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1. Einleitung 

Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs sind in nahezu allen Gegenden der Welt zahlreiche in-

nerstaatliche, ethnische Konflikte in Erscheinung getreten. Im Regelfall haben sie sowohl eine 

lange Vorgeschichte als auch eine nicht zu unterschätzende Nachwirkung. So sind inzwischen 

zwar Jahre oder Jahrzehnte verstrichen, seit der Südosten Nigerias die Katastrophe des Biafra-

Krieges durchlebte, der Völkermord in Ruanda geschah, die türkische Regierung der Partiya 

Karkerên Kurdistanê (PKK) in einem ausgewachsenen Krieg gegenüberstand, das irakische 

Regime unter Saddam Hussein einen Genozid an den nordirakischen Kurden verübte, das ehe-

malige Jugoslawien in mehreren Kriegen zerfiel, Nordirland von den Troubles erschüttert 

wurde und die Gewalt der ETA in Spanien zahlreiche Todesopfer forderte. Doch obwohl die 

gewalttätigsten Phasen dieser Konflikte zum gegebenen Zeitpunkt der Vergangenheit angehö-

ren, sind weder die nationalen – oder nationalistischen – Ressentiments verschwunden, noch 

sind die ethnopolitischen Streitthemen gegenstandslos geworden. Denn in keinem der ge-

nannten Fälle ist es vollumfänglich gelungen, die Konflikte einer endgültigen, dauerhaft stabi-

len, politischen, sozialen, und auch psychologischen Lösung zuzuführen.  

In Nigeria wirken bis heute Separatisten, die von der Zentralregierung bekämpft wer-

den; darüber hinaus bleibt das Land auch seit den Anfängen der Vierten Republik im Jahr 

1999 Schauplatz zahlreicher, weiterer Konflikte. Vor allem ist hier der Aufstand der Terroror-

ganisation Boko Haram im Norden zu nennen. Er ist jedoch nur der auffälligste und blutigste 

Konflikt im Vielvölkerstaat Nigeria, wo seit Jahrzehnten stets neue ethnische und ethnoreligi-

öse Brandherde entstehen. In diesen spiegeln sich zum Teil historisch weit zurückreichende 

kulturelle und religiöse Gegensätze. In Ruanda regiert ein gutes Vierteljahrhundert nach dem 

Völkermord die einstige Partei und Miliz der Tutsi mit harter Hand; Erfolgen in der Befriedung 

und Demokratisierung stehen ebenso viele Defizite gegenüber. Die Kurden im Irak, in Syrien 

oder der Türkei befinden sich jeweils in prekärer Sicherheitslage im Ringen um ihre Autono-

mie. Dies steht im Kontext eines seit langer Zeit bestehenden Problem der weltweit größten 

Ethnie ohne eigenen Staat, die in den genannten und benachbarten Staaten Minderheiten stellt 

– und in nahezu allen davon Opfer staatlicher Gewalt wurde. Die Kurden haben dagegen in 

vielen Phasen der Geschichte Widerstand geleistet, wobei sich ihre heutige Lage sich in jedem 

Land anders darstellt. Im Nordirak konnten die Kurden seit dem Sturz Saddam Husseins ein 

hohes Maß an Autonomie behaupten, die Nachbarn innerhalb und außerhalb des Landes wa-

chen jedoch aufmerksam und kampfbereit über weitere Unabhängigkeitsbestrebungen. Im 

Norden Syriens entstand im Zuge des Bürgerkriegs Rojava, eine de facto unabhängige, kurdi-

sche Region, deren Zukunft ungewiss ist. Zuletzt haben sich die Spannungen um die Kurden-

frage auch in der Türkei, einem der Verfassung nach demokratischen Staat, nach Jahren der 

Annäherung wieder verhärtet und verschlimmert. 
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 Während Bosnien immer noch um seine Einheit als Nation ringt und jüngst die Span-

nungen zwischen Serben und Bosniaken wieder stiegen, kam und kommt es auch zwischen 

Serben und Albanern im Kosovo sowie zwischen Mazedoniern und Albanern in Mazedonien 

wiederholt zu kritischen Phasen zwischen den Ethnien. Währenddessen stagnieren die Demo-

kratisierungsprozesse, die zur Lösung der Konflikte beitragen sollten. Im Zuge der Wirt-

schaftskrisen, die Spanien in die Rezession trieben, erstarkte kürzlich die katalanische Unab-

hängigkeitsbewegung; doch auch der Konflikt um den Status des Baskenlandes ist, trotz des 

kürzlich erfolgten Gewaltverzichts 2011 der ETA, ihrer begonnenen Entwaffnung 2014 und 

letztlichen Auflösung 2018, immer noch nicht endgültig gelöst, weil ungeklärte Fragen um 

Recht und Unrecht sowie zur Aussöhnung ursprünglicher Gegner entgegenstehen. Selbst in 

Nordirland, wo seit dem Karfreitagsabkommen aus dem Jahr 1998 der institutionelle Grund-

stein für die Befriedung gelegt wurde, kommt es – etwa bei den traditionellen Märschen des 

Oranier-Ordens durch Belfast – zu Provokationen, Zusammenstößen und Ausschreitungen. 

Besonders im Zuge des Brexits, durch den eine neue, harte Grenze die Stabilität des Abkom-

mens bedroht, kam es im Jahr 2021 erneut zu Krawallen.  

Während diese alten Konflikte, in deren Beschreibung und Analyse so viel Tinte geflos-

sen ist, längst nicht vollständig überwunden sind, befinden sich andere ethnopolitische Span-

nungen und Konflikte in anderen Teilen der Welt in Phasen hoher Intensität. Besonders kri-

tisch stellt sich die Lage in Afrika dar. Zu nennen wären der Konflikt um den Süd-Sudan, der 

sich 2011 endgültig vom Restsudan loslöste, der Aufstand der Tuareg in Mali oder der 2020 

aufgeflammte Konflikt in und um Tigray im Norden Äthiopiens. Etwas weiter unter dem Radar 

vieler Medien schwelen in der Demokratischen Republik Kongo Konflikte in den Regionen 

Kasai, Tanganyika, Iruti und Kivu (UNHCR 2020). Auch verschiedene Regionen Asiens wer-

den nach wie vor von ethnischen Unruhen und Konflikten heimgesucht. Auf Mindanao, der 

südlichsten Inselgruppe der Philippinen, kämpfen islamische und islamistische Organisatio-

nen für einen unabhängigen, muslimischen Staat. In Myanmar wurden hunderttausende Ro-

hingya, Angehörige einer muslimischen Minderheit, vom myanmarischen Militär vertrieben. 

Konfrontationen zwischen der israelischen Polizei und Palästinensern im Bereich der al-Aqsa-

Moschee in Jerusalem entfachten – der Washington Post (Berger und Farzan 2021) zufolge 

nach „weeks of clashes and demonstrations“ – 2021 den seit der Gründung Israels bestehen-

den Konflikt zwischen jüdischen Israelis einerseits und arabischen Israelis und Palästinensern 

andererseits ein weiteres Mal. Auch in Indien, immerhin der größten Demokratie der Erde, 

schwelen mehrere ethnische Spannungen und Konflikte zur gleichen Zeit. Militante Unabhän-

gigkeitsbewegungen gibt es in Kaschmir und im ethnisch sehr heterogenen Nordosten, wäh-

rend wiederum religiös fundierte Spannungen zwischen Hindus und Muslimen die Politik auf 

nationaler Ebene prägen. Weiter südlich, in Sri Lanka, beruhigte sich der blutige Konflikt zwi-

schen Tamilen und Singhalesen erst mit dem Sieg über die Tamil Tigers im Jahr 2009. Und 
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auch für Asien sind die Beispiele längst nicht erschöpft. Auf dem südamerikanischen Kontinent 

treten ethnopolitische Konflikte, die das Ausmaß von Kriegen erreichen oder zumindest lang-

anhaltenden Terror nähren, zwar häufig in der Bedeutung hinter größere politische Konflikte 

und die gewalttätigen Auswüchse der organisierten Kriminalität zurück, doch die Anliegen in-

digener Völker bleiben ein bedeutsames, ethnopolitisches Thema (Dufner 2020). In Süd- wie 

Nordamerika – letzteres seit den Sezessionskriegen in den Vereinigten Staaten von Bürger-

kriegen verschont – ist die Rassen- oder Ethnienfrage omnipräsent. Wenn der Eindruck, den 

diese Rundschau vermittelt, nicht trügt, werden ethnische Spannungen und Konflikte weltweit 

auch die Zukunft mitprägen.  

Zwar hat jeder dieser Konflikte seine je eigene Geschichte und Gestalt, sodass sich vor-

schnelle Gleichsetzungen und Verallgemeinerungen verbieten. Doch steht im Zentrum all die-

ser Konflikte eine Verklammerung von Identität, politischer Spannung und politischer Gewalt. 

Sie halten zudem meistens äußerst lang an, überleben zahlreiche Generationen und politische 

Systeme. Dabei geht es in ihnen zumeist um mehr als politische, ökonomische oder anderwei-

tige Interessen. Sie haben auch symbolische Dimensionen und weisen zumeist eine ausge-

prägte Emotionalität auf, was manchem Beobachter zuweilen als irrational erscheint. Das be-

rechtigt zu der Frage, welche gemeinsamen Merkmale ethnischer Konflikte sich aufweisen las-

sen. Nur mit einem besseren Verständnis der Strukturen und Prozesse, die diesen Konflikten 

unterliegen, besteht langfristig die Chance auf wirksame Lösungsansätze und Antizipations-

strategien. Dass hier trotz der hochwertigen Vorarbeit, die in unterschiedlichen Disziplinen 

geleistet wurde, noch viele Fragen offen sind – vor allem im Hinblick auf die interdisziplinäre 

Integration dieser Vorarbeit – ist die Hauptmotivation dieser Arbeit.  

Zu betonen ist dabei, dass eine theoretische Fokussierung auf ethnische Konflikte keine 

Gleichsetzung von ethnischen Gegensätzen und Konflikten suggerieren soll. In der Vielfalt der 

interethnischen Beziehungen ist der Konflikt lediglich eine bedeutsame Unterkategorie. Eth-

nischen Grenzen, die zur Segmentierung von Gesellschaften führen, stehen zugleich zahlreiche 

Praktiken interethnischer Beziehungen gegenüber, die diese Grenzen punktuell überwinden 

oder anders erreichen, dass aus Grenzen keine Fronten werden. In anderen Kontexten sind 

ethnische Kategorien irrelevant, weil sie hinter andere Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

der Akteure zurücktreten. Eine Theorie ethnischer Konflikte soll darum versuchen, den Spezi-

alfall des Konflikts zu erklären, aber selbstverständlich nicht, die Gesamtheit interethnischer 

Beziehungen auf die Strukturen und Prozesse des Konflikts zu reduzieren. 
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1.1 Über den Sinn und die Notwendigkeit einer interdisziplinären 

Integration 

Wimmer (2004a) sah zu Anfang der 2000er Jahre einen gewissen Konsens zwischen verschie-

denen Sozialwissenschaftlern, Experten für internationale Beziehungen und politischen Ent-

scheidungsträgern in Bezug auf ethnische Konflikte. Einigkeit bestand ihm zufolge, was ihre 

Komplexität, ihre Individualität, ihre Tendenz zur Selbsterhaltung und Langlebigkeit sowie die 

zum Teil schädlichen Eigeninteressen eingreifender Mediatoren angeht. Wie Wimmer selbst 

(2004b, 9-10) bemerkt, war die Literatur zum Thema auch damals bereits stetig angewachsen. 

Heute, zum Ende des zweiten Jahrzehnts nach dieser Einschätzung, ist es sicher nicht falsch, 

sie als äußerst diversifiziert zu bezeichnen (Tang 2015, 256). Der Konsens, den Wimmer sieht, 

sowie die schiere Menge der Literatur sollte jedoch nicht als Beleg für eine kohärente, theore-

tische Durchdringung und Klarheit der Strukturen und Prozesse missverstanden werden, die 

ethnische Identitäten und Konflikte bedingen. Allein in der Politikwissenschaft stehen unter-

schiedliche Ansätze zum Teil unverbunden nebeneinander, fixieren sich auf einzelne Aspekte 

des Themas, ohne das Gesamtbild in den Blick zu nehmen, übergeneralisieren Teilerklärungen 

oder widersprechen sich – und das wiederum oft nur scheinbar, weil Erklärungen, die einander 

ergänzen oder interagierende Faktoren beschreiben, als einander ausschließend missverstan-

den werden. Ein gutes Beispiel dafür stellt die Diskussion dar, ob ethnische Konflikte sich eher 

auf Gier oder Deprivation zurückführen lassen, also, wie Wegenast und Basedau (2014, 433; 

kursiv im Orig.) treffend schreiben, ob „it is either resource-related opportunity ("greed") or 

identity-related deprivation ("grievances") that is the explanatory factor in the onset of intras-

tate conflict“ – ein Gegensatz, der im Verlauf der Debatte inzwischen allerdings von einigen 

Autoren als Scheindichotomie entlarvt wurde (Keen 2012; Bara 2014; Tang 2015). Als weiteres 

Beispiel einer verengenden Debatte hat das Sicherheitsdilemma große Beachtung gefunden, 

das eigentlich ein sehr situationsspezifisches Erklärungsmuster für Konflikte unter klar defi-

nierten Randbedingungen darstellt (Tang 2011). Andernorts wurden nahezu ausschließlich 

Auseinandersetzungen um politische Macht in den Fokus gerückt, ohne auf soziale, kulturelle 

und auch psychologische Vorbedingungen von Ethnizität und ethnischen Konflikten Rücksicht 

zu nehmen (Wimmer, Cederman und Min 2009).  

Abseits der Debatten um direkte Motive und Auslöser der Gewalt hat sich die Diskus-

sion oft stark auf die politischen Systeme fixiert, die Konflikte provozieren oder verhindern 

(z.B. Lijphart 1977, 1979; Horowitz [1985] 2000; Grigoryan 2012; Stojanović 2018, 2020). 

Dies bewog schließlich Tang (2011) dazu, zur Entwicklung einer integrativen Theorie ethni-

scher Konflikte aus den vielen vereinzelten Ansätzen aufzurufen. Dem ist er später (2015) 

selbst in vielversprechender Weise nachgekommen. Er konzentriert sich dabei jedoch ebenfalls 

auf politische Prozesse allein und vermeidet es explizit (257), dem Begriff der Ethnien oder der 

Ethnizität selbst näher auf den Grund zu gehen. Stattdessen setzt er sie als gegebenen Teil der 
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sozialen Realität voraus. Dieses Versäumnis – ob explizit oder implizit – ist in auch in zahlrei-

chen politikwissenschaftlichen Veröffentlichungen zu beobachten, trotz vereinzelter Berück-

sichtigung anthropologischer, soziologischer oder psychologischer Faktoren. 

Ohne zu verstehen, welche Strukturen und Prozesse sich hinter ethnischen Identitäten 

und den sozialen Strukturen, die sie hervorbringen, verbergen, ist eine Erklärung ethnischer 

Konflikte jedoch notwendigerweise unvollständig. Es reicht hierbei nicht, den Begriff an Kultur 

oder, genauer, kulturellen Differenzen allein festzumachen. Dadurch tritt nämlich häufig nur 

eine Problemverschiebung ein, da der ungeklärte Begriff der Ethnie nur durch einen anderen, 

ebenso vagen, ersetzt wird. Versuche substanzieller kultureller Differenzierung zwischen Eth-

nien zeigen sich zudem in vielen Fällen als erfolglos, nicht zuletzt, weil Unterschiede oft sehr 

fallspezifisch und historisch kontingent sind. Zwar tragen kulturelle Differenzen in vielen Fäl-

len durchaus zu ethnischen Konflikten bei, doch sind sie – wie im Verlaufe dieser Arbeit noch 

zu zeigen sein wird – nur ein möglicher und nicht einmal zwingend notwendiger Faktor in 

einem deutlich komplexeren Wirkungsgefüge. Wenn Gruppenidentitäten jedoch essenziell 

wichtig sind, ohne auf Kultur reduzierbar zu sein, stellt sich die Frage, was an ihre Stelle tritt 

oder sie zumindest entscheidend ergänzt. Die in der Sozialanthropologie weithin bekannte, 

von Barth ([1969] 1998) zu Anfang des Sammelbandes Ethnic Groups and Boundaries. The 

Social Organization of Cultural Difference vorgenommene, perspektivische Wende auf die so-

zialen Grenzen als solche hat hier den Weg zu größerer, theoretischer Klarheit geebnet. Doch 

die Analyse erschöpft sich bei ihm und seinen damaligen Mitstreitern oft in der Beobachtung 

spezieller Formen der Grenzerhaltung, als zu einer Erklärung der grundlegenden und entschei-

denden sozialen und psychologischen Mechanismen zu führen.  

Abseits der klassischen sozialwissenschaftlichen Ansätze hat man mithilfe soziobiolo-

gischer Theorie versucht, die ethnischen Identitäten an einem Konzept der erweiterten Ver-

wandtenselektion festzumachen (van den Berghe [1981] 1987; Vanhanen 1999). Gerade an 

der Erweiterung der Fitness scheitern diese Versuche jedoch letztlich, da die soziobiologische 

Verwandtenselektion notwendigerweise eine genetische Verwandtschaft voraussetzt, die sich 

nicht auf ganze Ethnien ausdehnen lässt (Brigandt 2001). Zwar sollten soziobiologische Erklä-

rungselemente nicht voreilig und rigoros ausgeschlossen werden. Doch wäre, um sie zu be-

rücksichtigen, entweder zu zeigen, dass das soziobiologische, strikt über den Fortpflanzungs-

erfolg definierte Prinzip der Fitness bei Ethnien doch greift – oder, dass sich soziobiologische 

Prinzipien in anderen, etwa soziokulturellen Formen, fortsetzen.  

Was allen genannten Perspektiven fehlt, ist eine detailliert ausgearbeitete, psychologi-

sche Dimension. Esser (1996, 2) betont jedoch zurecht, dass „[s]oziale Systeme [...] ohne den 

Beitrag der psychischen Systeme nicht denkbar“ sind. In Bezug auf ethnische Identitäten und 

Konflikte ist das in besonderer Weise relevant. Ohne substanzielle psychologische Theorie ist 
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die oft auffällige Emotionalität in ethnischen Konflikten nicht zu erklären und noch weniger, 

weshalb Menschen bereit sein sollten, für abstrakte Identitäten wie die eigene Ethnie zu de-

monstrieren, zu kämpfen oder zu sterben. Das soll nicht suggerieren, dass ethnische Konflikte 

auf eine noch näher zu spezifizierende Form der Irrationalität zu reduzieren wären. Emotionen 

sind für ihr Verständnis jedoch genauso wichtig wie rationale Kalküle. Letztere werden dabei 

häufig sogar in den Dienst emotional besetzter Identitätsfragen gestellt, welche vorgeben, was 

mit rationalem Handeln erreicht werden soll. Das gilt auch und gerade in langfristiger Per-

spektive, wie Ross (2007, 312) festhält:  

Political analyses tend to ignore, dismiss, or under-theorize the role that identity and 

emotional framing play in long-term conflicts.  

Den Sozialwissenschaften stehen zwar unterschiedliche Akteursmodelle zur Verfügung, für die 

Erklärung der in ethnischen Konflikten relevanten Motive und Emotionen sowie ihr Verhältnis 

zum rationalen Handeln finden sich in der Psychologie jedoch ausgereiftere Ansätze. 

Ethnizität und ethnische Konflikte sind Phänomene, in denen sich Strukturen und Pro-

zesse ergänzen, überlagern und gegenseitig beeinflussen, die in die Zuständigkeitsbereiche un-

terschiedlicher Disziplinen fallen. Mit der Psychologie, der Anthropologie, der Soziologie und 

der Politikwissenschaft seien nur vier davon genannt, die aus der Mitte ihres Themen- und 

Methodenspektrums Entscheidendes zu ihrem Verständnis beizutragen haben. Dadurch blei-

ben Erklärungen, die sich auf die Ansätze nur einer dieser Disziplinen beschränken, notge-

drungen unvollständig und unterkomplex. Eine vollständige, integrative Theorie ethnischer 

Konflikte ist zwangsläufig interdisziplinär. Darum soll in dieser Arbeit eine Grundlage einer 

solchen interdisziplinären Integration entwickelt werden – entlang der zentralen Elemente, 

die in den einzelnen Disziplinen zu finden sind, und ihrer sinnvollen Verknüpfung. 

Nun ist es allerdings bereits schier unmöglich, der gesamten fachlichen Diskussion zu 

dem Thema auch nur innerhalb einer einzigen Disziplin gerecht zu werden, was die berechtigte 

Frage provoziert, wie dies in einer interdisziplinären Arbeit gelingen soll. Die einzige Lösung 

liegt hier in einem konsequenten, vertikalen Durchdringen der Analyseebenen, von den sozia-

len Makroprozessen der historischen und politischen Ebene bis hinunter auf die Psyche des 

individuellen Akteurs im sozialen Feld, wobei ein Teil der Breite der intradisziplinären Dis-

kussionen unberücksichtigt bleiben muss. Dabei wird sich diese Arbeit stets darauf beschrän-

ken, was im Kern wichtig und möglichst universal ist und inwiefern es mit den jeweils anderen 

Ebenen verzahnt ist. Um dies zu erreichen, wird auf einige Details der umfassenden Debatten 

innerhalb der einzelnen Debatten verzichtet – auf das Risiko hin, sich punktuell dem berech-

tigten Vorwurf auszusetzen, den ein oder anderen wichtigen Aspekt innerhalb der Diskussion 

der jeweiligen Disziplinen vernachlässigt zu haben.  



1. Einleitung 

7 

Dabei entspricht es nicht dem Anspruch dieser Arbeit, durch diese interdisziplinäre 

Verknüpfung die Sicht auf das Themenfeld zu revolutionieren. Es geht vielmehr darum, die 

Vielzahl qualitativ hochwertiger Arbeiten in diesem Bereich innovativ zu verknüpfen und da-

mit letztlich besser würdigen zu können. Bestenfalls entsteht so in mehrere Richtungen An-

schlussfähigkeit im akademischen, gerade interdisziplinären, Dialog. Der Hauptwert dieser 

Arbeit liegt also in einer möglichst kohärenten, interdisziplinären Integration der Erklärungen 

eines Phänomenbereichs, dessen Untersuchung zahlreiche Disziplinen schneidet. Dies ist ge-

rade in der heutigen, globalen akademischen Landschaft nicht ohne Belang. In Zeiten, in denen 

die zahlreichen Mitarbeiter an Massenuniversitäten ihre Karrieren unter dem Druck des pub-

lish or perish auf Veröffentlichungen aufbauen und dabei um Aufmerksamkeit und For-

schungsgelder konkurrieren, sind Spezialisierung, Pragmatik und Geschwindigkeit das Gebot 

der Stunde. Das Resultat ist einerseits eine wachsende Menge an Experten, die immer mehr 

über immer weniger wissen und zum anderen eine nicht beherrschbare Flut an Veröffentli-

chungen in nahezu jedem Themenbereich. Es vermag kaum noch zu überraschen, zu welchen 

Schätzungen Biswas und Kirchherr (2015) kommen: demnach wird ein durchschnittlicher Ar-

tikel in einem wissenschaftlichen Journal gerade einmal von zehn Leuten gelesen; 82% aller 

Artikel in den „humanities“ (Geistes- und Sozialwissenschaften) werden nicht ein einziges Mal 

zitiert. Dies hängt nicht unwesentlich damit zusammen, dass Aufmerksamkeit eine begrenzte 

Ressource ist, die sich angesichts der Masse an Veröffentlichtem schnell erschöpft. Das wiesen 

della Briotta Parolo et al. (2015) zumindest für naturwissenschaftliche Disziplinen anhand ei-

ner Analyse sämtlicher Veröffentlichungen des Thomson Reuters Web of Science seit 2010 

nach (735). Die Zeitspanne, in der ein Artikel zitiert wird, nimmt somit im Vergleich zu früher 

deutlich ab (736); danach geraten sie offenbar schnell in Vergessenheit. Die Autoren führen 

das im Wesentlichen auf die steigende Anzahl der Veröffentlichungen zurück (742). Eine wei-

tere, entscheidende Motivation für die interdisziplinäre Ausrichtung dieser Arbeit ist darum 

der Wunsch und die Einsicht in die Notwendigkeit, eine theoretisch kohärente Grundlage für 

einen sinnvollen Überblick über einen komplexen, aber zusammenhängenden Phänomenbe-

reich zu schaffen, sofern das möglich ist – statt der ohnehin stetig wachsenden Menge an rela-

tiv spezifischen Studien innerhalb eines Fachbereichs eine weitere hinzuzufügen.  

1.2 Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in vier Teile. Vor den drei inhaltlichen Teilen A - C, die die 

eigentliche Theorieentwicklung beinhalten, stehen ausführlichere, methodische Reflexionen, 

um die Vorteile und Nachteile unterschiedlicher Quellen für diese Arbeit zu erläutern sowie 

deren Möglichkeiten und Grenzen näher zu bestimmen (2). Der Teil A befasst sich haupt-

sächlich mit sozialanthropologischen und soziologischen Aspekten der Ethnizität und geht im 
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Kern der Frage nach, was Ethnien und Ethnizität aus sozialwissenschaftlicher Perspektive be-

gründet, wie sie sich abgrenzen und erhalten. Dem schließen sich Ausführungen zur Anthro-

pologie der Gewalt an. Theoretische und empirische Anteile halten sich im Teil A insgesamt 

die Waage, wobei, abhängig vom speziellen Fokus der Kapitel und Unterkapitel, das Pendel 

zur theoretischen oder zur empirischen Seite ausschlägt. Im Teil B wird dann die Psychologie 

der Ethnizität, der Rationalität und Emotionalität im ethnopolitischen Kontext und der ethni-

schen Gewalt ergründet. Da hier einige sehr fundamentale Fragen zu erläutern sind, die zudem 

ihrerseits auf einem empirischen Boden stehen, der nicht explizit ethnopolitischen Fragestel-

lungen entstammt, fällt der Teil B insgesamt theoretischer aus als die Teile A und C. Nachdem 

in den Teilen A und B ein integratives und interdisziplinäres Verständnis der Ethnizität erar-

beitet wurde, kann im Teil C die politische Ebene in den Fokus rücken. Analysiert werden 

dabei die Auswirkungen ethnischer Segmentierungen in Gesellschaften auf politische Systeme, 

zentrale Verteilungskonflikte und wie diese jeweils Pfade in die Gewalt öffnen. Da der empiri-

sche Anteil dieses Teils besonders ausführlich ausfällt, ist auch der Teil C insgesamt entspre-

chend lang – das sollte allerdings nicht den Eindruck einer theoretischen Priorität erwecken. 

Den Abschluss bilden dann Anmerkungen zur Befriedung von Konflikten, bevor dann im Teil 

D die Gesamtbetrachtung und Diskussion folgt. Eine ausführlichere Skizze und Erläuterung 

der theoretischen Verknüpfung der einzelnen Teile findet sich in Kapitel 2.4, nach einigen 

grundsätzlichen Vorüberlegungen in den Kapiteln 2.1, 2.2 und 2.3. Zuvor sei es jedoch erlaubt, 

die Orientierung in der Arbeit mit einigen weiteren Anmerkungen zu ihrem Aufbau zu erleich-

tern.  

Jeder Teil der Arbeit beginnt mit einer kurzen Vorausschau auf die einzelnen Kapitel, 

zudem ist jedem Kapitel ein kurzer Überblick über die folgenden Unterkapitel vorangestellt. 

Am Ende der Teile A und B folgt zudem jeweils eine kurze Zusammenfassung des bis dahin 

Erarbeiteten. Verweise innerhalb der Arbeit werden der Einfachheit halber nur durch die je-

weilige Kapitelnummer in Klammern angegeben. Empirische Veranschaulichungen folgen, so-

fern sie sich anbieten, fallweise der Entwicklung der einzelnen Elemente der Theorie. Länder, 

Regionen und Einzelfälle, die dafür in besonderem Maße berücksichtigt werden, sind Nigeria, 

Ruanda, das ehemalige Jugoslawien, Spanien, Nordirland und die Gebiete der Kurden vor-

nehmlich in der Türkei, Syrien und dem Irak. Der Hauptgrund für diese Auswahl ist der gute 

Forschungsstand, was der Theorieentwicklung zugutekommt. Genaueres dazu wird noch in 

Kapitel 2.9, im Anschluss an die methodischen Reflexionen, erläutert. Ihre Darstellung ist 

meistens in den fließenden Text integriert, sofern die Länge es nicht notwendig macht, ein 

Unterkapitel einzig der Darstellung der Beispiele zu widmen.  

Nicht ganz unproblematisch hat es sich dabei dargestellt, dass die einzelnen Faktoren 

ethnischer Konflikte eng miteinander verflochten sind. Denn dadurch ist es äußerst schwierig, 

die Beispiele präzise entlang der eher idealtypischen Darstellung in der Theorie 
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zurechtzuschneiden. Stellenweise bleiben die empirischen Betrachtungen darum eher eine Art 

genereller Illustration, eine Art Fortsetzungsgeschichte in einzelnen, überschaubaren Portio-

nen, in denen sich jeweils mehrere, getrennt voneinander analysierte Aspekte zeigen. Im Hin-

blick auf die Lesbarkeit und Nachvollziehbarkeit der Arbeit erschien dies als deutlich bessere 

Alternative zu der vollständigen Abtrennung der Empirie in einen eigenen Teil oder einer allzu 

künstlichen Zerlegung der Fälle in Beispiele, die ausschließlich den direkt davor erläuterten 

Teil der Theorie veranschaulichen.  
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2. Methodische Vorüberlegungen 

Am Anfang der Entwicklung dieser integrativen Theorie müssen drei Weichen gestellt werden: 

Erstens ist zu entscheiden, auf welchen Erklärungsformen und -ebenen sie aufgebaut werden 

soll. Zweitens sollte die beanspruchte Reichweite reflektiert werden. Drittens ist zu klären, wie 

die empirische Forschung in ihrer unterschiedlichen Methodik und Schwerpunktsetzung be-

rücksichtigt wird. Die Kapitel 2.2-2.5 dieses Teils sind den ersten beiden Weichenstellungen 

gewidmet, während die Kapitel 2.6-2.8 den Blick auf die Auseinandersetzung mit der Empirie 

richten. Die Kapitel 2.1 und 2.9 rahmen dies mit den Definitionen der grundlegendsten Be-

griffe dieser Arbeit (2.1) und einer Vorschau auf die für diese Arbeit bedeutsamsten Einzelfälle 

(2.9) ein. Zum Zwecke des Überblicks zeichne ich die kommende Argumentation an dieser 

Stelle kurz vor. 

Eine integrative und interdisziplinäre Theorie tendiert notwendigerweise zu einem ho-

hen Verallgemeinerungsgrad und einer großen Reichweite. Dies bedeutet jedoch nicht, dass 

sie sich in abgehobenen Abstraktionen verlieren muss, die empirische Einzelheiten achtlos 

übergehen. Vielmehr verleiht sie, wo sie die richtige Ebene und die passenden Anknüpfungs-

punkte findet, der großen Zahl an Einzelbefunden Kontext und gewinnt aus ihnen so einen 

theoretischen Mehrwert. Dies wird in Kapitel 2.2 diskutiert. Wenn diese Arbeit zudem einen 

interdisziplinären Anspruch erhebt, ist damit keine einfache Nebeneinanderstellung unter-

schiedlicher Perspektiven, sondern eine echte Integration gemeint (2.3). Dies führt direkt zu 

der Frage, welche theoretischen Bausteine aus unterschiedlichen Disziplinen dafür verwendet 

werden (2.4). Zuletzt ist dort, wo umfassende Theorieentwürfe Felder berühren, die von den 

Sozialwissenschaften und der Psychologie gemeinsam bestellt werden, die Frage nach der Uni-

versalität der herausgearbeiteten Merkmale unausweichlich (2.5).  

Eine gute Theorie sollte zudem auf empirische Befunde bauen und sich an ihnen mes-

sen – und eine interdisziplinäre Theorie sollte sich auch hier interdisziplinär aufstellen. Der 

Großteil der für diesen Themenbereich relevanten Studien lässt sich in Fallstudien und quan-

titative, datenbasierte Studien unterscheiden. Mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen sowie 

wichtigen Vorbehalten beschäftigen sich die Kapitel 2.6 und 2.7. Auf experimentelle Studien, 

die in der Psychologie von zentraler Bedeutung sind und vereinzelt auch in den Sozialwissen-

schaften zur Anwendung kommen, wird in dieser Arbeit zwar auch gelegentlich Bezug genom-

men. Sie betreffen das Themenfeld ethnischer Konflikte jedoch meistens nur punktuell und 

indirekt, sodass ihnen an dieser Stelle kein eigenes Kapitel gewidmet werden muss. Da eines 

der wichtigsten praktischen Interessen an der Forschung zu ethnischen Konflikten ihre Anti-

zipation ist, wird in Kapitel 2.8 kurz diskutiert, wie berechtigt Hoffnungen auf eine Prognose 

zukünftiger Konflikte sind. Die Auswahl der Fallbeispiele wird dann in Kapitel 2.9 begründet. 
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2.1 Definitionen 

Bevor die wichtigsten theoretischen Begriffe dieser Arbeit definiert werden, seien ein paar ge-

nerelle Gedanken zur Problematik der Begriffsbildung gestattet. Klare Definitionen zentraler 

Begriffe sind eine unverzichtbare Voraussetzung sowohl wissenschaftlicher Kommunikation 

als auch fruchtbringenden theoretischen Denkens generell. Leider führt die unvermeidliche 

Komplexität der Gegenstandsbereiche der Psychologie und der Sozialwissenschaften häufig 

dazu, dass sich die Wirklichkeit dem Zugriff klar umrissener Begriffe in Einzelfällen immer 

wieder entzieht – oder der Blick auf das Partikuläre die Begriffsbildung zu sehr vereinnahmt. 

Eindeutigkeit und Präzision in den Begriffen wird dadurch erkauft, dass sie fast nichts mehr 

erfassen als Einzelfälle; die Allgemeinheit eines Begriffs geht dagegen notwendigerweise ein-

her mit seiner Vagheit, zuweilen gar Trivialität, oder der Gefahr, vom Widerstand der Wirk-

lichkeiten, auf die er anwendbar sein soll, pulverisiert zu werden. Auf das Spannungsverhältnis 

zwischen dem partikulären und dem Allgemeinen wird im Folgenden (2.5) noch genauer ein-

zugehen sein. Es beginnt jedoch bereits bei der Begriffsbildung. Hinzu kommt, dass sich das 

Problem begrifflicher Präzision in einer interdisziplinären Arbeit potenziell besonders schwie-

rig darstellt, da Begriffe zum Teil anders de- und konnotiert sind. In einigen Fällen, in denen 

Missverständnisse zu befürchten sein könnten, sind darum erklärende Fußnoten unvermeid-

bar, um klarzustellen, wie die Begriffe im Kontext dieser Arbeit gemeint sind. Durch diese zu-

gegebenermaßen unelegante Lösung lassen sich Längen im Text vermeiden, die das Verständ-

nis der Hauptargumentation erschweren würden. Berührt eine Definition zudem unmittelbar 

politische, vielleicht gar ethische Fragen, besteht die Gefahr, dass die politisierte oder morali-

sierte Auseinandersetzung über adäquate Begriffe Oberhand über die Wirklichkeit gewinnt, 

die durch sie klarer sichtbar und analysierbar werden soll.  

Alle genannten Punkte treffen auf den Begriff der Ethnie – und den davon abhängigen 

der Ethnizität – zu. Trotz jahrzehntelanger Debatten verweigert sich der Begriff einer griffigen, 

konkreten Definition anhand von notwendigen und hinreichenden Kriterien. Nicht zuletzt des-

wegen ist es ein Ziel dieser Arbeit, ein vollständigeres Verständnis des damit Bezeichneten – 

des Phänomenbereichs der Ethnien und ethnischen Identitäten – interdisziplinär und über die 

gängigen Begriffe hinaus erst zu entwickeln. Das lässt an dieser Stelle keine andere Möglich-

keit, als lediglich eine vorläufige Arbeitsdefinition zu geben – idealtypisch, für den ersten ana-

lytischen Zugang ausreichend, jedoch noch ohne den zu entwickelnden, theoretischen Unter-

bau. Unter Geltung dieser Einschränkungen wird in dieser Arbeit unter einer Ethnie eine 

große, über Verwandtschaftsbeziehungen hinausgehende Menschengruppe verstanden, die 

sich, in der Außen- wie Innenperspektive, intersubjektiv nach variablen Konstellationen kul-

tureller, sozialer, historischer und gegebenenfalls anderer Kriterien von ihrer sozialen Umwelt 

abgrenzen lässt. Der Übergang zu anderen Bezeichnungen für größere soziale Einheiten, wie 

etwa dem des Stammes, kann fließend sein; im genannten Fall ist es vor allem die Größe und 
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die Konnotation des Begriffs der Ethnie zu einem potenziellen Staatsvolk. Komplementär dazu 

bezeichnet Ethnizität die von ihren Mitgliedern subjektiv empfundene Zugehörigkeit zu dieser 

Gruppe. Ethnizität ist somit die einer abgrenzbaren Ethnie entsprechende Identität. Diese sub-

jektivistische Fassung von Ethnizität vertritt beispielsweise auch Wimmer (2008, 973), der da-

bei – wie auch diese Arbeit in vielen soziologischen Grundbegriffen – Max Weber ([1921/2] 

1980, 237) folgt.  

Wie im Teil A noch ausführlich dargestellt werden wird, ist der Identitätsaspekt häufig 

entscheidender als der substanzielle. So fasst etwa auch Sambanis (2001) ethnische Konflikte 

in seinen Analysen mit religiös bedingten unter der gemeinsamen Kategorie der Identitätskon-

flikte zusammen. Er fällt diese Unterscheidung hauptsächlich aus pragmatischen Gründen, um 

zu zeigen, dass Identitätskonflikten politische Ursachen unterliegen, während andere Kon-

flikte vor allem ökonomisch erklärbar sind, ohne den Anspruch zu erheben, die begriffliche 

Problematik zu lösen. Sambanis ist mit dieser Zusammenfassung jedoch auf der richtigen 

Spur. Denn viele Konflikte unterscheiden sich zwar darin, welche Identitätsmerkmale histo-

risch bei der Formation der Fronten prägend gewirkt haben, haben darüber hinaus jedoch im 

Hinblick auf die entscheidenden Strukturen und Prozesse deutlich mehr Gemeinsamkeiten als 

Unterschiede. Aus diesem Grund findet auch der Begriff der Identitätskonflikte in dieser Ar-

beit gelegentlich Verwendung. In gewisser Weise ist dies auch eine Konzession an jene, die 

einige Konflikte trotz substanzieller Gemeinsamkeiten aufgrund der Natur oder der Geschichte 

der trennenden Gruppenmerkmale nicht als ethnische Konflikte bezeichnen wollen. Um der 

Substanz mehr Raum gegenüber fruchtlosen Definitionsstreitigkeiten einzuräumen, kann da-

rum auch auf den Begriff der Identitätskonflikte ausgewichen werden. Es ist jedoch ein Anlie-

gen dieser Arbeit zu zeigen, dass es nicht sinnvoll ist, den Begriff der Ethnie in einer Weise zu 

essenzialisieren, die eine strikte, definitorische Trennung etwa von religiösen oder kulturellen 

Konflikten nötig machen würde. 

Die Bezeichnung als Identitätskonflikte kann sich jedoch noch aus einem weiteren 

Grund als praktisch erweisen – nämlich in Hinblick auf die genannten politischen Implikatio-

nen des Begriffs der Ethnie. Schon eine Ethnie oder Nation als solche zu bezeichnen oder eben 

nicht, hat zuweilen ernstzunehmende politische Implikationen, ohne dass dabei sachliche Er-

wägungen in redlicher Form Berücksichtigung fänden. Van den Berghe ([1981] 1987, 3) ver-

weist etwa auf nationalstaatliche Bestrebungen in ehemaligen Kolonialstaaten, die dazu führ-

ten, Volksgruppen lediglich als Stämme zu bezeichnen, um einer einheitsstaatlichen Identität 

Raum zu verschaffen und diese vor den Vereinten Nationen zu rechtfertigen; ähnlich gelagerte 

Fälle, in denen ethnischen Identitäten die Anerkennung verweigert wird oder wurde – etwa 



2. Methodische Vorüberlegungen 

13 

den Kurden in der Türkei – werden auch im weiteren Verlauf der Arbeit zur Sprache kommen.1 

Der Begriff der Identitätskonflikte kann auch hier behilflich sein, um gegebenenfalls aus neut-

raler Position im Verständnis der Sache voranzukommen. 

Die übrigen Definitionen, die an dieser Stelle bereits gegeben werden sollten, stellen 

sich weit weniger problematisch dar. Dies gilt besonders für den Begriff der Nation, der in der 

Literatur zu ethnischen Konflikten omnipräsent ist, aber substanziell nichts anderes bezeich-

net als Ethnie, wie Connor (2004, 24) zurecht bemerkt – lediglich die Wörter sind einmal grie-

chischen, einmal lateinischen Ursprungs. Nationalismus lässt sich dann als eine politische 

Haltung oder Ideologie verstehen, die Ziele im Sinne der eigenen Ethnie anstrebt – oft einen 

eigenen Nationalstaat – und dabei üblicherweise die Interessen der eigenen Ethnie über jene 

anderer zu stellen bereit ist. Ein Staat kann dagegen multiethnisch oder eben multinational 

sein – die Loyalität zu ihm wäre dann in Abgrenzung zum Nationalismus eher als Patriotismus 

zu bezeichnen (23).  

Die Definition eines Konflikts basiert auf derjenigen des Department of Peace and Con-

flict Research der Universität Uppsala im Rahmen ihres Uppsala Conflict Data Programs 

(UCDP 2021). Unter einem ethnischen Konflikt wird somit – in leichter Abwandlung von ge-

nannter Quelle – eine innerstaatliche, bewaffnete Auseinandersetzung zwischen ethnopoliti-

schen Akteuren und der zentralstaatlichen Gewalt oder anderen ethnopolitischen Akteuren 

verstanden, die innerhalb eines Kalenderjahres mindestens 25 Todesopfer gefordert hat. Ab 

einer Opferzahl von 1000 pro Kalenderjahr bezeichnet da UCDP einen Konflikt als (ausge-

wachsenen) Krieg. Wird diese Schwelle von 25 Todesopfern dagegen nicht erreicht, besteht in 

einem Staat aber ein Zustand ethnisierter, politischer Gegensätze mit steigenden interethni-

schen Ressentiments und ethnopolitischer Mobilisierung, in dem die Konfliktwahrscheinlich-

keit anhaltend hoch ist oder steigt, wird dies in der Folge als ethnische Spannung bezeichnet. 

Die hier behandelten Konflikte haben sich in den zurückliegenden Jahrzehnten und dem Groß-

teil des letzten Jahrhunderts zwischen kurzen Phasen der Entspannung, ethnischen Spannun-

gen, aktiven Konflikten und Kriegen bewegt. Unterhalb der Schwelle zum aktiven Konflikt kam 

es zu Konfliktzuständen niederer Intensität und vereinzelter Gewalt.  

Gewaltphänomene im ethnopolitischen Kontext umfassen jedoch mehr als das Han-

deln von Kombattanten, Terroristen und anderen militanten Akteuren in militärischen Ausei-

nandersetzungen und vereinzelter Eskalationen. Gewalt wird in dieser Arbeit im Übergang der 

weberianischen Begriffe Macht und Kampf verstanden (Weber [1921/2] 1980): Macht ist da-

bei „jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen 

 
1 An dieser Stelle sei die lediglich anekdotische Evidenz des Autors gestattet, dass in vielen Diskussionen 

mit Spaniern die Bezeichnung der Basken oder Katalanen als Ethnien zumindest äußerst kritisch hin-
terfragt, wenn nicht gar rundheraus und  zuweilen empört abgelehnt wird. 
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Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht“ (28), Kampf dagegen ein 

„Handeln“, das „an der Absicht der Durchsetzung des eignen Willens gegen Widerstand [...] 

orientiert ist“ (20). Gewalt, vor allem physische, ist dann einerseits ein strategisches Instru-

ment des Kampfs; andererseits kann der beständige Druck oder das Drohpotenzial der Macht 

in einer Situation sozialer Spannung, können die subtileren, nicht physischen Formen des 

Kampfs auch unter die Definition von Gewalt fallen – dann nämlich, wenn sie soziale oder 

psychologische Schäden hinterlassen (A 5).  

Des Weiteren wird in den folgenden Kapiteln von verschiedenen Formen von Kapita-

lien die Rede sein. Hierbei orientiere ich mich in erster Linie an Bourdieu ([1979] 1987a, 

1992). Sie bezeichnen unterschiedliche materielle und immaterielle Ressourcen und Werte – 

vor allem sozialer, politischer, ökonomischer, kultureller oder symbolischer Form – und spie-

len sowohl als Konfliktgegenstände als auch als Konfliktursachen eine Rolle (siehe hierzu vor 

allem die Kapitel C 3 und C 4). Weitere Begriffe, die der Definition bedürfen, erhalten diese im 

laufenden Text.  

2.2 Das Reichweitenproblem aller Theorie: Grand Theories und 

empirizistische Illusionen 

Als Charles Wright Mills ([1959] 2000) vor der inhaltlichen Leere soziologischer Großtheorien 

warnte, hatte er vor allem Talcott Parsons ([1951] 2012) im Sinn, auch wenn seine Kritik heute 

nicht von allen Seiten als adäquat betrachtet wird (Staubmann 2020). Er zielte auf dessen um-

fassende und hoch abstrakte Theorie alles Sozialen, die sich kaum noch in der Empirie veran-

kern ließ. Vor allem im deutschen Sprachraum provoziert Niklas Luhmanns ([1984] 1987) 

Systemtheorie bis heute zuweilen ähnliche Kritik. Völlig substanzlos ist sie sicher nicht. Der 

Versuch, die Funktionsweise von Gesellschaft in all ihrer Weite möglichst prinzipiell zu erfas-

sen, bewegt sich stets in der Gefahr, in Sprachspiele ohne Realitätsspuren zu entgleiten, die 

zugleich alles und nichts zu erklären scheinen. Zudem sind sie häufig noch nicht einmal theo-

retisch falsifizierbar. Aus analytischer Beobachtung handelt es sich lediglich um theoretische 

Spekulation, mit deren Hilfe man die konkreten, sozialen Phänomene der eigenen oder frem-

der Umwelten kaum besser versteht – und sofern man den Anspruch an die Sozialwissenschaf-

ten erhebt, die Steuerbarkeit sozialer Prozesse zu erhöhen, fällt zudem ins Gewicht, dass aus 

ihr auch kaum praktischer Sinn erwächst.  

Umgekehrt gibt es jedoch auch keine theoriefreie Empirie. Abstraktionen, Kategorisie-

rungen, Generalisierungen sowie die Reduktion und Systematisierung der Weltwahrnehmung 

in Theorien, auch und gerade weit gefasste, sind ein unvermeidbarer Bestandteil alltäglichen 

und wissenschaftlichen Denkens. Dies bringt Samuel Huntington ([1996] 2002, 30) auf den 

Punkt:  
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Simplified paradigms or maps are indispensable for human thought and action. On 

the one hand, we may explicitly formulate theories or models and consciously use 

them to guide our behavior. Alternatively, we may deny the need for such guides and 

assume that we will act only in terms of specific “objective” facts, dealing with each 

case “on its merits”. If we assume this, however, we delude ourselves. […] We need 

explicit or implicit models so as to be able to: 

1. order and generalize about reality; 

2. understand causal relationships among phenomena; 

3. anticipate and, if we are lucky, predict future developments; 

4. distinguish what is important from what is unimportant; and show 

us what paths we should take to achieve our goals. 

Das Werk Clash of Civilizations, aus dem dieses Zitat stammt, könnte man nun seinerseits 

aufgrund seiner Grundidee, die Weltpolitik der Gegenwart und Zukunft vornehmlich auf kul-

turelle Faktoren, de facto Religion (253), zurückzuführen und dabei auch noch so große Ein-

heiten wie lediglich neun Zivilisationen einzuführen, für einen Extremfall von Überabstraktion 

und eine eigene Form der Grand Theory halten – auch wenn die Entfernung von der Empirie 

sicherlich nicht so groß ist wie in den oben genannten Beispielen. Dessen ungeachtet hat 

Huntington jedoch zweifellos damit recht, dass radikaler Empirizismus oder radikale Fallori-

entierung ein Selbstbetrug sind. Selbst wenn es redlich und wissenschaftlich geboten sein 

kann, seiner Forschung nur so wenige Annahmen wie möglich zugrunde zu legen und bei Ge-

neralisierungen äußerste Vorsicht walten zu lassen – ein Minimum an theoretischen Voran-

nahmen ist nicht weiter reduzierbar. Die Komplexität der Lebenswirklichkeit, deren Bewälti-

gung die Forschung letztendlich dient, überschreitet selbst bei eng umgrenzten Forschungsge-

genständen – zumal im sozialwissenschaftlichen Bereich – schnell das, was im strengen Sinne 

empirisch untersuchbar und überprüfbar ist. Aus diesem Grund ist entwickelte, explizite The-

orie besser als unreflektierte, implizite. Empirische Forschung ist überdies kein Selbstzweck, 

sie ist angelegt auf Vergleichbarkeit mit ähnlichen Studien, ähnlichen Phänomenen wie den 

erforschten, auf Transfer in andere Forschungs- und Anwendungskontexte und auf Integration 

in größere Forschungsprogramme und Phänomenkomplexe. Dies ist ohne einen entsprechen-

den, theoretischen Rahmen nicht möglich.  

Die richtige Balance liegt – vielleicht in fast allen Bereichen der Sozialwissenschaften, 

ganz sicher aber für diese Arbeit – in Theorien mittlerer Reichweite, wie sie schon Merton 

([1949] 1968) für die Sozialwissenschaften für angebracht hielt. Vor dem Hintergrund der Un-

vermeidbarkeit und Fruchtbarkeit theoretischen Denkens liegt dieser Arbeit die Annahme zu-

grunde, dass es keine Grand Theory der Gesellschaft, ihrer Politik und des sozialen Konflikts 

gibt, die die ethnischen Konflikte dieser Welt elegant miterklärt, aber eine interdisziplinäre 

und vollständigere Theorie mittlerer Reichweite, die die zentralen Elemente aller ethnischen 
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Konflikte durchaus zu erfassen im Stande ist. Die Theorie sollte dabei weit genug sein, um 

einen eng zusammenhängenden Phänomenkomplex wie ethnische Konflikte im Kern mög-

lichst vollständig zu erfassen, dabei aber weder den Anspruch einer allgemeinen Gesellschafts-

theorie verfolgen noch den Phänomenbereich bis zur Irrelevanz beschränken. 

