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Gliederung
Mein Interesse an dieser Arbeit erwuchs aus einer in der
alltäglichen gesellschaftlichen Praxis Serbiens relevanten Frage,
nämlich welche Kriterien und Faktoren zur serbischen
Selbstwahrnehmung führten. Diese Frage erwies und erweist sich
als überaus brisant (und zudem unlösbar), da die betroffenen recht
unterschiedliche Auffassungen vertreten, wer als „Serbe“ zu
bezeichnen ist und wer nicht. Die Theorie versprach
Lösungsansätze. Bei näherer Betrachtung handelte es sich aber um
die verschiedensten, teilweise sich gegenseitig ausschliessende
Lösungsansätze und somit letztlich nicht um eine wirkliche Lösung
des Problems. Die suche in der immer weiter und rasant
anwachsenden Literatur, die sich mit diesem Problem auf
theoretischer wie praktischer Ebene auseinandersetzte, führte
immer weiter fort von der Praxis und immer weiter hinein in
theoretische Auseinandersetzungen, die immer mehr Probleme
aufwarfen und immer weniger Lösungen zu bieten schienen. Eine
Lösung wird in dieser Arbeit allerdings nicht geboten. Es werden
aber die verschiedenen Ansätze aufgezeigt, welche Ereignisse,
Mythen, Institutionen und Prozesse eine „entscheidende“ Rolle im
Selbstwahrnehmungsprozess der Serben spielen.
Die Betrachtung des „Forschungsgegenstandes serbische
Selbstwahrnehmung“ findet nicht aus einer unabhängigen oder
einer Außenperspektive statt. Mein Standpunkt läßt sich
beschreiben mit den Worten: „Ich schreibe aus Verbundenheit mit
meinem Gegenstand, „Serbien“.
„Mich
bindet
Herkunft.
Mich
treibt
Erinnerung. Ich bin nicht befangen, ich bin
gefangen. (...) Ich will, daß meine Welt
geschrieben stehe“1.
Diese Position birgt zwar den Vorteil der „ehemals teilnehmenden
Beobachtung“,
erschwert
jedoch
möglicherweise
eine
wissenschaftlich-soziologische, die nötige Distanz zum Gegenstand
wahrende Analyse. Dennoch wird in der vorliegenden Arbeit eine
solche Betrachtungsweise versucht.
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in acht Teile. Teil 1 umfasst
die
Gliederung
sowie
die
Einleitung
mit
einer
Problembeschreibung. Teil 2 schildert die Methode die angewandt
wurde.
In Teil 3 werden theoretische Überlegungen angestrengt. Dabei
geht es um die Grundlagen der Ethnitzitätsforschung und in dem
1

Dieckmann, I.: „Geopolitik, Grenzgänge im Zeitgeist“. München, 1998. S. 15.

sich anschließenden Teil 4 um die Genese des „Kosovo-Mythos“
und die Funktionen dieses Mythos als „Basis“ der serbischen
Selbstwahrnehmung.
In Teil 5 und 6 geht es um die eigentliche Untersuchung. Dieser
Abschnitt enthält konkrete Beispiele wie Medien Einfluß auf den
Rezipienten nehmen, wie und von wem der „Kosovo-Mythos“
instrumentalisiert wird.
Im siebten Teil dieser Arbeit wird schließlich die Darstellung und
Erläuterung einer abschließenden Diskussion eingebracht. Der
letzte Teil der Arbeit enthält einen Anhang zur aktuellen
politischen Situation im Kosovo Gebiet und einen möglichen
„Lösungsansatz“ für die Zukunft dieser Region und das
Literaturverzeichnis.
An dieser Stelle seien einige Hinweise auf Vorgehensweisen und
Besonderheiten der Arbeit erlaubt. In dieser Arbeit mußte auf die
Anbringung diakritischer Zeichen bei serbo - kroatischen Wörtern
und Namen verzichtet werden, da mir eine entsprechende
Computer-Software nicht zu Verfügung stand. Bei den
Literaturangaben werden nicht mehr als drei Herausgeber oder
Verfasser namentlich genannt. Das gleiche gilt für die Nennung
von Erscheinungsorten. In den Fußnoten wird bei der
Ersterwähnung der vollständige Titel genannt und im weiteren
Verlauf verkürzt dargestellt.

Vorwort
Die weit überwiegende Zahl der gegenwärtig registrierten Kriege
sind keine Konflikte zwischen verschiedenen Staaten, sondern
Auseinandersetzungen
innerhalb
von
Staaten
zwischen
rivalisierenden politischen Gruppen bzw. zwischen diesen Gruppen
und dem jeweiligen Staat. Eine Schlüsselrolle bei der Identifikation
der streitenden Gruppen spielen ethnische Kriterien, so daß diese
Auseinandersetzungen häufig auch als ethnische Konflikte
beschrieben werden. Freilich darf diese Beschreibung keinesfalls
mit einer Erklärung gleichgesetzt werden, denn nicht die
Zugehörigkeit zu einer bestimmten ethnischen Gruppe konstituiert
automatisch die Konfliktträchtigkeit, sondern es ist in den
allermeisten Fällen eine Vielzahl von Ursachen, die wenig mit den
ethnischen Merkmalen der streitenden Parteien zu tun haben. Es ist
deshalb sinnvoller, von ethnopolitischen Konflikten zu sprechen, da
in der Regel erst die Politisierung ethnischer Merkmale ihre
Schlüsselrolle im Konfliktprozeß begründet2. Eine weitere
Präzisierung betrifft die ethnischen Merkmale selbst. Entscheidend
für die Konstituierung einer bestimmten ethnischen Identität sind
nämlich nicht die gemeinsamen historischen Erfahrungen, Mythen
und religiösen Überzeugungen, die eigene Sprache, eine besondere
Lebensweise sowie ähnliche Merkmale als solche, sondern erst die
„gemeinsame Wahrnehmung“ davon, daß diese Merkmale ihre
Angehörigen von jenen anderer Gruppen wesentlich unterscheidet3.
Zwei Faktoren, die diese gemeinsame Wahrnehmung fördern
können, sind die Erfahrung einer negativen (gegebenenfalls auch
positiven) Diskriminierung im Vergleich zu anderen Gruppen
sowie die gezielte politische Mobilisierung zugunsten von
tatsächlichen oder vermeintlichen Interessen der jeweiligen
Gruppen4.
In Anlehnung an den Konfliktforscher Friedrich Glasl lassen sich
fünf Dimensionen der Konfliktdiagnose unterscheiden, die zugleich
auch Ansatzpunkte für die Konfliktbearbeitung liefern: die
Parteien, die Beziehungen der Parteien zueinander, die KonfliktGegenstände, der Konfliktverlauf sowie die Grundeinstellungen der
Parteien zu dem jeweiligen Konflikt5. Mit Recht bemerkt Donald
L. Horowitz in seinem Standardwerk über ethnische Konflikte, daß
viele Mißverständnisse über das Konzept der Ethnizität dadurch
2
3
4

Vgl.: Heckmann, F., Stuttgart, 1992. S.30f.
Vgl. Gurr, T. R.: „Minorities at Risk. A Global View of
Ethnopolitical Conflicts“. Washington, 1993, S. 3ff.
Vgl.: Smith, A. D.: „The Ethnic Origin of Nations”. Oxford, 1986.
S.22f.
Vgl.: Gurr, T. R.: „Minorities at Risk. A Global View of
Ethnopolitical Conflikts”. Washington, 1993. S. 1-11.
Glasl, F.: „Konfliktmanagement. Ein Handbuch für Führungskräfte und
Berater“. Bern/Stuttgart, 1994, S.95f.

beseitigt werden können, daß man sich von der Vorstellung trennt,
es gäbe so etwas wie die „Essenz“ von Ethnizität6. Ethnische
Zugehörigkeiten lassen sich vielmehr auf einem Kontinuum
darstellen, das die Art und Weise repräsentiert, wie Menschen sich
selbst kategorisieren. An dem einen Ende stehen freiwillige
Mitgliedschaften und an dem anderen Ende Mitgliedschaften durch
Geburt. Ethnische Gruppen zeichnen sich dadurch aus, daß in ihnen
das Abstammungselement zwar deutlich ausgeprägt ist, es
gleichwohl die verschiedensten Kombinationen mit erworbenen
sozialen Merkmalen gibt. Gerade diese Flexibilität hat vermutlich
dazu geführt, daß die Ethnizität nicht nur in vormodernen Zeiten
eine Schlüsselrolle bei der Organisation sozialer Beziehungen
spielte, sondern auch – entgegen den Voraussagen vieler
Modernisierungstheoretiker – in der (Post-)Moderne eine
Überlebenschance zu haben scheint7. Wesentlich für das
Selbstverständnis ethnopolitischer Gruppen sind die Erfahrungen,
die sie im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem jeweiligen
Staat bzw. mit konkurrierenden Gruppen machen. Ted Robert Gurr
hat in einem komplexen Kausalmodell die Antriebsfaktoren
insbesondere für politisches Protestverhalten zusammengestellt8.
Abgesehen von den Möglichkeiten zur politischen Artikulation und
von den internationalen Rahmenbedingungen, unterscheidet er
dabei vor allem zwei Faktoren: einerseits das Ausmaß der kollektiv
empfundenen
Benachteiligungen
Diskriminierungen
und
repressiven Maßnahmen, andererseits das Ausmaß der
Gruppenkohäsion und der Gruppenidentität. Diese beiden Faktoren
sollen etwas genauer im Hinblick auf ihren Effekt der
ethnopolitischen Mobilisierung betrachtet werden. Der erste Aspekt
der kollektiven Negativerfahrungen spielt gerade bei stark
eskalierten ethnopolitischen Konflikten eine wichtige Rolle. Dazu
zählen insbesondere Ereignisse, bei denen eine große Zahl von
Angehörigen der Gruppe zum Opfer von Willkürherrschaft und
Vertreibung, einer militärischen Niederlage oder einer anderen
Form von Gewalt wurde. Als extremste Erfahrung ist hier der
Völkermord zu nennen. Diese einschneidenden Erfahrungen haben
oft eine traumatisierende Wirkung über die unmittelbar betroffene
Generation hinaus9. Wie tiefe Verletzungen einzelner Personen als
Schlüsselerfahrungen an die Kinder und Enkel übertragen werden
können, so können auch schwerwiegende kollektive Verletzungen
an die nachfolgenden Generationen weitergegeben und zu einem
Bestandteil der „ethnischen Schicksalsgemeinschaft“ werden. Der
Psychoanalytiker Volkan Vamik bezeichnet diese mentalen
6
7
8
9

Vgl.: Horowitz, D.: „Ethnic Groups in Conflict”. Berkeley, 1985, S.
55.
Vgl.: Smith, A. D.:Oxford, 1986.
Vgl.: Gurr, T. R., Washington, 1993.
Vgl.: Rummel, R. J.: „Power, Genocide and Mass Murder”. In:
Journal of Peace Research, 31. 1994, H. 1. S.1–10.

Prägungen als „chosen traumas“, um hervorzuheben, daß die Art
und Weise, in der sich diese Verletzungen im kollektiven
Bewußtsein niederschlagen, mitbeeinflußt wird durch Prozesse der
gezielten Mythologisierung10. Nicht selten enthält das kollektive
Bewußtsein „ethnischer Schicksalsgemeinschaften“ eine Reihe
solcher „chosen traumas“. Ein Beispiel dafür liefert die Geschichte
der Serben. Ihr wichtigstes „chosen trauma“ ist bis heute zweifellos
die Schlacht auf dem Amselfeld und die jahrhundertelange
Besetzung durch die Osmanen. Neuere „chosen traumas“ bildet der
Krieg im Zeitraum von 1991-1999 und dessen Folgen. An diesem
Beispiel läßt sich überdies zeigen, daß zum kollektiven Bewußtsein
auch das Gegenteil gehören kann: die „chosen glories“. So gehört
zum kollektiven Selbstbewußtsein vieler Serben auch die
Erinnerung an den „heroischen Widerstand“ gegen die Osmanische
Besetzung sowie die Verklärung prominenter Widerstandskämpfer
aus dieser Zeit. „Chosen glories“ haben vor allem dann eine
wichtige Funktion der Stützung des Selbstwertgefühls, wenn sich
die Gruppe in einer prekären oder bedrohten Lage wahrnimmt. Die
„chosen traumas“ und „chosen glories“ beruhen zwar einerseits auf
realen Ereignissen und Erfahrungen, andererseits sind sie nicht zu
verstehen ohne die sozialen und politischen Zusammenhänge, unter
denen diese Erinnerungen als Bestandteil des kollektiven
Bewußtseins verankert, wachgehalten, wiederbelebt oder
modifiziert werden. Ein Einflußfaktor ist dabei die
Gruppenkohärenz. Sie wird maßgeblich beeinflußt von dem
Gewicht nicht-ethnischer Zugehörigkeiten sowie inter-ethnischer
Bindungen, z.B. der Rolle von Klassenzugehörigkeiten oder der
Zahl von „gemischten Ehen“. Bedeutsamer ist in vielen Fällen das
Verhalten der politischen Eliten, die als „ethnische Unternehmer“
zielstrebig historische Gemeinschaftsbezüge und andere ethnische
Gemeinsamkeiten für ihre Zwecke nutzen11. Am Beispiel der
Transformationsgesellschaften Osteuropas und der früheren
Sowjetunion ist in jüngster Zeit vielfach die Frage diskutiert
worden, warum es eine durchaus rationale Strategie sein kann,
wenn die alten und neuen Eliten dieser Länder auf systematische
Weise eine Ethnisierung der Politik betreiben12. Ethnisierung
ermöglicht eine preiswerte Distanzierung von den alten
Verhältnissen und kann zugleich genutzt werden, um über die
ökonomische Misere hinwegzutrösten; sie bietet sich mangels
anderer,
sozioökonomisch
definierter
Interessen
als
Mobilisierungsbasis für den Parteienwettbewerb an; sie stellt einen
10

11
12

Vgl: Vamik V.: „The Need to Have Enemies and Allies. From Clinical
Practice to International Relationships”. N.J./London, 1994. S.
25f.
Vgl.: Tishkov, V. A.: „What is Russia? Prospects for Nation-Building”.
In: Millenium, 26. 1995, H. 1. S. 41-54.
Vgl.: Offe, C.: „Der Tunnel am Ende des Lichts“. Frankfurt am Main,
1993. S. 146f.

vermeintlich stabilen und natürlichen Bezugsrahmen her, den die
schwachen Staatsgewalten nicht mehr hergeben. Der Preis für diese
Ethnisierung ist hoch. Er besteht in der Gefahr der Eskalierung
interethnischer Konflikte. Wie die Kriege im früheren Jugoslawien
zeigen, wird die Ethnisierung von Konflikten zuweilen durchaus
als vorteilhaft betrachtet. Denn hinter den vermeintlich
naturwüchsigen ethnischen Konflikten lassen sich um so leichter
die machtpolitischen Interessen der jeweiligen Eliten verbergen13.
Ein weiterer Beleg für diese Instrumentierungsthese ist die
Tatsache, daß die Eskalation auf eine gewaltsame Ebene in vielen
Fällen von den staatsbildenden ethnischen Gruppen (bzw. ihren
Eliten) ausgeht und eben nicht von unterprivilegierten Gruppen.
Weniger untersucht wurde bisher die Frage, wie die Ethnisierung
der Politik im Zusammenwirken von Eliten und der Bevölkerung
im Einzelfall organisiert wird. Agieren die politischen Führer hier
vor allem als aktive „Verführer“, die die ethnische Karte rational
und zielstrebig einsetzen, oder gibt es auch Fälle, in denen sie
vielmehr auf latente Bedürfnislagen reagieren und sich der
krisenbedingten
Nachfrage
nach
ethnopolitischen
Identifikationsfiguren anpassen? Oder stößt in Krisensituationen
der Typus des charismatischen Führers mit ausgeprägt
narzißtischen Persönlichkeitsmerkmalen auf besondere Resonanz
bei der Bevölkerung, weil seine Allmachts- und Größenphantasien
sich als Projektionsfläche für die Überwindung der kollektiven
Kränkungen seiner Anhänger eignet14? Für die praktische
Konfliktbearbeitung ist von ausschlaggebender Bedeutung, ob und
inwieweit die jeweilige Gruppe über handlungsfähige
Repräsentanten verfügt und auf welche Weise diese mit ihrer Basis
in Verbindung stehen15. Ein grundlegendes Merkmal für die
überwiegende Zahl ethnopolitischer Konflikte ist ihr
asymmetrischer Charakter. Das betrifft sowohl die Größe der
miteinander im Konflikt liegenden Gruppen und der ihnen zur
Verfügung stehenden Ressourcen als auch die legitimatorischen
und strukturellen Rahmenbedingungen. Bei ausgeprägten
Mehrheiten-Minderheiten-Konstellationen
können
die
traditionellen Mechanismen der Mehrheitsdemokratie keine
befriedigenden Perspektiven für die Regelung zugespitzter
ethnopolitischer Konflikte bieten. Ähnlich schwerwiegend sind die
Folgen der strukturellen Asymmetrie: Während eine Partei im
Namen eines bestimmten, meist „staatlich“ legitimierten Status
quo auftritt (in diesem Fall die Serben), fordert die andere (die
albanische Seite) mit Hinweis auf „gesellschaftliche“
Ungerechtigkeiten die Änderung dieses Status quo zu ihren
13

14
15

Vgl.: Bauer, H. / Kimmig, T.: „Frieden um jeden Preis?“. In: Stefanow,
N. / Werz, M. (Hg.): „Bosnien und Europa. Die Ethnisierung der
Gesellschaft“. Frankfurt am Main, 1994. S. 42–59.
Vgl.: Vamik V., N.J./London, 1994. S.183f.
Vgl.: Glasl, F., Bern/Stuttgart, 1994. S.162f.

Gunsten. Hier deutet sich ein grundsätzliches Spannungsverhältnis
an, das die internationalen Beziehungen am Ende des 20.
Jahrhunderts prägt, nämlich die höchst ungleichzeitigen
Entwicklungen in der Staatenwelt einerseits und in der zunehmend
wichtiger werdenden Gesellschaftswelt andererseits16. Zweifellos
sind die Staaten weiterhin wichtige Akteure auf der internationalen
Bühne, daneben ist jedoch ein Netz von vielen tausend nichtstaatlichen Akteuren getreten, von Wirtschaftsunternehmen,
Medienimperien,
berufsbezogenen
Interessenvereinigungen,
politischen „pressure groups“ u.v.a.m. Das grenzüberschreitende
sozio-ökonomische, kulturelle und politische Geschehen ist deshalb
nur noch z.T. über die Aktivitäten der Staaten und Regierungen zu
beeinflussen. Die „Gesellschaftswelt“ hat eine zunehmende
Eigendynamik entwickelt, die freilich regional und sektoral höchst
unterschiedlich ausgeprägt ist. Die Eigendynamik der
Gesellschaftswelt führt dazu, daß die politische Ordnung der
Staatenwelt immer aufs neue herausgefordert wird. Dies gilt
insbesondere für ethnonationale Bestrebungen, in denen es nicht
nur um die innere Verfassung der Staaten geht, sondern unter
Umständen auch um ihre äußere, ihre territoriale Integrität, wie das
Beispiel Jugoslawien zeigt . Aber auch in anderen ethnopolitischen
Beziehungen sind es vor allem grenzüberschreitende soziale
Wandlungsprozesse, die zur Konflikteskalation beitragen. Dieter
Senghaas hat in diesem Zusammenhang eine Unterscheidung von
drei ethnopolitischen Konfliktkonstellationen vorgeschlagen17:
Konflikte um die „Besitzstandswahrung“. Sie sind davon geprägt,
daß eine Gruppe zu der Auffassung gelangt, ihre eigenen
Aufwendungen für die Aufrechterhaltung des Gesamtstaates seien
höher als der Nutzen, den sie aus der Gemeinschaft mit anderen
ethnonationalen Gruppen ziehen könne (z.B. Slowenien und
Kroatien im 2. Jugoslawien). Das trifft vor allem auf ökonomisch
bessergestellte Gruppen zu.
Konflikte um die „Überfremdungsabwehr“. Hier geht es um das
Bestreben einer Gruppe, die zumindest in früheren Zeiten die
Mehrheit in einer Region stellte oder noch stellt, die tatsächliche
oder vermeintliche Bedrohung ihrer Dominanz oder Integrität
abzuwehren. Dieser Impuls richtet sich insbesondere gegen
Immigranten, denen gegenüber ein vorrangiges „Heimatrecht“
geltend gemacht wird.
16
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Konflikte um die „Assimilationsabwehr“. Diese Konstellation
repräsentiert die klassische Form des Minderheitenschutzes. Eine
zahlenmäßig unterlegene Gruppe versucht ihre Identität gegenüber
der Mehrheit zu behaupten.
In der Realität gibt es vielfache Kombinationen dieser Grundtypen.
Das trifft vor allem auf länger anhaltende ethnopolitische Konflikte
zu, die durch verschiedene Phasen staatlicher Ordnung gegangen
sind und in denen mehrere ethnoterritoriale Konstellationen
nebeneinander existieren. So tauchen im politischen Diskurs der
Serben in Jugoslawien von heute die letzten beiden Grundtypen
auf. Sie befinden sich hier nach Jahrzehnten der systematischen
Ansiedlung
von
Albanern
in
der
Position
einer
Überfremdungsabwehr. Aufgrund ihrer traditionell privilegierten
sozialen Lage geht es aus ihrer Sicht nicht zuletzt auch um
Besitzstandswahrung. Die Vermischung mit machtpolitischen
Bestrebungen kann freilich auch dazu führen, daß in zugespitzten
Konflikten am Ende nur noch die schlichte Formel zählt: Der Feind
meines Feindes ist mein Freund (z.B. Bosnien). Der asymmetrische
Charakter vieler ethnopolitischer Konflikte zwischen staatlichen
Instanzen auf der einen Seite und ethnogesellschaftlichen
Bewegungen auf der anderen Seite drückt sich auch darin aus, daß
die Konfliktgegenstände von den Parteien mit sehr
unterschiedlichen Akzenten beschrieben werden. Die gemeinsame
Beschäftigung mit der Frage „Worum geht es eigentlich bei diesem
Konflikt?“ kann deshalb schon ein erster Schritt der
Konfliktbearbeitung sein, wenn es gelingt, die jeweiligen
Sichtweisen einander wechselseitig zu vermitteln. Der Regelfall ist,
daß die Forderungen der ethnogesellschaftlichen Gruppen nach
Anerkennung ihrer „besonderen“ Rechte (die oft freilich nur den
Wunsch nach einer nicht-diskriminierenden Behandlung
ausdrücken) der Neigung der Staaten gegenüberstehen, diese
Besonderheiten zu leugnen oder zu relativieren bzw. durch
Assimilation oder im schlimmsten Fall durch Unterdrückungs- und
Vertreibungsmaßnahmen abzuschaffen. Charakteristisch für die bei
ethnopolitischen Konflikten verhandelten Themen ist deshalb unter
anderem der Streit über die Frage, ob und inwieweit der Anspruch
auf die Anerkennung ethnischer Besonderheiten überhaupt
gerechtfertigt ist. In der wissenschaftlichen und publizistischen
Debatte wird an dieser Stelle der Unterschied zwischen
„Interessen- und Identitätskonflikten“ betont18. Während
Interessenkonflikte prinzipiell durch den Ausgleich der Interessen
bearbeitet werden können, durch ein „Mehr oder Weniger“ von
wechselseitigen Zugeständnissen, gehe es bei Identitätskonflikten
um „Alles oder Nichts“. Der Anspruch auf die Anerkennung einer
besonderen ethnischen Identität sei deshalb nicht verhandelbar.
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Aber Interessen- und Identitätsanteile sind nicht so leicht zu
unterscheiden. Hinzu kommt, das es kaum einen länger dauernden
Konflikt gibt, der sich nicht mit weiteren „issues“ auflädt: mit
sozialstrukturellen Spannungen, Beziehungskonflikten zwischen
den Repräsentanten, Meinungsverschiedenheiten über die
Entstehung des Konflikts. Gleichwohl hat die Differenzierung
zwischen dem Identitätskonflikt, bei dem es um die tiefer
verwurzelten Gemeinsamkeiten ethnischer Zugehörigkeit sowie die
„chosen traumas“ und „glories“ geht, und dem auf der politischen
Ebene verhandelten Interessenkonflikt nicht nur analytische
Vorteile. Sie eröffnet auch, die Möglichkeit einer Doppelstrategie
der Konfliktbearbeitung. Im übrigen vermag am ehesten das
Konzept des „Identitätskonfliktes“, in dem es um die
Wahrnehmung existentieller Bedrohungen geht, zu erklären,
warum ethnopolitische Konflikte oft mit einer so kompromißlosen
Härte ausgefochten werden. Eine systematische Begründung findet
sich im Konzept der „basic human needs theory“19. Danach haben
nahezu alle tief verwurzelten sozialen Konflikte ihre Ursache in der
Frustration menschlicher Grundbedürfnisse nach Sicherheit,
Identität und Partizipation, für die ethnische Bezugsgruppen eine
große Rolle spielten. Diese Grundbedürfnisse seien universell und
nicht kompromißfähig. Eine konstruktive Konfliktbearbeitung
müsse deshalb darauf zielen, die umstrittenen Themen so zu
transformieren, daß die zugrunde liegenden „basic needs“ zum
Vorschein kommen, weil erst deren Befriedigung Chancen für eine
dauerhafte Lösung eröffne. Das Konzept der „basic needs“ läßt
sich unter verschiedenen Gesichtspunkten kritisieren, z.B. im
Hinblick auf seine kulturellen Defizite sowie die schlichte
Übertragung physischer Bedürfnismodelle auf die psychische und
soziale Ebene20. Problematisch ist auch die Unterstellung, bei
ethnopolitischen Konflikten liege prinzipiell eine Versagung von
Grundbedürfnissen nahe, womit andere Erklärungen sofort in den
Hintergrund treten21. Gleichwohl macht dieses Konzept mit guten
Gründen darauf aufmerksam, daß die Konfliktgegenstände auf
verschiedenen Ebenen angesiedelt sind und es gerade bei
ethnopolitischen Auseinandersetzungen darauf ankommt, auch die
tieferliegenden Motive des Konfliktverhaltens zu thematisieren.
Neben der Frage der Anerkennung der anderen ethnischen
Identitäten ist ein zweites charakteristisches Merkmal
19
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ethnopolitischer Auseinandersetzungen diejenige nach der
„historischen Wahrheit“: Wer hat zuerst dieses Territorium
besiedelt? Wer hat „Schuld“ an der Zuspitzung des Konflikts? Wer
hat wem im Laufe des Konflikts was angetan? Es gibt die
verbreitete Einstellung, daß es doch leicht sein müßte, den Konflikt
friedlich beizulegen, wenn es gelänge, die Gegenseite und
eventuelle dritte Parteien von der eigenen „historischen Wahrheit“
zu überzeugen. Diese Haltung wird nicht selten mit einer solchen
Unerbittlichkeit verfolgt, daß sie die Konflikte oft genug weiter
anheizt. Vermutlich ist es richtig, daß eine dauerhafte Versöhnung
nur möglich ist, wenn an den historischen Verletzungen gearbeitet
wird, was ohne eine Aneignung der gemeinsamen Vorgeschichte
nicht möglich ist. Entscheidend ist dabei jedoch die Haltung: Geht
es um Rechtfertigung als Konfliktstrategie oder um Aufklärung als
Problemlösung? Ethnopolitische Konflikte entwickeln sich meist
über einen sehr langen Zeitraum, der Jahrzehnte, ja Jahrhunderte
umfassen kann. In diesem Prozeß sind vielfältige subjektive und
objektive Faktoren beteiligt, die sich wechselseitig beeinflussen.
Konflikte werden einerseits mehr oder weniger bewußt inszeniert,
andererseits jedoch auch erfahren als ein Ergebnis „objektiver“
Faktoren, von Siedlungsstruktur, Bevölkerungsverschiebungen,
Herrschaftsverhältnissen, kulturellen Differenzen, sozialen
Ungerechtigkeiten u.v.a.m. Die Frage, worum es denn „eigentlich“
bei dem jeweiligen Konflikt geht, ist deshalb oft nur schwer zu
beantworten. Die langfristige Entwicklung ethnopolitischer
Konflikte ist bislang kaum systematisch untersucht worden. Es
spricht jedoch viel für die These, daß sie eine besondere
Eskalationsgefahr aufweisen, und zwar in einem Ausmaß, welches
über das anderer sozialer Konflikte hinausgeht. Friedrich Glasl hat
die These aufgestellt, daß soziale Konflikte generell eine
Eigendynamik der Eskalation beinhalten, wenn die Akteure nicht
bewußt der Konfliktintensivierung entgegentreten22. Er macht dafür
eine Reihe von Basismechanismen verantwortlich: die Neigung zur
Projektion alles Negativen auf die Gegenseite, die Tendenz zur
gleichzeitigen Ausweitung der umstrittenen Themen und zur
Vereinfachung der Struktur der Kontroversen sowie zur
Personifizierung des Streits. In höheren Eskalationsstufen sieht er
zudem die fatale Neigung, daß die Parteien hoffen, durch eine
Erhöhung der Gewaltandrohung zu erreichen, daß die andere Seite
nachgibt. Tatsächlich wird jedoch meistens das Gegenteil erreicht
(„Beschleunigung durch Bremsen“). Zieht man dieses Modell für
die Erklärung der Eskalationsdynamik bei ethnopolitischen
Konflikten heran, lassen sich die Basismechanismen
konkretisieren. So ist die „Neigung zur Projektion“ bei
ethnopolitischen Akteuren besonders naheliegend, weil ihre
Formierung mit erheblichen inneren Auseinandersetzungen,
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Konkurrenzen und Spannungen einhergeht. Die internen
Widersprüche und Probleme passen jedoch nicht so recht zu dem
grandiosen Selbstbild, mit dem die Eliten ihre Anhänger
mobilisieren. Daher liegt es nahe, die unerwünschten bzw. nicht
zugestandenen eigenen Merkmale auf den Gegner zu projizieren.
Die „Ausweitung der Konfliktthemen“ bietet sich an, weil die um
Anerkennung ringenden ethnopolitischen Gruppen dazu neigen, auf
möglichst vielen Gebieten ihre Besonderheiten herauszustellen.
Gleichzeitig erlaubt die vermeintlich natürliche ethnische
Zugehörigkeit eine „einfache Erklärung“ aller komplexen
Konfliktkonstellationen. Diese „natürliche“ Konflikterklärung
begünstigt auch die „Personifizierung“ der Auseinandersetzungen.
Anstatt sich mit Sachfragen der Regelung multiethnischer
Beziehungen zu beschäftigen, werden die persönlichen Merkmale
der Angehörigen der anderen Gruppen für den „eigentlichen“
Konflikt verantwortlich gemacht. Schließlich zeichnen sich gerade
langanhaltende ethnopolitische Auseinandersetzungen dadurch aus,
daß neben den ursprünglichen Konflikt ein unter Umständen
schärferer „Konflikt um die Konfliktlösung“ getreten ist. Für die Art
und Weise der Konfliktbearbeitung ist schließlich von Bedeutung,
welche Einstellungen die Parteien zum Konflikt selbst haben, ob
sie etwa auch harte politische und gesellschaftliche
Auseinandersetzungen für selbstverständlich und in einer
pluralistisch wie demokratisch verfaßten Welt für unvermeidbar
halten, oder ob sie derart heftige Konflikte möglichst bald durch
die
Etablierung
einer
harmonischeren
Staatsund
Gesellschaftsordnung überwinden wollen.
Charakteristisch für ethnopolitische Auseinandersetzungen ist die
Asymmetrie:
Während
eine
Seite
einen
Systemveränderungskonflikt wahrnimmt, sieht die andere Seite
allenfalls Bedarf für kleinere Anpassungen im Rahmen des
bestehenden Systems. Darüber hinaus sind sich die Parteien freilich
oft genug einig in ihrer Skepsis, wenn nicht sogar ablehnenden
Haltung gegenüber Modellen einer generellen und nicht nur
partikularen Konfliktregulierung. Auch für die unterlegene Seite
steht meist nur die Verbesserung der eigenen Lage im
Vordergrund. Selten geht es ihnen um strukturelle Reformen mit
dem Ziel, das multiethnische Zusammenleben friedlich zu
organisieren. Belegt wird diese Haltung durch etliche der jüngst im
Osten Europas entstandenen neuen Staaten, die sich, kaum daß sie
ihre Unabhängigkeit erreicht hatten, in Konflikte mit ihren neuen
Minderheiten verstrickten.
Wie kommt es, daß es gerade diese Konflikte sind, die so schwierig
zu lösen sind und soviel destruktive Energie freisetzen23? Auf diese
23
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Frage soll mit einer Zusammenfassung der bisher genannten
Strukturmerkmale geantwortet werden:
Ethnische Gruppen formieren sich in einem langen historischen
Prozeß als „Schicksalsgemeinschaften“ in einem „Wechselprozeß
zwischen subjektiven und objektiven Faktoren“, zwischen
politischer Instrumentierung, traumatischen Erfahrungen und
„basic needs“. In fast allen akuten Auseinandersetzungen gibt es
deshalb
eine
latente
historische
und
psycho-soziale
Tiefendimension. Wenn sie nicht in die Konfliktbearbeitung
einbezogen wird, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, daß sie sich als
„Widerstand“ in den Regelungsversuchen bemerkbar machen wird.
Die meisten ethnopolitischen Konflikte sind „asymmetrisch“
angelegt, und deshalb tendiert die anfangs (scheinbar) überlegene
Seite dazu, eine konstruktive Konfliktbearbeitung so lange wie
möglich hinauszuschieben – mit meist kontraproduktiven Effekten.
Die Konflikte sind nur zu verstehen als eine Kombination von
Konkurrenzen, Spannungen und Antagonismen sowohl auf der
„Sachebene“ als auch auf der „Beziehungsebene“. – Noch stärker
als bei anderen sozialen Konflikten führen die kulturellen
Eigenheiten und die Konkurrenz politischer Interessen zu einer
ausgeprägten „Eskalationsgefahr“, die von einem bestimmten
Grad der Emotionalisierung und der Abschottung an von den
Beteiligten nur noch schwer zu steuern ist.

Zur Methode
Ich analysiere Medienberichte (Fernsehen und Rundfunk), Bücher,
fachspezifische Artikel und Artikel überregionaler Zeitungen. Alle
Aussageformen untersuche ich als Diskurse. Was verstehe ich unter
dem Begriff Diskurs? Seit der Begriff durch die Arbeiten von
Michel Foucault in die sozialwissenschaftliche Diskussion Eingang
gefunden hat, ist er zum Allerweltswort geworden (der Begriff
wurde schon zuvor in den Sprachwissenschaften benutzt). Es gibt
verschiedene
Begründungen
der
Diskursanalyse
und
diskursanalytischer Methoden sowie eine Reihe empirischer,
diskursanalytischer Arbeiten, die im Zusammenhang mit dem
Thema stehen24. Im Vergleich dazu ist meine Vorgehensweise
eingeschränkter. Was ich untersuchen möchte, ist die Art und
Weise, in der das Verhältnis von ethnischer Gruppe und anderen zu
verschiedenen Zeitpunkten dargestellt wurde. Dies interessiert
mich als Frage nach der Reproduktion des gesellschaftlichen
Zusammenhalts oder, anders gesagt, nach der Herstellung von
Hegemonie. Der Diskursbegriff ist für mich nur ein Hilfsmittel,
ohne daß ich den Anspruch erhebe, eine spezifisch
diskursanalytische Untersuchung durchzuführen. Für meinen
Zweck genügen mir einige Aspekte des Diskursbegriffs, wie sie
von Foucault entwickelt wurden: In seiner Antrittsvorlesung am
College de France sagte er, bei der Analyse der Diskurse gehe es
darum,
„...daß in jeder Gesellschaft die Produktion des Diskurses zugleich
kontrolliert, selektiert, organisiert und kanalisiert wird”25.
Diskurse produzieren Grenzziehungen (zum Beispiel zwischen
Normalität und Wahnsinn), sie folgen bestimmten Bedingungen
des Sprechens und setzen diese zugleich: Zum Beispiel muß ein
Satz bestimmte Bedingungen erfüllen, um als ein Satz innerhalb
der Medizin oder in unserem Fall innerhalb der Politik gelten zu
24
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können26. Der Diskurs legt den Rahmen fest, innerhalb dessen
Fragen gestellt, Zweifel geäußert und Antworten gegeben werden
können. Diesen Aspekt stellt Stuart Hall27 in seiner Medienanalyse
zum Rassismus dar. Das Beispiel ist eine Debatte im britischen
Fernsehen über die Einwanderung:
„Die Prämisse, auf der die ’Große Einwanderungsdebatte’
aufbaute, und die aufgestellte Argumentationskette waren
rassistisch. Die Beweise dafür liegen in dem, was gesagt und wie es
formuliert wurde. Wenn das Thema eingeführt wird mit ’die Zahl
der Schwarzen ist zu hoch’, ... dann ist die Opposition daran
gebunden oder genötigt, damit zu antworten, daß ’die Zahl nicht so
hoch ist, wie sie angegeben wird’. Diese Sichtweise richtet sich
gegen die beiden ersten, bleibt aber in derselben Logik gefangen –
in der Logik des ’Zahlenspiels’”28.
Man kann dies als Grenzziehung begreifen. Der Diskurs legt fest,
was vernünftig, realistisch, pragmatisch, praktikabel – also
diskutierbar ist, und was unvernünftig, utopisch, romantisch, nicht
machbar, irreal – und also gar nicht erst diskutierbar ist. So werden
die Spielregeln der Demokratie festgelegt. Solange man sich
innerhalb des Diskurses bewegt, kann man entgegengesetzter
Auffassung sein, Einwände erheben, Zweifel äußern – es herrscht
die rationale, „herrschaftsfreie” Kommunikation. Alle sind
aufgerufen, ihre Meinung zu sagen, „davon”, so heißt es, „lebt die
Demokratie”. Das Problem beginnt dort, wo der Raum des
Diskurses verlassen wird. Wer die Grenze dessen überschreitet,
was als diskutierbar gilt, hat sich selbst disqualifiziert und wird aus
der Debatte ausgeschlossen. Der Diskurs, wie Foucault ihn
versteht, konstituiert ein Subjekt bzw. eine Subjektposition: einen
Standpunkt, von dem aus die Aussagen und Praxen einen
bestimmten Sinn ergeben und, so könnte man folgern, bestimmte
Handlungen nahelegen. Dem Foucault`schen Diskursbegriff
folgend, analysiere ich die Medien anhand folgender
Fragestellungen:
Das Selbstverständliche und das Ungesagte
Beides kennzeichnet für Foucault gleichermaßen den Diskurs. Die
Grenzen sind immer umkämpft. Welche Grenzen werden also
jeweils in den verschiedenen Diskursen über ethnische Gruppen,
26
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Nationen und Andere gezogen? Worüber wird gesprochen, was
wird ausgeschlossen? Wenn die Bestimmung der ethnischen
Gruppe durch die Bestimmung der anderen gesetzt ist, gibt es dann
eine gemeinsame Logik, nach der die Grenzen beider gezogen
sind?
Das Selbstverständliche
Die Frage danach soll den Teil der Diskurse sichtbar machen, der
gerade deshalb unsichtbar ist, weil er so überdeutlich ist. Weil die
Frage selbstverständlich ist, läßt sich nicht mehr denken, daß sie
nur eine von vielen möglichen Fragen ist.
Das Ungesagte
Man kann sich den Diskurs wie einen Sturm denken, in dessen
Zentrum Ruhe herrscht. Das Zentrum redet nicht und über das
Zentrum wird nicht geredet, und doch bestimmt es den Gang und
die Struktur des Diskurses. Man kann versuchen, dieses Ungesagte
zum Sprechen zu bringen, indem man die Widersprüche im Diskurs
herausarbeitet. Nicht, um seine Inkonsistenz zu beweisen (die
gehört zu seiner Wirksamkeit, weil sie es verschiedenen Gruppen
von Individuen erlaubt, ihre jeweiligen Interessen und Bedürfnisse
darin wiederzuentdecken), sondern um das Zentrum (oder die
Zentren) zu finden, das den Diskurs organisiert. Dieses Zentrum
wäre der Ausgangspunkt für Gegendiskurse.

Anordnung von Wertehierarchien
Vom Standpunkt der Ideologietheorie aus betrachtet, sind diese
Grenzziehungen nicht zufällig. Es geht dabei um die Absicherung
von Macht, um die Macht derjenigen, die ein Interesse an der
Reproduktion der Herrschaftsbeziehungen haben, oder um den
Machtgewinn derer, die einen Machtwechsel anstreben. Eine
weitere Frage an die Diskurse ist also die, welche Wertehierarchien
sie schaffen und welche Interessen es sind, die in diesen Werten
sichtbar gemacht werden können. Wenn zum Beispiel die Nation
über Abstammung oder über Sprache definiert wird, kann damit
jeweils eine Öffnung oder eine Schließung der Grenzen (diesmal
der Landesgrenzen) bezweckt werden – es kommt auf die jeweilige
politische Konstellation an.

Konstitution von Subjektpositionen
Verschiedene
Formen
der
Unterordnung
oder
der
Handlungsfähigkeit, eine Verteidigung des Status quo oder ein
Aufruf zur Veränderung werden von den verschiedenen Diskursen
jeweils begründet. Ich frage also danach, welche Subjekte ein
Diskurs konstituiert: Wer ist als Handelnder angesprochen, und in
welcher Perspektive soll gehandelt werden? Welche sozialen
und/oder politischen Gruppen finden sich in dem Diskurs wieder?

Herrschender Diskurs und Gegendiskurse
Kann man zu einem Zeitpunkt und an einem bestimmten Ort z.B.
von einem Diskurs der Nation sprechen, oder schafft jede politische
Formation ihren eigenen Diskurs? Foucault vertrat die Auffassung,
daß alle Praxen, auch Widerstandspraxen, Bestandteil des zu einem
bestimmten Zeitpunkt herrschenden Diskurses sind – ihn
reproduzieren. Beispielsweise reproduziert die Forderung nach
Befreiung der Sexualität die dominante Konstruktion, daß es eine
natürliche Sexualität gibt, die unterdrückt oder befreit werden kann.
Allerdings wäre zu fragen, inwiefern nicht gerade die
Dekonstruktion des Diskurses, die auch die Verwobenheit des
Widerstandes in die gesellschaftlichen Herrschafts- und
Machtverhältnisse zeigt, ein Ausgangspunkt für Widerstandspraxen
sein kann, die diesen Reproduktionsmechanismus durchbrechen.
Ein Ziel dieser Untersuchung ist es, die verschiedenen
Konstruktionsweisen des Gegenstandes (ethnische Gruppen,
Nationen und andere) danach zu befragen, inwiefern sie Bestandteil
eines herrschenden Diskurses sind (und wie dieser dann genauer zu
bestimmen ist) oder inwiefern sie ihn unterminieren.
Diskurse sind institutionell verfügte Redeweisen über Dinge und
Menschen. Es sind Logiken, die wir Dingen und Menschen
aufzwingen. Aber Diskurse sind nicht nur Gerede. Denn die Art
und Weise, wie eine Frage gestellt, ein Problem formuliert, eine
„Tatsache” ins Licht gestellt und eine andere im Dunkel gelassen
wird, entscheidet darüber, wie und in welcher Perspektive
gehandelt wird. Die Strukturierung der Wirklichkeit im Diskurs ist
eine Handlung, die andere Handlungen zur Folge hat – wenn sie
erfolgreich ist. Wenn hier von diskursiven Praxen die Rede ist,
dann ist eine An- und Einordnung von Dingen und Menschen
gemeint. Daß es Dinge außerhalb des Diskurses gibt, halte ich für
selbstverständlich, aber den Streit darüber für müßig, denn was
bedeuten diese Dinge, solange sie nicht von Menschen
wahrgenommen, in Beziehung zueinander und zu ihrem Leben
gesetzt werden und dadurch eine Bedeutung bekommen, das heißt,
Teil eines Diskurses werden? In gleicher Weise argumentiert auch
Foucault. Aber schon Gramsci29 hat die Kritik am Subjektivismus
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in einer Weise kritisiert, die, so hieße es heute, die Einsicht in die
„soziale Konstruktion der Realität” mit dem Festhalten an einer
„objektiven Realität” verbindet:
„Russell sagt in etwa: ’Wir können nicht ohne die Existenz des
Menschen auf der Erde die Existenz von London oder von
Edinburgh denken, aber wir können die Existenz zweier Punkte im
Raum denken ... einer im Norden und der andere im Süden’. Man
kann einwenden, daß man, ohne die Existenz des Menschen zu
denken, nicht denken kann zu ’denken’, daß man im allgemeinen
keine Tatsache oder Beziehung denken kann, die nur insofern
existiert, als der Mensch existiert. Was würde Nord-Süd, Ost-West
ohne den Menschen bedeuten? Es sind reale Beziehungen, und
gleichwohl würden sie ohne den Menschen und ohne die
Entwicklung der Kultur nicht existieren. Es ist offensichtlich, daß
Ost und West willkürliche, konventionelle, das heißt, historische
Konstruktionen sind, da außerhalb der realen Geschichte jeder
Punkt der Erde gleichzeitig Ost und West ist. Dies läßt sich klarer
an der Tatsache ablesen, daß diese Termini sich nicht vom
Standpunkt eines hypothetischen und melancholischen Menschenim-allgemeinen herauskristallisiert haben, sondern vom Standpunkt
der gebildeten Klassen Europas, die sich über ihre weltweite
Hegemonie überall durchgesetzt haben. Japan ist vermutlich nicht
nur für den Europäer Fernost, sondern auch für den Amerikaner aus
Kalifornien und selbst für den Japaner, der durch die englische
politische Bildung Ägypten Nahost nennen kann. So kamen die
Ausdrücke Ost und West durch den historischen Gehalt, der an den
geographischen Bezeichnungen kleben geblieben ist, schließlich
dazu, bestimmte Beziehungen zwischen Kulturkreisen zu
bezeichnen.... Gleichwohl sind diese Beziehungsgrößen real,
entsprechen realen Tatsachen, erlauben es, zu Land und zur See zu
reisen und genau dort anzukommen, wo man beschlossen hatte
anzukommen.”30.
Übertragen auf Diskurse könnte man sagen, ihr Realitätsgehalt
zeige sich daran, ob diejenigen, die innerhalb eines bestimmten
Diskurses agieren, dort gehört und akzeptiert werden, wo sie
beschlossen hatten „anzukommen”. Dabei ist mir klar, daß die Art
und Weise, wie die serbische Nation und die „anderen” im
öffentlichen Diskurs erscheinen, nicht identisch ist mit der Art und
Weise, in der die Individuen, die diese Diskurse hören oder lesen,
darüber denken. Es wäre eine eigene Untersuchung nötig, um zu
erfahren, wie die „veröffentlichte Meinung” von den Individuen
jeweils in ihre ”ganz persönliche Meinung” transformiert wird.
Dabei sind die Darstellungen in den Medien ein Bestandteil des
Rohmaterials, aus dem die Individuen „soziales Wissen” bilden.
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Weitere Bestandteile sind Erfahrungen oder, besser, die Art und
Weise, in der die Erfahrungen wahrgenommen und verarbeitet
werden, die Begriffe und Wertsysteme, in denen die Individuen
denken und empfinden, ihre soziale und politische Position und
andere Wahrnehmungsbedingungen. Zwischen diesen Elementen
bestehen Wechselverhältnisse. Erfahrungen können den
öffentlichen Darstellungen widersprechen, diese können aber auch
die Art und Weise bestimmen, in der Erfahrungen gemacht werden.
Sicherlich ist Klaus Geiger31 zuzustimmen, daß ein großer Teil
unseres Wissens nicht auf Erfahrungen beruht, sondern aus den
Medien gewonnen ist, wobei diese Informationen immer vom
Standpunkt der jeweiligen MedienarbeiterInnen ausgewählt und
aufbereitet sind. Geiger faßt die Wirkung der Medien in sechs
Punkten zusammen:
Wir sind in vielem, was wir wissen, auf Medieninformationen
angewiesen, weil uns die entsprechenden Erfahrungen fehlen.
Wir übernehmen die Medieninformationen dann am ehesten, wenn
sie nicht im Widerspruch stehen zu unseren Auffassungen und
Erfahrungen.
Die Wirkung der Medien ist am größten, wo schon existierende
Meinungen verstärkt und unsichere Meinungen verfestigt werden
können.
Die Medien bestimmen die Themen, die als wichtig erachtet
werden.
Es ist anzunehmen, daß Medien besonders in Krisensituationen
wirksam Meinungen beeinflussen können. Gerade dann also, wenn
in einer diffusen Situation nach Erklärungen gesucht wird.
Es gibt eine Reihe von Faktoren, die die zustimmende Aufnahme
von Medieninformationen erleichtern: das Medium selbst (also das
Vertrauen, das Leserinnen und Leser ihm entgegenbringen), die
Abwesenheit von Erfahrungen, die den Informationen
widersprechen, etc.32 .
Der Prozeß, den Stuart Hall als Kodierung/Dekodierung gefaßt
hat33, ist hier nicht berücksichtigt. Damit ist gemeint, daß die
Zeichen, in denen die Nachricht (oder der Essay, der Leitartikel
etc.) verfaßt wird, auf einer Übereinkunft (Kode) darüber beruhen,
welche Bedeutungen sie transportieren. Die Empfänger der
Nachricht müssen diese Übereinkunft teilen, wenn sie genau die
Nachricht empfangen wollen, welche die Sender intendierten. Aber
dieser Zusammenhang zwischen Zeichen und Bedeutung ist, auch
innerhalb einer Kultur, nicht ein für allemal festgelegt. Je nach
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spezifischer Lebensweise, Erfahrung, Kenntnisstand, politischem
Standpunkt etc. variiert die Bedeutung, die mit einem Zeichen
verknüpft wird. Daher ist eine „Eins-zu-eins-Dekodierung“ höchst
selten. Schon deshalb läßt sich nicht voraussagen, wie Nachrichten
bei den EmpfängerInnen ankommen. Eine Analyse der
„Sendungen” hat deshalb nur die eine Hälfte des Diskurses zum
Gegenstand. Hinzu kommt noch, daß diejenigen, die analysieren,
selbst ein Dekodierungssystem haben, das nicht unbedingt mit dem
Kodierungssystem der SenderInnen identisch ist. Mit diesen
Einschränkungen sind die folgenden Analysen zu lesen. Sie sind
Analysen von Rohmaterial, aus dem die Rezipienten ihre
Weltbilder formen. Die Frage, ob jeweils relevante Aspekte der
jeweiligen Diskurse herausgearbeitet und wesentliche, das heißt
wirksame Konnotationen (Dekodierungen) „entdeckt” wurden, läßt
sich nur im Nachhinein beantworten. Die Ergebnisse sind dann
relevant, wenn sie einen Beitrag dazu liefern, Handlungsweisen
von sozialen Gruppen und gesellschaftliche Prozesse zu erklären.
Darüber entscheiden letztlich die Rezipienten. Als nächstes möchte
ich einen allgemeinen Einblick in den wissenschaftlichen Diskurs
über „kollektive Identitäten“ liefern und die unterschiedlichen
Positionen darstellen.

Darstellung des wissenschaftlichen
Diskurses über „kollektive Identität“
Die analytische Eigenständigkeit des Bezugs auf kollektive
Identitäten ergibt sich daraus, daß die Grenzen zwischen und
innerhalb sozialer Kollektive nicht durch überzeitliche Konstanten
markiert sind, sondern symbolische Konstrukte darstellen, die einer
ständigen
Redefinition
in
gesellschaftlichen
Kommunikationsprozessen unterliegen. Kollektive Identitäten
können nur diskursiv erzeugt oder bestritten werden.
Identitätsfragen betreffen, in soziologischer Terminologie
formuliert, die Frage nach der sozial geltenden „Definition der
Situation“. Ihre Relevanz für die Analyse von sozialen
Interdependenzen von Interessen, Handlungsrechten und knappen
Ressourcen liegt darin, daß sie spezifische Sinnschemata
bereitstellen, durch die Interessen und Ressourcen kollektiv
mobilisiert werden. Nur vor diesem Hintergrund lassen sich
aktuelle Problemlagen auf vermeintliche Identitätsdefizite
beziehen, historische Entwicklungen unter dem Aspekt von
Kontinuität und Diskontinuität kollektiver Erfahrungen diskutieren
oder die Eigendynamik von sozialen Konflikten verstehen, in
denen es nicht mehr „nur“ um Verteilungskämpfe geht, sondern um
die Behauptung von konstitutiven Werten oder Lebensweisen eines
Kollektivs. Der Begriff der kollektiven Identität bezieht sich auf
Vorstellungen
vom
Gelten
oder
Geltensollen
eines
unterscheidbaren
Kommunikationsund
Handlungszusammenhangs, der seine Teilnehmer durch spezifische
Solidaritätserwartungen verbindet34.
Damit wird die Frage, ob es überzeitliche, „objektive“ Kriterien der
Zurechnung und Konstitution von Gemeinschaftlichkeit gibt, durch
die Frage nach den Modi der sozialen Konstruktion und den
Geltungsbedingungen eines spezifischen Gemeinsamkeitsglaubens
ersetzt. So betont Max Weber mit Bezug auf den Begriff der
Nation:
„Nation ist ein Begriff, der, wenn überhaupt eindeutig, dann
jedenfalls nicht nach empirischen gemeinsamen Qualitäten der ihr
Zugerechneten definiert werden kann. Er besagt, im Sinn derer, die
ihn jeweilig brauchen, zunächst unzweifelhaft: daß gewissen
Menschengruppen ein spezifisches Solidaritätsempfinden anderen
gegenüber zuzumuten sei, gehört also der Wertsphäre an. Weder
darüber aber, wie jene Gruppen abzugrenzen seien, noch darüber,
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welches Gemeinschaftshandeln aus jener Solidarität zu resultieren
habe, herrscht Übereinstimmung“35.
Es ist schwer, folgt man Weber, eine soziologische Analyse
kollektiver Identitäten auf vermeintlich überhistorische Kriterien
nationaler Identitätszurechnung wie Abstammung, eines ethnischen
Gemeinsamkeitsgefühls oder Sprache verweisen zu wollen. Diese
liefern keine Begründung der soziologischen Analyse, sondern
bieten allenfalls den Anlaß für die Definition erklärungsbedürftiger
Gegenstände.
Gerade der Wertbezug kollektiver Identitätsbilder, ihr Bezug auf
Weltbilder und Interessenlagen unterschiedlicher intellektueller
und sozialer Trägerschichten und die Bedingungen ihres Einflusses
auf die Wahrnehmung, Definition und Bewertung kollektiver
Problemlagen lassen die Frage nach den Prozessen der
„Konstruktion“ und Zurechnung selbst in den Vordergrund treten.
„Konstruieren“ soll dabei weder unterstellen, es handele sich um
die Ausführung eines Konstruktionsplans noch ist damit eine bloße
Erfindung i.w.S. des Vortäuschens falscher Tatsachen gemeint.
Beide Verständnisse greifen zu kurz: Kollektive Identitäten sind
nicht einfach machbar oder planbar, sondern sie entstehen und
verändern sich auf der Basis der Wahrnehmung aktueller
Problemlagen, der Vergegenwärtigung einer Kollektivgeschichte36
und der zukunftsorientierten Projektion kollektiver Ideale. Ebenso
müßig ist es, darüber befinden zu wollen, ob es sich um eine
ideologische Erfindung handele oder um eine durch nachweisbare
historische Tatsachen gedeckte „wirkliche“ Identität37. Dieses
Mißverständnis schleicht sich vor allem bei Analysen nationaler
Ideologien ein. So wird häufig darauf hingewiesen, daß
Nationalisten eine Homogenität und Einheit beschwören, die den
geschichtlichen Tatsachen zuwiderlaufen. Die selektive Aneignung
geschichtlicher Tatsachen und ihre politische Instrumentalisierung
kann nicht bestritten werden. Die Entzauberung nationaler Mythen
und Einheitssemantiken bietet einen legitimen Ansatzpunkt für eine
ideologiekritische Analyse; aber diese verfehlt ihr Ziel, wenn
gleichzeitig unterstellt wird, daß sich „wahre“ Gemeinschaften den
bloß behaupteten gegenüberstellen lassen. Auch die häufig zu
findende
Unterscheidung
zwischen
einem
„gesunden“
Nationalstolz (Patriotismus) und einem eher „pathologischen“
Nationalismus verspricht wenig Erkenntnisgewinn; dies hat
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allenfalls Kontrastfunktion zu dem, was man in oder mit einem
fiktiven Kontinuum von Vernünftigkeit auszeichnen will. Soziale
Konstruiertheit von kollektiven Identitäten verweist auf reale
Definitionsprozesse und sozial geteilte Vorstellungen über
einheitsverbürgende Merkmale und Eigenwerte38.
Darin liegt keineswegs eine Voreingenommenheit für den Konsens
als Bedingung der Möglichkeit kollektiver Identitäten, sondern es
wird
vielmehr
eine
weitere
Ebene
gesellschaftlicher
Auseinandersetzungen umrissen: Da es um die Behauptung von
Eigenwerten geht, nehmen die Abgrenzung zum „anderen“ und
„Fremden“ und die nach innen gerichteten Solidaritätszumutungen
einen breiten Raum ein. Damit sind Fragen von Achtung und
Mißachtung, von Beitragsgerechtigkeit und den Grenzen der
individuellen Handlungsrechte tangiert. Die Zuweisung oder
Verweigerung von Anerkennung und gesellschaftlicher Achtung ist
ein höchst konfliktträchtiges Unterfangen, das mit der Elle von
Auseinandersetzungen um ökonomische oder politische Güter
allein nicht zu messen ist. Materielle Konfliktlagen sind durch die
Verfügung und den Zugang zu Ressourcen und durch die
Opportunität und die Rationalität von Eigeninteressen prinzipiell
begrenzbar; für Fragen von Achtung und Mißachtung kollektiver
Identitäten gibt es keinen Stoppmechanismus, der sich aus
Nützlichkeitserwägungen mit Blick auf die Kosten und Nutzen von
Konflikten oder den Konsens ableiten ließe. Werden Konflikte
unter dem Aspekt kollektiver Anerkennung und Selbstachtung
thematisiert und behandelt, laufen konventionelle Strategien des
Interessenausgleichs und der Konfliktregulierung meist ins Leere.
Bei aller terminologischen Unschärfe, die dem Begriff der
kollektiven Identität anhaftet, lassen sich die Problembezüge dieses
Konstrukts schwerlich bestreiten: Die Rede von kollektiven
Identitäten betrifft, nach innen gewendet, die Frage, ob und wie
Kollektive glaubwürdige Selbstbeschreibungen hervorbringen, die
als eigenständiger Bezugspunkt gemeinsamen Erinnerns,
gemeinsam geteilter Werte, sozialer Zugehörigkeit und darauf
bezogener Solidaritätserwartungen ihrer Mitglieder fungieren. Der
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Außenaspekt des Identitätsproblems läßt sich in folgender Frage
darstellen: Wie kann es im Verhältnis zu potentiell konkurrierenden
Kollektiven gelingen, für eigene Identitätsdarstellungen
Bestätigung bzw. öffentliche Anerkennung zu erhalten bzw. zu
schaffen39.
Die imaginierte Gemeinsamkeit, die gemeinhin auch als „WirGefühl“ gezeichnet wird, läßt sich als soziales Kapital eines
Kollektivs auffassen, das auf der generalisierten Erwartung einer
Bindewirkung von kollektiven Obligationen beruht. Soziales
Kapital entsteht, wenn Akteure im Vertrauen auf die Aktivierung
von Wertcommitments anderer selbst zu risikoreichen
Vorleistungen oder Beiträgen bereit sind. Kollektive Identitäten
können daher Bezugspunkt eines generalisierten Vertrauens in
Aktivierbarkeit von sozialer Kooperation und solidarischem
Handeln auf der Basis gemeinsamer Zugehörigkeit und
Verpflichtung zu kollektivspezifischen Werten, Normen oder
Zielen aufgefaßt werden40.
Fragt man nach der sozialen Konstruktion der Realität, wie sie in
der Einheitssemantik kollektiver Selbstbeschreibungen zum
Ausdruck kommt, so wird man gerade die Selektivität des
kollektiven Gedächtnisses und der Selbstbeschreibung in Rechnung
stellen müssen und fragen, welche Grenzen gezogen und für
welche
Art
von
Problemen
und
Konfliktlagen
Solidaritätserwartungen in Umlauf gebracht werden. Kollektive
Identitäten sind keine Erfindungen, die nur deshalb existieren, weil
sie „gedachte“ Gemeinsamkeiten darstellen, sondern sie bilden
gerade in ihrer imaginierten Form eine Realität, die die Agenda und
Prozesse öffentlicher wie privater Kommunikation und Diskurse
beeinflussen.
Wie beweist das Kollektiv, so könnte man fragen, daß es existiert,
oder wie gelingt es, kollektive Selbstbeschreibungen als soziale
Tatbestände zu „objektivieren“ bzw. als natürliche Bedingung
sozialer
Existenz
erscheinen
zu
lassen.
Kollektive
Identitätsvorstellungen vereinfachen die Wahrnehmung und
Beurteilung kollektiver Problemlagen und Situationsdefinitionen
auf zentrale Leitwerte, für die Loyalitäten im Krisenfall eingeklagt
und mobilisiert werden können. Differenzierte Gesellschaften
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bringen eine Vielfalt konkurrierender Identitätsbilder und
Solidaritätserwartungen hervor, die sich nicht mehr im Schutz
geheiligter Traditionen, Dogmen und unbezweifelbarer Autoritäten
der Reflexion und dem Wettbewerb um Glaubwürdigkeit entziehen
können.
Dies läßt die Paradoxie der Rationalisierung von Identitätsbildern
deutlich werden: Je mehr Akteure an dem Diskurs teilnehmen und
je offener und reflektierter dieser Diskurs wird, um so knapper wird
die Aufmerksamkeit für bestimmte Identitätsangebote und um so
schwieriger wird es, dauerhafte Identifikationen hervorzubringen.
Dies führt in der Regel zu einer Ausdifferenzierung und
verschärften Konkurrenz von Leitbildern, da Kollektive nur dann
mit einer Chance auf Beachtung und Anerkennung rechnen
können, wenn sie öffentlich präsent sind.
Je mehr die Akteure mit Wissen um ihre öffentliche
Beobachtbarkeit und mit Rücksicht auf die öffentliche Resonanz
bekundeter Präferenzen und Selbstdarstellungen agieren, um so
geringer wird die Chance, daß sie sich allein von
systemspezifischen Leitwerten und Erfolgerwartungen leiten lassen
können. Dies kann im Extremfall bedeuten, daß sie Gefangene
eigener Identitätsprojektionen und Selbstverpflichtungen werden,
die auf der zwanghaften Vermeidung von Mehrdeutigkeit, Konflikt
und Ungewißheit beruhen und dadurch eine rationale Anpassung an
die Situation erschweren.
Die Dekodierung der Symbole, Inhalte und Formen kollektiver
Selbstvergewisserung ist ohne Zweifel ein legitimer Gegenstand
kulturwissenschaftlicher oder sozialwissenschaftlicher Forschung;
man wird jedoch auch die Frage verfolgen müssen, warum
kollektive
Identitäten
jenseits
aller
intellektuellen
Reflexionsbedürfnisse ins Gespräch gekommen sind bzw. zum
Dauerthema werden.
Die Verunsicherung des Lebensgefühls am Ende dieses
Jahrtausends hat auch mit historischen Erfahrungen und aktuellen
Entwicklungen zu tun, durch die die Unantastbarkeit kollektiver
Identitätsbilder und Grenzziehungen nachhaltig in Frage gestellt
wird. Die Quelle der Besorgnis liegt nicht nur in einer ohnehin
ungewissen Zukunft, sondern in der Ungewißheit der
Vergangenheit. Man kann dies aus lebensweltlicher Sicht als
Entfremdung und Orientierungsverlust bezeichnen, der aus
Modernisierungs- und Globalisierungsprozessen resultiert. Der
hiermit verbundene ökonomische, politische, soziale und kulturelle
Anpassungsdruck übersteigt die Reproduktionsfähigkeit des
sozialen und kulturellen Vertrauenskapitals.
Wo aber die Unanfechtbarkeit von kollektiven Identitäten
aufgebrochen und Identitätsbilder selbst zum Thema werden,

nimmt die Bedeutung medial darstellbarer Identitäten zu. Dies
bedeutet, daß die Anbieter von kollektiven Identitäten (z.B.
Experten, Intellektuelle, Politiker, Manager und soziale
Bewegungen) die Bedingungen und Eigenarten öffentlicher
Kommunikation ins Kalkül ziehen müssen. „Identitätsarbeit“
nimmt unter diesen Bedingungen die Form von interner und
externer Öffentlichkeitsarbeit an, die nur Aussicht auf Erfolg hat,
wenn Aufmerksamkeit für und Bindung eines Publikums an
Themen, Personen und Überzeugungen fortlaufend erzeugt und
regeneriert werden können. Diese Medialisierung von
Identitätsdarstellungen trifft selbst auf Bereiche bzw.
Organisationen zu, die sich zugute halten, auf zweckgerichtete und
problemlösende Kommunikation spezialisiert zu sein. So sehen
sich kommerzielle oder politische Organisationen nicht nur
genötigt, die symbolische Differenzierbarkeit ihrer Produkte und
Leistungen zu erhöhen, sondern sie treiben einen erheblichen
kommunikativen
Aufwand,
um
ein
kohärentes
und
reputationsfähiges Bild ihrer selbst nach innen und außen zu
erzeugen.
Geplante Identitätsdarstellungen geraten leicht unter den Verdacht,
im Dienste höchst partikularer Interessen Gemeinsamkeiten
vorzutäuschen oder bestenfalls einer Art von Machbarkeitsillusion
zu unterliegen, die die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten
überschätzen41. Die Erwartung jedenfalls, daß kollektive Identitäten
nicht nur Ausdruck eines wie immer bestimmbaren
Gemeinschaftsglaubens sind, sondern darüber hinaus sinnstiftende
und handlungsorientierende Funktion haben, muß als empirische
Variable betrachtet werden42.
Identitätsdarstellungen sind potentiell ablösbar von den
normativen, strategischen und operativen Handlungen, die sie
veranlassen sollen. Dies bedeutet zum einen, daß jede
Identitätspolitik zwar kollektive Präferenzen als gültig und
plausibel unterstellen muß, aber der Versuch, politische oder
wirtschaftliche Ziele an Identitätsbildern auszurichten, stets in
Widerspruch zu den konkreten, an Opportunitäten orientierten
Interessen gerät.
Zum anderen setzt jede kollektive Rhetorik eine schwer
kalkulierbare Eigendynamik frei. Richard Münch spricht in diesem
Zusammenhang von inflationären Krisen, bei denen zwar
Bekenntnisse oder Solidaritätsansprüche in Umlauf gebracht
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Vgl.: Edelman, M.: „Politik als Ritual. Die symbolische Funktion
staatlicher Institutionen und politischen Handelns“. Frankfurt am
Main, 1976.
Vgl.: Avenarius, H.: „Public Relations. Die Grundformen der
gesellschaftlichen Kommunikation“. Darmstadt, 1995.

werden, denen aber keine „realen“ Akzeptanz- oder
Verständigungswerte gegenüberstehen, die Individuen oder
Kollektive veranlassen, kooperativ zu handeln43. Dieses Konzept
enthält das klassische Kollektivgutproblem, weist aber gleichzeitig
darüber hinaus. Beim Kollektivgutproblem stellt sich die Frage,
wie Akteure veranlaßt werden können, ihre wahren Präferenzen zu
offenbaren und Beiträge zu einem kollektiven Ziel auch dann zu
leisten, wenn sie keinen oder nur geringen direkten Nutzen haben.
Dies setzt voraus, daß ein Kollektiv bereits besteht und
Kommunikation zwischen seinen Mitgliedern stattfinden kann.
Identitätskommunikation zielt dagegen auf das Problem des
Vertrauens in die Glaubwürdigkeit von nachgefragten oder
angebotenen Wertbindungen für zukünftiges Handeln. Die starke
Emotionalisierung von Identitätsansprüchen ergibt sich nicht
zuletzt aus den Risiken der Selbstverpflichtung und einer
Identifikation, die eingegangen werden muß, bevor man wissen
kann, ob das bekundete Engagement der anderen echt ist oder das
Resultat des kollektiven Handelns feststeht. Es handelt sich um
Vertrauensgüter, deren Eigenart gerade darin besteht, daß ein
möglicher Nutzen erst in Zukunft entsteht oder die Qualität der
Leistung überhaupt nicht beurteilt werden kann. Erinnerte
Geschichte wird meistens in Form von Ursprungsmythen,
Heldentaten oder signifikanten Umbrüchen bemüht, um die
Vorzugswürdigkeit und Vorbildlichkeit von Einigkeit und
Geschlossenheit in Situationen zu demonstrieren, in denen
Ausbeutung, Vermeidung und Flucht individuell rationale
Alternativen darstellen.
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Vgl.: Münch, R.: „Globale Dynamik, lokale Lebenswelten. Der
schwierige Weg in die Weltgesellschaft“. Frankfurt am Main, 1998. S. 319.
ff.

Aktualität kollektiven Gedächtnisses
Die Untersuchung bezieht sich vorwiegend auf Probleme,
Widersprüche und Paradoxien „nationaler“ Identität. Damit ist eine
spezifisch moderne Form kollektiver Identitätsbildung gemeint, die
die Gemeinsamkeit geschichtlicher Erinnerung, Abstammung und
Kultur mit der Vorstellung einer Solidargemeinschaft verbindet, die
den Mitgliedschaftsstatus an für alle geltende Handlungsrechte und
Pflichten innerhalb eines Territoriums bindet44.
Die Kenntnisnahme von und Erinnerung an eine gemeinsame
Geschichte selbst erscheint als höchst selektiver und ambivalenter
Prozeß: Einerseits wird erwartet, daß die Erinnerung an eine
gemeinsame Geschichte die Entstehung einer aktuellen Identität
stärkt, indem sie Loyalitätserwartungen fokussiert und auf
vermeintlich erhaltenswerte Traditionen und ausbaufähige
Eigenwerte verweist45. Andererseits engt der Erfolg solcher
Bemühungen den Spielraum für Thematisierungsmöglichkeiten
und Handlungsoptionen ein. Dies macht eine Anpassung von
Kognitionen und normativen Projektionen an aktuelle
Problemlagen schwierig und erhöht den Schwellenwert für das
Ingangsetzen neuer Entwicklungsprozesse.
In dieses Dilemma verstricken sich auch wissenschaftliche
Beobachter, von denen erwartet wird oder die sich selbst zumuten,
ihren Beitrag zur kollektiven Sinnstiftung und Erinnerung zu
leisten. So sieht sich die Geschichtswissenschaft häufig mit
Erwartungen konfrontiert, Geschichte in pädagogischer Absicht zu
betreiben. Die Suche nach einer kognitiven Landkarte, auf der man
sich im Chaos historischer Ereignisse und Entwicklungen
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Das Konzept einer nationalen Identität ist vom Staatsbegriff zu
unterscheiden. Letzterer meint die effektive Ausübung von legaler,
administrativer und im Zweifel gewaltsamer Kontrolle von Aktivitäten und
Ressourcen innerhalb eines Territoriums. Nationale Identitäten (aber auch
ethnische Identitäten) sind stets multidimensional angelegt. Smith nennt
fünf Kriterien nationaler Identität, die empirisch in unterschiedlicher
Kombination und Ausprägung miteinander verknüpft werden:
1. ein historisch gewachsenes Territorium,
gemeinsame Mythen und geschichtliche Erinnerungen,
2. eine gemeinsame öffentliche Kultur,
3. Definition von Handlungsrechten und Pflichten für alle
Mitglieder und
4. eine gemeinsame Wirtschaft mit einer territorialen Mobilität
für die Mitglieder.
Vgl.: Smith, A. D.: „National Identity”. London, 1993. S.14.
Dies gilt nicht nur für die positive Erinnerung an große Gestalten,
gelungene Revolutionen und militärische Erfolge, die Anlaß für Feste,
Gedenktage und nationale Mythen bilden, sondern für Ereignisse
kollektiver Schmach, die sich als Mahnung und Vermeidungsgrund in das
kollektive Gedächtnis einprägen sollen. Dabei geht es nicht einfach nur um
ein Abspeichern von Wissen, sondern um normativ erwartetes Erinnern,
Wiedererkennen und Vergessen.

zurechtfinden kann, verbindet sich allzu leicht mit dem Wunsch,
kollektive Erinnerung mit konsensfähigen Deutungen auszustatten.
Dies macht auf einen generellen Aspekt bei der Analyse kollektiver
Identitäten aufmerksam: Welche kognitiven, moralischen oder
expressiven Symbole sich auch immer zu einem Identitätsglauben
verdichten, so verweisen diese nicht nur auf sich selbst. Sie
beziehen ihre Bedeutung und ihren Anspruch auf Aufmerksamkeit
und Commitment nicht aus einem vermeintlichen Eigensinn,
sondern aus ihrem kommunikativen Gebrauch. Welche
Deutungsangebote aufgegriffen werden oder sich in öffentlichen
Meinungsbildern Aufmerksamkeit verschaffen, hängt auch von den
aktuellen Problemlagen, Interessenskonstellationen und den
sozialen und kulturellen Konfliktlinien in einer Gesellschaft ab.
Von hier aus erhält die Vergegenwärtigung der kollektiven
Geschichte ihre Bedeutung im Hinblick auf das, was sich als
erinnernswert, wiederholbar oder vermeidenswert auszeichnen läßt.
Ohne „kollektives Gedächtnis“ würde sich gesellschaftliche
Kommunikation einer nicht zu bewältigenden Komplexität von
Situationsdefinitionen und Thematisierungszwängen aussetzen. Wo
alles gleich wichtig und als kommunizierbar gilt, hat niemand
Veranlassung mehr, Aufmerksamkeit zu investieren oder
Engagement für Themen deutlich werden zu lassen.
Zur Paradoxie des kollektiven Erinnerns gehört, daß es zugleich
Vergessen mitbefördert. Das Bild der Vergangenheit erlangt durch
das kommunikative Wachhalten einen Grad an Vertrautheit und
Bekanntheit, der allenfalls noch rituelle Bekenntnisse und
Gesinnungsdarstellungen hervorruft.
Die soziale Konstruktion kollektiver Identitäten umfaßt zwei
Prozesse: Zum einen geht es um die Entstehung eines
Gemeinsamkeitsglaubens, der bestehende Differenzen, Konflikte
und konkurrierende Loyalitäten zu sekundären Unterschieden
umdeutet und eine generalisierte und übergeordnete Solidarität
einfordert. Zum anderen geht es um die Abgrenzung des
„Fremden“ oder der „anderen“, deren Unterschiedlichkeit die
Einheit des Eigenen erst erfahrbar macht und zugleich zum
Bezugspunkt von positiven und negativen Projektionen wird. Das
darin liegende Konfliktpotential ist nicht zu übersehen: Interne
Konsensdefizite lassen sich durch die Konstruktion „innerer“ und
„äußerer“ Feinde kompensieren; die konsensstiftende Wirkung
eines starken Gemeinsamkeitsglaubens wird allzu leicht zu einer
Quelle missionarischen Eifers und der höchst partikularen
Vereinnahmung vermeintlich universeller Werte.
Kollektive Identitätsbildung umfaßt nicht einfach nur ein Netzwerk
von Kommunikationen, in denen Führungsgruppen oder Aktivisten
in Diskurse über das „richtige“ Geschichtsbewußtsein eintreten,
Solidaritäten beschwören oder alternative Zukunftsmodelle

entwerfen. Diskurse sind immer rückgebunden an die kollektive
Definition der Situation und das Extrahieren von Interessen- und
Machtkonstellationen. Selbstbeschreibungen kollektiver Identitäten
sind daher als Deutungs- und Identifikationsangebote zu
betrachten, über deren Begründung und Glaubwürdigkeit reflektiert
und
gestritten
werden
kann.
Der
Ausgang
dieses
Kommunikationsprozesses ist schon deshalb offen, weil die
Sinndeuter, Macher und Aktivisten fortwährend mit den meist
ungewollten Folgen ihrer Interventionen konfrontiert werden.
Möglicherweise verstellt die Suche nach den gemeinsamen
Ursprüngen, den bruchlosen Kontinuitätslinien und den
Besonderheiten, die noch gegen und mit Blick auf andere und
anderes behauptet werden können, eine Sicht von
Identitätsproblemen ganz anderer Art: Was versetzt Kollektive in
die Lage und was veranlaßt sie, in Kenntnis ihrer Vergangenheit
und ihrer Eigenarten, über ihren eigenen Umbau nachzudenken? Es
sind gerade die
Diskontinuitäten, die Kenntnisnahme von Vielfalt und die
Relativität, die jeder Behauptung von Besonderheit anhaftet, die
Nachdenken stimulieren und missionarische Ambitionen im Zaum
halten können.

Ethnizität als soziologische Kategorie
In der heutigen Zeit sind Ethnizität, Ethnos und verwandte
Kategorien bedeutsame soziologische Phänomene, um deren
Verständnis sich die Sozialwissenschaft bemüht. Da sich das
Thema meiner Arbeit auf Grundlagen des Ethnizitätskonzepts
bezieht, ist es wichtig zu klären, worum es eigentlich im Diskurs
um Ethnizität geht. Es geht um die Explizierung einer
grundlegenden
Form
der
Vergesellschaftung
und
Vergemeinschaftung von Menschen, um Formen der Herstellung
kollektiver Identitäten und Legitimität durch Ethnizität. Oft hat es
den Anschein, daß etwas von der emotionalen Geladenheit
ethnischer Konflikte in die wissenschaftliche Diskussion über die
Merkmale
des Phänomens der Ethnizität hinüberschwappt.
Kennzeichnend dafür ist, auf welche Art und Weise der Diskurs
von kontroversen Parteien geführt wird. Eine der Parteien, in der
Literatur als „Primordialisten“ bezeichnet, geht davon aus, daß
ethnische Vergesellschaftung und Vergemeinschaftung zur Natur
des Menschen gehöre, „natürlich“ sei; die andere Partei, die
„Konstruktivisten“, postuliert, daß ethnische Phänomene
hergestellt, künstlich fabriziert seien, ethnische Gruppen also nicht
reale, sondern „imaginierte“ Gruppen seien; daß die Konstruktion
ethnischer Identitäten instrumentell für bestimmte Machtinteressen
sei, kurz, daß Ethnizität ein ideologisches Phänomen sei.
Konzepte und Theorien über Ethnizität müssen sich daran messen
lassen, ob sie bestimmte „erstaunliche Phänomene“ erklären
können, die im Zusammenhang mit ethnischer Vergesellschaftung
und Vergemeinschaftung sowie mit interethnischen Beziehungen
stehen.
Hier sind einige Beispiele:
Arbeitsmigranten aus dem ehemaligen Jugoslawien in Deutschland
Urlaub nehmen, um am ethnischen Krieg in ihrer Heimat
teilzunehmen; sie verlassen die Sicherheit Deutschlands und sind
bereit, ihr Leben für ihre ethnische Gruppe zu riskieren;
Menschen, durch ökonomische, politische und soziale Interessen
und „Ungleichheitstrukturen“ voneinander geschieden, empfinden
Gemeinsamkeiten als Mitglieder einer ethnischen Gruppe und
finden zu gemeinsamem Handeln (z.B. ich kenne keine Parteien
mehr, ich kenne nur noch Serben / Kroaten / Muslime / Albaner
etc.);
ethnische Konflikte, die vor drei oder vier Generationen
ausgetragen wurden und fast in Vergessenheit geraten waren,
werden belebt und werden mit ähnlicher Leidenschaft von neuen
Generationen ausgefochten;
für ethnische Kollektive sind Menschen zu uneigennützigen
„großen Taten“ bereit und verbringenTaten von hohem
moralischen Wert – sie begehen aber auch die größten Verbrechen;

aus soziologischer Sicht ist erstaunlich: ethnische Gruppen sind
Großgruppen, - d.h. eigentlich überhaupt keine Gruppen, sondern
soziale Kategorien – und können dennoch Merkmale von
Primärgruppen zeigen: starkes „Wir–Gefühl“ und hohe
Identifikation mit der Gruppe, Emotionalität und starke Zentralität
der Einstellung zur Gruppe, Empfindungen von Nähe und
Vertrautheit in den Beziehungen, Dauerhaftigkeit der Beziehungen.

Primordialisten
Die Primordialisten begreifen ethnische Gruppen als „natürliche“,
universelle Gruppen, die schon immer bestanden hätten. Ethnische
Gruppenunterschiede, ethnische Differenzierungen sind danach
Teil der Naturordnung. Alle Nationalisten und Führer ethnischer
Bewegungen, die gleichsam von der „ewigen“ Existenz ihrer
Ethnie ausgehen, sind Primordialisten. Nationalgefühl ist nach
Ansicht der Primordialisten kein Konstrukt, sondern hat eine
Massenbasis: „Seine Wurzel liegt in einem Gefühl der
Verwandtschaft, der großen Familie“46.
Es können zwei Varianten des Primordialismus unterschieden
werden, eine anthropologische (im Sinne der deutschen
philosophischen Anthropologie) und eine sozialbiologische. Die
sozialbiologische Variante des Primordialismus47 erklärt Ethnien
als Gruppen erfolgreicher genetisch-biologischer Reproduktion und
damit als über Zeit und Raum ausgeweitete Gruppe von
verwandten Familien48. Ethnische Gruppen im „philosophischanthropologischen“ Sinne können als mit der „Beschaffenheit des
Menschen“ zusammenhängende sozio-kulturelle Strukturen
begriffen werden, als Institutionen, universell und notwendig wie
Kultur, Sprache oder Arbeit. Nationen sind demnach entweder
natürlich (und schon dadurch universell) oder doch extrem
dauerhaft. Nationalismus ist quasi–spontan, ein weitverbreitetes
massenhaftes Gefühl, er ist relativ kontextunabhängig. Nationen
seien konkrete, fühlbare, anschauliche natürliche und/oder
historische Realitäten. Primordialisten haben Einfluß, da sie das
Selbstverständnis ethnischer Gruppen treffen49.
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Vgl.: Smith, A. D.: „The origins of nation”. In: „Ethnic and Racial
Studies“. Deutsche Übersetzung V.M. Bader, In.: Bader / Benschop /
Krätke (Hg.) 1989. S. 340–367.
Vgl.: van den Berghe, P.L.: „The Ethnic Phenomenon”. New York, 1981.
Zur Kritik dieser Position: „It is not clear how the sociobiological
explanation of the continuing power of ethnic attachments can be applied
to the large and heterogeneous ethnic groups in modern societies – groups
that have been influenced by intermarriage, conversion, adoption,
intergroup alliances, and personal choices“. Yinger, J.M.: „Ethnicity.
Source of Strength? Source of Conflict?” New York, 1994. S. 44.
„It is the members of ethnic communities and nations who feel, their
communities as primordial, existing almost out of time and having
ìneffable` binding and almost over-powering quality“. Smith, A. D.: „The
Problem of National Identity: Ancient, Medieval or Modern?” In: Ethnic
and Racial Studies: 375–399. 1994. S. 376.

