen in der moralischen Gradwanderung 
erforderlichen Aushandlungen und Verständigungen über gemeinsam akzeptierte 
Ansichten und intersubjektiv geteilte Ansprüche geben die Sozialwissenschaften 
selbst als in sich aufgefächertes, moralisches Kollektiv zu erkennen.

3  Bildurteile und Bildpraktiken in moralischen 
Kollektiven – Ein Fallbeispiel

In ihrem berühmten Essay über Kriegsfotografie fragt sich Susan Sonntag, 
ob die Erschütterungen, die von bestimmten Bildern ausgehen, unweigerlich 
Einigkeit stiften zwischen „Menschen guten Willens“ (Sontag 2005: 15). Denn  
„wem diese Bilder nicht weh tun, wer von ihnen nicht zurückschreckt, wer sich 
bei ihrem Anblick nicht gedrängt fühlt, die Ursachen für diese Verwüstung, die-
ses Blutbad aus der Welt zu schaffen – der reagiert […] wie ein moralisches 
Monstrum“ (ebd.). Andererseits und zugleich lassen sich jedoch „die unzähligen 
Gelegenheiten, bei denen man heute das Leiden anderer Menschen – aus der 
Distanz, durch das Medium der Fotografie – betrachten kann […] auf vielfältige 
Weise nutzen. Fotos von einer Gräueltat können gegensätzliche Reaktionen 
hervorrufen. Den Ruf nach Frieden. Den Schrei nach Rache. Oder einfach das 
dumpfe, ständig mit neuen fotografischen Informationen versorgte Bewusstsein, 
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dass immer wieder Schreckliches passiert“ (ebd.: 20). Wenn Sonntag daher resü-
miert: „Wo es um das Betrachten des Leidens anderer geht, sollte man kein ‚Wir‘ 
als selbstverständlich voraussetzen“ (ebd.: 13), ist mit Moral nicht nur im Plu-
ral, sondern auch mit Diskussionen und Auseinandersetzungen unter moralischen 
Positionen zu rechnen. Damit rücken jene kommunikativen Verständigungs- und 
Aushandlungsprozesse über gemeinsam akzeptierte oder zurückzuweisende 
Ansichten und über kollektiv geteilte oder zu verurteilende Ansprüche, über die 
sich moralische Kollektive konstituieren, in den Fokus des sozialwissenschaft-
lichen Erkenntnisinteresses.

Wie jeder menschliche Zeichen- und Symbolgebrauch zielt Bildkommunikation 
auf intersubjektive Bedeutungszuschreibungen und kollektive Sinngebungen. In 
ihrer kommunikativen Hervorhebung und sozialen Überhöhung zu ‚Ikonen‘ kön-
nen Bilder mithin als zeitlich und räumlich hochgradig verdichtete „kommuni-
kative Referenzpunkte“ fungieren (Joller 2017) und zu moralisch aufgeladenen, 
geradezu sakralisierten Kollektivsymbolen avancieren. In theoretischer Hin-
sicht entspringt die Kulturbedeutung von Kollektivsymbolen deren Einfluss 
auf die individuelle Erfahrung ebenso wie auf das gemeinsame Erleben und auf 
die daraus folgenden sozialen Reaktionen, die sie hervorrufen. In der indivi-
duellen Anschauung und kontemplativen Einlassung vermögen zu Kultbildern 
erhobene Kollektivsymbole immer wieder dieselben Bewusstseinszustände und 
Erfahrungen auszulösen. In der sozialen Wahrnehmung erzeugen sie Erlebnis- und 
Gefühlseintönungen, die als geteilt wahrgenommen werden und die „für die in 
der gemeinsamen Reaktion zusammengeschlossene Gemeinschaft eine ‚gefühlte 
Einheit‘“ stiften (Soeffner 2010: 37). Wissenssoziologisch gesehen erweist sich 
der kollektive Symbolismus somit „als eine Reaktion der Gesellschaft auf kon-
krete, historische, als unlösbar erscheinende Krisensituationen, zu deren ‚Lösung‘ 
zumeist Elemente aus den Erfahrungsbeständen, den Symbolrepertoires und dem 
Rezeptwissen der Traditionen bemüht werden oder sich aufdrängen. Die auf die 
Krise antwortenden symbolischen Handlungen und Deutungen enthalten – nun 
allerdings verdeckt – immer noch die Probleme und Widersprüche der Krisen-
situation. In den Vordergrund der symbolischen Arbeit treten dagegen die Harmo-
nisierung und die ‚Überhöhung‘ der Lösungen: der sich etablierenden kollektiven 
Überzeugungen“ (ebd.: 47 f.).

