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Herodot, Vater der Geschichte,
wie ihn die Alten nannten,

schrieb der aus den Augen der Grie-
chen uralten Kultur der Ägypter zu,
„das Jahr erfunden“, mit Hilfe der
Gestirne „den Kreislauf der Jahres-
zeiten, der immer wieder auf den
gleichen Tag hinauskommt“, zutref-
fend berechnet und so den gleich-
mäßigen Fluss der Zeit als erste ge-
ordnet zu haben.1 Die Abfolge der
Jahre zählten die antiken Kulturen
nach den Regierungsjahren ihrer Kö-
nige und Dynastien, nach Priestern
und Beamten, in Athen den Archon-
ten, den Konsuln in Rom. Als Epo-
chen, Anfangspunkte längerer
Zeiträume, galten die ersten Spiele in
Olympia, die Begründung einer Dy-
nastie oder die Gründung Roms. Zu
einer gleichsam absoluten Zeitrech-
nung führte schließlich im neuzeitli-
chen Europa die Inkarnationsära, die
Rechnung nach Christi Geburt, u. z.
in dem Maße, wie sie als ein Punkt
inmitten der historischen Zeit nach
vorwärts wie nach rückwärts als ein
Verständigungsmittel für die Inte-

gration unterschiedlicher Zeitrech-
nungen erkannt wurde. Freilich
gehört die christliche Weihnachtsge-
schichte nicht zu den Bezugspunk-
ten in unserer Topographie histori-
scher Epochen, mit denen wir heute
die weiten Zeiträume der Geschichte
zu ordnen gewohnt sind; unsere
Zeitrechnung ist nicht unsere ge-
schichtliche Periodisierung. Wie also
ist jene Topographie beschaffen?

zyklisch versus linear

Die Antike hat auf den ersten Blick
mit dieser Frage nichts zu tun, konn-
te sie sich doch nach herrschender
Meinung die Zeitläufe der Geschichte
nur zyklisch vorstellen, als Wellen-
bewegungen einer grundsätzlich un-
veränderlichen Welt. Erst das Chris-
tentum habe, alttestamentliche Tra-
dition aufgreifend, die Vorstellung
eines linearen Verlaufes der Ge-
schichte geschaffen, Voraussetzung
für das moderne Bild von der in Stu-
fen und Epochen unumkehrbar vor-
anschreitenden Geschichte. Die Ge-

„Wenn die Zeiten fließen und durch keine Abschnitte gegliedert würden,
könnten die Zeiten zwar fließen und vorübergehen, aber sie könnten von

den Menschen nicht verstanden und unterschieden werden.“
Augustinus, Über die Schöpfung gegen die Manichäer (388 n. Chr.).

Unsere Ordnung der
Zeiten

Bedeutet unsere Ordnung der Vergangenheit
etwas für die Zukunft einer europäischen

Gesellschaft? / Von Justus Cobet
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burt Christi als unwiederholbares
Ereignis in der Zeit war für das
christliche Bild der irdischen Ge-
schicke der historische Markstein in
der Spanne zwischen Schöpfung und
apokalyptischem „Ende der Zeiten“.
Eine einflussreiche These Karl
Löwiths besagt, „daß die moderne
Geschichtsphilosophie dem bibli-
schen Glauben an eine Erfüllung
entspringt und daß sie mit der Säku-
larisierung ihres eschatologischen
Vorbildes endet“.2

Die Entgegensetzung des antik-
zyklischen und des modern-linearen
Geschichtsbildes scheint mir weni-
ger auf einer Auslegung der antiken
Geschichtsschreibung als auf der
scharfen Polemik des Kirchenvaters
Augustinus gegen die aus seiner Per-
spektive statische Weltsicht der grie-
chischen Philosophen zu beruhen,
die „lieber im falschen Kreise als auf
dem wahren und geraden Weg wan-
deln wollen“. Nach ihrer Gottesvor-
stellung „müsse sich immer von neu-
em das gleiche wiederholen und wie-
der durchlaufen werden, und dabei
bleibe entweder die sich wandelnde
Welt bestehen, die in diesem Falle
ewig wäre, jedoch ohne Anfang in
der Zeit erschaffen, oder aber auch
sie selber entstehe und vergehe in
diesen Umläufen in unaufhörlicher
Wiederholung“.3 Hingegen erweist
Augustinus’ geschichtliche Zeit zwi-
schen Schöpfung und ihrem Ende,
„diese vergängliche Weltzeit“,4 in ih-
rer Einmaligkeit und Unwiederhol-
barkeit Gottes Plan. Augustinus’
fromme Lektüre des Alten Testa-
ments offenbart den Zeichencharak-
ter von Geschichte. Im Spiegel der
geschichtlichen Erinnerung, der me-
moria, verknüpfen sich so die ver-
gangenen und die zukünftigen Zei-
ten der Geschichte bedeutungsvoll
miteinander, ohne dass es nötig wä-
re, sich in alle Einzelheiten, die wir
dem Historikerfleiß, historica dili-
gentia, verdankten, vertiefen zu müs-
sen.5 Denn „die Geschichte selbst ist
nicht unter die menschlichen Dinge
zu zählen, weil, was vergangen ist
und nicht ungeschehen gemacht

werden kann, der Ordnung der Zei-
ten zuzurechnen ist, in ordine tem-
porum habenda sunt, deren Begrün-
der und Verwalter Gott ist“.6

In den „Ideen zu einer allgemei-
nen Geschichte in weltbürgerlicher
Absicht“ von 1784 merkt Immanuel
Kant an, wie eine solche Idee geeig-
net wäre, jenem Historikerfleiß bei-
zukommen, um „die Last von Ge-
schichte, die wir ihnen [unseren
Nachkommen] nach einigen Jahr-
hunderten hinterlassen möchten, zu
fassen“. Zwar erscheine es befremd-
lich, nach einer Idee, wie der Weltlauf
gehen müßte, wenn er gewissen ver-
nünftigen Zwecken angemessen sein
sollte, eine Geschichte abfassen zu
wollen. „Wenn man indessen anneh-
men darf: daß die Natur selbst im
Spiele der menschlichen Freiheit
nicht ohne Plan und Endabsicht ver-
fahre, so könnte diese Idee doch
wohl brauchbar werden.“ Die
Ordnung der Zeiten durch die Ge-
schichtsphilosophie der Aufklärung
übersetzte die christliche Heils-
erwartung in die Vorstellung eines
innerweltlichen Fortschritts der
Menschheit als die Bewegungsform
der Geschichte. „Die christliche Ge-

schichtsdeutung richtet ihren Blick
auf die Zukunft als den zeitlichen
Horizont eines bestimmten Zieles
und einer letzten Erfüllung. Alle mo-
dernen Versuche, die Geschichte als
ein sinnvoll gerichtetes, wenn auch
nie abgeschlossenes Fortschreiten auf
eine innerweltliche Erfüllung hin dar-
zustellen, gründen in diesem theolo-
gischen, heilsgeschichtlichen Sche-

ma.“7 Wie konnte eine solche Ge-
schichtserzählung an die heidnische
antike Überlieferung anknüpfen?

Die Praxis antiker
Geschichtsschreibung

Auf den ersten Blick scheinen wir es
bei Herodot, neben den Büchern des
Alten Testaments der Anfang unse-
rer historiographischen Überliefe-
rung, mit einem zyklischen, jeden-
falls aber nicht mit einem linearen
Geschichtsbild zu tun zu haben,
spricht er doch vom „Kreislauf der
menschlichen Angelegenheiten“
(1, 207) oder von „der langen Zeit, in
der alles geschehen kann“ (5, 9).
Aber er konstruierte auch aus einer
Vielzahl partikularer Chronologien,
die er vorfand, die älteste kultur-
übergreifende Chronologie, ein ge-
schichtliches Kontinuum, das zu-
mindest der eigenen Zeit als der Ge-
neration nach Marathon und Salamis
eine unverwechselbare Stellung in
der Geschichte verschaffte. Thuky-
dides schloß seinen Gegenstand, den
Peloponnesischen Krieg, zeitlich und
sachlich unmittelbar an Herodots
Perserkriege an. Diesen Faden griff
wiederum Xenophon auf. Was als
Geschichtserzählung angelegt war,
die in der eigenen Zeit kulminierte,
verwandelte sich so für die Nachwelt
in den Anfang einer historia perpetua,
eines historischen Kontinuums mit
offenem Ende in die Zukunft.

Mit dem Fortgang der antiken
Geschichte und der Integration neu-
er Räume in der Folge des Alexan-
derzugs bis an den östlichen Rand
des Perserreiches an den Indus, spä-
ter der Expansion des Römischen
Reiches in die Barbarenwelt nach
Westen und Norden, erweiterten
sich der Horizont erinnerten ge-
schichtlichen Wissens und die Länge
des historischen Kontinuums. Pries-
ter der alten Religionen brachten die
Traditionen Mesopotamiens und
Ägyptens in griechischer Sprache in
die historia perpetua der Griechen
ein. Die Bücher des Alten Testa-
ments wurden ins Griechische über-
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setzt: die Septuaginta. Synchronis-
men zwischen den Kulturen wurden
gesucht. Im Wettstreit um das Alter
der Kulturen büßten die Jahreszah-
len der Ägypter ihre phantastische
Größenordnung ein. Von Juden und
Christen wurde in der römischen
Kaiserzeit der Anfang der Geschich-
te mit der Schöpfung vier- bis
fünftausend Jahre vor Christi Ge-
burt nach dem Maßstab, den die
Auslegung des Alten Testaments er-
gab, festgeschrieben. In Diodors
„Historischer Bibliothek“ vom Ende
der römischen Republik erscheint in
stoischer Tradition die Oikumene
durch die rekonstruierende Arbeit
der Historiker wie in einer den Men-
schen gemeinsamen großen Polis als
ein einziger Logos der gemeinsam
vollbrachten Angelegenheiten.

Eine klare Ordnung der Zeiten
führte das im Hellenismus zwischen
den antiken Kulturen vermittelnde
Schema der Abfolge von vier Welt-
reichen ein. Aus dem Zusammen-
hang des Makkabäeraufstandes gegen
den Seleukidenkönig Antiochos IV.
seit 168 v. Chr. stammt die Vision
des Buches Daniel von der Abfolge
der vier irdischen Reiche, dessen
letztes am Ende der Zeiten zer-
schmettert werde. Als Zeitzeuge er-
zählt der griechische Geschichts-
schreiber Polybios von einer Szene
im Anblick des brennenden Kartha-
go im Jahre 146 v. Chr. Mit Tränen
in den Augen blieb der Sieger Cor-
nelius Scipio „lange ganz in sich ver-
sunken und dachte darüber nach,
daß Städte, Völker und Reiche eben-
so wie einzelne Menschen alle dem
Wechsel des Glücks unterworfen
sind: diese Erfahrung mußte Ilion
machen, einst eine blühende Stadt,
die Reiche der Assyrer, der Meder
und Perser, schließlich das der Ma-
kedonen, das noch jüngst so glanz-
voll dastand. Am Ende langen Sin-
nens sprach Scipio den Vers: ‚Einst
wird kommen der Tag, da das heilige
Ilion hinsinkt...‘ Als ihn Polybios
freimütig fragte, was er mit damit
meine, habe er sich nicht bedacht,
offen heraus den Namen seiner Va-

terstadt zu nennen“.8 Die kritische
Pointe des die Zeit in Reiche eintei-
lenden Schemas bleibt in der römi-
schen Szene des griechischen Ge-
schichtsschreibers auch ohne die
apokalyptische Vision des Daniel er-
halten. Seiner Anlage nach könnte es
sich in die Konturenlosigkeit zykli-
scher Bewegungen auflösen. Es wird
aber bei der kanonischen Vierzahl

der Reiche als die Ordnung der Zei-
ten bis in die Neuzeit erhalten blei-
ben: Den gelehrten Unterricht des
16. Jahrhunderts beherrschte Johan-
nes Sleidanus, De quattuor summis
imperiis (Straßburg 1556).

Herrschaft als Sündenfall

„Am Anfang der Geschichte der
Völker,“ beginnt Pompeius Trogus’
Weltgeschichte aus der Zeit des Au-
gustus, „lag die Herrschergewalt in
Händen von Königen, welche durch
die Gunst des Volkes und die Aner-
kenntnis ihres Maßhaltens getragen
wurden.“ Als erster habe der Assy-
rerkönig Ninus diese Verhältnisse
durchbrochen und „aus Herrsch-
sucht“ die Völker des ganzen Orients
unterworfen. Auf dem Hintergrund
einer gleichsam still stehenden Zeit
patriarchalisch geregelten Völker-
lebens sind es „Ehrgeiz und Leiden-
schaft“, „Interessen und Begierden“9

als der gleichsam weltliche Sünden-
fall, welcher den Lauf der irdischen
Geschichte in Gang setzt. Die Ab-
folge der Reiche ist Innbegriff einer
so definierten Geschichte. Augusti-
nus verknüpft den paradiesischen

mit dem weltlichen Sündenfall und
verlegt ihn zurück auf Kain, der wie
Romulus den Bruder tötete und als
„Begründer des irdischen Staates“
alleine „die ganze Herrschaft“ besit-
zen wollte.10 „Damit beginnt die
Zeitrechnung, incipit dinumeratio
temporum“.11

Die Römer brachten ihre Er-
folgsgeschichte ab urbe condita in
die von den Griechen begründete
historia continua ein. Sie nahmen das
Vierreicheschema auf und wendeten
seine kritische Pointe zum Bild eines
fortschreitenden Aufstiegs. Be-
herrschten die Assyrer einen Teil,
die Perser dann ganz Asien wie spä-
ter die Makedonen von einem Teil
Europas aus, so beherrschte Rom
fast die ganze Welt: von Sonnenauf-
gang bis Sonnenuntergang, ein Reich
ohne Grenzen in Raum und Zeit.12

Im Auftrag des Augustinus
schrieb in den Jahren nach der Er-
schütterung der antiken Welt durch
Alarichs unerhörte Plünderung
Roms 410 n. Chr. der Presbyter
Paulus Orosius die erste erzählende
Weltgeschichte aus christlicher Sicht.
In wenigen Sätzen erreichte er von
der Schöpfung ausgehend über den
biblischen Sündenfall und die Sint-
flut, Ninus, den König der Assyrer,
der „nach Meinung der heidnischen
Autoren der erste König überhaupt
war, der aus Gier nach Herrschaft
Krieg begonnen hat“. Orosius folgt
dem Schema der vier Reiche. Es war
Gottes Fügung, das Vierte, Rom,
zum Gefäß des Christentums zu
machen. Unter Augustus, dem Frie-
densfürsten, wurde Christus gebo-
ren, der mit der Schätzung, wie die
Weihnachtsgeschichte erzählt, so-
gleich als römischer Bürger regist-
riert wurde, „Christus, der Abraham
unter Ninus, dem ersten König, ver-
heißen worden war“.13 Mit dem er-
starkenden Christentum sei das
Glück des irdischen Reiches gewach-
sen. Kaiser Konstantins Wende zum
Christentum ein Jahrhundert vor
Augustinus und Orosius zog eine
Hinwendung der Christen zu Rom
und eine neue Interpretation der
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überlieferten Ordnung der Zeiten
nach sich. Die kritische Pointe des
Reicheschemas wird durch Gottes
Plan in der Geschichte bedingt auf-
gehoben.

Die Ordnung der Räume

Die Abfolge der vier Reiche be-
schreibt einen Weg von Ost nach
West. Bei Salamis hatte Europa
Asien besiegt, erfahren wir von
Aischylos und Herodot. Dagegen
hatte Alexander Europa zum Herrn
über Asien gemacht. Schließlich aber
gehörte Rom die Welt. Von den vier
Reichen stellt Orosius zwei heraus,
Babylon, „das Weltreich im Osten“,
und Rom, „das Weltreich im Wes-
ten“, das eine Vergangenheit, das an-
dere Zukunft.14 Die metaphorische
Topographie der alteuropäischen
Tradition figuriert um vier Gedächt-
nisorte, Babylon und Jerusalem,
Athen und Rom. Babylon und Rom
stehen für die in Reiche eingeteilte
Welt, für Macht, Leidenschaften und
Verblendung; Jerusalem und Athen
dagegen stehen für Kultur, Geist,
Transzendenz, Weisheit, Philoso-
phie, schließlich für den Umgang mit
Schuld und Tod. Das Sündenbabel
der Apokalypse des Johannes im
Neuen Testament war als Gleichnis
gegen Rom gemünzt. Doch die kon-
stantinische Wende zum Christen-
tum schien vielen, so auch Orosius,
den Gegensatz zwischen geistlicher
und weltlicher Macht wunderbar zu
vereinbaren. Rom nimmt nicht nur
Athen, sondern auch Jerusalem in
sich auf. Das Licht, das vom Osten
kam, leuchtet nun im Westen. Hegels
Schema vom Weg des Geistes durch
die vier Reiche von Ost nach West
führt zum sprichwörtlichen „Flug
der Eule der Minerva in der Abend-
dämmerung“.

translatio

Eine mit Augustinus’Autorität an das
Mittelalter weitergegebene Ordnung
der Zeiten gliederte konkurrierend
zum Reicheschema die Geschichte

analog den Tagen der Schöpfung
nach sechs Weltaltern, aetates mundi.
Christi Geburt trennt in diesem Sche-
ma gewissermaßen die alte von der
neuen Geschichte. „Das sechste Zeit-
alter dauert noch an und ist durch
keine Zahl von Generationen zu be-
messen.“15 Mit der für das Jahr 532
notwendig gewordenen Fortschrei-
bung des für die liturgische Einheit
der katholischen Oikumene grundle-
genden Osterkalenders entschied
sich der gelehrte Kleriker Dionysius
Exiguus dafür, „von der Fleischwer-
dung unseres Herrn Jesus Christus
an die Zeit nach Jahren zu verzeich-
nen“.16 Die Zeitrechnung „nach
Christi Geburt“ als aera vulgaris hat
sich gegen eine Vielzahl von Syste-
men – nach Regierungsjahren, nach
Pontifikatsjahren, der Zählung ab
der Schöpfung – in einem sehr lan-
gen Prozess durchgesetzt, der prak-
tisch erst im Verlauf der Frühen
Neuzeit, im 17. Jahrhundert, ans Ziel
kam, als die Periodisierungen nach
Weltaltern wie nach Weltreichen
abzusinken begannen. Erst zu dieser
Zeit wurde auch die retrospektive
Zählung „vor Christi Geburt“ geläu-
fig, zunächst als probates Mittel, den
immer unübersichtlicher werdenden
Streit um die alttestamentlichen
Daten, vor allem um das alte Bezugs-
datum ab initio mundi, zu organisie-
ren. Weil allein über den Zeitpunkt
von Christi Geburt Übereinstim-
mung herrsche, sei jenes Jahr „der
Angelpunkt der Zeiten, cardo tempo-
rum, ja, gewissermaßen die Mitte der
Geschichte und Zeitrechnung, histo-
riae chronologiaeque centrum“.17

Durch Orosius war die römische
Geschichte für die christliche Ge-
schichtsschreibung gleichsam in letz-
ter Minute positiv gefasst worden,
zwar nach Alarichs Sturm, aber
bevor die Vandalen Augustinus’
Bischofsstadt Hippo in Nordafrika
einnahmen (431), bevor Geiserich
Rom ausplünderte (455) und bevor
das westliche Reich der Römer ver-
ging (476). Der Umstand, dass der
Kaiser jetzt im Osten, in Konstanti-
nopel residierte, gab der Geltung

Roms zugleich ein neues Moment.
Der römische Bischof erhielt im im-
perialen Abendglanz der alten Met-
ropole den Freiraum für die Ausbil-
dung der päpstlichen Herrschaft
über die „katholische Oikumene“.
In ihren Institutionen wie im kano-
nischen Recht ließ die katholische
Kirche das Imperium Romanum
fortleben. Und wenn Rom seit der
konstantinischen Wende nicht mehr
das Sündenbabel der Johannes-
apokalypse darstellt, so ist es jetzt
gleichsam der Fels, auf dem Jerusa-
lem im Westen auf neue Weise ent-
steht. Die Lehre von der translatio
imperii, die Vorstellung, im mittel-
alterlichen Kaisertum lebte das
Römische Reich fort, stellt die Perio-
disierung der Geschichte in den Rah-
men des Vierreicheschemas. Die zwi-
schen imperium und sacerdotium
konkurrierenden Ansprüche auf
Rom wurden in Karls Kaiserkrö-
nung Weihnachten 800 im Peters-
dom symbolisch ins Verhältnis zu-
einander gesetzt. Dabei ist in christli-
cher Sicht für die Geschichte des Im-
periums Augustus der Angelpunkt,
doch als Epochendatum steht Christi
Geburt im kontinuierlichen Fluss
der Reichsgeschichte neben anderen.

Kolumbus und die Folgen

Die antik-mittelalterliche Oikumene
öffnete sich mit Kolumbus in die
Neue Welt. Die Säulen des Herakles
– Gibraltar – wurden zum Tor neuer
Ziele: Plus ultra, „immer weiter“,
verbindet als Spruchband die Säulen
auf dem Wappen Kaiser Karls V., in
dessen Reich die Sonne nicht unter-
ging. Die Neue Welt etablierte sich
durch Inbesitznahme als Extension
Westeuropas; zusammen bilden heu-
te beide den emphatisch so bezeich-
neten „Westen“. Die Zeiten aber
schienen sich ganz neu zu ordnen.

Aus dem Rückgriff auf die Anti-
ke über „das finstere Mittelalter“ hin-
weg entstand das Schema der drei Pe-
rioden Alte, Mittlere und Neue Ge-
schichte. Als Cellarius’ Handbüch-
lein zur Universalgeschichte 1696 er-
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schienen war,18 fand diese Periodi-
sierung schlagartig Anerkennung. In
einem ersten Entwurf der historia an-
tiqua hatte er noch gegen das Reiche-
schema mit Augustus und Christi
Geburt geendet, doch dann erklärte
er, da erst unter Kaiser Trajan das
Imperium Romanum seine größte
Machtentfaltung erlebt und die anti-
ke Literatur bis in die Zeit Konstan-
tins in Blüte gestanden habe, sei es
angemessener, dass die historia an-
tiqua die ganze heidnische Geschich-
te umfasse. „Die barbarischen Jahr-
hunderte“ enden didaktisch-pragma-
tisch im Jahre 1500, auch ein Aus-
druck der zu Cellarius’ Zeit aufkom-
menden verdichtenden und beschleu-
nigenden Periodisierung nach Jahr-
hunderten.19 Die Alte Geschichte be-
gann er wie Trogus und Orosius mit
Ninus, und er gliederte sie nach dem
Reicheschema. Christi Geburt war
wieder ein Binnendatum der römi-
schen Geschichte.

Die neu entdeckten Völker und
Räume, China und Amerika, wurden
in die tradierte Ordnung der Zeiten
integriert.20 In noch vorstaatlicher
Zeit seien Nachfahren Adams nach
Amerika gelangt, denn ihre „barbari-
sche“ Lebensweise sei den Vorfahren
der Europäer vergleichbar.21 „Thus
in the beginning all the world was
America […]; for no such thing as
money was anywhere known.“22

„Die Gleichzeitigkeit des Ungleich-
zeitigen, zunächst eine Erfahrung
der überseeischen Ausbreitung, wur-
de zum Grundraster, das die wach-
sende Einheit der Weltgeschichte seit
dem achtzehnten Jahrhundert fort-
schrittlich auslegte.“23 Die Chinesen
wurden als nach der babylonischen
Sprachverwirrung eingewandert vor-
gestellt; ihre ersten Kaiser gehörten
in die Zeit der ersten Herrscher im
Westen.24 In Georg Hornius’ umfas-
sendem Versuch, alles neue Wissen,
Räume wie Zeiten, in eine Universal-
geschichte seit der Erschaffung der
Welt zu integrieren, gehen alle Völ-
ker von Noah aus.25 Die Geschichte
seit der Sintflut gliedert er in Histo-
ria antiqua und Historia recentior,

i. e. medii aevi et recentioris aevi.
China und Amerika werden der
neueren Geschichte zugeschlagen,
ihre ältere Geschichte erschließt sich
im Rückblick aus der europäischen
Perspektive. Das Dreiperiodensche-
ma spielte sich in seiner symboli-
schen Vereinfachung der historio-
graphischen Traditionen als ein
praktisches Verständigungssystem
ein und wirkt als Ausdruck des eu-
ropäischen Selbstverständnisses wei-
ter, ob wir uns des Eurozentrismus
schämen oder nicht.

Seinen Anspruch auf Geltung
belegt die Weiterentwicklung des
Drei- zum Fünfperiodenschema
Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Er-
fahrung beschleunigter Zeit durch
Französische und Industrielle Revo-
lution26 erbrachte die in die Zukunft
offene moderne, neueste usw. Ge-
schichte als eine vierte Epoche nach
der nunmehr „Frühen Neuzeit“. Im
gleichen Zuge setzte sich Mitte des
19. Jahrhunderts die Vorstellung
einer Vorgeschichte als fünfter, bes-
ser erster Epoche vor der Geschichte
der Reiche durch, die sich in die Tie-
fe der Zeiten und in die Naturge-
schichte hinein geradezu endlos aus-
dehnt. Mit den Faustkeilfunden in
den für das Paris Napoleons III. ab-
gebauten Flussschottern der Somme
wurden die Spuren menschlicher
Kultur in den diluvialen Schichten
der Eiszeit allgemein anerkannt.27

Die inzwischen eingebürgerte christ-
liche Zeitrechnung nach und vor
Christi Geburt schien wie geschaffen
für diese neue, gänzlich säkularisier-
te Konfiguration, in der sich die Zei-
ten an beiden Enden der Periodisie-
rung, in die Vergangenheit wie in die
Zukunft, konsequent öffneten: keine
Schöpfung, kein Jüngstes Gericht.

Europäische Universalgeschichte

Die Ordnung der Zeiten bleibt zu-
nächst eine europäische Tradition.
Ihr Rückbezug auf die antike Über-
lieferung ist für sie konstitutiv und
hat auch jenseits ihrer christlichen
Deutung Bestand. Seit 1994 erscheint

eine neue UNESCO-Weltgeschichte:
„History of Humanity“.28 Gegen die
erklärte Absicht, sich in der Gliede-
rung von der traditionellen europäi-
schen Periodisierung frei zu halten,
füllen die Bände sehr genau die fünf
Perioden des europäischen Schemas
aus. Um Missverständnisse zu ver-
meiden: Es geht nicht um die Legiti-
mation oder gar Sicherung eurozent-
rischer Geltungsansprüche, sondern
vielmehr um die historisierende
Durchleuchtung eines auch noch in
seiner Leugnung wirksamen kultu-
rellen Konstrukts, das aus einer Viel-
zahl historischer Kontingenzen in ei-
nem Prozess langer Dauer Geltung
erlangte und, erkannt oder nicht, zu
den Traditionslinien einer europäi-
schen Gesellschaft gehört. In diesen
Traditionslinien ist aber Europa we-
der räumlich noch zeitlich eine ein-
deutige, dafür freilich eine vielfach
disponierte Größe.

Nur kurze Zeit sprach man allent-
halben vom Ende der Geschichte.29

Immerhin wurde uns erklärt, die
Aufklärung habe ihr Ziel in der
Weltgesellschaft als Zivilgesellschaft
nahezu erreicht.30 Im Zeichen der
Globalisierung löste sich allerdings
immer deutlicher der von Europa,
vom Westen unterstellte und in sei-
ner Ordnung der Zeiten schließlich
implizierte Zusammenhang von
Emanzipation und Modernisierung
auf, ein Unterpfand der Vorstellung
linearen Fortschreitens der Geschich-
te. Vom „Ende der Geschichte“ dür-
fen wir also insofern sprechen, als wir
aufhören sicher zu sein, sie von einem
uns bestimmten Ende her lesen zu
können. Assoziiert man den Zusam-
menhang 1789–1989, könnte man
von einer Dialektik der Aufklärung
sprechen: In der Globalisierung
emanzipiert sich die Ökonomie von
der bürgerlichen Gesellschaft. Dass
die so gestiftete Unsicherheit über
die Ordnung der Zeiten in das
langsame Ende des konstantinischen
Zeitalters fällt, auch eine europäische
Periodisierung, mag kontingent er-
scheinen. Die einen werden versu-
chen, die geschichtlichen Zeiten wie-
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der zyklisch, die anderen, sie von
neuem linear zu lesen. Erstaunen
kann dabei, wie die apokalyptischen
Vorstellungen um den Millenniums-
wechsel rund um den Globus banal
digitalisiert wurden. Wie das, was
gegenwärtig aufbricht, in einer neu-
en Ordnung der Zeiten interpretiert
werden wird, weiß ich also nicht.
Europa wird darin jedenfalls eine
partikulare Größe sein.

Summary

A future European society will have
to deal with various concepts of the
perception of history. The aim of
this essay is to examine different
ways of defining historical periods.
Beginning with Herodotus – the
father of history – and the Old
Testament, a long and complex
process has led to the notion of a
historical continuum and a universal
historical grid. Until today, this
concept betrays elements from all of
its developmental phases. Indeed,
major characteristics already existed
in late antiquity, being based on
Christian interpretations of pagan
and Jewish traditions. The Renais-
sance, European expansion and the
French and industrial revolutions are
further important stages. This essay
does not intend to either defend or
denounce a eurocentric view of his-
tory but to clarify this very view
through historization. As a conse-
quence of political transformations
since 1989 and the process of glob-
alization we may have to expect a
fundamental change in the conven-
tional way of defining historical
periods. Thus we might finally aban-
don a point of view centred on
Western Europe, a view which may
appear somewhat anachronistic in an
age of European unification.
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In jedem politischen Programm
und in nahezu allen aktuellen

Publikationen zu wirtschaftlichen
und sozialen Problemen Deutsch-
lands ist von Globalisierung die
Rede. Mit diesem Begriff bezeichnet
man, dass die Erstellung von Gütern
und Dienstleistungen in immer stär-
kerem Maße arbeitsteilig über die
Grenzen der Nationalstaaten hinweg
organisiert wird. Man ist sich in der
Regel einig darüber, dass eine zuneh-
mende Globalisierung weitreichende
Folgen für den „Wirtschaftsstandort“,
aber auch den „Lebensstandort“
Deutschland hat. Die meisten Arbei-
ten zum Globalisierungsproblem
beziehen sich auf die Ebene der
Gesamtwirtschaft bzw. Gesamt-
gesellschaft. Ich wähle in diesem
Beitrag dagegen einen geringeren
Auflösungsgrad der Analyse und
beschränke mich auf die Ebene der
Betriebe und der Arbeitnehmer.
Mich interessiert, welche Folgen die
zunehmende Möglichkeit und die
Realisierung einer Globalisierung
der Arbeit – worunter ich den Trans-

fer von Arbeitsplätzen und Arbeits-
kräften über nationale Grenzen hin-
weg verstehe – für die betriebliche
Personalwirtschaft und für die
Arbeitnehmer haben. Die Analyse
konzentriert sich dabei vorrangig auf
deutsche Unternehmen und deutsche
Beschäftigte.

Die Globalisierungsdiskussion:
Widersprüche und Defizite

Schauen wir uns zunächst die quan-
titative Seite an. Globalisierung be-
trifft eine nicht unerhebliche Anzahl
von Unternehmen und Arbeitneh-
mern: Rund 7.000 deutsche Unter-
nehmen betreiben mehr als 21.000
Auslandsgesellschaften mit über
2,6 Mio. Beschäftigten. Um einen
Vergleichsmaßstab zu haben: Die
Anzahl derjenigen, die in den Aus-
landgesellschaften deutscher Unter-
nehmen arbeitet, entspricht etwa
15 Prozent aller in Westdeutschland
privatwirtschaftlich Beschäftigten.
Nicht nur deutsche Unternehmen
investieren im Ausland, sondern

auch ausländische Firmen hier im
Inland: Bei ausländischen Firmen in
Deutschland sind rund 1,7 Mio.
Arbeitnehmer tätig, also etwa 10 Pro-
zent Arbeitskräfte in der Privatwirt-
schaft.2 Globalisierung ist vorrangig
(noch) Europäisierung: Zwei Drittel
des gesamten deutschen Außenhan-
dels werden mit westeuropäischen
Ländern abgewickelt.3 Das Beispiel
eines Unternehmens: Die Firma
Mannesmann erzeugte im Jahre 1996
72 Prozent ihres Umsatzes innerhalb
Europas, davon 67 Prozent inner-
halb der Europäischen Union.4 Im
Gegensatz zum Tenor in vielen jour-
nalistischen und populärwissen-
schaftlichen Arbeiten ist dabei auch
bei einer Betrachtung über die Jahre
hinweg noch kein gravierender
„Globalisierungsschub“5 zu ver-
zeichnen. Auch die viel beschworene
massenhafte Abwanderung von Un-
ternehmen in Billiglohnländer ist an
den quantitativen Daten nicht abzu-
lesen.6 Zwar gibt es einige Branchen
und Unternehmen, die man als
Motoren der Globalisierung ansehen

„Unter unseren Augen verändert sich 
die Topographie der Welt.“

Lester C. Thurow1

Humankapital und Eigensinn
Die Globalisierung der Arbeit und ihre

Folgen für Unternehmen und Arbeitnehmer / Von Werner Nienhüser
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kann: Massive Direktinvestionen7 im
Ausland finden sich etwa in der Che-
mischen Industrie, im Fahrzeugbau
und im Bereich der Elektrotechnik.8

Insgesamt erscheinen die Zahlen
über das Ausmaß der Globalisierung
der Wirtschaft und auch der Globa-
lisierung von Arbeit jedoch wenig
besorgniserregend. 

Die Zahlen stehen auf den ersten
Blick in einem beträchtlichen und
irritierenden Widerspruch zu dem
Negativszenario9, das nach der Lek-
türe insbesondere populärwissen-
schaftlicher Publikationen zum The-
ma „Globalisierung“ vor dem geisti-
gen Auge entstehen dürfte. Dieses
Negativszenario sieht etwa so aus:
Unternehmen verlagern in immer
stärkerem Maße Arbeitstätigkeiten
ins Ausland, weil in Deutschland die
Lohnkosten „zu hoch“ sind10. Zudem
drängen massenhaft billigere und
willigere Arbeitskräfte z. B. aus ost-
europäischen Nachbarländern – legal
oder illegal – nach Deutschland, bil-
den eine „Schmutzkonkurrenz“ für
die einheimischen Arbeitskräfte und
drücken so die Löhne nach unten.
Selbst wenn diese Trends empirisch
bisher nur geringe Bedeutung haben:
Unternehmen können permanent mit
Globalisierung drohen. Mehr noch,
sie müssen nicht einmal die Drohung
aussprechen, aus Deutschland
Arbeitsplätze abziehen zu wollen,
ihren Stammsitz und Steuerstandort
ins Ausland zu verlagern oder gar die
gesamte Produktion in Deutschland
einzustellen: In einer Art vorauseilen-
den Gehorsams erfüllen Regierung,
Gewerkschaften und Betriebsräte die
Forderungen der Unternehmen und
ihrer Verbände. Unternehmenssteu-
ern und Sozialabgaben werden redu-
ziert, Einschränkungen von Arbeit-
nehmerrechten widerstandslos hinge-
nommen usw. Hinzu kommt nach
Auffassung vieler „Pessimisten“, dass
– zumindestens in den westeuropäi-
schen Ländern – die zunehmende
Standortkonkurrenz den Sozialstaat
untergräbt und die Arbeitslosigkeit
noch weiter steigert. Die daraus ent-
stehende wirtschaftliche Verunsiche-

rung, so das Negativszenario, fördert
religiösen Fundamentalismus und
ethnischen Separatismus, weil derar-
tige Heilslehren verlorene Sicherhei-
ten dadurch zurückgegeben, dass die
Menschen Verbündete in der eigenen
religiösen und ethnischen Gruppe
finden und gleichzeitig die Angehöri-
gen anderer Gruppen zu „Sünden-
böcken“ erklären und für die eigenen
Probleme verantwortlich machen
können.11 Die Globalisierung ge-
fährdet damit nach Auffassung der
Pessimisten auch das Vertrauen in
die Institutionen demokratischer
Systeme und führt zu zunehmender
gesellschaftlicher Anomie.12

Wie ist der Widerspruch zwi-
schen den eher beruhigenden ökono-
mischen Daten einerseits und den –
zumindest mich – beunruhigenden
Ausführungen der eher qualitativ
argumentierenden Globalisierungs-
pessimisten13 andererseits zu inter-
pretieren? Haben die Pessimisten mit
ihren Negativszenarien Unrecht? Ich
meine, dass diejenigen, die vorrangig
mit quantitativen Daten argumentie-
ren, und diejenigen, die eher „quali-
tative“ Prognosen formulieren, über
Unterschiedliches sprechen: Die
Gruppe der „Zahlenorientierten“
argumentiert mit Zustandsbeschrei-
bungen, Vergangenheitsdaten und
Durchschnittsbetrachtungen. Die
Gruppe der „Qualitativen“ interes-
siert sich sehr viel stärker für einen
langfristigen, zukünftigen Trend und
zieht als Belege oftmals extreme Ein-
zelbeispiele heran, die gleichsam als
Spitze eines Eisberges oder als Beginn
einer Entwicklung gedeutet werden.
Es kommt ein weiterer Unterschied
hinzu: Die Zahlenorientierten igno-
rieren, dass nicht nur praktizierte,
bereits erfolgte Globalisierung Wir-
kungen zeigt: Zum Beispiel kann
allein schon die Möglichkeit der Ver-
lagerung der Produktion ins Ausland
Veränderungen bewirken, etwa in
der Machtverteilung zwischen Kapi-
tal und Arbeit. Wir müssen also die
auf Handlungsmöglichkeiten hinwei-
sende Globalisierungsrhetorik mit in
die Analyse einbeziehen, um künftige

Wirkungen von Globalisierung zu
erkennen, die sich möglicherweise
hinter den vergangenheitsorientierten
Zahlen verbergen. 

Die Globalisierungsdebatte ist
nicht nur durch Widersprüche, son-
dern auch durch Defizite gekenn-
zeichnet. Ein erstes Defizit: Häufig
wird in der Analyse zu wenig zwi-
schen Globalisierungsverlierern und
-gewinnern unterschieden. Ich ver-
mute, dass negative Auswirkungen
der Globalisierung im wesentlichen
die geringqualifizierten Arbeitneh-
mer, d. h. vor allem die Un- und An-
gelernten treffen und diese daher zu
den Globalisierungsverlierern ge-
hören werden. Die kleinere Gruppe
hochqualifizierter Fach- und Füh-
rungskräfte wird (gemeinsam mit
vielen Unternehmen) eher zu den
Gewinnern der Globalisierung gehö-
ren. Dazwischen wird es eine wei-
tere, in ihrer Größe schwer quantifi-
zierbare Gruppe von Beschäftigten
geben, die in absehbarer Zukunft
kaum direkte Folgen auf der Ebene
ihrer Arbeitsplätze spüren, die aber
indirekt durch Folgen vor allem auf
gesellschaftlicher Ebene betroffen
sein wird. Um die Größenordnungen
einschätzen zu können: Die Gruppe
der Gering- und Hochqualifizierten
dürfte in etwa jeweils ein Viertel der
Arbeitnehmer umfassen, die restliche
Hälfte wird zur „mittleren“ Qualifi-
kationsgruppe zu rechnen sein.14 Ich
betrachte bei der folgenden Analyse
vor allen die beiden Extremgruppen.
Ein zweites Defizit in der Diskussion
besteht darin, dass die Ebene der
betrieblichen Entscheidungsfindung
zu kurz kommt. Die Motoren der
Globalisierung sind die Betriebe; hier
werden Globalisierungsentscheidun-
gen getroffen.15 Auf diese Entschei-
dungen reagieren die Beschäftigten,
und die Betriebe versuchen wiede-
rum mit für sie negativen Folgen
dieser Reaktionen umzugehen. 