Entscheidend ist dabei aber nicht nur die Begrenzung der Reichweite, sondern dass es 

sich bei der Entwicklung um empirisch informiertes, reflektiertes und kritisches Theoretisie-

ren handelt, das die Möglichkeit eigener Widerlegung stets im Auge behält. Das empirische 

Material dient dabei zuerst in einem bottom up-Prozess als Ausgangspunkt der Theoriebildung 

– während der Theorieentwicklung werden die einzelnen Bausteine jedoch auch top down auf 

das empirische Material zurück bezogen und dabei falsifiziert, verifiziert oder korrigiert. Das 

Ziel ist dabei, etablierte Erkenntnisse, gegebenenfalls sogar aus verschiedenen Disziplinen, am 

richtigen Ort einzubinden. Dies ist sicherlich kein strenger Falsifikationismus im Sinne Pop-

pers ([1935] 2005) – doch abgesehen von Poppers generell unhaltbarer Ablehnung des Induk-

tionsprinzips ist die Annahme der Falsifikation als alleinigen Königswegs wissenschaftlicher 

Hypothesenprüfung im Bereich der Sozialwissenschaften ohnehin realitätsfremd. Nur wenige 

sozialwissenschaftliche Hypothesen sind derart isoliert überprüfbar, dass eine strenge Falsifi-

kation überhaupt möglich wäre, während die eigentliche Arbeit eher darin besteht, in fortlau-

fender Korrektur die Theorie mit dem verfügbaren empirischen Material in Einklang zu brin-

gen und im Ernstfall zu revidieren oder ganz zu verwerfen. Mit diesem Ansatz steht diese Ar-

beit nicht allein. Viele bekannte Sozialforscher und Psychologen stützen ihre Werke zwar auf 

ausgiebige eigene wie fremde empirische Forschung, schrecken jedoch auch nicht vor einem 

großen Theoriegehalt zurück. Von den Autoren, deren Werke in dieser Arbeit größere Berück-

sichtigung finden, trifft dies etwa auf Bourdieu ([1979] 1987a), Horowitz ([1985] 2000), Wal-

ler ([2002] 2007), Bischof (2012) oder Tang (2015) zu.  

2.3 Miteinander statt nebeneinander: Interdisziplinarität im Unterschied 

zur Pluridisziplinarität 

Interdisziplinarität, wie sie hier verstanden wird, bezeichnet eine Integration von Perspektiven 

und Beiträgen unterschiedlicher akademischer Fächer, um ein Phänomen oder einen Phäno-

menbereich besser und vollständiger zu verstehen. Dies ist ambitionierter als Pluridisziplina-

rität, in der man Perspektiven aus unterschiedlichen Disziplinen unverbunden nebeneinan-

derstellt und jeweils für sich sprechen lässt.  

Das Wissenschaftsverständnis, das hier zugrunde liegt, geht vom Gegenstand aus und 

sieht durchlässige Grenzen zwischen den Wissenschaften. Die Trennung der Disziplinen hat 

schließlich nicht immer nur sachliche, sondern auch historische, methodologische, 
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thematische und nicht zuletzt auch universitätspolitische Gründe, die sie zementieren. Da sich 

in der Psychologie und den Sozialwissenschaften allerdings beim fortschreitenden Verstehen 

eines Gegenstandes Fragestellungen und Methoden immer wieder berühren oder gar über-

schneiden, ist ein allzu dogmatisches Aufhalten innerhalb der Grenzen einer Einzeldisziplin 

häufig weder angeraten noch möglich. Für den Phänomenbereich ethnischer Konflikte gilt das 

in besonderem Maße.  

Aus wissenschaftstheoretischem Weitwinkel betrachtet fallen psychologische und sozi-

alwissenschaftliche Fragestellungen in unterschiedliche Felder der Strukturwissenschaften 

(Bischof 2009) – Disziplinen, die sich im weitesten Sinne mit Systemen beschäftigen, also von 

ihrer Umwelt zu unterscheidenden und abgegrenzten Gefügen aus Elementen und ihren Rela-

tionen, in denen Prozesse ablaufen. Sie unterteilen sich dann vertikal hinsichtlich steigender 

Systemgröße, vom Einzeller bis zum Menschen, von menschlichen Kleingruppen zu Gemein-

schaften, Gesellschaften, Staaten und internationalen Beziehungen, und horizontal bezüglich 

der Systemaspekte, etwa phylogenetisch bedingten, psychischen Dispositionen und Erlerntem 

auf individueller, sowie ökonomischen, sozialen oder politischen Phänomenen auf sozialer 

Ebene. Die einzelnen Disziplinen definieren dann einen spezifischen Ausschnitt aus diesen 

Strukturen, den sie mit einem spezifischen Repertoire an Methoden untersuchen.  

Die Trennung der Disziplinen entspricht aber nicht der Trennung der Phänomene. Auf 

den hiesigen Fall bezogen fällt etwa das Individuum in ethnischen Konflikten hinsichtlich sei-

ner Motive, seiner Rationalität und seiner prinzipiellen Kulturfähigkeit hauptsächlich in den 

Gegenstandsbereich der Psychologie. Diese begegnet dort aber schon Fragestellungen der So-

zialwissenschaften. Denn das Individuum als Akteur in sozialen Strukturen ist ein zentraler 

Begriff vieler Ansätze der Soziologie und der Sozialanthropologie. Das Feld, auf dem sich eth-

nische Spannungen aufbauen, ethnopolitische Fraktionen formieren und mobilisieren sowie 

am Ende in Konflikte münden, ist dagegen ein genuin soziales und politisches und damit Ge-

genstand der entsprechenden Disziplinen. Das schließt aber nicht aus, dass es für bestimmte 

Fragestellungen einer politischen Psychologie bedarf. Schließlich durchwirkt Kultur als ein 

wichtiger Gegenstand der Sozialanthropologie all diese Ebenen von der ersten Überformung 

psychischer Motive bis zur Gestalt politischer Institutionen. Dass nichts davon völlig ahisto-

risch betrachtet werden kann – sei es die Psyche in ihrer Phylogenese oder eine ethnopolitische 

Konstellation – erzwingt wiederum eine Auseinandersetzung mit historischem Material. 

Wie einleitend (1.1) bereits gesagt, können die Fragestellungen, um die es hier geht, je 

nach Erkenntnisinteresse auch schon innerhalb der Disziplinen eine kaum überschaubare 

Komplexität erreichen. Interdisziplinarität bedeutet in dieser Arbeit darum, sich sinnvoll und 

gegenstandsorientiert durch die Disziplinen zu bewegen, wesentliche Erkenntnisse zu über-

nehmen und ihre Grenzen zugleich vertikal wie horizontal zu durchstoßen, um die zentralen 
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Elemente ethnischer Konflikte zu erfassen. Was damit nicht gemeint sein soll oder kann, ist, 

die Thematik innerhalb jeder Disziplin mit den ihr eigenen Methoden und Schwerpunkten er-

schöpfend zu behandeln und erst dann die Verknüpfungen herzustellen. Letzteres wäre sicher-

lich ein zu begrüßendes Projekt, im Rahmen einer einzigen Arbeit ist es jedoch selbstverständ-

lich nicht realisierbar. 

2.4 Zentrale theoretische Ansätze und Skizze der Integration 

Die Abbildung 1 ist die interdisziplinäre Integrationskarte dieser Arbeit. Sie zeigt die Verknüp-

fung der einzelnen Ebenen und Elemente und, in Form von Pfeilen, kausale Verknüpfungen 

und Rückwirkungen.  

Auf der Akteursebene finden sich hauptsächlich jene universalen Strukturen und Pro-

zesse, die im psychologischen Teil B ausgearbeitet werden. Besonders die in der rechten Box 

aufgelisteten Punkte – etwa die Sozialisation und der Habitus im ethnischen Kontext – werden 

jedoch bereits im Teil A thematisiert, da es eher soziale als psychologische Strukturen sind, 

von denen die hier relevanten Aspekte abhängen.  

Die Verknüpfung des Akteurs mit der sozialwissenschaftlichen Makroebene geschieht 

dann über das sogenannte Mikro-Makro-Mikro-Standardmodell der soziologischen Erklärung 

(Esser 1993). Es befindet sich in der Abbildung 1 auf der zweiten Ebene von unten in doppelter 

Ausführung in verkleinerter Form. Abbildung 2 stellt es, anknüpfend an die Darstellung Essers 

(1993, 98), vergrößert dar. Es fußt auf klassischem, methodologischem Individualismus, weil 

es soziale Strukturen auf Handlungen von Akteuren zurückführt und die Wirkungen sozialer 

Strukturen wiederum durch Akteure vermittelt wird. Nach Essers eigenen Worten ist dies „ei-

gentlich nur eine etwas andere Darstellung des Modells des verstehenden Erklärens nach Max 

Weber“ (1993, 98). Den Ausgangspunkt stellt stets der Akteur dar, der sich einer Situation 

ausgesetzt sieht, die ihm bestimmte Handlungsoptionen lässt (Logik der Situation); aus diesen 

Optionen wählt er (Logik der Selektion); schließlich aggregieren sich die einzelnen Handlun-

gen der Akteure in einem definierten sozialen Raum auf und erzeugen – in nicht weiter spezi-

fizierter, aber wohl deutlich über die Komplexität einfacher Addition hinausgehender Form – 

eine neue Situation (Logik der Aggregation). Dieses Modell lässt sich in der Zeit fortdenken, 

was hier durch die fortlaufende Darstellung der Logik symbolisiert wird (und nicht mit der 

doppelten Abbildung des Standardmodells in Abbildung 1 verwechselt werden sollte). 
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Abbildung 1: Integrationskarte 
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Abbildung 2: Grundmodell der soziologischen Erklärung 

Diese einfache Erklärungsfigur wird für die Argumentation dieser Arbeit prägend. 

Auch Wimmer (2008, 972) argumentiert zur Ethnizität auf Basis einer Wechselwirkung zwi-

schen Mikro- und Makroebene. Der hier verfolgte Ansatz ist zudem auch mit der Strukturati-

ons-Theorie von Giddens ([1984] 1986) verwandt, die die Scheindichotomie zwischen makro- 

und mikrosoziologischen Denkweisen überwindet, indem sie von handelnden Akteuren in ver-

änderlichen, sozialen Strukturen ausgeht und zudem psychologische Theorien berücksichtigt. 

Ein Kernargument dieser Arbeit ist, dass Ethnien und Ethnizität aus einer solchen Wechsel-

wirkung zwischen Akteuren und sozialen Strukturen hervorgehen, wobei die Aufrechterhal-

tung der Grenzen von zentraler Bedeutung ist. Dabei werden Ethnien nicht als kollektive Ak-

teure konzipiert. Vielmehr handeln individuelle Akteure im Kontext ethnischer Identitätsfra-

gen und reproduzieren dadurch bestimme Makrostrukturen. Gleichzeitig verinnerlichen sie 

jedoch auch Merkmale dieser Makrostrukturen, wodurch diese ihre motivationalen Strukturen 

prägen. Aus diesem Grund kommt der Verknüpfung sozialwissenschaftlicher und psychologi-

scher Elemente an der Stelle des Akteurs im Standardmodell eine besonders große Bedeutung 

zu. Dass aus der Logik der Aufrechterhaltung dieser Grenzen soziale Segregation hervorgehen 

kann, ist der Grund, aus dem das Standardmodell in Abbildung 1 doppelt dargestellt ist – es 

symbolisiert die soziale Segregation zwischen Ethnien und, darüber hinaus, die entsprechend 

anders akzentuierten Situationslogiken.  

Nachdem auf dieser Basis in den Teilen A und B der Stabilität ethnischer Identitäten 

und ethnischer Segregation und ihrem psychologischen Unterbau auf den Grund gegangen 

wurde, setzt sich die Analyse in Teil C auf der politischen Makroebene mit der Rolle politischer 

Systeme, Institutionen und Kulturen sowie Kapitalstrukturen im Wirkungsgefüge auseinan-

der. Das wird durch die dritte Ebene in Abbildung 1 dargestellt. Ganz oben befindet sich die 

Ebene des eigentlichen Konflikts mit ihren Rückwirkungen auf die sozialen Strukturen bis hin 

zum individuellen Akteur, wenn man den Pfeilen entsprechend folgt. Die Pfade in den Konflikt 
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und inwiefern bestimmte Strukturen und Prozesse dabei verallgemeinerbar sind, ist ebenfalls 

Thema des Teils C. Damit ist das Gerüst der interdisziplinären Integration strukturell vollstän-

dig. 

Inhaltlich ummantelt und ausgebaut wird dieses Gerüst, indem an jeweils geeignete 

Traditionen der einzelnen Disziplinen angeknüpft wird. Wie zuvor bereits erwähnt, nimmt 

diese Arbeit den grenzorientierten Begriff der Ethnie und der Ethnizität von Barth ([1969] 

1998) auf. Der Vorrang der Grenze vor der kulturellen Substanz zeigt sich auch bei einem ge-

naueren Blick in die Empirie, darf aber nicht mit einer beliebigen Konstruierbarkeit von Eth-

nien verwechselt werden (A 1, A 2, A 3). Der eigentliche theoretische Gewinn besteht dann 

jedoch erst darin, die allgemeinen Strukturen und Prozesse genauer zu spezifizieren, die in der 

beschriebenen Wechselwirkung zwischen Mikro- und Makroebene diese Grenzen zu reprodu-

zieren helfen. Dabei ist immer wieder gleichzeitig von den Akteuren, ihren Optionen und Inte-

ressen, aber auch von den sozialen Strukturen aus zu denken, die sie hervorbringen.  

Von besonderer Relevanz, weil es die Wechselwirkungen zwischen Akteuren und sozi-

alen Strukturen in besonderer Klarheit erfasst, ist hierbei das Konzept des Habitus, das Bour-

dieu (1987a, 1987b, 1992) entscheidend geprägt hat. Der Habitus ist als Produkt sozioökono-

misch bedingter Enkulturation auch hilfreich, um ethnische Identität und die strategischen 

Beschränkungen und Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, zu verstehen. Vor dem Hinter-

grund dieser Verknüpfung von ethnischer Identität, Positionierung im sozialen Raum und so-

zialer Segregation werden dann, als zentrale Elemente der Grenzziehung und -erhaltung in 

diesem sozialen Mechanismus, schließlich soziales Vertrauen, soziale Strategien und Narrative 

(A 4) diskutiert. Da sie in diesem Kontext leichter zu integrieren sind, werden hierbei auch 

schon klassische, aber auch neuere Arbeiten aus der Sozialpsychologie rezipiert, auf die auch 

in anderen themenbezogenen Werken (Horowitz [1985] 2000; Waller [2002] 2007) rekurriert 

wird. Von hier aus kann dann der Bogen zu sozialanthropologischen Perspektiven auf ethni-

sche Gewalt geschlagen werden (A 5). 

Der Teil B vervollständigt dann das Bild des Akteurs im ethnopolitischen Kontext. Da-

bei wird – für Kenner des akademischen Mainstreams in der Psychologie vielleicht überra-

schend – kaum auf die Art quantitativer oder experimenteller psychologische Forschung Bezug 

genommen, die die meisten anerkannten Journals dominiert; auch die Psychoanalyse, die zum 

Teil in den Geisteswissenschaften noch geschätzt wird, kommt nicht zum Zug. Stattdessen 

stütze ich mich im Wesentlichen auf das Werk des fachlich weithin anerkannten, doch aus un-

erfindlichen Gründen nur spärlich rezipierten, Norbert Bischof (1985, 1993, 1996, 1998a, 

2009, 2012). Im Zentrum seines psychologischen Denkens steht das Zürcher Modell der Sozi-

alen Motivation (ZM). In der Abbildung 1 ist es in den universalen psychischen Strukturen 

und Prozessen zu verordnen. Mit ihm – und entsprechenden Erweiterungen – steht ein äußerst 
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komplexes, kohärentes und durch psychologische wie ethologische Forschung fundiertes Mo-

dell eines motiviert handelnden Akteurs zur Verfügung. Es kann, trotz seines ethologischen 

Ursprungs, nicht nur einfachstes, instinktives Sozialverhalten schlüssig erklären, sondern 

auch ausgesprochen stringent zur Analyse komplexeren menschlichen Verhaltens fortgedacht 

werden (Bischof 1985, 1996, 1998, 2012). Vor allem verfügt es über eine theoretisch klare 

Konzeption der Emotion, deren Funktion direkt aus dem Modell hervorgeht. In ethnischen 

Konflikten besonders relevante Emotionen, wie etwa der Fremdenhass, lassen sich so präziser 

erklären. Ein besonderer Gewinn besteht zudem darin, das ZM so zu erweitern, dass die Ver-

klammerung sozialer Identitäten mit dem Motivationssystem sichtbar wird. Dadurch wird die 

Emotionalität in ethnischen Konflikten, die ganze Massen zu erfassen scheint und potenziell 

Individuen in ihren Sog zieht, besser verständlich – ohne dadurch die Ursachen ethnischer 

Konflikte auf irrationale Gemütsregungen zu reduzieren.  

Jenseits der Erklärung der identitätsbasierten Emotion ist eine Verknüpfung des ZM 

mit soziologischen Handlungsmodellen durchaus möglich (s. 2.8, B2). Die Akteursmodelle der 

Rational-Choice-Tradition und seine Weiterentwicklungen (z.B. Esser 1996) etwa sind, da sie 

quantitative Nutzenfunktionen als motivationale Strukturen hinter Handlungen modellieren, 

mit dem ZM problemlos kompatibel. Sogar die klassischen Idealtypen sozialen Handelns nach 

Weber sind in der Bischofschen Theorie um das ZM refomulierbar, wodurch sich eine frucht-

bare Kontinuität mit bewährtem, soziologischem Denken herstellen lässt. Ich folge also den in 

der Soziologie verbreiteten Modellen eines bedingt rationalen, nutzenmaximierenden Akteurs, 

bereichere sie aber um die psychologische Finesse des ZM. Diesen theoretischen Kern (B 2) 

umgeben grundsätzliche, evolutionstheoretische Überlegungen in Bezug auf Ethnizität (B 1), 

die Verknüpfung der individuellen Ebene zur Makroebene über die politische Psychologie eth-

nischer Konflikte (B 3) und die Psychologie der Gräueltaten (B 4), die in ethnischen Konflikten 

unterschiedlichster Epochen und Regionen vorkommen. 

In Teil C  wird dann zuerst an der Frage politischer Systeme (C 1) angesetzt. Es wird 

analysiert, inwiefern autoritäre oder demokratische Regime einerseits und vorhandene oder 

nicht vorhandene Elemente der Machtteilung zwischen den Ethnien andererseits es ermögli-

chen, ethnische Konflikte einzudämmen. Ein zentraler Bezugspunkt sind dabei – unter ande-

rem – die klassischen Schriften Lijpharts (1977, 1979, 1989) zum Konsoziationalismus und 

relevante Beiträge zur aktuellen, politikwissenschaftlichen Diskussion in dem entsprechenden 

Feld. Ergänzt wird die Systemfrage um eine Analyse der kulturellen Voraussetzungen funktio-

nierender, multiethnischer Staaten (C 2). Auf dieser Basis wird zu begründen versucht, welche 

grundsätzlichen Dilemmata die institutionelle Lösung ethnischer Spannungen und Konflikte 

erschweren. Das ebenfalls auf Bourdieu zurückgehende Konzept qualitativ verschiedener, aber 

bedingt ineinander transformierbarer Kapitalien (Bourdieu 1992) eignet sich dabei dafür, zu 

untersuchen, aus welchen Strukturen ethnische Konflikte erwachsen und welche Ziele 
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ethnopolitische Akteure verfolgen (C3, C4). Dabei soll gezeigt werden, dass eine Reduktion 

ethnischer Konflikte auf politische oder ökonomische Interessen allein in die Irre führt. Im 

Hinblick auf die entscheidenden Faktoren für den Ausbruch von Gewalt (C 5) folge ich dann 

der Theorie von Tang (2015) als integrativem Rahmen, bevor einige institutionelle, strategi-

sche und auch psychologische Möglichkeiten der Befriedung ethnischer Konflikte (C 6) disku-

tiert werden. Größeren Raum als zuvor nimmt, wie einleitend bereits erwähnt, im Teil C die 

Diskussion von empirischen Fällen ein. 

Ohne an dieser Stelle in die philosophischen Tiefen verschiedener Kausalitätskonzepte 

in der Psychologie und den Sozialwissenschaften vordringen zu können – hierzu finden sich 

an geeigneter Stelle unterschiedlichste Erörterungen (z.B. Esser 1993; Bischof 1998b; Maho-

ney und Goertz 2006; Morgan und Winship ([2007] 2015) –, sei kurz angemerkt, dass die Er-

klärungsform, die dieser Arbeit zugrunde liegt, einer unvollständigen und subsumierenden 

Kausalität entspricht. Unter letzterer wird dabei eine Erklärungsform verstanden, die ein Wir-

kungsgefüge ab einer gewissen Ebene nicht weiter ausdifferenziert, sondern detailliertere 

Strukturen und Prozesse unter Oberbegriffe fasst. Diese Oberbegriffe, die weitere Substruktu-

ren subsumieren, werden dann in ihren theoretischen Zusammenhängen analysiert. Im Prin-

zip geht man bei jeder psychologischen und sozialwissenschaftlichen Theoriebildung ange-

sichts der Komplexität der Gegenstände notwendigerweise so vor; es ist aber von Vorteil, sich 

dessen bewusst zu sein.2 Denn so komplex die theoretische Ausarbeitung der unterschiedli-

chen Strukturen und Prozesse auf allen Ebenen auch ausfällt – eine vollständige Erfassung der 

Kausalitätsgefüge bleibt dennoch unmöglich. Die einzelnen Verknüpfungen und Wechselwir-

kungen zwischen den Erklärungsebenen und den aus den einzelnen Disziplinen übernomme-

nen Elementen sind so zahlreich, dass man sich auf diejenigen Ausschnitte beschränken muss, 

die am wichtigsten erscheinen. Dadurch ist man jedoch nicht davor gefeit, dass sich langfristig 

ganz andere Dinge als entscheidend herausstellen. Nicht zuletzt deswegen wird mit dieser The-

orieentwicklung selbstverständlich auch nicht die Erwartung verbunden, ethnische Konflikte 

vollständig – geschweige denn endgültig – zu verstehen, zu erklären oder vorherzusagen zu 

können. Eine kohärente Theorieentwicklung, die eine etwas bessere, interdisziplinäre Integra-

tion und Perspektiven auf neue Zusammenhänge eröffnet, erscheint als Ziel ambitioniert ge-

nug. 

 
2 In der quantitativen Forschung in Psychologie und Sozialwissenschaften wird in diesem Zusammen-

hang häufig von latenten Variablen gesprochen. Dieser Begriff ist insofern zutreffend, als das ein ge-
wisser Teil des Untersuchten nicht beobachtbar ist oder nicht weiter beobachtet wird – es handelt sich 
also um eine Subsumption. Unzulässig, da nicht weiter begründbar, ist allerdings die für die quantita-
tive Modellierung notwendige Annahme, diese latenten Variablen ließen sich grundsätzlich durch ein- 
oder wenigdimensionale Indikatoren indirekt quantifizieren (2.7). 
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2.5 Das Partikuläre, das Allgemeine und die Universalienfrage 

Wenn die Zielsetzung der Theorieentwicklung darin besteht, möglichst universale Strukturen 

und Prozesse von ethnischen Konflikten herauszuarbeiten, ist damit gemeint, dass sich As-

pekte der menschlichen Psyche einerseits sowie bestimmte Merkmale sozialer Organisation 

und sozialen Geschehens andererseits herausarbeiten lassen, die in multiethnischen Staaten 

Konflikte bedingen, ohne dass dies auf konkrete Merkmale der beteiligten Gruppen oder Fälle 

reduzierbar wäre. Universalität ist allerdings kein unproblematisches Konzept. Nicht zuletzt 

aus moralischen und ideologischen Gründen stieß die Universalienforschung in der Anthropo-

logie lange auf Widerstand. Eibl (2005) weist in diesem Zusammenhang auf die von Boas be-

gründete ethnologische Tradition hin, deren Anliegen es war, sich vom normativen Kulturver-

ständnis westlicher Forscher abzugrenzen, die die eigene Zivilisation als Idealzustand begrif-

fen und andere Kulturen, an den eigenen Maßstäben gemessen, als rückständig betrachteten. 

Stattdessen wollte man Kulturen als gleichwertig und jede für sich als eigenständig verstehen. 

Vor dem Hintergrund des Kolonialismus und politischen Rassismus, der die Zeiten, in denen 

Boas lebte, durchweg prägte, ist die ethische Stoßrichtung dieser Kritik verständlich und be-

rechtigt. Wenn es jedoch abseits jeder moralischen Wertung darum geht, ob universale Eigen-

schaften existieren oder nicht oder ob die Suche nach ihnen im Sinne des Erkenntnisfort-

schritts sinnvoll ist, sind empirische und theoretische Argumente auf rein wissenschaftlicher 

Basis entscheidend – und diese sprechen für die Annahme und die Suche nach Universalien. 

Nicht zuletzt stellen Universalien das notwendige Komplement zu kultureller Variation dar. 

Ich möchte das im Folgenden kurz begründen. 

Generell beschreiben Universalien Phänomene, die in ausreichend geringer Variation 

– und dabei nicht beliebig abstrakt – kulturübergreifend beschrieben werden können. Dass 

ein Phänomen kulturübergreifend vorkommt, heißt nicht, dass dies auch bei jedem Indivi-

duum der Fall wäre (Antweiler 2011, 101). Dass in allen Kulturen religionsähnliche Phäno-

mene vorkommen, bedeutet etwa nicht, dass alle Menschen religiös wären (103); dass Rezip-

rozitätsbeziehungen in allen Kulturen existieren (Brown [1991] 2017, loc. 2970; Antweiler 

2011, 99), hat nicht zur Folge, dass jedes Individuum sich an die jeweiligen kulturellen Varia-

tionen entsprechender Regeln hielte; dass Ethnozentrismus kulturübergreifend zu beobachten 

ist (Pinker 2002, 436; Antweiler 2011, 99), ist nicht damit gleichbedeutend, dass aus jedem 

Individuum ein strammer Nationalist würde. Kulturelle Universalien sind Eigenschaften von 

großen, sozialen Einheiten, nicht von Individuen. Betreffen die Universalien dagegen Eigen-

schaften der individuellen Psyche, entsprechen diese der statistischen Norm und einer gewis-

sen Streubreite, schließen aber nicht die Existenz von Ausreißern aus.  

Dabei gehen Universalien deutlich über triviale Gemeinsamkeiten aller Menschen hin-

aus – ob eine Eigenschaft sich im Kulturvergleich als universal herausstellt oder nicht, ist eine 
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offene, empirische Frage. So ist es etwa keineswegs eine Trivialität, dass bisher keine Kulturen 

ohne religiöse Vorstellungen oder Normen der Reziprozität gefunden wurden. Die Zahl be-

kannter und bestätigter Universalien hat sich dabei in den letzten Jahrzehnten sukzessive er-

höht. Systematisiert festgehalten wurden sie etwa in der im Jahr 1991 veröffentlichen und da-

nach erweiterten Liste von Donald E. Brown ([1991] 2017), die hunderte Beispiele von Uni-

versalien aus unterschiedlichsten Lebensbereichen enthält. Die Liste beschränkt sich dabei auf 

„'surface' universals of behavior“ (435), was heißt, dass auf die Ergründung der Ursachen die-

ser Merkmale verzichtet wird. Ins Gedächtnis einer weiteren Öffentlichkeit gerufen wurde sie 

durch den kurzen Überblick von Steven Pinker (2002, 435-439). Eine andere, auszugsweise 

wiedergegebene Liste findet sich etwa bei Antweiler (2011, 99).  

Die Ursachen der Universalien sind dabei eine ebenso offene Frage wie ihre Existenz. 

Sie sind nämlich „nicht einfach mit der Natur des Menschen [...] gleichzusetzen“ (Antweiler 

2008, 21). Es liegt zwar nahe, eine Beteiligung evolutionspsychologischer Faktoren anzuneh-

men – welche dies im Einzelnen sind und welchen Anteil sie an der jeweiligen Universalie ha-

ben, ist jedoch in jedem Fall neu zu beantworten. Dabei ist es durchaus möglich, dass sich der 

psychologische Anteil im Einzelfall in der grundsätzlichen Befähigung des Menschen zur Kul-

tur und zur sozialen Organisation erschöpft. Die entscheidenden Ursachen der Universalität 

sind dann gegebenenfalls die begrenzte Anzahl praktikabler Lösungen für Probleme sozialer, 

ökonomischer oder technischer Natur, kulturelle Diffusion oder die Eigendynamik bestimmter 

Entwicklungen. Letztere kann auch zu sogenannten Implikationsuniversalien führen, also ei-

nem universalen gleichzeitigen Vorkommen unterschiedlicher Merkmale. Diese sind zwar 

nicht im echten Sinne universal, aber durchaus im bedingten, weil sie auf einen anscheinend 

notwendigen Zusammenhang unterschiedlicher Phänomene hindeuten (Antweiler 2011, 100).  

Empirisch gesehen sind Universalien also sowohl feststellbar als auch Gegenstand 

nicht-trivialer, wissenschaftlicher Fragestellungen. Sie sind darüber hinaus aber auch von 

prinzipieller, theoretischer Bedeutung. Denn in gut begründeter Universalität liegt das größte 

Potenzial zu einem Erkenntnisfortschritt, während eine Bestandsaufnahme von Einzelfällen 

und die Herausarbeitung ihrer Unterschiede stets nur die Hälfte des Weges darstellt. Kultur-

relativisten mögen das anders sehen – doch zumindest extreme Auswüchse des Kulturrelati-

vismus sind nicht nur empirisch widerlegbar, sondern auch aus rein theoretischen Gründen 

inkonsistent. Denn sie können nicht erklären, wie das Verstehen einer fremden Kultur über-

haupt möglich sein soll, wenn es keinerlei Gemeinsamkeiten und lebensweltliche Anknüp-

fungspunkte gibt (Eriksen 2015: 30). Die Gemeinsamkeiten sind letztlich Voraussetzung des 

sinnvollen Vergleichs, wie es auch sein Ziel ist, diese Gemeinsamkeiten immer genauer zu fas-

sen. Dies räumt sogar Geertz ([1983] 1987) ein, der an anderer Stelle anti-relativistischen 

Standpunkten entschieden entgegentritt (Geertz 1998). Sehr treffend formuliert er – wenn er 
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auch die Erkenntnismöglichkeiten von Psychologie und universalistischen Sozialwissenschaf-

ten im Vergleich zur Sozialanthropologie hier etwas unterschätzt: 

In einer jeden Gesellschaft geht die Zahl der allgemein anerkannten und immer wie-

der verwendeten Kulturmuster ins Unermeßliche, so daß das Herausgreifen auch 

nur der wichtigsten Muster und ein Nachweis der möglicherweise zwischen ihnen 

bestehenden Beziehungen ein schwindelerregendes Forschungsunternehmen ist. Es 

wird jedoch dadurch etwas erleichtert, daß bestimmte Muster und bestimmte Bezie-

hungen zwischen Mustern in unterschiedlichen Gesellschaften wiederkehren, ganz 

einfach deshalb, weil die Bedürfnisse nach Orientierung, denen sie entgegenkom-

men, allgemein menschliche sind. Die Probleme sind existenzieller Natur und daher 

universal, die Lösungen allgemein-menschlicher Art und daher mannigfaltig. Es ist 

jedoch gerade das genaue Verständnis dieser einzelnen Lösungen (und – wie ich 

meine – nur ein solches), das uns in die Lage versetzt, die zugrundeliegenden Prob-

leme, auf die sie vergleichbare Antworten geben, wirklich zu erfassen. Wie in so vie-

len anderen Wissenschaften windet sich auch hier der Weg zu den großen Abstrak-

tionen durch ein Dickicht singulärer Fakten ([1983] 1987, 136). 

Die Frage, in welchem Verhältnis Universalität und Variation in jedem Einzelfall stehen, stellt 

sich dabei jeweils neu. Die zentrale Problemstellung, in der sich kulturvergleichende Diszipli-

nen wie die Sozialanthropologie und universalistisch ausgerichtete Disziplinen wie die Psycho-

logie immer wieder treffen, ist es, die Gestalt der Gemeinsamkeiten zu erfassen, die der Man-

nigfaltigkeit der sozialen und kulturellen Formen Raum geben und Grenzen setzen. 

Die Suche nach universalen Eigenschaften ethnischer Konflikte, die diese Arbeit sich 

zum Ziel gesetzt hat, hat ebenfalls bei den singulären Fakten empirischer Fälle begonnen (2.6, 

2.7), um darin universale Strukturen und Prozesse zu erkennen. Dem theoretischen Charakter 

dieser Arbeit entspricht es dabei allerdings, dass die postulierte Universalität zentraler Ele-

mente ethnischer Konflikte weitestgehend auf theoretisch wie empirisch gut begründeten Hy-

pothesen beruht, nicht aber als abschließend belegt betrachtet werden kann. Ihre Ursachen 

sind, nach dem Stand der Erkenntnis, zudem vielfältig und komplex. Zum Teil sind sie auf die 

Phylogenese der menschlichen Psyche zurückzuführen, teilweise aber auch auf soziale, ökono-

mische, politische oder ökologische Faktoren, die den Korridor für praktikable Formen sozia-

ler Organisation einengen und zu typischen Konfliktkonstellationen führen. Der bereits er-

wähnte Ethnozentrismus, beispielsweise, der in den genannten Listen geführt wird, bezeichnet 

eine gewisse Bandbreite von Phänomenen der Bevorzugung der eigenen Gruppe gegenüber 

einer anderen. Er hat sowohl einen psychologischen Kern, der allen Menschen gemein ist, als 

auch strategische, kulturelle sowie politische Aspekte – und ist auf keinen davon exklusiv zu 

reduzieren. Universalität bedeutet in diesem Fall also weder Monokausalität noch Einfachheit. 

Besonders auf der Ebene sozialer Makrostrukturen ist es eher das Wirkungsgefüge selbst, das 

universale Eigenschaften aufweist, als einfach zu isolierende, konkrete Merkmale. Etwas 
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einfacher verhält es sich auf der psychologischen Ebene, da etwa das ZM auf der begründeten 

Annahme der psychischen Einheit der Menschheit (Stichweh 2010a, 2010b, 45-59) beruht. 

Allen Argumenten zum Trotz, die für die Existenz und Suche nach Universalien spre-

chen, lässt sich eine gewisse Grundskepsis gegenüber universalistischen Ansätzen an dieser 

Stelle vielleicht nicht vollständig ausräumen. Zu Anfang dieses Kapitels wurde bereits ange-

sprochen, dass diese Skepsis gegenüber Universalien theoriegeschichtlich in einer Zeit veran-

kert ist, in der universalistische Kulturbegriffe ideologisch missbraucht wurden. Aus dieser 

Warte ist sie auch verständlich und ernst zu nehmen. Nur ist der berechtigte Grund für diese 

Kritik heutzutage nur noch in den wenigsten Fällen gegeben. Der bis heute in der akademi-

schen Diskussion umstrittenste Aspekt scheint in diesem Kontext im Übrigen interessanter-

weise gar nicht die psychische Einheit der Menschheit als solche zu sein (Eriksen 2015, 288-

289; Antweiler 2011, 20), auch wenn diese kein zu jeder Zeit unumstrittenes Konzept darstellt 

(Hinde [1987] 2009, 83) sondern vor allem die Existenz biologischer Eigenschaften der 

Menschheit, die über die Evolution seiner generellen Kulturfähigkeit hinausgehen. Dies ge-

nauer auszuführen, wäre an dieser Stelle allerdings fehlplatziert. Der hier eingenommene 

Standpunkt und weshalb die Diskussion über biologische Elemente der Erklärung oft so hitzig 

ist, wird ausführlich zu Beginn des Teils B erläutert werden – und damit direkt, bevor jene 

phylogenetisch bedingten, psychischen Strukturen dargestellt werden, die deutlich mehr um-

fassen als die prinzipielle Kulturfähigkeit des Menschen.  

2.6 Ein Blick auf das Partikuläre: Vorteile und Nachteile von Fallstudien 

Fallstudien sind für die Theoriebildung in der Psychologie und in den Sozialwissenschaften 

unverzichtbar. Ihre Vorteile liegen in ihrem Detailreichtum, dem im Idealfall tiefen Verständ-

nis eines begrenzten Realitätsausschnitts auf Basis einer möglichst Dichte[n] Beschreibung 

(Geertz 1987) und der Nähe zum Phänomen, die bestenfalls mit einer geringen Gefahr von 

Fehlabstraktionen einhergeht – also verzerrenden, zu sehr vereinfachenden oder falschen Ver-

allgemeinerungen. Sie können dabei sowohl der Hypothesentestung als auch der Theoriebil-

dung dienen, auch wenn beides weniger im Vordergrund steht als eine möglichst kohärente 

Beschreibung und Analyse des vorliegenden Falls. Ihre deskriptive Substanz steht im Gegen-

satz zum quantitativen Paradigma (2.7), innerhalb dessen die standardisierte Erfassung von 

Variablen gegenüber beschreibenden Details bevorzugt wird. Sie stellen damit einen unver-

zichtbaren Bezugspunkt der Theorieentwicklung dar und deshalb werden Werke zu einzelnen 

Konflikten in dieser Arbeit ausgiebig rezipiert – jene von Falola & Ihonvbere (1999), Biermann 

(2006), McKittrick und McVea (2012), Schmidinger (2014) oder Sundhaussen (2014) seien an 

dieser Stelle nur als willkürliche Auswahl zitierter Arbeiten aus einer großen Menge weiterer 

erwähnt. 
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Die Fixierung auf die Besonderheiten der Einzelfälle – Giordano (2015a, 22) nennt es 

die „distinctively anthropological attitude which would rather employ the bottom-up or from 

below perspective than the top-down one“ – birgt jedoch auch Gefahren. Die große Differen-

ziertheit auf der Ebene der direkten Beobachtung führt gelegentlich zu einer Indifferenziert-

heit in Bezug auf die Analyseebenen (Eriksen 2015, 7). Unterschiede werden in dieser Haltung 

konsequent hervorgehoben, Gemeinsamkeiten relativiert oder für trivial erachtet. Die Frage, 

inwiefern etwa Phänomene politischer Gewalt ausreichend Gemeinsamkeiten haben, um über-

haupt vergleichbar zu sein (Eriksen 2015, 214), ist beispielsweise sicherlich legitim. Dies sollte 

jedoch nicht dazu führen, am Ende jeder Vergleichbarkeit oder gar dem Begriff der Gewalt 

selbst die Grundlage zu entziehen, sofern sich unterschiedliche Einzelfälle nicht exakt entspre-

chen. Letztendlich sind Unterschiede in immer spezifischeren Details beinahe so einfach zu 

finden wie es Gemeinsamkeiten sind, wenn man nur weit genug von der empirischen Realität 

abstrahiert. Eine an den empirischen Einzelfakten desinteressierte, sich selbst genügende The-

oretisierung führt zu leerer Begriffskomposition (2.2), doch man sollte immer detailliertere 

Unterscheidungen auch nicht mit analytischer Schärfe verwechseln, bis man den sprichwört-

lichen Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Antweiler (2011, 57) sieht diese Tendenz vor 

allem in der „Essenzialisierung der Differenz“ und der „Alteritätsobsession“ veralteter, kultur-

alistischer Strömungen in der Anthropologie. Die Gefahr ist jedoch zugleich immer auch eine 

perspektivische: Der Fokus auf die Differenz allein lässt sie im Verhältnis wichtiger erscheinen, 

wie auch umgekehrt die Konzentration auf die Gemeinsamkeiten den Blick auf wichtige Diffe-

renzen eintrüben kann. 

Es braucht darum eine Balance zwischen fruchtbringender Abstraktion und empiri-

scher Akribie, Raum für die Erfassung genereller Strukturen und Prozesse, aber auch die Fülle 

kontingenter Bedingungen, in denen sie sich zeigen und ihre konkreten Ausformungen anneh-

men. Einzelfallstudien stellen den deutlichsten Gegenpol zu den allgemein theoriebildenden 

Ansätzen dar, die zuvor in Kapitel 2.2 diskutiert wurden und sind darum ihre wichtigste Da-

tenquelle und ihr wichtigster Prüfstein. Doch nicht jedes Einzelfakt, das sich nicht wider-

spruchslos und ohne nähere Erläuterung ins theoretische Rahmenwerk fügt, belegt die Sinn-

losigkeit der theoretischen Verallgemeinerung. Vielmehr stellt letztere das Ziel dar, das der 

Einzelfallstudie erst ihren Sinn verleiht.  

Eine weitere Gefahr, die besonders in Fallstudien und der Feldforschung gegeben ist, 

liegt in einer teilweise unvermeidbaren Subjektivität. So führt etwa Feldforschung keinesfalls 

zu theoriefreien Protokollsätzen, sondern zu subjektiv eingefärbten Interpretationen des Beo-

bachteten. Der Anthropologe Ingelaere (2012, 390) bemerkt dazu in Bezug auf die unter-

schiedlichen Darstellungen der sogenannten Gacaca-Gerichte in Ruanda: 
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It only signals an apparent difficulty in separating image from reality and distin-

guishing the imaginary from the real, even in well-researched reports and scientific 

writings. 

Auch historische Quellen durchlaufen unweigerliche Selektionsprozesse: einerseits allein 

dadurch, ob sie vollständig und unverfälscht überliefert werden oder nicht, andererseits durch 

den interpretativen Rahmen, in den sie eingespannt werden. Einzelfallstudien enthalten somit 

Vorselektionen und theoretische Vorannahmen, expliziter wie impliziter Natur – und sie sind 

nicht davor gefeit, punktuell fiktionalen Narrativen3 auf den Leim zu gehen. Es gilt darum zu 

vermeiden, was zuvor (2.2) bereits als empirizistische Illusion bezeichnet wurde. 

Bei den genannten Gefahren lässt sich jedoch begegnen: erstens durch 

Quellenvergleiche, zweitens durch die Berücksichtigung anderer, methodischer Ansätze. Dass 

Fallstudien zuvor als wichtigster Prüfstein der Theoriebildung bezeichnet wurden, stellt darum 

keine Absage an quantitative Ansätze dar. Die zum Teil in methodologischen Dogmatismus 

abgleitenden Lagerkämpfe zwischen Vertretern qualitativer und quantitativer Ansätze trüben 

vielmehr den Blick darauf, wie fruchtbar die Ergänzung der Schwerpunkte und Perspektiven 

beider sein kann (Mahoney und Goertz 2006). Einige inzwischen in der Forschung etablierte 

Fehlentwicklungen innerhalb der quantitativen Forschung dürfen dabei jedoch nicht im 

Überschwang eines anything goes (Feyerabend 1975) ignoriert werden. Aus diesem Grund 

fällt der Tenor des nächsten Kapitels kritischer aus. 

2.7 Ein Blick auf das Allgemeine: Vorteile und Nachteile statistischer 

Modellbildung 

Ein allgegenwärtiges Forschungsparadigma in den Sozialwissenschaften und der Psychologie, 

das uns im Bereich ethnischer Konflikte vor allem in der politikwissenschaftlichen Forschung 

begegnet, lässt sich vereinfacht wie folgt zusammenfassen: das zu untersuchende Phänomen 

wird zunächst in mögliche unabhängige und abhängige Variablen eingeteilt. Dies können im 

Bereich ethnischer Konflikte aufseiten der unabhängigen Variablen etwa verschiedene soziale, 

kulturelle, ökonomische oder politische Faktoren sein, während als abhängige Variable das 

Konfliktgeschehen selbst erfasst wird; das Vorgehen ähnelt sich jedoch in nahezu jedem denk-

baren psychologischen oder sozialwissenschaftlichen Phänomenbereich. Nach der Aufteilung 

in unabhängige und abhängige Variablen werden, auf inhaltlicher Grundlage, statistische Hy-

pothesen über ihre genauen Zusammenhänge aufgestellt. Um diese Hypothesen testen zu kön-

nen, werden die Variablen nun operationalisiert, also durch standardisierte Verfahren 

 
3 Unter Narrativen soll hier und im Folgenden eine innerhalb einer sozialen Einheit tradierte Erzählung 

verstanden werden, die spezifische Deutungen der gemeinsamen Welterfahrung enthält.  
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quantifizierbar gemacht. Schließlich werden Daten erhoben – im Idealfall über eine möglichst 

große Zahl von Fällen – oder vorhandene Datensätze für die eigenen Analysen aufbereitet. Die 

Prüfung der statistischen Hypothesen, die zuvor über die Zusammenhänge der unabhängigen 

und abhängigen Variablen aufgestellt wurden, erfolgt dann mithilfe eines oder mehrerer vari-

anzanalytischer Verfahren aus einer großen Bandbreite, worunter vor allem multiple Regres-

sionen, Varianzanalysen (welche beide Unterfälle des allgemeinen linearen Modells sind), 

Strukturgleichungsmodelle oder unterschiedliche nicht-lineare Modelle vertreten sind.  

Die Vorteile dieser Vorgehensweise liegen – wenigstens scheinbar – in ihrer Exaktheit 

und Objektivität, was den Vertrauensvorschuss erklärt, der ihnen von Wissenschaftlern wie 

Laien entgegengebracht wird. Zudem ist es anders nahezu unmöglich, große Datenmengen 

systematisch auszuwerten und dabei mehrere Fälle in standardisierter Form zu vergleichen. 

Nichtsdestotrotz sollten theoretische Schlussfolgerungen, die diesem Forschungsparadigma 

entstammen, nur unter bedeutsamen Vorbehalten Berücksichtigung finden. Diese Vorbehalte 

sollen hier – aus Platzgründen kurz und knapp – auf vier fundamentale Problemklassen her-

untergebrochen und diskutiert werden. Es handelt sich dabei um Modellprobleme, Quantifi-

zierungsprobleme, Validitätsprobleme und generelle Theorieprobleme. Diese Unterscheidung 

ist analytischer Natur; die unterschiedlichen Probleme bedingen sich weitgehend gegenseitig. 

Viele Studien, die in dieser Arbeit zitiert werden, folgen dem beschriebenen Schema, meistens 

in Form regressionsanalytischer Ansätze (Bara 2014; Collier und Hoeffler 2004; Medeiros 

2017; Sambanis 2001; Vanhanen 1999; Wimmer, Cederman und Min 2009). Einige werden 

aufgrund ihrer Relevanz in dieser Arbeit berücksichtigt, da sie, trotz aller im Folgenden darge-

stellten Kritikpunkte, noch begrenzte Aussagekraft besitzen. Auf Studien wie sie beispielsweise 

Figueredo et al. (2011) vorgelegt haben, die rein thematisch betrachtet durchaus relevant hät-

ten sein können, trifft das dagegen nicht zu. Sie stehen exemplarisch für ein großes Ausmaß 

aller im Folgenden dargestellten Probleme, da sie eine Reihe unterschiedlicher, psychometri-

scher Skalen und Strukturgleichungsmodelle auf eine Weise verwenden, bei der keine rele-

vante Aussagekraft mehr übrigbleibt.  

Die Modellprobleme bestehen in statistischen oder allgemein mathematischen Proble-

men, die von vielen Fürsprechern des quantitativen Paradigmas ignoriert oder in bemerkens-

werter Inkonsequenz toleriert werden. Aus Platzgründen können hier nur zwei Beispiele ge-

nannt werden. Ein aufgrund seiner Verbreitung bedeutsames sind die in den letzten Jahrzehn-

ten immer populärer gewordenen Strukturgleichungsmodelle (MacCallum et al. 1993; Vitta-

dini 1989). Ein fundamentales Problem ergibt sich bereits aus ihrer mathematischen Konzep-

tion, denn zu jedem spezifizierten Modell kann es etliche, von der Datenanpassung her völlig 

gleichwertige Modelle mit inhaltlich teils gegenteiligen Implikationen geben (Lee und Hersh-

berger 1990; MacCallum et al. 1993). Die Zahl dieser statistisch äquivalenten Modelle kann 

dabei bei steigender Modellgröße in die Tausende gehen. Wie gut ein Modell zu den Daten 
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passt, sagt darum wenig darüber aus, wie gut es die unterliegenden, realen Strukturen und 

Prozessen abbildet, die ursprünglich das eigentliche Forschungsinteresse darstellten. Werden 

sie jedoch als deren valide Modellierungen missverstanden, suggeriert dies unzulässige kau-

sale Schlussfolgerungen. Während es kein eindeutiges statistisches Auswahlkriterium für das 

beste, alternative Modell gibt, verbietet sich auch der Ausweg über die inhaltliche Theorie als 

Auswahlkriterium. Wird ein Modell anhand der Theorie beurteilt, die es testen soll, ist dies ein 

Zirkelschluss und damit unzulässig – was sich spätestens dann nicht mehr leugnen lässt, wenn 

sich zu den vielen statistisch gleichwertigen Modellen ebenso viele Theorien vergleichbarer 

Plausibilität aufstellen lassen. Strukturgleichungsmodelle haben darum in den meisten Fällen 

weder einen Mehrwert als Baustein der Theorieentwicklung noch für deren Prüfung. Stellen-

weise finden sich Versuche, dieses fundamentale Defizit zu kompensieren – wohl um den Nut-

zen der Strukturgleichungsmodelle als deskriptives Instrument nicht aufgeben zu müssen. Als 

absicherndes Instrument schlagen beispielsweise Morgan und Winship (2015, 449) ergän-

zende, alternative Ansätze über sogenannte Counterfactuals vor. Diese beruhen zwar meistens 

auf einer sorgfältigeren und vorsichtigeren Annäherung an kausale Schlussfolgerungen auf Ba-

sis sozialwissenschaftlicher – und das bedeutet vor allem höchstens quasi-experimenteller – 

Daten. Das mathematische Grundproblem der Strukturgleichungsmodelle lösen sie jedoch 

nicht.  

Auch varianzanalytische Verfahren, die lediglich den Anspruch erfüllen sollen, auf der 

Basis unabhängiger Variablen eine oder mehrere abhängige vorherzusagen, ohne dass dabei 

kausale Beziehungen explizit spezifiziert würden – wie etwa die (multiple) Regression – sind 

darin nicht unbedingt erfolgreich. Paradoxerweise sind sie es zuweilen gerade dann nicht, 

wenn sie sich auf das populärste Kriterium statistischer Hypothesentestung überhaupt verlas-

sen, nämlich die p-Werte, die Konsenswerte für statistische Signifikanz (Ward, Greenhill und 

Bakke 2010) – ein ohnehin oft missverstandener Wert, weil er sich nicht auf die Wahrschein-

lichkeiten bezieht, die meistens mit ihm assoziiert werden (Nickerson 2000; Nuzzo 2014). Dies 

kommt zu generellen Problemen der Parameterschätzung, die von vielen Anwendern durchaus 

beachtet werden, noch hinzu – wie beispielsweise jene der Multikollinearitäten oder Suppres-

sorvariablen in der multiplen Regression (Werner 1997; Hays 1994).  