Konstruktivisten
Die
große
Mehrheit
der
Ethnizitätstheoretiker
sind
„Konstruktivisten“. Ein kürzlich erschienener Aufsatz über den
Krieg in Jugoslawien und über Erklärungsmöglichkeiten ethnischer
Konflikte trug den keineswegs ironisch gemeinten Titel „Das
Konstrukt als Kriegsgrund“50. Dittrich und Lentz51 schreiben über
die „Fabrikation von Ethnizität“ und über „Die wissenschaftliche
Generierung der Bedeutung von Ethnizität“. Fast alle
Konstruktivisten beziehen sich schließlich auf die einprägsame
Formel der „imagined community“ von Anderson52 und die „ethnic
boundaries“ von Barth53, die ethnische Gruppen konstituierten.
Dittrich und Lentz54 argumentieren: Ethnien werden:
„...im Prozeß sozialen Handelns von
Akteuren
konstituiert
und
unterliegen
ständigem Wandel. Kulturelle Differenzen –
reale oder gedachte – liegen der ethnischen
Gruppenbildung nicht als aus sich selbst
wirkende Ursachen zugrunde, sondern
stellen
Ressourcen
dar,
die
unter
bestimmten Bedingungen von den sozialen
Akteuren für signifikant gehalten und für die
Abgrenzung
herangezogen
werden
können.“... „Aus der Bestimmung als soziale
Konstruktion folgt, überspitzt formuliert, daß
es `Ehnien` gibt, weil die Menschen glauben,
daß es Ethnien gibt und dementsprechend
handeln“55.
Die konstruktivistische Position zum Nationenkonzept, die der
Diskussion über Ethnien gleicht, faßt Smith wie folgt zusammen:
„They argue that nations are recent cultural
artefacts, emerging from an era of `printcapitalism`, reading publics and political
mobilization. They are creations of nationalist
intelligentsias or other classes who represent
50
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Rösel, J.: „Das Konstrukt als Kriegsgrund. Von der ethnischen Identität
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Dittrich, E. / Lentz, A.: „Die Fabrikation von Ethnizität“. In: Kößler,
R. und Schiel, J. (Hg),: „Nationalstaat und Ethnizität“. Frankfurt
am Main, 1994. 23-43. 1994.
Anderson B., Frankfurt am Main u. New York, 1988.
Barth, F.: „Introduction”. In: ders. (Hg.) „Ethnic Groups and
Boundaries. The Social Organisation of Culture Difference”. London,
1969.
Vgl.: Dittrich, E. / Lentz, A., Frankfurt am Main,1994. S. 29.
Vgl.: Dittrich E. / Lentz, A., Frankfurt am Main,1994. S. 34.

and picture them to others through books,
newspapers and works of art. Much of the
nation´s symbolism, mythology and history is
deliberately produced and invented. In short,
nations are best seen an imagined political
communities...“56.
Für die konstruktivistische Position spricht eine Reihe von
Argumenten:
„Historisch veränderte Gegebenheiten, für
die die bisher gültigen Interpretationsmuster
nicht mehr gelten, werden entsprechend der
im Repertoire der symbolischen Ordnung
verfügbaren
Deutungsmuster
wahrgenommen, interpretiert und bearbeitet.
Dabei geht es einerseits darum, die
veränderte Welt einsehbar zu machen,
andererseits darum, Positionen in der
Auseinandersetzung um Ressourcen zu
sichern“57.
Konstruktivistische Postitionen haben ihre Stärke auch bei der
Erklärung der Entstehung und der Formen von Vorstellungen
gemeinsamer Herkunft in ethnischen Gruppen. Diese
Vorstellungen gemeinsamer Herkunft nehmen nicht nur die Form
einer Abstammungsgemeinschaft an, sondern auch die Form eines
gemeinsamen geschichtlichen Gruppenschicksals; hierbei handelt
es sich bei genauer Analyse um Deutungen, „Konstruktionen“,
Mythen oder auch Erfindungen, deren Inhalte weitgehend von
gegenwärtigen Gruppenbedürfnissen bestimmt sind und die es mit
der geschichtlichen Wahrheit nicht besonders ernst nehmen.
Bekannt ist diese Art von „ethnischer Geschichtsschreibung“ vor
allem vom Nationalismus58. Die Forderungen des ethnischen
Nationalismus beziehen sich dabei häufig auf Bevölkerungen, die
historisch und gegenwärtig fiktive kulturelle Einheiten darstellen;
Einheit und Gemeinsamkeit wird behauptet und in historischen
Projektionen „hergestellt“, wo sie nicht bewiesen werden kann.
Sprachen werden wiederbelebt, Geschichte und Tradition neu
gedeutet.
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Vgl.: Smith, A. D: „The Problem of National Idebtity: Ancient, Medieval
or Modern?“ In: Ethnic and Racial Studies, 1994. S. 377f.
Vgl.: Dittrich, E. / Lentz, A., Frankfurt am Main. 1994. S. 36.
Sie scheint aber ein allgemeines Kennzeichen verschiedener Arten
ethnischer Kollektive zu sein. Cashmore erwähnt z.B. die Rastafarian
Bewegung junger Afrikaner in London, die historisch unhaltbare
Konzeptionen eines „goldenen Zeitalters Afrikas“ zu Inhalten ihrer
Gruppenkultur machten. Cashmore, E. E.: „Dictionary of Race and Ethnic
Relations”. Stichwort „Ethnicity“. London, 1984. S. 88.

Diese Interpretation von Geschichte beinhaltet die, übrigens durch
den Nationalismus zum ersten Mal formulierte, Vorstellung einer
gerichteten historischen Zeit, der Existenz eines Zeitpfeils. Die
nationalistische
Geschichtsschreibung
bedient
sich
zur
Konstruktion des Volkes als ihres historischen Subjekts einer
zweifachen Bewegung längs dieses Zeitpfeils. Zum Einen wird die
Existenz des in der Gegenwart empirisch offensichtlich
existierenden Volkes (deren Evidenz natürlich desto weniger
hinterfragt wird, als sich für sie – in einer argumentativen
Kreisbewegung – eine historische Kontinuität behaupten läßt), in
die Vergangenheit zurückverfolgt. Dabei sind die konkreten
historischen Sachverhalte, die mit dem zu konstruierenden Volk in
Verbindung
gebracht
werden,
im
Prinzip
beliebig:
Herrschaftsstrukturen,
Sprachdifferenzierungen,
religiöse
Zugehörigkeiten etc. Zum anderen wird der Geschichtsablauf, in
welchem dem somit ausgemachten Volk die Rolle des historischen
Subjekts zugeschrieben wird, als zielgerichtete Bewegung hin zur
Gegenwart, zur angestrebten oder bereits erfolgten Konstitution des
Volkes zur Nation, interpretiert und bewertet. Das tatsächlich
wesentliche Element der Kontinuität in dem so geschriebenen
Geschichtsablauf ist dabei außer dem fiktiven Subjekt „Volk“ das
von diesem besetzte oder beanspruchte Territorium. Dieses Volk ist
aber nichts Anderes als die Projektion der in der Gegenwart
existierenden (oder erst noch zu erfindenden) Nation in die
Geschichte.
Somit
wird
durch
die
nationalistische
Geschichtsbeschreibung auch die Raumstruktur der Gegenwart
historisiert und in die Geschichte zurückprojiziert, zur Struktur des
von dieser Geschichtsschreibung formulierten historischen Raumes
gemacht. Insbesondere wird die für den Nationalismus
kennzeichnende Trennung des Raumes in „Innen“ und „Außen“
übernommen. Das „Innen“ dient dabei als Aktionsbereich des
jeweiligen Volkes, als Ort der Geschichte, während das „Außen“
nur insoweit in das Blickfeld der Geschichtsschreibung rückt, als es
in Relation zu diesem Zentrum steht und es beeinflußt. Daß die von
der
nationalistischen
Geschichtsinterpretation
erfundene
„Geschichte der Volk- Nation“ ein Konstrukt ist versteht sich in
diesem Zusammenhang von selbst. Es bleibt jedoch die Frage nach
der Funktion dieses Konstrukts, nach der Rolle, welche die
Konstruktion einer nationalen Geschichte im Kontext der
Erfindung einer Nation spielt.
Die Nation bildet als „imagined community“ eine für das
Individuum
zunächst
nicht
unmittelbar
wahrnehmbare
Gemeinschaft. Nationales Bewußtsein, das Bewußtsein der
Zugehörigkeit zu dieser Gemeinschaft, bedarf daher zu seiner
Vermittlung konkret wahrnehmbarer, in der unmittelbaren oder
medialen Wahrnehmungswelt des Individuums präsenter Symbole.
Die nationale Geschichte bildet einen wesentlichen Fundus solcher
Symbole. Daher findet nationalistische Geschichtsschreibung nicht

im stillen Kämmerlein statt, sondern sie übernimmt eine direkte
gesellschaftliche Funktion. Diese manifestiert sich im staatlich
verordneten Lernen von „Geschichte“ in der Schule ebenso wie in
den
Bestrebungen,
diese
Geschichte
im
alltäglichen
Bewegungsraum der Menschen wahrnehmbar zu machen. Indem
sie die durch die Geschichtsschreibung gelieferten Bedeutungen im
realen Raum vergegenwärtigen und diesen gleichsam mit einem
Netz überziehen, schaffen sie eine materiell wahrnehmbares Feld
nationaler historischer Symbole. Da dieser symbolische Raum
gleichzeitig den konkreten Lebensraum des Individuums bildet,
ergibt sich eine Überlagerung von persönlichen und kollektivnationalen Bedeutungszusammenhängen. So kann die nationale
Gemeinschaft Teil der individuellen Erfahrungswelt werden, wird
ein Bewußtsein „nationaler Identität“ möglich. Gleichzeitig mit
ihrem Beitrag zur Integration des Individuums in die Gemeinschaft
der Nation grenzen die Symbole der nationalen Geschichte diese
Gemeinschaft
nach
außen
ab.
Die
territorialen
Identifikationssysteme werden durch das Individuum auch zu
Grenzen der individuellen Identität. Geschichte, die sich außerhalb
dieser Grenzen abspielt, ist nicht die eigene, der Raum außerhalb
dieser Grenzen besitzt eine andere, eine „fremde“ Symbolik. Neben
dieser Funktion der Konstitution und Formulierung nationaler
Symbole besitzt nationale Geschichte auch die Funktion der
Legitimierung
gesellschaftlicher
Herrschaftsund
Verhaltensmuster. Die Nation als fiktive ideale Gemeinschaft
überschreitet Herrschafts- und Klassenstrukturen, und dies spiegelt
sich in der Struktur der national geschriebenen Geschichte wider:
Obwohl sie in der Regel als eine Geschichte der Herrschenden
geschrieben wird, werden deren Handlungen andererseits auf die
Entwicklung der Nation bezogen, erscheinen sie als Ausführende
der nationalen Bewegung. So wird um den Begriff der Nation eine
Interessenidentität von Herrschern und Beherrschten konstruiert.
Die Variabilität ethnischer Herkunftsmythen aus dem
Zusammenhang mit jeweils variablen Interessenanlagen ethnischer
und nationaler Bewegungen erklären zu können, macht sicherlich
die Stärke der konstruktivistischen Position aus. Eine zum
Konstruktivismus alternative Position geht aus Gesichtspunkten,
die vor allem folgende Schwachstellen konstruktivistischer
Konzeptionen aufzeigen, hervor: Man kann durchaus die
Bedeutung konstruierter Mythen für die Bildung von ethnischen
Kollektiven anerkennen, ohne diese jedoch einfach als Produkte
der Imagination anzusehen. Die konstruktivistische Position legt
nahe bzw. impliziert, daß man, wie Dittrich und Lentz formulieren,
Ethnizität und ethnische Gruppen „fabrizieren“ könne. Dagegen
spricht, daß ethnische Phänomene außerordentlich langlebig und
zäh zu sein scheinen, daß ethnische Konflikte über Generationen
im kollektiven Gedächtnis verbleiben und wiederbelebt werden

können. Gegen die Fabrikationskonzeption spricht auch, daß
Ethnizität verbunden ist mit bestimmten soziokulturellen
Gemeinsamkeiten in Gruppen, die nicht willkürlich einfach
herstellbar oder schnell zu verändern sind, da sie das Resultat
längerer kultureller und politischer Entstehungsprozesse sind. Zwar
ist es sicherlich eher „zufällig“, daß bestimmte einzelne Symbole
konstitutiv für eine ethnische Gruppe werden. Max Weber schreibt
dazu:
„Unterschiede der Bart- und der Haartracht,
Kleidung, Ernährungsweise, der gewohnten
Arbeitsteilung der Geschlechter und alle
überhaupt ins Auge fallenden Differenzen ...
können im Einzelfall Anlaß zur Abstoßung
und Verachtung der Andersgearteten und,
als positive Kehrseite, zum Gemeinsamkeitsbewußtsein der Gleichgearteten geben “59.
Existieren jedoch diese Symbole und Identitätsmarkierer, haben sie
ein bestimmtes Beharrungsvermögen, sie sind emotional besetzt,
nicht leicht austauschbar oder umstrukturierbar. Im kollektiven
Gedächtnis entfalten sie als sedimentierte Vorstellung ihre
Wirkung. Ähnlich dürfte es sich mit der berühmten
„Grenzziehung“ von Barth60 verhalten, die immer wieder von den
Konstruktivisten
zur
Absicherung
ihrer
Argumentation
herangezogen wird: mit diesen „ethnic boundaries“ ist eine auf
Selbstzuschreibung und Fremdzuschreibung beruhende kollektive
Identität verbunden, die sich der schnellen, manipulativen
Einwirkung bei Änderung einer Interessenlage entzieht. Auch
Solidargefühle und – verpflichtungen, die zu den Merkmalen
ethnischer Gruppen gehören, können nicht beliebig hin- und
hergeschoben werden. In bezug auf Nationen führt Smith61 ein
Argument an, das auch auf Ethnien übertragbar ist:
„...while nationalist intelligentsias obviously
important roles in the creation of particular
nations they required antecedent cultural ties
and sentiments in a given population if they
were, and are, to strike a deep popular chord
and forge durable nations“62.
Zugespitzt formuliert ist es einfach nicht haltbar, ethnische
Gruppen nur als imaginiert zu betrachten, als ideologische
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Phänomene, die je nach Interessenlage instrumentalisiert werden
können.

Genealogisch definiertes Ethnizitätskonzept
Die dargestellte Position, welche die Rolle der Imagination, der
Vorstellungen bei der Konstituierung ethnischer Gruppen durchaus
anerkennt, diese aber nicht verabsolutiert, wird als genealogisch
definiertes Ethnizitätskonzept bezeichnet. Ethnische Gruppen seien
eine Variante eines Grundprinzips sozialer Organisation, des
Prinzips genealogischer Organisation.
„Eine genealogische Beziehung existiert,
wenn der soziale Zusammenhang zwischen
Menschen,
ihr
´Zusammengehören`,
entweder als biologische Verwandtschaft
oder als Verwandschaft durch Heirat definiert
wird. Gruppen, die auf dem genealogischen
Prinzip sozialer Organisation basieren,
umfassen die Familie und andere Typen von
Verwandtschaftsgruppen, wie die Lineage
oder den Clan“63.
Ethnische Gruppen basieren ebenfalls auf dem Prinzip
genealogischer
Organisation:
sie
betrachten
sich
als
zusammengehörig, da sie glauben, von gemeinsamen Vorfahren
abzustammen. Diese Vorstellung wird dadurch gestützt, daß in der
Tat Heiratskreise überwiegend innerhalb ethnischer Gruppen
vorzufinden sind. Gegenüber der rein konstruktivistischen Position
impliziert das genealogisch definierte Konzept, daß diese einmal in
die Welt gesetzten Vorstellungen und Definitionen von
Zugehörigkeit
und
Nicht-Zugehörigkeit
eine
relative
Unabhängigkeit und Stabilität haben, die sich der instrumentellen
Manipulation zwar nicht entziehen, ihr aber eine bestimmte
Widerstandsfähigkeit entgegensetzen. Ethnische Gruppen sind
damit zugleich sozio-kulturelle Wirklichkeit und Wirklichkeit als
Konstrukt. Ethnische Beziehungen als quasi-verwandtschaftliche
oder verwandtschaftlichen Verhältnissen ähnliche Beziehungen zu
begreifen, öffnet das Verständnis für die Erklärung einer Reihe
paradox erscheinender Phänomene, von denen weiter oben
gesprochen wurde. Die Interpretation ethnischer Beziehungen als
verwandtschaftliche Beziehungen durch die Akteure (d.h. durch die
Mitglieder ethnischer Gruppen) läßt sie Vorstellungen von Nähe
und Vertrautheit, von Emotionalität, von Solidarität, ja von
Opferbereitschaft, von Dauerhaftigkeit der Beziehungen auch in
dieser Großgruppe empfinden und auf diese Verhältnisse
transferieren. Mitglieder ethnischer Gruppen werden zu „Brüdern“
und „Schwestern“. Ethnische Beziehungen sind quasi63
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verwandtschaftliche Beziehungen, die in die Vorstellungen und
Einstellungen wirklicher Verwandtschaft hineingetragen werden.

Soziologische Bedeutung von Ethnizität
Ausgehend von der genealogisch definierten Form sozialer
Organisation werden ethnische Gruppen vor allem durch
Vorstellungen gemeinsamer Herkunft konstituiert; hinzu treten
wirkliche und geglaubte sozio-kulturelle Gemeinsamkeiten,
Gemeinsamkeiten geschichtlicher und aktueller Erfahrungen und
Beziehungsstrukturen,
eine
auf
Selbst-Bewußtsein
und
Fremdzuweisung beruhende kollektive Identität, die eine (durchaus
variable) Vorstellung ethnischer Grenzen einschließt, und ein
bestimmtes Solidarbewußtsein64. Häufig sind die Vorstellungen
ethnischer Identität auch mit einem bestimmten Territorium
verbunden, in dem Sinne, daß dieses Territorium das „Heimatland“
der ethnischen Gruppen sei65. Auch ohne „Primordialist“ zu sein,
kann man davon ausgehen, daß Ethnizität ein universelles
Phänomen ist und damit Ethnizität auch eine universalistische
Kategorie der Soziologie, vergleichbar mit Kategorien wie
Arbeitsteilung, soziale Rolle, Ungleichheit, Kultur, Macht oder
Sozialisation, die in allen Gesellschaften vorzufinden sind,
wenngleich in unterschiedlich relevanten Erscheinungsformen und
Bedeutungen66. Ohne die Frühgeschichte im einzelnen kennen zu
können, läßt sich doch mit Anthony D. Smith folgender
Begründungszusammenhang für
den Universalismus von
Ethnizität herstellen:
„...the ethnic community is itself a
development out of the global phenomenon
of the ethnic category. We start from a world
divided into ethnic
categories, that is,
cultural units of population with some sense
of kinship or ancestry, some common
dialects and deities, but little collectiven
selfawareness, few shared memories, and
no common name or territory or solidarity.
...From these categories processes of ethnogenesis give rise to fully formed ethnic
communities...”67.
Ist Ethnizität auch ein globales Phänomen, so ist doch ihre konkrete
Bedeutung sehr variabel. Die Bedeutung von Ethnizität variiert
situationsabhängig in der Interaktion, gesellschaftsstrukturell und
im Zeitverlauf.
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Zur situativen Variabilität: Ethnizität ist nicht immer von
Bedeutung, wenn Mitglieder ethnischer Gruppen untereinander
oder mit Mitgliedern anderer Gruppen in Beziehung treten; sie
können sich auf anderer Grundlage organisieren, Aktivitäten
entwickeln und sich identifizieren, z.B. auf der Basis von Beruf,
Geschlecht oder politischen Gemeinsamkeiten.
„...die Bedeutung von Ethnizität variiert: zum einen kann
Ethnizität eine Ressource sein, die zum Vorteil einer
sozialen, kulturellen oder rassischen Gruppe von
Menschen in bestimmmten Situationen und für bestimmte
Zwecke mobilisiert wird; zum anderen gibt es Situationen, in
denen Ethnizität überhaupt keine Bedeutung zukommt;
schließlich kann Ethnizität in Situationen, in denen andere
Ziele und Zwecke im Vordergrund stehen, sogar zu einer
Belastung werden, der man durch Leugnung oder Meidung
zu entkommen sucht“68.
Sind hiermit situative Bedingungen unterschiedlicher Bedeutung
von
Ethnizität
angesprochen,
muß
andererseits
auf
gesellschaftsstrukturelle Bedingungen verwiesen werden, welche
Ethnizität und ethnischen Gruppen jeweils ganz unterschiedliche
Relevanz zukommen lassen.
„Soziale Systeme unterscheiden sich stark
nach dem Grad, zu welchem ethnische
Identität als zugeschriebener Status die
Person in der Vielzahl von Positionen und
Rollen beschränkt, die sie einnehmen
kann“69.
Für den ethnischen Nationalstaat z.B. ist die gemeinsame ethnische
Zugehörigkeit dominantes Organisationsprinzip, für die politische
Nationalstaatskonzeption aber nicht.
Die unterschiedliche Bedeutung von Ethnizität hat schließlich eine
zeitliche Dimension: Ethnizität kann sich innerhalb einer
Gesellschaft im Zeitverlauf wandeln, sich in ihrer Bedeutung
verstärken, abschwächen oder ganz auflösen. Assimilation etwa
bedeutet für eine bestimmte Gruppe ein Verschwinden von
Ethnizität als sozialem Organisations- und Orientierungsprinzip.
Ethnische Grenzziehungen, Institutionen, Aktivitäten und
68
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ethnisches Bewußtsein können unter bestimmten Bedingungen aber
auch wieder verstärkt werden.
· Ethnische Mobilisierung oder „Ethnisierung“ führt zu
ethnischer Dissimilierung.
· Ethnische Mobilisierung kann z.B. erfolgen:
zur Durchsetzung materieller und/oder politischer
Interessen;
als Antwort auf Diskriminierungserfahrungen;
als Antwort auf Identitätsbedürfnisse im Gefolge von
Vereinzelungsprozessen und schnellem sozialen
Wandel70.
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Beziehungen zwischen individueller und kollektiver Identität
aus kulturanthroplogischer Sichtweise
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts stand das Forschungsgebiet der
Kultur- und Persönlichkeitsforschung in der Kulturanthropologie
ganz in der Tradition der frühen
abendländischen
Reisebeschreibung.
In
diesen
Studien
schrieben
Kulturanthropologen fremden Völkern psychische Merkmale
(Mentalitäten) zu und formulierten völkerpsychologische Theorien.
Die
verschiedenen
Kulturen
wurden
anhand
kulturanthropologischer Unterscheidung von ethnischer Identität
und Ethnizität: eines oder mehrerer „typischer“ psychischer
Grundmuster beschrieben71 . Diese Beschreibungen waren
eurozentristisch beeinflußt, da es im Wesentlichen darum ging, die
fremden Völker in ihrer Andersartigkeit nicht nur zu erfassen und
zu beschreiben, sondern in erster Hinsicht darum, sie zu fixieren
und kulturell bzw. biologisch zu determinieren.
Nur ein Bereich der Kultur- und Persönlichkeitsforschung
unterschied sich von diesen „massenhaften“ Zuschreibungen.
Dieser Bereich war die Akkulturationsforschung, die hauptsächlich
von Linton geprägt war. Hier wurde die Persönlichkeitsanpassung
im Akkulturationsprozeß unter der Prämisse untersucht, daß
ethnische Identität nur ein Teilaspekt der Gesamtidentität eines
Individuums sei. Linton verstand unter Akkulturation die
Übernahme neuer kultureller Elemente durch einzelne, also einen
individuellen Prozeß, der dann zu Auswirkungen auf der
Gruppenebene führt72. Ethnische Identität galt demnach als
veränderbar und ablegbar; sie wurde als ein Aspekt der
individuellen Identität betrachtet, an dem sich der einzelne
orientieren kann. Diese individualpsychologische Fragestellung,
welche nach der Einheit fragte, zu der sich ein Individuum in
Beziehung setzt, ging jedoch wieder verloren73. Diese
relativistischen Konzepte konnten sich sehr wahrscheinlich nicht
durchsetzen, weil sie den gängigen Ordnungsmodellen von
Herrschaft und Legitimation nicht entsprachen und zudem an deren
ideologischer Substanz zerrten.
Spätere Untersuchungen der Kultur- und Persönlichkeitsforschung
(z.B. von Margaret Mead und dem Psychologen Erik H. Erikson)
verbanden die Ebene der individuellen Verhaltensorientierung
wesentlich stärker mit der Ebene der Gruppenorientierung. Sie
gingen davon aus, daß erwachsene Mitglieder eines
71
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Gesellschaftssystems aufgrund des Sozialisationsprozesses
gemeinsame psychische Grundorientierungen und darauf
aufbauend gemeinsame Verhaltensmuster entwickeln würden.
Grundlegend sollte damit herausgestellt werden, daß diese Muster
kulturell konditioniert und nicht biologisch festgelegt sind. Die
Identität des Individuums wurde als Fähigkeit betrachtet, sich in
das Rollen- und Normensystem der Gesellschaft einzufügen. Dabei
ging man von der inhaltlichen Übereinstimmung von Individuum
und Gesellschaft aus. Die Voraussetzung für eine Ich-Konsistenz
war jedoch die Konsistenz der Gesellschaft, d.h., ein
gesellschaftliches System mit vorgegebenen Rollen und einem
einheitlichen Bezugssystem an Normen und Werten74.
Ab den 70er Jahren fand eine Verlagerung des Forschunsinteresses
von Prozessen der Akkulturation zu denen der Persistenz (NichtAssimilierung) statt, wobei den untersuchten Gruppen oftmals
Homogenität und Abgrenzbarkeit unterstellt wurde. Damit erfolgte
auch eine prinzipielle Verschiebung des Begriffs der ethnischen
Identität von der individuellen Ebene (wie er noch in den
Untersuchungen der Persönlichkeitsanpassung von Linton gedacht
wurde) auf die kollektive Ebene. Indem der Begriff der ethnischen
Identität zunehmend auf der kollektiven Ebene Anwendung fand,
diente er fast nur noch der Beschreibung eines Zustands, des
Zustands, den die Essentialisten als Ethnizität bezeichnen75. Wenn
aber der Begriff der ethnischen Identität von einem individuellen
Orientierungsprozeß zu einem kollektiven Zustand erhoben und
dann mit dem Begriff der ethnischen Gruppe (als homogener und
begrenzter Gruppe) gleichgesetzt wird, dann wird, wie Heinz
deutlich gemacht hat, ein „ethnischer Determinismus“ propagiert.
Ethnische Identität wird so zu einem (scheinbar) objektiven
Merkmal der Ethnizität: Die Individuen werden mit dieser Theorie
in die Zwangsjacke einer (angeblich) das gesamte Kollektiv
umfassenden ethnischen Identität eingepreßt, von der sie sich kaum
mehr befreien können. Mobilität von Individuen in individualpsychologischer oder gesellschaftlicher Hinsicht wird bei
Postulaten des „ethnischen Determinismus“ bzw. des
Kulturdeterminismus weder erwartet noch erwünscht76.
Dittrich und Radtke stellen darüber hinaus fest, daß die Ideen des
„Volksgeistes“ bzw. der „völkischen Eigenart“ auch nach dem
„Reinigungsbad“ in der modernen sozialwissenschaftlichen
Theorie an dem Konzept der „Ethnizität“ erkennbar blieben77.
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„Völkische“ Theorien entstanden als defensive Reaktion auf die
Zerstörung der äußeren festgefügten Ordnung im Übergang von
traditionellen zu modernen Gesellschaften und boten über die
geglaubte „Volksgemeinschaft“ (Sprache, Familie, gemeinsame
Werte und Normen) eine das Individuum wieder einbettende
Orientierung an; gleichermaßen diente das Angebot der ethnischen
Identität der Entlastung einer individuellen und subjektiven
Orientierung unter den Bedingungen sich rasch verändernder
gesellschaftlicher Verhältnisse78.
„Die einmal in die Welt entlassene
wissenschaftliche
Konstruktion
eines
Volksgeistes bzw. einer nationalen oder
ethnischen Identität wurde und wird im
politischen Alltag als Stinnstiftungsangebot
ergriffen, benutzt und vor allem geglaubt“79.
Wissenschaftliche Konstruktion ist aber – wie Dittrich und Radtke
feststellten – nicht die Wirklichkeit, die zu sein sie behauptet.
Vielmehr trägt sie ihren Teil dazu bei, Wirklichkeit zu
konstruieren.
Das von Fabian entwickelte Identitätsmodell scheint eine
brauchbare Grundlage zu bieten. Zudem zeigt er – als Utopie–
Alternativen zu konventionellen Identitätsinhalten (wie z.B. Volk
und Nation) auf. Nach Fabian ist das Verhältnis von individueller
und kollektiver Identität nicht analog, sondern komplementär
aufzufassen80. In modernen Gesellschaften könne die Konsistenz
der Gesellschaft nicht mehr als gegeben unterstellt werden.
Vielmehr
handele
es
sich
um
hochkomplexe
Vergesellschaftungsprozesse, die aufgrund eines raschen sozialen
Wandels und einer zunehmenden Vielfalt und Heterogenität
sozialer Rollenanforderungen von den Individuen neue
Synthetisierungsleistungen erfordern81. Neuere Identitätskonzepte,
auf die Fabian sich stützt, haben unter diesen Vorgaben zu einer
Dynamisierung der Kategorie der Identität geführt, in der die
Lernfähigkeit und die Leistung des Individuums als wesentliches
Kriterium der Identität gesehen werden. Darunter ist die Fähigkeit
des Subjekts zu verstehen, sein Verhältnis zur sozialen Welt unter
den Bedingungen wachsender gesellschaftlicher Inkonsistenz und
der sozial-strukturellen Veränderungen auszubalancieren:
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„Identität bezeichnet nun die Funktion des
Subjekts, durch Synthetisierungsleistungen
Ich-Konsistenz selbst herzustellen“82.
In modernen Gesellschaften ist von einer komplexen und
vieldimensionalen Identität des Individuums auszugehen, wobei die
„Gesamtidentität“ eines Individuums durch die gleichzeitige
Zugehörigkeit zu verschiedenen Organisationen und Institutionen
und durch die Zugehörigkeit zu verschiedenen Kategorien, wie
Geschlecht, Familie, soziale Schicht, Religion etc., aufgebaut wird.
Identität basiert somit auf der Koexistenz zahlreicher
Teilidentitäten.
Wenn aber Identität nicht mehr wie in vortraditionellen und
tradionellen Gesellschaften durch die Einbindung des Individuums
in festgefügte Sozialstrukturen mit vorgegebenen Normen und
Werten geprägt ist, stellt sich, so Fabian, die Frage,
„... unter welchen Bedingungen von dem
Resultat der Identitätsbildung als einem
vernünftigen gesprochen werden kann“83.
In Anlehnung an Habermas hat Fabian dazu drei grundlegende
Thesen entwickelt, die sich von früheren Formen der kollektiven
Identität unterscheiden. Nach Fabian würde das Abstreifen der
rollengebundenen (konventionellen) individuellen Identität zur
Entwicklung einer postkonventionellen Identität führen, die der
Stufe einer universalen weltbürgerlichen Identität entspricht. Damit
wären nicht mehr vorgegebene Inhalte wie Volk und Nation,
Traditionen und Normen bestimmend für die Bildung der
kollektiven Identität. Vielmehr würden sich potentiell alle
Individuen bei gleichen Partizipationschancen am Prozeß der
Herstellung der kollektiven Identität beteiligen. Auf dieser
Entwicklungsstufe müßten die inhaltlichen Dimensionen der
kollektiven Identität einer kritischen Reflexion standhalten, sie
müßten universalistischen Charakter haben und konsensfähig, aber
auch revidierbar sein84.
Die gesellschaftliche Voraussetzung einer solchen kollektiven
Identität wäre nach Fabian eine Sozialstruktur,
„...die den Subjekten annähernd gleiche
psychische,
materielle
und
soziale
Ressourcen
zu
jener
Teilhabe
am
gesellschaftlichen Leben böte“85.
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Da aber die Sozialstrukturen in modernen, demokratischen
Gesellschaftssystemen durch die Spannung zwischen formaler
politischer Gleichheit und gesellschaftlicher Ungleichheit geprägt
seien, könne diese Spannung zu einer subjektiv erfahrenen
Überforderung des Individuums führen. Angebote einer
konventionellen Großgruppenidentität mit bestimmten Inhalten wie
Volk und Nation seien deshalb so attraktiv, weil sie der Entlastung
von anstrengenden Synthetisierungsleistungen dienten: als
Kompensation des Gefühls der eigenen Schwäche zugunsten
kollektiver Selbstaufwertung86.
Wenngleich Fabians Modell die Zusammenhänge zwischen
gesellschaftlichen Bedingungen und Identitätsbildungen in
prägnanter Weise aufzeigt, bezieht sich sein Modell jedoch nur auf
die gesellschaftsinterne Ebene und vernachlässigt externe Faktoren
der internationalen Ebene. Gesellschaften befinden sich aber immer
in einem Kontext mit den sie umgebenden oder mit auf sie
einwirkenden anderen Gesellschaften. Daß gerade externe Faktoren
bzw. äußere, sich auch gegenseitig bedingende Prozesse
maßgebliche Wirkung auf die Identitätsentwicklung von
Gesellschaften haben und diese Identitäten erst produzieren, soll
mit der vorliegenden Untersuchung am Beispiel der serbischen
Identitätsentwicklung herausgearbeitet werden. Dazu ist es
notwendig, die jeweiligen konkreten historischen Prozesse, welche
verschiedene
Ausgrenzungsformen
und
Ausgrenzungsmechanismen bedingten, aufzuzeigen. Da es sich hier
um ein komplexes und teilweise auch komplementäres System
handelt, erfordert dies eine Untersuchungsebene, die auch Bezug
nimmt auf die Interaktions- und Kommunikationsprozesse der
relevanten, am serbisch- albanischen Konflikt beteiligten Akteure.
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Identität, Ethnizität und Territorialität
Wer nach Identität fragt, sucht nach dem Bestand des Eigenen,
anerkennung des Besonderen und der Sicherheit, bei sich zu Hause
zu sein. Das, was Erikson für die persönliche Identität als
bestimmend formuliert hat, nämlich „das Gefühl, im eigenen
Körper zu Hause zu sein“, zu wissen, wohin man geht, und eine
„innere Überzeugung von der antizipierten Bestätigung durch
diejenigen, auf die es ankommt“, gilt analog auch für den
vergesellschafteten Menschen. Auch Gruppen fragen, wer sie sind,
wohin sie gehen, wie sie sich im Zeitablauf als Kontinuität erfahren
und wie sie mit sich kongruent werden können. Das
Identitätskonzept verweist – individuell wie kollektiv – also auf
mehrere Teilaspekte:
Es hat immer einen „andersmenschlichen“ Aspekt, denn Identität
kann nicht gedacht
werden ohne Beziehung zu den
gesellschaftlichen Erfahrungen und zu den anderen Subjekten
innerhalb
gesellschaftlicher
Handlungsabläufe.
Anders
ausgedrückt: Der Prozeß der Identitätsbildung steht in
Abhängigkeit von spezifischen Sozial- und Kulturwelten, die eine
Sinnstiftungs, Legitimitäts- und Sicherheitsaufgabe übernehmen.
Identität verweist auf Alltagsinteraktion von, in und zwischen
Gruppen, Schichten, Milieus usw., die in relativer Nähe erreichbar
und relevant sind, wird also zunächst durch die Vergesellschaftung
gewonnen und gefiltert. Auf diese Weise lagern sich konzentrisch
weitere,
sozial
distanzierte
Interaktionskreise
an.
Identitätskonstrukte werden häufig als segmentäre, aufsteigend sich
ergänzende – und nicht
als fragmentierte, partielle
und
polymorphe – Ebenen der Zugehörigkeit formuliert. Auf diese
Weise scheinen die Peripherien mit den Zentren verbunden zu
sein87. Identität ist deshalb vielfältig, denn je nach verarbeiteten
Sinnorientierungen dargestellten Bedeutungsabschnitten kann man
zwischen Familien-, Berufs- und Freizeit-Selbst bzw. zwischen
lokaler, regionaler, nationaler oder übernationaler Identität
unterscheiden.
Der Prozeß der Verarbeitung verschiedener Einflüsse organisiert
sich weder für Individuen noch für Gruppen, Ethnien oder
Nationen allein. Er ist immer auf den Input und den Reflex anderer
angewiesen. Insofern trägt er konstruktivistische Züge, denn die
eigenen Bedürfnisse und Ziele müssen mit den Erwartungen
anderer abgestimmt und zu einem Deutungsmuster der eigenen
Existenzweise verbunden werden. Individuelle und kollektive
Identitäten sind daher nicht ein für allemal fixiert, sondern relativ
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fließende, fortlaufende, dynamische
Rekonstruktionen eines Selbstbildes.

Konstruktionen

und

Identitätskonstruktion ist ein Prozeß der reflexiven Klassifikation.
Dabei werden die Grenzen einer gegebenen Kollektivität über
Strategien des Ein- und Ausschlusses definiert. Darin kündigt sich
ein unvermeidbarer Dualismus an. Denn um uns selbst zu
bestimmen, brauchen wir „die anderen“, denen gegenüber „wir“
uns als unterschiedlich erkennen. Diese Differenz scheint
wenigstens teilweise davon abzuhängen, wie wir meinen, daß wir
selbst sind.
Die Strategie der Grenzziehung hat eine Zeitdimension: sie bezieht
sich auf ein kollektives Gedächtnis und kollektives Vergessen. Was
für eine ethnische oder nationale Gruppe als „typisch“ festgehalten
wird, ist eine höchst selektive Darstellung. Sie ist ein Kampf um
verschiedene Versionen von Geschichte.
Die Grenzziehung und die Rückzugslinien haben auch einen
Raumaspekt. Denn hier scheint die Vertrautheit einer sich selbst
bestimmenden Kollektivität am größten und die Fremdheit am
ehesten kontrollierbar. Das Territorium – seit der Durchsetzung
des Nationalstaats meist der national umgrenzte Raum – ist
Ausdruck der Souveränität. Ähnliches gilt für subnationale,
ethnische Territorien, in denen sich kulturelle Vielfalt widerspiegelt
und wo sich die widerstandsfähigsten Formen finden88.
Abgrenzungsabsichten können latent verbleiben oder systematisch
erzeugt und als Ressource einer fremden Außenwelt gegenüber
strategisch eingesetzt werden. Das Identitätsmanagement hat dabei
eine häufig unkritisch ideologische Note, denn die Annahmen über
Raum und Zeit, Eigenes und Fremdes, Autonomie und Anpassung
wandeln sich je nach Kontext der Opposition, des Konflikts und
der Bedrohung sowie nach der Position der Akteure, die die
angeblich „gegebene“ Identität definieren. Dabei sind Probleme der
Grenzziehung (zwischen Nationen und ethnischen Gruppen) immer
akut89. Gerade in Angstsituationen werden Homogenität und
Exclusion über das Maß des statistisch Erwartbaren hergestellt.
Identität ist ein „Kommunikationsfeld“90. Daraus resultiert
einerseits die Wichtigkeit der Sprache als Schlüssel der kulturellen
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Zugehörigkeit, andererseits die Notwendigkeit, daß die Handelnden
in ihrem Alltag sich selbst gegenüber, ihren Gruppenmitgliedern
gegenüber, aber auch Dritten gegenüber, durch soziale
Repräsentationen (Werte, Ideen, Praktiken, Normen) darstellen
müssen. So kommt es, daß auch an sich universalistisch gedachte,
kulturelle Werte (z.B. Religion) sich laufend „ethnisieren“. Denn
Gruppenmitglieder erfahren bestimmte Symbole als spezifischer
und natürlicher für ihre Gruppe als für Gruppenfremde.
Kollektive Identitäten werden im allgemeinen von benennbaren
Akteuren (z.B. „ethnischen Akteuren“) aufgrund diffuser
kollektiver Erwartungen mit Hilfe von raum- und zeitbezogenen,
kulturellen Symbolen – je nach Variabilität der Konflikte mit
anderen Gruppen – zu Kohäsions-, Abgrenzungs- und
Mobilisierungszwecken
dargestellt
und
gegenüber
Fremddefinitionen und Widerständen ausgehandelt.

Kollektive Mentalität
Im Bereich der zeitgenössischen soziologischen Theorie bietet
Pierre Bourdieu91 mit seinem Konzept des Habitus einen möglichen
Ausgangspunkt für die soziologisch-theoretische Präzisierung der
Begrifflichkeit kollektiver Identitäten und Mentalitäten. Zwar ist
die theoriegeschichtliche Tradition, in der Bourdieu steht, nicht
diejenige, die eine gerade Linie von den impliziten Mentalitäts- und
Identitätskonzepten der Völkerpsychologie zu denen der
Persönlichkeitspsychologie, der Kognitiven Psychologie und der
Sozialpsychologie zieht. Bourdieu steht in der Tradition des
französischen Strukturalismus, der einerseits in der Linguistik
Ferdinand de Saussures und der Anthropologie Claude LeviStrauss` seine Wurzeln hat, andererseits aber auch in der Soziologie
Emile Durkheims und seiner Schüler. Gerade in der Soziologie
Durkheims, Marcel Mauss’ und Maurice Halbwachs’ stehen
Strukturen des kollektiven Bewußtseins, der „conscience
collective“, im Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesses.
Allerdings sind hier weniger die konkreten Identitäten und
Mentalitäten kultureller Gruppierungen Gegenstand der Forschung.
Nicht Unterschiede zwischen solchen Kollektiven wie Nationen
werden hier untersucht, vielmehr sind die Unterschiede der
„conscience collective“ moderner Gesellschaften vs. vormoderner
oder traditioneller Sozialverbände das Thema. Auch in der
strukturalistischen Anthropologie von Levi-Strauss92 werden nicht
Bewußtseinsstrukturen bestimmter
ethnischer Gruppierungen
miteinander verglichen, sondern es werden die Ähnlichkeiten und
Unterschiede im „wilden Denken” und im modernen,
abendländischen Bewußtsein thematisiert. Der Strukturalismus der
Durkheim-Schule wie der von Levi-Strauss ist wenig historisch
interessiert; die Veränderungen der „conscience collective“ im
überschaubaren raum-zeitlichen Bezugsrahmen sind nicht ihr
Thema. Auch Michel Foucault93, der sich um die Analyse von
Denk- und Erkenntnisstrukturen verdient gemacht hat, geht es mehr
um eine Archäologie des Geistes in großen Zügen und tieferen
Schichten des Denkens als um eine Beschreibung von kollektiven
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Identitäten und Mentalitäten in konkreten raum-zeitlichen Grenzen.
Demgegenüber haben französische Historiker auf der Grundlage
des Strukturalismus (z.B. Georges Duby) den Begriff der
Mentalität auf Formationen von kollektivem Bewußtsein und
kollektiver Identität in historisch definierbaren Grenzen angewandt.
Doch neigen die exemplarischen Arbeiten dieser Richtung dazu,
sich auf relativ kleine Kollektive, wie etwa Dorfgemeinschaften
(Le Roy Ladurie94), zu beziehen oder sich mit historisch relativ
entfernten Mentalitäten, wie etwa denen des Mittelalters (Duby95),
zu beschäftigen. In diesem bedeutsamen und weiten – hier nur kurz
umrissenen – theoriegeschichtlichen Kontext, der maßgeblich
durch den Strukturalismus geprägt wurde, ist auch die Soziologie
Pierre Bourdieus verankert. Bourdieu liefert keine abgeschlossene
Theorie des Sozialverhaltens oder der Gesellschaft, wohl aber eine
Reihe von theoretischen Konzepten, welche die Mikro- und
Makroebene des Sozialen verbinden; Konzepte, die das
individuelle Verhalten, Handeln, Denken, Fühlen einerseits und
Strukturen der Gesellschaft und Kultur andererseits miteinander
verknüpfen. Bourdieus Begriffe bieten zudem die Möglichkeit,
kollektive Identitäten und Mentalitäten nicht als rein psychische
Gebilde zu begreifen, sondern auch soziologisch zu verankern, d.h.,
in den Netzen und Relationen sozialer Strukturen.
Bourdieus zentraler Begriff ist der „Habitus“. Im umfangreichen
Werk Bourdieus gibt es zahlreiche Versuche, ”Habitus” zu
definieren. Bourdieu versteht unter dem Habitus eine
Vermittlungsinstanz (in der Theorie wie in der Praxis) zwischen
Klassenlagen und sozialen Positionen einerseits und den
Handlungen, Präferenzen, Geschmäcke, Wahrnehmungsweisen und
Entscheidungen der Individuen andererseits. Der Habitus ist Teil
des kollektiven Bewußtseins bzw. Unbewußten. Aber er ist nicht
nur eine Sache des Bewußtseins, der Ideen und Ideologien oder der
Theorie. Der Habitus ist auch dinglich, d.h., er ist verkörpert und
inkorporiert sich. Er manifestiert sich sinnlich wahrnehmbar. Zu
den sinnlich erfahrbaren Manifestationen des Habitus zählen etwa
Körperhaltung, Gestik und Mimik – Bourdieu bezeichnet dies als
”Hexis” – oder der Geschmack, der einem nicht nur intellektuell zu
erkennen gibt, was schmackhaft und schön ist, sondern der sich
auch sinnlich als Genuß oder Ekel meldet.
Bourdieu hat sein Habituskonzept der Kunstgeschichte Erich
Panofskys entlehnt. In der kunsthistorischen Betrachtung stellt sich
die Frage, wie man bestimmte ästhetisch-programmatische
„Denkgewohnheiten”, „Haltungen”, den „Geist” eines Kunstwerkes
oder einer Epoche beschreiben und wie man ein solches Muster mit
anderen Konfigurationen vergleichen kann. Gesucht ist hier ein
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„modus operandi“ (ein Wirk-, Arbeits- oder Gestaltungsprinzip),
der einen Hinweis zur Beantwortung etwa folgender Frage gibt::
„Wie läßt sich die in einem Kunstwerk zum Ausdruck kommende
Mentalität einer Epoche und ihrer Menschen beschreiben?“. Im
Kunstwerk begegnet die Individualität des Kunstwerkes und seines
Schöpfers dem Einfluß der kollektiven Mentalität. Im Kunstwerk
vermischt sich das Individuelle mit der „conscience collective“. In
diesem Zusammenhang führt Bourdieu den Begriff „Habitus” ein:
„Wer Individualität und Kollektivität zu
Gegensätzen
macht,
bloß
um
den
Rechtsanspruch
des
schöpferischen
Individuums und das Mysterium des
Einzelwerkes wahren zu können, begibt sich
der Möglichkeit, im Zentrum des Individuellen
selber Kollektives zu entdecken; Kollektives
in Form von Kultur – im subjektiven Sinne
des Wortes ’cultivation’ oder ’Bildung’ oder,
nach Erwin Panofskys Sprachgebrauch, im
Sinn des ’Habitus’, der den Künstler mit der
Kollektivität und seinem Zeitalter verbindet
und, ohne daß dieser es merkte, seinen
anscheinend noch so einzigartigen Projekten
Richtung und Ziel weist“96.
Der Habitus ist ein theoretisches Konstrukt, dem gleichwohl
empirisch feststellbare Erscheinungsweisen zukommen. Im
Kontext der Kunstgeschichte ist der Habitus etwas, das sich im
Kunstwerk ausdrückt; er ist sinnlich erfahrbar. Zugleich ist der
Habitus auch ein theoretisches Bindeglied, eine Schaltstelle, ein
Transformator von Makro- und Mikrostrukturen des Sozialen. Die
Soziologie ist bekanntlich mit der Frage konfrontiert, welche
Zusammenhänge zwischen den Strukturen der Gesellschaft, der
kollektiven Mentalität und dem Sinn des individuellen Handelns
(somit auch des individuellen Kunstwerkes) bestehen. Dabei ist es
unbefriedigend zu sagen, die kollektive Mentalität spiegele sich in
der individuellen Mentalität wider bzw. ein bestimmter Zeitgeist
drücke sich in einem bestimmten Werk aus. Denn wie das möglich
ist (wie der Zeitgeist sozusagen in das Kunstwerk hineinschlüpft),
ist gerade die klärungsbedürftige Frage. Bourdieu greift hier
wiederum auf Panofsky zurück, der für die Malerei im Mittelalter
gezeigt hat, daß im Kunstschaffen eine Zwischeninstanz von großer
Bedeutung ist: die Institution der künstlerischen Schule. Die
Künstler-Schule ist das Vermittlungsinstitut zwischen der
Gesellschaft und dem individuellen Kunstwerk:
96

Vgl.: Bourdieu, P., Frankfurt am Main, 1974. S. 132.

„in einer Gesellschaft, in der eine Schule das
Monopol der Vermittlung von Bildung
innehat,
finden
die
geheimen
Verwandtschaften, das einigende Band der
menschlichen Werke (und zugleich der
Lebensführung und des Denkens) ihren
prinzipiellen Nexus in der Institution der
Schule, fällt dieser doch die Funktion zu,
bewußt (oder zum Teil auch unbewußt)
Unbewußtes zu übermitteln oder, genauer
gesagt, Individuen hervorzubringen, die mit
diesem System der unbewußten (oder tief
vergrabenen) Schemata ausgerüstet sind, in
dem ihre Bildung bzw., ihr Habitus wurzelt.
Kurz, die ausdrückliche Funktion der Schule
besteht darin, das kollektive Erbe in ein
sowohl individuell als kollektiv Unbewußtes
zu verwandeln: bezieht man daher die Werke
einer Epoche auf die Praktiken der Schule,
so hat man ein Mittel, das nicht nur zu
erklären vermag, wozu die Werke sich
ausdrücklich bekennen, sondern auch, was
sie durch ihre bloße Zugehörigkeit zur
Symbolik einer Epoche oder Gesellschaft
verraten. Zweifellos wäre es naiv, die Suche
nach
Erklärung
an
diesem
Punkte
einzustellen, als wäre etwa die Schule eine
Art von ’innerem Reich’, im Imperium der
Kultur, mit dem diese ihren absoluten Anfang
nähme. Ebenso naiv aber wäre es, wollte
man nicht wahrhaben, daß entsprechend der
Logik ihrer Tätigkeit, die Schule den Geist
und Inhalt einer Kultur, den sie übermittelt,
zugleich auch verwandelt”97.
Anhand des kunstgeschichtlichen Beispiels wird deutlich, daß der
Habitus zwar das Individuelle formt und auch vom Individuellen
(dem individuellen Kunstwerk oder dem individuellen Akteur)
„getragen” wird, daß er aber eben auch eine soziale und damit
überindividuelle Angelegenheit ist, ein „fait social”, das man eben
auch durch Soziales (in diesem Falle die Schule) erklären kann und
muß. Der Habitus ist eine Struktur von Denk- und
Wahrnehmungsmustern, die in Relation steht zu den „Praktiken der
Schule”, d.h., zu den Klassifikationssystemen, Kriterien, Strategien
der Schule. Nun kann man – und Bourdieu hat das getan – das
Habituskonzept
von
dem
spezifischen
kunsthistorisch97
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soziologischen Fall auf die allgemeineren Beziehungen zwischen
sozialer Mikro- und Makroebene übertragen. Für Handeln
allgemein gilt dann, daß es auf der Folie des Habitus erfolgt.
„Folie” kann man so verstehen, daß es sich dabei um eine
selbstverständliche, aber eben nicht voll bewußte, nicht reflektierte
Plattform handelt, von der aus die Individuen handeln. Der Habitus
stellt nicht nur die Folie für Handlungen (im weitesten Sinne) dar,
sondern ermöglicht auch die Konstitution und Erfahrung von Sinn
und Identität.
„Der Habitus stellt die universalisierende
Vermittlung dar, kraft derer die Handlungen
ohne ausdrücklichen Grund und ohne
bedeutende
Absicht
eines
einzelnen
Handlungssubjekts gleichwohl ’sinnhaft’,
’vernünftig’
sind
und
objektiv
übereinstimmen; dabei bildet der Teil der
Handlungen, der noch für deren eigene
Produzenten im Dunkel verbleibt, jenes
Moment, durch das diese Handlungen den
anderen Handlungen und Strukturen, deren
Produktionsprinzip das Produkt selbst ist,
angepaßt werden. Weil sie das Resultat von
Dispositionen
sind,
die,
dank
der
Verinnerlichung der gleichen objektiven
Strukturen, objektiv übereinstimmen, weisen
die Handlungen der Mitglieder ein und
derselben Gruppe oder, im Rahmen
differenzierter Gesellschaften, ein und
derselben
Klasse
eine
unitäre
und
systematische objektive Bedeutung auf, die
die
subjektiven
Absichten
und
die
individuellen oder kollektiven bewußten
Entwürfe transzendiert”98.
Den Habitus kann man als eine Plattform des Wahrnehmens und
Handelns verstehen, die unbewußt und objektiv und den
Mitgliedern eines Kollektivs gemeinsam ist. Woher kommt nun
aber diese Plattform? Wie kommt es, daß sie objektiv ist? –
Bourdieu unterstellt, daß es objektive kollektive Lagen gibt, denen
sich der jeweilige Habitus zuordnen läßt. Die Mitglieder eines
Kollektivs, die im sozialen Raum ähnlich positioniert sind, haben
mithin einen gemeinsamen Habitus. Identifizierbar ist ein Kollektiv
durch seinen Habitus. Da der Habitus sichtbare Verkörperungen
hat, stellt das kein unüberwindliches Problem dar. Man braucht
„nur” die maßgeblichen Kollektive einer Gesellschaft zu
unterscheiden. Genau das hat Bourdieu auch akribisch für die
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französische Gesellschaft geleistet. Mit „Die feinen Unterschiede.
Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft“ (1979) hat er eine
Analyse der französischen Sozialstruktur vorgelegt, die Kollektive
nach ihrem jeweiligen Habitus unterscheidet. Aufgrund der
Zugehörigkeit zu einem Kollektiv haben die Mitglieder dieses
Kollektivs denselben Habitus, der sich wiederum nur in bezug auf
den Habitus anderer Kollektive verstehen läßt. Der Habitus stellt
sozusagen die gemeinsame und historische Erfahrung eines
Kollektivs dar; er beinhaltet auch die sozialstrukturellen Relationen
dieses Kollektivs zu anderen Kollektiven. So ist etwa der Habitus
des Kleinbürgertums durch die Abgrenzung von den
Unterschichten einerseits und das teils ehrfürchtige, teils
eifersüchtige Verhältnis gegenüber dem Großbürgertum
andererseits charakterisiert. Im Habitus des Kleinbürgertums
zeichnet sich auch die kollektive Erfahrung des Auf- bzw. Abstiegs
in Relation zu anderen Kollektiven ab.
„Ihre gegenwärtige wie vergangene Position
innerhalb der Sozialstruktur tragen die als
physische
Personen
verstandenen
Individuen überall und allzeit in Gestalt der
Habitusformen mit sich herum, die erst die
soziale Person mit allen ihren Dispositionen
ergeben, welche ebensosehr Hinweise auf
die gesellschaftliche Position, folglich die
gesellschaftliche Distanz zwischen den
objektiven Positionen, d.h. zwischen den (im
vom sozialen Raum unterschiedenen
physischen
Raum)
konjunkturell
zusammengeführten sozialen
Personen
darstellen wie im selben Atemzug Erinnerung
an
diese
Distanz
und
die
damit
einzuhaltenden Verhaltensweisen...”99.
Das Bourdieu´sche Habituskonzept läßt unschwer seine
strukturalistische Herkunft erkennen. Die Position eines
Individuums, seine Identität und Mentalität werden erst durch die
Relationen zu kollektiven Positionierungen, Identitäten und
Mentalitäten möglich. Der Habitus als praktisches wie
theoretisches Bindeglied zwischen Individuellem und Kollektivem
ermöglicht sozusagen die Sozialwerdung der natürlichen Person.
Dabei stellt die „natürliche Person” jenseits dieser Strukturierung
des Individuellen im Kollektiven und durch das Kollektive eine
gedankliche Konstruktion und keine empirische Realität dar. Der
Habitus ist keine „natürliche”, ahistorische Struktur, sondern selbst
ein gesellschaftliches und historisches Produkt, das wiederum auch
Generator von Geschichte ist.
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„Kurz, der Habitus, dieses Produkt der
Geschichte, erzeugt entsprechend den von
der Geschichte hervorgebrachten Schemata
individuelle und kollektive Praxisformen –
folglich Geschichte”100.
Mit Hilfe des Habituskonzepts läßt sich auch die von der
Völkerpsychologie geerbte Vorstellung kollektiver Mentalität
präzisieren. Anders als es Begriffe wie „Volksgeist“ oder
„Volksseele“ suggerieren, ist die kollektive „Mentalität“, wenn man
sie in Analogie zum Habitusbegriff konzipiert, nichts Mysteriöses,
unter- oder oberhalb der Individuen Schwebendes und auch kein
essentielles Substrat. Der Habitus ist ein theoretisches Konstrukt,
dem aber auch empirisch wahrnehmbare Erscheinungen
entsprechen. Wie der Habitus müssen auch Mentalitäten und
Identitäten einen „objektiven” Niederschlag in Wahrnehmungs- und
Denkprozessen, Aktionen und Kommunikationen aufweisen, damit
man sinnvoll von ihnen sprechen kann. Muss man sich den Habitus
eines Individuums so vorstellen, daß in ihm Züge des Habitus des
Kollektivs, dem das Individuum angehört, präsent sind, und ist
davon auszugehen, daß sich der Habitus eines Kollektivs in den
Aktionen und Kommunikationen der Individuen niederschlägt, so
ist in diesem Sinne auch die Mentalität eine Verschränkung der
individuellen und der kollektiven Ebene des Verhaltens, Erlebens
und der Erfahrung. Und so wie Bourdieu den Habitus als Resultat
wie als Ausgangsbasis historischer Handlungen und Erfahrungen
versteht, so sind auch kollektive Identitäten und Mentalitäten
geschichtliche Phänomene – auch wenn das Tempo, mit dem diese
Phänomene Kontur annehmen und sich verändern, relativ träge ist.
Auch wenn Bourdieu sein Habituskonzept in früheren Analysen der
kabylischen Gesellschaft entwickelt hat101, so hat er sich doch vor
allem darauf konzentriert, die verschiedenen Habitusformen in der
französischen Gesellschaft zu untersuchen. Bourdieu hat sich
darum bemüht, die Sozialstruktur Frankreichs relativ fein
differenziert zu beschreiben102. Den Klassen und Schichten, und
innerhalb dieser wiederum einzelnen Fraktionen, ordnet Bourdieu
verschiedene Habitus` zu. Dabei wird das Profil eines Habitus
zumeist im ”distinguierenden” Vergleich zu anderen Habitus`
deutlich. Im Vergleich wird der Habitus des Kleinbürgertums durch
den Habitus des Großbürgertums deutlich, der des
Hochschullehrers durch den des Gymnasial- oder des
Volksschullehrers, der des Landwirts durch den des
Industriearbeiters usw.
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Inwiefern die „feinen Unterschiede”, denen Bourdieu in den
Habitusformen nachspürt, Besonderheiten der französischen
Gesellschaft und Kultur darstellen, bleibt im Werk Bourdieus
offen, genauso wie die Frage der historischen Kontinuität bzw.
Wandelbarkeit dieser Habitusformen. Gerade an diesem Punkt
könnte aber eine weitere Anwendung des begrifflich-theoretischen
Instrumentariums Bourdieus ansetzen: Das Habituskonzept ist
prinzipiell nicht nur auf Kollektive wie Klassen und Schichten
anwendbar, sondern auch auf Kollektive, die sich regional, national
oder ethnisch definieren. Mit Bourdieu könnte man dann etwa den
Habitus der Franzosen (oder verschiedene in Frankreich
auffindbare Habitus) mit dem der Engländer, Deutschen etc.
vergleichen. Gerade durch den Vergleich, durch die Distinktion
und Relativierung angesichts anderer Habitus` könnte sich das
Profil eines nationalen Habitus verdeutlichen lassen. Die
historischen Strategien und Erfahrungen der Abhebung von (bzw.
Anlehnung an) anderen Habitus gehen dabei in den jeweiligen
nationalen Habitus selbst mit ein.

Persönlichkeits- und kognitionspsychologische Konzepte und
ihre Übertragbarkeit auf die Ebene des Kollektiven. Präzisierung von Kultur und Persönlichkeit
Die Fragestellung „Kultur und Persönlichkeit“ läßt sich kaum in
der zur Pauschalität verurteilten „grundlegenden” Art der
Völkerpsychologie und der älteren kulturvergleichenden
Psychologie und Anthropologie beantworten. Bereits innerhalb
dieser Tradition deuteten sich Differenzierungen der Konzepte
„Kultur“ und „Persönlichkeit“ an. In der Psychologie und
Sozialpsychologie wurden die Vorstellungen, was unter
„Persönlichkeit“ oder dem „Selbst“ zu verstehen ist, präzisiert.
Diese Präzisierungsbemühungen beziehen sich auf die
Persönlichkeit bzw. das Selbst von Individuen, nicht auf
Konstrukte kollektiver Identitäten. Wenn man nun weiterhin auf
der kollektiven Ebene von Persönlichkeit, Selbst, Identität oder
Mentalität sprechen will, dürfte es eine sinnvolle Strategie sein, die
Erfahrungen der Psychologie zu verarbeiten, die diese beim
Versuch gesammelt hat, diese Konzepte auf der individuellen
Ebene zu präzisieren, zu differenzieren und zu kritisieren. Es
werden daher im Folgenden einige der Ansätze dargestellt,
Persönlichkeit und Selbst begrifflich genauer zu fassen. Auf dieser
Grundlage ist zu prüfen, welche der Konzepte auf die kollektive
Ebene übertragen werden können.

Eigenschaften und Dimensionen von Persönlichkeit
In der Persönlichkeitspsychologie hat man sich darum bemüht,
Persönlichkeitseigenschaften zu operationalisieren und mit
verläßlichen Testverfahren zu messen. Es liegt auf der Hand, daß
das
Spektrum
möglicher
Kandidaten
für
solche
Persönlichkeitseigenschaften grenzenlos ist. Folglich liegt es nahe,
die Vielzahl von Persönlichkeitseigenschaften auf grundlegende
Dimensionen zu reduzieren, wobei wiederum mehrere
dimensionale oder faktorenanalytische Reduktionen möglich sind.
Barbara Krahe103 faßt eine Anzahl einschlägiger Studien aus den
Jahren 1949 bis 1986 zusammen, die sich um die Ermittlung von
grundlegenden
Dimensionen
bzw.
Faktoren
von
Persönlichkeitseigenschaften bemüht haben. Krahes Analyse hat
fünf Dimensionen/Faktoren identifiziert:
(I) extraversion (vs. introversion)
(2) friendliness or agreeableness
(3) conscientiousness (Eigenart des Individuums, mit
Aufgaben umzugehen)
(4) emotional stability (vs. neuroticism)
(5) openness to experience: intellectual functioning.
Zu einem sehr ähnlichen Ergebnis gelangt Oliver John104, der die
Persönlichkeitsdimensionen,
wie
sie
sich
sowohl
in
psychologischen Testverfahren als auch in der natürlichen Sprache
finden lassen, in einem Überblicksartikel zur „Big Five Factor
Taxonomy” zusammenfaßt:
E: extraversion, energy, enthusiasm (I)
A: agreeableness, altruism, affection (II)
C: conscientiousness, control, constraint (III)
N: neuroticism, negative affectivity, nervousness (IV)
O: openness, originality, open-mindedness (V).
Dieser Taxonomie zufolge wäre ein Individuum durch eine
Kombination von individuellen Ausprägungen auf den fünf
Persönlichkeitsdimensionen
charakterisiert.
Oder
anders
ausgedrückt, die Persönlichkeit des Individuums setzt sich aus fünf
Faktoren mit einem jeweils zu bestimmenden Wert zusammen.
Eine Persönlichkeit X zeichnet sich demnach durch ein bestimmtes
Maß an Extrovertiertheit (bzw. der Introvertiertheit) aus, durch
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mehr oder weniger starke Freundlichkeit und affektive Wärme,
durch größere oder geringere Gewissenhaftigkeit oder Disziplin in
der Bewältigung und Gestaltung ihrer Umwelt, durch eine stärkere
oder schwächere emotionale Stabilität und durch eine größere oder
geringere intellektuelle Aufgeschlossenheit. Da es sich hier um
unabhängige Dimensionen handelt, ist allein durch die
Unterscheidung der Persönlichkeitsdimensionen oder -faktoren
noch nichts ausgesagt über ihre korrelativen Beziehungen. Offen ist
zunächst auch die Frage, wie konstant eine Persönlichkeit ist oder
ob sie sich in unterschiedlichen Situationen und Lebensphasen
verändert. Ein strenger persönlichkeitspsychologischer Ansatz
unterstellt allerdings, daß die Persönlichkeitseigenschaften – die
„traits” (die Ausprägungen auf den Dimensionen) – grundlegende
Dispositionen von Individuen darstellen, d.h. über unterschiedliche
soziale Situationen und biographische Phasen hinweg relativ
unverändert bleiben.
In analoger Weise läßt sich diese Unterscheidung von
Persönlichkeitsdimensionen auf das Konstrukt „kollektive
Identität” übertragen. Ein konkretes Kollektiv wäre demnach durch
eine bestimmte Kombination von persönlichkeitsanalogen
Dispositionen gekennzeichnet. Das Kollektiv hätte eine Mentalität,
die sich in den fünf Dimensionen beschreiben läßt. Die Mentalität
eines Kollektivs ließe sich dann dahingehend charakterisieren, daß
sie (1) mehr oder weniger durch Offenheit (Extroversion)
gekennzeichnet ist, (2) durch größere oder geringere Freundlichkeit
(Altruismus) auffällt, (3) sich durch größere oder geringere
Gewissenhaftigkeit (Disziplin, Kontrolliertheit) in der Erledigung
von Aufgaben präsentiert, (4) mehr oder weniger ausgeglichen
(bzw. mehr oder weniger „nervös” oder „neurotisch”) erscheint
und (5) sich durch eine mehr oder weniger offene Einstellung bei
der kognitiven Bewältigung der Umwelt auszeichnet. Empirisch
ermittelbar sind die Mentalitätszüge, wenn man Verhaltens- und
Ausdrucksbereiche untersucht, die den Dispositionen entsprechen.
So läßt sich der Grad der Extrovertiertheit etwa anhand der
künstlerischen
und
kommunikativen
Ausdrucksformen
beschreiben. Die Dimension „Freundlichkeit” dürfte konkret dort
beobachtbar sein, wo kommunikative Akte beschreibbar sind, sei es
zwischen den Mitgliedern des Kollektivs („intrakulturelle
Kommunikation“) oder in der Begegnung zwischen den
Angehörigen des einen Kollektivs (mit gemeinsamer Mentalität)
und den Mitgliedern einer anderen Gruppe („interkulturelle
Kommunikation“). Bei der Beschreibung von Mentalitätszügen, die
den Dimensionen (1), (2) und wohl auch (4) zuzurechnen sind,
wird man kaum auf die Beobachtung von Kommunikation (im
weitesten Sinne, der auch mediatisierte Ausdrucksformen von
Kommunikation umfaßt) verzichten können. Bei der
Operationalisierung der Dimensionen (3) und (5) wären die

Bewältigungen von Aufgaben und Lösungen von Problemen, die
nicht im engeren Sinne als kommunikative Akte aufzufassen sind,
zu beschreiben. Diese Beschreibung ließe sich dann als Information
verwerten, die Rückschlüsse auf die dispositionalen Züge der
Mentalität zuläßt.

Konzepte von Identität und Kultur
Mit dem Interesse der Persönlichkeitspsychologie, verläßliche
Verfahren zur Ermittlung von Persönlichkeitszügen zu entwickeln,
ging zugleich eine Vernachlässigung der Themenstellung
„Persönlichkeit und Kultur“ einher. Die Verbindung zwischen
Persönlichkeit und Kultur wurde in erster Linie auf den
Zusammenhang zwischen Persönlichkeitseigenschaften und
Sozialisationspraktiken reduziert. Die vorwiegend deskriptiven
Studien zur Korrelation von Persönlichkeitszügen und
Erziehungspraktiken, die in den sechziger Jahren eine Blüte
erreichten, ließen das Interesse am Thema „Persönlichkeit und
Kultur“ ermüden. Seit den achtziger Jahren aber ist eine
Renaissance
einer
umfassenderen
Thematisierung
des
Zusammenhangs von Persönlichkeit und Kultur (bzw. analoger
oder alternativer Begriffe) zu bemerken. Neue Fragestellungen und
innovative Methoden haben zu einer Neuauflage der alten
Themenstellung in zum Teil neuen – und vielleicht adäquateren –
Begriffen geführt. Dabei wird nun „Persönlichkeit” (bzw. analoge
oder alternative Konzepte) dynamischer, prozessualer gedacht.
Auch „Kultur” wird nun weniger homogen und weniger
schematisch konzipiert105. Statt als ein relativ geschlossenes und
ganzheitliches Gebilde erscheint Kultur nun vielmehr als eine Art
Baukasten
von
Bedeutungen,
aus
dem
bei
der
Persönlichkeitskonstruktion ein relativ flexibler Bezugsrahmen
erstellt wird. Sofern man überhaupt an Begriffen wie
Nationalcharakter oder national-, kultur- oder ländertypischer
Mentalität festhalten will, so werden auch diese Konzepte weniger
statisch, weniger ahistorisch und weniger akontextuell zu
konzipieren sein. Einen maßgeblichen Anteil an der modifizierten
Weiterentwicklung des Zusammenhangs von Kultur und
Persönlichkeit hat die vielschichtige Entwicklung, die die kognitive
Psychologie bzw. der Begriff Kognition durchlaufen hat. Es
wurden diverse Konzepte entwickelt, welche die kognitiven
Prozesse und Strukturen bezeichnen sollen, mit Hilfe derer
Menschen sich selbst und andere erleben, mit denen sie Selbst- und
Fremdwahrnehmung organisieren.
„These
newer
conceptualizations
of
personality and cognition, and their
relationship to development and adjustment,
are providing us with a substantial (albeit
complicated) understanding of personality
functioning. In our view, as researchers have
developed better methods for assessing the
complexity of life as people themselves
105
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experience it, they have also been able to
develop more compelling, meaningful units to
capture personality”106.
Die kognitive Psychologie neigt dazu, nicht allein
Wahrnehmungsvorgänge im engeren Sinne zu beschreiben,
sondern darüber hinaus auch affektive und motivationale Prozesse
mit Begriffen der Wahrnehmung zu erfassen, sozusagen der
Kognition unterzuordnen. Kognitive Strukturen und Prozesse
haben somit zugleich einen motivierenden Gehalt. Durch Kognition
bezieht man sich auf das Selbst, wodurch wieder weitere
Verhaltensabläufe in Gang gesetzt werden. Cantor & Zirkel (1990)
präsentieren eine Reihe der in den letzten Jahren von der
kognitiven Psychologie bzw. Sozialpsychologie entwickelten
Identitätskonzepte. Dabei handelt es sich um „middle-level units of
analysis”: Konzepte, die auf einer „mittleren Ebene” der
Abstraktion angesiedelt sind, da sie zwar abstrakte Strukturen und
Prozesse darstellen, gleichwohl aber konkretisierbar sind, insoweit
sie auf alltägliches Verhalten bezogen werden können. Im
folgenden werden einige dieser theoretischen Konzepte
individueller Identität aufgeführt. Über die an Cantor und Zirkel
(1990) angelehnte Darstellung hinausgehend, wird zugleich
versucht, die Konzepte von der individuellen Ebene auf die der
kollektiven Identität und Mentalität zu übertragen.
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Mögliche Identitäten
Mit „possible selves” 107 sind solche Aspekte des Selbst gemeint,
die man – im Unterschied zu aktuell realisierten – sein könnte,
gerne hätte oder aber fürchtet. Sie sind eine Art Ausdruck für die
Zukunft, für Wandel und Wachstum des Selbst im Lebenslauf. Sie
können spezifische Inhalte haben (z.B. ein altes, einsames Selbst
im Alter) und sich dabei auf unterschiedliche Lebensbereiche
beziehen (Arbeit, Freizeit, Aussehen, Gesundheit, Privatheit etc.).
Auf der kollektiven Ebene wären „mögliche Identitäten” bestimmte
Identitätsprojekte und -projizierungen. Beispielsweise stellt der
Wunsch mittel- und osteuropäischer Nationen, kulturell dem
Westen zugerechnet zu werden – konkretisiert durch die Frage der
Zugehörigkeit zu EU und NATO –, ein „mögliches Selbst” dar.
Umgekehrt stellen bestimmte negativ bewertete Teilidentitäten
mögliche Identitäten dar, die das Kollektiv zu vermeiden oder aus
dem kollektiven Selbst auszugrenzen und zu verdrängen sucht.
Beispielsweise wurde bei der Konstruktion der kollektiven Identität
Spaniens im Anschluß an die Reconquista die jüdische Identität
ausgegrenzt. Vermutlich werden mögliche Identitäten auf der
kollektiven Ebene entweder
in
Reorientierungsund
Aufbruchphasen oder in tatsächlichen oder vermeintlichen Phasen
der Bedrohung oder des kulturellen Abstiegs projektiert.
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Selbst-Erzählungen
Bei „self-narratives”108 handelt es sich um Erzählungen, die
darstellen, wer man ist. Diese Erzählungen sind durch Plots,
Themen, Heldenfiguren, Wendepunkte und Enden strukturiert.
Gerade kollektive Identitäten werden in solche Erzählungen
eingebunden und erhalten oft erst durch die narrativen Strukturen
Form und Gestalt. Durch Mythen, Sagen und Legenden, in denen
die großen Kämpfe, Schicksalsschläge, Katastrophen und Auswege
berichtet werden, erarbeiten sich Kollektive ihre Identität. Ein
klassisches Beispiel stellt etwa das Alte Testament dar, in dem sich
das Volk Israel sein Selbst konstruiert oder der Kosovo-Mythos bei
den Serben.
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Selbst-Identifizierungen
Unter
„self-identifications”
versteht
Schlenker109
Identitätseinheiten, die in einem sozialen Aushandlungsprozeß fein
abgestimmt werden auf die Ansprüche und Realitäten
unterschiedlicher sozialer Publika. Es handelt sich hier um
Teilidentitäten, die eine Übereinkunft zwischen Aspekten des
Selbst und den speziellen Wünschen von Teilpublika darstellen.
Selbst-Identifizierungen in diesem Sinne versuchen der sozialen
Erwünschtheit (bzw. was dafür gehalten wird) zu entsprechen. Auf
der kollektiven Ebene mag dieser Aspekt der Identität vor allem
dann in den Vordergrund treten, wenn das Kollektiv sich mit
anderen Kollektiven vergleicht, die hinsichtlich eines für relevant
gehaltenen Merkmals als überlegen eingeschätzt werden. Ein
Beispiel wäre, wenn eine kleine, als unterentwickelt eingestufte
(und sich selbst so wahrnehmende) Nation sich bemüht, in den
Kreis der „entwickelten” oder „zivilisierten” Nationen
aufgenommen zu werden. Ein konkretes Beispiel liefern die SelbstIdentifikationen der europäischen Nationen als finanzpolitisch
stabil, wobei im Zuge der Verhandlungen zur Einrichtung einer
gemeinsamen europäischen Währung eben die Standards
finanzieller Verläßlichkeit ausgehandelt werden. Die Publika sind
dabei sowohl die Bürger einer Nation als auch die jeweils anderen
Nationen.
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Identitätsrichtlinien
„Self-guides”110 sind Vorstellungen darüber, was man ist, sein
kann, sein sollte oder sein wird. Diese Vorstellungen dienen dem
Individuum als Richtlinien, anhand derer es sein weiteres Verhalten
ausrichtet. Diese Richtlinien fungieren somit im Sinne sich selbst
erfüllender Prophezeiungen. Lücken zwischen den Richtlinien und
dem aktuell wahrgenommenen Selbst versucht das Individuum
entweder durch sein Verhalten zu verringern oder durch
Interpretationen wegzudefinieren. Auch Kollektive haben
bestimmte Vorstellungen von dem, was sie sein wollen, können
und sollen. In Verfassungen etwa werden Menschenrechte
deklariert, die es zu achten oder durchzusetzen gilt. Sie dienen
somit als Richtlinien für das Verhalten des Kollektivs und werden
zu Bestandteilen der kollektiven Identität.
Den soweit vorgestellten Konzepten ist gemeinsam, daß sie die
Vorstellung von einem einheitlichen Selbst auflösen und von der
Möglichkeit „multipler Identitäten” ausgehen, die nach sozialem
Kontext variiert und verändert werden können. Bei den folgenden
Konzepten wird das Selbst noch weiter „dezentriert”, d.h., noch
weniger als eine persönlichkeitsbezogene Steuereinheit des
Handelns aufgefaßt. Demgegenüber tritt der Schema-Aspekt des
Selbst in den Vordergrund. Die kognitive Psychologie meint mit
Schemata Mittel der sozialen Kategorisierung. Fiske und Taylor111
unterscheiden fünf Typen von Schemata, die bei der sozialen
Kognition angewandt werden:
(l) person schemata,
(2) event schemata,
(3) content free or procedural schemata,
(4) self-schemata,
(5) role schemata.
Diese Schemata sind Arten der sozialen Kategorisierung (also der
Bedeutungsverleihung im sozialen Kontext), die ihrerseits
wiederum zu sozialen Attributionen führen112 . Die Grenzen
zwischen diesen Schemata dürften im Einzelfall nicht leicht zu
ziehen sein. So ist die Vorstellung vom eigenen Selbst nicht nur
durch Selbst-Schemata geprägt, sondern eben auch durch die
Schematisierung der für das Selbst wichtigen Personen, Ereignisse
und Rollen.
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Interpersonelle Skripts und private Publika
Skripts im Sinne von „conditional patterns”113 sind
Repräsentationen von grundlegenden sozialen Bedingungen und
Schlüsselszenen, die mit zentralen Dispositionen der Persönlichkeit
zu tun haben und als solche – auch mit wechselnden Partnern –
immer wieder durchlebt werden. Mit diesen kognitiven Strukturen
sind „self accounts” verbunden, d.h. Muster der Selbsterklärung
und -rechtfertigung. Oft sind es z.B. Frustrationen oder
Traumatisierungen, die immer wieder erlebt und reaktiviert
werden. Ein Beispiel wären etwa charakteristische „Schwächen”
einer Person im Umgang mit Vertretern des anderen Geschlechts
und die damit verbundene Selbsterklärungen (z.B. wenn eine Frau
sagt: „ich kann nicht anders, als mich immer wieder in bestimmte
Männer zu verlieben, die mich ausnutzen.”). Bei Schlüsselszenen
im Sinne der „nuclear scenes”114 sind spezifische Szenen aus der
Kindheit gemeint, die auch Bestandteile von Skripts im
Erwachsenenalter sind. Auf der kollektiven Ebene können
Konzepte wie Skripts und Szenen so verstanden werden, daß es
zum Beispiel ein charakteristischer Teil der kollektiven Identität
ist, immer wieder in bestimmte „schicksalhafte” Konstellationen zu
geraten, in denen dann eine „fatale” Reaktionslogik in Gang gesetzt
wird. Das kollektive Gedächtnis vieler Nationen hält solche Szenen
bereit, in denen die Gemeinschaft eine Niederlage erlitten hat. Die
kognitive Repräsentation dieses Traumas wird dann Teil der
kollektiven Identität und in Situationen, die der „Urszene” als
ähnlich wahrgenommen werden, sozusagen abgerufen und
reaktiviert. Das Kollektiv „kann dann gar nicht anders”, als in
dieser scheinbar vergleichbaren Situation wieder schematisch zu
reagieren. (Konkretes Beispiel: die Niederlage der Serben gegen
die Türken auf dem Amselfeld.) „Private audiences”115 sind
Einschätzungen und Beurteilungen durch Publika, die in der
privaten Vorstellungswelt existieren, nicht aber unbedingt in der
realen Außenwelt. Mit diesen fiktiven Bezugspersonen oder
Bezugsgruppen tritt man bewußt oder unbewußt in eine Art Dialog
ein. Durch diesen Dialog wird ein „self-reflexive accounting” in
Gang gesetzt, eine Bezugnahme auf sich selbst durch die
Perspektive der imaginierten anderen. Auch Kollektive imaginieren
fiktive Bezugsgruppen (oder fiktive Reaktionen von realen
113
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Bezugsgruppen) und reflektieren ihre Identität, Erfahrungen und
Reaktionen durch die Perspektive dieser Bezugsgruppen. Dabei
kann es gerade aufgrund des Phantasiegehalts dieser vorgestellten
Bezugsgruppen zu Überzeichnungen und Verzerrungen sowohl der
Fremdgruppe wie der eigenen Identität kommen – mit oft fatalen
Konsequenzen. Imaginierte Feinde und deren angenommene
Strategien setzen eine bis zum Größenwahn reichende
Konstruktion der kollektiven Identität in Gang. Die vermeintliche
Stärke des Feindes wird in der Identität der eigenen Gruppe durch
Überkompensationen auszugleichen versucht. Ein historisches
Beispiel, in dem solche Fehleinschätzungen der (realen, gleichwohl
in der Imagination verzeichneten) Bezugsgruppen eine Rolle
gespielt haben, liefert die kollektivpsychologische Situation am
Vorabend des Ersten Weltkriegs.

Aufgaben, Bestrebungen, Projekte
Standen bei den bisherigen Schemata Aspekte vergangener
Erfahrungen und Erlebnisse im Mittelpunkt, so beinhalten die
folgenden kognitiven Repräsentationen Muster, die eher
zukunftsorientiert sind. Bei den „personal strivings”116 handelt es
sich um Repräsentationen dessen, was Personen über einen
längeren Zeitraum hinweg, in unterschiedlichen Situationen und
Settings anstreben und durch ihr Handeln zu realisieren versuchen.
Das Individuum tritt hier als Pragmatiker auf, der seine Ziele den
Umständen anzupassen und gegebenenfalls auszuhandeln und zu
modifizieren vermag, der aber nach Möglichkeit auch die Settings
und Situationen den Zielen entsprechend aussucht und gestaltet.
„Personal projects”117 stellen eine Art Programm dar, das den
alltäglichen Aktivitäten Sinn verleiht. Das Projekt ergibt sich
möglicherweise erst aus den Aktivitäten und wird sozusagen ad hoc
oder ex post formuliert. Unter „life tasks”118 sind solche Projekte
und Bestrebungen zu verstehen, die an Altersabschnitte und
kulturelle Kontexte gebunden sind, gleichwohl aber individuell mit
Sinn aufgefüllt werden müssen. Während die „personal strivings”
idiographisch definierte Versionen der in der Gesellschaft
typischen Motive darstellen, kann man sich die „life tasks” als
individuell definierte und aufgefüllte Versionen soziokulturell
verbindlicher, lebensphasenspezifischer „Fahrpläne” vorstellen.
Bei „current concerns”119 schließlich handelt es sich um
Zielzustände, die vor allem durch emotionale Aktivierung das
116
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Vgl.: Emmons, R. A.: „The Personal Striving Approach to
Personality“. In: Pervin, L. A. (Hg.): „Goal Concepts in Personality
and Social Psychology”. New York, 1989. S. 87-126.
Vgl.: Little, B. R.: „Personal Projects: A Rationale and Methods
for Investigation”. In: Enviroment and Bahavior 15. S. 273-309.
Vgl.: Little, B. R.: „Personal Projects Analysis: Trivial Pursuit,
Magnificient Obsessions, and the Search for Coherence”. In: Buss, D. M. /
Cantor, N. (Hg.), New York, 1989. S. 15-31.
Vgl.. Cantor, N. / Kihlstrom, J. F.: „Social Intelligence: The Cognitive
Basis of Personality”. In: Shaver, P. (Hg.): „Review of Personality and
Social Psychology. Vol.6“. Beverly Hills, 1985. S. 15-33
Vgl.:Cantor, N. / Langston, C. A.: „Ups and Downs of Life Tasks
in a Life Transition”. In: Pervin, L.A. (Hg.): „Goal Concepts in
Personaliy and Social Psychology”. New York, 1989. S. 127-167.
Vgl.: Cantor, N. / Fleeson, W.: „Life Tasks and Self-Regulatory
Processes”. In: Maehr, M. / Pintrich, P. (Hg.): „Advances in
Motivation and Achievment. Vol.7“. Greenvich, 1990.
Vgl: Klinger, E.: „Consequences of Commitment to and
Disengagement from Incentives“. In: Psychological Review 82 (1), 1975.
S. 1-25.
Vgl.: Klinger, E.: „Meaning and Void: Inner Experience and the
Incentives in People`s Lives”. Minneapolis, 1977.
Vgl: Klinger, E.: „Current Concerns and Disengagement from
Incentives“. In: Halisch, F. / Kuhl, J. (Hg.): „Motivation, Intention
and Volition“. New York, 1987. S. 337-347.

Denken und Handeln in zielrelevanten Situationen dirigieren.
„Current concerns” mögen zwar in die Hierarchie der Motive,
Bestrebungen und Zielsetzungen der Person eingebunden sein,
doch betont dieses Konzept mehr den Prozeß der Zielansteuerung
und -bindung in konkreten sozialen Kontexten. Die „current
concerns” beziehen sich auf die wechselnd starke Bindung an ein
spezifisches Ziel. So wie die „current concerns” auf der
Individualebene Muster ansteigenden und abebbenden Interesses
aufweisen,
hinter
denen
–
vielleicht
zyklische
–
Stimmungsschwankungen stehen mögen, so gibt es auch auf der
kollektiven Ebene Schwankungen der Aufmerksamkeit, der
„public concerns and issues”. Kollektive Besorgnisse und
Aufregungen schwellen an und versiegen auch wieder – ohne daß
die tatsächlichen Probleme gelost werden. Verbunden damit ist das
Phänomen des kollektiven Vergessens und Wiedererinnerns.
Problemlagen werden im kollektiven Gedächtnis sozusagen auf
unterschiedlichen Ebenen abgespeichert, und wenn diese
Gedächtnisspuren nicht gelöscht werden, können sie wichtige
Bestandteile der kollektiven Identität darstellen. Das Gefühl von
Bedrohung und die damit verbundenen Ängste, die aus einer
aktuellen Gefährdungslage (z.B. ökologische oder gesundheitliche
Beunruhigungen) erwachsen, können zu einem festen Bestandteil
kollektiver Identität werden, der aber je nach Lage der Dinge oder
des „Zeitgeistes” mehr oder weniger stark ins Zentrum der
Identitätskonstruktion rückt.
Die hier vorgetragenen Konzepte der kognitiven Psychologie
basieren auf einem aktivistischen Menschenbild. Sie betonen die
„doing side” der Persönlichkeit120 und mögen Ausdruck typisch
westlichen Selbstverständnisses sein. Zwar wird mit diesen
Konzepten eine Integration von Kognition, Affekt, Motivation und
Verhalten angestrebt, doch liegt das Schwergewicht der Konzepte
(sowie der Vermittlung und „Steuerung” von Emotionalität,
Motivation und Verhalten) im Kognitiven. Das allzu aktivistische
und voluntaristische Bild vom Selbst korrigierend, werden zwar
auch „negative” Aspekte berücksichtigt, in denen die
„Selbstherrlichkeit”, das „konstruktive” Moment der Kognition
wird durch Prozesse unterlaufen wirden, die sich der Kognition
sozusagen aus tieferen Schichten der Informationsverarbeitung
„aufdrängen”. Gemeint sind hier etwa Prozesse des grüblerischen,
zwanghaften Denkens (ruminations) oder selbstzerstörerischer
Kognitionen. Insgesamt kommen aber diese „negativen“ Prozesse
in der kognitiven Psychologie zu kurz, was daran liegen mag, daß
sie eben nicht dem aktivistischen, „selbstherrlichen” Menschenbild
entsprechen. Diese „dunkle Seite” des Selbst läßt sich
möglicherweise nur dann adäquat begreifen, wenn präkognitiven
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Vgl: Cantor, N. / Zirkel, S., New York, 1990. S. 152

affektiven Prozessen eine größere eigenständige Bedeutung
zugestanden wird. Ein weiterer von der kognitiven Psychologie
unzureichend behandelter Punkt ist, daß individuelle Kognitionen
durch Vorgaben von seiten des kollektiven Gedächtnisses
beeinflußt werden. Gerade auf der Ebene der kollektiven Identität
dürften auch die präkognitiven und vom Standpunkt des
rationalistischen Individualismus arational oder irrational
scheinenden Prozesse eine wichtige Rolle spielen.