Das Bild, das den Anlass zum folgenden Fallbeispiel gab, erhielt in der öffent-
lichen Kommunikation rasch und einvernehmlich das Etikett ‚ikonisch‘. Auch 
ist es bereits mehrfach von sozial- und kulturwissenschaftlichen Abhandlungen 
aufgegriffen worden, die es gleichfalls ausnahmslos und einhellig zur ‚Ikone‘ 
erheben, gleich ob sie es lediglich als ‚Aufhänger‘ der Publikation nutzen (vgl. 
Friese 2017; Kanter 2017; Vowinkel 2016) oder es zum genuinen ‚Gegenstand‘ 
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einer Untersuchung nehmen (Vis und Goriunova 2015). Die Rede ist von der 
Fotografie des dreijährigen Syrers Aylan Kurdi, der auf dem Höhepunkt der 
sogenannten Flüchtlingskrise im September 2015 im Mittelmeer ertrinkt und 
dessen an einen Strand nahe der türkischen Stadt Bodrum angespülte Leiche die 
Fotojournalistin Nilüfer Demir für die Nachrichtenagentur DHA dokumentiert. 
Das am 02. September 2015 veröffentlichte Foto erreicht über die Social Media 
‚Facebook‘ und ‚Twitter‘ binnen 12 Stunden annähernd 20 Mio. Menschen, wird 
weltweit von vielen Tageszeitungen abgedruckt und über Online-Medien ver-
breitet (vgl. D’Orazio 2015). Wie kaum ein anderes Bild der vergangenen Jahre 
löst die Fotografie in Politik, Medien und sozialen Netzwerken ganz erhebliche 
Reaktionen aus. So bewirkt sie in einigen Ländern eine zumindest zeitweise 
liberalere Haltung gegenüber Flüchtlingen. Gleichzeitig führt sie zu teils sehr 
erbitterten Debatten über die Frage, ob Bilder wie von Aylan Kurdi überhaupt 
medial verbreitet werden sollen, weil sie die Menschenwürde der abgebildeten 
Person verletzen, niedere Schaugelüste bei den Betrachtern wecken oder die 
Kommunizierenden sie für das Verfolgen ihrer ganz eigenen Ziele und Zwecke 
ausbeuten und missbrauchen.

Den hierzulande wohl prominentesten Fall im Bilderstreit repräsentiert 
Deutschlands auflagenstärkste Tageszeitung, die BILD. Während viele Zeitun-
gen das Bild vom gestrandeten Aylan Kurdi entweder gar nicht oder nur verpi-
xelt drucken und mit Begründungen ihrer jeweiligen Entscheidung versehen, 
präsentiert BILD am 03. September 2015 die Fotografie auf der letzten, wie eine 
Todesanzeige aufgemachten Seite ihrer Print- und Onlineausgabe. Auf die teil-
weise vehemente Empörung und Kritik reagiert das Blatt am 08. September 2015 
trotzig mit einer im redaktionellen Teil komplett bilderlosen, nur graue Flächen 
zeigenden Ausgabe, inklusive einem für das Organ vergleichsweise ausführlichen 
Rechtfertigungsschreiben. Mit seinem Verweis auf bekannte Pressefotografien, 
insbesondere auf Napalmped Children flee Attack, June 8, 1972 von Nick Ut, 
steht es zugleich exemplarisch für eine im Fall des Bildes vom ertrunkenen Aylan 
Kurdi vielfach von den Medien eingeschlagene Legitimationsstrategie: „Wir 
wollen damit zeigen, wie wichtig Fotos im Journalismus sind. Und dass es sich 
lohnt, jeden Tag um das beste Foto zu kämpfen! Denn Fotos können beweisen, 
was Mächtige verstecken wollen. Sie wecken Emotionen in uns. Sie zeigen 
schöne Momente, aber auch grausame. Sie lassen uns mit anderen Menschen mit-
fühlen. Denken Sie an das Schwarz-Weiß-Foto eines vietnamesischen Mädchens. 
Es rennt schreiend auf den Fotografen zu. Im Hintergrund US-Soldaten und 
eine bedrohliche, schwarze Wolke. Bis heute prägt dieses Foto unsere Abscheu 
vor Krieg mehr als jede Politiker-Rede, mehr als jedes geschriebene Wort. Auch 
das Foto des ertrunkenen Aylan (3) am Strand ging um die Welt. Es sorgte für 



311Gute Bilder – böse Bilder. Bildethiken moralischer Kollektive

Bestürzen und Mitgefühl, rüttelte Millionen Menschen wach. Darum steht 
BILD immer wieder für die Veröffentlichung umstrittener Fotos ein – oft gegen 
harte Widerstände. Die Welt muss die Wahrheit sehen, um sie zu verändern“ 
(BILD-Zeitung, 08.09.2015, S. 1).