Ich will im Folgenden das in all-
gemein gehaltenen Globalisierungs-
diskussionen zurücktretende betrieb-
liche Entscheidungsverhalten in den
Vordergrund rücken und die Folgen
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für die hiesigen Arbeitnehmer, diffe-
renziert nach Qualifikationsgruppen,
näher analysieren. Ich gehe wie folgt
vor: Zunächst kläre ich mein Ver-
ständnis des Phänomens der „Globa-
lisierung“. Ich gehe dabei von einer
entscheidungs- und machttheoreti-
schen Perspektive aus. In einem wei-
teren Schritt arbeite ich wichtige
betriebliche Funktionen der Globali-
sierung von „Arbeit“ heraus. Darauf
folgend versuche ich zu zeigen, dass
Globalisierung nicht ohne Wirkungen
für die Einstellungen, die Zufrieden-
heit und das Verhalten der Arbeit-
nehmer bleibt und dass hieraus für
die Betriebe negative Rückwirkun-
gen entstehen, die leicht übersehen
werden können.

Was ist und wie wirkt
Globalisierung?

Riskieren wir einen entscheidungs-
und machttheoretischen Blick:
Globalisierung zielt auf bessere
Kapitalverwertung und meint eine
Erschließung und Nutzung von
Rohstoff-, Zulieferer-, Kapital-,
Absatz- oder Arbeitsmärkten über
die Grenzen von Nationalstaaten
hinweg. Globalisierung der Arbeit
bezieht sich im wesentlichen auf den
Arbeitsmarktaspekt und bezeichnet
eine Strategie des Transfers von
Arbeitstätigkeiten oder Arbeits-
plätzen einerseits und von Arbeits-
kräften andererseits über die natio-
nalen Grenzen hinweg. Im Folgen-
den geht es mir vorrangig um diese
Globalisierung der Arbeit; andere
wichtige Aspekte wie etwa die Glo-
balisierung der Kapitalmärkte halte
ich soweit wie möglich analytisch
konstant. 

Um das Zustandekommen und
die Folgen der Globalisierung von
Arbeit besser zu verstehen, sind
einige grundsätzliche Überlegungen
notwendig. Ich unterstelle im fol-
genden erstens, dass Globalisie-
rungsstrategien von Unternehmen
aufgrund beschränkt rationaler Ent-
scheidungen16 gewählt werden17;
man verfolgt mit Globalisierung
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bestimmte Ziele. Wenn man die Ziele
kennt und den Beitrag, den Globali-
sierung zur Verwirklichung der Ziele
leisten kann, dann lässt sich das Ent-
scheidungsverhalten der Unterneh-
men besser verstehen und einge-
schränkt auch prognostizieren.
Anders ausgedrückt: Lässt sich
zeigen, dass Unternehmen durch
Globalisierung überwiegend Vorteile
haben, dann kann man erwarten,
dass diese Strategie vorangetrieben
wird. Zweitens gehe ich davon aus,
dass auch Arbeitnehmer über den
Einsatz ihrer Arbeitskraft beschränkt
rational entscheiden: Sie könnten
beispielsweise ihre Arbeitsleistung
reduzieren, wenn ihr Lohn abge-
senkt wird. Arbeitnehmer sind eben
keine „Ware Arbeitskraft“, die wie
jede andere auf Märkten gehandelt
werden kann. Drittens unterstelle
ich, dass zwischen Arbeitgeber bzw.
dem Unternehmen einerseits und
den Arbeitnehmern andererseits ein
ökonomisches Austauschverhältnis
besteht, das stets auch eine bestimmte
Machtverteilung impliziert.18

Entscheidungstheoretisch bedeu-
tet Globalisierung also eine Erweite-
rung des Entscheidungshorizontes
sowohl für Unternehmen als auch
für Arbeitnehmer.19 Es vergrößert
sich die Anzahl der bei Entscheidun-
gen zu berücksichtigenden Alternati-
ven: Für Unternehmen bietet Globa-
lisierung vergrößerte Absatzmög-
lichkeiten, erweiterte Rohstoff- und
Finanzmärkte sowie eine Erweite-
rung der Arbeitsmärkte auf europäi-
scher oder gar weltweiter Ebene.
Arbeitnehmern stehen, zumindest in
der Europäischen Union (EU) mit
ihren Freizügigkeitsregelungen,
erweiterte Möglichkeiten zur Arbeits-
platzsuche zur Verfügung. Allerdings
heißt eine Erweiterung der Menge
der zu berücksichtigenden Alternati-
ven nicht, dass jeder Akteur tatsäch-
lich auch die Wahl zwischen mehr
Alternativen hat: Schließlich erwei-
tert sich für alle der Entscheidungs-
horizont, d. h. auch für die Konkur-
renz. Auf dem Markt für Güter, aber
auch für Arbeitskräfte, gibt es mögli-

cherweise mindestens einen Konkur-
renten, der dasselbe Produkt oder
dieselbe Arbeitsleistung zu einem
niedrigeren Preis anbietet. 

Aus einer machttheoretischen
Perspektive heraus bedeutet Globali-
sierung nicht nur eine Veränderung
des Entscheidungshorizontes, auch
die Machtrelation ist betroffen: Glo-
balisierung verändert – dies gilt es
ebenfalls zu klären – die bestehende
Machtasymmetrie zwischen Unter-
nehmen und Arbeitnehmerseite. Zu
klären ist, ob und inwieweit sich
Unternehmen durch eine Globalisie-
rung der Arbeit stärker von den
Arbeitnehmern unabhängig20 machen
können und dadurch an Macht
gewinnen. Veränderungen der Ent-
scheidungs- und Machtsituation
haben Folgen für das Verhalten der
Akteure: So ist zu fragen, ob nicht
diejenigen Arbeitnehmer, bei denen
sich Macht- und Austauschverhält-
nisse verschlechtern, versuchen wer-
den, ihre Position in dieser Aus-
tauschbeziehung objektiv zu stabi-
lisieren oder zu verbessern, etwa
durch eine stärkere Organisierung
und kollektive Aktionen. Weiterhin
ist wichtig, wie die Veränderung der
Entscheidungs- und Machtsituation
subjektiv verarbeitet wird: Inwieweit
entstehen bei welchen Beschäftigten-
gruppen Ohnmachtsgefühle, passive
Unzufriedenheit, aber auch indivi-
duelle Leistungszurückhaltung? Und
schließlich: Sind solche Wirkungen
nicht auch negativ für die Unterneh-
men? Wie werden solche Probleme
gehandhabt? 

Globalisierung als Lösung
personalwirtschaftlicher Probleme?

Trägt Globalisierung der Arbeit zur
Lösung relevanter betrieblicher Pro-
bleme, vor allem der Arbeitskraft-
beschaffung und -nutzung, bei?
Grundsätzlich muss die betriebliche
Personalwirtschaft zwei Probleme
lösen: das Verfügbarkeitsproblem
und das Wirksamkeitsproblem21;
dabei gilt es gleichzeitig Kosten- und
Machtgesichtspunkte mit zu beach-
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ten. Das Verfügbarkeitsproblem
besteht darin, geeignete Arbeitskräf-
te auszuwählen, zu beschaffen und
auf den richtigen Arbeitsplätzen zur
richtigen Zeit einzusetzen, ggf. auch
die Qualifikationen der Beschäftig-
ten anzupassen. Das Wirksamkeits-
problem bezieht sich darauf, dass es
nicht ausreicht, dass Arbeitskräfte
im Betrieb anwesend sind; die
Beschäftigten müssen vielmehr zur
Arbeit motiviert sein und die gefor-
derte Arbeitsmenge und -qualität
erbringen. Sie müssen zudem bereit
sein zu lernen, mit anderen Mit-
arbeitern zu kooperieren und sich
gegenüber ihren Vorgesetzten loyal
verhalten. Mit Kostengesichtspunkt
ist gemeint: Unter sonst gleichen
Bedingungen (gleiche Qualifikation,
gleiche Motivation usw.) werden
diejenigen Arbeitskräfte bevorzugt,
die die geringsten Arbeitskosten
(Lohnkosten und Sozialabgaben)
verursachen. Machtgesichtspunkte
beziehen sich darauf, dass bei betrieb-
lichen Entscheidungen immer mit-
bedacht wird, inwieweit bestimmte
Maßnahmen die eigene Position
innerhalb der gegebenen Machtrela-
tion künftig verändern können –
etwa mit Blick auf Lohnverhandlun-
gen. Welche personalwirtschaftli-
chen Funktionen und Dysfunktio-
nen erfüllt nun die Globalisierung
der Arbeit? Wenn ein positiver Net-
tobeitrag zur Lösung der zwei Prob-
leme (unter Berücksichtung von
Kosten- und Machtgesichtspunkten)
zu erwarten ist, dann kann man
begründet vermuten, dass die Unter-
nehmen Globalisierung anstreben,
vorantreiben oder zumindestens die
Ankündigung einer Globalisierung
nutzen.

Folgen der Globalisierung –
Verfügbarkeit: nimmt zu

Aus personalwirtschaftlicher Sicht
bedeutet eine Zunahme der Globa-
lisierungsmöglichkeiten prinzipiell
sowohl eine Verbesserung der
Arbeitskräftebeschaffung als auch
eine bessere Arbeitskraftnutzung

22

„rund um die Uhr“. Dies gilt für
gering und hoch qualifizierte
Arbeitskräfte. Betrachten wir
zunächst die Arbeitskräftebeschaf-
fung. Insgesamt erweitert sich der
Arbeitsmarkt. Arbeitskräfte sind
immer einfacher europaweit oder
sogar weltweit rekrutierbar; prinzi-
piell lässt sich immer leichter die
Produktion von Gütern und Dienst-
leistungen dorthin verlegen, wo
Arbeitskräfte zu den niedrigsten
Lohnkosten und mit den erforderli-
chen Qualifikationen verfügbar sind.
Auch wenn man das Verfügbarkeits-
problem unter Kostengesichtspunk-
ten betrachtet, ist eine Zunahme der
Globalisierungsmöglichkeiten funk-
tional. Es geht schließlich nicht nur
um die Beschaffung einzelner
Arbeitskräfte, sondern auch darum,
Arbeitskraft rund um die Uhr zu
geringen Kosten zur Verfügung zu
haben. Eine stärker globalisierte
Produktion macht es möglich, die
Erstellung von Gütern und Dienst-
leistungen über verschiedene Zeitzo-
nen hinweg arbeitsteilig so zu orga-
nisieren, dass in mehreren Ländern
die Arbeitnehmer jeweils nur
während der Tagschicht arbeiten,
also keine Nachtschichtzuschläge
erforderlich sind. Dennoch können
bestimmte Leistungen rund um die
Uhr angeboten werden. Ein Beispiel:
Der Ansagedienst des Berliner Flug-
hafens Tegel – der eine Besetzung
über 24 Stunden erfordert – wird ab
18 Uhr Ortszeit Berlin per online
von Kalifornien aus bedient. In Kali-
fornien arbeitet die Tagschicht; dies
spart Lohnzuschläge für den Spät-
dienst. Zudem sind die Lohnkosten
dort niedriger als in Deutschland.22

Empirische Untersuchungen zei-
gen jedoch auch Grenzen der „gren-
zenlosen“ Globalisierung, insbeson-
dere bei Arbeitsplätzen mit höheren
Qualifikationsanforderungen: Häu-
fig sind bei einer Verlagerung der
Produktion die erforderlichen Qua-
lifikationen nicht in ausreichendem
Maße vorhanden. Oftmals vermissen
deutsche Unternehmen, die teilweise
auch in ausländischen Werken neue

Arbeitsformen wie Gruppenarbeit
praktizieren wollen, die dafür bei
den Arbeitskräften notwendigen
Erfahrungen und sozialen Kompe-
tenzen.23 Derartige informale Quali-
fikationen können nur im konkreten
Arbeitsprozess und in einer langen
betrieblichen Sozialisation erworben
werden. Meist ist nicht einmal den
Beschäftigten selbst bewusst, über
welche informalen Qualifikationen
sie verfügen und welche dieser Qua-
lifikationen innerhalb des Arbeits-
prozesses erforderlich sind. Insofern
kann eine Verlagerung von kom-
plexer Produktion mit hohen An-
forderungen an das Know-how der
Arbeitnehmer überraschende Prob-
leme bereiten, weil das Management
den Qualifikationsbedarf einerseits
nur schwer abschätzen und sich
andererseits kaum darauf verlassen
kann, dass das adäquate Know-how
in einem anderem Land mit anderen
Sozialisationsbedingungen in ausrei-
chender Art und Qualität vorhanden
ist, selbst wenn die Beschäftigten die
gleiche fachliche Ausbildung absol-
viert haben. Daher reduziert Globa-
lisierung das Verfügbarkeitsproblem
in nur geringem Maße bei solchen
Arbeitstätigkeiten, die relativ hohe –
und meist auch betriebsspezifische,
d. h. auf die technischen und sozia-
len Besonderheiten des jeweiligen
Betriebes ausgelegte – Qualifikatio-
nen erfordern. Demgegenüber ist
Globalisierung bei der Beschaffung
von Arbeitskräften mit geringen,
unspezifischen Qualifikationsanfor-
derungen durchaus funktional.

Wirksamkeitsproblem:
partiell reduziert

Der zunehmende Druck des tatsäch-
lich vorhandenen oder nur wahrge-
nommenen internationalen Arbeits-
kräftewettbewerbs hat, so zynisch es
klingen mag, einen motivations-
erhöhenden Effekt. Dieser Druck
wird auch durch die Behandlung des
Globalisierungsthemas in den Medien
erzeugt: Kaum ein Tag vergeht, an
dem nicht die Zeitungsleser und

Fernsehzuschauer Aussagen wie
„Die Löhne in Deutschland sind im
internationalen Vergleich zu hoch;
daher werden Arbeitsplätze ins
Ausland exportiert“ zu lesen und zu
hören bekommen. Die fortwährende
Wiederholung solcher rhetorischen
Formeln erzeugt eine Art latente
Spannung, die die Wahrnehmungen
und auch das Verhalten selbst der-
jenigen beeinflusst, die faktisch
kaum von Globalisierung betroffen
sind. Globalisierung von Arbeit wird
nun von den Unternehmen sicher
nicht ausschließlich solcher Motiva-
tions- und Drohwirkungen wegen
betrieben. Gleichwohl ist zu ver-
muten, dass Unternehmen solche
„Motivationseffekte“ wenigstens
billigend in Kauf nehmen werden.
Allerdings werde ich gleich noch
zeigen, dass eine solche, durch
Druck erzeugte „Motivation“ den
betrieblichen Zielen wenigstens teil-
weise zuwider laufen kann – wenn
nämlich die Arbeitnehmer darauf
mit bestimmten Verhaltensweisen
reagieren. Insgesamt kann man fest-
halten, dass solche Motivationseffekte
in erster Linie bei den geringer Qua-
lifizierten entstehen; hier ist Lohn-
konkurrenz stärker wirksam, und
auch die öffentliche Diskussion
richtet sich eher auf diese Qualifika-
tionsgruppe. 

Kosten: teilweise gesenkt

Die Arbeitskosten – die Arbeitslöhne
zusammen mit den sogenannten
„Personalzusatzkosten“ – sind in
Deutschland höher als in fast allen
anderen Ländern. Insbesondere bei
arbeitsintensiver Produktion mit
einem hohen Personalkostenanteil
ist daher der Anreiz besonders groß
ist, durch Nutzung „billigerer“ aus-
ländischer Arbeitskräfte die Gesamt-
kosten zu senken und so Gewinne
und Wettbewerbsfähigkeit zu
erhöhen. Betrachten wir als erstes
den Fall, dass man – wie in der Bau-
wirtschaft sehr häufig praktiziert –
„billigere“ Arbeitskräfte an deutsche
Produktionsstandorte transferiert.
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Im Baubereich vergeben deut-
sche Unternehmen häufig Aufträge
an ausländische Firmen, die dann mit
ihren Arbeitnehmern auf deutschen
Baustellen tätig werden. Zwar ist die
Zeitdauer für den Einsatz der Arbeits-
kräfte begrenzt, und außerdem müs-
sen die ausländischen Unternehmen
ihren Beschäftigten mittlerweile
einen Mindestlohn zahlen, der sich
nach deutschen Regelungen bemisst.
Da sich die Sozialabgaben aber nach
wie vor nach den Regelungen des
entsendenden Landes richten und
dort niedriger liegen, bleibt ein
erheblicher Lohnkostenvorteil
gegenüber der Beschäftigung regulä-
rer (deutscher oder dauerhaft in
Deutschland tätiger ausländischer)
Arbeitnehmer bestehen. So betragen
die angesprochenen „Personalzu-
satzkosten“, im weitesten Sinne also
die Sozialabgaben, in Portugal rund
6 DM pro Arbeitsstunde und liegen
damit etwa 20 DM unter denen in
Westdeutschland. Ähnlich „billig“
sind Arbeitskräfte, die über Subun-
ternehmen aus Großbritannien,
Irland oder Griechenland beschäftigt
werden.24 Unternehmen, die diese
Arbeitskräfte nutzen, können so
Kosten sparen. Und sie greifen auf
diese Möglichkeit auch in großem
Umfang zurück: In der Bauwirt-
schaft sind neben den 2,1 Mio. im
Normalarbeitsverhältnis beschäftig-
ten Arbeitnehmern noch rund
430.000 „Billiglöhner“ aus dem Aus-
land tätig.25 Mit anderen Worten:
Auf fünf regulär Beschäftigte kommt
ein irregulärer. Für die deutschen
Arbeitnehmer entsteht damit eine
massive, tendenziell lohnsenkende
und die Arbeitslosigkeit erhöhende
Konkurrenz.

Während in der Baubranche
wegen der Ortsgebundenheit der
Produktion Globalisierung in Form
einer temporären Zuwanderung von
Arbeitskräften praktiziert wird, nut-
zen anderen Branchen die zweite
Möglichkeit der Globalisierung von
Arbeit, nämlich zumindest Teile der
Produktion in lohnkostengünstigere
Länder zu verlagern. Auch hierfür

lassen sich zahlreiche Beispiele26

nennen: Die Buchungen und Ab-
rechnungen der großen europäischen
und amerikanischen Luftfahrtgesell-
schaften werden mittlerweile zu
großen Teilen in Indien vorgenom-
men. So ist das deutsche Rechenzen-
trum der Lufthansa mit einem EDV-
Zentrum in Neu-Delhi verbunden,
wo rund 200 Mitarbeiter in drei
Achtstundenschichten die Daten von
Flugtickets, die wegen Beschädigun-
gen u. ä. nicht mehr maschinenlesbar
sind, per Hand eingeben und dann
dem Onlinezugriff zur Verfügung
stellen. Ein US-amerikanischer
Dienstleister für die Abwicklung
von Krankenhaus- und Arztrech-
nungen schickt jeden Tag 5.000 Bele-
ge nach Loughrea, ein Ort mit 3.500
Einwohnern in Westirland. Dort
bereitet man die Belege maschinen-
lesbar auf. Die Daten werden an-
schließend über ein Hochgeschwin-
digkeitsnetz in die USA zurück-
gesandt und stehen dort – wegen der
Zeitverschiebung – bereits am nächs-
ten Morgen rechtzeitig bei Arbeits-
beginn zur Verfügung.

Von der Lohnkostenkonkurrenz
sind die geringer qualifizierten
Arbeitskräfte in stärkerem Maße
betroffen.27 Je geringer die Qualifi-
kationsanforderungen, desto leichter
ist ein Vergleich der tatsächlichen
Lohnkosten, der auch die unter-
schiedliche Produktivität der Arbeit-
nehmer in verschiedenen Ländern
berücksichtigt. Für das Management
sind nicht die Lohnkosten pro
Arbeitnehmerstunde, sondern die
Lohnstückkosten pro Arbeitnehmer-
stunde von Bedeutung. Nun sind
aber bei komplexen Arbeitstätigkei-
ten, die qualifizierte Arbeitnehmer
erfordern, das Ausmaß der notwen-
digen Qualifikation und das Vorhan-
densein der Qualifikation bei den
Arbeitnehmern schwieriger festzu-
stellen. Bei komplexen Tätigkeiten
sind komplexe Qualifikationen not-
wendig, und zwar nicht nur in fach-
licher Hinsicht, sondern wegen der
höheren Autonomie am Arbeitsplatz
auch im Hinblick auf die „Eigenmo-

tivation“, Kooperationsbereitschaft
und Loyalität der Arbeitnehmer.
Derartige Größen sind aber sehr
schwer erfassbar, und es ist schwie-
rig, solche Unterschiede in Relation
zur Lohndifferenz zu setzen. Bei
Arbeitsplätzen mit niedrigen Quali-
fikationsanforderungen ist dagegen
das Ausmaß der benötigten Qualifi-
kation einigermaßen bestimmbar, die
Eignung von Arbeitnehmern lässt
sich leichter feststellen und einfacher
vergleichen; Loyalität ist allenfalls in
geringem Maße notwendig; Eigen-
motivation kann durch Fremdmoti-
vation (technische Kontrollen, Ein-
satz am Fließband) oder durch
direkte Kontrollen durch Vorgesetzte
ersetzt werden. Insofern können bei
geringen Qualifikationsanforderun-
gen die Arbeitskosten deutscher
Arbeitskräfte leichter mit denen aus-
ländischer verglichen werden, weil
die Nutzenseite (die Qualifikationen
und die zu erwartende Produkti-
vität) einfacher bestimmbar ist. Folg-
lich sind insbesondere die gering
qualifizierten Arbeitskräfte sehr viel
stärker als höher qualifizierte von
einem zunehmenden Wettbewerbs-
druck betroffen.

Man könnte nun einwenden,
dass deutsche Arbeitnehmer pro-
duktiver sind als ausländische
Arbeitskräfte und sich daher im
Wettbewerb behaupten können. Es
gibt jedoch keine Belege dafür, dass
– zumindest bei einfachen Tätigkei-
ten – die Produktivität der Deut-
schen größer ist als die irischer,
polnischer oder indischer Arbeit-
nehmer: Warum auch sollten diese
langsamer arbeiten oder mehr Fehler
machen, vor allem dann, wenn sie
nach Arbeitsmenge pro Zeit und
nach Qualität bezahlt werden?

Macht:
Zuwachs für die Arbeitgeberseite

Meine Vermutung ist: Tendenziell
erhöht Globalisierung die Macht der
Arbeitgeberseite, weil insbesondere
die Macht der geringer qualifizierten
Arbeitnehmer abnimmt. Nicht nur
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individuelle Arbeitnehmer verlieren
an Macht, sondern auch die Interes-
senvertretungen der Arbeitnehmer,
die Betriebsräte und Gewerkschaf-
ten, die tendenziell die geringer qua-
lifizierten Beschäftigten organisieren
und nur in sehr geringem Maße hoch-
qualifizierte Experten und Führungs-
kräfte. Der Machtverlust resultiert
vor allem daraus, dass Unternehmen
global mehr Alternativen zur Verfü-
gung stehen, die jeweiligen Arbeit-
nehmer durch andere zu substituie-
ren. Das Management kann die Kon-
kurrenz einzelner internationaler
Standorte nutzen und – ausgespro-
chen oder unausgesprochen – perma-
nent mit Verlagerung von Teilen der
Produktion, von internen Dienstleis-
tungen oder des Firmensitzes dro-
hen.28 Der Droheffekt lässt sich am
Beispiel einer Standortentscheidung
des international tätigen Automobil-
konzerns DaimlerChrysler, damals
noch Daimler-Benz, zeigen:29 Als es
1993 um den Produktionsstandort
für die neue A-Klasse ging, verlangte
der Vorstand vom Betriebsrat die
Zustimmung zu einer Kostenredu-
zierung im Umfang von 200 Mio.
DM; im Gegenzug würde man dann
den Standort Rastatt wählen und
keinen ausländischen Standort.
Gleichzeitig fanden Tarifverhand-
lungen zwischen der IG Metall und
Daimler-Benz statt. Die Drohung des
Vorstandes war eindeutig: „Wenn die
Tarifpartner so starr bleiben wie bis-
her, zwingt uns das, die neue A-Klas-
se nicht in Rastatt, sondern in Eng-
land oder Frankreich zu bauen.“30

Letztlich konnte die Arbeitgeberseite
durchsetzen, dass die nächsten bei-
den Tariferhöhungen teilweise auf
die bestehenden überbetrieblichen
Lohnbestandteile angerechnet wur-
den. Erst nach diesem Zugeständnis
der Arbeitnehmerseite entschied man
sich für den Standort Rastatt. Insider-
informationen zufolge war die Ent-
scheidung für Rastatt jedoch schon
lange vor den Verhandlungen gefal-
len; das Management nutzte lediglich
das Drohpotential der Globalisie-
rungsoption.31

Die Interessenwahrnehmng und
-durchsetzung wird für die Arbeit-
nehmerseite weiterhin dadurch
erschwert, dass sowohl für die
Gewerkschaften als auch für die
betriebliche Interessenvertretung bei
global tätigen Unternehmen die
nationalen Verhandlungspartner
gleichsam „verschwinden“: Wichtige
Entscheidungen fallen in vielen
Automobilkonzernen oder Chemie-
unternehmen nicht (mehr) in
Deutschland, sondern in den USA
oder anderen Ländern außerhalb
Deutschlands. Darüber hinaus
nimmt durch die Globalisierung die
Komplexität der Betriebsabläufe und
Entscheidungsprozesse zu, die damit
für Betriebsräte und Gewerkschaften
immer schwerer zu durchblicken
sind, rechtzeitige Aktionen erschwe-
ren und die Arbeitnehmerorganisa-
tionen noch mehr in die Defensive
drängen.32 Auch die Etablierung von
– unter bestimmten Bedingungen
gesetzlich geregelten – europäischen
Betriebsräten oder freiwilligen Welt-
konzern-Betriebsräten (wie etwa im
VW-Konzern) können diesen Proble-
men kaum abhelfen, da die Arbeit-
nehmer nur beschränkte Informati-
onsrechte erhalten. 

Auch hier ist wieder eine Diffe-
renzierung nach Qualifikationsgrup-
pen angebracht: Für qualifizierte
Fach- und Führungskräfte entstehen
schon deswegen kaum Machtverluste,
da sie ihre Interessen ohnehin eher
individuell und nicht durch Gewerk-
schaft oder Betriebsrat vertreten;
auch von Tarifverträgen sind sie
häufig nicht erfasst. Zudem spricht
einiges dafür, dass eine stärkere Glo-
balisierung die Machtposition der
Qualifizierten sogar verbessern kann.
Globalisierung bedeutet Dezentrali-
sierung, zunehmende Abstraktheit
und Komplexität der betrieblichen
Strukturen und Prozesse, die massive
Koordinationsprobleme erzeugt. So
erhöht sich unter anderem die Zahl
der Akteure unterschiedlicher natio-
naler Herkunft, daraus resultieren
vermehrt Kommunikationsproble-
me.33 Zur Lösung dieser Steuerungs-

bzw. Koordinierungsprobleme wird
die (wenn auch kleine) Gruppe der
qualifizierten Experten, der mehr-
sprachigen, hochmotivierten und
sich nicht nur mit einem lokalen Un-
ternehmensteil, sondern mit einem
globalen, abstrakten Gebilde identi-
fizierenden „Wissensarbeiter“ und
Führungskräfte immer wichtiger.
Daher wird diese Gruppe im Ver-
gleich zu den gering qualifizierten
Arbeitskräften eher weniger ab-
hängig von einem einzelnen Unter-
nehmen und damit mächtiger – sie
gehört zu den Globalisierungs-
gewinnern. 

Aber: Arbeitnehmer sind mehr
als nur „Ware Arbeitskraft“

Globalisierung erscheint bis hierher
so, als trage sie zur Lösung einer
Reihe von betrieblichen Arbeits-
kraftproblemen bei: Zumindest bei
Arbeitstätigkeiten einfachen Zu-
schnitts reduziert Globalisierung das
Verfügbarkeitsproblem durch eine
Erweiterung des Arbeitskräfte-
angebots und eine bessere Rund-
umnutzung von Arbeitskraft. Das
Wirksamkeitsproblem wird verrin-
gert, indem der Druck der Arbeits-
marktkonkurrenz eine höhere Moti-
vation bewirkt. Ebenfalls leistet Glo-
balisierung einen Beitrag zur Reduk-
tion der Arbeitskosten und stärkt die
Macht der Unternehmerseite. 

Diesen Effekten stehen aber auch
– aus betriebswirtschaftlicher Sicht –
negative Wirkungen gegenüber, die
leicht übersehen werden können.
Arbeitnehmer sind nicht willenlose
Objekte einer betrieblichen Personal-
wirtschaft, sie sind mehr als nur eine
„Ware Arbeitskraft“. Sie sind nicht
nur Objekt von Entscheidungen,
sondern entscheiden selbst (inner-
halb der „Verhältnisse“) über den
Einsatz ihrer Arbeitskraft, sie versu-
chen ihre Arbeitsbedingungen und
ihr Lohn-Leistungs-Verhältnis zu
verbessern oder wenigstens Ver-
schlechterungen zu verhindern.
Zudem reagieren sie möglicherweise
mit Unzufriedenheit, Motivations-
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veränderungen usw. Solche Reaktio-
nen sind für die betriebliche Perso-
nalwirtschaft insoweit wichtig, als
sie die betriebliche Arbeitsleistung
und damit die Kosten beeinflussen.
Welche Reaktionen der Beschäftig-
ten sind zu erwarten? Meine These
lautet: Globalisierung erzeugt und
verstärkt bei gering qualifizierten
Arbeitnehmern eine instrumentelle
Arbeitseinstellung, Zurückhaltung
der Arbeitsleistung und eine passiv-
resignative Unzufriedenheit; Wider-
stand ist selten, hat aber gerade bei
global agierenden Unternehmen
weitreichende Folgen. 

Betrachten wir zunächst die
Gruppe der Geringqualifizierten.
Wenn der durch Globalisierung
zunehmende Wettbewerbsdruck zu
einer Verschlechterung der Bedin-
gungen der Arbeitnehmer führt oder
dies auch nur so wahrgenommen
wird, und ein großer Teil der
Beschäftigten nur noch im Kontext
von Begriffen wie „Kostenproblem“,
„Fehlzeitenproblem“ oder „perso-
nelle Überdeckung“ Erwähnung fin-
det, dann darf man sich über ent-
sprechende Reaktionen nicht wun-
dern: Viele Arbeitskräfte werden
eine zunehmend distanzierte Hal-
tung gegenüber ihren Betrieben ent-
wickeln und – wer wollte es ihnen
verdenken, schließlich lernen sie ja,
dass ökonomische Effizienz positiv
ist – ihr Lohn-Leistungs-Verhältnis
durch Arbeitszurückhaltung zu ver-
bessern versuchen. Je mehr Arbeit-
nehmer sich zu einer Ware degra-
diert fühlen und sich als ein Objekt
im Spiel der „Global players“ emp-
finden, in dem jeder Mark, jedem
Yen oder Dollar Arbeitslohn eine
möglichst quantifizierbare Arbeits-
leistung gegenüberstehen muss,
desto mehr werden sie genau zu
diesen Bedingungen „spielen“ und
eine entsprechende Einstellung ent-
wickeln. Arbeit verliert damit nicht
nur für die Unternehmen, sondern
auch für die Arbeitskräfte jeden
Wert – außer den des Geldes. Wen
wundert es, dass insbesondere in den
USA, wo die meisten Arbeitskräfte

einem stärkeren Wettbewerb als
hierzulande ausgesetzt sind, öfter als
in Deutschland „Shirking“, Drücke-
bergerei, beklagt wird. 

Es werden sich nicht nur eine
instrumentelle Arbeitseinstellung
und „Shirking“-Tendenzen zeigen.
Zu erwarten ist auch eine Zunahme
der passiv-resignativen Unzufrieden-
heit. Generell gilt: Je weiter entfernt
und je unbeeinflussbarer Ereignisse
sind, die aber das eigene Leben nach-
haltig bestimmen, um so größer wird
eine Unzufriedenheit, die sich
jedoch nicht mehr auf eine aktive
Veränderung der Situation richtet,
sondern auf ein Sichabfinden hinaus-
läuft.34 Die latente Drohung durch
Globalisierung wird vielen Arbeit-
nehmern als ein solch weit entfernter
und unbeeinflussbarer Sachverhalt
erscheinen und daher eine entspre-
chende Unzufriedenheit hervorru-
fen. Grundsätzlich werden auch
massenhafter, aktiver Protest und
Widerstand gegen Globalisierung
eher selten sein. Die Unzufrieden-
heit wird jedoch gelegentlichen dif-
fusen, ungerichteten Widerstand
wahrscheinlich machen, der auf-
grund der zunehmenden Komplexi-
tät global agierender Unternehmen
sehr weitreichende Folgen haben
dürfte.35 Zwar wird die Wahrschein-
lichkeit von Streiks eher abnehmen;
allerdings können lokale Arbeitsnie-
derlegungen gerade in einem sehr
straff, „just-in-time“-organisierten
System globale Störungen hervor
rufen: Wenn etwa Zulieferer nicht
rechtzeitig liefern, dann kann dies
wesentliche Bereiche der gesamten
Produktion lahmlegen. 

An sich mag es einem Unterneh-
men gleichgültig sein, dass un- und
angelernte Arbeitnehmer sich als
Objekt behandelt fühlen und eine
stärkere instrumentelle Arbeitsein-
stellung entwickeln – solange dies
die Arbeitsleistung nicht beeinträch-
tigt oder solange man bestimmte
Kontrollmechanismen einsetzen
kann, um einen Leistungsrückgang
zu verhindern. Die Betriebe werden
vermutlich nicht die Ursachen der

instrumentellen Arbeitseinstellung
ändern wollen oder können, sondern
mit Lösungen reagieren, die einen
Teufelskreislauf erzeugen: Sie bauen
ihre Kontroll- und Überwachungs-
systeme noch stärker aus und setzen
immer ausgeklügeltere Anreizsyste-
me ein, die aber genau die Ursachen
des Problems verschärfen. Leicht
könnte dabei aus dem Blick geraten,
dass Arbeitsleistung mehr bedeutet
als eine über einen kurzen Zeitraum
erfasste Arbeitsmenge und -qualität:
Vielmehr sind auch die sozialsyste-
mischen Voraussetzungen von Leis-
tung langfristig zu berücksichtigen.
Es geht nicht nur um individuelles
Humankapital, sondern um Sozial-
kapital, das in den sozialen Bezie-
hungen steckt.36 So ist selbst bei ein-
fachen Tätigkeiten ein Mindestmaß
an Kooperation der Arbeitskräfte
untereinander unabdingbar. Viele
Arbeitnehmer werden unter ökono-
mischen Druck nicht gewillt sein, ihr
informelles Erfahrungswissen über
optimale Arbeitsabläufe, über Tricks
und Kniffe, die die Arbeit erleichtern
und beschleunigen, an neue Arbeits-
kräfte weiterzugeben. Kooperation
kann nicht erzwungen werden. Aus
der Globalisierungsdrohung kann so
ein massives, aber erst langfristig
sichtbares Wissenstransfer-Problem
entstehen. 

Kommen wir nun zur Gruppe
der hochqualifizierten Arbeitneh-
mer. Die Unternehmen antizipieren
hier die Globalisierungsbetroffenheit
dieser Arbeitskräfte und versuchen
negative Folgen im eigenen Interesse
zu vermeiden oder zu reduzieren.
Unternehmen, die beispielsweise
ihre Forschungs- und Entwicklungs-
aktivitäten international arbeitsteilig
organisieren, könnten kaum erfolg-
reich sein, wenn die in diesem
Bereich tätigen, tendenziell hoch-
qualifizierten Arbeitskräfte unzu-
frieden und nicht intrinsisch, also
aus sich selbst heraus motiviert
wären und nicht untereinander
kooperierten. Das Personalmanage-
ment versucht daher, die Probleme
zu handhaben, die etwa dann entste-
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hen, wenn Arbeitskräfte ins Ausland
entsandt werden und in national
heterogenen Arbeitsgruppen in
fremden Kulturen zusammenarbei-
ten müssen. Zur Lösung dieser Prob-
leme entwickelt man Systeme mate-
rieller Anreize und führt Eingliede-
rungsprogramme, Trainingsmaßnah-
men zum besseren Verständnis ande-
rer Kulturen und Reintegrationspro-
gramme nach längerem Auslandsauf-
enthalten durch. Die Unternehmen
sind bereit, für die hochqualifizierte
Arbeitnehmerelite erhebliche Kosten
hinzunehmen, weil nur so deren
Motivation und Kooperation sicher-
gestellt werden können.37 Bei kom-
plexen Arbeitstätigkeiten und quali-
fizierten Arbeitskräften sind Eigen-
motivation und Selbstkontrolle
unverzichtbar, Fremdkontrolle ist
kaum möglich, da die Ausführung
der Arbeiten nicht immer nach einem
festen Ablauf erfolgt; Systeme leis-
tungsorientierter Anreize sind kaum
anwendbar, wenn die Arbeitsleistung
– Beispiel Forschung und Entwick-
lung – schwer messbar ist.38

Nun sind Eingliederungspro-
gramme und ähnliche Maßnahmen
dann im Interesse der Hochqualifi-
zierten, wenn die Erweiterung der
Produktion über die Grenzen hinaus
ihnen zunehmende, positiv bewerte-
te Karrierechancen bietet. Diese Prä-
misse dürfte zutreffend sein: Für
immer mehr Experten und Führungs-
kräfte wird etwa die Übernahme
einer Position in einem ausländi-
schen Zweigwerk eine wichtige und
auch von ihnen selbst gewünschte
Phase in ihrer Erwerbsbiographie.
Insgesamt kommen die Unterneh-
men den Interessen der Hochquali-
fizierten weitgehend entgegen, diese
Gruppe gehört zu den Gewinnern
im Globalisierungsspiel. 

Insgesamt ist zu erwarten, dass
sich Probleme in Form einer instru-
mentellen Arbeitseinstellung, einer
passiv-resignativen Unzufriedenheit
und einer stärkeren Leistungs-
zurückhaltung vor allem bei den
Arbeitskräften mit geringen Qualifi-
kationen entwickeln werden. Unter-

nehmen werden diese negativen
Effekte vermutlich hinnehmen, weil
sie vorrangig nach kurzfristiger
Kostensenkung streben – im übrigen
ein Effekt der beschränkten Rationa-
lität. Damit entstehen aber langfris-
tig Gefahren für das betriebliche
Sozialkapital: Kooperationszusam-
menhänge werden gefährdet und der
Wissenstransfer erschwert. Für viele
Höherqualifizierte ist Globalisierung
eher eine Chance; die Interessen der
Betriebe treffen sich mit denen die-
ser Arbeitskräftegruppe.

Fazit: Selbstbegrenzung der
„grenzenlosen Unternehmung“? 

Halten wir die wichtigsten Ergebnisse
fest. Globalisierung der Arbeit löst
für die Unternehmen eine Reihe von
personalwirtschaftlichen Problemen.
Globalisierung verursacht zwar auch
neue Probleme, begrenzt sich damit
aber nur partiell selbst. Eine Selbst-
begrenzung ist vor allem bei Arbeits-
plätzen mit hohen Anforderungen
an Human- und Sozialkapital zu
erwarten: Unter solchen Bedingun-
gen können weder Arbeitsplätze
noch Arbeitnehmer ohne weiteres
über Grenzen hinweg transferiert
werden. Viele Tätigkeiten mit hohen
Qualifikationsanforderungen wird
man in Deutschland belassen (müs-
sen). Im Bereich solcher Arbeitsplät-
ze sind zum Teil sogar Rückverlage-
rungen qualifizierter Produktion zu
beobachten. Denjenigen Experten
und Führungskräften, die in Aus-
landsniederlassungen tätig werden
sollen oder internationale Koopera-
tionen anbahnen und aufrechterhal-
ten, bieten die Unternehmen erheb-
liche Anreize, damit sie für einen
Transfer über nationale Grenzen
hinweg bereit sind. Letztlich müssen
die Unternehmen aus ihrem eigenen
ökonomischen Interesse heraus den
Interessen der höher qualifizierten
Arbeitnehmer weitgehend entgegen-
kommen. Insgesamt ist eine Koali-
tion der Globalisierungsgewinner
gegen die -verlierer zu erwarten.
Die Hochqualifizierten profitieren –

ebenso wie ein großer Teil der
Unternehmen – von der Globalisie-
rung. Die gering qualifizierten Glo-
balisierungsverlierer werden diese
mächtige Koalition gegen sich haben. 