Zur Wissenschaftsgeschichte der
Mythosforschung
Die ethnologische und religionswissenschaftliche Deutung des
Mythos wurden lange Zeit vom sogenannten „Evolutionsgedanken“
bestimmt, dem zufolge das mythische vom logischen Denken
qualitativ unterschieden und die Entwicklung von der Primitivität
zur Zivilisation gleichzeitig eine Entwicklung vom Mythos zum
Logos ist eine Entwicklung, die zwangsläufig in dieser Richtung
verläuft und das mythische Stadium schließlich als ein vergangenes
und überwundenes hinter sich lässt 121. Eine Theoriewende tritt ein,
als mit der Wahrheitsfrage auch die Möglichkeit der
„Gegenwärtigkeit des Mythos“ in postmythischen Kulturen
erwogen wird; Mythos ist dann nicht mehr Ausgangspunkt und
Anfangsstadium einer Entwicklung, sondern Gegenstand einer
latenten Omnipräsenz, der
„Präsenz des schon mit der menschlichen
Natur gegebenen `Mythischen`“122.
Im Strukturalismus Levi-Strauss' scheint das evolutionistische
Theoriegebäude nachhaltig zum Wanken gebracht und der
qualitative Bruch zwischen Mythos und Logos überwunden.
Wissenschaftliches und mythisches Denken stehen gleichberechtigt
nebeneinander, denn nach der strukturalistischen Mythentheorie hat
der Mensch „immer gleich gut gedacht". Die Annahme der
Gegenwärtigkeit des Mythos sieht Horstmann im weiteren bei so
unterschiedlichen Denkern wie W.F. Otto, Nietzsche, Sorel oder
Kolakowski wirksam und er stimmt mit Jamme in der
Überzeugung überein, daß zwar auch noch die Mythentheorie
Cassirers von einem evolutionistischen Grundgedanken getragen
ist; doch gleichzeitig findet Cassirer einen neuen Zugang zum
Verständnis des Mythos und zwar über die Form:
„Das Wesen des Mythos“ bestimmt Cassirer in Abgrenzung gegen
die bisherigen Versuche von Metaphysik, Psychologie und Empirie
als eine „Gesetzlichkeit des Geistes“:
„Mythos ist keine Reaktion auf Eindrücke,
sondern eine Aktion des Geistes, eine
Bearbeitung und Darstellung der Außenwelt
via eines Zeichen- bzw. Symbolsystems.
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Horstmann, A.: „Der Mythosbegriff vom frühen Christentum bis zur
Gegenwart“. In: Archiv für Begriffsgeschichte 23, 1979. S.57-245.
Horstmann, A., 1979. S. 207.

Dementsprechend
sind
nicht
Inhalte,
sondern ist die Form des Mythos wichtig"123.
Blumenberg
und
Levi-Strauss
ergänzen
diesen
neu
hinzugewonnenen Deutungsaspekt um eine weitere theoretische
Grundannahme: ihre Theorien des Mythos stimmen - trotz aller
übrigen Divergenzen - darin überein, daß sie eine „logische
Verwandtschaft des Mythos zur neuzeitlichen Rationalität“
annehmen (Levi-Strauss) bzw. „vom Mythos als Aufklärung“4
sprechen (Blumenberg)124.
Für Levi-Strauss ist der Mythos ein logisches System, das der
Problemlösung dient und Vermittlungsfunktionen zwischen
Wertgegensätzen übernimmt. Und nach Blumenberg
„(ist) die Grenzlinie zwischen Mythos und
Logos imaginär (...) Der Mythos selbst ist ein
Stück hochkarätiger Arbeit des Logos“125.
Levi Strauss`s ansicht nach, ist der Mythos gleichzeitig Kultur- und
Sprachphänomen. Seine mündliche Herkunft und Tradierung weisen
ihn als kollektives Produkt aus, das weder einem individuellen
Willen noch einer dichterischen Subjektivität entstammt126: Der
Mythenerzähler (wie der Märchenerzähler) ist nicht der Erfinder der
Geschichte, sondern fungiert als Träger einer von ihm unabhängigen
Tradition, die sich durch ihn wie selbständig fortsetzt. Der Mythos
verweist also auf das Überindividuelle127; die Ähnlichkeiten der
mythologischen Geschichten verweisen auf Gesetzmäßigkeiten, die
den Geschichten vorausgesetzt sein müssen. Alle diese
Eigenschaften bieten der Mythenuntersuchung die notwendigen
Voraussetzungen für ein wissenschaftliches Verfahren: Indem er von
einem einzelnen Subjekt losgelöst ist, ist der Mythos Träger und
123
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Jamme, C.: „Einführung in die Philosophie des Mythos“ (Die
Philosophie) Bd. 2: „Neuzeit und Gegenwart“. Darmstadt, 1991, S. 101 f.
Jamme, C., Darmstadt, 1991, S. 120.
Blumenberg, H.: „Arbeit am Mythos“. Frankfurt am Main, 1990. S. 18.
Vgl.: Hübner, K. / Vuillemin, J. (Hg.): „Wissenschaftliche und
nichtwissenschaftliche Rationalität. Ein deutsch-französisches
Kolloquium“. Stuttgart, 1983. S. 69-95.
„Nur von Subjekten läßt sich sagen, daß sie sprechen, und jeder Mythos muß
letzten Endes seinen Ursprung in einer individuellen Schöpfung haben. Dies ist
zweifellos richtig, doch um den Zustand des Mythos zu erreichen, darf eine
Schöpfung eben nicht individuell bleiben und muß im Lauf dieses
Übergangs das Wesentliche der sie zu Beginn durchdringenden Faktoren
verlieren, die sich der Wahrscheinlichkeit verdanken und die man dem
Temperament, dem Talent, der Vorstellungskraft und den persönlichen
Erfahrungen ihres Urhebers zurechnen konnte". Levi-Strauss, C.: „Mythologica IV.
Der nackte Mensch“. Frankfurt am Main, 1975, 2 Bd., hier Bd. 2, S. 733.
Levi-Strauss, C.: „Mythologica IV. Der nackte Mensch“. Frankfurt am Main, 1975, 2
Bd., hier Bd. 2, S. 733.

Garant einer Objektivität. Die Wahl von mythischen Erzählungen der
sogenannten primitiven Völker bietet in diesem Sinn einen weiteren
großen Vorteil,
„[...] da die vergangenen Ebenen, eben weil
sie aufgelöst sind, für die Illusionen der
Subjektivität unerreichbar sind und also dazu
dienen können, die Ungewißheiten der
intuitiven Wahrnehmung sowie die Illusionen
einer
gegenseitigen
Faszination
zu
kontrollieren, die, so verlockend sie sein
mag, stets Gefahr läuft, auf Kosten der
Wahrhaftigkeit ein geheimes Einverständnis
zu erzeugen“128.
Zweck der Mythologie ist, dieses Objektive herauszufinden, d.h. das
allgemeine Gesetz, das jedem einzelnen Mythos zugrundeliegt. LeviStrauss identifiziert es mit den im Mythos vorhandenen und ihn
hervorbringenden Strukturen, aus denen in seiner Auffassung das
kollektive Unbewußte besteht.
In „Die Struktur der Mythen“ grenzt sich Levi-Strauss von den bislang
geltenden Mythentheorien ab, da sie seiner Meinung nach
irreführende Interpretationen bieten, die sich von der Beschaffenheit
ihres Untersuchungsgegenstands weit entfernt haben. Er lehnt die
Auffassung des Mythos als „Reflex der Sozialstruktur und der sozialen
Beziehungen“129 ab - ihr setzt er seine Vorstellung einer
Wechselbeziehung zwischen Mythos und realen Gegebenheiten
entgegen - und verwirft die Interpretation des Mythos als Ausdruck
von
„Grundgefühle[n], [...] die der
Menschheit gemeinsam seien"130.
128
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Levi-Strauss, C.: „Strukturalismus und Literaturkritik“. in: ders.: „Strukturale
Anthropologie II”. Frankfurt am Main, 1975, S. 308-311, hier S. 311. Levi-Strauss'
Wahl, sich für seine Analyse an die primitiven Völker zu halten, ist als Versuch
interpretiert worden, sich der historischen Dimension der Untersuchung zu
entziehen. So z. B. Leach, E: „Levi-Strauss has evaded this issue of the
relation between myth and history by concentrating his attention on 'societies
with no history', that is to say on peoples like the Australian Aborigines and the
tribal peoples of Brazil who think of their own society as changeless, and
conceive of time present as a straightforward perpetuation of time past". Leach,
E.: „Levi-Strauss“. Fontana, 1970. S. 55.
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Levi-Strauss, C.: „Die Struktur der Mythen“. in: ders.: „Strukturale Anthropologie“.
Frankfurt am Main, 1967. S. 226-254, hier S. 226.
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Levi-Strauss, C.: „Die Struktur der Mythen“. in: ders.: „Strukturale Anthropologie“.
Frankfurt am Main, 1967. Um ein Beispiel für die von Levi-Strauss abgelehnte
psychoanalytische Mythenforschung zu geben, sei hier auf Otto Rank
verwiesen: „Wie der Traum in individueller Hinsicht so repräsentiert der
Mythos im phylogenetischen Sinne ein Stück des untergegangenen

Das Studium des Mythos ist auch für Levi-Strauss ein psychologisches, da
es auf das Studium des Unbewußten hinausläuft131; Gegenstand der
mythologischen Forschung dürften aber nicht die Grundgefühle der
Menschheit sein, da diese „formlos und unaussprechlich“132 und daher
durch den Wissenschaftler nicht dingfest zu machen seien. Stattdessen
sollten die „Denkprozesse“ im Mythos das Untersuchungsobjekt bilden,
die, obwohl von denen des modernen Menschen verschieden, denselben
bewußten Charakter aufweisen133. Levi-Strauss' Vorwurf gegen die
Fachpsychologie zielt nicht auf Unzulänglichkeiten ihrer Analyse,
sondern auf die Wahl des zu analysierenden Gegenstandes: Für ihn
bleiben die Gefühle im Beliebigen und Willkürlichen, die Denkprozesse
hingegen weisen eine überindividuelle Logik auf, die fixierbar ist
und dadurch wissenschaftliches Forschungsobjekt sein kann.
Neben der Überzeugung von der Gegenwärtigkeit des Mythos auch
in nachmythischer Zeit ist also die Annahme einer dem Mythos
spezifischen „Rationalität“ ein weiteres verbindendes Element der
Mythostheorien des 20. Jahrhunderts. Hübner hat diese
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Kinderseelenlebens und es ist eine glänzende Bestätigung der
psychoanalytischen Betrachtungsweise, daß sie die aus der
Individualpsychologie geschöpfte Erkenntnis des unbewußten Seelenlebens in
den mythischen Überlieferungen der Vorzeit vollinhaltlich wiederfindet.
Insbesondere der tragende Konflikt der kindlichen Psyche, das ambivalente
Verhältnis zu den Eltern und zur Familie, mit seinen vielseitigen Beziehungen,
hat sich als Hauptmotiv der Mythenbildung und als wesentlicher Inhalt
mythischer Überlieferung erwiesen". Rank, O.: „Psychoanalytische Beiträge zur
Mythenforschung. Gesammelte Studien aus den Jahren 1912 bis 1914“. (Internationale
psychoanalytische Bibliothek 4), Leipzig-Wien 1919, S. 4.
Tylor, Frazer, und Durkheim erkennt er den Verdienst zu, begriffen zu
haben, „daß die Probleme der Religionsethnologie mit einer
Bewußtseinspsychologie zusammenhängen". Ihr Scheitern erklärt er aus der
Tatsache, daß sie keine vertieften Fachkenntnisse besaßen und nicht imstande
waren, mit der psychologischen Forschung Schritt zu halten. In:Levi-Strauss,
C.: „Die Struktur der Mythen“. in: ders.: „Strukturale Anthropologie“. Frankfurt am
Main, 1967.
Levi-Strauss, C.: „Die Struktur der Mythen“. in: ders.: „Strukturale Anthropologie“.
Frankfurt am Main, 1967.
Paul Ricoeur sieht im levi-straussischen Begriff des Unbewußten eine Analogie
zu Kants Annahme eines transzendentalen Subjekts; die Analogie zu Kant höre
jedoch dort auf, wo sich der Strukturalismus dem Unbewußten entscheidende
Qualitäten des Subjektiven aberkenne: Das Unbewußte „bildet eine endliche
Ordnung oder die Endlichkeit der Ordnung, doch gerade insofern diese nicht
von sich weiß. 'Kantisches Unbewußtsein' sage ich - aber doch nur im
Hinblick auf seine Organisation, denn eigentlich handelt es sich um ein
kategoriales System ohne Bezug auf ein denkendes Subjekt. Darum entwickelt der
Struktualismus, soweit er philosophische Tendenzen verfolgt, eine Art
radikal anti-reflexiven, anti-idealistischen, anti-phänomenologischen
Intellektualismus [...]". Ricoeur, P.: „Hermeneutik und Strukturalismus. Der Konflikt der
Intepretationen“., München, 1973. S. 44-45.

„Einsicht in das Wesen des Mythos als eines
`Instruments der Logik`“134
aufgegriffen und den bereits von Cassirer135 in Anwendung
gebrachten Vergleich von wissenschaftlichem und mythischem
Weltbild weitergeführt. Sein methodischer Zugriff, der
„ - hier Levi-Strauss ähnlich - von allen
Inhalten absieht und die Kommensurabilität
als eine rein formale definiert“136,
verbindet demnach zwei der für die gegenwärtige
Theoriediskussion kennzeichnenden Grundannahmen: die von der
Rationalität und die von der autonomen Form des Mythos
Hübner selbst liest die Geschichte der „modernen Theorie“ des
Mythos als die Geschichte seiner Rehabilitation. Demnach hat die
ritualistisch-soziologische Deutung den Mythos zum ersten Mal als
„Daseinsform“ begriffen, die auch für die „praktische
Lebenswirklichkeit“ von Belang ist, bleibt allerdings dem
Evolutionsgedanken verhaftet; erst die psychologische Deutung
geht von einer stets gegenwärtigen und eben nicht durch
fortschreitende Evolution überwindbaren Wirksphäre des Mythos
aus. Cassirer fügt dieser theoretischen Aufwertung einen weiteren
grundlegenden Baustein ein: die Annahme nämlich, daß nicht nur
Wissenschaft, sondern auch Mythos über eine spezifische
.ontologische Struktur' verfüge und Levi-Strauss' Beitrag zur
Aufwertungsgeschichte des Mythos verortet Hübner in seiner
Erkenntnis von der mythoseigenen „logischen Form“.
Eine weitere wichtige Einsicht in das Wesen des Mythos, die die
moderne Forschung neben dem Wissen um eine mythosspezifische
Rationalität und eine mythosspezifische (logische) Form gewonnen
hat, ist die Einsicht nicht nur in seine Gegenwärtigkeit, sondern
auch seine Wahrheit, die laut Hübner vor allem der symbolistischromantischen und der numinosen Mythosdeutung zu verdanken
ist137.
Worin liegt nun der Unterschied zwischen mythischer und
mythologischer Dichtung? Mythos als gelebte Wirklichkeit ist ein
sakrales Phänomen. Der eigentliche (griechische) Kultmythos
134
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Jamme, C. Darmstadt, 1991, S.128.
Cassirer, E.: „Philosophie der symbolischen Formen. 2. Teil: Das
mythische Denken (1924)“. Darmstadt, 1987. Vgl.:Paetzold, H.: „Ernst
Cassirer. Von Marburg nach New York. Eine philosphische Biographie“.
Marburg, 1995.
Jamme, C. Darmstadt, 1991, S. 133.
Vgl.: Hübner, K.: „Die Wahrheit des Mythos“. München, 1985. S.48-4892.

verwaltet ein Geheimwissen, dessen unziemliche Verbreitung seine
Inhalte entweiht und profaniert. Erst wenn der Mythos aus
kultischen Bindungen entlassen ist, wird er zur mündlichen und
schriftlichen
Weiterverwendung
freigegeben;
wenn
die
Verpflichtung zu heiliger Scheu und Ehrfurcht entfällt, darf nicht
nur weitererzählt, sondern es darf interpretierend weitererzählt
werden138. Interpretation aber setzt Distanz voraus, die ihrerseits
durch Ent-Pflichtung und Ent-Heiligung des mythischen Wortlauts
gewonnen wird. So sind schon die ältesten Mythen gekennzeichnet
durch kritisches Abstandnehmen und reservierte Stellungnahme zur
Welt der Götter. Mythen sind daher „bereits gestaltete, in Übersicht
und in Übersichtlichkeit gebrachte „Traditionsfülle“, sind
„Objektivationen
des
zivilisatorischen
Prozesses“;
die
Literarisierungen Homers und Ovids, die „den Mythos von Anfang
an als .Kulturfaktor` behandeln“ und die „mit Hesiod und Homer
einsetzende dichterische Mythologie“ stellen eine bis dahin
unbekannte Verfügbarkeit des Mythos unter Beweis. Mythologie
ist schon nicht mehr „das Anfängliche“, sondern Mythologie
spricht von ihren Gegenständen wie von etwas, was man „hinter
sich hat“139.
Mythologie ist gebannter Schrecken und überwundene Angst, ist
abgewehrte Bedrohung und besiegtes Chaos. Daß sich der Wandel
vom Mythos zur Mythologie oftmals über literarästhetische Medien
vollzieht, bedeutet noch nicht, daß Literatur per se mythologisch
ist; vielmehr hat sie genau dann mythische Qualitäten, wenn der
Schrecken noch nicht gebannt, die Angst noch nicht überwunden,
die Bedrohung noch nicht abgewehrt und das Chaos noch nicht
besiegt ist. Mythische Dichtung setzt immer Betroffenheit und
Eingebundenheit des Dichters voraus; dichtend wird an einer
Realität gearbeitet, die in ihren komplexen und übermächtigen
Wirkzusammenhängen undurchschaubar ist. Mythologische
Dichtung ist zwar thematisch dem antiken Mythos verpflichtet,
aber sie arbeitet dichtend an einer Realität, die bereits als eine
geordnete, verfügbare vorgefunden wird. Mythische Dichtung
versucht zu verstehen, mythologische Dichtung hat bereits
verstanden; mythische Dichtung fühlt sich in Lebens- und
Systemzwängen gefangen und der Möglichkeit intentionalen
Handelns beraubt: Wirklichkeit wird als Übermacht erfahren. Für
mythologische Dichtung hat der Willkürentzug' bereits
stattgefunden: Wirklichkeit wird gestaltet und dem intentionalen
Zugriff spezifischer Ausdrucksabsichten zugänglich gemacht.
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Vgl. Wolf, A. „Mythos", in: „Paulys Real-Encyclopädie der
klassischen Altertumswissenschaft“. Neue Bearbeitung, hrsg. von
Kroll, W. Bd. 16. Stuttgart, 1933-1935. Sp.1374-1411, hier Sp.1398.
Blumenberg, Hans: „Wirklichkeitsbegriff und Wirkungspotential des
Mythos“.In: Fuhrmann, M. (Hg.), „Terror und Spiel. Probleme der
Mythenrezeption“ (Poetik und Hermeneutik IV). München: Fink, 1971, S.
ll-66, S. 15, 17;

Mythos als Mittel sprachlicher Identitätsstiftung
Für Ernst Cassirer sind Sprache und Mythos besondere
„symbolische Formen“, wobei unter diesem Begriff
„jede Energie des Geistes verstanden
werden (soll), durch welche ein geistiger
Bedeutungsgehalt
an
ein
konkretes
sinnliches Zeichen geknüpft und diesem
Zeichen innerlich zugeeignet wird“140.
Symbolische Formen haben demnach Je spezifische Verfahren der
„Objektivierung“ entwickelt und ein je spezifisches Ich-WeltVerhältnis141, Jede von ihnen bezeichnet eine bestimmte geistige
Auffassungsweise und konstituiert in ihr und durch sie zugleich eine
eigene Seite des „Wirklichen“142. Der Vorgang des sprachlichen
Benennens überführt das „Chaos der unmittelbaren Eindrücke“ in
die Welt der „Anschauung“, Sprache und Mythos sind „dem
geistigen Ursprung nach verwandt“143. 1925 hat sich Ernst Cassirer
der Verhältnisbestimmung von Sprache und Mythos erneut
zugewandt, mit der Annahme, daß sich mythisches und diskursives
Denken qualitativ auf mehreren ebenen unterscheiden: im
unterschiedlichen Verhältnis von Bild und Sache, in der
unterschiedlichen Auffassung von Spontaneität und Rezeptivität, in
der unterschiedlichen Form der Prädikation. Mythisches und
sprachliches Denken aber stimmen vor allem in ihrer „geistigen
Auffassung“ überein, in der „Funktion des Gestaltens“144, das primär
metaphorisch bestimmt ist. Die .„radikale Metapher" - so der
Schluß Cassirers - ist „eine Bedingung der Sprachbildung sowie
eine Bedingung der mythischen Begriffsbildung selbst“145.
Das mythische Denken im Sinn von Cassirer, darauf deuten bereits
die angeführten Thesen hin, kann unter einen weiter gefaßten Begriff des
religiösen Denkens subsumiert werden, d.h. das mythische Denken
gehört zu der größeren Gruppe von Vorstellungswelten, die mit „höheren
Mächten, übernatürlichen Wesenheiten“ rechnen. Dem mythischen Denken liegt
also eine „supra-naturalistische Ontologie“ zugrunde; eine solche Ontologie
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kann jedoch auch eine Gestalt annehmen, die nicht im engeren Sinn mythisch
ist146.
Das bedeutet wiederum, daß die Erforschung der im engeren Sinn
mythischen Vorstellungswelt mit der Erforschung der unterschiedlichen
religiösen Vorstellungswelten eng kooperieren sollte, also z.B. mit der
Religionswissenschaft. Die Grenze zwischen Mythos und Religion ist
durchlässig zu halten. Der freie Grenzverkehr sollte nicht behindert werden.
Der Begriff der
„mythisch-religiösen Vorstellungen“ soll diese
Zusammengehörigkeit ausdrücken. Die mythische Weltauffassung ist eine
Sonderform der mythisch-religiösen Weltauffassung.
Für Rainer Küster ist der Mythos Mittel sprachlicher
Identitätsstiftung und als solches nicht auf archaische
Gemeinschaften beschränkt, sondern auch in gegenwärtigen
Kommunikationsformen aufzufinden; denn die mythisches
Sprechen initiierenden Situationen sind raum- und zeitunabhängig.
Vorgänge und Ereignisse, denen gegenüber das erlebende Ich sich
in eine Position der Unterlegenheit versetzt sieht, denen es mit
Unkenntnis, Unsicherheit und Unbehagen begegnet, schaffen
mythogene Ausgangslagen, d.h. Mythenproduktion provozierende
Mangelsituationen. Metaphorisches Sprechen hat dann die zentrale
Funktion, Ungewißheit mit Hilfe des Benennungsvorgangs in
Bestimmtheit zu überführen und auf diese Weise die bedrohte
Identität zu sichern bzw. wiederherzustellen:
„(...)
metaphorische
Prozesse
(...)
provozieren
im
Bewußtsein
der
Kommunikationspartner
eine
Art
Identifizierung von Gegenständen des
Referenzbereichs
und
solchen
des
metaphorischen Bereichs (...) Es vollzieht
sich ein sprachlich-mentaler Prozeß, dessen
Produkt ich eine Art restaurative Identität
nennen möchte“; diese Prozesse
sind
147
„mythisch“ .
Mit solchem Rückgriff auf Bekanntes und Bewährtes wird, so
Küster, Kommunikation auch dann ermöglicht, wenn sich das
eigentlich Unaussprechliche dem benennenden Zugriff entzieht.
Bevor sich die Überlegenheit objektiver Tatbestände durch das
Verstummen des ohnmächtigen Subjekts verfestigen kann, weicht
146

147

Vgl. Tepe, P.: „Theorie der Illusionen“. Essen, 1988. Kapitel I.
Vgl.Tepe,P/May,H.:„CassirersTheoriedesmythischenDenkens“.In: Mythologica 3.
Düsseldorfer Jahrbuch für interdisziplinäre Mythosforschung. Essen, 1995. S.
169-196.
Küster, R.: „Mythos und sprachliche Identität“. In: Bering, K. / Hohmann,
W. L. (Hg.), „Mythos, Realisation von Wirklichkeit? (Vortrage aus dem ...
Verlagskolloquium 2)“. Essen, 1988, S. 187-197. S.189.

dieses in die Rückversicherung metaphorischen Sprechens aus. Ein
Vorgang, der durchaus Gefahren in sich birgt:
„(...) Je dunkler dem Rezipienten ein
Sachbereich erscheint, um so mehr werden
ihm die im Text benutzten Metaphern wie
Lichtquellen erscheinen, die das betreffende
Sachgebiet von einer Seite her ausleuchten,
die
wiederum
an
den
eigenen
148
Erfahrungshorizont anschließt“ .
Auch in anderem Zusammenhang betont Küster,
„daß der mythische Kommunikationsprozeß
an Sprache gebunden ist (...)“149.
und daß weder Metapher noch Mythos oder Sprache auf
geschichtslosen
Systemen
beruhen,
sondern
vielmehr
wandlungsfähig sind. Metapher und Mythos haben darüber hinaus
konstruktionstechnische Ähnlichkeiten: so wie die Aktualisierung
des Mythos die „Kenntnis seiner systematischen Präfiguration“
voraussetzt, so muß für eine Decodierung der Metapher der Jeweils
bildspendende Bereich bekannt sein150. Eine solche kompositionelle
Struktur von Rekonstruktion und Innovation impliziert auch
emotionale
Effekte;
im
„Kommunikationsprozeß“
der
Kriegsmetapher, deren Archetyp
„Zwei
entgegengesetzte
Seinsbereiche
befinden sich miteinander im Konflikt (...)“151.
die maßgeblichen Formvorgaben für die sekundären Variationen
macht, die dann ihrerseits den rezeptionspsychologischen Effekt
von Identifikationsangebot und Handlungsappell haben können.
Dieser Vorgang birgt gerade auch auf rezeptiver Seite Gefahren in
sich; wenn etwa die militärische Metaphorik auf den
Zweikampfmythos rekurriert, so kann dies auch zur unzulässigen
Vereinfachung komplexer Sinnzusammenhänge, zu einer
mythisch-normativen Legitimation des Krieges und zur
Immunisierung gegen Kritik führen. So ist die Sinnzuschreibung
der Metapher nicht nur kontextabhängig - etwa was die Wertigkeit
von gerecht/ungerecht, aggressiv/resistent betrifft -sondern die
Metaphernkonstitution selbst ist gebunden an die pragmatischen
Rahmenbedingungen des bildempfangenden Bereichs.
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Diese
Geschichtlichkeit
des
„metaphorischen
Kommunikationsprozesses“ erläutert Küster an politischen
Kommentaren; hier wird deutlich, wie die metaphorische
Kommunikation nur glücken kann, wenn die vom Kommentator
vorausgesetzten Kenntnisse im bildspendenden und im
bildempfangenden Feld auf rezeptiver Seite auch tatsächlich
eingelöst werden können. Sind die möglichen Wissenslücken des
Rezipienten aber dem Kommentator geläufig, so kann eine solche
Überlegenheit zur Manipulation des Lesers ausgenutzt werden, die
Metapher wird
„ein höchst subtiles Mittel der Lüge“: „Kennt
sich der Leser aus. so wird er den
hypothetischen Charakter der Metapher
realisieren, er wird sie akzeptieren oder
nicht. Im anderen Fall verpflichtet die
Metapher zur Akzeptation, sie fordert den mit
ihren
Produktionsbedingungen
nicht
vertrauten
Rezipienten
auf,
in
der
Konsequenz ihrer Implikationen zu handeln.
Insofern liegt die Summe metaphorischer
Möglichkeiten innerhalb der Textsorte
Kommentar zwischen den Polen Denkanstoß
und Persuasion“152.
Kompetenz
des
Lesers
führt
zum
erforderlichen
„Substitutionsvorgang“, Inkompetenz bedingt „Sphärenmischung“
von Bild- und Referenzbereich.
Der von Wülfing und Link herausgegebene Sammelband über
nationale Mythen und Symbole in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts klärt die komplexen Abhängigkeitsverhältnisse, die
zwischen Kollektivsymbolik und nationaler Identität bestehen. Die
kommunikationstheoretischen Forschungen zur Kollektivsymbolik
werden ergänzt durch die Diskursanalyse kollektiver Sinnbilder, die
davon ausgeht, daß jede Kultur über ein „synchrones System von
Kollektivsymbolen“153 verfügt, dem ein ebenfalls universales Prinzip
der Bildverknüpfung zugrundeliegt, nämlich der KatachresenMäander, der seinerseits eine „symbolische Syntax“154 konstituiert.
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Die kommunikative Leistung der Kollektivsymbolik besteht
demnach in der Diskurs- und Praktikenintegration:
„Fordert
die
Arbeitsteilung
und
Wissensspezialisierung eine wachsende
Differenzierung der Diskurse, so fordert
umgekehrt
die
gesellschaftliche
und
„menschliche“ Tendenz zu Vereinigung und
Totalität
die
wenigstens
teilweise
Reintegration der Diskurse im kulturellen
Interdiskurs (...) Das Interferenzspiel der
Diskurse einer Kultur generiert (produziert) ihr
Kollektivsymbolsystem“'155.
Die Funktionsbereiche, die Link u.a. dem Kollektivsymbolsystem
einer Kultur zuweisen, sind in ausschlaggebenden Punkten
identisch mit jenen, die auch Mythen und mythische Erzählungen
übernehmen; zentrale Übereinstimmungen ergeben sich etwa
hinsichtlich der Selbstbestimmung und -bewertung der durch das
mythische bzw. symbolische System miteinander verbundenen
Menschen, hinsichtlich des Strebens nach Vereinigung und Totalität
einerseits, Abgrenzung vom Chaos andererseits, hinsichtlich
sozialer Legitimationsfunktionen und auch hinsichtlich der
„Verankerung in der elementaren Soziokultur“ und dem Ziel der
„Wissensintegration“156.
An anderer Stelle zählt Link den Mythos gerade zu jenen
„elementar-literarischen“ Formen, mit deren Hilfe eine solche
Diskursintegration von verstreutem Wissen geleistet wird157 und
konstatiert Beziehungen zum religiösen Diskurs158. Demnach sind
Mythen als materiale Interdiskurse „Narrationsschemata zum
Zweck sozialer Integration bzw. Praktiken-Integration“159. Die
Matrix-Schemata von Kollektivsymbolen geben im weiteren Verlauf
von Links Argumentation darüber Aufschluß, wie eine Vielfalt von
Sinnzuschreibungen bildlich komprimiert, mit anderen Symbolen
verknüpft und an soziale Praxisbereiche rückgebunden wird160. Der
„institutionalisierte literarische Diskurs“ verleiht den vielfältigen
Formen des elementar-literarischen Diskurses, von denen der
Mythos nur eine ist. narrative Kohärenz; da die Struktur der
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meisten Kollektivsymbole dynamisch ist, „prozessuale und
aktantieile Elemente“ enthält, bietet sie Anschlußmöglichkeit an
andere Bildbereiche in der Art einer Synapse. Am Beispiel des
Ballons erläutert Link, wie in die Matrix dieses Symbols der
Ikarosmythos eingebunden werden kann161; und hier zeigt sich
auch, daß ein
Kollektivsymbol unterschiedlichen. Ja
entgegengesetzten Lesarten unterzogen werden kann, ohne dabei an
Stimmigkeit oder Überzeugungskraft zu verlieren:
„Die breite gesellschaftliche Erfahrbarkeit
und die „Sensation“ machen den Ballon zum
Kollektivsymbol
eines
unerhörten,
„vertikalen“ Fortschritts des menschlichen
Geistes,
wie
er
vor
allem
durch
Wissenschaft, Philosophie, Politik und
Literatur repräsentiert erscheint. Eine
dichotomisch entgegengesetzte diskursive
Position
betont
demgegenüber
die
risikohafte,
Kontingente,
unlenkbare
Bewegung
und
Absturzgefahr
aller
Spekulation, Utopie und Imagination“162.
Veränderungen in der Bildstruktur eines Kollektivsymbols können, so
Link,
auf
unterschiedliche
Motivationen
zurückgehen;
Erweiterungen der Matrix lassen Umschichtungen innerhalb der
Sozialstruktur vermuten, Schrumpfungen und Substitionen können
innerstrukturelle Gründe haben aber auch Folgeerscheinung z.B.
technischer Innovationen sein.
Die methodische Grundüberzeugung aller Mythosdeutung ist
gleichzeitig ein Plädoyer für die Gegenwärtigkeit des Mythos auch
in nachmythischer Zeit. Dafür spricht die Theorie vom Mythos als
Symbol- und Kommunikationssystem. Was für die Psychologie
von jeher ein Basistheorem war, dass nämlich der Mythos zur
seelischen Grundausstattung jedes Menschen gehört, ist für andere
Fachdisziplinen der Mythostheorie nicht so unumstritten gewesen.
Die inhaltliche Mythokritik hat die Aktualität des Mythos vor allem
als eine stoffliche begriffen. Die rezeptionshistorischen
Untersuchungen haben auf inhaltlicher Ebene nachgewiesen, wie
der Soffbestand der Mythen noch die Dichtung und
161
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Kommunikation unseres Jahrhunderts
Interesse und thematischer Aktualität ist.

von

unvermindertem

Die formale Mythokritik hat, vielerorts angeregt von der
strukturalistischen Mythenforschung, eine interdisziplinäre Theorie
mythischer
Redeweise
erarbeitet.
Gattungstypologie,
Sprachphilosophie und Kommunikationstheorie begreifen die
mythische Redeweise als autonome Diskursform. Auch wenn sich
die Analyse mit einem vorwiegend anthropologischen Interesse
verbinden kann. In anderen Fällen mit einem primär linguistischen
oder in erster Linie literatursoziologischen - typisch ist. daß sich ihr
Augenmerk auf den gelebten Mythos richtet. Dieser Sachverhalt
wird von der formalen Mythokritik nicht reflektiert, sondern drückt
sich methodologisch in ihren Untersuchungen selbst aus. So hat
etwa die strukturale Anthropologie die „aktiven“ Mythen einer
sozialen Gemeinschaft zum Gegenstand und die von der
Mythostheorie Levi-Strauss' motivierten Textanalysen bemühen
sich um ein eingehenderes Verständnis der formulierten
Wertgegensätze, die nicht nur die konkrete Textgestalt, sondern die
dahinter stehende Gesellschaft prägen. Und auch die
Gattungstypologie versucht vorab zu klären, in welchem Verhältnis
die formalen Strukturen der Dichtung zum emotionalen Haushalt
ihrer Produzenten und Rezipienten stehen, welche Bedürfnisse sie
stillen, welche Fragen sie beantworten oder auch offenlassen, auf
welche Situationen sie reagieren und wie auf sie reagiert wird.
Schließlich geht auch die Forschung zur Kollektivsymbolik und die
Diskursanalyse vom Mythos als Lebenswirklichkeit aus; ob bei der
Deutung mythisierter Figuren der Geschichte oder der Analyse
überindividueller Sinnbilder - maßgeblich ist für beide
methodischen Ansätze, wie die mythischen Sinngehalte formuliert
werden, mit welchen Symbolfeldern sie in Austauschbeziehungen
stehen und welche sozialen Funktionen sie übernehmen.
Dementsprechend werden die funktionalen Äquivalenzen
aufgedeckt, die die kollektiven Symbole mit den archaischen
Mythen gemein haben und die zu einer Theorie der Gestaltung und
Wirkung des Mythischen führen.

„Vom Mythos zum Massaker“.
Zu einem Artikel über den Kosovokrieg konstatiert Peter Tepe:
„Das fruchtbare Kosovo war im Mittelalter
Kernland eines kurze Zeit blühenden
serbischen Feudalstaates. Dieser Staat ging
unter, als sein Fürst Lazar am Sankt-VeitsTag 1389, wie die Überlieferung besagt, von den
Türken
vernichtend
geschlagen
wurde.
Ausgerechnet diese ihre größte Niederlage
haben die Serben wie kein anderes Volk zum
alles überschattenden Nationalmythos, zum
Altar ihrer Legenden und Ikonographie
ausgeschmückt“163.
Unter einem „Nationalmythos“ der Serben können wir ein
„Ereignis der eigenen Geschichte verstehen,
das für das kollektive Bewußtsein der Serben
eine symbolische Bedeutung besitzt“ 164.
Während häufig Siege zu Symbolereignissen werden, ist es hier eine
Niederlage. Die Niederlage ist dabei eine „auf bestimmte Weise gedeutete“
Niederlage
„Diesen stets erneuerten Mythos machte sich
Slobodan Milosevic zunutze, als er Ende der
achtziger Jahre die Wiederherstellung der
serbischen Staatlichkeit proklamierte, um
das ideologisch verwaiste Tito-Jugoslawien
erobern zu können“165.
Elemente des kollektiven Bewußtseins können immer wieder
genutzt und in „neue Legenden“ verwandelt werden. Die „neue
Legende“ besteht hier u.a. in dem Glauben oder genauen in dem
„irrigen“ Glauben,
„daß es eine Welt-Vendetta gegen Serbien
gibt - die jetzt mit den angedrohten
163
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Militärschlägen der Nato ihren Höhepunkt
erreicht“166.
Eine vergleichbare „Verführung eines Volkes durch den Mißbrauch
seiner Mythen“ sieht der Verfasser des Textes, laut Tepe, im
„Tausendjährigen Reich“ am Werk.
Dem Volk wird eingeredet, „daß einzig die Vergangenheit die
Nation ausmacht",
und die „serbische Vergangenheit“ wird „in die serbische Utopie von
der Integrität der Nation" übersetzt. „Die Mythen der Vergangenheit
wurden als aggressiver Messianismus in die Gegenwart verlängert“.
Unter Mythen der Vergangenheit können hier idealisierte
Vorstellungen vom „mittelalterlichen serbischen Staat“ verstanden werden;
dieser soll in neuer Form wiederhergestellt werden167.
„Heldenepen und Volkspoesie gaben von
Generation zu Generation die idealisierte
Vergangenheit weiter, die wiederum die
Chronik der Gegenwart verklärte“168.
So kommt es zur „Beschwörung des mythischen Kampfes“, d.h. des
Kampfes um die Wiederherstellung der „nationalen Identität“ der
Serben und um die „politische und staatliche Einheit“. Dem entspricht,
daß die Szene beherrscht wird „von Typen, die der missbrauchte Mythos
von den serbischen Recken“ hervorgebracht hat. Der zitierte Autor betont,
dass idealisierte Vorstellungen der Vergangenheit eine große Rolle spielen.
„dass die Gewichte der Mythen im Kosovo
noch weit schwerer wiegen als in
Bosnien“169.
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Der serbische Mythos
Mythen sind in fast jeder Kultur beheimatet. Wenn ein Volk keinen
Mythos hat, so besaß es einmal einen, bevor er in Vergessenheit
geriet. Der Mythos versucht den Menschen den Anfang der Welt zu
erklären. Der Völkerpsychologe Wilhelm Wundt definiert den
nationalen Mythos als
„Kunde von frühen Ereignissen, die durch die
Einwirkung höherer Kräfte die Mission eines
Volkes festlegen“170.
Man findet keinen Mythos, in welchem der andere, der Nachbar
oder alle Menschen mit einer Mission beauftragt werden. Die
Götter begünstigen nur den eigenen, den auserwählten Stamm. Der
nationale Mythos wird oft während früher Wanderschaft eines
Volkes „geboren“. Sehr oft findet man auch eine Anspielung auf
den Mythos als Symbol in Wappen und Fahne des Staates171. Noch
heute bedeuten die vier kyrillischen S im serbischen Kreuz den
unerfüllten Wunsch nach Einheit und Geschlossenheit der Serben
(„Sama Sloga Spasava Srbe“ – „Nur die Einheit rettet die Serben“).
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So ziert z. B. der Adler auf dem Kaktus die Staatsflagge Mexikos. Der
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(Offizielles Wappen der Bundesrepublik Jugoslawien. Die vier
Kyrillischen „S“-(C) sind deutlich zu erkennen. Das Wappen ist
dem Wappen der mittelalterlichen Familie Mrjancevic under
Flagge Zar Dusan`s entliehen, wie man an folgenden Grafiken
erkennen kann.)
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Der nationale Mythos muß der historischen Wahrheit nicht
entsprechen, er transzendiert Geschichte. Er malt den Anfang einer
ethnischen Gemeinschaft als ein Symbol.
Die Gründungslegende eines Volkes muß nicht in grauer Vorzeit
verborgen sein. Es sind in den letzten Jahrhunderten neue Völker
entstanden, die ihre Entstehung in einem Symbol verdichtet haben.
Der Mythos kann eine diffuse, gemeinsame Überzeugung sein. Er
kann als Sinnbild oder Symbol „leuchten“, kann urhafte Handlung
oder gründende Legende sein. Mythen sind Ansammlungen
gemeinsamer Überzeugung von der Herkunft und auch von der
Mission eines Volkes. Mythos kann Sinnbild oder Metapher sein,
in der eine Nation oder ein Stamm ihr Werden, ihre Besonderheit
und ihr Schicksal erkennen. Im Zerfall Jugoslawiens haben die
Slowenen und die slawischen Mazedonier erstmals in der
Geschichte eigene Staaten gründen können. Beide haben nach
Symbolen gesucht, in denen sich historisches Alter gespiegelt hätte.
Die Mazedonier haben das Symbol Alexanders des Großen, den
Stern von Vergina, zu ihrem Nationalemblem gemacht, was zu
einem erbitterten Streit mit Griechenland führte. Die alten
Makedonier waren ein hellenischer Stamm. Das Reich Alexanders
war schon fast tausend Jahre zu Ende, als slawische Stämme auf
dem Balkan erschienen. Die Slowenen wiederum hatten auf ihren
ersten Banknotenentwürfen den Herzogstuhl und den Fürstenstein
abgebildet. Das sind „steinerne“ Symbole des mittelalterlichen
Herzogtums Kärnten, in dem Deutsche und Slowenen
zusammengelebt hatten. Empörte Proteste aus Klagenfurt haben
Slowenien zur Aufgabe beider Symbole veranlaßt. Die Slowenen
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haben den dreiköpfigen Berg, den Triglav, in das Zentrum ihrer
Heraldik gerückt. Der Triglav liegt im heutigen Slowenien und hat
für Kärnten keine Bedeutung.
Die Serben sind das einzige Volk auf dem Balkan, welches aus
einer Niederlage einen Mythos entwickelt hat. Die Niederlage des
serbischen Heeres am Amselfeld zum Vidovdan des Jahres 1389 ist
die Grundlage des serbischen Mythos. Der serbische Mythos hat
Koordinaten in Zeit und Raum: Sein Ort ist das Amselfeld, das
Kosovo Polje, nahe der heutigen Stadt Pristina. Sein Datum ist der
28. Juni, der Vidovdan, der „heilige Tag“ der Serben. Die
Besonderheit liegt in dieser seiner Verwurzelung, sie liegt in
seinem langen Leben durch Wiederkehr des Datums, denn jedes
Jahr ist Vidovdan. In jedem Jahr wird der Mythos durch diesen Tag
neu belebt. Der Jahrestag der Schlacht scheint serbische Geschichte
zu schreiben. Immer wieder sind zum Vidovdan (St. Veitstag) für
Serbien „entscheidende Taten“ gesetzt worden. Wenn man in der
Geschichte Jahrzehnte und Jahrhunderte zurückgeht, so scheint der
28. Juni eine „magische Kraft“ zu entfalten.
1807: König Alexanders Großvater und Führer des ersten
Aufstandes gegen die Türken, Karadjordje, hatte am Vidovdan
einen Vertrag mit den Russen abgeschlossen. Während der
türkischen Zeit pflegten die Hajduken, regelmäßig am Vidovdan
Aktionen gegen die Besatzer zu unternehmen. Das Gedenken an
die Schlacht auf dem Amselfeld wurde zu einem konstituierenden
Zug serbischer Mentalität und zu einem Symbol des
„Serbentums“173.
1843: In der Nacht zum 28.06.1843 hat die serbische
Nationalversammlung erstmals die Einsetzung der Dynastie
Karadjordjevic beschlossen. Alexander Karadjordjevic wurde zum
Fürsten gemacht.
1875: Der serbische Aufstand in Bosnien hatte in einer Kausalkette
zu diesem Kongreß geführt. Diese Rebellion gegen zu hohe Steuern
war zum Vidovdan 1875 in der Region Nevesinje ausgebrochen.
1878: Am 28. Juni 1878 wurden Serbien, Montenegro und
Rumänien durch den Berliner Kongreß als souverän erklärt174.
(Österreich–Ungarn erhielt das Recht, Bosnien–Herzegowina zu
annektieren und zu administrieren, formal unter weiterbestehender
Souzeränität175 des türkischen Sultans).
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Oberhoheit eines Staates über einen anderen, außenpolitisch von ihm
abhängigen Staat.

1889: König Alexander ist zum 500. Jahrestag der Schlacht, am
28.06.1889, im Kloster Zica zum neuen serbischen König gekrönt
worden.
1891: Am Vidovdan 1891 schloß Alexander einen Geheimvertrag
mit Wien, der Serbien der K.- und K.- Monarchie auslieferte176.
1913: Zum Vidovdan hat der bisherige Verbündete Bulgarien
plötzlich Serbien angegriffen und damit den zweiten Balkankrieg
ausgelöst.
1914: In diesem Jahr beging das souveräne Serbien den 28. Juni
erstmals als nationalen Staatsfeiertag (genau 525 Jahre nach der
Schlacht auf dem Amselfeld)177. Aus diesem Grund wollte der
österreichische Thronfolger Franz Ferdinand in Sarajevo Flagge
gegen Serbien zeigen. Am 28. Juni 1914 fand das Attentat von
Sarajevo auf ihn statt178.
1917: Der Drahtzieher des Mordes von Sarajevo, der serbische
Geheimdienstchef Dimitrijevic, genannt Apis, wurde nach einem
Schauprozeß kurz vor dem Vidovdan hingerichtet.
1919: Das Attentat von Sarajevo war der Anlaß für den Ersten
Weltkrieg, an dessen Ende die völkerrechtliche Bestätigung
Jugoslawiens durch die Pariser Vorortverträge stand, deren erster in
Versailles am 28. Juni 1919 unterzeichnet wurde179.
1921: Die Verfassung des ersten jugoslawischen Königreichs
wurde am 28. Juni 1921 verkündet180.
1948: Zum Vidovdan hatte die von Stalin gegründete Kominform
den Anschluß Jugoslawiens verkündet181.
1961: Am 28. Juni dieses Jahres versammelten sich tausende
Serben auf dem Gelände des ehemaligen kroatischen KZ`s
Jasenovac. Sie verhinderten mit einer Petition an Tito, daß
Jasenovac in Vergessenheit sank.
1989: Am 28. Juni 1989, 600 Jahre nach der Schlacht auf dem
Amselfeld, bekräftigte die Demonstration, auf welcher sich knapp
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eine Million Menschen versammelt haben, ihren historischen
Anspruch auf das Amselfeld und Kosovo–Metohien182.
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Der Kosovo-Mythos
Wie bereits geschildert ist der Kosovo-Mythos besonders geeignet
um nationalistische „Leidenschaften“ bei vielen Serben zu
entzünden, da sich in diesem Mythos heidnische, christliche und
laizistische Motive verbinden, so daß darin serbische Rezipienten
Anlaß und Rechtfertigung für ihr „Denken“ und „Handeln“
wiederfinden können. Aus diesem Grund erscheint es wichtig den
Kosovo-Mythos eingehend darzustellen, da dieser Mythos
sozusagen das „Fundament“ der serbischen „kollektiven Identität“
bildet.

Die Schlacht auf dem Amselfeld zwischen Mythos und
Realität
Der serbische mittelalterliche Staat wurde, wie bereits geschildert,
von König Stefan Nemanja (1166-1196) im 12. Jahrhundert
gegründet183. Das Zentrum seines Reiches war Raska, das heutige
Kosovo, das in Serbien deshalb als „Wiege des Serbentums“ gilt.
Ein signifikanter Faktor für das Verständnis der heutigen
Ereignisse ist, daß das mittelalterliche Serbien in und um Kosovo
zentriert ist, der Provinz, in der heute ca. 80 % der
Gesamtbevölkerung von Albanern gestellt wird184 und die heute
noch ein „wunder Punkt“ in Serbien ist. Zu dieser Zeit war Kosovo
Schauplatz und Sitz des spirituellen und weltlichen Lebens der
Serben185. Durch eine Anzahl von Kriegen mit Bulgarien, Ungarn
und Byzanz (aber auch durch periodische Allianzen mit ihnen)
expandierte der serbische Staat zum Süden und Osten hin und
erreichte seinen höchsten Punkt in bezug auf Territorium und
Stabilität unter dem mächtigen Herrscher Stefan Dusan (13311355)186. Vor und nach der Herrschaft Dusans schwächten
Familienkämpfe die Autorität serbischer Monarchen und
Herrscher. Dies wurde besonders deutlich nach Dusans Tod, da
sich serbische Feudalherren und Fürsten nicht geschlossen gegen
das Osmanische Reich gestellt haben187. Eine Serie von
Niederlagen gegen die Osmanen188, von denen die Schlacht am
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Die Serben hatten schon Jahrhunderte zuvor als byzantinische Vasallen
gegen Araber und Seldschuken Gefechte ausgetragen. 1371 kämpfte eine
serbische Streitmacht gegen die Osmanen vor Adrianopel und verloren
beinahe ihre ganze Streitmacht, die an diesem Kampf beteiligt war.1382

Amselfeld im Kosovo 1389189 die wichtigste war, signalisierte das
Ende der Unabhängigkeit des mittelalterlichen Serbiens.

(Schlacht auf dem Amselfeld. In: 190.)
Die Schlacht auf dem Amselfeld (Kosovo polje) war und blieb im
Volksbewußtsein das zentrale Ereignis der gesamten serbischen
Geschichte.
„Hier ist nach allgemeiner, jedoch nicht
gerechtfertigter Überzeugung der serbische
Staat untergegangen, hier ist seine
Eigenständigkeit begraben, hier begann das
Sklavenleben unter den Türken”191.
Das Datum der Schlacht ist nicht strittig: es ist der Tag des
Heiligen Veit, der 15. Juni (28. Juni nach dem Gregorianischen
Kalender) 1389. Auf der serbischen Seite kämpften neben Fürst
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Lazar Hrebeljanovic sein Schwiegersohn Vuk Brankovic, der nach
einer wesentlich später entstandenen Überlieferung des Verrats
bezichtigt wurde, und der bosnische Herzog Vlatko Vukovic, auf
der türkischen der Sultan (Emir) Murat mit seinen Söhnen Bajazit
und Jakub Celebija. Bekannt ist ebenso der Tod beider Herrscher –
des Fürsten Lazar sowie des Sultans Murat – auf dem Schlachtfeld.
Letztgenannter wurde von einem serbischen Feudalherrn mit dem
Messer aufgeschlitzt, den wiederum spätere Quellen als Milos
Kobilic (oder Obilic) und als des Fürsten Schwiegersohn
identifizieren. Der Zusammenstoß erfuhr breiten Nachhall und
wirkte stark auf die Zeitgenossen.
Was die Kenntnis der grundlegenden Fakten über diesen serbischtürkischen Zusammenstoß vor allem so schwer macht, ist nicht nur
die zu geringe Anzahl zeitgenössischer Quellen, die dazu noch
widersprüchlich sind, sondern ebenso die „zu früh“ entstandene
Legende über das Amselfeld. Über diese schicksalhafte Schlacht ist
nämlich ein ganzer epischer Zyklus an Liedern und
Überlieferungen entstanden, die früher oder später aufgeschrieben
wurden.

Der Schlachthergang
Die verlorene Schlacht auf dem Amselfeld ist der Schlüssel zum
Verständnis für das „Trauma des serbischen Volkes“.
In der Schlacht kämpften auf der serbischen Seite Fürst Lazar mit
knapp 35000 Soldaten und der türkische Sultan Murat der Erste
(1362-1389) mit ca. 80000 Mann192. Am Veitstag (Vidovdan), dem
28. Juni 1389, standen sich die Heere bei Pristina gegenüber. Fürst
Lazar, der sich nicht zurückziehen wollte, wurde gefangen
genommen und hingerichtet. Während der Schlacht geschah etwas,
das die künftigen Generationen vieler Serben „tief beeindruckte“
und „beispielhaft“ für ihre Helden wurde. Ein „treuer Diener
Lazars“, Milos Obilic, dringt durch Kampf oder List, allein oder
mit einer Gruppe von Rittern, zum Sultan vor und tötet ihn, um
unmittelbar danach geköpft zu werden. Außer Murad fallen auch
sein Diener sowie der Großwesir Ghasi Sinan, wohl ein Indiz dafür,
daß Milos Obelic nicht allein gewesen war.

(Milos Obilic bringt Murad I. um. In: 193.)
Nach dem Tod beider Feldherren brach man den Kampf
wahrscheinlich bald ab194. Die Schlacht blieb taktisch
unentschieden195. Die Behauptung, die Serben hätten auf dem
Amselfeld eine Niederlage erlitten, kommt zuerst bei den Serben
selbst auf, und zwar durch den Literaten und Grammatiker
Konstantin „den Philosophen“ (1431). Beauftragt vom Patriarchen
Nikon, schrieb Konstantin die Biographie des Despoten Stefan
Lazarevic, des Sohns von Lazar. Fast alle Städte Serbiens und
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Bosniens beherrschten inzwischen die Türken oder die Ungarn. Die
Ursache für den serbischen Niedergang fand Konstantin im Tod
Lazars. Da Lazar fiel, ging auch die Schlacht verloren. Die
Identifizierung seines Todes mit der Niederlage auf dem Amselfeld
und dieser mit dem Untergang des Serbenreichs wurde zu einer der
Grundlagen des Kosovo-Mythos. Als weitere Ursache der
Niederlage galt der Verrat.
Sultan Bajezid hat in den folgenden Jahren Serbien in einzelne
abhängige Teilstaaten, in sogenannte „Despotate“, aufgespalten.
Der Sohn Lazars, Stephan Lazarevic, ist ein von den Türken
abhängiger Despot geworden. Ebenso hat auch der angebliche
Verräter vom Amselfeld, Vuk Brankovic, ein kleines Despotat
erhalten196. Um die Abhängigkeit abzusichern, hatte die jüngste
Tochter Lazars, Olivera, gegen ihren Willen Sultan Bajezid zu
heiraten, was als sehr peinlich empfunden wurde.
Am 28. Juli 1402 kam es zwischen den Mongolen unter dem GroßKhan Tamerlan und den Osmanen unter Bajezid zur Schlacht bei
Angora. Serbische Panzerritter haben unter dem Kommando von
Lazars Sohn auf der Seite der Osmanen gegen Tamerlan gekämpft.
Sie haben Bajezid nicht retten können. Der Sultan ist von den
Horden Tamerlans nach Skythien verschleppt worden, wo er bald
danach starb.
Stephan Lazarevic konnte nach der Niederlage gegen Tamerlan
seine Schwester finden und mit nach Hause nehmen197.
Von Angora zurückgekehrt, mußte er sich gegen seinen
Konkurrenten Djordje Brankovic, den Sohn des mittlerweile
getöteten Vuk Brankovic, wehren. 1405 kam es wiederum auf dem
Amselfeld zu einer Schlacht: Zwei serbische Heere traten
gegeneinander an. Der Sohn Lazars feierte auf jenem Feld einen
Sieg, auf dem sein Vater geköpft worden war.
Die zweimalige Wiederkehr dieser Schlacht am gleichen Ort hat
die Guslaren dazu verleitet, nach dem Sinn der Geschichte zu
fragen und rund um das Amselfeld einen Mythos zu spinnen. Nach
1389 sind zuerst zwei Heldenlieder über Lazar und Obilic
entstanden. Im nachhinein kamen neue Episoden wie die
Geschichte des Mädchens vom Amselfeld (Kosovka devojka) oder
die Taten des Prinzen Marko hinzu.
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(Kosovka devojka und Pavle Orlovic198.)
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Die Hajduken
1453 haben die Türken Konstantinopel erobert199. Sie drängen
sofort weiter nach Norden. 1456 wird Belgrad belagert. Johannes
Hunyadi kann die Übermacht mit einem
Volksheer noch einmal zurückschlagen. Hunyadi stirbt im gleichen
Jahr. 1459 stehen die Türken wieder an der Donau. Djordje
Brankovic ergibt sich in der Festung von Smederovo. Serbien wird
zu einer türkischen Verwaltungseinheit degradiert. Zentrale Region
Serbiens sollte über 200 Jahre lang das „Paschaluk Belgrad“
bilden. Nach dem türkischen Sieg sind 200 000 Serben,
vorwiegend Frauen und Kinder, in die Sklaverei geführt worden.
Der Adel wurde ausgerottet200. Die Bevölkerung spaltete sich im
Laufe der folgenden Jahrzehnte in drei große Gruppen: Raja,
Hajduk und Uskok. Die Serben der Täler und des flachen Landes
wurden zur „Herde“, zur „Raja“, zur unterworfenen und
„gequälten Masse“. Es gab zwei Auswege: Hajduk oder Uskok.
Uskok war einer, der ins Ausland flüchtete, um von dort allein oder
im Dienst einer fremden Macht den Kampf gegen die Osmanen
aufzunehmen. Der Hajduke aber bekämpfte die Türken in seiner
Heimat. Es war bald eine „Pflicht“ für junge Serben, über den
Sommer in die Berge zu gehen und als Guerillakämpfer die Türken
anzugreifen. Unzählige Lieder besingen die Taten der Hajduken:
„In die grünen Wälder flüchtet Mihat Ob des
Begen Ljubovic Bedrückung Flüchtet ins
Gebirge, wird Hajduke. Schwarze Erde ißt er
da vor Hunger Trinkt vor Durst den kühlen
Tau der Blätter“201.
Den Überfällen der Hajduken folgte die Repression der Osmanen.
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Die Legende über das Amselfeld und ihre Submythen:
Heldentum und Verrat
Die Legende an sich ist weder einheitlich noch vollständig.
Unmittelbar nach der Schlacht und dem Tod des Fürsten und für
den Bedarf der Dynastie der Lazarevic entstand eine Legende
kirchlichen Charakters mit Lazar im Mittelpunkt. Die bisher
bekannten zehn „Amselfelder Schriften“, die zwischen 1390 und
1419 entstanden, wurden in der Absicht verfaßt, den Kult um den
gefallenen Lazar zu pflegen, den die Kirche bald nach der
Katastrophe auf dem Amselfeld in die Reihe der Heiligen
aufgenommen hatte. Bei der großen Völkerwanderung von 1690
wurden seine Reliquien aus Ravanica über Szentendre (Ungarn)
nach Vrdnik gebracht. Hier weilten die „heiligen Gebeine“, bis sie
1942 nach Belgrad gebracht wurden, wo sie bis zum Veitstag 1988
blieben, als sie in einer großen Prozession durch die Gebiete
Jugoslawiens, die später von den Serben beansprucht wurden,
wieder nach Ravanica kamen. Der Kult um die historische
Persönlichkeit Lazars dauert also auch in der Gegenwart an und
stellt die Kontinuität einer „lebendigen“ Tradition dar.

Gesänge über die Amselfelder Schlacht
Die serbische epische Dichtung steht im Zeichen des Amselfeldes;
die dem Ereignis vorausgehende Dichtung läßt die Niederlage
„ahnen“, die Amselfelder Dichtung malt sie aus, und die dem
Amselfeld-Erlebnis folgende Dichtung beweint sie, indem sie
zeitweise die Größe des individuellen Unterfangens oder des
Vasallenschutzes auf eine mythische Ebene erhöht. Epische
Volkslieder mit dem Thema der Schlacht gegen die Osmanen
gehören zu den bekanntesten und schönsten. Die Schlacht von 1389
stellt einen beliebten Gegenstand in den Gesängen (und auch in den
Erzählungen) dar, deren Sujet in den Grundzügen zwei
Hauptmotive trägt: das Unterfangen eines positiven Helden (Milos
Obilic) und der Verrat des negativen Helden (Vuk Brankovic). Das
Sujet vervollständigen viele auch in der epischen Dichtung anderer
Völker bekannte Motive: der Schwesternkonflikt um das
Vorzugsrecht, der verleumdete Held und das Gelübde zur kühnen
Tat, das Abendessen vor dem entscheidenden Ereignis, die
Bespitzelung des Feindes, das feierliche Gelöbnis zur Wohltat, der
verspätete Held und andere. Das, was nach Meinung von Miodrag
Maticki
„dem System der Gesänge über die
Amselfelder Schlacht (dem Amselfeld-Zyklus
als Heldenepos) ermöglichte fortzudauern,
was dazu beitrug, daß dies tatsächlich am
längsten in der Erinnerung unseres Volkes
blieb, war sicherlich das archetypische
System, das lange vor der Amselfelder
Schlacht
im
kollektiven
Bewußtsein
angenommen und wirksam war”202.
Daher werden in allen Gesängen über das Amselfeld zwei
Schichten unterschieden: die mythisch-heldenhafte und die rein
christliche. Doch hat, wie Mircea Eliade bemerkt, die historische
Dimension der Gestalten und der Handlung im Heldenepos
keineswegs der „korrosiven Aktion der Mythologisierung”
widerstanden. So hat mit den Jahrhunderten die parallele
Mythologisierung in den Prosa-Überlieferungen und in den
„Zehnsilbler-Gesängen“
zweifellos
zur
Entstehung
des
Amselfelder Mythos und zu seinem Vordringen in breite Schichten
des Volkes beigetragen. Die Gesänge über den Kampf auf dem
Amselfeld wurden wahrscheinlich gleich nach der Schlacht von
Zeitgenossen gesungen, vielleicht auch von den Beteiligten selbst.
Diese Lieder veränderten mit der Zeit Inhalt und Form, aber die
Hauptaussage behielten sie bis heute. Auf den Motiven der
202
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Verleumdung, der verwegenen Tat des Milos und des Verrats
Brankovic´s gründend, behielten sie diese Linie hartnäckig bis zur
neuesten Zeit. Mit dem Gesang (wie auch mit der Erzählung)
wurde die „sklavische Wirklichkeit“ gleichsam abgeschafft, er
wurde nicht nur zum Ersatz für die Realität, sondern auch zur
„harten Faust der Rache“. Indem sich die Menschen mit dem
epischen Helden identifizierten, der mit dem Volk die Last des
historischen Mißgeschicks während der langen Jahrhunderte der
Fremdherrschaft trug, konnte ihnen in den Aktionen dieser Helden
ein kathartisches Erlebnis zuteil werden. Die Identifizierung mit
den mythischen oder epischen Helden ist eine wohlbekannte
Erscheinung in traditionellen Gesellschaften (folkloristischmythisches Bewußtsein).

Die Helden
Parallel zur Legende über Lazar existierte auch unter Zeitgenossen
und Nachfahren eine über Milos. Sie entfaltete sich jedoch eher in
der außerkirchlichen Sphäre als Volkstradition. Verleumdet wie der
mutige Roland oder Tristan, mußte auch Milos tatkräftig sein
Heldentum und seine Treue beweisen. Er gelobt, den ungläubigen
Herrscher zu töten, was er auch tut, wobei er selbst von türkischer
Hand stirbt. Der Mörder Murats wird als Milos Obilic identifiziert,
hundert Jahre nach der Schlacht auf dem Amselfeld, wonach mit
der Zeit sein ritterliches Unterfangen mit immer neuen Details
angereichert wurde. Auch die gegnerische, osmanische Seite schuf
ihre eigene, nicht ganz vom serbischen Einfluß unabhängige
Legende über das Amselfeld. Türkische Historiker betrachteten
diese Schlacht als ein Ereignis, das dem osmanischen Vordringen
nach Europa das Tor weit öffnete, wobei sogar der Tod des Sultans
als bewußtes Opfer dargestellt wurde (Märtyrer-Sultan), das in die
Fundamente des kommenden osmanischen Imperiums und der
Staatlichkeit eingebaut wurde. Auf dem Schauplatz der Schlacht,
auf dem „Kosovo polje“, entstand die lokale Legende über das
Amselfeld, die über Jahrhunderte aufrechterhalten wurde. Bovans
Untersuchung von über dreißig Volksüberlieferungen zeigen, daß
zu Beginn, als die Legende und das Epos über das Amselfeld
geschaffen wurden, Milos Obilic die Hauptperson war und dies in
der gesamten mündlichen Tradition auch blieb, besonders auf dem
Amselfeld selbst203. In diesem wie auch in anderen Gebieten
verbinden sich die Namen der Bastionen und der Ruinen einstiger
Festungen mit Milos Obilic, so daß man in diesen Überlieferungen
eine neuere Substitution für den mythischen Heldenvorgänger
sehen muß2041. Im Vardar-Gebiet hingegen, wie auch auf dem
„Heiligen Berg“ (Athos), hält man Milos Obilic für einen Heiligen
(obgleich er nie offiziell kanonisiert wurde).
Die Verräter
Die ersten Berichte wissen noch nichts von einem Verrat auf
serbischer Seite205. Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts
aber schreibt man schon, offenbar basierend auf der Volkslegende,
„einige Großadelige“ seien Lazar auf dem Amselfeld untreu
203
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geworden, einer von ihnen, Dragoslav Pribisa, habe ihn sogar
verraten.
„It is quite certain that Prince Lazar must
have held some kind of war council with his
vojvodas on the eve of the battle. Some
among those present must have had
apprehensions about Serbian prospects,
especially in the light of the hestitancy,
lukewarm enthusiasm, and even disloyalty
among some Serbian warriors. Prince Lazar
could easily have agreed with the evaluation
which a national bard put into the mouth of
Vuk Brankovich: `Fight we may, but conquer
we cannot…` Lazar could also have believed
that some of his vojvodas were seriously
thinking of passing over to the camp of the
Sultan, among them Milosh Obilich, who was
seen conferring with two other commanders
and
inquiring
about
Turkish
battle
deployment. On the eve preceding the day of
the battle, Prince Lazar, according to the
Chronicles of Pech and Tronosha, and later
the Chronicle of Monk Pahomie, asked for a
golden goblet of wine to be brought to him. In
his toast he mentioned three brave and
dashing vojvodas as possbile traitors, who
were ´thinking of deserting me and going
over to the Turkish side.´ These three were
Ivan Kosanchich, Milan of Toplitsa, and
Milosh Obilich. Prince Lazar appealed to
Milosh not to betray him, and drank a toast to
him: ´Do not be faithless, and take this
golden cup from me as a souvenir.´ Milosh
responded with a few words of noble
indignation: ´Oh Tsar, treachery now sits
alongside your knee,´ an allusion that Vuk
Brankovich was responsible for this lack of
confidence“206.
Im Laufe des 16. Jahrhunderts wurde dann Vuk Brankovic zu
diesem Verräter erklärt207. Der Gedanke, in Kosovo sei ein Verrat
geschehen, schien in diesen Jahrhunderten nicht unvernünftig.
„Verrat“ war es schon, daß Serben am Veitstag 1389 als türkische
Vasallen gegen Lazar antraten. Und später, während der
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Islamisierung, betrachteten die Serben die „mohammedanischen
Stammesgenossen“ als die schlimmsten Verräter,
als
„Verrätersamen“, was sich bis in unser Jahrhundert gehalten hat.
(Aus diesem Grund bezeichnen die bosnischen Serben die dortigen
Muslime als „Türken“.)
Der Grund, weswegen man ausgerechnet Vuk Brankovic zum
Verräter machte, liegt vielleicht in der Unpopularität seiner
Nachkommen, der Despoten Brankovici, unter deren Herrschaft
Serbien seine Unabhängigkeit verlor208. Das mythische Volksepos,
das bis ins 20. Jahrhundert das „Volksbewußtsein“ prägte209, hat
einen besonderen Sinn, wie Deschner und Petrovic behaupten:
„Das Fiasko des serbischen Reichs war nicht
notwendig, nicht gottgewollt, sondern Folge
der eigenen Schuld. Obwohl tragisch, ist
dieser Mythos nicht pessimistisch. Er ruft zur
nationalen Besinnung, besonders zur Einheit
und Bekämpfung der Verräter auf, zugleich
zur
Rache
und
Wiederholung
der
Heldentaten. Er sagt: Sind wir einig und
halten einander die Treue, werden wir
Kosovo rächen, das türkische Reich zu
Boden werfen, wird die heiligste Pflicht
erfüllt, die gottgewollte Ordnung der Dinge
wiederhergestellt. Deshalb bedeutet der
Veitstag für die Serben nicht nur den
Volkstotentag, sondern mehr noch den Tag
der Rache und der politischen Auferstehung,
der, wenn nicht schon gekommen, doch
künftig kommen muß. Die nachhaltige
Wirkung des Kosovo-Mythos hilft auch die
Zähigkeit der Serben vor dem Feind zu
verstehen, freilich zugleich ein Übermut, den
sie oft teuer bezahlen“210.
Die serbisch-orthodoxe Kirche leistete einen enormen Beitrag zu
diesem Mythos und zur Verklärung der Schlacht. Sie ist auch der
Grund, weshalb sich die Serben als „Volk des Himmels“
bezeichnen211. Deschner und Petrovic gehen sogar so weit, daß sie
den Kosovo-Mythos als „konstituierenden Glauben der serbischen
Nation“ bezeichnen212.
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Im serbischen Mythos ist eine religiöse Dimension versteckt, denn
oft wird die Leidensgeschichte Christi mit dem Schicksal dieses
Volkes verflochten. Durch ihre großen Leiden, heißt es, hätten die
Serben das Recht erworben gehabt, sich mit Christus zu
vergleichen.
„This scene on the eve of the battle reminds
one very much of the Christian saga of the
Last Super, where Lazar emerges as a
person similar to Christ, knows very well the
inevitability of treachery among humans as
well as knowing his own fate. Lazar behaved
as a good Christian should, and had no
rancor even toward those who failed him“213.
Neben dem Heldenmotiv ist das Motiv des Verrats die zweite
Wurzel der Legende über das Amselfeld. Die Überlieferung hat
dieses Motiv nahezu bis ins Detail nach dem bekannten Muster aus
dem Neuen Testament ausgearbeitet. Der Vergleich von Jesus mit
Fürst Lazar wurde mit frappierender Genauigkeit ausgeführt. Auch
die grundlegende Anordnung der Ereignisse fällt zusammen; beide
Verratszenen werden am Tisch aufgedeckt (bei Christus mit seinen
Aposteln und beim Fürsten mit dem serbischen Adel). Beide Male
wird der Verrat unmittelbar vor Christi Tod beziehungsweise vor
dem Tod Lazars entdeckt. Das Motiv des Verrats ist jedoch über
viele Jahre und Jahrhunderte hindurch entstanden. Die Chronik von
Pec (von 1492) erwähnt in ihren Reflexionen über den Ausgang der
Schlacht den Verrat lediglich als Möglichkeit, nicht aber als
Ereignis, das tatsächlich stattgefunden hätte. Ende des 15.
Jahrhunderts wird, wie bereits erwähnt, in der bekannten
„Türkischen Chronik” (von Konstantin Mihailovic (dem
Philosophen) aus Ostrovica) das Motiv des Verrats an eine Gruppe
von Menschen geknüpft (man spricht von Zwietracht und
Treulosigkeit). Das Motiv des Verrats wird erstmals in der Schrift
„Kraljevstvo Slovena“ (1601) mit dem Namen Vuk Brankovic
verbunden, als der aus Dubrovnik stammende Mönch Mavro Orbin
bestehende Werke, schriftlich fixierte sowie direkt übernommene
Überlieferungen kombinierte214. Erstmals deuten sich, wie bereits
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erwähnt, in zwei grundlegenden Motiven der Legende verbindende
Elemente an: im Motiv des Heldentums und im Motiv des Verrats.

Theologische Verklärung der Amselfelder Schlacht
Ähnlich wie Christus die zwölf Stationen des Passionsweges
durchlitten hat, hätten auch die Serben, beginnend mit dem
Amselfeld, zwölf große Phasen des Leidens erlebt. Die
Lagebesprechung vor der Schlacht auf dem Amselfeld wird von
serbischen Malern und Sängern gern dem Heiligen Abendmahl
angenähert. Lazar erhält die Züge Christi. Serbische Ritter sitzen in
Haltung der Apostel am Tisch. Einer von ihnen – Vuk Brankovic –
wird als serbischer Judas den Herrn verraten. Der andere – Milos
Obilic – wird den Herrn verteidigen. Das Gemälde von Adam
Stefanovic „Das Fest des Prinzen Lazar am Kosovo“ zeigt den
Herrscher und
seine Ritter in dieser Anordnung des letzten Abendmahls.

(Knezeva Vecera. Das Fest des Prinzen Lazar am Kosovo Gemälde
von Adam Stefanovic215.)
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts verfaßte ein unbekannter Autor aus
Boka Kotorska (Montenegro) die Heiligenvita des Fürsten Lazar,
von Milos Obilic und der übrigen Adelsherren, die auf dem
Amselfeld waren. Diese späte Heiligenvita des Fürsten Lazar
bewahrte die abschließende und vollständige Form der Legende
über das Amselfeld; daher erhielt sie in der Wissenschaft den
zweiten Titel „Geschichte über die Amselfelder Schlacht“. Das
Werk stellt eine gut ersonnene Kompilation dar und
veranschaulicht die Ereignisse vom Tod des Uros, des Sohnes von
Dusan, bis zum Tod des Fürsten Lazar, während die
geschichtlichen Grundzüge mit der Amselfelder Legende
angereichert sind. Die zwei Hauptmotive der Amselfelder Legende,
das Motiv des Verrats und das Motiv des Heldentums, sind in
dieser handschriftlichen „Geschichte” zu einer Einheit
zusammengefügt, und zahllose Details sind hier logisch
miteinander verbunden. Wie schon in der Legende, so ist auch in
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der Geschichte über die Amselfelder Schlacht der serbische
mittelalterliche Staat durch Verrat untergegangen, durch
Treulosigkeit, aber auch aufgrund von Zwietracht, Ungehorsam
und Uneinigkeit. Vuk Brankovic ist hier der Schwiegersohn des
Fürsten Lazar (verheiratet mit der Tochter Mara – was der
historischen Wahrheit entspricht), und er ist der Verleumder des
Milos Obilic, wonach dieser den Fürsten auf dem Amselfeld
verraten würde, obwohl eigentlich er selbst der Verräter war216.
Beim Abendessen sitzt er dem Fürsten zur Seite und verstärkt
unablässig den Verdacht gegen Milos’ Untreue. Aus der Schlacht
flieht er mit der Armee, deren Zahl sich in den bestehenden
Varianten der Handschriften zwischen siebenhundert und
hunderttausend bewegt. Der Persönlichkeit des Milos Obilic
widmete der Verfasser der Geschichte besondere Aufmerksamkeit.
Auch er ist ein Schwiegersohn des Fürsten Lazar (wofür es in den
relevanten Quellen keine Bestätigung gibt), ist gerecht, impulsiv,
ein großer Held. Ihm zur Seite stehen seine zwei Halbbrüder, Ivan
Kosancic und Milan Toplicanin (die keine historischen Personen
sind). Mit ihnen ist Milos beim Abendessen mit dem Fürsten, mit
ihnen geht er ins türkische Lager (Motiv der Bespitzelung der
türkischen Armee), und alle drei kämpfen mutig gegen die
Osmenen. Im Gespräch mit den Türken droht Milos, er ist
„überheblich“ und „überlegen“. Obilic ist auch ein treuer Vasall,
seine Ergebenheit zeigt er ebenso im Moment unmittelbar vor dem
Tod, als er sich wünscht, zu Lazars Füßen begraben zu werden
(damit er ihn auch nach dem Tod bedienen könne). Somit ist Vuk
Brankovic, der negativen Gestalt, ein stolzer und gerechter, ein
großer Held gegenübergestellt, – Milos Obilic. In der Geschichte
über den Streit zwischen Lazars Töchtern ist die Ursache für Vuks
Verleumdung gefunden, so daß das Heldenmotiv mit dem Motiv
des Verrats verbunden ist; die Amselfelder Legende, bereits Ende
des 16. Jahrhunderts und zu Beginn des 17. Jahrhunderts geformt,
erhielt ihre endgültige Gestaltung in der Geschichte über die
Amselfelder Schlacht. Hier sind alle Elemente der Legende zu
einer logischen Einheit verbunden, neben den Hauptmotiven der
Legende bewahrte die Geschichte eine Reihe an Details (von denen
einige nicht einmal in Volksliedern vorkommen). In die Geschichte
ist auch eine lokale montenegrinische Überlieferung eingebaut,
über Helden, die niemals auf dem Amselfeld waren, aber in
„späteren Zeiten“ gegen die Türken gekämpft haben. Mit den
Migrationen wurde die Geschichte aus dem altherzegowinischen
216

Das Motiv des Zusammenstoßes zwischen den Aristokraten, die sich
gegenseitig der bevorstehenden Untreue gegenüber dem Herrscher
bezichtigen, ist – literarisch gesehen – ein dankbares Motiv (voll des
dramatischen Konflikts), es lehnt sich an viele mittelalterliche Legenden
an, aber auch an tatsächliche Verhältnisse, in denen die Frage nach der
Ergebenheit gegenüber dem König (oder dem Fürsten) eine der
Grundlagen des damaligen hierarchischen Systems war.