Neben diesen modellimmanenten Problemen wird das Quantifizierungsproblem unter 

vielen Sozialwissenschaften und Psychologen chronisch unterschätzt. Es stellt sich natürlich 

nicht, sofern es sich um klassische Quantitäten, zählbare Individuen oder zählbare Ereignisse 

handelt – etwa Lebensjahre, Einkommen, Einwanderer oder Eheschließungen – die auch nicht 

über ihre unmittelbar ersichtliche Bedeutung hinaus interpretiert werden. Versucht man aber, 

psychologische Eigenschaften wie Fähigkeiten und Einstellungen oder sozialwissenschaftliche 

Größen wie kulturelle Diversität, Fremdenfeindlichkeit oder Kollektivismus zu messen, steht 

man zumeist vor dem Problem, quantifizieren zu müssen, was im strengen Sinne, das heißt 
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nach den entsprechenden, mathematischen Axiomen, wie sie Hölder (Michel 1999) aufgestellt 

hat, keiner Quantifizierung zugänglich ist (Michell 1999, 2000, 2003a, 2003b, 2003c; Maraun 

1998). An die Stelle genuiner Quantifizierung treten dann festgelegte Verfahren der Messope-

rationalisierung, die zu pseudoquantitativen Größen führen, die nicht eindeutig interpretier-

bar sind – was sich zumeist bereits darin zeigt, dass sich zu ihnen keine sinnvolle Maßeinheit 

angeben lässt. Eine nahezu zwangsläufige Folge dieses Vorgehens ist zudem – ganz im Gegen-

satz zur klassischen Messung physikalischer Größen – fast immer eine weitere, enorme Kom-

plexitätsreduktion, da äußerst komplexe Strukturen und Prozesse ins unpassende Korsett ei-

ner homogenen, quantitativen Größe gezwängt werden. Letztendlich ist es so im höchsten 

Maße unsicher, inwiefern man, wenn man überhaupt etwas misst, wirklich misst, was man zu 

messen versucht. 

 Letzteres gilt auch für sogenannte Proxies, also indirekte Messungen durch Variablen, 

die auf tatsächlich zählbaren Größen beruhen. Diese werden in vielen quantitativen Studien zu 

ethnischen Konflikten verwendet, wenn etwa die linguistische, religiöse oder anderweitig eth-

nische Fraktionalisierung einer Gesellschaft als Proxy für ethnische Diversität (z.B. Vanhanen 

1999; Fearon und Laitin 2003), kombinierte Maße ethnischer Fraktionalisierung und Polari-

sierung für interethnischen Hass (z.B. Collier und Hoeffler 2004) oder die Beteiligung an der 

zentralen Regierungsmacht als Proxy für die politische Partizipation einer Ethnie (z.B. Wim-

mer, Cederman und Min 2009) dienen. Denn die Quantifizierungen, die durch die Proxies er-

reicht werden, stellen keine Messungen in standardisierten Einheiten der eigentlich interes-

santen Variablen dar. Im Falle des interethnischen – oder religiösen – Hasses geben Collier 

und Hoefller (2004, 571) sogar zu, dass es unmöglich ist, diesen zu messen. Das muss bei der 

Interpretation der Datenmodelle berücksichtigt werden, denn diese stehen nur noch in einem 

äußerst indirekten Zusammenhang mit den eigentlich relevanten Variablen – selbst wenn die 

Proxies oder ihre Bestandteile als solche quantifizierbar sind. 

Diese Probleme psychologischer und sozialwissenschaftlicher Messung wecken Zweifel 

am generellen epistemologischen Status, also der globalen Validität, dieser Art des Forschens. 

Wie bereits erwähnt, sind weder die meisten Mess- noch Datenmodelle direkte Abbildungen 

der Wirklichkeit – reale Strukturen und Prozesse sind in den operationalisierten Variablen 

bereits subsumiert, wenn nicht gar in allzu reduktionistischer Weise komprimiert worden. Die 

statistischen Verfahren können nun nur noch in nahezu grenzenloser Vielfalt die Zusammen-

hänge der mit ihnen erhobenen Daten zum Teil zweifelhafter Interpretierbarkeit beschreiben, 

durchdringen aber die durch die Operationalisierung errichtete Wand nicht mehr, um zu den 

realen Strukturen zurückzufinden. Jeder Rückschluss von Korrelationen auf reale Strukturen 

bleibt spekulativ und ist in dieser Hinsicht nicht präziser als jede andere theoretische Speku-

lation, vorausgesetzt, dass letztere sich auf ein Mindestmaß an Vertrautheit mit den empiri-

schen Phänomenen stützt. Diese eigentliche Selbstverständlichkeit scheint gelegentlich 
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vergessen zu werden, wenn Muster in Daten mit „latenten“, aber realen, kausal wirksamen 

Strukturen verwechselt werden. In vielen Fällen mag es nur der reifizierende Sprachgebrauch 

sein, der Aussagen so erscheinen lässt, als würden vorgestellte, latente Quantitäten direkt mit 

realen Strukturen identifiziert. Gewohnheiten in der Sprache führen jedoch zu Gewohnheiten 

im Denken – was uns direkt in den vierten Problembereich führt.  

Über diese methodologischen Kritikpunkte hinaus zeigen sich im Forschungspara-

digma, das sich um die quantitativen Verfahren der beschriebenen Art gebildet hat, zusätzlich 

erhebliche Theorieprobleme. Es zwingt dem Forschenden eine spezifische, auf quantifizierbare 

Variablen und ihre Kovarianz verengte Denkweise auf, die auf statistische Modellspezifikatio-

nen und konkrete Einzelhypothesen zu ihrer Überprüfung hinauszulaufen hat. In der Folge 

verflacht das theoretische Denken, kohärente Theorien, die dem Gegenstand gerecht und den 

einzelnen Hypothesen Kontext verleihen würden, werden kaum oder nur in Ansätzen entwi-

ckelt. Diese Modellfixierung ist möglicherweise auch ein Grund für die Kritik von Sobel (2000), 

der die uninspirierte Praxis in den quantitativen Sozialwissenschaften anprangerte, mit vari-

anzanalytischen Mitteln lediglich die Liste relevanter unabhängiger Variablen für ein spezifi-

sches Kriterium immer weiter zu verlängern und diese dann womöglich noch kausal zu inter-

pretieren. Noch expliziter kritisiert dies Tang (2015, 258-260): er bemängelt, dass viele Stu-

dien nahezu atheoretisch seien (ebd., 258), eine Konfusion von Theorien mit Hypothesen 

(259) sowie die Unmöglichkeit substanzieller Interpretationen (259). Tangs Kritik ist so scharf 

wie zutreffend, nicht zuletzt auch in Bezug auf Scheingegensätze (ebd., 259): Die Verengung 

auf die statistischen Zusammenhänge des Operationalisierbaren wird irgendwann nicht mehr 

reflektiert. In der Folge werden unterschiedliche Sätze von unabhängigen und abhängigen Va-

riablen füreinander ausschließende Erklärungsmodelle gehalten, obwohl sie vielleicht Ähnli-

ches, sich Ergänzendes oder auch kaum irgendetwas Substanzielles erfassen. Im Kontext eth-

nischer Konflikte trifft das etwa zu, wenn die Debatte darum kreist, ob Akteure in ethnischen 

Konflikten eher von spezifischen Anreizen, also der Aussicht auf bestimmte Vorteile, oder ihrer 

emotionalen Betroffenheit aufgrund von Missständen motiviert werden (Collier und Hoeffler 

2004; Bara 2014) – ein Gegensatz, in dem das größte Problem das Oder darstellt (1.1, C 5). Es 

ist ein Kernmotiv dieser Arbeit, diesen Theoriemangel zu beseitigen, der zu kleinteiligen, iso-

lierten Einzelerkenntnissen von oft unklarer Relevanz oder gar Scheinerkenntnissen führt.  

Eine erschöpfende Kritik statistischer Methoden in den Sozialwissenschaften kann an 

dieser Stelle natürlich keinen Platz finden, weswegen ich mich an dieser Stelle auf die genann-

ten Beispiele beschränken muss. Die getroffenen Aussagen sind zudem aus Platzgründen sehr 

allgemein gehalten, während es oft nur im Einzelfall möglich ist, genau zu beurteilen, inwiefern 

diese Kritikpunkte einer konkreten Studie gerecht werden, da diese sich in ihrem spezifischen 

Forschungsdesign und ihren Gegenständen erheblich unterscheiden. Besonders die zitierten 

Studien von Collier und Hoeffler sollen hier keineswegs simpler dargestellt werden, als sie es 



2.8 Zur generellen Vorhersagbarkeit von Konflikten – und mathematischen Orakeln 
 

34 

tatsächlich sind. Die theoretischen Überlegungen der Autoren sind durchaus komplexer als die 

schlichte Dichotomie zwischen greed und grievance, auf die noch mehrfach Bezug genommen 

werden wird. Nur kann die Dynamik und Komplexität der tatsächlichen Wirkungsgefüge eben 

nicht durch eine auf Proxy-Daten basierende Regressionsanalyse erfasst werden. Diese aber 

stellt für die Autoren den entscheidenden Prüfstein ihrer Theorie dar. Dadurch entsteht auch 

bei ihnen eine perspektivische Verzerrung auf die untersuchten Phänomene durch eine zu 

starke Fixierung auf die nur unzureichend gegenstandsadäquate Methodik. 

Wie diese differenzierte Betrachtung der Studien von Collier und Hoeffler zeigt, ist die 

Konsequenz der Argumentation in diesem Kapitel nicht, quantitative Ansätze der beschriebe-

nen Form pauschal für unbrauchbar zu erklären. Sie sollten jedoch ausreichen, um zu begrün-

den, weshalb Studien auf dieser Basis nur mit Vorsicht rezipiert werden – sei es als Grundlage 

zur Theorieentwicklung oder zu ihrer (lokalen) Prüfung. Erst recht sind sie nicht als exakte 

Wissenschaft zu betrachten, der das letzte Wort bei der Überprüfung wissenschaftlicher Hy-

pothesen zu erteilen ist. Denn das Ausmaß an methodischen Schwächen und die damit einher-

gehende Begrenzung der Aussagekraft ist bei ihnen am Ende potenziell genauso hoch wie oder 

gar höher als bei rein qualitativen Verfahren. Auch das Argument höherer Vergleichbarkeit 

oder der großen Datenbasis verliert durch die beschriebenen Schwächen an Wert. Sie können 

jedoch an einigen Stellen wertvolle Ergänzungen darstellen und Hinweise auf fruchtbare Fra-

gestellungen oder auch Irrwege liefern. 

2.8 Zur generellen Vorhersagbarkeit von Konflikten – und 

mathematischen Orakeln 

Das Problem der Vorhersage stellt viele Sozialwissenschaften vor die Sinnfrage. Die Vorhersa-

gegenauigkeit der Physik oder der Chemie ermöglicht raffinierte Technologien, die der Medi-

zin und Biologie lebensrettende Medizin, jene der Meteorologie wenigstens noch Wetterprog-

nosen für die nächsten Tage und begründbare Szenarien für die Entwicklung des Klimas. Die 

Sozialwissenschaften können kaum mit Vergleichbarem aufwarten, ihre Prognosen und Sze-

narien gleichen – wenn sie denn überhaupt gewagt werden – vage begründeten Wetten. In 

dem unüberschaubaren Wirkungsgefüge einer Gesellschaft kann eine unvorhergesehene Ein-

wirkung an einer einzigen Stelle eine Kette an Ereignissen auslösen, die die Geschichte verän-

dern und Psychologen wie Sozialwissenschaftler, Ökonomen wie Historiker ratlos an der Seite 

der Laien staunen lassen. Schon 2007 zeigte Nassim Taleb in seinem populären Buch The 

Black Swan ([2007] 2010), dass einzelne, für einen Beobachter unvorhersehbare Ereignisse, 

oftmals statistische Ausreißer, sofern sie sich so überhaupt erfassen lassen, Konsequenzen 

enormer Tragweite entfalten können. Beispiele finden sich in großer Zahl – Taleb selbst nennt 

den Ausbruch des Bürgerkriegs im Libanon während seiner Jugendjahre ([2007] 2010, 7). Mit 
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Blick auf ein in dieser Arbeit häufiger diskutiertes Land war es für viele Beteiligte sicherlich 

auch unvorhersehbar, welche gewalttätigen Auswirkungen der einstige Strategiewechsel der 

Igbo-Führung in Richtung Unabhängigkeit (Falola 2021, 11; C 5.3) oder der erste Aufstand 

Boko Harams sowie der Tod des damaligen Führers Mohammed Yusuf im Jahr 2009 (Smith 

2015, 117-125) in Nigeria jeweils haben würden. Weitere Beispiele für unvorhersehbare Er-

eignisse, die den Lauf der Geschichte nachhaltig verändert haben, sind in der Geschichte leicht 

zu finden. Die Eskalationen ethnischer Konflikte überraschen ebenfalls häufig mit den Zeit-

punkten ihres Ausbruchs, ihrer Dauer und Heftigkeit, auch wenn sie mitunter durchaus erwar-

tet werden und damit keine schwarzen Schwäne im Sinne Talebs darstellen. Was sie im kon-

kreten Fall ausgelöst hat, kann stets nur im Nachhinein zu rekonstruieren versucht werden. 

Auch diese Arbeit wird hier keine neuen Möglichkeiten eröffnen. 

In der quantitativen Sozialforschung gibt es mit der Kliodynamik inzwischen allerdings 

einen Trend, sich mit der Unvorhersehbarkeit der Geschichte nicht abzufinden. Sie sucht nach 

mathematisch modellierbaren historischen Strukturen und Prozessen, die die Wirkung, die 

scheinbar simple Ereignisse entfalten können, vorbereiten. Dies spiegelt sich etwa in dem fol-

genden Zitat von Peter Turchin (2012) zu dem Stein, der den Arabischen Frühling ins Rollen 

brachte:  

Think of a forest in which deadwood has been accumulating for many years. We don’t 

know what will start the fire – it could be a lightning strike during a storm, or a care-

less match thrown away. But sooner or later such a precipitating spark will arrive, 

and there will be a massive conflagration. 

Nobody could predict that Mohamed Bouazizi, a fruit vendor in Tunisia, would de-

cide to publicly immolate himself. But this act of a desperate individual had huge 

consequences because the structural conditions in Tunisia were ripe for revolution. 

Die Disziplin, deren prominentester Vertreter Peter Turchin momentan sein dürfte, knüpft an 

alte Denktraditionen an, die den Lauf der Geschichte durchaus für gesetzmäßig halten – und 

inzwischen auf Basis großer Datenbanken und mithilfe aufwändiger, nicht-linearer, mathema-

tischer Modellierung wieder aufleben (Turchin 2011). Die Kliodynamik verspricht dabei nicht, 

der Komplexität der Menschheitsgeschichte vollständig Herr zu werden, zeigt aber durchaus 

Erfolge bei der Modellierung und Vorhersage geschichtlicher Zyklen und Entwicklungen. Vor-

hersage ist dabei zwar im statistischen Sinne als Passung zwischen Modell und Daten zu ver-

stehen, nicht als konkrete Prognose künftiger Ereignisse. Es gelang jedoch beispielsweise, auf-

grund mathematisch modellierter, historischer Zyklen für die Zeit um 2020 eine steigende 

Wahrscheinlichkeit für politische Gewalt in den USA auch im eigentlichen Wortsinn vorher-

zusagen (Turchin 2012). Nun bildete zwar lediglich ein Sturm auf das Kapitol Anfang 2021 

durch radikale Trumpisten und Verschwörungstheoretiker den Höhepunkt politischer Gewalt, 

wonach sich der politische Betrieb in den USA wieder normalisierte. Dennoch hat die 
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Kliodynamik sich hier insofern bewährt, als sich die Wahrscheinlichkeit ungewöhnlicher Ge-

walt prognostizieren ließ, auch wenn dies weder für den genauen Zeitpunkt noch die konkrete 

Form oder das Ausmaß der Ereignisse möglich war. Dass aus der kliodynamischen Perspektive 

auf die Historie auch allgemeinverständliche, kohärente Theorie entspringen kann, bewies 

Turchin zudem in War and Peace and War ([2006] 2007).  

Es ist zum gegebenen Zeitpunkt unmöglich vorherzusehen, ob es in der Zukunft quan-

titative Geschichts- und Sozialwissenschaften geben wird, die auf Basis komplexer mathema-

tischer Modelle und mithilfe der dafür wohl nötigen Computerpower begriffliche Theoriebil-

dungen wie in dieser Arbeit nur noch für die Kommunikation mit Laien benötigen. Man sollte 

sich nicht anmaßen, die mathematischen, methodischen und vor allem technologischen Mög-

lichkeiten der Zukunft vorherzusagen, weshalb es durchaus sein könnte, dass Turchin (2011) 

recht behält und sich Geschichts- und Sozialwissenschaften zur (relativ) harten, quantitativen 

Wissenschaft entwickeln. Talebs Warnung vor den schwarzen Schwänen wird jedoch auch so 

aktuell bleiben. Konkrete, entscheidende Ereignisse und ihre Konsequenzen vorhersagen zu 

wollen, ist nahezu sinnlos – und selbst wenn es einmal gelingen sollte, kann das Vorhergesagte 

unabwendbar sein. Entscheidend ist es darum, Robustheit gegenüber dem Unvorhergesehe-

nen aufzubauen (2007, 305-379). Der beste Schritt dahin ist es, den Teil der Welt, für den man 

das jeweils erreichen will, so gut wie möglich zu verstehen – auch und gerade interdisziplinär. 

Vielleicht kann eine Arbeit wie diese darum auch ohne jede prognostische Ambition einen 

Stein zu dem Mosaik beitragen, das die Robustheit gegenüber den Erschütterungen durch eth-

nische Konflikte erhöht. Außerdem braucht es, selbst wenn sich langfristig herausstellen sollte, 

dass es nichts gibt, das sich nicht verlustfrei auf modellierbare Quantitäten reduzieren lässt, 

qualitative Beschreibung und Theorie noch als Vorarbeit für adäquate Messungen (Turchin 

2011, 183), um der mathematischen Grand Theory der ethnischen Konflikte, sollte es sie ir-

gendwann geben, den Weg zu bereiten. Auch ohne ausgeprägte prognostische Qualitäten kann 

gute Sozialwissenschaft somit einen Nutzen über den Selbstzweck der Erkenntnis hinaus ent-

falten. 

2.9 Empirisches Material, zentrale Fallbeispiele dieser Arbeit und 

Anmerkungen zur Quellenkritik 

Neben unterschiedlichen, vergleichenden und quantitativen Studien diente vor allem die Da-

tenbank des Uppsala Conflict Data Program (UCDP 2021b) dem globalen Überblick über Kon-

flikte, die beteiligten Parteien und Opferzahlen. Wichtiger für diese Arbeit war es aber, wie 

bereits oben erwähnt wurde, die Theorie an eingehend studierten Fällen zu entwickeln, zu fal-

sifizieren, zu verifizieren oder zu korrigieren. Dabei war es entscheidend, die behauptete, typi-

sche Struktur ethnischer Konflikte mit unterschiedlichen Fällen in Verbindung zu bringen, 
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ohne dabei theoretisches cherrypicking zu betreiben – das heißt, aus den verschiedenen Ein-

zelfällen selektiv Beispiele zu konstruieren, die den gerade behandelten Theorieteil stützen. 

Zudem war eine globale Orientierung erforderlich, um tatsächlich universale und nicht etwa 

spezifisch europäische oder afrikanische Merkmale herauszuarbeiten. Hierfür wurden in Eu-

ropa die Konflikte in Exjugoslawien, Nordirland und Spanien, in Asien die Kurden im Irak, in 

Syrien und der Türkei und in Afrika die Fälle Nigerias und Ruandas herangezogen. Alle diese 

Fälle weisen Spezifika auf, durch die sich die die universalen Aspekte ethnopolitischer Kon-

flikte auf eine ganz eigene Weise in Gang gesetzt haben. Für die afrikanischen Fälle stellen so 

etwa der Kolonialismus und seine Nachwirkungen kontingente Bedingungen für die universa-

len Merkmale ethnischer Konflikte dar.  

Nigeria hat in den letzten Jahren hauptsächlich durch die Feldzüge, Entführungen, 

Gräueltaten und bizarren Videos einer Gruppe internationale Aufmerksamkeit erlangt, die in 

westlichen Medien Boko Haram genannt wird. Dass sich Boko Haram im Norden Nigerias ein-

nisten und die Region über Jahre terrorisieren konnte, ist jedoch nur die jüngste Folge und 

medienwirksamste Eskalation in einem Land, das enorm viele ethnische Konfliktpotenziale in 

ausgeprägter Weise vereint – und dementsprechend häufig in seiner Geschichte von ethni-

schen Unruhen, ethnischer Gewalt und, im Falle des Biafra-Krieges, auch von einem Bürger-

krieg betroffen war. Die genaue Zahl unterschiedlicher Ethnien wird, je nach Abgrenzung und 

Zählung, unterschiedlich angegeben; sie schwankt zwischen 250 (Umukoro 2014, 1; Falola 

2021, 94) über 370 (Falola 2021, 94) beziehungsweise 374 (Langer und Ukiwo 2008, 206) bis 

zu 400 (Falola 2021, 94); an anderer Stelle spricht Falola (2021, 178) von „over 200 clearly 

defined ethnic groups“. Diese massive ethnolinguistische und kulturelle Fraktionalisierung 

wird dabei zusätzlich von religiösen Gegensätzen überlagert.  

Die äußerst unterschiedlich großen Ethnien begegnen sich seit jeher in der Geschichte 

Nigerias als Konkurrenten, als Unterdrücker und Unterdrückte, sozial Überschichtende und 

Unterschichtete, als korrupte Eliten und unter dieser Korruption Leidende, als von den Kolo-

nialmächten zum Teil verwestlichte und christianisierte oder kulturell weitgehend unangetas-

tete Bevölkerungsteile sowie als Sklavenhändler, deren Handlanger und Versklavte. Diese Ge-

schichte hat zu sozialer Segregation, verhärteten Fronten und Identitäten, verfestigter Un-

gleichheit und Konflikten geführt, die historische Wunden geschlagen und ein Misstrauen hin-

terlassen haben, das den Übergang zu einem pannigerianischen Staat ungemein schwierig 

machten und machen (Falola 2021). Auch unterhalb der großen Konfliktlinien zwischen den 

Ethnien und Religionen formieren sich jederzeit Konflikte um Land, politischen Einfluss oder 

religiöse Vorherrschaft und Doktrinen. So kommt es regelmäßig und häufig zu Gewalt zwi-

schen Ethnien und Subethnien, paramilitärischen Gruppen oder zum Teil mafiös anmutenden, 

ethnoreligiösen Kulten aus dem Umfeld der Universitäten. Dem steht kein funktionierendes 

Institutionengefüge gegenüber, das die Eskalationdynamik nachhaltig aufzuhalten imstande 
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wäre. Hinzu kommen zahlreiche Fälle einseitiger Gewalt dieser Gruppen – oder auch von Re-

gierungskräften – gegen Zivilisten. In der Uppsala Conflict Data Base (UCDP 2021b) werden 

zum Zeitpunkt des Verfassens fünf Fälle von innernigerianischer „State Based Violence“ mit 

17832 Toten, 77 Fälle von „Non-State Violence“ mit 22222 Toten und sieben Fälle von „One-

Sided Violence“ mit 16328 Toten allein für die Jahre 1990 bis 2019 aufgelistet.  

Neben Nigeria wird aus Afrika der Fall Ruandas zur Beurteilung und Illustration der 

theoretischen Überlegungen herangezogen. Der Völkermord an den Tutsi von 1994 war der 

Höhepunkt jahrzehntelang gewachsenen Ressentiments zwischen den Hutu und Tutsi. Deren 

Identitäten wurden jedoch erst durch die Kolonialverwaltung in einer Weise geformt, die der-

art verhärtete Konfliktlinien und Gewaltpotenziale ermöglichte. All dies geschah vor dem Hin-

tergrund einer ursprünglich stark ausgeprägten, kulturellen Homogenität. Dadurch stellt der 

Fall Ruandas einen starken Kontrast zum nigerianischen Fall dar, weshalb sich universale und 

spezifische Merkmale ethnischer Konflikte hier gut kontrastieren lassen.  

Die bis zu 30 Millionen Kurden in Vorderasien werden häufig als die weltweit größte 

Volksgruppe ohne eigenen Staat bezeichnet. Ihre Siedlungsgebiete erstrecken sich auf die heu-

tigen Territorien der Türkei, des Iraks, Irans, Syriens und des Libanon. Diese problematische 

territoriale Aufteilung sowie die nationalistischen Bewegungen der Kurden, Türken und Ara-

ber, welche die Konflikte zwischen den Kurden und den Mehrheitsvölkern in den genannten 

Staaten trugen und befeuerten, nahmen ihren Anfang im Zerfall des osmanischen Reiches; in 

dessen Folge wurden die französischen und Britischen Herrschafts- und Einflusssphären ohne 

Rücksicht auf die ethnische Diversität festgelegt, später durch Mandate des Völkerbundes be-

stätigt und damit zum Ursprung für den Verlauf der heutigen Staatsgrenzen. Bis zum heutigen 

Tag ist die Geschichte der Kurden in allen genannten Ländern von zahlreichen ethnopoliti-

schen Spannungen und Konflikten mit den jeweiligen Zentralregierungen gezeichnet.  

Der kurdische Teil des Iraks verfügt dabei seit einiger Zeit über die vergleichsweise 

höchste Autonomie aller kurdischen Bevölkerungen im Nahen Osten. Dieser nun relativ lang-

anhaltenden Phase hoher kultureller und politischer Autonomie stehen jedoch, vor allem zu 

Zeiten der Herrschaft Saddam Husseins, Konflikte mit genozidalen Dimensionen gegenüber. 

Die Kurdenfrage prägte den Irak jedoch bereits vor und nach der Unabhängigkeit von Groß-

britannien im Jahr 1932 und führte seitdem zu Aufständen, Kriegen und Vertreibungen, die 

höchstens kurzen Phasen kurdischer Hoffnungen folgten. Zudem steht die heutige Autonomie 

im Gegensatz zu den ausgeprägten innerkurdischen Spannungen und Konflikten zwischen den 

großen Parteien und der kulturell heterogenen Bevölkerungsanteile, die sie repräsentieren. In 

Syrien wurden große Teile der dort ansässigen kurdischen Bevölkerung als illegale Einwande-

rer betrachtet und nicht als Staatsbürger anerkannt, wodurch ihnen auch politische Partizipa-

tion verwehrt blieb; diese Marginalisierungspolitik wurde lange flankiert von einer 
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Unterdrückung der kulturellen Identität der Kurden und Versuchen, die Region der Dschasira 

entlang der türkischen Grenze, in der sich die kurdische Bevölkerung konzentriert, zu arabi-

sieren. In der Türkei wurde vor allem die PKK durch ihren gewaltsamen Kampf gegen den 

türkischen Staat bekannt, der lange Zeit die eigenständige ethnische Identität der Kurden zu 

unterdrücken versuchte. Nach einer zwischenzeitlichen Phase der Entspannung unter der 

Herrschaft der AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) unter Recep Tayyip Erdoğan hat sich der 

Konflikt jüngst, zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Arbeit, wieder deutlich verschärft.  

Die Kurdenfrage im Irak, in Syrien und in der Türkei dient als Komplex dreier mitei-

nander verbundener Fälle als weiteres Fallbeispiel; aus Platzgründen wird auf eine eingehende 

Analyse der Lage der Kurden im Iran und im Libanon allerdings verzichtet. Die genannten drei 

Fälle bieten bereits eine große Fülle an Material, die einzelnen Aspekte der hier zu entwickeln-

den Theorie aufzuzeigen und im Vergleich mit anderen Fällen auf Verallgemeinerbarkeit zu 

untersuchen. Um den Überblick zu wahren und die Arbeit nicht auf einen überwältigenden 

Umfang anschwellen zu lassen, war diese Auslassung leider unumgänglich. 

Der Zerfall Jugoslawiens führte in den frühen neunziger Jahren, als die sozialistischen 

Systeme Osteuropas zusammenbrachen, bis zur russischen Invasion der Ukraine im Jahr 2022 

zum größten Krieg innerhalb Europas nach Ende des zweiten Weltkriegs. Bereits das König-

reich Jugoslawien, das bis 1941 bestand, war von Spannungen zwischen dem serbisch domi-

nierten Zentrum und den von anderen Ethnien dominierten Regionen geprägt, die nach mehr 

Autonomie strebten. In seinem sozialistischen Nachfolgestaat sollten diese nicht abnehmen. 

Dass danach trotz zweier Generationen in einem gemeinsamen Staat kein einheitliches Staats-

volk in den jugoslawischen Staaten entstanden ist, hat nicht nur kulturelle, sondern auch his-

torische und politische Gründe, durch die sich alte Ressentiments verfestigten. Der Fall Jugo-

slawiens eignet sich dabei besonders, weil er mehrere Konflikte vereint und darüber hinaus 

relativ gut erforscht ist. Für die Entwicklung einer integrativen Theorie ethnischer Konflikte 

ist er somit im besonderen Maße jederzeit zugleich wichtige Quelle und Prüfstein. 

Die Troubles in Nordirland gehen auf eine jahrhundertealte, soziale Trennung zwi-

schen den katholischen Iren und protestantischen Kolonisten zurück und wurden ab dem Ende 

der sechziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts zum blutigsten europäischen Konflikt un-

terhalb der Schwelle eines offenen Bürgerkriegs. Nicht nur der lang anhaltende Terror der Pro-

vosional Irish Republican Army ((P)IRA), sondern auch die harte, undemokratische, defen-

sive und unversöhnliche Haltung der nordirischen Protestanten haben zu der Schärfe und 

Dauer des Konflikts beigetragen, der erst mit dem Karfreitagsabkommen von 1998 als ent-

scheidend beruhigt – wenn auch nicht endgültig befriedet – betrachtet werden kann. 

Die ethnische Heterogenität und ethnopolitische Problematik Spaniens ist in den zu-

rückliegenden Jahren vor allem durch die Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien und 
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die von ihnen ausgelöste Krise wieder in den Fokus der internationalen Öffentlichkeit gerückt. 

Die jüngsten Entwicklungen sind grundsätzlich vor einem historischen Hintergrund 300jähri-

ger spanischer Herrschaft über Katalonien mit immer wieder aufkeimenden Konflikten um 

und Einschränkungen von der kulturellen und politischen Autonomie der Katalanen zu ver-

stehen – der jüngste Ausbruch dagegen mit den Auseinandersetzungen um ein neues Autono-

miestatut im ersten Jahrzehnt nach der Jahrtausendwende sowie den sozioökonomischen Ver-

werfungen im Zuge der Eurokrise. Während der Konflikt in Katalonien weitestgehend gewalt-

frei blieb, trifft dies auf den Konflikt im Baskenland nicht zu. Unter ähnlichen historischen und 

politischen Vorzeichen wie in Katalonien hat sich im Baskenland mit der ETA (Euskadi Ta 

Askatasuna, Baskenland und Freiheit) gewaltsamer Widerstand gegen das faschistische 

Franco-Regime gebildet, der auch nach der transición, dem Übergang zur Demokratie in Spa-

nien, anhielt. Seit dem Waffenstillstand im Jahr 2011 scheint der Konflikt, der seit 1960 haupt-

sächlich durch Terroranschläge der ETA über 800 Menschen das Leben gekostet hatte, in seine 

friedliche Endphase einzumünden, was die Entwaffnung der ETA einschließt. Der Baskenland-

konflikt eignet sich als Fallbeispiel einerseits durch seine Intensität, zugleich aber auch die 

Tatsache, dass er, im Gegensatz zu der Mehrzahl der anderen Fallbeispiele, stets unter der 

Schwelle zum Bürgerkrieg geblieben ist. 

Andere Fälle werden als Nebenfälle behandelt, auf die verwiesen wird, wenn an ihnen 

eines der behandelten typischen Phänomene besonders anschaulich wird. Natürlich hätten 

viele davon ebenso als Hauptfälle dieser Arbeit dienen können, allen voran der indische Sub-

kontinent, auf dem allein sich mehrere geeignete Fälle finden. Außerdem wurden keine ame-

rikanischen oder ozeanischen Fälle als Hauptfälle berücksichtigt. Dies hat allein Platzgründe. 

Jedes weitere Fallbeispiel hätte die Arbeit um etliche Seiten verlängert und damit den gebote-

nen Rahmen gesprengt. Die Hauptfälle dieser Arbeit sind in sich jeweils bereits derart kom-

plex, dass eine Komprimierung auf das für diese Arbeit Notwendigste eine große Herausforde-

rung dargestellt hat. Dass die Darstellung um der Verständlichkeit willen zudem nicht an jeder 

Stelle strikt den theoretischen Analysen folgen kann, wurde in Kapitel 1.2 bereits erwähnt.  

Der Übersichtlichkeit halber werden die Fallbeispiele zum Teil hintereinander unter 

gemeinsamen Überschriften dargestellt. Für Nigeria und Ruanda bietet sich dies an, da beide 

afrikanische Fälle sind, Ruanda aber aufgrund seiner speziellen Randbedingung kultureller 

Homogenität an einigen Stellen eine kürzere Darstellung erlaubt. Spanien und Nordirland ha-

ben gemeinsam, dass ihre ethnopolitischen Probleme zwar zu Terror, nicht aber zu Kriegen 

oder genozidaler Gewalt geführt haben. Die Fälle Jugoslawiens und der Kurden umfassen da-

gegen getrennt zu betrachtende Unterfälle, weshalb eine Zusammenfassung unter noch weiter 

gefasste Überschriften nicht sinnvoll erschien. Im Anhang finden sich als Lesehilfe für jeden 

Fall Übersichten der zentralen, historischen Ereignisse, auf die Bezug genommen wird. Auf 
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hervorragendes Kartenmaterial zu allen Konflikten wird auf der Seite hinter den Zeitleisten 

verwiesen.  

Sowohl bei der Darstellung der Empirie wie auch der Theorie besteht bei politisch re-

levanten Themen stets die Gefahr, sich unbewusst auf tendenziöse Quellen zu stützen. Beson-

ders das in dieser Arbeit verwendete Material gibt hier Anlass zu erhöhter Aufmerksamkeit, da 

bewusst viele Autoren aus den besprochenen Regionen berücksichtigt wurden, um so indirekt 

ein Mindestmaß an Erfahrungswissen einfließen zu lassen. Andere Autoren räumen eine ge-

wisse Parteilichkeit sogar ein, wie etwa Ingo Niebel (2014) und Frederick Forsyth ([1969] 

2007). Shiping Tang (2011, 2015) wiederum lehrt an der Fudan-Universität in China; auf-

grund des dortigen, autoritären Regimes und Chinas eigener Minderheitenpolitik musste da-

von ausgegangen werden, dass er in der Ausübung seiner Forschungs- und Publikationstätig-

keit gewissen Einschränkungen unterliegt. Einige zitierte Quellen stammen zudem von politi-

schen oder politiknahen Organisationen. In all diesen Fällen war eine besonders kritische Be-

urteilung des wissenschaftlichen Vorgehens und der Argumentation der Autoren das wich-

tigste Mittel, um mögliche Befangenheiten auszuschließen. Dazu gehörte auch ihr Umgang mit 

den selbst zitierten Quellen sowie die Relevanz ihrer Aussagen für ihre jeweilige Heimatregion. 

Darüber hinaus dienten Vergleiche mit anderen Quellen sowie die Seriosität der Verlage und 

wissenschaftlichen Journale, in denen die Texte veröffentlicht wurden, als Bewertungsgrund-

lage.  
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Teil A: Anthropologische Elemente von Ethnizität und 

Gewalt 

Beginnen soll die Theorieentwicklung mit den zentralen Elementen aus der Heimatdisziplin 

der Ethnizitätsforschung, der Sozialanthropologie, und angrenzenden Sozialwissenschaften. 

Was unter Ethnien allgemein und Ethnizität im Speziellen zu verstehen ist und welche Bedeu-

tung sie in verschiedenen sozialen Kontexten hat, ist in den letzten Jahrzehnten in einer na-

hezu unüberschaubaren Perspektivenvielfalt diskutiert worden. Einige darin immer wieder 

auftauchende, zentrale Aspekte dieser Diskussionen sollen hier aufgegriffen und nutzbar ge-

macht werden. Dies geschieht entlang der Linien, die der idealtypische Gegensatz zwischen 

Primordialismus und Konstruktivismus vorgibt. Von besonderer Bedeutung ist hierbei selbst 

nach Jahrzehnten noch die Arbeit von Barth ([1969] 1998), die den Blick auf das Verhältnis 

zwischen sozialer Grenze, Individuen und kulturellen Merkmalen freigelegt hat. Zusätzlich 

werde ich die Bedeutung des Nationalismus für diese Arbeit diskutieren und einige ideologi-

sche Implikationen besprechen, die die Behandlung des Themenspektrums und den Begriff 

der Ethnie potenziell verkomplizieren (A 1). Auf die begrifflich orientierte Analyse folgt ein 

Blick in die Empirie: Während sich Kapitel A 2 der Bedeutung einiger typischer Merkmale eth-

nischer Distinktion anhand von Beispielfällen widmet, richtet sich der Fokus in Kapitel A 3 auf 

einige Aspekte der Ethnogenese. Die wichtigsten sozialen Mechanismen zur Erhaltung sozialer 

Grenzen bilden dann das Thema des Kapitels A 4. Hierbei werden punktuell bereits sozialpsy-

chologische Elemente vorweggenommen, da diese sich dort eher passend einfügen als im ten-

denziell eher motivationspsychologisch ausgerichteten Teil B. Dadurch ergibt sich dann ein 

dynamisches Gesamtbild der Ethnizität als reproduzierte Grenze, getragen vom Interesse von 

Akteuren sowie ihrer sozialen Kontrolle. Den Abschluss des Teils A bildet das Kapitel zur Be-

handlung von Phänomenen der Gewalt in der Anthropologie (A 5). Im Anschluss folgt eine 

kurze Zusammenfassung des Teils A und eine Skizzierung der weiteren, interdisziplinären In-

tegration (A 6). 

A 1. Ethnie und Ethnizität in der Anthropologie 

Noch mehr als der Begriff der Ethnie ist jener der Ethnizität seit einigen Jahrzehnten eines der 

zentralen Konzepte der Sozialanthropologie – wobei er auch in angrenzenden Disziplinen, wie 

etwa den Politikwissenschaften, mit bedeutsamen Forschungsfeldern verbunden ist. Dem 

Thema sind inzwischen gar ganze Fachjournale unterschiedlicher disziplinärer Prägung ge-

widmet, wie etwa Studies in Ethnicity and Nationalism (seit 2001), Ethnicities (seit 2001) oder 

das Journal of Race, Ethnicity and Politics (seit 2016). Die Diskussion ist so umfangreich, dass 

mitunter die weit gefächerte und kleinteilige Literatur (Becker 2015, 12) beklagt wird. Vor 
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diesem Hintergrund ist es bemerkenswert, dass eine interdisziplinär allgemein anerkannte, 

präzise Definition der Begriffe nach wie vor fehlt – von Einigkeit im Hinblick auf die Struktu-

ren und Prozesse, die entsprechende Phänomene hervorbringen, ganz zu schweigen. Die Kom-

bination aus konzeptueller Uneindeutigkeit und Materialfülle treibt zuweilen skurrile Blüten, 

wenn sich Autoren, zumindest außerhalb der Sozialanthropologie, davon derartig verwirren 

lassen, dass sie das Konzept selbst zum Mysterium erklären:  

Ethnic groups are not races, since ethnicity can be more precisely defined than race 

or even logically independent. [...] It does not matter, ultimately, whether shared 

origins and traditions in our opening definition can be said to exist as a matter of 

objective fact or whether they are 'invented' or 'selected'. [...] Ethnicity remains one 

of the most elusive and mysterious aspects of social structures, but also one of the 

most fundamental and important (Allison 2009, 177). 

Dieser immerhin dem Oxford Concise Dictionary of Politics entnommene Definitionsversuch 

lässt staunen. Klar sei demnach nur, dass der Ethnizität keine biologisch bedingte Gruppenzu-

gehörigkeit unterliegt. Es seien vielmehr anders geartete „gemeinsame Ursprünge und Tradi-

tionen“, bei denen es gleichgültig sei, ob sie faktisch oder imaginiert sind – Ethnizität entstehe 

potenziell ebenso aus Realgeschichte wie aus Fiktion. Wie weiter unten noch ausgeführt wer-

den wird (A 2), gibt es tatsächlich eine Fülle empirischer Beispiele derart bedingter Gruppen-

zugehörigkeiten, sodass man Allison kaum widersprechen kann. Dennoch kommt sein Defini-

tionsversuch in seiner Vagheit einer theoretischen Kapitulation vor dem Variationsreichtum 

der Wirklichkeit und der Schwierigkeit, dem Phänomen der Ethnizität weiter auf den Grund 

zu gehen, gleich. Das ist unglücklich, vor allem, wenn man ihm in dem Punkt folgt, dass es 

eines der fundamentalsten und wichtigsten Aspekte sozialer Strukturen ist. 

Einige Politikwissenschaftler, die weniger daran interessiert sind, was Ethnien konsti-

tuiert und ethnische Identitäten bedingt, sondern deren Interesse sich eher auf die Konflikte 

zwischen ihnen richtet, halten sich mit einer Auseinandersetzung mit dem Begriff, die über 

seine Operationalisierung hinausgeht (2.7), nicht auf. Ethnizitäten sind dann politisch rele-

vante Identitäten auf der Grundlage willkürlicher, kultureller Differenzen. Tang (2015, 257) 

verdeutlicht diese Denkweise und gibt gar unumwunden zu, sich die begrifflichen Schwierig-

keiten lieber zu ersparen:  

[...] I assume that some ethnic identities are already in place and can be manipulated. 

In other words, I start with some ethnic fractionalization, usually underpinned by 

linguistic, religious, or racial differences. [...] Although this reifies ethnicity some-

what, I avoid the muddy water of debating different approaches toward the construc-

tion of ethnic identities and nationalism [...] (Tang 2015, 257). 

Im Gegensatz zum politikwissenschaftlichen Pragmatismus ist es eines der Kernziele dieser 

Arbeit, sich der Herausforderung nicht zu entziehen und ein präziseres, interdisziplinäres 
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Verständnis der Begriffe zu entwickeln. Die Sozialanthropologie sollte dafür als Heimdisziplin 

der Ethnizität zuerst befragt werden. Dabei sollte durch die zuvor zur Schau gestellten Ratlo-

sigkeiten, die eher politikwissenschaftlicher Provenienz sind, kein falscher Eindruck entste-

hen: trotz einiger konzeptueller Unklarheiten und theoretischen Verzweigungen, denen hier 

natürlich nicht in allen Einzelheiten nachgegangen werden kann, lassen sich relativ prägnante 

Kernkonzepte ausmachen, an die ein Großteil der Diskussion zurückgebunden ist. Im Kern 

steht dabei der Gegensatz zwischen einem primordialistischen Verständnis einerseits und kon-

struktivistischen oder instrumentalistischen Auffassungen andererseits. Zwischen diesen ide-

altypisch zu verstehenden Polen gibt es Überlappungen und unterschiedliche, theoretische Ak-

zente und konzeptuelle Verschiebungen. Dies ist Thema des Kapitels A 1.1. Wegen seines stär-

keren historischen Fokus wird das Thema Nationalismus gesondert in Kapitel A 1.2 behandelt. 

Zum Abschluss komme ich kurz auf unvermeidbare ideologische Implikationen des Themas zu 

sprechen (A 1.3). 

A 1.1 Primordialismus und Konstruktivismus 

Hinsichtlich der Kategorisierung typischer theoretischer Pole in Bezug auf Ethnien und Ethni-

zität besteht weitgehende, fachliche Einheit. Entweder werden die – vermeintlich – realge-

schichtliche Ethnogenese und die ursprüngliche, prägende Bindung an eine Gruppe betont, 

was im akademischen Diskurs zumeist als Primordialismus bezeichnet wird; oder aber es wird 

die soziokulturelle, gegebenenfalls bewusst gewollte, Schöpfung der Abgrenzung von anderen 

in den Mittelpunkt gerückt, was mit dem Oberbegriff Konstruktivismus oder Instrumentalis-

mus bedacht wird. Diese grundsätzliche Gegenüberstellung theoretischer Pole findet sich etwa 

bei Wimmer (2008, 971), Antweiler (2015, 27), Becker (2015, 12), Ramirez Goicoechea 

([2011] 2018, 227-230) oder Sökefeld (2012, 44). Wimmer (2008, 971) sieht noch weitere, 

theoriehistorisch wichtige dichotomische Typologien von Ethnizitätstheorien: Essenzialisten 

betonen demnach die Stabilität ethnischer Identitäten über unterschiedliche Kontexte, wäh-

rend Situationisten das Gegenteil für wichtiger erachten; Modernisten weisen auf die Rolle 

moderner Nationalstaaten für die Formation ethnischer Identitäten, während Perennialisten 

sie für eine der stabilsten, sozialen Kategorien der Menschheitsgeschichte hielten. Zum Teil 

überschneiden sich die Argumente der jeweiligen Pole – mit Primordialisten, Essenzialisten 

und Perennialisten auf der einen und Konstruktivisten, Situationisten und, mit Einschrän-

kungen, Modernisten auf der anderen. Im Laufe dieses und der folgenden Kapitel werden As-

pekte der jeweiligen Positionen noch an den passenden Stellen aufgegriffen. Zur ersten Orien-

tierung soll es an dieser Stelle genügen, sich an die verbreitetste Unterscheidung zwischen 

Primordialismus und Konstruktivismus zu halten. In jedem Fall sind diese Unterscheidungen 

idealtypisch und gehen nicht mit gleich großen Lagern an Unterstützern und Gegnern einher. 

Vielmehr dürfte die Mehrzahl der Forscher eine Mittelposition einnehmen – mit einer Tendenz 
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in Richtung Konstruktivismus auf sozialanthropologischer Seite, während unter Politikwissen-

schaftlern, zumindest implizit, zuweilen primordialistische Tendenzen auszumachen sind (Sö-

kefeld 2012, 45). Hierbei hat Sökefeld allerdings womöglich vor allem einige der zuvor ange-

sprochenen, quantitativ forschenden Politikwissenschaftler im Sinn, für die Ethnizität zumeist 

eine zu operationalisierende Variable ist, ohne dass allzu extensive theoretische Reflexionen 

unternommen würden. 

Idealtypische Primordialisten betonen objektiv feststellbare Unterscheidungs-merk-

male der Ethnien und deren historische und biographische Gewachsenheit. Aufgrund dessen 

schreiben sie der Ethnizität erhebliche Beharrungskräfte zu. Einige verknüpfen ihre Argumen-

tation dabei mit soziobiologischen Befunden zum genetisch bedingten Nepotismus (Vanhanen 

1999), allerdings ohne dabei zwangsläufig eine genetische Fundierung der Ethnizität anzuneh-

men. Als entscheidend wird vielmehr angesehen, dass emotionale Bindungen, übernommene 

Identitäten und kulturelle Traditionen nur schwer abgelegt werden können und Loyalitäten 

stiften, die für ein Individuum lebenslang handlungsrelevant bleiben (Bayar 2009; Hale 2004). 

Interessanterweise wird der Begriff des Primordialismus häufig mit Geertz (1963) assoziiert, 

der dabei aber eher eine Primordialisierung bestimmter Merkmale – und damit kulturelle 

Konstruktionen von Ursprünglichkeit – in den Blick nahm und nicht wirklich klassisch 

primordialistisch argumentierte (Sökefeld 2012, 45-46).  

Die Primordialisten liegen insofern richtig, als etwa in vielen ethnischen Konflikten den 

Identitäten der beteiligten Parteien eine lange, Generationen, wenn nicht Jahrhunderte über-

greifende Kontinuität attestiert werden kann. Dies umfasst häufig auch kulturelle Merkmale, 

wenn auch nicht in unveränderlicher Form (A 2). Psychologisch richtig ist es auch, wenn 

Primordialisten die Bedeutung von frühkindlichen Prägungen und Bindungen betonen (A 4.1, 

B 1.3, B 2). Die kognitiven Grundlagen einer Zuschreibung bestimmter essenzieller Zugehö-

rigkeiten dazu lassen sich tatsächlich bereits bei jungen Kindern beobachten (Becker 2015, 

13). Dem theoretischen Primordialismus entsprechen zudem subjektive, primordiale Selbst-

verständnisse der Gruppen und Akteure (Brubaker 2004, 36), die den von Geertz bereits er-

kannten Primordialisierungen entsprechen. Das bedeutet, dass primordialistische Selbstzu-

schreibungen im Einzelfall historisch und sozial unbegründet sein mögen, psychologisch, aus 

Sicht des Akteurs, aber dennoch unmittelbar plausibel erscheinen. Der Primordialismus ist 

damit eine dem subjektiven Empfinden naheliegende Hypothese, die sich empirisch zumin-

dest in Form bestimmter Kontinuitäten von Identitäten abstützen lässt. Es erscheint darum 

plausibel, dass Akteure aus diesen Gründen dazu neigen, Projektionen der subjektiv empfun-

denen Ursprünglichkeit der Ethnizität auf die Historie Glauben zu schenken. 

Primordialistisch geprägte Argumentationen überschätzen jedoch gelegentlich die his-

torische Kontinuität in Bezug auf die Homogenität und die kulturelle Substanz ethnischer 

Gruppen. Dementsprechend unterschätzen sie die historische Formbarkeit der Ethnien, 
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kulturellen Wandel und Austausch sowie die Relativität ethnischer Salienz (s.u.). Dem 

Primordialismus liegt fast zwangsläufig die Prämisse eines historischen Essenzialismus zu-

grunde, weil – oder insofern – sich Kontinuität für ihn an konkreten, tradierbaren Eigenschaf-

ten festmacht. Denn wenn die Definition von Ethnie A auf der Eigenschaft X basiert, ist es 

konzeptuell schwer in den Griff zu bekommen, wenn Eigenschaft X verschwindet, sich zu Y 

wandelt oder durch Z ersetzt wird, Ethnie A aber weiterhin existieren soll. Der Primordialis-

mus muss darum bestimmte Merkmale essenzialisieren, um konsistent zu sein. Im vortheore-

tischen, primordialistischen Empfinden des Alltagsmenschen kann diese Form der Essenzia-

lisierung konservative Reflexe bis hin zum Purismus auslösen, da sie die gedankliche Verbin-

dung von sozialem Wandel und kultureller Auslöschung nahelegt. Doch auch nationalistische 

Ideologien neigen zum essenzialistischen Primordialismus. 

Diese essenzialistische Verklammerung zwischen Merkmalen und Kontinuitäten von 

Ethnien wurde schließlich von Barth ([1969] 1998) aufgelöst. Er verlagerte den Fokus von tra-

dierten Eigenschaften auf die Aufrechterhaltung der Grenze zu anderen Gruppen. Ethnien 

werden dadurch zu einer Form der sozialen Organisation: Entscheidend sind Selbst- und 

Fremdzuschreibung von Zugehörigkeiten als Grundlage sozialer Interaktionen (13-14), keine 

kulturellen Merkmale. Das radikal Neue an seiner Perspektive war, dass diese Grenzen histo-

risch überdauern können, ohne dass dabei Inventare kultureller Formen, bestimmte Territo-

rien oder auch Individuen notwendig wären. Eine begrenzte Zahl einzelner kultureller Merk-

male kann zur Aufrechterhaltung der Grenze dienen, doch auch diese Interdependenz von eth-

nischer Einheit und kultureller Minimalbasis ist potenziellem Wandel unterworfen. Merkmale 

wie Grenzen können sich verschieben, auch ohne Kontinuitäten vollständig zu durchbrechen. 