Wie sieht es bei den Verlierern
aus? Im Unterschied zu Arbeitsplät-
zen mit höheren Anforderungen
reduziert Globalisierung bei Tätig-
keiten mit geringen Qualifikations-
anforderungen und den nur für
solche Tätigkeiten qualifizierten
Arbeitskräften das Problem der Ver-
fügbarkeit von Arbeitskraft und der
Arbeitskosten. Alle anderen Prob-
leme – die Sicherstellung von Moti-
vation, Kooperation, Loyalität –
werden sich zwar verschärfen, spie-
len aber aus Sicht der Betriebe bei
Arbeitsplätzen mit geringen Anfor-
derungen eine zu vernachlässigende
Rolle – oder werden vermutlich
durch eine stärkere Arbeitsteilung,
hierarchische Kontrolle und Systeme
leistungsbezogener Anreize zu
bewältigen versucht. Allerdings sind
solche Steuerungsmedien in komple-
xen Systemen wie global agierenden
Unternehmen sehr problematisch:
So kann etwa ein lokaler Streik (des-
sen Wahrscheinlichkeit wegen der
zunehmenden Passivität der Arbeit-
nehmer allerdings sinkt) in einem
Netz aufeinander abgestimmter glo-
baler Produktion weitreichende Fol-
gen haben. Die Störanfälligkeit der
Unternehmen wird sich durch Glo-
balisierung erhöhen. Dies hat auch
Bedeutung für die Durchsetzung der
Arbeitnehmerinteressen: Während
die qualifizierten Beschäftigten indi-
viduell ihre Interessen wahrnehmen
können und Unternehmen aus öko-
nomischen Gründen pfleglich mit
deren individuellem „Humankapi-
tal“ umgehen müssen, besteht für die
Geringerqualifizierten diese Mög-
lichkeit kaum: Ihr Humankapital ist
zu gering und kann zu leicht substi-
tuiert werden. Letztlich bleibt ihnen
nur, ihre Interessen kollektiv durch-
zusetzen: Da ihr Humankapital eben
nur individuell substituierbar ist,
aber kaum als Aggregat, ist es für sie
funktional, ihr Humankapital durch
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Organisation zu bündeln und sich
das Problem der Störanfälligkeit
komplexer globaler Produktion als
Stärke zunutze zu machen. Eine
grenzenlose Organisation der
Arbeitnehmer ist jedoch alles andere
als einfach – aber das ist ein anderes
Thema. 

Summary

In the present paper the consequences
of the globalization of labour will be
examined – limited to German busi-
nesses and labour. The term “globali-
zation of labour” refers to the trans-
fer of workplaces or labour across
national borders. On the one hand,
this essay will analyse the conse-
quences for businesses: the conse-
quences for the procurement of
labour, for motivation, for wage
costs and for the balance of power
between capital and labour. On the
other hand, the essay will examine
what consequences globalization has
or will have for the working popu-
lace. The analysis shows that glob-
alization is basically advantageous
for businesses: the labour market is
being extended, the competition for
wages results in the lowering of
wages and thus functions as a “moti-
vational” means of exerting pressure.
Especially those members of the
work force with relatively few quali-
fications are at a disadvantage: the
competition for wages is felt most
keenly by them. Therefore, they will
probably develop a kind of passive
and resigned dissatisfaction and a
more strongly instrumentalized work
ethic. Furthermore, globalization is
shifting the balance of power between
capital and labour to the detriment
of workers, since employers can
always more easily and credibly
threaten with the possible relocation
of jobs. In contrast, globalization
presents opportunities to highly
qualified employees because more
career openings are emerging for
them. By and large, we can expect a
coalition of the victors of globali-

zation in opposition to the losers,
in other words, a majority of busi-
nesses together with highly qualified
workers versus the poorly qualified
losers of the globalization process.
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Je stärker die Europäische Union
die Alltagswirklichkeit der Men-

schen in den Mitgliedsländern prägt,
desto häufiger stellt sich die Frage
nach einer europäischen Identität:
Gibt es eine solche gemeinsame
Identität aller Europäer? Bedroht sie
die gewachsenen nationalen Identi-
täten? Kann sie sie ersetzen? Muss
sie stärker werden, wenn Europa
handlungsfähig bleiben soll?

Die Identitäten von Gemein-
wesen sind nicht statisch, sondern in
einem permanenten Wandlungspro-
zess begriffen. Sie basieren, so sagt
die Wissenssoziologie1, auf kollekti-
ven Erfahrungen und ihrer Deutung
in einem dialektischen Prozess: Indi-
viduell erlebte Wirklichkeiten wer-
den im Licht kollektiver Wirklich-
keitsmodelle und Wissensbestände
gedeutet und tragen damit zur Ver-
stärkung und Verstetigung dieser
kollektiven Deutungen bei. Je nach
Art der Erfahrungen und Deutun-
gen, die prägend werden, hält das
kollektive Selbstbild tatsächliche

Erinnerungen und tradierte Ge-
schichtsbilder fest. Ebenso verall-
gemeinert es evidente Alltagswahr-
nehmungen und birgt mehr oder
weniger deutliche Vorstellungen von
einer gemeinsamen Zukunft.

Nationale Identität

Das gilt in besonderem Maße für die
nationale Identität. Bei der Bildung
von Nationen spielen dreierlei Kom-
ponenten eine Rolle: ethnische Ge-
meinsamkeiten, gemeinsame kultu-
relle Traditionen und gemeinsame
Erfahrungen. Ihr jeweiliger Anteil
kann sehr unterschiedlich sein,
objektiv und in der Wahrnehmung.
Eine sprachliche Gemeinsamkeit
gehört häufig zu den kulturellen
Komponenten, sie ist aber weder un-
erlässlich noch in jedem Fall aus-
schlaggebend. Dagegen gehört zu je-
der gemeinsamen Geschichte auch
ein Wissen um diese Geschichte, ein
historischer Mythos, der die gemein-
same Identität thematisiert. Im An-

schluss an Maurice Halbwachs
könnte man auch von einem „kol-
lektiven Gedächtnis“ sprechen, das
die politische Identität einer Ge-
meinschaft ermöglicht.2

In der Moderne wurde dieser
Mythos regelmäßig mit einem gesell-
schaftlichen Projekt verbunden, d. h.
mit Aussagen darüber, wie die Ord-
nung der Menschen gestaltet werden
soll, die dieser Nation angehören.3

Sie blieben notwendigerweise vage,
hatten aber stets die rechtliche Gleich-
heit und die politische Partizipation
ihrer Angehörigen im Blick. Gleich-
zeitig zielten sie auf Vereinheitli-
chung des Lebensraums und Souve-
ränität des nationalen Willens, mit
anderen Worten auf territoriale
Staatsbildung mit nationaler Prägung.
Nationen wurden zu handelnden
Subjekten, die sich der Instrumente
des modernen Staates bedienten.

Im Zuge der Bildung von Natio-
nalstaaten wurde der Begriff der
„Nation“ vielfach ideologisch-zivili-
satorisch aufgeladen. Die Nation galt

Mit dem Prozeß der europäischen Integration verändert sich auch die Identität der Europäer;
nationale und regionale Identitäten werden neu definiert. Regionen sind jedoch nur in

begrenztem Maße politikfähig. Es ist zu vermuten, dass eine europäische Identität sich vor dem
Hintergrund europäischer Traditionen und angesichts der gemeinsamen Erfahrung von

Funktionsdefiziten der Nationalstaaten bilden wird. Sie tritt nicht an die Stelle regionaler und
nationaler Identität, sondern ergänzt sie. Ebenso werden die Nationalstaaten durch das

europäische Projekt nicht abgeschafft – sie erhalten eine andere Funktion.

Europa: Selbstbewusst?
Regionale, nationale und europäische Identität im Wandel europäischer

Staatlichkeit / Von Wilfried Loth
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als Willensgemeinschaft derjenigen,
die sich einem gemeinsamen gesell-
schaftlichen Projekt verpflichteten,
und zugleich als Solidargemein-
schaft, in der Rechte und Pflichten
einander entsprachen. „Eine Nati-
on“, formulierte das Ernest Renan in
seinem berühmten Vortrag an der
Sorbonne im März 1882, „ist eine
große Solidargemeinschaft, die durch
das Gefühl für die Opfer gebildet
wird, die erbracht wurden und die
man noch zu erbringen bereit ist. Sie
setzt eine Vergangenheit voraus und
lässt sich dennoch in der Gegenwart
durch ein greifbares Faktum zusam-
menfassen: die Zufriedenheit und
den klar ausgedrückten Willen, das
gemeinsame Leben fortzusetzen. Die
Existenz einer Nation ist (man ver-
zeihe mir diese Metapher) ein tägli-
ches Plebiszit, wie die Existenz des
Individuums eine ständige Bekräfti-
gung des Lebens ist.“4 Diese Vorstel-
lung deckte die Realität der Nation
insofern nicht vollständig ab, als
sie ihren Zwangs- und Traditions-
charakter ausblendete. Sie wirkte
gleichwohl mobilisierend und damit
nationenbildend.

Erfolgreich war der moderne
Nationenbegriff vor allem aus zwei
Gründen: Zum einen war er in der
Lage, durchaus unterschiedliche
Hoffnungen auf Emanzipation unter
einem gemeinsamen Dach zu bün-
deln, das Geborgenheit verhieß. Die
Nation versprach damit einen Halt
in der Bewegung des Fortschritts
oder, von der anderen Seite her gese-
hen, Dynamik ohne gleichzeitige
Entwurzelung. Nationale Identität
konnte die Auflösung partikularer
Identitätsbindungen im Prozess
funktionaler Differenzierung moder-
ner Gesellschaften kompensieren.5

Zum anderen entsprach die Größe
der entstehenden Nationalstaaten in
bestimmten Phasen der industriellen
Revolution in etwa dem Entwick-
lungsstand der Produktivkräfte. Sie
ließen sich besser erschließen, wenn
man für nationale Märkte produzier-
te statt nur für regionale und wenn
kulturelle, infrastrukturelle und in-

stitutionelle Rahmenbedingungen
auf einem entsprechend breiten
Level organisiert wurden.

Der moderne Nationalismus
nahm damit in doppelter und viel-
fach miteinander verschränkter Wei-
se Modernisierungsfunktionen wahr.
Mit ihm verband sich nicht nur die
Durchsetzung des modernen
Rechts- und Verfassungsstaats, son-
dern auch der Demokratie, des Sozi-
al- und des Wohlfahrtsstaats. Diese
Verbindung war zwar nicht zwin-
gend: Modernisierung konnte auch
ohne Nationalstaatsbildung erfolgen,
und ein allzu integrierender Nationa-
lismus konnte auch modernisierungs-
hemmend wirken.6 Doch die Natio-
nalstaaten bezogen aus den Moder-
nisierungsleistungen vielfach Legiti-
mität, was wiederum nationale Iden-
titäten prägte. 

Mit der zunehmenden Interna-
tionalisierung im Zuge der weiteren
Entwicklung der Produktivkräfte
verloren die Nationalstaaten, zumal
in Europa, dann an Leistungsfähig-
keit und damit auch an Prägekraft.
Nationalstaaten konnten die Sicher-
heit ihrer Bürger nicht mehr garan-
tieren, sie wurden für rationale Pro-
duktionsweisen zu eng, sie verloren
Macht und Prestige und bekamen
Konkurrenz durch größere Erfah-
rungs- und Kommunikationsräume.
Die nationale Identität wurde da-
durch in doppelter Weise ausge-
höhlt: Nation und Nationalstaat
konnten weniger Loyalität einfor-
dern, während die Menschen zu-
gleich eine Umwelt erlebten, die im-
mer weniger von nationalen Beson-
derheiten geprägt war.

Gleichzeitig erschien die Nation
aber einmal mehr als Zufluchtstätte
in der allgemeinen Bewegung des
Fortschritts, sowohl als mentales
Orientierungsangebot als auch hin-
sichtlich ihrer sozialstaatlichen
Rückversicherungsfunktionen.7 Es
ist leicht zu sehen, dass sie in diesen
Funktionen auch weiterhin nachge-
fragt werden wird. Folglich ist sie
mit der Internationalisierung keines-
wegs zum Absterben verurteilt. Sie

wird auch durch die Dynamisierung
der Internationalisierungsprozesse,
für die sich der etwas irreführende
Begriff der „Globalisierung“ einge-
bürgert hat, nicht obsolet. Die Funk-
tionen des Nationalstaats müssen
lediglich in Abgleichung mit staat-
lichen Funktionen der regionalen
und der europäischen Ebene neu jus-
tiert werden. Dabei wird nationale
Identität so aufgefüllt werden (müs-
sen), dass sie mit dem Bewusstsein
der Zugehörigkeit zu regionalen
Einheiten wie zur europäischen Ge-
meinschaft kompatibel ist.

Regionale Identitätsbildung

Die Funktion des Horts vor den
Zumutungen des Internationalisie-
rungsprozesses muss die Nation nun
allerdings mit kleineren Einheiten
teilen, für die sich der Begriff der
„Region“ eingebürgert hat. Insofern
geht mit der Neubestimmung natio-
naler Identität ein Prozess der Wie-
derbelebung – oder erstmaligen
Aktivierung – regionaler Identitäten
einher.8

Seine Anknüpfungspunkte sind
freilich bei weitem nicht so gleich-
förmig wie das bei der Herausbil-
dung der modernen Nationalstaaten
der Fall war.9 Regionen werden von
traditionellen, herrschaftlichen und
kulturellen Zentren (Städten und
Landgemeinden) geprägt, sie können
aus genossenschaftlichen Zusam-
menschlüssen hervorgegangen sein
oder aus der Regionalisierung von
Herrschaft, die politischer oder bloß
administrativer Natur sein kann.
Regionalisierung kann ethnischen,
sprachlichen und kulturellen Unter-
schieden folgen oder sich unabhän-
gig von ihnen entwickeln. Regionen
können aufgrund wirtschaftlicher,
funktionaler oder sozial-mentaler
Zusammenhänge entstehen. Auch
können sie nationale Grenzen über-
schreiten – dabei bildet oft, aber
nicht notwendigerweise, das Faktum
der Grenze den Auslöser für die
Ausbildung einer grenzüberschrei-
tenden regionalen Identität.
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Entsprechend unterschiedlich
sind Zuschnitt, Prägekraft und Leis-
tungsfähgikeit der Regionen. Viel-
fach überschneiden sich Regionen, es
gibt Regionen innerhalb der Regio-
nen und entsprechend mehrschichti-
ge regionale Identitäten. So erscheint
Wales von außen gesehen als eine
Region Großbritanniens. Für einen
Waliser macht es aber einen großen
Unterschied, ob er in English Wales,
British Wales oder Walis Wales zu
Hause ist. Der Versuch, Berlin und
Brandenburg zu einem Bundesland
zusammenzufassen, scheiterte an
dem dreifachen Gegensatz zwischen
Metropole und Umland, zwischen
Ost und West und zwischen Eliten-
identität und Disparatheit der brei-
ten Bevölkerung.

Der Übergang von regionaler
Identität zu lokaler und zur Grup-
penidentität einerseits und zu natio-
naler Identität andererseits ist
fließend. Begrifflich lassen sich
Regionalisten von Nationalisten
dadurch unterscheiden, dass sie die
Legitimität und Effektivität des wei-
teren Staates anerkennen, während
Nationalisten sie bestreiten. Bei
Konflikten mit regional verankerten
Minderheiten innerhalb der Natio-
nalstaaten geht es präzise um diese
Differenz.

Aufgrund ihrer Vielfalt sind Re-
gionen nur in begrenztem Maße poli-
tikfähig. Neben ihrer Funktion bei
der Identitätssicherung wächst auch
ihre Bedeutung für die Selbsterneue-
rung der Gesellschaft. Folglich setzt
Zukunftsfähigkeit tendenziell eine
Stärkung des institutionellen Ge-
wichts der Regionen voraus. Es ist je-
doch nicht abzusehen, dass dies über-
all in gleicher Weise erfolgt – nicht
nur aufgrund der unterschiedlichen
historischen Traditionen, die sich in
ganz verschiedenartigen politischen
und administrativen Strukturen nie-
derschlagen, sondern auch aufgrund
der im einzelnen unterschiedlichen
Funktionen von Regionen.

Das Schlagwort vom „Europa
der Regionen“ führt daher in die
Irre. Eine europäische Gemeinschaft

lässt sich nicht nach einem abstrak-
ten föderalistischen Muster von
gleichförmigen Regionen her auf-
bauen, schon gar nicht bei gleichzei-
tigem Abbau der nationalstaatlichen
Ebene. Das Gewicht der Regionen
bei der Entscheidungsfindung wie
bei der Identitätsbildung nimmt
zwar zu; auf der Gemeinschafts-
ebene können Regionen aber nur in
dem Maße politisch aktiv werden,
wie die innere Föderalisierung der
Mitgliedsstaaten weiter voran-
kommt, wie, mit anderen Worten,
regionale Bewegungen angemessene
körperschaftliche Formen und
Funktionen finden. Dabei ist zu
beachten, dass die Gebote der Leis-
tungs- und Handlungsfähigkeit der
Föderalisierung Grenzen setzen, die
in der Praxis schwer zu bestimmen
sind. Auf europäischer Ebene wird
als Region nur vertreten sein, was
die Nationalstaaten als nächsten
regionalen Unterbau definieren und
anbieten. Diese europäische Veran-
kerung mag zur Stärkung der derart
definierten politischen Regionen bei-
tragen; gleichzeitig steht dieser Ge-
staltungsprozess aber in einer anhal-
tenden Spannung zu anders ausge-
richteten regionalen Bewegungen
und anders akzentuierten regionalen
Bewusstseinsständen.

Daraus kann gefolgert werden,
dass regionale Identität die nationale
in absehbarer Zukunft ebenso wenig
ersetzen wird wie die europäische.
Beide spielen aber jetzt schon eine
stärkere Rolle als in der klassischen
Epoche der Nationalstaaten, und es
spricht viel dafür, dass ihre Bedeu-
tung weiter zunehmen wird.

Der Prozess 
der europäischen Einigung

Eine weitere Folge der zunehmen-
den Funktionsdefizite der National-
staaten und des nationalstaatlichen
Ordnungssystems in Europa war
und ist der Prozess der europäischen
Einigung, die seit dem Zweiten
Weltkrieg vom Westen Europas aus-
gehend betrieben wird. Die Ent-

wicklung der modernen Kriegstech-
nik ließ das Problem der zwischen-
staatlichen Anarchie immer uner-
träglicher und Friedenssicherung
(nicht nur, aber auch) zwischen den
europäischen Staaten immer dringli-
cher werden. Damit wurde es eben-
falls dringlicher, die deutsche Frage
zu lösen, das heißt zwischen der
Selbstentfaltung der stärksten Na-
tion in der Mitte des europäischen
Kontinents und der Freiheit und
Sicherheit der übrigen Nationen
Europas einen dauerhaften Aus-
gleich zu finden. Gleichzeitig wur-
den die nationalen Märkte in Europa
für rationale Produktionsweisen zu
eng; ihre wechselseitige Abschottung
war nur temporär und sektoral sinn-
voll; langfristig führte sie zu einem
Verlust an Produktivität. Eng damit
verbunden war schließlich der Be-
deutungsverlust der europäischen
Nationalstaaten gegenüber den auf-
steigenden neuen Weltmächten; da-
mit wurde Selbstbehauptung gegen-
über den USA wie gegenüber der
Sowjetunion zu einem gemeinsamen
Ziel der Europäer, das sich auch
nur in gemeinsamer Anstrengung
erreichen ließ.

Zusammengenommen ließen
diese vier Impulse eine europäische
Einigungsbewegung entstehen, die
gemeinsame europäische Institutio-
nen hervorrief.10 Sie sind durch den
Wegfall der Blockgrenzen in Europa
nicht obsolet geworden, sondern
haben im Gegenteil eine höchst ein-
drucksvolle Bestätigung erfahren.
Wirtschaftliche Produktivität und
sozialer Konsens sind ohne die
Grundlage des Gemeinsamen Mark-
tes nicht mehr denkbar, die gemein-
samen Interessen an Friedenssiche-
rung überwiegen potentielle natio-
nale Rivalitäten bei weitem, Hand-
lungsfähigkeit auf globaler Ebene
hängt nach wie vor vom gemeinsa-
men Auftreten der Europäer ab, und
zur Einbindung der deutschen Zent-
ralmacht wird der europäische
Rahmen seit der Aufhebung der
Ost-West-Spaltung mehr denn je
gebraucht.
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Die Europäische Union stellt
damit einen Versuch dar, die zivili-
satorischen Errungenschaften des
modernen Nationalstaats unter den
Bedingungen der Internationalisie-
rung zu erhalten und weiter zu ent-
wickeln. Sie beruht auf der Wahr-
nehmung gemeinsamer und komple-
mentärer Interessen der europäi-
schen Nationen und einem Wissen
um gemeinsame Werte und Traditio-
nen, das es aussichtsreich erscheinen
lässt, die gemeinsame Wahrnehmung
dieser Interessen in Angriff zu neh-

men. Als gesellschaftliches Projekt
weist „Europa“ damit Züge auf, die
den Nationalstaatsprojekten früherer
Entwicklungsphasen entsprechen.

Gefördert wird dieses Projekt
zweifellos durch die zunehmende
Angleichung wirtschaftlicher, sozia-
ler und gesellschaftlicher Strukturen,
die zumindest im westlichen Europa
im Zuge und infolge des anhaltenden
Wirtschaftsbooms der 1950er und
1960er Jahre eingetreten ist.11 Eben-
so tragen die vielfältigen Verflech-
tungen in Europa tendenziell zu sei-
ner Durchsetzung bei: die Markt-
integration, berufliche und private
Mobilität, transnationale Begegnun-
gen und Kontakte, transnational

operierende Unternehmen und zu-
nehmend transnational agierende
akademische communities, schließ-
lich die medial vermittelte Interna-
tionalisierung von Einstellungen,
Moden und kulturellen Hervorbrin-
gungen. Allerdings erfassen diese
Verflechtungsprozesse nicht alle Tei-
le der europäischen Gesellschaften
gleichermaßen, auch geht die west-
ern civilization, die sich mit diesen
Prozessen ausbreitet, weit über Eu-
ropa hinaus. Folglich führt von ih-
nen auch kein direkter Weg zur Ent-

stehung einer genuin europäischen
Öffentlichkeit als Medium der
Selbstreferenz einer europäischen
Gesellschaft.

Dem entspricht, dass die bisheri-
ge institutionelle Entwicklung der
Europäischen Union vorwiegend auf
technokratischem Wege erfolgte,
ohne breite gesellschaftliche Diskus-
sion und nachhaltige Identifizierung
der Bürger der Europäischen Ge-
meinschaft mit ihren Institutionen.12

Dies ist auf die vielfach unterschied-
lichen Auffassungen zurückzu-
führen, wie eine europäische Ge-
meinschaft gestaltet werden soll, ver-
bunden mit vielfacher Enttäuschung
darüber, dass die Gemeinschaft nicht

so zu realisieren war, wie man sie
sich idealiter wünschte. Die Unfähig-
keit, gesellschaftlich zu handeln, die
daraus resultierte, führte zu den
technokratischen Lösungen. Das gilt
für die Durchsetzung der Montan-
union 1950/51 ebenso wie für die
Römischen Verträge von 1957 und
das Vertragswerk von Maastricht
1991/92.

Gerade die Diskussion um den
Maastricht-Vertrag und um die Ein-
führung der europäischen Währung
haben aber gezeigt, dass dieser tech-

nokratische Umweg nach Europa an
sein Ende gelangt ist.13 Die europäi-
sche Ebene hat eine Regelungsdichte
erreicht, die der Bürger nicht mehr
übersehen kann – weil sie ihn viel-
fach und täglich betrifft. Entspre-
chend verlangt er entweder die
Rückbesinnung auf die nationalen
Institutionen oder, soweit ihm der
illusionäre Charakter eines solchen
Rückzugs bewusst ist, die Ausdeh-
nung der demokratischen Rechte auf
die europäische Ebene. Damit steht
neben der Erweiterung auch die
Demokratisierung der Europäischen
Union auf der Tagesordnung.

Angesichts unterschiedlicher
Bedürfnisse und Bewusstseinsstände
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wird sie nicht einfach zu haben sein.
Sie bedarf konzeptioneller Klärung
und politischer Anstrengung. Den-
noch stehen die Chancen gut, dass
im Zuge der anstehenden Auseinan-
dersetzung die europäische Dimensi-
on von Identität stärker ins Bewusst-
sein rückt und die europäische Ge-
sellschaft an Artikulationsfähigkeit
gewinnt. Erstens lassen die Reali-
täten der Internationalisierung dazu
keine plausible Alternative mehr
übrig, und zweitens hält die gemein-
same europäische Tradition durch-

aus genügend Anregungen für die
Gestaltung eines europäischen Kol-
lektivs bereit.

Historische Grundlagen
europäischer Identität

Europäische Identität kann sich auf
eine Abfolge mehrerer historischer
Schichten gründen. Diese kommen
keineswegs geographisch zur De-
ckung, und insofern kann auch keine
kontinuierliche Evolutionsgeschichte
europäischer Identität geschrieben
werden. Gleichwohl stellen sie einen
kulturellen Zusammenhang dar, an
die die Gemeinschaftsbildung in
Europa anknüpfen konnte.14

Dieser kulturelle Zusammenhang
beginnt mit dem alten Orient, als
wesentliche Grundlagen unserer mo-
dernen Kultur entstanden – Staat,
Religion, Wissenschaft, Schriftlich-
keit, Militär und Krieg. Vieles davon
prägt noch heute unseren Alltag: das
Alphabet, die Art der Zeiteinteilung,
das Münzwesen und die Einteilung
des Geldes, die Rede vom Stadt-
viertel, in dem man lebt, technische
Errungenschaften wie Glas und
Brückenbau, kulturelle Erfindungen
wie die Kirchenmusik oder der Mili-

tarismus. Die europäische Zivilisation
ist nicht ohne die ersten Hochkultu-
ren denkbar; Europa war für lange
Zeit Teil eines kulturellen Zusam-
menhangs, der sein Zentrum im alten
Osten hatte.

Aus der Antike übernahm die
europäische Kultur zunächst die
Idee der Polis freier und gleicher
Bürger, die gemeinsam entscheiden
und Ämter auf Zeit vergeben; so-
dann die Idee der Wahrheitsfindung
durch Dialog, die Anerkennung der
Kraft des Arguments und die Ein-
sicht in die Notwendigkeit der Auto-
nomie von Wissenschaft; weiter, ver-
mittelt durch die Ausbreitung des
Imperium Romanum und der latei-

nischen Sprache, die Rationalität des
römischen Rechts; und schließlich
die Orientierung an einem Konzept
geisteswissenschaftlicher, vorwie-
gend literarischer Bildung, den
studia humanitatis, das im wesent-
lichen auf Cicero zurückgeht und in
der lebenspraktischen Ausrichtung
der römischen Kultur wurzelt.

Im weströmisch-lateinischen
Mittelalter, in dem etwa zu Beginn
des 12. Jahrhunderts eine gewisse
Einheitlichkeit in der Zivilisation er-
reicht wurde, hat sich unter Heran-

ziehung dieser Grundlagen ein
Strukturprinzip entwickelt, das für
die europäische Kultur bis heute
mehr als alles andere prägend gewor-
den ist: das vielzitierte Prinzip der
„Einheit in der Vielfalt“. Durch das
häufige Zitieren oft zur Leerformel
degeneriert, trägt es tatsächlich we-
sentlich zur Erklärung europäischer
Erfolge wie zur Charakterisierung
europäischer Identität bei.

„Einheit in der Vielfalt“ kenn-
zeichnete zunächst die Form euro-
päischer Staatenbildung: Trotz viel-
facher imperialer Anstrengungen gab
es immer einen Plural von König-
reichen. Der beständige Wettbewerb
zwischen den einzelnen Staatsgebil-
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den um erhöhte Machtgeltung führte
nie bis zu ihrer Vereinigung in einem
Universalreich, doch die Konkurren-
ten blieben dabei stets in dem Bewusst-
sein verbunden, der „einen universa-
len Christenheit“ anzugehören.

Darüber hinaus ergab sich Ein-
heit in der Vielfalt aus der Trennung
von geistlicher und weltlicher Ge-
walt, von regnum und sacerdotium,
die wechselseitig aufeinander ange-
wiesen blieben und sich damit in
ihrer Macht beschränkten. Kaiser
und Könige benötigten transzenden-
tale Legitimation, die ihnen aber
auch wieder entzogen werden konn-
te; Päpste und Bischöfe mussten sich
auf weltliche Macht stützen, die
ihnen nie unangefochten zur Verfü-
gung stand. Dies hat die Konkurrenz
der Staaten ebenso gefördert wie die
Organisation der Kirche nach den
Prinzipien von ständischer Partizi-
pation und Repräsentation: Dem
Papst standen die Konzilien gegen-
über, den Bischöfen die Synoden.

Aus der Konkurrenz der einzel-
nen staatlichen Gebilde untereinan-
der folgte zum einen, was man als
Elemente des „modernen“ Staates
bezeichnet hat: die Entstehung der
Idee der Souveränität; die fortschrei-
tende Intensivierung und Rationali-
sierung der Staatlichkeit, das heißt
die Entstehung des „Anstalts“-Staates
mit einer rational organisierten Ver-
waltung; und schließlich die Idee der
Gesetzgebung mit dem Begriff des
„Gesetzes“, das durch Schriftlichkeit
und formelle Konstituierung defi-
niert ist.

Zum anderen stehen mit der
Staatswerdung Vasallentum und
Verbrüderungen (conjurationes) eng
zusammen, also Verträge zwischen
Ungleichen und Verträge zwischen
Gleichen. Die Vasallität führte zur
Etablierung des Dualismus von Kö-
nig und Parlament, damit zum Prin-
zip der Repräsentation und zum
Grundsatz rechtsstaatlichen Verfah-
rens, der Rechtssicherheit des Indivi-
duums, seines Schutzes vor Willkür-
akten. Die Idee der conjuratio wie-
derum ermöglichte freiwillige Zu-

sammenschlüsse, die gerade auf-
grund der ausgeprägten Staatsferne
produktiv waren: Das gilt für die
Kaufmanns- und Handwerkergilden
ebenso wie für Kommunen und ihre
Bünde wie auch für die okzidentale
Universität mit Kooptationsrecht
und Satzungsautonomie. Genossen-
schaften, Vereine, Verbände, Partei-
en und Gewerkschaften sind moder-
ne Folgewirkungen dieses Organisa-
tionsprinzips.

Es ist leicht zu sehen, dass die
Erfolge Europas in der Neuzeit auf
diesen Strukturprinzipien beruhten:
• Nachdem die Glaubensspaltung
den grundsätzlichen Pluralismus der
abendländischen Kultur noch einmal
um eine wesentliche Dimension
erweitert hatte, war der Boden für
die Ausbreitung von Aufklärung,
Rationalismus und moderner
Wissenschaft bereitet.
• Die Konkurrenz der Staaten und
Herrschaften förderte die Entwick-
lung moderner Technik. Gleichzeitig
fanden Wissenschaftler, Philosophen
und Reformer, die wie überall in der
Welt auch in europäischen Ländern
aus Angst vor Neuerungen von
ihren Herrschern vertrieben wurden,
immer wieder in anderen Ländern
Unterschlupf – gewöhnlich, weil
sich deren Herrscher davon Vorteile
gegenüber ihren Rivalen verspra-
chen. Die Rolle der Hugenotten bei
der Entwicklung Preußens ist dafür
ein prominentes Beispiel.
• Schließlich bot die Konkurrenz der
Staaten, die sich alle dem gleichen
Zivilisationsbegriff verpflichtet fühl-
ten, in Verbindung mit der Relativie-
rung der Herrschaftsverbände durch
Repräsentation, Kommunen und
Universitäten gute Voraussetzungen
für die Entwicklung der modernen
Emanzipationsbewegungen, die auf
Partizipation und sozialen Aufstieg
zielten. Demokratie und moderner
Wohlfahrtsstaat haben hier ihre
Wurzeln.

All dies gehört zweifellos zum
Bewusstsein der heutigen Europäer
von sich selbst und zu ihrer habituel-
len Prägung.15 Dabei werden die

Schattenseiten von planender Ratio-
nalität, arbeitsteiligem Fortschritt
und technischer Effektivität in der
Regel nicht übersehen – haben doch
die ungeheuren Möglichkeiten der
Machtakkumulation und des Macht-
missbrauchs, die daraus resultieren,
die europäische Geschichte der letz-
ten 200 Jahre zu einer Kette von Ka-
tastrophen werden lassen. Allerdings
scheint es heute zum Grundkonsens
der europäischen Gesellschaften zu
gehören (man muss das mit einiger
Vorsicht formulieren), die Instru-
mente, die die europäische Kultur
bereitstellt, dazu zu nutzen, um eine
Wiederholung solcher Katastrophen
zu verhindern.

„Freiheit als Überwindung von
Willkür; individuelle Selbstbestim-
mung im Rahmen und mit den Mög-
lichkeiten kollektiver sozialer Bewe-
gungen; unbeschränktes, schranken-
loses Denken als Grundmodell des
intersubjektiven Diskurses; gewalt-
lose Konfliktlösung durch Institu-
tionenbildung; Öffentlichkeit als
ubiquitäres Kommunikationsprin-
zip“ – so oder ähnlich formuliert16

können sich Strukturprinzipien einer
europäischen Gesellschaft jedenfalls
weitgehender Zustimmung erfreuen.
Es dürfte auch breiter Konsens darü-
ber herrschen, dass sie vor irgend-
welchen besonderen nationalen
Werten oder Errungenschaften ran-
gieren.

Das „Projekt Europa“ führt, je-
denfalls in absehbarer Zeit, nicht zu
einem Absterben der Nationalstaa-
ten. Vielmehr bildet es die Voraus-
setzung für ihr Überleben, das aller-
dings nur ein Überleben in veränder-
ter Form und eingeschränkter Funk-
tion sein kann. Europäische Identität
wird darum auch die nationalen
Identitäten in absehbarer Zeit nicht
einfach ersetzen. Statt dessen zeich-
net sich ab, dass die Menschen in
Europa mit einer mehrschichtigen
Identität leben, einer Identität, die
regionale, nationale und europäische
Momente in sich vereint.

Ob und wie lange noch die na-
tionale Identität stärkere Bindungs-
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wirkungen behaupten kann als die
europäische, muss dabei grundsätz-
lich offen bleiben. Es gibt keinen
plausiblen Beleg für die Behaup-
tung, allein der Nationalstaat sei im-
stande, Tiefenbindungen der gesell-
schaftlichen Kräfte zu schaffen.17

Wie die Priorität der europäischen
Werte und die zunehmende Trans-
nationalität der Lebensstile zeigen,
weisen die empirischen Befunde
schon jetzt in eine andere Richtung.
Mit der Ausweitung der Gemein-
schaftsaufgaben und der Demokrati-
sierung europäischer Politik werden
die Gemeinsamkeiten der Europäer
zweifellos noch stärker hervor-
treten.

Summary

With the process of European inte-
gration, the way Europeans see
themselves is changing. In this essay,
the relations between regional,
national and European identity will
be discussed. National identity is
viewed in connection with a social
project, i. e. with statements on the
establishment of a system for the
citizens of each nation. Regional
identity is gaining in importance in
view of the challenges being pre-
sented by the process of globaliza-
tion. However, it is dependent on
very different factors, and its impor-
tance varies between regions. There-
fore, individual regions are capable
of political responsibility only to a
limited extent. European identity has
been formed against the background
of European traditions and the
mutual experience of the functional
deficits of the individual nations.
It does not replace regional and
national identities but complements
them. Neither will nations disappear
because of the European project;
they will merely be given a different
function. It is becoming apparent
that the citizens of Europe live with
a multi-layered identity which
combines regional, national and
European characteristics.
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Menschenrechte sind Schutz-
und Entwicklungsrechte, die

bedingungslos für alle Menschen an
allen Orten gelten. Ihre ausdrückli-
che Formulierung haben sie im euro-
päischen Kulturraum gefunden. Auf-
grund dieses Sachverhalts kommt
dem europäischen Menschenrechts-
gedanken eine Sonderstellung im
interkulturellen Ethikdiskurs zu.
Weil der universelle Geltungsan-
spruch und die kulturgeographisch
begrenzte Entstehungsgeschichte be-
gründungstheoretische Gegenläufig-
keiten erzeugen, ist die Sonderstel-
lung in den letzten Jahren vermehrt
zum Anlass genommen worden, bei
Auseinandersetzungen um die Politik
der Menschenrechte ihre Geltungs-
bedingungen mit der europäischen
Entstehungsgeschichte in Beziehung
zu setzen. Sowohl von Verteidigern
als auch von Kritikern des europäi-
schen Menschenrechtsgedankens
wird die Frage aufgeworfen, wie uni-
verselle Rechte festgelegt werden
können, die in ihrer Geltung nicht
von spezifischen Menschenbildern
und kulturellen Lebensweisen ab-

hängen. Während die Verteidiger
von der Möglichkeit der Trennung
zwischen Genesis und Geltung aus-
gehen, tadeln die Kritiker eine solche
Trennung als Ideologieverschleie-
rung. Einig sind sich Verteidiger und
Kritiker darin, dass der europäische
Menschenrechtsgedanke kulturge-
schichtlich über eigentümliche Merk-
male verfügt. 

Der Kern der europäischen Idee
der Menschenrechte besteht in der
Formulierung von egalitären Indi-
vidualrechten, die Schutzfunktionen
gegen physische und psychische
Verletzungen sowie politische und
soziale Ungerechtigkeiten erfüllen
sollen. Die Adressaten der Individual-
rechte werden als Träger von Eigen-
schaften und Fähigkeiten wie Wür-
de, Verletzbarkeit, Empfindungs-
fähigkeit und Reflexion anerkannt.
Daraus ergibt sich auch der An-
spruch, im Sinne positiver Freiheit
die eigene Persönlichkeit selbstbe-
stimmt entfalten zu können.

Die Formulierung der Menschen-
rechte beschränkt sich nicht nur auf
die Statuierung der Würde, Freiheit

und Gleichheit der Menschen. Bis
zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist ein
ganzes System von Menschenrechten
entworfen worden, das auch ein
Recht auf Arbeit, auf Bildung, auf
Schutz der Privatsphäre sowie politi-
sche, wirtschaftliche und kulturelle
Teilnahmerechte einschließt. Dieses
System ist in der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte, dem
Weltpakt für wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte sowie dem
Weltpakt für bürgerliche und politi-
sche Rechte niedergelegt. Es verfügt
über eine hohe inhaltliche Komple-
xität, die in den gegenwärtigen poli-
tischen Diskursen aber kaum präsent
ist. 

Der egalitäre und individual-
rechtliche Ausgangspunkt erzeugt
schon vom Ansatz her eine Reihe
von begründungstheoretischen Prob-
lemen. Unter den Bedingungen der
multikulturellen Weltgemeinschaft
besteht die Schwierigkeit darin, die
Achtung der Würde des Einzelnen
mit der Anerkennung der kulturellen
Eigenständigkeit der gesellschaftli-
chen Lebensweisen zu verbinden, in

Menschenrechte sind Schutz- und Entwicklungsrechte, die
bedingungslos für alle Menschen an allen Orten gelten. Ihre
ausdrückliche Formulierung haben sie im europäischen Kulturraum
gefunden. Gegenwärtig wird allerdings die uneingeschränkte Geltung
des europäischen Menschenrechtsgedankens von unterschiedlichen
relativistischen Positionen in Politik und Ethik mit Entschiedenheit
bestritten. Sind diese Einwände stichhaltig? Oder wird mit der
Übernahme dieser Positionen die Traditionslinie der europäischen
Ethik in falsch verstandene Relativierungsangebote aufgelöst?