Hinterland ins Küstengebiet gebracht und hatte auch großen
Nachhall unter den Serben in Ungarn.
Oft wird gesagt, die Serben lebten mit ihrer Geschichte.
„Sie leben nicht mit ihrer Geschichte, sie
leben mit dem Mythos ihrer Geschichte“217.
Nicht nur der im Volk verbreitete Mythos, auch die theologische
Verklärung der Schlacht auf dem Amselfeld belegen diese These:
Der im nachhinein so gefeierte Marko Kraljevic war auf dem
Amselfeld gar nicht erschienen. Lazar hatte überall Unterstützung
gesucht218. Das christliche Abendland hat ihn allein gelassen. Lazar
hat sich und sein Heer „geopfert“. Er hat durch dieses gewaltige
„Opfer“ die Osmanen von einem schnellen Durchmarsch in
Richtung Kroatien, Ungarn und Wien abgehalten. Das Amselfeld
birgt in seinen Tiefen eine Dankesschuld, die Europa den Serben
abzustatten gehabt hätte. Ohne das serbische Opfer hätte Österreich
in den folgenden Jahrhunderten wohl kaum die Türken
zurückdrängen können. Daher sei, sagen viele Serben, besonders
Österreich zu Dank verpflichtet. Ohne die Serben, sangen die
Guslaren, wäre Wien damals bald türkisch geworden. Das
Amselfeld habe die osmanische Expansion nachhaltig gebremst.
Europa habe durch dieses Opfer Zeit gewonnen219.
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Die Amselfelder Entscheidung
Der Übergang ins ewige Leben durch den Tod auf dem
Schlachtfeld gehörte zum mythischen Kern vieler vorchristlicher
Heldengesänge. Die Erzählungen über Helden, die tapfer sterben,
um ewig zu leben, waren in „Vorzeiten“ nicht nur Geschichten,
sondern die „Wirklichkeit mythischer Menschen“: Den Tod auf dem
Schlachtfeld erlebten sie tatsächlich als Übergang ins ewige Leben.
Die Wahl zwischen geistigen Werten und materiellen Gütern des
Lebens findet sich im Herzen jedes Dramas, unabhängig von
Religion und Kultur. Im Christentum dramatisiert sich dieses
Dilemma seit jeher im Bild der Entscheidung zwischen „dem
himmlischen und dem irdischen Reich”. Wie Christus, traf auch
Fürst Lazar im Angesicht des Todes die Entscheidung zwischen
irdischem und himmlischem Reich. Ansonsten ist die Ermunterung
zum Kampf und die Ermutigung der Krieger ein Allgemeinplatz in
der mündlichen Heldenüberlieferung wie auch in der epischen
Volkspoesie. Als poetisches Thema existierte die heroische
Transzendenz auch in der serbischen mittelalterlichen Literatur vor
den Amselfelder Schriften über Fürst Lazar. Sie kam aus dem
Alexanderepos, dem populärsten Werk der serbischen
Übersetzungsliteratur im 16. Jahrhundert: besser einen „ehrbaren“
Tod, denn ein „schändliches“ Leben, und in der Rede des Fürsten
Lazar:
„Denn besser ist für uns ein Tod in einer
Heldentat, als ein Leben in Schande“220.
Die Krieger nehmen diese Worte Lazars in Form einer chorischen
Antwort an und erhöhen den Tod zur Heldentat, durch die sie ins
„ewige Leben“ eingehen werden221.
In einem der Gesänge des Kosovo-Zyklus, der als „das Testament
vom Kosovo“ bezeichnet wird und den Titel „Zar Lazar wählt das
Himmelreich“ trägt, stellt der Prophet Elias, der in Gestalt eines
grauen Falken aus Jerusalem herbeigeflogen kommt, den
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serbischen Herrscher vor die Wahl zwischen einem irdischen und
dem himmlischen Reich. Entscheide er sich für das irdische Reich,
werde er die Türken vernichten, wähle er aber das himmlische
Reich, werde er mitsamt seinem Heer untergehen. Lazar
entscheidet sich für das himmlische Reich, denn das „irdische
Reich währt nur für kurze Zeit, das himmlische aber durch die
Jahrhunderte“. Und so stirbt der serbische Fürst, und es stirbt seine
ganze Armee.
„Alles war würdig und gerecht, so wie es die
göttliche Vorsehung gewollt hatte“, schließt
der Gesang. „Also war die Niederlage auf
dem Amselfeld eigentlich gar keine
Niederlage,
sondern
ein
freiwilliger
Opfergang. Die Serben haben sich durch die
Wahl und das Opfer Lazars in die Reihe der
christlichen Märtyrer gestellt“222.
„It is indeed interesting that the Romanized
West nerver saw Lazar and Milosh, and their
likes of Serbian Orthodoxy, as fighters for
Christianity. It is well to recall, however, that
before going into battle, Lazar left the
Serbian people the famous statement, which
they have eternally treasured and wich is the
essence of the Gospel Message: ´The
earthly kingdom is short-lived, but the
Heavenly One is forever´ “223.
Die verbreitete Deutung dieses Mythos ist folgende: Mit ihrem
Opfer haben die Serben ihre Freiheit nicht in der gewöhnlichen,
alltäglichen Bedeutung dieses Wortes „errungen“. Sie „errangen“
sie im „himmlischen Reich“, das in ihnen selbst gegenwärtig war,
im Geiste und im Bewußtsein des Volkes – und das heißt:
außerhalb der Reichweite irgendeines Eroberers. Blieben sie auch
besiegt, so wurden sie doch niemals Sklaven. So ist die
Amselfelder Entscheidung der Zug geworden, der den
gemeinsamen Charakter vieler Serben kennzeichnet. Nach
Meinung von Novak Kilibarda hat das Epos „Gorski vijenac“ (Der
Bergkranz) das Amselfelder Gelübde in das kollektive Bewußtsein
des gesamten serbischen Volkes, das umfaßt auch die Bewohner
jener Gebiete, die nicht von „den Türken geknechtet waren,
eingeimpft”224. „Sich nach Amselfelder Art entscheiden”, sagt
Zoran Misic,
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„das heißt, allem entsagen, was trügerischen
Gewinn und leichtfertigen Ruhm ausmacht,
alles verlassen, was erreichbar ist, aus Liebe
zum Unerreichbaren. Das heißt, ein Spiel
annehmen, in dem derjenige verliert, der
gewinnt, über das Verderben die Eroberung
erreichen, auf die Karte des Unmöglichen
setzen, auf die einzige, die nicht verfällt” 225.
Diese Amselfelder Entscheidung, so hebt Atanasije Jevtic hervor,
wurde zum „historischen Schicksal“ dieses Volkes, weil sie in den
Schlüsselmomenten der serbischen Geschichte das Verhalten des
gesamten Volkes bestimmte226. Daß im historischen und geistigen
Schicksal vieler Serben die Idee der Amselfelder Bestimmung
dauerhaft anwesend ist, davon zeugen auch die Ereignisse, die an
den Kriegsbeginn 1941 geknüpft sind, als Patriarch Gavrilo Dozic
über das Belgrader Radio bekannt gab:
„Wir haben wieder für das himmlische Reich
gestimmt, das heißt, für das Reich der
göttlichen Wahrheit und Gerechtigkeit, der
nationalen Einheit und Freiheit. Das ist ein
ewiges Ideal, getragen in den Herzen aller
Serben und Serbinnen, behütet und zum
Aufflammen gebracht in den Heiligtümern
unserer orthodoxen Klöster”227.
Nach dem Zusammenbruch Serbiens im Ersten Weltkrieg rief auch
der Präsident der Serbischen Regierung, Nikola Pasic, aus:
„Besser wir sterben alle als freie Menschen,
als daß wir wie Sklaven leben“228.
Oder, wie es Bischof Nikolaj Velemirovic, einer der führenden
orthodoxen Theologen, vor Jahrzehnten einmal gesagt hat:
„Kosovo hat gezeigt, daß unsere Geschichte
ihre Vollendung erreicht, die tragische und
aufregende
Grenze
zwischen
dem
Himmlischen und dem Irdischen, dem
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Göttlichen und dem Menschlichen. Kosovo
legt Zeugnis dafür ab, daß wir als Volk
niemals für geringfügige Dinge gekämpf
haben und daß wir niemals für überflüssige
und zeitliche Ziele begeistert werden konnten
... Es haben jene unrecht, die sagen, Kosovo
habe
das Rad
unserer
Geschichte
aufgehalten, und wenn es kein Kosovo
gegeben hätte, wir heute ein großes Volk
wären! Es ist gerade das Kosovo, das aus
uns ein großes Volk gemacht hat. Kosovo
war unser nationales Golgotha und
gleichzeitig unsere nationale, geistige und
moralische Auferstehung, denn es hat die
moralische Zersetzung unseres Volkes
verhindert“229.
Und aus Anlaß der letzten Feier der Amselfelder Schlacht (1989)
wurde ebenso hervorgehoben, daß der Amselfelder Mythos und das
Amselfelder Gelübde über die Befreiung des Amselfeldes so stark
wären, daß sie jahrhundertelang die „gesamte Geschichte Serbiens“
und des „serbischen Volkes“ bestimmten, bis zu den Balkankriegen
und zur Befreiung des Amselfeldes. Schließlich ist das auch heute
eine bedeutende „Kraft“ im Zusammenhang mit der Lage vieler
Serben auf dem Amselfeld und in ganz Jugoslawien.
229

Vgl.: Libal, W., München, 1996

Mythische Stätten
Die Verbreitung der „mündlichen Tradition“ vollzog sich durch
Guslaren (Fidler). Das Prinzip der heroischen Gesellschaft wurde
durch sie weitergegeben: „Was nützt die größte Heldentat, wenn sie
nicht von Sängern den nachfolgenden Generationen weitergegeben
wird?“ „Bez druzba nema junastvo.“ (Ohne Sippe kein
Heldentum!) So lautet eine serbische Überlieferung. Die Figuren
der Geschichte vom ersten Nemanjiden bis zu Dragoljub
Mihailovic „leben“ in der mündlichen Tradition weiter. So ist auch
im Bürgerkrieg ab 1991 immer wieder Geschichte neu
„beschworen“ worden. Zeit und Ort definieren die „geschichtliche
Wahrheit“, daher ist es für viele Serben von großer Bedeutung, daß
sich ein bestimmtes Ereignis zu einer bestimmten Zeit an einem
genau bezeichneten Ort abgespielt haben soll. Dabei werden auch
Ereignisse über den Ort der Handlung festgehalten, die lange vor
der südslawischen Landnahme geschehen sind. Ein Beispiel dafür
ist die Sage vom Zaren Trojan. Trojan regierte der Sage nach, in
grauer Vorzeit in einer Burg im Cer-Gebirge. Seine Geliebte lebte
weit weg in der Stadt Mitrovica. Der Zar hatte Flügel aus Wachs.
Abends flog er zu seiner Geliebten. Vor Morgengrauen flog er
zurück. In einer Nacht hatte er sich verspätet. Als er zurückflog,
schmolz die aufgehende Sonne seine Flügel. Er stürzte in den Tod.
Hier wird in einer kühnen Konstruktion die griechische Ikarus-Sage
mit dem römischen Kaiser Trajan verbunden230. Trajan hatte um
100 nach Christus in Vorbereitung eines Feldzuges diese Region
besucht. Er hat Sirmium, das heutige Mitrovica, gegründet. Er soll
auch zum römischen Kastell auf die Cer-Höhen hinaufgestiegen
sein. Die Legende bringt die römische Befestigung mit Milos
Obilic, dem Helden des Amselfeldes, in Verbindung. Unterhalb der
Ruinen Trojangrads liegen Reste eines Gebäudes, das der
„Volksmund“ als „Miloseva Konjusnice“ bezeichnet, als
Pferdeställe des Milos. Milos Obilic soll von hier aus in seinen
Heldentod auf dem Amselfeld gezogen sein. Flußabwärts von
Belgrad haben die Guslaren eine mythische Dependance des
Amselfeldes eingerichtet. Zwischen den Ruinen römischer Kastelle
sollen Milos Obilic und Marko Kraljevic gemeinsame Abenteuer
bestanden haben231. Man „kennt“ mehrere Obilicfelder. Zahlreich
sind auch die Grabstätten des Obilic. Da es keine Leiche und kein
Begräbnis des Obilic gegeben haben soll, kann man sein Grab an
vielen Orten vermuten. So ist die montenegrinische Nationalhymne
dem Grab Obilics gewidmet:
„Dort drüben ist’s und hinter diesen Bergen
Zum Grab des Milos wollen wir geh’n. Nur
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dorten meine Seele Ruhe find, Wenn Serben
nicht mehr Sklaven sind“232.
Eine kleine Kirche bei Bogdanje ist vom Vojvoden Bogdan gebaut
worden, dem Vater der neun Jugovic. Vater und Söhne hatten in
der Schlacht am Amselfeld den Tod gefunden233.
Das Kloster Ljubestinja ist von der Zarin Milica nach der Schlacht
aus Liebe zu ihrem Mann Lazar gestiftet worden. In Leskovac
werden zu Ostern „Lazarspiele“ aufgeführt. Bei Guca liegt das
„Ungarische Feld“. Nach der dritten Schlacht auf dem Amselfeld
waren hier ungarische Truppen beim Rückzug von den Türken
geschlagen worden234. Fast überall in Serbien wird man auf
Örtlichkeiten stoßen, die auf die eine oder andere Art mit dem
Amselfeld verbunden sind. Weit weg vom Amselfeld steht nahe der
Stadt Zlot der „Lazarstein“, ein Felsmassiv, das eine Höhle birgt.
Wenn man durch die Gänge dieses Höhlensystems nach Süden
vordringen würde, so käme man nach dreißig Kilometern in der
Nähe des Klosters von Ravanica wieder ans Tageslicht. Ravanica
ist das von Lazar erbaute Kloster nahe seiner Residenzstadt
Krusevac. Die Höhle bei Zlot reicht bis nach Ravanica. Im
benachbarten Krusevac wird mehrfach an den von den Türken
geköpften Zaren erinnert. Von hier aus ist er mit seinen Rittern zum
Amselfeld gezogen. Auch der „Verräter“ Vuk Brankovic ist in
Krusevac begraben worden.
Bei Orasac „kennt man genau jene Stelle der Schlucht“, an der
Karadjordje und die Knesen den Aufstand beschlossen hatten235.
Als Karadjordje während des ersten Aufstandes Krusevac
eingenommen hatte, ließ er Vuks Brankovics Gebeine ausgraben
und in alle Winde zerstreuen. Damit nahm er „Rache“ für eine
andere Vernichtung „hochangesehener“, serbischer Reliquien236.
Die osmanischen Besatzungstruppen hatten lange vorher die
Gebeine des Kirchengründers Sava in der Nähe von Belgrad
verbrannt. An dieser Stelle sollte die größte Kirche Serbiens gebaut
werden. Zweimal, 1914 und 1941, ist dieses Vorhaben durch Krieg
verhindert worden. In den Jahren nach Titos Tod wurde konkret
mit dem Bau begonnen. Das halb fertig gebaute Gebäude wurde
1989 zum 600. Jahrestag der Schlacht auf dem Amselfeld mit
einem Festgottesdienst eingeweiht. Die Kathedrale wurde l998
fertiggestellt.
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Der Mythos vom Amselfeld außerhalb von Kosovo und
Metohien
Im kollektiven Bewusstsein vieler Montenegriner ist die
Überzeugung „vorhanden“, daß sie Nachfahren jener Menschen
sind, die nach der Amselfelder Schlacht durch ihre Flucht in
unzugängliches Hochland der türkischen Knechtschaft entkommen
waren. Wenngleich sich vom Amselfelder Mythos in Montenegro
authentisch erst seit Njegos sprechen läßt, so ist doch bekannt, daß
er bis zu jener Zeit „unterschwellig“ vorhanden war. Er wurde
tradiert und verbreitet in Volksüberlieferungen, bei Volks- und
Kirchenfesten, besonders im Volkslied (gesungen zur Gusla=
Fiedel), und wurde erst zur Zeit der Befreiungskriege im 18. und
19. Jahrhundert, im Zeichen der romantischen Rückkehr zu „altem
Ruhm und alter Größe”, stärker mit einer Reihe von Symbolen
ausgestattet237. Zwei von ihnen sind extrapoliert: Heldenmut auf
der einen und verräterische Treulosigkeit auf der anderen Seite. Die
Gestalten von Milos Obilic und Vuk Brankovic stellen die
konstanten Symbole dieser Eigenschaften dar. Der erste wird
grenzenlos gefeiert, der zweite dagegen verdammt. Beide dienen
als Beispiele, die auf diese Weise zu Waffen einer „nicht
bezähmbaren nationalen Kraft“ werden. Um die Feindschaft gegen
die osmanischen Truppen anzufachen, war es demnach notwendig,
Helden vom Typ eines Obilic zu schaffen und sich so von den
Osmanen zu befreien, gegen die zu jener Zeit ein
außergewöhnlicher Haß rachsüchtigen Charakters gehegt wurde.
Die „Vernichtung der Poturica“, der zum Islam konvertierten
Christen, zu der es zu Beginn des 18. Jahrhunderts kam, wird als
konkreter Ausdruck der Amselfelder Schlacht begriffen. Anders
gesagt, wird sie als Versuch gewertet, keine neue Spaltung
zuzulassen, da die Spaltung nach „national-montenegrinischem
Verständnis“ einer der „wesentlichen“ Gründe für die Amselfelder
Niederlage war. Indem die Poturica als Konvertiten den Eroberer
wie auch seinen Glauben akzeptiert hatten, begingen sie Verrat, aus
„nationaler Sicht“ ein sicherer Weg in das „nationale Verderben“
und in den Verlust der Unabhängigkeit. Das Heldentum als positive
moralische Kategorie mußte in Montenegro Vorrang haben vor
allen anderen positiven Eigenschaften. Daher hat Njegos in seinem
Bergkranz Milos zu grandiosen Ausmaßen erhoben, zum Vorbild
aller ritterlichen Tugenden. Herzog Batric Petrovic schwört den
Poturica beim „Glauben des Obilic”, daß die Religionen „beginnen
werden, in Blut zu schwimmen”, wenn die Poturica nicht zum
Glauben der Urahnen zurückkehren238. Die Poturica selbst können
das in „keiner Weise“ verstehen und antworten deshalb, daß „Milos
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die Menschen in Ohnmacht wirft, in irgendeine übertriebene
Trunkenheit”239. Das Syntagma „der Glaube des Obilic” bildet nur
bedingt eine religiöse Verhaltensregel und noch weniger ein
religiöses Gefühl. Es verweigert Verzeihung, wie sie sich im
symbolischen Hinhalten der Wange bei Christus ausdrückt, und das
ist das einzige Motiv im Amselfelder Mythos, das keinen Ausdruck
im Bergkranz gefunden hat. Anders als die Ethik des Evangeliums
bekennt sich der „Glaube des Obilic” nicht nur zur Abwehr des
Bösen, sondern auch zur Rache, die in der Dichtung auf drei
Ebenen angesiedelt ist: der persönlichen, der stammesbezogenen
und der nationalen. Njegos wollte, daß auch das alltägliche Leben
der Montenegriner mit den Symbolen des Amselfelder Mythos
durchdrungen sei240. Er erfand eine Mütze241 deren schwarze Seide
die „Trauer um das Amselfeld“ bedeutet, der rote, dicke
„Bauernstoff“ das serbische, „mit Blut begossene Land“, dazu
rahmte er ein Eckchen, Montenegro, mit dem Wappen der
Nemanjic in der Mitte mit fünf goldenen Fäden ein, zum Symbol
für die fünf Jahrhunderte montenegrinischer Abwehr der
Knechtschaft. Für die Brust ließ er eine goldene Obilic-Medaille
gießen, die für Tapferkeit nur den „Mutigsten unter den Mutigen“
verliehen wurde und als das Ideal des montenegrinischen Kriegers
galt242. Für die Seele dichtete er den „Gorski vijenac“ (Bergkranz).
„So lebten die Montenegriner sowohl mit
ihren Gedanken als auch mit ihrem Herzen
und mit ihrem Geist mit dem Amselfelder
Mythos, von der ersten Mütze, von dem
ersten Gewehr bis zum ersten Schlachtfeld
oder bis ins Alter, die Verse des Bischofs
zitierend, die sie besser kannten als die
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Hymne der Tauffeier, besser sogar als das
Vater Unser”243.
Diese romantische Tradition entwickelte sich besonders nach 1878,
als montenegrinische Dichter häufig das Amselfeld zum Motiv
ihrer Werke machten. Diese Dichtungen rufen jetzt zur endgültigen
„Rache für das Amselfeld” auf244 und bereiten so die
Montenegriner auf einen neuen historischen Akt vor. Unter ihnen
hebt sich besonders der montenegrinische Herrscher Nikola
Petrovic Njegos hervor, dessen von der Amselfelder Tragödie
inspirierten Gedichte einen ganz bestimmten politischen Gedanken
in sich tragen und sein politisches Programm widerspiegeln. Es
entwickelt sich ein Kult um den Fürsten, während sich Montenegro
immer mehr als „Retter des Serbentums” hervorhebt. „Angesehene
Serben“ aus verschiedenen Gebieten richten ihren Blick auf Fürst
Nikola, was auf das Erstarken seiner Ambitionen einwirkt. Über
seine Ansprüche auf „den ersten Platz” im „Serbentum“ gibt sein
1867 verfaßtes Gedicht „Onamo namo“245 Aufschluß, in dem er die
mittelalterliche Residenzstadt Prizren des serbischen Herrschers
Dusan besingt. Das „Volk“ nahm dieses Gedicht als „kämpferische
Hymne“ an, als Aufruf zum Befreiungskrieg des noch unbefreiten
Teils des „serbischen Volkes“, als „große nationale“ Aufgabe, die
sich erfüllen muß. Und die Erklärung anläßlich der Proklamation
des montenegrinischen Königs Nikola (1910) zeigt, daß der
Amselfelder Kult eines der konstitutiven Elemente des nationalen
Selbstbewußtseins ist. So trug das Schaffenswerk vieler Dichter
stark dazu bei, die Montenegriner auf „den letzten Augenblick”
vorzubereiten. Er kam 1912, als die Balkanländer einen Bund
gegen die Türkei bildeten, in der Absicht, das osmanische
Königreich aus dem Balkanraum zu vertreiben.
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Kosovski Bozuri und Vidovdan
Der Kult um den heiligen Veit hat sich parallel zum Amselfelder
Mythos entwickelt und dauert bis zum heutigen Datum an. Laut
Veselin Cajkanovic ist Vid (Veit) oder Svetovid („der starke Veit”)
eine slawische Gottheit246. Wenn es um die Ursprungszeit des
Veitskultes geht, dann sind auch die mythischen Reste der
Vegetationskulte bezeichnend, die an die Amselfelder Schlacht
gebunden sind. Auf dem Amselfeld gab der Hausherr am Vorabend
des Veitstages, wenn die Menschen aus dem Haus zum Tanz
gingen, jedem einen Strauß Pfingstrosen247 und sagte: „Damit du
so rot und stark wirst wie diese Blüte”, und die Beschenkten
antworteten ihm: „Ich werde wie jener sein, der sein Blut auf dem
Amselfeld vergoß.” Auf dem Amselfeld wuchsen auch winzige
Blumen, die kleine Tropfen abgaben; die Volksüberlieferung sagt,
„daß daraus Tränen der Amselfelder Verletzten tropfen, die ihr
verlorenes Reich beweinen”248. Jedes Frühjahr „verwandeln“ die
blühenden Pfingstrosen, die „Kosovski bozuri“, das historische
Schlachtfeld in ein „dunkelrot wogendes Meer“.
Der Name des Heiligen selbst –Veit249– bestimmte größtenteils
auch die Natur der Rituale, die an dem ihm gewidmeten Tag
ausgeführt wurden. Es war zum Beispiel sehr wichtig, was man an
diesem Tag sehen würde. Am Veitstag „konnte man die Zukunft“
sehen. Daher galt der Veitstag bis in unsere Zeit als Tag der
Prophezeiungen und der Wahrsagerei, was am häufigsten mit Hilfe
eines Krauts praktiziert wurde, das vid, vidac, vidovcica, vidova
trava oder ähnlich heißt. Mit dem Kraut vidovcica – es wird am
Veitstag gepflückt – werden Augen „geheilt“; dem gleichen Zweck
dient das Veits-Gewässer, in dessen Nähe bestimmte
Kulthandlungen ausgeführt werden250. Nicht zuletzt „hört der
Kuckuck am Veitstag auf, über die gefallenen Amselfelder Helden
zu jammern“251.
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Es wurde die Möglichkeit vorgetragen, daß die Homonymie der
Namen – beim altslawischen Gott (Sveto)Vid(t) und beim wenig
bekannten christlichen Märtyrer aus dem dritten Jahrhundert, Vitus,
der an jenem Tag starb, als auch Fürst Lazar umkam – sich daraus
erklärt, daß der alte Kult gegen einen neuen ausgetauscht wurde252.
Die Kirche hat nämlich versucht, den heidnischen Svetovit durch
den heiligen Veit zu verdrängen. Den 15. Juni (28. nach dem
Gregorianischen Kalender) widmete die orthodoxe Kirche in
„früheren Zeiten“ dem alttestamentarischen Propheten Amos sowie
sehr bald nach der Amselfelder Schlacht dem kanonisierten Fürsten
Lazar253. Der Name Veitstag, mit roten Buchstaben ausgeschrieben,
erscheint in den Kirchenkalendern erst ab Ende des letzten
Jahrhunderts. Der Veitstag ist als kirchlicher und nationaler
Feiertag also eine Errungenschaft neueren Datums. Der Weg bis zu
seinem Eintrag in den Kalender mit roten Buchstaben geht einher
mit der Erschaffung des neuen Veitskultes. In den sechziger Jahren
des letzten Jahrhunderts, parallel zum Triumph der Ideen des Vuk
Stefanovic Karadzic und mit dem Erstarken des nationalen
Bewußtseins, wächst auch das Interesse für das historische und
„mythische“ Altertum254. In einer Atmosphäre der zunehmend
populärer werdenden Amselfelder Tradition wird auch der Veitstag
immer häufiger erwähnt. Zur Verbreitung seines Kultes hat auch
eine politisch-kulturelle Zeitschrift in Belgrad beigetragen –
Vidovdan. Im Kalenderteil des staatlichen Schematismus in
Serbien befindet sich ab 1864 der Veitstag (eingetragen mit
einfachen Buchstaben); in der Vojvodina tritt ab 1869 Veit an die
Stelle des Märtyrers Vitus, der im darauffolgenden Jahr (in
Klammern) als Veitstag eingetragen wird255. In Belgrad erschien
1879 ein Artikel unter der Überschrift „Der Tag des Veit“, in dem
es heißt:
„Der Tag des Veit müßte geradezu ein Tag
der allgemeinen Volksbuße, des Fastens und
des Gebets sein. Wir gedenken unserer
Helden, aber es ist auch ein Gedenken an
Gott”256.
Zur Zeit der Fünfhundertjahrfeier der Amselfelder Schlacht in dem
(seit 1879) unabhängigen Serbien entschied die Regierung, am
Veitstag einige Totenmessen für Fürst Lazar und die gefallenen
Helden auf dem Amselfeld abzuhalten. Im Kalenderteil des
252

253
254
255
256

Vgl.: Nodilo, N.: „Religija Srba i Hrvata, na glavnoj osnovi pjesama, prica
i govora narodnog“. Zagreb, 1885. S. 77-78.
Vgl.: Kulisic, S.: „Stara slovenska religija u svjetlu novijih istrazivanja,
posebno balkanoloskih“. Sarajevo, 1979. S.185.
Vgl.: Nodilo, N. Zagreb, 1885.
Vgl.: Ebd. Zagreb, 1885.
Vgl.: Popovic, M.: „Vidovdan i casni krst“. Belgrad, 1976. S. 120-121.
Vgl.:Popovic, M., Belgrad, 1976. S. 120-121.

staatlichen Schematismus für 1890 findet sich erstmals vermerkt,
daß der Veitstag ein staatlicher Feiertag ist und daß am
„15. Juni (...) der serbischen Krieger gedacht
wird, die für den Glauben und das Vaterland
gefallen sind”257.
Im Kalender für 1892 steht der gleiche Text, und unter dem 15.
Juni ist „Prophet Amos und Lazar (Veitstag)” erstmals mit roten
Buchstaben eingetragen. Auf dem Amselfeld verboten die
türkischen Machthaber die Kirchenfeiertage des Veitstages sowie
öffentliche Gedenktage für die Amselfelder Helden258. Dennoch
wurde die Erinnerung dadurch bewahrt, daß in einzelnen Orten
Kerzen und Weihrauch um die umliegenden Kirchen oder
Kirchenmauern getragen und „für die Amselfelder Helden
angezündet wurden”259. Ende des 19. Jahrhunderts erzählte man
laut Bogosavljevic „auf dem Amselfeld noch lebhaft“, daß jedes
Jahr um den Veitstag die Flüsse Sitnica, Morava und Drina blutig
werden und daß dies andauern wird,
„bis das Amselfeld gerächt ist und das Joch
der Knechtschaft ganz abgeschafft wird”260.
Im Jahr 1905 wurde in der erneuerten Kirche in Gornja Gusterica
(die dem Heiligen Großmärtyrer Lazar gewidmet ist) ein großes
nationales Fest organisiert. Unter dem Vorwand einer Kirchenfeier
wurde der Tag des Amselfelder Märtyrers seither in diesem Dorf
unter Anwesenheit einer großen Zahl von Anhängern aus dem
Gebiet Kosovo und Metohiens gefeiert. Erst Ende des 19. und zu
Beginn des 20. Jahrhunderts rückt der Veitstag als Amselfelder
Symbol in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit: als Tag der
„endgültigen Abrechnung“ mit der osmanischen Herrschaft. Das
Königreich Serbien kämpfte mit politischen Mitteln für die
Zugehörigkeit der damaligen türkischen Gebiete Kosovo und
Makedonien. Immer mehr sprach man über die Rache für das
Amselfeld. Der Amselfelder Mythos bildet sich allmählich um zum
Veitskult und der Veitstag zum Tag der Heldenbetrachtung und des
Sieges über das Böse; er wird zum Symbol der blutigen,
schonungslosen Rache für alles, was osmanisch oder überhaupt
islamisch ist261. Der Kult des Veitstages vereinte in den ersten
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts die große Mehrheit der Serben,
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was das staatsbildende Klima jener Zeiten widerspiegelte262.
Probleme mit der Verkündigung des Veitstages zum offiziellen
nationalen und kirchlichen Feiertag gab es jedoch auch zu Beginn
des 20. Jahrhunderts. Erst im Kalender von 1914 (also nach der
Schlacht von Kumanovo) wird der Veitstag in feierlichen roten
Buchstaben eingetragen, und seitdem ist er einer der neun
offiziellen Feiertage des Königreiches Serbien. Seit 1913 wird an
diesem Festtag regelmäßig die Erinnerung an die gefallenen
Krieger wachgerufen263, es wird Essen und Trinken verteilt wie in
mythischen Zeiten. Die „Bedeutung und Schönheit des Veitstages”
im Blick, verkündete der Jugoslawische Rat in London im Frühjahr
1916 den Veitstag als Volksfeiertag der Serben, Kroaten und
Slowenen. So wurde in Großbritannien in jenem Kriegsjahr eine
fünfwöchige Feier des Veitstages organisiert, zum Zeichen der
Anerkennung des Heroischen bei den Serben264. Ermahnend und
prophetisch klingen auch die Worte von M. Popovic vor knapp
zwei Jahrzehnten:
„Der Kult um den Veitstag, der die
historische Realität mit der mythischen
vermengt, den realen Freiheitskampf mit
beibehaltenen
heidnischen
Neigungen
(Rache, Schlachten, Opferdienst, Belebung
des heroischen Ahnen), birgt in sich
potentiell alle Merkmale eines Umfeldes mit
ungezähmten mythischen Impulsen. Als
bestimmte Phase in der Entwicklung des
nationalen Gedankenguts war er historisch
unentbehrlich. Aber als ein dauerhafter
Geisteszustand kann der Veitskult auch
verderblich für jene werden, die nicht
imstande
sind,
sich
aus
seinen
pseudomythischen und pseudohistorischen
Netzen herauszulösen. In ihnen kann der
zeitgenössische Gedanke, der menschliche
Geist ein neues Amselfeld erleben, eine
intellektuelle und ethische Niederlage”265.
Bis zu welchem Maß der Veitstag im 20. Jahrhundert populär
wurde, läßt sich auch daran sehen, daß sich einige
Schlüsselereignisse im „Leben“ der „serbischen Nation“ mit
diesem Feiertag verbinden.
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Vgl.: Ebd. Belgrad, 1989.
Zu ihnen werden später in Montenegro auch die Opfer des Genozids in
Kroatien während des Zweiten Weltkriegs gezählt. Vgl.: Ebd. Belgrad,
1989. S. 398.
Vgl.: Ebd. Belgrad, 1989.
Vgl.: Popovic, M., Belgrad, 1976. S. 131-132.

Zehn Kilometer vor der Stadt Pristina steht neben der Straße nach
Norden der Kuppelbau der „Muratovo Turbe“ – ein Denkmal, das
die Osmanen nach dem schwer errungenen Sieg ihrem hier
gefallenen Sultan errichtet haben. Nicht weit davon liegt ein
bescheideneres
türkisches
Grabmal
eines
osmanischen
Fahnenträgers, die „Ghazi Mestan Turbe“. Drei Kilometer südlich
erhebt sich das turmartige, aus groben Quadern zusammengefügte
serbische Nationalmonument aus dem Jahr 1953, jährlich der
Schauplatz von Gedenkfeiern am 28.Juni (St. Veitstag). Gegenüber
sieht man die kleine Ortschaft mit dem symbolträchtigen Namen
des legendären serbischen Nationalhelden Obilic – heute
ironischerweise
überragt
von
Minaretts.
.

Auf einer Gedenktafel dieses Nationalmonuments ist der Aufruf
Lazars zu finden, den er kurz vor der Schlacht auf dem Amselfeld
ausgerufen haben soll:

(In: 266.) Englische Übersetzung:
„Whoever born of Serbian blood or kin
comes not to fight the Turks at Kosovo, to
him never son or daughter born, no child to
heir his land or bear his name. For him to
grape grow red, no corn grow white, in his
hand nothing prosper. May he live alone,
unloved, and die unmourned, alone!“267.
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Dzeletovic I. P.: „Kosovski Boj u slici i reci“. Belgrad, 1989. S. 19.
Vgl.: Dragnich, A. N. / Todorovic, S., New York, 1984. S. 24.

Politische Instrumentalisierung des
Amselfelder Mythos
Viele serbische Lieder, besonders jene über das Amselfeld, waren
mit ihrem Reichtum an „mythischem Bewusstsein“ und ethischen
Grundsätzen eine Stütze im Kampf für Freiheit und zur Bewahrung
des „nationalen Wesens“. Vuk Stefanovic-Karadzic erlebte den
Aufstand und die aufrührerische Epik als „Auferstehung der
Amselfelder Helden“268. Die christlichen Symbole der
„aufständischen Zeit“ schlossen ebenso das heidnische Altertum
ein; „das zum Sieden gebrachte Blut”269 ist nicht nur jenes, das
durch „osmanische Tyrannei“ vergossen wurde, sondern auch jenes
aus der Amselfelder Schlacht; wenn das „Blut der Gefallenen gärt,
ruft es den Rächer zur Rache auf“ („jeder soll seine Alten
rächen”)270. Die serbischen politischen Mythen nennt Jovan Skerlic
in seinen Untersuchungen „Religion”, „Kult”, „Idol”,
„Fetischismus”, „Messianismus”, „Mystizismus”, wobei er als ihren
Ursprung die europäische Romantik ausmacht, vor allem die
französische und die deutsche271. Die meisten der Beispiele dafür
fand Skerlic, als er die Epoche der serbischen politischen und
literarischen Geschichte zwischen 1848 und 1871 erforschte, was
er als Zeit „der nationalen und literarischen Romantik bei den
Serben” bezeichnet.
Die politischen Veranstaltungen und die Überzeugungen der
serbischen Romantik gehen auf eine begrenzte Zahl von
Allgemeinplätzen zurück, deren Repertoire Skerlic als eine Reihe
von Kulten beschrieb, deren Idole das Amselfeld, Montenegro, die
Hajduken, die Gusla (Fiedel), das Serbentum, das Vaterland und
die historische Vergangenheit waren. Alle diese einzelnen Kulte
gehen aus dem zentralen allgemeinen Kult hervor – dem Kult des
Volkstums, der Verehrung einer Nation, wie sie im romantischen
Sinne verstanden wird. Wenn Skerlic den nationalen und
befreienden Elan der Generation von 1860 und ihre „patriotische
Stimmung” beschreibt, verweilt er beim „Kult Montenegros” und
bei seiner Antipode, „dem Haß auf die Türken”. Er bemüht sich,
diese „Exaltation des nationalen Bewußtseins” zu verstehen, nicht
jedoch ohne aus ironischer Distanz den Ausdruck des Türkenhasses
abzubilden:
„Was es nur an schwarzer Farbe gab – damit
wurden die Türken dargestellt, und es gab
kein Laster, kein Verbrechen, das ihnen nicht
268
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Vgl.: Skerlic, J.: „Omladina i njena knjizevnost (1848-1871)“. Belgrad,
1906.
Vgl.: Ebd. Belgrad, 1906.
Vgl.: Ebd. Belgrad, 1906.
Vgl.: Ebd. Belgrad, 1906.

zugeschrieben wurde (...) Die Jugenddichter
sind kannibalisch gegenüber den Türken
eingestellt”272.
Jovan Skerlic fand für den Stellenwert der Schlacht auf dem
Amselfeld folgende Worte:
„So wie der Brand von Troja das gesamte
griechische
Altertum
überstrahlt,
so
überstrahlt das Unglück von Kosovo die
gesamte serbische Volksdichtung und
nationale Poesie“273.
Im Amselfelder Mythos erzogen, nahmen die Führer der
Omladina274 es als historische Wahrheit an, daß die Serben
aufgrund ihrer inneren Uneinigkeit auf dem Amselfeld eine
Niederlage erlitten haben275. Dementsprechend verlangte der neue
Krieg gegen die Osmanen vor allem die „serbische Einheit“, und
die „Omladina“ war gerade aus diesem Grund gegründet worden,
um ein Beispiel für eine solche Einheit abzugeben. Daher mußte
das Fürstentum Serbien (als „unser Piemont”276) „so früh wie
272

Vgl.: Skerlic, J.: „Omladina i njena knjizevnost (1848-1871)“. Belgrad,
1906.
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Vgl.: Mihalcic, Rade: „Lazar Hrebljanovic: Istorija – kult – predanje“.
Belgrad, 1984. S. 288.
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„Ujedinjena omladina srpska” („Vereinigte serbische Jugend”), eine
nationale Organisation, 1866 in Novi Sad gegründet.
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Vgl.: Jovanovic, S.: „Primeri politicke sociologije“. Belgrad, 1940.
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Piemont. italienisch Piemonte. Region in Norditalien, an der Grenze zu
Frankreich und der Schweiz. Geschichte: Piemont wurde 1418 endgültig
mit Savoyen vereinigt, unter dem Namen Herzogtum Savoyen, 1720 kam
es zum Königreich Sardinien, doch blieb der Name Piemont besonders
im 19. Jahrhundert gebräuchlich.Unter Karl Emanuel I. (1580-1630) wurde
die Markgrafschaft Saluzzo, unter Viktor Amadeus I. (1630-1637) ein Teil
des Herzogtums Montferrat gewonnen. Zur Zeit Ludwigs XIV in
vollständige Abhängigkeit von Frankreich geraten, versuchte sich Viktor
Amadeus II. (1675-1730) Ende des 17. Jahrhunderts aus dieser
Umklammerung zu befreien, was ihm erst im Spanischen Erbfolgekrieg
durch seinen Übertritt auf die kaiserliche Seite 1703 und nach dem Sieg
Prinz Eugens bei Turin 1706 gelang. Im Frieden von Utrecht (1713) erhielt
Piemont Montferrat, Teile Mailands und Siziliens mit dem Königstitel, das
es 1720 gegen Sardinien tauschte (seitdem Königreich Sardinien genannt).
Karl Emanuel IV. (1796-1802) wurde 1796 von Napoleon I zur
Abdankung gezwungen und flüchtete nach Sardinien. Auf dem Wiener
Kongress wurde das Königreich Sardinien um das Herzogtum Genua
vergrößert. Im Gefolge der spanischen Revolution brach auch in Sardinien
1821 eine Revolution aus, die zur Abdankung Viktor Emanuels I. (18021821) führte. Mit Karl Albert (1831-1849) bestieg die Nebenlinie
Savoyen-Carignan den Thron. 1848 erhielt Sardinien eine Verfassung
und beteiligte sich an der Erhebung Mailands gegen Österreich. Unter
Viktor Emanuel II. (1849-1878) wurde Italien geeint. Am 14. 3. 1861
nahm Viktor Emanuel mit Billigung des ersten italienischen Parlaments

möglich“ den Türken den Krieg erklären, um „jenen Teil des
serbischen Volkes zu befreien“, der noch unter „osmanischer
Knechtschaft“ war. Das literarische Schaffen jener Zeit ist ebenso
unmittelbar oder mittelbar an die Ideen der „Omladina“ gebunden.
Die Poesie war in größtem Maß für nationale und freiheitliche
Ideen engagiert. Die „Omladina“ hatte zweifellos Erfolg mit ihrem
Anliegen, das „nationale Bewusstsein“ zu wecken und zu stärken
und jene moralische Atmosphäre zu schaffen, die den serbischtürkischen Krieg 1876 ermöglichte277. Die Amselfelder
Überlieferung, die über die religiöse Tradition und über den
jahrhundertelangen Niederschlag im epischen Erbe erhalten blieb,
lag im Fundament des nationalen Selbstbewußtseins der Serben im
Gebiet Kosovo und Metohiens. Die Überlieferung war eine jener
„geistigen Quellen“, die am meisten zum Erhalt des einstigen
Staates der Dynastie Nemanjic beitrug. Eine kleine Gruppe der
serbischen Intelligentia versuchte, mit Hilfe des serbischen Konsuls
in Pristina278 „über die Rhetorik der Amselfelder Überlieferung“
und über „moralische Belehrungen“ aus den Heldenliedern das
Volk im „Kampf um die Existenz“ zu stärken und es von der
Auswanderung abzuhalten, indem ihm ständig vor Augen gehalten
wurde, daß in Serbien und in Montenegro neue Obilics sich darauf
vorbereiten, im „passenden“ Moment den Türken den Krieg zu
erklären zur „Befreiung des serbischen Volkes“. Die „endgültige
Abrechnung“ wurde schon in der Zeit des Aufstandes von
Karadjordje „herbeigesehnt”279. In dem gerade (1882)
proklamierten Königreich Serbien280 war die Fünfhundertjahrfeier
der Amselfelder Schlacht ein Ereignis von größter Bedeutung. Die
Regierung stellte sich vor, daß dieses Ereignis dazu beitragen
sollte, das Ansehen der Dynastie Obrenovic (vor allem von König
Milan) zu stärken; immer bekannter wurde die Aussicht, daß König
Milan den Thron in Serbien verlassen würde, so daß der
Amselfelder Feiertag – vor allem die Überführung der Gebeine des
Fürsten Lazar ins Land – wie auch die Salbung des Königs im
Kloster Zica die königliche Autorität gefestigt hätten281. Die Feier
begann einige Tage vor dem Veitstag. In der Königlichen
Akademie sprach ihr Vorsitzender, der Historiker und spätere
Außenminister Cedomir Mijatovic, über die Schlacht auf dem
Amselfeld und ihre Bedeutung. Die grundlegende Botschaft war
die, daß der Tod des Fürsten Lazar in großem Maße die Einheit im
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den Titel eines Königs von Italien an. Fürst von Piemont war der Titel
der italienischen Kronprinzen. Vgl.: www.Wissen.de.
Vgl.: Weithmann, M. W. Regensburg, 1995.
Das Konsulat wurde zur Fünfhundertjahrfeier der Amselfelder Schlacht
eröffnet.
Vgl.: Batakovic, D. T.: „Znacaj kosovskog predanja u odrzanju srpskog
naroda na Kosovu i Metohiji u XIX veku“. In: „Kosovska bika 1389. godine
i njene posledice“. Belgrad, 1991. S. 121-130.
Vgl.: Weithmann, M. W. Regensburg, 1995.
Vgl.: Batakovic, D. T. Belgrad, 1991.

serbischen Volk stiftete, ein Symbol des Opfers für die Freiheit,
eine Inspiration der späteren Heimatliebe und des Heldentums. Die
folgenden Generationen setzten diesen „Kampf“ fort, und er dauert
nach Mijatovics Worten noch immer an.
„In Kosovo ist die unerschöpfliche Quelle
unseres nationalen Stolzes entdeckt worden.
Wichtiger als die Sprache und stärker als die
Kirche, vereinigt dieser Stolz alle Serben zu
einer einzigen Nation“282.
Die Eröffnung der Feierlichkeiten fand im Offizierskasino statt.
Oberst Jovan Miskovic, das Oberhaupt des Generalstabes, rief dazu
auf, eine feste militärische Organisation in Serbien einzurichten,
eine gut ausgerüstete Armee, die zum gegebenen Zeitpunkt das Ziel
eines „vereinigten Serbentums“ verwirklichen würde283. Am
Veitstag wurden in der Kathedrale eine Liturgie und ein orthodoxes
Requiem für die Gefallenen auf dem Amselfeld gehalten, und die
Armee feuerte dreimal Ehrensalven ab. Die Hauptfeierlichkeit des
Amselfelder Jubiläums wurde jedoch in Krusevac abgehalten; am
Veitstag wurde in der Kirche Lazarica in Anwesenheit des Königs,
der Gäste und des Volkes eine Liturgie abgehalten unter Begleitung
von Chören, Kanonenschüssen und Gewehrsalven. Nach der
Liturgie wurde eine Totengedenkmesse für die Amselfelder Helden
im Kirchenportal abgehalten. Am Nachmittag legte der König (im
Beisein seiner Statthalter) den Grundstein für ein Denkmal zu
Ehren der Amselfelder Helden auf dem Markt von Krusevac. Am
folgenden Tag legte er den Grundstein für eine neue serbische
Pulverkammer am Fluß Rasina. Auf dem Pergament, das in ihre
Grundfeste eingemauert wurde, stand,
„...daß diese Pulverkammer zum Gedenken
an die Amselfelder Helden errichtet wird, weil
in ihr die tödliche Ausrüstung für die Freiheit
des serbischen Volkes gelagert wird”284.
An der Feierlichkeit in Krusevac nahmen die Serben aus den
nichtbefreiten Gebieten offiziell nicht teil, obwohl es dafür
Interesse gab. Dem Wunsch der Staatsgewalt entsprechend, gab es
keine offiziellen Vertreter des serbischen Volkes aus der Türkei,
damit die Feier nicht als Demonstration gegen die türkische
Herrschaft auf dem Balkan gedeutet werden konnte. Wegen der
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Emmert, Thomas A.: „Serbian Golgotha Kosovo“. New York, 1990. S.
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Vgl.: Batakovic, D. T. Belgrad, 1991.
Vgl.: Vojvodic, M.: „Srpsko-turski odnosi i proslava petstogodisnjice
Kosovske bitke”. In: „Boj na Kosovu, starija i novija saznanja“. Belgrad,
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politischen
Demonstrationen
verbot
das
ungarische
Innenministerium alle Feierlichkeiten in Ungarn, ausgenommen
des Kirchenfestes. Die serbische Presse vermerkte, daß sogar die
Boote auf der Sava und der Donau unter Aufsicht standen, um
Versuche des Übersetzens nach Serbien zu verhindern. Es wurden
auch andere Maßnahmen zur Verhinderung der Feier durchgeführt.
Im Kloster Ravanica (Srem) wurde dennoch eine Feier abgehalten,
an der dreißigtausend Menschen teilnahmen. In Zagreb las auf
einer Sitzung der Jugoslawischen Akademie Franja Racki seine
Arbeit über die Amselfelder Schlacht vor, während am
Gottesdienst in der orthodoxen Kirche zahlreiche Bürger,
Wissenschaftler, Professoren und Schriftsteller teilnahmen. Die
österreichischen Machthaber in Bosnien und Herzegowina haben
auf sehr geschickte Weise und ohne Gewaltanwendung ihr Ziel
verwirklicht. Indem sie nämlich den Serben kleine Zugeständnisse
machten in bezug auf die Organisation der Feier, erreichten sie, daß
die nationalen Manifestationen zurückgehalten und auf einen eng
kirchlichen Rahmen beschränkt wurden, und ebenso, daß an den
Feiern in Sremska Ravanica und Krusevac nur eine
vernachläßigbar kleine Zahl von Menschen teilnahm285.
Lieder, besonders jene über das Amselfeld, waren die antreibende
Kraft und die Stütze in den Befreiungskämpfen der Serben im 20.
Jahrhundert. Auch der „einfachste Bauer“ war durchdrungen von
dem Glauben an „unsere” nationale Mission, und er erwartete den
Tag, an dem das Amselfeld „gerächt“ wird.
„Die Heldentaten der Serben in den
Balkankriegen und im Ersten Weltkrieg
lassen sich einigermaßen auch mit dieser
Psychose erklären”286.
Ein Beweis für die Kraft, mit der die Epik ihre Visionen in das
„Kollektivbewusstsein“ plaziert, beziehungsweise ein Beispiel
dafür, wie „die kollektive Phantasie ein historisches Ereignis zu
einem traditionellen Archetyp assimiliert”287, ist auch das Beispiel
einer kollektiven Halluzination: Im Jahr 1912 soll eine gesamte
285
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serbische Brigade gesehen haben, wie Kraljevic Marko, einer der
Helden aus dem Legendenzyklus, den Angriff auf Prilep führt288.
Im Jubiläumsjahr 1989 steht, wie auch in den vorausgehenden und
folgenden Jahren, die Amselfelder Schlacht – beziehungsweise die
Amselfelder Thematik im breitesten Sinne – erneut im Zentrum der
öffentlichen Aufmerksamkeit. Das Motiv des Verrats, eines der
beiden Schlüsselmotive der Amselfelder Legende, wurde hier
wieder aktualisiert. Die Amselfelder Motive sind auch in der
zeitgenössischen serbischen Literatur, im Drama, in der Malerei, in
der Musik und im Film gegenwärtig. Zur Zeit des sogenannten
„Sich-Ereignen-des-Volkes” auf den „Meetings der Wahrheit” (Juli
1988 bis März 1989) wurden auch reichlich Amselfelder Symbole
verwendet289. Die Vorbereitungen für die Sechshundertjahrfeier der
Amselfelder Schlacht begannen ein Jahr im voraus, begleitet von
zahlreichen Artikeln in den Medien, wobei häufig hervorgehoben
wurde, daß sich die Feiern der Amselfelder Schlacht in
„entscheidenden Momenten unserer Geschichte” ereignen.
Am 28. Juni 1989 ist die Hochfläche nördlich von Pristina schwarz
von Menschen. Aus allen Teilen Serbiens und auch aus den
serbisch bewohnten Gebieten Kroatiens und Bosniens sind sie
gekommen, mit Sonderzügen, Autobussen, Pkw, und die
Prominenz in Flugzeugen. Eine Million Menschen290, unter ihnen
rund siebentausend ausgewanderte Serben (aus Amerika, Kanada
und Australien), sind hier versammelt, in manchen Berichten wird
sogar von zwei Millionen gesprochen. Das achtköpfige
jugoslawische Staatspräsidium ist erschienen, das Haupt der
orthodoxen Kirche, der Patriarch German, begleitet von
zahlreichen Bischöfen in großem Ornat, sowie auch viele der in
Belgrad akkreditierten Botschafter.
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Slogans wie: „Amselfelder Flachland, blutige Wunde”,
„Auf dem Kosmet (Abkürzung für Kosovo und Metohien ) welkt die
Pfingstrose, sie beklagt die ausgewanderten Serben”, „Sie haben das Volk
verraten, sie haben Kosovo verraten”, „Laßt uns Kosovo nicht hergeben,
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und ihr Verräter werdet jetzt fallen”, „Womit werden wir vor Milos treten”,
„Milos, steh’ auf”, „Das Amselfeld ist heiliges serbisches Land”, „Das
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(600 Jahr Feier auf dem Gazimestan. In:291)
Und wie „direkt vom Himmel“ schwebt Serbiens Präsident
Slobodan Milosevic in einem Helikopter auf das Schlachtfeld
herab.
Bei dem Turm aus mächtigen Quadern, der vor Jahrzehnten zur
Erinnerung an die Schlacht errichtet wurde, hält Milosevic seine
Festrede. Während die Rede 1939 ein Zitatenbündel aus der
Geschichte darstellte, wird die Rede 1989 in den Kontext der
politischen
Sprache
der
neueren
Nachkriegsgeschichte
Jugoslawiens gestellt. Von den Aussagen Milosevics hoben sich
die Syntagmen hervor: „Das Amselfeld ist das Herz Serbiens”,
„Amselfelder Heldentum” und „Vasallenverhältnis”. Slobodan
Milosevic hob in Gazimestan hervor:
„Uns ist auf dem Amselfeld vor sechshundert
Jahren die Uneinigkeit widerfahren.” Und
„...die Uneinigkeit sowie der Verrat auf dem
Amselfeld werden das serbische Volk weiter
wie ein böses Geschick durch seine ganze
Geschichte begleiten”. So hat auch heute
„...die Uneinigkeit der serbischen Politiker
Serbien zurückgeworfen, während ihre
Unterlegenheit Serbien erniedrigte”. Von
daher „...sind wir sechs Jahrhunderte später
wieder im Kampf und vor dem Kampf. Es ist
kein bewaffneter, wenngleich auch ein
solcher nicht ausgeschlossen ist. Aber ganz
291
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des Kosovo-Konflikts“. Dokumentation von ARD und ORF Wien.
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gleich, um welche Kämpfe es sich handelt,
die
Schlachten
können
nicht
ohne
Entschiedenheit,
Tapferkeit,
Opferbereitschaft gewonnen werden”292.
Bemerkenswert an diesem Tag war nicht nur die Rede, die Slobodan
Milosevic hielt. Dem Patriarchen der serbisch orthodoxen Kirche,
German, blieb es vorbehalten, wesentliche Bestandteile des
Kosovo-Mythos zu verbalisieren. Er sagte:
„... wenn es um die Schlacht auf dem
Amselfeld 1389 geht, dann erinnert sich jeder
Serbe, ob Kind oder Greis, daran. Er weiß
um die Schlacht und ist all dem, was damals
geschah, und was sich in den folgenden
Jahrhunderten ereignete, mit Herz und Seele
verbunden. So ist Kosovo mit dem innersten
Wesen unseres Volkes aufs engste
verwoben. Unser Volk hat begriffen, daß die
Tragödie von Kosovo und die darauffolgende
500jährige
Sklaverei
auf
die
Sünde
zurückzuführen war. Das Unheil geschah,
wenn unter den Nachfolgern des großen Zaren
Dusan Zwietracht herrschte, und sein herrliches
Reich wegen egoistischer Interessen zerstückelt
wurde"293.
Auch die Ausgabe der „Politika“ am Veitstag stand im Zeichen des
Amselfelder Mythos; der einleitende Artikel trägt die Überschrift
„Sechs Jahrhunderte seit der Schlacht auf dem Amselfeld,
Amselfelder Zeit”, mit dem Untertitel „Das serbische Volk feierte
und feiert seine Helden, erkennt aber seine Verräter”. Und weiter:
„Serbien haben wir nicht verteidigt, dafür aber Europa”. Es wird
dann konstatiert, daß
„...auch jetzt die Streitereien über den Verrat
des Brankovic andauern. Doch unabhängig
von
den
historischen
Tatsachen,
irgendwelche Brankovics begleiteten wie ein
Fatum seit jeher das serbische Volk”. Von
daher „...ist es wieder Amselfelder Zeit, weil
auf dem Amselfeld und in seinem Umfeld
das Schicksal Jugoslawiens und das
Schicksal des Sozialismus gelöst wird. Sie
wollen uns das serbische und jugoslawische
292
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Vgl.: Politika (Tageszeitung), 28.6.1989.
Borba, 29.06.1989.

Kosovo nehmen, sie wollen es, werden es
aber nicht können”294.
Es wird auch an die Worte des Fürsten Lazar vor dem Amselfelder
Kampf erinnert:
„Besser ist es, ehrenhaft zu sterben, als
unehrenhaft zu leben”295.
In den Texten aus 1989 wird das Lexem boj (Kampf) in Verhältnis
zu den Texten anläßlich vorausgegangener Feiern zweimal so
häufig verwendet, beziehungsweise 90 % häufiger als bitka
(Schlacht). Im Gegenzug kommt das Syntagma des Veitstags im
Jahr 1939 weitaus häufiger vor als zur Zeit des letzten Jubiläums.
Zu guter Letzt ist die Sechshundertjahrfeier der Amselfelder
Schlacht durch einige Lexeme gekennzeichnet, die in Bezug zu den
Texten aus 1939 auffällig sind. Das sind: Bewußtsein,
Selbstbewußtsein, Bewußtwerdung (nationale, geistige, religiöse
und moralische), wie auch das antonyme Wortpaar ErinnerungVergessen.
Die Feier begleitete eine Evokation des Mythos, der Geschichte
und der heutigen Realität, während die Amselfelder Schlacht nicht
nur einmal charakterisiert wurde als Zusammenstoß zwischen
„zwei Menschheiten”, als „Zusammenstoß zweier Zivilisationen”,
der muslimischen und der christlichen, in dem Serbien 1389 „die
letzte Bastion vor dem Ansturm des Islam” war. Genau zwei Jahre
(am 27. Juni) nach dieser Feier markierte dieses Datum in
Slowenien den Anfang des Endes der SFRJ296. Bald danach brach
der Krieg in Kroatien aus, dann in Bosnien und Herzegowina, und
die Gegner sind hier nicht bosnische Muslime, sondern die Türken,
d.h. serbische „mythischen Feinde“. Die Serben haben auch einen
neuen mythischen Helden erhalten, Slobodan Milosevic (auf dem
leer gewordenen Platz des mythischen Vaters Tito), der gekommen
ist,
„...diese banale Zeit der Entbehrung und des
Leidens, der Entzweiung und des fehlenden
Glaubens zu beenden, aber auch, um den
Beginn einer neuen Zeit der Freiheit, des
Wohlstands
und
des
Glücks
297
anzukündigen” .
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Vgl.: Politika (Tageszeitung), 28.6.1989.
Vgl.: Politika (Tageszeitung), 28.6.1989.
SFRJ: Socijalisticka Federativna Republika Jugoslavija („Sozialistische
Föderative Republik Jugoslawien”), bis 1992.)
Colovic, I.: „Pucanje od zdravlja“. Belgrad, 1994. S. 25-26.

Auf dem Bildschirm und in den Zeitungsspalten wirkt die
Heldentat des Milos Obilic weiterhin anspornend, sie wird
buchstäblich nachgeahmt298, und Vuk Brankovic wandelt, nicht als
298

„Man darf auch nicht die Bedeutung der militärischen Tradition in der
serbischen Kultur vergessen”, mahnt Miklos Biro an. „Kriegerische
Heldentaten wurden in der Dichtung erhöht, während die Helden als
höchstes Erziehungsideal hervorgehoben wurden“. In einer Analyse
(von 1990) der Lehrbücher für die Grundschule wird festgestellt, daß
unsere Lehrbücher in auffälliger Weise kriegerische Helden bevorzugen
(65 % der Gestalten), während die großen Geister aus Kultur und
Wissenschaft nur beiläufig erwähnt werden. Heftig wird die freiheitliche
Tradition der Vorfahren vorangetrieben, doch die Krisen werden mit Blut
und Rittertum, nicht mit Verstand gelöst. Als wichtiges Element des
nationalen Charakters wird die Leidens- und Opferbereitschaft für die
nationalen Ideale hervorgehoben. Vgl.: Biro, M.: „Psihologija
postkomunizma“. Belgrad, 1994. S. 32.
Die „militärische Tradition“, die Miklos Biro erwähnt, ist im Grunde nur
die Aktivierung alter, aus der westbalkanischen Stammesgesellschaft via
Migration ins serbische Kerngebiet übermittelter Regeln (wenn auch
inzwischen modernisiert im System der sippenbäuerlichen
Hausgenossenschaften).
Vgl.: Deschner, K. / Petrovic, M., Stuttgart, 1995.
Wichtig für diesen Zusammenhang ist, daß dieser Archaismus mit der
Entwicklung der besonderen Disposition einer ständigen bewaffneten
Kampfbereitschaft jedes Mannes in der dörflichen Gemeinschaft
einherging, da man sich dem existentiellen Zwang zur Gegenwehr gegen
plötzliche türkische Übergriffe ausgesetzt sah. Dies konnten z.B.
Strafexpeditionen der Osmanen als Rache für die Taten serbischer
Freischärler (Hajduken) oder für die Teilnahme ganzer serbischer
Bevölkerungsteile an den Kaiserlichen Türkenkriegen sein.
Vgl.: Geiss, I. / Intemann, G., Frankfurt am Main, 1995.
Diese kämpferische Haltung bildet bis heute - wie Hans-Michael Miedlig
behauptet - (wenn auch in abgeschwächter Form) einen Grundbestandteil
im Mentalitätensystem des größten Teils des serbischen Volkes. Vgl.:
Miedlig, H. M.: „Gründe und Hintergründe der aktuellen
Nationalitätenkonflikte in den jugoslawischen Ländern“. In: Südosteuropa.
Zeitschrift für Gegenwartsforschung. 41. Jhg. 2 / 1992.
Dabei ist zu bedenken, daß selbst noch bis ins 20. Jahrhundert so gut wie
kein serbischer Bauer ohne Waffe aus dem Hause ging, da sie Bestandteil
der alltäglichen Lebenswelt war.
Vgl.: Miedlig, H. M., In: Südosteuropa. Zeitschrift für
Gegenwartsforschung. 41. Jhg. 2 / 1992.
Dieses Denken gründet auf einer ausschließlich „positiv“ gedachten
ethischen Kategorie, nämlich derjenigen des gerechten heldischen Kampfes
wie er bspw. im Kosovo-Mythos zu finden ist. Der hohe ethische Wert des
Kampfes ist über die Jahrhunderte u.a. in den bekannten Heldenliedern zu
finden, die von Vuk Stefanovic Karadzic gesammelt wurden.
Vgl.: Libal, W., München, 1996.
Diese integrale Wertvorstellung, die in der Mystifizierung und
Mythifizierung der Vergangenheit, man denke an den auch heute noch
aktualisierten Kosovo-Mythos in den serbischen Medien, kam in typischer
Weise nicht zuletzt in den Aufständen bzw. Bauernrevolten in Serbien
während des 19. Jahrhunderts zum Ausdruck. Miedlig behauptet, daß
strukturell identische Erscheinungen des heldischen Kampfes in den
Auseinandersetzungen im ehemaligen Jugoslawien zu beobachten waren.
Er behauptet weiterhin, daß der Kampf der Jugoslawischen Bundesarmee

Metapher, im Einklang mit den Bedürfnissen der Tagespolitik von
Persönlichkeit zu Persönlichkeit, wobei auch die Ausländer nicht
ausgelassen werden („Van den Broek – ein Brankovic Vuk!”).
Kämpferische Reden werden mit Zitaten aus der Volksdichtung,
mit volkstümlichen Sprichwörtern und Berufungen auf Vuk
Stefanovic-Karadzic und Njegos geschmückt. Auch der epische
Zehnsilbler lebte wieder auf. Es geht um einen Kunstgriff der
Propaganda, die Ivan Colovic „kriegspropagandistischen
Folklorismus” nennt299. Die Spitzfindigkeit dieses Folklorismus
besteht
„...darin, daß der Krieg unter dem Blickwinkel
der Ewigkeit dargestellt wird, d.h. in der
Übertragung
des
Konflikts
aus
der
politischen Sphäre, der Wirtschaft und
Geschichte in die zeitlose Sphäre des
Mythos”300.
Und „...in einem so ausgedachten Zeitraum
sind die Kriege, die Serbien heute führt, nur
eine Fortsetzung der vorangegangenen,
genauer gesagt, ihre Wiederholung, wobei
die heutigen Führer die inkriminierten
Vorfahren sind”301.
Von daher „...droht uns heute die Gefahr,
daß wir uns auf Zuruf der Demagogen, (...)
dem Mythos wie der Religion hingeben, als
wäre es die einzige Ebene unserer Existenz,
das Maß und der Inhalt allen Lebens”302.
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und der einzelnen serbischen Milizen keineswegs nur von der militärischen
Führung, sondern auch seitens der vor Ort Kämpfenden als im vollen
ethischen Sinne „gerecht“ eingestuft wird. Die als „Heldenkampf“
bezeichneten Kriegshandlungen sind demnach voll positiv gedachte
Erfordernisse zur Erreichung eines „guten Zieles“, nämlich zu Befreiung
und Schutz der Serben in Kroatien und Bosnien–Herzegowina.
Vgl.: Miedlig, H. M.: „Gründe und Hintergründe der aktuellen
Nationalitätenkonflikte in den jugoslawischen Ländern“. In: Südosteuropa.
Zeitschrift für Gegenwartsforschung. 41. Jhg. 2 / 1992.
Colovic, I., Belgrad, 1994. S. 8-9.
Ebd. Belgrad, 1994. S. 96.
Ebd. Belgrad, 1994. S. 109.
Ebd. Belgrad, 1994. S. 78.

(Slobodan Milosevic auf dem Amselfeld 1989303)
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Slobodan Milosevic als Redner der 600. Jahr- Gedenkfeier auf dem
Amselfeld. In: „Der Spiegel“. Nr. 14 / 5.4.99. S. 172.

Charismatische Führung und kollektiver Narzissmus
Die kollektive Identität hat insofern einen „mythischen“ Charakter, als
sie kein bloßes Aggregationsphänomen von zweckrational
handelnden Individuen ist, sondern mit dem Aufbau des
individuellen Selbst - seinen „innersten Antrieben“ und den C. G.
Jungschen „archetypischen Formgesetzen“ - zu tun hat. Die soziale
Id en t i t ät ist nicht einfach die Summe aller sozialen
Zugehörigkeiten, sondern sie ist sozusagen die Wurzel des
mehrdimensionalen Raumes der Selbstentfaltung in sozialer
(personaler,
interpersoneller,
gesellschaftlicher
und
massenorganisatorischer) Hinsicht. Die Beziehungen zwischen
individueller und kollektiver Identität sind wechselseitig: Einerseits
kategorisieren die Menschen alle sozialen Beziehungen nach ihrem
„geheimen“, d.h.: erst in der Kategorisierung manifest werdenden,
Selbstkonzept; andererseits streben sie nach positiven sozialen
Identitäten, um ihr Selbstkonzept zu stützen304. Von „Identität“ auch von „kollektiver Identität“ - ist immer nur zu sprechen,
insofern dieses Selbstkonzept mit einbezogen ist. Die kollektive
Identität ist nicht nur ein Massenphänomen (sondern auch ein
interpersonelles und ein gesellschaftliches Phänomen), aber die
Problematik der kollektiven Identität wird vielleicht am
deutlichsten bei Massenerscheinungen, bei denen das individuelle
Selbst suspendiert scheint. Dies ist der Fall bei den verschiedenen
Erscheinungsformen der (meist glorifizierten) charismatischen
Führung einerseits und des (meist verteufelten) Terrorismus
andererseits. Beides sind pathologische Formen der Konstitution
einer kollektiven Identität; beide verraten aber auch eine Menge von
den Konstitutionsbedingungen einer „normalen“ kollektiven
Identität.
Ausgehend von Max Webers305 Definition von „charismatischer
Herrschaft“, die insbesondere durch „magische Fähigkeiten,
Offenbarungen oder Heldentum, Macht des Geistes und der Rede“
und „kraft affektueller Hingabe an die Person des Herrn und ihre
Gnadengaben“306 gekennzeichnet sei, bleibt die Verbindung zwischen
Führer und Geführten meist im Dunkel. Entweder geht man vom
Führer und seinen faszinierenden „Gnadengaben“ aus: von seinem
expressiven Verhalten, seinem „Magnetismus“, seiner Rhetorik,
vielleicht auch von seiner Zukunftsvision und seiner
Überzeugtheit oder Überzeugungskraft - dann bleiben die Motive
der anscheinend rein rezeptiven und passiven Gefolgschaft irrational,
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Taffel, H / Turner, C.: „An Integrative Theory of Intergroup Conflict“. In:
Austin, W. G. / Worchel, S. (Hg.): „The Social Psychology of Intergroup
Relations“. Monterey, 1979. S. 33–47.
Weber, Max: „Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft (1922)“.
In: Winckelmann, Joh. (Hg.): „Max Weber. Soziologie –
Weltgeschichtliche Analysen – Politik“. Stuttgart, 1956. S. 151–166. hier
S. 151.
Vgl.: Ebd.: Stuttgart, 1956.

und Führer wie Gefolge gelten als pathologische Fälle307. Oder man
geht - im Zuge der Rational-Choice-Theorie - vom zweckrationalen
Kalkül des individuellen Anhängers aus: von seinem materiellen
Selbstinteresse, von der Eröffnung neuer Berufschancen, von
Statusgewinn und Verminderung von Lebensrisiken - dann
erscheinen die Anhänger zwar als aktive Akteure, aber die
charismatische Qualität des Führer-Gefolgschaftsverhältnisses wird
im Grunde verneint: Es erscheint als ein bloßes Vertragsverhältnis auf
Widerruf, von einer Aufopferung der eigenen Interessen, ja des
eigenen Lebens, zugunsten der zu gründenden Gemeinschaft ist
keine Rede mehr308. In beiden Fällen aber bleibt die Verbindung
zwischen beiden Seiten mysteriös, und der Kollektivcharakter jeder
Herrschaftslegitimation entschwindet.
Bei einem ernsthaften Versuch der Analyse charismatischer
Herrschaft309 wird man jedoch nicht umh i n kommen, das Verhältnis
zwischen Führer und Geführten zumindest als ein wechselseitiges
Interaktionsverhältnis310 zu definieren: Der Führer muss ein Gespür
für die seelischen Nöte und die noch ungeweckten Kräfte seiner
Anhänger haben, wie diese sich umgekehrt mit dem
charismatischen Führer - bei aller Idealisierung oder Idolisierung noch als „einem von ihnen“ identifizieren können müssen. Das
Verhältnis ist aber nicht einfach ein dyadisches311 Verhältnis
zwischen dem Führer und jedem einzelnen seiner Anhänger312,
sondern es ist ein Kollektivverhältnis, d.h., dass das „Charisma“ erst
über die „Masse“ oder eine „verschworene“ Gemeinschaft zur
Geltung kommt: Bei aller individuellen Bindung oder auch
„Verfallenheit“ an den Führer oder auch an andere Mitglieder ist es
vor allem die affektive Wahrnehmung, Teil einer Masse, einer
Gemeinschaft» einer sozialen (und geradezu kosmischen) Ordnung
zu sein, die die individuelle Selbstdefinition und die persönlichen
Bedürfnisse des Individuums überwältigt313, und zwar auf Seiten
der Anhänger wie auch des Führers und seiner Unterführer. So ist
307
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House, R. J.: „Theory of Charismatic Leadership“. In: Hunt, J. G. / Larson,
L. L. (Hg.): „Leadership“. Carbondale, IL, 1977. S. 189–207.
Turner, S.: „Charisma and Obedience: A Risk Cognition Approach“. In
Leadership Quarterly 4, 1993. S. 135 – 256. hier S. 244f.
Vgl.: Schweitzer, A.: „The Age of Charisma“. Chicago, 1984. S. 14f. Vgl.:
Deluga, R. J.: „Relationship among American Presidential Charismatic
Leadership, Narcissism, and Rated Performance“. In: Leadership
Quarterly 8, 1997. S. 49–65. hier S. 57.
Dooren, R. van: „Messengers from the Promised Land: An Interactive
Theory of Political Charisma“. Leiden, 1994. S. 33. S. 189.
Dydik oder dyadisches System ist eine auf das Dualsystem aufbauende
Arithmetik.
Yukl, G.: „A Retrospective on robert House`s 1976 Theory of Charismatic
Leadership“ and Recent Revisions“. In: Leadership Quarterly 4, 1993. S.
367–373. hier S. 368.
Bohleber, W.: „Nationalismus, Fremdenhass und Antisemitismus“. In:
Krozova, A. (Hg.): „Politische Psychologie“. Stuttgart, 1966. S.143–164.
hier S. 158.

der Ansatzpunkt einer soziologischen Erklärung der charismatischen
Herrschaft einerseits gerade in dieser Massenbildung oder
massenhaften Konvergenz oder andererseits in der (möglicherweise
defizienten,
jedenfalls
projektiv
aufeinander
bezogenen)
tiefenpsychologischen Konstitution des Selbst der Anhänger wie des
charismatischen Führers zu suchen. Die Klammer zwischen
Massenbildung und Selbstwerdung scheint aber ein regressiver
Narzissmus zu sein.
Soziologisch gesehen ist das Charisma als eine „Autoritätsbeziehung“
zu definieren,
„in
der die
Herrschaftsunterworfenen
willfährig einem Führer gehorchen und i h n
verehren, weil er mit außergewöhnlichen
Kräften
und
Fähigkeiten
ausgestattet
erscheint“314.
Zu den „außergewöhnlichen Fähigkeiten“ zählen große Einsicht in
die Zusammenhänge und prophetische Gaben, außerordentlicher
Mut oder göttliche Sendung oder einfach der Glauben an
Offenbarung und Vorsehung. Zum „Gehorsam“ gehört die
Bereitschaft, große Risiken auf sich zu nehmen, persönliche Opfer
zu bringen oder auch stigmatisiert zu werden. Die „Autorität“ des
Führers schließt auch Ideen und Zukunftsvisionen ein, deren
Realisierung
unter
normalen
Umständen
allen
als
unwahrscheinlich erscheint. Die „Verehrung“ des Führers geht
soweit, dass enger physischer Kontakt gesucht wird bzw. dass
Objekte, die von ihm stammen oder ihn repräsentieren sollen,
fetischisiert werden.
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Dooren, R. van: „Messengers from the Promised Land: An Interactive
Theory of Political Charisma“. Leiden, 1994. S. 34.
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Die emotionale Identifikation bewirkt auch, dass Erfolg und
Misserfolg des Führers dem eigenen Tun und Lassen zugeschrieben
Die
charismatische
Führerschaft
gilt
als
werden316.
„transformationale“ (und nicht nur als „transaktionale“) Führerschaft,
in der- über die Erfüllung der vom Führer definierten
Einzelaufgaben hinaus - die Persönlichkeit des Geführten (und
schließlich auch des Führers) umgewandelt wird317. Nun
korrelieren jedoch charismatische Herrschaft und Narzissmus sehr
deutlich miteinander318.
Auf Seiten des Führers ist der Narzissmus durch ein „grandioses
Selbst“ definiert, das in der Regel jedoch als Schutz gegen ein in
Kindheit und Jugend verletztes Selbst überkompensiert worden
ist319. Die narzisstischen Eigentümlichkeiten des Führers:
Egozentrik,
Autoritarismus,
Exhibitionismus,
Überlegenheitsanspruch,
Autarkiestreben,
Ausbeutung
der
315
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Kleinert, D. / Erdelitsch, W.: „Von der Krise zum Krieg. Die Geschichte
des Kosovo-Konflikts“. Dokumentation von ARD und ORF Wien.
Erstausstrahlung, März 1999
Willner, A. R.: „The Spellbinders. Charismatic Political Leadership“.
New Heaven, 1984. S. 25 ff.
Bass, B. M.: „Leadership and Performance beyond Expectations“. New
York, 1985.
Vgl.: Hollander, E. P.: „Leadership, Followship, Self, and Others“. In:
Leadership Quarterly 3, 1992. S.43–54. hier S. 51.
Deluga, R. J.: „Relationship among American Presidential Charismatic
Leadership, Narcissism, and Rated Performance“. In: Leadership
Quarterly 8, 1997. S. 49–65. hier S. 52 ff.
Post, J. M.: „Current Concepts of the Narcisstic Personality: Implications
for Political Psychology“.In: Psychology 14, 1993. S. 99–121. hier S. 106f.

Untergebenen, Titelsucht, Eitelkeit - sind Kennzeichen eines
Ungleichgewichts oder eines Bruchs im Selbstwertgefühl320.
„Dobrica
Cosic,
der
von
Milosevic
eingesetzte und auch wieder abgesetzte
erste
President
der
sogenannten
„Bundesrepublik Jugoslawien“, war zuerst von
Milosevic angetan. Er bezeichnete ihn als
einen Mann von großer Energie, politischer
Begabung und starkem Willen. Er sei
getragen
von
einem
unheimlichen
Selbstbewußtsein, seine Entscheidungen
treffe er plötzlich, ohne daran zu denken,
was morgen sein werde ... »Wie Tito blendet
er seine Umgebung, indem er selbstbewußt
und unverschämt Unwahrheiten sagt, denn
er ist der Meinung, das Ziel heilige die Mittel
und seine Funktion gebe ihm das Recht
dazu.« Er sei ein eigenwilliger Despot, ohne
große Ideen, ein richtiger Techniker der
Macht. Ideologisch habe er sich weder vom
Titoismus noch vom Kommunismus wirklich
losgesagt. »Ich bin zu dem Schluß
gekommen, daß die persönliche Macht ihm
vor die Interessen des Staates geht, und das
war meine größte Enttäuschung ... Heute
betrachte ich ihn als eine verhängnisvolle
Figur der serbischen nationalen Geschichte,
als einen Menschen, der in dieser Zeit die
größten historischen Chancen hatte. Heute
ist er politisch eine anachronistische
Erscheinung, und ich fürchte, daß seine
Mission tragisch enden wird, in nationaler wie
in persönlicher Hinsicht«“321.
Auf Seiten der Geführten ist ebenfalls von einem verletzten Selbst
auszugehen, das nun jedoch als „zusammengedrücktes Selbst“
erscheint und das die Individuen in einem »kollektiven Narzissmus«
miteinander
verbindet322.
Dieser
ist
oft
dadurch
zustandegekommen, dass bestimmte Alterskohorten schon im
Kindesalter auf eine angsterregende ökonomische Notlage, auf
traumatische Kriegseinwirkungen oder auf den Zerfall der Familie
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Raskin, R. / Novacek, J. / Hogan, R.: „Narcisstic Self-Esteem, and
Defensive Self-Enhancement“. In: Journal of Personality 59, 1991. S. 19–
38.
Libal, W. München, 1996. S. 188.
Gottschalch, W.: „Narziss und Ödipus. Anwendungen der
Narzissmustheorie auf soziale Konflikte“. Heidelberg, 1988. S. 103.

und den Verlust des Vaters mit Regression reagiert haben323. Die
Regression ist allerdings dadurch verdeckt, dass dem Verlust durch
eine Spaltung der Gefühle begegnet wird, so dass etwa der verlorene
Vater glorifiziert wird und alle schlechten Züge dem „Feind“
zugeschrieben werden. Die entstandene Lücke aber kann nur durch
einen hypertrophen Projektionsmechanismus und die lebenslange
Suche nach einem starken Überich gefüllt werden. Gelegentlich
kann der kollektive Narzissmus - wenn die charismatische
Herrschaft hinreichend etabliert ist -auch als „kultureller
Narzissmus“ durch kollektive Sozialisationsagenturen wie
Kindergarten, Schule, Internat, Kaserne, Kirche, Partei anerzogen
werden. Möglicherweise und zeitweise bringt die Charismatisierung
einer Führerfigur eine individuelle psychische Erleichterung,
vielleicht einen neuen kollektiven Aufschwung; doch wenn das
„charismatische Über-Ich“ im Grunde selbst defekt ist, dann wird
der Versuch, die erlittene Verletzung oder Degradierung zu
überwinden, destruktive Züge annehmen und er wird Führer wie
Geführte in den Massenwahn treiben324.
„Srdja Popovic, einst weltweit bekannter
Verteidiger von Dissidenten in Jugoslawien,
sagt von ihm...“ (Slobodan Milosevic) „...Er
hat keine Ziele auf lange Sicht... Was er
angefasst hat, hat er verloren. Er hat das
Kosovo verloren, er hat die Krajina verloren,
er hat die Wirtschaft vernichtet, er hat das
Land zerstört. Sein einziger Erfolg ist, dass
er sich an der Mach gehalten hat“325.
Durch das verletzte Selbst und die verdeckte narzisstische Regression
entsteht zwischen Führern und Geführten ein geheimes
Spiegelverhältnis, indem einer nach Selbstbestätigung lechzenden
Führerpersönlichkeit eine nach Idealen süchtige Persönlichkeit in den
unteren Rängen gegenübersteht326. Die Führungspersönlichkeiten
suchen nach Selbstbestätigung und Bewunderung, um ihrem inneren
Gefühl der Wertlosigkeit oder Erniedrigung entgegenzuarbeiten. Um
i h r ausgehungertes Selbst zu nähren, sind sie gezwungen, sich
selbst zur Schau zu stellen, um die Aufmerksamkeit der anderen zu
erwecken. Aber so positiv auch die Reaktionen sein mögen, sie
können nicht genug bekommen und suchen beständig ihr Publikum
zu vergrößern oder ihre Botschaft zu übersteigern. Umgekehrt kann
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die idealsuchende Persönlichkeit sich nur so lange als nützlich und
wichtig erleben, als sie sich an Individuen klammern kann, die es wegen
ihres Prestiges, ihrer Macht, ihrer Schönheit, ihrer Intelligenz oder
moralischen Größe bewundern kann. Natürlich wird sie in ihrer
Suche bald enttäuscht werden, da die konkret erfahrbaren Führer
sterblich und mit Fehlern und Schuld behaftet sind; das aber wird
sie nur veranlassen, nach einem neuen Helden, einem höheren Ideal
und einer abstrakteren Ideologie Ausschau zu halten. Dieses
Spiegelverhältnis zwischen Führer und Gefolge ist sicher zu komplex
und von soziostrukturellen und kulturellen Bedingungen abhängig,
um auf nur zwei psychologische Idealtypen reduziert zu werden. Der
Prozess der Idealisierung wird in Zeiten der strukturellen inneren
Krise oder der (tatsächlichen oder eingebildeten) äußeren Bedrohung
auf die Spitze getrieben. Der kollektive Narzissmus wird verstärkt
durch eine Medienkultur, in der politische Entscheidungen
personalisiert und persönliche Angelegenheiten politisiert werden.
Aber auch die ganz „normalen“ modernen Bedingungen des Zerfalls
der Familie, der Lockerung der beruflichen Bindungen, der sozialen
Isolation und Vereinsamung reichen aus, um das Bedürfnis nach
Idealisierung und Fetischisierung der Führung zu vergrößern.Die
Heilung der „narzisstischcn Wunde“ kann auf beiden Seiten eine
progressive oder regressive Wendung nehmen. In einer
„progressiven“ Versöhnung verbindet sich das Ich-Ideal des Einzelnen
eng mit dem eigenen Über-Ich, was jedoch nur durch eine mühsame
Aufbauarbeit und eine reflexive Selbstwerdung möglich ist. In einer
regressiven Versöhnung wird hingegen eine sofortige und vollständige
Befriedigung in einer passiven oralen oder infantilen Belohnung im
Warenkonsum, in Tagphantasien und Idolen gesucht327. Die
regressive Lösung wiederum ist offenbar in zwei Richtungen
möglich: durch den Rückzug in das Privatleben und auf private
Belange328, oder umgekehrt durch die Politisierung auch des
privaten Lebens und durch politischen Gigantismus329. Die
regressive Lösung erfolgt auf dem Weg einer kurzschlüssigen
Identifikation, die progressive Lösung auf dem Weg einer
langwierigen Internalisierung.
Die „Identifikation“ setzt ein fremdes Über-Ich oder ei n Wir an die
Stelle des eigenen Über-Ich. Es bildet sich damit ein „GruppenSelbst“ heraus, das mit dem Glorienschein des Führers ausgestattet ist.
Bewusste und unbewusste Vorstellungen und Images werden zu
einem grandiosen und exhibitionistischen Gruppenselbst
verschmolzen. Das überhöhte Gruppenselbst - zusammen mit dem
Bestreben
des
Führers,
Ungleichheiten
und
interne
Gruppenbildungen zwischen den Mitgliedern zu unterdrücken 327

328
329

Alford, C. F.: „Mastery and Retreat: Psychological Sources of the Appeal
of Ronald Reagan“. In: Political Psychology 9, 1988. S. 571–589. heir S.
578.
Harris, L.: „Inside America“. New York, 1987. S. 20.
Schweitzer, A.: „The Age of Charisma“. Chicago, 1984. S. 87ff.

dämpft die Feindschaft innerhalb der Gruppe, führt aber zu einer
Projektion der Aggression nach Außen oder auf einen Sündenbock
im Innern. Die mehr oder weniger erfolgreiche Verschiebung der
narzisstischen Wut auf andere Gruppen verbinden zwar den Zerfall
der eigenen Gruppe, führt aber auch leicht zu einer paranoischen
Weitsicht, in der die Gruppe sich von allen Seiten bedroht fühlt. Die
Gruppe wird dann entweder durch „emotionale Ansteckung“
zusammengehalten: durch unbewusste „Resonanz“ zwischen den
Mitgliedern, durch die Verstärkung der Stimme des Führers durch ein
vielfaches „Echo“, durch die „Kondensation“ von Symbolen und
Objekten in Gruppenängsten und -phantasien 330; oder notfalls wird
das Kollektivum durch Terror und Zwang, durch unablässige
Propaganda und Indoktrination und nicht zuletzt durch
„Säuberungen“ in den eigenen Reihen unter Druck gesetzt - wobei
allerdings nur ein barbarisches Vaterbild aktualisiert werden
kann331.
„Ein aus der Gegend von Zagubica
stammendes Eposmanuskript hat die
folgenden Verse zum Inhalt:
Slobodan, du unser scharfer Degen,
Ist bald die Schlacht des Kosovo
wegen?
Rufen wir Strahinjic, tapfer und klug,
Die neun Jugovici, den alten Jug
Oder Bosko, der unser Banner trägt
Und mit dem Säbel das Amselfeld
mäht.
Wird warmes Blut in Strömen dann
fließen,
Wo alljährlich die Pfingstrosen
sprießen?
Wenn Not am Mann ist, dann sag nur
ein Wort,
Gewehrkugeln gleich sind wir dann am
Ort“332.
Die „kollektive Regression“ ist perfekt, wenn das eigene (zu
reflektierende) Ich-Ideal ersetzt worden ist durch die unbewusste
Version des Ich-Ideals (also durch den „Schatten“) des
charismatischen Führers und wenn Führer wie Geführte beginnen,
330
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vorwiegend nur noch auf der Ebene des Unbewussten zu
kommunizieren und unbewusste Ängste, Wünsche und
Größenphantasien auszutauschen333.
Im Falle der Internalisierung beeinflusst der Führer seine Anhänger
dahingehend, neue Wertsetzungen zu entwickeln334. Einfacher ist
es allerdings, wenn der Führer die Werte seiner Anhänger bestätigt
und sie mit seinen eigenen Zielsetzungen verbindet. Dies geschieht
am besten durch eine Ideologie, die abstrakt und umfassend (oder
auch vage) genug ist, um verschiedene Interpretationen und in der
Folge auch Wandlungen zuzulassen. Die Erreichung der Ziele
bestätigt dann gleichzeitig die alten Werte der Anhänger und bindet
sie aber auch in eine neue Kollektividentität. Wenn die Ziele
hochgesteckt sind und nicht gleich erreicht werden können, muss
der Führer seinem Gefolge die Hoffnung auf eine bessere Zukunft
und Vertrauen auf die gemeinsame Stärke vermitteln.
„Wenn die Montenegriner auf die Türken
treffen, brüllen sie die Namen auch jener
Helden, die in alten Zeiten die Türken
schlugen: Ha, Ban Strahinjic! Ha, herbei
Obilic! Ha, vuk Mandusic, wo seid Ihr, hier
hat`s Türken“...Die Motive sind „...schon bei
den alten Griechen verbreiteten Glauben,
wonach die toten Helden ihren Nachkommen
in der not tatsächlich zu hilfe eilen können“
zu finden.
„Eine „Anrufung der Ahnen“ gibt es auch im
heutigen Krieg in Bosnien. Sie ist dem
Führer der bosnischen Serben Radovan
Karadzic selbst aufgefallen, der in diesem
Brauch der Krieger einen Ausdruck des
serbischen „nationalen Wesens“ sieht, das
die „Modernität, wie sie die neue
Weltordnung versteht“, nicht akzeptieren
kann. „Und das ist nicht nur unsere bewusste
und rationale Wahl“, sagt Kradzic, „sondern
das ist die Wahl und Entscheidung, die direkt
dem Kern unseres nationalen Wesens
entspringt.
Auf
unseren
Volksversammlungen und in unseren
Volksvertretungen können Sie sehen, wie
unser Volk die Bilder von den Größen
unserer
Geschichte
und
unseres
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Freiheitskampfes trägt. Hier geht es nicht nur
um die Bilder unserer Zeitgenossen, sondern
auch derer, die viele Jahrhunderte von uns
entfern sind. Und in den Kämpfen brüllen die
Kämpfer nach serbischer Tradition, die
Namen der Helden aus der Vergangenheit
und rufen sie herbei, als würden sie noch
immer leben“335.
Das ist fast besser als die schnelle Verwirklichung allzu trivialer
Ziele. Wenn das Ziel in weiter Ferne ist, dann ist es umso wichtiger,
dem Gefolge ein positives Selbstbild zu ermöglichen, indem z.B. der
Wert der Arbeit, der Erziehung, von Kunst und Wissenschaft
hochgehalten wird -auch wenn der Einzelne dabei meist nur eine
bescheidene Rolle spielen kann. Eine „kollektive Progression“ wäre
erreicht, wenn der charismatische Führer eine große Zahl der
Mitglieder seines Gefolges dazu bewegen könnte, ihr Ich-Ideal
entsprechend ihrer eigenen Rolle, aber im Sinne der
Weiterentwicklung der Gemeinschaft zu reflektieren und zu
revidieren - ohne sich jedoch kurzschlüssig mit dem geisterhaften
Ich-Ideal des Führers zu i d e n t i fi zieren, der ja doch ganz andere
Aufgaben zu erfüllen hat als sie selbst. Um die Bedeutung des
Zusammenhangs von charismatischer Führung und kollektivem
Narzissmus erkennen zu können, ist eine Entheroisierung des
Charismatismus und eine Normalisierung des Narzissmus
erforderlich.
Erstens steht die charismatische Herrschaft idealtypisch (wegen
ihrer revolutionären Gewalt und i h r e r außeralltäglichen Botschaft)
im Gegensatz zur traditionalen wie zur legal-rationalen
Herrschaft. Doch realpolitisch gesehen war schon Max Weber
zwiespältig: Einerseits sollte die charismatische Herrschaft als
Sprengmittel verkrusteter traditionaler wie bürokratischer
Herrschaftsverhältnisse dienen, andererseits konnte die
charismatische Herrschaft kein Dauerzustand sein, und sie musste
entweder in einer legal-rationalen Form (wie z.B. einer
parlamentarischen oder auch plebiszitären Demokratie)
institutionalisiert
oder
in
eine
neo-traditionalistische
Herrschaftsform übergeführt werden. Jenseits von Weber aber
wird die charismatische Herrschaftsform nicht mehr als
vorübergehende Ausnahmeerscheinung betrachtet, sondern die
charismatischen Prozesse gelten als ubiquitär336, und sie sind
auch in den bescheidensten Bereichen des Alltagslebens zu
finden: in Arbeit, Fürsorge und Pflege, in der Freundschaft und
Freizeit337. Ja, sie sind immer mehr in das Sichtfeld der
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Organisationsmanager geraten, die sie nicht nur auf die
Spitzenpositionen, sondern auch auf die unteren Ränge projizieren
und die sie durchaus für routinisierbar und sogar für lernbar und
trainierbar halten338. Was früher als außeralltägliche und zeitlose
Qualität dargestellt wurde, erscheint nun als informelles und
prozessuales Moment im Rahmen formaler Beziehungen und
bürokratischer Verfahren, das nur in bestimmten Problemlagen
und unter bestimmten Umweltbedingungen zum Tragen kommt.
Dabei ist die charismatische Herrschaft aber keineswegs auf
Krisensituationen beschränkt; ebenso kann sie bei besonders
euphorischer Stimmung in Erscheinung treten339.
Zweitens ist das „Charisma“ immer eine soziale Relation, nicht
mehr und nicht weniger. Es ist ein Interaktionsphänomen, das
weder allein an einem exzeptionellen Individuum noch allein an
einem sozialen Kontext festgemacht werden kann. Die
charismatischen Eigenschaften des Führers sind Attributionen, die
ihm von seinem Gefolge zugeschrieben werden und die nur solange
gültig und wirksam sind, als eine soziale Verbindung besteht, die
gemeinschaftliche (oder pseudo-gemeinschaftliche, nämlich
massenhafte) Züge annimmt. Charismatische Ansprüche sind daher
auch stets unsicher und müssen ständig erneuert werden340.
Insoweit charismatische Führungsformen in Organisationen Erfolg
haben, sind sie gewöhnlich auf normative Organisationen und
Entscheidungen (im Gegensatz zu solchen, die durch
Gewaltanwendung oder Entlohnung geregelt werden) beschränkt.
Dies ist in der Regel dann der Fall, wenn es um ideologische Ziele
oder Zwecke (nicht um Mittel) und um moralische Entscheidungen
oder expressive Angelegenheiten geht, in die mehr oder weniger alle
Mitglieder miteinbezogen werden müssen341. In Organisationen
kann zwischen einem „Rang-Charisma“ und einem „LinienCharisma“ unterschieden werden342. Wenn Organisationen (wie
Kirchen oder Parteien) so organisiert sind, dass Linien von FührerGefolge-Beziehungen entstehen, ist eine Generalisierung der
charismatischen Herrschaft auf einen obersten Führer möglich.
Wenn dagegen (wie in Universitäten oder Krankenhäusern) das
Charisma eng mit bestimmten professionellen Qualitäten
verbunden ist, dann bleibt das „Amtscharisma“ auf einzelne
338
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Abteilungen
und
Aufgabenstellungen
beschränkt.
Ein
charismatischer Führer an der falschen Stelle (oder jemand mit einem
„inkompetenten Charisma“) kann eine große Gefahr sein; so besteht
eine der Hauptaufgaben jeder Organisation gerade darin,
inkompetente Charismatiker von einer Amtsinhabe abzuhalten und
kompetente Nicht-Charismatiker (Personen mit Fachkompetenz,
jedoch ohne persönliche Ausstrahlung) von politischen oder
normativen Führungspositionen fernzuhalten. Eine charismatische
Führung kann hoch effektiv sein, solange das Charisma im Zaum
gehalten wird; unkontrolliert und kritiklos hingenommen oder
propagiert, führt es zur Zerstörung der Organisation.
So richtet sich die Aufmerksamkeit auf das Vorfeld oder auch auf die
Konsequenzen des Charismas, d.h.: auf die Selektion und
Beobachtung des charismatischen Personals, seine Schulung und
Aufgabenvorbereitung, auf die Bewertung seiner Effektivität und
gegebenenfalls seiner Versetzung oder Entlassung. Das „Charisma“
ist damit drittens zu einer reflexiven Kategorie geworden. D.h.:
moderne „charismatische“ Führer können scheinbar vö llig rational
„irrationale“ Themen, Motive und Werte auswählen, um sie zu
personifizieren oder personifizieren zu lassen. Oder anders:
durchaus zweckrational kalkulierende Manager, Bürokraten und
Militärs können sich eine passende charismatische Persönli chk eit
ausspähen, um eine bestimmte „Zielpopulation“ anzusprechen oder
um sonst unzugängliche Verbraucher, Wähler oder Freiwillige für
ihre Zwecke zu rekrutieren343. Das setzt aber voraus, dass
charismatische Bindungen objektiv erkennbar, dass sie planbar und
organisierbar sind. Dies jedenfalls glauben viele wirtschaftliche
und
politische
Werbestrategen,
Managementund
Führungsakademien sowie private und öffentliche Meinungsmacher,
die Appelle und Slogans formulieren, die ein werbewirksames Image
basteln oder eine angeblich lebensrettende Mission fabulieren344.
Theoretische R ationalität im praktischen Einsatz irrationaler Mittel
ist eine relativ neue Erscheinung, die zwar schon mit Machiavelli
beginnt, jedoch erst in einer modernen Massengesellschaft zum
Tragen kommt - wo eine große Anzahl von Personen existiert, die
durch eine großräumige, arbeitsteilige Massenorganisation
verbunden sind, aber zugleich auf Distanz gehalten werden müssen,
und wo ebenso großräumige Massenmedien (wie Radio oder
Fernsehen) zur Verfügung stehen. Wenn Propaganda und
Meinungsforschung kurzgeschlossen sind, d.h., wenn die
Auftraggeber sich ein bestimmtes Image verfertigen lassen, dessen
Akzeptanz und Modifikation sie fortlaufend empirisch überprüfen
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lassen, dann hat der Begriff des Charisma seinen ursprünglichen Sinn
im Grunde verloren. Allerdings bleibt diese Empirie in theoretischer
und explanatorischer Hinsicht weitgehend blind, insofern sie nur
auf dem Prinzip von Versuch und I r r t u m bzw. der operanten
Konditionierung beruht. So kann man zusammenfassend
feststellen, dass trotz der Normalisierung des Begriffes der
charismatischen Führung die Tiefendimension des Problems, das im
kollektiven Narzissmus liegt, nicht verschwunden ist. Eine erste
Normalisierung des Charisma-Begriffes liegt schon darin, dass das
Charisma nicht mehr als eine Wesenseigenschaft allein des Führers,
sondern dass es als Charakterisierung eines (in seinem
gesellschaftlichen Bezugsrahmen) komplexen Sozialverhältnisses
angesehen wird. Als solches aber hat es episodischen Charakter,
gleichzeitig jedoch auch generellen Charakter, indem es praktisch
jedem Sozialverhältnis zu unterstellen ist. „Episodisch“ ist das
Charisma, insoweit jeder im Laufe seines Lebens an sich oder an
anderen charismatische Qualitäten entdecken kann, die in anderen
Situationen jedoch völlig verschwinden. Das Charisma ist eine
Attribution oder Projektion, deren Realitätsgehalt nur schwer zu
überprüfen ist. Auch und gerade der „Erfolg“ ist kein zureichendes
Kriterium, da einerseits schon die bloße Existenzbestätigung,
andererseits die vageste Hoffnung auf eine bessere Zukunft als
„Erfolg“ angesehen werden kann345. „Generell“ ist das Charisma,
insofern jedes Führungsverhältnis durch eine „narzisstische Bindung“
gekennzeichnet ist, d.h., indem der Führer immer (mit
Überraschung und Bewunderung) als eine Selbsterweiterung des
Anhängers wahrgenommen wird und der Anhänger immer ein
(irgendwie geliebtes, vielleicht aber auch verachtetes) „SelbstObjekt“ des Führers darstellt. Führungsverhältnisse lassen sich
typologisch bestenfalls danach unterscheiden, ob die Bewältigung
eines gesellschaftlichen Struktur- oder Umweltproblems, ob die
soziale Integration der Gruppe selbst, oder ob das Selbst der
Beteiligten (das nur im „Ensemble“ wechselseitig erfahren und ausagiert
werden kann) im Vordergrund steht346.
Eine Normalisierung des Charismabegriffs ganz anderer Art ergibt
sich aus der Einsicht, dass es zahlreiche Alternativen des Charismas gibt
- angefangen von den intimen Beziehungen (und der
Charismatisierung von Liebe, Ehe, Familie, Freundschaft) bis zu
öffentlichen und säkularisierten Alternativen (wie der Nation, des
Staatsoberhauptes, der Militärmacht), vom bloßen Konsum und
Warenfetischismus bis zu charismatischen religiösen Bewegungen
in neuen und alten Kirchen347. Die eine Art des Charismatismus
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schließt die andere nicht unbedingt aus; doch jedenfalls ist die
wechselseitige narzisstische Bindung, die ein Liebespaar
(zeitweise) entwickelt nicht weniger charismatisch als die zwischen
einem politischen Führer und seinem Anhänger. Und der der
Paarbindung unterliegende kollektive Narzissmus (der etwa in der
Bewunderung der „Schönheit“ oder „Männlichkeit“ des Partners zum
Vorschein kommt) ist nicht notwendigerweise geringer als der im
Verhältnis zu einem selbst wieder narzisstischen Präsidenten zum
Ausdruck kommende kollektive Narzissmus. Am Ende befinden
wir uns vor der Auflösung des Charismabegriffs als eines
deskriptiven und explanatorischen Begriffes, nicht jedoch vor der
Auflösung des Phänomens, das nur mit einer Verbesserung der
tiefenpsychologischen Grundlagenforschung sowie der Erweiterung
des komparativen Studiums politischer Systeme besser zu erfassen
sein wird.