Die Geschichte einer Ethnie ist somit hauptsächlich die Geschichte einer Grenze, nicht aber 

die einer Kultur. Die theoretische Wende, die Barth damit vollzog, übt bis heute einen großen 

Einfluss auf die Sozialanthropologie aus (Eriksen und Jakoubek 2020) und kann als Ausgangs-

punkt des Konstruktivismus gelten. Dieser bezieht ethnische Grenzen und Identitäten explizit 

in den Bereich des durch Kultur Geschaffenen mit ein. Durch diesen Ansatz liegt die Wandel-

barkeit kultureller Identitäten theoretisch unmittelbar näher als im Primordialismus, dessen 

Hauptaugenmerk sich ja gerade auf das Fixierbare und Überdauernde richtet.  

Einige Interpretationen – und diese sollen dann im eigentlichen Sinne instrumentalis-

tisch genannt werden – sehen in der Ethnizität schließlich nur noch ein wirksames soziales 

Instrument, um Menschen für Konflikte ökonomischer oder politischer Natur zu mobilisieren 

(Bayar 2009; Harvey 2000). Ihrer Argumentation zufolge lassen sich Gruppenzugehörigkeiten 

mit einer gewissen Willkür stiften, sofern die Interessenlage dafür vorhanden ist – und mit 

ihnen entstünden entsprechende Loyalitäten dann von selbst. Ethnien wären somit reine Fik-

tion und stets nur Produkte akuter, sozialer Interessen. In seiner instrumentalistischen Inter-

pretation geht der Konstruktivismus dann aber doch etwas zu weit – denn Ethnizität entsteht, 
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wie Esser (1999, 248) schreibt, nicht einfach aus dem Nichts. Es gibt zumindest kein bekanntes 

Beispiel einer in kürzester Zeit durch spontane Fiktion geschichtslos aus dem Nichts erzeugte 

und in der Folge überdauernd stabile soziale Einheit, die den empirisch beobachtbaren sozia-

len Einheiten vergleichbar wäre, die gemeinhin als Ethnie bezeichnet werden. Denn so stark 

der Anteil der Fiktion und der akuten Interessen auch sein mag – ein stabiles Band, wie es die 

Ethnizität darstellt, muss erst einmal gewoben und etabliert werden. Dies setzt einen histori-

schen Hintergrund voraus. Der Konstruktivismus muss dem Primordialismus somit zumin-

dest gewisse, theoretische Zugeständnisse im Hinblick auf die Zeitdimension machen.  

Allgemein hat sich in der Sozialanthropologie die konstruktivistische Position durch-

gesetzt. Diese wird fortlaufend mit neuen Ideen, Ansätzen und Anleihen aus Fremddisziplinen 

bereichert, die aus Platzgründen an dieser Stelle nicht rezipiert werden können. Erwähnt sei 

an dieser Stelle aber der Beitrag von Brubaker (2004), da er sich wegen seiner Fokussierung 

auf das handelnde Individuum sehr gut mit dem in dieser Arbeit vertretenen, methodologi-

schen Individualismus ergänzt. Er schließt sich grundsätzlich der konstruktivistischen Sicht 

an, dass Ethnien nicht essenzialistisch verstanden werden können, rückt dabei jedoch von ei-

ner Fixierung auf die Gruppengrenzen als solche ab und betont lediglich die situative Funktion 

kultureller Marker: Ethnizität manifestiert sich situativ in „practical categories, cultural idi-

oms, cognitive schemas, discursive frames, organizational routines, institutional forms, politi-

cal projects, and contingent events“ (38). In seinem Anti-Essenzialismus in Bezug auf Gruppen 

betont er, dass Gruppen keine Intentionalität zugeschrieben werden könne (35) und man eth-

nische Konflikte deshalb gar nicht als Konflikte zwischen Gruppen konzipieren solle. Stattdes-

sen seien es einzelne Akteure, für die Gruppenunterschiede relevant und opportun werden 

können, um ihr Handeln zu orientieren. An anderer Stelle (2009, 32) nimmt er dabei Bezug 

auf kognitive Ansätze auf Phänomene der Ethnizität, wonach „ethnicity, race, and nationhood 

are not things in the world, but perspectives on the world“ seien. Diese akteurszentrierte Per-

spektive lässt sich, wie in der Folge zu zeigen sein wird, dennoch sehr gut mit dem Prinzip der 

Grenzerhaltung verknüpfen, wenn man diese als dynamisch reproduzierte Makrostruktur be-

greift. Zudem öffnet sie Möglichkeiten für die Verbindung sozialstruktureller und psychologi-

scher Aspekte der Ethnizität (2.4, A 4). 

Worauf Brubaker mit der situativen Funktion kultureller Marker hinweist, erinnert an 

ein aus der Psychologie stammenden Konzept, das zu einem wiederkehrenden Bestandteil der 

Diskussion geworden ist – nämlich der Salienz ethnischer Identität. Salienz bezeichnet in der 

Psychologie „[t]he ability of a cue to attract attention in its context“ (Smith und Mackie 2000, 

593). In anderen Worten geht es um das besondere Hervortreten eines Phänomens aus dem 

Hintergrund der wahrgenommenen Welt. Das so exponiert Wahrgenommene nimmt auf die 

Wahrnehmung und Bewertung von Situationen Einfluss und orientiert somit auch das Han-

deln. Im hiesigen Kontext handelt es sich um eine situativ hervorgerufene besondere 
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Bedeutsamkeit von und Aufmerksamkeit auf ethnische Unterschiede und die Wahrnehmung 

sozialer Strukturen unter dem Merkmal der Ethnizität. Sie ist konzeptuell auch verwandt mit 

dem Begriff des Framings (Esser 1999, 247-249; Brubaker 2004, 42-43), auf das später im 

Kontext soziologischer Handlungstheorien zurückzukommen sein wird (B 2.4). Entscheidend 

ist, dass Ethnizität durch die Salienz nicht geschaffen, sondern dass bereits bestehende Unter-

schiede bewusst und handlungsrelevant werden. Meistens sind es, oft nach Phasen relativer 

Latenz, politische, soziale oder ökonomische Umstände, die das Bewusstsein ethnischer Iden-

tität wachrufen und andere Gemeinsamkeiten in den Hintergrund rücken lassen; es können 

aber auch markante, singuläre Ereignisse beliebiger Form sein, wenn sie nur eine entspre-

chende Assoziation ermöglichen. Die Salienz ist der Schlüsselbegriff, um sich von einem stati-

schen, um nicht zu sagen monolithischen Ethnizitätsbegriff zu lösen, weil sie die situative Re-

levanz sozialer Merkmale in der Wahrnehmung und im Handeln betont. Deshalb komme ich 

in den folgenden Kapiteln wiederholt auf die Bedeutung der Salienz ethnischer Differenz zu-

rück.  

Abgesehen von kleineren Anleihen wie dieser fehlt es in der sozialanthropologischen, 

weitgehend kulturkonstruvistisch geprägten Diskussion jedoch an einem psychologischen Un-

terbau des Ethnizitätskonzepts. Daran kritisiert Antweiler (2015, 30), dass sich so weder die 

Universalität von Ethnizität und Ethnozentrismus noch ihre subjektive Erfahrung als 

primordial ausreichend erklären lassen (30). Zudem sieht er eine offene Frage in dem Phäno-

men, „that kinship ist the most effective idiom in ethnic groups as well as in nationalism“ 

(ebd.). Neben tieferen anthropologischen Einsichten in die „human nature“ unterstreicht er 

dabei explizit die Notwendigkeit, dafür nach evolutionären und psychologischen Ergänzungen 

zu suchen, auch wenn nur eine Minderheit unter den Sozialwissenschaftlern und Anthropolo-

gen dies anzuerkennen scheint (31). In eine ähnliche Richtung zielt auch die Kritik von Verdery 

(2020, 41): sie sieht ein Defizit von Barth darin, dass er nicht erklären kann, wie sich die flui-

den, strategischen Grenzen zu emotionalisierenden ideologischen verfestigen können, die zu 

ethnischen Konflikten mobilisieren:  

To study ethnic groups and boundaries means to study not just situational strategiz-

ing but the formation of ethno-national ideologies, along with the sentiments and 

affects that accompany them.  

Wenn die Frage nach der individuellen Motivation, sich mit einer Ethnie zu identifizieren und 

in ihrem Namen und Sinne zu handeln, behandelt wird, läuft dies zumeist auf eine Version 

spezifischer Interessen, etwa an sozialem Kapital (A 4), hinaus. Angesichts der nicht zu leug-

nenden Emotionalität fehlt es in der Sozialanthropologie jedoch an einer kohärenten Erklä-

rung, die sich zudem mit den Interessen der Akteure zusammendenken lässt.  

In genau diese Lücke stößt allerdings erst der Teil B dieser Arbeit vor, indem ergründet 

wird, was Individuen an Gruppen bindet, wie die ethnische Grenze handlungsrelevant und 
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emotional besetzt wird und wie Psyche und Kultur in diesem Zusammenhang wechselwirken. 

Dabei baue ich explizit auf dem Barthschen Konzept der Grenzen auf und ergänze es um eine 

akteurszentrierte, psychologische Perspektive auf Emotionen, Werte und Interessen. Durch 

die psychologische Fundierung des Akteurs wird zugleich die Brücke zu den zutreffenden Ele-

menten primordialistischer Ethnizitätskonzepte geschlagen. Zuvor sind jedoch noch einige 

weitere Aspekte sozialer Strukturen und Prozesse zu analysieren, die der ethnischen Distink-

tion unterliegen.  

A 1.2 Nationalismus 

Im Kapitel 2.1 wurde der Nationalismus als eine Ideologie bezeichnet, die Ziele im Sinne der 

eigenen Ethnie anstrebt – oft einen eigenen Nationalstaat – und dabei üblicherweise die Inte-

ressen der eigenen Ethnie über jene anderer zu stellen bereit ist. Er stellt nicht das Hauptthema 

dieser Arbeit dar, weil eine Erklärung ethnischer Konflikte durch Nationalismus Ursache und 

Wirkung auf den Kopf stellen würde: Es ist nicht der Nationalismus, der ethnische Identitäten 

und gegensätzliche Interessen zu anderen Ethnien erzeugt, die dann zum Ausgangspunkt des 

Konflikts werden, sondern es sind eben diese latent bestehenden Identitäten und Interessen, 

denen er eine explizite und zuweilen aggressive, ideologische Form gibt. Er ist mit der Thema-

tik jedoch so eng verwoben, dass ein paar Erläuterungen an dieser Stelle unumgänglich sind.  

Es ist wichtig, die Differenz zwischen sozialen Identitäten und Ideologiegeschichte zu 

betonen, die in ähnlicher Formulierung schon in der Kritik des radikalen Instrumentalismus 

anklang: Ethnien wurden auch durch den Nationalismus nicht aus dem Nichts geschaffen. 

Vielmehr schafft der Nationalismus eine spezifische Salienz bestehender Grenzen, um poli-

tisch zu mobilisieren, indem er aus der ethnischen Distinktion ethnopolitische Interessen ab-

leitet. Große soziale Einheiten, die nicht mehr anders als durch politisch oder kulturell be-

dingte Identitäten zusammengehalten werden konnten, gab es schon immer – wenn auch viel-

leicht nicht zwangsläufig in der Form, die heute als Ethnien verstanden werden (Pohl 2015, 

204, 292; Connor, 2004, 29). Wie Barth ([1969] 1998) lehrt, können sich die Grenzen solcher 

Einheiten verschieben, ausweiten, einengen und in ihrer Substanz wandeln. Nationalistische 

Ideologien sind dagegen lediglich eine spezifische Ausdrucksform ethnischen Bewusstseins in 

einer gegebenen historischen Phase. Sie sind Legitimierungsprogramme für gruppenspezifi-

sche Interessen, politische Narrative und nicht zuletzt Entwürfe staatlicher Organisation. Sie 

sind moderne Konstruktionen und ihre Bezugnahmen auf identitätsstiftende Merkmale haben 

oft mehr mit künstlichem Traditionalismus als mit authentischer Tradition zu tun (Eriksen 

2015, 345).  

Historisch wird der Ursprung nationalistischer Ideen im 17. oder 18. Jahrhundert ver-

ortet (Gabbert 2015, 194). Folgt man dem berühmt gewordenen Werk von Gellner (1983), 
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wurde der Nationalismus durch das Aufkommen der Industriegesellschaft, die wachsende 

Größe sozialer Einheiten, die Herauslösung aus traditionellen Bindungen und umfassende, 

vereinheitlichte Bildungssysteme begünstigt. Eine interessante Entwicklungslinie des aufkom-

menden Nationalbewusstseins in europäischen Gesellschaften zeichnet auch Anderson 

([1983] 2016) nach: Wichtige Antreiber der Entwicklung waren demnach die modernen Print-

medien, für die im Kapitalismus die technologischen Grundlagen entstanden. Mit ihnen ver-

breiteten sich vereinheitlichte Sprachen auf Kosten vieler regionaler Varietäten: 

We can summarize the conclusions to be drawn from the argument thus far by saying 

that the convergence of capitalism and print technology on the fatal diversity of hu-

man language created the possibility of a new form of imagined community, which 

in its basic morphology set the stage for the modern nation (46). 

Vonseiten der Eliten war zuvor lange nicht daran gedacht worden, Mundarten wie zum Beispiel 

das Französische in den Stand von Nationalsprachen zu erheben (42). Eine Reihe von Faktoren 

sorgte jedoch nach und nach für eine Ablösung des zuvor allmächtigen Lateins als Verwal-

tungssprache: Zum einen erfolgte eine stilistische Aufwertung des bis dato defizitären Lateins 

in den Bildungseliten, durch die es schwerer zu beherrschen wurde (42); zum anderen zeigten 

sich die Auswirkungen der Reformation, für die die Bibelübersetzung Luthers und deren Ver-

breitung durch gedruckte Bücher entscheidend war (39). Mit der Ausbreitung imperialer Rei-

che brauchten eigentlich kosmopolitische, multilinguale Herrscherhäuser in ihren jeweiligen, 

weiten Herrschaftsgebieten zudem aus administrativen Gründen eine sprachliche Vereinheit-

lichung; zugleich empfanden die einzelnen Volksgruppen ihre Sprachen immer mehr als eini-

gendes Band (84). Mit der Zeit nationalisierten sich dann auch viele Herrscherhäuser (86).  

Aus den genannten pragmatischen Gründen allein oder einem aus den Bevölkerungen 

selbst erwachsenden Nationalbewusstsein erwuchsen jedoch noch nicht zwingend aggressive 

Formen des Nationalismus. Vielmehr gerannen unter den Eliten, etwa im Zuge des Imperia-

lismus, nationalistische Ideen in Vermengung mit anderen Ideologemen zu Narrativen der ei-

genen Überlegenheit. Im Jahr 1877 schrieb etwa Cecil Rhodes, später Premierminister der 

Kapkolonie, an seinen Freund Stead (zit. nach Magubane 1996, 102):  

I contend that we are the first race in the world, and that the more of the world we 

inhabit the better it is for the human race. I contend that every acre added to our 

territory means the birth of more of the English race who otherwise would not be 

brought into existence. Added to this, the absorption of the greater portion of the 

world under our rule simply means the end of all wars. 

Dies ist ein Zeugnis eines ideologischen Sendungsbewusstseins, das rein ökonomische Interes-

sen an den Kolonien überstieg oder zumindest legitimieren sollte. Nationaler Rassismus er-

reichte seine extreme Form schließlich im Holocaust, der industriell organisierten Vernichtung 

rassisch als minderwertig betrachteter Juden, Sinti und Roma. 
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Als „letzte Welle“ (113-140) bezeichnet Anderson schließlich die Phase nach dem Zwei-

ten Weltkrieg und dem endgültigen Ende der kolonialen Imperien. Die europäischen Staaten 

zogen sich weitestgehend auf ihre heutigen, europäischen Territorien zurück und hinterließen 

in den ehemaligen Kolonien Raum für dortige Nationalbewegungen, deren geistige Grundlage 

zuvor in Europa gelegt worden war. Doch nicht nur die europäischen Imperien endeten und 

hinterließen Vakua für nationale Neuerfindungen. Ähnliches passierte auch auf dem Gebiet 

des ehemaligen osmanischen Reichs, wo unter anderem ein neuer türkischer Nationalismus 

entstand (Zürcher 2004, 2010). Doch nachdem der Nationalismus dann Anfang der 90er und 

2000er Jahre praktisch für tot erklärt und von Fukuyama ([1992] 2006) bereits das Ende der 

Geschichte ausgerufen wurde, kam er nicht etwa einfach mit voller Wucht wieder – es zeigte 

sich vielmehr, dass er nie wirklich weggewesen war (May, Byrne, Holmey und Tahkar 2020, 

1056). Es schien sich also zuvor eher um eine Latenzphase als ein tatsächliches Ende zu han-

deln. Mit seinen Hoch- und Latenzphasen ging und geht auch ein Abflauen und Aufleben des 

wissenschaftlichen Interesses am Thema einher, das, nach einer ruhigeren Phase zuvor, sei 

den 2010er Jahren wieder rasant ansteigt (Storm 2018; Brincker 2020). Im Übrigen sind Va-

rianten des Nationalismus nicht auf Europa, die von Gellner oder Anderson in den Fokus ge-

rückte, historische Phase und die Erbmasse seiner Imperien beschränkt. Olasupo, Oladeji und 

Iljeoma (2017, 262) weisen etwa auf afrikanische Nationalismen weit vor der Zeit des Koloni-

alismus hin. Der Nationalismus markiert also weniger eine bestimmte Epoche, sondern es ist 

vielmehr eine spezifische Epoche mit einem spezifischen, vornehmlich europäischen, Natio-

nalismus, den Gellner oder Anderson in den Blick nehmen. 

Die Historie und ideengeschichtliche Verortung und Analyse des Nationalismus ist si-

cherlich aufschlussreich, um die Entstehung einzelner, nationalistischer Ideologien und Nati-

onalbewegungen inhaltlich nachzuvollziehen. Gellners und Andersons Werke, die an dieser 

Stelle nur in unzureichenden Ansätzen wiedergegeben werden können, bieten hier wertvolle 

Einsichten im Hinblick auf viele, ethnopolitische Entwicklungslinien bis in die heutige Zeit. 

Doch letztlich sind nationalistische Ideologien nur eine kontingente, kultur- und politikge-

schichtliche Ausdrucksform grundlegenderer Phänomene. Die Organisation von Menschen in 

großen, Verwandtschaft übersteigende Gruppen und die Konkurrenz zwischen solchen Grup-

pen haben mit der historischen Epoche des Nationalismus nicht angefangen und auch nicht 

geendet. Darum sollten Nationalismen auch nicht mit den fundamentalen Prozessen sozialer 

und politischer Identitätsbildung selbst verwechselt werden, die erst dazu führen, dass natio-

nalistische Ideologien auf fruchtbaren Boden fallen. Nationalismen sind Symptome, keine Ur-

sachen.  

Nur sofern sie auf das Geschehen zurückwirken, etwa indem sie zu aggressiver Ethno-

politik und Gewalt mobilisieren, kann man sie als Konfliktursachen zweiter Ordnung betrach-

ten: Denn dann verstärkt Ideologie, was latent in den sozialen Strukturen bereits existiert und 
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gibt ihm eine spezifische Richtung. Wie durchschlagend der Erfolg solcher Ideologien dann ist, 

hängt dabei häufig nicht nur vom politischen Kontext, sondern auch vom Charisma und rhe-

torischen Geschick ihrer Verbreiter ab. Im Kapitel C 5 und B 3.5 komme ich darum auch kurz 

auf die Rolle ethnopolitischer Ideologien zurück. Ansonsten konzentriert sich diese Arbeit aber 

auf die fundamentalen Prozesse, die erst zum Interesse und zur emotionalen Bereitschaft füh-

ren, für ethnopolitische Ziele einzutreten oder gar zu sterben – also jene, nach denen Verdery 

(2020, s.o.) fragt oder denen Anderson (1983, Kapitel 8) nicht mit allen dafür zur Verfügung 

stehenden Mitteln auf den Grund geht. In nationalistischen Ideologien finden diese nur ihren 

sprachlichen Ausdruck, ihre kulturelle Klammer und gegebenenfalls ihr konkretes – oder auch 

sehr vages – politisches Programm. Wer ethnische Konflikte allein über Nationalismen erklä-

ren will, greift zu kurz und fragt zu wenig rigoros nach grundsätzlichen Ursachen. Aus diesem 

Grund findet die Geschichte der Nationalismen und Nationalbewegungen in dieser Arbeit we-

niger Platz, als man es in einer explizit interdisziplinär angelegten Arbeit unter Umständen 

erwarten würde. Doch auch auf die Gefahr hin, einen etwas schiefen Vergleich zu bemühen: 

Eine Arbeit zur Anthropologie und Psychologie der Religion würde schließlich auch keine 

ideengeschichtliche Aufarbeitung des Christentums oder die minutiöse Nachzeichnung seiner 

Verbreitung erfordern, so relevant diese an einzelnen Punkten der Analysen auch sein mögen.  

A 1.3 Ideologische Implikationen 

Es kann nur vermutet werden, dass Tangs (2015) zuvor bereits erwähnte Zurückhaltung, was 

die Begründung ethnischer Differenz betrifft, teilweise auch den ideologischen Implikationen 

des Themas geschuldet ist. Wissenschaftliche und politische Neutralität zu wahren stellt sich 

in diesem Themenbereich oft äußerst schwierig dar, da der wissenschaftliche Diskurs über Eth-

nien und Ethnizität nie davor gefeit ist, ideologischen Tendenzen eine offene Flanke zu bieten. 

Denn die Definition einer Ethnie lässt sich häufig nicht von ihrem historischen und politischen 

Kontext lösen. Im Extremfall kann bereits die Bezeichnung einer Gruppe als Ethnie einen eher 

politisch als wissenschaftlich begründeten Widerspruch provozieren – oder, umgekehrt, die 

wissenschaftliche Bestätigung der Ansprüche oder gar Unterstützung nationaler Bewegungen 

suggerieren (2.1). Sökefeld (2012, 53-54) weist hier zudem, im Anschluss an Giddens (1976), 

auf die „doppelte Hermeneutik“ sozialwissenschaftlicher Begriffe hin: analytische Konzepte 

werden von Akteuren übernommen, reinterpretiert und für eigene Zwecke eingesetzt. Dies er-

fordert eine stetige Diskussion und Neubestimmung zentraler Begriffe, ein unvermeidbares, 

kontinuierliches Ringen um wissenschaftliche Objektivität und Neutralität. Auch deshalb 

wurde zuvor (2.1) der alternative Begriff der Identitätskonflikte eingeführt, der substanziell 

nichts anderes meint, aber ideologischen Reflexen vielleicht vorläufig vorbeugt.  
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Abseits der Problematik der Begrifflichkeiten als solcher, sind auch fundamentale The-

oreme in diesem Bereich sind nicht davor gefeit, missverstanden oder verzerrt zu werden – 

und nicht selten werden mit ihrer Hilfe Wissenschaftler zu vermeintlichen Zeugen bestimmter 

Ideologien berufen. Die Abbildung 3 stellt ausgewählten Theoreme typischen ideologischen 

Verzerrungen gegenüber.  

                

  Theorem  Ideologische Zerrbilder /  

  

    vermeintliche Folge    
          
  Biologische Selektion / 

survival of the fittest → Rassismus und Sozialdarwinismus als Ideal 
  
          
  Kulturelativismus und 

Trägheit kulturellen Wan-
dels 

→ Kulturelle Inkommensurabilität und Ethnopluralismus 
  
          
          
  Kultureller Wandel und 

Instrumentalismus → kosmopolitischer Utopismus 
  
                

Abbildung 3: Ideologische Zerrbilder von Theoremen 

Dass sich Rassisten beim Darwinismus bedient und ihn dabei in absurder Weise ver-

zerrt haben, ist bekannt. Es gilt als das Verdienst Franz Boas', wissenschaftlich verbrämten 

Rassismus überwunden zu haben, nicht zuletzt mit einer anthropometrischen Studie, die 1911 

veröffentlicht wurde (Schmuhl 2009). Boas richtete sich damit auch vehement gegen die Ras-

senpolitik der Nationalsozialisten. Die pseudobiologischen Anleihen haben aber nicht etwa mit 

dem Nationalsozialismus geendet. Sie dringen besonders in den letzten Jahren wieder in den 

öffentlichen Diskurs, etwa in den USA (Evans 2018). Im völkischen Flügel der Alternative für 

Deutschland erfreuen sie sich ebenfalls einer Wiederbelebung, wie eine Videoaufnahme des 

thüringischen Landesvorsitzenden Bernd Höcke zeigt, der die aus der Soziobiologie bekannten 

r- und K-Reproduktionstrategien (Voland 2009, 172-173) in kruder Weise auf menschliche 

Gesellschaften anwendet (ARD Panorama 2015).  

Wie Antweiler (2011, 251) bemerkt, kann jedoch auch ein theoretischer und methodo-

logischer Kulturrelativismus, der eine weitgehende oder gar vollständige Inkommensurabilität 

der Kulturen vertritt, politische Schlussfolgerungen anstoßen, die einen pseudowissenschaft-

lich-genetisch begründeten Rassismus in gewisser Weise spiegeln: es kommt zwar nicht zu der 

Annahme eines sozialdarwinistischen Kampfes ums Überleben zwischen den Rassen, wohl 
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aber zu einer unvermeidbaren Trennung einander unverständlicher und miteinander unver-

söhnlicher Kulturen. Aus einem radikalen Kulturrelativismus wird so das theoretische Kern-

element des Ethnopluralismus geformt, dessen politische Agenda sich in den modernen mul-

tikulturellen Gesellschaften gar nicht anders verorten kann als rechtsradikal (Minkenberg 

2000; Pfeiffer 2018). Ethnopluralistische Argumentationsmuster sind, ebenso wie rassisti-

sche, kein Relikt der Vergangenheit; unter anderem die aus Frankreich stammende, inzwi-

schen aber in vielen europäischen Ländern entstandene (und in Frankreich wiederum seit 

2021 verbotene) Identitäre Bewegung (La Mouvance Identitaire) greift etwa offen darauf zu-

rück (Forestier 2014, 125). Ethnopluralismus und Rassismus ähneln sich auch in ihren 

Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Ablehnung der Vermischung4 unterschiedlicher Men-

schengruppen, nur ihre Begründung der Identität unterscheidet sich erheblich (Minkenberg 

2000; 180; Pfeiffer 2018).  

Während man Rassisten und Ethnopluralisten naturalistische Fehlschlüsse auf der 

Grundlage einer ohnehin missverstandenen Natur vorwerfen könnte, findet sich am anderen 

Ende des ideologischen Spektrums gelegentlich auch eine Form moralistischer Fehlschlüsse 

(Bischof 1998a, 668), die eine radikale Wandlungsfähigkeit auf ein vorgestelltes Ideal hin ohne 

ausreichende Begründung für gegeben hält. Die Beobachtung kulturellen Wandels – sei es lo-

kaler Wertewandel oder die Umwälzung gesamter politischer Systeme und internationaler 

Ordnungen – wird dann als Beleg für die Möglichkeit einer beliebigen Utopie missverstanden: 

Was werden soll, muss demnach auch möglich sein. Der Einfluss und erst recht die möglichen 

Beharrungskräfte einer Conditio Humana als erbliche, menschliche Natur werden aus dieser 

Haltung heraus in die Irrelevanz verfrachtet, kategorisch geleugnet und der Hinweis darauf als 

Biologismus mit Tendenz zur politischen Rechten diffamiert. Kultureller Wandel wird absolut 

gesetzt und in übertriebenem Maße für planbar, steuerbar und zeitlich überschaubar gehalten.  

Auch über moralistische Fehlschlüsse geht zuweilen die Sachlichkeit der Diskussion 

verloren, was man an geflissentlichen Missverständnissen des bereits erwähnten van den 

Berghe oder des Soziobiologen Wilson sehen kann, denen wegen ihrer Beiträge sachlich fal-

sche, ideologische Unterstellungen gemacht wurden (Yudell 2014, 190). Im Kapitel B 1, das 

sich mit der Positionierung der Evolutionsbiologie in diesem Themenfeld befasst, werde ich 

ausführlicher auf verbreitete Argumente gegen jede Beteiligung der Phylogenese an der 

 
4 Der Begriff der Vermischung könnte aus Sicht einiger Leser selbst wiederum kritisch zu sehen sein, da 

er negativ mit gewissen Reinheitsvorstellungen in Bezug auf die unvermischten, sozialen Einheiten 
konnotiert ist. Wenn der Begriff in dieser Arbeit verwendet wird, geschieht das allerdings wertneutral 
und bedeutet lediglich die Entstehung einer neuen, meist größeren, sozialen Einheit, bei der die Gren-
zen der getrennten Ausgangseinheiten durchlässiger und schwächer werden oder auch ganz verschwin-
den (A 3.2). Mehr als der Begriff der Vereinigung bezeichnet er einen unwillkürlichen Prozess, während 
der Begriff der Verschmelzung zu sehr die Homogenität der Ausgangs- und Zieleinheiten betont: Er 
suggeriert eine Vorstellung der soziokulturellen Einheiten als homogene Masse und nicht als Gruppie-
rung individueller Akteure mit entsprechenden Unterschieden. 
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Erklärung menschlichen Verhaltens zurückkommen, da es sich dort, in einem umfassenderen 

Argumentationszusammenhang, besser darstellen lässt. Zum Abschluss dieses Kapitels sei 

aber noch betont, dass auch Wissenschaftler sich in einem moralisch und ideologisch derartig 

aufgeladenen Themenfeld nicht immer irrationalen Anwandlungen entziehen können. Pohl 

(2018, 31) nimmt gar ein gewisses „Unbehagen“ wahr, „das aufgeklärte Mitglieder der westli-

chen Kultur gegenüber den immer noch als naturhaft, ja atavistisch empfundenen ethnischen 

und nationalen Bindungen und der daran anknüpfenden Identitätspolitik verspüren“. Er sieht 

darin jedoch erst recht einen Grund, sich der Fragestellung wissenschaftlich zu nähern. In die-

sem Sinne gehe auch ich die folgenden Kapitel an. Wer ethnische Konflikte verhindern will, 

muss sie verstehen, und sollte vermeiden, die Diskussion darüber zu moralisieren oder zu po-

litisieren. 

A 2. Die Kontingenz ethnischer Distinktion I: Merkmale 

Ein Grund für die anhaltende Konfusion um den Begriff der Ethnie war lange Zeit, dass es 

unmöglich war, klare Kriterien dafür anzugeben, welche Eigenschaften eine soziale Einheit 

aufweisen muss, um sie als Ethnie zu bezeichnen. Kriterien, anhand derer man beteiligte Grup-

pen unterscheiden kann und die für diese selbst von Bedeutung sein können, sind zwar be-

kannt: ein Verständnis gemeinsamer Herkunft, etwa; die Sprache und die Religion (Antweiler 

2015, 27); darüber hinaus sind es gemeinsame Bräuche und Traditionen oder physische Merk-

male, die im Einzelfall den Unterschied machen können, auf den es – vermeintlich – ankommt. 

Das Problem an diesen Merkmalen ist jedoch, dass jedes von ihnen für die Identitäten der 

beteiligten sozialen Einheiten konstitutiv sein kann, aber nicht muss. Es gibt somit zwar hin-

reichende Merkmale von Ethnizität, aber kein einziges notwendiges – bis auf jenes, auf das 

Barth ([1969] 1998) die Aufmerksamkeit lenkte, nämlich die Grenze selbst. Wo auch immer 

die wahrgenommene und empfundene Grenze zwischen zwei Gruppen ihren historischen Ur-

sprung hat, ist weniger relevant, als dass die Gruppe sich ihre Distinktionsmerkmale gleichsam 

sucht, um die sie aufrechtzuerhalten. In den Worten von Horowitz (1985, 49): 

...if it is the mix of attributes that denotes group differences, then it is clearly a mis-

take to seize on one or another attribute and impute decisive significance to it. It is 

not the attribute that makes the group, but the group and group differences that 

make the attribute important. 

Über die Beliebigkeit der trennenden Merkmale hinaus gilt zumindest in der Mehrheit der 

Fälle, dass die sichtbarsten Unterscheidungsmerkmale zwischen Gruppen im Konflikt kein 

Teil der Streitwerte sind, um die es eigentlich geht – oder nur ein marginaler und symbolischer.  

Die Prägnanz dieser wichtigen Einsicht sollte jedoch nicht dazu verleiten, den Blick für 

die kleinen Ausnahmen in den Details zu verlieren. Einige Unterschiede, etwa linguistische (A 
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2.1) oder bezüglich der Werte (A 2.3, C 2), haben durchaus praktische Konsequenzen, die Kon-

flikte fördern können. Dennoch lässt sich der Bereich der Identitätskonflikte nicht auf das Wir-

ken dieser einzelnen Marker herunterbrechen. Die Wirkungsgefüge sind zu komplex und dy-

namisch, um das zuzulassen. Es ist nicht zuletzt auch vor diesem Hintergrund kritisch zu über-

prüfen, wenn solche Merkmale als Grundlage für dienen, um sie auf ihre statistischen Zusam-

menhänge mit ethnischer Gewalt zu untersuchen, wie es unter quantitativ arbeitenden Wis-

senschaftlern häufig getan wird (Sambanis 2001; Vanhanen 1999). So kann nämlich nicht an-

satzweise sichtbar werden, was tatsächlich geschieht (2.7). Einige Distinktionsmarker haben 

praktische, andere eine nahezu ausschließlich symbolische Funktion – was wiederum nicht 

bedeuten soll, dass symbolische Aspekte von Konflikten zu unterschätzen sind (B 3.4, C 4.4). 

Dies lässt sich innerhalb des quantitativen Paradigmas nur rudimentär verstehen.  

Bevor die Theorieentwicklung zu diesen komplexen Wirkungsgefügen voranschreitet, 

ist es angebracht, die Empirie sprechen zu lassen und nachzuvollziehen, welche Merkmale sich 

in unterschiedlichen Fällen auf welche Weise auswirken. Auf dieser Basis lässt sich die theore-

tische Verknüpfung von Grenzziehung und Konfliktgegenstand anschaulicher vorbereiten. Ich 

beschränke mich hier aus Platzgründen auf vier bedeutsame Distinktionsmerkmale: die Spra-

che (A 2.1), die Religion (A 2.2), Werte (A 2.3) und physische Unterschiede (A 2.4). Dass das 

komplexe Zusammenspiel aus kulturellen Merkmalen und anderen, sozialen Distinktionsme-

chanismen bereits für viele Einzelfälle detailliert durchleuchtet wurde – etwa in der bekannten 

Anthologie von Barth ([1969] 1998) – soll dabei nicht unerwähnt bleiben. Für den Fall ethni-

scher Konflikte bietet es sich jedoch an, sich auf die am häufigsten damit assoziierten Merk-

male zu beschränken. 

A 2.1 Sprache 

Sprachen sind ein allgegenwärtiges und auffälliges Merkmal soziokultureller Distinktion. Im 

multiethnischen Alltag fallen sie potenziell als Hindernis auf, da sie eine hohe Kommunikati-

onsbarriere zwischen den Sprechern unterschiedlicher Sprachen ohne ausreichende Fremd-

sprachenkenntnisse darstellen können. Unglücklicherweise sind sie zudem relativ schwer zu 

erlernen, sodass der Abbau dieser Barriere ein nicht immer von Erfolg gekröntes Unternehmen 

ist. Dass die Sprache zugleich das wichtigste Medium der Bildung ist, hat wiederum zur Kon-

sequenz, dass das Lernen auf einer anderen als der Muttersprache potenzielle Bildungsdefizite 

mit sich bringt. Diese können sich ihrerseits negativ auf die ökonomische und politische Ent-

wicklung einer Gesellschaft auswirken. Sprachliche Differenzen bergen in multiethnischen 

Staaten somit schon aus offensichtlichen praktischen Gründen Konfliktpotenzial. 

Unabhängig von den rein praktischen Effekten sprachlicher Differenz markiert Spra-

che – sofern man von perfekt polyglotten Individuen absieht – unmittelbar Zugehörigkeiten 
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und damit Identitäten. Dies gilt nicht nur für die Verwendung unterschiedlicher Mutterspra-

chen, sondern auch und gerade bei der Verwendung von Fremdsprachen. Van den Berghe 

([1981] 1987, 34) bemerkt zurecht: „certain easily detectable phonemes give the foreigner a-

way“ – wie es auch Lücken im Vokabular oder untypische Fehler tun. Was für fremdsprachli-

che Akzente gilt, gilt für Soziolekte und Regiolekte nicht weniger. Sprachliche Unterschiede 

zeichnen sich somit durch eine niedrige Salienzschwelle aus, da sie unmittelbar auffallen und 

sich schwerlich verbergen lassen. Somit werden sie gegebenenfalls auch zum untrüglichen Zei-

chen für sozialen Status, sofern dieser mit einer spezifischen Herkunft oder sozialen Klasse 

assoziiert wird. Zu diesen funktionalen und indirekt symbolischen Aspekten der Sprache, die 

direkt auf Akteursebene zum Tragen kommen, tritt die symbolisch-affirmative Funktion für 

ihre Sprecher als Kollektiv. Sprachliche Differenz, und sei sie noch so klein, kann als Distink-

tionsmerkmal verwendet werden. Ein Spezialfall dieser sprachlichen Abgrenzung besteht, 

wenn die Kenntnis oder Verwendung einer Sprache überwiegend symbolische Bedeutung hat, 

also keinerlei praktischen Mehrwert hat, indem sie ihren Sprechern eine effektivere Kommu-

nikation ermöglicht. Alle genannten Aspekte lassen sich in ethnischen Konflikten beobachten 

– jedoch nicht unbedingt zur gleichen Zeit und auch nicht in allen Einzelfällen. Vielmehr zei-

gen sich Sprachkonflikte in ganz unterschiedlichen Formen als Teilaspekte im Kontext umfas-

senderer Konflikte. Vereinzelt erscheinen sie phasenweise als vermeintlicher Hauptgrund, ste-

hen aber nahezu immer in symbolischen und praktischen Verknüpfungen in einem komplexe-

ren Wirkungsgefüge.  

So werden beispielsweise in Nigeria, je nach Zählung und linguistischer Zurechnung 

als eigenständige Sprachen oder Dialekte, zwischen 250 und 550 Sprachen gesprochen, die 

weitestgehend, aber nicht in jedem Fall auch ethnischen Unterscheidungen entsprechen (Mpi-

eri 2010, 8). Sprachliche Distinktion stellt dabei auch nicht nur ein praktisches Problem dar, 

sondern wirkt identitätsstiftend. Ethnolinguistische Fragen sind auch deswegen durchaus Teil 

des politischen Diskurses (10). Generell ist die linguistische Landschaft Nigerias derartig zer-

klüftet, dass regional viele kleine Sprachen und eine oder mehrere größere als lingua franca 

nebeneinander gesprochen werden. Sprachpolitisch begründete Konflikte sind jedoch von un-

tergeordneter Bedeutung im Vergleich zu anderen, in denen hauptsächlich religiöse oder öko-

nomische Fragen in den Mittelpunkt gerückt werden. 

Die Assimilationsbestrebungen der Türkei gegenüber den Kurden, die sie „Berg-Tür-

ken“ nannten (türkisch Dağ türkleri), bezogen sich stets auch auf die Sprache. Infolge des Mi-

litärputsches 1980 wurde 1982 mit der neuen Verfassung das Sprachengesetz Nr. 2392 einge-

führt, wodurch die Verwendung der kurdischen Sprache verboten wurde – eine Situation, die 

sich ab den neunziger Jahren schrittweise verbesserte, mit dem vorläufigen Höhepunkt, dass 

2009 ein kurdischsprachiger Kanal der TRT (Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu) eröffnet 

wurde (Strohmeier und Yalçın-Heckmann 2016, 40). Die irakischen und iranischen Kurden, 
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die im Übrigen im Gegensatz zu den Kurden in der Türkei, in der hauptsächlich Kurmandschi 

und in geringerem Ausmaß Zazaki gesprochen wird, den Sorani-Dialekt sprechen, sahen sich 

dagegen zumeist weniger sprachpolitischen Repressionen ausgesetzt (41). Anders verhielt es 

sich wiederum lange in Syrien, wo die kurdische Kultur insgesamt starken Unterdrückungs-

maßnahmen ausgesetzt war (Hassanpour, Skutnabb-Kangas und Chyet 1996). Der Versuch 

sprachlicher Homogenisierung stürzte auch Indien und Pakistan nach der Unabhängigkeit in 

Sprachkonflikte. Die Einführung des Urdu als Nationalsprache war eine Komponente, die in 

Pakistan letztlich zum blutigen Bangladesch-Krieg führte; die Etablierung des Hindi als Nati-

onalsprache Indiens provozierte den dravidischen Süden des Landes (Lange 2008, 115). 

In Spanien ist und war unter anderem der Status des Katalanischen und des Baskischen 

Gegenstand der Auseinandersetzungen um den Status Kataloniens und des Baskenlandes im 

Ganzen. Linguistisch betrachtet ist die Sprachfrage in Spanien keine Trivialität, die sich in 

folkloristischen Sprachbräuchen erschöpft. Denn bei beiden Sprachen besteht zum Kastili-

schen jeweils eine scharfe Sprachgrenze, das heißt, für einen Sprecher nur einer Sprache ist 

die jeweils andere unverständlich. Während das Katalanische mit seinen über 9 Millionen 

Sprechern (Intercat o.D.) dabei als romanische Sprache noch relativ eng mit dem Kastilischen 

verwandt ist, ist das Baskische (Euskara) mit seinen bis zu 750000 Muttersprachlern (Euskal 

Kultur Erakundea, o.D.) eine isolierte Sprache ungeklärten Ursprungs, die sich als agglutinie-

rende Ergativsprache5 äußerst stark von den sie umgebenden Sprachen unterscheidet. Vor al-

lem die erzwungene Kastilianisierung während der Franco-Diktatur hat negative Spuren im 

Bewusstsein der Sprecher anderer Sprachen hinterlassen und die Sprachfrage dauerhaft zum 

brisanten Politikum erhoben. Erst mit der Verfassung von 1978 (Constitución Española) 

wurde das Problem entschärft. Zwar wurde das Kastilische im Artikel 3 zur offiziellen Staats-

sprache erklärt und die Pflicht aller Spanier, es zu kennen, sowie das Recht, es zu nutzen, fest-

gelegt; zugleich wurde aber im gleichen Artikel den „Comunidades Autónomas“ das Recht zu-

gebilligt, ihre eigenen als offizielle Sprachen zu verwenden. Außerdem wurde die Vielsprachig-

keit als kultureller Reichtum und schützenswert anerkannt. Endgültig gelöst wurde das Prob-

lem dadurch jedoch nicht, an der Sprachpolitik entzünden sich bis heute gelegentlich Kon-

flikte. Dabei geht es allerdings eher um symbolische Identitätsfragen als etwa den Zugang zu 

Bildung, da heutzutage nahezu alle spanischen Staatsbürger das Kastilische als Erst- oder 

Zweitsprache beherrschen. Diese Tatsache sollte jedoch nicht dazu verleiten, die Bedeutung 

der Regionalsprachen zu unterschätzen. Sie sind nicht nur lebendige Sprachen, sondern auch 

wesentlicher Bestandteil der katalanischen und baskischen Identität, auf deren Basis es 

 
5 Agglutinierende Sprachen flektieren durch Suffixe, Ergativsprachen unterscheiden sich von den häu-

figeren Nominativ-Akkusativ-Sprachen durch eine andere Funktionalität der grammatischen Fälle; 
das Subjekt transitiver und intransitiver Verben steht so etwa, im Unterschied zu Nominativ-Akkusa-
tivsprachen, nicht in demselben Fall. 
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möglich war und ist, Unabhängigkeitsbewegungen zu mobilisieren, wie es sich bis in die 

jüngste Geschichte des Landes hinein zeigt. 

Neben Spanien gibt es eine beträchtliche Zahl weiterer Länder Europas, in denen die 

Sprachpolitik eine Rolle in ethnopolitischen Auseinandersetzungen gespielt hat. Das gegische 

Albanisch, das von der Mehrheit der Bevölkerung im Kosovo gesprochen wird, unterscheidet 

sich als nicht-slawische Sprache erheblich von den serbokroatischen Dialekten, dem Sloweni-

schen und dem Mazedonischen, welche die regionalen Sprachen der slawischen Mehrheiten 

im ehemaligen Jugoslawien und seinen Nachfolgestaaten darstellen. Im Vorlauf des Kosovo-

konflikts ist der Status und die Verwendung des Albanischen vor allem im Bildungswesen zum 

politischen Konfliktpunkt geworden, konkret durch die von Slobodan Milošević initiierte An-

tibürokratische Revolution in den Jahren 1987 bis 1989 (Sundhaussen 2014, 264), in deren 

Zug die Autonomie des Kosovo aufgehoben, das Serbische als offizielle Amtssprache eingeführt 

und das albanischsprachige Bildungssystem dadurch nahezu abgeschafft wurde (Biermann 

2006, 394; C 4.3). Weitere Sprachkonflikte, die direkt mit interethnischer Gewalt verknüpft 

sind, bestehen in Europa noch unter Anderem in der Ukraine (Greenberg 2017-2018; Ukrai-

nisch, Russisch) oder auf Korsika (Loughlin und Letamendía 2000; Französisch, Korsisch) – 

aus Platzgründen sollte es an dieser Stelle jedoch bei der Erwähnung belassen werden.  

Neben diesen einschlägigen Beispielen für sprachpolitische Konflikte – oder für Iden-

titätskonflikte mit sprachlicher Komponente – finden sich auf allen Erdteilen Fälle ethnischer 

Konflikte ohne die Sprache als trennendes Element, weil die beteiligten Völker dieselbe oder 

doch zumindest untereinander verständliche Dialekte derselben Sprache sprechen. Diese Kon-

flikte sind dennoch durchaus ethnische Konflikte, denn es handelt sich um Gruppen mit einem 

ausgeprägten und historisch verankerten Bewusstsein um ihre soziokulturelle und politische 

Distinktion voneinander. Die gemeinsame Sprache – oder das gemeinsame Kontinuum unter-

einander verständlicher Dialekte – erzeugt in vielen dieser Fälle auch langfristig weder eine 

kulturelle Homogenisierung noch eine einheitliche Identität. Ganz im Gegenteil: Während 

sprachliche Unterschiede in diesen Fällen nicht zum praktischen Problem werden – etwa in 

Bildung und Verwaltung –, werden unter Umständen auf Basis minimaler linguistischer Dif-

ferenzen ethnische Identitäten konstruiert oder gestärkt.  

Ein prominenter Fall eines Identitätskonflikts trotz de facto sprachlicher Einheit ist 

Nordirland. Die irische Sprache, das Gaeilge, spielt dort seit geraumer Zeit keine größere Rolle 

als Alltagssprache mehr – lediglich 73803 Menschen nutzen es nach eigenen Aussagen täglich 

(An Phríomh-Oifig Staidrimh 2017). Sowohl die katholischen Iren als auch die protestanti-

schen Nachfahren der schottischen und englischen Einwanderer sprechen somit hauptsächlich 

Englisch. Im Vergleich zum Baskischen oder dem Katalanischen ist die Verbreitung des Iri-

schen in Nordirland somit deutlich geringer. Zwar wurde und wird die Verwendung der 
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Sprache mitunter mit dem irischen Nationalismus verknüpft und kann damit durchaus zum 

Politikum werden. Die Auseinandersetzung ist jedoch im Vergleich zu den zuvor genannten 

Beispielen noch stärker symbolischer Natur. Ähnliches trifft auf die Diskussionen um den lin-

guistischen Status des Kroatischen, Serbischen, Montenegrinischen und Bosnischen zu, die im 

Zusammenhang mit den innerjugoslawischen und postjugoslawischen Konflikten geführt wur-

den und werden. Die vier Sprachen sind untereinander problemlos verständlich, besonders in 

Schriftform, sofern man gegebenenfalls der lateinischen und der kyrillischen Schrift mächtig 

ist (C 4.4). 

Die Hutu und Tutsi in Ruanda teilen das Kinyarwanda, eine mittelgroße Bantusprache, 

als gemeinsame Sprache. Zwar beruht die Abgrenzung zwischen Hutu und Tutsi ohnehin nicht 

auf einer getrennten, kulturgeschichtlichen Entwicklung und ist damit, weniger als alle ande-

ren hier besprochenen Fälle, keine ethnische im engsten Sinne (Des Forges [2002]6 2016). Der 

Fall der Hutu und Tutsi in Ruanda zeigt vielmehr in besonders eindrucksvoller Weise, wie eine 

soziale Segmentierung durch Ethnisierung künstlich erzeugt werden, sich verfestigen und in 

eine mit anderen Fällen durchaus vergleichbare Konfliktdynamik münden kann (A 3.3 und 

Teil C). Die sprachliche Einheit bestand und besteht allerdings zu jeder Zeit fort. 

Ergänzend sei bemerkt, dass auch eine nicht unbedeutende Zahl von Völkern gibt, die 

ein Bewusstsein ihrer Einheit aufweisen, ohne eine gemeinsame Sprache zu sprechen. Entwe-

der haben sie verschiedene andere Sprachen von dominanten Mehrheiten übernommen, oder 

aber ihre Dialekte oder Sprachen sind untereinander zum Teil nur schwer oder kaum verständ-

lich. Die verschiedenen albanischen, armenischen oder kurdischen Dialekte entsprechen dem 

letztgenannten Fall; ein Beispiel für den erstgenannten Fall stellen die Juden dar, die als ei-

gentliche Religionsgemeinschaft wie kaum eine andere ethnisiert sind. Sie haben in der 

Diaspora nicht nur die Sprachen der sie umgebenden Mehrheiten übernommen, sondern aus 

ihnen in einigen Fällen eigene Dialekte und Sprachen entwickelt, wie etwa das Ladino oder das 

Jiddische (Bunin Benor 2016). Der Gebrauch des Hebräischen reduzierte sich dagegen bereits 

um 200 n.Chr. auf Literatur und Liturgie (Fellman 1973, 250). Trotz allem ist gerade an der 

jüngeren Geschichte des Judentums die identitätsstiftende Kraft der Sprache besonders gut zu 

erkennen. Das Neuhebräische wurde mit dem Aufkommen zionistischer Ideen erst erneuert – 

vor allem auf das Wirken von Eliezer Ben Yehuda hin – und von den neu einwandernden Juden 

im späteren Israel als gesprochene Alltagssprache erlernt, um mit der gemeinsamen National-

sprache im neuen Staat auch die gemeinsame Identität zu vertiefen (253-255). 

Der Sprache kommt somit in vielen Fällen eine mächtige identitätsstiftende Rolle zu. 