Auch die oben angesprochenen sozial- und kulturwissenschaftlichen 
Abhandlungen, die das Bild des toten Kindes in durchaus unterschiedlicher 
Hinsicht und Art und Weise thematisieren, vermeiden oder kurvieren allesamt 
die Fotografie. Anders als beispielsweise die 1994 mit dem Pulitzerpreis aus-
gezeichnete Aufnahme von Kevin Carter The vulture and the little girl (vgl. 
hierzu Poferl und Keller 2017) kann man die ‚Ikone‘ Aylan Kurdi trotz ihres 
ungleich höheren Bekanntheitsgrades offenbar nicht noch einmal hervorholen, 
reproduzieren und visuell zitieren, sondern darf sie allenfalls benennen und 
beschreiben, kann sie nur verfremdet und ‚entschärft‘ vorzeigen, oder muss sie 
gleich durch andere, nachahmende, modulierende oder assoziativ auf sie ver-
weisende Bilder umgehen und ersetzen.

Zeichnen sich ‚Ikonen‘, insbesondere in ihrer modernen Ausprägung, aber 
nicht gerade dadurch aus, dass sie wiederholt gezeigt und gesehen werden kön-
nen, weil sie für soziale Anschlusskommunikation und für persönliche und kol-
lektive Sinngebung sorgen? Soll ihre Vermeidung und der Verzicht vielleicht 
das Eindringen oder Emporkommen grauenerregender, entsetzender oder gar 
traumatisierender Eindrücke in das individuelle Bewusstsein verhindern oder 
unterdrücken? Aber lösen die in die Leerstellen gesetzten Beschreibungen und 
Ersetzungen mitsamt ihren Verweisen auf im kulturellen Bildgedächtnis abruf-
bare, motivgeschichtliche Wissensbestände nicht unmittelbare Appräsentationen 
und Imaginationen aus, die das Verdrängte und Verweigerte, das Unterschlagene 
und Unterdrückte womöglich nur umso eindrucksvoller und nachhaltiger ein-
holen, auffüllen und vervollständigen? – Worin also begründet sich der ambiva-
lente Charakter gerade dieses Bildes? Was bewirkt seinen gleichermaßen hohen 
„Ausstellungswert“ und „Kultwert“ (Benjamin 1991: 482), also seine enorme 
Verbreitung, Sichtbarkeit und Rezeption einerseits und die ihm zugleich ent-
gegengebrachte, nicht minder hohe Sensibilität und Reserviertheit andererseits?

Ein erster Hinweis auf Antworten zu diesen Fragen findet sich bei Georges 
Didi-Hubermann, wenn er zwei Möglichkeiten unterscheidet, Bildern, „wenn 
man so sagen kann, ‚Nicht-Beachtung zu schenken‘: Die erste Möglichkeit 
besteht darin, sie maßlos zu überfrachten, alles in ihnen sehen zu wollen, kurz, sie 
zu Ikonen des Entsetzens zu machen. […] Die zweite Möglichkeit der Nicht-Be-
achtung besteht darin, die Bilder zu reduzieren, sie gleichsam auszutrocknen und 
in ihnen nichts als Dokumente des Entsetzens zu sehen“ (2007: 58 ff., Kursiv-
setzungen im Original). Werden Bilder also ‚in guter Absicht‘ entweder mit 
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Bedeutung überladen oder umgekehrt in ihrem Bedeutungsgehalt ausgedünnt 
und so beide Male durch ‚Nicht-Beachtung‘ vorzeigbar gemacht, gilt es, ihnen 
in distanzierter Haltung mit gebührender Beachtung entgegen zu treten und „die 
Charakterisierung eines Bildwerkes […] am Werk selbst zu prüfen“ – denn, so 
Wolfgang Sofsky (2011: 20): „Wer Bilder verstehen will, kann nur hinsehen“, 
muss sich ihnen also aussetzen und sie anschauen (Abb. 1).