Kommunikation als Massenkommunikation
Die Frage des folgenden Kapitels ist: Was ist „massenhaft” an der
„Massenkommunikation”, aber auch: Was sind die kollektiven
Antriebe und Voraussetzungen der scheinbar so intimen
„interpersonellen Kommunikation”, ja der „Selbstkommunikation”?
Dass die „Massenkommunikation” tatsächlich unter dem
Gesichtspunkt des kollektiven Verhaltens untersucht wird, ist eher
selten; viele „Theorien der Massenkommunikation” begnügen sich
mit einer Konstruktion, wonach ein Individuum einem anderen
Individuum eine Mitteilung („message”) sendet, in der Absicht,
dieses irgendwie zu beeinflussen348. An diesem Grundmodell andert
sich im Prinzip auch nichts, wenn eine unvorstellbar grofte Menge
individueller Empfänger angesprochen werden soll, wenn implizite
oder
systemische
Kontext-bedingungen
der
Mitteilung
(Lebensumwelt, politische Ereignisse, Gruppenbeziehungen)
berucksichtigt werden, wenn nach ver-schiedenen Medien
(Fernsehen, Radio, Film, Telefon und Telefax, Presse und Buch)
differenziert oder wenn umgekehrt nur noch pauschal von der
„Kommunikationsgesellschaft« geredet wird. Hier aber soil es nur
um den Aspekt der Massen- oder Gemeinschaftsbildung bzw.
Umgekehrt der persönlichen Identitatssicherung in diesem
massenkommunikativen Rahmen gehen. Es ware sicher eine zu
oberflachliche
Ansicht,
die
Menschen
würden
die
Massenkommunikationsmittel nur zu ihrer „Information“ einerseits
und nur zur „Unterhaltung“ andererseits benutzen349. Man muss
dann weiterfragen: Wozu brauchen sie diese „Information“?
Warum gerade die „Information“ aus den „Massenmedien“, z.B. aus
dem Fernsehen? Was heißt „Unterhaltung“? Gibt es überhaupt eine
„reine“ Unterhaltung eines einzelnen, völlig absichts- und
bindungslosen Fernsehzuschauers? Oder erfüllt das Fernsehen
gerade in dieser Unterhaltung nicht die Funktion der sozialen
Kompensation? Wenn hier davon ausgegangen wird, daß jede
Kommunikation einen massen-kommunikativen Aspekt oder
Hintergrund hat, so wäre doch die Behauptung unsinnig, dass die
Massenkommunikation jede andere Art von Kommunikation
ersetzt.
Es gibt hier zwei Fehlkonstruktionen, die sich wechselseitig
widersprechen. Die eine ist die der „atomisierten Masse“ und die
andere ist die der „fusionierten Masse“. Die Behauptung einer
„atomisierten Masse“ ist sicher falsch; denn kein Mensch lebt für
sich allein, auch und gerade, wenn er allein im Zimmer sitzt: seine
Bezugspersonen und Bezugsgruppen sitzen sozusagen mit im
Zimmer (bzw. in seinem Gehirn); er nimmt nur das auf, was
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diesen Gruppenfilter passieren kann; und er führt einen stillen,
aber permanenten Dialog mit diesen Bezugspersonen. Allerdings
gibt es gewisse Unterschiede, ob die Kommunikationen mehr
direkt oder mchr „indirekt“ dem Individuum zufließen. Bei
Informationen uber aktuelle oder besonders sensationelle
Ereignisse erreichen die Informationen die Individuen gewöhnlich
schnell und ohne Zwischenschaltung von Meinungsführern; bei
Informationen, die einer intensiveren Bearbeitung und Bewertung
bedürfen, läuft der Kommunikationsprozess mehr über die
Meinungsführer oder iiber ein ganzes Netzwerk von primären untl
sekundären Beziehungen350. Hier kann man von einem
„Zweistufenprozess” sprechen, neben dem aber auch ein ständiger
„Einstufenprozess“ steht. Gerade bei „Einsamkeit“ dienen die
Massenmedien sozusagen als Anschlussstellen an die im Moment
in den Hintergrund getretenen sozialen Beziehungen. Das gilt
allerdings nur für die „situationale Einsamkeit“. Bei einer
langdauernden „chronischen Einsamkeit“ steigt nicht etwa der
Fernsehkonsum, sondern er wird geringer, weil eben mit der
Ausdünnung oder mit dem Absterben der sozialen Beziehungen
auch kein Ersatzbedarf mehr besteht351.
Falsch ist aber auch die umgekehrte Behauptung, dass wir die
Figuren aus den Massenkommunikationsmitteln an die Stelle
unserer lebenden Sozialpartner setzen, so dass es zu einer
„Schizotopie” des „Massenkommunikationsmenschen” kommt,
damit aber die Grenzen zwischen Privatheit und Öffentlichkeit
völlig ausgelöscht würden352. In Wirklichkeit sind die Menschen
weder atomisiert noch fusioniert, sondern wenn sie normal sind,
bewegen sie sich zwischen den unterschiedlichen (primären,
sekundären oder massenhaften) Sozialbeziehungen und zwischen
verschiedenen Dialogen bzw. Diskursen. Einsamkeit kann man
sowohl vor dem Fernseher als auch in der Gruppe empfinden,
soziale Verbundenheit oder Verpflichtung aber auch im einsamen
Zimmer. Was viel mehr für die Massenkommunikationsmittel
typisch ist, das ist das - mehr oder weniger explizite oder auch mchr
oder weniger verdrängte - Bewusstsein jedes Teilnehmers, dass
noch Tausende oder Millionen anderer gleichzeitig zusehen und
zuhören.
Dieses
Massenbewusstsein
(oder
vielmehr:
Massenunbewusstsein),
dieses
Absorbiertsein
von
einer
massenhaften Beteiligung, bestärkt uns darin, dass es sich um eine
wichtige Sache handeln muss, dass wir auf dem „richtigen Dampfer”
sind. Dass überhaupt andere mit uns sind, das gibt uns das Gefühl,
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dass wir „in der Welt” sind, dass wir „wirklich” sind. Dass es so
viele sind, das gibt uns eine „Sicherheit“, die wir auf keine andere
Weise und durch keine andere Sozialbeziehung bekommen können.
Auch bei den Massenkommunikationsmitteln kommt es gar nicht
so sehr auf die Inhalte an, die da übermittelt werden, sondern mehr
noch auf die Vermittlungsstruktur, in der z.B. der „Hölle“ der
Nachrichten (in den Nachrichten überwiegt das Negative) ein
„Himmel” der Werbesendungen und der Familienumerhaltung
gegenübersteht; oder in der der Tag und die Woche eingeteilt ist in
ernsthafte und in leichte Abschnitte, in familiäre und offizielle
Episoden. Ganz sicher sind die Massenkommunikationsmittel
(wohl meist eher ungewollt als intentional und strategisch)
Mythenproduzenten;
denn
das
Publikum
der
Massenkommunikationsmittel hat den gleichen Brennpunkt der
Aufmerksamkeit, das Bewusstsein der Menschen ist eingeengt, das
Geschehen wird im Radio wie im Fernsehen auf ganz wenige
Führerfiguren konzentricrt. Dabei ist die unmittelbare
Kommunikation - trotz der Identifikation der Zuschauer mit diesen
Figuren - nur einbahnig: die Zuschauer konnen nicht
Zurückhandeln, die Akteure konnen sich nicht blamieren, die
Handlungen konnen nicht korrigiert werden. Der „Zuschauer als
Akteur“ und die „Handlungstheorie“ der Massenkommunikation
ist daher nur begrenzt anwendbar. Zwar kann man sich die Haltung
eines zynischen Fernsehbeobachters vorstellen: cines Menschen,
der sich darüber amüsiert, dass z.B. bestimmte Politiker sich
produzieren und ihre verschrobene Persönlichkeit offenlegen. Aber
man muss annehmen, dass diese Haltung ziemlich selten ist, dass
sie im Grunde nur jemand möglich ist, der nur gelegentlich an einer
Massenkommunikation teilnimmt. Der Normalfall dürfte der
gläubige Fernsehzuschauer und Radiohörer oder Zeitungsleser
sein. Jemand, der sich zu seiner sog. „Entspannung” vor den
Fernseher setzt und dies täglich mehrere Stunden tut, der kann
diese Distanz nicht aufbringen - im Gegenteil, Ansager und
Ansagerinnen bzw. regelmäßig wiederkehrende Serienfiguren
gewinnen eine Art intimen und vertraulichen Charakter.
Besonders im Fernsehen entsteht eine Art parasozialer
Beziehungen353: Einerseits ist jedem klar, dass eine Masse
versammelt ist. Bei jeder Übertragung wird zuerst einmal die
Szene beleuchtet, d.h.: es wird darauf hingewiesen, dass es eine
massenhafte Teilnehmerschaft gibt. Das Gedränge wird zwar nicht
körperlich empfunden, aber symbolisch wird es umsomehr betont.
Andererseits wird durch die Einengung des Bewusstseins auf den
Helden (oder die Heldin), die im Fernsehen überlebensgroß
dargestellt oder ganz nahe herangeholt werden konnen, eine
unerhörte Nahe und Intimitat zum handelnden Akteur erzeugt, Es
entsteht die seltsame Kombination von Face-to-Face-Relations im
353

Horton, D. / Wohl, R.: „Mass – Communication and Para – Social
Interaction“. In: Psychiatry 19, 1956. S. 215-229.

Bezugsrahmen einer anonymen Masse. Der Zuschauer weiß zwar,
dass er sein Idol mit anderen teilt, aber seine Teilnahme ist doch
ganz unmittelbar und persönlich. Es entsteht scheinbar eine
Paradoxie: der Radiosprecher oder der Fernsehakteur erreicht eine
„Intimitat mit Millionen”, in der einerseits sehr wohl das
Selbstbild des Zuhörers und Zuschauers angesprochen ist, dieser
andererseits aber auch weiß, dass dies bei vielen, vielleicht bei
Millionen, der Fall ist354. Die Paradoxie schwindet jedoch, wenn
man (als Beobachter oder Forscher) zugesteht, dass dennoch jedes
Individuum von einer anderen Rollenkonstellation und
Selbstsituation ausgehen wird. Der parasozial wirksamste
Fernsehakteur ist typischenveise nicht der Star, der auf akute
Massenversammlungen angewiesen ist, sondern es ist eine
„persona“, d.h.: ein Rollenträger, der durch keine besonderen
Fähigkeiten hervorsticht, „ein Mensch wie du und ich”, der mehr
oder weniger „sich selbst” spielt. Diese „persona” erfordert ein
Produktionsformat, das am besten in der Fernsehserie gewahrt ist,
in der sie regelmäßig wiederkehrt, in der aber auch ihr Verhalten
voraussagbar ist und keine unliebsamen Überraschungen bietet355.
Ähnliches gilt auch für Show- oder Quizmaster, Moderatoren,
Sportreporter, Ratgeber und Interviewer, die in ein festes
Programmschema eingebunden sind und darüber hinaus auch noch
ein Forum oder eine institutionalisierte Form der Öffentlichkeit einschließlich eines Publikums auf der Bühne - anbieten.
Der parasoziale Akteur wird zu einem „Quasi-Freund”, der in der
Beziehungsquälitat und in der alltäglichen Urteilsbildung
gelegentlich dem realen „besten Freund”/der „besten Freundin”
nahekommt oder jedenfalls dem „guten Nachbarn” gleichgestellt
wird356. Man kann wohl nicht behaupten, dass die parasoziale
Beziehung „immer bewusst ist und nur im pathologischen Fall die
Unterschiede der Beziehungen zu natürlichen oder mediatisicrten
Personen” sich verwischen. Bemerkenswert ist vielmehr die
bewusst-unbewusste Mischung, in der zwar jeder weiß, dass viele
andere teilnehmen und dass die „persona” nur gespielt ist, ihm
gleichzeitig aber die grundlegenden und durchaus wirksamen
psychischen und symbolischen Prozesse der Identifikation, der
Rollenübernahme, der Gestenimitation und des Attitüdenwandels
unbewusst bleiben357. Auch sollte man nicht zu schnell dem
Vorurteil zustimmen, dass parasoziale Beziehungen nur als ein
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„Surrogat” für reale soziale Bcziehungen zu betrachten seien.
Zwar sind die aktiven Gestaltungsmöglichkeiten des Rezipienten
ziemlich eingeschränkt (keineswegs aber gleich Null); aber dieses
Defizit ist unter Umständen auch ein Vorteil, weil sich mit
geringem energetischen Aufwand wenigstens in der Phantasie eine
große Breite von Optionen eröffnen kann358. Insoweit sind
parasoziale Beziehungen mehr eine Ergänzung und Erweiterung der
körperlich erfahrenen Sozialbeziehungen, eine Gelegenheit zur
Verfeinerung der sozialen Kompetenz, als nur ein Ersatz oder eine
Kompensation.
Unter massensoziologischem Gesichtspunkt kommt es nicht so sehr
auf die Übermittlung bestimmter Inhalte an. In dieser Hinsicht
vermögen die Massenkommunikationsmittel nur sehr wenig.
Keinesfalls kann man von einer Art „Injektionstheorie« ausgehen, so
als wäre das Publikum eine uniforme, undifferenzierte Masse und
als könnte man den Leuten eine beliebige Botschaft unter die Haut
injizieren.
Bestenfalls
kann
man
von
einer
Art
„Konstruktionstheorie“ ausgehen359. D.h.: die Zuschauer und
Zuhörer bedienen sich der gelieferten Informationen zu ihren
Zwecken, vor allem zur Bestätigung ihrer bereits vorhandenen
Ansichten. Es genügt aber auch nicht, das Publikum
handlungstheoretisch als eine bloße Aggregation von aktiven und
zielorientierten, die Nutzen und Kosten in der Konkurrenz. der
Medien und Programme sorgfaltig abwagenden Individuen
hinzustelIen360. Umgekehrt ist aber auch die ganze
„Wirkungsforschung“, die von einem passiven Individuum ausgeht
und immer noch auf das Reiz-Reaktions-Schema oder InputOutput-Schema (was zudem mit einem Ursache-WirkungsVerhältnis verwechselt wird) rekurriert, bemerkenswert steril
geblieben361. Das Problem ist in beiden Fällen die
Datenaggregation in Bezug auf die Rezipienten, deren sozialer
Zusammenhang völlig im Unklaren bleibt. Je nachdem, ob man
sich auf direkte oder indirekte Wirkungen bezieht, ob man
„Information” und „Unterhaltung” streng voneinander trennt oder
im Begriff des „Infotainment” - miteinander verbindet362, ob man
sich auf Individuen, Gruppen, Klassen, auf einzelne
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Wohngemeinden oder ganze Gesellschaften bezieht, kann man
sowohl positive wie negative oder auch gar keine Effekte
feststellen363. Wenn man diese Aussagen auf die „Rolle der
Massenmedien in der modernen (postmodernen) Gesellschaft”
generalisiert, kann man ohne weiteres zu den völlig
widersprechenden Aussagen kommen, dass die Massenmedien nur
den status quo bestätigen oder dass sie die Gesellschaft zerstören,
dass sie der Flucht vor politischen Problemen dienen oder dass sie
neue soziale Verhaltensmuster erschließen364. Offenbar haben
Aussagen der Wirkungsforschung nur einen Sinn, wenn man
innerhalb eines bestimmten kulturellen Milieus verbleibt, wenn
man konkrete Rückkopplungsbeziehungen berücksichtigt und
wenn man das Abstraktionsniveau nicht überzieht.
Die Massenkommunikation ist eben ein vielfältiger Prozess, der
sich im Rahmen von und zwischcn sozialen Systemen abspielt, die
ganz unterschiedliche Verarbeitungsmechanismen aufweisen,
welche zu verschiedenen Systemzustanden führen können, die
selbst wieder in größere Zusammenhänge einer Systemgeschichte
oder
-entwicklung
eingebunden
sind365.
Die
Massenkommunikation ist außerdem nur als ein rekursiver Prozess
zu verstehen. Wenn auch die einzelnen Zuschauer und Zuhörer
nicht unmittelbar „zurückhandeln” konnen, so haben sie kollektiv
doch viele Möglichkeiten - durch die Programmauswahl, durch die
Rückmeldung von Einschaltquoten, durch die Verarbeitung des
Gesehenen und die Modellierung ihres eigenen Selbst -, Einfluss
zu nehmen. Eine Sendung bewirkt gewöhnlich gar nichts,
allenfalls eine ganze Serie oder ein gewohntes Genre oder
Programmschema von Sendungen. Eine momentan größere
Wirkung ist nur zu erwarten, wenn es um die Bewertung von neu
aufgetretenen Tatsachen geht. Deshalb auch der Drang nach
Neuigkeiten und nach dem sensationell Neuen, auch wenn es schon wegen der damit vcrbundenen Re-duktion der kognitiven
Komplexitat - immer wieder um das gleiche geht366. Zu einer
„Kommunikation” wird eine „Nachricht” aber erst, wenn - in
einem eigentlich niemals abschließbaren Prozess - die
Konstruktionen des einen Rezipienten mit den Konstruktionen
eines anderen Rezipienten abgeglichen, praktisch getestet und mit
den bisherigen Erfahrungen verglichen werden können367. Die
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Rezipienten einer Massenkommunikation sind nicht punktuell
manipulierbar; wenn aber ein rekursiver und sozial breit gestreuter
Prozess der Massenkommunikation in Gang gekommen ist, dann
hat er auch seine Rückwirkungen auf die Sozialorganisation des
Senders und auf den Inhalt seiner Sendungen.
Von einer Omnipotenz der Massenkommunikationsmittel kann
also keine Rede sein. „Masse” wird keineswegs dadurch erzeugt,
dass alle Teilnehmer die gleiche Botschaft erhalten. Diese gleiche
Botschaft gibt es nicht; jeder erlebt möglicherweise etwas anderes
dabei. Das Verhältnis von Sender und Empfänger ist in gewisser
Weise interaktiv. Jedoch können beide Seiten nicht direkt
Beziehungen miteinander aufnehmen und ein Ergebnis
aushandeln; vielmehr nehmen sie Beziehung zu einer Fiktion von
Person auf und sie investieren Gefühle, „ohne dass diese im
eigentlichen Sinne beantwortet werden können”368. Der fiktionale
Charakter tut jedoch der Kommunikation keinen Abbruch. Obwohl
der Rezipient die Massenkommunikation während des Prozesses
kaum beeinflussen kann, findet er seine Bedürfnisse und Wünsche
besser berücksichtigt, als in
den
meisten
anderen
Kommunikationssituationen, da zum einen der Projektionsraum
weit geöffnet ist und zum andern die institutionellen
Kommunikatoren versuchen, dem Rezipienten das zu bieten, „was
man glaubt, dass dieser erwartet, um mit ihm im Geschäft zu
bleiben”369. Was den eigentlich kollektiven Charakter einer
Massenkommunikation ausmacht, ist es jedoch erst ihr
„transaktionaler“ Charakter, d.h.: der Empfänger „interagiert”
nicht nur mit dem Medium, er wählt aus, interpretiert, schaltet ab,
sondern verändert sich auch selbst in diesem Prozess, er introjiziert
Mythen und Einstellungen, ohne sich dessen bewusst zu sein370. Die
„Transaktion” bezeichnet aber nur die eine Seite des
Massenkommunikationsproblems, namlich die des „Selbst”; die
andere Seite ist die der „Kommumkationsgemeinschaft”, d.h.: das
Bewusstsein, oder mehr noch: die unbewusste Gefühlsansteckung,
dass Ich eine wichtige, mich bindende Botschaft der Gemeinschaft
empfange, deren Inhalt ich zwar noch nicht kenne oder noch nicht
verstanden habe, deren Missachtung mich jedoch aus der
Gemeinschaft ausschließen würde. Es genügt hier, auf den
soziologischen Begriff der „Kommunikationsgemeinschaft” von
hinzuweisen,
der
die
George
Herbert
Mead371
Gemeinschaftszugehörigkeit
vor
die
individuelle
Handlungskompetenz setzt. Die mitlaufende Beziehungsbotschaft
368
369
370
371

S.78-105. hier S.85.
Boeckmann, K.: „Unser Weltbild aus Zeichen: Zur Theorie der
Kommunikationsmedien“. Wien, 1994. S.167.
Ebd. Wien, 1994. S. 170.
Renckstorf, K. / McQuail, D.: „Social Action Perspectives in Mass
Communication Research“. In: Communications 21, 1996. S. 5-26.
Mead, G. H.: „Mind, Self and Society“. Chicago, 1934.

lautet etwa: „Wir sind eine Gemeinschaft, die sich einig ist, wir
stehen zusammen. Du gehörst zu uns”372. Sie wird durch Zeichen
vermittelt (Fahnen, Denkmäler, Lieder und Dichterzitate,
Grußworte und -gesten, Kleidung, Haartracht, Schmuck, usw. ), die
längst ihren ursprünglich indexikalischen Sinn eingebüßt haben,
die aber immer noch oder noch mehr als früher auf die
Konstruktion der sozialen Ordnung verweisen -eine Konstruktion,
die nicht erst von uns vorgenommen wird, sondern von jedem
einzelnen kaum verändert werden kann. Aber es ist nicht
vordringlich, diese Konstruktion bis ins Einzelne zu durchschauen
und zu bejahen, sondern die Hauptsache ist der „kommunikative
Schulterschluss“, der Anschluss an den Strom der gemeinsamen
Werte und Ideen, ihre Thematisierung und Umwertung. Wer den
Anschluss verliert, wird bald ein „Außenseiter” sein und seine
persönliche Existenz aufs Spiel setzen.
Es ist diese Gemeinschaftsbeziehung, die die stärkste Bindung
darstellt oder den größten Druck ausübt, während persuasive oder
ideologische Botschaften nur einen Sinn auf einer vorher
gesicherten Gemeinschaftsgrundlage haben. Tatsächlich hat sich die
Propagandaforschung, die in Zeiten der Kriegspropaganda
zwischen Großbritannien und Großdeutschland oder zwischen den
USA und der UdSSR noch eine große politische und auch
wissenschaftliche Rolle gespielt hatte, unter den Bedingungen der
Demokratisierung und der Vervielfachung der massenmedialen
Kanäle schnell als Seifenblase erwiesen. Wenn man den Begriff der
„Propaganda“ nicht auf die Kriegspropaganda, also auf die gezielte
Verbreitung falscher Informationen, Greuelmärchen und
Schuldzuweisungen zur Verunsicherung und Verurteilung des
Kriegsgegners beschränkt, ist alles „Propaganda” - von der
Glaubensverkündigung der Kirchen bis zur Erziehung an
öffentlichen und privaten Schulen, von den amtlichen
Verlautbarungen der Regierungen bis zur Werbung373. Trotz
größter Mittel von seiten der Regierung wie der großen
Industriestiftungen, die nach dem II. Weltkrieg eingesetzt wurden,
um in den USA das Erziehungswesen auf eine neue Grundlage von
Demokratisierung und Höherqualifikation, von sozialer Gleichheit
und Desegregation, von kultureller und religiöser Toleranz zu
stellen, hat sich schnell erwiesen, dass die alten
Propagandatheorien wissenschaftlich unhaltbar und politisch
erfolglos waren374. Alle Vorstellungen von einer „Ein-WegKommunikation aus der Ferne”375 erweisen sich -auch unter
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„totalitären” Verhältnissen - als technokratische Illusion,
entstanden aus manipulativen Laborexperimenten auf der
Grundlage einer menschenverachtenden Konditionierungstheorie.
Oder wenn man von einer erfolgreichen „Ein-WegKommunikation” sprechen kann, dann ist sie nicht auf Worte,
Slogans, Reden zu beziehen, sondern eher auf Bilder
(„Führerbilder” z.B.), Aufmärsche und Parteitagsinszenierungen,
auf „Tatpropaganda” und „Lebensmittelpropaganda”376. Wenn in
Wahlzeiten um Sendezeilen für Wahlwerbespots gerade innerhalb
von Nachrichtensendungen und Serien gekämpft wird, dann geht es
um „Glaubwürdigkeit” und „Vertrauen” in einer total
verunsicherten und misstrauischen Wählerschaft377. Diese Art von
Propaganda aber appelliert deutlich an ein - oft gerade aus der
Verzweiflung entstandenes - Gemeinschaftserlebnis.
Systemtheoretisch ausgedrückt ist jede Propaganda - wie auch jede
andere Kommunikation - ein komplexer Prozess und ein
Informationsfluss, der durch ein Komplott von Propagandaagenten
in Gang gesetzt, über verschiedene Propagations- und
Transformationsmedien und ein soziales Netzwerk von Rezipienten
läuft, wobei die Botschaft nur in einem kulturellen Rahmen
verstanden werden kann, der selbst wiederum in einen
soziohistorischen Entstehungszusammenhang eingebunden ist378.
Der kulturelle Rahmen wird bestimmt durch die Funktionsweise
der Regierungsinstitutionen und der Wirtschaftsorganisationen,
durch die auftretenden regionalen, nationalen und internationalen
Ereignisse, die Komposition der vorherrschenden politischen
Ideologien und die Mythen einer Gesellschaft. Der
soziohistorische Kontext enthält das politische Erbe, aus dem der
Propagandist seine Motivation und einen bestimmten Stil der
Kommunikation bezieht. Nur in diesem Rahmen können die
Propagatoren -ob es sich um charismatische Figuren oder um
Bürokraten handelt - wirksam werden. Der Zugang zu den
verschiedenen Kommunikationsmedien und deren Kontrolle ist
nur die Bedingung der Möglichkeit einer propagandistischen
Kommunikation, keineswegs schon eine Erfolgsgarantie. Der
Erfolg auf der Seite des Publikums hängt weitgehend davon ab, wie
die sozialen Netzwerke aussehen, in denen es verbunden ist: ob es
noch funktionierende Kleingruppen gibt, welche Rolle die
Meinungsführer spielen, ob und welche Gerüchte in Umlauf
kommen, welchen Einfluss die organisierten Interessengruppen
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ausüben, ob es zu (mehr oder weniger) spontanen Demonstrationen
und Unruhen kommt379. Aber auch, wenn man das soziale
Netzwerk einigermaßen überblicken kann, kann man noch immer
nicht zuverlässig vorhersagen, wie die einzelnen Individuen
reagieren werden; denn diese sind wiederum differenziert nach
sozialer Lage und persönlichen Interessen oder Werthaltungen,
nach Medienerfahrung und Bewusstseinsgrad. Die Reaktion des
Publikums als Ganzem kann sehr unterschiedlich sein: das
Publikum kann der Propaganda mit völligem Unverstandnis
begegnen; es kann die Propagandabotschaft ignorieren; es kann
skeptisch bleiben, die Manipulationsabsicht erkennen und die
Botschaft deshalb genau in ihr Gegenteil verkehren; es kann sich fur
die eine oder andere Seite entscheiden; und es kann eventuell in der
von den Propagatoren intendierten Weise reagieren.
Sobald es um „Propaganda in der eigenen Gesellschaft” geht, wird
auch den eifrigsten Propagandisten sehr schnell klar, dass die
Gesellschaft nicht aus einer formlosen „Masse”, aber auch nicht
aus isolierten „Individuen” besteht, die weder subkutan nach dem
Reiz-Reaktions-Schema noch auch durch Aufklärung und einen
rationalen Diskurs wirkungsvoll zu beeinflussen sind380. Besonders
nach
McCarthy's
Kommunistenjagd
und
der
Bürgerrechtsbewegung im eigenen Land sowie der Spaltung der
Gesellschaft durch den Vietnamkrieg und Watergate hatte so in den
USA die Regierungspropaganda wie aber auch die
Industriewerbung jede Glaubwürdigkcit verloren, und die
Amerikaner fühlten sich bedroht von einer Verschwörung der
eigenen „Bewusstseinsindustrie”381. Nun erinnerte man sich
dessen, was man in der „Feindpropaganda” vergessen hatte: dass es
ohne zugrundeliegende Gemeinschaft keine Kommunikation und
ohne Kommunikation keine Propaganda gibt. Im Gegensatz zur
„Frankfurter Schule” (mit Th.W. Adorno und H. Marcuse) jedoch
wurde nun dieses Gemeinschaftsmoment nicht mehr
ausschließlich negativ in der Konsumindustrie und in der
drohenden Vermassung, sondern - eher positiv - (mit M. Foucault
oder J. Fiske) in der Gemeinsamkeit der Sprache und der visuellen
Grammatik bzw. der nationalen Institutionen und der
379
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Popularkultur gesucht - was andererseits aber auch neue
Spaltungen nach Rasse, Klasse und Geschlecht deutlich gemacht
hat382.
382
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Die Kernproblematik der Massenkommunikation ist eben nicht zu
erfassen, wenn man von diesen intentionalen und derivativen Modi
der Kommunikation, insbesondere der Information und der
Propaganda, ausgeht und sie nur auf die Inhalte der Botschaften
oder die Techniken der Übertragung und Speicherung oder auch
auf die politische Organisation der Sender und die wirtschaftliche
Organisation der Empfänger bezieht383. Alle Rede von „Macht”
einerseits (der Sender ist ungleich besser organisiert als der
Empfänger und übt einseitig Macht auf diesen aus) oder von
„Markt” andererseits (die Sender senden alles, was ihnen größere
Marktanteile verspricht) bleibt rein spekulativ und demagogisch,
solange dieser Gemeinschaftsbezug, der von keiner Seite bewusst
zu steuern ist, nicht beachtet wird. Noch gewagter ist es, von einer
zweifellos technisch sich (z.B. über das Satellitenfernsehen oder
das Internet) vollziehenden Globalisierung auch auf eine kulturelle
Homogenisierung oder Synchronisation zu schließen384. Wenn man
nicht von einem passiven und stupiden Massenpublikum ausgeht
und wenn man auch „die Journalisten” und insbesondere den
„Fernseh-Journalismus” nicht für eine undifferenzierte Kategorie
hält385, muss man Moores Ansicht nach eher zu der Prognose
kommen, dass sich das Publikum der Massenmedien weiter
differenzieren wird und dass sich neue lokale Kulturen und soziale
Identitäten herausbilden werden386. Richtig aber ist, dass die von
den Massenkommunikationsmitteln - insbesondere von Film und
Fernsehen
vermittelten
Kommunikationen
in
verhaltenstheoretischer Hinsicht kaum tief genug angesetzt werden
konnen. Was kommuniziert wird, das sind nicht in erster Linie
Worte und wortreiche Welterklärungen, sondern es sind
Handlungssequenzen und Szenen, die den psychischen Zustand
eines Akteurs und seiner Interaktionsgemeinschaft zum Ausdruck
bringen, damit aber auch Gegenwart und Zukunft jenes
Kollektivums formieren und präformieren, das sich dadurch
angesprochen fühlt. Oft sind es noch nicht einmal Szenen - gerade
nicht, wenn viel „action” ist -, sondern es ist die
Gestenkonversation, es sind die Bewegungen und das
Bewegungsbild, es ist die Körpersprache, die unmittelbar Tieferes
zum Ausdruck bringen und mehr ansprechen kann als jede verbale
Kommunikation387. Dazu kommt, dass die Menschen - als soziale
Gruppenwesen - umso mehr auf Mimik, Gestik, Positur,
383
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Bewegungskoordination, usw., ansprechen, umso mehr sich ihre
Aufmerksamkeit auf das Subjekt dieser Gefühlsäußerungen
konzentriert und je intensiver der persönliche Kontakt zu anderen
ist, die an einem gemeinsamen Erlebnis teilhaben oder teilzuhaben
glauben388. Vielleicht muss man verhaltenstheoretisch sogar noch
eine Stufe tiefer gehen und sich auf den uralten sozialen Imperativ
beziehen, der hinter der Kommunikationsgemeinschaft steht, und
der dem Individuum befiehlt, sich der Gemeinschaft ohne Wenn
und Aber anzuschließen. Die ethologische Wurzel dieses
Verhaltens liegt schon im „Schwarm“- oder „Scharverhalten“, das
bereits bei Insekten oder Fischen zu finden ist. Die
Schwarmbildung ist ein soziales Minimalprinzip, gewissermaßen
der letzte Rekurs, der auf dem Prinzip der größen statistischen
Masse und des Versicherungsschutzes durch Massenbildung
beruht. Das Schwarmprinzip tritt immer dann in Kraft, wenn im
Moment kein besseres Organisationsprinzip erreichbar ist, also in
Situationen der „unorganisierten Unsicherheit“. Nicht zuletzt
beruht aber auch die „Demokratie“ als Organisationstyp auf dem
Versicherungsprinzip der größten statistischen Masse389. Auf
diesem Prinzip beruhen aber auch Erscheinungen wie die
„öffentliche Meinung”: Man möchte mit der Mehrheit (und zwar mit
der ganz überwiegenden Mehrheit) übereinstimmen und man
äußert nur Meinungen, die man glaubt, öffentlich äußern zu
können, ohne sich zu isolieren. Das heißt nicht, dass man
unbedingt dieser Meinung ist. In der Wahlzelle - in einer freien
und geheimen Wahl - kann man sich durchaus anders entscheiden;
obwohl auch hier der Drang immer groß ist, zu den „Siegern” zu
gehören, d.h. zur vermutlichen Mehrheit, und das womöglich gegen
die eigenen materiellen Interessen.
388
389

Hatfield, E. / Cacioppo, J. T. / Parson, R. L.: „Emotional Contagion“.
Cambridge, 1994. S. 147.
Jaynes, J.: „The Origin of Consciousness in the Breakdown of the
Bicameral Mind“. London, 1976. S.84-125.

Die „öffentliche Meinung” als massenmediale Fiktion
Die „öffentliche Meinung” gilt oft als Gegensatz und als
Gegengewicht zu den Sonderinteressen und der Interessenpolitik,
wie sie von „Volksparteien“, Verbänden und Interessengruppen
betrieben wird. Dabei fungiert sie nicht selten sozusagen als der
„Heilige Geist” des politischen Systems390- oder jedenfalls als eine
Art „Weltgeist-Ersatz”, dem man zu lauschen beginnt, wenn die
politischen Akteure keine Antwort mehr wissen. Am weitesten
gehen dabei jene „Kommunikationstheoretiker« (die allerdings
keine empirische Operationalisierung ihrer Theorie aufweisen
können), die das Öffentlichkeitsideal der Aufklärungsphilosophie
übernommen haben, wonach die Öffentlichkeit durch „Vernunft
und Tugend“ und als ein durch „herrschaftsfreies Rasonnement der
Gleichen erreichtes `Zusammenstimmen` “391 definiert sei. Es ist
wohl nicht zu übersehen, dass auch die Metapher vom „Licht der
Öffentlichkeit“ noch eine deutliche sakrale Konnotation hat und
dass die Vorstellung einer „autonomen Öffentlichkeit“, die
angeblich insbesondere von der „schweigenden Mehrheit“
repräsentiert wird, eine Utopie ist oder eine billige
Legitimationsformel für diejenigen Vertreter der Intelligentsia, der
politischen Elite und der sozialen Bewegungen, die die politische
Agenda festlegen und deren Ausführung kommentieren und
kontrollieren392.
Die konkrete „politische Öffentlichkeit“ ist heute die Öffentlichkeit
der Presse und des Fernsehens, der Umfrageforschung, der
Meinungs und Werbeindustrie, der Interessengruppenpolitik, der
Parteipropaganda und der regierungsamtlichen Pressestellen,
während die „Öffentlichkeit der schweigenden Mehrheit“ zu einem
„statistischen Artefakt“ geworden ist, bei dem nur Meinungen
gezählt werden können, insofern sie die Themen und Kategorien
der „organisierten Öffentlichkeit“ widerspiegeln. Diese
„Öffentlichkeit“ entspricht in keinem Fall dem „herrschaftsfreien“,
„verständigungsorientierten Diskurs“ von „mündigen Privatleuten“
bei Habermas393, noch besteht sie aus „breit angelegter
Kommunikation mit Unbekannten” wie bei Luhmann394; sie hat sich
aber auch nicht in die höheren Sphären der „Metakommunikation“
erhoben,
390
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„in der die Akteure allgemeine Sinnfragen
stellen,
Frustrationen
ausdrücken,
Schuldsprüche fallen, Befürchtungen und
Hoffnungen austauschen“395.
Schon eher geht es um eine „Sub-Kommunikation“ oder „ParaKommunikation“ auf der Basis von Stereotypen396 und
Simplifikationen, von Derivationen und Rationalisierungen397.
Etwas vereinfacht kann man sagen, dass die „öffentliche Meinung“
tatsächlich ein Mythos ist, der - auch über mehrere Jahrzehnte der
Forschung - nicht zureichend geklärt worden ist. Die „öffentliche
Meinung“ ist der Mythos, dass die Rousseausche „volonte’
generale” schon irgendwie ihren Ausdruck finden werde; was die
Meinungsforscher tatsächlich feststellen können, ist aber nur eine
„volonte’ des tous”, d.h.: sie können nur individuelle
Meinungsaußerungen addieren. Was dabei herauskommt, ist
gewöhnlich nur eine Aggregation individueller heterogener
Stimmen, die oft weit auseinandergehen und auf keinen
gemeinsamen Nenner zu bringen sind 398. Das aber ist gerade das
Problem der Meinungsumfragen, dass sie durch ihre
Aggregatbildung
alle
spezifischen
Gruppenund
Massenphänomene
verdecken.
Die
Aggregation
von
Individualmonaden entspricht zwar den demokratischen Prinzipien
der freien und gleichen Wahl, sie repräsentiert vielleicht das
mögliche „universe of the electorate“399, sie liefert aber kein Abbild
der tatsächlich aktiven Wahlbevölkerung in ihren sozialen
Bindungen, Interessenlagen und Konfliktlagen. Umfragen sind
auch kein „Referendum“400; denn sie berühren in der Regel diverse
Punkte, aber sie beziehen sich nicht auf ein zentrales
gemeinschaftliches Problem, dessen Lösung unaufschiebbar
geworden ist. Wenn solche Umfragen periodisch vorgenommen
werden, dann kristallisert sich ein allgemeines, gewissermaßen
zeitenthobenes Frageschema heraus, das seine Eigenlogik
entwickelt und keinen Raum für neue Wahrnehmungen und
Entscheidungsalternativen mehr lässt. Die Stimmen derer, die
informiert sind, eine klare Meinung und politischen Einfluss haben,
zählen gleich viel wie die, die uninformiert sind, keine klare
395
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Meinung haben und ohne politischen Einfluss sind401.
Schlimmstenfalls täuschen Umfragen „Meinungen“ vor, wo die
Menschen sich keine Meinung gebildet haben, aber sich
verpflichtet fühlen, eine Meinung zu äußern402. Gewiss lassen sich
Meinungsumfragen durch die Eliten missbrauchen, um die Illusion
einer allgemeinen Bürgerpartizipation zu wecken, in Wirklichkeit
jedoch den politischen Prozess zu gängeln403. Ebenso unzureichend
bleibt allerdings auch das „organische Modell“ der
Meinungsbefragung404, das die aktiven und einflussreichen
Gruppen (die sich Meinungsstimmen auch „kaufen“ können) oder
lokale Versammlungen bevorzugt und das keine Alternative zum
notwendigerweise standardisierten und in sozialer Hinsicht
entstrukturierten Umfragemodell bietet. An dieser Stelle bleibt
wohl nur der Schluss, dass es offenbar eben verschiedene Formen
von „Öffentlichkeit“ gibt, die nicht wechselseitig substituierbar
und nicht durch eine einzige Methode zu erforschen sind.
Bestenfalls kommt es zu einer Mehrheitsmeinung. Eine
Mehrheitsmeinung ist nicht nur dadurch gekennzeichnet, dass die
weit überwiegende Mehrheit der gleichen Meinung ist, sondern
auch dadurch, dass die Minorität(en) diese Mehrheitsmeinung als
solche akzeptieren und also nicht weiter Widerspruch einlegen405.
Diese Akzeptanz aber ergibt sich nicht aus der Statistik, sondern
daraus,
dass
die
demokratischen
Normen
einer
Mehrheitsentscheidung akzeptiert werden. Oft sind es nur wenige
Stimmen (vielleicht ein Stimmenanteil von unter 1%), die den
Ausschlag geben406. Der Begriff der „öffentlichen Meinung“ aber geht
über den Begriff der Mehrheitsmeinung hinaus: er besagt, dass die
Gesellschaft insgesamt eine bestimmte, allgemeingültige Meinung
vertritt, auch wenn einzelne - oder selbst wenn alle - wegen ihrer
positionsbedingten Sonderinteressen diese Meinung nicht äußern
bzw. überhaupt keine Abstimmung stattfindet. Dass diese Meinung
existiert, ist eine Imputation oder eine in der Demokratie
sozusagen systemnotwendige Fiktion. „Öffentliche Meinung“ in
diesem Sinn hat wenig zu tun mit der tatsächlich geäußerten
Meinung unserer Mitmenschen, und die geäußerte Meinung hat
401
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wenig zu tun mit ihren Handlungen; aber die Idee der „öffentlichen
Meinung“ hat viel zu tun mit unserer Vorstellung von
„Demokratie“, wonach das Volk die Richtlinien politischen
Handelns wenigstens mitbestimmen soll. Diese Vorstellung wird
bestärkt durch die Abhaltung periodischer Wahlen, welche - von der
Kandidatenaufstellung bis zur Präsidentenwahl - das ganze Land
überziehen und mindestens fur ein Jahr beschäftigen. Die
Bevölkerung wird aufgefordert, Stellung zu beziehen; es werden
öffentlichkeitswirksame Beratungen zwischen Interessengruppen
und amtlichen Stellen inszeniert, usw. Alle diese Veranstaltungen
führen - ganz gleich, welche politische Wirkung ihnen tatsächlich
zu-kommt - zumindest zu der Überzeugung, dass jeder eine
Meinung haben müsse und dass diese auch gefragt sei.
Dies gilt vor allem unter dem Eindruck einer Bedrohung407. Dazu
gehören nicht bloß gegen die Regierung gerichtete
Demonstrationen, sondern alle gesetzwidrigen Handlungen und
die darauf erfolgenden Reaktionen von Polizei und Militär.
Gelegentlich werden rituelle Gerichtsprozesse durchgeführt; schon
die bloße Tatsache von Verhaftungen erzeugt die Vorstellung, dass
es „Schuldige“ geben muss. Das Vorzeigen eines Gegners erhöht den
Meinungsdruck und führt dazu, dass sich jeder schnell eine feste
Meinung bildet - oder dass er sich nicht mehr zu sagen (oder sich
einzugestehen) getraut, dass er eigentlich keine Meinung hat.
Generell gehört zur „öffentlichen Meinung“ die Erzeugung der
Auffassung, dass die politische Führung immer im öffentlichen
Interesse handelt und dass sie mit allen Problemen fertig wird.
Dieser Eindruck wird durch inszeniertes Selbstbewusstsein und
fahrlässige Zuversicht verstärkt. Die Fähigkeiten der politischen
Spitze werden durch eine drastische Zurschaustellung von
Waffenarsenalen, von Krisenstäben und Planungssitzungen, durch
Beratungen
mit
ausländischen
Spitzenpolitikern,
usw.,
demonstriert. Dazu gehört auch, dass man seine Verbündeten
vorzeigt. Zu diesen Verbündeten gehören nicht zuletzt fiktive
Mächte, einschließlich der Anrufung Gottes.
„Der Heilige Sava uns sagt:
Söhne Serbiens, es sei gewagt!
Reiht euch ein in die Bewegung
Der serbischen Erneuerung“408.
Das alles sind Maßnahmen, die die „öffentliche Meinung“ erzeugen
und stärken. Es sind gerade nicht die sachlichen Informationen. Ja,
die Hauptregel zur Erzeugung einer festen „öffentlichen Meinung”
heißt: bloß nicht diskutieren! Denn wenn eine Diskussion
zugelassen wird, dann bedeutet das - ganz gleich, was dabei gesagt
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wird -, dass eine Meinung strittig ist, und das heißt, dass keiner
ganz recht bekommen kann.
„Wer sich an der öffentlichen Diskussion
beteiligt,
hat
wahrscheinlich
eine
ausgeprägte Vorstellung davon, welche
Handlungsweise richtig ist und welche falsch;
aber schon der Umstand, dass er das
Gespräch mit Andersdenkenden oder
Unentschiedenen sucht, deutet an, dass er
um eine politisch gangbare Lösung der Frage
bemüht ist und eine solche Lösung dann
auch akzeptieren wird - ob sie seine
Zustimmung findet oder nicht. Wenn es zu
einem ernsthaften öffentlichen Dialog
zwischen
Kontrahenten
kommt,
so
signalisiert das, dass es sich nicht lohnt, sich
in dieser Frage die Köpfe einzuschlagen und
sich umzubringen ... Die öffentliche
Diskussion über eine Streitfrage hat die
Funktion, den an der Kontroverse Beteiligten
das Sichabfinden mit einem Ergebnis zu
erleichtern, das von ihren Ansichtcn über die
optimale Politik abweicht“409.
Im Unterschied zur nur quantitativen Stimmenaggregation in einer
Meinungsumfrage wie in einer Mehrheitsbildung ist die qualitative
„öffentliche Meinung”, auf die es ankommt und auf die sich die
Politiker selbst noch im Fall einer drohenden Wahlniederlage
berufen können, immer eine implizite Meinung. Konnte diese
Meinung
explizit
geäußert
werden,
müssten
die
Meinungsäußerungen notwendigerweise kategorisiert (und gezählt)
werden,
und
man
würde
nur
eine
standardisierte
Meinungsverteilung erhalten. Außerdem beziehen sich Fragen der
„öffentlichen Meinung” immer auf sehr allgemeine politische
Probleme mit einem großen Zukunftshorizont; d.h.: man kann sie
im Grunde gar nicht abfragen. Oder wenn man Einzelpunkte
abfragt, kann man die generelle Einstellung oder die „allgemeine
Meinung" nur vermuten410. Dennoch interessieren sich Politiker
scheinbar „brennend“ für die „öffentliche Meinung“. Aber nicht
unbedingt deshalb, weil sie daran „glauben“, sondern weil es ihnen
nützlich erscheint in ihrer Argumentation, oder weil sie eine
Bedrohung oder Förderung ihrer politischen Karriere darin sehen,
wenn diese politische Meinung weiterhin als „öffentliche Meinung“
verkündet wird. Tatsächlich ist jedoch die Umsetzung der
„öffentlichen Meinung“ in politische Entscheidungen ein sehr
409
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komplexer oder schwer durchschaubarer Prozess. Gerade die
Undurchschaubarkeit führt aber zur vorzeitigen Schließung des
Meinungsbildungsprozesses bzw. zu einem scheinbar unendlichen
Kreisprozess 411:
Bestimmte
als
„politisch“
definierte
Ereignisse
oder
Zustandsveränderungen führen, sobald sie bekannt werden, zu
spontanen Gefühlen. Diese werden entweder in der interpersonellen
Kommunikation verarbeitet oder/und man sucht weitere
Informationen aus den Massenmedien zu erhalten, bevor man zu
einer eigenen Meinungs- und Urteilsbildung kommt, der man auch
öffentlich Ausdruck zu verleihen wagt. Der darauf folgende
Austausch von Meinungen in Debatten und die Rückmeldungen
des Meinungsstandes aus den Massenmedien führen zur
Herausbildung und möglicherweise zur Mobilisation einer „soliden
Masse”. Ganz unterschiedliche Aktionen von Individuen, Gruppen
und Organisationen werden nun - ob sie so gemeint waren oder
nicht - mit dieser „Massenstimmung“ begründet. Aus der Summe
„privater Meinungen” hat sich eine politisch verbindliche
„öffentliche Meinung” geformt, der sich dann auch die offizielle
Politik nicht entziehen kann. Die dadurch ausgelösten Maßnahmen
aber wirken wiederum zurück auf die Verarbeitung der
ursprünglich
wahrgenommenen
Ereignisse
und
Zustandsveränderungen. Die „öffentliche Meinung" ist in diesem
Sinn nichts anderes als ein fortlaufender und im Prinzip
unabschließbarer Prozess, der faktisch jedoch nach einiger Zeit
ermüdet oder durch die „Macht der Ereignisse“ abgebrochen wird.
Da die Ergebnisse nur schwer vorherzusagen sind, ist
entscheidend, in diesen Kreisprozess einbezogen zu bleiben, den
Kontakt zum „Volk“ nicht zu verlieren. Die „öffentliche Meinung“
mag inhaltlich kaum zu fassen sein; sie ist ja auch nur eine (fiktive
oder tatsächliche, informierte oder uninformierte, deutliche oder
vage) Representation dieses Kreisprozesses. Die „öffentliche
Meinung“ ist dabei ein Makrokonzept, genauer: eine
Representation kollektiver Eigenschaften einer Gesellschaft oder
eines politischen Systems, in dem die Regierung (oder eine Elite)
öffentliche Zustimmung für ihre Politik und eine allgemeine
Legitimation für die von ihr ausgewählten und plazierten
Entscheidungsträger und ihre Entscheidungen zu gewinnen sucht.
Schon wegen dieses Kreisprozesses ist zu vermuten, dass der
direkte Einfluss der „öffentlichen Meinung" (die ja immer vage
genug ist, um so oder so interpretiert zu werden) nur gering ist;
stärker ist jedoch der indirekte und informelle Einfluss. Ein
Politiker z.B., der weiß, dass er einen oberen Platz in der
Rangskala der Wertschätzung seiner Mitbürger einnimmt, wird
411
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sich hüten, politische Akte zu starten, die seiner Popularität
schaden. Doch in Bezug auf das, was seine Mitbürger von ihm
erwarten, das er tun soll, ist er auf Vermutungen angewiesen.
Nichtsdestoweniger ist die „öffentliche Meinung“ eine politisch
oft sehr wirksame Fiktion, die insbesondere von den
Massenmedien, manchmal aber auch von den Politikern selbst (die
glauben, dass sie in diesem Moment gerade auf ihrer Seite steht)
gerne eingesetzt wird. Luhmann preist vor allem die Flexibilitat der
öffentlichen Meinung:
„Trotz
aller
Versuche,
invariante
Zweckformeln und Vernunftprinzipien als
Grenzen der Politik festzuhalten, kam der
Bedarf für eine labilere Führungsgröße auf,
die ihre Gesichtspunkte und Themen ändern
könnte. Sie könnte nicht mehr als Wahrheit,
sondern nur noch als Meinung begriffen
werden - als vorübergehend verfestigte
Ansicht des Richtigen, die gewisse
Kontrollen der subjektiven Vernunft und der
öffentlichen Diskussion durchlaufen hatte“412.
Insofern ist die „öffentliche Meinung" eine politisch wirksame und
empirisch feststellbare „soziale Tatsache“. Aber gleichzeitig ist
klar, dass die „öffentliche Meinung“ nicht allgemein ist, sondern
dass sie womöglich nur von wenigen Interessierten getragen ist
bzw. von einigen ganz bewusst gemacht und „manipuliert“ wird.
Allerdings funktioniert das nur, wenn diese Interessierten an
Funktionsstellen sitzen (als einflussreiche Journalisten,
Moderatoren, Redakteure, politische Sprecher), die ihnen erlauben,
eine „öffentliche Meinung“ zu verkünden.
Doch das ist normalerweise durch das „Journalistenprivileg“413 gut
gesichert: Mit der vielfachen Verflechtung von Printmedien und
elektronischen Medien etablierte sich ein „Vierter Stand“, der wenigstens prinzipiell - nicht mehr abhängig ist von der staatlichen
Zensur, aber auch nicht von einem bestimmten privaten
Auftraggeber, und der sich im Namen der „Wahrheit“ und
„Objektivität“414 zum Sprachrohr des „öffentlichen Interesses“
412
413
414

Luhmann, N.: „Politische Planung“. Opladen, 1971. S. 4.
Marcinkowski, F. Opladen, 1993.
Die Forderung und die Frage nach Objektivität von Berichten ist ein
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(nicht unbedingt der „öffentlichen Meinung“) machen könnte. Das
„Journalistenprivileg“ führt415 paradoxerweise aber auch dazu, dass
die Journalisten selbst unter Verdacht der Machtausübung und des
Machtmissbrauchs geraten, so dass zunehmend die Experten (in
Wissenschaft und Wirtschaft, in den Bürokratien und
Managementetagen) zu den „Statthaltern der Wahrheit" werden,
während die Journalisten einerseits als Übersetzer und Interpreten
fungieren oder andererseits sich voll in das Rampenlicht von
Skandal und Publizitat begeben416. Ihr Einfluss wird deshalb nicht
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geringer, aber er wird - trotz größerer persönlicher Sichtbarkeit unregistrierbar; denn statt durch Nachrichten und Kommemare
machen sie nun Politik über den gesellschaftlichen Kontext: durch
Geschichten und Geschichtchen, durch Konversation und TalkShows, durch Personality-Shows und Infotainment. Trotz eines
riesigen und auch ausdifferenzierten journalistischen Apparates und
trotz der dauernd beschworenen „öffentlichen Meinung“ ist damit
die Politik nicht durchsichtiger geworden und hat vor allem die
Partizipationsbereitschaft der Bürger nicht zugenommen - vielmehr
sind sie zunehmend zu Zuschauern eines sich wiederholenden, auch
durch
noch
so
dramatische
Regierungswechsel
und
Amtsenthebungsverfahren, durch Konkurse und Kriege kaum noch
zu steigernden Spektakels geworden 417. Man kann sogar
behaupten, dass sich der Prozess der öffentlichen Meinungsbildung
eher wieder vereinfacht hat und dem Elite-Masse-Schema der
„Massendemokratie“ folgt. In der Regel ist es immer noch die
„Elitenmeinung“, die die „öffentliche Meinung“ repräsentiert. Das
gilt jedenfalls, wenn die Elitenmeinung einheitlich ist; wenn diese
aber gespalten ist, dann polarisiert sich auch die Massenmeinung,
und zwar entlang der eigenen Erfahrungen und vorgegebener
sozialen Spaltungen. Die Standfestigkeit der meisten Mitbürger,
der Elitenmeinung zu widerstehen, ist jedenfalls sehr begrenzt418.
Widerstand oder eine Gegenmeinung ist nur von denjenigen zu
erwarten, die politisch sehr kompetent sind. Wer uninformiert ist,
ändert seine Meinung nicht; am leichtesten lassen sich noch
informierte Bürger ohne eigene Ambitionen beeinflussen. Aber es
gilt auch das Umgekehrte: Die Elitenangehörigen modifizieren ihr
Verhalten je nach dem, was sie als die „öffentliche Meinung" der
politisch Interessierten und Informierten ansehen, während sie
wissen, dass sie mit der Unterstützung der Uninformierten wie
auch der sehr gut Informierten ohnehin nicht zu rechnen haben419.
Insgesamt scheint die Reaktion der „Normalbürger“ auf die
Medieninhalte weniger sensitiv zu sein als die Reaktion der
politischen Elite und der Regierungsmitglieder, die darin nicht nur
Indikatoren der „öffentlichen Meinung“, sondern auch eine
unmittelbare Gefährdung ihrer Stellung bzw. eine Beschreibung
ihrer politischen Aufgaben sehen. Dies ist wiederum umso mehr
der Fall, je einheitlicher die Medienmeinung ist - und gewöhnlich
ist diese ziemlich eingeschränkt und schwarz-weiß. Die Bilder
vom Anderen können falsch sein, aber wenn die Mehrheit diesen
417
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bildern glaubt, ist es einfacher, sich anzupassen und ihnen auch zu
glauben, als sich der „öffentlichen Meinung“ zu widersetzen, denn:
„Das Kriterium der „Richtigkeit“ oder
„Wahrheit“ von Images ist nicht ihre
Übereinstimmung
mit
der
objektiven
Realität,
sondern
die
erfolgreiche
Bewältigung der Umwelt“420.
Auf beiden Seiten handelt es sich um eine sehr vereinfachte Politik
und einen „abgekürzten“ politischen Prozess, in dem es weniger um
politische Inhalte und konkrete Entscheidungen, sondern um den
Konkurrenzkampf der Hauptakteure geht: um ihr öffentliches
Erscheinungsbild, ihre Glaubwürdigkeit, ihre vermutliche Stärke
und ihre Erfolgsaussichten 421.
Man kann das Gleiche auch negativ und etwas zynischer
formulieren: Die „öffentliche Meinung“ ist „Meinung ohne
Information" (oder mit nur rudimentärer Information); es geht hier
um „Rationalität bei geringer Information", wenn nicht geradezu
um eine Situation der „pluralistischen Ignoranz“422: Die meisten
entscheiden ihre politischen Präferenzen aufgrund von
vergleichsweise simplen Schlagworten und Dichotomies. Nach
Luhmann ist die Postulierung einer „öffentlichen Meinung“überhaupt nur ein Versuch, die tatsachlichc Systemkomplexitat
drastisch zu vermindern:
„Unbestimmtheit und Deutungsbedürftigkeit,
Widersprüchlichkeit
und
Labilität
der
öffentlichen Meinung sind daher keine
Mängel, sondern Element ihrer Funktion,
deren Korrektiv man nicht in ihr selbst,
sondern in anderen Einrichtungen der
Gesellschaft und ihres politischen Systems
zu suchen hat, namentlich in solchen, die die
Entscheidungsfähigkeit
des
Systems
sicherstellen“423.
Die Aufgabe der Massenkommunikation ist Luhmanns Meinung
nach die
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„[...] Beteiligung aller an einer gemeinsamen
Realität oder, genauer gesagt, in der
Erzeugung einer solchen Unterstellung, die
dann als operative Funktion sich aufzwingt
und zur Realität wird“ 424.
Er verweist auf Merkmale, nach denen
Massenmedien selektieren. An erster Stelle
steht das Prinzip der Aktualität:
„Was gedruckt oder gesendet wird, muß sich
gegenüber
Vorhandenem
als
neu
ausweisen, um eine Kommunikation wert zu
sein. Aktualität ist conditio sine qua non, ist
Zulassungsbedingung“ 425.
Mit dem Begriff „Selektion“ durch Massenmedien ist nicht die
Freiheit der Auswahl gemeint. Der Begriff bezieht sich auf das
Funktionssystem der Massenmedien und nicht auf ihre einzelnen
Organisationen (z.B. Redaktionen), deren Entscheidungsfreiheit bei
der Auswahl viel geringer ist 426. Typische „Selektoren“ für
Nachrichten sind seiner Meinung nach:
Überraschung, die durch markante Diskontinuität verstärkt wird.
Die Information muß neu sein und mit bestehenden Erwartungen
brechen. Wiederholungen von Meldungen werden vermieden.
Neuheit wird als Einmalereignis verstanden, welches auf vertraute
Kontexte aufbaut.
Konflikte werden bevorzugt aufgegriffen. Konflikte als Themen
haben den Vorteil, auf selbsterzeugte Ungewißheit anzuspielen. Sie
vertagen Informationen über Gewinner und Verlierer mit dem
Hinweis auf Zukunft, was Spannung erzeugt.
Quantitäten sind informativ, weil eine bestimmte Zahl keine andere
ist als die genannte - weder größer noch kleiner. Der
Informationswert der Quantität kann durch Vergleichszahlen
gesteigert werden - ob zeitliche (z.B. die Inflationsrate des vorigen
Jahres) oder sachliche (z.B. territoriale). Über Quantifikationen
können substanzlose Aha - Effekte und zugleich mehr
Informationen für die erzeugt werden, die sich auskennen.
Weiterhin gilt das größere Informationsgewicht der großen Zahl,
vor allem bei örtlich und zeitlich kompakten Ereignissen (viele
Tote bei einem Unfall oder Angriff etc.).
Lokaler Bezug einer Information hat Gewicht, vermutlich weil man
sich im eigenen Ort so gut informiert weiß, daß jede weitere
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Information geschätzt wird. Ferne wird durch Gewicht der
Information oder durch Seltsamkeit kompensiert.
Normverstöße sind beachtenswert. Das gilt für Rechtsverstöße,
Moralverstöße und Verstöße gegen „political correctness“.
Normverstöße nehmen häufig den Charakter von Skandalen an.
Das erzeugt ein Gefühl von gemeinsamer Betroffenheit und
Entrüstung. Normverstöße werden zur Berichterstattung
ausgewählt, wenn ihnen moralische Bewertungen beigemischt
werden können; wenn sie also einen Anlaß zur Achtung oder
Mißachtung von Personen bieten können. Insofern haben
Massenmedien eine Funktion in der Erhaltung und Reproduktion
von Moral. Reproduziert wird nur der Code der Moral, also der
Unterschied von gutem und bösem Handeln. Um Normverstöße
kenntlich zu machen und dem Rezipienten eine eigene
Meinungsbildung zu erleichtern, bevorzugen die Medien eine
Zurechnung auf Handeln, also auf Handelnde. Komplexe
Hintergründe, die den Handelnden motiviert oder genötigt haben,
werden nicht voll ausgeleuchtet. Weiterhin nimmt die Orientierung
an Personen zu. Personen dienen der Gesellschaft als greifbare
Symbole für unbekannte Zukunft. Die Thematisierung von
Handlungen und Personen übernimmt die Funktion, Systemgrenzen
und damit Unterschiede des Operationsmodus verschiedener
Systeme zu verschleiern.
Aktualität führt zur Konzentration der Meldungen auf Einzelfälle.
Gemeldet werden Ereignisse, die bereits passiert sind, wenn sie
bekannt gemacht werden. Rekursivität führt dazu, daß in späteren
Meldungen auf die Ereignisse Bezug genommen wird (sei es, ihnen
eine typische Bedeutung zu geben oder sie in einen narrativen
Kontext einzubinden). Gemeldete Vorfälle geben einen Anlaß,
ähnliche Ereignisse zu melden und dann über „Serien“ von
Ereignissen zu berichten. Medien geben dem, was und wie sie
melden, eine besondere Färbung und entscheiden so darüber, was
als nur situativ bedeutsam vergessen werden und was in Erinnerung
bleiben muß. Zum Vollzug der Rekursion werden Schemata
benutzt oder neu erzeugt, deren Wirksamkeit in den Medien nicht
darauf angewiesen ist, daß sie durch die konkreten Umstände der
Einzelfälle bestätigt werden.
Äußerungen von Meinungen können auch als Nachricht verwendet
werden. Ein großer Teil des Materials kommt dadurch zustande,
daß die Medien sich in sich selbst spiegeln und das wiederum als
Ereignis behandeln. Teils werden Leute nach Meinungen gefragt,
teils drängen sie sich auf. Dabei müssen die Selektionskriterien
verdoppelt werden. Die Sache selbst muß interessant genug sein,
und die Meinungsäußerung muß aus einer Quelle stammen, die
über bemerkenswerte Reputation verfügt.
All diese Selektoren werden dadurch verstärkt, daß es
Organisationen sind, die mit der Selektion befaßt sind und dafür
eigene Routinen entwickeln. Die Arbeit besteht darin, daß

Informationen in Rubriken und Schablonen eingepaßt werden. Für
die Letztauswahl spielen dann Zeit und verfügbarer Raum (freie
Sendeminuten, freie Spalten) eine ausschlaggebende Rolle 427.
Alle Selektoren erzeugen und reproduzieren Zukunftsängste und
Unsicherheiten - gegen alles Kontinuieren der aus der täglichen
Wahrnehmung bekannten Welt428. Nachrichten und Berichte
werden seit einiger Zeit elektronisch gespeichert und für einen
erneuten Abruf verfügbar gemacht. Das System produziert dann
erneut Informationen aus alten Informationen, indem es Kontexte
erzeugt,
in
denen
vergessene
Informationen
wieder
Informationswert gewinnen. Bei diesem Vorgang ist
wahrscheinlich in erster Hinsicht an Diskreditierungsabsichten zu
denken
(an
die
Destruktion
von
Personen
durch
Wiederbekanntmachen ihrer Geschichte oder z.B. an Vorführung
der Trägheit politischer Apparate, die auf längst Bekanntes nie
reagiert hatten) oder nach Motiven für die Reaktualisierung von
Wahrheiten zu fragen (von Wahrheiten, die durch ihr Alter kaum
überprüft werden können)429. Die Massenmedien folgen jedoch
nicht dem Code wahr / unwahr, sondern Information /
Nichtinformation430. Das Problem der Meldung liegt nicht darin, ob
Wahrheit von Unwahrheit ausgeschlossen werden kann, sondern in
ihrer Selektion. Identität wird nur dann verliehen, wenn man auf
einen bestimmten Sachverhalt zurückkommen will. Allen
Selektionsvorgängen liegt ein Zusammenhang von Kondensierung,
Konfirmierung, Generalisierung und Schematisierung zugrunde,
der sich in der Außenwelt nicht wiederfindet431. Sinnkondensate,
Themen und Objekte entstehen laut Luhmann als „Eigenwerte“ des
Systems massenmedialer Kommunikation und sind nicht darauf
angewiesen, daß die Umwelt sie bestätigt432. Luhmanns Modell
behandelt Massenmedien als Organisationen und erlaubt es
deshalb,
Politik
und
Gesellschaft
(„Weltgesellschaft“)
auseinanderzuhalten.
Es gibt seit 1945 genügend Untersuchungen433, die zeigen, dass
Meinung und Information gewöhnlich nur bei denen
zusammenkommen, die für politische Akte verantwortlich sind
(und vielleicht nicht einmal hier). Für die meisten Menschen aber
besteht keine direkte Beziehung zwischen der Verantwortung fur
eine Meinung und der Verantwortung fur eine Handlung. Eine
Meinung kann man leicht hegen - und von jedem von uns wird
öffentlich erwartet, dass er eine Meinung hat; man kommt sogar
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umso leichter zu einer Meinung, je weniger man weiß; aber für die
meisten ist die geäußerte Meinung nicht verbindlich fur das eigene
Handeln: Sie meinen in der Regel nur das Handeln der anderen; sie
selbst haben tausend Entschuldigungsgründe. Oder anders gesagt:
Es gibt ein ungeheures Informationsangebot, aber dieses
Informationsangebot kann ganz verschieden genutzt werden.
Grundsätzlich kann man feststellen, dass die Leute nicht aus
bloßem Wissensdurst Zeitung lesen und fernsehen, sondern
Zeitungen und alle anderen Informationsträger dienen sozialen
Bedürfnissen: vor allem dem Bedürfnis nach sozialer Bestätigung.
Genauer gesagt, geht es immer um eine prekäre Balance zwischen
dem Bedürfnis, etwas Neues zu erfahren, und anderen
Bedürfnissen,
z.B.
nach
Sicherheit,
nach
positiver
Selbsteinschätzung, nach weiteren Bekanntschaften, usw. Es gibt
geradezu ein Bedürfnis nach „Ignoranz“, und sei es nur deshalb,
um Zeit und Energie zu sparen. Das größte Bedürfnis nach
Ignoranz besteht jedoch darin, aus seiner Alltagswelt nicht
herausgeworfen zu werden, nicht vor die grundsätzliche Sinnfrage
gestellt zu werden. Man kann dann behaupten, dass die Meinung
oft vor der Information und auch noch nach dem Nachdenken
kommt434. Dabei ist allerdings nicht zu viel Gewicht auf verbale
Äußerungen zu legen: was entscheidet, sind nicht die Worte,
sondern die politischen Handlungen bzw. die allgemeinen
Verhaltensneigungen.
Damit ist aber auch klar, dass die „öffentliche Meinung“ gerade
dadurch wirksam wird, dass sie politisch und lokal nicht mehr
lokalisierbar ist, dass sie sich sozusagen selbständig gemacht hat.
Das gilt insbesondere fur das Fernsehen, das beinahe alle sozialen
Strukturmerkmale auslöscht435: Erstens bleibt das Fernsehen mit
seiner Tendenz zum Protest und Skandal gewöhnlich an der
Verhaltensoberfläche. Dass die Berichterstattung in dieser
verkürzten Form abläuft, ist darauf zurückzuführen, dass sich das
Fernsehen sozusagen als die ultimative „Stimme des Volkes“
aufspielt; und die Stimme des Volkes richtet sich (angeblich) immer
gegen die Herrschenden; also ist jede Gegenstimme legitim und
willkommen. Zweitens arbeitet das Fernsehen prinzipiell nach dem
(fälschlicherweise so genannten) „Zufallsprinzip“, oder vielmehr:
nach dem Prinzip der „falschen Statistik". Es greift nach Belieben,
d.h.: ohne die Angabe von Kriterien und von Fall zu Fall nach ganz
unterschiedlichen
Kriterien,
einfach
heraus.
Was
die
„Repräsentatitivität“ betrifft, so genügt sie dem „demokratischen“
Ideal, wenn ein Gleichgewicht zwischen Pro und Contra besteht
und dritte Stimmen an den Rand gedrangt werden. Aber noch
schöner kommt drittens dieser Massenverstärkungseffekt zum
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Vorschein, wenn statistisch durchgezählt wird. Dann gibt es die
sog. „Umfragen-Falle“, d.h.: Man fragt die Leute; dann
veröffentlicht man von Woche zu Woche diese Zahlen. Anfangs ist
die Meinung unentschieden, irgendwann aber gibt es einen leichten
Überhang; durch die zunehmende Betonung dieses interessanten
Überhangs kommt es schließlich zu einem „Schneeballeffekt“.
Viertens wird im Fernsehen jede Nachricht zum Drama oder noch
besser: zum Melodram. Ein Melodram ist eine Geschichte oder
Narration, deren Gang durch einen Mythos bestimmt wird. In einer
solchen Geschichte darf nichts Unerwartetes oder wirklich
Individuelles passieren; es herrscht vielmehr das Gefühlsklischee.
Wer eine Frau weinen, Kinder davonlaufen, jemand qualvoll
zusammenbrechen sieht, der kann sich dem Melodram kaum noch
entziehen. Der Nachrichtenwert oder der Erkenntnisgewinn dieser
Melodramen aber liegt bei Null. Oft gewinnt man sogar den
Eindruck, als seien die „personalisierten Stimmen“, die in
Fernsehberichten und -interviews zu hören sind, nur ausgesucht
worden, um öffentliche Umfrageergebnisse auf den Kopf zu stellen
und eine Gegenwelt aufzubauen. Das ergibt sich zum Teil jedoch
schon aus der gegensätzlichen Konstruktion dieser Medien:
Umfragen sind auf öffentliche Reprasentativität, auf Anonymität,
auf statistische Verteilungsmuster und Mittelwerte bzw. auf
Langzeitentwicklungen ausgerichtet, Fernsehbilder und -gespräche
dagegen auf Privatheit, Persönlichkeit, auf Extremwerte und
Momentaufnahmen436.
In allen diesen Punkten geht es nicht in erster Linie um Information
und Problemlösung, sondern um die Nutzung des Masseneffekts:
Man bringt das, was die Leute angeblich wünschen, und die Leute
hören das, was andere, die auch nichts wissen, meinen. An die
Stelle von Exploration und Information wird hier die
massenmediale Selbstverstärkung gesetzt; das Echo der
uninformierten Meinung wird solange verstärkt, bis es in den Ohren
dröhnt. Was hier vor sich geht, ist „Massenpolitik“, nicht jedoch
ohne weiteres „demokratische Politik”. So ändert sich die
individuelle Meinung auch wenig bis gar nicht durch Information.
Die „öffentliche Meinung” aber ändert sich durch psychologische
Gestaltgesetze, die besagen, dass sie stets auf Konsistenz und
Mythisierung aus ist. Die Konsistenztheorie437 nimmt an, dass wir
alle dahin tendieren, ein konsistemes Bild von der Welt herzustellen
und dass wir alles ignorieren oder uminterpretieren, was dieses Bild
stört. So wäre es notwendig, dass ich meine Meinung andere oder
wenigstens überprüfe, wenn neue Tatsachen auftauchen. Das
geschieht aber selten. Ebenso kann man die bedrohte Konstanz
nämlich dadurch stärken, dass man neue Informationen relativiert.
Das geschieht zum einen dadurch, dass man die Quelle bewertet:
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Ist es ein Informationsträger mit großer Reputation, muss man
darauf eingehen. Wenn aber die neue Information alles in
Unordnung zu bringen droht, und wenn sich Unordnung und
Reputation in etwa die Waage halten, dann wird eher die
Reputation des Informanten in Frage gestellt. Zum andern kann
man neue Informationen einfach assismilieren, zurechtbiegen,
unbewusst verändern. Entscheidend aber ist, dass es dabei niemals
um einzelne Informationen oder Meinungen geht, sondern immer
um größere Meinungszusammenhänge. Die Dissonanz wird
gewöhnlich dadurch vermindert, dass jene kognitiven Momente
ausgeschaltet oder vernachlässigt werden, die sozusagen das
„schwächste Glied” darstellen: also nicht die zentralen, sondern die
(scheinbar) marginalen Meinungen. Das führt dazu, dass sich ein
totaler Meinungsumschwung nur sehr langsam vollzieht, und vor
allem: dass ein grundlegender Meinungsumschwung niemals durch
einen Frontalangriff auf die zentralen Meinungsinhalte zu erreichen
ist. Doch wenn sich auch die einzelnen Individuen oft äußerst
„konservativ“ verhalten, so kommt es doch gelegentlich zu einem
plötzlichen Gestaltwandel (oder vielleicht sogar zu einer Umkehrung
von „Figur“ und „Hintergrund“), wenn sich die „Situation" oder der
„Gemeinschaftszusammenhang“ ändert, in dem sich die einzelnen
Individuen bisher gesehen haben. Da die erste Situationsdefinition
auf einer kollektiven Fiktion beruhte, kann sie auch durch eine
zweite kollektive Fiktion bzw. durch einen neuen Symbolismus
und eine andere Codierung wieder umgestoßen werden438.
„Die Zerstörung serbischer mythischer Bilder,
die identitätsstiftend waren, löste eine
schnelle und von ihnen selbst als
deprimierend
empfundene
Denationalisierung der Serben in Serbien
aus. Um negative Auswirkungen zu
verhindern, versuchten Milosevics Medien
die Öffentlichkeit in Serbien mit regelrechten
Kampagnen zu beruhigen, die direkt oder
indirekt besagten, die kroatischen und
bosnischen Serben seien doch eigene Völker
und die Serben in Serbien hätten keine
Verpflichtungen, auch keine moralischen,
sich für sie zu opfern“439.
Die „öffentliche Meinung" ist eine Fiktion, und die ist ihrer Struktur
nach mythologisch. Die Mythisierung geht vor allem in Richtung
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einer Erklärungsform, die man „soziale Kausation“ nennen kann.
Man könnte sich drei große Erklärungsalternativen denken:
· Schicksal oder Zufall;
· persönliche Agenten, gute oder schlechte Führer;
· unpersönliche Umstände oder soziale Kräfte oder
Zwänge440.
Lane und Sears stellten fest, dass sich die öffentliche Meinung
gerade an Situationsdeutungen orientiert, die empirisch nicht zu
überprüfen sind441. Edelman442 behauptet belegen zu können, dass es
eine hierarchische Struktur von Situationsdeutungen gibt: An der
Spitze der Hierarchie stehen Deutungsmuster, die sich ihrem
Anspruch nach auf zukünftige Entwicklungsverläufe erstrecken
und daher der empirischen Überprüfung am wenigsten zugänglich
sind. Diese Deutungsmuster sind ganz direkt mit Gefühlen wie
Furcht, Angst, Über- und Unterlegenheit verbunden und sie sind
an eine Bezugsgruppe gebunden, die Konformität mit diesen
Vorstellungen belohnt und Nonkonformität bestraft. Sie sind also
sozial festzememiert, und sie werden durch neue Informationen
oder politische Ideen nicht einfach umgestoßen. Vielmehr ist es
so, dass alle Informationen - solange es irgendwie geht - diesem
primordialen Deutungsmuster untergeordnet werden. Edelman
schreibt:
„Es ist evident, dass Überzeugungen wie
etwa: das Kastensystem sei von Gott
gewollt, oder: Berufung der weißen Rasse
sei es, die Kultur der Nichtweißen ihrer
eigenen anzugleichen, oder: es sei die
Bestimmung eines politischen Führers, die
Mächte des Guten gegen die Mächte der
Finsternis zu verteidigen - durch die
Alltagserfahrungen derjenigen, die sie haben,
nicht widerlegt werden können. Doch solche
Mythen geben dem Leben des verängstigten
Menschen
einen
Sinn,
sie
sind
Interpretationsschlüssel für die verwirrende
Vielfalt des Faktischen um ihn herum“443.
Wo diese nicht mehr aus der „Primärgruppe“ (Familie,
Verwandte, Freunde, Arbeitskollegen, Nachbarn) bezogen und
bestätigt werden konnen, dort treten weiterreichende
„Bezugsgruppen“
in
Erscheinung444.
Wenn
die
440
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Bezugsgruppenmeinung der sozialen Majorität widerspricht, dann
orientiert man sich zunachst nur an der Bezugsgruppe; erst wenn
die verschiedenen Bezugsgruppen einer Person auf keinen
gemeinsamen Nenner mehr zu bringen sind, eröffnet sich ein Raum
fur den Einfluss vermuteter gesellschaftlicher Majoritäten445.
Wenn man dies alles zusammenfasst, wird man versucht sein zu
sagen, dass die „öffentliche Meinung“ nur ein Mythos ist - ein
Mythos, was ihren politischen Charakter betrifft: dass sie nämlich
wirklich allgemeingültig sei, dass sie auf Information und
Verarbeitung beruhe und dass sie vernünftigerweise die Richtlinien
der Politik bestimme. Nichts davon stimmt; dennoch tun wir alles,
um den Mythos der „öffentlichen Meinung“ aufrechtzuerhalten.
Aber die Mythenerklärung - obwohl sie im Prinzip richtig sein
mag - weicht dem eigentlichen Kollektivproblem aus, indem sie
allein auf die Mikroebene zurückgreift. Zur „öffentlichen
Meinung“ gehört jedoch mehr dazu als ein Mythos, der
normalerweise in die Märchenstunde oder in die Seifenoper
verbannt bleibt nämlich das Gefühl, unter dem Meinungsdruck
einer (strukturell nicht durchschaubaren und individuell nicht
kontrollierbaren) „Masse” zu stehen. Ganz in diesem Sinne
definiert Elisabeth Noelle-Neumann:
„Öffentliche Meinung, das sind Meinungen,
Verhaltensweisen,
die
man
in
der
Öffentlichkeit äußern oder zeigen muss,
wenn man sich nicht isolieren will; in
kontroversen,
im Wandel
begriffenen
Bereichen oder in neu entstandenen
Spannungszonen in der Öffentlichkeit äußern
kann ohne Gefahr, sich zu isolieren“446.
Doch auch diese Erklärung ist noch zu einseitig, da sie die soziale
Differenzierung der „öffentlichen Meinung”, den Kreisprozess der
Meinungsbildung und die Abhängigkeit der „öffentlichen Meinung“
von den Primärgruppen oder den Referenzgruppen überspringt, die
den Meinungsdruck normalerweise vom Individuum nehmen oder
wenigstens in die Latenz drängen: Die Isolationsfurcht wird erst
akut, wenn nicht mehr genügend bestätigende soziale Beziehungen
vorhanden sind. Aber auch „öffentliche Meinung“ ohne
Isolationsfurcht ist öffentliche Meinung; sie mag sogar der
Normalfall sein, wahrend öffentliche Meinung unter
Isolationsfurcht dem Krisenfall vorbehalten bleibt.
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Die „öffentliche Meinung" ist sozusagen das letzte
Deutungsreservoir der Politiker, dessen sie sich jederzeit bedienen
konnen, ohne über Leerformeln hinausgehen zu müssen.
Einigermaßen optimistisch kann man daher behaupten, dass es ein
Doppelsystem der Politik gibt: ein hochorganisiertes und
institutionalisiertes Entscheidungssystem, das unter anderem durch
Interessengruppen, Bürokratien und Klientelen mitbestimmt wird;
und ein öffentliches Meinungssystem, das nach eher traditionellen
Gesichtspunkten funktioniert und das dann wichtig wird, wenn
Informationen fehlen oder Probleme auftauchen, die mit den
bestehenden Organisationsmitteln nicht mehr zu lösen sind. Die
Politiker haben so ein „Notsystem“ zur Verfügung, auf das sie
rekurrieren können, ohne die volle Verantwortung dafür
ubernehmen zu müssen. Sie könen es sich sogar noch als
demokratische Tugend anrechnen, sich auf die „öffentliche
Meinung" zu berufen, die ja im übrigen fast beliebig deutbar ist.
Der Mechanismus der „öffentlichen Meinung“ funktioniert umso
reibungsloser, je größer der allgemeine Vertrauenskredit ist, den die
Politik insgesamt genießt und umso hoher das demokratische
Credo gewertet wird. Aber die „öffentliche Meinung“ hat weniger
mit „Demokratie“ zu tun, als die Politiker vielleicht denken: sie ist
einfach ein sozialer Koordinationsmechanismus auf der
Massenbasis. Richtig daran ist, dass sich die „öffentliche Meinung"
in ihrem synergetischen Effekt nicht intentional manipulieren lässt.