Zwischen Universalismus und
Relativismus

Die europäische Idee der Menschenrechte / Von Dieter Sturma
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der die jeweilige Person lebt. Weil
einzelne Personen und gesellschaftli-
che Einheiten gleichermaßen auf
ihrer Eigenständigkeit bestehen,
scheint es in internationalen Abkom-
men unvermeidlich zu sein, der Ein-
bettung der jeweiligen Person in sei-
ner spezifischen Lebensform Rech-
nung zu tragen – zumal es nicht sel-
ten geschieht, dass der Einzelne
selbst seine Eigenständigkeit der
Eigenständigkeit der gesellschaft-
lichen Einheit unterordnet. Ob eine
Person ein menschenwürdiges Leben
führen kann, hängt fraglos zu einem
nicht unbeträchtlichen Teil von den
gesellschaftlichen Umständen ab,
unter denen sie zu leben hat. Die
entscheidende Problemstellung be-
steht allerdings darin, ob es allein
davon abhängt.

Ohnehin muss vermieden wer-
den, dass in den Menschenrechts-
erklärungen Wertvorstellungen einer
Kultur zu Lasten anderer Kulturen
zum Tragen kommen. Bekanntlich
wird heute mannigfaltige Kritik laut,
dass gerade dies im Falle der Men-
schenrechtserklärungen geschehen
ist. Zumindest teilweise ist der Vor-
wurf berechtigt, dass die transatlan-
tische Moderne vom antiken Grie-
chenland bis zum Silicon Valley ihre
eigenen Wertvorstellungen oftmals
umstandslos für die der ganzen
Menschheit genommen hat. Dabei
wiegt schwer, dass mit der europäi-
schen Expansion in andere Kontinen-
te alternative ethische Vorstellungen
unterdrückt und wirkliche Gemein-
samkeiten übersehen worden sind.

Das prekäre Verhältnis von In-
terkulturalität, Multikulturalität und
Universalität ist bereits anlässlich
der Abfassung der Menschenrechts-
erklärung von 1948 offenkundig ge-
worden. Bei der Vorbereitung der
Erklärung hat sich die Menschen-
rechtskommission der Vereinten
Nationen vor die schwierige Aufgabe
gestellt gesehen, die Würde und Ent-
faltung der Person im sozialen Raum
mit der Respektierung der Vielzahl
von Nationen und Kulturen der
Weltgemeinschaft in Einklang zu

bringen. Diese Problemstellung steht
in einem direkten Zusammenhang
mit Vorstellungen von dem, was eine
Person ist und welche Rechte sie
beanspruchen kann. Denn Personen
leben immer in einer Gemeinschaft
und bleiben in ihrem Selbst- und
Weltverständnis von dieser Einbet-
tung in einem konstitutiven Sinne
abhängig. Mit der sozialen Einbet-
tung gehen implizit oder explizit
Normen einher, die zu den individu-
alrechtlichen und egalitaristischen
Bestimmungen der Menschenrechte
in Widerspruch geraten können. Das
spannungsreiche Verhältnis der un-
terstellten ethischen Selbstständig-
keit der einzelnen Person und ihrer
konstitutiven sozialen Einbettung
beherrscht auch die sogenannte
Liberalismus-Kommunitarismus-
Debatte, der nach wie vor ein hohes
Maß an interdisziplinären Bemühun-
gen in der Philosophie, Psychologie,
Rechtswissenschaft, Geschichtswis-
senschaft, Erziehungswissenschaft,
Politologie und Soziologie gilt.

Ethischer Relativismus und
Eurozentrismusvorwurf

Die Menschenrechte stellen unab-
hängig von den politischen und kul-
turellen Konflikten, die sich unter
ihrem Namen zutragen, spezifische
moralphilosophische Probleme. Sie
betreffen vor allem das Problem der
Wirklichkeit moralischer Bestim-
mungen im allgemeinen und der
Menschenrechte im besonderen, das
Verhältnis von Ethik und Naturalis-
mus sowie das Problem ethischer
Universalisierungen unter den Be-
dingungen nationaler und internatio-
naler Multikulturalität. In diesen
Problemstellungen kann insgesamt
die Herausforderung des ethischen
Relativismus gesehen werden.

Angesichts der Herausforderung
des ethischen Relativismus ist es
denn auch entgegen dem ersten An-
schein keineswegs überraschend,
dass es gerade exponierte Vertreter
der transatlantischen Philosophie der
Gegenwart sind, die die Objektivität

und Universalität von Normen dezi-
diert bestritten haben. Die relativisti-
sche Kritik an der uneingeschränk-
ten Geltung der Menschenrechte
weist unterschiedliche Verlaufsfor-
men auf. Erkennbar sind drei grund-
sätzliche Widerlegungsstrategien:
• Es wird generell die Möglichkeit
ethischer Universalisierungen be-
stritten. 
• Es wird die universelle Geltung der
Menschenrechte mit dem Verweis
auf die kontingente Herkunft be-
stritten. 
• Es wird Menschenrechtserklärun-
gen ein heimlicher Eurozentrismus
unterstellt. 

Die Strategien richten sich gegen
den ethischen Universalismus sowie
gegen die erkenntnistheoretische
Ausdifferenzierung von Genesis und
Geltung. Sind die ersten beiden Stra-
tegien erfolgreich, hat die Idee der
Menschenrechte keine Grundlage
mehr. Der in der dritten Strategie
angestrebte Nachweis des Eurozent-
rismus trifft die Idee der Menschen-
rechte nicht im Kern. Gelingt der
Nachweis, hätte sich zunächst nur
erwiesen, dass diejenigen, die die
Menschenrechte propagieren, eigene
Interessen und Wertvorstellungen
verfolgen. Es bliebe immer noch die
Möglichkeit, die Menschenrechte ge-
gen ihre vermeintlichen Verteidiger
zu verteidigen.

Unangesehen ihrer reduktiven
ethischen Konsequenzen hat die Po-
sition des Relativismus eine interes-
sante wissenschaftsgeschichtliche
Tradition: Sie reicht von der Kritik
an den Anthropomorphismen des
antiken Polytheismus, über Herder
und die Romantik, die linguistische
Relativitätsthese (Humboldt, Sapir,
Whorf) und die sprachanalytische
Empirismuskritik (Wittgenstein,
Quine, Sellars, Davidson) bis hin
zum wissenschaftstheoretischen
Anarchismus (Feyerabend, Rorty),
Neostrukturalismus (Lyotard, Der-
rida) und Kommunitarismus (Mac-
Intyre, Sandel).

An dieser Aufzählung relativisti-
scher Positionen ist auffällig, dass sie
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zum Großteil Theoretiker enthält,
die sich im wesentlichen an erkennt-
nistheoretischen, sprachtheoreti-
schen und ästhetischen Fragestellun-
gen orientieren. In diesen Bereichen
ist dem Relativismus ein beträchtli-
ches systematisches Potential zuzu-
gestehen. Auch wenn der Relativis-
mus seit seinen Anfängen moralitäts-
kritischen Zielsetzungen nachgegan-
gen ist, bleiben seine ethischen
Argumentationsformen jedoch weit-
gehend vordergründig. 

In ethischer Hinsicht besteht die
relativistische Strategie vor allem in
dem Versuch, Wertungen die gel-
tungstheoretische Grundlage zu ent-
ziehen. Es wird nicht bestritten, dass
es ethische Ordnungen gibt. Von
ihnen wird aber gesagt, dass eine
Ordnung so gut und so schlecht wie
jede andere sei. Ihre Unterschiede
verdankten sich lediglich pragmati-
schen Überlegungen oder einfachen
Nützlichkeitsvorstellungen. Eine
konsequente politische Auslegung
dieses Standpunkts wird von Richard
Rorty vertreten. Ganz im Einklang
mit dem Grundzug des Relativismus
geht er davon aus, dass moralische
Verhältnisse und Einstellungen – wie
Gerechtigkeit und Solidarität – nur
Personen gegenüber möglich sind,
die ich als Mitglieder meiner Gemein-
schaft akzeptiere. Danach wären wir
nur dann bereit, dem anderen zu hel-
fen, wenn wir uns in seinen Wert-
vorstellungen und Lebensweisen
wiedererkennen könnten. Weil der
moralische Universalismus aber
lediglich eine Erfindung der Euro-
päer sei, könne überhaupt nicht er-
wartet werden, dass die priviligierten
Menschen in den westlichen Demo-
kratien jemals bereit wären, ihren
Wohlstand, der immerhin beste Aus-
sichten für ihre Kinder böte, zuguns-
ten der unterentwickelten Länder
zurückzuentwickeln. 

Der ethische Relativismus ver-
bindet sich auch mit reduktionisti-
schen Ansätzen, die sich an natur-
wissenschaftlichen Theoriemodellen
orientieren. Moralische Bestimmun-
gen werden dabei unter den Vorbe-

halt gestellt, lediglich Pseudophäno-
mene zu sein, die zwar über eine
soziale Erscheinungsweise verfügen,
der Sache nach aber auf nichtmora-
lische Bestimmungen zurückgeführt
werden können. Die Ableitungen er-
folgen dabei in aller Regel mit den
Mitteln der Sprache der Physik oder
der Biologie. Zwar wird auch in sol-
chen Ansätzen davon ausgegangen,
dass Menschenrechte nichts mit der
Wirklichkeit zu tun haben. Es wird
aber zumindest die Möglichkeit of-
fen gelassen, dass es konventionelle
Einigungen über allgemeine ethische
Standards geben könnte. 

Die Misere des reduktionistischen
Relativismus besteht darin, dass es
ihn nach seinen eigenen Vorausset-
zungen gar nicht geben kann. In sei-
nem Weltbild ist kein Platz für intel-
ligente Akteure vorgesehen, die
überhaupt ein Interesse daran haben,
relativistische Theorien zu entwerfen
oder ethische Standards zu kritisie-
ren. Dem reduktionistischen Relati-
vismus liegt insofern eine selbstrefe-
rentielle Inkonsistenz zugrunde. Er
geht nicht nur ganz „unrelativistisch“
davon aus, dass alle menschlichen
Wertvorstellungen aus ihren histori-
schen oder lokalen bzw. physikali-
schen oder biologischen Kontexten
erklärt werden können, sondern
propagiert darüber hinaus offen ein
Weltbild, das ihn selbst gar nicht
enthält.

Die kontextuellen Einbindungen
menschlicher Lebensweisen wider-
sprechen genauso wenig der Vorstel-
lung einer universellen Moralität wie
das bloße Faktum kultureller Viel-
falt. Multikulturalität lässt ganz un-
terschiedliche Ausdeutungen zu: 
• Es gibt unterschiedliche ethische
Überzeugungen. Alle bekannten
ethischen Standards sind nicht uni-
versalisierbar. Es gibt kein ethisches
System, das außerhalb seiner selbst
rechtfertigungsfähig ist.
• Es gibt unterschiedliche ethische
Überzeugungen. Die rechtfertigungs-
fähigen Überzeugungen werden in
einem ethischen System erfasst.
• Es gibt unterschiedliche ethische

Überzeugungen. Alle bekannten
ethischen Systeme sind nicht voll-
ständig universalisierbar. Es gibt ein
ethisches System, das auf rechtferti-
gungsfähige Weise ethische Stan-
dards aus allen bekannten ethischen
Systemen integrieren kann.

Das Faktum der Multikultura-
lität ist demnach genauso mit den
Standpunkten eines radikalen Skep-
tizismus und Ethnozentrismus wie
mit der Position eines interkulturel-
len Universalismus vereinbar. Aus
diesen theoretischen Optionen kann
unschwer gefolgert werden, dass die
Universalisierbarkeitsproblematik
nicht, wie der Relativismus nahelegt,
durch eine grundsätzliche begriffs-
analytische Vorentscheidung aufge-
löst werden kann, sondern auf dem
Wege eines breit angelegten Diskur-
ses erfolgen muss, der die Universali-
sierungsproblematik im Lichte sozial-
wissenschaftlicher Befunde, systema-
tischer ethischer Rekonstruktionen
und politischer Verständigungen über
internationale Gerechtigkeit themati-
siert. In einem solchen Diskurs hat
der europäische Menschenrechts-
gedanke auch unangesehen der über-
zogenen Rhetorik vieler westlicher
Politiker und Interessenvertreter
beträchtliches Gewicht.

Der europäische
Menschenrechtsgedanke

Die kulturgeschichtliche Sonderstel-
lung des europäischen Menschen-
rechtsgedankens ist noch kein Indiz
für einen ethischen Sonderweg. Die
in Europa entwickelten moralphilo-
sophischen Universalisierungskon-
zepte können sich vielmehr an vor-
handenen Gemeinsamkeiten der
Kulturen orientieren.1 Im interkul-
turellen Vergleich zeichnen sich
denn auch Konturen eines Kerns
universeller Moralität ab, der Be-
stimmungen wie Gegenseitigkeit,
Respekt, Mitleid, Differenzierung
zwischen einem guten und einem
schlechten Leben, Ehrlichkeitsgebot,
Treuegebot sowie die Anerkennung
des Anderen und die Anerkennung
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höherer Zwecke und Ziele im Ein-
zelnen enthält.

Die europäische Idee der Men-
schenrechte ist das Resultat globaler
Entwicklungen menschlicher Mora-
lität, die vor allem durch kulturgeo-
graphische Ungleichzeitigkeiten ge-
kennzeichnet ist. Erste ethische Vor-
stellungen von Gegenseitigkeit und
Gerechtigkeit stammen nicht aus
Europa, sondern sind aus asiatischen
Kulturräumen überliefert. Mit dem
Kodex Hammurabi liegt ein frühes
Dokument vor, das bereits über ei-
nen konturierten Gerechtigkeitsbe-

griff verfügt. Bis in die europäische
Neuzeit hinein sind die dokumen-
tierten ethischen Systeme von sozia-
len und ständischen Hierarchien be-
herrscht und verfügen über keine
Methoden der Verfahrensgerechtig-
keit. Ihnen fehlt nicht zuletzt ein
konturierter Individualitätsbegriff.
Dieser Sachverhalt lässt sich gut an
der sogenannten dignitas-Literatur
des europäischen Humanismus able-
sen, die zwar den Begriff der mensch-
lichen Würde in einem durchaus
modernen Sinne herausarbeitet, sich
dabei aber nahezu ausschließlich an

den Menschen als Gattungswesen
richtet. Dieser Sachverhalt ist des-
wegen bemerkenswert, weil wir
individualethische Lebenskonzepte
schon aus dem 14. Jahrhundert ken-
nen – zu nennen ist hier insbesondere
Petrarca. Auch für den Beginn der
europäischen Neuzeit können inso-
fern Ungleichzeitigkeiten und Unbe-
züglichkeiten ethischer Entwicklun-
gen konstatiert werden, die erst nach
und nach in eine einheitliche Ent-
wicklungslinie transformiert werden.

Die europäische Idee der Men-
schenrechte füllt die von den überlie-

ferten Gegenseitigkeits- und Gerech-
tigkeitsvorstellungen unbesetzten
egalitaristischen, universalistischen
und individualethischen Bereiche
aus. Die Ethik und Politik der Men-
schenrechte hat dadurch eine rasante
Dynamik zunehmender Individuali-
sierung und Differenzierung entfal-
tet, deren Entwicklungsgesetz von
den Bestimmungen der Universalität,
Egalitarität und Individualität be-
herrscht wird. Ihre konkrete Einlö-
sung hat sie in den modernen Begrif-
fen Freiheit, Person und Würde ge-
funden. Diese Konstellation von

Entwicklung und neuen ethischen
Grundbegriffen lässt sich deutlich an
den klassischen Menschenrechtser-
klärungen ablesen.2

In den klassischen Menschen-
rechtserklärungen kommt ein ethi-
sches Projekt zu einem vorläufigen
Abschluss, das sich im europäischen
Kulturraum unter den Bedingungen
einer multikulturellen Binnenstruk-
tur vollzieht. Mit der akademischen
Etablierung der neueren europäi-
schen Sprachen bilden sich Ethik-
typen heraus, die entlang der Auf-
teilungen zwischen englischer,

französischer und deutscher Tradi-
tionslinien bei wechselseitiger Beein-
flussung eigene moralphilosophische
Profile und methodische Verfahrens-
weisen ausbilden. Exemplarisch für
diese Einheit in der Vielheit sind die
Werke von John Locke, Jean-Jacques
Rousseau und Immanuel Kant, die
auf ganz unterschiedliche Weise
wesentliche Bestimmungen des euro-
päischen Menschenrechtsgedankens
entwickeln. 

Aufgrund der individualrecht-
lichen und egalitaristischen Grund-
züge der europäischen Idee der
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Menschenrechte wird die einzelne
Person auf unbedingte Weise zum
Bezugspunkt der Ethik der Men-
schenrechte. Sie begreift den Men-
schen als ein seiner Natur nach freies
Wesen, das mit Vernunft und mora-
lischem Bewusstsein begabt ist. Die
menschliche Natur wird dahinge-
hend ausgedeutet, dass die Person,
im Sinne vernünftiger Natur, immer
als Zweck an sich behandelt und nie-
mals bloß als Mittel benutzt werden
darf. 

Die Menschenrechtserklärungen
und die sich daran anschließenden

Formulierungen zu den Grundrech-
ten in den modernen Verfassungen
verfügen allerdings über keine gesi-
cherte Semantik der Begriffe Mensch
und Person. Dieser Sachverhalt hat
gerade in der letzten Zeit zu scharfen
Kontroversen darüber geführt, ob
die Begriffe Mensch und Person als
Synonyme angesehen werden müs-
sen. In der Philosophiegeschichte
wird seit der Stoa zwischen Mensch
und Person unterschieden. Auch die
Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte von 1948 differenziert
zwischen grundlegenden Menschen-

rechten sowie der Würde und des
Werts der Person. Die Differenzie-
rungen gründen sich auf dem Sach-
verhalt, dass Menschen ihre huma-
nen Fähigkeiten und Eigenschaften
noch nicht von Geburt an zur Verfü-
gung haben, sondern über die Zeit
hinweg entwickeln müssen. Dieser
Entwicklungsprozess ist kein natür-
licher Ablauf und kann auf unter-
schiedlichste Weise – aus physi-
schen, psychischen oder sozialen
Gründen – misslingen. Dieses Prob-
lemsyndrom hat in den letzten Jah-
ren durch die Entwicklungen in der

Gentechnik und der modernen Me-
dizin, die neue Zugangswege zu den
Grenzen des entstehenden und ver-
gehenden Lebens eröffnet haben, zu-
sätzliche Brisanz erhalten.

Unabhängig von dem schwieri-
gen semantischen Verhältnis zwi-
schen Mensch und Person enthält der
europäische Menschenrechtsgedanke
eine Reihe von kategorischen Fest-
setzungen und Zielvorgaben, die in
die transatlantischen Erklärungen
eingegangen sind. Zu nennen sind
hier vor allem die Bestimmungen der
Unveräußerlichkeit, nach der Men-

schenrechte für jeden Mensch unter
allen Bedingungen gelten, der Wür-
de, die den nicht austauschbaren und
unwiederholbaren Eigenwert indivi-
dueller Existenz begründet, des
Schutzes vor juristischer Willkür,
staatlichen Übergriffen und sozialen
Vernachlässigungen sowie der freien
Entfaltung der Persönlichkeit.

Während sich die negative Funk-
tion der Menschenrechte auf die
Sicherung der Selbsterhaltung, Schutz
vor Folter, Freizügigkeit, Meinungs-
und Glaubensfreiheit richtet, ver-
pflichtet der Egalitarismus der Men-

schenrechte zum Schutz der Ent-
wicklungsmöglichkeiten von Perso-
nen an jedem Ort. Daher müssen die
Menschenrechte in eine positive
Konzeption menschlicher Grundbe-
dürfnisse und Grundbefähigungen
einmünden. Für diesen Sachverhalt
steht der Begriff der freien Entfal-
tung der Persönlichkeit, hinter dem
sich ein Konzept von positiver Frei-
heit als Selbstbestimmung verbirgt,
das vor allem Selbstverstehen und
Bildung im Sinne der Ausdrucks-
fähigkeit der eigenen Bedürfnis- und
Interessenlagen einschließt.
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Die europäische Idee der Menschen-
rechte im interkulturellen Vergleich

Der europäische Menschenrechtsge-
danke ist durch eine Reihe von Span-
nungsverhältnissen gekennzeichnet,
in deren Mittelpunkt ethische Grund-
satzprobleme stehen. Er verbindet
auf ethisch folgenreiche Weise de-
skriptive und normative Bestimmun-
gen von Mensch und Person, Indivi-
dualrecht und nationale Selbstbe-
stimmung sowie historische Ent-
wicklungs- und unbedingte Gel-
tungsbedingungen. Der Umgang mit
diesen Verhältnissen ist sowohl
ethisch als auch politisch einer Reihe
von Vorbehalten ausgesetzt. 

Mittlerweile sind jenseits des
transatlantischen Kulturraums eine
Reihe von lokalen Spezifizierungen
des Menschenrechtsgedankens ent-
wickelt worden.3 Von europäischer
Seite müssen diese Ansätze unange-
sehen der Geltungsproblematik ernst
genommen werden, weil sie auf im-
plizite Idealisierungen und Wertset-
zungen der europäischen Politik der
Menschenrechte aufmerksam ma-
chen. Zudem werden in diesem Zu-
sammenhang etliche Vorschläge zur
inhaltlichen Erweiterung und Diffe-
renzierung der Menschenrechte ge-
macht. Ihnen muss genauso Rech-
nung getragen werden wie neueren
Versuchen, die Varietät der Lebens-
formen als höchstes kulturelles Gut
auszuweisen. Es hat in den letzten
Jahrzehnten geradezu eine Erset-
zung des Diskurses der Gleichheit
durch den Diskurs der Differenz
stattgefunden: Gegenüber der Politik
der Gleichheit – d. i. die Menschen-
rechtspolitik seit der Französischen
Revolution bis zu den Bürgerrechts-
bewegungen in den 60er Jahren – hat
sich in den letzten Jahren eine Poli-
tik der Differenz herausgebildet.
Prominente Beispiele sind die Ver-
teidigungen der Eigenständigkeit der
nordamerikanischen und australi-
schen Ureinwohner, kultureller Mi-
noritäten und vor allem der Frauen
in den Industrie- und Entwicklungs-
ländern. In der Politik der Differenz

geht es nicht mehr darum, als Mensch
unter Menschen, sondern als An-
gehöriger einer bestimmten Gruppe
oder Ethnie anerkannt zu werden.4

Weil es in der Politik der Differenz
ersichtlich um Würde und Entfal-
tung der Persönlichkeit geht, muss
sie gerade im Rahmen der Verteidi-
gung der europäischen Idee der
Menschenrechte aufgenommen und
weiterentwickelt werden.

Die Diskurse der Differenz und
der internationalen Gerechtigkeit
können nicht unter den Bedingungen
eines zügellosen Kulturrelativismus
geführt werden. Sie werden ohne
Rückgriffe auf die ethischen Angebo-
te des europäischen Universalismus
die angezielten durchgreifenden Ver-
änderungen in den nationalen und
internationalen Lebensverhältnissen
weder theoretisch noch praktisch
umsetzen können. Sollen nicht nur
lokale Ideologien verteidigt werden,
müssen verallgemeinerbare und
rechtfertigungsfähige Kriterien vor-
gelegt werden, nach deren Maßgabe
bestimmte Handlungen und Zustän-
de herbeizuführen und andere zu
verwerfen sind. Der Mensch ver-
schwände in seiner Umgebung, wenn
die Bedingungen des humanen
Lebens generell kontextualisierbar,
historisierbar und relativierbar
wären. Eine solche Materialisierung
des Menschen widerspräche seiner
Würde und seiner Fähigkeit, sich als
eigene Person entwickeln zu können.

Der interkulturelle Diskurs ist
wesentlich aussichtsreicher, wenn er
sich nicht auf das stützt, was die
Menschen trennt, sondern auf das,
was sie verbindet. Die Angst vor
dem Tod, Vorstellungen, die über
den eigenen Tod hinausgehen, Fami-
lien- und Freundschaftsbeziehungen
treten in allen Kulturen in unter-
schiedlichen Gestalten auf. Doch
sind es gerade diese Zustände, über
die man sich in interkulturellen Dis-
kursen am einfachsten verständigen
kann. Wird dagegen versucht, Be-
sonderheiten der eigenen Kultur in
eine fremde Kultur zu übersetzen,
werden sich zwangsläufig Probleme

der Unbestimmtheit der Referenz
einstellen.

Der europäische Menschenrechts-
gedanke bietet in dieser Problem-
situation die Möglichkeit, in einer
erweiterten Perspektive einen Egali-
tarismus auf den Weg zu bringen,
der den Kern der Moral auf alle ver-
nünftigen Individuen ausdehnt. Uni-
versalisierung darf denn auch nicht
mit Uniformität verwechselt werden.
Gerade im Fall von Gerechtigkeit
zeigt sich, dass rechtfertigungsfähige
Abstraktionen und Verallgemeine-
rungen möglich sind: Für einen be-
stimmten Bereich gilt etwas nicht für
einige, sondern für alle. Moralische
Gegenseitigkeitsverhältnisse werden
nicht mehr auf face-to-face-Bezie-
hungen festgelegt, sondern als struk-
turelles Element jeder menschlichen
Lebensform ausgewiesen. Der Uni-
versalisierungsgedanke wäre danach
die extensionale Erweiterung der
menschlichen Lebensform in der
Vielheit ihrer Erscheinungsweisen.

Kritiker der ethischen Universa-
lisierungen sehen in den Menschen-
rechten jedoch nur das trojanische
Pferd des interkulturellen Diskurses,
in dem sich – je nach eigenem ideo-
logischen Standpunkt – eurozentri-
sche, liberalistische oder männliche
Wertvorstellungen verbergen. Auch
wenn diese Vorwürfe ihrerseits
hochgradig ideologisch sind, machen
sie dennoch auf ein Problem auf-
merksam, das hinter jedem ethischen
Abstraktionsverfahren lauert: näm-
lich die Gefahr der Vermischung von
Abstraktion und Idealisierung. 

Die abendländische Ethik muss
kontextsensitiv gestaltet werden, um
einen sicheren Abstand zu heimli-
chen Idealisierungen zu wahren. Sie
sollte ihrerseits aber auch nicht
zurückhaltend bei der Aufdeckung
des heimlichen oder offenen Macht-
positivismus von Kulturrelativismus
und Multikulturalismus sein. Wenn
es keine guten Gründe dafür gibt,
Universalisierungen von vornherein
zu verwerfen und lokale soziale Ge-
meinschaften vorbehaltlos zu vertei-
digen, können kulturelle Besonder-
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heiten durchaus Eingang in Univer-
salisierungen finden und Universali-
sierungen direkt an kulturelle Beson-
derheiten anschließen.

Die Traditionslinie der Ethik des
Abendlandes sollte nicht in falsch
verstandenen Relativierungsangebo-
ten aufgelöst, sondern als ein univer-
selles Angebot verteidigt werden.
Dabei geht es nicht um die Durch-
setzung eines vorgeblich überlegenen
Standpunkts. Vielmehr müssen in
dieser Traditionslinie die Gründe und
Bestimmungen herausgearbeitet wer-
den, die ihre Überzeugungskraft auch
im Kontext fremder Kulturen ent-
wickeln können. Diese müssen in ih-
rer eigenen kulturellen Wirklichkeit
Anlässe finden, auf Bestimmungen
der europäischen Ethik zurückzu-
greifen. Nur solche Gründe können
in einen internationalen Diskurs Ein-
gang finden, die sich jeder aus seiner
besonderen kulturellen Perspektive
prinzipiell zu eigen machen kann.

Der vom kulturrelativistischen
Zeitgeist nahegelegten übereilten
Preisgabe der europäischen Idee der
Menschenrechte ist ein interkulturel-
ler Diskurs entgegenzustellen, der
einen Austausch von Gründen an-
strebt. Ein solcher Diskurs wird im-
mer unter kontingenten kulturellen
Bedingungen erfolgen müssen. Da-
mit ist aber keineswegs ausgeschlos-
sen, dass es interkulturell vermittel-
bare Gründe gibt, zwischen besseren
und schlechteren Lebensbedingun-
gen zu unterscheiden und bestimmte
menschliche Eigenschaften und
Fähigkeiten für wertvoller zu halten
als andere. 

Vor dem Hintergrund interkultu-
reller Universalisierungen muss der
philosophische Umgang mit den
Menschenrechten als ein ethisches
Projekt aufgefasst werden, an dem
Aristoteles, Cicero, Locke, Rousseau
und Kant genauso mitwirken wie
John Rawls, Charles Taylor, Onora
O’Neill, Thomas Nagel, Amartya
Sen, Martha Nussbaum sowie Jürgen
Habermas und Otfried Höffe. In
diesem Projekt geht es im wesent-
lichen um die wechselseitige Bestim-

mung von moralischer Bildung und
Gerechtigkeit, von Partikularität und
Universalität, und das Faszinierende
an diesem Projekt ist der Umstand,
dass in ihm die verschiedensten ethi-
schen Ansätze – Neoaristotelismus,
Neokantianismus, Neoutilitarismus
usw. – einen gemeinsamen Aus-
gangspunkt finden können. 

Der europäisch initiierte Men-
schenrechtsgedanke ist ein optimisti-
sches Projekt: Es setzt voraus, dass
die menschliche Lebensform prinzi-
piell in der Lage ist, ihre natürlichen
und sozialen Bedingungen um nor-
mative Bestimmungen zu erweitern,
und es hält Moralität in dem Sinne
für wirklich, dass sie uns sagt, was
zu tun ist, und uns auch dazu brin-
gen kann, es tatsächlich zu tun. 

Summary

Human rights are intended to pro-
tect and to secure human develop-
ment ; they are valid for all human
beings everywhere and uncondition-
ally. They have found their explicit
expression in the European culture.
The validity of the European con-
cept of human rights is being deci-
sively challenged by various relativ-
istic positions rooted in politics and
ethics. Relativism, however, does not
rely on a consistent ethical position,
and contains a fundamental self-
referential inconsistency. The con-
textual integration of different life
styles does not contradict the idea of
universal morality, neither does the
mere factual existence of cultural
diversity. Therefore, the tradition of
European ethics should not be dis-
carded with misguided relativistic
attempts; it should be defended as a
universalistic proposal. The aim is
not the imposition of a supposedly
superior point of view. What is
needed are reasons and normative
rules which can also unfold their
persuasive powers in foreign cultural
contexts. The only reasons which
should be accepted to international
discourse should be those which

everyone can identify, from their
specific cultural perspective. Thus it
may come about that there are cross-
cultural reasons which make it possi-
ble to distinguish between better and
worse living conditions, and to judge
certain human characteristics and
capabilities to be more valuable than
others.
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So nachdrücklich in den vergange-
nen Jahrzehnten die These vom

Verschwinden des Subjekts vorge-
tragen worden ist – unser Alltags-
leben bleibt doch durch eine frappie-
rende Omnipräsenz individualitäts-
bezeugender Porträts mitgeprägt.
Insbesondere dominiert die Porträt-
aufnahme – vom Schnappschuss bis
zum statuarischen Bild – nach wie
vor die fotografische Praxis und
übernimmt in dieser Funktion einen
wesentlichen Anteil zeitgenössischer
Identitätszuschreibung und auch 
-sicherung. Allgegenwärtig ist das
fotografisch erfasste Porträt nicht
nur im privaten, sondern mehr viel-
leicht noch im öffentlichen Raum –
was sich auch am Beispiel der Ihnen
gerade vorliegenden Publikation zei-
gen lässt.

In der zeitgeschichtlichen Be-
richterstattung im weitesten Sinn des
Wortes kommt der Porträtaufnahme
eine unablässig bezeugte Beglaubi-
gungsfunktion zu. Dabei ist die an-
haltende Geltung des Porträts nicht
auf die Fotografie beschränkt. Viel-
mehr kommt dem schriftlich fixier-
ten Porträt in den unterschiedlichs-
ten Bereichen der Presse, in der wis-
senschaftlichen Berichterstattung
und nicht zuletzt in fiktionalen Ge-
staltgebungen eine geradezu unge-
brochene Wirksamkeit zu. Nicht
weniger auffallend ist die porträthafte
Mediatisierung höchst unterschiedli-
cher Sachverhalte im Fernsehen. Ein
eigenes Kapitel wäre schließlich der
Frage zu widmen, inwiefern das
Genre Film nicht zuletzt als Explo-
ration des Porträts verstanden und

Konstitutiv für das überkommene Porträt war eine Balance von
„Ideal“ und „Ähnlichkeit“. Mit der aufbrechenden Moderne

setzte die künstlerische Vorstellungskraft einen neuen, sich von
dieser Balance lösenden Entwurf vom Menschen frei. Lässt sich

dieser Prozess als variationsreiche Auflösung eben der
Elemente beschreiben, die zur Vollendung des „klassischen“
Porträts geführt hatten, so ist sein Ergebnis gleichwohl eine

ununterbrochene Arbeit am Bild menschlicher Wirklichkeit, wie
rudimentär und entstellt sie auch gestaltet werden mag.

Jenseits von
Ideal und Ähnlichkeit

Das Porträt im Schnittpunkt der Moderne
Von Roland Galle
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auf dieser Basis theoretisch erhellt
werden kann.

Diese Resistenz der Porträtver-
wendung in fast allen Formen unse-
rer Alltagskultur verdient es, eigens
hervorgehoben zu werden, weil sie
in einem auffallenden Kontrast zu
dem Umstand steht, dass vom Be-
ginn des 20. Jahrhunderts an eine
ausgeprägte Krise des Porträts zu
beobachten ist. Dass diese Krise
ihrerseits als Signatur und auch
Katalysator der Moderne gefasst
werden kann, ist das zentrale Thema
und auch die These des hier vorzu-
stellenden Projekts. Gegenstand sind
dabei die durch einen Traditions-
bruch ausgelöste Transformierung
und Entstellung des überkommenen
Porträts. Steht am Anfang der hier
behaupteten Krise der Medien-
wechsel von der Malerei zur Foto-
grafie und damit zusammen die
Emanzipation des malerischen Port-
räts von seiner säkularen Aufgabe,
das Modell identifizierbar wiederzu-
geben – ein Anliegen, dem etwa die
kubistischen Köpfe Picassos nicht
mehr umstandslos zuzuordnen sind
– so kommt doch alles darauf an, den
Umbruch, mit dem wir uns beschäf-
tigen werden, in diesem Medien-
wechsel nicht aufgehen lassen zu
wollen. Entscheidend ist vielmehr,
dass die Parameter überkommener
Personendarstellung den avancierten
Ansprüchen künstlerischer Model-
lierung nicht mehr gerecht zu wer-
den vermögen. Von der Jahrhun-
dertwende an postulieren alle For-
men der Kunst eine pointierte Ent-
grenzung der bis dahin gültigen
Normen des Porträts. Entsprechend
gilt, dass die vom Medienwechsel
nicht unmittelbar tangierte Literatur
in Brief, Tagebuch und Essay, vor
allem aber in den großen Roman-
porträts unseres Jahrhunderts, ein
sehr ausdifferenziertes Anschauungs-
material für unser Themenfeld bereit
stellt. Besondere Aufmerksamkeit
verdient darüber hinaus der Um-
stand, dass die kunstindizierende
Bearbeitung des Modells, wie sie in
der modernen Malerei und Literatur

so offenkundig ist, mit Abstrichen
ebenfalls für die künstlerische Foto-
grafie der Moderne bestimmend
wird.

Lässt sich mithin vorab und noch
etwas pauschal sagen, dass die künst-
lerische Porträtarbeit in der Moder-
ne – in eigentlich allen zur Verfü-
gung stehenden Formen – den sub-
jektiven Anteil des realen oder fikti-
ven Porträterstellers betont und
demgegenüber das Eigenrecht des
Modells zurückstellt, so ist dieser
Form von Subjektivierung des Port-
räts eine geradezu aggressive Ausein-
andersetzung mit dem überkomme-
nen Porträt, wie es sich seit der Re-
naissance herausgebildet und zu ei-
nem Erkennungszeichen der eu-
ropäischen Kultur entwickelt hatte,
eigen. Der Status, den die hier zu
untersuchende Krise des Porträts
einnimmt, wird nicht zu klären sein,
ohne dass die Funktion und die
Konturen dieses überkommenen
Porträts vor Augen geführt werden.

Der Kunsthistoriker Gottfried
Böhm hat das Spezifische dieses tra-
ditionsbildenden Porträts, das sich
im Zuge der Renaissance durchge-
setzt hatte, dahingehend bestimmt,
dass mit ihm der Mensch „ex se“ zur
Darstellung gebracht werde: Nicht
mehr als Vertreter eines Standes, ei-
ner geistigen oder weltlichen (Herr-
scher-)Funktion, sondern – tenden-
ziell und zunehmend – als Träger ei-
ner ihm eigenen Individualität.1 Aus
der Einsicht in den Zusammenhang
einer solchermaßen historisch ge-
wachsenen Sonderstellung der Bild-
gattung Porträt erwächst wohl auch
die in jüngerer Zeit nicht ohne Heftig-
keit geführte Diskussion der Frage,
ob Individualität, die ihre Entspre-
chung nicht erst im künstlerischen
Porträt, sondern eventuell auch
schon im kulturell mitgeprägten
Gesichtsausdruck findet, eine euro-
zentrierte Besonderheit ist oder als
universalistisch angesetzt zu werden
verdient.2 Unabweisbar dürfte sein,
dass religiöse und machtbesetzte
Vorbildfiguren Rückwirkungen auf
charakterliche und physiognomische

Einschreibungen hinterlassen haben
und unser Gegenstand sich insofern
ohne weiteres auf die Dimensionen
der historischen Anthropologie hin
öffnen lässt. Für unsere eingegrenzte
Fragestellung maßgeblich sind aber
vorderhand die Entfaltung und auch
innere Kohärenz, die die Porträt-
kunst von der Renaissance bis tief in
das 19. Jahrhundert hinein gewonnen
hat. Diese auf Individualisierung und
Autonomisierung der dargestellten
Personen beruhende Porträtkunst
hat es in früheren Epochen nicht ge-
geben. Der antike Bildtypus3 und
erst recht die ikonenhafte Repräsen-
tation im mittelalterlichen Bild4 wer-
den vorwiegend durch den ihnen
eingezeichneten Verweis auf ein All-
gemeines oder Transzendentes be-
stimmt. Wie immer man die vieldis-
kutierten Ursachen der Ablösung
von einer so gefassten Tradition ver-
orten mag – der im Nominalismus
herausgearbeiteten absoluten Diffe-
renz zwischen Gott und Mensch
und der solchermaßen ermöglichten
Reflexion auf die Singularität auch
des Menschen dürften eine Schlüs-
selfunktion zukommen – die Renais-
sance jedenfalls bringt erstmals Port-
räts im neuzeitlichen Sinn des Wor-
tes hervor: Personendarstellungen, in
denen der Selbstbezug dominierend
wird. Natürlich realisiert dieser
Selbstbezug sich zunächst in Anleh-
nung an religiöse, gesellschaftliche,
physiognomische oder auch auf die
Temperamentenlehre verweisende
Vorgaben und bleibt entsprechend –
trotz vielfältiger Konkretisierungs-
versuche der einschlägigen For-
schung5 – schwierig zu bestimmen.
Und so gewinnt das Porträt erst,
wenn das Kriterium des Selbstbe-
zugs im Werk von Rembrandt um
die Dimension der Zeit und die sol-
chermaßen veranschaulichte Prozes-
sualität des Lebensablaufs erweitert
wird, seinen eigentlichen Höhe-
punkt. Durch die Eintragung der Le-
benszeit in das Porträt nämlich wird
die dargestellte Person vollends auf
ihre eigene Geschichte zurückver-
wiesen und in ihr gespiegelt: „Wun-
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derbarerweise trägt Rembrandt in
die feste Einmaligkeit des Anblicks
das ganze bewegte Leben ein, das zu
ihr geführt hat, die sozusagen formale
Rhythmik, Gestimmtheit, Schicksals-
tönung des vitalen Prozesses.“6 In
Analogie zu dem Verhältnis von ins-
zenierter Gegenwart und mitgeführ-
ter Geschichte der dargestellten Per-
son kann die Spannung gesehen wer-
den, die zwischen körperlicher Er-
scheinung und seelischem Ausdruck
besteht. Gerade dadurch, dass alle
Intensität auf die künstlerische Dar-
stellung und Perfektionierung der
körperliche Erscheinung gesetzt
wird, alle Maßstäbe der Gestaltung
aus ihr gewonnen werden, kann und
wird – sekundär – die stärkste seeli-
sche Eigenheit zu gewinnen sein.
Wenn solcherart von Dürer über
Velasquez und Rembrandt bis hin
zu Goya das Erfassen individueller
Einzigartigkeit in immer neuen Zu-
gangsweisen künstlerisch erprobt
und vorangetrieben wird, so darf
daraus aber nicht abgeleitet werden,
Ziel der so bezeichneten Entwick-
lung sei ein Porträt, welches das Mo-
dell – die wirkliche und darzustel-
lende Person also – in ihrer bloßen
konkreten Vereinzelung und Kon-
tingenz wiederzugeben beabsichtige.