Der Kopf des Kindes zeigt in Richtung des Wasser und die Bildkadrierung ist 
so gewählt, dass der Körper insgesamt leicht abgesenkt näher zum Meer hin als 
zum Landesinneren weist (vgl. Abb. 2a).5

Zudem liegt der Junge nicht auf trockenem, sondern auf feuchtem Grund, 
und darüber hinaus befindet sich das Wasser der Welle, die zuletzt den Strand 
erreichte, noch auf Höhe des Kopfes und des abgewandten Gesichts. Oberhalb 
des Kindes, die gesamte Breite des Bildraumes einnehmend, bahnt sich bereits 
die nächste Welle an und ihre Ausdehnung lässt erahnen, dass sie den Kopf und 
zumindest Teile des Oberkörpers binnen der nächsten Sekunden überspülen wird. 
Indessen weisen die Kopf-, Arm- und Beinhaltung nicht darauf hin, dass das 
Kind sogleich aufspringen und davonlaufen laufen wird. Selbst wenn der Junge 
spielt, schläft oder ‚nur‘ ohnmächtig ist – worauf seine entspannte, gänzlich ver-
renkungsfreie Bauchlage, und die vollständige, unbeschmutzte und korrekt sit-
zende Kleidung ebenso hinweisen könnte, wie das Fehlen jeglicher Anzeichen 
von Prellungen, Schürfwunden oder Verletzungen –, droht ihm Gefahr und 
jemand – in letzter Instanz die fotografierende Person – müsste Verantwortung 
zeigen und einschreiten, um ihn vor unangenehmen Folgen oder gar größe-
ren Schäden zu bewahren. Während Spiel, Ohnmacht und Schlaf als Deutungen 
der Situation mithin nur eingeschränkt Geltung beanspruchen können, drängt 
sich eine vierte Lesart auf. Durch die Bildkomposition gestützt, gewinnt sie an 
Plausibilität und wird schließlich zur Gewissheit: der Junge ist tot. Befindet sich 
sein Körper doch vollständig unterhalb jener Mittellinie, die sich im Bild bereits 
als Wellenlinie abzeichnet und es so unterteilt, dass das die obere Bildhälfte kom-
plett ausfüllende Wasser noch sehr viel bedrohlicher, gewaltiger, ja übermächtig 
wirkt (vgl. Abb. 2b).

5Ebenso wie die Fotografien in Abb. 3, 4 und 5 wurde auch dieses Bild von verschiedenen 
Medien sehr unterschiedlich aufbereitet, d. h. vor allem zurechtgeschnitten. Die hier für 
diese Abbildungen verwendeten Varianten sind die zum Abrufungszeitpunkt (16.10.2015) 
unter der Eingabe „Aylan Kurdi“ häufigsten ‚Treffer‘ bei Google-Bildersuche. Die für 
Abb. 5 eingesetzte Variante entstammt der Print- und Online-Ausgabe der Frankfurter All-
gemeinen Sonntagszeitung vom 31.10.2015.
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Die kaum zu beschönigende oder zu verleugnende Gegenwart des Todes, 
noch dazu eines Kindes, macht verständlich, weshalb die Fotografie von Nilü-
fer Demir entweder gar nicht oder nur verfremdet verbreitet wurde, und warum 
sie solch weitreichende Diskussionen und Proteste nach sich zog. Das viel-
fach als unerträglich und unzumutbar empfundene Bild wurde von der über-
wiegenden Zahl internationaler Presse- und Medienorgane denn auch durch eine 
andere, offenbar erträgliche und durchaus zumutbare Aufnahme ersetzt. Sie zeigt 

Abb. 1  Der tote Aylan Kurdi am Strand von Bodrum, 2015. (Quelle: BILD-Zeitung 
03.09.2015; © Nilüfer Demir, Agentur DHA)

Abb. 2  a Vertikale, seitenhalbierend. b Horizontale, seitenhalbierend. (Quelle: BILD-Zei-
tung 03.09.2015; © Nilüfer Demir, Agentur DHA)
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eine türkischen Polizisten, der Aylan Kurdi soeben aufgenommen hat und sich 
anschickt, den Leichnam vom Strand wegzutragen (siehe Abb. 3a).

Kaum eine Kommentierung und Deutung dieser Fotografie, die nicht auf 
die Nähe der Aufnahme zum Pietà-Motiv hinweist. Das christliche Urbild und 
Grundmotiv, in dem der geopferte und beweinte Menschensohn über seine Mut-
ter mit der Idee vom Sieg des Glaubens über den Tod zu einer heilsgeschicht-
lichen Symbolfigur verschmilzt, is „a record of a basic human act“, that „carries a 
huge potential charge as it connects to a heritage in western life and culture“, and 
which therefore is able „to impose a more familiar moral universe that undoes the 
moral inversions of war“ (Aulich 2015: 50). Im Vergleich zur für viele unzumut-
baren Fotografie des tot am Strand liegenden Aylan Kurdi hat in dieser Aufnahme 
das Wasser an Abstoßung und Bedrohlichkeit nicht nur deshalb verloren, weil 
nun in größerer Distanz ein Küstenverlauf zu überblicken ist, dessen Bogenform 
die Wogen einzudämmen scheint und in dem die Wassermassen weniger massiv 
wirken. Sondern auch, weil der Polizist mit dem aufgehobenen Kind soeben die 
Linie der Gefahrenzone hin zum sicheren Landesinneren überschreitet. Wie in 
den Darstellungen der um ihren Sohn trauernden Maria ist er in gebeugter Hal-
tung, hält den toten Jungen auf Höhe seines Schoßes in den Armen und hat sein 
Haupt und seinen Blick von dessen Gesicht angewandt. Aber nicht nur die Hal-
tung der Personen, auch die Bildkomposition weist bemerkenswerte Überein-
stimmungen auf, wenn, wie einigen bekannten Darstellungen der Pietà aus dem 
15. Jahrhundert – wie beispielsweise Michelangelos Römischer Pietà oder der 
berühmten Rheinländischen Pietà – Maria deutlich größer als Jesu gezeigt wird, 
sosdass die Vertikale sich gegen die waagrechte Grundanlage und Richtungs-
tendenz des Rechteckrahmens durchsetzt, und dabei so stark an Bedeutung 