Kollektivphantasien
Wie kommt es eigentlich, dass ganze Kollektive von
„Führerfiguren“ instrumentalisiert werden.
Ein Erklärungsansatz bietet das „Peer-System“, d.h., ein System,
in dem man Anerkennung und Zugehörigkeit findet, indem man
auf sein Narzissmus, auf seine Spontaneität und seine
idiosynkratischen Belange verzichtet, um einem „Wir“ der
Gleichen anzugehören447. Die Identifikation mit diesem Wir folgt
meist über eine gleichaltrige Führerfigur oder über die Organisation
als eine Quasi-Person: die Gemeinschaft erscheint sozusagen als eine
Person eigener An und ersetzt den eigenen Anspruch auf
Persönlichkeitsentwicklung448. Die Individuen suchen Anerkennung
um den Preis ihres unbedingten Gehorsams, ihrer Loyalität und
Verpflichtung, und sie erwarten, dass man ihnen sagt, was sie zu
tun haben. Gewissermaßen geht es um einen Prozess der
„Entindividualisierung“ - und insofern um eine Stärkung, aber auch
Erweiterung des kollektiven Unbewussten gegenüber dem bisher
erreichten individuellen Bewusstsein449. Das kollektive Unbewusste
ist nun - wohl kompensatorisch zum Gruppenprozess der
tatsächlichen Unterordnung - besetzt vom Typus des „Helden“450.
Das demokratische System, das psychologisch auf Selbstachtung
und Selbstverwirklichung begründet ist, eröffnet sich erst, wenn
diese im Peer-System liegenden Probleme überwunden sind, d.h.:
wenn der Archetypus des Helden sich vom „Gewaltmenschen und
Superman“, zu dem des „Präsidenten“ gewandelt hat bzw. die
Faszination der Archetypen überhaupt verblasst ist 451. Wird diese
psychische Reifestufe in der Mehrheit der Bevölkerung nicht
erreicht, dann kommt es zu den bekannten Verfallserscheinungen
der »Massengesellschaft«, die trotz ihrer hohen organisatorischen
Differenzierung kollektivpsychisch auf der Stufe des Peer-Systems
oder (als patriarchalistische oder matriarchalistische Gesellschaft)
sogar des Familiensystems stehengeblieben ist. Normalerweise aber
sollte psychisch an die Stelle der Suche nach Geliebtwerden und
Bewunderung, nach Identifikation und Zugehörigkeit das Streben
nach
Selbstachtung,
psychischer
Entwicklung
und
452
Selbstverwirklichung treten . Vor der „Selbstachtung“ kommt aber
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normalerweise erst das Streben nach „öff e n t l i c h e r
Anerkennung“, nach Prestige, Status, Herrschaftsmacht, Ruhm und
Bedeutung. Diese Suche beruht immer noch auf der Unterdrückung
des eigenen organischen Selbst, das dem Bedürfnis nach
Zugehörigkeit untergeordnet wird. Und sie beruht auf einer
Abspaltung des Selbstideals vom realen Selbst. Wenn es um das
reale Selbst geht, dann treten Leistung um ihrer selbst willen,
Kompetenz, die Suche nach Angemessenheit, Unabhängigkeit des
Urteils und Freiheit in der Wahl der Bindungen in den
Vordergrund453. Auf der Basis des Geltungsstrebens und der
Fremdachtung ist eigentlich nur eine hierarchische Gesellschaft
möglich; denn nur h i e r kann das Streben nach Status und Ruhm
erfüllt werden. Arbeitsteilung und Kooperation, Demokratie und
Gleichberechtigung sind nur auf der Basis einer gefestigten
Selbstachtung denkbar.
Hier aber droht die grundlegende kollektivpsychologische Paradoxie
jeder Massenorganisation: dass nämlich die Organisation in einem
gespannten Verhältnis zur reifen - durch Selbstachtung und
Selbstverwirklichung charakterisierten - Person steht. Nach der
Bezugsgruppentheorie von Leon Festinger454 vergleichen sich
Individuen am liebsten mit ihresgleichen. Gerade, wenn die
Unsicherheit in Situationseinschätzungen und Führungsfragen groß
ist, wächst der Gruppendruck auf eine gemeinsame Meinung:
Abweichler, Einzelgänger, „Selbstdenker“, Personen mit neuen, noch
unerprobten Vorschlägen können hier nur irritieren. Man kann die
Hypothese aufstellen, dass Organisationen, die eine eigenständige
Führungspersönlichkeit am dringendsten brauchten, am wenigstens
bereit sind, sie zu akzeptieren455. Das gilt jedenfalls für
Krisensituationen. Vor allem aber ist das Massenverhalten
internalisiert: nicht mehr von außen aufgezwungen, sondern aus
dem Innersten bejaht. Eine wichtige Rolle spielen dabei
Kollektivvorstellungen, nämlich gewissermaßen von Archetypen,
die gemäß der „Außenleitung“ nicht mehr in einem seelischen
Innenraum ausgelegt, sondern - in einer negativen Verkehrung und
in der Aufsplitterung des Selbst - in das Außenfeld projiziert
werden. Eine erste Gruppe dieser Kollektivvorstellungen
beschäftigt sich mit den Führerfiguren, die fast durchgehend als
Negationen des Ich-Ideals erscheinen: Anstatt nach einer
adäquaten Selbstverwirklichung zu suchen, unterwerfen sich viele
Mitglieder „unkritisch“ (d.h.: nach dem „Kind-Eltern“-Schema)
den gegebenen Autoritäten, die sie nicht (oder nur pro forma)
453
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gewählt haben und die sie auch gar nicht sachlich zu beurteilen in
der Lage sind.
„Auf uns, deine Brüder, Schwestern
will die Hatz nicht enden.
Hilf uns Sloba, Bruder,
du bist uns Vater und Mutter“456.
Für diese im Grunde unkritische Unterwerfung aber rächen sie sich
dadurch, dass sie „die Mächtigen“ innerhalb und außerhalb der
eigenen Gesellschaft lächerlich machen bzw. einer „rituellen
Erniedrigung“ unterziehen457. Anstatt eine eigene Schuld zuzugeben
und eigene Entwicklungsdefizite (z.B. im Erziehungssystem, in der
sozialen Gerechtigkeit, in der ökologischen Anpassung)
gutzumachen, suchen sie den „bösen Feind“ im Außenfeld; die
eigenen Versäumnisse kehren wieder als eine unbestimmte Furcht
vor Bestrafung. Diese Bestrafung ist nur abzuwenden, indem man
den fiktiven Feind (für den immer ein realer Repräsentant zu
finden ist) bestraft; der eigene Rang ist nur zu sichern, indem man
die mögliche Konkurrenz „auf ihren Platz verweist“.
Der Philosoph Herbert Marcuse hat bereits in den sechziger Jahren
die spätmoderne Gesellschaft beschrieben.
„Die unfreie Gesellschaft produziert laut
Marcuse ein glückliches Bewußtsein. Sie
erleichtert damit die Hinnahme ihrer Untaten.
Unterwegs zum Glückshirn muß vor allem
die Geschichte als Dimension des Geistes
bekämpft werden. Erinnerung, Zeit und
Gedächtnis müssen als irrationale Reste
liquidiert werden. Das Universum der Rede
wird abgesperrt. Zwischen Nennung und
Urteil gibt es keinen Aufschub mehr.
Definitionen werden immer nur zur Trennung
von Gut und Böse mißbraucht. Die
Massenproduktion expandiert. Sie dringt in
den Innenraum der Privatsphäre ein. Sie
schaltet jede Möglichkeit einer Isolierung aus,
in der das „Individuum, allein auf sich
zurückgeworfen, denken, fragen und etwas
herausfinden kann". Nichts wird derart
energisch und umfassend bekämpft wie das
Alleinsein mit sich. Ganze Industrien sind
angetreten, „das ureigene Recht des
456
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Nächsten
nicht
anzuerkennen
und
Autonomie
selbst
in
einer
kleinen,
reservierten Daseinssphäre zu verhindern ...
Der Grad, in dem es der Bevölkerung gestattet
ist, den Frieden zu stören, wo immer es noch
Frieden und Stille gibt, unangenehm
aufzufallen und die Dinge zu verhäßlichen,
vor Vertraulichkeit überzufließen und gegen
die guten Formen zu verstoßen, ist
beängstigend... (es wird) ein immer größer
werdender Bevölkerungsanteil zu einem
einzigen ... gefangenen Publikum, gefangen
nicht von einem totalitären Regime, sondern
von der Zügellosigkeit der Bürger, deren
Vergnügungs- und Erbauungsmedien einen
zwingen, ihre Töne, ihren Anblick und ihre
Gerüche über sich ergehen zu lassen...“458.
„Gleich der „manichäischen“ Axiologie, die
dem folkloristischen Text eigen ist,
verwandeln sich die mit den Mitteln der
folkloristischen
Kommunikation
ausgesprochenen politischen Gegensätze in
der
Regel
in
einen
mythischen
Antagonismus
von
Gut
und
Böse,
459
Menschlich und Unmenschlich“ .
„...-Keine Herrschaft den Unmenschen.
-Menschenpest, mög´ Gottes Zorn dich
treffen.
-Das ist der Kampf der Menschen gegen die
Unmenschen“460.
Die rituelle Erniedrigung der Mächtigen, die besonders in
politischen
Auseinandersetzungen
und
von
politisch
Interessierten geübt wird, ist eine Lizenz für die politisch
Uninteressierten, weiterhin ihren Phantasien von Liebe und
Sexualität, von Abenteuer und Luxus nachzuhängen - umso mehr,
als man die Mächtigen bei ebendiesen Abenteuern ertappen
kann461.
Eine zweite Reihe von Kollektivvorstellungen unterteilt die eigene
Kollektivität nach ethnischen, religiös-weltanschaulichen oder
458
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Generations-Linien, wobei der postulierte Konflikt jedoch nicht
nach der Art von „Erwachsenen“, sondern wiederum nach dem
„Eltern-Kind“-Schema ausgetragen wird. Je mehr der Konflikt auf
diese Ebene verlagert wird, umso größer wird erstens die Tendenz,
den Konflikt in Form von „öffentlichen Inszenierungen“
(„enactments“ oder „events“: in peinlichen Fernsehinterviews,
Witzen,
Karikaturen,
Skandalberichten,
öffentlichen
Presseerklärungen, Gerichtsverhandlungen, bis
hin
zu
Hinrichtungen oder der Absetzung eines hohen Amtsträgers, aber
natürlich auch in Wettspielen, Talkshows, Starparaden und
Preisverleihungen) auszutragen; zweitens, das kollektive
Unbewusste in der verdeckten Form von Aktionsphantasien
auszuleben. Man kann dann sagen: „Was nicht erinnert wird, muss
gelebt werden“; d.h.: was verschwiegen und vertuscht worden ist,
was nicht bewusst registriert worden, was nicht verarbeitet worden
ist, was nicht in einem öffentlichen Ritual unschädlich gemacht
oder in einem öffentlichen Richterspruch mit rationalen Gründen
zurückgewiesen und entschieden worden ist, genau das muss auf der
unbewussten „Schaubühne des Lebens“ wieder und wieder
ausgetragen werden - und sei es durch Meineid und Gefängnis,
durch Denunziation und physische Vernichtung, sei es durch einen
Krieg oder durch die Vernichtung einer Alterskohorte des eigenen
Volkes462. Die Reinigungszeremonien und Opferrituale müssen
nicht in Mord und Krieg enden; doch die psychischen
Mechanismen, die ablaufen, sind auch im Falle des Rufmordes
und eines Ersatzkriegsschauplatzes die gleichen: unterschiedslose
Identifikation mit der eigenen Gruppe und eine Inflation der
Aktionsphantasien, die Wiederbelebung des Totemismus (z.B. in
Fahnen und Emblemen), die Heroisierung und Charismatisierung
der eigenen Führer, eine Geschichtsschreibung der Großen
Männer, eine Lizenz zu wahnwitzigen Egotrips, die Delegation
eigener Verbrechenspläne auf fiktive Beauftragte, die Erklärung der
Minderheiten zu „Sündenböcken“, die Umschaltung der reifen
Erwachsenen-Beziehungen zu Eltern-Kind-Beziehungen unter
Anrufung von Himmel und Hölle (der „Über-Eltern“), die
Verlagerung persönlicher Entwicklungsdramen auf die Weltbühne
- und dies in unermüdlicher Wiederholung der gleichen
persönlichen wie kollektiven historischen Fehler463.
„Wer das, wer das nicht weiß,
was die Kokarde meint.
Das ist, ist das Symbol,
das die Serben vereint“464.
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Das heisst nicht, dass diese Staatsführer immer nur die Täter sind;
sie sind meist auch die Opfer oder die Sammelbecken des
angehäuften Unmuts oder „Giftes“465. Weiterhin kann ein tüchtiger
nationaler Führer schnell vergessen sein, wenn einer seiner
Konkurrenten (sei es positiv oder negativ) die Phantasie der Menschen
mehr beschäftigt als er466.
Um ein Kollektiv zusammenzuhalten, ohne einen kollektiven
Bewusstseinsverlust zu erleiden, bedarf es einer gewissen Zügelung der
Gruppenphantasie durch das Freudsche „Realitätsprinzip“. Als
Soziologe muss man den Prozess der Selbstwerdung im Kontext der
Gemeinschaftsbildung, d.h.: des Wir, des I h r und des Sie, sehen - sei
es eine nationale Gemeinschaft, eine transnationale Gesellschaft, eine
Massenbildung oder eine Organisation. Ein selbstbewusstes Ich kann
sich nur in der Einbettung eines weitgehend unbewussten, jedoch
nicht zwanghaften Wir ausformen; die Form des Ich und des Selbst
und des Du hängt ab von der Form des Wir; Ich und Wir, Ihr und
Sie müssen in einer bestimmten Korrespondenz oder „Ich-WirBalance“ - oder vielleicht besser: in einem beweglichen und
lebendigen „Spannungsverhältnis“ -stehen. In einer sehr
schematisierten Darstellung lässt sich das Balance- bzw. SpannungsTheorem vielleicht so formulieren, dass Ich-Form und Wir-Form sich
im langfristigen historischen Prozess derart die Balance halten
müssen, dass der Prozess der Generalisierung und Autonomisierung
des Ich begleitet wird von einem Prozess der Generalisierung und
Sekundarisierung der gesellschaftlichen Bindungen, und umgekehrt:
Eine funktional interdependente und globale Weltgesellschaft, in der
die Bedeutung der Nationalstaaten abnimmt, erfordert ein relativ
frei bewegliches, leistungsbezogenes Individiduum, bei dem die
Familien- und Stammeszugehörigkeit, inzwischen aber auch die
Staatsangehörigkeit, keine so große Rolle mehr spielen kann.
Kurzfristig aber wird es gelegentlich zu plötzlichen Umpolungen des
bestehenden Spannungsverhältnisses kommen; denn individuelles und
kollektives Selbst entsprechen nach der Typen-Unterteilung von C.
G. Jung (1921)467 den beiden Grundhaltungen der Introversion und
der Extraversion. Die Extraversion ist gekennzeichnet durch
Hinwendung zum äußeren Objekt, aber auch durch die Verdeckung
des eigenen Selbst im Unbewussten. Das Gewissen hängt weitgehend
von der Umgebungsmeinung ab; so besteht auch umgekehrt eine
starke Neigung zur Schaustellung und zur Selbstbestätigung durch
andere. Der Introvertierte wendet sich hingegen dem Subjekt zu,
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dem eigenen wie dem anderen, während er vor dem Objekt oder den
sogenannten objektiven Zwängen auf einem ständigen Rückzug
begriffen ist. Der Rückzug auf sich selbst bedeutet aber keinesfalls
eine endgültige Absage an die Welt, sondern vielmehr den Versuch,
aus der Ungestörtheit seines eigenen Standpunktes heraus den ihm
möglichen Beitrag für das Leben der Gesellschaft zu leisten.
Extraversion und Introversion sind so in gleicher Weise „sozial“ und
haben im Normalbereich ni cht s mit Konformismus oder Autismus
zu tun468. Nur die exklusive Überbetonung und die massenhafte
Dominanz des einen oder anderen Aspekts des Selbst führt zum
Totalitarismus einerseits oder zu einem „selbstbezogenen
Individualismus“ andererseits469. Für die Gesamtgesellschaft und
für einen längeren historischen Zeitraum wie auch für die
Selbstwerdung in der individuellen Lebenszeit gesehen, kann man
eine zyklische Selbstregulation von Ich und Wir, von Es und Überich,
der zentrifugalen und zentripetalen Kräfte erwarten470.
Unser ganzes Leben versuchen wir, die individuellen und die
kollektiven Ansprüche miteinander zu vereinbaren, gibt es
abwechselnd Integrations- und Verankerungsperioden einerseits
und Emanzipations-, Loslösungs- und Trotzperioden andererseits.
Ähnlich schwanken auch die Gesellschaften, in denen neue
Ressourcen und ökologische Gleichgewichte, neue Arbeitsformen
und gesellschaftliche Bindungsformen, neue internationale
Machtverteilungen und Kulturformen gesucht und gefunden
werden müssen471, Dieser Ausbalancierungsprozess kommt niemals
zum Stillstand; und das Wichtigste ist vielleicht, dafür zu sorgen, dass
jede Stagnation und jede unauflösbare Verfestigung in diesem
Prozess vermieden wird.
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Mobilmachung ethnischer Identität in den jugoslawischen
Medien
Um die Mobilmachung ethnischer Identität in Jugoslawien und
Serbien zu verstehen muss ein kleiner Exkurs in die Geschiche
Jugoslawiens nach dem Zweiten Weltkrieg unternommen werden.
Bis zum Zweiten Weltkrieg war Jugoslawien ein ausgesprochen
bäuerliches Land. Nur etwa 15 Prozent seiner Einwohner lebten in
Städten472. Gleich nach der Befreiung begann das im Krieg
etablierte Regime Josip Broz Titos mit der Umsiedlung der
Landebevölkerung in die Städte. Ganz im Einklang mit den damals
üblichen Versuchen, die marxistische Literatur in die
Lebenswirklichkeit umzuwandeln, hatte Tito beschlossen, aus
einem Agrarland einen Industriestaat473 zu machen, unter der
Parole „Elektrifizierung plus Industrialisierung ist gleich
Sozialismus“. In Ermangelung einer „Arbeiterklasse“ sah Tito in
einer künstlich hervorgerufenen Landflucht die Lösung für dieses
Schlüsselproblem seines zukünftigen Projekts Jugoslawien. Titos
Partei-Ideologen und Propagandisten schufen aus den Bauern und
Neuankömmlingen sehr schnell die gewünschte „neue Klasse“ - und
setzten die Wendung „Arbeiter bäuerlicher Herkunft“ in die Welt.
Damit verdeckten sie das Problem der Identität dieser neuen und mit
Abstand größten sozialen Gruppe in den Nachkriegsjahren474.
Die noch frische Erinnerung an die Opfer des Krieges, das gezielte
Schüren der Angst vor dem Feind, „der nie schläft“, sowie das
Messen von Patriotismus an den Ergebnissen des Engagements am
Arbeitsplatz oder an freiwilligen Arbeitsaktionen, bei denen
Fabriken, Straßen, Eisenbahnlinien, Krankenhäuser usw. gebaut
wurden, ermöglichten eine Disziplinierung der „neuen Klasse“,
ihre Homogenisierung und ihre Anpassung an die Forderungen, die
Titos Projekt des Sozialismus stellte475. Niedrige Löhne und
allgemeine Armut führten nicht zu Unzufriedenheit. Der ständige
Kontakt zu den Heimatorten machte es den „Arbeitern bäuerlicher
Herkunft“ möglich, sich mit den notwendigsten Nahrungsmitteln zu
versorgen. Sie lebten mit einem Bein in der Stadt und mit dem
anderen auf dem Land. Sie waren weder Arbeiter noch Bauern.
Eine „Irgend-etwas-dazwischen-Klasse“.
Weil sich unter solchen Voraussetzungen die Identität einer
wirklichen Arbeiterklasse nicht von selbst herausbildet und auch
kein Keim dafür gelegt werden kann, löste Titos Regime dieses
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Handicap, indem es der „neuen Klasse“476 oder, wie es die
Propagandisten gerne nannten, dem „neuen Menschen“ eine
„Nichtidentität“ aufzwang. Wie? Indem alle kollektiven
Identitäten, die nach Einschätzung des Regimes für die
Homogenität der Jugoslawen gefährlich sein könnten, zersetzt
wurden, gelang es - bis zur Ebene des Kollektivbewußtseins - die
Schlüsselfrage „Wer bin ich?“ zu ersetzen durch die neue Frage
„Wer bin ich nicht?“.
Als erstes wurde die Geschichte neu geschrieben und den
Notwendigkeiten dieses Projekts angepaßt. Die jahrhundertelange
Vergangenheit der jugoslawischen Völker bis zum Zweiten
Weltkrieg wurde nicht nur in einem solchen Maße verkürzt, daß sie
auf wenigen Seiten in Lehr- und Geschichtsbüchern Platz fand477.
Vielmehr konnte man selbst aus diesen Verkürzungen nicht mehr
erfahren, wer über Jahrhunderte hinweg auf den südslawischen
Territorien gelebt hatte und was dort passiert war. Die „neuere
Geschichte“ begann mit dem Zweiten Weltkrieg, mit der
Pflichtbelehrung über die schicksalhafte Bedeutung des Umstands,
daß Tito 1937 die Parteispitze übernahm. Alle „unpassenden“
Persönlichkeiten,
Ereignisse
und
Fakten
wurden
–
„verständlicherweise“ - weggelassen oder marginalisiert478.
Als nächstes folgte die Atheisierung. Religion und
Religionsausübung wurden vom Regime nie offiziell verboten. Das
Verbot wurde jedoch durch eine stillschweigende, aber rigide
Entrechtung und Anathemisierung der Gläubigen vollzogen479.
Propagiert wurde das Postulat, wonach der „neue Mensch“ weiß,
daß es keinen Gott gibt und daß die Religion zur Manipulation der
Menschen erfunden wurde. Dieses Postulat wurde von der
ständigen Erinnerung an die „blutige Rolle der Religion in den
kriegerischen Auseinandersetzungen der Jugoslawen“ begleitet480.
Gläubige waren Bürger dritter Klasse (Bürger zweiter Klasse waren
Atheisten, die nicht Mitglieder der Einheitspartei werden konnten
oder wollten).
Die Entnationalisierung der Bürger Jugoslawiens wurde auf
originelle Weise vollzogen. Jugoslawien wurde zu einem Staat der
Völker proklamiert, und nicht zu einem Staat von Bürgern, die
unter anderem auch verschiedene Nationalitäten haben konnten.
Statt Nationalgefühl oder die nationale Zugehörigkeit zur
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Privatsache zu machen, wurde sie zur Grundlage der
Staatlichkeit481.
In diesem „Vielvölkerstaat“ aber war den Bürgern der um jegliche
private Bekundung der nationalen Identität verboten, gleich ob es
sich um das häusliche Singen von Liedern handelte oder um
Gespräche über Literatur. Das Gesetz sah für solche Übertretungen
härtere Strafen vor als etwa für Straßenraub482.
Das Regime glaubte, dass die „Jugoslawen“ eine permanente
Belehrung über das Übel Nationalismus brauchten, so daß es jedes
Jahr in jeweils jedem Volk einen Fall von „nationalistischer
Überschreitung“ „aufdeckte“. In den meisten Fällen handelte es
sich um „gefährliche Ergüsse des Nationalismus“ in den Predigten
religiöser
Repräsentanten
oder
bei
häuslichen
Zusammenkünften483.
Als erstes starteten die Medien mit einer Kampagne, in der sie die
„entlarvten“ Nationalisten lautstark zu Tschetniks, Ustaschi und
anderen Volksverrätern deklarierten. Auch die Partei verurteilte,
ohne auf ein Gerichtsverfahren zu warten. In Rekordzeit
verkündeten alle Partei-Organisationen, von der Staatsspitze bis zu
den abgelegensten Dörfern, ihre Forderung, daß „mit diesen
Feinden kompromißlos abgerechnet“ werden muß. Die späteren
Gerichtsprozesse waren nur eine Farce und ein abschließender
pädagogischer Akt484.
Während jede Bekundung der nationalen Identität im Alltag also
praktisch verboten war, stellte die Nationalität in den staatlichen
und politischen Organen und Institutionen das Schlüsselkriterium
für die Personalpolitik und die Grundlage für das Funktionieren der
Macht dar. Die politischen Funktionäre waren „Personifikationen“
der Völker und Nationen und nicht deren „Repräsentanten“. Denn
das hätte außer zur unerwünschten Begrenzung der
Auswahlmöglichkeiten des Regimes zu einer gleichermaßen
unerwünschten Legalisierung kollektiver nationaler Identitäten
außerhalb der Hierarchie der Macht geführt - und anschließend zu
einer Legalisierung der Rechte des Einzelnen auf die Bekundung
der nationalen Identität485.
Dieser halb göttliche Status jener „Personen, die die Völker
personifizierten“, wurde durch die Etablierung des „nationalen
Schlüssels“ bei der Strukturierung der Macht hergestellt486. Laut
offizieller Propaganda handelte es sich dabei nur um die
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Sicherstellung einer „gleichberechtigten Vertretung der Nationen
in den Organen der Macht“. In der Realität ermöglichte diese
Eigenart, daß die Staatlichkeit Jugoslawiens (als eines Staates der
Völker) übertragen wurde auf die „Vollstrecker der Macht“. Damit
sicherte sich die politische Oligarchie die völlige Autonomie vom
Willen der Bürger Jugoslawiens. Denn einen Funktionär zu
kritisieren hieß, ein ganzes Volk zu kritisieren, das dieser
Funktionär personifizierte487. Und ein Volk zu kritisieren galt als
offener feindlicher Anschlag auf die Grundlagen des
jugoslawischen Staates488.
Als ermächtigter Souverän konnte Tito ungestört und nach seinen
persönlichen Kriterien und Neigungen diejenigen Personen
auswählen, aufstellen und absetzen, die in seiner Oligarchie
berufsmäßig „Völker“ waren489.
Titos Lösung der nationalen Frage in einer multinationalen
Gemeinschaft war in der Tat originell. Die Bürger wurden
entnationalisiert, und durch die formale Konstituierung
Jugoslawiens als einen „Vielvölkerstaat“ sowie durch die
Übertragung einer solchen Staatlichkeit auf die politischen
Führungskräfte des Landes gelang es ihm, den Anschein zu
erwecken, daß sein Staat als multinationaler funktionierte490.
Die Folgen dieser durchgeführten Entnationalisierung machten
sich etwa in der Kultur drastisch bemerkbar. Praktisch alle
Kulturschätze dieses geographischen Landstrichs, die national
eingefärbt waren, wurden versteckt oder totgeschwiegen. Was
man nicht verstecken konnte, wurde verboten. Natürlich nie
offiziell, denn damit wäre das Regime in „jene anderen des
Ostblocks“ eingereiht worden. So genügte es, daß irgendein
Politiker laut „feststellte“, wie die Jugend durch „nationalistische
Lieder verdorben“ würde, um jedes Lied mit auch nur dem
geringsten Anstrich nationaler Tradition für immer in die Archive
verschwinden zu lassen. Mochte es noch so alt gewesen sein.
Die gewaltvolle Gegenwart erschwert jede Auseinandersetzung mit
und Untersuchung von eingrenzbaren Erfahrungen der Gewalt.
Obwohl man über das Ausmaß und alle Folgen erst zuverlässig
urteilen kann, wenn alle Archive der Geheimpolizei, der
Psychiatrie und anderer Institutionen geöffnet werden, die für das
Thema maßgeblich sind, bleiben dennoch bestimmte Erkenntnisse
im Bereich des Möglichen, die um neues Material ergänzt, dann
überprüft und ausgearbeitet werden können. Bevor die Ergebnisse,
die für das Thema relevant sind, angeführt werden, werden gewisse
allgemeine Bedingungen erwähnt, die für jede weitere
Untersuchung ausschlaggebend sind. Es handelt sich dabei vor
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allem um den Widerstand der Traumatisierten selbst, den sie jeder
Aufarbeitung entgegenbringen. Einfach gesagt, es läßt sich kaum
bemerken, daß bei Individuen ein Bedürfnis existiert, das eigene
Problem zu definieren. Untersuchungen haben gezeigt, daß das
Syndrom autoritärer Charaktere in der jugoslawischen Gesellschaft
sehr ausgeprägt ist, so daß sich der Einzelne für einen
„gewöhnlichen autoritären Waschlappen” hält491. Untersuchungen
haben ebenso gezeigt, daß der Parteistaat (Realsozialismus)
massenhafte Passivität produziert, ja sogar Apathie. „Das gesamte
ökonomische System”, schreibt Miklos Biro,
„funktionierte nach dem Prinzip, etwas zu
bekommen, nicht aber zu verdienen (...) Man
bekam alles – Lohn, Wohnung, Position,
Kredite, Geld”492.
Der erreichte Lebensstandard war vielmehr Ergebnis der Rangstufe
innerhalb der Parteihierarchie und der Loyalität gegenüber dem
Regime als Folge besonderer Fähigkeiten, so daß Individualität und
Persönlichkeit sowie deren Entwicklung nicht besonders geschätzt
wurden. Der „Universitäts-Boom” wird von einem „Brain-Drain”
abgelöst sowie von verbreitetem Analphabetentum (bzw.
Halbanalphabeten) – das betrifft fast die Hälfte der Bevölkerung
des „dritten” Jugoslawien.
Auch wenn gegen ein solches Regime Widerstand geleistet wird,
bleibt die Dauerhaftigkeit bei der Suche nach Alternativen aus.
Wenn die Bauern protestieren, so ist das vor allem ihre Sache, und
der Ausgang hängt ausschließlich vom Willen der Machthaber ab.
Ähnlich verhält es sich mit den Studentenprotesten (1954, 1959,
1963-1974, 1995). Nicht einmal mehrjährige Streiks der Arbeiter
bewirken die Entstehung autonomer Gewerkschaften, geschweige
denn, daß die Arbeiter zu einem realen Machtfaktor geworden
wären, obwohl sie seitens der herrschenden Ideologie immer als
„herrschende Klasse” präsentiert wurden. Die größte Ausdauer
bewiesen nationale Bewegungen, die gleichzeitig am
erfolgreichsten waren, was die Zerstörung des gemeinsamen
Staates wie auch die Schaffung neuer, nationaler Staaten betrifft.
Destrukturierung der Gesellschaft, Desorganisation des Staates und
Depersonalisierung des Individuums stellen drei miteinander eng
verwobene Aspekte dieser Antimoderne dar. Die Chaotisierung von
Ökonomie und Gesellschaft kommt arbiträrer Herrschaft entgegen.
Das bestätigen die Veränderungen im Umfeld. Krise und Zerfall
der realsozialistischen Staaten fördern eine wachsende
Ungewißheit hinsichtlich der internationalen Machtbalance.
Einerseits besteht die Möglichkeit von Modernisierung und
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Demokratisierung, aber auch die Möglichkeit der „Flucht vor
Modernisierung” und damit einhergehend der Dynamik von
Gewalt und Totalitarismus493.
Titos physischer Tod - obwohl logisch und voraussehbar -löste eine
„allgemeine Zukunftsangst“ aus. Weil „im Schatten großer Bäume
nichts keimt“, konnte es auch keinen angemessenen Nachfolger geben.
Die Parole „Auch nach Tito – Tito“ hielt die KPJ den
„Kollektivwunsch“ aufrecht, daß sich nichts ändern solle. Diese
Angst vor Veränderungen enthüllte, wie wenig sich die Jugoslawen
bewußt waren, in was für einem staatlichen Gebilde sie lebten. Tito
hatte schon einige Jahre vor seinem Tod dafür gesorgt, daß seine
493

Totalitarismus [lateinisch], Begriff, der das Herrschaftsprinzip einer
Staatsführung kennzeichnet, die die totale Verfügungsgewalt über die
Gesellschaft und alle Lebensäußerungen ihrer Mitglieder beansprucht. Der
totalitäre Staat sucht seine Bürger gleichzuschalten, durch eine Ideologie
zu formen und zu mobilisieren. Diejenigen, die sich seinen Ansprüchen
nicht unterwerfen, werden ausgegrenzt, gegebenenfalls vernichtet. Der
totalitäre Staat ist eine Erscheinung des 20. Jahrhunderts und unterscheidet
sich grundlegend vom Typus des demokratischen Verfassungsstaates, von
einer autoritären Diktatur und auch von früheren autokratischen
Staatsformen. Er hat die Unterdrückungsmechanismen früherer
autokratischer Regime ins Unermessliche gesteigert. Der Italiener G.
Amendola prägte den Begriff Totalitarismus 1923 unter Bezugnahme auf
den italienischen Faschismus. In der Folgezeit wurden auch die
Gewaltsysteme des sowjetischen Kommunismus und des deutschen
Nationalsozialismus als totalitär bezeichnet. Die Geschichte des
Totalitarismusbegriffes ist eine Geschichte seiner Wandlungen. H. Arendt
verwies in ihrer Totalitarismustheorie auf den Zusammenhang von
Ideologie und Terror. Bestimmte Gruppen (Juden, Kulaken) würden von
totalitären Regimen als Feinde (Rassenfeinde, Klassenfeinde) identifiziert
und dann vernichtet. Das bekannteste Totalitarismuskonzept von C. J.
Friedrich und Z. Brzezinski schreibt totalitären Herrschaftsordnungen
sechs Wesensmerkmale zu: 1. Die gesamte Staatsmacht liegt in den
Händen einer streng hierarchisch aufgebauten Massenpartei, an deren
Spitze ein einzelner Diktator oder eine diktatorisch regierende Gruppe
steht. 2. Der Staat hat das Monopol auf Meinungsbildung und
Nachrichtenverbreitung und kontrolliert alle
Massenkommunikationsmittel. 3. Er vertritt eine Ideologie, die für alle
Lebensbereiche verbindlich ist und mit Methoden der Massenpropaganda
verbreitet wird. 4. Die Führung setzt ihren Willen mit terroristischen
Mitteln durch; dem willkürlichen Vorgehen der Geheimpolizei sind keine
rechtsstaatlichen Grenzen gesetzt. 5. Es gibt ein staatliches
Waffenmonopol. 6. Die Wirtschaft wird zentral gelenkt.
Kritiker haben diesem Konzept vorgeworfen, es sei formal und statisch.
Die unterschiedlichen Ziele der politischen Systeme fänden keine
Berücksichtigung. Außerdem wurde argumentiert, dass die
Totalitarismustheorie die Einzigartigkeit der nationalsozialistischen
Verbrechen verharmlose. Von marxistischer Seite wurde der
Totalitarismusbegriff als bürgerlich-antikommunistische Konzeption
abgelehnt, die etwa die wirtschaftlichen Eigentumsverhältnisse nicht
berücksichtige. Nach dem nahezu weltweiten Zusammenbruch des
Kommunismus Ende der 1980er Jahre, Anfang der 1990er Jahre erfuhr die
Totalitarismustheorie eine Aufwertung, zeigten sich doch jetzt eindeutig
auch die desaströsen Folgen der marxistisch-leninistischen Herrschaft.

Nachfolge in der staatlichen Spitze und in der Partei durch
kollektive Organe mit gleichberechtigten Vertretern aller
Republiken und Provinzen geregelt werden sollte. Titos eigene
Macht war formal und praktisch unbegrenzt gewesen, so daß der
Übergang zu einer kollektiven Staatsführung natürlich ein
Aufteilen der Macht bedeutete. Die Struktur dieser kollektiven
Führung Jugoslawiens gebot eine Territorialisierung von Titos
unbegrenzter Macht494.
Damit wurde die Grundlage der Staatlichkeit verändert. Titos
„Vielvölkerstaat“ verwandelte sich in einen „Staat der Republiken
und Provinzen“. Die Veränderung war fundamental. Es kam zu
einer Förderung und Institutionalisierung der Interessen der
Republiken und Provinzen. Titos Herrschaft hatte nur ein
jugoslawisches Interesse gekannt, und dieses war so unantastbar,
daß über andere Interessen erst gar nicht öffentlich gesprochen
wurde.
Die Territorialisierung der Herrschaft wurde den Jugoslawen als
logische posttitoistische „Reformierung der jugoslawischen Macht“
verkauft, wodurch die Tatsache verhüllt wurde, daß es sich um eine
Desintegration Jugoslawiens handelte.
In den ersten Jahren nach Titos Tod demonstrierten die neuen
Herrscher einmütig, daß sie ein „kollektiver Tito“ seien und daß
trotz aller Änderungen alles beim alten geblieben sei. Sie hatten
zwei gute Gründe dafür. Der erste betraf die Jugoslawen selbst, das
heißt konkreter: ihre Identität495.
Die Einführung der Republik- und Provinzinteressen setzte
entsprechende, nach Republiken und Provinzen ausgerichtete
Identitäten der Bürger voraus.
Die Konstituierung von „Kryptostaaten“ als „Staaten von Bürgern,
die in ihnen leben“, war keine Lösung. Nicht nur deshalb, weil man
dann keine Antwort auf die Frage gehabt hätte, warum man nicht
auch Jugoslawien so hätte gestalten können, sondern auch weil eine
solche Konstruktion den autoritären Charakter der Herrschaft
gefährdet hätte496. Man konnte die Staaten auch nicht als Staaten
der großen Völker definieren, denn das hätte die entnationalisierten
Jugoslawen zum Vorwurf der nationalistischen Subversion
veranlaßt. Ein vorübergehender Ausweg wurde darin gefunden, die
Formulierungen aus Titos Jugoslawien zu übernehmen, so daß die
Republiken zu „Vielvölkerstaaten“ wurden. Beim Aufzählen dieser
souveränen Völker wurde das jeweils größte auf den ersten Platz
gesetzt497. Die Bevölkerungsstärke war das Kriterium für die
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Souveränität. Das serbische Volk wurde in drei Republiken
staatstragend (Serbien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina), das
kroatische in zweien (Kroatien und Bosnien-Herzegowina), alle
anderen Völker in jeweils einer Republik.
Die Wahrung des Scheins, alles wäre wie zu Lebzeiten Titos,
ermöglichte es, daß sich die Staatenwerdung der Republiken
unbemerkt vollzog. Über den gleichen „Nebeneingang“ wurden
zahlreiche Gesetzesänderungen durchgeführt, mit denen man die
Rechte und Pflichten der Jugoslawen streng auf die territorialen
Grenzen der jeweiligen Republiken beschränkte. Auf diese Art
wurde bei den Bürgern mittelbar das Gefühl der Zugehörigkeit zu
einer Republik erzeugt (und das dominierende Gefühl der
Zugehörigkeit zu Jugoslawien gelöscht), und die Regierungen der
Republiken begannen, die „jugoslawischen Seile zu kappen“.
Der zweite Grund, warum der Schein, alles wäre so, wie wenn Tito
leben würde, gewahrt werden mußte, war Jugoslawiens Position in
der Weltgemeinschaft. Titos Rolle im Kalten Krieg zwischen Ost
und West und sein unumstrittenes Engagement im (für die
Großmächte) wichtigen Einigungsprozeß der Dritten Welt zum
Bündnis der Blockfreien hatten dazu geführt, daß Jugoslawien
einen privilegierten Status in internationalen wirtschaftlichen
Beziehungen genoß. Und diesen Status mußte man um jeden Preis
beibehalten, denn nur neue Kredite und die verzögerte Rückzahlung
jener aus Titos Zeiten konnte die voranschreitende ökonomische
und gesellschaftliche Krise etwas mildern498. Die Jugoslawen
verloren sogar ihre „Nichtidentität“. Der Patriotismus verschwand
zusammen mit dem Trugbild, „auch nach Tito würde Tito
kommen“. Das posttitoistische Jugoslawien erzeugte keine Gefühle
der Zugehörigkeit. Im Kollektivgedächtnis gab es noch nicht
einmal mehr die Antwort auf die Frage „Was sind wir nicht?“.
Titos „neuer Mensch“ wußte weder, wer er war, noch, wer er nicht
war. Eine totale Dekollektivierung und Entpersonalisierung fand
statt. Die Jugoslawen fanden sich ohne irgendeine Identität
wieder499.
Titos politische Erben befanden sich in der Situation eines
„gemachten Bettes“. Da sie die Jugoslawen davon überzeugen
konnten, das das System für ihr Unglück verantwortlich war, ohne
jedoch zu erklären, warum dies so war, formulierten sie ihre
einfache Anklage: Das System war schuld, denn es war
„ungerecht“ Wieso ungerecht? Weil es „uns“ benachteiligte und
ausbeutete und „die Anderen“ bevorzugte und privilegierte.
Die Begriffe „wir“ und „die Anderen“ öffneten in den Köpfen der
Jugoslawen die „Tore“ zum Nationalismus500. Die Gleichsetzung der
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Republiken mit dem zahlenmäßig größten Volk erfolgte unbemerkt.
Dem „Sirenenruf“ der nationalen Identität konnte kaum einer
widerstehen. Das Bedürfnis, sich die „deprimierende“ und
„undurchsichtige“ Wirklichkeit, die einen umgibt, zu erklären,
machte die Bürger Jugoslawiens empfänglich für die Angebote einer
nationalen Identität. Die verschiedenen Propagandamaschinerien
arbeiteten mit demselben „Brennstoff“. In einer ersten Phase wurde
die „Herde“501 zusammengetrieben, indem man ein Bewußtsein
über eine jahrzehntelange Benachteiligung schuf. Die Slowenen
und Kroaten wurden davon überzeugt, daß sie schon längst
„Skandinavier“ wären, hätte „Serbo-Slawien“ nicht seine mächtige
Pranke über sie gehalten. Die Serben und Montenegriner bekamen
eine Version zu hören, wonach die Kroaten und Slowenen alle
anderen Völker Jugoslawiens ausgebeutet und in eine
erniedrigende Position gebracht hätten. Das Erwachen der Moslems
und Mazedonier vollzog sich diskreter, ohne Anklagen gegen die
anderen, aber mit der Betonung, daß die nationalen Interessen
dieser beiden Völker schon immer aufs äußerste gefährdet waren502.
Die „lustlosen“ und „deprimierten“ Jugoslawen lebten plötzlich
auf. Das nationale Kostüm verpaßte ihnen die so ersehnte und
notwendige Identität und gab ihnen ihr Leben wieder. Sie wurden
Serben, Slowenen, Kroaten, Moslems - und zwar berufsmäßig. In
den Arbeiterkollektiven erhielten sie eine Bedeutung als Individuen
zurück. Jemanden zu entlassen oder ihn auf irgendeine Weise zu
benachteiligen, wurde fortan zu einem nationalen Problem. Denn
der Entlassene oder Benachteiligte war Serbe, Kroate, Slowene etc.
und nicht irgendein Arbeiter, Schlosser, Rechtsanwalt oder Koch503.
Die
„national
zur
Besinnung
Gekommenen“
(sprich:
Besinnungslosen) erhielten auch ihre häusliche Autorität und ihren
häuslichen Status wieder. Einen Kämpfer für die nationale Sache
konnte man nicht mehr ohne weiteres mit so gewöhnlichen Dingen
wie Geldmangel oder einem leeren Kühlschrank belasten. Es ging
schließlich um einen „schicksalhaften Kampf“, das Überleben des
Volkes stand auf dem Spiel, da gab es kein Recht auf private
Interessen.
In einer zweiten Phase der „nationalen Indoktrination“ wurden auf
die Schnelle geschriebene nationale Historien populär gemacht.
Natürlich hatte jedes der „ruhmreichen“ und „alten“ Völker eine
makellose Vergangenheit. Das Prinzip war auf allen Seiten dasselbe alles, was in der Vergangenheit geschehen war und nur einen
Hauch von nationaler Bedeutung hatte, wurde als ehren- und
heldenhafte Geschichte gefeiert. Verbrechen wurden zu heroischen
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Taten, Verbrecher zu Heroen. Das neue Wertesystem kannte nur
ein Kriterium - die Nationalität504.
Danach folgte eine schnelle Homogenisierung der jugoslawischen
Völker auf jeweils nationaler Ebene und deren gegenseitige
Konfrontation. Dabei handelte es sich um ein gemeinsames Werk
von Titos politischen Nachfolgern.
Den ersten Schachzug machte die serbische Führung, indem sie die
serbische Bevölkerung dazu aufrief, sich ihrer jahrzehntelangen
Unterordnung innerhalb der Föderation zu widersetzen. Worum
ging es? Serbien hatte nach der verfassungsrechtlichen Gestaltung
Jugoslawiens einen speziellen Status. Denn seine beiden Provinzen
- Kosovo und Vojvodina - waren gleichzeitig sowohl Teile
Serbiens als auch selbständige Mitglieder der jugoslawischen
Föderation. Die Provinzen hatten in den föderalen Organen die
gleiche
Macht
wie
die
Republiken.
Autor
dieser
verfassungsrechtlichen Absurdität und politischen „Alchemie“ war
Tito505. Doch während seiner autoritären Herrschaft durfte man
darüber noch nicht einmal sprechen. Nach Titos Tod wurde sie
allerdings zum Problem. Die beiden Provinzen wollten ihre
umstrittene Selbständigkeit nicht verlieren -ungeachtet dessen, daß
sie ohne Grundlage war - und setzten ihre beiden Stimmen in den
föderalen Organen von Anfang an ein, um die Stimme des
serbischen Vertreters zu entwerten506.
Das Regime in Serbien sorgte mittels einer Änderung der
Republikverfassung dafür, daß die beiden Provinzen auf föderaler
Ebene immer so zu stimmen hatten wie die zentrale
Republikführung. Damit entstand eine neue Absurdität innerhalb
der Föderation - jetzt hatte Serbien sogar drei Stimmen, und alle
anderen Republiken nur jeweils eine. Die serbische Führung zeigte
damit, daß ihr Interesse ein Jugoslawien war, in dem Serbien einen
dominanten Einfluß haben sollte507.
Die Regime in Slowenien und Kroatien wollten schon die erste
verfassungsrechtliche Absurdität nicht akzeptieren, und als die
zweite dann eintrat, sahen sie die Lösung ausschließlich in einer
Konföderalisierung Jugoslawiens als der einzigen Möglichkeit zum
Schutz vor dem „serbischen Imperialismus“. Natürlich hätte dieser
Schutz auch durch eine geeignete Änderung der Föderation
gewährleistet werden können. Aber eine Konföderation war eine
notwendige Zwischenetappe auf dem Weg zum endgültigen Ziel der völligen Unabhängigkeit508.
Der serbische Föderalismus auf der einen und der slowenische und
kroatische Konföderalismus auf der anderen Seite befanden sich in
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einem symbiotischen Verhältnis zueinander - das eine Phänomen
wurde durch das andere gerechtfertigt und genährt. Die
Propagandamaschinerien sorgten dafür, daß sich die jugoslawischen
Völker in Föderalisten und Konföderalisten aufteilten. Die
Menschen wurden zu „Föderalisten“ nur weil sie gegen die
„Konföderalisten“ waren und umgekehrt. Im Medienkrieg
bedienten sich alle Regime desselben Rezepts - sie provozierten
den „fremden“ Nationalismus, um damit den eigenen zu stärken.
Darin waren alle - leider - sehr erfolgreich.
Das über Jahrzehnte hinweg unterdrückte Problem des KosovoGebiets war ein bedeutender gemeinsamer Generator aller
jugoslawischen Nationalismen.
Titos Träume von einer „balkanischen Föderation“ hatten auch
seine Politik gegenüber der albanischen Minderheit bestimmt.
Danach hätten Kosovo und Metochien der Preis für den Beitritt von
Enver Hodschas Albanien zur balkanischen Föderation Titos sein
sollen509. Deshalb hatte es gegolten, das demographische Bild
dieser Region so zu verändern, daß die Albaner zur
Bevölkerungsmehrheit wurden. Weil Tito sich nie besonders an der
Vergangenheit und der Wirklichkeit orientiert hatte, hatte er
unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein Gesetz
erlassen, wonach den aus Kosovo und Metiochien geflüchteten
Serben die Rückkehr in ihre Heimat verboten wurde.
Ein paar Jahre später war allerdings das Liebesverhältnis mit Enver
Hodscha geplatzt, und der durch die verheißungsvolle Politik Titos
gewachsene albanische Appetit wurde plötzlich zum ernsten
Problem. Tito hatte versucht, es zu lösen - durch jahrelange
Repressionen. Das hatte nicht funktioniert. Mitte der siebziger Jahre
war es zu einem plötzlichen Umschwung in seiner Politik
gegenüber der albanischen Frage gekommen. Die albanische
Minderheit hatte Rechte wie keine andere Minderheit auf der Welt
erhalten - von Schule, Universitäten und Medien in albanischer
Sprache bis hin zum Recht auf die höchsten Staatsämter sowie auf
eine zusätzliche Stimulierung der wirtschaftlichen Entwicklung in
Kosovo und Metochien.
Einige Monate nach Titos Tod begannen die Unruhen in der Provinz
Kosovo und Metochien.
1987 war das Jahr des politischen Aufstiegs von Slobodan Milosevic.
Der neue Chef des Bundes der Kommunisten Serbiens ließ keinen
Zweifel daran, daß er die Autonomie Kosovos durch einen
Staatsbeschluß beseitigen wollte. Gestützt auf das „Memorandum
der Serbischen Akademie der Wissenschaften“ (1986) popularisierte
er die These von der stetigen Benachteiligung Serbiens unter Tito. Als
einzige Republik in Jugoslawien habe Serbien auf seinem Territorium
die Bildung zweier autonomer Provinzen hinnehmen müssen: Kosovo
und Vojvodina. Diese „Dreiteilung Serbiens" habe Tito gegen
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erheblichen Widerstand durchgesetzt. Dabei habe er sich an die
Devise gehalten: Ein starkes Serbien bedeutet ein schwaches
Jugoslawien, und ein starkes Jugoslawien kann es nur geben, wenn
Serbien schwach ist. Dieses Unrecht müsse durch die
„Wiedervereinigung" Serbiens wiedergutgemacht werden. 1989 wurde
die Autonomie Kosovos per Staatsbeschluß aufgehoben. Die serbische
Führung feierte in der Hauptstadt die „Wiedererlangung der serbischen
Souveränität“.
Nach außen hin schien Milosevic voll und ganz in der Tradition des
Kosovo-Mythos zu stehen. Am Beginn seiner politischen Karriere
nutzte er das Kosovo-Problem als „Vehikel“ für seinen Aufstieg. Mit
seinen
„Druckund
Marschmethoden“,
d.h.
den
Massenversammlungen und Aufmärschen, wollte er die Stärke seiner
Bewegung handgreiflich demonstrieren. Im Sommer 1988 machte er
das Serbische zur offiziellen Sprache in Kosovo und verbannte
gleichzeitig das Albanische aus dem amtlichen Gebrauch. Trotz
solcher Maßnahmen war er nie serbischer Nationalist. Er
instrumentalisierte die „Sehnsucht“ seiner Landsleute nach einem
„starken“ und möglichst „großen“ serbischen Staat, um seine
persönliche Macht zu institutionalisieren und zu festigen. Die
heiligsten Güter der Nation waren ihm dabei völlig gleichgültig.
1987 in Kosovo Polje, als er den später bis zum Überdruß zitierten
Satz aussprach:
„Niemand wird euch jemals wieder schlagen“
- sagte er auch: „Jugoslawien kann nicht
ohne Kosovo existieren. Jugoslawien und
Serbien werden Kosovo nicht aufgeben“510.
Trotz dieser Beteuerungen hat Milosevic nichts für Kosovo getan. Als
serbischer Nationalist hätte er zumindest etwas für die Kosovo-Serben
tun müssen. Doch in seiner ganzen politischen Karriere besuchte er
Kosovo „so wenig wie möglich“ und mied wo nur irgend möglich den
Kontakt zu den serbischen Landsleuten in dieser Provinz. In einem
Interview für die Zeitschrift Vreme charakterisiert Miroslav Soljevic,
einst Organisator serbischer Massenaufmärsche in der zweiten Hälfte
der achtziger Jahre, die Haltung seines ehemaligen Chefs (Milosevic)
wie folgt:
„An Kosovo selbst war Milosevic kaum
gelegen. Die Provinz diente ihm als eine Art
Vorratslager für Mandate im serbischen und
jugoslawischen Parlament. Er wollte lieber
ein Chaos, das ihm 50 Mandate einbrachte,
als eine Lösung der Situation, die ihn
510
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vielleicht die Macht gekostet hätte. Sollte er
den Wunsch gehabt haben, die Probleme in
Kosovo zu lösen, so war der Wunsch, an der
Macht zu bleiben, entscheidend größer“511.
Die Kosovo-Serben wiederum spürten im Lauf der neunziger Jahre
immer deutlicher, dass Milosevic keinerlei Interesse an ihnen und
ihrem Schicksal hatte. Sie schickten mehrfach Delegationen mit
Momcilo Trajkovic an der Spitze nach Belgrad. Doch Milosevic
weigerte sich, die Vertreter der Kosovo-Serben überhaupt zu
empfangen. Daher machten die Kosovo-Serben 1998 den ironisch
gemeinten Vorschlag, Milosevic solle Kosovo für 6 Milliarden
Dollar an den Westen verkaufen. Die Kaufsumme sei dann unter
den 360.000 Kosovo-Serben aufzuteilen512.
Der Krieg, mit dem die Sozialistische Föderative Republik
Jugoslawien zu Ende ging, hat gezeigt, daß es weder
gesellschaftliche Vermittlungsinstitutionen noch entsprechende
Kommunikationsstrategien gab, mit denen Konflikte hätten gelöst
werden können. Die Massenmedien, die keine garantierte
Autonomie besaßen, konnten leicht instrumentalisiert und in einen
Produktionsbetrieb der herrschenden Ideologie verwandelt werden.
Die Herrschaft der Politik über die Medienlandschaft wurde durch
eine Reihe von strukturellen Merkmalen der jugoslawischen
Gesellschaft
ermöglicht,
zum
Beispiel
durch
das
Einparteiensystem, das Staatseigentum an Produktionsmitteln, die
Unsicherheit des Journalistenberufes, die unzureichende
Produktion von Zeitungspapier und den staatlich festgelegten
Import, den unterentwickelten Markt und die bescheidenen
Werbeerträge, die niedrige Kaufkraft, den Analphabetismus der
Einwohner usw. Trotz allem war die Attacke der Regierung gegen
die Medien „heftig“513. Sie ging den Vorbereitungen auf die
tragische und kriegerische Endphase der Krise voraus. Die
Heftigkeit der Attacke ist sicherlich eine Folge der Bedeutung, die
die Massenmedien im Sozialisierungsprozeß haben: Sie bereiten
auf das tägliche Leben vor und stellen sicher, daß das für die
Orientierung im Alltag notwendige Wissen erlangt werden kann514.
Sie dienen außerdem als „Übersetzer” von Fachwissen in auch für
Laien verständliche Formulierungen, die für die bewußte
Beherrschung des Alltagslebens unumgänglich sind. Die Produkte
der Medien festigen die mythologische Basis der Gemeinschaft,
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indem sie Metaphern für den allgemeinen Gebrauch bilden. Für
eine totalitäre Regierung ist die „Kolonialisierung” der Medien der
kürzeste Weg zur Beeinflussung des Alltagslebens und eine
unwiderstehliche Versuchung, da die Medien in einem totalitären
System wesentlich direkter instrumentalisiert werden können als in
pluralistischen Gesellschaften. Die Eingriffe der Regierung
äußerten sich durch direkte und indirekte Einflußnahme auf die
Medienautonomie, die durch die Ablösung ganzer Redaktionen,
das Ernennen und Aufzwingen von Chefredakteuren, die
Entlassung und Favorisierung einzelner Journalisten auf der
Grundlage außerprofessioneller, vor allem politischer Kriterien
vollkommen zerstört wurde. Ebenso wirksam waren die gezielte
Zuteilung von Sendefrequenzen, die Ausgabe von Sendelizenzen
und die fiskalischen Interventionen der Regierung (die Befreiung
einzelner Medien von Steuerquoten oder die Belegung mit ihnen,
Subventionen, Hilfe in Form von Ausrüstung oder
Produktionsmaterial u.ä.). Das Ausmaß dieser Eingriffe hing
gewissermaßen von der Qualität der jeweiligen Redaktion, der
Tradition des Mediums, dem Bedarf und der Bereitschaft des
Medienpersonals ab; mit zunehmender Festigung des Regimes
kontrollierte die Regierung jedoch unmittelbar alle einflußreichen
Medien. Der zweite Prozeß war der interne „professionelle“ Verfall
in der Krisenzeit. Erst „professionelle“ Journalisten ermöglichten
den Erfolg dieser Operation, bei der Medienstandards den neuen
gesellschaftlichen Umständen entsprechend ausgetauscht wurden.
Mit der Internalisierung der Aufgaben, die innerhalb der großen
Reorganisation des Staates für die Medien vorgesehen waren,
vertraten die wichtigsten, professionelle Standards setzenden
Medienpersönlichkeiten den Standpunkt, daß es notwendig sei,
„patriotischen Journalismus” zu praktizieren515. Der Anteil der
Medien an den Kriegsvorbereitungen ist besonders wegen der Art
und Weise bedeutsam, in der sie die Krise definierten und ihre
Hauptaspekte und -akteure identifizierten. Mit der Kontrolle über
die Medien konnte die Regierung die Herrschaft der interpretativen
Formel bewahren, die schon im vergangenen halben Jahrhundert
galt, und die Illusion der Kontinuität verteidigen. Mit Hilfe des
Vokabulars und der alten Ikonographie versuchte man die
Öffentlichkeit davon zu überzeugen, daß die Krise nicht über die
bestimmenden Kapazitäten des Sozialismus hinausgehe und daß sie
mit Maßnahmen aus dem schon lange existierenden Repertoire
überwunden werden könne. Die Ereignisse wurden vollkommen
außerhalb des Kontextes der allgemeinen Umwälzungen in den
anderen „kommunistischen“ Ländern betrachtet.
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Jugoslawische Medien und das Kosovo-Problem
Das Meeting auf dem Amselfeld war geplant als meisterhafte
Bestätigung der „unerschütterlichen Entschlossenheit“ des Volkes
und seiner neuen Führer, die „antibürokratische Revolution” um
jeden Preis zu Ende zu bringen – in Serbien, aber auch außerhalb
seiner Grenzen. Am Tag vor der großen Feier, am 27. Juni 1989,
trat die „Politika“ mit Texten vor die Leser, deren Titel in größeren
Lettern gedruckt waren als seinerzeit die Titel der internationalen
Blätter, mit denen der Öffentlichkeit der Beginn des Zweiten
Weltkriegs mitgeteilt wurde. Eine Sonderseite mit speziellen
Beiträgen glich einem „kämpferischen politischen“ Flugblatt, das
zur nationalen, „allserbischen Wiedergeburt“ durch einträchtige
Rückkehr in die Vergangenheit aufruft. Vorzeile, Hauptzeile und
Unterzeile sprechen für sich: „Sechs Jahrhunderte seit der Schlacht
auf dem Kosovo”, „Die Zeit des Kosovo” und schließlich die
politische Botschaft an Andersdenkende im Stile einer letzten
Warnung: „Das serbische Volk hat seine Helden immer gefeiert
und feiert sie noch und erkennt die Verräter”. Fügen wir dem auch
noch einige charakteristische Zeilen aus den übrigen, den
Manifestationen auf dem Kosovo gewidmeten Seiten hinzu;
gemeinsam ist ihnen eine grenzenlose Exaltation, die auch Blättern
mit weniger „professioneller“ Erfahrung und Tradition übel
anstünde:
„Das Kosovo ist der von Generationen
geträumte Traum”516.
„Sechs Jahrhunderte hat das Kosovo darauf
gewartet, daß seine Söhne zu ihm
zurückkommen und sagen: das gehört uns
und wird immer uns gehören”517.
„Millionen Menschen haben davon geträumt,
daß eine solche Festlichkeit wahr wird”518.
Nicht weniger charakteristisch für das immer offensichtlichere
„Versinken“ der journalistischen, in diesem Fall der
„professionellen Ethik“ der „Politika“ in politisch entflammter
nationaler Exaltation ist das poetisch inspirierte Vermächtnis eines
Reporters, das in der Nummer, die den Feierlichkeiten auf dem
Kosovo gewidmet war, besonders hervorgehoben wurde. Den wie
eine „serbisierte“ Mischung aus „revolutionärer Rhetorik“ der
Französischen Revolution und der Oktoberrevolution anmutende
516
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Artikel beginnt
folgendermaßen:

der

ambitiöse

Autor

der

„Politika“

„Heute ist der 28. Juni 1989, einer von jenen
Tagen, an denen unsere Gedanken in eine
sechs Jahrhunderte entfernte Vergangenheit
fliegen und auf dem Amselfeld landen, im
Gerassel der Säbel, im Zusammenprall der
serbischen und türkischen Truppen, am 28.
Juni 1389. Die Schlacht auf dem Kosovo.
Das serbische Heer als Bollwerk der
Zivilisation, zur Verteidigung des serbischen
Ruhms und des europäischen Kreuzes.
Serbien konnten wir nicht verteidigen,
Europa sehr wohl“519.
Um einen vollständigeren Einblick in die Rolle und Verantwortung
der „Politika“ und die politischen Verhältnisse zu gewinnen, zu
deren Entstehung auch sie Ende der 80er und Anfang der 90er
Jahre in so „lebhafter“ und bezeichnender Weise beigetragen hatte,
könnten wir in diesem Zusammenhang vielleicht auch die
interessanten Überlegungen von Eric Hobsbawm in Betracht
ziehen:
„Mythos
und
Erdichtung
sind
von
wesentlicher Bedeutung für die politische
Identität, auf deren Grundlage sich die
Menschen heute definieren – ethnisch,
religiös, in bezug auf ehemalige oder
bestehende Staatsgrenzen – und versuchen,
in dieser ungewissen Welt eine Gewißheit
unter der Parole zu finden: ,Wir sind anders
und besser als die anderen’ (...) Die
Geschichte
ist
der
Rohstoff
für
nationalistische,
ethnische
und
fundamentalistische Ideologien, ebenso wie
der
Mohn
der
Rohstoff
für
die
Opiumherstellung ist. Die Vergangenheit ist
ein wesentliches, vielleicht das wesentlichste
Element in diesen Ideologien”520.
Aber kehren wir auf das Amselfeld und zur Berichterstattung der
„Politika“ über die Sechshundertjahrfeier des St. Veittags zurück,
auch wegen interessanter Lücken in den Berichten von dort. Es
sticht ins Auge, daß ihre Redakteure es bei der graphischen
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Gestaltung dieser unvergänglichen Ausgaben nicht für notwendig
erachteten, das in den Vordergrund zu rücken, was auf die
Außenwelt am dramatischsten wirkte, nämlich die politisch
wahrscheinlich „verheerendste“ und in ihren Folgen auf jeden Fall
„weitreichendste“ Botschaft von Slobodan Milosevic in seiner
Rede vor dem Millionenauditorium auf dem historischen
Schlachtfeld:
„Sechs Jahrhunderte danach stehen wir
wieder in Schlachten und vor Schlachten. Es
sind keine bewaffneten, obwohl auch solche
nicht ausgeschlossen sind“521.
Worte, die auf keinen Fall zufällig gewählt sind, „prophetisch“ und
„unvergesslich“, wie eine Art Ankündigung der jugoslawischen
und serbischen Tragödie.
Hier noch ein paar Illustrationen von der Versammlung auf dem
Amselfeld. Einen gewissen Dragan Jelisijevic, Ökonom aus
Zagreb, der sich mit einem Fotoapparat in der Hand dem Strom der
Festgäste angeschlossen hatte, zitierte ein „Politika“- Reporter
unter anderem mit folgendem Schwur:
„Ich werde ein großes Album anlegen und
meinen Kindern widmen. Sollen sie sich
ansehen, wie ihr Volk dem Ruf von
Vergangenheit und Zukunft gefolgt ist, um
seiner größten Wunde, dem Kosovo, zu
huldigen“522.
Es folgte eine Bemerkung des Reporters über dieses beispiellose
Ereignis:
„Tausende und Abertausende von Menschen
kommen auf den Wegen von den sanft
abfallenden Hängen herab auf das Große
Feld (...) Das Volk kommt, und nichts kann
es mehr aufhalten“523.
Und dann noch eine „ergreifende“ Beschreibung der „ekstatischen“
Stimmung, welche die Phantasie von Serbien und den Serben als
einer Ausnahmeerscheinung von gigantischen Ausmaßes
beflügelte. So sagte der aus Jasenovac gebürtige Milan Tribrencic,
der 1941 in Gefangenschaft geraten und auf die
Sechshundertjahrfeier des Kosovo aus Pennsylvania gekommen
521
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war, der „Politika“, er sei auf dem allserbischen Meeting
buchstäblich wiedergeboren worden:
„Alle Leiden und Qualen in meinem Leben
hat dieser Tag geheilt”524.
Schließlich Miodrag Jovic aus Nis, von dem die „Politika“
berichtete, er sei vor Tagesanbruch auf dem Amselfeld
eingetroffen, mit der Absicht, sich zu den ersten Reihen des
Meetings durchzuschlagen: Er geht noch weiter in seiner
„Entzückung“, die nicht einmal die „physischen Grenzen“ des
Menschen kennt.
„Ich hätte...”, erzählte er, „...auch 24 Stunden
gewartet, weil dies ein großer Tag für
Serbien ist. Nach sechs Jahrhunderten
haben die Serben begriffen, daß sie nur
einheitlich den Fortschritt erreichen können,
und diese Einheit wurde dank Slobodan
Milosevic erzielt. Hochaktuell ist jetzt eine
Anleihe für die wirtschaftliche Wiedergeburt
Serbiens, die alle Erwartungen übertreffen
muß, wie auch die heutige Teilnehmerzahl
dieses
großartigen
Jubiläums
alle
Erwartungen übertroffen hat. Dafür können
wir der jetzigen serbischen Führung und vor
allem Slobodan Milosevic danken, an den
das Volk rückhaltlos glaubt“525.
Ungeachtet dessen, wie authentisch oder konstruiert die Tiefe
Gefühle des sogenannten „kleinen Mannes“, in diesem Fall
Serben, waren, wird man eine derartige Zeitungsprosa
eindeutige Preisgabe des Professionalismus in der Politika
Gedächtnis behalten.

der
des
als
im

Der Stil der „Ilustrovana Politika“ unterscheidet sich zu einem
gewissen Grade von dem Stil der „Politika“. Das Hauptthema ihrer
Artikel ist das Kosovo, hauptsächlich die tragischen Schicksale
einzelner. So schreibt Jevrem Damnjanovic einen erschütternden
Text über eine Mutter, deren Sohn vor ihren Augen von Albanern
erschlagen wurde:
„Es ist so furchtbar!“ – entringt sich ihr ein
schmerzlicher Seufzer. – „Zwei haben dich
festgehalten, und der dritte mit einem Stock
524
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auf den Kopf eingeschlagen. Ich bin
hingerannt, da ist er auch auf mich mit dem
Stock los. Er hat mich vulgär beschimpft. Die
Nachbarin
Vida
Zivanovic
ist
auch
dazugekommen und hat gejammert: ,Nicht
den, kommt, Leute, laßt ihn los’ (...) und
dann hat sich Ferat, verflucht soll er sein für
alle Zeiten, auf dich gekniet und die Pistole
gezogen. Ich hab mich auf dich gestürzt, um
dich abzudecken und zu schützen, aber da
geht die Pistole los. Ins Herz haben sie dich
getroffen. Wenn der Verbrecher neben das
Herz gezielt hätte, wärst du vielleicht am
Leben geblieben. Vielleicht würdest du, mein
Dasa, etwas zu deiner Mutter sagen”526.
Das andere Thema der „Ilustrovana Politika“, durch das die
Gefährdung des „Serbentums“ eher verschämt zum Ausdruck
gebracht wird, ist die kyrillische Schrift. In einem Text von Ljiljana
Binicanin findet sich eine Äußerung von Professor Djordje
Trifunovic:
„Ich will nicht darauf eingehen, wie es andere
Völker in unserer Gemeinschaft erleben
würden, wenn ihre Schrift unterdrückt würde,
aber ich denke, daß unsere Toleranz ein
Ausdruck unserer nationalen Größe ist. Und
das ist keine kleine Sache, denn es ist die
Rede vom serbischen Volk, das genau
wegen dieser Schrift am meisten erduldet
hat”527.
„TV Novosti“ veröffentlichte zu dieser Zeit in fast jeder Ausgabe
einen Text über das Kosovo. Das nimmt sich in ihrem
redaktionellen Konzept, das der Welt des Glamour zugewandt ist,
sehr anachronistisch aus, wie eine Art Pflichtübung. Der GlamourTeil der „TV Novosti“ schaltet sich auf seine Weise in den Kampf
für das gefährdete Serbentum ein. Zorica Jevremovic schreibt:
„Mit einem Wort, was TV Pristina spielt und
singt, ist nichts anderes als die TürkenTrunkenheit, die in den beiden anderen
Schenkeln des ,Bermuda-Dreiecks’ herrscht
(...) Die musikalische Indoktrination vom
Süden her hat schon halb Jugoslawien
526
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überschwemmt, und das auf regulärem
,Medien’- Weg”528.
Besondere Popularität genießen in dieser Zeitung Texte, die die
serbische Musik „befreien”. Predrag Zivancevic schreibt in seinem
Text „politisch ungeeignete Lieder”:
„Die famosen Nächte vorn 13. auf den 14.
Januar riefen lange besondere Aufregungen
hervor, gebaren besondere ,Direktiven’ und
bildeten
besondere
Verhaltensweisen
heraus.
Wir
erinnern
uns
gut:
bevollmächtigte
Genossen
in
langen
Ledermänteln beobachteten energisch und
scharf das Benehmen einer kleinen Zahl von
Gästen in den wenigen Kaffeehäusern der
Stadt, und die Kaffeehausorchester machten
ihre Arbeit unter dem Druck des Befehls, daß
in dieser Nacht nicht ein einziger serbischer
Volkstanz gespielt werden durfte!”529.
Im Text Dragan Damjanovics wird eine „Asymmetrie” auf
„Kosten“ Serbiens aufgezeigt:
„Ende voriger Woche wurden in Pec drei
Mädchen serbischer Nationalität überfallen.
Ein Jugendlicher zog einen Dolch, drohte
ihnen und mißhandelte sie und sagte dann,
er werde sie, wenn nötig, auch umbringen.
Etwas später wurde der Angreifer gefaßt und
dem Strafrichter vorgeführt. Der Richter legte
ihm eine Strafe von fünfzehn Tagen
Gefängnis auf. Am anderen Ende des
Kosovo, am selben Nachmittag, wurde der
Strafrichter in Urosevac herbeigerufen, um
über Nedeljko Jelic (21), Arbeiter, zu richten
(...), weil er das Lied vom Herzog Sindjelic
gesungen hatte. Der Richter aus Urosevac
war im Unterschied zu seinem Kollegen aus
Pec strenger: Jelic wurde, obgleich einige
Zeugen versicherten, daß er das Lied nicht
gesungen habe, zu 40 Tagen Gefängnis
verurteilt und sogleich zur Verbüßung der
Strafe abgeführt”530.
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Einer der Journalisten, die sich am stärksten mit dem Kosovo
befaßten, war Milisav Milic, Chefkorrespondent von „RTV
Beograd“531 in Pristina. Neben seiner regulären Arbeit fand er auch
Zeit, ab und zu etwas in der Illustriertenpresse zu veröffentlichen
und den Journalisten, die in das Kosovo kamen, hilfreich „zur
Seite“ zu stehen.
Die Texte sind übervoll mit Angaben über Verwandtschafts- und
sonstige Beziehungen der auftretenden Albaner. Z. B. schreibt er in
der „Duga“ folgendes:
„In Novo Selo (Gemeinde Kosovska Vitina)
wurde Stanojlo Mihajlovic verletzt. Auf ihn
schoß Hisen Aliju aus dem Dorf Trpeza,
übrigens ein Enkel des übelbeleumdeten
Volksfeindes His Trpeza, Führer der
extremen albanischen Emigration in Chicago
(...)
Svetozar
Stojanovic
starb
an
gebrochenem Herzen, als er 56 abgeholzte
Bäume und den zertretenen Weizen sah.
Diesen Vandalismus begingen die Brüder
Behljulji. Sie sind übrigens Verwandte des
Hodscha Hacif Behljulji, der in Gusnika alle
serbischen Häuser in einer Straße gekauft
hat”532.
Milics Art zu denken ähnelt in gewisser Weise der jener Strömung
unter vielen Serben, die durch „kämpferischen Nationalismus“
charakterisiert wird. In einem Interview mit „TV Novosti“
antwortete Milisav Milic auf die Frage: „Wie kamen Sie auf den
Gedanken, eine Waffe zu beantragen?” folgendermaßen:
„Das will ich Ihnen sagen. Ich bin fünfzig
Jahre alt und habe nie eine Waffe getragen.
Ich wurde aber von den Sicherheitsorganen
gewarnt, mich nicht in chaotische Situationen
zu begeben, wie sie im Verlaufe von
Demonstrationen oder anderen Unruhen auf
den Straßen entstehen. Ich habe mich an
den Vorschlag gehalten, und mein ganzes
Leben begann, sich auf der Strecke
Wohnung-Auto-Studio abzuspielen. Eines
Tages hatte ich einfach genug davon, so zu
leben. Es war ein schöner Tag, und ich bin
auf die Straße gegangen. Aus der
entgegengesetzten Richtung kam mir ein
531
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Bürger entgegen, mit Kind und Frau. Es war
ein Mensch, von dem man auf den ersten
Blick nicht denken würde, daß er einen
Radioapparat besitzt, von einem Fernseher
ganz zu schweigen. Er wirkte, um es einmal
so zu sagen, wie ein Angehöriger einer
niedrigen sozialen Schicht, wie ein Mensch,
von dem ich nie gedacht hätte, daß er in mir
das Objekt seines Hasses erblicken könnte.
Und trotzdem hörte ich, wie er im
Vorbeigehen zu seiner Frau sagte: ,Cure
ceni, kopli skau’ (sieh nur den Hund, den
serbischen Bastard). Ich bin im selben
Moment ins Studio zurückgegangen und
habe von den zuständigen Organen eine
Waffe verlangt. Ich dachte mir: wenn ich
sogar für so einen wie diesen ein ,Hund’ und
ein ,serbischer Bastard’ bin, was denken
dann diejenigen von mir, die besser
aussehen als er? Ich war von dieser
Erfahrung überwältigt”533.
Die Illustriertenpresse in Serbien folgte in der Periode von 1987 bis
1991 „treu“ den Impulsen aus dem ideologisch-politischen
Subsystem, die durch die Achte Sitzung und die VeitstagsBotschaft Slobodan Milosevics abgesteckt wurden. Von solchen
Impulsen geführt, bildeten die Printmedien die Tatsachen
entsprechend den Bedürfnissen des jeweiligen Augenblicks ab. Im
Unterschied zu einer analytischen und kritischen Haltung den
Ereignissen gegenüber, bei der die Überprüfung der Tatsachen
selbstverständlich ist, ist dies bei dieser Art von Journalismus nicht
wichtig. Vorrangiges Ziel ist es, Gefühle und eine bestimmte
Haltung hervorzurufen. Andererseits lenkt die Presse von Natur aus
die Aufmerksamkeit auf extreme Ereignisse aus dem
gesellschaftlich-politischen Leben, wodurch sich das Bild der
„jugoslawischen Wirklichkeit“ zusätzlich zuspitzte. Der
Sensationalismus, der dieser Presse immanent ist, hatte zu dieser
Zeit keine kommerzielle Funktion, sondern gerade die politische
Funktion der Massenmobilisierung. Dieses Journalismusmodell
hat, indem es sich in den Dienst der Politik stellte und seine
Autonomie aufgab, zur Bildung und Verbreitung autoritärer
Verhältnisse in der Gesellschaft beigetragen, die keine Möglichkeit
zur Lösung der Konflikte mit demokratischen Mitteln ließen.
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Die Kirche und die „serbische Frage”
Die Serbische Orthodoxe Kirche (SOK) kehrte im Zeitraum von
1980 bis 1995 vom gesellschaftlichen Rand, an dem sie sich die
letzten 40 Jahre über befunden hatte, in die öffentliche und
politische Szene zurück. Die Beziehungen zwischen Staat und
Kirche hatten im Osten eine andere Form als im Westen. Die
orthodoxen Kirchen sind niemals ein selbständiger politischer
Faktor gewesen, wie das in der Vergangenheit die katholische
Kirche in Westeuropa war. Die Autokephalie der orthodoxen
Kirchen bildete einen der Faktoren für die nationalstaatliche
Integration. Im byzantinischen geistigen und politischen Kontext
waren Staat und Kirche zwei Aspekte der gleichen Sache. Die
ideale Beziehung ist gedacht als enge Verbindung von Kirche und
Staat und als gegenseitige Unterstützung. Dieses Prinzip der
koordinierten Diarchie (Koordination und Kooperation von Kirche
und Staat in allen vitalen Fragen, bei beiderseitiger Anerkennung
der Autonomie) haben die Griechen als die Politik der Oikonomia
bezeichnet. Ihr entgegen stand die Idee einer rigoristischen Politik,
deren Träger Mönche waren, Anhänger eines scharfen Kurses auf
allen Gebieten. In Fällen, in denen der Staat eine „gegnerische“
und „feindliche“ Haltung gegenüber der Kirche vertrat, sollte sich
die Kirche auf sich selbst konzentrieren und geduldig den
Augenblick abwarten, in dem „die göttliche Gerechtigkeit siegen”
würde. Denn die Kirche ist nach orthodoxer Auffassung
„einheitlich, unveränderlich und ewig“, die Staaten dagegen sind
verschiedenartig und vergänglich. Die enge Verbindung der
orthodoxen Kirchen mit den Herrschern bzw. mit dem
Nationalstaat hat zu einer besonderen Formierung der Orthodoxie
als christlicher Kirche geführt. Doch gibt es in den orthodoxen
Kirchen ein unterschiedliches Verständnis der Nation als Bereich
des kirchlichen Handelns und der Beziehung zwischen Kirche und
Nation. Ein moderner serbischer Theologe sagt, ausgehend von der
Kritik des neuzeitlichen Rationalismus, Positivismus und
Materialismus, daß
„die Betrachtung der Orthodoxie und des
orthodoxen
Verständnisses
des
Verhältnisses von Kirche und Nation durch
das Prisma des Begriffs der Nation, wie er in
der französischen Revolution entstanden ist,
sowohl im Osten als auch im Westen
akzeptiert wurde, oft ohne Kritik. Unter
diesen Bedingungen hat ein solches
Verständnis und eine solche begriffliche
Bestimmung der Nation großen Einfluß
ausgeübt, besonders im letzten Jahrhundert,