Als Fluchtpunkt der großen Port-
räts darf vielmehr – in Anlehnung an
eine weitreichende Formulierung
von Lessing – das Gegen- und Mit-
einander von „Ähnlichkeit“ und
„Ideal“ angesehen werden.7 Im Be-
griff „Ähnlichkeit“ sind all die Ver-
fahren zusammengeführt, die auf
Selbstbezug und Individualisierung
zielen, mit dem Begriff „Ideal“ aber
wird zur Geltung gebracht, dass die
angestrebte künstlerische Vollen-
dung – so sehr der Einzelne auch ihr
Thema sein mag – immer auch ein
Überindividuelles zur Erscheinung
bringt. In schematischer Vereinfa-
chung ließe sich sagen, dass die Di-
mension des Ideals in der Frühphase
der Porträtkunst im Vordergrund
gestanden hat, vom 16. Jahrhundert
an allerdings zunehmend Anteile
von ihrem ursprünglichen Terrain an

den Bereich der Ähnlichkeit hat ab-
geben müssen, ohne doch – und dies
ist entscheidend – jemals ihre konsti-
tutive Bedeutung für das Gelingen
des herkömmlichen Porträts einzu-
büßen.

Kohärenz kann dem hier vorge-
stellten Projekt, in dem ja unter-
schiedliche Kunstformen gemeinsam
behandelt werden sollen, nur unter
der Bedingung zukommen, dass die
aus der Kunstgeschichte übernom-
menen Kategorien „Ideal“ und
„Ähnlichkeit“ sich als tragfähig auch
für die Analyse des literarischen
Porträts erweisen. Dass dies so ist,
versteht sich keineswegs von selbst,
folgt das literarische Porträt doch
durchaus eigenen Gesetzmäßigkei-
ten. Sie unterliegen einem Schema,
das wiederum auf die Renaissance
zurückführt und bis in die zweite
Hälfte des 19. Jahrhunderts wirksam
bleibt. Ihm zufolge gliedert sich das
Porträt in eine descriptio superficia-
lis/descriptio extrinseca, also eine Be-
schreibung der äußerlich ablesbaren
körperlichen Beschaffenheit des zu
Porträtierenden, und eine descriptio
intrinseca, die Beschreibung seines
gemeinhin analog gedachten Inneren
also. Wobei die Beschreibung des
Inneren noch einmal unterteilt wird
in die Darstellung geistiger und die
Darstellung charakterlicher Eigen-
schaften.8 Auffallend ist nun, dass
für die Darstellung der einzelnen
Ebenen – die körperliche, geistige
und charakterliche – noch im 17.
Jahrhundert feste, meist idealisieren-
de oder karikierende Raster vorlie-
gen und entsprechend die Verbin-
dungslinien von außen nach innen
zumeist topisch festgeschriebenen
Vorgaben folgen. Wenn das literari-
sche Porträt insofern auch rudimen-
täre Formen der Physiognomik im-
mer schon einschließt, so wird das
skizzierte Schema durch die Physiog-
nomikdebatte des späten 18.Jahrhun-
derts doch entschieden vertieft und
problematisiert. Der Physiognomik-
streit dient uns denn auch als Ein-
satzpunkt für das Argument, dass
die Kategorien „Ideal“ und „Ähn-

lichkeit“ die Genese und den Wan-
del des literarischen Porträts zu er-
hellen vermögen.

Das Ziel der Physiognomik hat
Lavater dahingehend bestimmt,
„durch das Aeußerliche das Innere
zu erkennen“.9 Sein lebenslang und
mit großem Widerhall betriebener
Versuch war darauf gerichtet, vom
menschlichen Gesicht (und dessen
Abbildungen) gewonnene Parameter
zu bestimmen, über die Charakter
und Wesensart des Menschen festge-
schrieben werden sollten. Geleitet
wurde er dabei von der Grundidee
einer inneren Weltharmonie, die
ihren Niederschlag darin finde, dass
in der körperlichen Erscheinung die
ewige und moralische Ordnung sich
gleichsam sedimentiert habe. Von
dieser Grundlage her erklärt sich die
pointenhafte Zusammenfassung sei-
nes Unternehmens in der berühmten
Formel: „Je menschlich besser; desto
schöner. Je moralisch schlimmer;
desto hässlicher.“10 Bekanntlich hat
Lichtenberg gegen Lavaters Unter-
nehmen generell und insbesondere
gegen dessen moralische Zuspitzung
Einspruch erhoben, indem er die
prinzipielle Unentwirrbarkeit der
unendlich vielen Einträge auf der
Oberfläche des menschlichen Kör-
pers betonte – „Was für ein uner-
messlicher Sprung von der Ober-
fläche des Leibes zum Innern der
Seele!“11 – und aus diesem Befund
die Konsequenz zog, Gegenstand
der Deutung könnten nur lebensge-
schichtlich geprägte und kulturell
kodierte Zeichen sein. Denkbar sei
so allenfalls eine auf „die ganze
Semiotik der Affekten“ gerichtete
„Pathognomik“, nicht die von Lava-
ter propagierte „Physiognomik“.12

Rückblickend fällt es nicht
schwer, in der Physiognomikdebatte
die Wirksamkeit eben der Prinzipien
zu erkennen, die wir als konstitutiv
für die malerische Porträtarbeit aus-
gemacht hatten: Lässt sich die Posi-
tion Lavaters vorwiegend über den
Leitbegriff des „Ideals“ abgleichen,
so schlägt Lichtenberg einen Weg
ein, der dem Gebot der „Ähnlich-
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keit“ folgt. Diese vorderhand pau-
schale Zurechnung wird plausibel,
sobald man herausstellt, dass Lava-
ters Arbeit zwar prima facie darauf
gerichtet ist, für einen beliebigen
Menschen moralisch relevante Deu-
tungsmuster zu finden, sein Haupt-
anliegen aber dem Ziel gilt, im Ein-
zelnen die Ordnung zu identifizie-
ren, die Gott am Anfang der Zeiten
geschaffen hat, die dann in Christus
ihren reinsten, gestalthaften Aus-
druck und zugleich das Maß aller
Beurteilung gefunden hat und die
der Welt nach wie vor zugrunde
liegt. Die physiognomische Arbeit
ist, in dieser Perspektive gesehen, ein
Wiederfinden der analogia universa-
lis, welche die Welt durchwirkt, in
der gesellschaftlich geprägten Rea-
lität aber unerkennbar geworden ist.
Das physiognomische Urteil Lava-
ters reformuliert also gleichsam eine
der gesellschaftlichen Einfärbung
vorausliegende Ordnung und die
Rolle, die der Einzelne in dieser
Ordnung innehat. Von daher ist der
Primat des „Ideals“ in jeder so ver-
standenen physiognomischen Zu-
ordnung ganz offenkundig. Darüber
hinaus hat aber Lavaters Deutungs-
kunst auch schon die sehr pragmati-
sche Funktion, in einer unübersicht-
lich gewordenen Welt eine Art Er-
kennungsdienst leisten zu können,
um auf diese Art die zunehmende
Offenheit und auch Kontingenz in-
dividueller Entwicklungen noch ein-
mal zu bannen. Die von Lavaters
Theorie abgeleitete Praxis entspricht
insofern dem Bedürfnis der Zeit, im
Geschäft der Diplomatie und mehr
noch in dem der zunehmend anony-
misierten Wirtschaftsbeziehungen
überzeitlich geltende Verlässlichkei-
ten für die Urteilsfindung im Um-
gang mit Menschen zu gewinnen.
Lichtenberg nimmt diese eher latente
Funktion von Lavaters Physiogno-
mik beim Wort und macht die Kon-
sequenzen der von ihm als dilettan-
tisch bloßgestellten Urteilsbildung
zum Gegenstand seiner Kritik. In
dieser Kritik wird manifest, dass für
Lichtenberg das Wesen des Men-

schen unauslotbar geworden ist, der
Einzelne mit den Sedimentierungen
seines individualgeschichtlich und
gesellschaftlich geprägten Werde-
gangs aber in das Zentrum der Ana-
lyse rückt. Lichtenbergs Argumen-
tation liegt mithin eine Achsen-
drehung zugrunde, durch welche
die Unveräußerlichkeit eines eigen-
tümlichen und einzigen Subjekts
vorausgesetzt wird und in deren Fol-
ge durch die Semiotik der Affekte
lediglich die Spuren dieses Subjekts
aufgedeckt werden können. Indem
diese gleichsam sekundäre Identifi-
kation des Einzelnen zum Gegen-
stand der Untersuchung wird, findet
in eins aber das Postulat der „Ähn-
lichkeit“ einen Referenzpunkt, der
dem Problembewusstsein der Zeit
gerecht wird.13

Wenn hier also der Deutlichkeit
halber „Ideal“ und „Ähnlichkeit“
auf die beiden bedeutendsten Stim-
men aus der Physiognomikdebatte
aufgeteilt worden sind, so gilt dessen
unbeschadet, dass die literarische
Porträtarbeit, solange sie physiogno-
misch geprägt ist – und dies bleibt
sie allemal bis in die zweite Hälfte
des 19. Jahrhunderts hinein –, in der
wechselseitigen Spannung der hier
herausgestellten Kategorien zu sehen
ist. Dies mag sich durch einen Hin-
weis auf Balzac, einen der größten
Porträtisten überhaupt, verdeut-
lichen lassen. 

Die Balzacschen Porträts werden
im allgemeinen in die Tradition von
Lavater gestellt.14 Und in der Tat ist
auffallend, mit welcher Insistenz die
einzelnen Gesichtszüge und -formen
von ihm mit einer charakterindizie-
renden Bedeutung ausgestattet wer-
den. Was immer Balzac über Stirn,
Lippen, Augenbrauen und Kinn
sowie über das Zusammenspiel der
einzelnen Gesichtspartien, aber auch
– ungedeckt durch Lavater – über
Gestik, Stimme und Kleidung, ja so-
gar die Wohnung seiner Protagonis-
ten zu sagen hat, er verbindet seine
Aussagen mit Verweisen auf Bedeu-
tungen und auch Ordnungen, die
den einzelnen Signifikanten zuge-

wiesen werden. Das je entworfene
Porträt ist also stets Träger einer
mitgemeinten allgemeineren Bedeu-
tungsebene, auf die es verweist, be-
vorzugterweise einer moralischen
Sinnwelt, von der es Zeugnis ablegt.
Insofern also schreiben Balzacs Port-
räts sich in die Tradition ein, in der
die jeweilige Gestalt nur Spiegel
einer übergreifenden Bedeutung,
eines „Ideals“ ist. 

Zugleich aber haben die Balzac-
schen Porträts ihre Besonderheit in
einer neuartigen Ausdifferenzierung
der jeweiligen Figur. Nie zuvor wa-
ren literarische Protagonisten mit
solcher Akuratesse skizziert, war
ihre körperliche Gestalt so detailliert
in einen fiktiven Handlungsablauf
hereingeholt, nie war so nachhaltig
der Nexus zwischen der Geschichte
und der Erscheinung einer Person
zum Thema gemacht worden. Der
von diesem Darstellungsverfahren
ausgehende Effekt, der den Leser
glauben lässt, er habe es mit lebens-
weltlich identifizierbaren Personen
zu tun, wird noch entschieden da-
durch verstärkt, dass das Balzacsche
Personal in lokale und berufsspezi-
fische Szenerien eingebunden ist, die
ihrerseits als authentische drapiert
werden. Die solcherart als ‚realis-
tisch‘ inszenierte Präsentation er-
reicht jedenfalls eine Wirkung, in der
die „Ähnlichkeit“ der dargestellten
Personen – verstanden als indivi-
duelle Identifizierbarkeit – sich
gleichsam aufdrängt. Und diese
„Ähnlichkeit“ wird durch die mitge-
führte Teilhabe an einem Allgemei-
nen, auf das verwiesen wird, gerade
nicht konterkariert. Vielmehr liegt
die Eigenheit des Balzacschen Port-
räts darin, dass beide Tendenzen sich
wechselseitig stützen. Eben dies
macht, so denke ich, ihren geradezu
exemplarischen Charakter aus.

Ist es diese Polarität von „Ähn-
lichkeit“ und „Ideal“, die das über-
kommene Porträt konstituiert, so ist
sie es auch, die vom späten 19. Jahr-
hundert an in ihren Einzelelementen
und erst recht in ihrem Bezug auf-
einander zerbricht und einer Ent-
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wicklung freie Bahn schafft, die man
– pauschal – als die Erodierung der
beiden von uns so nachhaltig heraus-
gestellten Kategorien verstehen
kann. Die Erodierung der „Ähnlich-
keit“ findet ihren Ausgangspunkt im
Aufkommen der Fotografie, welche
von nun an auf unüberbietbare
Weise für eine spezifische Form von
Ähnlichkeit einsteht und so die Vo-
raussetzung dafür schafft, dass in der
malerischen Porträtgestaltung die
visuelle Similarität zum Modell hint-
angestellt und die Vorstellung des
Künstlers ganz entschieden privile-
giert werden kann. Damit zusammen
freigesetzt wird auch eine weitrei-
chende Auflösung und Destruktion
der zuvor jeweils mitgeführten Be-
deutungsebene. So ließe sich – im
Rückgriff auf negative Kategorien –
die Geschichte des modernen Por-
träts schreiben als eine variations-
reiche Auflösung eben der Elemente,
die es zu seiner historischen Vollen-
dung geführt hatten.

Dass die Privilegierung der
künstlerischen Vorstellung und die
so geschaffenen Spielräume nicht nur
als kunstimmanente Reaktion der
Malerei auf das Aufkommen der Fo-
tografie zu werten sind, sich in dem
so ausgelösten Prozess sukzessiver
Transformierung vielmehr sehr un-
terschiedliche Tendenzen der auf-
brechenden Moderne spiegeln, lässt
sich schon daran ablesen, wie sehr
neben der Malerei auch die Literatur
und Kunstfotografie15 in die Ent-
wicklung einbezogen sind. Nur
stichwortartig kann im Weiteren das
Panorama, das sich durch diese Fra-
gestellung für die Auseinanderset-
zung mit der Kunst des 20. Jahrhun-
derts eröffnet, angesprochen werden.

In der Literatur lässt sich die
Krise des überkommenen Porträts
vorderhand daran ablesen, dass die
im Vorzeichen der Physiognomik
sichergestellte Adäquation von äuße-
rer Gestalt und innerem Wesen in
einem grundsätzlichen Sinne aufge-
kündigt wird. In Musils Der Mann
ohne Eigenschaften gibt die Gestalt
des Lustmörders Moosbrugger nur

noch Rätsel auf, aber keine Antwor-
ten mehr. Er wird folgendermaßen
in den Roman eingeführt:

„Moosbrugger war ein Zimmer-
mann, ein großer breitschultriger
Mensch ohne überflüssiges Fett, mit
einem Kopfhaar wie braunes
Lammsfell und gutmütig starken
Pranken. Gutmütige Kraft und der
Wille zum Rechten sprachen auch
aus seinem Gesicht, und hätte man
sie nicht gesehen, so hätte man sie
doch gerochen, an dem derben, bie-
deren trockenen Werktagsgeruch,
der zu dem Vierunddreißigjährigen
gehörte und vom Umgang mit Holz
und einer Arbeit kam, die ebenso
viel Bedachtsamkeit wie Anstren-
gung fordert.“16

Da die eingeübten Bezugsraster
so pointiert in die Irre führen und
immer wieder ‚Gutmütigkeit‘ signa-
lisieren, wo doch die schlimmste
Grausamkeit bezeugt ist, stehen der
Umgang mit der Wahrnehmung von
Gesichtern und auch das Verfahren
der Porträtierung offenkundig vor
ganz neuen Herausforderungen.
Wenn es bald im Anschluss an den
zitierten Text von den gerichtsmedi-
zinischen Berichterstattern, die dar-
gelegt haben, wie Moosbrugger die
von ihm getötete Frau zerstückelt
hat, heißt: „Sie fanden von solchen
Schrecknissen den Weg zu Moos-
bruggers gutmütigem Gesicht nicht
zurück“17, so wird damit roman-
immanent gleichsam die Zäsur mar-
kiert, die das traditionelle und das
nun als Aufgabe gestellte Porträt
voneinander trennen. Die porträt-
vermittelte Verständigung über die
Welt und die Menschen, wie sie so
lange als eine besondere Kunst geübt
und auch beherrscht worden ist,
funktioniert nicht mehr.

Das neue Kapitel des Porträts,
das die Moderne erzwingt und auch
ermöglicht, setzt den von Musil kon-
turierten Problemstand voraus. So
lassen sich als Seitenstück zu dem
immer wieder aufgenommenen und
nie befriedigend einlösbaren Porträt
Moosbruggers die Exerzitien lesen,
die der Wissenschaftler und Hobby-

maler Hofrat Behrens in Thomas
Manns Der Zauberberg dem Porträt
widmet. Sein offensichtlich wenig
gelungener Versuch, Clawdia
Chauchat adäquat darzustellen, führt
ihn zu der Schlüsselfrage: „Wie wol-
len Sie denn fertig werden mit einer
so vertrackten Visage.“18 Sein Modell
erscheint ihm als „das reine Vexier-
rätsel“19 wohl gerade dadurch, dass
sein Blick an punktueller Genauig-
keit und Tiefenschärfe ganz neue
Dimensionen erreicht hat. Nicht
ohne Stolz merkt er an, dass seine
Porträtarbeit unter den Bedingungen
seines Berufes und der Wissenschaft
steht:

„Die Körperpelle da hat Wissen-
schaft, die können Sie mit dem Mikro-
skop auf ihre organische Richtigkeit
untersuchen. Da sehen Sie nicht bloß
die Schleim- und Hornschichten der
Oberhaut, sondern darunter ist das
Lederhautgewebe gedacht mit seinen
Salbendrüsen und Schweißdrüsen
und Blutgefäßchen und Wärzchen, –
und darunter wieder die Fetthaut, die
Polsterung, wissen Sie, die Unterlage,
die mit ihren vielen Fettzellen die
holdseligen weiblichen Formen zu-
stande bringt.“20

Es ist aber gerade dieser Tiefen-
blick, vor dem Entwürfe einer ganz-
heitlichen Erscheinung keinen
Bestand mehr haben. Es ist, pointiert
gesagt, die wissenschaftliche Pers-
pektive selbst, die das Porträt in
seiner überkommenen Form zersetzt
und schließlich aufhebt. Im Zauber-
berg ist dieser Prozess in die be-
rühmte Szene mit Hans Castorp
übertragen, in der er das ersehnte
Porträt schließlich durch eine Rönt-
genaufnahme der von ihm geliebten
Clawdia Chauchat ersetzt. Zur Sig-
natur der Moderne wird das solcher-
maßen „transparente Bild des Men-
schenleibes, Rippenwerk, Herzfigur,
Zwerchfellbogen und Lungengeblä-
se, dazu das Schlüssel- und Ober-
armgebein, umgeben dies alles von
blaß-dunstiger Hülle, dem Flei-
sche“21, wenn schließlich einem Be-
trachter dieser Aufnahme die er-
staunte Feststellung in den Mund
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gelegt wird, die – humoristisch und
abgründig zugleich – in einem wört-
lichen Sinn den Bruch mit der Tradi-
tion auf den Punkt bringt: „Das
Porträt war ohne Kopf (...).“22

Die paradox anmutende Wen-
dung vom ‚Porträt ohne Kopf‘ ver-
mag durchaus – so befremdlich dies
auf Anhieb auch zu sein scheint – als
Generalnenner für die Porträtarbeit
im 20. Jahrhundert zu fungieren.
Natürlich nur ausnahmsweise in
dem angeführten wörtlichen Sinne,
wonach ein Torso die Fazialität des
Menschen gleichsam in sich aufgeso-
gen hat. Erhebliche heuristische
Tragweite könnte der Wendung vom
‚Porträt ohne Kopf‘ aber zukom-
men, sobald man sie als Signal dafür
liest, dass das Zusammenspiel von
Gesicht und Beseelung, von einzel-
ner Gestalt und allgemeiner Bedeu-
tung, von Ähnlichkeit und Ideal
nicht mehr trägt und damit eine Ein-
heit aufgehoben ist, die in vielen
Jahrhunderten gewachsen war. Ob
man nun in Bezug auf das moderne
Porträt von Entindividualisierung,
Deformation oder einer Regression
auf präkulturelle Schichten spricht,
immer handelt es sich in der Tat um
Paraphrasierungen einer Konstella-
tion, die dem Porträt sein Zentrum,
seinen ‚Kopf‘ genommen hat und
nachhaltig als Menetekel für die
Krise gelten kann, die das frühe 20.
Jahrhundert ins Bild setzt.

Selbst ein Autor wie Proust gibt
dieses Menetekel zu erkennen. Sicher-
lich ist A la Recherche du temps perdu
nicht zuletzt eine Welt von Porträts.
Und einzuräumen ist auch, dass ein
Großteil dieser Porträts als subtile
Ausdifferenzierung traditioneller
Porträtarbeit zu erfassen sein dürfte.
Entscheidend aber ist, dass dies für
die großen Porträts des Romans
nicht mehr gilt, und am wenigsten
für das im Zentrum stehende von
Albertine, der Geliebten des Er-
zählers. Albertine wird erfahren als
„être de fuite“.23 In dem Maße, in
dem das Streben des Erzählers gera-
dezu ausschließlich darauf gerichtet
ist, Albertines habhaft zu werden,

entzieht sie sich immer neu, am
Ende durch Flucht. Ihre physische
Unerreichbarkeit ist dabei lesbar als
Metapher für die den Roman gerade-
zu konstituierende Unmöglichkeit,
die nur noch fragmentierte und per-
spektivgebundene Erfahrung des an-
dern („ce fractionnement d’Albertine
en de nombreuses parts, en de nom-
breuses Albertines“24) in gestalthafte
Geschlossenheit zu übertragen. Ei-
nen Höhepunkt erreicht diese Un-
möglichkeit in einer Szene, die alle
Voraussetzungen für eine Sistierung
des Gegenübers zu bieten scheint:
die Szene, in der der Erzähler die
schlafende Albertine vor Augen hat.
Gerade in dieser Szene aber entglei-
tet ihm die Geliebte vollends, indem
sich ihm ihr Bild in vegetabilische
Assoziationen auflöst, die ihre
Rückverwandlung in Natur in Szene
setzen. Nachdem all jene Zeichen,
die Albertines Individualität ausge-
macht hatten, von ihr abgetragen
worden sind, kann die Imagination
des Erzählers sich schließlich ein
wahrhaft neues Porträt schaffen:
„elle était devenue une plante (...)
c’était pour moi tout un paysage“.25

Die Rückverwandlung des
Menschen und der ihm eigenen Aus-
drucksvermögen in Natur ist eines
der großen Sujets in der Kunst des
20. Jahrhunderts. Seismografisch
wird so die Porösität und Brüchig-
keit kultureller Formierungen signa-
lisiert. Wie in einem Brennspiegel ist
diese Krise, die eine Krise der Kultur
ist, in der Arbeit am Porträt ables-
bar. Gegenstand dieser Arbeit am
Porträt ist aber nicht nur die sukzes-
sive Zurücknahme normativer Mo-
dellierungen, sondern gegenbildlich
immer auch die Durchsetzung einer
neuen künstlerischen Formenspra-
che. Auflösung von Identität und
Rückverwandlung in Natur ent-
gehen der stets gegebenen Gefahr
der Regression nur dann, wenn sie
ihrerseits die Anforderungen kultu-
reller Kodierung auf sich nehmen.
Lässt sich dieser Zusammenhang,
wie die wenigen paradigmatischen
Hinweise haben zeigen sollen, für

die Literatur nachweisen, so gilt er
erst recht für die Malerei und ihre
Geschichte seit dem späten 19. Jahr-
hundert.

Von Degas und den Impressio-
nisten führt eine durchgehende Linie
über den deutschen Expressionismus
bis hin zu Picasso und Bacon. Ver-
bunden sind diese gerade auch in
Bezug auf die Darstellung des Men-
schen in paradigmatischen Stationen
durch die Erodierung von Ähnlich-
keitsbeziehungen und die gegenläufi-
ge Inszenierung kunstspezifischer
und kunstindizierender Verfrem-
dungsformen. Die angewandten Ver-
fahren umfassen – um ein paar Stich-
worte zu nennen – vermeintlich sim-
ple Verwischungen und Entkonturie-
rungen bei Degas und den Impressio-
nisten ebenso wie die Absolutsetzung
von Farben und Formen im Expres-
sionismus, die kubistische Fragmen-
tierung Picassos ebenso wie den Tri-
umph des Physiologischen bei Bacon.

Bacon darf denn auch in vielfa-
cher Hinsicht als Höhepunkt der
hier verfolgten Linie betrachtet wer-
den. Niemand hat wohl wie er die
Komplementarität von „Ähnlichkeit“
und „Ideal“ als Bedingungsfigur der
traditionellen Porträtmalerei eigenen
Bildern ex negativo eingeschrieben
und auf eben diese Weise verabschie-
det. Dies lässt sich insbesondere an-
hand der berühmten Sequenz von
Papstbildern zeigen, die er in Anleh-
nung an Velasquez’ Porträt von In-
nozenz X. erstellt hat. Er zitiert in
diesen Bildern noch einmal individu-
elle Festigkeit und soziale Macht,
setzt diese Merkmale aber in eins
einem sie auflösenden Strudel von
Entgrenzung, Schrecken und Zer-
störung aus. In späteren Schaffens-
perioden treten selbst solche Zitate
einer kulturell bestimmten Vergan-
genheit zurück und überlassen den
neuen Bildinhalt ganz der Darstel-
lungsform. So stellt insbesondere die
Ablösung frontaler Brustbilder
durch meist in Bewegung befindliche
Gesamtkörper einen Wendepunkt im
Werk Bacons dar. Diese bildtech-
nische Weiterung geht einher mit der

54

Entkonturierung der in ihrer Massig-
keit nun verschwommenen Körper
und Gesichter. Es ergibt sich eine in
der Vergangenheit undenkbare Domi-
nanz des Fleisches in der Körperge-
staltung. So hat Bacon selbst „den
Bereich organischer Form, der sich
auf das Bild des Menschen bezieht,
aber dessen völlige Entstellung ist“,
als den zentralen Vorwurf seiner
Kunst bezeichnet.26 Er findet damit
eine Formel, mit der die Herauslö-
sung seiner Kunst aus den überkom-
menen Koordinaten der Porträtmale-
rei prägnant zum Ausdruck kommt.
Die Suprematie der physiologischen
Formen manifestiert sich in einer
Entstellung, die die jeweiligen Figu-
ren tendenziell aus aller Bedeutung
herauslöst. In eben dem Maße, in
dem das Physiologische von ihnen
Besitz ergreift, werden sie aus sozia-
len und bedeutungshaften Konnota-
tionen entlassen, ohne doch – um
Bacons Wendung noch einmal auf-
zugreifen – den Bezug zum Bild des
Menschen und auch die Spur zur
Vorstellung von einzelnen Menschen
aufzugeben. In der Inszenierung die-
ser im Grunde paradoxen Konstruk-
tion darf der Scheitelpunkt von
Bacons Kunst gesehen werden: Wir
können in seiner Arbeit den weitest-
reichenden Versuch ausmachen,
„Ideal“ und „Ähnlichkeit“ als Eck-
pfeiler der Porträtmalerei zu unter-
minieren und doch an einem durch
sie allererst ermöglichten Bild des
Menschen weiter zu arbeiten.27 Ist
aber auch dieses für die Moderne
paradigmatische Bild des Menschen
von den Spuren individuellen Lebens
und einer – sei es durch Schrecken
vermittelten Würde – kaum abzulö-
sen, so zeigt sich in dieser Konfigura-
tion noch einmal die Macht einer
Tradition, die scheinbar an ihr Ende
gekommen ist.

Summary

Only since the Renaissance has the
portrait aimed at depicting human
beings as individuals. Subsequently,

a constitutive feature of the portrait
has emerged: the contrast between
“ideal” and “resemblance”. The
depiction of persons is transcended
so that it attains universality while it
also makes the individual sitter come
to life. Since the second half of the
19th century this balance of “ideal”
and “resemblance” has been heading
increasingly towards a crisis which is
indicative of the ubiquitous ques-
tioning of outdated concepts of
individuality in the 20th century.
The subject of the project presented
here is the documentation of this
crisis and its various developments
in several of the fine arts of the
modern age.
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Die Beziehungen zwischen Stim-
me und Geschlecht sind nicht

so eindeutig, wie man annehmen
möchte. Sopran- und Altklänge
fließen mitunter auch aus nichtweib-
lichen Kehlen und beileibe nicht nur
bei Knaben vor der Pubertät. Die
Musikgeschichte der Neuzeit kennt
Phasen, während derer man nicht
ohne weiteres von der Stimmlage auf
das Geschlecht schließen konnte.
Wer ausgangs des 16. Jahrhunderts
in einer römischen Kirche einer
Palestrina-Messe lauschte, vernahm
alle vokalen Register vom tiefsten
Bass bis zum höchsten Sopran, ob-
gleich dem Chor offensichtlich nur
Männer angehörten. Und wer im
17. oder 18. Jahrhundert in Italien,
Deutschland oder England eine

Oper besuchte, war mit der doppelt
irritierenden Tatsache konfrontiert,
dass die meist in hohen Registern
singenden Götter und Helden von
Frauen oder von Angehörigen des
„dritten Geschlechts“, den Kastra-
ten, verkörpert wurden. Die Situati-
on war höchst verwirrend: Händel
komponierte die Titelpartie seiner
Oper Radamisto für die Sopranistin
Durastanti, Leonardo Vinci besetzte
die Sopranrolle des Julius Cäsar in
der Oper Catone in Utica mit einer
Sängerin, Francesco Cavalli schrieb
für die männlichen Helden seiner
Oper Eliogabalo die Sopranlage vor,
während die Frauenrolle der Zenia
ein Tenor sang. Besonders vieldeutig
war das Spiel mit den Geschlechtern
in Händels letzter Oper Deidamia

aus dem Jahre 1741: Eine Miss
Edwards sang die Rolle des als Frau
verkleideten Achill, während sein
Gegenspieler Odysseus von dem
Soprankastraten Giovanni Battista
Andreoni verkörpert wurde. 

Was steckt hinter dieser Aufhe-
bung der Geschlechterordnung, die
unser ästhetisches Empfinden be-
fremdet? Warum sangen ausgerech-
net die männlichsten der männlichen
Heroen – Cäsar, Achill und Odysseus
– in Registern, die normalerweise
Frauenstimmen vorbehalten sind?
Welche historischen Gründe stellten
das angeblich „natürliche“ Verhält-
nis von „Mann und Weib“ in Frage?
Waren es die „hermaphroditischen
Wunschträume des Barock“1, welche
die Unterschiede von Mann und

Gesangskastraten sind bizarre Unikate der entstehenden europäischen 
Gesellschaft, die sich während der frühen Neuzeit eine 
neue kulturelle Ordnung gab. Die Akzeptanz der „verschnittenen 
Sänger“, welche für die Ausbildung veränderter ästhetischer 
Grundsätze von Bedeutung waren und zur Stabilisierung der höfischen 
Ordnung beitrugen, spiegelt auf drastische Weise die Anders-
artigkeit der vormodernen Welt. Erst der auf „Natürlichkeit“ drängende
aufklärerische Diskurs und die Geschlechterordnung des 
Bürgertums mit ihrem biologischen Dualismus von „Mann und Weib“
verbannten die „Evirati“ aus Oper und Kirche.

„Homines tertii generis“
Gesangskastraten in der Kulturgeschichte Europas / Von Paul Münch
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Frau an entscheidender Stelle – bei
der Zuordnung von Stimme und Ge-
schlecht – außer Kraft setzten, oder
steckten dahinter vielleicht politische
oder soziale Motive, deren Logik wir
heute nicht mehr verstehen?

Unisex?

Das Phänomen scheint aus der mo-
dernen Popmusik wohl vertraut. Be-
reits der Leadsänger der Comedian
Harmonists, Ari Leschnikoff mit der
Silberfadenstimme, fistulierte in den
höchsten Tönen, konnte dies freilich
in einer Zeit, die männliche und
weibliche Sphäre so peinlich genau
zu trennen wusste, nur als komischen
Effekt einsetzen. Doch spätestens
seit den Beatles hat der Stimmum-
fang männlicher Kehlköpfe die ho-
hen und höchsten Lagen wieder-
erobert, sind die Konzertbühnen
von irritierenden Sängerfiguren be-
völkert, die sich anschicken, falset-
tierend die letzten weiblichen Vokal-
domänen zu besetzen. Dafür stehen
die „Klassiker“ Sting, Freddy Mer-
cury oder Prince, aber auch im Hea-
vy-Metal- und Hard-Rock-Bereich
finden sich massenhaft Beispiele,
etwa Deep Purple oder Meat Loaf.
Manche Popstars stellen die einge-
spielte Geschlechterdualität nicht
nur akustisch, sondern – wie Michael
Jackson – auch optisch in Frage.

Doch es wäre ein Fehler, die Zei-
ten zu nahe aneinanderzurücken.
Die Blütezeit des musikalischen Ba-
rock und die Postmoderne an der
Schwelle zum 21. Jahrhundert sind
durch einen tiefen Epochenbruch
voneinander geschieden. Der Stim-
mentausch in den Kirchen und auf
den Opernbühnen des 17. und 18.
Jahrhunderts vollzog sich unter his-
torisch völlig anderen Konditionen
als jenen, unter denen wir heute
leben. Als in den katholischen Kir-
chen Italiens Männer in den höchs-
ten Lagen sangen und sich auf den
Opernbühnen Helden und Götter
im Sopran- und Altregister tummel-
ten, war man eben erst dabei, das
Menschengeschlecht in den moder-

nen, bipolaren Geschlechterkatego-
rien zu ordnen. Auch der politische
und gesellschaftliche Kontext des
Stimmentauschs differierte grund-
sätzlich von den Verhältnissen unse-
rer Gegenwart und erzeugte kultu-
relle Praktiken, die nicht ohne weite-
res mit den Tendenzen zum Unisex
in der moderner Popkultur in einen
Topf zu werfen sind. 

Wann ist ein Mann ein Mann? 

Bis ins 18. Jahrhundert hinein defi-
nierte man die Position des Menschen
in der Natur noch völlig anders als in
der Gegenwart, in der der Mensch in
die Kategorien der modernen biolo-
gischen Systematik gestellt wird.
Man deutete die Natur in antiker
Tradition als lange, zusammenhän-
gende Kette des Daseins oder als auf-
steigende Treppe, deren Stufen ge-
trennt, aber gleichwohl eng mitein-
ander verbunden waren. Den Anfang
der von Aristoteles ausgehenden
Vorstellung der scala naturae bildete
das unbeseelte Reich der Steine, Mi-
neralien und Metalle. Es setzte sich
fort in den vielfach gestuften regna
der Pflanzen und Tiere bis hin zum
Reich des Menschen. Pflanzen, Tiere
und Menschen galten als beseelt, sie
standen deutlich über der unbelebten
Natur. Alle Lebewesen waren durch
den gemeinsamen Anteil an der für
das Wachsen und Gedeihen verant-
wortlichen vegetativen Seele mitein-
ander verwandt. Noch näher standen
sich Tiere und Menschen, die – an-
ders als die Pflanzen – über eine
wahrnehmende und sensitive Seele
verfügten. Durch sein allein ihm vor-
behaltenes intellektives Seelenvermö-
gen, die Vernunft, besaß der Mensch
eine Sonderstellung vor Pflanzen und
Tieren. Diese Hierarchisierung der
belebten Welt ließ sich unschwer mit
der christlichen Lehre harmonisie-
ren. Auch die biblische Hierarchie
des irdischen Lebens kulminierte im
Menschen, der sich als Gottes wahres
Ebenbild definierte. 

Doch Mensch war nicht gleich
Mensch. Die vormoderne Geschlech-
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terdifferenzierung zeigte deutlich
androzentrische Züge. So wie das
geozentrische Weltbild den Men-
schen in den Mittelpunkt des Welt-
alls stellte, so konnte nach antiker
und christlicher Anschauung allein
der Mann als Krone der Schöpfung
bezeichnet werden. Er bildete das
Maß aller Dinge. Die Frau hingegen
galt als das Mensch, ein vom Mann
abgeleitetes sekundäres Mängelwe-
sen. Diese Anschauung gründete –
biologisch gesehen – auf den Lehren
Galens, der meinte, Mann und Frau
unterschieden sich anatomisch
kaum, nur dass die weiblichen Fort-
pflanzungsorgane nach innen ge-
kehrt und Frauen deswegen weniger
vollkommen als Männer seien. Bei
dieser bis ins 18. Jahrhundert gülti-
gen Modellvorstellung des einge-
schlechtlichen Leibes bildete nicht
das biologische Geschlecht (sex),
sondern das soziale und kulturelle
Geschlecht (gender) die entscheiden-
de Differenzierungskategorie. Bevor
moderne biologische Begründungen
den Geschlechterunterschied domi-
nieren, war Männlichkeit weit weni-
ger von äußeren Geschlechtsmerk-
malen als von spezifischen Rollen,
Funktionen und Qualifikationen ab-
hängig, die von Männern in der Ge-
sellschaft wahrgenommen wurden.
Der Verlust jenes Teils der Männ-
lichkeit, der bei einer Kastration
drohte, wog unter solchen Konditio-
nen weniger schwer als in der Mo-
derne, wo biologische Kategorien
den Geschlechtsunterschied domi-
nierten. Zum Lobe Gottes konnte
„der kleine Unterschied“ allemal ge-
opfert werden, zumal bei diesem
Eingriff die artspezifischen Vorzüge
des Menschen nicht verloren gingen,
sondern partiell sogar optimiert
wurden. Am Beginn des 17. Jahr-
hunderts meinte der Theologe
Robert Sayer: „Die Stimme ist ein
wertvolleres Gut als die Männlich-
keit, denn durch die Stimme und
durch die Vernunft unterscheidet
sich der Mensch vom Tier. Wenn es
also zur Verbesserung der Stimme
notwendig ist, die Männlichkeit auf-

zugeben, kann man dies, ohne gott-
los zu sein, tun. Nun sind aber die
Sopranstimmen dermaßen nötig, um
das Lob Gottes zu singen, dass man
den Preis für sie gar nicht hoch ge-
nug ansetzen kann.“2

Kastraten fielen in einem Welt-
bild, das zwischen Tieren und Men-
schen noch keine klare Grenze zu
ziehen vermochte und den biologi-
schen Unterschied der Geschlechter
kaum beachtete, weit weniger als
heute auf. Sie waren nicht befremd-
licher als geschlechtsneutrale Engel
oder Geister, an deren Existenz man
ebenso wenig zweifelte wie an herm-
aphroditischen Zwitterwesen, welche
die Merkmale beider Geschlechter in
sich vereinigten. Kastraten verbreite-
ten auch nicht mehr Irritation als
zölibatär lebende Priester, die ihre
Sexualität höheren Zielen opferten,
oder asketische Virtuosen, die sich
um des Heils willen selbst „verschnit-
ten“ hatten – wie die Kirchenväter
Origines und Hieronymus.