Abb. 3  a Türkischer Polizist mit totem Aylan Kurdi (Quelle: ZEIT-Online 03.09.2015; © 
AP/dpa). b Modulationen der Fotografie in unterschiedlichen Printmedien



315Gute Bilder – böse Bilder. Bildethiken moralischer Kollektive

gewinnt, dass sie über die Horizontale dominiert und dergestalt das Leben bild-
symbolisch über den Tod obsiegt (vgl. Abb. 4).

Doch vom Bild, das nicht jeder zeigen und nicht jede sehen will, hin zum 
Bild, das so gut wie vorbehaltslos vorgezeigt und dank seiner ganz offenbar leicht 
zu identifizierenden, jüdisch-christlichen Signatur auch relativ uneingeschränkt 
rezipiert werden kann, ist die gesellschaftliche Arbeit am Bild noch keineswegs 
zu Ende gekommen. Denn fast zwei Monate nach der Veröffentlichung von Nilü-
fer Demirs Fotografie rückt ein drittes Bild in der öffentlichen Kommunikation an 
die Stelle des moralisch wenn nicht unerhörten, so doch zumindest bedenklichen 
Fotos vom toten Kind und dessen moralisch bereits ‚entschärften‘ Ersatzbild mit 
seinen assoziativen Verweisen auf das Pietá-Motiv, wenn Katja Petrowskaja eine 
bereits am 01.10.2015 auf der Titelseite der New York Times abgebildete Auf-
nahme am 31.10.2015 in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung durch 
folgenden Kommentar unterstützt zum „Bild der Woche“ erwählt (Abb. 5): „Eine 
Frau steigt aus dem Meer, in ein goldenes Gewand gehüllt. Die ‚Venus‘ von Bot-
ticelli? Nein, es ist eine junge Syrerin auf der Flucht. Und mit ihr steigen europäi-
sche Mythen aus dem Mittelmeer auf. […] Vielleicht habe ich dieses Foto auch 
zum Trost ausgewählt, da es mich wegbrachte von Damaskus und den Bildern 
der Zerstörung, weg von den bis zum Horizont sich erstreckenden Flüchtlings-
lagern, die nicht nur im Blick, sondern auch im Kopf keinen Platz mehr fanden. 
Weg von den Menschen hinter den Zäunen, von brennenden Zelten, von Müll in 
Maisfeldern in Ungarn, von versperrten Grenzen und eigener Ohnmacht. Manche 
von diesen Bildern, wie das Foto mit dem ertrunkenen Kind, haben viele von uns 
gezwungen, genau zu begreifen, wovor geflüchtet wird, überhaupt und in diesem 
konkreten Fall“ (Petrowskaja 2015).

Abb. 4  Vertikale und 
horizontale Mittellinie. 
(Quelle: ZEIT-Online 
03.09.2015; © AP/dpa)
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Wie die Menschen aus Syrien in eine bessere, weil sichere Welt fliehen, so 
flüchtet sich die Bildbetrachterin vor den Bildern der Flucht, vor allem vor dem 
„Foto mit dem ertrunkenen Kind“ in eine assoziative, sie tröstende Bilderwelt. 
Im Zentrum der imaginativen Bilderordnung steht Sandro Botticellis berühmtes 
Gemälde, das keine jüdisch-christliche Legende, sondern einen antiken Mythos 
zum Gegenstand hat, der sich für Petrowskaja jedoch bis in die Gegenwart ver-
längert und ihr gar zum eigentlichen Kern der „europäischen Mythen“ wird. Bot-
ticellis Geburt der Venus greift auf eine der ältesten Quellen der griechischen 
Mythologie zurück und zeigt das aus einem äußerst brutalen Vergeltungs- und 
Gewaltakt unter den Göttern resultierende Zur-Welt-Kommen von etwas Neuem 
und Besonderem, Wertvollem und Reinen. Aphrodite, die stets von Begleit-
personal – häufig ihrem Sohn Eros – Umgebene und von dem Römer unter dem 
Namen Venus Verehrte, wird den antiken Griechen zum Abglanz des Göttlichen 
schlechthin und zum eigentlichen, nicht mehr steigerungsfähigen Sinnbild von 
Vollkommenheit und Unsterblichkeit, das sie denn auch zur Göttin Schönheit, der 
Sinnenlust und vor allem der Liebe erheben. Dabei ist, was auf dem Bild gezeigt 
wird und geschieht, wie Ernst Gombrich meint, leicht zu verstehen: „Venus ist 