Als hoch distinktives Merkmal mit erheblicher praktischer Bedeutung kann die Sprache – und 

 
6 Die Erstausgabe des englischen Originals erschien 1999. 
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mit ihr die Sprachpolitik – in ethnischen Konflikten von herausragender Bedeutung sein. Eth-

nische Abgrenzung kann sich aber auch sprachunabhängig vollziehen, ohne dadurch an Dis-

tinktionsmacht einzubüßen. Sprachliche Differenzen sind darum weder eine notwendige Be-

dingung für ethnische Konflikte noch besteht eine notwendige Beziehung zwischen sprachli-

cher Diversität und Identitätskonflikten. Vielmehr stellen sich Ursache und Wirkung in vielen 

Fällen als umgekehrt heraus: Erst auf der Grundlage eines bestehenden Konflikts wird die 

Sprache als Abgrenzungsmerkmal ideologisch instrumentalisiert. Dies bezeugt in besonderer 

Weise der Fall des ehemaligen Jugoslawiens. Aus diesem Grund ist es auch nicht sinnvoll, 

Sprachkonflikte als eigenständigen Konflikttyp zu betrachten. Denn während die konkrete 

Rolle der Sprache mit der Konstellation variiert, haben Identitätskonflikte mit und ohne 

sprachliche Komponente auffällige und zentrale Gemeinsamkeiten. Letzteres wird sich jedoch 

erst im Verlauf der kommenden Kapitel vollständig erschließen. 

A 2.2 Religion 

In seinem berühmt gewordenen Buch The Clash of Civilizations and the Remaking of World 

Order (2002) bezeichnet Samuel Huntington die Religion als „possibly the most profound dif-

ference that can exist between people“ (254). Deswegen klassifiziert er die neun Zivilisationen, 

in die er die Welt einteilt, weitgehend nach religiös-weltanschaulichen Kriterien. Auch wenn 

Huntingtons These aufgrund ihrer groben Generalisierungen berechtigter Kritik ausgesetzt 

war und ist, entbehrt dies nicht jeder Plausibilität. Für religiöse Menschen – und dies trifft auf 

die Mehrheit der Menschheit zu (Crabtree 2010) – sind ihre religiösen Überzeugungen Rah-

men und Grundton ihres Weltbildes. Auch religiös indifferente oder dezidiert areligiöse Men-

schen sind nicht frei von ihrem umfassenden, kulturellen Einfluss. Religionen stiften soziale 

Bindungen, Institutionen und soziale Ordnung, moralische Richtlinien und Tabus, bieten Mo-

delle der Welterklärung und legitimieren all dies durch Glaubensdogmen, die als Letztbegrün-

dungen dienen und einen nicht relativierbaren Wahrheitsanspruch erheben. Angesichts dieser 

Kombination aus ihrer Funktion als umfassende Orientierungsgrundlage im Leben, eines weit-

gehenden oder gar universalen Geltungsanspruchs und Tabuisierung der Dogmenkritik wird 

unmittelbar klar, welches Konfliktpotenzial die Religion birgt. Nicht nur individuelle Zweifel, 

auch die Geltungsansprüche anderer Religionen bedrohen sie in ihrem Wesen. 

Angesichts dessen liegt die Vermutung tatsächlich nahe, dass viele Identitätskonflikte 

im Wesentlichen religiöse Konflikte sind. Huntington hätte in diesem Fall Recht: Religionen 

würden unvereinbare Lebens- Gesellschafts- und Politikmodelle hervorbringen und an den 

fault lines (2002, 255), an denen sie aufeinanderstoßen, irgendwann unweigerlich in Konflikt 

geraten. Innerhalb von Staaten ergäben sich dann beiderseits der religiösen Grenzen Grup-

penidentitäten, die in einigen Fällen nur die lokale Widerspiegelung eines größeren 
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Zivilisationsgegensatzes darstellen und als lokal distinguierte Ethnien missverstanden werden 

könnten. Diese Interpretation wäre jedoch zu indifferenziert, um der vielgestaltigen Rolle der 

Religion in Identitätskonflikten gerecht zu werden. Der unten folgende, angestellte Vergleich 

entsprechender Fälle wird ein ähnliches Muster offenbaren, wie es schon für die Sprache als 

Distinktionsmerkmal gilt: Erstens gibt es Konflikte, in denen die religiöse Distinktion eine mit-

entscheidende Rolle spielt – die allerdings nicht in jedem Fall deckungsgleich mit Huntingtons 

Zivilisationsgrenzen ist. Zweitens gibt es Identitätskonflikte auch bei gleicher religiöser Kon-

fession. Drittens verstehen sich einige Völker auch als solche, obwohl ihre Mitglieder unter-

schiedlichen Religionen angehören. Interessant hierbei ist, dass selbst viele Konflikte, in denen 

religiösen Gegensätzen – ob berechtigterweise oder nicht – eine bedeutende Rolle zugespro-

chen wird, Huntingtons sehr grob angelegte Hypothese des fault lines fightings widerlegen, 

weil es sich um konfessionelle Konflikte innerhalb derselben Weltreligion beziehungsweise, 

nach Huntingtons eigener Definition, Zivilisation handelt. Dies trifft etwa auf die zahlreichen 

Konflikte zwischen Sunniten und Schiiten in der islamischen Welt sowie auf den Nordirland-

konflikt zu.  

Eine Bestätigung seiner These des fault line fightings (2002, 255) sieht Huntington im 

ehemaligen Jugoslawien. Die Religion ist dort, im Unterschied zur Sprache, tatsächlich das 

markantere Unterscheidungsmerkmal der Kroaten, Bosnier und Serben. Interessant ist nun, 

dass Huntington ein wesentliches Argument gegen tatsächlich religiöse Ursachen eigentlich 

selbst erwähnt – dass es sich bei der Religionszugehörigkeit in Ex-Jugoslawien nämlich um 

einen „Narzissmus der kleinen Differenzen“ im Sinne Freuds (Freud [1930] 2017; Huntington 

2002, 254) handeln könnte und nicht um genuin religiöse Gegensätze. Diesen Einwand be-

trachtet er aber dann mit dem apodiktischen Hinweis auf die fundamentale Bedeutung der 

Religion als widerlegt. Tatsächlich glaubte aber schon zu Anfang der achtziger Jahre nur noch 

die Hälfte der jugoslawischen Bevölkerung an Gott (Kube 2005). Dem Islam wiederum erfuhr 

nach der Liberalisierung der kommunistischen Religionspolitik in der Folge des 1953 erlasse-

nen Gesetzes über die rechtliche Stellung der Glaubensgemeinschaften zwar eine starke Bele-

bung (Sundhaussen 2014, 168). Dennoch standen ihm die meisten Bosniaken indifferent ge-

genüber, sofern es sich um seine orthodoxe und politische Form handelte und pflegten statt-

dessen eine eher moderne, in Teilen synkretistische und private Form der Glaubenspraxis 

(169). Die Serben blieben so wenig religiös wie zuvor; nur in Kroatien war der Anteil gläubiger 

Katholiken verhältnismäßig hoch (168). Es erscheint vor diesem Hintergrund nicht schlüssig, 

die Zerfallskriege als Glaubenskriege im eigentlichen Sinne, also als in ihrem Ursprung und 

Kern durch theologische Uneinigkeit – oder auch die indirekte, kulturelle Wirkung der Reli-

gion – begründet, zu interpretieren. Vielmehr hatte sich in Jugoslawien die Religionszugehö-

rigkeit schon im Zuge der europäischen Nationalismen und der antireligiösen Politik des kom-

munistischen Regimes zugleich säkularisiert und als nationales Distinktionsmerkmal 
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verfestigt. Dementsprechend verstand sich vor allem die katholische Kirche in Kroatien als 

Nationalkirche, im Gegensatz zu der universalen Doktrin der römisch-katholischen Kirche ins-

gesamt (168). Vieles deutet darauf hin, dass die Religion in Ex-Jugoslawien ein markantes und 

fassbares Unterschiedsmerkmal darstellte und darum in seiner Bedeutung überhöht wurde, 

um eine plakativere Abgrenzung vollziehen zu können, als es die Sprache oder Verweise auf 

die komplexen, historisch gewachsenen Unterschiede zwischen den Regionen zu leisten ver-

mocht hätten. Sofern die religiöse Indifferenz der Albaner (Musaj 2011, 155) nicht nur für 

Albanien, sondern auch für den Kosovo gilt, trifft dies auch auf den Kosovokonflikt zu. 

Auch der Nordirlandkonflikt reiht sich in die europäischen Identitätskonflikte mit reli-

giösem Bezug ein, in denen die Rolle der Religion eher identitätsstiftender und ethnisierender 

Natur ist, als tatsächlich theologische Steine des Anstoßes zu liefern. Zwar ist die Zahl der 

Kirchgänger in Nordirland für westeuropäische Länder bemerkenswert hoch (Pickel 2011, 

359). Zudem ist feststellbar, dass der Konflikt vielen Beteiligten – und zwar vor allem nordiri-

schen Protestanten – durchaus als religiös erscheint (Brewer und Higgins 1999, 239). Wie 

Brewer und Higgins (1999) allerdings klar herausarbeiten, bleibt die Religion auch hier nur 

der salienteste Distinktionsmarker in einem langwierigen und komplexen Konflikt um Macht 

und Kapitalien in einer stark segmentierten Gesellschaft – und entspricht damit nahezu arche-

typisch der Argumentation in dieser Arbeit, wie sie sich in den kommenden Kapiteln entfalten 

wird. 

Noch häufiger als in Europa treffen religiöse Gegensätze innerhalb der Länder Afrikas 

aufeinander. Besonders die afrikanischen Länder südlich der Sahara sind von religiöser Hete-

rogenität geprägt, die sich durch das Aufeinanderprallen christlicher Missionierung im Zuge 

der Kolonialisierung und der Ausbreitung des Islam nach Süden ergibt. Auch Nigeria wird von 

der christlich-islamischen Grenze, die sich von Sierra Leone und Liberia im Westen bis nach 

Äthiopien im Osten zieht, in zwei Hälften geteilt. Viele Konflikte des Landes sind auf den tiefen 

kulturellen Graben zwischen dem islamisch geprägten Norden und dem christlich geprägten 

Süden zurückzuführen, sodass die nigerianische Ethnopolitik in vielen Aspekten eine starke 

religiöse Färbung hat. Es lohnt sich darum, an dieser Stelle etwas ausführlicher darauf einzu-

gehen.  

Der Islam drang nach seiner Entstehung bereits im Zuge der islamischen Expansion 

nach Nordafrika und von dort langsam südwärts, bis in subsaharische Gefilde (Falola 2021, 

111), vor. Es entstanden die Reiche von Kanem und später Kanem-Bornu, in denen sich der 

Islam ab dem 11. Jahrhundert langsam in Teilen des heutigen Nigeria etablierte, wenn auch 

zuerst nur unter den Eliten (Smith 2015, 46). Später, im 14. Jahrhundert, erreichte er die so-

genannten Hausa-Staaten (47). Deutlich später, an der Wende zum 20. Jahrhundert, began-

nen die Briten, den Norden des heutigen Nigerias von Süden aus zu unterwerfen. Dort 
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errichteten sie nun ein System der Indirekten Herrschaft, hatten aber mit erheblichem Wider-

stand zu kämpfen – in den folgenden Jahren kam es wiederholt zu teilweise heftigen Aufstän-

den, die mit entsprechender Gewalt niedergeschlagen wurden (Smith 2015, 63). Trotz der spä-

teren Arrangements mit den Kolonialherren war hiermit die Saat eines tiefsitzenden Ressenti-

ments gegen christliche – und damit westliche – Herrschaft und Beeinflussung gelegt. Die Bri-

ten verzichteten darauf, mit der europäischen Kolonialisierung auch die Christianisierung vo-

ranzutreiben. Der Grund dafür lag in politischem Pragmatismus. Mit der Islamisierung insbe-

sondere Westafrikas verschwanden Stammesstrukturen und wurden durch größere, kulturell 

homogenere Herrschaftsgebiete wie etwa die Fulani-Emirate in Nigeria ersetzt (Tibi 1991, 

102). Das erlaubte es, die lokalen Machthaber gegen die Gewährung lokaler Autonomie auf die 

Kolonialherrschaft zu verpflichten und ein relativ stabiles und bürokratisch wie ökonomisch 

sparsames System indirekter Herrschaft zu etablieren (Falola 2021, 49-55). 

Das Christentum erreichte Nigeria dagegen durch Missionare und Kolonialisten spä-

testens seit dem 19. Jahrhundert über den heutigen Süden des Landes. Die Briten kolonisier-

ten das Land vornehmlich aus dem Südwesten, mit dem heutigen Lagos im Zentrum. Somit 

waren es hauptsächlich die Yoruba und andere dort ansässige Ethnien, die nicht nur zum 

Christentum konvertierten, sondern mit westlicher Bildung und Kultur in Kontakt kamen 

(Forsyth 1969, 6). Die im Südosten Nigerias beheimateten Igbo wurden dann ab dem Jahr 

1857 missioniert (Ilogu 1974) – anfangs gegen erhebliche Widerstände, passten die religiösen 

Vorstellungen der Igbo doch so schlecht zum Christentum wie ihre dezentrale, egalitärere 

Form der sozialen Organisation zum Prinzip der indirekten Herrschaft der Briten. Dennoch 

schritt die Christianisierung der Igbo voran; wurden sie 1900 noch als das rückständigste Volk 

der Region betrachtet (Forsyth 1969, 6), wandten sie sich schnell nicht nur der neuen Religion, 

sondern auch der westlichen Bildung zu. Zeitgleich bildete sich, teils durch Zuschreibungen 

der Kolonialisten, teils durch die ethnische Gesamtkonstellation in Nigeria, überhaupt erst 

eine Identität als einheitliche Ethnie heraus. Somit war der britische – und in anderen Gegen-

den Nord- und Westafrikas auch französische (Tibi 1991, 103) – Kolonialismus paradoxer-

weise an der Verbreitung und Etablierung sowohl des Christentuns als auch des Islams betei-

ligt. 

Man könnte nun versucht sein, die so entstandene Konstellation im Sinne Huntingtons 

([1996] 2002) als fault line zwischen zwei Zivilisationen zu interpretieren, an der entlang Kon-

flikte wahrscheinlicher und blutiger sind, sofern sich auf einer Seite Muslime befinden (208, 

254). Ebenso ließe sich eine mögliche Inkompatibilität zweier offensiv missionierender Welt-

religionen anführen, die sich schließlich seit der Entstehung des Islams im 7. Jahrhundert un-

serer Zeitrechnung in unzähligen Kriegen und Scharmützeln auszudrücken neigte. Doch selbst 

wenn solche Überlegungen wenigstens gewisse, erkennbare Realitätsspuren enthalten sollten, 

sind sie für die zahlreichen Konflikte innerhalb Nigerias zu grobmaschig und allgemein. Zwar 
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sind viele Konflikte in Nigeria ohne diese religiöse Makroidentität tatsächlich kaum zu verste-

hen – nicht zuletzt, weil sie für die Nigerianer selbst nachweislich eine Rolle spielt. So überla-

gert die religiöse Identität die Salienz ethnischer Identitäten in Nigeria, die durch die zahlrei-

chen ethnopolitischen Fissuren und Konflikte auch innerhalb der Religionsgruppen ausge-

prägt ist, durchaus in ähnlicher Stärke (Langer und Ukiwo 2008). Religiöse Distinktionslinien 

wurden in der konfliktreichen Geschichte Nigerias allerdings auch durchbrochen, wenn die 

störungsanfällige nigerianische Staatsarchitektur zu Ungleichheiten in der Verteilung politi-

schen oder ökonomischen Kapitals führte. Dies zeigt sich etwa am Bürgerkrieg um die Sezes-

sion Biafras, an dem sich auch christliche Ethnien auf der Seite des Zentralstaats gegen die 

christlichen Igbo beteiligten (Forsyth 1969). Zumeist lag und liegt den Konflikten in Nigeria 

eine Verflechtung politischer, ökonomischer und kultureller Faktoren zugrunde, die lediglich 

in den Sog religiöser Distinktion und Verbrämung geraten (Falola 2021, 119). Die Religion als 

solche ist bedeutsam, aber nicht durchweg die dominante oder gar alleinige Konfliktursache. 

Trotz der religiösen Aufladung oder Umrahmung vieler Identitätskonflikte kann die 

Bedeutung der Religion in ihnen nicht auf einen einheitlichen und einfachen Begriff gebracht 

werden. Vielmehr erscheinen die historischen Konstellationen, in denen religiöse Gegensätze 

Konflikte fördern, tragen oder legitimieren, äußerst unterschiedlich – etwa hinsichtlich der 

tatsächlich religiösen Motive der Beteiligten. Konflikte vor dem Hintergrund religiöser Dis-

tinktion sollten darum noch einmal unterschieden werden in die wenigen Konflikte, in denen 

tatsächlich religiöse Motive und Weltbilder eine entscheidende Rolle spielen und andere, in 

denen diese hinter die symbolischen und identitätsstiftenden Funktionen der Religionszuge-

hörigkeit zurücktreten, während andere Konfliktgegenstände vorherrschen. Im Kern bleibt als 

hervorstechende Gemeinsamkeit dennoch ihre Rolle als kontingentes – oder strategisch op-

portunes – Distinktionsmerkmal. Das schließt nicht aus, dass etwa religiöser Fanatismus im 

Einzelfall ein starkes und verbreitetes Motiv sein kann. Doch dieser bietet Konflikten oft nur 

die ideologischen Deutungsmuster, als aus genuin religiösen Gegensätzen zu entstehen. 

Wie zu Beginn bereits gesagt wurde, kommen auch ebenso langwierige wie gewalttätige 

Identitätskonflikte bei gleicher Religion vor und sind noch nicht einmal seltene Ausnahmen. 

In Europa trifft dies auf die ethnischen Auseinandersetzungen zwischen dem spanischen Na-

tionalstaat und Katalonien beziehungsweise dem Baskenland zu. Das römisch-katholische Be-

kenntnis dominiert in allen Bevölkerungsgruppen; den Katholizismus zeichnet, folgt man Col-

lado Seidel (2010, 50), im Baskenland gar eine „bis zum Fanatismus reichende Verwurzelung“ 

aus. Die ethnische Distinktion ist weitgehend linguistischer Natur und hat sich historisch 

durch die noch darzustellende Konfliktdynamik stabilisiert. Ähnliches gilt für den Fall Frank-

reichs in den Auseinandersetzungen mit dem baskischen respektive korsischen Nationalismus 

(Loughlin und Letamendía 2000). Flamen und Wallonen, deren mit politischen Mitteln 
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ausgetragene Konflikte die belgische Politik seit Gründung des Staates prägen, sind ebenfalls 

überwiegend katholisch.  

Eine Besonderheit der türkischen Demographie ist die Überkreuzung ethnischer und 

religiöser Zugehörigkeiten. Sowohl die Mehrheit der Türken als auch die Mehrheit der Kurden 

bekennt sich zum sunnitischen Islam; in beiden Volksgruppen existiert zudem eine große Min-

derheit von Aleviten. Aus beiden Gegensätzen erwuchsen und erwachsen Konflikte, wobei die 

ethnische Konfliktlinie zwischen Türken und Kurden in den letzten Jahrzehnten aufgrund des 

Ausmaßes der Gewalt dominiert hat. Ironischerweise ist die religiöse Einheit von Kurden und 

Türken keine zufällige Nebensächlichkeit, sondern ein indirekter Mitgrund für den bis heute 

andauernden Konflikt. Während des Zerfalls des osmanischen Reichs trat die Bedeutung 

sprachlicher oder anderer Kulturmerkmale hinter religiöse Gegensätze zurück. Der Vertrag 

von Lausanne, der 1923 nach dem Griechisch-Türkischen Krieg geschlossen wurde, regelte 

nach den jeweiligen Vertreibungen von christlichen Griechen und muslimischen Türken, die 

während des Krieges vollzogen worden waren, in seinem dritten Abschnitt zum Minderheiten-

schutz die Rechte nicht-muslimischer Minderheiten, erwähnte die Kurdenfrage jedoch nicht 

(The World War I Document Archive 2009). Diese sprachliche Regelung könnte nationalisti-

sche Strömungen unter den Türken darin bestärkt haben, eine trügerische Einheit zwischen 

Türken und Kurden zu sehen oder die Assimilation der Kurden zumindest als legitim zu be-

trachten. Auch in Syrien konnten und können religiöse Gemeinsamkeiten den sprachlich-kul-

turellen Gegensatz zwischen Arabern und Kurden nicht wettmachen. So wurde in Kreisen des 

Ba'th-Regimes zu Anfang der sechziger Jahre gar eine Deportation der Kurden aus der 

Dschazira diskutiert – unter expliziter Betonung der Kurden als Feinde trotz gemeinsamer Re-

ligion (Schmidinger 2014, 84).  

In Afrika ist ein weiteres Mal Ruanda das falsifizierende Beispiel jeder theoretisch mög-

lichen Hypothese, dass es notwendigerweise religiöser Differenzen bedürfe, um Identitätskon-

flikte heraufzubeschwören. Neben der Sprache trennt nämlich auch die Religion die Bevölke-

rungsgruppen Ruandas nicht voneinander. Vor dem Genozid im Jahr 1994 gehörten 62% der 

katholischen Kirche an (Des Forges [2002] 2016, 70). Dabei waren die Tutsi unter den einfa-

chen Geistlichen zwar überrepräsentiert, sieben von neun Bischöfen waren jedoch Hutu. Kon-

fessionelle Gegensätze spielen in den Konflikten Ruandas, wenn überhaupt, eine untergeord-

nete Rolle. Zugleich gehört der Genozid 1994 zu den größten Eskalationen innerhalb von Iden-

titätskonflikten nach dem zweiten Weltkrieg.  

Schließlich gehen mit religiösen Gegensätzen nicht zwangsläufig unterschiedliche eth-

nische Identitäten einher. Die Albaner im Kosovo und Mazedonien, beispielsweise, sind na-

hezu ausschließlich Muslime, während sich die Albaner in Albanien teilweise zum sunnitischen 

Islam, zu den Bektaschi, zum römisch-katholischen oder orthodoxen Christentum bekennen 
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(Musaj 2011; Schmitt 2012, 110). Religiöse Spannungen und Konflikte sind jedoch, wie reli-

giöser Extremismus, nahezu unbekannt, interkonfessionelle Mischehen durchaus üblich 

(Musaj 2011, 150). Das einigende Band der Albaner als Ethnie ist somit nationalistischer Na-

tur – speziell der großalbanische Irredentismus betont naturgemäß die ethnische Zusammen-

gehörigkeit unter Ausklammerung der religiösen Differenz. Albanien kann insgesamt als ver-

gleichsweise spannungsfreier Sonderfall christlich-muslimischen Zusammenlebens betrachtet 

werden, der seine Begründung in der Geschichte der osmanischen Eroberungen findet. Zum 

einen errangen die Osmanen in den abgelegenen Gebirgsregionen des heutigen Nordalbaniens 

nie die durchsetzungsfähige Herrschaft, die sie in den anderen eroberten Gebieten des Balkans 

erreichte. Der Konversionsdruck war somit deutlich geringer, das katholische Christentum 

konnte sich dort halten. Zum anderen vollzog sich die weitgehende Islamisierung des Landes 

äußerst langsam – Schmitt (2012, 109) spricht davon, „dass dieser Vorgang sich über ein hal-

bes Jahrtausend erstreckte“ – und weitgehend von opportunistischen und strategischen Moti-

ven der Albaner als von religiösen Überzeugungen geprägt. Albanische Adlige schützten sich 

mit der Konversion zum Islam vor Enteignung (Musaj 2011, 109); andere wollten die sich aus-

schließlich Muslimen öffnenden Aufstiegsmöglichkeiten in Armee und Verwaltung nutzen 

(113). Am ehesten hat also Opportunismus dazu beigetragen, dass der Islam – oder eine religi-

öse Identität und Praxeologie allgemein (Musaj 2011, 155) – sich nicht so sehr in den Tiefen 

der kulturellen Identität der Albaner festgesetzt hat, wie er es in anderen Regionen der Erde 

vermochte. Die Toleranz der Religionen ist somit weniger das Resultat offener, wohlwollender 

interreligiöser Dialoge als einer eigenen Form des Säkularismus und religiöser Indifferenz. 

Stammeszugehörigkeit und Nationalität dominierten die albanische Identität traditionell 

deutlich stärker (158). 

Unter den Kurden befinden sich – wie zuvor bereits erwähnt – neben der sunnitischen 

Mehrheit größere Gruppen von Schiiten, Aleviten und Jesiden. Angesichts der sprachlichen 

Heterogenität und ihrer Aufteilung auf verschiedene Staaten wäre es nun vermessen, ohne 

Einschränkungen eine übergreifende, homogene ethnische kurdische Identität zu postulieren, 

die sich dezidiert über die religiösen Differenzen hinweg gebildet hätte. Die PKK jedoch hat 

ihre ideologischen Ursprünge nicht nur im Marxismus, sondern auch in einem pankurdischen 

Irredentismus (Gunes 2013). Zwar weist Černy (2014, 10) darauf hin, dass dies zugleich ein 

Alleinstellungsmerkmal der PKK unter den ethnonationalistischen kurdischen Bewegungen 

darstellt. Zugleich zeigt jedoch das Beispiel der PKK und ihrer erfolgreichen Mobilisierung, 

dass eine transnationale, translinguistische und transreligiöse kurdische Identität zum Zwecke 

ethnischer Mobilisierung glaubwürdig konstruiert werden kann. 

Tendenzen zu ethnischer Einheit trotz religiöser Differenz finden sich auch in Nigeria. 

Die Yoruba sind eine der drei größten Ethnien des Landes – wobei es nicht unproblematisch 

ist, sie angesichts ihrer großen kulturellen Heterogenität als eine einheitliche Ethnie zu 
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betrachten (Falola 2021, 173, 184). Dennoch herrscht eine insofern ausreichende Einheit, dass 

die gemeinsame Bezeichnung eine gewisse Akzeptanz genießt und nicht obsolet geworden ist; 

insofern wären sie dann ein Beispiel ethnischer Einheit bei religiöser Vielfalt, da sich unter 

ihnen Christen, Muslime sowie Anhänger traditioneller Religionen finden.  

In den zu letztgenannten Fällen muss es also etwas geben, das stärker bindet, als die 

Religion zu spalten vermag, sodass statt einer zu erwartenden fault line, also einer Innen-

grenze, eine ethnische Außengrenze existiert. Auch die Rolle der Religion in Identitätskonflik-

ten erweist sich somit als kontingent. In einigen Fällen ist sie ein bedeutsames Abgrenzungs-

merkmal, obwohl es dabei nicht oder nur in der Nebensache um die Behauptung religiöser 

Dogmen geht. In anderen Fällen sind religiöse Differenzen irrelevant, weil sie die ethnische 

Einheit nicht beeinflussen – während daneben sogar Identitätskonflikte bei gleicher Religion 

existieren.  

A 2.3 Werte 

Der Zusammenhang von (religiösen) Wertesystemen und ihren gesellschaftlichen Effekten ist 

spätestens seit Max Webers Werk Die protestantische Ethik und der „Geist“ des Kapitalismus 

(1904, 1905) eine etablierte und kontrovers diskutierte Familie von Hypothesen. Doch obwohl 

Religionen einen großen Anteil an dem Wertekanon der Zivilisationen und Ethnien haben, die 

sie geprägt haben, sind Werte nicht mit der nominellen Religionszugehörigkeit gleichzusetzen. 

Letztere kann sich, wie das vorige Kapitel gezeigt hat, in der Rolle als Distinktionsmerkmal 

erschöpfen und darüber hinaus, gegebenenfalls bis auf wenige Oberflächenmerkmale, bedeu-

tungslos sein. Werte – auch, sofern vorhanden, religiöse – gehören dagegen zum Habitus, sie 

sind dem inkorporierten kulturellen Kapital im Sinne Bourdieus ähnlich und können unab-

hängig von Glaubensbekenntnissen bestehen (1982, 1987, 1992). An Werten orientieren sich 

Wahrnehmungen und Deutungen der Welt und sie beeinflussen soziales, politisches und öko-

nomisches Handeln in nahezu allen lebensrelevanten Bereichen. Das hat potenziell erhebliche 

Makroeffekte. Kulturell bedingte Wertedifferenzen erzeugen so potenziell unterschiedliche 

Makrostrukturen, die nur schwer integrierbar sind und darum unentwegt Konfliktpotenziale 

erzeugen.  

Differenzen können sich in generellen Wertorientierungen niederschlagen, wie sie etwa 

durch die recht bekannte – und viel diskutierte – Grid-Group-Typologie (Douglas 2007; 

Thompson, Ellis und Wildavsky 1990; Maleki und Hendriks 2014), die korrelationsanalyti-

schen Arbeiten zu Wertestrukturen von Schwartz und Bilsky (1990) und Schwartz (1992) oder 

die sechs unterschiedlichen Dimensionen nach Hofstede (2001) beschrieben werden – wobei 

in letzteren beiden Fällen an die gebotene, kritische Distanz zur Reduktion sozialer und psy-

chischer Phänomene, also auch von Wertesystemen, auf quantitative Kontinua erinnert 
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werden sollte (2.7). Konkreter zeigen sie sich – unter anderem – im Wirtschaften, im Verhält-

nis der Geschlechter, in der Aneignung von Bildung, im politischen Urteilen und Handeln oder 

im Verhältnis zu Autoritäten. Konfliktpotenziale entstehen hierbei einerseits auf Mikroebene, 

wenn unvereinbare Werte im sozialen Raum aufeinandertreffen und andererseits auf der Mak-

roebene, wenn bestimmte Wertorientierungen langfristige Effekte auf die sozioökonomische 

oder politische Lage einzelner Ethnien oder des Staates insgesamt haben. Im Gegensatz zu 

Wertedifferenzen, die – offen oder latent, doch in jedem Fall unvermeidlich – schwer integ-

rierbare Gegensätze hervorbringen, kann es durchaus auch sein, dass kaum erhebliche Wer-

tedifferenzen zum Zwecke sozialer Abgrenzung überhöht werden. Dadurch wandeln sie sich 

jedoch zum Symbol: Das Bekenntnis zu einem Wert wird dann zum Distinktionsakt, zum eini-

genden Banner. Dabei kann unerheblich sein, in welcher Form der beschworene Wert über-

haupt realisiert wird. Der Blick in die Empirie offenbart, dass Werte nicht vorschnell auf die 

Rolle beliebiger Distinktionsmarker reduziert werden sollten, sich eine Reduktion von Identi-

tätskonflikten auf Werte allerdings ebenso verbietet. Wie im Falle religiöser oder sprachlicher 

Differenzen fällt das Gesamtbild differenzierter aus: in einigen Fällen sind sie von entschei-

dender, in anderen von untergeordneter Bedeutung.  

Für die Forschung wirft die Frage nach der Bedeutung von Werten in ethnischen Kon-

flikten leider methodische Probleme auf. Denn im Gegensatz zu Religionszugehörigkeiten oder 

Muttersprachen, die zumindest dem quantitativ verfahrenden Forscher zuerst einmal lediglich 

aufbürden, sie zu erfragen und zu zählen und dabei mit vergleichsweise geringen Unklarheiten 

zurechtzukommen, sind internalisierte Werte von Beginn an wesentlich schwieriger objektiv 

zu erfassen und zu vergleichen – vor allem, wenn man die unvermeidbaren methodischen 

Schwächen ihrer Quantifizierung beachtet. Sie können erstens in sozialwissenschaftlichen Stu-

dien explizit und standardisiert erfragt werden, was zumindest den Anschein der Vergleich-

barkeit erhöht, sich aber zugleich völlig den nicht weiter hinterfragten, subjektiven Interpre-

tationen der Befragten aussetzt. Zudem liegen kaum Datenbanken mit standardisierten, inter-

national erhobenen Daten vor. Sie können zweitens in idiographischen Einzelfallstudien im 

Feld oder anderweitig erfahrungsbasiert tiefer ergründet und nachvollzogen werden, was je-

doch die Nachteile mit sich bringt, dass kaum eine ausreichende Anzahl ähnlicher Studien zu-

sammengebracht werden kann, um stichfest objektivierbare Vergleiche über große soziale Ein-

heiten wie die unterschiedlichen Ethnien in einer oder gar mehreren Nationen anstellen zu 

können; und sie können drittens indirekt über Makroeffekte, die zu begründbar hoher Wahr-

scheinlichkeit zum Teil auf die Werteorientierung der Akteure zurückzuführen sind sowie aus 

historischen Entwicklungen erschlossen werden. Da für die hier behandelten Fälle keine ein-

heitlichen Vergleichsstudien auch nur einer der genannten Arten vorliegen, bleibt nichts an-

deres übrig, als an dieser Stelle die verfügbaren Vergleiche aller genannten Formen zu berück-

sichtigen. Die entscheidende Frage – nämlich ob unterschiedliche Werte, Traditionen und 
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Bräuche ein notwendiger Faktor von Identitätskonflikten sind – lässt sich auf dieser Basis mit 

gewissen Einschränkungen dennoch beantworten. 

Ein anschauliches Beispiel für die Makroeffekte von Wertedifferenzen liegt in Nigeria 

vor. Nancy Spalding (2000) sieht in den kulturellen Differenzen der drei ursprünglichen, je-

weils von den Hausa-Fulani, Yoruba und Igbo dominierten Regionen den Hauptgrund für die 

nigerianischen Konflikte. Sie klassifiziert die Kulturen der big three als nahezu diametral ge-

gensätzlich: da sich durch ihre mit Mangrovensämpfen durchsetzten Siedlungsgebiete im Süd-

osten des Landes niemals eine effektive, zentrale Herrschaft etablieren konnte, bildete sich 

unter den Igbo eine vergleichsweise individualistische und egalitäre, konsensorientiert-direkt-

demokratische Kultur heraus, in der soziale Beziehungen auf Reziprozität und Freiwilligkeit 

beruhten; individuelles Streben nach Erfolg wurde traditionell nicht nur materiell, sondern 

auch mit gesellschaftlichem Ansehen entlohnt (67). Demgegenüber standen die Hausa-Fulani 

in der Tradition der stark hierarchisierten Feudalgesellschaften unter den Emiren. Ein steiles 

Machtgefälle zwischen den gesellschaftlichen Schichten, streng regulierte soziale Beziehungen 

und eine starke Abschottung nach außen, durchwoben und verstärkt durch den Islam, charak-

terisieren die soziale Ordnung des nigerianischen Nordens. Die Yoruba befinden sich laut Spal-

ding (68) traditionell zwischen dem hierarchisch-kollektivistischen Pol, der durch die Hausa 

besetzt wird, und dem individualistischen, den innerhalb Nigerias die Kultur der Igbo darstellt.  

Wie weit auch immer Spaldings Analyse zu folgen ist, sollte hierbei nicht der Einfluss 

der Christianisierung und Verwestlichung des Südens außer Acht gelassen werden, die der Ko-

lonialisierung auf dem Fuße folgten (Falola 2021, 436-437). Die christianisierten Völker des 

nigerianischen Südens wurden in hohem Maße der westlichen Vision der Moderne unterwor-

fen und waren damit besser auf erfolgreiche Karrieren in einem entsprechend geprägten Sys-

tem vorbereitet, als es im Norden möglich gewesen wäre. Dann wären Werte zwar immer noch 

für einen Teil der Unterschiede und letztlich die Konflikte verantwortlich, sie wären jedoch 

anders zu attribuieren. In jedem Fall aber begründeten diese von allen Seiten wahrgenomme-

nen Gegensätze in grundsätzlichen kulturellen Wertorientierungen ein Misstrauen zwischen 

den Volksgruppen, das die nigerianische Geschichte von Anfang an und bis zum heutigen Tag 

geprägt hat und die unterschiedlichen Seiten die Legitimität des Staates immer wieder hat in-

frage stellen lassen. Der Hass zwischen den Hausa-Fulani und den Igbo entbrannte letztlich 

jedoch nicht nur an Fragen über die legitime Gestalt der politischen Institutionen oder gar die 

richtige Lebensführung, sondern vor allem an den Spuren, die die internalisierten Werte in der 

horizontalen Kapitalstruktur zwischen den Ethnien hinterließen. Es handelt sich um Makroef-

fekte, die durch die unterschiedliche Häufigkeit bestimmter Werteorientierungen auf der in-

dividuellen Ebene hervorgerufen wurden. Ich werde in Kapitel C 4 darauf zurückkommen.  
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Ruanda stellt hier wiederum den Gegenfall dar. Des Forges ([2002] 2016, 55) weist 

darauf hin, dass die ruandische Kultur über die Gruppengrenzen zwischen Hutu, Tutsi und 

Twa hinweg einen hohen Grad an Homogenität aufweist: 

Ursprünglich lebten sie in kleinen Gruppen, entweder in Clans oder als loyale Anhä-

nger eines herausragenden Anführers, später taten sie sich zusammen, um den kom-

plexen Staat Ruanda aufzubauen. Sie schufen eine einheitliche, hochentwickelte 

Sprache, Kinyarwanda, gemeinsame religiöse und philosophische Überzeugungen 

sowie eine Kultur, in der Gesang, Tanz, Poesie und rhetorischen Fähigkeiten große 

Wertschätzung zukam. Sie verehrten dieselben Helden. Selbst während des Völker-

mordes sangen die Mörder und ihre potentiellen Opfer Lieder von den gemeinsamen 

Führern der Vergangenheit. 

Von grundsätzlich unterschiedlichen Wertorientierungen, die soziale Unterschiede im Vorfeld 

des Völkermordes produzieren oder stabilisieren konnten, wie es im Fall der nigerianischen 

Igbo wahrscheinlich eine entscheidende Rolle gespielt hat, ist demnach ebenso wenig auszu-

gehen wie von symbolischen Wertekonflikten, in der allein die Präsenz des Fremden Spannun-

gen provozierte – die einzige Quelle des Ressentiments waren Unterschiede im sozialen Status 

und gegebenenfalls in der Erscheinung (A 2.4).  

Für Südostanatolien führen Strohmeier und Yalçın-Heckmann (2016, 244) unter an-

derem auch Wertdifferenzen als Konfliktursache zwischen dem Zentralstaat und kurdischen 

Bevölkerungsteilen an. Unter der vornehmlich kurdischen Bevölkerung „herrschen immer 

noch alte Werte- und Normenmuster vor, die sich nur sehr langsam an die Erfordernisse in-

dustrieller Entwicklung wie zum Beispiel die Ausbildung einer qualifizierten Arbeitnehmer-

schaft anpassen“ (244). An diesen Werten selbst entzünden sich aber weniger direkt Konflikte 

als an den Verhältnissen, zu denen sie beitragen (C 4). Die markanteste Grenze zwischen un-

terschiedlichen Wertorientierungen verläuft in der Türkei ohnehin nicht zwischen Türken und 

Kurden – sondern zwischen eher westlich orientierten Kemalisten und der eher konservativ-

islamischen Bevölkerung insgesamt. Kurden wie Türken, Sunniten wie Aleviten finden sich auf 

beiden Seiten dieser kulturellen Frontlinie wieder. Einer der Erfolgsgaranten der AKP unter 

Erdoğan war nicht zuletzt, mit seiner konservativ-islamischen Ausrichtung, seinen ökonomi-

schen Erfolgen sowie einer zeitweise liberaleren Politik gegenüber den Kurden auch große An-

teile der konservativen kurdischen Bevölkerung hinter sich zu bringen (Karaveli 2016, 129). 

Dieser „Kulturkampf“ (Kalaycıoǧlu 2012) überlagert zuweilen die ethnischen Gegensätze zwi-

schen Türken und Kurden – es ist ein Identitätskonflikt auf politisch-kultureller Ebene, in dem 

politische Siege und Niederlagen der eigenen Seite zum Teil höhere Priorität genießen als kon-

krete politische Ziele (17). Schließlich sind auch die Kurden entlang des politischen Kontinu-

ums der Türkei zwischen progressiv und konservativ verteilt: sowohl die PKK als auch die HDP 

(Halkların Demokratik Partisi, „Demokratische Partei der Völker“), die aktuell größte für die 
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Rechte der Kurden und anderer Minderheiten eintretende Partei, gelten als explizit linksge-

richtet und progressiv. Ein ähnlicher Gegensatz besteht im kurdischen Nordirak zwischen der 

eher traditionellen DPK (Demokratische Partei Kurdistans, kurdisch Partiya Demokrata Kur-

distanê) und der linksgerichteten PUK (Patriotische Union Kurdistans, kurdisch Yekêtiy Nîşti-

maniy Kurdistanê; Asadi 2006, 392). Wertedifferenzen sind – sofern politische Ausrichtungen 

belastbare Indikatoren darstellen, was sicherlich nur unter Vorbehalten angenommen werden 

sollte – in den Gebieten  der Kurden also relevant für einige dort schwelende und offene Kon-

flikte, aber eben nicht für die spezifisch ethnopolitischen Konflikte.  

Der Balkan gehört, abgesehen von Rumänien, geschlossen zur historischen südosteu-

ropäischen Kulturregion, die dadurch geprägt wurde, über Jahrhunderte hinweg zugleich die 

Peripherie des osmanischen Reichs und der übrigen europäischen Regionen sowie die militä-

rische Grenze zwischen dem österreichisch-ungarischen und dem osmanischen Großreich dar-

zustellen (Giordano 2015b, 25-26). Neben religiösen Gegensätzen haben somit einerseits ähn-

liche politische und ökonomische Bedingungen die Völker der Region geprägt. Andererseits 

haben die jeweilige geographische Nähe und Historie der politischen Zugehörigkeiten die ein-

zelnen Länder unterschiedlichen kulturellen und ökonomischen Einflüssen ausgesetzt. Slowe-

nien gehörte viele Jahrhunderte zu Österreich, war durch die jugoslawische Geschichte hin-

durch die wirtschaftlich stärkste Region und behauptet diesen Status bis heute (Sundhaussen 

2014, 170); Kroatien und die Vojvodina gehörten zu Ungarn, fielen und fallen ökonomisch 

dabei gegenüber Slowenien ab (ebd.); am ärmsten waren jedoch die osmanisch beherrschten 

Regionen, insbesondere der Kosovo (ebd.). Dass materielle Verteilungskämpfe eine fast zwin-

gende Folge dieser Verhältnisse darstellten, überrascht nicht – diese werden in Kapitel C 4 

noch ausführlicher zur Sprache kommen. Inwiefern Wertedifferenzen sich dabei zwischen den 

Regionen verfestigt und zu konfligierenden Makrostrukturen beigetragen haben, ist nicht ein-

deutig zu beantworten. Auf unterschiedliche Rechts- und Wertesysteme in den Regionen ver-

weist Sundhaussen (2014, 170), ohne allerdings genauer darzustellen, welche Traditionen und 

Werte jeweils welche Konsequenzen hatten. Etwas detaillierter zeigt Giordano (2015c, 209) 

die Konsequenzen des osmanischen timar und çiftlik-Systems auf, das de facto Landenteig-

nungen durch osmanische Offiziere ermöglichte und dessen Reform nach dem Rückzug der 

Osmanen sich als ökonomisch wie ethnopolitisch problematisch erwies. Dies ist jedoch eher 

den unterschiedlichen Herrschaftsformen zuzurechnen als einer nicht zueinander passenden 

Lebenspraxis der einzelnen Völker. Vermutlich handelt es sich um eine Kombination aus Hin-

terlassenschaften mitteleuropäischer Kultur einerseits und osmanischer andererseits sowie ei-

nen „Narzissmus der kleinen Unterschiede“ (Freud [1930] 2017; Huntington 2002, 254). Ge-

rade vor dem Hintergrund der religiösen Identitäten, die sich im Falle des Islams erst langsam 

vertieften und festigten und vor allem zu den konfliktreichsten Zeiten eher nationale 
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Identitätsmarker als spirituell verankerte Weltbilder darstellen, gewinnt diese Interpretation 

an Gewicht.  

Eine in dieser Form seltene Reihe jüngerer, groß angelegter und aufgrund der einheit-

lichen Methodik vergleichbarer Studien über die Jugendlichen der Balkanländer, darunter alle 

Nationen des ehemaligen Jugoslawiens bis auf Serbien und Montenegro sowie Albanien (Çela, 

Fshazi, Mazniku, Kamberi & Smaja, 2011; Pasha et al. 2012, Ilišin et al. 2013, Flere et al. 2013, 

Topozovska Latkovic et al. 2013; Žiga et al., 2015; Hurrelmann und Weichert 2015), ermög-

licht einen Vergleich aktueller Werteorientierungen. Sie zeigt, dass diesbezügliche Unter-

schiede zumindest in den verwendeten Fragebögen bis heute feststellbar, aber nicht übermäßig 

groß sind. So belegt in allen Ländern die persönliche Würde den ersten Platz, auch Toleranz 

wird in nahezu allen Ländern relativ hochgehalten; darüber hinaus erhalten Homosexuelle 

und Roma in allen Ländern die mit Abstand geringsten Anteile positiver Antworten auf die 

Frage, ob man sie als Nachbarn akzeptieren würde – mit der Ausnahme der Kosovoserben und 

-albaner, die sich gegenseitig weniger akzeptieren als jeweils die Roma (Pasha et al. 2012, 20). 

Die jeweiligen Religionen spielen im Durchschnitt eine starke Rolle für die individuelle Iden-

tität, weniger aber in Bezug auf die eigentliche Glaubenspraxis (Taleski, Reimbold und Hur-

relmann 2015, S.26). Dabei ist das Vertrauen in religiöse Führer im Kosovo am höchsten (Flere 

et al. 2014, S.198). Auffällige Abweichungen bestehen darin, dass die kroatische und sloweni-

sche Jugend häufiger wettbewerbsorientierte Werte priorisieren, was durchaus mit einer grö-

ßeren kulturellen Nähe von Teilen der Bevölkerung zu den individualistischen, kompetitiven 

mittel- und westeuropäischen Gesellschaften in Zusammenhang stehen könnte; demgegen-

über priorisieren junge Kosovaren Altruismus deutlich höher, was auf eine kollektivistischere 

Tendenz hindeutet. Dies wird durch Unterschiede im Hinblick auf die Familienorientierung 

weiter untermauert – etwa durch große Unterschiede hinsichtlich der Frage, welche Faktoren 

bei der Wahl eines Ehepartners ausschlaggebend sind. Ist dies in Slowenien nur bei 23% die 

Zustimmung der Familie ausschlaggebend und in Kroatien bei 44%, räumen die Jugendlichen 

in Albanien und im Kosovo mit 84% beziehungsweise 87% der Familie mit Abstand am häu-

figsten ein bedeutsames Mitspracherecht ein (Taleski, Reimbold und Hurrelmann 2015, 79). 

Fundamentale, konfliktträchtige Wertgegensätze gehen aus dieser Studie jedoch nicht zwin-

gend hervor. Ob die Antworten in Fragebogenstudien tatsächlich abbilden, welcher subjektiv 

gemeinte Sinn mit den jeweiligen Begriffen verknüpft und gegebenenfalls handlungsleitend 

wird, kann dabei natürlich kaum festgestellt werden, besonders bei abstrakten und oft nur vage 

definierten, aber grundsätzlich positiv besetzten Begriffen wie etwa der Toleranz. Zumindest 

findet sich in den erfragten Wertorientierungen jedoch eine weitgehend ähnliche Stoßrichtung 

im Ländervergleich, mit einigen markanten Unterschieden, was die individualistische respek-

tive kollektivistische Tendenz angeht. Und all dies lässt sich feststellen, während die Nach-

klänge der Balkankriege noch lange nicht vollständig verhallt sind und der Lebensstandard in 
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den entsprechenden Ländern als alles andere zufriedenstellend wahrgenommen und politi-

sches Engagement kritisch betrachtet wird (Hurrelmann und Weichert 2015). Dies lässt zu-

mindest vermuten, dass ein bereits vollzogener, gravierender Wertewandel kaum angenom-

men werden kann – zumindest nicht, dass sich die Werte der Balkanvölker erst in der unter-

suchten Generation derart angeglichen haben. Ein definitiver Beleg für oder gegen Wertedif-

ferenzen als Konfliktursache ist all dies jedoch nicht. 

So schwierig die komplexen Verflechtungen zwischen kulturellen Habitus und makro-

politischen und makroökonomischen Entwicklungen freizulegen und von den jeweiligen his-

torischen Gegebenheiten zu isolieren sind, dass kein Raum mehr für Spekulationen bleibt, so 

klar ist jedoch auch, dass es in Jugoslawien durchaus konstruierte Narrative kultureller Diffe-

renz und damit einhergehender Behauptungen kultureller Überlegenheit gab. Sundhaussen 

verweist in diesem Zusammenhang auf die verschiedenen (Anti-)Orientalismen (2014, 407) 

der Slowenen und Kroaten gegenüber den anderen Regionen sowie der Serben gegenüber den 

muslimischen Bevölkerungen in Bosnien und dem Kosovo. Selbst wenn diese einen wahren 

Kern haben sollten, sind hierin klar Elemente künstlicher Kontrastierung zum Zweck des güns-

tigen, sozialen Vergleichs erkennbar (A 4.4). 

Spanien wird mit Recht als einer der kulturell heterogensten Staaten Europas bezeich-

net. Doch auch hier gibt es kaum Anhaltspunkte dafür, dass es Wertedifferenzen im engeren 

Sinne sind oder waren, die baskische und katalanische Abspaltungswünsche herbeigeführt ha-

ben. Die Katalanen werden zwar gelegentlich aufgrund ihres Fleißes und ihrer Sparsamkeit als 

„die deutschesten aller Spanier“ (Prosinger 2015) bezeichnet. Auch den Basken wird eine sich 

vom übrigen Spanien deutlich unterscheidende Mentalität zugeschrieben. So werden sie als 

sparsamer, gemeinschaftsorientierter und krisenfester charakterisiert (Urban 2016). Ein ge-

wisser Effekt dieser Eigenschaften – sollten sie denn im statistischen Mittel tatsächlich höher 

ausgeprägt sein als im übrigen Spanien und nicht lediglich substanzlose Stereotype – auf die 

wirtschaftliche Prosperität und die politische Kultur eines Landes ist durchaus plausibel, je-

doch äußerst schwierig nachzuweisen. Zu berücksichtigen ist zudem, dass die wirtschaftliche 

Entwicklung auch stark von historischen Kontingenzen abhängt – im Baskenland etwa von 

dem Einsetzen der Industrialisierung aufgrund der vorhandenen Rohstoffe und der protektio-

nistischen Wirtschaftspolitik vor der Wende zum 20. Jahrhundert (Collado Seidel 2010, 95). 