nicht nur auf das Erwachen des
Nationalbewußtseins einzelner orthodoxer
Völker
(Serben,
Griechen,
Bulgaren,
Rumänen usw.), sondern auch auf die
Formung dieses Bewußtseins sowie auch
auf die Formung eines anderen Bewußtseins
über die Beziehung von Religion und Nation,
und das zum Schaden des ökumenischen
(universalen)
Selbstverständnisses
der
534
Kirche” .
Das fand seinen Ausdruck auch in der serbischen Kirche und in
ihrer Beziehung gegenüber der serbischen Nation nach dem
Aufstand gegen die Türken von 1804. Ein Ergebnis davon ist auch
ihre jetzige Bezeichnung „Serbische Orthodoxe Kirche”, in der die
nationale Zugehörigkeit an erster Stelle steht. Sie wurde erst nach
der Gründung des Königreiches der Serben, Kroaten und Slowenen
im Jahre 1920 eingeführt.
Unter den orthodoxen Nationalkirchen auf dem Balkan, die nach
1945 unter einem „kommunistischen Regime“ zu leben hatten, stellte
die serbische Kirche einen Sonderfall dar. Das andernorts typische
Muster einer fast vollständigen Kontrolle des Staates über die Kirche und
die Absenz fast jeglicher Art oppositionellen Verhaltens, wie es im
großen und ganzen aus unterschiedlichen Gründen für die rumänische
und bulgarische Kirche galt535, hatte sich in Jugoslawien nicht
durchsetzen können. Obwohl die serbische Kirche von allen
orthodoxen Balkankirchen am meisten durch die Kriegsereignisse
geschwächt war und einen großen Verlust an Menschenleben und
Eigentum zu beklagen hatte, gelang es den „Kommunisten“ zwar, die
Kirche an den Rand der Gesellschaft zu drängen, aber nicht, sie zu
beherrschen. Nach außen hin um einen guten Umgangston bemüht,
stand die serbische Kirche dem „titoistischen Staat“ in permanenter,
wenn auch loyaler Opposition gegenüber, eine Haltung, wie sie sich in
den Patriarchen Vikentije (1950-1958) und German (1958-1990)
personifizierte536.
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Dieser Sonderfall hatte seine spezifischen Ursachen. Zum einen gab es in
der serbischen Kirche bereits früher die Bereitschaft zur Opposition
gegen den Staat, wenn ihrer Meinung nach Interessen der Orthodoxie
oder der Nation auf dem Spiel standen. Im 19. Jahrhundert gerieten die
Belgrader Metropoliten aufgrund ihrer traditionellen Russophilie oft in
Gegensatz zum Herrscherhaus der Obrenovici wegen derer zu starken
politischen Anlehnung an Österreich-Ungarn. Die Rückkehr der
Obrenovici an die Macht 1859 war der Anlaß für die Absetzung des
damaligen Metropoliten Petar. Metropolit Mihailo von Belgrad wurde im
Oktober 1881 von Fürst Milan unter einem Vorwand aus dem Amt
entfernt und ging nach Rußland ins Exil, aus dem er erst nach der
Abdankung Milans zugunsten seines Sohnes Aleksandar zurückkehrte537.
Als dieser 1903 zusammen mit seiner Frau einer Offiziersverschwörung
zum Opfer fiel, die endgültig die Karadjordjevici an die Macht brachte,
fielen die außenpolitischen Divergenzen zwischen Kirche und Herrscher
weg. Dafür kam es 1937 zu einer innenpolitischen Auseinandersetzung
um den Abschluß eines Konkordats mit Rom. Nach Ansicht der
orthodoxen Kirche unter Patriarch Varnava hätte dieses der
katholischen Kirche eine Vorrangstellung gegenüber den anderen
Religionsgemeinschaften gegeben. Nach der Ratifizierung des
Konkordats im Belgrader Parlament eskalierte die Auseinandersetzung:
Die Synode exkommunizierte alle orthodoxen Regierungsmitglieder und
Parlamentsabgeordneten, die für die Ratifizierung gestimmt hatten. In
Belgrad kam es zu Demonstrationen und Unruhen538. Angesichts der
schwierigen innenpolitischen Situation verzichtete Ministerpräsident
Stojadinovic auf die Weiterreichung des bereits 1935 in Rom
unterzeichneten Konkordats an den Senat, das somit nicht in Kraft
trat539.
Auch nach 1945 war die Kirche zur Opposition bereit, wenn Interessen
der Orthodoxie oder der Nation auf dem Spiel standen, auch wenn
sie in der Nachkriegszeit und bis in die achtziger Jahre hinein in
Jugoslawien nicht mit derselben Stärke wie vor dem Krieg auftreten
konnte und ihre Opposition sich deshalb in weniger vehementer Form
als früher äußerte, was nichts an ihrem grundsätzlichen Widerspruch
zum Regime änderte. Neben prinzipieller Abneigung gegen das
kommunistische Gesellschaftsmodell war es die aus dem titoistischen
Föderalismus, dem vor allem an einer „Schwächung“ der beiden
größten Nationen in Jugoslawien, der Serben und Kroaten, gelegen
war, erwachsende Vernachlässigung der spezifisch serbischen
Interessen, der die Kirche auf innere Distanz zum Staat hielt.
Ähnlich wie in der Türkenzeit sah sich die Kirche als „Hüterin der
nationalen Identität“, die das „historische Bewußtsein der Nation“, zu
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deren wesentlichen Bestandteilen die Verehrung des Hl. Sava und
der Kosovo-Mythos zählt, zu tradieren hatte540.
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Der Heilige Sava als nationales Ideal
Dem Hl. Sava, Sohn des serbischen Großzupans Stefan Nemanja und
Bruder des ersten serbischen Königs, Stefans des Erstgekrönten, war
es zu Beginn des 13. Jahrhunderts gelungen, vom Ökumenischen
Patriarchat und dem byzantinischen Kaiser für die serbische Kirche
den Status der Autokephalie (d.h., das Recht auf ein eigenes
kirchliches Oberhaupt und, hieraus resultierend, kirchliche, politische
und kulturelle Unabhängigkeit) zu erhalten. Nach seinem Tode
wurde Sava bald zu dem Nationalheiligen der Serben schlechthin. Um
diesen Nimbus zu brechen, hatte der türkische Großwesir Sinan Pascha
am 27. April 1594 nach einem niedergeschlagenen serbischen
Aufstand die Reliquien des Heiligen auf dem Berg Vracar in der Nähe
Belgrads verbrennen lassen541. Nach der staatlichen Wiedergeburt
Serbiens im 19. Jahrhundert bildete sich 1879 eine Gesellschaft für
den Bau einer dem Andenken an dieses Ereignis gewidmeten Kirche.
Erst nach dem I. Weltkrieg konnte jedoch mit den Bauarbeiten
begonnen werden. Als 1941 der 2. Weltkrieg über Jugoslawien
„hereinbrach“, waren die Arbeiten gerade bis zu den Fundamenten
fortgeschritten. Die politischen Veränderungen nach dem Krieg
verlängerten diese Zwangsunterbrechung auf über vier Jahrzehnte und
waren ein ständiger Konfliktpunkt in den Beziehungen zwischen Staat
und Kirche. Nach 25 kirchlichen Eingaben zum Weiterbau in den
Jahren seit dem Kriegsende gewährte der Staat schließlich Ende
1984 die betreffende Erlaubnis542.
Die Weihe der Fundamente am 12. Mai 1985 wurde, im Nachhinein
betrachtet, zu dem Wendepunkt in der Nachkriegsgeschichte der
serbischen Kirche. An der Liturgie, die Patriarch German und fast der
gesamte serbische Episkopat zelebrierten, nahmen ca. 30.000
Menschen teil, an den gleichzeitig in Belgrad abgehaltenen
Gottesdiensten insgesamt ca. 100.000. Die Weihe fiel ins Jahr des
750. Todestages des Hl. Sava, so daß Patriarch German in seiner
Ansprache leicht den Bogen von der Zeit des Heiligen, mit dem in
kirchlicher Sicht die Geschichte der serbischen Nation beginnt, über
die Schlacht an der Marica (1371) und auf dem Kosovo Polje, die
Türkenzeit, den 1. und 2. Weltkrieg bis zur Gegenwart spannen
konnte543.
In jenem Jahr 1985 begann die Kirche, relativ rasch von der Peripherie
in das Zentrum der serbischen Gesellschaft zurückzukehren. Die
Sava-Gedächtniskirche Mitte 1989 im Rohbau abgeschlossen544
und der größte orthodoxe Kirchenbau auf dem Balkan, erinnert in
ihrem äußeren Erscheinungsbild nicht ohne tiefere Absicht an die
Hagia Sophia in Konstantinopel: Sie soll die „Rückkehr der serbischen
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Nation“ zu ihren „orthodoxen Wurzeln“ manifestieren, weshalb ihre
Fertigstellung bis zur 400-Jahrfeier der Verbrennung der Reliquien
1994 für die Kirche und große Kreise der serbischen Gesellschaft zu
einer äußerst wichtigen Angelegenheit geworden ist, die auch trotz
finanzieller Schwierigkeiten realisiert werden soll545. Mittlerweile ist der
Bau der Sava-Gedächtniskirche abgeschlossen.
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Die Erneuerung des„Kosovo – Mythos“ durch die Kirche
Für die serbisch-orthodoxe Kirche hat Kosovo eine zentrale
Bedeutung. Hier in der Stadt Pec hat die Kirche seit der Mitte des
14. Jahrhunderts ihr Patriarchat. In Kosovo stehen auch die
bedeutenden Klöster Decani und Gracanica und die berühmte Kirche
Bogorodica Ljeviska. Während der fast fünfhundertjährigen Herrschaft
der Hohen Pforte, die ja Religion und Nation gleichsetzte, wurde die
orthodoxe Kirche zur Hüterin der „serbischen Identität“. Ganz bewußt
pflegte sie die Erinnerung an die „Schicksalsschlacht vom
Amselfeld“ (1389) und „nährte“ den Glauben, daß die Türken nicht
unbesiegbar seien, sofern ihnen das „serbische Volk“ geschlossen und
einig entgegentreten würde. Die Kirche hielt das nationale
Selbstbewußtsein in den Jahrhunderten des „Türkenjochs“ aufrecht
und bewahrte die Idee der Errichtung eines eigenen serbischen Staates.
Es ist die serbisch-orthodoxe Kirche, die Jahrhunderte hindurch immer die
Religion der Natin predigte. Die Kirche ist „der eigentliche Gralshüter“ des
Kosovo-Mythos.
Jedes Jahr gedenkt die serbische Kirche seither am Vidovdan (nach dem
gregorianischen Kalender im 20. Jahrhundert am 28. Juni, nach dem
Julianischen ist es der 15.) nicht nur des Fürsten Lazar und der mit ihm
getöteten Serben, sondern „aller von 1389 an für Glauben und Vaterland
ums Leben Gekommenen“546.
Diese Niederlage auf dem Amselfeld prägt das „kollektive
Bewusstsein“ und die „Mentalität“ vieler Serben bis heute. Die in
zahlreichen Bauten unübersehbare kulturelle Präsenz des serbischen
Mittelalters und der ideelle Wert des Opfergedankens, den der KosovoMythos beinhaltet, erklärt die Hartnäckigkeit, mit der die Serben an
„Kosovo" festhalten und die die Lösung des Problems durch einen
politischen Dialog zwischen der albanischen Mehrheit und der
serbischen Minderheit in der Region unmöglich zu machen scheint. An
die Stelle der Osmanen von 1389 sind im serbischen Denken heute die
muslimischen Albaner getreten, in denen man fremde Eroberer ohne
„historisches Recht“ auf dieses Gebiet sieht.
Nachdem das Königreich Serbien 1878 im Berliner Kongreß wieder als für
unabhängig erklärt und international anerkannt worden war547, fiel der
orthodoxen Kirche die Rolle einer Staatskirche zu. Die Verfassung von
1903 erkannte die Orthodoxie als Staatsreligion an, und sämtliche
Staatsfeiertage wurden mit dem entsprechenden kirchlichen Ritual
begangen. Der orthodoxe Religionsunterricht war in ganz Serbien
obligatorisch. Nach der Gründung des Königreichs der Serben, Kroaten
und Slowenen (1918)548 und der Wiedererichtung des Patriarchats (1920)
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saß der Patriarch als ständiges Mitglied im Kronrat, während andere
Angehörige des höheren Klerus dem nationalen Parlament angehörten.
Darüber hinaus erhielten alle Bischöfe, Kirchenbedienstete, Religionslehrer
und Feldkaplane ein staatliches Gehalt549. Im Jugoslawien der
Zwischenkriegszeit spielte die orthodoxe Kirche somit die Rolle einer
nahezu allseitig privilegierten Staatskirche. Um so schlimmer wurde
dann das gewaltsame Ende dieses Staates und der damit verbundene
Leidensweg der orthodoxen Kirche empfunden.
Wenn man verstehen will, welche Empfindungen der sich abzeichnende
Zerfall Jugoslawiens im Frühsommer 1991 beim Klerus und bei den
Gläubigen der orthodoxen Kirche auslöste, muß man sich das Jahr 1941
ins Gedächtnis zurückrufen. Auch damals wurde Jugoslawien
„zerschlagen“, und die orthodoxe Kirche mußte in der Folge hilflos
mit ansehen, wie die Glaubensbrüder in Kroatien massakriert,
zwangsbekehrt oder vertrieben wurden. Hunderte von orthodoxen
Klöstern und Kirchen wurden seinerzeit zerstört, hunderte Geistlicher und
sechs der höchsten Würdenträger wurden liquidiert. Im April 1941 gab es
577 orthodoxe Geistliche in Kroatien. Am Jahresende waren alle
verschwunden: 217 von der Ustascha getötet, drei im Gefängnis, fünf eines
natürlichen Todes gestorben, während 352 nach Serbien vertrieben worden
waren550.
Fünfzig Jahre später glaubten Klerus und Gläubige an ein Deja-vuErlebnis. Wieder wurde Jugoslawien „zerschlagen“, wieder formierte sich
ein kroatischer Staat , wieder tauchten Symbole aus der UstaschaZeit auf. Wenngleich die Konstellation 1991 gänzlich anders war als
1941, so wurde das Genozid-Trauma in vielen Köpfen wieder
lebendig, bzw. von der serbischen Propaganda evoziert.
Nach der 1969 durch eine Verfassungsänderung erfolgten
Neudefinition des Verhältnisses zwischen der Republik Serbien und der
nun „Sozialistische Autonome Provinz Kosovo“ genannten Region
erhielt jene de facto, wenn auch nicht de jure den Status einer
jugoslawischen Teilrepublik551. Zugleich begann, nachdem die
Verwaltung, Wirtschaft und der BdK ( = Bund der Kommunisten) der
Provinz von Albanern dominiert wurde, eine konsequente
Albanisierungspolitik, wodurch die Serben in die Rolle einer nur
mehr geduldeten Minderheit abrutschten. Damit setzte die
Auswanderungswelle der serbischen Bevölkerung ein, bedingt durch
serbische Ohnmachtsgefühle
und Pressionen
albanischer
Nationalisten. Von 1971-1981 verließen ca. 100.000 Serben und
Montenegriner das Kosovo. Das Verhältnis zwischen der albanischen
und serbischen Bevölkerung, das sich bis 1968 relativ stabil im
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Verhältnis 3:1 gehalten hatte, veränderte sich immer mehr zugunsten
der Albaner552.
Diese Entwicklung war in der Öffentlichkeit durch die KPJ mit einem
Tabu belegt worden und es war neben einigen Intellektuellen wie
Dobrica Cosic und Jovan Marjanovic553 allein die serbische Kirche, die
sich dieses „nationalen“ Themas annahm554. Spätestens nach den
blutigen Unruhen vom Frühjahr 1981, als das Kosovo zu einem der
drängendsten Probleme Jugoslawiens geworden war, beschäftigte es
beständig die serbische Kirche und ihre Publizistik.
Schon seit Beginn der achtziger Jahre hatte die orthodoxe Kirche,
an der Legende von der „allseitigen Bedrohung“ des „serbischen Volkes“
gestrickt. 1981 waren es die Albaner in Kosovo, die als ernste
Bedrohung des serbischen Volkes galten, obwohl ihr Aufstand
niedergeschlagen worden war. Der herzegowinische Bischof Atanasije
Jevtic tat sich hier besonders hervor. Er wurde nicht müde, über das
serbische Martyrium in Kosovo und im Konzentrationslager Jasenovac
zu schreiben, wobei er Kroaten und Albaner in gleicher Weise des Genozids
bezichtigte.
Bereits 1981 legte die Vollversammlung der serbischen Bischöfe dem
Parlament der Autonomen Provinz eine Dokumentation über die
Beschädigungen serbischen Kirchen und Klöster sowie die
physischen Angriffe, die seit dem Jahre 1968 von albanischer Seite
auf Serben verübt worden seien, vor. Da von Seiten des Parlaments
keine Reaktion erfolgte, wurde die Dokumentation im
darauffolgenden Jahr veröffentlicht555. Im Mai 1982 war in Pravoslavlje
(„Orthodoxie“, die vierzehntätig erscheinende Kirchenzeitung)
darüberhinaus ein Appell von 21 serbischen Priestern und Mönchen
zum „Schutz der Anwesenheit der Serben und ihrer heiligen Stätten in
der Autonomen Provinz Kosovo“ erschienen, der in mehreren in- und
ausländischen Zeitungen nachgedruckt wurde556. Patriarch German
unterstrich die Bedeutung der Region für die gesamte serbische
Kirche durch seine alljährlich im Oktober erfolgenden Besuche im
Kosovo, ebenso die Bischofsvollversammlung, indem sie ihre Sitzungen
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teilweise in Pec, dem alten Sitz des Patriarchats, abhielt557. Seit
Ende 1988 erscheint als ständige Rubrik in Pravoslavlje ein „Schwarzer
Kalender“, in dem über Fälle gegen Serben gerichteter albanischer
Gewalttaten, Drohungen und Schikanen berichtet wird558.
Der die serbischen Interessen im Kosovo betonende Standpunkt der
Kirche wurde seit der Mitte der 80er Jahre immer mehr nicht nur von
zahlreichen serbischen Intellektuellen, sondern auch von großen
Teilen der serbischen Partei- und Regierungskreise geteilt559.
Bezeichnend hierfür ist der zu beobachtende Wechsel von einer
titoistisch-internationalistischen
(gegen
den
albanischen
Nationalismus gerichteten) Argumentation hin zu einer serbischnationalen.
Die Führung der orthodoxen Kirche verabschiedete zu Beginn der
neunziger Jahre wiederholt Erklärungen, in denen sie gegen die
Diskriminierung der Serben in Kosovo, Bosnien-Herzegowina und
Kroatien protestierte. Damit lag sie voll und ganz auf der Linie der
staatlichen Propaganda. 1991 unterzeichneten Patriarch Pavle und
alle Bischöfe ein Schreiben, das die Leiden der serbischen Nation in
Jasenovac als die Sünde aller Sünden bezeichnete und sie auf eine
Stufe mit dem Martyrium Christi stellte560.
Diese mythische Interpretation der Geschichte hat Wurzeln, die bis ins 14.
Jahrhundert zurückreichen. Die Schicksalsschlacht auf dem Amselfeld
wurde von der Kirche zum Kampf des Christentums gegen die
Mohammedaner hochstilisiert - Kreuz gegen Halbmond, das
kultivierte Europa gegen das fanatische Asien. Damals habe sich das
serbische Volk für Europa geopfert und sei dabei von den übrigen
christlichen Völkern im Stich gelassen worden. Kosovo als Kreuzigung
des serbischen Volkes, dessen Martyrium nicht einmal Beachtung
fand561.
Die gesamte serbische Geschichte - auch die des 20. Jahrhunderts mit den
Balkankriegen und den Weltkriegen - wird als endlose Kette des
Leidens interpretiert. Dabei schreckt man auch vor Übertreibungen
nicht zurück. So heißt es, die Serben seien das Volk, das am meisten
gelitten habe. Und so sei der serbische Himmel der größte, weil sich so
viele unschuldige Opfer darin befänden.
Im April 1982 unterschrieben 21 Priester einen „Appell”, der an die
höchsten Staatsorgane Serbiens und der Föderation sowie an die
Bischofsversammlung der SOK gerichtet war. Unter den
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Unterzeichnern waren auch drei der angesehensten Theologen,
Atanasije Jevtic, Irinej Bulovic und Amfilohije Radovic. Der Text
des „Appells” bedeutete
„die Erhebung der Stimme zum Schutz des
geistigen und biologischen Seins des
serbischen Volkes auf dem Kosovo und in
Metohija”562.
Damit begann eine neue Erscheinung in der Kirche: die
Formulierung von Petitionen innerhalb und außerhalb der Kirche,
aber auch die Betonung des Verständnisses der Rolle und der
Bedeutung der „weltlichen öffentlichen Meinung“. Dieser letzte
Punkt hat zu einem Besuch einer Gruppe von Bischöfen der
Serbischen Orthodoxen Kirche (SOK) in Amerika geführt, um
beim dortigen Kongreß und im State Department eine „Intervention
wegen des Kosovo” zu fordern. Im Juni des gleichen Jahres
publiziert das Organ des Patriarchats „Pravoslavlje“ einen Text
von Atanasije Jevtic mit dem Titel „Vom Kosovo und um das
Kosovo”, in welchem es heißt:
„Heute einer, morgen sieben, übermorgen
alle bis zum letzten! Das ist die unverfrorene
Parole und Botschaft der albanischen
Irredentisten gegenüber den Serben auf dem
Kosovo, die erst dieser Tage auch öffentlich
in der Presse publiziert worden ist und die
auf ganz deutliche Art ihr echtes und
endgültiges Ziel aufdeckt: die Vernichtung
des serbischen Volkes auf dem Gebiet von
Kosovo
und
Metohija.
Eine
solche
Drohbotschaft der albanischen Nazisten
dauerte auf dem Kosovo schon einige
Jahrzehnte
an.
Erst
wurde
diese
völkermörderische Devise nur geflüstert,
dann laut gesprochen und in den letzten
Jahrzehnten wurde sie
häufig
zum
drastischen Akt von psychischem und
physischem Terror, ja sogar von öffentlichen
Verbrechen am unschuldigen serbischen
Volk auf dem Kosovo”563.
Die nächste Botschaft war persönlich an Patriarch German
gerichtet. Vierzehn Priester aus dem Ort Ub stellten 1982 die
Frage, was mit der Serbischen Orthodoxen Kirche geschehe, was
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der Patriarch gegen die aktive Atheisierung der Jugend
unternommen habe, weshalb über das Kosovo geschwiegen und die
Serbische Orthodoxen Kirche als Regime-Kirche betrachtet werde
und schließlich, wer daran schuld sei. Patriarch German antwortete
auf die Angriffe anläßlich der Weihe des Grundsteins für die
Erneuerung des abgebrannten Gästehauses im Patriarchat von Pec
im Oktober 1982 mit folgenden Worten:
„Wir haben ein geordnetes Land, das seine
Gesetze hat, und nach diesen Gesetzen wird
gelebt und gearbeitet. Wir halten uns an
diese Gesetze, d.h. wir halten uns an Recht
und Ordnung”564.
Anfang 1985 verlangt Dr. Zarko Gavrilovic in einem Artikel in
„Pravoslavlje“ von der Kirche, sie solle aus ihrer passiven
Situation herauskommen und im Volk gegenwärtig sein565. „Glas
Crkve“ verlangt in einem seiner regelmäßigen Kommentare aus der
Feder des Redakteurs ebenfalls die Aktivierung der Kirche, und das
vor allem auf den Gebieten der Priesterausbildung, des Baus neuer
Kirchen und des freien Bekenntnisses des Glaubens. Im gleichen
Jahr wurde noch eine weitere Petition verfaßt, dieses Mal aus
Zemun, von den Priestern und Gläubigen der Gemeinde des hl.
Erzengels Gabriel. Das geschah am Veitstag, und in der Erklärung
wird Besorgnis um das serbische und montenegrinische Volk zum
Ausdruck gebracht. Die Unterzeichner verlangen, daß zur
Beruhigung der Lage auf dem Kosovo alle ordentlichen und
außerordentlichen Maßnahmen unternommen werden und daß
Personen albanischer Nationalität die Möglichkeit genommen wird,
auf dem Territorium des engeren Serbien mit Lebensmitteln zu
arbeiten. Damals tauchten auch die ersten Forderungen auf, den
Sitz der SOK nach Pec zu verlegen, was jedoch erst 1999 geschah.
Das Kosovo war ein unvermeidliches Thema in diesen Tagen. Es
fällt schwer, irgendeine Nummer irgendeines kirchlichen Organs
ohne Informationen aus dem „alten Serbien” zu finden. Besonders
häufig sind Poeme, die traditionellen zehnsilbigen Verse und
Elegien auf dieses Thema. Ende 1983 beginnt Atanasije Jevtic in
„Pravoslavlje“ unter dem Titel „Von Kosovo nach Jadovno” eine
Artikelserie zu publizieren, in der er Parallelen der Leiden des
serbischen Volkes in verschiedenen Teilen Jugoslawiens zieht. Er
führt detailliert die Angaben über (versuchte) Vergewaltigungen,
Angriffe auf Serben und alles, was serbisch ist, über die
Belästigung von Mönchen und Nonnen, Morde usw. an. In der
Fortsetzung der Artikelserie schreibt er sehr ausführlich über die
Karsthöhlen und Lager auf dem Territorium von Kroatien, in denen
während des Zweiten Weltkrieges Serben ums Leben gekommen
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sind566. Was das Kosovo für die Serben bedeutet, erklärte
Erzpriester Bozidar Mijac im Text „Licht vom Kosovo”, in dem er
unter anderem folgendes sagte:
„Das Kosovo ist nicht nur ein physischer
Aufenthaltsort,
sondern
auch
ein
metaphysisches Gebilde. Himmel und Erde
bilden diese serbische Heimat. Das Noumen
des Geistes im Phänomen von Zeit und
Raum. Das ist der große Beweis, daß für die
Zugehörigkeit zu einem Boden nicht nur die
zahlenmäßige
Zusammensetzung
der
Bevölkerung entscheidend ist, sondern
vielleicht viel mehr jenes geistige Gebilde,
das sie geschaffen hat und in dem sie auf
eine viel existentiellere Weise besteht. Die
Ideogenese
ist
in
diesem
Falle
entscheidender als die Ethnogenese”567.
Neben solchen Beiträgen werden regelmäßig Archivdokumente
publiziert, von Fachhistorikern redigiert und überschrieben mit
Titeln wie „Verbrechen und Gewalttaten in Altserbien”. Diese
Dokumente erschienen zusammen mit entsprechenden Fotografien
über „Verbrechen am serbischen Volk“ kontinuierlich in
„Pravoslavlje“, und sie bezogen sich auf die Beschwerden der
Serben des Kosovo im vergangenen Jahrhundert. Es ist
symptomatisch, daß eine große Zahl dieser Hilfsgesuche an die
russischen Zaren gerichtet waren. Als direkte Folge des Mythos
von der Existenz eines „allgemeinen Schutzherren der
Orthodoxen” wurde der russische Patriarch Pimen auf dem Kosovo
1984 von großen Menschenmengen begeistert begrüßt. Die
Ovationen, die er bei dieser Gelegenheit erhielt, und die Zahl der
damals vor dem Kloster Gracanica versammelten Serben bieten
Material für eine politische Analyse. Die Serbische Orthodoxen
Kirche hat das Thema Kosovo als ungelöstes Problem innerhalb
Serbiens und Jugoslawiens genutzt und sich als Stützpunkt der
traditionellen nationalen Sicherheit und als Zentrum des nationalen
Lebens angeboten, das durch jahrhundertelange Erfahrungen
bestätigt sei, denn sie sei die einzige Institution, die „die Serben
niemals in der Geschichte betrogen hat”568. Die ideologische
Grundlage einer solchen Haltung bildet die Synthese der Lehre von
Bischof Nikolaj Velimirovic und Justin Popovic . Es gibt keine
kirchliche Zeitschrift, die seit der Mitte der 80er Jahre nicht in jeder
Nummer entweder einen Text aus der Feder von einem der beiden
„bleibenden Muster und Modelle der neueren serbischen
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Spiritualität” oder einen Text über sie veröffentlicht hätte. Dabei
hebt sich besonders „Glas Crkve“ hervor. In dieser Zeitschrift wird
mit allen Gegnern von Bischof Nikolaj abgerechnet; es wird eine
Aktion initiiert, seine Reliquien aus Amerika zurückzuholen, er
wird als Heiliger gefeiert und als Muster für einen echten Bischof.
Einen zentralen Platz in den Gedanken der beiden Theologen
nimmt die Kritik am Humanismus ein, an der europäischen
Zivilisation, dem materialistischen Geist u.ä. Nikolaj Velimirovic
hat über drei „fatale” Geister geschrieben: Darwin, Nietzsche und
Marx, die zum Zerfall der europäischen Zivilisation angesichts des
Menschengottes beigetragen hätten. Europa hält er für ein großes
Übel, vor dem man sich hüten solle, und er rät dem „serbischen
Volk“:
„Die europäische Schule hat sich vom
Glauben an Gott entfernt. Darin liegt ihre
Hinwendung zur Giftschule und darin liegt
der Tod des europäischen Menschen.
Niemals hatte sich in den heidnischen
Kulturen die Wissenschaft vom Glauben
entfernt, auch wenn der Glaube falsch und
dumm war. Daher, meine Brüder, hören wir
nicht auf diejenigen, die schreien: Im Namen
der Kultur, oder im Namen der Wissenschaft,
oder im Namen des Fortschritts. Das alles ist
der satanische Mörder. Die orthodoxen
Völker sollen aufstehen und Herolde für die
Häretiker sein, damit sie zur Wahrheit und
Ehrlichkeit zurückkehren”569.
Justin Popovic gilt als großer Lehrer der Orthodoxie, und seine
Thesen von der Trennung des „europäischen Menschen“ vom
Gottmenschen des Heiligen Sava finden Gefolgschaft. Er schrieb,
die „europäische Kultur“ beruhe auf dem Menschen als Grundlage,
und der Humanismus sei ihr Hauptarchitekt; der „europäische
Mensch“ habe sich selbst als Gott verkündet. Daher seien
Nihilismus und Anarchismus das logische Ende der „europäischen
Kultur“, die unvermeidliche Schlußform des europäischen
Humanismus und Relativismus. Der Humanismus verwandelt sich,
Popovic zufolge, unweigerlich zum Atheismus, er durchläuft den
Anarchismus und endet im Nihilismus. Gestützt auf das
„unsterbliche Volk Christi”, sei das serbische Volk stärker als jeder
Tod, denn seine Erscheinung in der Geschichte sei nicht eine
bedeutungslose Zufälligkeit, sondern
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„es hat seine Mission in dieser Welt, seine
Aufgabe in der Ewigkeit, was durch Glaube
an die Ewigkeit der geistlichen Welt und an
einen
höheren
ewigen
Sinn
der
menschlichen Geschichte erreicht wird –
durch den Glauben an Gott”570.
Seine Dekadenz beginnt dann, wenn es aufhört, sein spirituelles
und antikes Erbe zu pflegen und sich für materielle Güter
entscheidet, denn
„Atheismus und Nihilismus sind Gestalten ein
und
derselben
Vergottlosung
und
Entgeistigung des menschlichen Seins”571.
Es war dann der Ende 1986 an die Spitze des BdK Serbiens gelangte
Slobodan Milosevic, der relativ rasch den serbischen Nationalismus, wie
er sich im Kosovo-Problem fokusierte, als herausragendes Mittel seiner
eigenen rücksichtslosen Machtpolitik instrumentalisierte und die
serbische Kosovo-Politik radikalisierte. Durch diese Betonung der
nationalen Anliegen Serbiens ergab sich ein gemeinsamer Nenner mit
der Kirche. Bildhafter Ausdruck dieser paradoxen Situation war das
Nebeneinander der Bilder des Parteichefs, des Hl. Sava und des
Patriarchen German auf den von Milosevic im Sommer 1988
inszenierten Massenkundgebungen, die die Gleichschaltung des Kosovo
psychologisch vorbereiteten. Erstmals seit Kriegsende stimmten teilweise zumindest - Staat und Kirche wieder überein.
So konnten denn auch die kirchlichen Vorbereitungen der
Feierlichkeiten zum 600. Jahrestag der Schlacht 1989 auf staatliches
Wohlwollen zählen. Bereits am Vidovdan des Jahres 1988 begann man
mit der Vorbereitung, als die seit 1942 in der Belgrader
Patriarchatskirche ruhenden Reliquien des Fürsten Lazar ihre Reise
zurück aufs Amselfeld antraten, wo sie am Vorabend der zentralen
Feier ankamen, um danach in mehreren Etappen endgültig ins Kloster
Ravanica, ihren ursprünglichen Ruheort, zurückgebracht zu
werden572. Parallel dazu wurde 1988/89 an jedem Dienstag (dem Tag
der Schlacht) ein „Gottesdienst für unser leidendes Volk in Kosovo
und Metohija“ abgehalten573. Die große kirchliche und staatliche
Gedenkfeier am Ort der Schlacht am Vidovdan des Jahres 1989 wurde
zu einer „Manifestation serbischen Beharrens“574. Milosevic verstand
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diese im Jubiläumsjahr überschwappenden nationalen Gefühle für sein
eigenes politisches Ziel im Sinne der von ihm angestrebten
„Homogenisierung Serbiens“ auszunutzen und die Autonomie der
Provinz durch die Änderung der serbischen Verfassung zu
beseitigen, ein Vorgang, der auch von Seiten der Kirche begrüßt
wurde575.

(Zur Schau gestellte Gebeine des Zaren Lazar. In:576)
Die Lage der Serben ist nach der mit Polizeigewalt von Milosevic
durchgesetzten Aufhebung der Autonomie der Provinz nicht besser
geworden, sondern hat sich verschlechtert. Da nun jeglicher
politische Dialog zwischen Serben und Albanern fast unmöglich
wurde. Pravoslavlje setzt seinen „Schwarzen Kalender“ bis Mitte
1990 fort. Bischof Pavle von Prizren, Atanasije Jevtic
(Theologieprofessor in Belgrad, seit 1991 Bischof des Banat) und
Milutin Timotijevic, der Rektor des Seminars in Prizren gehören neben
drei anderen Vertretern der serbischen Öffentlichkeit zu einer
Delegation, die zusammen mit einer Abordnung albanischer
Intellektueller an einem Hearing vor dem amerikanischen Kongreß am
24. April 1990 teilnahmen und dort die „serbische Sicht“ der KosovoFrage vertraten577.
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Insgesamt gesehen unterliegt es keinem Zweifel, daß sich die serbischorthodoxe Kirche nach wie vor als „Hüterin der Nation und des
nationalen Gedankens“ sieht. Entscheidend ist jedoch, ob ihr die
Menschen in Serbien auch mehrheitlich diese Führungsrolle zuerkennen.
Es ist nämlich keineswegs so, daß der „Durchschnittsserbe“ etwa
Anhänger der orthodoxen Kirche wäre. Die Jahrzehnte atheistischer
Erziehung im Tito-Jugoslawien sind nicht ohne Wirkung geblieben.
Bemerkenswert ist auch, daß der serbische Erziehungsminister 1992 die
Forderung der orthodoxen Kirche nach Religionsunterricht in den
Schulen jeglichen Typs definitiv zurückwies.
Eine umfangreiche Umfrage, die 1985/86 unter jungen Menschen
in Jugoslawien durchgeführt wurde, ergab, daß sich nur 26 Prozent
der aus orthodoxen Familien stammenden Jugendlichen für religiös
erklärten. Bei den Katholiken und Muslimen lauteten die
entsprechenden Zahlen 62 und 44 Prozent578.
Nun könnte natürlich argumentiert werden, daß die genannte
Umfrage schon ein Jahrzehnt zurückliegt, und daß gerade seit der
Machtergreifung von Milosevic (Ende 1987) wesentliche
Veränderungen eingetreten sind, die die Position der Kirche stark
gefestigt haben. Tatsächlich hob das Regime eine Reihe von
Restriktionen auf, die in den zurückliegenden Jahrzehnten Gültigkeit
besessen hatten. Der Bau von Kirchen wurde fast unbeschränkt
freigegeben, so z. B. in Novi Beograd, wo er zuvor verboten war.
Die orthodoxe Kirchenzeitung Pravoslavlje durfte seit 1989 erstmals an
öffentlichen Kiosken verkauft werden. Im Januar 1990 wurde zum ersten
Mal seit vierzig Jahren das orthodoxe Weihnachtsfest in der Belgrader
Innenstadt offiziell gefeiert. Im Juni desselben Jahres wurde der
Marxismusunterricht aus den Lehrplänen der Schulen gestrichen und
durch Religionsunterricht ersetzt. Die enge Beziehung zwischen Kirche
und Staat wurde auch anläßlich der 600-Jahrfeier der Schlacht von
Kosovo deutlich dokumentiert. Im September 1990 rühmte die
regierungsnahe Zeitung Politika die orhodoxe Kirche wegen ihrer
Verdienste um das serbische Volk. Das Blatt schrieb sogar, die
Orthodoxie sei die spirituelle Basis und die essentiellste Komponente der
nationalen Identität der Serben579.
Im Sommer 1994 hatte Erzbischof Atanasije diesen Gedanken
aufgegriffen und erklärt, ein Serbe dürfe nicht Mitglied einer
anderen Kirche als der orthodoxen sein. Das Nachrichtenmagazin NIN
(Nedeljne Informativne Novine) veranstaltete darauf hin eine
telephonische Umfrage in ganz Serbien und fragte u.a.:
„Was meinen Sie, können sich auch jene als
Serben deklarieren, die nicht an Gott glauben
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oder eine andere als die orhodoxe
Konfession haben - also Muslime, Katholiken,
Adventisten und andere?"580.
Fast 65 Prozent der Befragten negierten den hier postulierten
Zusammenhang zwischen Glaubensbekenntnis und Nationalität. Nur
25 Prozent erklärten, solche Leute könnten keine Serben sein. Besonders
bei der Intelligenz tauchte immer wieder die Antwort auf:
„Die Nation ist eine Sache, die Religion eine
andere“581.
Diese Stellungnahme zeigt, daß die orthodoxe Kirche nicht so fest
im serbischen Volk verankert ist, wie dies oft angenommen wird.
Besonders die städtische Bevölkerung Serbiens befindet sich
mehrheitlich in deutlicher Distanz zur orthodoxen Kirche.
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Die Rückkehr der Kirche ins öffentliche Leben
Nicht nur religiöse Gründe, sondern ebenso die Mitte der 80er
Jahre einsetzende Renaissance des serbischen Nationalismus, die
parallel zu dem Wiedererwachen nationalistischer Strömungen bei
allen Nationen in Jugoslawien gesehen werden muß, hat die Kirche
in der Gesellschaft und im öffentlichen Leben des Landes erheblich
an Bedeutung gewinnen lassen. 1990 fanden erstmals nach 45
Jahren die Feiern zum Tag des Hl. Sava am 27. Januar wieder in
der Öffentlichkeit statt, in Belgrad und anderswo griff man die alte
Tradition eines Balls zu Ehren des Heiligen auf. Handwerker
feierten erstmalig wieder das Fest ihres Zunftpatrons, alte
christliche Bräuche in der Landwirtschaft wurden zu neuem Leben
erweckt582. Die Belgrader Messe führte gemeinsam mit der Kirche
Anfang 1991 erstmals sogenannte Weihnachtstage durch583.
Christliche Symbole wie das Kreuz, das im Vorkriegsjugoslawien
überall in der Öffentlichkeit zu sehen war, wurden wieder an ihren
alten Orten aufgestellt584.
Kirche und Christentum gewinnen in der Öffentlichkeit an
Ansehen. Zahlreiche Intellektuelle und fast alle bedeutenderen
Oppositionspolitiker stellen sich nicht nur positiv zur Kirche,
sondern bekennen sich explizit zum orthodoxen Christentum, so
der Maler Milic od Macve, die Vorsitzenden der Serbischen
Demokratischen Partei in Kroatien, Jovan Raskovic585, und
Bosnien-Hercegovina, Radovan Karadzic586, der Vorsitzende der
Nationalen Partei in Montenegro, der Literaturwissenschaftler
Novak Kilibarda587 oder der Vorsitzende der Serbischen
Erneuerungsbewegung, der Schriftsteller Vuk Draskovic, der es in
seinen Reden wie kein anderer Oppositionspolitiker versteht, die
„religiösen“
und
„nationalen
Gefühle“
gleichzeitig
anzusprechen588; gerade seine Partei dürfte mit ihren
programmatischen Hauptforderungen dem Verlangen der Kirche
nach einer „geistlichen und moralischen Wiedergeburt der
Gesellschaft“ nahekommen. Nicht zuletzt bei der jungen
Generation, die enttäuscht ist von einer atheistischen und als
korrumpiert empfundenen Elterngeneration, genießt die Kirche und
vor allem der Ende 1990 gewählte neue Patriarch Pavle als
moralische Instanz hohes Ansehen589.
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Das Verhältnis der Kirche zu Milosevic
Es ist schwierig, das Verhältnis der Kirche zum serbischen Staat seit
der Machtübernahme Milosevics zu charakterisieren. Das KosovoProblem und seine Handhabung durch den serbischen Partei- und
seit Mitte 1989 auch Staatschef sowie seine Betonung nationaler
Anliegen des „Serbentums“ ließ die Kirche eine Zeitlang gewisse
Sympathien für ihn hegen. Bis in das Jahr 1989 hinein ließ sie sich,
wie ein großer Teil der Serben überhaupt, von seiner nationalen
Rhetorik blenden590. So unterstützte sie z.B. 1989 aus patriotischen
Beweggründen das wirtschaftlich unsinnige Projekt einer
„Volksanleihe“ zur „wirtschaftlichen Wiedergeburt Serbiens“591. Die
Änderung der serbischen Verfassung, durch die 1989 die Autonomie
der Region Kosovo weitgehend aufgehoben wurde, erhielt auch von
kirchlicher Seite Beifall592. Nach außen sind die in Serbien nach den
ersten Mehrparteienwahlen vom Dezember 1990 weiterhin regierenden
Kommunisten, aus Gründen der politischen Kosmetik in „Sozialisten“
umbenannt, bemüht, ein gutes Verhältnis zur Kirche zu demonstrieren.
Allerdings ist es falsch, der serbischen Kirche (wie dies von
kroatischer Seite geschieht), zu unterstellen, sie unterstütze die
Regierungspartei. Die ideologische Kluft ist trotz aller
Zugeständnisse der Regierung an alte serbische Traditionen weitaus
größer als die zwischen der katholischen Kirche und der HDZ in
Kroatien593. Milosevic gelang es zwar bei Gesprächen mit Vertretern
der Kirche des öfteren den Eindruck zu erwecken, er sei ihren
Problemen und Vorschlägen aufgeschlossen, bestätigt diese
vermeintliche Haltung aber nie durch konkrete Zusagen. Die zahlreichen
ungeklärten Fragen im Verhältnis von Kirche und Staat in der Republik
Serbien lassen eine sachliche Nähe zum Milosevic-Regime nur in sehr
beschränktem Maße zu. Die Regierung weigert sich nach wie vor,
Weihnachten (von der serbischen Kirche, die dem Julianischen Kalender
folgt, am 7. Januar gefeiert) als gesetzlichen arbeitsfreien Feiertag
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einzuführen594, was Anfang 1991 in Europa nur noch in Albanien der
Fall ist, wodurch sie der ihnen von Pravoslavlje zugedachten
Bezeichnung als „letzte Mohikaner des Kommunismus“ alle Ehre
machen595. Die Vorschläge der Kirche für die Änderung der sie
betreffenden Artikel während der Phase der Ausarbeitung der neuen
serbischen Verfassung 1990 bleiben unberücksichtigt, was mit den
Worten „Neue Verfassung - alte Rezepte“ kommentiert wird596. Das von
der serbischen Skupstina (Parlament) am 18. April 1991 verabschiedete
Gesetz über die Restituierung des nach dem Krieg verstaatlichten
kirchlichen Eigentums wird von Milosevic wegen angeblicher
Verfassungswidrigkeit
nicht
unterzeichnet,
wogegen
die
Kirchenführung energisch beim Präsidenten der Skupstina protestiert597.
Weitere Konfliktpunkte sind die kirchliche Forderung nach
Einführung des seit 1952 offiziell verbotenen Religionsunterrichts in den
öffentlichen Schulen sowie nach dem Zugang der Kirche zu Rundfunk
und Fernsehen598.
Auch wenn man sich im Verlaufe des Jahres 1990 immer mehr von
Milosevic distanziert, nimmt man seine Kosovo-Politik, durch die
angeblich eine Verbesserung der Lage auf dem Kosovo für dessen
serbische Bevölkerung eingetreten sei, davon aus. Seit Ende 1990 gab
es jedoch Hinweise darauf, daß auch von ihr allmählich erkannt wurde,
daß die Kosovo-Politik Milosevics den dortigen Serben wie dem
Ansehen Serbiens in der Welt eher geschadet als genützt hat599.
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Kirche und Demokratisierung
War bis 1989 das Interesse der Kirche an der Politik auf serbischnationale Anliegen begrenzt, so beteiligt sie sich seit 1990 in ihren
eigenen, aber auch anderen Medien an der allgemeinen politischen
Diskussion. Die Wahl des Bischofs von Prizren, Pavle, zum Nachfolger
des seit August 1989 ans Bett gefesselten und nicht mehr zur
Ausübung seines Amtes fähigen Patriarchen German (im August
1991 verstorben), hat der Kirche neue politische Handlungsfähigkeit
verschafft. Pavle gelingt es dabei besser als seinem Vorgänger, den
wesentlich größer gewordenen Spielraum der Kirche auszunutzen.
German blieb bei all seinen unbestrittenen Verdiensten, die Kirche
in für sie schwierigen Zeiten sicher geleitet zu haben, von diesen
Zeiten geprägt. Als sich die Verhältnisse zugunsten der Kirche
geändert hatten, änderte sich seine Politik kaum, wozu nicht zuletzt
sein hohes Alter beitrug. Auch wenn die Kirche sich
Umarmungsversuchen aller Parteien zu entziehen bemüht und ihr
überparteiliches Wesen betont600, ist ihr politischer Standpunkt
eindeutig. Weder die Verlautbarungen der alljährlichen
Bischofsvollversammlungen oder der Synode, des kirchlichen
Leitungsorgans, noch die kirchliche Presse lassen einen Zweifel
daran, daß die Demokratisierung und die Entwicklung Jugoslawiens
zu einem europäischen Rechtsstaat von der serbischen Kirche begrüßt
und die immer noch herrschenden Kommunisten abgelehnt
werden601. Dabei bleiben Patriarch und Bischöfe auf einen höflichen
Umgangston bedacht, da sie die Beziehungen mit der Staatsführung
nicht zu sehr belasten wollen, während die kirchliche Presse nicht
mit heftigen Attacken auf das spätkommunistische System
zurückhält602.
Kurz vor den Wahlen zum serbischen Parlament vom 9. Dezember
1990 nahm Pravoslavlje in mehreren Artikeln deutlich Stellung.
Gegenüber den von der Regierung bestimmten Wahlbedingungen
wurden dieselben Vorwürfe wie von Seiten der Opposition erhoben.
Ohne sich für eine bestimmte Oppositionspartei auszusprechen, wurde
Stellung gegen die Kommunisten bezogen, die Monopolisierung des
öffentlichen Lebens durch ihre Partei, die Arroganz der Macht,
Personenkult, Korruption und Spießbürgertum angegriffen und
zugleich die Entideologisierung der Gesellschaft, Gewaltenteilung.
Mehrparteiensystem, Trennung von Kirche und Staat (nicht wie
bisher von Kirche und Gesellschaft) und das Recht auf
Privateigentum gefordert.
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„Inwieweit die serbische Nation den
selbsterwählten
Protagonisten
des
bestehenden Regimes Vertrauen zeigen
wird, wird dies ein Zeichen dafür sein, daß sie
freiwillig Bolschewismus und Titoismus als ihr
Schicksal annimmt, daß sie ein Regime und
eine Idelogie gutheißt, über die sich heute die
ganze Welt schämt. In diesem Fall wird sie
sowohl in Jugoslawien wie auch in der ganzen
Welt isoliert bleiben"603,
heißt es geradezu prophetisch.
Diese Haltung der Kirche wird aus zwei Quellen gespeist: zum einen
aus dem offenen Bekenntnis zur Demokratie, zum anderen aber auch
aus der unter Serben weitverbreiteten Auffassung, daß der
Kommunismus keiner anderen Nation in Jugoslawien mehr geschadet
habe als der ihrigen. Aus dieser Haltung resultierte eine Zeitlang die
paradoxe Situation, daß sich serbische Anti-Kommunisten von der
nationalistischen Politik eines in der „Wolle gefärbten“ „PseudoKommunisten“ wie Milosevic vertreten fühlen konnten. Die
Ablehnung des „AVNOJ- (Abkürzung für .Antifaschistischer Rat der
Nationalen Befreiung Jugoslawiens) und Brioni-Jugoslawiens“ (die
Ferieninsel Titos als „Symbol der Herrschaft des Diktators“604) ist
das Grundprinzip dieser Position.
Nach dieser Auffassung wurden die Serben von der Politik des
Halbslowenen und Halbkroaten Tito bewußt kurz gehalten, durch
politische Maßnahmen geteilt (Einrichtung der autonomen
Provinzen Vojvodina und Kosovo, „Entserbisierung“, der
Montenegriner durch die Schaffung einer besonderen
montenegrinischen Nation, Errichtung einer autokephalen - von keiner
anderen orthodoxen Kirche anerkannten - Kirche in der
Teilrepublik Makedonien unter maßgeblicher staatlicher
Mitwirkung605) und daran gehindert, sich uneingeschränkt zu ihrer
Nationalität und Geschichte zu bekennen. In dieser Sichtweise haben
die 50 Jahre Kommunismus schlimmere Auswirkungen für die
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„serbische Nation“ gezeitigt als die jahrhundertelange
Osmanenherrschaft606.
Neben dieser negativen Haltung der Ablehnung des titoistischen
Kommunismus läßt sich auf Seiten der Kirche auch eine „positive“
Haltung ausmachen. Diese äußert sich weniger in Sympathien für eine
bestimmte Oppositionspartei als in der Betonung serbisch-nationaler
Aspekte. Sie betont das nationale Erbe bei der Enthüllung von
Denkmälern nationaler Gestalten wie Fürst Milos Obrenovic607, vor
der im April 1991 durchgeführten Volkszählung fordert sie dezidiert
dazu auf, sich bei dieser Gelegenheit als Serbe und Orthodoxer zu
bekennen608; dies zielt v. a. auf diejenigen, die sich bislang als
Jugoslawen deklarierten. Daneben wird eine große Sympathie für
den im englischen Exil lebenden jugoslawischen Thronfolger
Aleksandar Karadjordjevic deutlich. In Pravoslavlje finden sich
immer wieder kürzere oder längere Berichte über den Thronfolger
oder ein anderes Mitglied der königlichen Familie. Anfang 1991 druckt
das Blatt eine Weihnachtsgrußbotschaft Aleksandars ab609, zweimal,
nach den ersten blutigen Zusammenstößen zwischen Serben und
Kroaten und den Auseinandersetzungen zwischen Studenten und
Polizei in Belgrad am 9. und 10. März 1991 werden in Pravoslavlje
Appelle des Thronfolgers zu Besonnenheit und Gewaltlosigkeit
veröffentlicht610. Im September 1991 gedenkt die Kirche erstmals seit
Kriegsende König Petars I., der in den Balkankriegen das „Große
Serbien" geschaffen hatte611.
Diese „royalistische“ Haltung der serbischen Kirche entspringt nicht
so sehr einer angeblichen Neigung des orthodoxen Christentums zur
Monarchie, sondern vielmehr einer spezifisch serbischen Tradition.
Das einzige Herrscherhaus lokaler Herkunft nach der Beseitigung der
türkischen Herrschaft auf dem Balkan (außer in Montenegro)
verkörpert für die Kirche offensichtlich die Fortführung der
mittelalterlichen Nemanjiden-Dynastie. Die meisten mittelalterlichen
Könige Serbiens werden von der Kirche als Heilige verehrt. Der
Kult dieser Herrscherheiligen während der Zeit der Türken bzw.
Habsburgerherrschaft spielte für die Bewahrung der alten und
Herausbildung der modernen „serbischen Identität“ eine zentrale
Rolle. Keine andere orthodoxe Nation in Südosteuropa verfügt über
eine derart einheitliche Tradition im Selbstverständnis nationaler
Kontinuität. So dürfte sich die serbische Kirche heute nicht zur
Monarchie als der ihrer Meinung nach idealen Staatsform, sondern
vielmehr zur Dynastie der Karadjordjevici als der Fortsetzerin des
mittelalterlichen serbischen Königtums als der für Serbien gemäßen
Regierungsform bekennen.
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„Vergangenheitsbewältigung“
Eine wichtige Rolle spielt die Kirche in der in den letzten Jahren
begonnenen Enttabuisierung der jüngsten Geschichte des Landes. Ihrer
Vorliebe für Jubiläen entsprechend (nach dem Kosovo-Jahr 1989 gedachte
sie 1990 der 300 Jahre seit der „Großen Wanderung“ unter Patriarch
Arsenije III.) gedenkt sie im Jahre 1991 des „Beginns der Leiden des
serbischen Volks vor 50 Jahren“. Darunter versteht sie vor allem die
Leiden unter dem faschistischen Ustasa-Regime im „Unabhängigen
Staat Kroatien“, als Hunderttausende von Serben612 wegen ihrer
nationalen und konfessionellen Zugehörigkeit ermordet wurden und
andere sich nur durch eine katholische Zwangstaufe und dadurch erfolgte
„Kroatisierung“ oder die Flucht nach Serbien retten konnten. Für die
Kirche setzte sich dieses Leiden aber auch in der Diskriminierung durch
das kommunistische Regime im Nachkriegsjugoslawien fort.
So engagiert sie sich maßgeblich bei der Bergung der sterblichen
Überreste der Opfer des Ustasa-Terrors in Kroatien und Bosnien,
der „serbischen Neomärtyrer“. Endlich kann sie ihnen ein würdiges
Begräbnis zukommen lassen und ihr Totengedächtnis feiern. Im
„titoistischen Jugoslawien“, in dem über die tragische Vergangenheit
nie anders als im verblasenen Jargon und den Klischees des
Marxismus-Leninismus geredet werden durfte, waren die Gruben
und Höhleneingänge, die die sterblichen Überreste der Opfer des
Ustasa-Terrors bargen, Anfang der sechziger Jahre mit Betonplatten
versehen worden, ein symbolträchtiges Bild für die beharrliche
Weigerung Titos, sich konsequent und „ehrlich“ mit der Vergangenheit
auseinanderzusetzen, wozu auch die Greueltaten seiner Partisanen
gehörten. Erst jetzt wurden sie nach und nach entfernt613.
Ein weiteres Tabu fällt im November 1990, als Bischof Sava von der
Sumadija beim öffentlichen Totengedächtnis für die Gefallenen der
„Sremski Front (Syrmischen Front)“ Tito als den für ihren Tod
Verantwortlichen verurteilt.
„Als die ganze Welt sich bereits über das
bevorstehende Ende des 2. Weltkriegs
freute, schickt der neue Herodes die Blüte
der serbischen Jugend... wie Lämmer zur
Schlachtung, um ein blutiges Gelage
anzurichten“614.
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Dieser hatte im Herbst 1944 Zehntausende von zwangsmobilisierten
jungen Leuten, vor allem aus Belgrad, ohne militärische Ausbildung,
schlecht bewaffnet und ausgerüstet, „in den Tod geschickt“, wohl nicht
zuletzt mit der Absicht, auf diese Weise die nichtkommunistischen
Schichten der serbischen Gesellschaft zu schwächen615.
Die Vollversammlung der serbischen Bischöfe bekannte sich Ende
1990 expressis verbis zu jenen Gliedern der Kirche, die in der
Nachkriegszeit keine Kompromisse mit dem „titoistischen Regime“
eingehen wollten und darunter zu leiden hatten. Namentlich genannt
werden Metropolit Arsenije Bradvarevic von Montenegro (er war
1954 zu elfeinalb Jahren Gefängnis verurteilt worden). Bischof Vasilije
Kostic von Zica, der noch Anfang der siebziger Jahre wegen
regimekritischer Äußerungen zu mehreren Wochen Gefängnis verurteilt
worden war, Bischof Varnava Nastic von Hvosno (er erhielt 1948 eine
Gefängnisstrafe von elf Jahren) und Archimandrit Justin Popovic, seit
1935 Dozent und später Professor an der Theologischen Fakultät in
Belgrad, bis zu seinem Tod im Jahre 1979 die beherrschende
theologische Gestalt in der serbischen Kirche mit großer Ausstrahlung
in die gesamte orthodoxe Welt; er hatte nach 1945 die Fakultät
verlassen und sich in das Kloster Celje bei Valjevo zurückziehen
müssen616.
Zu diesen Männern zählt auch Bischof Nikolaj Velimirovic, der 1956 in
den USA gestorben war und heute von der serbischen Kirche als
Heiliger verehrt wird. Er war eine der herausragendsten
Persönlichkeiten der serbischen Kirche in der Zwischenkriegszeit
gewesen, Bischof von Ohrid, später von Zica, von großer
charismatischer Ausstrahlung und umfassender Bildung617. Im 2.
Weltkrieg zusammen mit Patriarch Gavrilo von den deutschen
Besatzern zuerst in einem Kloster in Serbien interniert, wurden
beide später ins KZ Dachau verschleppt. Nach dem Kriegsende
gestatteten die kommunistischen Machthaber nicht seine Rückkehr
ins Land, so daß er die letzten Jahre seines Lebens im
amerikanischen Exil verbringen mußte. Auf Beschluß der
Bischofsvollversammlung wurden seine Gebeine nun in die Heimat
überführt. Nicht nur bis zu seinem Tod, sondern bis noch vor wenigen
Jahren wurde Velimirovic von den staatlich gelenkten Massenmedien,
aber auch von der „Regime-loyalen“ Priestervereinigung, die heute
kaum noch eine Bedeutung spielt und vor ihrer endgültigen Auflösung
steht, heftig attackiert618. Seine Rückkehr nach Serbien gestaltete sich
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zu einem „Triumphzug“. Bei seiner Grablegung in seinem Geburtsort
Lelic waren nicht nur Vertreter der ohnehin kirchenfreundlichen
Oppositionsparteien anwesend, sondern auch Mitglieder der
serbischen Regierung619.
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Die serbisch-orthodoxe Kirche und der Krieg
Der Beginn des Krieges im Sommer 1991 hat bei der serbischen Kirche
ambivalente Empfindungen hervorgerufen. Die Führung der Kirche war
sich ihres religiösen Auftrags, für den Frieden einzutreten, durchaus
bewußt. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die orthodoxe Kirche ihre
Diözesen überall im ehemaligen Jugoslawien unterhielt. Ein
Auseinanderfallen dieses Landes mußte sie daher mit „äußerster“
Sorge betrachten. Hinzu kam die traditionelle Feindschaft gegenüber dem
Katholikentum. Daher war es nicht erstaunlich, daß immer wieder Artikel in
der orthodoxen Presse erschienen, die die katholische Kirche Kroatiens in
die Nähe des Faschismus und Terrorismus rückten620.
Im Oktober 1991 behauptete Pravoslavlje sogar, das Tudman-Regime sei
im Begriff, die faschistische Politik des Poglavnik Ante Pavelic
wiederzubeleben. Patriarch Pavle wiederholte diesen Vergleich in
einem offenen Brief an Lord Carrington, den damaligen Vorsitzenden
der internationalen Friedenskonferenz zu Jugoslawien621.
Trotz derartiger Angriffe war auch die orthodoxe Kirche bemüht, religiöse
Gegensätze nicht als eine Komponente dieses Krieges erscheinen zu
lassen. Bei dem Treffen zwischen Patriarch Pavle, Erzbischof Kuharic und
dem Reis-ul-ulema - dem Oberhaupt der islamischen
Glaubensgemeinschaft - das im November 1992 stattfand, wurde eine
gemeinsame Erklärung verabschiedet, die betonte, es handle sich bei
dem jugoslawischen Krieg nicht um einen Krieg mit religiösem
Hintergrund.
Schon im Mai 1992 hatte die orthodoxe Bischofsversammlung ein
Memorandum verabschiedet, das einen zwiespältigen Eindruck
hervorrufen mußte. Einerseits distanzierte sich die Kirche recht
deutlich von Präsident Milosevic, andererseits bekannte sie sich zu den
nationalen Zielen.
„Es gibt niemanden, dessen persönliche
Position wichtiger wäre als das Schicksal des
serbischen Volkes ... Wir brauchen eine
Regierung der nationalen Einheit und der
nationalen Rettung ... Unsere Kirche ist für die
Einheit des serbischen Volkes und der
serbischen Länder, ebenso ist sie aber auch für
eine gerechte Lösung, wenn es um die
nationalen Rechte und die existentiellen
Probleme der anderen Völker geht, die mit dem
serbischen Volk zusammen oder in seiner
Nachbarschaft leben"622.
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Diese Stellungnahme der Kirche erfolgte, nachdem der UNSicherheitsrat die wirtschaftlichen Sanktionen gegen das neue
Jugoslawien verhängt und damit die internationale Isolierung des
Landes eingeleitet hatte. Damals hielt die Bischofskonferenz einen
serbischen Bruderkrieg widerstreitender Fraktionen für denkbar und
wollte diese Gefahr durch den Rücktritt Milosevics gebannt wissen623.
Im Mai und im August 1991 fanden zwei Treffen zwischen dem
Patriarchen Pavle und Kardinal Kuharic statt. Beide beriefen sich bei
ihrem Meinungsaustausch auf das „unveräußerliche Recht“ eines jeden
Volkes auf Selbstbestimmung. Pavle argumentierte ganz im Sinne
des regierungsamtlichen serbischen Standpunkts, wenn die Kroaten
das Recht hätten, sich von Jugoslawien zu lösen, dann müßten auch die
Serben das Recht haben ihre Sezession von Kroatien zu erklären.
Kuharic hingegen erklärte, die Krajina und die anderen Gebiete, die
die Serben ja in Gemeinschaft mit anderen bewohnten, seien
kroatisches Gebiet und müßten bei Kroatien bleiben624.
Später faßte Patriarch Pavle seinen Standpunkt schriftlich zusammen.
Er schrieb, die Territorien wie die Krajina, die seit Jahrhunderten
von den Serben bewohnt wurden und in denen die Serben im April
1941 eine Mehrheit gewesen seien, könnten nicht innerhalb eines
wie auch immer gestalteten Kroatiens bleiben. Sie müßten vielmehr mit
dem heutigen Serbien sowie der kroatischen und bosnischen Krajina
unter einem staatlichen Dach vereinigt werden625.
Hier liegt auch der Schlüssel zu dem Selbstverständnis, das sich
mehrheitlich bei der Hierarchie, dem Klerus und den Gläubigen der
serbisch-orthodoxen Kirche findet. Man war davon überzeugt, daß sich
die Serben in Kroatien und Bosnien lediglich verteidigten. Man ging
davon aus, daß den Serben dieser Krieg aufgezwungen wurde und
daß sie nur Haus und Hof verteidigten. Es verhielt sich so, daß die
Serben in Kroatien in ihren Rechten verletzt wurden, indem sie von
einem laut Verfassung staatstragenden Volk zu einer nationalen
Minderheit degradiert und nicht einmal gefragt wurden, ob sie in
diesem neuen Staat leben wollten.
Wie man in der orthodoxen Kirche von der Vorstellung befangen ist,
das serbische Volk habe lediglich einen „Abwehrkampf“ geführt, geht
aus einer Erklärung des Heiligen Synods vom 27. Mai 1995 hervor, die
sich nachdrücklich dagegen aussprach, daß die BR Jugoslawien Kroatien
und Bosnien-Herzegowina diplomatisch anerkannte. Ein derartiger
Schritt sorge dafür, daß der „gerechte Verteidigungskrieg“ des
„serbischen Volkes“ automatisch als Aggression behandelt werde. Am
schmerzlichsten sei, daß eine Anerkennung dieser Staaten
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unweigerlich zum Quell neuer Konflikte und neuerlichen Blutvergießens
werde626.
Die orthodoxe Kirche hat einige Vorstöße unternommen, bei denen sie den
sofortigen Rücktritt von Präsident Milosevic verlangte. Im August
1995 beschuldigte der Heilige Synod den serbischen Präsidenten, mit
seiner kurzsichtigen Politik zum Verlust der Krajina beigetragen zu
haben. Milosevic habe die Krajina-Serben verraten, verheimliche dem
Volk die volle Wahrheit und tue nichts zur Rettung der Serben diesund jenseits der Drina. Seine Politik habe in eine Sackgasse der
Ausweglosigkeit geführt, deshalb müsse Milosevic augenblicklich
zurücktreten. Die Bischöfe riefen die „Volks- und Parteiführer“ der
Serben auf, eine Regierung des „nationalen Vertrauens“ zu bilden.
Nur solch eine Regierung könne die „nationale Ehre“ retten, das
moralische und politische Ansehen der Serben in der Welt
wiederherstellen und die biologisch bedrohte Existenz der Serben
beschützen627.
Wenn die orthodoxe Kirche Milosevic zum Rücktritt aufgefordert hat
-und das tat sie einige Male - dann deshalb, weil sie ihn als
unzureichenden Sachwalter oder als „Verräter“ an der nationalen
Sache betrachtete.
Die Frage, wer die Schuld am Krieg im ehemaligen Jugoslawien
trage, wurde vom Patriarchen Pavle wie folgt beantwortet:
„Jeder Krieg ist ein Unheil, aber ein
Bürgerkrieg ist ein Unheil, das alle anderen
Unheile übertrifft. In einem gewöhnlichen Krieg
kommt der Feind von außen, und wenn der
Krieg zu Ende ist, geht er weg. Im Bürgerkrieg
ist der Feind der Nachbar, der Mitbürger, ja
sogar der Verwandte, denn wir haben sehr
viele Mischehen. Deshalb ist dieser Bürgerkrieg
das Schlimmste, was man sich vorstellen
kann. Alle tragen Schuld an ihm, die Serben,
die Kroaten und die Muslime, denn sie sind die
unmittelbar Beteiligten. Ohne die Schuld
schmälern zu wollen, muß man sagen, daß
auch andere Länder Europas und Amerika
mitverantwortlich sind"628.
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Die medien-politische Bedeutung des Kosovo-Problems
Die politische Bedeutung des Kosovo-Problems läßt sich schwer
überschätzen. Es gilt mit einigem Recht als „Katalysator” der
jugoslawischen Krise629. Marc Thompson bezeichnet die KosovoMedienkampagne
als
Grundstein
für
die
„Serbische
Kulturrevolution” in den Jahren von 1986 bis 1989. Er stellt fest:
„Die Mediensprache hat die schlichtende
sozialistische Terminologie durch einen
demagogischen, irrationalen Sprachstil mit
rhetorischen Fragestellungen und Ausrufen,
Schicksalsdeutungen
und
Sendungen
ersetzt: das, ´himmlische Volk’ wurde mit
seinem
Verhängnis
konfrontiert;
grenzenloses Selbstmitleid, Behauptungen
und grundlose Anschuldigungen heizten
Verschwörungen, Wahnvorstellungen und
Gewaltaufrufe an”630.
Die Richtigkeit dieser zusammenfassenden Beschreibung wird
durch eine TANJUG-Dokumentation zur Kosovo-Aussiedlung
sowie vor allem durch einen Bericht der un- abhängigen
Kommission mit dem Titel „Kosovski cvor: resiti ili seci?” („Der
Kosovo- Knoten: lösen oder durchschneiden?”) bestätigt. Darin
wurde die Rubrik „Odjeci i reagovanja” („Echos und Reaktionen”)
in der Tageszeitung Politika vom 1.1. bis 1.7.1990 analysiert.
Folgende Ergebnisse lassen sich festhalten: Die Texte bestehen vor
allem aus Gemeinplätzen. Das Geschehen auf dem Kosovo und
seine historische Bedeutung werden als „Drama”, als „Tragödie”
oder gar als „übertriebene antike Tragödie” bezeichnet; das
Kosovo sei für Serbien ein „Krebsgeschwür”, ein „Golgatha”, ein
„Gordischer Knoten”, die „Schwelle”, das „Zentrum” (seiner
Souveränität und Geisteshaltung), „Seele und Herz”, das „serbische
Seelenepos”. Auf der anderen Seite häufen sich in Bezug auf das
Verhalten der Kosovo-Albaner Attribute wie „bestialisch”,
„monströs” und „ungeheuerlich”. Die Albaner heißen darin
„Separatisten
und
Terroristen”,
„Nationalseparatisten”,
„fanatische Demonstranten”, „echte Albaner”, „Überläufer mit
niederträchtigen Absichten”, „Kosovo-Despoten”, „militante
Sigurim”631 etc.632. Hinsichtlich der argumentativen Struktur der
Rubrik fänden sich
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„keine differierenden Einstellungen und
Dialoge; kein Nachweis über tatsächliche
Vertreibungen
der
nichtalbanischen
Bevölkerung; keine albanischen, dafür
mehrfach dieselben serbischen Autoren, die
zu Wort kommen; Elitarismus in der
Autorenauswahl; kaum Berichtigungen ohne
Eingriff der Redaktion; zu viele Gemeinplätze
und
Stereotypen,
überwiegend
mehr
Illustrationen als Fotografien und Faksimile;
Mangel an allgemeinem kulturellen und
historischen Wissen; Festsetzen von neuen
Autoritäten, Ablehnung der Opposition”633.
Zweifellos ließ ein derartiger Umgang mit dem Kosovo-Problem
keine rationale und „faire“ Lösung erwarten. Die geheime
Botschaft, die sich in der Pressekampagne verbarg, lautete
unmißverständlich, ein Zusammenleben mit den Albanern sei
prinzipiell unmöglich und Auswanderung der einzige Ausweg634.
Sicherlich
ergäbe
eine
vergleichbare
Analyse
der
albanischsprachigen Presse kein besseres Bild, sondern ein
propagandistisches Spiegelbild einseitiger Schuldzuweisungen und
Projektionen. Die Vorstellungen von einer gewalttätigen,
skrupellosen und gefährlichen „Serbisierung” oder „Albanisierung”
fungieren als beständiger Treibsatz für einen Konflikt, der letzten
Endes nur noch eine gewaltsame Lösung zu erlauben scheint. Da
das Kosovo-Problem bis heute existiert, hängt viel davon ab, es in
allen seinen Dimensionen und auf allen Ebenen zu begreifen, um
den herrschenden Simplifikationen, Konstruktionen und
Mystifikationen entgegenzutreten. Eine genaue Analyse der
Aussiedlung von Serben und Montenegrinern aus dem Kosovo als
eines spezifischen Aspekts des Kosovo-Problems könnte
wesentlich zum Verständnis der Genese und des Erfolgs des
serbischen Nationalismus sowie der aktuellen „Verstrickungen” in
den „Kosovo-Knoten” beitragen. Das betrifft insbesondere die Sicht
der wirtschaftlichen Entwicklung und der ethnischen Koexistenz
auf dem Kosovo-Gebiet. Nachdem sich der Konflikt auf dem
Kosovo-Gebiet verschärft hatte und in anderen Teilen ExJugoslawiens der Krieg begann, konnte beides nicht mehr
ungeschehen gemacht werden, doch bot sich jetzt die Gelegenheit,
es
als
unvermeidbar
darzustellen.
Die
öffentliche
Auseinandersetzung mit dem Kosovo-Konflikt, die verspätet
einsetzte, verfolgte also die verdeckte Absicht, den Konflikt zu
rechtfertigen.
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Zur Beschreibung
Zahlenspiele

des

Phänomens

und

Problems:

Es ist vollkommen unmöglich, die Realität Kosovo und Metohiens
ohne Zahlenangaben zu erörtern. Zahlen repräsentieren keineswegs
Fakten, und zwar nicht nur deshalb, weil sie oftmals voneinander
abweichen, sondern vor allem, weil sie selbst dann, wenn sie
übereinstimmen, häufig unterschiedlich gedeutet und als
Beweismaterial für gegensätzliche Thesen genutzt werden. Anders
ausgedrückt: Zahlen beziehen ihre Bedeutung aus dem jeweiligen
Kontext, und gerade deshalb werden sie am häufigsten als
Argument herangezogen. Sobald das Kosovo-Gebiet zur Sprache
kommt, wird mit Zahlen „um sich geworfen“, und wer sich darauf
nicht „einlässt“, hat von vornherein „verloren“. Dabei verrät die
scheinbare Überzeugungskraft der Zahlen die entscheidende
Diskussionsschwäche beider Seiten, denn sie verweist auf die
stillschweigend akzeptierte höhere Wertigkeit des Kollektivs
gegenüber dem Individuum und der kollektiven gegenüber den
individuellen Rechten. Das bedeutet eine Simplifizierung
schwieriger Probleme zugunsten eines vulgären Nationalismus.
Insofern Zahlen Prozesse und Trends widerspiegeln und
entsprechende
Lösungsmöglichkeiten
suggerieren
sollen,
manifestiert sich in ihrem Gebrauch eine politische Strategie.
Deshalb können demographische Tatsachen zum größten Teil als
Ursache für den ethnischen Zusammenprall und nicht nur als
Ausdruck seiner vereinfachenden Darstellung gewertet werden. Die
Emigration der Serben und Montenegriner aus dem Kosovo-Gebiet
ist zugleich Anlaß und Folge des ethno-politischen Strukturwandels
im Kosovo-Gebiet635.
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Entkräftung der Theorie der Wirtschaftsmigration und
Nachweis der Diskriminierung als Auswanderungsgrund
Vor dem Hintergrund der in der serbischen Öffentlichkeit intensiv
geführten Debatte initiierte die „Serbische Akademie der
Wissenschaften und Künste“ eine Befragung unter den Aussiedlern
aus dem Kosovo, um die Umstände der Migration zu erfahren. Die
Erhebung wurde im Zeitraum von 1985 bis 1986 durchgeführt.
Diese Untersuchung stellt den seltenen Versuch dar, das derzeit
noch immer tabuisierte Thema öffentlich aufzugreifen. In
theoretischer Hinsicht ging sie ursprünglich vom Primat
wirtschaftlicher Migrationsursachen aus, das heißt, man vermutete
eine Wanderungsbewegung aus den weniger entwickelten in besser
entwickelte Gebiete. Diese Annahme erwies sich jedoch angesichts
der äußerst breiten Materialbasis rasch als mangelhaft und
unangemessen636. Obgleich die äußeren Merkmale der
Auswanderung tatsächlich denen einer Wirtschaftmigration
ähnelten, da aus dem schwach entwickelten Kosovo in das besser
entwickelte Zentralserbien (und Vojvodina) ausgewandert wurde,
lagen ihr in Wahrheit überwiegend nicht-ökonomische Ursachen
zugrunde637. Das belegten die Umfrageergebnisse in aller Klarheit.
Lediglich 15-25 % der befragten serbischen und montenegrinischen
Kosovo-Bewohner gaben für ihre Entscheidung ökonomische
Gründe an638. Das wird verständlich, wenn in Rechnung gestellt
wird, daß ökonomisch motivierte Migrationen meistens eine
individuelle Ausprägung aufweisen, da sie vor allem arbeitsfähige
Bewohner betreffen und nicht ganze Haushalte und Sippen. In der
Regel verbindet sich mit ihnen die Hoffnung auf einen sozialen
Aufstieg. Gerade das trifft jedoch auf die untersuchte Gruppe nicht
zu, die überwiegend aus der Landwirtschaft stammt und deswegen
in ihrem neuen Siedlungsgebiet in aller Regel – die abwandernde
Intelligenz einmal ausgenommen – einen im Vergleich zu der im
Einwanderungsgebiet
ansässigen
Bevölkerung
niedrigeren
Sozialstatus erwarten mußte. Darüber hinaus hätten dem
angenommenen Modell zufolge, in vergleichbarem Umfang auch
albanische Kosovobewohner nach Zentralserbien (und Vojvodina)
auswandern müssen, was aber nicht geschehen ist.
Tatsächlich verweist die Untersuchung auf eine gänzlich andere
Ausgangslage. Von den 500 befragten Haushalten mit 3.419
Haushaltsmitgliedern befanden sich die meisten bis zur
Auswanderung in einer relativ gesicherten materiellen und damit
auch (aus der Berufsstruktur ersichtlichen) gesellschaftlichen Lage.
Sie waren auf dem Kosovo-Gebiet tief verwurzelt. 41,5 % der
636
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Befragten im Alter über 15 Jahren beherrschten sogar die
albanische Sprache639. Das zwingt zu dem Schluß, daß die
Wanderungsbewegung eben nicht ökonomisch, sondern ethnisch
motiviert war640. In der Tat ist die Migration der Serben aus dem
Kosovo die erste nahezu vollkommen ethnisch motivierte
Migration im Nachkriegsjugoslawien, und insofern erscheint sie
aus heutiger Sicht als das logische Vorspiel der später folgenden
Ereignisse. Da der Verlauf nicht an ökonomische Bedingungen
geknüpft ist, kann davon ausgegangen werden, daß das
Migrationsverhalten maßgeblich durch die jeweils vorherrschenden
sozio-politischen Umstände bestimmt wird. Es geht darum, wie das
Zusammenleben von der jeweiligen Bevölkerungsgruppe
empfunden und bewertet wird. Hier liegt offenkundig der Kern des
Problems, wie aus der Befragung der Auswanderer eindeutig
hervorgeht: 71 % von ihnen berichteten von schlechten oder
mittelmäßigen Erfahrungen am Herkunftsort, über ein Viertel von
gewalttätigen
Auseinandersetzungen.
Eine
besonders
herausragende Rolle spielte die Sorge um die Unversehrtheit der
Kinder: Laut Umfrage hatten 28,5 % der Kinder physische
Verletzungen erlitten, weitere 23,5 % waren Drohungen und
verbalen Angriffen ausgesetzt641. Oftmals konnten die Kinder nicht
alleine auf den Schulweg geschickt werden, sondern mußten zum
Schutz von ihren – zum Teil bewaffneten – Eltern begleitet
werden642. Die Beziehungen waren offenbar um so schlechter, je
kleiner der Anteil der nicht-albanischen Bevölkerung war. Als
kritische Schwelle erweist sich ein Bevölkerungsanteil von 30 %:
fiel er unter diese Grenze, häuften sich die Probleme, lag er
darüber, prägten mehr gute Erfahrungen das Zusammenleben643.
Die quantitative und qualitative Auswertung der vorliegenden
Quellen läßt keinen Zweifel daran, daß die Auswanderung der
Serben und Montenegriner direkt mit ihrem Machtverlust verknüpft
ist, der sich nach dem Sturz von Rankovic und besonders nach der
Verfassungsänderung von 1974 vollzogen hat644. Im Verein mit
den Folgen der Auswanderung selbst, also der ethnischen
Homogenisierung
der
Siedlungsgebiete
und
dem
Minderheitenstatus für die Serben, verschlechterte sich ihre
Lebenssituation in einem Ausmaß, das fast von einer Umkehrung
der Verhältnisse zu sprechen erlaubt. Es liegt auf der Hand, wie
leicht eine derart dramatische Veränderung der eigenen
gesellschaftlichen Position und Rolle schon für sich genommen als
Ausdruck und Folge einer Politik der Diskriminierung empfunden
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werden kann645. Die Auswanderer schilderten allerdings zusätzlich
eine ganze Palette von Maßnahmen und Verhaltensweisen, die in
der Tat als Formen direkter und indirekter Diskriminierung
bezeichnet werden müssen. Sie reicht von Beschimpfungen,
Beleidigungen und Drohungen über Eigentumsbeschädigungen wie
Vernichtung der Ernte oder Brandstiftung bis hin zur
systematischen Benachteiligung im Berufsleben bei der Besetzung
von Führungspositionen und der Beförderung oder durch gezielte
Frühpensionierung und Entlassung. Die politische Führung, das
Gerichts- und Polizeiwesen und die Verwaltung trugen nichts dazu
bei, diese Situation zu verbessern, sondern verschlimmerten sie,
indem sie das Gefühl prinzipieller Rechtlosigkeit und Ohnmacht
verstärkten: Rechtsstreitigkeiten zwischen Serben und Albanern
wurden bis zur Verjährung verschleppt, den Serben wurde
Albanisch als Amtssprache aufgezwungen, Rentenansprüche
wurden verweigert, Sozialhilfeanträge abgelehnt646 usf. Die Medien
wiederum vertraten „uneingeschränkt die albanische Sicht“ und
entwarfen ein völlig einseitiges Bild des wirklichen Geschehens.
„Der Informationsfluß wird gelenkt. Auf freie
Äußerungen anderer politischer Optionen
reagierten die Albaner restriktiv” 647.
Zwar war de jure jede Form der Diskriminierung verboten, doch als
ständig geübte und behördlich und offiziell geduldete, oft sogar
belohnte Praxis schuf sie sich allmählich ihre eigene Legitimität. Es
verwundert nicht, daß albanische Politiker und Wissenschaftler,
anstatt das Phänomen der Diskriminierung ernstzunehmen, eine
ganz andere Erklärung bevorzugen:
„Serben und Montenegriner sind seit 1966
nicht infolge einer Unterdrückung durch die
Albaner aus dem Kosovo ausgewandert, wie
es die serbo-jugoslawisch-kommunistische
Macht seit 1981 hervorhebt, sondern infolge
verlorener
Privilegien
und
fehlender
Bereitschaft zur Gleichberechtigung der
Albaner. Ein anderer Teil emmigrierte infolge
ihrer Unzuverlässigkeit, wie serbische
Verwaltungsbeamte und Polizeiorgane, die
zu Rankovics Amtsperiode an Albanern
Unrecht und Verbrechen begangen hatten.
Andere wiederum wanderten aus wegen der
erheblich besseren ökonomischen Situation
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in Serbien und immenser Erlöse aus dem
Verkauf ihrer Liegenschaften auf dem
Kosovo, aus familiären und persönlichen
Motiven, und unter den Umständen, daß
viele Aussiedler Kolonisationsnachkommen
(der ersten und zweiten Kolonisierungswelle)
waren etc,...”648.
Unstrittig ist, daß die Serben ursprünglich eine relativ privilegierte
Position innerhalb des Gesellschaftsgefüges innehatten, die jedoch
weniger mit ihrem „Kolonistenstatus“ als mit der Kriegs- und
Nachkriegsgeschichte zu tun hatte:
„Mit
der
zweiten
jugoslawischen
Staatsgründung und dem NachkriegsWirrwarr wurde die Militärordnung festgelegt.
Wie auch in den anderen Teilen des Landes
verhielt sich das Militär autoritär und
handelte im Sinne der kommunistischen
Partei. Die personelle Besetzung der
Militärführung hing stark vorn Einsatz im
vergangenen Krieg, der Kriegs- und
Parteidienstjahre
sowie
der
Loyalität
gegenüber der Macht ab. Dort, auf dem
Kosovo, wo mehrheitlich Serben am Krieg
beteiligt gewesen und Parteimitglieder
waren,
beanspruchten
sie
die
Verwaltungsmacht
über
die
Gesamtbevölkerung, also auch über die
albanische Mehrheit. Aber das hatte ganz
offensichtlich
einen
anderen,
undemokratischen Ursprung”649.
Ganz gleich, zu welchem Zeitpunkt und aus welcher Blickrichtung
die Konfliktursachen zwischen Albanern und Serben betrachtet
werden, immer liegen ihnen die antidemokratischen und autoritären
Strukturen der kommunistischen Gesellschaft zugrunde. Zum
relevanten Zeitpunkt waren Serben durchschnittlich besser
ausgebildet als Albaner. Damit erhielten sie besser als diese gleich
zwei entscheidende Aufstiegsvoraussetzungen: Bildung und
Parteizugehörigkeit. Auf dem Kosovo wie in ganz Jugoslawien
beruhte die Struktur der Gesellschaft in erster Linie auf dem
Klassenprinzip, aus dem die „Klasse der kollektiven Eigentümer”
ihre Legitimität bezog. Erst Ende der 80er Jahre wurde die
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Herrschaft dieses Prinzips abgelöst durch das Kriterium ethnischer
Zugehörigkeit. Die im Zeichen ethnischer Polarisierung erfolgende
Neu-Interpretation der Geschichte führt dabei zu einem frappierend
ähnlichen Resultat: Wie die Serben, so unterstrichen nun auch die
Albaner, die Kommunisten hätten ihr Volk künstlich aufgeteilt (in
Albanien, Kosovo, Montenegro, Südserbien), so daß die
auseinandergerissenen Teile „natürlich” danach strebten, sich
wieder vereinigen zu können650. Der einzige gravierende
Unterschied dieser beiden Geschichtsdeutungen liegt darin, daß
jede Seite in exklusiver Weise die Rolle des Opfers für sich
reklamiert. Wann immer vom Kosovo, ja wann immer von
Jugoslawien insgesamt die Rede ist, bricht ein „Wettstreit“ um das
„Monopol der Opferrolle“ aus.
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Aufarbeitungsdiskurs in Jugoslawien
Vergangenheitsbewältigung entwickelt sich über öffentliche
Diskurse und sie verlangt daher auch nach politischen und
Herrschaftsbedingungen, die solche Diskurse ermöglichen. Sie
bedarf daher nicht nur einer pluralistischen und demokratischen
Kultur, sondern auch des Verzichts des Staates, die Vergangenheit
als bloße Legitimalionsinstanz seiner eigenen Macht zu
mißbrauchen. Nur dort, wo Geschichte nicht als Reservoir
zustimmungsfähiger Ideologien, etwa nationalistischer Art, genutzt
wird, sondern wo sich die „historische Identität“ einer Gesellschaft
aus der offenen und kontroversen Auseinandersetzung mit der
eigenen Vergangenheit entwickelt, ist Vergangenheitsbewältigung
funktional und nur dort wohl auch wirklich möglich.
Blickt man von der Seite dieser hier nur sehr allgemein und abstrakt
umrissenen
Voraussetzungen
und
Formen
der
Vergangenheitsbewältigung auf Jugoslawien, so scheint es mir um
die Aussichten einer nach innen wie nach außen
friedensstabilisierenden Bewältigung von Vergangenheit in dieser
Region nicht eben gut bestellt zu sein, nicht besser jedenfalls als um
die Aussichten der Region auf eine ökonomische und eine politische
Bewältigung der Vergangenheit. Zwar gibt es durchaus eine Reihe
positiver Ansätze, im ganzen aber fällt die Bilanz wohl doch eher
ambivalent, ja nicht selten ernüchternd aus. Es geht im ehemaligen
Jugoslawien gegenwärtig weniger um die Bewältigung des
Sozialismus, als vielmehr die Verarbeitung einer von Krieg und
ethnischen Gewaltexzessen geprägten Erfahrung. Es bedarf keiner
weiteren
Erläuterung,
daß
die
Belastungen
einer
Vergangenheitsbewältigung gerade dort, wo die erfahrene Gewalt
noch allenthalben spürbar und sichtbar ist wie in Jugoslawien, andere
und ungleich größere sind als dort, wo es zwar auch Opfer
staatlicher Gewalt gegeben hat, wo das Ausmaß dieser Gewalt aber
ungleich geringer, ihre Präsenz weniger sichtbar war, und das
Leben über weite Strecken einen „normalisierten“ Gang ging. In
Jugoslawien ist das bis Mitte der 80er Jahre völlig tabuisierte
Thema der Opfer der Gewalt durch und innerhalb der
Kommunistischen Partei in der Späthphase und unmittelbar nach
dem 2. Weltkrieg vielfach thematisiert worden. Ungeachtet der
dabei bisweilen zugrundeliegenden, auch nationalistischen Motive
wurden damit auch jene Opfer rehabilitiert, die in der Zeit des TitoSystems von einem öffentlichen Gedenken ausgeschlossen waren.
Die Externalisierung der Schuld, sei es zu Lasten fremder Mächte
oder zu Lasten einzelner Personen (Tito, Milosevic etc.), ersetzt
zudem häufig die Frage nach den gesellschaftlichen
Voraussetzungen des Autoritarismus.
Zu einem wirklichen gesellschaftlichen Aufklärungsdiskurs in
selbstreflexiver Absicht aber hat sich all dies in Jugoslawien nicht
verdichtet. Oftmals ist die Vergangenheitsdeutung eher ein