Spagnoletti und Kastraten

Kirche und Opernbühne waren
während des 17. und 18. Jahrhun-
derts die Orte, an denen die natürli-
che Zuordnung von Geschlecht und
Stimme aufgehoben sein konnte. Der
irritierendste Stimmentausch vollzog
sich in der Opera seria, in jener auf
hohem Kothurn daherkommenden
Operngattung, die mit ihren mytho-
logisch und historisch schwer bela-
denen Stoffen die Bühnen beherrsch-
te. Die bedeutendsten Komponisten
der Zeit widmeten ihre besten Wer-
ke diesem Genre: Scarlatti, Händel,
Pergolesi, Hasse, Gluck, doch auch
noch Mozart mit seinen Opere serie
Mitridate, rè di Ponto, Ascanio in
Alba, Idomeneo, rè di Creta und
La clemenza di Tito, komponiert
1791 zur Krönung Leopolds II. als
König von Böhmen. 

Welches waren die Gründe, die
in der Kirchen- und Opernmusik
des Barock zur Aufhebung der
natürlichen, durch das Geschlecht
bewirkten Stimmordnung führten?

Für den Raum der Kirche ist das
Phänomen verhältnismäßig leicht zu
erklären. Frauen war entsprechend
dem paulinischen Postulat im
14. Kapitel des ersten Korintherbriefes
– Mulier taceat in ecclesia! – seit dem
4. Jahrhundert die Mitwirkung im
Kirchengesang untersagt. Papst
Sixtus V. verbot 1588 Frauen darü-
ber hinaus, in den öffentlichen Thea-
tern Roms aufzutreten. Es gab zwei
Auswege, die man beschreiten konn-
te: Man konnte Knabensänger enga-
gieren oder aber mit Kopfstimme
singende, erwachsene Sänger. Diese
„Falsettisten“ waren den steigenden
Anforderungen der polyphonen Re-
naissancemusik, etwa den acht- oder
zwölfstimmigen Messen und Motet-
ten Palestrinas, weit besser als die
Sängerknaben gewachsen. Während
des 16. Jahrhunderts sollen Spagno-
letti, aus Spanien kommende Falset-
tisten, die ihre Kunst vermutlich von
den Mauren gelernt hatten, in den
Kirchenchören Italiens nicht selten
gewesen sein, insbesondere im
Königreich Neapel. 

Seit dem 17. Jahrhundert wurden
Sängerknaben und Spagnoletti binnen
kurzem von Kastraten verdrängt.
Man kann diese im Wortsinne
„einschneidende“ Änderung nicht
nur mit der Frauenfeindlichkeit des
Römischen Stuhls erklären. Hinzu
kam, dass Männlichkeit eher an der
gesellschaftlichen und politischen
Position als am geschlechtlichen
Unterschied gemessen wurde. Der
rasche Erfolg der Kastraten hing
freilich auch mit dem ästhetischen
Wandel vom stile antico zum stile
moderno zusammen, der sich in der
italienischen Musikgeschichte um
die Wende zum 17. Jahrhundert
vollzog. Ein wichtiges Moment die-
ses Umbruchs war die Erfindung der
Oper, die ihre Entstehung dem
humanistischen Bestreben verdankt,
das antike Drama mit seinen kithara-
begleiteten Liedern und Chören wie-
derzubeleben. Die merkwürdige
Ästhetik dieser neuen Kunstform
beruht auf dem fruchtbaren Missver-
ständnis, die griechischen Dramen
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seien gesungen oder doch zumindest
auf einer zwischen Sprache und Ge-
sang liegenden Ebene vorgetragen
worden. Seit Jacopo Peris Dafne, de-
ren Aufführung im florentinischen
Karneval 1598 als Geburtsstunde der
Oper gilt, gab es eine Vielzahl von
Versuchen, die großen mythologi-
schen und historischen Stoffe der
Antike auf die Bühne zu bringen.
Weil in der antiken Tragödie eben-
falls keine Frauen mitwirken durften,
konnte sich neben der Kirche die
Opernbühne als wichtigstes Tätig-
keitsfeld für Kastraten etablieren. 

Der Erfolg der „verschnittenen
Sänger“ verdankte sich insbesondere
der mit der Oper eng verbundenen
„Monodie“, einer der wichtigsten
musikalischen Neuerungen der Zeit.
Dieses neue Gesangsideal ermöglich-
te nicht nur die solistische Heraus-
hebung einer führenden Stimme, die
sich über dem Generalbass entfaltete,
sondern erlaubte auf der Basis elabo-
rierter Affektenlehren auch die er-
wünschte Darstellung menschlicher
Gefühle und Leidenschaften: Liebe,
Hass, Verlangen, Freude, Trauer,
gebändigt freilich durch feste Regeln
und Konventionen. 

Auf den Musiktheatern versam-
melte sich bald die gesamte antike
Götter- und Heroenwelt. Der anti-
realistischen Ästhetik der Zeit, die
auf der Bühne optische Verzaube-
rung und außergewöhnliche akusti-
sche Reize anstrebte, kamen die
Kastratenstimmen höchst gelegen.
Sie setzten einer bereits im Ansatz
unnatürlichen Inszenierung, bei der
Sprechen durch Gesang ersetzt war,
die Krone auf. Wie hätte man die
übernatürliche Sphäre der mytholo-
gischen Götter und Heroen und die
weit über den gewöhnlichen Sterb-
lichen angesiedelte Welt der Kaiser,
Könige und Fürsten besser in Szene
setzen können als durch Stimmen,
die es in der Natur nicht gab? Ein
weiteres kam hinzu: Die Könige und
Fürsten, die Opern als krönende
Höhepunkte ihrer Feste nutzten,
präsentierten in ihren ästhetischen
Arrangements nicht bloß der Rea-
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lität weit enthobene Räume, sie ord-
neten sich oftmals selbst in diese
künstlich inszenierten Welten ein,
etwa der bei Balletten eigenfüßig
mitwirkende Sonnenkönig Louis
XIV. oder August der Starke von
Sachsen und Polen, der sich in anti-
ken Kostümierungen gefiel. Nir-
gends wurde die göttergleiche Stel-
lung der „Herrscher von Gottes
Gnaden“ eindrücklicher proklamiert
als auf der Opernbühne. Der Hof
stilisierte sich für jeden sichtbar als
ein gesellschaftlich abgehobener
Raum, welcher der gewöhnlichen
Welt weit entrückt war; die Oper,
ihr künstlichster Teil, fungierte im
höfischen Gesamtkunstwerk gewis-
sermaßen als Tor zur Transzendenz,
das die Hofgesellschaft mit der über-
menschlichen Sphäre der Götter und
Helden verband. Hier war alles an-
ders als in der schnöden irdischen
Realität. Da gab es nicht nur „Mann
und Weib“, es wimmelte von Wesen
unterschiedlichster Art, von Göt-
tern, Engeln, Geistern, Dämonen
und Heroen, die den irdischen Ge-
setzen nicht unterworfen waren.
Niemand war besser geeignet, die
imaginierte Transzendenz besser zu
repräsentieren als die Kastraten, de-
ren Stimmlagen auch die irdischen
Herrschaftsverhältnisse sinnfälliger
abbildeten, ja sogar dem Liebesspiel
eine gesteigerte Intimität verleihen
konnten. In Claudio Monteverdis
Oper L’incoronazione di Poppea aus
dem Jahre 1642 war die Rolle des
Nerone mit einem Soprankastraten
besetzt, die Partie seiner Geliebten
und späteren zweiten Frau Poppea
wies der Komponist einem weibli-
chen Mezzosopran zu. Diese für uns
befremdliche Besetzung, bei welcher
der Mann in nur geringfügig höherer
Stimmlage als die Frau singt, erfüllte
mehrere Funktionen:
• Entsprechend der vordergründigen,
die Sinne unmittelbar ansprechenden
Ästhetik der Zeit muss sich der her-
vorgehobene Rang, den der Herr-
scher nach der politischen Theorie
des beginnenden absolutistischen
Zeitalters beansprucht, auch in der
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Hierarchie der Stimmen spiegeln.
Deswegen singen Götter, Helden
und Könige meist in der hohen, der
Altlage, mitunter aber auch in der
höchsten Stimmlage, dem Sopran. 
• Die Eminenz der Stimmlage bildet
gleichzeitig die in der Ehe postulier-
te Geschlechterdominanz des Man-
nes über die Frau ab, hier die Über-
ordnung Nerones über seine spätere
Gemahlin Poppea. Die enge stimmli-
che Nachbarschaft des Liebespaares
Nerone/Poppea erlaubt daneben
• eine weit intimere Nähe als es zwi-
schen normalen Frauen- und Män-
nerstimmen möglich ist: Die Stim-
men können sich inniger aneinander
schmiegen, dichter überlagern, laszi-
ver umspielen, rascher die Positionen
wechseln, kurzum die ars amatoria
musikalisch weit sinnfälliger in Szene
setzen, als es die normalen, eher tren-
nenden Stimmlagen erlauben. 

„Verschnittene Knaben“

Obwohl die Kastration rechtlich und
theologisch umstritten war, kam es
während des 17. und 18. Jahrhunderts
zu einer zahlenmäßig nicht zuverläs-
sig belegbaren, doch insgesamt viel-
tausendfachen Verstümmelung jun-
ger Knaben, insbesondere in Italien.

Zeitzeugen – etwa der Aufklärer
Voltaire oder der englische Musik-
reisende Charles Burney – gehen von
großen Quantitäten aus. Wie immer
man die zeitgenössischen Berichte
einschätzt oder die Jahresquoten von
mehreren Tausend Verstümmelun-
gen hochrechnet, am Ende aller
Mutmaßungen steht für einen Zeit-
raum von etwa 200 Jahren eine Zahl,
die mindestens 100.000 Kastrations-
opfer ausweist, bei angenommenen
4.000 Verschneidungen pro Jahr aber
vielleicht sogar die Millionengrenze
erreicht haben könnte. Demnach
wäre die Knabenkastration im eu-
ropäischen Kulturkreis die mit Ab-
stand größte geschlechtsspezifische
Schädigung der frühneuzeitlichen
Geschichte gewesen. 

Die Kastration musste, wenn die
hohe Stimmlage eines Knaben erhal-

ten bleiben sollte, vor der Pubertät
durchgeführt werden. Durch die
Ausschaltung der Keimdrüsen, die
man mit der Entfernung der Hoden
erreichte, wurde das Wachstum des
Kehlkopfes gebremst, die Stimmritze
blieb kurz, der Stimmbruch setzte
nicht ein. Die übrige körperliche
Entwicklung zum „Mann“ ging je-
doch mit leichter zeitlicher Verzöge-
rung weiter. Brustkorb und Lunge
eines „Eunuchen“ oder „Kapaunen“,
wie man Kastraten auch nannte, er-
reichten nach einiger Zeit die Volu-
mina erwachsener Männer. Die Stim-
me bekam die volle männliche Kraft,
die Mundhöhle bildete den entspre-
chenden Resonanzraum, die Stimm-
lage aber blieb die eines Knaben. 

Die durch die Operation erzeug-
te Einzigartigkeit bestand in der oft
ungewöhnlichen Tonhöhe, der Kraft
und dem besonderen Timbre der
Kastratenstimme, die nach mehr-
fachem Zeugnis bis ins hohe Alter
ohne merkbaren Qualitätsverlust er-
halten blieb. Kastraten konnten mit
unangestrengt wirkender Geläufig-
keit die schwierigsten Tonkombina-
tionen, Triller und Koloraturen sin-
gen, die sie zu konkurrenzlosen Stars
auf den barocken Bühnen machten.
Sie waren besonders berühmt für
ihre messa di voce, das gleichmäßige
An- und Abschwellen eines Tones,
das sie mitunter über eine Minute
lang auszudehnen vermochten. In
speziellen Gesangsschulen wurden
die ungewöhnlichen Fertigkeiten
lange und eingehend trainiert. Was
Zuschauern und Zuhörern bei ge-
schulten Kastratenvirtuosen leicht
und mühelos erschien, war das Er-
gebnis härtesten täglichen Drills und
einer umfassenden Ausbildung, der
die jungen Evirati in speziellen Kon-
servatorien unterworfen wurden.
Die distinguierteste Anstalt war das
Conservatorio di Sant’ Onofrio in
Neapel, an dem 1715–1721 Nicola
Porpora lehrte. Sein berühmtes No-
tenblatt fasst auf engstem Raum alle
jene Fundamentalexerzitien des Bel-
canto zusammen, denen sich die
Adepten in täglichem Training sechs

Jahre lang zu widmen hatten. Sie bil-
den noch heute das tägliche Pensum
jeden angehenden Sängers.

Die Kastraten wichen nicht bloß
stimmlich, sondern auch optisch
vom menschlichen Normalmaß ab.
Anthropologische Messungen an
Skopzen, Angehörigen einer russi-
schen Sekte, die vom ausgehenden
18. bis in die dreißiger Jahre des 20.
Jahrhunderts in Erwartung des na-
hen Weltendes Selbstkastrationen
vorgenommen haben, enthüllen die
besonderen körperlichen Merkmale
kastrierter Männer. Die fotografier-
ten Männer zeigen einen eher weibli-
chen Habitus mit einem bartlosen
Gesicht, einem ausgeprägten femini-
nen Becken, mitunter auch mit an-
satzweise entwickelten Brüsten.
Die Entwicklung konnte allerdings
individuell erheblich differieren,
weswegen man zwei Haupttypen
unterscheidet: Einerseits hochaufge-
schossene, magere Individuen, ande-
rerseits auffällig korpulente, gerade-
zu aufgedunsen wirkende Personen.
Bemerkenswert war generell das
über das Mittelmaß hinausgehende
Körpervolumen, wobei besonders
das extreme Längenwachstum der
Arme und Beine auffiel. Karikaturen
aus dem 18. Jahrhundert bestätigen
diese Klassifizierung. Sie zeigen ein-
drucksvoll die durch ihre Monstro-
sität bühnenbeherrschenden Staturen
der primi uomini, die eben nicht nur
stimmlich, sondern auch optisch
natürlichen Verhältnissen entwach-
sen schienen, aufgrund ihrer „Emi-
nenz“ geradezu prädestiniert für die
Rollen von Göttern, Helden und
Herrschern.

Ein „drittes Geschlecht“?

Vokale Virtuosität und eine oftmals
enorme Körperlichkeit waren die
spektakulärsten, aber möglicherwei-
se nicht die einzigen Eigenschaften,
die den anhaltenden Erfolg der Kast-
ratensänger bewirkten. Ein Kastrat
dürfte auch aufgrund seiner merk-
würdigen geschlechtlichen Mixtur
ein nicht alltägliches Faszinosum
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dargestellt haben, in der Kirche wie
auf der Opernbühne. Er vereinte
männliche und weibliche Merkmale,
bewahrte darüber hinaus mit der un-
veränderten Stimme aber auch ein
wesentliches Moment seiner frühe-
ren Kindlichkeit. Der Kastrat war
Mann, Weib und Kind in einer Per-
son, eine künstliche Mischung, bei
der die Geschlechterpolarität und die
Abfolge der Altersstufen aufgehoben
schienen. Sie verlieh diesen sin-
gulären Gestalten die gewünschte
Einzigartigkeit, die ihre Rollen er-
forderten. Manche sahen in Kastra-
ten Überschusswesen, die durch den
chirurgischen Eingriff etwas hinzu-
gewannen, was normalen Sterblichen
versagt war. 1773 fragte die franko-
irische Abenteurerin Sara Goudar
ironisch: „Muß man Männer ver-
stümmeln, um ihnen die Perfektion
zu verleihen, die sie nicht von Ge-
burt an haben?“3 Wenn Kastraten,
was nicht selten bezeugt ist, sexuell
als richtige Männer zu agieren ver-
mochten, mitunter sogar glücklich
verheiratet waren, erschien ihre ero-
tische Attraktivität gesteigert, nicht
zuletzt, weil der Verkehr mit ihnen
folgenlos blieb. Vielfach belegt ist ei-
ne erotische Ausstrahlung, die bei
Frauen der englischen Oberschicht
Ohnmachten ausgelöst haben soll.
Junge Kastraten, die oftmals in Frau-
enrollen debütierten, übten nach
dem Zeugnis Giacomo Casanovas
auch auf Männer mitunter einen un-
widerstehlichen transsexuellen Reiz
aus, etwa Giovanni Osti, dem er 1761
in Rom begegnete: „Es war klar, daß
er als Mann die Liebe all jener nähren
wollte, die ihn als solchen liebten
und die ihn vielleicht nicht geliebt
hätten, wenn er kein Mann gewesen
wäre. Aber er wollte auch diejenigen
verliebt machen, die ihn, um ihn lie-
ben zu können, als eine echte Frau
betrachten mußten. Das heilige
Rom, das auf diese Weise das ganze
Menschengeschlecht zur Päderastie
verführt, will dies nicht zugeben und
stellt sich, als glaube es nicht an eine
Illusion, die es sich im Geiste der
Zuschauer zu erwecken bemüht.“4

„Monstra humani generis“

Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts
sank das Ansehen der Kastratensän-
ger. Die wichtigsten Ursachen, die
zu ihrem Verschwinden führten,
dürften Begleiterscheinungen jenes
tiefen Epochenumbruchs von der
Vormoderne zur Moderne gewesen
sein, der zwischen 1750 und 1850
das gesamte politisch-soziale Europa
neu fundamentierte. Im Strudel
dieser Umbruchszeit avancierten die
Kastraten zum negativen Symbol
einer untergehenden Welt. In seinem
Schauspiel Die Räuber schleuderte
Friedrich Schiller ein leidenschaft-
liches „Pfui! pfui über das schlappe
Kastratenjahrhundert“ und brand-
markte damit den epigonalen, ver-
weichlichten und katzbuckelnden
Zuschnitt des ganzen Säkulums, dem
die „Kraft seiner Lenden“5 versiegt
war. Die Emphase des „Stürmers
und Drängers“ zeigt nahe Verwandt-
schaft zur geistigen Strömung der
Aufklärung, deren kritisches Poten-
tial unnachsichtig mit den politi-
schen, sozialen und kulturellen Tra-
ditionen Alteuropas aufzuräumen
suchte. Die Aufklärer entwarfen ein
neues, auf Vernunft gegründetes
Weltbild. Sie sahen den Menschen
nicht mehr als ein von transzenden-
ten Mächten abhängiges Wesen, son-
dern als Produkt einer Entwicklung,
deren Gestaltung ihm selbstverant-
wortlich in die Hände gegeben war.
Als Avantgarde der neuen Anthro-
pologie trat das Bürgertum auf, das
mit dem aggressiven Postulat nach
politischer Partizipation seine neue
gesellschaftliche Rolle jenseits der
alten Ständegrenzen definierte. Der
bürgerlichen Fundamentalkritik, die
sich gleichermaßen gegen das auf
theologisch-philosophischen Speku-
lationen beruhende Weltbild wie ge-
gen die Verderbtheit der herrschen-
den Institutionen in Staat und Ge-
sellschaft richtete, verfielen schließ-
lich sämtliche, auf Geburt und Privi-
legien gegründeten Strukturen der
feudalen Ständegesellschaft, welche
die Wahrnehmung der jedem Indivi-
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duum zustehenden natürlichen
Rechte behinderten.

Schillers Rede vom „Kastraten-
jahrhundert“ fokussierte in der Figur
des Kastraten die Missstände einer
ganzen Epoche. Das Beispiel war
trefflich gewählt, weil Kastraten in
jenen beiden Institutionen wirkten,
welche die schärfste Kritik der Auf-
klärer auf sich zogen: Hof und Kir-
che. Die Höfe und die Opernbühnen
galten in zunehmenden Maße als
Zentren des Verfalls von Sitte und
Moral. Weil die Praxis endloser
Ornamente, Koloraturen und Ka-
denzen, mit welchen die Kastraten
glänzten, schließlich sogar den er-
klärten Opernfreunden zuviel wur-
de, forderte man, die „weibischen“
Stimmen auf den Bühnen zurückzu-
drängen und um der Tugend willen
Tenören und Bässen mehr Spielraum
zu geben. Die Kritik an den Kastra-
ten traf das Herzstück der auf der
Opernbühne gepflegten Ästhetik der
Illusion und des Wunderbaren.
Nichts war leichter der Lächerlich-
keit preiszugeben als das schreiende
Missverhältnis von Rollen und
Stimmlagen, das die jeder Oper per se
innewohnende kommunikative Un-
natürlichkeit auf die Spitze trieb. Be-
reits in den 30er Jahren des 18. Jahr-
hunderts goss man beißenden Spott
über die Alexanders, Hephästions,
Lisimachuse und Heldenchöre aus,
deren kreischende Alt- und Diskant-
stimmen mit der geforderten neuen
Natürlichkeit aufs Stärkste kontras-
tierten.6

Die Kirche als der zweite Pol
aufklärerischer Kritik kam immer
dann ins Visier, wenn man Italien
und insbesondere den Kirchenstaat
für die vieltausendfache Verschnei-
dung von Knaben verantwortlich
machte. Wilhelm Ludwig Wekhrlin,
der schärfste deutsche Kritiker der
Kastraten, kreidete „die barbarische
Gewonheit, die Menschen zu ver-
stümmlen“, der Kirche und nament-
lich den Mönchen, die in seinen Au-
gen selber „unoperirten Kastraten“7

glichen, an. Nach Wekhrlins Mei-
nung träfe man kaum Kastraten an,

wenn ihre Erfindung nicht kirchli-
cherseits „geheiligt“ worden wäre.8

Tatsache ist, dass die Päpste die
Kastration keineswegs, wie immer
wieder zu lesen ist, mit dem Kirchen-
bann belegt haben. Man kann nach-
weisen, dass seit dem 16. Jahrhundert
weit mehr katholische Theologen für
als gegen die Kastration geschrieben
haben, mit den unterschiedlichsten
Begründungen. Dies erklärt auch,
warum Kastraten bis zur Aufhebung
des Kirchenstaates 1870 im Chor der
Sixtinischen Kapelle ihre Stimmen
erhoben.

Die Kritik an den Kastraten, die
ursprünglich nur an die Adressen
der Höfe und der römischen Kirche
gerichtet gewesen war, strahlte bald
auch auf die Konstruktion jenes
weichlich-weibischen Nationalcharak-
ters aus, den man den Italienern
schon früh andichtete – natürlich im
Gegensatz zu den „männlichen Deut-
schen“, die aufgerufen waren, sich
vor „unvermerkter Ansteckung“ zu
schützen.9 Obgleich Kastraten in
deutschen Opernhäusern auftraten
und zeitweise auch in Frankreich ge-
sungen haben, behauptete Wekhrlin,
man habe die Kastraten im Norden,
in Deutschland und Frankreich –
„wo man weiß, was ein Mann ist“10 –
nicht über die Grenze gelassen.

„Mann & Weib und Weib & Mann“

Die Kritik überlebter höfischer und
kirchlicher Strukturen, die von der
Aufklärungsbewegung vorgetragen
wurde, entzog dem Kastratentum
die alten Legitimationen. Bereits zu-
vor hatte der neue Naturbegriff der
„wissenschaftlichen Revolution“ zu
einer radikalen Ablehnung aller neu-
platonisch-pythagoräischen Systeme,
die von einem von geheimnisvollen
Kräften durchwirkten Kosmos aus-
gegangen waren, geführt. Die aristo-
telische Vorstellung der großen
Lebenskette verlor ihre Faszination
ebenso wie die eingeschlechtliche
Vorstellung vom Menschen, an des-
sen Stelle die moderne, auf biologi-
schen Prämissen basierende bipolare

Geschlechterordnung trat. Sie pro-
pagierte ein Menschenbild, das nur
noch „Mann und Weib“ kannte und
mit den alten Zwitter- und Zwischen-
wesen auch die verschnittenen Sän-
ger als unnatürlich ablehnte.

Damit rückten jene erwünschten
gesellschaftlichen Konfigurationen
in den Vordergrund, die künftig als
Fundamente jeder legitimen Verge-
sellschaftung gelten sollten: die bür-
gerliche Ehe und Familie. Kastraten
bildeten den denkbar größten Ge-
gensatz zu diesen neuen Idealen. Die
verschnittenen Sänger waren nicht
fortpflanzungsfähig, entbehrten also
einer der natürlichsten menschlichen
Eigenschaften. All das, was sie einer
früheren Zeit begehrenswert gemacht
hatte, verkehrte sich nun ins Gegen-
teil. Ihr künstlich hergestelltes „drit-
tes Geschlecht“ degradierte sie im
Licht des bipolaren Menschenbildes
zu anthropologischen Mangelmutan-
ten. Als „Monstra humani generis“,
„homines tertii generis“ und „wel-
sche Wallachen“,11 als „Kapaune“,
als „elende verstümmelte Geschöp-
fe“, „Missgestalten“ und „Auswürfe
der Natur“,12 als „Amphibien in
menschlicher Gestalt“,13 „Nullen in
der vorhandenen Schöpfung“,14 und
„Satyre“ der Natur15 waren sie nicht
mehr als ein „Schandfleck auf dem
Blatte der Menschheit“,16 unfähig zu
bürgerlichem Familienglück. Auf
dem Prüfstand von Vernunft und
Tugend, den neuen Moralbegriffen
der Zeit, wogen sie nichts.

Eine der spektakulärsten musik-
historischen Wirkungen, die mit
dem Niedergang des Kastratentums
einhergingen, war der Aufstieg der
Männerstimmen. Anstatt kostspie-
lige Sängerinnen und Kastraten ins
Land zu holen, rief man dazu auf,
verstärkt Tenöre und Bässe in der
Opern- und Kirchenmusik einzuset-
zen. Tatsächlich agierten auf der
Opernbühne, deren Libretti unter
den gewandelten Voraussetzungen
bald auch bürgerliche Stoffe anbo-
ten, in der Folge zunehmend ausge-
wogene Ensembles männlicher und
weiblicher Stimmen, die das bipolar
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nach „Weib und Mann“ differen-
zierte Geschlechterverhältnis ebenso
klar abbildeten, wie die gemischten
bürgerlichen Gesangsvereine. Nur
noch die beliebten Hosenrollen erin-
nerten spielerisch an den vergange-
nen Geschlechtertausch. Zu neuen
Stars der Opernbühnen stiegen die
Tenöre auf, die das Erbe der Kastra-
ten antraten, ähnlich umschwärmt
wie jene und in ihren Gagenforde-
rungen kaum weniger extravagant als
ihre „verschnittenen“ Vorläufer, de-
nen die höfischen Kenner und Lieb-
haberinnen zu Füßen gelegen haben.
Sie singen seit dem 19. Jahrhundert
die tragenden Rollen auf den Opern-
und Operettenbühnen. Doch selbst
dann, wenn sie in mythologischer
Verkleidung auftreten, agieren sie
nicht mehr als Helden einer anderen,
den normalen Sterblichen veschlos-
senen Welt, sondern als Figurinen
des neuen „bürgerlichen“ Zeitalters,
ob sie nun Florestan, Max oder Sieg-
fried heißen.

Summary

Why is it that during the 17th and
18th century soprano and alto parts
in sacred and secular music were
performed not by women, but by
castrati? And why did mythological
and historical gods and heroes in-
variably sing in the highest registers
on baroque opera stages? The rea-
sons behind these bewildering phe-
nomena form a complex, intricate
pattern that reflects the cultural
practices of the baroque era with all
their specific anthropological, social,
and aesthetic concepts. They con-
cern the hostility of the church
towards women and the change in
musical and aesthetic preferences
from stile antico to stile moderno;
this change was tied to the invention
of the opera. Another aspect was the
on-stage vindication of the position
of the princely ruler in feudal society.
When the Enlightenment postulated
equality and naturalness, this also
meant the end of castrati as a socially

acceptable phenomenon. These
postulates propagated a modern,
biologically determined, bipolar
view of the genders. There was no
longer any place for persons of the
“third gender”.
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Die institutionellen Kulturen Eu-
ropas kennzeichnet die Verbin-

dung struktureller Rationalität mit
personaler, politischer und sozialer
Freiheit: Im programmatischen Ho-
rizont der „Ideen von 1789“ ent-
wickelte sich europäische Modernität
in den Spannungen von wirtschaftli-
cher Freiheit und staatlicher Einheit,
sozialer Gleichheit und solidarischer
Gemeinschaft. In diesem Rahmen
verband sich moderne Staatsräson
mit politischer Freiheit zu demokra-
tischer Legitimität. Dazu bot der of-
fene Markt einen produktiven Rah-
men wirtschaftlicher Liberalität.
Aber auch der „zwischen Markt und
Staat“ sich entwickelnde Dritte Sek-
tor selbstorganisierter Solidarität
prägte die politischen und sozialen
Kulturen des modernen Europa.

Damit manifestiert sich die eu-
ropäische Idee der Freiheit nicht nur
in personaler Identität, wirtschaft-
licher Liberalität, demokratischer
Legitimität oder kultureller Kreati-
vität. Auch über das „Medium Soli-
darität“ steuern sich moderne Sozial-
kulturen, wenn Gemeinschaft und
Gemeinsinn sich finden und über die
moderne Assoziationsfreiheit selbst-
organisierter Solidarität dauerhafte
Bindungen eingehen. Im alten Euro-
pa war dies vorbereitet in den tradi-
tionalen kommunalen und korpora-
tiven Freiheiten von Gemeinden,
Stiftungen oder Genossenschaften.
Modernere Formen der Vermittlung
von Gemeinschaft und Freiheit ent-
wickelten sich mit den freien Verei-
nigungen und sozialen Bewegungen
des Europäischen Revolutionszeital-

ters. Heute, im zusammenwachsen-
den Europa, kommt es zu neuen, oft
grenzübergreifenden Initiativen selbst-
bewußten und selbstorganisierten En-
gagements - im „Public-private part-
nership“ einer aktiven Gesellschaft. 

Dieser Rahmen einer selbstorga-
nisierten oder selbstgesteuerten Soli-
darität begründet sich ordnungspoli-
tisch über Prinzipien der Subsidia-
rität, also über einen prinzipiellen
Vorrang personaler Netzwerke ge-
genüber den funktional geschalteten
Apparaten der Organisationsgesell-
schaft. Dieses auf europäischer Ebene
in den Verträgen von Maastricht in-
stitutionell bestätigte und bekräftigte
Prinzip einer subsidiären Solidarität
prägte Europa auf allen Ebenen
durch die solidarischen Kräfte des
Selbst. 

Die Europäische Modernität entwickelte sich im Spannungsfeld von wirtschaftlicher
Freiheit und staatlicher Einheit, sozialer Gleichheit und solidarischer Gemeinschaft.

Zwischen Markt und Staat entstand dabei ein Bereich selbstorganisierter Solidarität:
Vereine, Verbände, Genossenschaften, Stiftungen – der sogenannte „Dritte Sektor“. Im

gegenwärtigen Europa kommt es aus dieser Tradition heraus zu neuen, oft
grenzübergreifenden Formen selbstorganisierten und selbstbewußten Engagements –

wie den Initiativen des „Public-private partnership“ und den „Neuen sozialen
Bewegungen“. Die Organisationsfragen, Motivationsprofile und Legitimationsprobleme

der auf Ehrenamt und freiem Engagement gründenden Vereinigungen sind das
Untersuchungsfeld einer international vergleichenden Drittsektorforschung, die bei den

Unterschieden in den sozialen und politischen Kulturen Europas ansetzt.

Subsidiäre Solidarität zwischen
Markt und Staat

Der Dritte Sektor in den institutionellen Kulturen Europas
Von Eckart Pankoke
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Die heute überall in Europa als
Dritter Sektor diskutierte Selbst-
organisation bürgerschaftlichen Ge-
meinsinns versteht sich als Antwort
auf die Schwellen und Krisen der
industriellen Moderne. Gleichwohl
weisen die Programme und Proble-
me bürgerschaftlicher Autonomie
historisch tief zurück: vor die Bür-
gerliche Moderne in das Ordnungs-
denken und Gemeinschaftsleben des
alten Europa. Viele auch heute noch
beschworene Leitbegriffe freien
Engagements fanden ihre Prägung
im Ethos ständischer Ordnung, das
gilt für das traditionelle Verständnis
von „Ehre“ und „Treue“, „Innung“
und „Stiftung“, „Verein“ und „Ver-
band“, „Freiheit“ und „Bindung“,
„Gemeinschaft“ und „Genossen-
schaft“, „Corporation“ und „Com-
munio“.

In solchen Traditionen fand Ver-
bindlichkeit ihren sozialen Grund in
der selbstverständlichen Verbunden-
heit sozialer Nähe: Bindungen waren
anzunehmen als gottgewollt oder na-
turgegeben, als „Schicksal“ und
nicht als von Menschen gemachte
„Geschichte“. Nicht nur die „Frei-
heiten“, auch die „Gemeinschaften“
gründeten in einer gestandenen Ord-
nung der Selbstverständlichkeit in-
stitutioneller Kultur. 

Auf diesem historischen Grund
spiegelt die Programmgeschichte ge-
sellschaftlicher Selbstorganisation
die Schwellen und Krisen europäi-
scher Modernisierung. Dies ist auf-
zuzeigen an den Gründungskonstel-
lationen und Entwicklungsperspek-
tiven von Stiftungen, Genossen-
schaften, Selbstverwaltungen und
Ehrenämtern, freien Vereinigungen
und sozialen Bewegungen. Dabei
geht es nicht mehr nur um Organi-
sationsfragen der inneren Verfas-
sung freier Träger. Immer brisanter
werden zugleich auch die Relations-
probleme im komplex vernetzten
Beziehungs- und Spannungsfeld
zwischen den selbstaktiven Kräften
sozialen Engagements und den sich
weitenden Mächten von Markt und
Staat.

Freies Engagement: zwischen
„funktionalem Dilettantismus“
und „extra-funktionaler Freiheit“ 

Die Organisationsfragen, Motiva-
tionsprofile und Legitimationsprob-
leme der auf Ehrenamt und freiem
Engagement gründenden Vereini-
gungen, Stiftungen und sozialen Be-
wegungen sind längst Thema einer
international vergleichenden Dritt-
sektorforschung. Dabei sind die na-
tionalen Besonderheiten des Asso-
ziationsrechts, wie auch nationale
Unterschiede der sozialen und poli-
tischen Kulturen zu berücksichtigen.
Schon die in den europäischen Spra-
chen unterschiedlichen Bezeichnun-
gen für die Akteure des „Ehren-
amts“ wie „volunteers“ (engl.),
„dilettanti“ (ital.) oder „vrijwilligers“
(ndl.) verweisen auf Eigenheiten der
sozialen und politischen Kulturen.
Im Englischen unterscheidet sich der
„volunteer“ vom „honorable official“.
In Deutschland trennt die Fachwelt
den „alten“ vom „neuen Ehrenamt-
lichen“ und unterscheidet dabei zwi-
schen „Ehrenamt“ (in der Verant-
wortung strategischer Entscheidung)
und „Freiwilligenarbeit“ (in der
„front-line“ problemnaher Dienst-
leistung); andere Unterscheidungen
markieren Spannungen zwischen
„Ehre“ und „Engagement“, zwi-
schen „Dienst“ und „Selbstbezug“.
(JAKOB 1993)

In der aktuellen Praxis der
(Selbst-)Organisation freien Engage-
ments – von den Sportvereinen über
Wohlfahrtsverbände und Kulturini-
tiativen bis hin zu operativen und
strategisch aktiven Stiftungen – wird
allerdings bewusst, dass mit der Mo-
dernisierung der Gesellschaft(en) de-
ren moderne Bürger offensichtlich
immer weniger zu bewegen und zu
begeistern sind, sich in der Verbind-
lichkeit eines traditionellen Ehren-
amtes auf Dauer zu binden. Für Leu-
te von heute bietet ein „Ehrenamt“
offensichtlich nicht mehr „Ehre“,
sondern wird eher belächelt als welt-
fremder und selbstloser Einsatz, der
ohne „Geld“ wenig „Sinn“ macht.

Die freien Kräfte, die im Sinne
sozialer „Selbstbestimmung“ aktiv
werden, sehen sich nur zu oft auf
„Selbstausbeutung“ zurückgeworfen.
In unserer modernen und mobilen
Welt, in der Verbindlichkeiten immer
mehr wegmodernisiert wurden, muss
dann auch die wertrationale Bindung
von „Amt“ und „Ehre“ als irrational
und dysfunktional erscheinen. 

Die Grenzen und Krisen ehren-
amtlicher Verwaltung und Verant-
wortung beobachtete schon MAX

WEBER; seine Kritik an den Dys-
funktionalitäten von Honoratioren-
politik macht heute unter der pole-
mischen Problemformel des „funk-
tionalen Dilettantismus“ neu die
Runde. So wird die „Krise des Eh-
renamtes“ in den Feldern gesell-
schaftlicher Selbstorganisation und
öffentlicher Selbstverwaltung zur
praktischen Frage nach neuen We-
gen der Personal- und Organisati-
onsentwicklung. Dies aber verstärkt
die Spannungen zwischen den Pro-
fessionellen und den voluntären und
partizipativen Vertretern freier
Initiativen. Daher sind heute die die-
sen Prozessen zu Grunde liegenden
Organisations- und Kommunikati-
onsformen neu zu gestalten. Dies gilt
besonders für die Rekrutierung,
Qualifizierung und Motivierung ei-
nes aktiven, kreativen und engagier-
ten Personals – im haupt- wie ehren-
amtlichen Bereich. 

Neue Arbeit: Soziales Kapital und
gesellschaftliche Produktivität 

Der historische Rückblick auf die
Entwicklungen des Dritten Sektors
in den Gesellschaften Europas kann
deutlich machen, dass Konzepte ge-
nossenschaftlicher Selbsthilfe und
staatlich subventionierter „Assozia-
tionen der Arbeit“ als aktive Ant-
wort auf die „Krisen der Arbeitsge-
sellschaft“ praktische Relevanz hat-
ten. Auch in den Beschäftigungskri-
sen der gegenwärtigen postindustri-
ellen Moderne richtet sich arbeits-
und gesellschaftspolitisches Interesse
auf die besonderen Möglichkeiten
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des Dritten Sektors, die Organisation
von Arbeit mit neuen Assoziations-
modellen sozialer Selbstorganisation
zu verbinden. 

Gerade wenn die sozialen Barrie-
ren struktureller Arbeitslosigkeit die
Chancen verbauen, über den Arbeits-
markt „Arbeit für alle“ garantieren
zu können, kommt es darauf an, jen-
seits der nun enger schließenden
„Grenzen“ der industriellen Arbeits-
gesellschaft neue Wege hin zu einer
Aktivgesellschaft zu finden. Dies
wird auch jenen Menschen, deren
Erfahrungen und Fähigkeiten sich
auf dem Arbeitsmarkt rein wirt-
schaftlich nicht mehr rechnen,
Chancen eröffnen, ihr soziales Kapi-
tal als Kompetenz zu erfahren.