Darum handelt es sich in hohem Maße um ökonomisch bedingte Modernisierungseffekte, die 

im spanischen Norden lange weiter vorangeschritten sind und auch ihre Spuren in der Werte-

orientierung der Bevölkerung hinterlassen haben. Ähnliche Differenzen bestehen jedoch zwi-

schen den Regionen vieler Nationen, auch jenen, die keine ethnischen Spannungen und Kon-

flikte dieses Ausmaßes aus eigener Erfahrung kennen. Es ist zweifelhaft, ob die kulturellen Ei-

genarten der Basken ohne Hinzukommen weiterer Faktoren konfliktträchtig genug hätten sein 

können, zumal viele Grundwerte, die die Nationalbewegungen in beiden Regionen tragen, als 
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solche schließlich auch nicht in scharfer Opposition zu jenen in anderen Regionen Spaniens 

stehen: der baskische „Traditionalismus und orthodoxe Katholizismus“ (Solé Tura 1989, 187) 

ist, von nationalistischen Beimengungen befreit, auch in anderen Regionen Spaniens anzutref-

fen. Der katalanische Nationalismus hatte, getragen von einer „industriellen Burgeoisie“ 

(ebd.), ohnehin schon zu Beginn eher strategische politische und ökonomische Ziele, zielte 

aber nicht auf die Durchsetzung einer spezifisch katalanischen Werteordnung. Die kulturelle 

Innovationskraft ist in Katalonien, besonders in Barcelona, zwar stark konzentriert, be-

schränkt sich innerhalb Spaniens jedoch nicht auf Katalonien allein. Eine schlüssige Begrün-

dung der innerspanischen Konflikte durch fundamentale Wertedifferenzen zwischen den Re-

gionen ist auf dieser Basis jedenfalls nicht möglich.  

A 2.4 Physische Distinktionsmerkmale 

Lässt man unzutreffende Behauptungen über physiologische Differenzen beiseite, die logi-

scherweise nur der Verstärkung einer bereits bestehenden, sozialen Distinktion dienen kön-

nen, ist es zwischen einigen Ethnien innerhalb von multiethnischen Staaten durchaus möglich, 

eine Liste physiologischer Merkmale zu erstellen, in denen sie sich im statistischen Mittel un-

terscheiden – seien es Haut- Haar und Augenfarbe, Körpergröße oder Physiognomie. Diese 

realen, physiologischen Unterschiede können im Einzelfall so unmittelbar auffällig sein, dass 

sie im Alltag einiger multinationaler Gesellschaften für viele xenophobe Reflexe und Reaktio-

nen verantwortlich sind. In zahlreichen Studien sind besonders bezüglich der Hautfarbe sozi-

ale, askriptive und sogar psychologische Effekte nachgewiesen worden (Feliciano 2016; Garcia 

und Abascal 2016; Stephens und Fernández 2012; Charles 2009). Auch ethnische Identifika-

tion geschieht häufig auf Basis der Hautfarbe und anderer physischer Merkmale. Deshalb kann 

eine generelle und integrative Theorie ethnischer Konflikte das Phänomen nicht ignorieren. 

Von Rassisten wurde zudem stets auf pseudowissenschaftlicher Grundlage behauptet, dass mit 

physiologischen Unterschieden auch statistische Unterschiede in den Fähigkeiten, im Erleben 

und Verhalten einhergingen. Das impliziert meistens, dass diverse, genetisch bedingte Unter-

schiede auch Konfliktpotenziale bergen können. Auch Pseudowissenschaft lässt sich nur mit 

Wissenschaft, nicht aber mit Gegenbehauptungen und Entrüstung widerlegen. Deshalb lohnt 

sich ein genauerer Blick darauf, wie sich physiologische Differenzen in den Kontext sozialer 

Distinktion und Gruppenkonflikte einordnen lassen.  

In heutiger Zeit ist allerdings es nicht immer einfach, auf derartige Fragestellungen 

strikt wissenschaftliche Antworten zu finden. Denn Forschung, die sich mit solchen Unter-

schieden befasst, gilt seit einigen Jahrzehnten als diskreditiert. Dies liegt hauptsächlich daran, 

dass pseudowissenschaftliche Rassenkunde den Boden für ideologischen Rassismus bereitete 

– oder schon vorhandenem Rassismus eine scheinbare Legitimation verschaffte. Der 
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nationalsozialistische Rassenwahn, der das ideologische Fundament für Holocaust und 

Porajmos bildete, stellt hierbei das zugleich bekannteste wie extreme Beispiel dafür dar, wie 

eine differentielle Anthropologie, die den Boden der Wissenschaftlichkeit verlassen hatte, sich 

der Ideologie andiente. Doch auch in jüngerer Zeit, lange nach den Gräueln des zweiten Welt-

krieges, haben Studien und Bücher, die zu dem Thema publiziert wurden und Unterschiede 

zwischen den Ethnien, etwa hinsichtlich ihrer Intelligenz (Herrnstein und Murray 1994), weit 

über die in der Sache zuständigen akademischen Kreise hinausreichende, leidenschaftliche De-

batten ausgelöst. Lässt man die sozialen, politischen und moralischen Implikationen an dieser 

Stelle jedoch beiseite und konzentriert sich auf die wissenschaftliche Befundlage, lässt sich 

konstatieren: Es gibt keine stichhaltigen Belege dafür, dass genetische Unterschiede zwischen 

Ethnien die Ursache für Konflikte zwischen ihnen sind, während viel auf eine narrative Ver-

einnahmung und Überbewertung genetischer und physiologischer Unterschiede im Zuge sozi-

aler, ökonomischer und politischer Auseinandersetzungen hindeutet. Dies lässt sich anhand 

der folgenden drei Punkte aufzeigen: 

 der tatsächlichen genetischen Varianz zwischen und innerhalb von Ethnien, 

 der Schwierigkeit, die Einflüsse von Selektion, Alimentation und Stimulation zu 

unterscheiden, 

 der tatsächlichen Aufnahme physiologischer und (scheinbar) genetischer Un-

terschiede in soziale Konstruktionen ethnischer Differenz, also der erwähnten 

Askription. 

In ihrer Gesamtheit sind die genetischen Unterschiede innerhalb der Ethnien größer 

als zwischen diesen – und dies bezieht selbst „genetisch abgeschiedene [...] kleine [...] ethni-

sche [...] Gruppen“ (Homuth 2008, 66; Pinker 2003, 143) ein. Dadurch ist nicht ausgeschlos-

sen, dass diese kleinen Gruppenunterschiede durchaus eine Auswirkung auf das Verhältnis 

zwischen den Gruppen haben können, weil sie zu Verhaltensunterschieden führen. Nachge-

wiesen sind solche Effekte jedoch nicht. Das findet seine Begründung unter anderem auch da-

rin, dass Rückschlüsse vom Phänotyp auf den Genotyp nur äußerst bedingt möglich sind, stel-

len sich doch viele physiologische Merkmale als schlechte Prädiktoren für die genetische Her-

kunft heraus (Homuth 2008, 58; van den Berghe [1981] 1987, 32). Kategorisiert man Ethnien 

nach äußerem Erscheinungsbild, liegt die Gefahr der Vermischung genetischer Herkünfte mit 

sozialen Kategorien also nah. Das ist im ethnopolitischen Kontext besonders relevant, weil Zu-

ordnungen und Attributionen dort aufgrund des Phänotyps stattfinden und ihre Wirkung ent-

falten, nicht aber aufgrund des Genotyps. Systematische Fehlzuordnungen sind damit vorpro-

grammiert und es sind diese, die Konflikte mitbegründen, nicht aber tatsächliche genetische 

Differenzen. 
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Ein weiteres, relevantes Phänomen ist, dass sich Ethnien, die in unmittelbarer Nach-

barschaft leben, genetisch selbst dann angleichen, wenn sie sozial relativ segregiert sind. Der 

Grund dafür ist, dass sich Gene, die in der gemeinsamen Umwelt erfolgreich sind, in allen Eth-

nien vermehren, wenn sie erst einmal in deren Genpool eintreten. Steven Pinker (2003, 143) 

erklärt hierzu: 

The parts of the body that face the elements are also the parts that face the eyes of 

other people, which fools them into thinking that racial differences run deeper than 

they really do. Working in opposition to the adaptation to local climates, which 

makes groups different on the skin, is an evolutionary force that makes neighboring 

groups similar inside. Rare genes can offer immunity to endemic diseases, so they 

get sucked into one group from a neighboring group like ink on a blotter, even if 

members of one group mate with members of the other infrequently. That is why 

Jews, for example, tend to be genetically similar to their non-Jewish neighbors all 

over the world, even though until recently they tended to marry other Jews. As little 

as one conversion, affair, or rape involving a gentile in every generation can be 

enough to blur genetic boundaries over time. 

Diese Homogenisierungsprozesse sollten zudem vor dem Hintergrund betrachtet werden, dass 

die menschliche Spezies ohnehin schon zu jenen mit vergleichsweise geringer genetischer Va-

rianz gehört (143).  

Über die Betrachtung der limitierten genetischen Varianz hinaus ist zu berücksichtigen, 

dass nicht nur viele körperliche Merkmale, sondern insbesondere Fähigkeiten und Verhaltens-

weisen höchstwahrscheinlich formbarer durch Alimentation und Stimulation sind als etwa die 

Augenfarbe. Alimentation bezeichnet dabei jegliche stofflich-energetische Ein- oder Wechsel-

wirkung, die die Gestalt eines Organismus, seinen Aufbau sowie seine Funktionstüchtigkeit 

beeinflusst – dazu gehören etwa die Ernährung, bestimmte Krankheiten oder Verletzungen. 

Der genetische Bauplan eines Menschen realisiert sich dabei in einer Wechselwirkung mit der 

Umwelt, der Energie und Material „entzogen“ werden (vgl. Bischof, 2009, 146). Die Stimula-

tion bezeichnet Einwirkungen auf den Organismus, die keine nennenswerten stofflich-energe-

tischen Einfluss auf die Gestalt und Integrität des Organismus haben, sondern Reize, auf die 

zu reagieren und die zu verarbeiten er imstande ist. Dies umfasst sinnliche Reize, aber auch 

sämtliche Lernprozesse (146). Darüber hinaus existieren zahlreiche, äußerst komplexe Wech-

selwirkungen zwischen Alimentation und Stimulation, deren Betrachtung an dieser Stelle al-

lerdings zu weit führen würde. Entscheidend ist, dass der Einfluss von und die Wechselwir-

kung mit Kultur und Umwelt so tiefgreifend sind und so früh einsetzen, dass nicht klar ist, ob 

und wie sich die genetische Disposition zu bestimmten Verhaltensweisen oder Fähigkeiten 

überhaupt isoliert betrachten lässt. Und dies heißt letztlich nichts anderes, als dass die statis-

tischen interethnischen Unterschiede hinsichtlich der genetischen Ausstattung in vielen Be-

reichen der Genexpression durch die jeweilige Umwelt betont oder nahezu zum Verschwinden 
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gebracht werden könnten. Genaueres werden die Psychologen, Anthropologen und Humange-

netiker der Zukunft zu klären haben. 

Nicht von der Hand weisen lassen sich jedoch soziale Konstruktionen ethnischer Dif-

ferenz, die auf physiologischen Merkmalen gründen. Interessanterweise steht Ruanda hier ein 

weiteres Mal im Kontrast zu den anderen Fällen. Den Darstellungen Des Forges' ([2002] 2016, 

57) zufolge unterscheiden sich die Hutu und Tutsi Ruandas aufgrund einer über Generationen 

hinweg dominierenden Endogamie im statistischen Mittel phänotypisch vergleichsweise deut-

lich. Während unter Tutsi generell hochgewachsene, dünne und schmalgesichtige Menschen 

häufiger auftreten, sind unter Hutu kleinere und kräftigere Phänotypen verbreiteter. Durch 

Mischehen, die in den Jahrzehnten nach der Hutu-Revolution von 1959 wieder häufiger wur-

den, verschwand die Möglichkeit eindeutiger äußerlicher Unterscheidbarkeit auf individueller 

Ebene zwar mehr und mehr (58). Dennoch hat das Erscheinungsbild – wohl aufgrund seiner 

relativen Unterscheidbarkeit vor dem Hintergrund der kulturellen Homogenität – während 

des Völkermords eine Rolle gespielt, etwa um potenzielle Opfer zu identifizieren. Physische 

Merkmale mit einer begrenzten objektiven Basis wurden somit stereotypisiert und in ein 

Feindbild eingebunden. Aufgrund der genetischen Durchmischung durch Mischehen kam es 

dabei jedoch auch zu vielen falschen Zuordnungen (58).  

 Für die meisten der hier diskutierten Beispiele spielen auf physiologischen Distinkti-

onsmerkmalen beruhende Identitäten jedoch nur eine untergeordnete Rolle. Die katalanische 

und baskische Identität grenzt sich jeweils von der spanischen ebenso konsequent kulturell, 

religiös und historisch, aber eben nicht physiologisch ab wie die Identitäten der Völker des 

ehemaligen Jugoslawiens oder Nordirlands voneinander – was aber natürlich regionale Häu-

fungen bestimmter Phänotypen nicht ausschließt. Dies trifft auch auf die Unterscheidung der 

Kurden von ihren Nachbarvölkern zu. Bewusste Hervorhebungen physischer Differenzen oder 

rassistische Narrative sind natürlich in Einzelfällen nie auszuschließen und als Instrument der 

Abgrenzung stets naheliegend, so auch etwa beim Vordenker des baskischen Nationalismus 

Sabino Arana Giori (Collado Seidel 2010, 107). Die Konflikte werden jedoch nicht entschei-

dend von Rassediskursen geprägt und die physiologische Abgrenzung der beteiligten Ethnien 

ist in den meisten Fällen objektiv schwer bis unmöglich.  

Eine irgendwie geartete, fallspezifische genetische Disposition zum Gruppenkonflikt 

aufgrund genetisch bedingter Zugehörigkeit und Unverträglichkeit ist mit den Fällen, in der 

objektive physiologische Unterscheidbarkeit mit ethnischer Identität im Konflikt korrespon-

diert, jedenfalls nicht zu belegen. Physische Distinktion scheint ihre Bedeutung vielmehr aus 

historischen Abgrenzungsprozessen und sozialer Stratifikation erst zu gewinnen und narrativ 

überformt zu werden. Dies gilt zum Beispiel insbesondere für die soziokulturellen Folgen der 

Rassenkonflikte in den heutigen USA. Es waren die rassistischen Ideen des frühen 15. 
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Jahrhunderts, die die Versklavung von Schwarzen als „natural and normal and holy“ betrach-

teten (Kendi 2016, 22). Die Nachkommen dieser schwarzafrikanischen Sklaven spüren die 

Nachwirkungen davon bis heute – jedoch nicht, weil sich die genetische Unterlegenheit von 

Schwarzafrikanern als Tatsache erwiesen hätte, sondern vielmehr, weil sich die sozialen Re-

produktionseffekte der sozialen Segmentierung und Marginalisierung,7 die in den folgenden 

Kapiteln noch genauer beleuchtet werden, und die Durchdringung des sozialen Diskurses mit 

zum Teil latenten rassistischen Strukturen und Ideen kaum aufbrechen lassen (22). Diese und 

ähnliche Ursachen soziostruktureller Differenzen zwischen Ethnien in vergleichbaren Fällen 

sind jedenfalls stichfester belegbar als genetische Dispositionen, die unmittelbar oder mittel-

bar die beobachteten sozialen Effekte zeitigten. 

A 3. Die Kontingenz ethnischer Distinktion II: Ethnogenese 

Das vorangegangene Kapitel hat gezeigt, dass durch das Zusammenspiel situativer Kontexte 

und Kontingenzen der Geschichte, je nach Einzelfall, manche Distinktionsmarker bedeutsam 

und andere irrelevant werden. Ähnliches gilt für die Prozesse, die dazu führen, dass sich eine 

größere soziale Einheit als Ethnie versteht. Diese für verschiedene Einzelfälle ausreichend de-

tailliert zu rekonstruieren, um sie im nächsten Schritt womöglich verallgemeinern zu können, 

wäre selbst für einen Historiker eine Lebensaufgabe – aus diesem Grund erhebt dieses Kapitel 

auch nicht einmal im Ansatz den Anspruch, eine allgemeine Theorie der Ethnogenese zu sein. 

Es ist lediglich eine Reflexion dieser Kontingenzen, die das Bewusstsein dafür weiter schärfen 

soll, an welcher Stelle in dieser Arbeit überhaupt nach universalen Eigenschaften der Ethnizi-

tät und ethnischer Konflikte gefragt werden soll.  

In Kapitel A 1.1 wurde bereits festgestellt, dass Ethnizität keine opportune soziale Kon-

struktion sein kann, die gleichsam aus dem Nichts kommt, sondern eine historische Entwick-

lung voraussetzt. Es ist die Geschichte, die zu den spezifischen Ausgangskonstellationen führt, 

aus denen sich Konflikte ergeben können und die vorzeichnet, woran sich Ethnizität im Ein-

zelfall festmachen kann und woran nicht. Sie ist nicht mit den Narrativen gleichzusetzen, die 

Menschen ersinnen, um soziale Grenzen plausibel erscheinen zu lassen oder der eigenen 

Gruppe Glanz zu verleihen (B 3.4, C 4.4). Letztere sind soziale Konstruktionen, die gewisse 

Freiheitsgrade zur Ausgestaltung lassen; in Bezug auf die realgeschichtliche Genese der Bedin-

gungen, unter denen Ethnizität geformt wird, sind jedoch weder Gruppen noch Individuen 

frei. Hier sind Makroprozesse im Gang, die sich individueller wie kollektiver Kontrolle 

 
7 Der Begriff der Marginalisierung einer Gruppe beschreibt im engeren Sinne deren Stellung ins gesell-

schaftliche Abseits. So wird er auch in dieser Arbeit verwendet, wobei vor allem der Aspekt gemeint ist, 
bestimmten Gruppen den Weg zu den gefragten Ressourcen einer Gesellschaft, den Kapitalien (C 3, C 
4), zu verlängern oder zu versperren. Dies geht oft unmittelbar damit einher, ihre spezifischen Eigen-
schaften zu entwerten oder zum Verschwinden bringen zu wollen.  
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weitestgehend entziehen. Wie wir von Barth wissen, können sich soziale Grenzen dabei im 

Laufe der Geschichte sowohl erhalten als auch auflösen oder neu bilden.  

Für die Zwecke dieser Arbeit reicht es aus, zur Beschreibung dieser Prozesse drei ide-

altypische Elemente der Ethnogenese zu unterscheiden, die sich im Einzelfall in unterschied-

licher Zusammensetzung mischen. Das sind erstens Phasen der Isolation während der Ethno-

genese (A 3.1), bei der einer größeren sozialen Einheit durch räumliche Distanz und ausrei-

chend große Zeiträume ermöglicht wird, eine eigenständige Kultur und Identität zu entwi-

ckeln; im Kontakt mit anderen wird diese Identität dann akzentuiert. Zweitens gibt es Ele-

mente einer Hybridisierung in der Ethnogenese (A 3.2), bei der aus der Vermischung unter-

schiedlicher Kulturen entweder abgrenzbare neue Ethnien hervorgehen oder bestehende sich 

unter Wahrung ihrer Eigenständigkeit kulturell transformieren, dabei aber einen Identitäts-

wandel vollziehen; sie bildet den Kontrast zu einer Vielzahl von Fällen, wo genau das, trotz 

gegenseitiger kultureller Beeinflussung, gerade nicht geschieht. Drittens kann die Ethnogenese 

auch von politischen (A 3.3) Entwicklungen entscheidend vorangetrieben werden – so können 

sich etwa Strukturen von Staat und Herrschaft wandeln und damit neue Prozesse der Identi-

tätsbildung anstoßen. 

Mit diesen Idealtypen lassen sich gegebenenfalls nicht alle historischen Kontingenzen 

abdecken; zudem liegt es in der Natur von Idealtypen, dass ihrer eigenen klaren Definition 

selten eine so klare Abgrenzbarkeit der empirischen Einzelfälle gegenübersteht. Dennoch stel-

len sie einen Ansatz dar, besser zu beschreiben und zu verstehen, auf welche Weise Ethnien 

grundsätzlich entstehen können. Die meisten empirischen Beispiele, die in dieser Arbeit dis-

kutiert werden, weisen Merkmale mehrerer Idealtypen auf – und zwar sowohl synchron, also 

gleichzeitig ablaufend, als auch diachron, das heißt in Form historischer Phasenübergänge.  

A 3.1 Isolierte Ethnogenese 

In geographischer Abgeschiedenheit, zumal in schwer zugänglichem oder unwirtlichem Ge-

lände, besteht ein gewisser Schutz vor Entdeckern, Händlern oder Eroberern. Dies gibt einer 

eigenständigen kulturellen Entwicklung Raum und Zeit. Ohne bewusst vollzogene Abgrenzung 

von außen können so kulturelle Formen entstehen, die stark mit jenen anderer Völker kontras-

tieren. Spärlicher Kontakt mit der sozialen Außenwelt und ein gewisser kultureller Austausch 

oder Wettbewerb mögen bestehen oder nicht bestehen; doch erst der Kontakt mit mächtige-

ren, invasiven Kulturen bringt in Form heftiger Abwehrreaktionen, eines erzwungenen Rück-

zugs oder kontinuierlicher Assimilation wesentliche Veränderungen im interethnischen Aus-

tausch. Es braucht hierfür keine radikale Abschottung; Elemente isolierter Ethnogenese kön-

nen auch unter Teilabschottung mit ausreichend großen Zonen oder Phasen ohne bedeutsa-

men Fremdeinfluss auftreten.  
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Von den in dieser Arbeit umfassend diskutierten Fällen kommen die Basken Aspekten 

einer isolierten Ethnogenese am nächsten. Die Einzigartigkeit der baskischen Sprache wurde 

zuvor bereits erwähnt (A 2.1). Ebenso wie das Euskara ist auch der Ursprung der Basken selbst 

bis heute nicht vollständig geklärt. Genetische Untersuchungen (Jakobsson et al. 2015) legen 

nahe, dass sie von nicht indo-germanischen Siedlern und bereits in der Region des heutigen 

Baskenlandes ansässigen Jägern und Sammlern abstammen. Die Vermischung zwischen bei-

den könnte während des Neolithikums stattgefunden haben; in der Folge könnten die Vorfah-

ren der heutigen Basken äußerst lange isoliert geblieben sein, selbst während der Phasen rö-

mischer und später maurischer Herrschaft. Die Autoren selbst vermuten – so werden sie in 

der BBC (2015) zitiert – dass dies höchstwahrscheinlich damit zusammenhängt, dass das ge-

birgige Baskenland äußerst schwer zu erobern war. Die genauen Vorgänge werden sich wahr-

scheinlich nie rekonstruieren lassen. Was Geschichtswissenschaft und Genetik jedoch aufde-

cken konnten, stützt die These einer verhältnismäßig groß ausgeprägten isolierten Entwick-

lungsphase der Basken – nach einer initialen Vermischung zweier Vorgängerpopulationen in 

der Urgeschichte – mit bis heute wahrnehmbaren, kulturellen und politischen Konsequenzen. 

Mit dem näheren Kontakt zu den umgebenden Völkern und der Eingliederung unter spanische 

Herrschaft kam es aber auch zum Teil zu substanziellem Wandel in der Kultur, etwa durch die 

Übernahme des Katholizismus.  

Das Beispiel der Basken zeigt, dass der Idealtyp einer isolierten Ethnogenese nicht als 

die Entstehung einer kulturell vollständig autonomen Population, gleichsam aus dem Nichts 

oder allein aus sich selbst hervorgehend, missverstanden werden sollte. Es geht lediglich um 

Phasen der Isolation, die die Entwicklung eigentümlicher kultureller Formen ermöglichen. Im 

Fall des Baskenlandes scheinen diese dann trotz langfristigen Fremdkontakts zur Perpetuie-

rung der ethnischen Differenzen beigetragen zu haben. Schon Jahrhunderte vor den Konflik-

ten im zwanzigsten Jahrhundert, sogar vor dem Selbstverständnis als Nation, fiel im Basken-

land, weit über sprachliche und kulturelle Besonderheiten hinaus, eine Betonung der eigenen 

Besonderheit auf (Collado Seidel 2010, 51-57, 91) – während sie angrenzenden Völkern über 

lange Zeit als „fremdartig und unzivilisiert“ (47-48) galten.  

So klare Merkmale isolierter Ethnogenese wie bei den Basken finden sich in den ande-

ren Hauptfällen dieser Arbeit nicht oder sie sind zumindest als historische Ausgangsbedingung 

der Konflikte nicht so bedeutsam. Wer Fälle kleinerer Ethnien, die Elemente isolierter Ethno-

genese aufweisen, sucht, wird heute noch in unzugänglichen Regionen Lateinamerikas oder 

etwa in Asien fündig. In Lateinamerika ist die Isolation in unzugänglichem Terrain jedoch oft 

als Rückzugsreaktion zu betrachten, da die Völker gegenüber den in ihr Gebiet eindringenden 

Gesellschaften aufgrund ihrer technologischen Unterlegenheit und ihrer geringen Größe 

schnell in eine defensive und marginalisierte Position geraten (Stavenhagen 2006, 11). Als Bei-

spiel einer tatsächlichen, wenn auch vom indischen Staat geschützten Isolation, seien die 
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Sentinelesen auf North Sentinel Island genannt. Sie zogen Ende 2018 weltweise Aufmerksam-

keit auf sich, weil sie den Missionar John Allen Chau mit Pfeil und Bogen töteten (Conroy 

2015). Eine interessante Beobachtung am Rande ist dabei, dass sie in Außenstehenden sie un-

mittelbar Feinde zu erkennen scheinen, ohne diese Unterscheidung erst sozial konstruieren zu 

müssen. 

Letztlich ist Isolation stets örtlich und zeitlich begrenzt; der Mensch ist schließlich eine 

einzige Spezies, die sich global ausgebreitet hat und Kontakte, kulturelle Diffusion und Vermi-

schung mit fremden Gruppen (A 3.2) ein fester Bestandteil seiner Entwicklung. Dies geschah, 

wie bereits erwähnt, auch in der wahrscheinlichen Frühphase der baskischen Ethnogenese. 

Was diese Fälle jedoch zeigen, ist, dass ethnische Gegensätze nicht erst im Angesicht eines 

anderen nachträglich sozial konstruiert werden müssen, so sehr soziale Konstruktionen sie 

auch prägen und perpetuieren können. Die Schöpfung eigener kultureller Formen und die Ab-

grenzung als Gruppe von anderen ist ein existenzielles Merkmal der Menschheit. Die Ethno-

genese umfasst in vielen Fällen somit realgeschichtliche Elemente gewachsener Eigenständig-

keit, die die Abgrenzung von anderen natürlich erscheinen lassen können. Dies ist, gewisser-

maßen, ein primordialer Aspekt im hochkomplexen Gefüge ethnischer Identitäten – und ein 

klares Argument gegen einen radikalen Instrumentalismus. 

A 3.2 Hybridisierung in der Ethnogenese 

Unter kultureller Hybridisierung soll hier eine soziale und kulturelle Vermischung von Völkern 

verstanden werden, aus der potenziell gemeinsame Identitäten hervorgehen. Die Vermischung 

oder auch Vereinigung von kleineren sozialen Einheiten zu größeren ist keine Selbstverständ-

lichkeit. Selbst ein hohes Ausmaß an Kulturkontakt aufgrund räumlicher Nähe führt nicht 

zwangsläufig zu vollständigen Mischkulturen und Grenzverschiebungen der Identitäten auf 

der Makroebene. Giordano (2014, 181) zufolge ist Hybridisierung eher als „sozial und kulturell 

relevantes, jedoch nicht grenzenloses Phänomen“ zu betrachten. Statt zu kultureller Konver-

genz kann es geradezu zu einer Betonung der Differenzen kommen, während die sozialen 

Grenzen unangetastet bleiben (Antweiler 2015, 28) – trotz oder gegebenenfalls auch gerade 

wegen kultureller Angleichung in vielen Bereichen. Dieses Phänomen beschäftigte bereits Gla-

zer und Moynihan (1963), die in diesem Kontext als erste die strategische Funktion von Eth-

nizität hervorhoben (siehe auch Sökefeld 2012, 43). Die theoretische Analyse dieses strategi-

schen Aspekts der Ethnizität – und vor allem der Gruppengrenzen – wird noch zu vertiefen 

sein (A 4). 

Empirisch weisen mindestens zwei Hauptfälle dieser Arbeit das Phänomen auf, dass 

ethnische Grenzen Jahrhunderte der Nachbarschaft, gemeinsame Herrschaft und ein hohes 

Ausmaß kulturellen Austauschs überlebt haben. Die protestantischen und katholischen 
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Nordiren trennen so etwa Geschichte und religiöse Konfession, aber sie teilen sich eine mehr 

als vierhundertjährige Geschichte auf kleinem Raum unter gemeinsamer Herrschaft seit der 

Umsiedlung von Schotten, Engländern und Walisern nach Ulster (Bardon 2011), während de-

rer sich das Englische sogar als gemeinsame Sprache durchsetzte. Auch die Existenz der Kur-

den als Ethnie oder Familie von Ethnien hat sich trotz starker kultureller Beeinflussung durch 

angrenzende Völker sowie Jahrhunderte unter ihrer Herrschaft halten können. Die genaue 

Ethnogenese der Kurden liegt zwar im historischen Dunkel und hat zu zahlreichen Spekulati-

onen geführt. Die heutigen Kurden wurden in verschiedenen Quellen zum Teil unter Berufung 

auf linguistische, zum Teil auf geographische Überlegungen und Hinweise unter anderem mit 

den „Karduchi“ oder „Kardachi“, den „Cyrtii“ oder den Medern in Zusammenhang gebracht 

(Özoǧlu 2004, 22); keine dieser Thesen darf jedoch als erwiesen betrachtet werden. Die Be-

zeichnung selbst, die bis in die heutige Zeit für die Ethnie verwendet wird, bezog sich im zwölf-

ten Jahrhundert lediglich auf bestimmte Nomadenvölker in den Gebirgen des heutigen Irak 

und Iran (Albert 2013, 223-224). Fest steht jedoch, dass sich in den heutigen Siedlungsgebie-

ten der Kurden schon lange ein indoiranisches Dialektkontinuum etabliert hatte, als die in der 

Region lebenden Völker im Zuge der islamischen Expansion unter ʿUmar ibn al-Chattāb im 7. 

Jahrhundert islamisiert wurden. Die Kurden selbst bildeten aber keine nennenswerten Staa-

ten, sondern waren durchweg Eroberungen, Fremdherrschaft und starken kulturellen Einflüs-

sen von außerhalb ausgesetzt. Dennoch sind sie niemals in den anderen Völkern aufgegangen. 

Einen Teil ihrer Identität gewinnen die nach religiösen, linguistischen und stammesbezogenen 

Kriterien sehr heterogenen Kurden gerade aus der Abgrenzung zu Arabern, Persern oder Tür-

ken. Dieses Beispiel demonstriert nebenbei einmal mehr das Primat der ethnischen Grenze als 

solcher vor der kulturellen Substanz. 

Ein exemplarischer Kontrastfall sukzessiven Zusammenwachsens einer Ethnie nach 

Migration und kultureller Hybridisierung sind die Hausa im Norden Nigerias. Sie entstam-

men, folgt man Smith (2015, 47) einerseits einer Mischung ursprünglich autochthoner Völker 

und von Zuwanderern aus dem Norden, andererseits der Verbreitung der gemeinsamen Spra-

che, die das Zusammenwachsen zu einer homogeneren Großethnie beförderte. Durch die Isla-

misierung ab dem 14. Jahrhundert wirkte die Religion zusätzlich als Identitätsstifter, eine Ent-

wicklung, die zuerst von den Eliten ausging (Falola 2021, 111). Schließlich drangen die Fulbe 

oder Fulani um den Beginn des 19. Jahrhunderts unter Usman dan Fodio als Eroberer in die 

Gebiete der Hausa ein. Infolgedessen kam es auch hier zu einer gewissen Hybridisierung bei-

der Gruppen, weshalb ihre Gruppe innerhalb der sogenannten big three in Nigeria zumeist als 

Hausa-Fulani bezeichnet wird. Diese Entwicklung steht im Vielvölkerstaat Nigeria allerdings 

den zahlreichen kleineren und größeren sozialen Einheiten gegenüber, die sich als eigenstän-

dige Ethnien verstehen und diese Eigenständigkeit auch behaupten. 
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Weltweit finden sich zudem zahlreiche Beispiele für ein sehr langfristiges Aufgehen in 

einer gemeinsamen Identität. Kelten, Angelsachsen, Normannen und Dänen sind unter den 

heutigen Engländern nicht oder kaum noch zu unterscheiden. Ähnlich verhält es sich mit den 

zahlreichen germanischen Stämmen, die das Gebiet des heutigen Deutschlands besiedelten. 

Diese Beispiele ließen sich problemlos auf weitere, moderne europäische Staatsvölker oder 

doch zumindest Teile davon erweitern. 

Beide Prozesse, sowohl die vollständige als auch die unvollständige Hybridisierung, 

kommen also empirisch vor. Die Tendenz zur Erhaltung von Grenzen erscheint dabei im Mittel 

stärker – wobei natürlich zu berücksichtigen ist, dass es eine große Zahl unbekannter Fälle 

geben kann, in denen unterschiedliche Völker zu einem zusammengewachsen sind, während 

die Trennung sichtbar bleibt. Der gewöhnlichste Fall scheint also das scheinbare Paradox 

gleichzeitiger gegenseitiger kultureller Beeinflussung und Abgrenzung zu sein. Die gegensei-

tige kulturelle Beeinflussung muss dabei nicht zwangsläufig in gleicher Stärke in beide Rich-

tungen laufen. Vielmehr lassen sich häufig kulturelle Superstrate und Substrate ausmachen. 

Erstere bezeichnen in der Linguistik die Beeinflussung einer Ursprungssprache eines histori-

schen Gebiets durch Strukturen einer sich darüber lagernden Eroberersprache, letztere die Be-

einflussung zugewanderter Sprachen durch die ursprüngliche. Dieses Prinzip lässt sich von 

Sprachkontaktsituationen auf Kulturkontaktsituationen ausweiten, gerade wenn der Kultur-

kontakt einen Nebeneffekt militärischer oder ökonomischer Expansion darstellt. So können 

nicht nur Wörter und grammatische Strukturen, sondern kulturelle und strukturelle Elemente 

nahezu jeder Form und Komplexität anerkennend aufgenommen, adaptiert, aufgezwungen 

oder im Zuge einer Kapitulation vor kultureller Übermacht übernommen werden. Besonders 

die letzteren beiden Fälle erzeugen jedoch auch Widerstand, der Hybridisierungsprozesse ver-

langsamen oder an anderen Stellen völlig zum Erliegen bringen kann. Zur Demonstration 

seien, als eines unter vielen, die Fälle der Islamisierung des Nordens und der Christianisierung 

des Südens des heutigen Nigerias in Erinnerung gerufen (A 2.2). Aber auch die unvollständige 

Islamisierung des Balkans, die beinahe vollständige Islamisierung Persiens, die Teilkastiliani-

sierung Kataloniens und des Baskenlands oder die sprachliche Anglisierung Irlands sind Bei-

spiele kultureller Superstrate. Religiöse Synkretismen, etwa die Durchmischung christlicher 

oder islamischer Dogmen mit naturreligiösen Elementen, sind in vielen Fällen kulturelle Sub-

strate. 

Des Weiteren stellt die strategische Lage der Akteure einen weiteren Faktor dar, ob sie 

eigene Identitäten aufgeben und eine andere übernehmen – oder ob sich unterschiedliche 

Identitäten durch Mischung zu einer gemeinsamen verbinden. Van den Berghe ([1981] 1987) 

diskutierte bereits vor Jahrzehnten Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit einer homogenisier-

ten Identität erhöhen, damals jedoch unter dem heute oft kritisch betrachteten Begriff der As-

similation. Er listet sechs zentrale Kriterien auf (218): 
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1. Je größer die phänotypische Ähnlichkeit, desto wahrscheinlicher ist die Assimilation. 

2. Je geringer die kulturellen Unterschiede sind, desto wahrscheinlicher ist die Assimila-

tion. 

3. Kleinere Gruppen assimilieren sich eher als größere. 

4. Statusniedrige Gruppen assimilieren sich leichter als statushohe. 

5. Territoriale zerstreute Gruppen assimilieren sich leichter als geballte. 

6. Immigranten assimilieren sich leichter als Indigene. 

Wimmer (2008, 1002) hält eine Auflösung und Neudefinition ethnischer Grenzen dagegen 

dann für möglich, wenn eine geringe Salienz ethnischer Identitäten (A 1.1) vorliegt, die Hie-

rarchisierung zwischen den Ethnien gering ist, die kulturellen Übergänge fließend sind und 

sich die ethnische Kategorisierung mehrdeutig und komplex darstellt. Bis auf den Aspekt der 

Hierarchisierung harmoniert seine Position mit jener van den Berghes, wobei letzterer wohl 

einen stärkeren Akzent auf die Bereitschaft statusniedriger Gruppen zur Neudefinition der 

Grenzen legt als Wimmer. Insgesamt scheint eine unterschiedliche Abgrenzungsstrategie in 

Abhängigkeit vom Status am wahrscheinlichsten (Finley 2010, 430-432; A 4.4).  

Über Ähnlichkeit und strategische Ausgangspunkte und Optionen hinaus sind auch 

Kippeffekte auf der Makroebene eine mögliche Erklärung: So könnte es an entscheidenden 

Stellen zu sozialen Dammbrüchen kommen, die den Mechanismus der Grenzerhaltung (A 4) 

entscheidend aushebeln oder schwächen. Denkbar sind hierbei die Übernahme einer Religion 

oder einer Sprache, die aber für sich jeweils, wie die zuvor genannten Beispiele zeigen, keines-

falls hinreichend für Homogenisierungsprozesse sind. Eine andere Möglichkeit wären zuneh-

mende Mischehen (A 4.3). Dadurch würden dann – in einigen Fällen, denn auch hier gibt es 

Gegenbeispiele – mit jeder lokalen Vermischung oder Vereinigung sozialer Einheiten folgende 

umso leichter, bis die Grenzen vollends verschwinden. Ein genereller Nachweis solcher Dyna-

miken ist jedoch äußerst schwierig. Welche Kontextbedingungen und Strategien am Ende auch 

immer den Ausschlag geben – wie oben genannte Beispiele zeigen, kommt das Aufgehen in 

einer gemeinsamen Identität durchaus vor.  

Festhalten lässt sich in jedem Fall, dass kulturelle Hybridisierung keinesfalls mit phy-

sikalischer Diffusion vergleichbar ist. Sie ist kein schleichender, automatischer, dem Bewusst-

sein der Akteure entzogener Prozess kultureller Angleichung durch frei fließenden Austausch 

von kulturellen Formen und Identitäten. Kulturkontakt, kulturelle Angleichung und kulturelle 

Abgrenzung sind, im Gegenteil, Phänomene mit erheblichen sozialen und psychologischen 

Hürden und strategischen Aspekten, auf die in den Folgekapiteln noch mehrfach zurückzu-

kommen sein wird (A 4, B 3). 
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A 3.3 Politische Ethnogenese 

Gelegentlich lässt sich beobachten, dass besondere historische Konstellationen neue Identitä-

ten erzeugen. In einigen Fällen sind es Eliten oder einzelne Führer (Ramirez Goicoechea 2018, 

258), die sich aktiv an deren Erzeugung versuchen – ob mit vereinigender oder trennender 

Absicht. In anderen handelt es sich um transintentionale Effekte politischen Wirkens, das 

heißt von niemandem angestrebte Neuformationen in der Folge anderer Geschehnisse. Bemer-

kenswerterweise wirken Trennung und transintentionale Effekte oft nachhaltiger als das Be-

mühen um Vereinigung.  

In multiethnischen Staaten wie etwa Jugoslawien versuchten sich politische Eliten fall-

weise daran, Supraidentitäten zu etablieren – also gemeinsame Identitäten unter einer gewis-

sen Wahrung der Abgrenzung voneinander als vereinigendes Band um die Bevölkerung zu le-

gen. Hierbei kommt es allerdings meistens nicht zur Herausbildung langfristig stabiler, ge-

meinsamer Identitäten. Das gilt zumindest für kurzfristig angelegte Projekte dieser Art; die 

Geschichte kennt auch erfolgreiche, nationalistische Vereinigungsprogramme (A 1.3), nicht 

zuletzt in vielen europäischen Staaten. Wenn jedoch ein Zusammenwachsen der Ethnien und 

ihrer Kulturen per Verkündung erzeugt oder man durch neu gesponnene Narrative den unter 

Umständen Generationen überdauernden Prozess des Zusammenwachsens gleichsam über-

springen will, mangelt es gemeinsamen Identitäten am Fundament. So zeigten zum Beispiel in 

Jugoslawien die Versuche, eine jugoslawische Supraidentität zu etablieren, zeitweise erfolgrei-

che Ansätze im Hinblick auf die Selbstidentifikation einiger Bevölkerungsteile (Sekulic, Mas-

sey und Hodson 1994). Andererseits ist gerade Jugoslawien aber das Paradebeispiel dafür, wie 

der jahrzehntelange Versuch, durch aktive Überzeugung und sozioökonomische Entwicklung 

eine Supraidentität aufzubauen, niemals zum erwünschten Erfolg führte und innerhalb kür-

zester Zeit nahezu vollkommen zunichte gemacht werden konnte (88).  

Eine aggressivere Variante, homogene Identitäten im Staatsgebiet herzustellen, ist eine 

gezielte Assimilationspolitik. Sie kommt erst in späteren Kapiteln ausführlicher zur Sprache, 

(C 3, C 4), da sie Teil eines bereits anhaltenden Konflikts ist – oder unmittelbar in ihn hinein-

führt. An dieser Stelle sei lediglich bemerkt, dass auch sie keine Homogenisierung garantiert, 

ganz gleich, ob sie auf eine umfassende Assimilation oder nur auf Teilbereiche, wie etwa die 

Sprache, abzielt. Die Sprachen und die allgemeinen kulturellen Fundus der Kurden, Basken, 

Katalanen oder Albaner sind durch Assimilationsversuche und Diskriminierung vielleicht be-

schädigt, aber nicht zum Verschwinden gebracht worden. Die teilweise aggressive Durchset-

zung des Spanischen als Primärsprache in lateinamerikanischen Ländern hat die Gegensätze 

zwischen Indigenen und Europäischstämmigen ebenso wenig aufheben können (Barceló, Por-

tal und Sanchez 1995). Doch ob freundlich werbend oder aggressiv: Politisch vorangetriebene 

Projekte gemeinsamer Identitäten von Völkern, die sich ursprünglich als getrennt empfinden, 
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erlangen in der Tendenz selten allgemeine Akzeptanz und Verbreitung, während die jeweils 

ursprünglichere Identität nicht nur der Hybridisierung, sondern auch selbst langanhaltender 

Werbung für das Gemeinsame und aggressiven Assimilationsversuchen standhält. Auch davon 

lassen sich in vielen, modernen Nationalstaaten, die durchaus über eine gewachsene Identität 

verfügen, Reste in Form oft noch stärkerer lokaler Identitäten feststellen. 

Doch nicht nur die Vereinigung unterschiedlicher Völker kann Ziel der Politik sein, 

sondern auch ihr Gegenteil. Die erfolgreiche Trennung eines größeren Volks in kleinere Ein-

heiten durch die Einführung neuer Distinktionsmerkmale ist ein Beleg dafür, dass auch In-

strumentalisten (A 1.1) nicht vorgehalten werden kann, ihre Position auf purer Fiktion zu 

gründen – sondern höchstens, einen herausstechenden Teil eines komplexen Prozesses für das 

Ganze zu halten. Der eindrücklichste Fall politisch geschaffener Ethnizität durch Trennung 

stellt Ruanda nach seiner Kolonisierung durch Europäer dar. Über Jahrhunderte hinweg hatte 

sich in Ruanda eine homogene Kultur etabliert, die sich ökonomisch in Viehzüchter und Bau-

ern gliederte (Des Forges [2002] 2016, 55). In beiden Gruppen kamen reiche und erfolgreiche 

Individuen zu Gefolgschaft. Als aus Ruanda schrittweise ein komplexer Staat mit den entspre-

chenden administrativen Ebenen und Institutionen wurde, kristallisierten sich zuerst zwei dis-

tinkte Gruppen heraus: eine politische und ökonomische Elite, die vor allem der Viehzüchter-

tradition entsprang und ein entsprechendes Elitenbewusstsein entwickelte sowie deren Ge-

folgsleute (Jefremovas 1997, 95). Diese Gruppen bestanden jeweils überwiegend aus Tutsi und 

Hutu. Diese Kastenstruktur hatte jedoch selbst bei der Ankunft der ersten Europäer in Ruanda 

weder alle Landesteile erreicht, noch entsprachen sie einer undurchlässigen, ethnischen Seg-

mentierung – auch wenn beispielsweise die meisten Ehen innerhalb der jeweiligen Gruppe 

geschlossen wurden (57). Die künstliche Ethnisierung der Gruppen vollzog sich mit der Kolo-

nialisierung Ruandas durch die Deutschen und später die Belgier. Das Denken der Europäer 

bewegte sich in den nationalistischen Strömungen der Zeit, die nicht selten in pseudowissen-

schaftliche, rassistische Theorien umschlugen. Teils aus echter Überzeugung, teils aus prag-

matischen, machtpolitischen Gründen zur Etablierung einer indirekten Herrschaft identifi-

zierten sie die Tutsi als gleichsam natürliche Elite der ruandischen Gesellschaft. Das Besondere 

war nun, dass nicht nur die Tutsi, denen ihre Überhöhung schmeichelte, sondern auch die 

Hutu nach und nach begannen, die aus Europa importierten Rassentheorien zu glauben. Die 

jahrhundertelange, gemeinsame Geschichte wurde durch einen Mythos verdrängt, demzufolge 

die militärisch, politisch und an Intelligenz überlegenen Tutsi als letztes Volk aus dem Norden 

einwanderten und die Hutu unterwarfen, die wiederum zuvor die ebenfalls in Ruanda leben-

den Twa unterworfen hatten (62). An dieser erfundenen Historie, die die Distinktion und die 

hierarchische Ordnung zwischen den beiden Gruppen verstärkte, wurde bis in die neunziger 

Jahre festgehalten. Die Belgier übernahmen dann nach dem ersten Weltkrieg nicht nur diese 

Ordnung als Herrschaftsinstrument, sondern zementierten sie weiter durch die systematische 
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Erfassung der Bevölkerung als Tutsi, Hutu oder Twa, da sie lediglich ersteren Zugang zu hö-

herer Bildung gewähren wollten (63). Die Vertiefung der Trennung zwischen beiden Gruppen 

durch gezielte Diskriminierung und narrative Einrahmung wurde so der Ausgangspunkt eines 

Identitätskonflikts nach wiedererkennbaren Mustern, der letztlich sogar in einem Genozid gip-

felte. Der Fall der Hutu und Tutsi in Afrika ist dabei nicht der einzige, in dem sich ökonomische 

Kasten ethnisierten (Widlock 2015, 89); die Besonderheit liegt in den extremen Konsequen-

zen. 

Für die eingangs erwähnten transintentionalen Effekte auf Identitätsformationen fin-

den sich zahlreiche anschauliche Beispiele auf dem Balkan, in afrikanischen und asiatischen 

Ländern. Die muslimischen Bosniaken entstanden als Ethnie aus politischer Opportunität un-

ter osmanischer Herrschaft. Während dieser Phase konvertierten viele christliche Slawen nach 

und nach zum Islam. Als Bosnien nach 400 Jahren osmanischer Herrschaft im Jahr 1878 wie-

der unter die christliche Herrschaft Österreich-Ungarns kam, lebten dort etwa 448000 Mus-

lime, 496000 Orthodoxe und 209000 Katholiken in einem empfindlichen Gleichgewicht, das 

die neue Herrschaft nicht stören wollte (Lopasic 1994, 182). Die dezidiert muslimische Iden-

tität der Bosniaken, in Abgrenzung zu den hauptsächlich kroatischen Katholiken und serbi-

schen Orthodoxen, hat sich seitdem durch die Zeiten der Weltkriege, Jugoslawiens und der 

Zerfallskriege bis in die heutige Zeit erhalten. In Teilen Afrikas und Asiens hat das koloniale 

Erbe größtenteils willkürlich gezogener Grenzen vieler Staaten Afrikas und Vorderasiens eine 

historische Doppelrolle in Bezug auf ethnische Identitäten gespielt. Einerseits sind viele eth-

nische Konflikte eine direkte Folge dieser Grenzziehungen, weil dadurch ethnisch inhomogene 

Staaten ohne allgemeine Legitimität unter den Bevölkerungsgruppen geschaffen wurden, wo-

für das in dieser Arbeit vergleichsweise ausführlich behandelte Nigeria ein prominentes Bei-

spiel bildet. Andererseits sind so auch nationale Identitäten neu entstanden. Die Herausbil-

dung der Igbo-Identität als Folge der Kolonialisierung wurde bereits in A 2.2 erwähnt.  

Auch abseits der Hauptfälle dieser Arbeit finden sich einschlägige Beispiele für aus un-

absehbaren, politischen Trajektorien neu entstandene Identitäten. So gab es etwa vor dem Völ-

kerbundsmandat für Palästina im Jahr 1920 und der spät erfolgenden Gründung Israels kein 

als solches abgrenzbares arabisches Volk der Palästinenser im heutigen Sinne. Ihre spezifisch 

palästinensische Identität bildete sich erst im Laufe der Ereignisse – und vor allem der Nah-

ostkonflikte – heraus (Segev [1999] 2005). Die allgemeine arabische Nationalbewegung geht 

auf die Endphase des osmanischen Reichs zurück, war dabei aber relativ lange amorph. Einer-

seits existierten in der arabischen Welt so zwar über Jahrzehnte hinweg panarabische Ideen, 

die unter anderem zur Gründung der Vereinigten Arabischen Republik zwischen 1958 und 

1961 führten und erst in der Folge gegenüber islamistischen Ideologien an Bedeutung verloren 

(Tibi [1987] 1991); andererseits zerfiel diese Bewegung häufig in zahlreiche Interessengrup-

pen, in denen Familienloyalitäten und -rivalitäten die höchste Priorität genossen (Segev 
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[1999] 2005, 114). So waren etwa um das Jahr 1920 allein in Palästina über vierzig verschie-

dene Nationalvereinigungen aktiv (115). Die Anfänge einer spezifisch palästinensischen Nati-

onalbewegung sind erst später zu verorten und hängen mit der historischen Kontingenz der 

Grenzen, die aus den Gründungen der anderen Nahoststaaten entstanden, zusammen. So 

wurde die heutige Flagge Palästinas erst 1948 als solche angenommen und erst 1964 folgten 

die Gründungen des Palästinensischen Nationalrats, der Palästinensischen Befreiungsorgani-

sation sowie die Verabschiedung der Palästinensischen Nationalcharta.  