Instrument des Machtkampfes zwischen den anti-sozialistischen
bürgerlichen Gruppierungen und der nach wie vor starken exkommunistischen Partei. Auch in der Bevölkerung ist ein Interesse
an Vergangenheilsaufarbeitung wohl nicht wirklich vorhanden.
Vergangenheitsbewältigung ist jenseits des machtpolitischen
Interesses oder Desinteresses der politischen Eliten ein
Intellektuellen- und Opferinteresse, das die Gesellschaft aber nicht
wirklich berührt.
An die Stelle einer wirklichen Auseinandersetzung mit der
sozialistischen Vergangenheit tritt über weite Strecken die
rehabilitierende,
oftmals
auch
unkritisch
idealisierende
Konstruktion einer vor-sozialistischen Gegen-Geschichte. Das alle
Vergangenheit strukturierende Prisma dieser Gegen-Geschichte ist
und bleibt dabei die Nation. Der Geschichtswissenschaft und der
historisierenden Publizistik geht es ungeachtet einer nach außen
europäisch gewandeten Rhetorik immer noch vorrangig um das Ziel
der Festigung einer „nationalen Identität“, die den anderen ausgrenzt
oder nur mehr aus einer Perspektive der Bedrohung wahrnimmt.
Auch die Schulbücher, die immer ein besonderer, weil
massenwirksamer Indikator für den Umgang mit Vergangenheit sind,
haben sich aus diesen Verengungen einer rein nationalstaatlichen
Perspektive bislang noch nicht befreien können651. Früher
vorhandene offen negative Stereotype in der Behandlung anderer
sind nicht eliminiert, Erklärungsmuster nicht differenziert worden.
Selbst die aufgeklärtesten Schulbücher folgen immer noch einem
gewissen „Ethnozentrismus“652.
Der Historiker Peter Niedermüller hat wohl zu Recht davor gewarnt,
alles, was es an neuer nationaler Geschichstmythologie in den
posttotalitären Staaten seit 1989 gibt, voreilig als einen groben
Nationalismus mißzuverstehen. Vieles, so Niedermüller, sei eben
auch die Suche nach einer verlustig gegangenen Geschichte, ein
„nationaler
Selbstfindungsund
Identitätsdiskurs“,
nicht
nationalistische Programmatik653. Solche Einschränkungen sind
sicherlich angebracht. Es besteht wenig Anlaß aus einer
westeuropäischen,
scheinbar
kosmopolitischen
Überlegenheitsperspektive
auf
die
Versuche
der
Vergangenheitsbewältigung in Südosteuropa zu schauen.
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Krieg und Vergangenheitsbewältigung
Ungleich gravierender sind die Belastungen natürlich dort, wo es
der Krieg ist, den es zu verarbeiten gilt, um die Bedingungen eines
friedlichen „Nebeneinanders“ herzustellen wie im Verhältnis von
Serben, Kroaten, Muslimen und Albanern zueinander. Hier von
Vergangenheitsbewältigung zu sprechen, mag angesichts des
Ausmaßes der Zerstörung und der Frische der Erinnerungen irreal
anmuten, und in der Tat muß man schon mit viel Optimismus an das
Thema herangehen, um überhaupt bescheidene Ansätze einer
solchen Vergangenheitsbewältigung zu entdecken. Für Erfolge
einer „Bewusstsein“ und „Mentalität“ verändernden Verarbeitung
der Vergangenheit scheint es dort, wo die Gewalterinnerung noch
derart frisch ist, wohl schlicht und einfach noch zu früh zu sein.
Nicht daß bislang so wenig an aufgearbeiteter Kriegsvergangenheit
im früheren Jugoslawien zu erkennen ist, ist daher das Problem,
sondern daß es über weite Strecken offenkundig auch an der
Bereitschaft fehlt, die Voraussetzung dafür zu schaffen, daß eine
solche Vergangenheitsbewältigung mittelfristig in Gang kommt
und Früchte tragen kann, ist das eigentlich Frustrierende. Unter den
gegenwärtig bestimmenden politischen Eliten und der von ihnen
verfolgten Politik jedenfalls ist nur wenig auszumachen, was die
Bereitschaft zu einem „heilenden“, auf Versöhnung abzielenden
Erinnern der Vergangenheit signalisieren könnte. Auf allen Seiten
wird die Geschichte der vergangenen Konflikte und Kriege
miteinander bislang in einer völlig asymmetrischer Weise
wahrgenommen,
d.h.
ausschließlich
aus
der
eigenen
Opferperspektive und nicht mit Blick auf das eigene Tun. Eine
Aufarbeitung von Vergangenheit im Sinne auch der Frage nach
eigener Schuld ist darin nicht zu erkennen. Empathie gegenüber
dem Anderen, d.h. die Wahrnehmung des Konfliktes auch aus
dessen Perspektive, die Voraussetzung jeder Versöhnung, ist nicht
erkennbar und wohl auch gar nicht gewollt.
Dieses Grundmuster der Konfliktdeutung findet sich im Grunde
genommen auf allen Seiten.
Die Katharsis der Gesellschaft ist auch im Angesicht der
„herbeigeführten Katastrophe“, „sozialen Verblendung“ und der
zerbombten Städte bislang ausgeblieben. Selbst die nach der
NATO Bombardierung gewachsene und mittlerweile sicherlich tief
in die serbische Gesellschaft hinreichende Kritik an Milosevic ist
nicht gleichbedeutend mit einer selbstreflexiven Prüfung der
Vergangenheit. Kritik an Milosevic ist nicht selten Kritik daran,
dass der von ihm versprochene Traum nicht realisiert wurde.
Völlig gegenstandslos scheint mir schließlich die Hoffnung auf
Vergangenheitsbewältigung gegenwärtig zu sein, blickt man auf das
Kosovo Gebiet. Angesichts der allenthalben noch spürbaren Narben ist
dies auch nicht verwunderlich. Zu konstatieren ist aber auch hier, daß die
jüngste Entwicklung eher dabei ist, die wohl ohnehin nicht eben

optimistisch zu beurteilenden Chancen auf eine ausssöhnende
Aufarbeitung der Vergangenheit noch weiter zu verschütten. Die
bisherige Politik der albanischen Führung jedenfalls scheint mir
eindeutig darauf abzuzielen, nicht nur den Rest an serbischer
Präsenz im Kosovo zu beenden, sondern die Symbole gemeinsamer
Vergangenheit gleich mit. Die Zerstörung der kulturellen Zeugnisse
serbischer Vergangenheit im Kosovo jedenfalls ist auch Teil einer
Konstruktion von Geschichte, welche die eigene Region als immer
schon ausschließlich albanische erscheinen lassen will. Von einer
solchen Politik zu erwarten, sie würde sich selbst mittelfristig am Ziel
einer auf Aussöhnung ausgerichteten Vergangenheitsbewältigung
orientieren, ist wohl illusorisch. Auch hier sind diejenigen, die über die
Wunden der Vergangenheit hinweg denken, in der Minderheit.
Vergangenheitsaufarbeitung kann ohne Zweifel eine geradezu
elementare Rolle übernehmen in der Fundierung von Demokratie
und Friedfertigkeit. Der Prozeß einer solchen Aufarbeitung von
Vergangenheit kann von außen stimuliert werden, aber er muß,
letztlich „...von innen als Selbstreflexion wirksam werden“654. An
dieser inneren Bereitschaft zur Selbstreflexion fehlt es offensichtlich
trotz aller Ansätze in Jugoslawien noch weithin. Alle ExJugoslawischen Staaten erliegen meines Erachtens noch immer
dem Grundirrtum, daß die Auseinandersetzung mit der eigenen
Geschichte den gerade erreichten Zustand demokratischer Ordnung
und nationaler Identität untergraben, ihn destabilisieren oder gar
gefährden könnte. Die ethisch-politische Aufarbeitung von
Vergangenheit zielt letztendlich auf einen „Mentalilätswandel“,
und „Mentalitätswandel“ braucht erfahrungsgemäß lange, länger
jedenfalls als die Etablierung formaldemokratischer Ordnungen
oder eines durch internationale Truppen garantierten Friedens.
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Schlussbetrachtung
In Serbien rückte die symbolische politische Kommunikation, die
sich vor und während des Krieges 1991 – 1995 herausbildete, den
„Mythos der nationalen Identität“ in den Vordergrund. Es handelt
sich dabei um eine Reihe von Bildern und Geschichten über die
imaginäre Gestalt, die der „ethnisch-nationalen Gemeinschaft“ der
Serben – bezeichnet als das „serbische Volk“, das „Serbentum“
oder die „serbische Nation“ – zugeschrieben wird. „Lasst uns sein,
was wir sind!” Auf diese knappe Formel könnte man das nationale
Streben der Serben in seiner Zielrichtung bringen – ihr Ringen mit
äußeren und die Abrechnung mit inneren Feinden, von denen dieser
Mythos erzählt. Die „nationale Identität“ gilt darin als eine
grundlegende,
stabile,
leicht
wieder
erkennbare
und
selbstverständliche Charaktereigenschaft der Angehörigen des
„serbischen Volkes“. Sie äußert sich als spezifischer Unterschied in
„Kultur“ und „Mentalität“ und fungiert gleichzeitig als
„natürliches” Fundament der politischen Souveränität des
serbischen Staates, der Ethnonation. Diese „selbstverständliche“
und „natürliche” Identität verlangt einerseits, dass sich die
Beziehungen unter den Serben auf der Grundlage der Ähnlichkeit,
als verwandtschaftliche Beziehungen aufbauen, andererseits, dass
das Verhältnis der Serben zu anderen Nationen auf der Grundlage
der biologisch-kulturellen Unterschiede. im Namen des Rechts auf
Unterscheidung und des Rechts auf nationale Selbstbestimmung
reguliert wird. Bereits an diesem Punkt bindet sich die mythische
Identitätsrhetorik an den Krieg. Denn der angestrebten Behauptung
der serbischen nationalen Besonderheit und der Souveränität steht
eine Wirklichkeit gegenüber, die überall in der Welt und so auch
auf dem Balkan und in Serbien durch Geschichte geprägt ist, also
eine Wirklichkeit der gemischten Völker und historisch
festgelegten Grenzen. Da dem „natürlichen” Recht der serbischen
Ethnonation somit die Interessen der Weltmächte und vieler
„feindlich“ gesinnter Nachbarn gegenüberstehen, bedeutet seine
Behauptung stetigen Kampf. Im serbischen Identitätsmythos wird
der Krieg als Kampf um eine von „Natur und Gott gegebene
ursprüngliche serbische Nation“ begründet. Dieser Aspekt des
Mythos erscheint in der Figur des kulturell-nationalen
Individualismus. Ihr entspricht die Vorstellung von Serbien als
einem Planeten und des Kosovo als seinem Satelliten, wie Matija
Beckovic es in seinem Gedicht „Kosovo ist ein Trabant des
Planeten Serbien” ausmalt655. Allerdings begnügt sich der
serbische politische Mythos, wenn er sich auf die nationale
Identität bezieht, nicht mit dem Beharren auf Unterschieden. Er
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beschränkt sich auch nicht darauf, die Unterschiede zwischen den
Völkern übermäßig zu betonen und in unversöhnliche
Antagonismen und Quellen eines unvermeidlichen Krieges zu
verwandeln. Die Forderung „Lasst uns sein, was wir sind!” reicht
weiter. Mit ihr wird Serbien als etwas Besonderes dargestellt, als
eine originäre, mit nichts Bekanntem zu vergleichende, in der Welt
einzigartige Existenzform einer Nation. Keine andere Nation wäre
demnach ihrem „Sein” bis zum äußersten treu wie die Serben,
keine besäße wie diese die Fähigkeit, ihr Selbst als ursprünglich
und in seiner Art einzig auszuleben. Deswegen wird im Mythos das
nationale Schicksal Serbiens der Welt als Vorbild empfohlen,
obwohl es außergewöhnlich ist und immer im Widerspruch zur
Welt steht. So taucht im Mythos von der Identität die Figur des
„serbischen nationalen Messianismus“ auf. Wie einmal der
Metropolit Nikolaj Velimirovic schrieb:
„...ist unser Volk Träger eines fortschrittlichen
und heilbringenden, eines biblischen und
prophetischen Ideals, das schließlich vom
ganzen Menschengeschlecht, welches jetzt
durch
aufgeblähte
weltliche
Größen
erschüttert
und
verstört
ist,
wird
angenommen werden”656.
Dem serbischen Mythos zufolge ist es nicht allen Völkern gegeben,
eine „authentische nationale Identität“ zu erlangen. Genauer
gesagt, ist diese Identität bei anderen Völkern mehr oder minder
„unterentwickelt“, weil man sie vergessen oder vernachlässigt hat.
Die einen, wie etwa die Amerikaner, besitzen
„überhaupt keine nationale Identität, da sie
eine künstliche Gemeinschaft sind, ohne
Wurzeln,
Tradition,
ohne
kollektive
Erinnerung und ohne Seele“657.
Bei anderen befindet sich die nationale Identität in einem
„schlechten, verkümmerten Zustand“. Die Westeuropäer, dem
Materialismus, Humanismus und Kosmopolitismus verfallen,
hätten nur noch eine „irgendwie kranke, schlaffe, faule
Identität“658. Drittens schließlich wären andere wie die Kroaten,
Albaner, Makedonier, Muslime, etc. Träger nationaler
Ersatzidentitäten, und zwar deshalb, weil sie ihre „wahre“, d.h. die
„serbische Identität“ mehr oder weniger gezwungenermaßen
aufgeben mussten und eine „fremde, erfundene nationale Identität“
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angenommen haben. Ein bekannter serbischer Historiker erklärte
1989, wie es in den vergangenen Jahrhunderten dazu kam:
„Fremde Namen – albanische, bulgarische
und andere – machten sich in den
serbischen Ländern breit, sogar in jenen, die
seit Menschengedenken serbisch waren. So
wurden serbische Viehzüchter und Soldaten
Wlachen genannt, serbische Grenzer nannte
man Kroaten. Serben, die verschiedene
Berufe ausübten, etwa Fuhrleute, machte
man zu Bulgaren; serbischen Leibwächtern
aber, Panduren und Wanderarbeitern, die
aus dem Herzstück ihres Vaterlandes
herkamen,
gab
man
den
Namen
Arbanasi“659.
Der Mangel einer authentischen nationalen Identität bei diesen
Völkern, die angeblich von den Serben abstammen, ist gemäß dem
serbischen Mythos kein so hoffnungsloses Problem wie bei anderen
Völkern. Es sei ihnen heute möglich, heißt es, zu ihrem
„ursprünglichen Serbentum“ zurückzukehren, das sie „in der Tiefe
ihrer Seele“ alle mit sich trügen. Diese Rückkehr würde es Völkern
ohne „echte Identität“ ermöglichen, zu den „tiefsten Wurzeln ihres
nationalen Wesens“ zurückzufinden, und damit wären natürlich
alle Bedingungen für eine gerechte und friedliche Beendigung der
zwischen-nationalen Konflikte und Kriege auf dem Gebiet des
ehemaligen Jugoslawien erfüllt. Wären die katholisierten Serben
(Kroaten) und islamisierten Serben (Muslime) bereit gewesen, zu
ihren „serbischen Wurzeln“ in Jugoslawien zurückzukehren, hätte
es auch keinen Krieg gegeben. Der Kampf der Muslime gegen die
Serben sei nicht nur „vergeblich“, sondern auch „tragisch“, wie ein
Teilnehmer auf dem Zweiten Kongreß der serbischen
Intellektuellen in Belgrad 1994 meinte, denn er sei
selbstmörderisch: „Die bosnischen Muslime können den Kampf
gegen sich selbst, gegen den Serben in sich, nicht gewinnen.” – so
Maksim Korac in seiner These über die, „Entserbung” als „größere
Tragödie denn die Schlacht auf dem Amselfeld”. Der Mythos
behauptet, die Serben hätten als einzige das göttliche Geschenk der
nationalen Identität in angemessener Weise empfangen, was vor
allem besagt, dass sie es durch kriegerische Heldentaten
gerechtfertigt haben. Nur die Serben hätten begriffen, daß das
nationale „Wesen” wichtiger sei als das Leben, daß es nur mittels
Selbstaufopferung bewahrt werden kann und erst durch den Tod
bestätigt wird. Dass sie bereit sind, für „das, was sie sind”, alles zu
opfern, hebt die Serben angeblich unter allen anderen Völkern
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hervor und macht sie „Göttern“ gleich, dem „Geschlecht der
Heroen“ vergleichbar. Der politische Mythos stellt die Geschichte
der „heroischen Nation“ der Serben als einen ständigen Wechsel
von rituellen Toden und Auferstehungen, Versuchungen und
Härtungen, Absonderung und Auslese dar, wodurch aus dem
„rohen Stoff des Volkskörpers“ die „gereinigte“ Substanz der
„nationalen Identität“ gewonnen wird. Diese Technologie
sukzessiver „rites de passage“ aus dem banalen Leben eines
national noch nicht erwachten Volkes hinüber in die Reihe der
heroischen Nationen birgt hohe Materialkosten, die in Millionen
Menschenleben veranschlagt werden. Nach einer solchen während
des Krieges in Bosnien aufgemachten Rechnung müssen die Serben
für „das, was sie sind”, mit sechs Millionen Menschenleben zahlen.
Dieser Preis erscheint „nicht zu hoch“, denn das Individuum wird
im Identitätsmythos zum einen lediglich als ein leicht
austauschbares Exemplar der Nation betrachtet; zum anderen gilt
ein gewöhnliches, unheroisches Menschenleben diesem Mythos
ohnehin überhaupt nichts. Die Nation kann nur gewinnen, wenn der
einzelne sich opfert. „Es gibt keine Auferstehung ohne Tod!“ Diese
Gestalt des serbischen politischen Mythos, die „Figur des
Identitäts-Gambits“, hat der angesehene serbische Dichter Matija
Beckovic bereits 1978 in folgenden Zeilen ausgedrückt:
„Wäre keine einz’ge Schlacht geschlagen
worden, wäre das Volk größer, doch was für
ein Volk? Und besser wär’s, doch für
wen?”660.
Hätten die Serben sich nicht bedingungslos für ihre nationale
Identität geopfert, wären sie heute wie die Tschechen. Laut einem
bekannten Philosophen und einflußreichen Ideologen der
herrschenden Partei in Serbien besitzt jenes Volk nämlich weder
Freiheit noch Mut, da es systematisch dem Krieg aus dem Weg
gehe und nur darauf bedacht sei, in Wohlstand zu leben. Dies alles
ist angeblich eine verhängnisvolle Folge der
„...realistischen
Schritte,
welche
die
tschechische Führung 1938, 1939 und 1968
unternommen haben ... Jedes Mal nach
einer Lösung suchend, die den geringsten
Schaden anrichten würde, haben die
tschechischen
Regierungen
dreimal
innerhalb von drei Jahrzehnten kapituliert.
Jedes Mal wurde physischer Schaden
vermieden – doch um den Preis des
Verlustes
von
Freiheit,
Mut,
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Selbstbewusstsein und Selbstachtung. Dabei
lässt sich physischer Schaden viel leichter
beheben als letzteres”661.
Vor und während der kriegerischen Auseinandersetzungen 1991–
1995 wurde der Mythos der nationalen Identität, insbesondere der
Topos des angeblich traditionell heilbringenden und heroischen
Charakters der Serben von der Kriegspropaganda benutzt. Diese
aktivierte oft das gesamte „Arsenal der Folklore“, sei es in Form
bekannter Heroen und Situationen aus Heldenepen, sei es durch die
Verwendung sprachlicher und stilistischer Mittel, in denen sich
typische Folklore-Genres wieder erkennen lassen. Um die Lust am
Krieg, die Überhöhung der eigenen Nation und den
nationalistischen Hass zu stimulieren, wurden viele alte Volkslieder
über den Krieg, hauptsächlich Tschetnik-Folklore aus dem Zweiten
Weltkrieg, den heutigen Gegebenheiten angepaßt. Es wurden aber
auch Lieder über die serbischen Führer und Kriegshelden in
folkloristischem Stil lanciert. Solche Lieder entstanden Ende der
achtziger Jahre oder während des Krieges und liefen in den
Sendungen der meisten Rundfunkstationen Serbiens, wobei ein
Sender, „Radio Ponos“ (Radio „Stolz”), ausschließlich Titel dieser
Art ausstrahlte. Über Politik, Krieg, Heldentum und sogenannte
nationale Themen im folkloristischen Stil zu reden, blieb in Serbien
nicht nur volkstümelnden Randkulturen vorbehalten. Auch
Politiker, Schriftsteller, Philosophen, Geistliche und verschiedene
andere offiziell beauftragte (befugte oder selbst ernannte) Förderer
des „nationalen Interesses“ und der „serbischen Kriegsziele“
pflegten diesen Stil und schmückten mit Vorliebe ihre
kämpferischen Tischreden mit Zitaten aus der Volksepik,
garnierten sie mit Volksweisheiten und beriefen sich auf
Schriftsteller, die sich um die Erhaltung der traditionellen
Volkskultur verdient gemacht hatten (Vuk Stefanovic Karadzic,
Njegos, u.v.a.). Diese Gestalt der Propaganda kann als
„kriegspropagandistischer Folklorismus“ bezeichnet werden. Die
Tücke dieses Folklorismus liegt darin, daß allein schon die
traditionelle Form der Botschaften (etwa die Verwendung des
zehnsilbigen epischen Verses, einer kodifizierten „Volks”-Sprache
oder verschiedener sprachlicher Archaismen) die Idee vermittelt,
alles, was über solche Botschaften verlangt, gewünscht oder
angeboten wird, stehe im Einklang mit den tiefsten Empfindungen
der Volksseele, hier spreche somit die Stimme des Volkes, „vox
populi“, und nicht die Stimme seines Herrn, „his master ’s voice“.
Anders gesagt, dieser „kriegspropagandistische Folklorismus“ hat
zur Illusion beigetragen, die partikularen Interessen der
Propagandisten des Krieges seien in Wirklichkeit die des Volkes,
also nationale Interessen. Synchron wurde die symbolische
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nationale Integration angeboten, als Versammlung aller Berufe,
aller Klassen, aller Regionen, aller Dialekte Serbiens in einem
einzigen „kämpferischen Volkskörper“, in einem nationalen
kriegerischen „wir”. Der Krieg erforderte neben der Mobilmachung
auch andere Formen der Partizipation der Serben. Die Gestalt des
Folklorismus sollte mithelfen, den Krieg als etwas darzustellen,
wofür das Herz eines jeden Serben schlägt, als eine „Idee“, die dem
serbischen Volk nicht nur eignet, sondern die ihm geradezu
entsprungen ist. Zu einer verwandten Art kollektiver symbolischer
Integration – die jede nationalistische Politik benötigt, zumal, wenn
sie für einen Krieg rüstet –, kommt es durch die Figur des
„kriegspropagandistischen Mythologismus“. Hier besteht der Trick
darin, den Krieg unter dem Aspekt der Ewigkeit darzustellen, das
heißt, in der Übertragung politischer, ökonomischer Konflikte in
die zeitlose Sphäre des Mythos. Der Krieg in Kroatien, BosnienHerzegowina und im Kosovo-Gebiet wird den Serben als lediglich
eine weitere Episode des „ewigen Kampfes“ mit ihren mythischen
Gegnern präsentiert. Die serbischen Helden bleiben im Grunde
immer die gleichen, sie inkarnieren sich von einem Krieg zum
anderen in unterschiedlichen historischen Persönlichkeiten, also
können die Serben darauf hoffen, daß ihnen immer eine jeweils
neue Ausgabe von Obilic, Hajduk Veljko, Karadordevic oder
anderer Helden der nationalen Mythologie zu Hilfe eilen werden.
Gleiches gilt für die Feinde der Serben, denn auch sie sind alte
Bekannte „Paschas” und „Ustaschas”, wie sie in einem
Folkloreschlager zu Beginn des Krieges kernig benannt werden,
nur daß sie nun unter neuen historischen Umständen, in neuem
Gewand auftreten. Diese Figur des „kriegspropagandistischen
Mythologismus“ taucht am häufigsten in der Verbindung von
aktuellen Kriegsereignissen und ihren Protagonisten mit dem
Kosovo-Mythos auf. Es handelt sich dabei um eine mythopolitische Aufbereitung der Legende über den Kampf der Serben
gegen die Türken auf dem Amselfeld 1389. Serbische Kriege,
Heldentaten und Leiden, gestern, heute und morgen, sind allesamt
nur Fortsetzungen der ewigen Auseinandersetzung auf dem
Kosovo, immer die gleiche Niederlage in dieser Welt und der
gleiche Sieg im Jenseits. Die Erwähnung von „Kosovo”, dieses, wie
Matija Beckovic sagte, „teuersten serbischen Wortes”, hat eine
zusätzliche semiologische Funktion: Das Wort signalisiert, im
Folgenden würde über die den Serben heiligen nationalen Dinge
geredet. Es verkündet den Beginn des mythischen Diskurses. Der
Mythologismus in der serbischen Kriegspropaganda diente auch
dazu, dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien universale Bedeutung
zu verleihen. Die serbischen Krieger in diesem Krieg werden als
Kämpfer dargestellt, die sich nicht ausschließlich für die
sakrosankten nationalen Werte schlagen (den „serbischen
ethnischen Raum“, die „serbische Orthodoxie“, das „serbische
Wesen”). Ebenso wenig werden ihre Gegner als Kämpfer nur für

die Interessen der anderen Völker, der Kroaten, Muslime oder
Albaner, dargestellt. Die wichtigste Funktion dieser Figur des
kriegspropagandistischen Mythologismus besteht darin, die
Bedeutung der kriegerischen Konflikte auf die Ebene universaler
Werte zu heben, so daß „unsere” Kämpfer angeblich nicht nur für
sich kämpfen, sondern für den Menschen und die Menschheit, was
bedeutet, dass die auf der anderen Seite nicht nur Gegner der
Serben, sondern der gesamten Menschheit sind. Es verwundert
nicht, dass in der gesamten mythologischen Erzählung vom Krieg
die Gegner als Tiere, Bestien und Monster bezeichnet werden. Also
wurde der Krieg im ehemaligen Jugoslawien als Krieg für die
Verteidigung der Nation vor ewigen Feinden oder als Verteidigung
der Menschheit vor dem Ansturm „tierischer“ oder „höllischer“
Kräfte dargestellt. In beiden Fällen ist der Krieg eine dramatische
Konfrontation zwischen den „Unsrigen” und den „Ihrigen”, voller
Gefahren, Ungewißheiten, Dulden und Leiden des Volkes, ein
Opfertod für die hehren Ideale der Nation und der Menschheit. Die
Kriegspropaganda schreckte zu keinem Augenblick davor zurück,
in exhibitionistischer Manier Schauplätze von Morden und
Leichenberge über die Grenze des Erträglichen hinaus zu zeigen.
Diese Bilder wie auch die Berichte über Folterungen,
Vergewaltigungen, Massaker und andere Leiden des serbischen
Volkes hatten die Funktion, die Serben als das weitaus größte, im
Grunde einzige wirkliche Opfer des Krieges darzustellen, das
„leidende Volk”, „den Überrest eines abgeschlachteten Volkes”.
Die Serben erleben heute ein „Unglück“, wie es seinerzeit die
Juden oder Armenier erlebt haben. Diese Gestalt der serbischen
Kriegspropaganda
kann
als
„kriegspropagandistischer
Viktimismus“, also als ein Kult des Opfers zu propagandistischen
Zwecken bezeichnet werden. Doch eine weitere Variante der
serbischen Propaganda hatte eine vollkommen andere Aufgabe,
nämlich das Morden und die Greuel des Krieges als etwas
Spannendes, Vergnügliches – oder zumindest als normale
Aktivitäten darzustellen. Diese Variante hat ihre Grundlage in der
Figur des „kriegspropagandistischen Euphemismus“. Sie kommt in
den Versuchen zum Ausdruck, den Krieg als Freizeitgestaltung zu
begreifen,
voller
Spaß,
Teamgeist
und
sportlicher
Herausforderungen. Die Bilder lachender, sich umarmender
Kämpfer in Gesellschaft tapferer Journalisten – Flachmann mit
„Rakija“ in der Hand und gegnerische Fahne unter den Füßen –
sollten suggerieren, der Krieg sei „total super”. „Hoffentlich dauert
er auch noch eine Weile!“ Diese Idee wurde beispielsweise von
dem Kriegs-Comic „Kninjas, die Ritter der Kniner Krajina”662 über
die Heldentaten der Kämpfer um Knin forciert. In Wort und Bild
werden die verschiedenen, immerwährenden Annehmlichkeiten des
Krieges für jeden Geschmack präsentiert: Das Leben in der Natur,
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Fußmärsche, Heldenlieder, kumpelhafte Frotzeleien, die
Gesellschaft attraktiver Mädchen mit viel Sexappeal, vom Ferkel
am Spieß und dem guten Tabak ganz zu schweigen. Die zweite
Variante, bei der Krieg verharmlost und zu etwas Anziehendem
wurde, bildeten Erzählungen und Bilder vom Krieg, welche die
Teilnahme am Krieg und die kämpferischen Mutproben als
Gelegenheit zeigten, die eigene Männlichkeit unter Beweis zu
stellen. Diese Gestalt des „kriegspropagandistischen Erotismus“
verwandelt den Kampf für die „nationale Sache“ in etwas, was
nicht nur als „patriotisch“ und „human“, sondern auch als sehr
„männlich“ gilt. Der Krieg ist nichts für „Schwächlinge“, sondern
etwas für „richtige“, „große“ Männer, die vor Virilität strotzen.
Mut zu zeigen und die Bereitschaft, sich allen Gefahren
auszusetzen, die der Krieg mit sich bringt, bedeutet die größte aller
Herausforderungen und den höchsten Beweis der eigenen
„Männlichkeit“. So wird beispielsweise in einer Reportage der
bosnisch-serbischen Zeitschrift „Javnost“ am 12. 9. 1994 von
einem für serbische Kämpfer besonders gefährlichen Stadtteil
Sarajevos berichtet, den
„nur jene Kämpfer betraten, die wussten,
was sie zwischen den Beinen tragen”663.
Kriegspropaganda, vor allem aber die propagandistische
Aufforderung, zur Fahne zu eilen, wurde oft mit diesem Argument
begründet: es stellte die Kriegsteilnahme der Initiation, der
Aufnahme in die Welt erwachsener Männer gleich. Diejenigen, bei
denen die Geschichten von „Kriegsspaß“ und kriegerischer Virilität
nicht gut ankamen, konnten ihren Glauben der Idee schenken, der
Krieg sei – Extremfälle der eigenmächtigen Abweichung von
Plänen und Befehlen ausgenommen – eine geradezu
hochtechnologische Angelegenheit, eine von Profis geleitete
rationale Operation, bei der die Beherrschung und Steuerung
bestimmter Instrumente im Mittelpunkt steht. Ein solches Bild des
Krieges wurde durch die „Figur des kriegspropagandistischen
Professionalismus“ unterstützt. Diese kommt in der Gestalt des
Kriegshelden „Kapetan Dragan“ zum Ausdruck, der zu Beginn des
Krieges gegen Kroatien und im „Kosovo Krieg“ in den serbischen
Medien auftauchte. Ein Mann mit diesem Namen und obskurer
Biographie war Ende 1991 militärischer Berater der kroatischen
Serben in der Krajina gewesen. Die serbische Kriegspropaganda
machte aus ihm einen tadellosen serbischen Offizier und
Gentleman: Der Krieg sei zwar sein Beruf, doch er möge ihn nicht
besonders, trage keine Waffen, habe nichts gegen Kroaten, nur
seien die Serben eben im Recht, bei ihm gehe es nicht um Haß, er
unterweise seine Leute nicht, den Feind zu töten, sondern ihn „zu
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neutralisieren”, und auch das höchst ungern, eben nur, wenn es
„wirklich sein müsse“. Über den „Kapetan” wußte die Propaganda
zu berichten, der ideale Krieg sei für ihn der ohne Opfer, ein Krieg
der Profis, in dem man für jeden Angriff eine effiziente
Verteidigung finde, in dem es weder Verletzte noch Tote gebe,
sondern alles mit Materialverlusten und dem verdienten Urlaub für
die Krieger beendet sein werde. Dabei ist der Sieg natürlich immer
unser, nur handelt es sich dabei um einen Sieg nach Punkten. Die
mythischen Erzählungen über die „kriegerische Identität“ der
Serben, die verschiedenen Figuren in der öffentlichen
Kommunikation über Krieg, Tod, Nation und Heldentum, die oben
vorgestellt wurden, waren zur Zeit des Krieges im ehemaligen
Jugoslawien nicht nur Element der Kriegshetze, und sie dienten
nicht nur der Mobilisierung der Serben zur Unterstützung des
Krieges. Sie dienten auch als Propagandamittel des Regimes in
Serbien, das damit beschäftigt war, seine Position im Land zu
festigen. Wie für alle anderen ehemals realsozialistischen Staaten
bedeutete der Zerfall des bisherigen Systems das Ende der Geltung
eines bestimmten symbolischen Herrschaftsparadigmas und den
Beginn des Kampfes um die Etablierung einer neuen Symbolik und
deren Kontrolle. Andererseits läßt sich die symbolische
Kommunikation in der politischen und der militärischen
Propaganda, die hier in den Figuren „kriegerischer Identität“ und
der Kriegspropaganda dargestellt wurde, nicht nur auf eine Reihe
von Maßnahmen und Mitteln reduzieren. Sie existiert nicht nur
zum Zwecke von etwas anderem – etwa der Verwirklichung
pragmatischer „greifbarer”, politischer oder Kriegsziele, also zum
Beispiel zur Erringung politischer Macht, territorialer Erweiterung,
Kontrolle über ökonomische Ressourcen oder zur Bereicherung der
neuen herrschenden Elite. Vorstellungen, Ideen, Phantasmen,
Tabus und Fetische, welche die symbolische politische
Kommunikation in Gang setzt und inszeniert, sind Teil eines
Reiches symbolischer Macht, um die sich die politische Herrschaft
nicht minder bemüht. Die politische Herrschaft hat im Grunde
keine Wahl. Sie muß das „irdische“ genauso wie das „himmlische
Reich“ beherrschen. Dies galt auch für das Regime in Serbien und
dessen Bedürfnis, nicht nur Armee, Polizei, Wirtschaft und Staat zu
kontrollieren, sondern an seinem „Schlüsselbund“ auch die
„Schlüssel der symbolischen Macht“ zu tragen. Während des
Krieges 1991–1999 formte sich diese Macht zu einer Ethnokratie
als Kontrolle über Symbole und Kultformen der Ethnonation.

Anhang
Mögliche Lösungsansätze für die Zukunft Kosovo und
Metochiens
Die neunziger Jahre unseres Jahrhunderts haben den „Rutsch“ einer
globalen Identitätskrise erlebt. Fragen wie: „Wer sind wir?“,
„Wohin gehören wir?“ und „wer ist nicht `wir`?“ gewinnen an
Bedeutung. Diese Fragen sind nicht nur zentral für Völker, die
einen neuen Nationalstaat herbeizuzwingen suchen, wie im
früheren Jugoslawien, sondern auch für viele andere. Wenn Fragen
der „Identität“ auf „dem Spiel“ stehen, neigen Konflikte auch dazu
brutal und blutig zu sein. Kriege zwischen ethnischen Gruppen
neigen dazu langwierig zu sein; sie mögen durch Feuerpausen und
Abmachungen unterbrochen werden,aber diese pflegen nicht
eingehalten zu werden, und der Konflikt flammt wieder auf. Der
Krieg in Kosovo und Metohien war nicht nur ein Krieg um
„Identitäten“, sondern auch um Teritorialitäten. Seine „Wurzeln“
liegen mitunter in der Geschichte. Einen möglichen Lösungsansatz
bieten neue Diskurse in Serbien.
Die internationale Staatengemeinschaft verfügt über keine
schlüssige Konzeption für eine dauerhafte Konfliktlösung im
Kosovo-Gebiet. Das liegt u.a. daran, dass sich der Westen schwer
damit tut, die „tieferliegenden“ Ursachen und Motive des BalkanKonfliktes wirklich zu verstehen. Denn im Kosovo-Gebiet stößt der
„historische Anspruch der Serben“ auf das „ethnische Recht der
Albaner“. Folglich ist der Konflikt nur dauerhaft zu lösen, wenn
sich Albaner und Serben unter Verzicht von Maximalforderungen
zu
einem
Kompromiß
zusammenfinden.
Diese
Konzeptionslosigkeit charakterisiert auch die Lage im Kosovo, wo
sich die Staatengemeinschaft nun schon seit über drei Jahren
engagiert. Dabei fehlt es nicht an ernsthaften Vorsätzen und lauteren
Absichten, so der derzeitige Hohe Beauftragte der internationalen
Staatengemeinschaft in Sarajewo und ehemalige Sonderbeauftragte
der EU für das Kosovo, Wolfgang Petritsch:
„Die
Überwindung
antiquierter
nationalstaatlicher Konzepte, wie sie immer
noch in den Köpfen der politischen Klassen
nicht nur in den Staaten ExJugoslawiens
festsitzen,
könnte
mit
Hilfe
einer
fortschrittlichen Kosovo-Lösung befördert
werden. Insofern kommt einem Erfolg der
Internationalen Gemeinschaft im Kosovo
enorme regionale, aber auch exemplarische
Bedeutung zu. Das Scheitern eines
multiethnischen Kosovo - ohne Serben,

Muslime, Türken, Roma. Goranci - würde das
Experiment
Bosnien-Herzegowina
(...)
gefährden. Mehr noch, es würde den
Fortschritt der europäischen Einigung in Frage
stellen“664.
Aber auf eben diese fortschrittliche Kosovo-Lösung warten die
Konfliktbeteiligten mit wachsender Ungeduld. Und es steht zu
befürchten, daß sie sich noch weiter gedulden müssen, weil diese
Konzeptionslosigkeit struktureller Natur ist:
Die
westliche
Position
schwankt
zwischen
dem
„Selbstbestimmungsrecht der Völker“, dem Grundsatz des Status quo,
Volksgruppenrechten und der Unverletzlichkeit der bestehenden
Grenzen in Europa einerseits und andererseits einem ideologisch
aufgeladenen
Konfliktlösungsansatz,
der
ein
multiethnisches/multikulturelles Zusammenleben idealisiert und das
multiethnische Zusammenleben notfalls auch gegen den Willen der
betroffenen ethnischen Gruppen durchzusetzen versucht.
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Historische
Konfliktes

und

demographische

Voraussetzungen

des

Für das Unvermögen im Westen, den Balkan-Konflikt wirklich zu
verstehen, gibt es zahlreiche Belege. Ein Beispiel liefert der
Sonderkoordinator Bodo Hombach in einer ersten Bilanz der
bisherigen Aktivitäten des Stabilitätspaktes:
„Europapolitisch setzt der Stabilitätspakt
eine Wegmarke. Zum ersten Mal wurde
anerkannt, daß der Balkan Teil eines
einigen, demokratischen Europas werden
muß, die Vollmitgliedschaft in der EU
langfristig
eingeschlossen
(...).
Die
Stabilisierung In Südosteuropa kann nur
gelingen,
wenn
auch
in
Serbien
demokratische Zustände einkehren“665.
Serbien ist jetzt demokratisch, und trotzdem gibt es keine Aussicht auf
ein Ende des Konfliktes. Der Satz von Hombach ist deshalb
aufschlußreich, weil er charakteristisch für die westliche Sicht- und
Denkweise ist. Stark vereinfacht läßt sich diese Sichtweise so
skizzieren: Die seit 1945 im „titoistischen Jugoslawien“
zusammenlebenden
Nationalitäten
werden
von
ihren
postkommunistischen, autoritären und nationalistischen Führern
gegeneinander aufgehetzt und in einen mörderischen Krieg getrieben.
Der Katalysator dieses Konfliktes ist der Nationalismus. Sein
Wiederaufleben ist eine Konsequenz der tiefen Brüche des
Systemwechsels Ende der achtziger Jahre mit seinen
wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen, eine Konsequenz des
Zusammenbruchs der alten realsozialistischen Ideologie und dem ihr
folgenden ideologischen Vakuum, mit einem Wort: eine Folge des
Mangels an liberaler Demokratie, wie sie sich als Lebensform
entwickelter Gesellschaften im Westen etabliert hat. Bei dieser
Diagnose empfehlen sich dann als „Heilmittel“ die Prinzipien des
Stabilitätspaktes: liberale Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, freie
Marktwirtschaft, individueller Wohlstand, offene Grenzen,
Menschenrechte und Minderheitenschutz, im Zweifel in der von
der EU für verbindlich erklärten Version. Dagegen ist einzuwenden,
daß es sich zunächst lediglich um eine Behauptung handelt, wenn ein
linearer
Zusammenhang
zwischen
ethnisch-nationalistisch
motiviertem Konflikt und der Abwesenheit liberaler Demokratie
hergestellt wird. Also sind die Prinzipien des Stabilitätspaktes auch
nicht logisch zwingende Voraussetzung einer Konfliktlösung. Das bei
allen Konfliktpartnern bestehende Bedürfnis nach nationalstaatlichen
Lösungen, das sich in westlicher Sicht tendenziell als
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nationalistische Entgleisung darstellt, ist vielmehr eine Folge der
immensen Rolle, die in dieser Region die Geschichte und die
geschichtlichen
Erfahrungen
bei
der
politischen
und
gesellschaftlichen Konstruktion von Antworten auf die Probleme und
Konflikte der Gegenwart spielen. Natürlich ist die Gegenwart und
sind die Konfliktereignisse der letzten fünfzehn Jahre nicht von
dieser (Vor-)Geschichte determiniert. Aber in der Geschichte finden
sich die Motive, die es den am Konflikt beteiligten
Nationen/ethnischen Gruppen erlauben, den eigenen Standpunkt
und die eigene Identität in Abgrenzung zu den anderen zu
bestimmen und auf die gegenwärtige Auseinandersetzung zu
beziehen. Diese Motive sind im „kollektiven Bewusstsein“ vorhanden
oder im „kollektiven Gedächtnis“ gespeichert und situativ abruf- und
aktualisierbar, und damit natürlich auch instrumentalisierbar.
Im Prinzip weiß man im Westen nur wenig mit der Frage
anzufangen, wie und warum es auf dem Balkan zu kollektiven
Haßausbrüchen kommen konnte/kann, wo doch im westlichen
Geltungsbereich liberal-individualistischer Toleranz-vorstellungen
ein weit gefaßtes „anything goes“ in der Lage zu sein scheint, für
ein gewaltfreies Miteinander zu sorgen. Denn der liberalindividualistisch geprägten Welt des Westens, in der es als eine
zivilisatorische Haupterrungenschaft gilt, daß sich die Individuen
weitgehend von vorgegebenen kollektiven Normen und
Vorstellungen „befreit“ haben, ist schwer verständlich zu machen, daß
„kollektive Werte“ und „kollektive Identitäten“ (politische Kultur), die
durch den Ablauf der Geschichte spezifisch ausgeformt werden,
einen so weitgehenden Einfluß auf die individuelle Denk- und
Handlungsweise von Menschen haben können.
Lange Zeit wurde im Westen die Hoffnung gehegt, ein
demokratisches
Jugoslawien
nach
Milosevic
könne
das
Selbstbestimmungsrecht der albanischen Bevölkerungsmehrheit im
Kosovo anerkennen. Hinter dieser Hoffnung stand aber nicht mehr als
das schlichte Unvermögen zu erkennen, daß keine jugoslawische
Regierung - auch oder vielleicht sogar erst recht keine demokratische auf das Kosovo verzichten kann. Denn in der serbischen politischen
Kultur ist das Kosovo oder besser Kosmet (Kosovo und Metohija)
fest verankert als die „Wiege des Serbentums“, als das „serbische
Jerusalem“, als „heilige serbische Erde“. Nach Darstellung der
Serbisch-orthodoxen Kirche finden sich im Kosmet noch heute 1800
Kirchen, Klöster und andere Objekte, die Zeugnis für die kulturellen
Wurzeln der Serben im Kosovo sind und an das Herzstück des
mittelalterlichen serbischen Staates erinnern666. So war es eben
mehr als nur nationales Pathos, als der heutige Generalstabschef
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Jugoslawiens, Generaloberst Nebojsa Pavkovic, bei einem
Truppenbesuch des Pristina-Korps zu Beginn des Kosovo-Krieges in
Anlehnung an den serbischen Nationalmythos der Schlacht auf dem
Kosovo Polje (dem Amselfeld) seinen Soldaten sagte:
„Es ist euch bekannt, daß Serbien 1389 in
Knechtschaft fiel. 1999 wird erneut versucht,
uns Serbien wegzunehmen. Denn Serbien
wird hier im Kosmet verteidigt Aber das
Kosmet wird Serbien nicht hergeben, genauso
wenig wie Serbien das Kosmet hergeben
wird“667.
Daß das Kosovo Serbien ist, gehört zum politischen und
gesellschaftlichen Grundkonsens in Serbien, unabhängig von der
inneren Verfassung des Staates. Ein vollständiger Verzicht auf das
Kosovo, wie es die von den Albanern geforderte Unabhängigkeit
der Provinz bedeuten würde, ist aus serbisch-jugoslawischer Sicht
undenkbar668. Deshalb existieren, abgesehen von Teilungsplänen,
vor allem verschiedene Vorstellungen über die Ausgestaltung einer
Autonomie des Kosovo. Damit sind aber auch die Zwangspunkte
einer Krisenlösung auf jugoslawischer Seite beschrieben. Die
Beachtung dieser Zwangspunkte kann bei der Formulierung einer
realistischen Balkan- und Kosovo-Politik durch den Westen
weiterhelfen. Denn ohne oder gar gegen Jugoslawien kann es keine
Stabilität auf dem Balkan geben.
Die proalbanische Voreingenommenheit des Westens in den letzten
Jahren war u.a. auch eine Folge der tendenziell ahistorischen
Betrachtungsweise des Kosovo-Konfliktes. Diese proalbanische
Voreingenommenheit war spätestens in den Jahren der serbischen
Politik im Kosovo der 1990er Jahre entstanden und verstärkte sich
noch mit dem Vorgehen der serbisch-jugoslawischen
Sicherheitskräfte. Daß die UCK diese Brutalität auch durch ihre
Überfälle und Morde an serbischen Zivilisten, Polizisten und
loyalen Albanern absichtsvoll provoziert hatte, schien die westliche
Öffentlichkeit nicht zu interessieren669. Darüber hinaus war auch am
Verlauf der Vertragsverhandlungen von Rambouillet Anfang 1999
abzulesen, wie virtuos es der UCK 1998/1999 bereits gelungen war,
die USA für eine „Waffenbrüderschaft“ zu gewinnen und die NATO
zu einem Luftkrieg für die Menschenrechte zu animieren: Daß der
in der westlichen öffentlichen Meinung als „faires
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Kompromißangebot an Albaner und Serben“670 bezeichnete
Vertragsentwurf von der jugoslawischen Seite allzu leicht als der
Versuch der Demütigung eines souveränen Staates mißverstanden
werden konnte, wurde vor dem Hintergrund der täglichen
Fernsehbilder von toten oder flüchtenden Albanern nicht einmal mehr
registriert671. Daß amerikanische Geheimdienste UCK-Kämpfer
ausgebildet, Waffen geliefert und UCK-Leute als vorgeschobene
Beobachter und Zielbeschaffer für die NATO-Luftangriffe eingesetzt
haben672, lag in der Konsequenz dieser von der internationalen
Gemeinschaft getragenen Politik. Erstaunlich an alledem war und ist,
daß im Westen der Beginn der Leidenszeit des Kosovo auf das Jahr
1989 (Rede von Milosevic am 28. Juni 1989 zur
Sechshundertjahrfeier der Schlacht auf dem Amselfeld bzw.
Aufhebung der Autonomie des Kosovo) datiert und ausschließlich
mit dem Leiden und der Unterdrückung der albanischen
Bevölkerungsmehrheit identifiziert wird. Dabei war die unmittelbare
Vorgeschichte der Jahre ab 1989 eine Geschichte, in der die Serben
Opfer der albanischen Bevölkerungsübermacht in der ehemals
Sozialistischen Autonomen Provinz Kosovo gewesen waren.
Der Jahrhunderte zurückreichende Konflikt zwischen Serben und
Albanern braucht gar nicht bemüht zu werden, um deutlich zu
machen, dass der Versuch, die Ereignisse der letzten Jahre
einigermaßen unvoreingenommen zu verstehen, nicht einfach auf den
Zeitraun beschränkt werden kann, in dem die westliche Öffentlichkeit
begonnen hat, vom Konflikt im Kosovo überhaupt Notiz zu nehmen.
Von daher kann doch schon ein Blick auf die unmittelbare
Vorgeschichte des jüngsten serbisch-albanischen Zusammenstoßes zu
einem besseren Verständnis der komplexen Konfliktlage beitragen.
Und es war für die Mobilisierung der Zustimmung der Serben zu
Milosevics repressivem Vorgehen gegen die Kosovo-Albaner
gewiß nicht ganz ohne Bedeutung, daß die Bilder armseliger
Kolonnen serbischer Flüchtlinge, die 1941 von albanischen
Extremisten mit Duldung der deutschen und italienischen
Besatzungsmacht aus dem Kosovo nach Norden vertrieben worden
waren673 und die gespenstisch an die albanischen Flüchtlingskolonnen
aus dem Frühjahr 1999 erinnert haben, nicht nur allgemein im
„kollektiven historischen Gedächtnis“ vieler Serben, sondern auch in
den Erinnerungen noch lebender Zeitzeugen gespeichert waren.
Das „historische Gedächtnis“ der Albaner hat dafür die Zeit scharfer
Repression gegen alle nationalistischen Regungen albanischer
Herkunft seit 1945 um so besser im Blick, auch wenn die
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jugoslawischen Kommunisten ihren Kampf gegen alle
„nationalistischen
Tendenzen“,
ungeachtet
der nationalen
Zugehörigkeit, im ganzen Land geführt haben. Seit dem Ende der
sechziger Jahre beginnt sich das politische Klima im Kosovo jedoch
zu ändern, ab 1974 grundlegend. Denn eine neue Verfassung
verordnet Jugoslawien einen extensiven Föderalismus674. Ein
wichtiges Ziel ist die Ausbalancierung des multiethnischen
Gleichgewichtes für die Zeit nach Tito. Vorteilhaft ist die neue
Verfassung insbesondere für die kleineren Nationalitäten in
Jugoslawien. Das Kosovo-Gebiet bekommt mit der Autonomie fast
den Status einer Republik. Als Autonome Provinz verfügt das
Kosovo-Gebiet über ein eigenes Parlament, über eigene Polizei,
Justiz, Verwaltung, über eine albanisch ausgerichtete Bildungs- und
Kulturpolitik, über albanische Massenmedien. Da die Albaner im
Kosovo in den siebziger und achtziger Jahren bereits etwa Dreiviertel
der Bevölkerung stellen, wurden die Organe und Positionen in der
Autonomen Provinz auch weitgehend mit ethnischen Albanern
besetzt.
Die Kosovo-Albaner genossen eine noch nie dagewesene
kollektive und individuelle Freiheit. Ihr Lebensstandard lag zwar unter
dem jugoslawischen Durchschnitt, gemessen an dem der
Volksrepublik Albanien war er allerdings unvergleichbar höher.
Aber die Albaner „integrierten“ sich nicht „wirklich“. Außerdem
überwanden sie ihre Fremdheit gegenüber dem slawischen
Jugoslawien nicht. Sie blieben eine Gesellschaft, deren Kultur von
„westlichen Traditionen“ weit entfernt ist. Ihr patriarchalischer
Traditionalismus, verankert in Sippen- und Großfamilienstrukturen,
mit Institutionen wie der Blutrache oder der Ehe unter Minderjährigen,
blieb merkwürdig immun gegen die gesellschaftliche Modernisierung,
die vom sozialistischen Jugoslawien ausging675. So lag im Kosovo der
Anteil der über 15jährigen, die noch nie in ihrem Leben eine Schule
besucht haben, noch 1981 bei 27,9 Prozent, u.a. deshalb, weil
„traditionsbewusste“ albanische Familien ihre Töchter nicht am
Schulunterricht teilnehmen ließen676.
Für den Bund der Kommunisten Jugoslawiens ist diese
Rückständigkeit kein ethno-kulturelles Problem, sondern eine Folge
der ökonomischen Unterentwicklung. Deshalb wurden gewaltige
materielle Anstrengungen unternommen, um das Kosovo
„vorwärts“ zu bringen. Aus dem allgemeinen Investitionsfonds zur
Entwicklung der unterentwickelten Landesteile erhielt allein das
Kosovo 30 Prozent bis 40 Prozent der jährlichen Finanzmittel.
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Aber die Entwicklung des Kosovo hielt nicht Schritt mit der
gesamtjugoslawischen. Von einem Gutteil des ins Kosovo
gepumpten Geldes verlieren sich die Spuren in einem
undurchdringlichen Dickicht aus Klientelismus, Korruption und der
Ineffizienz der jugoslawischen Variante des bürokratischen
Sozialismus677.
Nach Titos Tod 1980 fällt das „Tabu“, unter dem die nationalen Fragen
stehen und die unter Tito als „nationalistische Tendenzen“ dem
denkbar schlimmen Verdacht der „konterrevolutionären Tätigkeit“
ausgesetzt waren. Aus „nationaler“ serbischer Sicht war die
Verfassung von 1974 der Versuch Titos die Kosovo-Serben zu
albanisieren678. Anfang und Mitte der achtziger Jahre häufen sich
beim Zentralkomitee des Bundes der Kommunisten und bei der
Bundesregierung in Belgrad Beschwerden von Kosovo-Serben. Die
Beschwerdeführer beklagen, daß viele Serben das Kosovo
verlassen, weil sie von den Albanern als Bürger zweiter Klasse
behandelt würden; daß gewaltsame Übergriffe, Drohungen und
Belästigungen an der Tagesordnung seien; daß ihre Bürgerrechte
durch administrative Diskriminierung sowie durch die Passivität
von Polizei und Justiz eingeschränkt würden; daß Gräber, Kirchen,
Denkmäler der Serben geschändet und auf Serben Druck ausgeübt
werde, ihren Grund und Boden an Albaner zu verkaufen und das
Kosovo zu verlassen679. Sie klagen, daß sich der Bevölkerungsproporz
immer mehr zugunsten der Albaner verschiebe: während die Serben
und Montenegriner 1945 noch 27 Prozent der Bevölkerung
ausgemacht hätten, seien es 1981 nur noch 15 Prozent gewesen.
Diese Entwicklung sei die Folge serbischer Abwanderung, aber vor
allem eines Bevölkerungswachstums der Albaner, das sich in
Spitzenzeiten mit bis zu 2,7 Prozent Jahreszuwachs auf
Entwicklungsländerniveau befinde680.
Die Verdrängung der Kosovo-Serben mit Hilfe von Druck,
Schikane und der „demographischen Waffe“ wird von den Serben
bald als „Genozid am serbischen Volk“ bezeichnet und erfährt jene
politische Emotionalisierung, die Milosevic den Aufstieg ermöglicht
und ihn dazu bringen wird, 1989 im Kosovo den Spieß
herumzudrehen. Konsequenz aus dieser historischen Betrachtung:
Eine Balkan-Politik des Westens, die sich bemüht, beiden ethnischen
Gruppen gerecht zu werden, muß das Bild von den Serben als
ewigen Tätern und den Albanern als ewigen Opfern erst einmal
überwinden.
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Eine zentrale Bedeutung im serbischen politischen Denken nimmt ein
Aspekt der serbisch-albanischen Beziehungen ein. den man als
„demographische Frage“ bezeichnen könnte. Diese demographische
Frage wird auf serbischer Seite als Bedrohung wahrgenommen im
Sinne einer demographischen Waffe, die die Albaner gegen die
Slawen um sie herum zum Einsatz bringen. Wie sehr der
demographische Aspekt das politisch-strategische Denken
beeinflußt, belegt beispielhaft die Rede des damaligen Präsidenten
der serbischen Akademie der Wissenschaften und Künste,
Aleksandar Despic, auf der Jahrestagung der Akademie 1996 in
Belgrad:
„Wir befinden uns an einer historischen
Kreuzung, von der aus zwei Wege abgehen:
Der erste Weg hält fest an der territorialen
Integrität Serbiens und läßt keinen Raum für
eine neue Abspaltung; der zweite Weg
akzeptiert die Bestrebungen der Albaner zur
Schaffung eines unabhängigen Staates, und
zwar über die Abspaltung eines Teils des
serbischen Territoriums (...) Wir (die Serben)
befinden uns in einer Phase der
demographischen Rezession und sehen uns
gleichzeitig
konfrontiert
mit
einem
unbestreitbaren demographischen Schub (der
Albaner), der in mehr oder weniger naher
Zukunft vermutlich nicht eingedämmt werden
kann. Mit welchem Ergebnis? In 20 oder 30
Jahren wird Serbien ein Land mit zwei
zahlenmäßig gleich starken Völkern sein, ein
Land mit zwei Sprachen unterschiedlicher
Herkunft (...) Die Albaner werden im
Parlament von Kosovo und Metohija ein
starkes Übergewicht haben, und sie werden
beginnen, zuerst eine relevante, dann aber
eine vorherrschende Rolle zu spielen in den
Parlamenten Serbiens und Jugoslawiens (...).
Wenn Serbien in Zukunft eine wirkliche
Demokratie wäre und die Albaner einen
demokratischen (serbischen) Staat akzeptieren
würden, dann hätte die Tatsache, daß Kosovo
und Metohija bei Serbien bleiben würde,
einen unbestreitbaren Wert. Nicht nur, weil auf
diese Weise die Wurzeln unserer Kultur und
unseres geistigen und geistlichen Lebens in
Serbien verbleiben würden, sondern weil (uns)
damit auch ein wichtiges Energie- und
Rohstoffpotential erhalten bliebe (...). In dem

Maße, in dem man aber glaubt, daß diese
Situation nicht vorteilhaft für das serbische
Volk wäre und daß der ethnische Dualismus
unüberwindliche Probleme mit sich brächte,
und zwar in der Art, wie sie am Anfang der
Auflösung
Ex-Jugoslawiens
gestanden
haben, in demselben Maß ist es dann
notwendig, Gespräche mit denen in Gang zu
setzen, die die Abtrennung des Kosovo auf
zivile, friedliche Weise wollen, um nicht die
tragische
Erfahrung
der
allerjüngsten
Vergangenheit zu wiederholen“681.
Der immense Stellenwert, den die demographische Frage in serbischjugoslawischer Perspektive bei der Ableitung politischer
Lösungsstrategien einnimmt, wird im Westen kaum wahrgenommen.
Vermutlich deshalb, weil das vorwiegend am Modell einer liberalen
multikulturellen Demokratie orientierte politische Denken
systematisch dazu neigt, das Konfliktpotential ethnokultureller
Gegensätze zu unterschätzen, und das deshalb eine Argumentation
wie die von Despic im Grunde nicht nachvollziehen kann. Dabei ist
„offenkundig“, daß auch die albanische Seite bei der Analyse ihrer
Zukunftsperspektiven langfristig auf die demographische Karte setzt,
selbst wenn das expansive demographische Verhalten der Albaner
tatsächlich weniger eine bewußt angewandte Kollektivstrategie sein
dürfte als vielmehr eine Resultante der soziokulturellen
Zurückgebliebenheit eines großen Teils der albanischen
Gesellschaft.
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Selbstbestimmungsrecht versus Unverletzlichkeit der Grenzen
Die andere strukturelle Ursache der westlichen Konzeptionslosigkeit
liegt darin, daß sich die Position der internationalen
Staatengemeinschaft in einem Dreieck von Prinzipien bewegt, die
sich teilweise widersprechen.
Auf der einen Seite das Prinzip des „Selbstbestimmungsrechtes der
Völker“, auf der anderen das Prinzip der „Unverletzlichkeit der
Grenzen“ in Europa. Beide Prinzipien wurden im Hinblick auf
Jugoslawien fast gleichzeitig angewandt: das Selbstbestimmungsrecht
der Völker, als die deutsche Bundesregierung mit ihrer
Anerkennung der Unabhängigkeit Sloweniens und Kroatiens die
westliche Staatengemeinschaft zum Nachziehen veranlaßte. Das
Prinzip der „Unverletzlichkeit der Grenzen“ in dem Augenblick, als
sich Jugoslawien auf das Selbstbestimmungsrecht der Serben in der
Krajina, in Ostslawonien und Bosnien berief. Wobei die
internationale Gemeinschaft diesen offensichtlichen Widerspruch mit
dem Argument überbrückt, die Grenzen in Europa seien
unverletzlich, allerdings in den Grenzen der ehemaligen
jugoslawischen Republiken.
Auf das Selbstbestimmungsrecht berufen sich heute die Albaner im
Kosovo und zunehmend die albanische Minderheit in Makedonien.
Zwar scheint das nach den ethnischen Säuberungen durch albanische
Extremisten heute fast rein albanische Kosovo an sich ein klassischer
Fall für die Anwendung des Selbstbestimmungsrechtes der Völker.
Aber die Lage im Kosovo kann nicht auf die Frage der Anwendung
des Selbstbestimmungsrechtes reduziert werden. Branislav Krstic
hat diese Situation auf die zutreffende Formel gebracht: Im Kosovo
stoße der historische Anspruch der Serben auf das ethnische Recht
der Albaner682, oder mit anderen Worten: Beide Seiten, Serben und
Albaner, hätten einen „berechtigten“ Anspruch auf das Kosovo. Das
bedeutet aber, daß den vertriebenen Serben mehr zusteht als nur das
gesicherte Existenzrecht einer ethnischen Minderheit im Kosovo. Der
serbische Anspruch erfüllt sich erst, wenn anerkannt wird, daß das
Kosovo zumindest auch Serbien gehört. Das heißt umgekehrt, daß
sich
die
Albaner
nicht
auf
ein
ausschließliches
Selbstbestimmungsrecht berufen können.
Die „Vereinten Nationen“ bleibt dagegen indifferent und flüchtet
sich
in
eine
„Schaukelpolitik“
zwischen
dem
„Selbstbestimmungsrecht“ der Albaner und dem Prinzip der
„Unverletzlichkeit der Grenzen“, wobei diese Politik aber tendenziell
zu Lasten der Bundesrepublik Jugoslawien geht. Einerseits hat die
internationale Staatengemeinschaft durch ihre Repräsentanten immer
wieder verkünden lassen, daß sie an der territorialen Integrität
Jugoslawiens festhält, wie sie in der UN-Resolution 1244 vom 10.
Juni 1999 anerkannt wurde, so u.a. UN-Generalsekretär Kofi Annan.
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Erst vor kurzem hat NATO-Generalsekretär George Robertson in
einem Interview noch einmal versichert, die Unabhängigkeit des
Kosovo werde nicht anerkannt683. Andererseits unternimmt die UNÜbergangsverwaltung UNMIK Schritte, die über eine in der UNResolution 1244 geforderte Autonomielösung für das Kosovo weit
hinausgehen und durchaus als Maßnahmen zur faktischen
Ablösung der Provinz von Jugoslawien verstanden werden können:
So etwa, als die Deutsche Mark als Kosovo-Währung installiert,
Zollgrenzen, gegenüber Jugoslawien errichtet oder jugoslawisches
Recht außer Kraft gesetzt wurde. Auch die nur halbherzige
Entwaffnung der terroristischen UCK und ihre Umwandlung in ein
„ominöses `Kosovo-Schutzkorps`“ 1999 ist ein Indiz für die
widersprüchliche Politik der UN. Mit der Inkraftsetzung eines
„Verfassungsrechtlichen
Rahmens
für
die
provisorische
Selbstverwaltung im Kosovo“ durch den UN-Administrator Hans
Haekkerup am 15. Mai 2001 entsteht weiterer Druck in Richtung
Unabhängigkeit, obwohl der endgültige Status des Kosovo formal
offen bleibt. Daß der „Verfassungsrechtliche Rahmen“ weder die
Bundesrepublik Jugoslawien noch ihre auf das Kosovo bezogenen
Hoheitsrechte erwähnt, hat in Belgrad Befremden hervorgerufen.
Als Provokation wird dort empfunden, daß der ehemaligen
Terrororganisation UCK in Gestalt des sog. „Kosovo-Schutzkorps“
die Stellung eines paramilitärischen Verfassungsorgans eingeräumt
wird und von den Albanern deshalb mit einem gewissen Recht als
Kern der „künftigen Armee“ eines unabhängigen Kosovo betrachtet
werden kann. Kein Wunder, daß die Reaktionen in Jugoslawien
teilweise harsch ausgefallen sind. So hat Marko Jaksic
stellvertretender Vorsitzender der DSS (Demokratische Partei
Serbiens), der Partei des heutigen Präsidenten Kostunica, den
„Verfassungsrechtlichen Rahmen“ als „Belohnung der Verbrecher
für ihre in den vergangenen zwei Jahren im Kosovo verübten
Verbrechen“ bezeichnet und hinzugefügt, daß klar geworden sei, daß
die Vertreibung von ca. 250 000 Serben aus dem Kosovo ein
planmäßiges Unterfangen gewesen sei mit dem Ziel, den Albanern
einen eigenen Staat zu verschaffen684. Insofern werden auch die
Aufrufe von Vertretern der internationalen Staatengemeinschaft an
die aus dem Kosovo vertriebenen Serben, sich an den auf den 17.
November 2001 festgesetzten „allgemeinen Wahlen“ zum neuen
Kosovo-Parlament zu beteiligen, als „zynisch“ empfunden685. In
der Tat bleibt die westliche Kosovo-Politik widersprüchlich,
solange sie nicht parallel zur Schaffung einer weitgehenden
Autonomie im Kosovo die Wiederherstellung der jugoslawischen
Souveränität über die Provinz betreibt.
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Zurück zum multiethnischen Status quo ante?
Das dritte Prinzip des widersprüchlichen Dreiecks der „westlichen
Politik“ bezieht sich auf die Haltung der internationalen
Staatengemeinschaft in der Frage des multiethnischen
Zusammenlebens. Die internationale Staatengemeinschaft hat 1999
zwar verhindert, daß ein Kosovo ohne Albaner entstanden ist. Sie hat
aber die systematische Vertreibung von Serben. Montenegrinern,
Roma und anderen durch albanische Extremisten, manchmal sogar
unter den Augen „hilfloser“ KFOR-Soldaten, nicht verhindern
können oder wollen. Und zwei Jahre nach dem Ende des KosovoKrieges sind die wenigen noch gebliebenen Kosovo-Serben und
andere
Volksgruppen
weiterhin
Ziel
von
albanischen
Mordanschlägen, Vertreibungsversuchen. Entführungen oder
werden Opfer aller Arten sonstiger Ausschreitungen und
Äußerungen von Haß686; so ist es bis heute (lebens)gefährlich, in
der Kosovo-Provinzhauptstadt Pristina öffentlich serbisch zu reden687.
Gegen diese Realitäten setzt die internationale Staatengemeinschaft
auf eine Politik des multiethnischen Status quo ante, der allerdings
die tatsächliche Durchsetzung eines individuellen Rückkehrrechtes
der Flüchtlinge erfordert. Unter den derzeitigen Bedingungen des
gegenseitigen „ethnischen Hasses“ und der objektiven Gefahr, die
im albanisch dominierten Kosovo auf serbische Rückkehrer wartet,
ist diese Politik in hohem Maße illusionär.
Im Umkehrschluß heißt das: Das Festhalten an einer Politik des
multiethnischen Status quo ante läuft darauf hinaus, die ethnischen
Säuberungen der extremistischen Albaner festzuschreiben und
faktisch anzuerkennen. Das wiederum macht die nachträglich und
ohnehin brüchige und zweifelhafte Rechtfertigung eines Krieges zum
Schutz der Menschenrechte der Albaner unglaubwürdig.
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Mögliche Entwicklungsrichtungen
Welche potentiellen Lösungen es gibt, läßt sich an den
grundsätzlich möglichen Entwicklungsrichtungen im KosovoKonflikt ablesen. Nicht alle diese Entwicklungsrichtungen eignen sich
jedoch für eine Konfliktlösung. Denn eine dauerhafte Lösung muß objektiv und subjektiv - für beide Seiten zumutbar sein. Folgende
Möglichkeiten sind grundsätzlich denkbar:
Das Kosovo bleibt auf unabsehbare Zeit unter internationaler
Verwaltung, weil sich die UN nicht von ihrer Konzeptionslosigkeit
lösen kann. Das wäre allerdings nicht nur keine Lösung, sondern
wahrscheinlich die Grundlage für neue Gewalt. Einer
verhängnisvollen Illusion nachhängen würde die UN allerdings, wenn
sie insgeheim auf das Kalkül setzen sollte, die Kosovo-Frage im
Prinzip so lange offen zu halten, bis die mit dem Aufbau
zivilgesellschaftlicher Strukturen auf dem Balkan verbundene
Integration von Serben und Albanern in die europäische Gemeinschaft
eine Lösung der Kosovo-Frage gleichsam von selbst herbeiführen
würde. In Wirklichkeit würde ein längerfristiges Offenhalten der
Kosovo-Frage in der politischen Öffentlichkeit Serbiens und der
albanischen Gemeinschaft im Kosovo nur „Frustrationen“
hervorrufen, die unkalkulierbar wären.
Das (völlig albanisierte) Kosovo wird unabhängig oder schließt sich an
Albanien an. Aber auf diese Möglichkeit kann sich keine
jugoslawische Regierung einlassen, weil es einen serbischen
Grundkonsens in der Kosovo-Frage gibt. Problematisch ist, daß die
UNMIK als Agentur der internationalen Staatengemeinschaft im
Kosovo de jure zwar an die UN-Resolution 1244 gebunden ist, und
damit an den Grundsatz der territorialen Integrität Jugoslawiens, durch
ihr tatsächliches Verhalten de facto aber die albanischen Verfechter
einer Unabhängigkeit ständig ermutigt, so daß gemäßigte oder
kompromißbereite Positionen auf albanischer Seite im Augenblick
keine Chance haben.
Die ungeteilte Souveränität Jugoslawiens über das Kosovo wird
wiederhergestellt, das Kosovo selbst erhält ein Höchstmaß an
Autonomie. Vorschläge für eine weitgehende Autonomielösung im
Kosovo machte die demokratische Opposition schon Anfang der
neunziger Jahre, als endgültig sichtbar wurde, daß die Kosovo-Politik
des Milosevic-Regimes ohne jede Perspektive war und das Land nur in
eine Katastrophe stürzen würde. Die Autonomievorschläge der
demokratischen Opposition standen in Zusammenhang mit ihren
Forderungen nach Demokratisierung und Föderalisierung der
Bundesrepublik Jugoslawien. Dem lag die Vorstellung zugrunde, eine
„wirkliche“ Demokratisierung Jugoslawiens nehme auch dem
serbisch-albanischen Gegensalz die Schärfe, „dämpfe“ die

Unabhängigkeitsbestrebungen der Kosovo-Albaner und versöhne sie
mit einem „Schicksal“ innerhalb der Grenzen Jugoslawiens. Freilich
scheint die Chance, daß sich die Albaner dafür gewinnen lassen,
spätestens nach den blutigen Kämpfen der jugoslawischen
Sicherheitskräfte 1998 gegen die UCK und nach den Ereignissen im
Kosovo während des NATO-Luftkrieges 1999, nicht sehr hoch.
Das Kosovo wird geteilt. Auf serbischer Seite gab es in den
vergangenen Jahren eine Reihe von Teilungsvorschlägen verbunden mit
dem Anspruch auf eine dauerhafte Konfliktlösung. Den ersten
prominenten Teilungsplan unterbreitete Anfang der neunziger Jahre
Dobrica Cosic. Schriftsteller, Mitglied der Serbischen Akademie der
Wissenschaften und erster Präsident der Bundesrepublik
Jugoslawien von 1992 bis 1993. Dieser noch wenig differenzierte
Plan sah vor, das Kosovo so aufzuteilen, daß der östliche Teil mit 40
Prozent Anteil den Serben, der westliche Teil mit 60 Prozent den
Albanern zufallen würde. Der darauf folgende Plan von Branimir
Krstic reservierte für die Serben das nördliche, westliche und östliche
Kosovo mit insgesamt 30 Prozent bis 40 Prozent des Territoriums,
wobei es diesem Plan darauf ankam, das für die serbische Kultur
und nationale Identität wichtige serbisch-orthodoxe Patriarchat von
Pec und das Kloster von Decani zu behalten. Auch der Teilungsplan
des serbisch-amerikanischen Gelehrten Steven Majstorovic der eine
Aufteilung 75 Prozent zu 25 Prozent der Landesfläche zugunsten der
Albaner vorsah, sprach den Serben den Norden, Nordwesten und
Nordosten zu. Der Plan hatte seinen Ursprung in der Überlegung,
beiden Seiten möglichst das zu geben, was sie am meisten wollten: Er
verschaffte den Albanern die Unabhängigkeit, allerdings unter
Hinnahme eines Gebietsverlustes. Er gestand den Serben eine dauerhaft
gesicherte Existenz im Norden des Kosovo zu und den im Norden
bleibenden Albanern Sicherheit durch ein System des Schutzes
ihrer individuellen Rechte. Wichtiger Bestandteil des MajstorovicPlanes war aber auch, daß die Serben die Kontrolle über ihre
Nationalheiligtümer außerhalb des serbischen Nordkosovo behalten
sollten: nämlich die Kontrolle über den Sitz des Patriarchates von Pec,
das Kloster von Decani, das Kosovo Polje (Amselfeld) und das Kloster
von Gracanica688.
Der Haken aller klassischen Teilungspläne besteht darin, daß
umfangreiche
Bevölkerungsverschiebungen
(„humanitäre
Umsiedlungen“) kaum zu vermeiden sind, weil ein Hauptziel aller
Teilungsprojekte gleichzeitig auch die ethnische Homogenisierung des
Kosovo ist . Auf albanischer Seile, die davon auszugehen scheint, daß
in ihrem Kampf um alles die serbische Seite nichts bekommt,
stoßen die serbischen Vorschläge auf Ablehnung. Ihr Hauptvorwurf
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ist. die Serben wollten erstens einen Anteil von etwas, worauf sie
„keinen Anspruch“ hätten, zweitens einen weitaus größeren Anteil
als ihnen von ihrer geringen Zahl her überhaupt zustünde, und drittens
wollten sich die Serben mit dem Nordkosovo gerade den reichsten
Teil der Provinz unter den Nagel reißen689. Dennoch liegen die
Vorteile einer Teilung des Kosovo auf der Hand, weil sie zu einer
politisch stabilen, dauerhaften Lösung führen könnte. Allerdings werden
Teilungspläne auch nicht von allen Serben willkommen geheißen und
stoßen derzeit zudem auf den Widerstand der UN.
Einen eigenständigen Lösungsansatz repräsentiert der Plan des
Belgrader Historikers und heutigen jugoslawischen Botschafters in
Athen, Dusan Batakovic. Der Plan ist der Versuch, einerseits ein
multiethnisches Kosovo und andererseits das ganze Kosovo für
Serbien zu retten. Dieses schon einmal 1998 ins Spiel gebrachte
Konzept690 hat im August 1999 die Serbisch-orthodoxe Kirche durch
ihren Kosovo-Berater Batakovic offiziell vorgelegt. Der Plan
schlägt die Kantonalisierung des Kosmet vor. Serben und Albaner
erhalten in einem autonomen Kosovo jeweils wiederum für sich eine
weitgehende Autonomie mit lokaler Selbstverwaltung, eigenen
Gerichten und Polizei. Kern des Vorschlages ist die Bildung von fünf
serbischen Kantonen im Norden, im Nordwesten, im Zentralkosovo
mit Kosovo Polje, im Südosten und im äußersten Süden. Die serbischen
Kantone, die hauptsächlich aus ländlichen Gebieten ohne die großen
Städte bestehen, umfassen etwa 30 Prozent des Kosmet. Entscheidend
auch bei diesem Konzept: Die Serben behalten die Kontrolle über
ihre nationalen Heiligtümer. Die größeren Städte (Kosovska
Mitrovica, Prizren, Pristina, Gnjilane, Urosevac, Pec. Vucitrn,
Orahovac) bekommen eine gemischte serbisch-albanische Verwaltung,
Justiz und Polizei. Die Selbstverwaltungsorgane bestehen aus ZweiKammer-Gemeinderäten. Die erste Kammer geht aus einer
allgemeinen Wahl hervor, die zweite Kammer ist paritätisch mit
Serben und Albanern besetzt und mit umfassenden Veto-Rechten
ausgestattet. Ähnlich aufgebaut ist auch das Parlament des Kosovo,
womit eine Majorisierung der Serben verhindert werden soll. Die
Autonomie für das Kosovo ist so weitgehend konzipiert, daß
lediglich die obersten Gerichte, der Zoll, die Armee und die Polizei
in die Zuständigkeit oder unter die Aufsicht des Bundesstaates
fallen691.
Die Kantonalisierung scheint in vielfacher Hinsicht ein geeignetes
Konzept zur Lösung des Konfliktes zu sein. Aber die Repräsentanten
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der internationalen Staatengemeinschaft, UN-Administrator Kouchner
und der US-Botschafter bei der UN, Holbrooke, haben den Plan
damals noch nicht einmal für diskussionswürdig befunden692. Das
ist um so bemerkenswerter, als mit dem Plan der bisher einzige
Vorschlag vorliegt, der überhaupt eine Anwort auf die Frage bereit hält,
wie erstens der offensichtliche Widerspruch zwischen der
international garantierten territorialen Integrität Jugoslawiens
einerseits und den albanischen Bestrebungen nach Unabhängigkeit
andererseits vielleicht überbrückt werden und wie zweitens ein
multiethnisches Kosovo nach allem, was in den letzten zehn Jahren
geschehen ist, realistischerweise aussehen kann.
Für Aufsehen in Jugoslawien hat ein erst Ende Mai 2001 gemachter
Vorschlag des stellvertretenden serbischen Ministerpräsidenten,
Nebojsa Covic, gesorgt693. Statt einer einfachen Teilung des Kosovo
schlägt Covic vor, zwei nicht näher spezifizierte „gesonderte
Entitäten“ zu schaffen. Der Vorschlag, mit dem sich Covic auf
entsprechende Vorstellungen von Branislav Krstic bezieht, sieht vor,
daß die serbische Entität in den Gebieten des Kosovo eingerichtet wird,
in dem sich der Großteil der historischen, kulturellen und religiösen
Denkmäler der Serben befindet. Die serbische(n) Zone(n) würden dabei
unter den Schutz von jugoslawischer Armee und Polizei gestellt. Die
albanische(n) Zone(n) hingegen entstehen dort, wo sich die albanische
Bevölkerung in der Mehrheit befindet. Die albanische Entität,
ausgestattet mit einem Höchstmaß an politischer Autonomie, würde
von internationalen Sicherheitskräften geschützt werden.
Interessant sind vor allem die Prämissen, die Covic seinem
Vorschlag vorausschickt. Anknüpfend an Branislav Krstic
unterstreicht er, im Kosovo gehe es darum, zwei kollidierende
Rechtsansprüche miteinander zu versöhnen: Das „historische Recht“ auf
das Kosovo, das den Serben zukomme, und das „ethnische Recht“,
das auf Seiten der Albaner stehe. Bei dieser Sachlage müsse jede der
beiden Seiten „der Illusion entsagen, daß das ganze Kosovo jeweils ihr
allein gehöre“. Das bedeute im Klartext, daß sich sowohl die
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albanische wie auch die serbische Seite von maximalistischen
Forderungen lösen müßte, denn jede Flucht vor einem Kompromiß
verlängere den Krieg auf unabsehbare Zeit694.
Dieser Ansatz hat insofern eine neue Qualität in die Diskussion
gebracht, als er ausdrücklich anerkennt, daß beide Seiten berechtigte
Ansprüche auf das Kosovo haben, folglich der Konflikt nur dauerhaft
zu lösen ist, wenn sich Albaner und Serben unter Verzicht auf
Maximalforderungen zu einem Kompromiß zusammenfinden.
Allerdings haben auf diesen Vorstoß nicht nur die Kosovo-Albaner
schroff ablehnend reagiert, auch die internationale Gemeinschaft in
Gestalt der UNMIK hat sich gegen den Vorschlag verwahrt695.
694
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Covic, N.: „Dva zasebna entita na Kosovu“. In: Politika, 19.05.2001.
„Lideri Albanaca: Destabilizacija“ und „UNMIK: Protiv paralelnih
struktura“. In: Politika, 19.05.2001.

Bewertung
Die Kosovo- und Balkan-Politik der UN und EU bleibt so lange
fragwürdig und problematisch, wie sie nicht in der Lage ist, ihre
Konzeptionslosigkeit. Widersprüchlichkeit, ihre eindimensionale
Betrachtungsweise und schematische Fixierung auf das westliche
Modell multiethnischen Zusammenlebens zu überwinden. Diese
Eindimensionalität ist daran abzulesen, daß sich die internationale
Staatengemeinschaft davor verschließt, unvoreingenommen alle
möglichen Varianten einer dauerhaften Konfliktlösung durchzuspielen.
Vor diesem Hintergrund drängt sich die Feststellung auf, die
Bemühungen der internationalen Staatengemeinschaft um eine
Konfliktlösung könnten schon lange einen wichtigen Schritt weiter
sein, wenn die westliche Politik zunächst wenigstens einige
grundlegende Realitäten zur Kenntnis nehmen würde:
die Realität, daß die betroffenen ethnischen Gruppen (Serben.
Kroaten, muslimische Bosnier,. Albaner und andere) nach den
furchtbaren Ereignissen der neunziger Jahre zu einem großen Teil
und auf unabsehbare Zeit nicht mehr Haustür an Haustür miteinander
leben wollen;
die Realität, daß die im „titoistischen Jugoslawien“ entstandenen
Formen des multiethnischen Zusammenlebens wenn schon nicht die
Ursache, so doch wenigstens kein entscheidendes Hindernis für die
gegenseitigen Morde und Vertreibungen waren.
Das multiethnische Zusammenleben im „titoistischen Jugoslawien“
war offensichtlich viel zerbrechlicher, als es die im Westen verbreitete
Idealisierung multiethnischen Zusammenlebens wahrhaben will. Als
Nachweis für die Möglichkeit eines „multiethnischen Miteinander“
wird für gewöhnlich der Roman „Die Brücke über die Drina“ des
jugoslawischen Nobelpreisträgers Ivo Andric angeführt. Vor dem
Hintergrund der Ereignisse der neunziger Jahre kann oder muß dieser
Roman auch anders gelesen werden: Nämlich daß im Zusammenleben
der verschiedenen ethnokulturellen Gruppen im „titoistischen
Jugoslawien“ der blutige Konflikt zumindest als Möglichkeit
immer vorhanden war und daß die Abwesenheit ethnischer Konflikte
in „glücklichen Zeiten“ auf einem immens labilen Gleichgewicht
beruhte, wobei die konsequente Unterdrückung aller nationaler
Regungen unter der Formel „Brüderlichkeit und Einheit“ die Grundlage
für dieses Gleichgewicht abgab.
Um noch einmal auf das Zitat von Petritsch zurückzukommen: Das
Bestehen der UN und EU auf den herkömmlichen Formen des
multiethnisch/multikulturellen Zusammenlebens in bestimmten
Regionen Jugoslawiens scheint problematisch. Das hätte Petritsch
erneut klar werden können, als Anfang Mai 2001 in Banja Luka
serbische Demonstranten ihrer Empörung gegen den von der UN
„angeordneten Wiederaufbau der Moschee als Teil des

Versöhnungsprozesses“696 in gewaltsamen Ausschreitungen Luft
gemacht haben.
Eine wirklich „fortschrittliche Kosovo-Lösung“, um noch einmal die
Formulierung von Petritsch aufzugreifen, läßt sich auf unabsehbare
Zeit vermutlich weder in einem klassisch nationalstaatlichen
Konzept finden noch in einer Rückkehr zu dem vom Westen
verklärten multiethnischen Status quo ante. Wer ein
multiethnisches Kosovo will, der muß Spielräume für eine gewisse
ethnische Separierung schaffen und für die Möglichkeit friedlich
abgegrenzter, gesicherter Räume für Serben und andere nichtalbanische
Minderheiten sorgen. Denn ohne diese gesicherten Räume können
die nichtalbanischen Bewohner nicht in das Kosovo zurückkehren allen gutgemeinten Aufrufen der Vertreter der UN und EU zum Trotz.
So wäre die multiethnische Existenzweise langfristig vielleicht gerade
dadurch zu retten, daß die ethnische „Entflechtung“ und Separierung
als erster Schritt zu einer gewaltfreien Koexistenz akzeptiert wird,
aus der in sehr ferner Zukunft einmal „gute Nachbarschaft“ werden
könnte. Vorschläge, die wirklichen Fortschritt für das Kosovo zu
bringen versprechen, liegen jedenfalls vor. Die westliche
Staatengemeinschaft hat sie bisher nur noch nicht für diskussionswürdig
befunden.
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