Im Rahmen des gesellschafts-
politischen Engagements von freien
Trägern und freien Initiativen des
Dritten Sektors in den Krisen der
Arbeitsgesellschaft bietet besonders
das Konzept genossenschaftlicher
Selbsthilfe und Selbstorganisation
eine konstruktive Perspektive für
Initiativen assoziativer Beschäfti-
gung „jenseits von Markt und Staat“.
Damit gewinnt der Dritte Sektor als
institutioneller Rahmen für einen
„zweiten Arbeitsmarkt“ aufs Neue
praktisches Interesse: Vor diesem
Hintergrund wird die Formel von
der „aktiven Gesellschaft“ für die
neuen Programme der Selbsthilfe
auch zur Herausforderung, auf öf-
fentliche Anerkennung und die För-
derung ihrer sozialen Aktivitäten
und Aktivierungen zu setzen. In
diesem Bereich gibt es heute überall
in Europa richtungsweisende soziale
Experimente am Rande der Arbeits-
gesellschaft. Die Programme und
Probleme dieser Wege in die aktive
Gesellschaft markiert die Studie des
italienischen Soziologen ENRICO

TALIANI (Universität Pisa) „Margi-
nalità sociale e nuova progettualità“
(Pisa 1996), die sich – sinngemäß
übersetzt – mit „sozialer Randstän-
digkeit und projektivem Aufbruch“
beschäftigt.1

Auch in Deutschland kommen
heute weniger Impulse und Initiati-

ven auf dem Wege zur „aktiven Ge-
sellschaft“ aus den Apparaten staatli-
cher Macht oder den sicheren Ker-
nen der Arbeitsgesellschaft als aus
den „zweiten“ und „dritten Wegen“
des Verbundes von Drittem Sektor
(zum Dritten Sektor als „dritter
Kraft“ vgl. STRACHWITZ 1998) und
zweitem Arbeitsmarkt (vgl. TRUBE

1997). 
Auch im europäischen Rahmen

werden die Potentiale der Selbstor-
ganisation in die Implementation ei-
ner supranationalen Gesellschaftspo-
litik einbezogen werden. Dies doku-
mentiert die im Amsterdamer Ver-
trag 1997 vereinbarte gemeinsame
Aktion gegen die Exklusion gesell-
schaftlicher Randgruppen. Dabei
geht es gewiss zunächst um die Be-
schäftigungsfrage an den Rändern
der Arbeitsgesellschaft. Gefördert
werden aber auch Bildungs- und Be-
ratungsangebote zur Organisations-
und Personalentwicklung von Dritt-
sektororganisationen. So wurde die
Programmatik „from exclusion to
full participation“ bewusst nicht nur
als Beschäftigungsprojekt, sondern
als Bildungsprojekt angelegt, das so-
ziale Randgruppen in ihrer sozialen
Kompetenz und ihrem politischen
Engagement stärken soll.

In den Niederlanden wird in die-
sem Zusammenhang beispielhaft ver-
sucht, die Rand- und Problemgrup-
pen des Arbeitsmarktes (zunächst)
für ein partizipatives Engagement im
Dritten Sektor zu qualifizieren, zu
motivieren und zu aktivieren. Auch
wer durch Schließung des Erwerbs-
sektors von sozialer Ausgrenzung
bedroht ist, soll so über die im Drit-
ten Sektor mögliche Kompetenz-
erfahrung mit sozialem Kapital auch
an Selbst- und Sozialvertrauen ge-
winnen können, auf dem dann auch
die Suche nach einer Beschäftigungs-
chance im Erwerbssektor aufbauen
kann. In den inzwischen gelaufenen
Projektwellen können jeweils 350
Personen betreut werden. Die Aus-
wertung der ersten Welle ermutigt
zur Weiterführung und zur Übertra-
gung dieses Modells auch auf andere

europäische Regionen; der Erfolg ist
beeindruckend: Über 80 Prozent der
betreuten Personen sind aktiv in ei-
ner Selbsthilfegruppe auf Ortsebene,
etwa 20 Prozent haben durch Unter-
stützung einen bezahlten Job gefun-
den, manche haben eine Ausbildung
oder ein Studium aufgenommen
(BOTHMER 1999: 54). Vielleicht war
es entscheidend für den Erfolg dieser
Bildungsinitiative, dass dieses Pro-
jekt im Sinne des Prinzips einer soli-
dar-partnerschaftlichen Steuerung
vorsah, die jeweiligen Lernziele zwi-
schen professionellen Ausbildern
und den betroffenen (oder auch ehe-
maligen) Arbeitslosen auszuhandeln. 

Andere Programme fördern die
Organisationsentwicklung von Ini-
tiativen gesellschaftlicher Selbstorga-
nisation auf dem Weg zum wirt-
schaftlich selbstständigen sozialen
Unternehmen durch Beratung: Ein
Beispiel ist das in den südeuropäi-
schen Ländern erfolgreiche Projekt
OKAPI. Der mit diesem Namen
symbolisierte Bezug auf ein aus
scheinbar unterschiedlichen Tier-
arten vermittelndes Zwischenglied
der Evolution zielt auf die Kombina-
torik einer Mischstruktur, bei der
sich die Solidarität einer assoziativen
Vereinigung und die Produktivität
eines wirtschaftlichen Unternehmens
verbinden sollen: „OKAPI wurde
geschaffen, um die Umwandlung
von Verbänden und Freiwilligen-
organisationen zu Sozialunterneh-
men zu untersuchen und zu vertie-
fen. (…) OKAPI möchte den Verei-
nigungen und Freiwilligenorganisa-
tionen technische Unterstützung
bieten, sobald diese beschließen, den
Schritt zum Übergang zu Formen
des Sozialunternehmens zu vollzie-
hen.“ (CRUCIANI 1999: 63) 

Überall in Europa wird deutlich,
dass gerade auf der Basis einer „loka-
len Ökonomie“ das „soziale Kapi-
tal“ der Non-Profit-Organisationen
des Dritten Sektors mit Entwick-
lungsprogrammen der lokalen Wirt-
schaftsförderung vermittelt werden
kann. Dabei sind unterschiedliche
korporative Akteure (wie Genoss-
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senschaften und Stiftungen, freie
Träger und Initiativen der verbandli-
chen Wohlfahrtspflege, Kirchen und
kulturelle Felder, aber auch Hand-
werkskammern und Gewerkschaf-
ten, kommunale Sozialverwaltung
und die lokale Stufe der staatlichen
Arbeitsverwaltung, oft auch Institu-
tionen der Erwachsenenbildung und
Hochschulen) miteinander zu ver-
knüpfen. Richtungsweisend für sol-
che Konstellationen ist die Zusam-
menarbeit all dieser Institutionen im
Rahmen sogenannter „Beschäfti-
gungspakte“ (wie etwa der „Essener
Konsens“), die sich, herausgefordert
durch die lokale Beschäftigungskrise
und die Berufsnot vieler Hochschul-
absolventen, jeweils „vor Ort“ zu-
sammengefunden haben. Auch auf
internationaler Ebene ist dieses Kon-
zept eines lokalen Beschäftigungs-
paktes gewürdigt worden. So kam
eine dazu richtungsweisende OECD-
Studie (1998) zu dem Ergebnis, „daß
lokale Pakte zur Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit um so effizienter ar-
beiten, je offener sich die institutio-
nalisierten Träger und Verantwortli-
chen für die Einbeziehung und Mit-
arbeit sozialer Gruppen und Akteure
zeigen, die konstitutiv sind für das
lokale Gemeinwesen und einen
wichtigen Bestandteil der lokalen
Ökonomie ausmachen.“ (EVERS

1999: 98)
Andere Konstruktionen der

Mischträgerschaft und der Misch-
finanzierung finden sich in Program-
men der ökologischen, kulturellen
und ökonomischen Erneuerung der
durch wirtschaftliche Strukturkrisen
betroffenen oder bedrohten Stadttei-
le oder – wie das Beispiel der „Inter-
nationalen Bauausstellung Emscher-
park“ demonstriert – den Program-
men zur Veränderung ganzer Indu-
strieregionen in den strukturschwa-
chen Regionen Europas. Solche
„Mehrgesellschafterkonstruktion(en)
soll(en) zugleich helfen sicherzustel-
len, daß die Verpflichtung auf ein
mehrdimensionales Zielkonzept, auf
wirtschaftliche und soziale Ziele,
Qualitätsziele für Kunden und Qua-

lifizierungsziele für Beschäftigte tra-
gend bleibt.“ (EVERS 1999: 100) 

Die beschäftigungspolitischen
Effekte solcher Verbundprojekte
machten Mut, dazu förderliche Rah-
menbedingungen auf europäischer
Ebene zu institutionalisieren: Im
Rahmen der bereits 1993 unter
DELORS programmatisch begründe-
ten Entwicklungsperspektive einer
europäischen „Neuen Sozialwirt-
schaft“ („Economie Sociale“) ging
es um lokale oder territoriale Be-
schäftigungspakte, in denen für die
„aktive Gesellschaft“ der „aktivie-
rende Staat“ gefordert wurde
(EUROPÄISCHE KOMMISSION 1998).
Dabei sollte öffentliche Förderung
(nicht zuletzt durch EU-Mittel) be-
wirken, dass in partnerschaftlicher
Kooperation von staatlichen Impul-
sen und gesellschaftlichen Initiati-
ven, die neuen Formen der Misch-
finanzierung und der Mischträger-
schaft eine Basis schaffen sollten, auf
der „solidarische Orientierungen an
den Bedürfnissen sozial- und ein-
kommensschwacher Bevölkerungs-
gruppen und eine erhebliche unter-
nehmerische Risiko- und Innovati-
onsbereitschaft einander ergänzen
statt ausschließen sollten“. (EVERS

1999: 102)
Im Blick auf eine neue „Arbeits-

teilung“ in „Erwerbsarbeit“ und
„Eigenarbeit“, „Solidararbeit“ und
„Bürgerarbeit“ gewinnen auch tradi-
tionelle wie alternative Formen der
Genossenschaft sozialwirtschaftli-
ches Interesse, zumal vom Prinzip
der „freien Assoziation“ sich viele
einen Ausweg aus den Krisen einer
festgefahrenen „Organisation der
Arbeit“ versprechen wollen.

Neue soziale Bewegung: Aktions-
potentiale sozialer Reflexivität 

Waren die klassischen sozialen Be-
wegungen der industriellen Arbeits-
gesellschaft fixiert auf die primär
materiell definierten Klassenlagen
von Kapital und Arbeit, so unter-
scheiden sich davon heute die „neu-
en sozialen Bewegungen“, die sich

nicht allein an der „alten Politik“ der
arbeitsgesellschaftlichen und wohl-
fahrtspolitischen Verteilungskämpfe
orientieren. Diese Fronten materieller
und weitgehend auch quantifizier-
barer Interessen werden zunehmend
überlagert durch eine „neue Politik“
der („post-materialistischen“) Aus-
einandersetzung um Qualitäten des
Lebens. Die neuen sozialen Bewe-
gungen wollen die situative Betrof-
fenheit und engagierte Bewegtheit
sozialer Bedürfnisse, Hoffnungen
oder auch Ängste artikulieren, orga-
nisieren und über die Herstellung
von oft subkultureller und subversi-
ver Öffentlichkeit als „neue Politik“
politisieren. Neue soziale Bewegun-
gen agieren für „nachhaltige Ent-
wicklung“ und gegen die etablierten
Systeme, die sich in ihren Umwelt-
problemen und Zukunftsfolgen
nicht mehr verantworten lassen. So
geht es bei allen neuen sozialen Be-
wegungen um die Wechselwirkung
von subjektiver (Mit-)Betroffenheit
und einem kollektiv zu organisieren-
den Engagement für Alternativen zu
den herrschenden Mustern und
Mächten. So wie die Ökologiebewe-
gung ein neues Verhältnis techni-
scher Systeme zur naturalen Umwelt
anstrebt, geht es der Alternativbewe-
gung vor allem um eine Umwertung
im Verhältnis von Arbeit und Leben.
So setzt die Selbsthilfebewegung auf
eine neue „Kultur des Helfens“, die
Frauenbewegung auf Umwertungen
im Geschlechterverhältnis und die
Friedensbewegung auf eine neue
Verständigung der Völker. Während
die alten sozialen Bewegungen auf
die Veränderung der Produktions-
verhältnisse fixiert blieben, setzen
die neuen sozialen Bewegungen im-
mer auch auf eine neue Kultur der
menschlichen und gesellschaftlichen
Re-Produktion. Die fordert eine
kommunikative Kultur der Begeg-
nung, Auseinandersetzung und
Verständigung: Dialog und Diskurs,
Interaktion und Reflexion. 

Längst weitete sich der Horizont
neuer sozialer Bewegungen in euro-
päische, ja globale Dimensionen der
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Weltgesellschaft. Mit der Globalisie-
rung von Massenkommunikation,
welche kulturelle Impulse weltweit
durchschlagen lässt, muss sich Be-
troffenheit von systemischer Be-
nachteiligung und solidarische Mit-
betroffenheit heute weltweit orien-
tieren, organisieren und aktivieren.
Auch hier formieren sich globale Be-
wegungen im Dritten Sektor als
weltweit operierendes Engagement
für Frieden, Gerechtigkeit und Be-
wahrung der natürlichen Grund-
lagen des Lebens (vgl. Greenpeace,
WWF, Amnesty International).

Neue Räume und Horizonte: Der
Dritte Sektor im inter- und supra-
nationalen Transformationsprozess

Auf geschichtlichem Grund der
europäischen Traditionen einer bür-
gerschaftlichen Sozialkultur (von
der antiken Polis über die stadt- und
wirtschaftsbürgerliche Selbstorgani-
sation der Zünfte, Genossenschaften
und Stiftungen des Mittelalters und
der frühen Neuzeit über die freien
Vereinigungen und sozialen Bewe-
gungen der bürgerlichen Gesell-
schaft bis hin zu aktuellen „Alterna-
tiven“ der Selbst- und Solidarhilfe)
gewinnen die Assoziationsformen
bürgerschaftlichen Engagements
neue Aktualität in dem sich „zwi-
schen Markt und Staat“ – heute auch
auf europäischer Ebene – neu for-
mierenden Dritten Sektor gesell-
schaftlicher Selbstorganisation.2 Im
internationalen Vergleich, wie auch
im Vergleich zwischen national-
staatlichen und europäischen Ent-
wicklungen interessieren die unter-
schiedlichen kulturellen Prägungen
und institutionellen Bedingungen
für Vereinswesen und Ehrenamt, für
aktives Engagement und freie Initia-
tive. Die neuen Organisations- und
auch Relationsmuster von „Non-
Profit“ und „Non-Governmental
Organizations“ (NPOs, NGOs)
sind zu beobachten an den korpora-
tiven Akteuren des wohlfahrtsstaat-
lichen Korporatismus, an Stiftun-
gen, an Genossenschaften, an Alter-

nativarbeit und Kulturinitiativen,
wie auch an neuen Gruppierungen
konfessioneller Kultur – oder auch
an den bürgerschaftlichen Formen
eines kommunalen Kommunita-
rismus. 

Die europäische Weitung der
politischen und ökonomischen, wie
auch der kulturellen Horizonte
bringt auch die Organisationen und
Relationen des Dritten Sektors
unter Modernisierungsdruck. Dabei
bedeuten die europäischen Schwel-
len auch eine Herausforderung und
Chance: In den gesellschaftspoli-
tischen „Policy“-Feldern der „Cul-
tur- und Wohlfahrtszwecke“, wo-
rauf im 19. Jahrhundert das „Gesetz
wachsender Staatstätigkeit“ und die
Frage nach subsidiärer Gegensteue-
rung bezogen war, zeigen sich heute
die Grenzen der klassischen Ratio-
nalität von Staaten und Märkten
zunächst im europäischen und zu-
nehmend auch im globalen Hori-
zont. Gerade wo die Grenzen staat-
licher Souveränität und nationaler
Märkte sich öffnen, sind Drittsektor-
organisationen besonderes gefordert
und auch geeignet, eine grenzüber-
greifende Ebene der Problemwahr-
nehmung und Problembearbeitung
aufzubauen.

Weil in den sensiblen Feldern so-
zialer Probleme längst deren europäi-
sche, ja globale Wechselwirkungen
bewusst werden, auf internationaler
Ebene aber eine dafür zuständige
Staatlichkeit nicht entwickelt werden
kann (oder auch: soll), spricht vieles
dafür, die selbstorganisierten Res-
sourcen und Potentiale des Dritten
Sektors aktiv in die Verantwortung
zu nehmen. Dass der Dritte Sektor
sich darauf einlässt, zeigt sich schon
daran, wie zügig sich seine Organe
und Organisationen – ganz anders
als die staatlichen Verwaltungen –
bereits auf europäischer Ebene gren-
zübergreifend formiert haben. Dies
schafft zugleich auch ein Gegenge-
wicht zur explosiven Dynamik glo-
baler Märkte, wie sie sich in Europa
auf den sich ausweitenden Sozial-
märkten bereits abzeichnen. 

Sozialwissenschaftliche Theorien
moderner Gesellschaftspolitik3 ha-
ben in kulturvergleichender Betrach-
tung nationaler und übernationaler
Wohlfahrtskulturen4 darauf hinge-
wiesen, dass die Probleme wie die
Programme bei ihren unterschied-
lichen nationalen und regionalen
Umständen in ihren strukturellen
Prämissen wie kulturellen Perspekti-
ven zu unterscheiden sind. Dazu hat
die „Soziologie sozialer Probleme“
bewusst machen können, dass soziale
Notlagen auf unterschiedlichen Ebe-
nen und mit unterschiedlicher Aus-
richtung öffentlich als „soziales
Problem“ problematisiert und so
auch sozialpolitisch als Politikum
behandelt werden können. Dabei be-
stimmte sich die Perspektive jeweils
über die Definitions- und Konstruk-
tionsprozesse sozialer Normalität
bzw. politischer Legitimität.5 So
wurden in den unterschiedlichen na-
tionalen und regionalen Kontexten
Europas die Krisen arbeitsgesell-
schaftlicher Modernität in unter-
schiedlichen Perspektiven als „sozia-
le Frage“ zum Problem und Politi-
kum „gemacht“, um die institutio-
nellen Antworten sozialer Politik –
mit Hilfen, Diensten und Kontrollen
– zu programmieren.6

Im europäischen Einigungspro-
zess interessiert allerdings nicht nur
der Vergleich der unterschiedlichen
nationalen Modernisierungspfade
und Wohlfahrtssysteme. Zugleich
stellt sich die Frage, inwieweit sich
eine transnationale Ebene der Wohl-
fahrtspolitik und ihrer korporativen
Akteure durchsetzt, deren Struk-
turen und Kulturen die nationalen
Prägungen überlagern und durch-
dringen könnten.7

Nicht nur die sozialen Probleme
aber sind in ihren spezifisch europäi-
schen Perspektiven herauszuarbei-
ten; auch im Blick auf die Program-
me und Potentiale der sozialpoliti-
schen Problembearbeitung sind eu-
ropäische Besonderheiten zu profi-
lieren. Dabei gewinnen die europäi-
schen Traditionen kommunaler und
korporativer Selbstverwaltung aktu-
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elle Bedeutung im Dritten Sektor,
also der Selbstorganisation bürger-
schaftlichen Engagements „zwischen
Markt und Staat“.

Zugleich stellt sich die Frage
nach den Spannungen zwischen der
Ebene der nationalen und regionalen
Verschiedenheiten und den sich ge-
samteuropäisch institutionalisieren-
den Potentialen und Perspektiven.
Gerade wenn wir die wohlfahrtskul-
turelle Entwicklung des Dritten Sek-
tors beobachten, lassen sich – über
allen nationalen Unterschieden –
Tendenzen einer „europäischen“ Re-
gulierung, Normalisierung und Ko-
ordination von Drittsektoraktivitä-
ten herausarbeiten.

Auch wenn die institutionelle
Bedeutung von Eigeninitiative und
Selbstorganisation als partizipative
Vertiefung demokratischer Moder-
nität in allen politischen Kulturen
Europas wirksam ist und die ord-
nungspolitische Verbindung von So-
lidarität, Pluralität und Subsidiarität
auch in den Verträgen und Verfas-
sungen der europäischen Ebene in-
stitutionell gewürdigt wird, sind
doch die unterschiedlichen nationa-
len Prägungen und Entwicklungen
zu beachten.

Die sozialwissenschaftliche Ver-
bändeforschung verweist dazu im
europäischen Vergleich auf die un-
terschiedlichen Ausprägungen von
Zentralismus, Föderalismus und
Korporatismus.8 Zu beachten ist das
nach regionalen politischen Kulturen
unterschiedliche Gewicht kommu-
naler und regionaler Interessen oder
auch das unterschiedlich gestaltete
Verhältnis von Staat und Kirche,
konfessionalistischen, ökumenischen
oder auch laizistischen Kulturen. Es
wird zu untersuchen sein, inwieweit
diese Profile in den Transformations-
prozessen der europäischen Integra-
tion sich halten, steigern oder verän-
dern können. 

Vermutlich wird gerade auch für
die Modernisierung des Dritten Sek-
tors der europäische Trend zu be-
achten und zu verdeutlichen sein,
dass Traditionalität in Rationalität

überführt wird – und Rationalität im
Rahmen institutioneller Reflexivität
wieder relativiert wird. 

Supranationale Koordination:
der Dritte Sektor auf europäischer
Ebene

In der inneren Verfassung des euro-
päischen Einigungsprozesses gewinnt
der Dritte Sektor selbstorganisierten
Engagements zunehmend an institu-
tioneller Bedeutung – bewusst auch
als Gegenkraft zu einem befürchte-
ten „eurokratischen“ Zentralimus.
Darauf zielte grundsätzlich das in
den europäischen Verträgen von
Maastricht bestätigte Prinzip der
„Subsidiarität“, das nun in weiter-
führender institutioneller Ausgestal-
tung in den sich abzeichnenden Re-
gelungen und Einigungen des Drit-
ten Sektors zu konkretisieren ist. 

Auf die sozialen Probleme der
im Schatten von Modernisierungs-
prozessen sich weitenden Diskrimi-
nierung und Marginalisierung soll
nun der Dritte Sektor selbstorgani-
sierten Engagements im Sinne eu-
ropäischer „sozialer Grundrechte“
eine Antwort weisen: Dies gilt für
die Schaffung neuer Arbeitsplätze,
wie für die Modernisierung sozialer
Dienste und kultureller Entwicklun-
gen. 

Der hierzu bereitgestellte euro-
päische Sozialfonds könnte für Ini-
tiativen und Aktivitäten des Dritten
Sektors – nun im europäischen Maß-
stab – eine operative Basis bieten,
was zugleich aber auch die institu-
tionelle Konsolidierung und Regu-
lierung voraussetzen muss: Hinzu-
weisen ist auf die Einbeziehung der
NGOs in die neue Gemeinschafts-
initiative EQUAL zum Abbau von
Diskriminierungen des Arbeitmark-
tes unter Verwendung von Sozial-
fondsressourcen durch kommunale
Initiativen und selbstorganisierte
Projekte. Hier wird die Vermitt-
lungschance der NGOs ausdrücklich
anerkannt: „NGOs haben Pionierar-
beit geleistet. (…) Die öffentlichen
Einrichtungen müssen dies verstärkt

aufgreifen und lernen und sollten
Wissen und Einsatz der NGOs sys-
tematischer in ihrer Systeme einar-
beiten“, so der zuständige EU-Kom-
missar FLYNN in seinem program-
matischen Grußwort zu der von der
Europäischen Kommission, dem
deutschen Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend und der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Freien Wohlfahrtspflege
(BAGFW) gemeinsam getragenen
Internationalen Konferenz „Organi-
sationen, Initiativen und Dienste im
sozialen Bereich – ein Motor der So-
zialpolitik in Europa“ (Aachen, Mai
1999). „Wohlfahrtsorganisationen
und karitative Einrichtungen, NGOs
und der gesamte Freiwilligenbereich
sind unbestreitbare Komponenten
des Hilfesystems, das wir benötigen,
um die Auswirkungen von Benach-
teiligung, Diskriminierung und Aus-
grenzung zu bekämpfen. Sie sind der
erste Anlaufhafen. Und leider oft
auch der einzige für die verletzlichs-
ten Menschen in unserer Gesell-
schaft. Sie übernehmen auch die
wichtige Funktion der Anwaltschaft
für jene, die ansonsten über keine
Stimme in der Gesellschaft verfügen.
(…) Wenn die Politik die Belange
dieser ausgegrenzten Menschen auf-
greifen soll, dann müssen die Zu-
ständigen von ihnen lernen und sie
(die NGOs) müssen lernen, mit ihnen
als Partnern zu arbeiten.“ (FLYNN in:
BmFSFJ 1999: 12).

Hintergrund der institutionellen
Aufwertung der NGOs im neuen
Europa ist ihr Bemühen um die
Selbstorganisation einer Europäi-
schen Plattform. Hier markierte das
Europäische Sozialforum (März
1996) einen zukunftsweisenden
Auftakt. 1997 wurde dazu der neue
Budgetposten „Kooperation mit
Wohlfahrtsverbänden und NGOs“
eingerichtet, im selben Jahr wurde
der EU-Kommission der Bericht
über die Rolle der freiwilligen Orga-
nisationen und Stiftungen als offizi-
elles Dokument vorgelegt. Neue
institutionelle Rahmenbedingungen
zur aktiven Rolle der NGOs
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zwischen Markt und Staat verankert
der Amsterdamer Vertrag (Juni
1997), dessen Programme gegen
soziale Ausgrenzung (Art 137) und
gegen Diskriminierung (Art 13)
bewusst unter Partizipation und
Kooperation der NGOs umgesetzt
werden sollen. 

Damit sind die europäischen Per-
spektiven für selbstorganisiertes En-
gagement zwischen Markt und Staat
ambivalent zu beurteilen: Zwar be-
deuten die Prozesse der Europäi-
schen Einigung eine Steigerung der
Komplexität politischer Systembil-
dung und zugleich eine Ausweitung
der Dynamik des Marktsystems, in
welches zunehmend auch traditio-
nelle „NPO-Bereiche“ hineingezo-
gen werden. Die Abwanderung einst
freier Träger in die erwerbswirt-
schaftliche Privatisierung lässt sich
gerade im Gesundheitsbereich beob-
achten: vom kleinen Pflegedienst bis
zum durchrationalisierten Kranken-
haus erwachsen den freien Trägern
kommerzielle Konkurrenten. Die
mit der Europäisierung weiter
gespannte Mobilität und gesteigerte
Dynamik eines alle Grenzen durch-
brechenden Marktsystems bedrohen
damit die traditionelle Selbstgenüg-
samkeit der etablierten Drittsektor-
organisationen. Zumindest gewinnt
auch im Dritten Sektor das Steue-
rungsmedium Geld eine zentralere
Bedeutung, wie es in Deutschland
mit der Rationalisierung der Kran-
ken- und Pflegeversicherungen spür-
bar vorangetrieben wird. Gerade im
Gesundheitsmarkt wird mit zuneh-
mender Europäisierung die Dyna-
mik steigen. 

Längst sind die letzten Schranken
gefallen, die das nationale Sozial- und
Gesundheitswesen einst vor europäi-
scher Konkurrenz geschützt hatten.
So hat der Europäische Gerichtshof
die in der deutschen Pflegegeldversi-
cherung zunächst gebotene Bindung
des Pflegegeldes an das nationale
Territorium (§34 SBGl) aufgehoben.
Damit können Geldleistungen und
geldwerte Ansprüche grenzüber-
schreitend exportiert werden. Diese

nun auch auf dem Gesundheitsmarkt
wirksamen europäischen Koordina-
ten und Konkurrenzen könnte den
jeweils heimischen Anbietern zur
drückenden Bedrohung werden.

Aber auch hinsichtlich der Ebene
der politischer Steuerung fordern
komplexer werdende Relationsmus-
ter von den Akteuren gesellschaftli-
cher Selbstorganisation in Europa
eine neue Reflexivität. Dies gilt gera-
de dann, wenn die Potentiale der
Selbstorganisation in die Implemen-
tation einer europäischen Gesell-
schaftspolitik einbezogen werden,
wie es nun im neuen Rahmen des im
Amsterdamer Vertrages 1997 als ge-
sellschaftspolitische Antwort auf die
überall in Europa drohende Exklusi-
on gesellschaftlicher Randgruppen
institutionell verbindlich wurde. 

Neben der Stabilisierung der
Organisation nach „innen“ durch die
Profilierung der produktiven Qua-
lität und der kulturellen Identität,
stabilisieren NGOs heute ihre Rela-
tionsmuster in der Spannung zu
Markt und Staat über die Entwick-
lung europäischer Netzwerke: Ge-
fördert wird dieses durch Plattfor-
men des professionellen Austausches
und der Aushandlung strategischer
Positionen. Dazu gehören auch die
Einrichtungen zur Koordination
und öffentlichen Präsentation ge-
meinsamer Interessen gegenüber
dem politischen System und seinen
gesellschaftlichen Umwelten. Diese
entwickeln sich gegenwärtig als in-
stitutioneller Rahmen des stattfin-
denden Dialogs, etwa bei den Ver-
handlungen über den Einsatz des
Europäischen Sozialfonds oder über
die Umsetzung der im Amsterdamer
EU-Vertrag verabschiedeten Artikel
gegen soziale Ausgrenzung und für
die Einbindung von Randgruppen.

Auf diese Weise ist die Institu-
tionalisierung transnationaler Akti-
vitäten und Kooperationen im Be-
reich des Dritten Sektors inzwischen
zügig vorangetrieben worden. Dies
zeigen beispielhaft auch einige der
längst auf europäischer Ebene akti-
ven Konstruktionen: 

• CWC (Community Workers’ Co-
Operative): In Zusammenarbeit mit
lokalen Organisationen geht es um
die Bearbeitung von Problemen so-
zialer Ausgrenzung. Dazu sind Staat,
Gewerkschaften, Wirtschaftsverbän-
de mit Akteuren des Dritten Sektors
an einen Tisch zu bringen.
• EQUAL: Gemeinschaftsinitiative
zum Abbau von Diskriminierungen
des Arbeitmarktes unter Verwen-
dung von Sozialfondsressourcen
durch kommunale Initiativen und
selbstorganisierte Projekte.
• PERCO (Platform for European
Red Cross Cooperation on Refugees):
Hier geht es um grenzgübergreifende
Projekte der Flüchtlingshilfe, aber
auch Initiativen zu Fragen von
Migration und Asyl.

Gewiß werden manche europäi-
sche Entwicklungen zu einer gestei-
gerten Mobilität, Komplexität und
Abstraktheit „großer Systeme“ im
Blick auf die Qualitäten des sozialen
Lebens auch mit Sorge betrachtet.
Doch sollte gerade dies zur Heraus-
forderung werden, gegenüber einer
in ihrer Komplexität gesteigerten
„Staatlichkeit“ und einer verschärf-
ten Marktdynamik die besonderen
Ressourcen und Potentiale von
NGOs und NPOs neu zu identi-
fizieren und zu aktivieren. 

Zum anderen könnte die gestei-
gerte Mobilität der europäischen Ar-
beits-, Güter- oder auch Wohnungs-
märkte dazu führen, dass in einer
immer „abstrakter“ werdenden Ge-
sellschaft die sozialräumliche Veran-
kerung des sozialen Lebens an Bo-
den verliert – und mit ihr die in tra-
ditionelle Milieus eingebundenen
bodenständigen Mitgliederorganisa-
tionen. 

Doch zugleich kommt es zu Ge-
genbewegungen – so ist gegenwärtig
etwa eine Belebung der europäischen
Vereinslandschaft beobachtbar. Viel-
leicht gerade deshalb, weil die Mit-
gliedschaft im Verein ein Gegen-
gewicht gegenüber der drohenden
Anonymisierung von Großgesell-
schaften verspricht: „Die Vereins-
dichte hat sich seit 1960 in Deutsch-
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land verdreifacht, in Frankreich und
Österreich finden sich ähnliche Zah-
len. Das gewiß: wir sind immer häu-
figer Mitglieder in immer mehr Ver-
einen, die aber immer weniger die
Großvereine oder Gemeinschaften
sind, die in ihrer jetzigen Verfassung
aus dem industriellen Zeitalter stam-
men. Die Vereinslandschaft wandelt
sich.“ (ANHEIER 1999: 20). Dabei
weisen die im europäischen Kontext
neu orientierenden Strategien im
Dritten Sektor nationale Besonder-
heiten auf:
• Als „Economie sociale“ präsentie-
ren sich Konzepte, deren sozial-
oder gemeinwirtschaftlichen Struk-
turen sich bewusst im Kontrast zu
den Marktmechanismen des Wirt-
schaftssystems definieren.
• Die programmatische Tradition
der freien „Assoziation“ – oft be-
wusst im Abgrenzung zu Staat und
Kirche gesetzt – signalisiert eine ge-
rade in den südeuropäischen Regio-
nen Italiens und Spaniens zu beob-
achtende Erneuerung genossen-
schaftlicher Werte und Muster. 
• Als „Local contracts“ präsentiert
sich in England ein „New Deal“
von „Public-private partnerships“ –
gerade im kommunalen Kontext.
• In Deutschland schließlich gewin-
nen ordnungspolitische Traditionen
einer Kombination der Prinzipien
Solidarität, Subsidiarität, Pluralität
neu an Bedeutung 

Möglicherweise kann die Euro-
päisierung aber auch die in den
nationalen Wohlfahrtskulturen ver-
festigten Entwicklungssperren des
Dritten Sektors neu fordern und da-
mit fördern.
• In Frankreich ist ein – im dort
klassischen Etatismus verankertes –
staatliches Misstrauen gegenüber
bürgergesellschaftlichen Initiativen
zu überwinden. 
• In Deutschland hat die bewusst ge-
pflegte Wertbindung der Wohl-
fahrtsverbände als „Idealvereine“
(im Unterschied zu Wirtschaftsverei-
nen) die Aktivierung wirtschafts-
rationaler Steuerungsmodi im Drit-
ten Sektor lange blockiert. 

• In England versperrte die große
Tradition einer auf privaten Eigen-
mitteln gründenden „Charity“ lange
den Anspruch auf öffentliche Subsi-
dien. 

An all diesen Fronten könnte die
Europäisierung – nicht nur über die
neuen Geldquellen europäischer So-
zialfonds – neue Perspektiven eröff-
nen: „Europa bietet also die Chance,
das auf europäischer Ebene zu errei-
chen, was staatliche und auch ver-
bandliche Politik und Interessenla-
gen auf nationaler Ebene verhindern
oder zumindest erschweren. Europa
bedeutet in vieler Hinsicht eine Poli-
tik der Deregulierung und Entflech-
tung. (…) So werden in den kom-
menden Jahren viele Freiräume von
und in Europa geschaffen werden,
die zu Umstrukturierungen ja Um-
wälzungen auf nationaler Ebene
führen“. Gerade im Dritten Sektor:
„Europa bietet dem Dritten Sektor
die Chance, aus nationalstaatlichen
und industriegesellschaftlichen
Strukturen herauszuwachsen, sich
gleichsam zu regenerieren, um somit
das zivilgesellschaftliche Fundament
einer zukünftigen europäischen Ge-
sellschaft zu bilden.“ (ANHEIER

1999: 21)
Auch für die „innere“ Entwick-

lung Europas verspricht die im Drit-
ten Sektor entwickelte soziale und
politische Kultur „die Chance, über
den gemeinsamen Markt und über
gemeinsame politische Institutionen
hinausgehend, der Idee einer eu-
ropäischen Gesellschaft Sinn, Struk-
tur und Leben zu geben – (als) Aus-
druck einer reflexiven, souveränen
Gesellschaft.“ (ANHEIER 1999: 21)

Summary

Against the background of the “ideas
of 1789” European modernity has
developed within the interactional
focus of economic freedom and
national unity, of social equality and
a mutually supportive community.
Another feature influencing the
political and social cultures of mod-

ern Europe is the “third sector”, or
self-organized solidarity, that has
been emerging from “between
market and state”.

The ground for all this was bro-
ken in pre-revolutionary Europe
through the traditional freedoms of
communities, foundations and co-
operatives. In present-day Europe,
this tradition has led to new, cross-
border forms of self-confident and
self-organized commitment. One
example are “public-private part-
nership” initiatives which connect an
active, self-directed, supportive
community with the principles of
subsidiarity, demanding priority of
social networks over the functional-
ist workings of a society that is
based on organizing everything. The
very principle of subsidiarity has
been institutionally confirmed by
the European Treaties of Maastricht.
The studies that make an interna-
tional comparison of the “third
sector” consist of the following areas
of research: questions of organiza-
tion; motivation profiles; problems
of legitimation concerning voluntary
and honorary associations; founda-
tions and social movements. Due
consideration must be given to
national characteristics of the right
of association as well as national
differences regarding the respective
social and political cultures. More-
over, it should be noted that, in the
course of European unification,
structural and cultural common
elements are emerging. This is dem-
onstrated by the regulations and
supportive measures of an active
policy of subsidiarity on the various
levels of the EU – especially in the
political sector of social policy as
regards work and employment,
social security and cultural develop-
ment.

Anmerkungen:

1) In dieser schwer ins Deutsche übersetzba-
ren Programmformel („Progettualità“) steckt
nicht nur das modisch gewordene „projektive
Denken“ (von Projektorientierung und Pro-
jektmanagement), sondern auch die „pro-
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gressive“ Ausrichtung auf die fortschrittliche
Dynamik „sozialer Bewegungen“. 
2) Vgl. Rupert Graf Strachwitz (Hg.): Dritter
Sektor – Dritte Kraft. Versuch einer Standort-
bestimmung. Stuttgart, Raabe.
3) Vgl. Franz-Xaver Kaufmann: Herausforde-
rungen des Sozialstaats. Frankfurt, Suhrkamp
1997.
4) Eckart Pankoke (1999): Sozialethiken und
Wohlfahrtskulturen. Grenzen und Schwellen
wohlfahrtsstaatlicher Modernität. Erscheint
in: Manfred Prisching (Hg.): Ethische Prob-
leme des Wohlfahrtsstaates. Wien 1999.
5) Vgl. Axel Groenemeyer: Die Politik sozia-
ler Probleme. In: Günter Albrecht, Axel
Groenemeyer, Friedrich W. Stallberg (Hg.):
Handbuch sozialer Probleme. Opladen 1999;
S. 11–136.
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„Sozialpolitik“, „Sozialwissenschaft“. Artikel
für: J. Ritter u. a. (Hg.): Historisches Wörter-
buch der Philosophie. Basel, Schwaabe. 
7) Vgl. Stefan Hradil/ Stefan Immerfall (Hg.):
Die Europäischen Gesellschaften im Ver-
gleich. Opladen 1997.
8) Der Vergleich europäischer Wohlfahrts-
kulturen findet sich in: Josef Schmid: Wohl-
fahrtsverbände in modernen Wohlfahrtsstaa-
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Das Leben im heutigen und noch
mehr im künftigen Europa

stellt neue Anforderungen an Kinder
und Jugendliche und an deren pro-
fessionelle Erzieher. Die neuen Ge-
nerationen sollen sich in einem sich
noch deutlich erweiternden Europa
zurechtfinden, Mobilität über die
Grenzen der Nationalstaaten hinweg
entwickeln, in anderen europäischen
Ländern berufliche Chancen wahr-
nehmen. Gleichzeitig sollen Kinder
mit der multikulturellen Vielfalt im
eigenen Land umgehen können, ob-
wohl die Länder immer national-
staatlich geprägt waren und es wahr-
scheinlich noch lange bleiben wer-
den. Für die letztere Aufgabe hat die

Pädagogik das Konzept der inter-
kulturellen Bildung oder Erziehung
entwickelt, an die erstere nähert sich,
bisher vorsichtig, der Gedanke einer
europäischen Bildung an – zwei An-
sätze, die jeweils eigene Begründun-
gen und eigene Wurzeln besitzen
und bisher kaum zusammengeführt
wurden und werden. Das Konzept
der interkulturellen Bildung (oder
Erziehung) verdankt seine Existenz
den Anstößen, die von den Migra-
tionsbewegungen der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts auf das pädago-
gische Denken in den Einwande-
rungsgebieten ausgegangen sind. Die
Ansätze waren geprägt von dem
Bemühen, die unverkennbar spezifi-

Kein europäischer Staat ist heute –  noch war er jemals – ein in sich
geschlossenes, nationales Gebilde. In keinem Land führte 

jedoch die multikulturelle Wirklichkeit zu einer politischen und
sozialen Gleichberechtigung der Zugewanderten. Dabei 

sind es ähnliche Fähigkeiten und Fertigkeiten, die es Kindern und
Erwachsenen ermöglichen, mit der kulturellen Vielfalt im 

eigenen Land umzugehen und interkulturelle Begegnungen zu
bewältigen. Daraus folgt: Interkulturelle Kommunikation 

kann erlernt werden – es bedarf dazu allerdings einer interkultu-
rellen Erziehung für das künftige gemeinsame Leben im 

enger zusammenwachsenden Europa. 