Zum Abschluss dieses Kapitels sei erlaubt, dass der Blick kurz zu einem Sonderfall zwi-

schen Teilhybridisierung und politischer Einheit einerseits sowie starken kulturellen und po-

litischen Spannungen andererseits abschweift. Die in A 3.2 bereits erwähnten USA sind, ober-

flächlich betrachtet, das herausragende Beispiel einer zusammengewachsenen Einwande-

rungs- und Willensnation. Dass sie nach außen zumeist als im Patriotismus vereinte Macht 

auftreten, ist jedoch wohl zumindest in Teilen der Logik sozialer Grenzen (A 1.1, A 4.1) ge-

schuldet. Bei genauerem Hinsehen ist die kulturelle und politische Heterogenität des Landes 

selbst nach Jahrhunderten enorm und weder Hybridisierungsprozesse, wie etwa sprachliche 

Homogenisierung, noch die politische Vereinigung haben zu einer homogenen – ganz zu 

schweigen von einer harmonischen – gemeinsamen Identität geführt, die tiefer reicht als das 

Bekenntnis zum abstrakten Patriotismus, gegründet auf die Verfassung und symbolisiert 

durch Hymne und Flagge. Woodward (2012) zählt nicht weniger als elf regional, kulturell, his-

torisch und politisch abgrenzbare Nationen innerhalb des Staatsgebietes, die sich hauptsäch-

lich auf einen kulturellen Kern, der durch die zuerst etablierten Siedler nach den Ureinwoh-

nern geprägt wurde, sowie den geographischen und ökonomischen Bedingungen gründeten. 

Hinzu kommen seit der Unabhängigkeit unablässig Migranten aus allen Teilen der Welt ins 

Land. Die gesellschaftliche und politische Landschaft der USA weist allgegenwärtige Frontli-

nien auf – zwischen den Regionen und ihren Kulturen einerseits und den Races andererseits. 

Hinzu kommt besonders in jüngerer Zeit noch eine vertiefte Spaltung zwischen weltanschau-

lichen Lagern. Diese Gegensätze spiegeln sich in erheblichen politischen Spannungen wider, 

die sich in einer polarisierten Öffentlichkeit polemisch und vereinzelt gewaltsam entladen. Be-

zeichnenderweise stehen dabei gerade Identitätsfragen oft im Fokus. Es ist möglich, dass sich 

in den USA klarer als andernorts das Phänomen zeigt, dass die Politisierung von Identitäten 

nicht nur äußerst lange anhält, sondern stets neue Wege ins Zentrum des politischen Felds 

findet. Es sind längst nicht nur historisch überdauernde Grenzen zwischen scheinbar 

primordialen, ethnischen Gruppen, entlang derer sich Identitätskonflikte entzünden. Identi-

tätsgrenzen und Identitätskonflikten unterliegen zu weiten Teilen Strukturen und Prozesse, 

die noch fundamentaler sind als die konkreten Identitätsmarker und Interessen im Einzelfall. 

Letztere verschieben, transformieren, formieren und etablieren sich gegebenenfalls durch ers-

tere – ohne dabei allerdings aus dem Nichts zu entstehen. 
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Eine Schlussfolgerung aus diesem Kapitel ist, dass instrumentalistische Theorien der 

Ethnizität angesichts des durchaus bestehenden Einflusses politischer Faktoren auf Identitäts-

bildung nicht völlig substanzlos sind. Aber sie sind nicht unbedingt auf die gemeinte Weise 

richtig und überschätzen die Macht der Manipulation ohne gewachsenes Fundament. Zudem 

spielen Willkür und Kontingenz bei der Ziehung neuer Identitätsgrenzen paradoxerweise ge-

rade dann eine entscheidende Rolle, wenn die Beteiligten unwillentlich in eine entsprechende, 

historische Konstellation geraten, nicht aber, wenn dies bewusst herbeigeführt werden soll. 

Eine Schöpfung neuer Grenzen gelingt zudem tendenziell eher dann, wenn zu trennen, als 

wenn zu vereinigen versucht wird.  

A 4. Ethnische Identität und die Persistenz ethnischer Segmentierung 

Mithilfe des Standardmodells der soziologischen Erklärung (2.4) lässt sich bereits gut skizzie-

ren, wie soziale Grenzen reproduziert werden: Einerseits orientieren sich die Akteure in ihren 

Handlungen an den Grenzen, die sie im sozialen Raum vorfinden und überdies internalisiert 

haben. Andererseits beschränken die sozialen Strukturen durch unterschiedlichste Situations-

merkmale und in Gestalt anderer Akteure auch die Handlungsräume der Akteure. Die Wech-

selwirkungen zwischen den Ebenen bestehen dabei aus einem hochkomplexen Geflecht sozia-

ler Strukturen und Interaktionen, von denen einige einen indirekten Effekt auf soziale Grenzen 

haben, während andere direkt deren Kontrolle dienen. Es ist unmöglich, sie vollständig aufzu-

listen und eindeutig nach Wichtigkeit zu ordnen; eine gewisse Willkür bei der Auswahl der 

Aspekte, die in diesem Kapitel thematisiert werden können, ist darum unvermeidlich.  

Zu Beginn soll soziale Identität vom Akteur her entwickelt werden (A 4.1). Akteure un-

terscheiden sich einerseits in zahlreichen soziokulturellen Variablen und werden zudem von 

Geburt an soziokulturell geprägt und vereinnahmt, sodass sich ein Habitus herausbildet, der 

bestimmte soziale Handlungsräume und Identitäten bestimmt. Andererseits finden sie sich in 

wechselnden sozialen Konstellationen wieder, in denen sich die jeweils relevanten Grenzen si-

tuativ verschieben können – wobei allerdings die erstgenannten Faktoren bedingen, auf wel-

cher Seite ein Akteur sich jeweils wiederfindet. Dies soll mit den Begriffen der biographischen 

und der relationalen Identität erfasst und analysiert werden. Danach schreitet die Analyse zu 

einer wichtigen Determinante sozialer Interaktionen voran – dem Vertrauen (A 4.2). Von ihm 

hängt ab, welche Interaktionen überhaupt zustande kommen – und in welcher Form. Ver-

trauen zeigt sich dabei als Brücke zur Kooperation über das Problem der doppelten Kontin-

genz; mangelndes Vertrauen kann darum zum gesellschaftlichen Problem werden. In Kapitel 

A 4.3 werden Gruppengrenzen dann in Hinblick auf ihren Zusammenhang mit sozialem Kapi-

tal betrachtet. Soziale Strategien, die der Sicherung der Grenzen und des sozialen Kapitals die-

nen, um damit auch den Zugang zu anderen Kapitalformen zu sichern, vertiefen dabei nahezu 
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unweigerlich soziale Segmentierungen auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. An dieser Stelle be-

schränke ich mich jedoch weitgehend auf das soziale Kapital; die anderen Kapitalformen sowie 

die Transformationsprozesse zwischen ihnen finden dann in Teil C ihren Platz, da sie oft di-

rekte, politische Konfliktgegenstände darstellen. Zuletzt widme ich mich Phänomenen der 

Gruppenpsychologie und der narrativen Verarbeitung sozialer Grenzen in Selbst- und 

Fremdbildern (A 4.4). 

A 4.1 Biographische und relationale Identität 

Biographische und relationale Identität bestimmen die Positionierung eines Akteurs im sozia-

len Raum. Sie wirken direkt auf die Bildung und Reproduktion sozialer Strukturen und beein-

flussen die Entstehung von kooperativen Beziehungen und Netzwerken. Definiert wird die bi-

ographische Identität hier als ein Oberbegriff für individuelle Eigenschaften, die von Geburt 

an über die Lebensspanne erworben werden, sich nicht oder nur langsam ändern und dadurch 

für den Akteur nicht wählbar sind; aus seiner Sicht haben sie etwas Schicksalhaftes. Sie um-

fasst Variablen wie Alter, Geschlecht, Muttersprache, soziale Klasse, Religion, regionale Her-

kunft und die lebenslang gewachsenen und neu eingegangenen sozialen Bindungen; darüber 

hinaus bezeichnet sie das Ergebnis eines unumkehrbaren Prozesses der Integration in soziale 

Strukturen. Die Spuren, die dieser im Akteur hinterlässt, werden meistens als Sozialisation 

oder Enkulturation bezeichnet.8 Durch die Wechselwirkung zwischen sozialen Strukturen und 

Akteuren bildet sich in den Akteuren durch prägende Erfahrungen und andere Lernprozesse 

dann ein Kern der Identität, der mit der Zeit nur noch beschränktem, langsamem Wandel un-

terworfen ist. Die ethnische Identität stellt als Teil der biographischen Identität für das Indivi-

duum etwas Schicksalhaftes dar. Dadurch ist die Verklammerung zwischen individuellem und 

kollektivem Schicksal stärker als bei vielen anderen, flexibleren Identitäten und auch die emo-

tionale Vereinnahmung, die in Teil B noch ausführlich dargestellt wird, potenziell deutlich 

stärker. 

Der passendste Begriff für diesen Kern der biographischen Identität, die aus diesem 

Prozess hervorgeht, ist der zuvor bereits erwähnte (A 2.3) Habitus, das inkorporierte kulturelle 

Kapital im Bourdieuschen Sinne (1982, 1987b, 1992; s. vor allem 1987b, 97-121). Der Begriff 

Bourdieus eignet sich besonders wegen seiner expliziten – wenn auch auf den ersten Blick be-

grifflich reichlich sperrig wirkenden – Bestimmung der „Habitusformen [...] als Dispositionen, 

 
8 Wenn man diese Bergriffe unterscheiden wollte, ließe sich die Enkulturation als die unbewusste An-

eignung kultureller Muster durch den Akteur bezeichnen, während die Sozialisation den Gesamtpro-
zess beschreibt, der auch bewusste Auseinandersetzung, situative Instruktion und systematischen Un-
terricht umfasst. Zu vermuten ist hier allerdings ein Kontinuum, wobei sich unterschiedliche Aspekte 
von Lernprozessen auch zu gleicher Zeit bei unterschiedlichem Grad der Bewusstheit vollziehen kön-
nen. Wer in irgendeiner beliebigen Kulturtechnik unterrichtet wird, kann sich so etwa auch gleichzeitig 
Elemente der Redeweise oder der Körperhaltung des Lehrenden über unbewusste Imitation aneignen.  
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als strukturierte Strukturen, die wie geschaffen sind, als strukturierende Strukturen zu fungie-

ren“ (1987b, 98). Ursprünglich entstammt der Begriff zwar einem anderen, theoretischen Kon-

text: Bourdieu kam es darauf an, zu zeigen, wie die Positionierung innerhalb der Fraktionen 

sozialer Klassen die soziale Distinktion bis hin zu einzelnen Geschmackspräferenzen prägt. 

Dies ist jedoch auf alle internalisierten soziokulturellen Einflüsse und Erfahrungen erweiter-

bar, die Wahrnehmung und Verhalten strukturieren. Außerdem – so viel Vorgriff auf den Teil 

B sei gestattet – überformt der Habitus psychische Strukturen. Durch ihn erst erschließen sich 

in der Welt unter anderem relevante Ziele, Begehrtes und Verabscheutes. Er ist ein kulturell 

bedingter Filter für Chancen und Gefahren, Gutes und Schlechtes oder Vertrautes und Frem-

des, ein System von Werten, auf die sich das Motivationssystem (B 2) ausrichtet.  

Im Standardmodell der soziologischen Erklärung füllt der Habitus zwischen der Logik 

der Situation und der Logik der Selektion eine wichtige theoretische Lücke. Die Wahrneh-

mung und Bewertung einer Situation erfolgen nicht ungefiltert nach universalen, objektiven 

Kriterien, sondern werden von im Normalfall nicht weiter hinterfragten Werten und Weltbil-

dern determiniert. Vor diesem Hintergrund bilden sich Erwartungen an die mögliche Entwick-

lung einer Situation und das Handeln anderer und es erfolgt die Auswahl einer Handlung, die 

dem Akteur zugleich in seinem Interesse und legitim erscheint. Kulturspezifische Wahrneh-

mungs-, Erwartungs-, Bewertungs- und Handlungsschemata verschränken sich in der biogra-

phischen Identität zugleich mit universalen, soziologischen Elementen der Handlungsselek-

tion, die individuell variieren können. Einige davon wurden zuvor genannt, wie etwa das Ge-

schlecht oder das Alter.  So wachsen Habitus und eine Vielzahl anderer Individualvariablen in 

jedem Individuum zu einem eigenen, womöglich niemals mit anderen Akteuren deckungsglei-

chen Mosaik zusammen.  

Soziale Bindung, räumliche und kulturelle Nähe haben jedoch erstens gewisse Loyali-

täten und zweitens systematische Ähnlichkeiten zwischen Individuen zur Folge. Die biogra-

phische Identität bestimmt dadurch nicht nur mit, wie ein Individuum eine Situation wahr-

nimmt und bewertet, welche legitimen Handlungsoptionen es sieht und was es erreichen will, 

sondern suggeriert ihm auch, wer das potenziell ähnlich sieht und in Kooperation mit wem es 

darum die besten Chancen darauf hat. Hier geht die biographische Identität fließend in die 

relationale Identität über. Diese ergibt sich aus der situativ gegebenen Konstellation sozialer 

Gleichheit und Differenz im sozialen Raum. Die allgemeine Tendenz geht dabei zu einer Ori-

entierung an Ähnlichkeit: Zum Zwecke der Interaktion und vor allem der Kooperation werden 

ähnliche Partner unähnlichen vorgezogen, denn die Interessen einer sozial ähnlichen Person 

erscheinen eher mit den eigenen vereinbar als die einer unähnlichen Person.9 Jedes Merkmal 

 
9 Natürlich bezieht sich dies hauptsächlich auf Interessen und Güter, um die gemeinsam konkurriert 

wird. Es gibt dagegen auch spezielle Fälle, wo das Interesse einer sozial ähnlichen Person unter Um-
ständen gerade bedrohlicher für meine eigenen ist wie jenes einer sozial unähnlichen – etwa auf dem 
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sozialer Differenz – sei es Habitus, Geschlecht, Alter, Hautfarbe, Stil und Geschmack, Religion 

oder ein beliebiges anderes – trägt dabei potenziell seinen Teil zu einem vom Subjekt aus zu 

denkenden, komplexen Geflecht sozialer Nähe und Distanz bei. Die Tendenz der Akteure, Be-

ziehungen aufgrund sozialer Nähe und damit wahrscheinlichem, gemeinsamem Interesse zu 

knüpfen, führt dann in der Folge – ganz im Sinne der Logik der Aggregation im Standardmo-

dell – zu segmentierten, sozialen Strukturen. Denn dadurch bilden sich unterschiedliche, re-

lativ homogene Netzwerke, innerhalb derer Interaktionen und langfristige Beziehungen häu-

figer und wahrscheinlicher sind als zwischen ihnen. Das hat einen selbstverstärkenden Effekt, 

wodurch die Segmentierung reproduziert wird. Im Falle ethnischer Gruppen überschneiden 

sich gegebenenfalls sogar mehrere Faktoren sozialer Nähe, die zu einer entsprechenden Seg-

mentierung des sozialen Raums führen; hinzu kommen potenziell eine stärkere Vertrauensba-

sis (A 4.2), Kontrollmechanismen (A 4.3) und negativ stereotypisierte, gegenseitige Wahrneh-

mungen (A 4.4).  

Kollektive Konkurrenz um bestimmte Güter und anders bedingte Konflikte verstärken 

diesen Trend zur Gruppierung nach Ähnlichkeit und Nähe. In seiner klassischen Arbeit zu den 

Nuern machte Evans-Pritchard (1940) das Prinzip der „Segmentary Oppositions“ (Eriksen 

[1995] 2015, 202) bekannt, das als Spezialfall relationaler Identität betrachtet werden kann: 

Größere Stammeseinheiten bildeten sich, so beobachtete er, unter den Nuern im Konfliktfall 

aus Angehörigen, die dem Akteur jeweils relativ näherstehen als der Gegner – welcher diese 

Art des Zusammenschlusses seinerseits in Stellung bringt. Das Prinzip der relationalen Iden-

tität wirkt im Einzellfall jedoch schon beim zartesten Anschein einer passenden Kombination 

aus knappem Gut und salientem Identitätsmarker (A 1.1), sodass auf Basis relevanter Ähn-

lichkeiten die soziale Mitwelt in potenzielle Alliierte und Konkurrenten eingeteilt wird. Dabei 

sind einige soziale Situationen von Beginn an durch spezifische Merkmale gegliedert, während 

sie in anderen erst spontan hervortreten und die Wahrnehmung dominieren; einige Merkmale 

sind nur kurzfristig relevant, andere mittel- oder langfristig. Hale (2004) meint letztlich dieses 

Zusammenwirken biographischer und relationaler Identität, wenn er für die soziale Identität 

die Metapher eines „‚sozialen Radar[s]‘“ (2004, 463) heranzieht: Durch sie ist die Wahrneh-

mung der Beziehungen zu den Elementen der sozialen Umwelt strukturiert und ein Bewusst-

sein dafür gegeben, welche Angelegenheiten dadurch auf welche Weise potenziell relevant wer-

den (468). Zu ergänzen ist, dass dem Akteur dadurch auch klar wird, auf welcher Seite er im 

Einzelfall steht. Dabei betont Hale die Konstitution der Ethnizität durch primordiale Elemente 

mit psychologischem Unterbau und situative und konstruierte Elemente (481), wie es auch in 

dieser Arbeit im Kapitel A 1.1 begonnen und an dieser Stelle fortgeführt wurde.  

 
Heirats- oder Arbeitsmarkt. Ethnische Konflikte sind aber per definitionem Fälle kollektiver Konkur-
renz.  
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Biographische Identitäten bestimmen also, was potenziell auf welche Weise relevant 

werden kann und wer potenziell für erfolgreiche Kooperationen in Frage kommt; situative Fak-

toren bestimmen über die relationalen Identitäten, welche sozialen Angelegenheiten, Interes-

sen, Beziehungen und Identitätsaspekte sich dann tatsächlich wie eine Figur vom Hintergrund 

aller übrigen abheben und die sozialen Interaktionen dominieren. Eine opportunistische, rati-

onale Kalkulation der Interessen muss dabei gar nicht angenommen werden. Relationale Iden-

tität ist in den meisten Fällen unmittelbar evident und stiftet situativ Zusammengehörigkeit, 

ob nun in Form unverbindlich bekundeter oder auch genuiner Solidarität. Die ethnische Iden-

tität hat dabei ein besonders hohes Potenzial, langfristig salient und dabei zudem stark emoti-

onalisiert zu werden, da sie Ähnlichkeiten des Habitus, viele enge, vor allem familiäre soziale 

Bindungen und fundamentale Wertorientierungen umfasst (Teil B). Zur biographischen Iden-

tität können aber auch ohne persönliche Bindungen angenommene Identitäten gehören. Die 

Zugehörigkeit zu einer sozialen Kategorie wurde dann lediglich erlernt oder von außen zuge-

schrieben. Gegenüber solchen Identitäten können Akteure eine indifferente oder auch ableh-

nende Haltung einnehmen, bis sie dann von deren plötzlicher Salienz in den Sog einer sozialen 

Konfrontation gezogen werden.  

In vielen Fällen stehen die Regeln von biographischer und relationaler Identität sogar 

dem Interesse vieler Akteure entgegen. Das durch die Identität suggerierte Interesse entspricht 

keinem objektivierbaren. Dadurch wird soziale Identität ausbeutbar. Besonders in den Hän-

den geschickter Politiker und Agitatoren, die historisch gewachsene kollektive Identitäten und 

die individuellen Biographien der Akteure, in die sie aufgenommen wurden, richtig bespielen, 

indem sie sie geschickt von dem Hintergrund anderer Interessen und Zugehörigkeiten abhe-

ben, wird sie so potenziell äußerst wirkmächtig. Womöglich ist es dieser spezifische Effekt der 

ethnischen Identität, die Instrumentalisten (A 1.1) im Sinn haben, aber zu einfach mit der Eth-

nizität als solcher gleichsetzen. Jedenfalls lässt sich auch anhand zahlreicher Einzelfälle zeigen, 

dass objektive Abwägungen gemeinsamer, materieller Interessen gegenüber ethnischer Iden-

tität regelmäßig zweitrangig werden. Es erweist sich oft an der relativ schwächeren Bindungs-

kraft der Klassensolidarität gegenüber ethnischer Zugehörigkeit (Grigoryan 2012). Falola 

(2021, 56) hält hierzu eine Beobachtung in Nigeria fest: 

For some complex reason [...] these people are content to see their kinsmen at the 

center of the state power, even if it means that they do not experience material gain 

of their own. 

Eine relevante Zahl von Akteuren scheint also, auch ohne erkennbaren Eigennutz, stets für 

ethnopolitische Deutungen ihrer Situation empfänglich zu sein – und damit indirekt auch für 

die Vereinnahmung und Ausbeutung durch virtuose Manipulateure der genannten, sozialen 

Mechanismen. Dass sie keinen streng rationalen, bewussten Kalkulationen folgt, bedeutet da-

bei nicht, dass die ethnische Identität – oder jede Form der relationalen Identität – keine 
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strategische Funktion hätte. Denn strategische Funktionen setzen nicht in jedem Fall einen 

bewusst planenden, den Handlungsnutzen sorgsam abwägenden Akteur voraus – es reicht, 

wenn sich das Ergebnis seiner Weltwahrnehmung und Handlungsselektion trotz aller Be-

schränkungen und Verzerrungen langfristig strategisch bewährt. Doch selbst wenn dies im 

Einzelfall nicht gegeben ist und einzelne Akteure Verlierer im strategischen Spiel der Identitä-

ten bleiben, gefährdet dies nicht zwangsläufig die Grenzerhaltung und damit die Aufrechter-

haltung der beschriebenen Prozesse im Ganzen – und zwar nicht einmal, wenn sie sich als 

Ausgebeutete erkennen und sich darum der Vereinnahmung über ihre Identitäten, soweit es 

ihnen möglich ist, verweigern. 

Diese Ausführungen sollten nicht den Eindruck erwecken, dass die soziale Umwelt des 

Akteurs jederzeit von sichtbaren Fronten sozialer Identitäten durchzogen wäre. Identitäts-

grenzen sind in gegebenen, sozialen Kontexten keinesfalls immer unmittelbar offensichtlich 

oder relevant. Vielmehr verdeutlicht gerade das Konzept der Salienz, dass Relevanz und Be-

wusstsein bestimmter Identitäten abhängig vom Kontext auch latent sein können. Darüber 

hinaus wandeln sie sich historisch in ganz unterschiedlichem Maße – der jahrhundertealten 

Front zwischen Katholiken und Protestanten in Nordirland steht etwa die in ihrer modernen, 

genozidale Gewalt hervorbringenden Form, verhältnismäßig junge zwischen Hutu und Tutsi 

in Ruanda gegenüber. In den zuweilen undurchdringlichen sozialen Wirkungsgefügen der Re-

alität kann es zudem zu schwer durchschaubaren oder widersprüchlich erscheinenden Allian-

zen und Positionierungen kommen. Wie verwickelt das Verhältnis historisch-biographischer 

Identitätsbindung und strategisch-relationaler Identitätsbildung unter spezifischen politi-

schen Randbedingungen sein kann, verdeutlicht ein Beispiel einiger in Armenien lebender Je-

siden (Strohmeier & Yalçın-Heckmann 2016, 220). Linguistisch gesehen sind Jesiden Kurden 

und erkennen diese ethnische Zuschreibung normalerweise auch an. In Armenien prägt aber 

insbesondere der Konflikt mit Aserbaidschan das historische Verhältnis zur Türkei und in die-

sem Zusammenhang beeinflusst der religiöse Gegensatz zwischen Christentum und Islam die 

Identitäten. Hinzu kommt, dass die Jesiden in der Türkei ebenfalls Verfolgungen ausgesetzt 

waren. Die Identifikation mit den muslimischen Kurden erscheint somit wenig vorteilhaft, 

wenn nicht gar gefährlich angesichts sich immer nationalistischer gebärdender armenischer 

Nachbarn – während man mit diesen immerhin die Erfahrung der Verfolgung durch Muslime 

gemeinsam hat. Wohl deshalb verstehen sich viele Jesiden in Armenien „ausschließlich als sol-

che“ (221) und behaupten mithilfe „absonderliche[r] Theorien“ die Nicht-Identität mit den 

Kurden, während sie an der historisch und biographisch verfestigten jesidischen Kernidentität 

festhalten. Relationale, strategische Aspekte können also die Interpretation und Akzentuie-

rung substanzieller, biographischer Aspekte durchaus beeinflussen.  

Insgesamt lässt sich festhalten, dass biographische Identitäten die im Akteur veranker-

ten Determinanten sozialer Grenzen sind. Situative Salienz entscheidet dann über die Relevanz 
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der relationalen Identitäten. Außerdem liegt hier eine von zahlreichen, sozialen Rückkopplun-

gen im Sinne des Standardmodells der soziologischen Erklärung vor: Soziale Grenzen bedin-

gen Biographien; die biographische Identität bedingt die relationalen Identitäten; die relatio-

nalen Identitäten bedingen, mit wem Beziehungen eingegangen werden; diese Beziehungen 

reproduzieren die sozialen Grenzen und wirken über die Lebensspanne auf die biographische 

Identität zurück.  

A 4.2 Intra- und interethnisches Vertrauen 

Es ist theoretisch gewinnbringend, auch die generelle Frage gesellschaftlichen Vertrauens auf 

die interethnischen Beziehungen in einem multiethnischen Staat zu beziehen. Die im deutsch-

sprachigen Raum wohl bekannteste generelle Abhandlung zum Thema Vertrauen dürfte Niklas 

Luhmanns Vertrauen. Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität ([1968] 2014) 

sein. Er beschreibt „das Problem des Vertrauens [...] als Problem der riskanten Vorleistung“ 

(30, kursiv im Original; s.a. Giordano 2007, 23). Gemeint ist damit ein Problem doppelter 

Kontingenz (Luhmann 1984, 154; dort allerdings im Kontext der Konstitution sozialer Sys-

teme): Das Verhalten zweier Akteure ist für beide wechselseitig unvorhersehbar und höchstens 

indirekt kontrollierbar. Vertrauen bedeutet nun, von kooperativem Verhalten der Gegenseite 

auszugehen, ohne eine Garantie dafür zu haben. Durch die beidseitige Antizipation der Koope-

ration und einer entsprechend wohlwollenden eigenen Handlung entsteht dann erst soziale 

Kooperation. In einem Umfeld des Misstrauens ist Kooperation dagegen nicht unmöglich, aber 

unwahrscheinlicher, weil die riskante Vorleistung eben seltener eingegangen wird. 

Dass das Handeln eines beliebigen Gegenübers nie antizipierbar ist und sich aus der 

Außenperspektive über seine Motive stets nur Vermutungen anstellen lassen, macht das Ver-

trauen zu einem fundamentalen sozialen Problem. Dementsprechend ist es bis in die jüngere 

Zeit in seinen unterschiedlichen Facetten detailliert analysiert und diskutiert worden. Hardin 

(2002) untersucht in seiner über 200 Seiten starken Monographie beispielsweise soziale, poli-

tische, moralische und epistemologische Aspekte auf dyadischer sowie auf Gruppenebene, wo-

bei er unter anderem das rationale Element des Vertrauens (13) und die Bedingtheit von Ver-

trauen und Misstrauen durch den Gegenstand, auf den sich die Haltung jeweils bezieht (89), 

herausstellt. Das einende Element dieser Analysen bleibt dabei stets die Frage der Kooperation 

unter Unsicherheit. Giordano sieht im „Vertrauen ein konstitutives und unverzichtbares Ele-

ment des sozialen Kapitals einer Kollektivität“ (2007, 22). Soziales Kapital kann dabei als der 

potenzielle Nutzen, den ein Akteur aus seinen Beziehungen generieren kann, verstanden wer-

den (A 4.3). Das hat in sogenannten „low trust societies“ (Giordano 2004, 479) oder „public 

mistrust societies“ (Giordano 2015a, 26) die Folge, dass persönliche Beziehungen Funktionen 

öffentlicher Institutionen ersetzen (Giordano 2005, 479), die oft eine lange Geschichte des 
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Versagens aufweisen (483). Das untergräbt staatliche Legitimität und begünstigt klientelisti-

sche Netzwerke sowie Korruption (C 2.2), die sich wiederum schädlich auf die gemeinsamen 

Institutionen eines (multiethnischen) Staates auswirken können – eine sich selbst stabilisie-

rende Wechselwirkung, wie sie das Standardmodell der soziologischen Erklärung beschreiben 

kann.  

Eine entscheidende Frage ist nun, wie Vertrauen hergestellt werden kann, um soziale 

Kooperation wahrscheinlicher zu machen und so soziales Kapital zu erzeugen – und wie sich 

interethnische und intraethnische Beziehungen dabei unterscheiden. Aus dem Kapitel A 4.1 

folgt, dass durch das Zusammenwirken von biographischer und relationaler Identität schon 

einige wichtige Faktoren gegeben sind: innerhalb einer ethnischen Gruppe existieren mehr 

und zumeist engere soziale Bindungen, ähnliche Habitusformen und, dadurch resultierend, 

dichtere oder wirksamere soziale Netzwerke. Auch soziales Vertrauen gliedert sich hier in das 

Gefüge der Wechselwirkungen ein, bedingt und verstärkt sich mit den genannten Faktoren 

gegenseitig. Wo soziale Bindungen und ähnliche Habitusformen fehlen, entsteht es in geringe-

rem Maße und wo es fehlt, entstehen wiederum weniger soziale Bindungen, die Angleichungen 

von Habitusformen oder auch ganz neue Beziehungsformen begründen könnten. Diese zirku-

läre Beziehung macht die Entstehung wirksamer, sozialer Netzwerke zwischen unterschiedli-

chen Ethnien unwahrscheinlicher.  

Larson und Lewis (2017) zeigten so etwa durch ein Feldexperiment in Uganda, dass 

sich nützliche Informationen innerhalb eines ethnisch homogenen Dorfs deutlich leichter ver-

breiteten als in einem ethnisch heterogenen. Interessanterweise war die Dichte der Netzwerke 

im ethnisch heterogenen Dorf rein mathematisch betrachtet sogar höher (357), was jedoch 

nichts über die Qualität der Beziehungen aussagt – ob diese auch den Austausch nützlicher 

Informationen einschlossen, hing offenbar vom Vertrauen ab. Dieses war, so interpretieren es 

die Autorinnen, bei ethnischer Homogenität höher, während auch nur leichtes Zögern bei der 

Informationsweitergabe an Mitglieder anderer Ethnien den Informationsfluss ausbremste 

(363). Ähnliches stellten Labeyrie, Thomas, Muthamia und Leclerc (2016) anhand von Netz-

werken für den Austausch von Sorghum-Saatgut in Kenia fest, die sie in einer ethnolinguistisch 

sehr heterogenen Region erforschten. Diese etablierten Tauschnetzwerke zeigten eine starke 

Tendenz zu sozialer Homogenität und basierten in wesentlichem Maße auf Vertrauen. Sie lie-

ßen sich dabei nicht auf die räumliche Nähe der Bauern zueinander zurückführen, da die un-

tersuchte Region entsprechend klein gewählt war.  

Nun sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass sich bei der Betrachtung ethnischer 

Netzwerke ein fließender Übergang von Vertrauen, das auf persönlichen Bindungen und sozi-

aler Homogenität beruht, und Institutionen zeigt. Überdauernde soziale Beziehungen bringen 

Institutionen hervor, die Kooperationsformen standardisieren, sozialen Kontrollen 
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unterstehen und damit weiteres Vertrauen stiften – oder es sogar bis zu einem gewissen Grad 

ersetzen. Auf die zuvor genannten Beispiele bezogen ist anzunehmen, dass die beschriebene 

Verbreitung eines Gerüchts oder einer wichtigen Neuigkeit tendenziell informellen, vertrau-

ensbasierten Mustern folgt, während ein Tauschnetzwerk existenziell bedeutsamen Saatguts – 

Labeyrie et al. (2016, 101) zufolge „embedded in farmers' social organization“ – zufolge schon 

stärkere Merkmale der Institutionalisierung aufweisen kann. Diese Institutionalisierung des 

Vertrauens – und damit sozialen Kapitals – vollzieht sich jedoch innerhalb der jeweiligen 

Gruppen wiederum umfassender als zwischen unterschiedlichen Ethnien. Es handelt sich um 

eine selbstverstärkend wirkende Mikro-Makro-Struktur, wie sie im Übrigen alle im Kapitel A 

4 diskutierten sozialen Mechanismen prägt. 

Eine wichtige, ausführliche Studie zu den Zusammenhängen Diversität, sozialem Kapi-

tal und Vertrauen legte Putnam 2007 vor. Er zeigt, dass sich der Zusammenhang in von Mig-

ration geprägten Lebenswelten komplizierter darstellt als an den obigen Beispielen demons-

triert. Er kategorisiert die Positionen nach Kontakt- und Konflikttheoretikern (144): 

Contact theory suggests that diversity erodes the in-group/out-group distinction and 

enhances out-group solidarity or bridging social capital, thus lowering ethnocen-

trism. Conflict theory suggests that diversity enhances the in-group/out-group dis-

tinction and strengthens in-group solidarity or bonding social capital, thus increas-

ing ethnocentrism. 

Zumindest für seinen amerikanischen Forschungskontext liegen jedoch beide Theorien falsch 

(148): es gab keine Korrelation zwischen ethnozentrisch orientiertem Vertrauen und ethni-

scher Diversität. Höhere Diversität korrelierte jedoch negativ mit zahlreichen anderen Indika-

toren sozialen Kapitals, die Vertrauen in unterschiedlichster Weise einschließen, etwa dem 

Vertrauen in Regierung und Medien, soziale Kooperation und der Zahl guter, sozialer Bezie-

hungen (149-150). Putnam schließt daraus, dass Diversität in Migrationsgesellschaften zu all-

gemeinem, sozialem Rückzug führt. Die genaue Beziehung zwischen Vertrauen, ethnischer 

Diversität und anderen Merkmalen sozialer Interaktion mag kontextsensitiv und komplex sein 

und sollte im Einzelfall untersucht werden. Was sich jedoch nicht von der Hand weisen lässt, 

ist, dass die Kontakttheoretiker ein zu optimistisches Bild von Diversität zeichnen. Geteilte Le-

bensräume bringen Ethnien nicht automatisch einander näher, sondern verstärken zuerst ein-

mal das Problem sozialer Kontingenz. Ob Diversität dann zu stabilen Kooperationsmustern 

mit ethnozentrischer Tendenz wie in den genannten Beispielen aus Afrika oder zu allgemeinem 

sozialem Rückzug wie in Putnams Beispielen führt, hängt möglicherweise von der Situations-

wahrnehmung und den Optionen der Handelnden ab. Wer sich häufiger zu interethnischer 

Interaktion gezwungen sieht, dieser aber kein Vertrauen entgegenbringt, reduziert möglicher-

weise seine Interaktionen insgesamt; für wen diese optional ist, kann sich auch vornehmlich 

auf seine stabilen ethnischen Netzwerke verlassen und sieht keinen Anlass zu generellem, 
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sozialem Rückzug. Bei allen theoretischen Überlegungen zur Frage, weshalb ethnische Diver-

sität problematisch ist, sei jedoch nicht vergessen, worauf auch Putnam (2007, 159) hinweist: 

Es ist möglich, sich an sie anzupassen und sie zu gestalten; das Problem zu benennen, bedeutet 

nicht, den Versuch seiner Lösung allgemein für sinnlos zu erklären (165). Hier aber darf wie-

derum nicht der moralistische Fehlschluss begangen werden, dass dies notwendigerweise ge-

lingen muss, wenn es nur gewollt wird.  

Eine interessante, da etwas anders gelagerte, ergänzende Perspektive auf das Problem 

der doppelten Kontingenz hat ihren Ursprung in der Spieltheorie. Die von dort bekannten Di-

lemmata verdeutlichen auf eine stark abstrahierende und vereinfachende, aber auch besonders 

klare Weise, wie Situationen doppelter Kontingenz unter gewissen Voraussetzungen zu fatalen 

Folgen führen können – und zwar, ohne dass von Beginn an feindselige Absichten angenom-

men werden müssten. Auch hier kann Vertrauen eine entscheidende Variable sein, um Gewalt 

zu verhindern. In diesem Sinne werden Dilemmata etwa auch bei Hardin (2002, 18) oder Ha-

byarimana, Humphreys, Posner und Weinstein (2009, 108), mit je etwas anderer Akzentuie-

rung, diskutiert. Meistens werden sie als sogenannte Gefangenendilemmata eingeführt; doch 

auch Sicherheitsdilemmata folgen letztlich diesem Schema. Die Abbildung 4 zeigt ein solches 

Dilemma, wie es typischerweise konstruiert wird. 

 

Abbildung 4: Gefangenendilemma 

Zwei Akteure stehen hierbei unabhängig voneinander vor der Entscheidung, mit der 

Gegenseite zu kooperieren oder nicht. Wie aus der Graphik ersichtlich ist, sind die fiktiven 
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Gesamtauszahlungen am höchsten, wenn beide Akteure sich für die Kooperation entscheiden 

(15 + 15 = 30). Tun sie dies aber, während die Gegenseite sich dafür entscheidet, nicht zu 

kooperieren, gehen sie leer aus, während die Gegenseite einen noch höheren, individuellen 

Gewinn erzielt (0:20). Die Gesamtgewinne sind zwar am niedrigsten, wenn beide Seiten nicht 

kooperieren (5 + 5 = 10). Aus individueller Sicht liegen sie dann jedoch immer noch höher als 

in dem Fall, der eintreten würde, würde man als einziger kooperieren. Es ist somit für beide 

Seiten in jedem Fall rationaler, nicht zu kooperieren – unabhängig davon, was die Gegenseite 

tut. Hiermit liegt ein sogenanntes Nash-Gleichgewicht vor, eine Situation der Balance aus 

Strategien von Akteuren, in denen eine individuelle Abweichung von der gewählten Strategie 

irrational wäre. In der Forschung werden zumeist Experimente durchgeführt, in denen Pro-

banden mehrere Runden in solchen Dilemmata spielen (z.B. Habaryama et al. 2009, 110). Da 

die Probanden sich dann an den Spielverlauf anpassen und Strategien entwickeln können, 

kann es durchaus zu einer stabilen Kooperation im Sinne eines tit for tat kommen – genau das 

stellte bereits Axelrod (1984) fest, der die Dilemmata in der Politikwissenschaft etablierte. Die 

Übertragung von Spielstrategien wie dem tit for tat auf reale Situationen sollte jedoch nicht 

naiv vorgenommen werden. Kydd (2005, 29) zufolge, der das Sicherheitsdilemma im Kontext 

internationaler Beziehungen analysiert, reicht ein klassisches Gefangenendilemma noch nicht 

aus, um die Problematik gesellschaftlichen Vertrauens zu verstehen. Hierzu müsste man vom 

klassischen Gefangenendilemma, das von vollständiger Information der Akteure über die 

Handlungsoptionen der Beteiligten ausgeht, zu einem Modell unvollständiger Information 

übergehen. Dies führt mit einigen Modifikationen, die die Vertrauenswürdigkeit des Gegen-

übers und den Informationsmangel berücksichtigen, allerdings zu einer ähnlichen Darstellung 

des Problems (30). Der Grundgedanke des Dilemmas trägt darum etwas zum Verständnis des 

Problems sozialer Kooperation in multiethnischen Staaten bei, ohne an dieser Stelle weiter ins 

Detail zu gehen: Kooperation in einer dilemmaartigen Situation ist ein prototypisches Beispiel 

einer riskanten Vorleistung – und je nachdem, wie das Dilemma im Einzelfall spezifiziert ist, 

sogar irrational. Ein Mindestmaß an Vertrauen kann dann oft den Unterschied ausmachen, ob 

Kooperation oder Nicht-Kooperation die rationalere Option sind oder so erscheinen und sich 

ein Gleichgewicht kooperativen Verhaltens einstellt, speziell unter der Bedingung unvollstän-

diger Information (Kydd 2005, 44).  

Auch wenn Situationen interethnischer Kooperationsfragen natürlich nicht in jedem 

Einzelfall der strikten Definition eines Gefangenendilemmas und auch nicht zwingend seinen 

Erweiterungen entsprechen, zeigen interethnische Begegnungen Merkmale von Dilemmata, 

die stärkere Anreize zur Nicht-Kooperation als zur Kooperation bieten. Die Akteure können 

dabei Individuen sein, wie es im klassischen Gefangenendilemma der Fall ist – ebenso aber 

auch führende Eliten unterschiedlicher gesellschaftlicher Segmente, Regierungen, Armeen 

oder militante Aufständische, wie sie im Zusammenhang der Sicherheitsdilemmata relevant 
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sind. Eine Kooperation entspricht im klassischen Gefangenendilemma, seinen Komplizen 

nicht zu verraten und dafür eine höhere Strafe zu riskieren; auf die komplexere Situation in 

multiethnischen Staaten übertragen, entspräche die Kooperation normalerweise einem politi-

schen Verhandlungsprozess mit dem Ziel einer für beide Seiten zufriedenstellenden Lösung. 

Nicht-Kooperation kommt jeweils einer nutzenoptimierenden Strategie zum eigenen Vorteil 

gleich – im klassischen Gefangenendilemma ist dies die Denunziation des Komplizen, um 

selbst keine oder die geringstmögliche Strafe zu erhalten; im politischen Kontext deckt dies ein 

weites Spektrum ab, das von egoistischer – beziehungsweise ethnozentrischer – Monopolisie-

rung von Ressourcen, etwa in Form von Korruption und ethnischem Klientelismus (C 2), über 

Marginalisierungsstrategien bis zur Gewaltanwendung reichen kann. Dilemma-ähnliche Situ-

ationen können sich dabei kontingent jederzeit ergeben – auf individueller wie auf kollektiver 

Ebene, in alltäglichen Interaktionen zwischen Individuen gleicher oder unterschiedlicher Eth-

nie oder in der politischen Arena. Das Gesamtergebnis ist für beide Seiten dann zwar deutlich 

besser, wenn sie kooperieren, als wenn sie dies nicht tun. Da die Entscheidung der Gegenseite 

jedoch nicht der eigenen Kontrolle unterliegt, braucht es zur Kooperation eben die riskante 

Vorleistung des Vertrauens.  

Experimentell lässt sich zeigen, dass das Vertrauen innerhalb einer Ethnie ausgepräg-

ter ist als zwischen den Ethnien, vor allem unter generell eher egoistischen als kooperativen 

Individuen (Habyarimana et al. 2009, 112). Natürlich sollte auch hier nur mit äußerster Vor-

sicht von strikt formulierten, aber dadurch eben immer auch sterilen Modellen mit quantifi-

zierbaren Handlungsfolgen sowie von Laborexperimenten, in denen ein einfaches, verständli-

ches und in seinem regeltechnischen Verlauf vorhersagbares Spiel über mehrere Runden ge-

spielt wird, auf gesamtgesellschaftliche Strukturen und Dynamiken geschlossen werden. Reale 

Interaktionen sind eingebunden in weitere Kontexte, Deutungsmuster und komplexere Inte-

ressenlagen. Die schlichte, theoretische Eleganz der Dilemmata verdeutlicht jedoch ein zent-

rales Element der Vertrauensproblematik in Situationen doppelter Kontingenz. Wenn sie der 

Struktur eines Dilemmas nahekommen, erzeugt lediglich einer von vier Ausgängen dieser In-

teraktionen beidseitige Zufriedenheit und belohnt das Vorschussvertrauen; drei von vier er-

zeugen dagegen Konflikte, eine klare Benachteiligung einer Seite, Enttäuschung, Verdruss 

oder Wut und untergraben zukünftiges Vertrauen. Dies kann in Misstrauensspiralen und da-

mit in fortlaufende Nicht-Kooperation mit desaströsen Konsequenzen führen (Kydd 2005, 43). 

Um Konflikten die Entstehungsgrundlage zu entziehen, könnte es sich in segmentierten Ge-

sellschaften darum als probat erweisen, interethnisches Vertrauen zu stiften und bestenfalls 

institutionalisieren. Denn das Problem der doppelten Kontingenz als solches, das in dilem-

maartige Strukturen hineinführen kann, ist eine unausweichliche, soziale Realität.  

Leider lässt sich nicht präzise beziffern, in welchem Ausmaß Vertrauen – oder eben der 

Mangel daran – für reale gesellschaftliche Konflikte verantwortlich gemacht werden kann. Es 
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ist schwer messbar; zur standardisierten Erhebung kommen meistens höchst interpreta-

tionsoffene, psychometrische Verfahren wie etwa „Generalized Trust Questions“ zur Anwen-

dung (Rohner et al. 2013a, 222; 2013b; Sturgis und Smith 2010), deren tatsächliche Aussage-

kraft kritisch betrachtet werden muss (2.7). Vor diesem Hintergrund ist seine Bedeutung um-

stritten. Nach Cleary und Stokes (2009) gehört zu einem funktionierenden Staat weit mehr als 

Vertrauen und dieses allein ist weder die einzige Quelle der Kooperation noch gar eine Ursache 

für Demokratie. Sie verweisen damit letztlich auf die Rolle der Institutionen, die, wie zuvor 

erwähnt, Vertrauen nicht nur stärken, sondern gleich ersetzen können. Rohner, Thoenig und 

Zilibotti (2013a, 2013b) sehen dagegen auf Basis ihrer Analyse von UCDP-Daten in einem Ver-

trauensmangel gar eine der Hauptursachen innerstaatlicher Konflikte und zeigen zudem am 

Beispiel Ugandas (2013a) auf, wie einmal ausgebrochene Konflikte auch nachhaltig Vertrauen 

zerstören. Die Ergebnisse der quantitativen Studie von Håkansson und Sjöholm (2007) in Bos-

nien und Herzegowina deuten ebenfalls auf eine wichtige Rolle des mangelnden Vertrauens in 

multiethnischen Staaten hin: das niedrigste Niveau an Vertrauen herrschte zwischen den eth-

nischen Gruppen, das höchste zu Familienmitgliedern; das Vertrauen korrelierte dabei zudem 

negativ mit der ethnischen Heterogenität der einzelnen Regionen. Zu berücksichtigen ist na-

türlich, wie im ugandischen Fall, dass sich dies aufgrund der Vorgeschichte nicht allein auf die 

ethnische Diversität des Landes als solche zurückführen lässt, sondern die Konflikte der Ver-

gangenheit höchstwahrscheinlich auch das Vertrauen in die Gegenseite beschädigt haben. 

Doch auch trotz einiger Unklarheiten kann es in dreierlei Hinsicht als ein möglicher Faktor in 

ethnischen Spannungen und Konflikten betrachtet werden. Erstens kann ein Mangel an Ver-

trauen Akteure dazu motivieren, an der Zementierung der sozialen Segmentierung mitzuwir-

ken oder sie gar durch Kooperationsverweigerung zu vertiefen. Zweitens können Vertrauens-

fragen in der spezifischen Situation, dass sich aus der ethnischen Segmentierung starke eth-

nopolitische Spannungen entwickeln, auch in Form eines Sicherheitsdilemmas eine Rolle da-

bei spielen, ob es zur Gewalt kommt oder nicht (C 5). Drittens sind vertrauensbildende Maß-

nahmen dann von Bedeutung, wenn es noch gar keine etablierten Institutionen gibt, die Ver-

trauensvorschüsse auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren imstande sind – etwa bei der 

Neuordnung von Staaten nach ethnischen Konflikten. 

A 4.3 Soziale Strategien im Prozess der sozialen Segmentierung 

Aus den vorangegangenen Kapiteln ergibt sich, dass multiethnische Gesellschaften die Ten-

denz aufweisen, sich ethnisch zu segregieren und diese ethnische Segmentierung aus sich 

selbst heraus zu reproduzieren. Biographische und relationale Identitäten sowie ein Vertrau-

ensgefälle sorgen für dichtere soziale Netzwerke innerhalb bestimmter Merkmalsgruppen als 

zwischen ihnen; Ethnien umfassen wiederum häufig eine Vielzahl an gemeinsamen Merkma-

len, zahlreiche Kerne familiärer Bindungen und leben zumeist in räumlicher Nähe, was 
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ethnische Segmentierungen tiefer und weniger flüchtig macht als jene entlang vieler anderer 

Merkmale. Grenzen zwischen den ethnischen Segmenten einer Gesellschaft können bedingt 

durchlässig sein, zur Bagatelle oder Folklore herabgestuft werden oder sich lokal sogar bis zur 

Unkenntlichkeit verwischen lassen, sodass es starker Anreize oder geschickter, ethnopoliti-

scher Akteure bedarf, sie wieder salient und handlungsrelevant zu machen. Doch meistens hal-

ten sich Grenzen zumindest latent und zur Reaktivierung bereit. Warum dem so ist, erschließt 

sich noch etwas genauer, wenn man ihren grundsätzlichen strategischen Wert betrachtet. 

Zwar wurde zuvor (A 4.1) aufgezeigt, warum biographische und relationale Identitäten 

objektivierbare Interessen des Akteurs ausstechen können. Insgesamt besteht aber ein durch-

aus objektivierbares, mehrheitliches Interesse der Akteure, die Grenzen zu erhalten und in ih-

rem Sinne zu handeln. Der Grund dafür ist ein ökonomisches Grundgesetz: Verknappung wirkt 

werterhaltend oder sogar -steigernd. Was soziale Grenzen leisten, ist die Verknappung und 

damit die Werterhaltung sozialen Kapitals. Eine ihrer wesentlichsten Funktionen entspringt 

dem Interesse, vorhandenes soziales Kapital vor dem Zugriff Dritter zu schützen – denn je 

exklusiver ein soziales Netzwerk nach außen ist, desto mehr Ressourcen stehen für die Bezie-

hungen innerhalb des Netzwerks zur Verfügung. Soziales Kapital äußert dabei sich in Gefallen 

und Gegengefallen, Anteilnahme und Solidarität, gegenseitiger Anerkennung und Förderung 

und nicht zuletzt unablässig sprudelnden Informationsflüssen. Es kann Geschäftsbeziehungen 

begünstigen, das Fundament politischer Kampagnen bilden oder das Humankapital für belie-

bige Unternehmungen zur Verfügung stellen und damit in andere Kapitalformen transformiert 

werden (s. C 3, C 4). Die Beziehungen innerhalb einer sozialen Grenze sind somit immer auch 

eine vermittelnde Ressource beim Zugang zu weiteren Kapitalformen – und mit dem Verlust 

der Grenzen stehen all diese Kapitalien auf dem Spiel.  

Auf der Makroebene führt das kollektive Interesse der Akteure an der Grenzerhaltung 

zu zahlreichen Institutionen der sozialen Kontrolle. Diese beginnen, abstrakt gefasst, bei sozi-

okulturell bedingten Muss-, Soll- und Kann-Erwartungen (Dahrendorf [1965] 2010) in Bezug 

auf die eigene Gruppe und ihre Grenze. Soziales wie kulturspezifisches Kapital wird dabei ge-

schützt, indem Gruppenmitglieder aktiv verhindern, dass andere von ihnen mehr als flüchtige 

oder spezifisch zweckgebundene Beziehungen außerhalb der Gruppe eingehen – sei es durch 

reservierte Ablehnung, offene Verurteilung, Ausschluss, Ächtung oder Bestrafung, auch in 

Form von Gewalt. Die Kontrolle sozialer Grenzen wird dabei nicht in jedem Fall mit unerbitt-

licher Härte betrieben. Doch je stärker der Kontakt die Substanz des Kapitals der Gruppen 

betrifft, desto restriktiver wird die Grenzerhaltung. Schwandner-Sievers (2001, 114-115) de-

monstriert an einem Beispiel aus dem Kosovo, welche Ausmaße diese Kontrolle der Grenzen 

im Konfliktfall annehmen kann: so sollen Angehörige der kosovoalbanischen UÇK (Ushtria 

Çlirimtare e Kosovës; deutsch Befreiungsarmee des Kosovo) sogar Albaner getötet haben, die 

nach Ausbruch des Konflikts Freundschaften oder Geschäftsbeziehungen mit Serben 
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unterhielten.10 Durch Konformitätsdruck und Tendenz zur Exklusivität verstärkt sich der zu-

vor beschriebene Effekt der biographischen und relationalen Identität auf die Logik der Situa-

tion und der Selektion wiederum für den einzelnen Akteur: denn zusätzlich zu einem geringe-

ren Nutzen fürchtet er nun die Sanktion, wenn er mit Außenstehenden Beziehungen eingeht 

oder diesen sogar eine hohe Priorität einräumt. 