Abb. 5  Santi Palacios, Lesbos, Greece, 30.09.2015. (Quelle: Frankfurter Allgemeinen 
Sonntagszeitung vom 31.10.2015; © AP)
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auf einer Muschel stehend aus dem Meer aufgestiegen und wird in einem Rosen-
regen von geflügelten Windgöttern an Land getrieben. Beim Betreten des Lan-
des wird sie von einer Hore oder Nymphe begrüßt, die ihr einen Purpurmantel 
umlegt“ (Gombrich 2001: 264, vgl. Abb. 6).

Die historisch tiefe, kulturgeschichtliche Verwurzelung mag zusammen mit 
der Eingängigkeit der Inhalte der bildlichen Darstellung dazu beigetragen haben, 
dass Botticellis Venus spätestens seit Aby Warburg zu einer Ikone avancierte und 
in der öffentlichen Kommunikation zu einer derart häufig zitierten, adaptierten 
und modulierten Vorlage wurde, dass sie heutzutage thematisch völlig dekontext-
ualisiert und für moralisch gänzlich unverfängliche Intentionen eingesetzt werden 
kann: Vom Strand als Ort der Gewalt und des Todes, aber auch der Wiedergeburt 
und des Neubeginns bis hin zum Strand als bukolisch-paradiesischem Traum- und 
Sehnsuchtsort, wie in der Plakatwerbung für die im Jahr 2018 ausgestrahlte 13. 
Staffel von Heidi Klums Germany’s next Topmodel.6

Gleich wie in Botticellis Venus und in deren Adaption für die eben 
angesprochene Produktwerbung, jedoch abweichend zu den beiden Aufnahmen 
von Aylan Kurdi (vgl. Abb. 1 und 3), präsentiert Santi Palaciosʼ Fotografie den 
Himmel und einen offenen, über die rechten und linken Bildränder hinaus sich 
fortsetzenden Horizont. Zwar ist auch in diesem Bild das Meer aufgewühlt. 
Doch fester Untergrund umgibt die glücklich gelandeten, mittig plazierten Per-
sonen, die sich durch ihre Beziehungszeichen als intime Vertraute, möglicher-
weise als Verwandte oder Liebespaar zu erkennen geben. Schließlich ist bei der 
im Bildvordergrund wie auch im Bildzentrum positionierten Frau der in Botti-
cellis Gemälde der Venus gegebene, leuchtende Purpurmantel einer in Silber und 

Abb. 6  Sandro Botticelli, Geburt der Venus. (Quelle: de.wikipedia.org; © Gemeinfrei)

6Aus rechtlichen Gründen ist kein Abdruck des Plakatmotivs möglich. Zur eigenen 
Anschauung siehe: https://www.presseportal.de/pm/25171/3837544, letzter Aufruf am 
04.10.2018.

https://www.presseportal.de/pm/25171/3837544
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Gold glänzenden Aluminiumdecke gewichen. Schließlich haben beide Perso-
nen ihre Blicke vom Bildbetrachter abgewandt und, sofern sie ihre Augen nicht 
geschlossen halten, in dieselbe Richtung nach unten, gegen den Boden gerichtet. 
In maximalem Kontrast zu dieser dopplet markierten, abwärtigen Richtungs-
tendenz lenkt ein durch die beiden Verlaufslinien über dem Kopf der Frau in 
einer Spitzform mündende Rettungsfolie angezeigter, von der deutlich anhobenen 
Horizontlinie noch unterstützter Aufwärtsimpuls die Blickbewegungen des 
Betrachters über den oberen Bildrand hinaus (siehe die zusätzlich zur horizon-
talen und vertikalen Mittellinie rot eingezeichneten Feldlinien in Abb. 7). Die 
Vertikalspannung, die Überschreitung der Bildgrenze in Richtung des Erhabenen 
und die zur Aureole überhöhte Rettungsfolie zusammengesehen, geben Hinweis 
darauf, weshalb die Fotografie in Abhebung zu den schockierenden Bildern vom 
toten Flüchtlingskind zumindest für die Leserschaft der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung und der New York Times ein thematisch-inhaltlich wie formal-ästhetisch 
vollkommenes Wunsch- und Trostbild repräsentiert.