Interkulturelle
Kompetenz –

Europakompetenz
Konzepte für Erziehung und Bildung 

Von Ursula Boos-Nünning

F
ot

o:
 A

nd
re

 Z
el

ck
©

81ESSENER UNIKATE  14/2000



schen Bildungsbedürfnisse von
Migranten und Migrantenkindern
(z. B. die Wahrung der Familien-
sprache, Entwicklungsmöglichkeiten
einer bikulturellen Identität) in einer
allgemeinen Idee von Bildung in Ein-
wanderungsgesellschaften aufgehen
zu lassen. Interkulturelle Pädagogik
soll das Zusammenleben in diesen
multikulturell werdenden Gesell-
schaften vorbereiten und unterstüt-
zen. Als ein in der Auseinanderset-
zung mit oder in Abgrenzung von
der „Ausländerpädagogik“ (die le-
diglich pädagogische Maßnahmen
zur Behebung von sprachlichen und
kulturellen Rückständen der zuge-
wanderten Kindern und Jugendlichen
entwickelte und deshalb schon früh
kritisiert wurde, s. dazu Reich 1994)
entstandenes Konzept nimmt die In-
terkulturelle Pädagogik folgende
Grundpositionen ein:
• Sie richtet sich an Einheimische
wie an Zugewanderte in gleicher
Weise, sie macht für alle in einem
staatlichen Territorium lebenden
Menschen pädagogische Angebote
zur Entwicklung von Kompetenzen
für das Zusammenleben in einer
multikulturellen Gesellschaft.
• Sie weist die Vorstellung zurück,
dass die Zuwanderer in den Aufnah-
meländern als Problem anzusehen
seien und stellt die Ressourcen der
Zugewanderten in den Mittelpunkt
von Eingliederungshilfen.
• Sie fordert nicht einseitige An-
passung der Zugewanderten an das
Wert- und Normsystem der Auf-
nahmegesellschaft, sondern lässt im
Rahmen der Prinzipien einer plura-
listischen, demokratischen Gesell-
schaft ein Aushandeln über diese zu.

Ziele einer zeitgemäßen interkul-
turellen Erziehung sind – so Hoh-
mann (1989, S. 18 f.) – die Begeg-
nung mit anderen Kulturen, die Be-
seitigung von Barrieren, die einer
solchen Begegnung im Wege stehen,
das Herbeiführen von kulturellem
Austausch und kultureller Bereiche-
rung, die Vermittlung von Fähigkei-
ten zur interkulturellen Kommuni-
kation und zur Achtung kultureller

Vielfalt und nicht zuletzt die Ver-
mittlung einer Perspektive der Selbst-
reflexion bei der Analyse anderer
Kulturen, die eine Einsicht in die ei-
gene kulturelle Geprägt- und Befan-
genheit voraussetzt.

Das Konzept wird kontrovers
diskutiert. In der wissenschaftlichen
Diskussion wird die Frage des Kul-
turrelativismus, der Ethnisierung,
der inter- und intrakulturellen Vari-
anten und ganz grundsätzlich die
Definition von Kultur kontrovers
aufgegriffen. In den Staaten Europas
gibt es derzeit unterschiedliche Be-
zeichnungen und Akzentsetzungen
hinsichtlich dessen, was in Deutsch-
land unter dem Sammelbegriff ‚In-
terkulturelle Pädagogik‘ geführt
wird. In England spricht man etwa
eher von einer ‚multicultural educa-
tion‘, denn einer ‚intercultural edu-
cation‘. Einen eigenen Ansatz verfol-
gen dort die Vertreter und Vertrete-
rinnen einer ‚Anti-racist-education‘,
die in Deutschland Element der In-
terkulturellen Pädagogik ist. Über
einzelne unterschiedliche Bezeich-
nungen hinweg versteht sich inter-
kulturelle Erziehung heute jedoch
überall in Europa als Pädagogik, die
in ihren Begegnungs- und Konflikt-
bewältigungsaspekten (vgl. Nieke
1995, S. 35f.) auf gegenseitige kultu-
relle Bereicherung und auf Erzie-
hung zur Verständigung zwischen
verschiedenen Ethnien abzielt. In
diesem Zusammenhang wird ihr
auch im Zuge des europäischen Eini-
gungsprozesses eine wichtige päda-
gogische Begleitfunktion zugespro-
chen (s. dazu Kodron/Oomen-Wel-
ke 1995). Vorrangig hierbei sind
gegenseitige Verständigung, Abbau
von Vorurteilen und Missverständ-
nissen, Steigerung der interkulturel-
len Kommunikations- und Hand-
lungskompetenz von Menschen in
Europa (s. dazu Brütting/Trautmann
1997). Diese Zielsetzungen beschrän-
ken sich nicht auf die autochthonen
Bevölkerungsanteile in Europa, son-
dern sie beziehen auch die Zuwande-
rungsminderheiten ein, die bleiben-
der und wachsender Bestandteil

europäischer Gesellschaften sind
und bleiben werden.

„Europäische Bildung“ nennt
Reich (1999, S. 2f.) demgegenüber
jenen Diskussionszusammenhang,
„der durch den Prozess der wirt-
schaftlichen und politischen Einigung
angestoßen worden ist, welcher sich
im engeren Sinne auf die Mitglied-
staaten der Europäischen Union, im
weiteren Sinne auf die im Europarat
zusammengeschlossenen Staaten be-
zieht. Er ist entstanden aus einem
doppelten Interesse: einerseits aus
dem Interesse, europäischer, das
heißt, transnationaler Politik und
Administration mehr Akzeptanz
und Legitimität bei der Bevölkerung
zu verschaffen, und andererseits aus
dem Interesse, die für das Funktio-
nieren transnationaler Zusammen-
arbeit in Politik und Wirtschaft er-
forderlichen Qualifikationen bereit-
zustellen. Beide Interessen werden
sowohl von den europäischen Zent-
ralen wie innerhalb der nationalen
Bildungssysteme vertreten.“

In einem solchen Verständnis hat
die Pädagogik die Aufgabe, die
Annäherung der europäischen Völ-
ker und Staaten und die Neuord-
nung ihrer Beziehungen im Wege
der Gemeinschaftsbildung bewusst
zu machen. Dadurch trägt die
Pädagogik dazu bei, dass in der her-
anwachsenden Generation ein Be-
wusstsein europäischer Zusammen-
gehörigkeit entsteht und ein Ver-
ständnis dafür geweckt wird, dass in
vielen Bereichen unseres Lebens
nicht mehr nur nationale, sondern
europäische Entscheidungen zu tref-
fen sind. Ziel der pädagogischen
Maßnahmen ist eine Förderung: 
• der Bereitschaft zur Verständi-
gung, zum Abbau von Vorurteilen
und zur Anerkennung des Gemein-
samen unter gleichzeitiger Bejahung
der europäischen Vielfalt, 
• der kulturübergreifenden Aufge-
schlossenheit, unter Wahrung der ei-
genen Identität;
• der Achtung des Wertes europäi-
scher Rechtsbindungen und Recht-
sprechungen im Rahmen der in Eu-
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ropa anerkannten Menschenrechte;
• der Fähigkeit zum nachbarschaft-
lichen Miteinander und die Bereit-
schaft, Kompromisse bei der Ver-
wirklichung der unterschiedlichen
Interessen in Europa einzugehen,
auch wenn sie Opfer zugunsten an-
derer einschließen;
• des Eintretens für Freiheit, Demo-
kratie, Menschenrechte, Gerechtig-
keit und wirtschaftliche Sicherheit
und schließlich 
• des Willens zur Wahrung des Frie-
dens in Europa und der Welt.
Dies alles soll das Bewusstsein für
eine europäische Identität wecken
(so formuliert von der westdeutschen
Kultusministerkonferenz über „Eu-
ropa im Unterricht“ vom 8. Juni
1978, bekräftigt in einer neuerlichen
Entschließung am 7. Dezember
1990, S. 5).

In der öffentlichen und fachlichen
Diskussion um den Gegenstand „Eu-
ropäische Dimension der Bildung“
und „interkulturelle Bildung“ wer-
den nicht selten verschiedene Ebenen
vermengt. Ein Vergleich der pädago-
gischen Systeme oder Erziehungs-
programme (z. B. Schulsysteme,
Hochschulen, pädagogische Konzep-
tionen im europäischen oder inter-
nationalen Vergleich), interkulturelle
Kompetenzen als Fähigkeiten des
pädagogischen Personals (Lehrer,
Sozialarbeiter etc.) und interkulturelle
Kompetenzen und Europakompe-
tenz der Kinder und Jugendlichen
werden nicht hinreichend getrennt.
In diesem Beitrag geht es um den
letzteren Aspekt und damit schließ-
lich um die Frage, wie sind Kinder in
Deutschland befähigt, in der multi-
kulturellen Gesellschaft zurechtzu-
kommen, und wie sind sie gerüstet
für ein sich auch kulturell vereinigen-
des Europa? Welche pädagogische
Konzeptionen gibt es und welche gilt
es in naher Zukunft zu entwickeln?

Das Zusammenleben mit Fremden

Kinder in Deutschland wachsen hin-
ein in eine Gesellschaft der verschie-
denen Ethnien und Kulturen. Sie er-

leben, in Westdeutschland häufiger
als in Ostdeutschland, in städtischen
häufiger als in ländlichen Regionen,
Menschen mit anderer Sprache, an-
derem Aussehen, anderen Umgangs-
formen. In den Großstädten sehen
und erleben (west-)deutsche Kinder
Menschen, die Moscheen besuchen,
Frauen, die Kopftücher tragen, Kin-
der, die spätabends auf der Straße
spielen (dürfen), Familien, die in
Grünanlagen Picknick machen. Kin-
der ausländischer Herkunft sehen
und erleben das Läuten der Glocken
von Kirchen, deren Gottesdienste
nur von wenigen Gläubigen besucht
werden, Menschen, die gepflegte
Hunde spazieren führen, Frauen und
Männer, die sich nackt in Parks tum-
meln, Nachbarn, die Kontakte auf
oberflächliches Grüßen reduzieren.
Multikultur ist Realität in den Stadt-
teilen, Kindergärten, Schulen und
Einrichtungen, an denen deutsche
Kinder und Kinder von Arbeits-
migranten, Flüchtlingen und Aus-
siedlern teilhaben.

Die Vielfalt der Ethnien und
Kulturen, wahrgenommen am Ausse-
hen, an der Kleidung oder an Festen,
wird von den Kindern selbst auf-
grund der öffentlichen Thematisie-
rung als eine besondere erfahren. Es
bestehen zwei gegensätzliche Auf-
fassungen, wie Kleinkinder Fremdes
wahrnehmen und sich mit ihm aus-
einandersetzen. Neben der Vorstel-
lung, dass Fremdenfurcht als angebo-
rene Reaktion gegenüber Fremden
und universales Muster das Mitein-
ander auch von Kindern erschwert,
gibt es eine andere, die davon aus-
geht, dass Kinder von sich aus nie-
mals auf die Idee kämen, wahrge-
nommene Unterschiede als eine Fra-
ge der Nationalität oder Ethnie zu
sehen. Weder die kindliche Unbe-
fangenheit im Umgang mit anderen
Nationalitäten noch die Fremden-
furcht beim Kind sind durch empiri-
sche Untersuchungen belegt, wie
überhaupt Daten in diesem Bereich
rar sind. Wir sind, was die Einstellun-
gen der deutschen Kinder zu Auslän-
dern und zu Kindern ausländischer

Herkunft betrifft, auf die Ergebnisse
soziometrischer Verfahren und eini-
ger weniger Untersuchungen über
Kinder zu ethnischen Stereotypen
und Vorurteilen angewiesen. Diese
haben ermittelt, dass Kinder mit Mi-
grationshintergrund in der Klassen-
gemeinschaft eher isoliert sind, dass
sie häufiger abgelehnt werden, insbe-
sondere, wenn sie türkischer Her-
kunft sind. Irgendwann und zwar
sehr früh in der Kindheit, auf jeden
Fall im Vorschulalter wird „Ethnie“
für Kinder zu einer bedeutsamen,
wenn nicht zu der bedeutsamsten
Unterscheidungskategorie über-
haupt. C. Mitulla hat in seiner Studie
von 1997 belegt, dass die im Durch-
schnitt etwa elf Jahre alten Kinder
sehr viel über Ausländer gehört und
aufgenommen haben. Sie kennen die
negativen Zuschreibungen, die zum
stereotypen Bild von Ausländern
gehören: „Ausländer sind aggressiv
und dumm, sie sind schmutzig, sie
stinken“ (ebd., S. 160). Wegen
methodischer Mängel der Untersu-
chung ist eine Trennung zwischen
der Wiedergabe von gesellschaftli-
chen Stereotypen und Bewertungen
von Ausländern und der eigenen
Meinung der Kinder nicht möglich.
So wird nur nachgewiesen, in wel-
chem Ausmaß negative Bilder in den
Köpfen der Kinder Raum haben: Es
werden kaum positive persönliche
Merkmale und Verhaltensweisen
oder positive Einstellungen genannt,
und wenn, dann sind es blasse Eigen-
schaften wie „nett“ (ebd., S. 119).

Alle Untersuchungen weisen
darauf hin, dass Stereotypen gegen
Ausländer und fremdenablehnende
Haltungen sehr früh im Kindesalter
wahrgenommen und aufgebaut wer-
den. Ohne dass neuere Untersuchun-
gen vorliegen, muss davon ausgegan-
gen werden, dass auch heute ein Teil
der Vorschulkinder negative Haltun-
gen gegen Kinder aus anderen Eth-
nien mitbringen. Bei den Zehn- bis
Zwölfjährigen sind es etwa 10 bis
15 Prozent, die verfestigte negative
Einstellungen gegenüber Fremden
bis hin zur Akzeptanz von Gewalt
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zeigen; insgesamt etwa 40 Prozent
nehmen deutliche Abwehrhaltungen
ein. Kindern und Zuwanderern aus-
ländischer Herkunft gegenüber posi-
tiv eingestellt ist nur eine Minderheit.
Immer dann, wenn differenziert
gefragt wird, werden die türkischen
Zuwanderer und ihre Kinder in be-
sonderem Maße negativ attribuiert
und besonders häufig abgelehnt. 

Stereotypen, die in einem frühen
Stadium des Sozialisationsprozesses
erworben werden, sind besonders
wirksam. Sie schlagen sich nicht nur
in geäußerten Vorurteilen nieder,
sondern begründen auch bei denen,
die keine manifeste Ablehnung
äußern, Negativbilder von Auslän-
dern, die ihrerseits den Aufbau von
Beziehungen über ethnische Grenzen
hinweg behindern. Die erworbenen
kulturellen Vorurteile und Stereo-
typen bleiben im Gedächtnis präsent,
auch wenn sie nicht mehr der aktuel-
len Einstellung entsprechen. Sie wer-
den in Situationen, in denen auto-
matische Informationsprozesse ab-
laufen, aktiviert. Kinder wissen von
den negativen Einschätzungen, die
mit der Anwesenheit von Ausländern
verbunden werden: „Sie nehmen die
Arbeitsplätze weg, sie sind Kriminel-
le, sie sollen Deutschland verlassen,
das Boot ist voll.“ Auch im Alltag
bemerken sie Abgrenzungen: Man-
che Kinder dürfen nicht mit auslän-
dischen Kindern spielen. Die gesell-
schaftliche Tradierung ethnischer
Stereotypen scheint – so die Autorin
– zu funktionieren. Allerdings wer-
den die Stereotypen von den etwa
elfjährigen Kindern nicht kritiklos
übernommen. Ein Teil der Kinder,
und zwar diejenigen, die als weniger
vorurteilsvoll eingestuft wurden,
lehnen die negativen Zuschreibun-
gen ab. Aber auch eher vorurteils-
volle Kinder äußern sich kritisch zu
den Zuschreibungen, stimmen ihnen
aber stärker zu. Deutlich formuliert
wird hingegen die Abgrenzung ge-
genüber Türken. Ihnen wird beson-
ders wenig Sympathie entgegenge-
bracht. In der Bereitschaft, sich mit
den negativen Zuschreibungen der

Erwachsenen auseinander zu setzen,
die nach der Untersuchung von
Mitulla ein erheblicher Teil der Kin-
der zeigt, liegen allerdings auch
Chancen für eine Veränderung der
Einstellungen.

Kinder und ihre
Ausrichtung auf Europa

Die europäische Einigung wurde –
wie die Zuwanderung im Rahmen
der Arbeitsmigration und die
Flüchtlingsbewegungen – durch
Entscheidungen „von oben“ mittels
politischer Setzung bewirkt. Erst
sehr viele Jahre nach dem Montan-
vertrag und den Römischen Verträ-
gen wird danach gefragt, „wie in den
Gesellschaften der europäischen
Staaten ein Bewusstsein davon er-
zeugt werden könnte, jeder sei ein
Europäer“ (Lenzen 1994, S. 31). Da-
mals wie heute wird unter einer
‚Europäisierung der Bildung‘ zu-
meist das Erlernen von europäischen
Sprachen – bevorzugt der englischen
Sprache – und die Angleichung von
Abschlüssen oder höchstens noch
Bildungsinhalten verstanden. Tiefere
Bewusstseinsebenen, Denkstruktu-
ren, Vermittlung von Werten und
Normen werden von diesen Überle-
gungen kaum berührt. Dabei belegen
Untersuchungen, dass die während
der frühen Sozialisation erworbenen
Wertvorstellungen auch in Zeiten
starken gesellschaftlichen Wandels
eine hohe Stabilität aufweisen (so
Merkens 1996, S. 114; s. auch Bois-
Reymond u. a. 1994).

Interkulturelle Begegnung in Eu-
ropa als Teil der europäischen Bil-
dung findet in einem ähnlich ambi-
valenten Klima statt wie diejenige
mit zugewanderten Minderheiten in
Deutschland. Auch diese Begegnun-
gen sind nicht selten von Stereo-
typen und Abgrenzungen bestimmt
und rufen Abwehrreaktionen her-
vor. Selbst bei Urlaubsfahrten ins
europäische Ausland lassen sich
Kontakte auf oberflächliche Begeg-
nungen und Eindrücke beschränken,
erfordern keine tiefere Beschäftigung
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mit der anderen Kultur und den ei-
genen Wahrnehmungen dieser Kul-
tur. Eine wirkliche tiefere Bewusst-
seinsstrukturen berührende Öffnung
zu Europa und zu anderen europäi-
schen Völkern erscheint als nicht
notwendig und findet bis heute bei
vielen nicht statt.

Pädagogische Konsequenzen

Erziehung leistet es bei einem nicht
unerheblichen Teil der Kinder zur
Zeit nicht, auf das Zusammenleben
mit Zugewanderten, auf die Akzep-
tanz von Fremdheit, auf Argumenta-
tionsbereitschaft und -fähigkeit in
der Kommunikation mit dieser als
„Fremde“ definierten Gruppe vor-
zubereiten und Empathie in der
Wahrnehmung der Situation von
Kindern mit einem anderen kulturel-
len Hintergrund zu entwickeln. Tief
beunruhigend ist die Abwehr gegen-
über Fremden, die negativen Einstel-
lungen zu Ausländern und die Vor-
urteile gegenüber Türken und Kin-
dern türkischer Herkunft, wie sie
von einem beträchtlichen Teil der
deutschen Kinder schon im frühsten
Alter geäußert werden. Beunruhi-
gend sind auch die Ausgrenzung der
Kinder aus Zuwandererfamilien, die
zunehmende Selbstisolierung eines
Teils von ihnen und der Aufbau von
Vorurteilen gegenüber Deutschen.
In der Fremdenfeindlichkeit, die sich
insbesondere als Türkenfeindlichkeit
äußert, und den (verständlichen)
Reaktionen der Zugewanderten liegt
zur Zeit die größte Gefahr für die
moderne Gesellschaft. Erziehung
und Bildung müssen in ganz anderer
Intensität als bisher auf ein Zusam-
menleben in der multikulturellen
Gesellschaft vorbereiten. 

Änderungen sind in zweierlei
Hinsicht notwendig: Für alle Teil-
gruppen, d. h. auch für die Einwan-
derer, müssen Entwicklungschancen
geschaffen werden, und es gilt, für
die Mehrheit und die ethnokulturel-
len Minderheiten Formen des Mit-
einanderumgehens einzuüben. Wird
das erste Ziel verfehlt, besteht die

Gefahr, dass die Einwanderer ihren
Migrationsstatus „vererben“. Der
Proletarisierungsprozess, der für die
Mehrheit der Kinder und Kindes-
kinder der Arbeitsmigranten von
damals bereits begonnen hat, würde
sich verstärken, mit allen negativen
Konsequenzen für Ansehen und Ste-
reotypenbildung. Wird das zweite
Ziel verfehlt, wird also im – Genera-
tionen übergreifenden – Eingliede-
rungsprozess nicht in allen Gruppen
schrittweise das ethnozentrische
Denken aufgebrochen, gerät der in-
nere Friede in Deutschland als auch
in Europa in Gefahr.

Auf dem Weg zu diesen beiden
Zielen sind tiefgreifende Verände-
rungen in der Reflexion über den
Eingliederungsprozess und dessen
Gestaltung notwendig: Nötig für das
erste Ziel ist eine öffentliche Diskus-
sion um die Bildungsrechte für Min-
derheiten und um die Kontrolle von
Chancengleichheit im Bildungssys-
tem. Darüber hinaus ist es notwen-
dig, in allen Bildungsreinrichtungen
nationale Konzepte zu überwinden
und zu interkulturellen Ansätzen zu
finden. Modelle dafür stehen in
großer Zahl zur Verfügung. Das
zweite Ziel verlangt zunächst die
Stärkung der Sozialisationskraft in
den Familien der Mehrheit und der
eingewanderten Minderheiten. Die
deutschen Familien müssen stärker
als bisher befähigt werden, ihre Kin-
der auf eine Gesellschaft vorzuberei-
ten, in der Menschen aus verschiede-
nen Kulturen und Ethnien auf Dauer
miteinander leben werden. Die Ein-
wandererfamilien müssen in die Lage
versetzt werden, ihre Kinder trotz
mehr oder minder starker Isolation
und von der Majorität abweichender
Normen darauf vorzubereiten, den
Eingliederungsprozess und – damit
verbunden – Konflikte zu bewältigen,
ja die mit der Einwanderung ein-
hergehenden Optionen zu nutzen.
Die Familien allein können diese
Aufgaben aber nicht erfüllen. Einzu-
beziehen sind in stärkerem Maße als
bisher die Sozialisationsinstanzen:
Der Kindergarten muss sich inter-

kulturell öffnen durch die Schaffung
von Einrichtungen, die in der Aus-
wahl der Kinder, der Zusammenset-
zung des Personals und der pädago-
gischen Konzeption den multikultu-
rellen Gegebenheiten im Stadtteil ge-
recht werden. Auch die Schule muss
sich befragen lassen, ob und inwie-
weit sie den zugewanderten Kindern
gerecht wird und was sie zur Bewäl-
tigung von (wechselseitiger) Frem-
denablehnung beiträgt. Eine die
Werte der Familien berücksichtigen-
de Arbeit mit Kindern muss nicht
nur die Grenzen zwischen Einwan-
derern und Deutschen aufbrechen
und Verbindungen schaffen, sie
muss auch den Zugang der Einwan-
derer zu deutschen (Beratungs-)Ein-
richtungen erleichtern. Bei anhalten-
der Zuwanderung müssen Familien
und Bildungseinrichtungen in den
Stand gesetzt werden, sich auf stets
neue Einwanderergruppen mit un-
terschiedlichen Orientierungen und
Voraussetzungen einstellen und mit
ihnen umgehen zu können. Nötig
dazu ist die institutionalisierte Zu-
sammenarbeit zwischen bislang ge-
trennten Institutionen.

Für die Zuwandererfamilien lässt
sich nicht sagen, ob und inwieweit
ihre Lebensbedingungen sowie ihre
mitgebrachten und unter den Bedin-
gungen der Migration und des Le-
bens in der Fremde veränderten
Werte eine Erziehung erlauben, die
auf Heterogenität und Pluralität vor-
bereitet. Aus den wenigen – und
möglicherweise überholten – Unter-
suchungen erfahren wir von einer
hohen Variabilität bei gleichzeitig
starker Beibehaltung traditioneller
Erziehungsziele. Die Erziehung ist
in einem Teil der Familien eher
normorientiert und auf festvermit-
telte Inhalt und soziale Tugenden
ausgerichtet; weitaus weniger orien-
tiert sie sich hingegen an der Ver-
mittlung von Individualität oder an
den Zielen von Selbstständigkeit
und Kreativität (Nauck/Özel 1986;
Pfluger-Schindbeck 1989). 

Erziehung in dem vorab be-
schriebenen Sinn verlangt aber auch
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die Herstellung positiver Rahmenbe-
dingungen für das Aufwachsen von
Kindern. Deutsche Kinder mit eher
restriktiver Erziehung haben größere
Schwierigkeiten, mit der Hetero-
genität und der Multikulturalität in
der Gesellschaft umzugehen.
„Modernisierungsrückstände“, wie
sie in Untersuchungen für einen Teil
der ostdeutschen, aber auch für
bestimmte Gruppen westdeutscher
Kinder festgestellt wurden, ver-
schlechtern die Voraussetzungen,
sich der heterogenen und pluralen
Gesellschaft zu stellen. 

Schwierig zu benennen sind
Empfehlungen über den Umgang
mit Fremden und die Gestaltung von
Kinderleben in der multikulturellen
Gesellschaft. Im pädagogischen Be-
reich hat es Fehler und Irrtümer ge-
geben, deren Folgen nachwirken:
Ein falscher Ansatz war und ist es,
Unterricht und Sozialpädagogik
dafür einzusetzen, Schüler ausländi-
scher Herkunft einseitig der deut-
schen Schule und Gesellschaft anzu-
passen. Solche auf kompensatorische
Erziehung ausgerichtete Vorstellun-
gen beschreiben die Kinder von Ein-
wanderern als defizitär. Solche An-
sätze sind in der pädagogischen Idee
der interkulturellen Erziehung längst
überholt, beherrschen aber nach wie
vor die Praxis. Ein zweiter Fehler
bestand darin, dass kein generelles
pädagogisches und bildungspoliti-
sches Konzept zum Umgang mit in-
ternationaler Mobilität und kulturel-
ler Vielfalt entwickelt wurde. Statt
dessen wurden für jede neue Ein-
wanderergruppe neue Ad-hoc-Ent-
scheidungen getroffen. Sie führten
zu schwer erträglichen Ungleichhei-
ten und verhinderten übergreifende
Lösungen.

Längst ist der Zeitpunkt verpasst,
zu dem Interkulturelle Pädagogik
allein als Hilfe angeboten werden
kann – zu einschneidend wurden
und werden deren Ansätze durch die
frühere und die heutige Ausländer-
politik konterkariert. Dennoch soll
sie hier als eine Lösung genannt wer-
den. Daneben kann wegen der Ver-

festigung der Stereotypen gegen
Kinder aus anderen Ethnien, insbe-
sondere gegen Kinder türkischer
Herkunft, auf eine bewusste antiras-
sistische Erziehung der einheimi-
schen Kinder – wie sie z. B. von der
Regionalen Arbeitsstelle zur Förde-
rung ausländischer Kinder und Ju-
gendlicher (RAA) in Gelsenkirchen
entwickelt und erprobt wurde
(Kampmann 1995) – nicht verzichtet
werden. Es ist dringend notwendig,
dass sich die Bildungs- und Kinder-
erziehungseinrichtungen mit den
Fremdheitsdefinitionen, den rassisti-
schen Einstellungen und den aufge-
griffenen Stereotypen der Kinder
auseinandersetzen. Ebenso ist es
notwendig, dass sich auch das Perso-
nal in diesen Einrichtungen mit den
eigenen Stereotypen, ja mit dem ei-
genen Rassismus auseinandersetzt.
Fremdenfeindlichkeit, wechselseitige
Stereotypisierungen und Fremdheits-
erfahrungen müssen thematisiert
werden können, wenn sie die Arbeit
mit den Kindern belasten – und das
wird viel häufiger der Fall sein, als es
zur Zeit zugegeben oder wahrgenom-
men wird.

Die durchgängige Berücksichti-
gung einer interkulturellen und anti-
rassistischen Pädagogik verlangt
eine intensive Fortbildung des Per-
sonals in diesen Bereichen unter
Berücksichtigung der Einübung von
Formen interkultureller Kommu-
nikation. Sie verlangt ferner eine
Supervision, die darauf abzielt, den
Erziehenden den Umgang mit den
eigenen (gesellschaftlich produzier-
ten) Vorbehalten (Fremdheitserfah-
rungen und Fremdheitsdefinitionen)
zu ermöglichen.

Europakompetenz
in Leben und Arbeitswelt

Erziehung leistet es bei einem nicht
unerheblichen Teil der Kinder zur
Zeit ebenfalls noch nicht, auf das
Zusammenleben in einem vereinig-
ten Europa vorzubereiten und damit
die wirtschaftlichen und politischen
Setzungen in dem Bewusstsein und

der Identität von Individuen und
Gruppen zu bewältigen. 

Im Kontext der europäischen Ei-
nigung muss Interkulturelle Pädago-
gik neu bestimmt werden. Sie darf
nicht auf die Stärkung einer „Europa-
kompetenz“ reduziert werden, in
deren Folge es zu neuen kulturellen
Abgrenzungen bzw. Abschottungen
gegenüber dem Rest der Welt kom-
men kann. Hier bestehen Gefahren
eines neuen Nationalismus, der
„zwar die Grenzen der bisherigen
Nationen überschreitet, dafür aber
auf höherer Ebene ebensolche Gren-
zen nach außen zieht. Jede Konzent-
ration auf den territorialen, national-
staatlichen und kulturellen Bereich
dessen, was Europa jeweils meint (...)
grenzt in dieser neu angestrebten und
in der darauf ausgerichteten Erzie-
hung zu formierenden und zu festi-
genden Wir-Identität den Rest der
Welt als Nicht-Europa aus“ (Nieke
1995, S. 219, vgl. hierzu auch Sting
1999, S. 65). 

Die fortschreitende Globalisie-
rung einerseits wie auch die grenz-
überschreitende mediale Versorgung
der Weltbevölkerung sind nur zwei
Aspekte, die darauf verweisen, dass
eine Beschränkung auf die ‚europäi-
schen Kulturen‘ nur Eurozentrismus
bewirken würde und nicht der rich-
tige Ansatz bei der Vermittlung ei-
ner Europakompetenz im Rahmen
der interkulturellen Erziehung sein
kann. Es kommt vielmehr darauf an,
das Konzept der interkulturellen Er-
ziehung, das sich bislang vorrangig
mit den Folgen der Migrationsbewe-
gungen nach Europa beschäftigt hat,
mit dem Konzept einer „Erziehung
für Europa“ sinnvoll zu verbinden.

In diesem Zusammenhang ist
darauf aufmerksam zu machen, dass
das Verständnis von Interkultureller
Pädagogik und ihrer Blickrichtung
und Zielsetzung nicht an den Gren-
zen einer „Europäischen Festung“
halt machten kann, sondern frühere
Wanderungen, deren Probleme nach
wie vor manifest sind (z. B. resultie-
rend aus der Kolonialgeschichte Eu-
ropas) und neuere Wanderungs-

87ESSENER UNIKATE  14/2000



bewegungen (etwa die Einreise ‚Ille-
galer‘ und Zeitarbeitnehmer, aber
auch von Flüchtlingen aus Kriegs-
und Krisengebieten) in ihre Analy-
sen und Konzepte mit einbeziehen
muss. In diesem Zusammenhang gilt
es, ausländerfeindliche und rassisti-
sche Tendenzen in den verschiede-
nen Staaten Europas gegenüber den
Zuwanderern mit in den Blick zu
nehmen. Ansätze in Richtung einer
Anti-Rassismus-Erziehung und ei-
ner Auseinandersetzung mit den
Folgen der Kolononialgeschichte
(bzw. des Nationalsozialismus) in
Erziehung und Bildung sind daher
zu berücksichtigen (vgl. Nestvogel
1994). Interkulturelle Pädagogik be-
trachtet die heutige multikulturelle
Zusammensetzung der Gesellschaf-
ten in Europa nicht zuletzt als Folge
der historischen Verantwortung, die
Europa durch seinen Anteil an Ko-
lonialismus für die ökonomische und
politische Weltordnung übernom-
men hat bzw. übernehmen müsste.
Deutschland trägt darüber hinaus
wegen des Rassenwahns in der Zeit
des Nationalsozialismus eine beson-
dere Verantwortung.

Forschungsschwerpunkte

Überall in Europa leben Menschen
unterschiedlicher Kulturen zusam-
men. Kein europäischer Staat ist
heute, noch war er jemals (vgl. dazu
u. a. Wenning 1996; Krüger-Potratz
1994; Schad 1997) ein in sich ge-
schlossenes, nationales Gebilde. In
keinem Land führt jedoch die multi-
kulturelle Wirklichkeit zu einer poli-
tischen und sozialen Gleichberechti-
gung der Zugewanderten. In nahezu
allen europäischen Ländern gibt es
eine Diskussion um Konzepte einer
interkulturellen und antirassistischen
Erziehung. In allen diesen Ländern
wird gleichzeitig in der Öffentlich-
keit die Vorbereitung auf ein ge-
meinsames Europa thematisiert,
zumeist in Verbindung mit der For-
derung nach einer gemeinsamen
„europäischen Identität“. Doch bei-
de Konzepte werden kaum mit-

einander in Beziehung gebracht. Es
gibt wenig Überlegungen zu der
Entwicklung eines Konzeptes inter-
kulturellen Lernens, das zum Ziel
hat, einen multikulturellen Habitus
zu entwickeln.

Dabei sind es die gleichen oder
ähnliche Fähigkeiten und Fertigkei-
ten, die es Kindern und Erwachsenen
ermöglichen, mit kultureller Vielfalt
im eigenen Land umzugehen und in-
terkulturelle Begegnungen bei inter-
nationalen Verhandlungen, in multi-
nationalen Unternehmen und im eu-
ropäischen Kontext zu bewältigen.
In allen Fällen besteht (so Hofstede
1993, S. 258) das Erlernen interkul-
tureller Kommunikation aus drei
Phasen: dem Bewusstwerden der
ethnozentrischen mentalen Muster,
unter denen wir aufgewachsen sind,
dem Wissen über Symbole und Ritu-
ale anderer Kulturen insbesondere in
den Bereichen, in denen sie von den
vertrauten Werten abweichen, und
den Fertigkeiten, die es erlauben, uns
innerhalb anderer Werte und Sym-
bole zu bewegen. Interkulturelle
Kommunikation kann erlernt wer-
den. Dazu bedarf es der interkulturel-
len Erziehung für das gegenwärtige
und künftige Leben in einer multi-
kulturellen Gesellschaft des enger
zusammenwachsenden Europas.

Die genannten Aspekte berühren
die mediale Vermittlung von Lebens-
formen, gesellschaftlichen Werten
und Normen sowie die Darstellung
von Personengruppen, Nationen,
Ethnien, Religionen in den Medien.
Europäische Öffentlichkeit, die sich
in den Medien spiegelt, aber auch
über die Medien herstellt, ist ein
wichtiges Vehikel zur Vermittlung
und Weiterentwicklung von Inter-
kultureller Pädagogik sowie zum
Austausch über ihre Ziele, Inhalte
und Methoden. Daher bietet es sich
an, Forschungsvorhaben zum Ein-
fluss von Medien auf „pädagogische
Leitbilder in Europa“ bzw. „eu-
ropäische Leitbilder in der Pädago-
gik“ unter Betreuung von Vertrete-
rinnen der Interkulturellen Pädago-
gik durchzuführen. 

Darüber hinaus stellt sich die Fra-
ge der bildungspolitischen Integration
von Mehrheit und Minderheiten in
Europa als eines der Schlüsselprob-
leme für die Partizipation aller
Mitglieder der Gesellschaft an der
Demokratie.

Für die Interkulturelle Pädago-
gik ergeben sich Zusammenhänge im
Kontext der Folgen der Arbeitskräf-
temobilität für Bildung und Ausbil-
dung in Europa. Hier bietet es sich
an, sich mit „Voraussetzungen und
Chancen der Mobilität von Migran-
ten und Migrantinnen innerhalb der
Europäischen Union“ auseinander
zu setzen und dabei Themen wie
„Neue Formen der Migration, Pen-
delmigration-Transmigration“ nicht
nur aus wirtschaftlicher und soziolo-
gischer, sondern auch aus pädagogi-
scher Perspektive zu beleuchten. 

Die Verknüpfung von Europa-
kompetenz mit interkultureller
Kompetenz eröffnet ein weites Feld
für die Theoriediskussion und für
weitere Forschungen:
• zum Einfluss der Medien als päda-
gogische Vermittlungsinstanzen auf
die Integration von Zuwanderermin-
derheiten und europäischer Mehr-
heitsgesellschaft in einem gemeinsa-
men Europa;
• zur Pluralisierung der Gesellschaft
sowie zum Wandel und zur Plurali-
sierung der Werte durch die Anwe-
senheit religiöser und ethnischer
Minderheiten in Europa;
• zur Zielsetzung und Wirkung
interkultureller Begegnungen im
europäischen Jugend- und Schüler-
austausch:
• zur Darstellung europäischer und
außereuropäischer Nationen, Ethni-
en und Religionen in den Schul-
büchern der europäischen Länder –
und im Vergleich untereinander;
• zur Konstitution einer „europäi-
schen Identität“ (Europabürger –
Weltbürger?) durch die Pädagogik
sowie 
• zu Anspruch und Wirklichkeit des
Lernziels „Europakompetenz“ in
den Schulen Europas im Länderver-
gleich.
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Summary

All over Europe people of different
cultural backgrounds are living side
by side. Today, no European state is
– nor has one ever been – a closed,
national entity. However, multicul-
tural reality has not led to political
and social equality for the immi-
grants to a single one of the EU
countries. In almost all of them,
concepts for a cross-cultural, anti-
racist education are being discussed.
Another topic of public interest in
these countries is the preparation for
a joint Europe, usually in connection
with a call for a shared “European
identity”. Yet these concepts have
rarely been linked. There are few
ideas concerning the development of
a concept for cross-cultural learning
with the aim of developing a multi-
cultural frame of mind. In fact, the
same, or similar, abilities and skills
enable children and adults to cope
with cultural diversity in their own
countries on the one hand, and to
handle cross-cultural encounters in
international negotiations, multi-
national businesses and in the Euro-
pean context on the other. In all
instances, the learning of cross-
cultural communication involves
three phases: becoming aware of the
ethnocentric mental patterns we have
grown up with; acquiring knowledge
of the symbols and rituals of other
cultures, especially where they
deviate from familiar values; and
acquiring those skills that allow us to
operate within a system of differing
values and symbols. What it requires
is a cross-cultural education for liv-
ing in a multicultural society and for
the (future) way of living in a Europe
whose countries and people are con-
tinually moving closer to each other. 
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