Gibt die Rekonstruktion des Feldliniensystems – als sozialwissenschaftliche 
„Konstruktion zweiter Ordnung“ (Schütz 2010) – eine Sichtbarkeitsordnung 
und kulturelle Wissensordnung zu erkennen, der die christliche Ikonografie als 

Abb. 7  Rekonstruktion des Feldliniensystems. (Quelle: Frankfurter Allgemeine Sonntags-
zeitung 31.10.2015; © AP)
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 thematischer, formaler und letztlich moralischer Referenz- und Resonanzrahmen 
dient, so die ‚natürliche‘ Reihung – als „Konstruktion erster Ordnung“ (ebd.) – 
der die Bildfolge und mit ihr den Bilddiskurs eröffnenden Fotografie vom toten 
Ayan Kurdi am türkischen Badestrand, des unmittelbar auf sie reagierenden Fotos 
von der Bergung des Kindes und der schließlich auf beide Vorläufer antworten-
den Aufnahme von Santi Palacios die jüdisch-christliche Symbolstruktur von Tod, 
Auferstehung und Erlösung (vgl. die Bildfolge in Abb. 8). Damit spannt die Bild-
folge einen Bogen von der Atopie einer widersinnigen, verkehrten, ‚gottlosen‘ 
Welt zur Eutopie eines befriedeten, vollendeten und in sich ruhenden Ortes, in 
einem Bild, das nun tatsächlich wie eine Ikone zu Anschauung und Andacht 
 einlädt.

Angesicht einer humanitären Katastrophe, die den Tod von Kindern, der als 
das Verurteilenswerte und Böse schlechthin an die moralische Urteilsfähig-
keit appelliert und Gefühle von Verantwortung und Schuld weckt, einschließt, 
erweisen sich die sozio-historischen Grundlagen der Moral, wird mit der Sym-
bolik und Bildsprache der jüdisch-christlichen Tradition doch ein elementarer 
Ausschnitt des kulturellen Bildgedächtnis abgerufen und aktualisiert. Doch ein 
zweiter Bilddiskurs um die sogenannte Flüchtlingskrise begleitet und überlagert, 
ja dominiert schließlich durch seine schiere Quantität über den von der Foto-
grafie des toten Kindes angestoßenen (siehe die exemplarische Auswahl von 
Pressefotografien des Jahres 2015 in Abb. 9). Sein Sujet, mit dem in Bildhand-
lung und Bildkomposition herausgehobenen, zum rettenden Ufer übersetzenden 
Kind als Zentralfigur, und dessen massenhafte, massenmediale Adaption und 
Reproduktion grenzt die Katastrophe ein und suggeriert deren erfolgreiche 
Bearbeitung und Bewältigung. Denn das Déjà-vu des als „Monoform“ in die 
mediale „Endlosschleife“ (Chéroux 2011: 45) eingespeisten Trostbildes ver-
mag die Singularität des Einzelschicksals zu absorbieren und das Jamais-vu des 
Schockfotos auszulöschen. Und indem es verspricht, den Schmerz aller auf sich 
selbst zurückgeworfenen Deutungen aufzunehmen und abzudämpfen, enthebt 

Abb. 8  Bildfolge als Bilddiskurs. (Von links nach rechts Quelle: BILD-Zeitung 
03.09.2015, © Nilüfer Demir, Agentur DHA; Quelle: ZEIT-Online 03.09.2015, © AP/dpa; 
Quelle: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 31.10.2015; © AP)
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das sich am ‚Fall‘ konsolidierende oder rekonsolidierende moralische Kollektiv 
mit seiner Bildethik die Einzelnen vom Problem der Unbegreiflichkeit und Unab-
schließbarkeit der Ereignisse.

4  Ein außermoralischer Schluss

Die Untersuchung gesellschaftlicher Moralen gehört zum Kerngeschäft der Sozio-
logie. Um die Phänomene der Moral sozialwissenschaftlich greifen zu können, 
müssen sich Soziologinnen und Soziologen – und hier gilt Parks Grundsatz „a 
moral man cannot be a sociologist“ – gerade in Fällen persönlicher Ergriffenheit in 
Distanz auch und vor allem zu ihren eigenen moralischen Überzeugungen setzen, 
was sie zu Wanderern auf schmalem Grade macht. Grenzgänge, Grenzauslotungen 

Abb. 9  Monoform in Endlosschleife. (Quellen und Copyrights von links oben nach rechts 
unten: 9.1: Quelle: www.spiegel.de, © AFP; 9.2: Quelle: Frankfurter Allgemeine Zei-
tung 20.10.2015, ©: AFP; 9.3: Quelle: The European. Das Debatten-Magazin 26.6.2017, 
© shutterstock, Nicolas Economou, Bild ID: 367744034; 9.4: Quelle: ZEIT-Online 
22.04.2016, © Angelos Tzortzinis/Agence France-Presse/2016 Sony World Photography 
Awards; 9.5: Quelle: N-TV 04.10.2015, © Reuters; 9.6: Quelle: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung 18.08.2015, © Reuters; 9.7: Quelle: Rheinische Post Online 04.10.2015, © dpa fs 
sh; 9.8: Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung 13.10.2015, © Antonio Masiello/Imago; 
9.9: Quelle: ZEIT-Online 02.06.2015, © Yannis Behrakis/Reuters)

http://www.spiegel.de


321Gute Bilder – böse Bilder. Bildethiken moralischer Kollektive

und Grenzüberschreitungen liegen mithin im Naturell der Profession. Denn auch 
wenn sie keine grundsätzlichen Tabus, Vorbehalte und Berührungsängste kennt, 
sieht sich die Soziologie doch immer wieder vor das Problem gestellt, darüber 
befinden zu müssen, wie weit sie bei der Wahl und dem Einsatz von empirischen 
Fallbeispielen für Präsentationen und Publikationen gehen kann.

Insbesondere bei Bildern der Gewalt, die gesellschaftliche Verbreitung und 
Aufmerksamkeit finden und angesichts derer auch in den Sozialwissenschaften 
immer wieder moralische Stimmen laut werden, die nicht selten vorgeben, selbst-
evident und allgemeingültig zu sein, gilt es die für diese Haltungen konstitutiven 
Wahrnehmungs- und Deutungsbedingungen soziologisch in den Blick zu neh-
men. Mit ihren Bildurteilen und Bildpraktiken, die das Ein- und Ausblenden, das 
Hinzufügen und Wiederholen von Bildern ordnen, regeln und begründen, treten 
moralische Kollektive dann als „Sehgemeinschaften“ vor Augen (Raab 2008). 
Ihre Bildethiken geben Auskunft darüber, welche Bilder als ‚gut‘ und welche als 
‚böse‘ gelten, was also wie in und mit ihnen gezeigt werden kann, darf, soll oder 
muss, genauso wie darüber, was verborgen bleibt, was gelöscht wird und welche 
Ausnahmen es gibt. So sind auch die Sozialwissenschaften keineswegs davon 
ausgenommen und gefeit, dass sich in ihnen immer wieder moralische Kollek-
tive formieren, die sich in den Bilddiskurs einbringen und für sich und gegen-
über anderen vermeintlich letztgültige Ansichten, verallgemeinerungsfähige 
Auffassungen und normative Ansprüche festlegen, pflegen und verteidigen.

Auch die hier vertretene Visuelle Wissenssoziologie kennt für ihre von eigenen 
und allgemeinen Moralvorstellungen idealerweise gänzlich entlastete Forschung 
zwei allgemeine Grundsätze zur Arbeit an der „schwierige[n] Aufgabe einer Ethik 
des Bildes“ (Didi-Huberman 2007: 65). Erstens die Bedingung, Bilder stets nur 
unter Maßgabe eines theoretischen Erkenntnisinteresses und damit in Bezug auf 
eine spezifische Problem- oder Fragestellung auszuwählen, um sie dann in ihrer 
gesamten Erscheinungsform, also in Berücksichtigung möglichst vieler im visuel-
len Datum enthalten Handlungs- und Darstellungsdetails, zum Gegenstand einer 
wertfreien, nüchternen, kühl-distanzierten empirischen Analyse und Auslegung 
zu erheben. Zweitens die Auflage, Bilder mitsamt aller an ihnen vollzogenen, 
analytischen Schnitte und Schritte nicht nur als Belegstellen, sondern als Argu-
mente für die Interpretation und für deren Ergebnisse einzusetzen, was den 
Voyeurismus ebenso die Grenzen weist, wie dem Einsatz von Bildern zur bloßen 
Erregung von Aufmerksamkeit oder zur trivialen und letztlich entbehrlichen, weil 
textförmige Argumente lediglich verdoppelnden Illustration, wie schließlich auch 
deren Verwendung zur reinen Veranschaulichung der Arbeitsweise von methodi-
schen Verfahren zur Bildinterpretation.
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