 In ethnischen Netzwerken gilt dies häufig umso mehr, da soziales Kapital hier mit spe-

zifischem kulturellem Kapital verklammert ist. Das kann die Kenntnis einer bestimmten Spra-

che bedeuten, aber auch die Kenntnis spezieller Traditionen und Bräuche oder Qualifikatio-

nen, deren Marktwert von der Lebendigkeit bestimmter kultureller Praktiken abhängig ist. Da-

bei hat die Furcht vor dem Wertverlust unter Umständen eine existenzielle Komponente: was 

befürchtet wird, ist nichts weniger als das Verschwinden dessen, was die eigene Identität aus-

macht. Durch kulturelle und soziale Hybridisierung gehen nicht nur Individuen durch Misch-

identitäten und sich verkomplizierende Loyalitäten der exklusiven sozialen Kontrolle der Ur-

sprungsgruppe verloren, sondern es ändern sich potenziell auch schleichend die Größenver-

hältnisse der Gruppen. Der Verlust einzelner Mitglieder – sei es an sich neu bildende Misch-

kulturen oder durch vollständige soziokulturelle Konversion – weckt dabei nicht ganz zu Un-

recht Ängste vor einem sich im Laufe der Generationen vollziehenden Verschwinden der eige-

nen Kultur und Identität, was über den Verlust und die Entwertung kulturellen und sozialen 

Kapitals nahezu zwangsläufig mit ihrer Marginalisierung in unterschiedlichen gesellschaftli-

chen Bereichen einhergehen würde. Zwar gilt nach wie vor die Barthsche Regel, dass einzelne 

kulturelle Elemente oder Mitglieder einer umgrenzten, sozialen Einheit ausgetauscht werden 

können, ohne dass dies die Existenz der Gruppe als solcher bedrohen würde. Dies ändert sich 

jedoch, wenn die Zahl der Abgänge jene der Zugänge dauerhaft überschreitet. Eine aktive, so-

ziale Grenzkontrolle zwischen den Ethnien liegt darum besonders aus der Sicht jener Akteure, 

die große Verluste zu befürchten hätten, sollten sich die Grenzen zwischen den Gruppen auf-

lösen. Dies können etwa zentrale Führungsfiguren sein, bei denen es in der Natur der Sache 

liegt, dass sie über hohes soziales Kapital verfügen. Es kann jedoch auch Personen treffen, de-

nen die Anpassung an kulturellen Wandel vergleichsweise schwerer fallen würde als anderen. 

Bourdieu beschrieb die Trägheit des Habitus als „Hysteresis“ ([1980] 1987b, 116) und es ist 

mehr als nur plausibel anzunehmen, dass sich das Konzept auch hier auf Elemente eines eth-

nienspezifischen Habitus erweitern lässt. 

Das bis hierher ausgeführte soll nicht das Missverständnis provozieren, die starke, stra-

tegische Motivation der Akteure zur Grenzerhaltung und die Macht dieser Grenzen als soziale 

 
10 Rachemotive und Gewalt aus reinem Hass sollten hierbei natürlich nicht ausgeschlossen werden, 

schließen zugleich wirksame strategische Motive aber nicht aus. Vielmehr ist es motivdynamisch 
durchaus möglich, dass die strategische Bedeutung der Fremdbeziehungen – als „Verrat“ empfunden 
und deklariert – die erstgenannten Motive provoziert oder zumindest verstärkt. 
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Realität würden dazu führen, dass Grenzen auf ewig unveränderlich blieben. Die Möglichkei-

ten kultureller Vermischung und neu entstehender Identitäten wurden bereits in Kapitel A 3.2 

kurz diskutiert; doch bereits unterhalb dieser langfristigen, historischen Dimensionen können 

sich Grenzen durchaus verschieben. Wimmer (2008, 1009), beispielsweise, betont bei seiner 

Analyse ethnischer Grenzen neben sozialstrategischen und kulturellen Faktoren auch die Rolle 

exogener Faktoren. Eine Ausweitung oder Einengung der Grenzen kann zudem selbst ein stra-

tegisches Mittel im Kampf um Macht (C 3) oder Kapitalien (C 4) sein. Dazu gehört etwa ge-

zielte, punktuelle Vermischung. Hierzu sei etwa Pache Hubers (2012) Studie zur Kindererzie-

hung als Knotenpunkt interethnischer Beziehungen genannt: Diese wurde von sozioökono-

misch entsprechend gestellten Familien seit der Antike häufig in die Hände Angehörige ande-

rer Ethnien gelegt, unter anderem mit dem Ziel, die Vermittlung fremder Sprachen und Kul-

turen zu fördern (390). Grenzverändernde Strategien müssen aber mit stabilitätserhaltenden 

Strategien ausbalanciert werden; eine zu hohe Dynamik der Grenzen würde sie irgendwann so 

beliebig machen, dass sie ihren strategischen Wert verlieren.  

Ein besonders bedeutsamer Phänomenbereich für die empirische Beobachtung sozialer 

Strategien in Bezug auf Grenzen sind Eheschließungen, denn sie sind für die soziale Substanz 

einer überdauernden, sozialen Einheit von primärer Bedeutung. Die Endogamie ist dabei der 

zentrale Typus von grenzerhaltenden Heiratsstrategien,11 die in Kontexten starker ethnischer 

Segregation, Spannungen und Konflikten eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung 

der sozialen Demarkationslinien spielt. An der Anzahl der Mischehen zeigt sich zugleich das 

Ausmaß der jeweiligen ethnischen Segregation.  

In Nigeria kommen Mischehen zwischen Muslimen und Christen sowie Ehen zwischen 

Angehörigen unterschiedlicher Ethnien regional vor, führen dort aber nicht zu einer nachhal-

tigen Überwindung der sozialen Segregation zwischen den gesellschaftlichen Fraktionen 

(Bunte und Vinson 2015, 60). Nicht zuletzt wird dies durch einen Klasseneffekt verstärkt: Ge-

bildete Eliten und nigerianische Unionisten befürworten Mischehen als Motor sozialer In-

tegration und Stifterinnen nationaler Einheit, während unter der Bevölkerung mit geringerer 

Bildung starke Vorbehalte in Kombination mit negativen Stereotypen anderer Volksgruppen 

dominieren (Agbonkhese 2017). Weniger restriktiv wurden Mischehen in Ruanda gehandhabt 

 
11 Wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass Eheschließungen als sozialstrategisches Mittel äußerst variati-

onsreich sind und sich bei weitem nicht auf das Ziel der Grenzerhaltung beschränken. Sie können viel-
mehr gerade auch auf die Ausweitung von sozialen Grenzen ausgerichtet sein, da sich damit einherge-
hend die Basis sozialen Kapitals verbreitert. Wie sehr der Heiratsmarkt innerhalb einer sozialen Ein-
heit – in diesem Fall einer indischen Kaste – zugleich der Erhaltung und Stärkung sozialen Kapitals 
dient, zeigt beispielsweise Pache (1998) am Beispiel neu etablierter Heiratsmessen für Angehörige der 
Maheshwari. Bei diesen werden nicht nur finanzielle Probleme ärmerer Kastenmitglieder durch orga-
nisierte, kollektive Hochzeiten abgefedert (974). Sogar die Kriterien für legitime Heiratskandidaten 
wurden für diese Messen gelockert, was insgesamt faktisch einer Ausweitung der Kastengrenzen 
gleichkommt (972). Eheschließungen sind also flexible, strategische Instrumente, die nur in bestimm-
ten Kontexten soziale Segregation erhalten oder sogar verstärken sollen.  
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– was sich aber natürlich ins Bild der ohnehin für einen ethnisierten Konflikt ungewöhnlich 

hohen kulturellen Homogenität fügt (Des Forges [2002] 2016, 58). 

Für den Fall der Türkei schildert Ozgen (2015) anhand ethnographischer Studien die 

sozialen Mechanismen der Grenzerhaltung und die spezielle Rolle der Endogamie. Die Präfe-

renz zur Endogamie sieht sie dabei als Teil der „ethnischen Sozialisation“ (39, 46), die sie, ana-

log zur Konzeption in dieser Arbeit, im Sinne Bourdieus als Aneignung von Praktiken und Dis-

positionen über die Zeit begreift, die nicht immer bewusst sein müssen. Abweichungen von der 

strikten Endogamie, die dennoch vorkommen, werden mitunter sogar mit Gewalt bestraft 

(54); die Identitätsentwicklung von Kindern wird streng kontrolliert (56), um spätere Grenz-

übertretungen auszuschließen. Sie betont, dass „nearly all marriages in Antioch [Antakya, d. 

Verf.] are endogamous and for many of my interviewees it is nearly impossible to even think 

about, let alone legitimize, intermarriage“ (58-59). Ergänzend zeigen Zeyneloğlu, Civelek und 

Sirkeci (2016) anhand der Eheschließungen zwischen Binnenmigranten in der Türkei, dass 

auch hier die Bildung ein entscheidender Faktor dafür ist, ob Mischehen bei gegebenen Gele-

genheiten geschlossen werden: Je besser Individuen ausgebildet sind, desto höher ist die 

Wahrscheinlichkeit einer Mischehe. Den Normalfall stellen Mischehen zwischen Kurden und 

Türken jedoch nicht dar. Die Autoren erwähnen allerdings einschränkend, dass sie auf Basis 

der Herkunftsregionen auf interethnische Ehen zwischen ethnischen Kurden und Türken zu-

rückschließen mussten und nicht etwa die Muttersprache der Untersuchten zugrunde legen 

konnten. Das kann sowohl zu Über- als auch zu Unterschätzungen des Anteils von Mischehen 

geführt haben. 

Auf dem osmanisch beherrschten Balkan kamen Mischehen so etwa zwar vereinzelt 

vor, jedoch insbesondere im Kosovo, mit seiner zugleich ethnisch-kulturellen wie religiösen 

Distinktion, trug ihre geringe Zahl dabei nicht zu einer ethnischen Annäherung auf gesamtge-

sellschaftlicher Ebene bei (Biermann 2006, 108). Später ließen sich Mischehen in Jugoslawien 

vor allem zu Zeiten Titos beobachten, während derer sie Teil der antinationalistischen Staats-

doktrin waren – wenn auch zum Teil nicht in dem Ausmaß, wie gemeinhin oft angenommen 

und dargestellt und zum Teil sogar über die Zeit abnehmend (Botev 1994). Die höchste Rate 

mit aufsteigenden Werten zwischen 22,5% in den Jahren 1962-1964 und 28,4% in den Jahren 

1987-1989 fand sich dabei über die gesamte Zeitspanne in der Vojvodina, einer Gegend, die 

später von den Zerfallskriegen kaum betroffen war; die niedrigsten Raten mit sinkenden Wer-

ten im Kosovo mit 9,5% beziehungsweise 4,7% in den entsprechenden Jahren (Botev 1994, 

469). Allerdings weist der Autor darauf hin, dass die ethnischen Kategorisierungen zu den Er-

hebungszeitpunkten durchaus fehleranfällig waren, nicht zuletzt, weil sich die ethnischen 

Selbstbezeichnungen teilweise sogar innerhalb der Familien unterschieden (467). Insgesamt 

war die soziale Segregation unter Albanern und anderen Muslimen am stärksten, die noch im 

Jahr 1981 nur zu 1,8% beziehungsweise 3,5% Ehepartner unterschiedlicher Ethnien hatten 
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(Smits 2009, 429) – etwaige Fehlerschwankungen in den Zahlen lassen sich dabei auf die an-

gesprochenen Kategorisierungsprobleme zurückführen. In den jugoslawischen Städten, wo 

sich, so Bowman (2001, 39), eine kosmopolitische Form des Jugoslawentums entwickelt hatte, 

waren Mischehen insgesamt geläufiger als auf dem Land. Mit dem Auseinanderbrechen des 

jugoslawischen Staates wurden Mischehen dann auch vor dem Hintergrund eines ohnehin 

nicht allzu hohen Niveaus wieder stärker tabuisiert (Wengert 2007). 

Im 17. und 18. Jahrhundert war den katholischen Iren – unter anderem – die Heirat 

von Protestanten verboten (Stemmler 2018). Diese Maßnahme reihte sich in verschiedenste 

Diskriminierungsmaßnahmen ein, die die äußerst langanhaltende Segregation in Nordirland 

noch für lange Zeit stützen sollte. Ihre Nachwirkungen halten bis heute an. Zu Anfang der 

2000er Jahre waren lediglich zwischen 5% und 12% aller Paare interreligiös (Lloyd und Ro-

binson 2011, 2135), was sich ins Bild einer auch noch nach dem Karfreitagsabkommen stark 

segregierten Gesellschaft fügt. In Nordirland ist überdies die Trennung der Wohngebiete be-

sonders ausgeprägt, was alltägliche Begegnungen der Bevölkerungsgruppen einschränkt 

(2135). In der Haltung zur sozialen Segregation tendiert die Mehrheit der Gesellschaft zwar 

inzwischen zur Annäherung, dennoch brechen die Grenzen nur langsam auf – und dies vor 

allem dort, wo die Menschen jünger, der Bildungsstand und die Erwerbsbeteiligung am höchs-

ten sind und die Säkularisierung voranschreitet (2140). 

Im Baskenland setzte in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts die hidalguía universal 

– der Universaladel der Basken, der zum Eintritt in königliche Dienste berechtigte – Blutrein-

heit voraus, die durch christliche Abstammung nachgewiesen werden musste (Collado Seidel 

2010, 54). Es ist zwar nicht überliefert, inwiefern das Mischehen mit anderen katholischen 

Spaniern verhindert hätte – der Universaladel legte jedoch schon früh den Grundstein für ein 

baskisches Überlegenheitsgefühl auf der Grundlage einer sie auszeichnenden, besonderen 

Reinheit. Diese Vorstellungen sollten später von Sabino Arana für seine mit rassistischen Ele-

menten durchsetzten nationalistischen Schriften aufgenommen werden, in denen Mischehen 

abgelehnt wurden (55). Im baskischen Nationalismus gab es in seiner Nachfolge lange Vorbe-

halte gegen Mischehen, vor allem, wenn es sich um Ehen zwischen baskischen Frauen und 

spanischen Männern handelte (Hamilton 2007, 20; Hertel 2012, 57). 

Die Liste der Beispiele ließe sich lang fortführen. Sökefeld (2012, 52) beschreibt gar 

einen besonders prägnanten Fall aus dem nordpakistanischen Gilgit, wo der zunehmende Kon-

flikt zwischen Sunniten und Schiiten zu einer Entmischung von Stadtteilen und einem Ver-

schwinden von Mischehen führte. Einen besonders strikten Fall ausschließlicher Endogamie 

stellen die Jesiden dar: Mischehen sind bei ihnen gar ausgeschlossen, eine Vermählung mit 

einem Andersgläubigen hat den unvermeidlichen Ausschluss aus der eigenen Gemeinschaft 

zur Folge (Strohmeier & Yalçın-Heckmann 2016, 56). Auch unter Juden sind stark endogame 
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Tendenzen vorherrschend (Schmidinger 201, 37; für den konkreten Fall kurdisch-jüdischer 

Mischehen). In diesen Fällen ist die soziale Abgrenzung auch vor dem Hintergrund eines be-

sonders starken Assimilationsdrucks oder der Verfolgung durch eine umgebende Mehrheits-

gesellschaft zu betrachten. Mischehen werden, sofern zulässig, vor diesem Hintergrund für die 

Selbsterhaltung der Gruppe langfristig zur existenziellen Bedrohung.  

Die Regulation von Eheschließungen ist im Spektrum der Mittel zur Grenzerhaltung 

von unmittelbar einsichtiger, herausragender Bedeutung. Darum sind und bleiben Mischehen 

in multiethnischen Gesellschaften ein maßgeblicher Faktor der sozialen Segregation, der zu-

dem besonders gut die Interaktion der sozialen Mikro- und Makroebene illustriert. Auch wenn 

nicht für jeden der in dieser Arbeit ausführlicher diskutierten Fälle belastbare Fakten über das 

Vorkommen von Mischehen und ihren Effekt auf die soziale Segregation vorliegen, ist das 

Muster des Zusammenhangs universal erkennbar: Die sich aus den individuellen Lebensum-

ständen zumeist ohnehin natürlich ergebende und dem eigenen sozialen Kapital zuträgliche 

Orientierung an der eigenen Ethnie sowie die soziale Sanktionierung zu enger, interethnischer 

Kontakte und Beziehungen halten Mischehen in multiethnischen Konstellationen auffällig 

häufig systematisch auf niedrigem Niveau. Aus diesem Muster befreien sich, wenn überhaupt, 

vor allem gebildetere Individuen mit einem höheren sozioökonomischen Status und damit hö-

herer individueller Sicherheit und Autonomie. 

Abseits der Regulation von Eheschließungen und sozialen Sanktionen formen Strate-

gien des sozialen Grenzschutzes auch die weithin sichtbare, materielle Umwelt. Dass Wohnge-

biete sich ethnisch oft von selbst zu homogenisieren scheinen, vermag angesichts der beschrie-

benen Mechanismen nicht zu überraschen. Oft entsteht diese Entmischung nicht allein durch 

die beschriebenen bottom-up-Prozesse nach der Logik des Mikro-Makro-Modells, sondern die 

räumliche Trennung wird von oben aktiv erzwungen. Ein Beispiel dafür sind Ghettos, die der 

Segregation, Beobachtung und Kontrolle dienen. In Nordnigeria gab es beispielsweise die so-

genannten Sabon Garis (Falola 2021, 190-191) für Zugewanderte aus dem Süden – vor allem 

Igbo. Es war genau dort, wo später massive Gewalt losbrach, die den Biafra-Konflikt ins Rollen 

brachte (B 4.1, C 4.3). Eine andere Möglichkeit, wie sich soziale Segregation weithin sichtbar 

in der urbanen Architektur niederschlagen kann, findet sich in Nordirland. In vielen Städten, 

vor allem in Belfast, gehören Peace lines, also hohe Trennmauern, zum Stadtbild. Betrachtet 

man die in den zurückliegenden drei Kapiteln beschriebenen Mechanismen sozialer Segmen-

tierung, vermag kaum zu überraschen, was McKittrick und McVea (2012, 20) für Nordirland 

zu den Zeiten der Troubles beschreiben: 

The two communities mixed in some fields, but in their housing, education, and very 

often in their employment they kept apart. The situation was summed up in 1971 by 

a Catholic observer who said: 'If there is one thing which I have learned in my 30-40 

odd years as a community social worker it is this: that, broadly speaking, two 
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communities have lived side by side in Northern Ireland without really knowing each 

other, or without making any real honest, sincere and conscious effort to bridge the 

communications gap.' 

A 4.4 Selbst- und Fremdbilder: Soziale Kontrastierung 

Soziale Grenzen existieren nicht nur in Form von Identitätsmarkern und Verhaltensregeln. Sie 

spiegeln sich auch in zumeist systematisch verzerrten Mustern der Selbst- und Fremdwahr-

nehmung, -darstellung und -bewertung wider, die zur Stabilisierung der Segregation und de-

ren Konfliktpotenzial beitragen. Unter diesen Mustern sollen in diesem Kapitel besonders Phä-

nomene des sozialen Vergleichs Berücksichtigung finden, die nicht nur der Grenzerhaltung als 

solcher, sondern vor allem auch der Höherwertung der eigenen Gruppe im Kontrast zu Außen-

stehenden dienen. Ganz im Sinne der interdisziplinären Ausrichtung der Arbeit finden sich 

hierbei auch Anknüpfungspunkte zur Sozialpsychologie. Viele ihrer Untersuchungen zu basa-

len Dynamiken zwischen Gruppen dürfen inzwischen sogar als klassisch gelten und werden 

auch in der Forschung zu ethnischen Konflikten rezipiert (Finley 2010; Horowitz [1985] 2000; 

Waller [2002] 2007). Sozialpsychologische Prozesse sind jedoch nur ein Teil von Selbst- und 

Fremdbildern im ethnopolitischen Kontext: Sie sind als Narrative der Differenz auch ein Ge-

genstand der Alltagskultur, vor allem vor dem Hintergrund einer konfliktreichen Geschichte. 

Sie interpretieren die soziale Segmentierung und vermitteln Orientierung in der Wahrneh-

mung und im Handeln.  

Eine universale Tendenz in der Fremdwahrnehmung und -darstellung ist die Verzer-

rung zugunsten der eigenen Gruppe. Das erinnert unweigerlich an den bereits in Kapitel 2.5 

angesprochenen Ethnozentrismus. Bizumic und Duckitt (2012) warnen allerdings davor, Eth-

nozentrismus einfach mit einer feindseligen Haltung gegenüber Outgroups gleichzusetzen: 

Ethnozentrismus bezeichne demzufolge die Selbstzentriertheit einer Gruppe, die sich in der 

Vorstellung der eigenen Wichtigkeit äußert (888); er könne Feindseligkeiten gegenüber ande-

ren begünstigen, setze diese aber nicht notwendig voraus (890-891). Der Einwand ist nicht 

unberechtigt, da beide Phänomene in einem hierarchischen Verhältnis stehen: der Ethnozent-

rismus im Sinne einer Selbstzentriertheit ist eine Äußerungsform der sozialen Kooperation als 

solcher; ihr strategischer Sinn liegt darin, als Einheit einen Mehrwert für die beteiligten Indi-

viduen zu erzielen. Wie im vorangegangenen Kapitel beschrieben, erhält das damit verbundene 

soziale Kapital seinen besonderen Wert durch die Abgrenzung. Der Ethnozentrismus reflek-

tiert also die unmittelbare, intuitive Identifikation und Kooperationsbereitschaft mit der 

Gruppe durch den Wert, den sie für das Individuum hat. Dadurch kommt es auch zu Wahr-

nehmungs- und Bewertungsverzerrungen in Bezug auf die eigene Gruppe, deren Umwelt und 

ihr Verhältnis zueinander. Feindseligkeiten nach außen dienen dagegen dem aktiven Schutz 
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der Grenzen und eigenen Ressourcen, sei es durch Aggressionen oder lediglich negative 

Fremdbilder. Sie sind eine Handlungsstrategie unter vielen möglichen bei Fremdkontakt. Ob 

und in welchem Ausmaß Ethnozentrik in Feindseligkeit umschlägt, hängt davon ab, inwiefern 

andere Gruppen eine echte oder vermeintliche Bedrohung darstellen, sei es in existenzieller 

Form oder lediglich für den eigenen Selbstwert. Der Übergang ist aber stets fließend und kurz.  

Angelegt in der Ethnozentrik und Feindseligkeiten vorbereitend ist die Vorstellung der 

eigenen Überlegenheit (Bizumic und Duckitt 2012, 893). Diese geht schließlich notwendiger-

weise mit einer Vorstellung der Unterlegenheit von Outgroups einher. Es überrascht darum 

kaum, wenn „[i]n den Sprachen der verschiedensten Völker [...] das Wort „Mensch“ und die 

allein diesem zukommende Wertschätzung nicht etwa der Menschheit insgesamt zugebilligt, 

sondern für die eigene Stammesgemeinschaft reserviert und schon den nächsten Nachbarn 

verweigert“ wird (Bischof 2012, 140; s.a. Widlock 2015, 85). Lévi-Strauss (1998, S.176) be-

richtet in diesem Zusammenhang, dass Fremden und Nachbarvölkern von vielen Stammesge-

meinschaften durchweg negativ konnotierte Namen verliehen werden; dies reicht so weit, dass 

ihnen zuweilen selbst aberkannt wird, vollständiger Teil der eigenen Realität zu sein.  

Abseits der politischen und sozialanthropologischen Felder hat die Sozialpsychologie 

in groß angelegten Experimenten und Studien, die das Verhalten von Generationen von Schü-

lern und Psychologiestudenten unter die Lupe nahmen, eine große Bandbreite konkreter Phä-

nomene demonstriert, die die universale Tendenz zeigen, die eigene Gruppe auf- sowie Fremd-

gruppen abzuwerten und bereitwillig mit fremden Gruppen zu konkurrieren, und zwar längst 

nicht nur um materielle Ressourcen (Allport 1954; Sherif et al. 1961; Sherif 1966; Tajfel 1981; 

Smith und Mackie 2000; Finley 2010; Tropp und Molina 2018). Zugrunde liegt dem offenbar 

das Streben nach positiven sozialen Vergleichen, um eine Höherwertung der eigenen Person 

über die Gruppenidentität zu erhalten. Das beeinflusst wiederum die Wahrnehmung sowie das 

strategische Verhalten. Relevant wird dies in erster Linie angesichts von Bedrohungen dieses 

identitätsgebundenen Selbstwerts. Finley (2010, 430-432) unterscheidet hierbei drei Katego-

rien: die Infragestellung einer sozialen Distinktion, die Gruppenangehörige positiv von ihrer 

sozialen Umwelt abhebt, wobei er ebenfalls auf den Gedanken des Narzissmus der kleinen Dif-

ferenzen aufgreift (431); die Bedrohung des Gruppenstatus in der Gesellschaft; und schließlich 

die Bedrohung durch soziale Kategorisierung, die dadurch entsteht, einer Gruppe mit niedri-

gem Status zugerechnet zu werden. Statushohe Gruppen neigen hier zu Stabilisierung der 

Grenzen, zur Betonung der Unterschiede und damit zum Schutz ihres privilegierten Status, 

während statusniedrige Gruppen damit reagieren, die Statusunterschiede einer gedanklichen 

Revision zu unterziehen und kulturell umzuwerten. Alternativ fordern sie die Veränderung ih-

rer sozialen und politischen Lage offen ein. Was statusniedrige Gruppen überhaupt zu tun oder 

zu riskieren bereit sind, hängt dabei auch von der empfundenen Legitimität der Verhältnisse 

ab (429). Einzelne Akteure können auch versuchen, die Gruppenzugehörigkeiten zu wechseln 
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und sich damit dem Statuskampf zu entziehen (428-429). Dies stellt sich aber gerade bei eth-

nischen Identitäten unter Umständen äußerst schwierig bis unmöglich dar.  

Soziale Segmentierungen entlang ethnischer Grenzen sind häufig mit solchen Status-

fragen verbunden. Der Gruppenselbstwert ist der Überschneidungspunkt ethnischer Identität 

und individueller Motivationsquellen (Teil B, C 4.4). Die Bindung an eine bestimmte Gruppe 

verfestigt sich dabei in der Biographie; ist sie einmal da, verstärkt sie die sozialen Grenzen aus 

dem Inneren der Akteure in einer Weise, die sich von rational-strategischen Erwägungen und 

sozialer Kontrolle von außen qualitativ unterscheidet, obwohl sie funktional mit ihnen ver-

knüpft ist. Durch diese emotionale Vereinnahmung durch die Identität – die in Kapitel A 4.1 

bereits anklang und in Kapitel B 2.5 noch näher ergründet wird – kommt es zu einer gewissen 

Abhängigkeit des individuellen vom kollektiven Selbstwert. So groß oder begrenzt das Ausmaß 

im Individualfall auch sein mag – der individuelle Akteur sucht die Aufwertung über die Grup-

penidentität und fühlt sich vom Status der Gruppe stets mitbetroffen. Wie stark dieser Effekt 

durchschlägt, hängt natürlich auch vom Kontext ab. Hier greifen die Regeln relationaler Iden-

tität: Finley (2010, 427) zeigt, dass Vergleiche zwischen Individuen im Kontext einer gemein-

samen Gruppenzugehörigkeit auf individuelle Eigenschaften abzielen, während die Salienz un-

terschiedlicher Gruppenzugehörigkeiten den Fokus auf Gruppenunterschiede lenkt. Dabei 

werden die Selbst- und vor allem die Fremdwahrnehmung der beteiligten Gruppen jeweils ho-

mogener (Smith und Mackie 2000, 218-220; Rubin und Badea 2012), was sich auch auf die 

Wahrnehmung des Status auswirkt. Bei einer starken Salienz ethnischer Unterschiede wird 

dem Individuum sozialer Status stärker aufgrund seiner Gruppenzugehörigkeit denn aufgrund 

individueller Eigenschaften zugewiesen.  

Die Homogenisierung der Selbst- und Fremdwahrnehmung bei Vergleichen auf Grup-

penebene wird ergänzt durch Befunde zu Phänomenen sozialer Kontrastierung. Wie bereits 

Blom ([1969] 1998, 83) in seinem Beitrag zu der Aufsatzsammlung, zu der Barth seine be-

rühmte Einleitung schrieb, in seiner Feldforschung feststellte, sind es nicht kulturelle Diffe-

renzen als solche, sondern eine Form der Kodifizierung dieser Differenzen zur Akzentuierung 

der Identitäten, die für die Grenzerhaltung zwischen Ethnien von besonderer Bedeutung sind. 

Soziale Unterschiede werden also nicht nur wahrgenommen, sie werden konstruiert und gege-

benenfalls überzeichnet. Indirekte Bestätigung findet dieser Befund in einer bereits etwas äl-

teren, sozialpsychologischen Studie von Schmidt-Koddenberg (1989). In dieser sollten sich 

deutsche und türkische Frauen anhand mehrerer Dimensionen selbst und gegenseitig ein-

schätzen. Es zeigte sich, dass sie die Differenzen überschätzten: die jeweiligen Selbsteinschät-

zungen lagen viel näher beieinander als die jeweiligen Differenzen zwischen den Selbst- und 

Fremdeinschätzungen. Zu der zuvor erwähnten homogeneren Wahrnehmung der jeweiligen 

Gruppen gesellt sich also eine Überbetonung der Unterschiede zwischen den Gruppen.  
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Tendenzen zur sozialen Kontrastierung und Kollektivabwertung der Fremdgruppe ge-

rinnen letztlich zu Vorurteilen und Stereotypen (Tropp und Molina 2018). Durch die Wahr-

nehmung des Vergleichs auf Gruppenebene können sich dabei nicht nur Fremd-, sondern auch 

Autostereotypen etablieren (Simon, Glässner-Bayer und Stratenwerth 1991; Rubin und Badea 

2012), die im Mittel ein größeres Ausmaß bei sozialer Segregation annehmen (Tropp und Mo-

lina 2018, 10). Die Gestalten, in denen Stereotype und Narrative der Distinktion auftreten, 

sind dabei so variationsreich wie die menschlichen Kulturen selbst, gemein ist ihnen jedoch 

immer die Höherwertung der eigenen Gruppe in einem entscheidenden Punkt. Die in A 2.2 

erwähnten Orientalismen gehören etwa dazu; sie entsprechen vielen anderen Fällen, in denen 

einzelne Gruppen einen realen oder vermeintlichen, punktuellen oder auch umfassenden Vor-

sprung in einzelnen Bereichen haben und sich dies in lokalen Narrativen als Gegensatz zwi-

schen sogenannten fortschrittlichen oder progressiven Gruppen einerseits sowie rückständi-

gen oder traditionellen Gruppen andererseits niederschlägt (Horowitz ([1985] 2000, 148). Bei 

Horowitz (141-143) findet sich jedoch auch ein interessantes Gegenbeispiel: so hebt der sin-

ghalesische Mythos über die Gottheit Kandeswami die altruistische Gottergebenheit der Sin-

ghalesen gegenüber der profanen Fixierung auf die Arbeit der als produktiv und fortschrittlich 

empfundenen Tamilen hervor. Dieser Fall zeigt, wie sogar Unterschiede in den Stärken zwi-

schen zum Zeitpunkt der Analyse ebenbürtigen Gruppen in einer Weise dargestellt werden, die 

die eigene Stärke gegenüber jener der anderen Gruppe als etwas Wertvolleres und Erstrebens-

werteres erscheinen lässt.  

Kontrastierende und fremdabwertende Elemente im Gruppenvergleich lassen sich 

auch in akuten Konflikten feststellen. Waytz, Young und Ginges (2014) zeigen etwa, dass poli-

tische Gruppen in den USA oder Israelis und Palästinenser im Nahen Osten jeweils dazu nei-

gen, die eigenen Aggressionen auf die Liebe zur eigenen Gruppe, diejenigen der anderen jedoch 

auf den Hass gegenüber dem Gegner zu attribuieren. Hier führt der soziale Vergleich somit zu 

moralischen Doppelstandards. Verzerrungen solcher Form können in Kombination mit ande-

ren Einseitigkeiten und Ideologemen sogar so weit führen, dass ein und derselbe Konflikt von 

den beteiligten Parteien so unterschiedlich dargestellt wird, dass er für Außenstehende nicht 

wiederzuerkennen ist (Ross 2007, 37). Ross (2007) nennt diese Darstellungen psychokultu-

relle Narrative (30). Sie haben die Funktion, Konflikte zu erklären, Ängsten, Bedrohungen, 

Ressentiments und Missständen Ausdruck zu verliehen, bestimmte Handlungen in der Sache 

zu rechtfertigen und die Gemeinschaft zu festigen. Bestimmte historische Schlüsselereignisse 

bilden dabei zumeist den Kern dieser Narrative, werden aber durch gegenwärtige Bedürfnisse 

und Ziele verändert (35-36).  

Bemerkenswert ist an einmal etablierten Stereotypen und Narrativen der Selbst- und 

Fremdwahrnehmung ihre Langlebigkeit. Abseits klassischer Fälle im Kontext ethnischer Kon-

flikte weist Takezawa (2015, 80) auf das Beispiel der Burakumin in Japan hin, die im dortigen 
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Diskurs wie eine Rasse konzipiert werden, was mit Voranschreiten der Wissenschaft durch die 

Verwendung von Fachbegriffen wie „DNA“ sogar wissenschaftlich verbrämt wurde, ohne dass 

die ursprünglich rein soziale Kategorie auf wissenschaftlicher Basis mit bestimmten geneti-

schen Profilen in Verbindung gebracht worden wäre. Dies zeigt, wie langlebig und wider-

standsfähig – selbst entgegen wissenschaftlicher Kenntnisse – einmal zu Narrativen geron-

nene Fremdwahrnehmungen selbst dann sind, wenn sie nicht dem Kontext existenziell be-

drohlicher Konflikte entstammen. 

Phänomene sozialer Kontrastierung vervollständigen das Bild sozialer Grenzen, die 

den Anfang bei biographischen und relationalen Identitäten und dem Problem sozialen Ver-

trauens nehmen und dann zu einer ebenso subjektiven wie von außen kontrollierten, sozialen 

Realität werden. Zwischen den sozial segmentierten Gruppen entstehen dann nämlich zusätz-

lich Dynamiken des Gruppenvergleichs, aus denen die beteiligten Parteien stets als Sieger her-

vorzugehen trachten. Diese Vergleiche sind mehr als situative, sozialpsychologische Effekte, 

da sie zu Werturteilen und Narrativen gerinnen, die zugunsten der eigenen Gruppe verzerrt 

sind. Durch die Verklammerung der Gruppenidentität mit individuellen Motiven sind soziale 

Vergleiche und Kontrastierungen nicht nur vom Geschehen in ethnischen Konflikten betrof-

fen; sie können darin selbst zu einem emotionalen Antreiber werden. Damit sind die sozialen 

Institutionen, Mechanismen und Strategien der Grenzerhaltung sicherlich längst nicht ausge-

schöpft. Es ist jedoch klarer, warum und auf welche Weise soziale Grenzen von so zentraler 

Bedeutung sind, dass substanzielle, kulturelle Unterschiede ihnen gegenüber zweitrangig wer-

den. Im Zentrum des Wirkungsgefüges ist dabei das soziale Kapital zu verorten, das ein Aus-

gangspunkt zu weiteren Kapitalien sein kann (C 4). Die Aufrechterhaltung von Grenzen ist da-

bei entscheidend, wobei situative und narrative soziale Kontrastierung ein wichtiges Instru-

ment darstellen kann.  

A 5. Ethnische Gewalt in der Anthropologie 

In der Anthropologie wird Gewalt zwar häufig als Phänomen untersucht, Entwürfe zu einer 

generellen anthropologischen Theorie ethnischer Gewalt sind jedoch nur im Ansatz vorhan-

den. Im Vordergrund steht sie zumeist als strategisches Mittel in konkreten sozialen, politi-

schen und historischen Zusammenhängen oder es dominiert die Analyse und Interpretation 

ihrer Intentionen und Bedeutungen im gegebenen Kontext. Dies liegt zum Teil in der idiogra-

phischen Ausrichtung und der spezifischen Geschichte der Anthropologie begründet. Dennoch 

gibt es durchaus erwähnenswerte Ansätze. Darüber hinaus sind die möglichen Gründe für die 

theoretische Unterbelichtung ebenso interessant. Das evolutionsbiologisch ausgerichtete Pen-

dant der Sozialanthropologie, die Kulturethologie, ist im Vergleich dazu bezüglich genereller 

Aussagen zur Gewalt mutiger. Ihr Interesse richtet sich traditionell auf universale Phänomene, 
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die aus der Naturgeschichte erwachsen. Damit beschäftigt sich das Kapitel A 5.1. Doch insge-

samt lässt sich die These der Gewalt als universales Phänomen, abgesehen von wenigen radi-

kalen Kulturrelativisten, aus der vorhandenen Literatur aller genannten Richtungen stützen. 

Ihre Ethnisierung ist vor diesem Hintergrund nur eine besonders häufig auftretende Form. 

Dem ist das Kapitel A 5.2 gewidmet. 

A 5.1 Anthropologische Theorien und Konzepte der Gewalt 

Wie einleitend bereits angedeutet, ist die Dominanz der Fallstudien in der sozialwissenschaft-

lichen Anthropologie eine Konsequenz der ursprünglichen Stärke ihres verstehenden Ansat-

zes. Sie fokussiert sich auf die dichte Beschreibung (Geertz [1983] 1987) von Einzelfällen, die 

sie im Detail analysiert und gegebenenfalls vergleicht. In vielen Fällen fragt sie eher nach sozi-

alem Sinn aus der Sicht der Akteure und interpretiert die situativen und kulturellen Kontexte 

der Gewalt, als Verallgemeinerungen anzustreben. Gewalt wird darum eher in spezifischen 

theoretischen Verbindungen mit anderen relevanten Konzepten untersucht, wie beispielsweise 

auch Krohn-Hansens Zusammenschau und Rezension zeigen (1997). Als exemplarisch kann 

etwa die Studie von Allen Feldman (1991) Formations of Violence: The Narrative of the Body 

and Political Terror in Northern Ireland gelten, die sich damit befasst, kulturelle Konstrukti-

onen um gewalttätige Akteure und Gewalt im konkreten politischen Kontext zu verstehen, 

nicht den politischen Konflikt als solchen zu erklären oder eine generelle Theorie (ethnischer 

oder allgemeiner) Gewalt zu entwickeln. Veena Das ([2004] 2017, 2007, 2008) interpretiert 

die Facetten der Gewalt im Zusammenhang unterschiedlicher Phänomenbereiche mit beton-

tem Fokus auf die Zeit der Teilung Indiens und die soziale Konstruktion von Geschlecht, behält 

dabei aber ebenfalls überwiegend eine emische Perspektive. Appadurai (1998) analysiert Eth-

nizität und ethnische Gewalt vor dem Hintergrund steigender Unsicherheiten im Kontext der 

Globalisierung. Er beschränkt sich explizit auf ursprünglich enge, emotionale Beziehungen, die 

in Zeiten der Unsicherheit in äußerste Brutalität umschlagen (907), wobei er diese detailliert 

interpretiert – unter anderem als „forms of vivisection“ (912), die über das Motiv der Vernich-

tung des Gegners hinausgehen, da sie auch der Identitätsklärung des Feindes „in situations of 

categorical uncertainty“ (913) dienen. Die Interpretation anhand weiter theoretischer Kon-

zepte – um nicht zu sagen die interpretative Verfremdung – zielt bei ihm über das phänomen-

nahe Verstehen und Erklären einer Soziologie im Sinne Webers hinaus. Spezifische Zusam-

menhänge einer mythisierten Vergangenheit des gewaltsamen Widerstands und der Legitima-

tion Souveränität zeigt Emmenegger (2021) am konkreten Fall ethnischer Somalis in der Re-

gion der äthiopisch-somalischen Grenze. Janzen (2016, 124) erklärt, dass „narratives are the 

centerpiece of ethnographies of violence“. Empirisch ist das unverzichtbar, aber es verdichtet 

– um mit Geertz zu sprechen ([1983] 1987, 136; 2.5) – zuerst einmal nur das „Dickicht singu-

lärer Fakten“, während es den „den Weg zu den großen Abstraktionen“ (136) weitgehend 
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unbeschritten lässt. Diese aber stellen für eine integrative Theorie ethnischer Konflikte bis zu 

einem gewissen Grade Ziel und Notwendigkeit dar. 

Der Eindruck einer gewissen, theoretischen Leere bestätigt sich auch, wenn man die 

Werke konsultiert, die dem Überblick dienen – etwa Anthologien und Lehrbücher. Auch hier 

zeigt sich in vielen Veröffentlichungen eine starke Fallorientierung bei gleichzeitiger Zurück-

haltung in der Generalisierung: Die Anthologie von Scheper-Hughes und Bourgois ([2004] 

2017) enthält 62 Kapitel, die jeweils nach Themen geordnete Fallbeispiele oder Erläuterungen 

theoretischer Einzelaspekte der Gewalt darstellen. Scheper-Hughes und Bourgois sind dabei 

zwar selbst Anthropologen, aber ihre Anthologie umfasst unterschiedlichste Beiträge von Au-

toren verschiedenster Provenienz, teilweise Klassiker wie Foucault, Chomsky oder Arendt. Be-

zeichnenderweise ist ihre Anthologie der einzige Beitrag in der Reihe der Blackwell Readers 

in Anthropology, der nicht „Anthropologie der...“ heißt. Im Sammelband von Schröder und 

Schmidt (2001) sind acht von zehn Kapiteln fallorientiert, in Tofts The Geography of Ethnic 

Violence (2003) immerhin vier von acht. Auch in der vierten Edition des berühmten Einfüh-

rungswerks von Eriksen (2015) finden sich 20 Kapitel, darunter beispielsweise zu Person und 

Gesellschaft, Ehe, Geschlecht, Kasten und Klassen, Politik und Macht, Ethnizität oder Natio-

nalismus und Minderheiten – aber kein eigenes Kapitel ist ausschließlich dem sozialen Phä-

nomen der Gewalt gewidmet. Im Sachregister finden sich zudem gerade einmal zwei Verweise. 

Eriksen (2015, 214) selbst bemerkt allerdings auch: „For it is a sad fact that anthropologists 

will probably have to try to understand political violence for many years to come, probably 

forever.“ Es überrascht, dass angesichts dieser Notwendigkeit so wenige Versuche eines syste-

matischen Überblicks und einer theoretischen Vereinigung zu finden sind. Eriksens weitere 

Ausführungen (ebd.) bestätigen jedoch auch hier, dass dieses Fehlen wohl der bereits ange-

sprochenen Tendenz in den sozialwissenschaflichen Traditionen der Anthropologie zuzurech-

nen ist, die Unterschiede der Einzelfälle zu betonen und abstrakten Verallgemeinerungen mit 

Skepsis zu begegnen. Eine Ausnahme stellt Krohn-Hansen (1994) dar, der „theories about vi-

olence which are as cross-culturally applicable as possible“ (367) forderte. Einen breiten An-

klang hat sein Aufruf allerdings nicht gefunden; es dominieren weiterhin eher Studien, in de-

nen Gewaltphänomene in konkreten Kontexten interpretiert werden. In seinem Beitrag wird 

zudem auch nicht klar, welche genauen theoretischen Elemente er selbst für qualifiziert hält, 

diesen universalen Anspruch einzulösen. 

In einer jüngeren Überblicksstudie über die generelle Behandlung von Gewaltphäno-

menen in der Geschichte der Anthropologie konzentriert sich Accomazzo (2012) vor allem auf 

zwei häufig als Antagonisten in Erscheinung tretende Traditionen, die auch für diese Arbeit 

von besonderer Relevanz sind: der soziokulturellen Anthropologie, deren Begründer sie in 

Franz Boas sieht, als humanistische, theoriekritische, komparative Tradition stellt sie dabei die 

„Physical Anthropology“ gegenüber, worunter sie evolutionistische Ansätze wie etwa die 
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spätere Soziobiologie fasst und auch die Ethologie impliziert. Letztere verlässt dabei in ihren 

Fragestellungen den Boden dessen, was man heute unter (Sozial- oder Kultur-)Anthropologie 

verstehen würde. Dennoch wurden Ansätze aus allen genannten Traditionen, besonders im 

Bereich von Phänomenen der Aggression und der Gewalt, gelegentlich gegenüberstellend dis-

kutiert (Orywal 1996).  

Beide Traditionen haben sich seit Ende des 19. Jahrhunderts breit aufgefächert und 

einige Wendungen genommen. In der soziokulturellen Tradition dominierte demzufolge zu 

Beginn eine starke Zurückhaltung bei der Theoriebildung (Accomazzo 2012, 542). Hinzu kam 

eine kulturrelativistische Haltung, die sich moralischer Urteile enthalten wollte. Dies führte 

mitunter so weit, dass Gewalt als Phänomen geradezu ignoriert wurde (544). Paradoxerweise 

war die Vermeidung des Themas dadurch gerade moralisch motiviert. Später, in der modernen 

und postmodernen Phase der Anthropologie, wurden zumindest einige theoretische Ansätze 

entwickelt, etwa rationale und strategische Ansätze wie jener von Riches (1986), der von einem 

Dreieck der Gewalt aus Täter, Opfer und Zeuge ausgeht, wobei der Täter mit Gewalt nicht nur 

Interessen durchsetzen, sondern auch warnende Botschaften aussenden will. Auf Bourdieus 

Schaffen gehen Konzepte der symbolischen und der strukturellen Gewalt zurück, die in den 

Sozialwissenschaften vielfach rezipiert werden (Accomazzo 2012, 546; Bourdieu 1987). 

In der evolutionistisch orientierten Anthropologie zogen nach einer stark darwinistisch 

geprägten Anfangsphase in ihrer modernen und postmodernen Phase nicht nur eine größere 

Methodenvielfalt ein – neben ethologischen Vergleichsstudien etwa auch statistische Metho-

den oder soziobiologische Erklärungsansätze – sondern auch die Einsicht, dass kulturelle und 

sozialstrukturelle Faktoren bei der Erklärung von Gewalt zu berücksichtigen sind. Vor einem 

Vierteljahrhundert stellte etwa Orywal (1996) in der Zeitschrift für Ethnologie eine Übersicht 

von Kriegsursachentheorien zum damaligen Stand der Forschung zusammen. Darin geht er, 

unter anderem, auf evolutionsbiologische, psychologische, handlungstheoretische, sozial-

strukturelle sowie motivations- und dispositionstheoretische Erklärungen ein. Er kommt zu 

dem Schluss, dass „kognitiv-emotiven Variablen“ (40) eine höhere Bedeutung zuzumessen ist 

als strukturellen. Dies kombiniert er mit soziobiologischer Argumentation, wenn er im letzten 

Satz seines Fazits (41) dem Krieg „die Funktion“ zuspricht, „eine vergleichbar höhere kultu-

relle oder genetische Repräsentanz der Akteure zu sichern“. Vor allem letztere Schlussfolge-

rung ist zwar kritisch zu sehen, da die hier unterstellte Gruppen- oder Mehrebenenselektion 

(B 1.4) empirisch äußerst schwer nachzuweisen und angesichts der historischen Entwicklung 

der betreffenden Regionen, ihrer Kulturen und Bevölkerungen – Orywal selbst nennt die da-

mals aktuellen Beispiele Bosnien und Ruanda (41) – auch nicht unbedingt plausibel ist. Zudem 

lässt sie sich auch nicht mit den Motiven der Akteure gleichsetzen, wodurch ein weiterer Be-

standteil einer möglichen Erklärung durch die evolutionäre Funktion des Krieges wegfällt. 

Eine höhere genetische und kulturelle Repräsentanz in der Gesamtpopulation  ist zwar eine 
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mögliche Folge eines Krieges, jedoch keine zwangsläufige und kann auch nicht ohne Weiteres 

als ultimate Ursache unterstellt werden. Orywals Artikel zeigt aber, dass durchaus Ansätze zu 

integrativen Perspektiven zu erkennen waren. Leider kann der Prozess hin zu einer integrier-

ten, theoretischen Perspektive dennoch bei Weitem nicht als abgeschlossen betrachtet werden 

– teilweise wegen fortdauernder Spannungen zwischen den genannten Traditionen (Accoma-

zzo 2012, 548). 

Aus einem etwas anderen Blickwinkel sortieren schließlich Schröder und Schmidt 

(2001, 17) die theoretischen Ansätze im Forschungsfeld der Gewalt. Sie unterscheiden drei 

grundsätzliche theoretische Herangehensweisen: der operationale Ansatz rekurriert auf die 

menschliche Natur und eine dem Handeln innewohnende Rationalität. Gewalt wird in diesem 

Ansatz vor allem als Anpassungsreaktion auf bestimmte Bedingungen verstanden. Den zwei-

ten Ansatz bezeichnen sie als „kognitiv“ (17) und meinen damit ein Ausgehen vom kulturellen 

und historischen Kontext und der individuellen Repräsentation der Gewalt sowie dem subjek-

tiv gemeinten Sinn desjenigen Akteurs, der Gewalt anwendet. Der dritte Ansatz ist der erfah-

rungsbezogene, der sich noch stärker auf das subjektive Erleben fokussiert. Nach einer tradi-

tionellen Auffassung der Disziplinen könnte man also den operationalen Ansatz als soziologi-

schen, den kognitiven und den erfahrungsbezogenen dagegen als sozialanthropologische An-

sätze bezeichnen; dies sollte aber nicht den Blick darauf verstellen, dass sich beide Disziplinen 

methodisch und in Bezug auf ihre Forschungsfelder angenähert haben (Lee 2016, 159) und 

sich die verschiedenen, sozialwissenschaftlichen Disziplinen – sowie im Übrigen auch histori-

sche und psychologische Elemente – je nach Fragestellung überschneiden.  

Die Kategorisierung von Schröder und Schmidt ist äußerst hilfreich und die von ihnen 

unterschiedenen Ansätze finden sich – wenn auch in unterschiedlicher Gewichtung und nicht 

in derselben Terminologie – in dieser Arbeit wieder. Vergegenwärtigt man sich an dieser Stelle 

noch einmal das Grundmodell der soziologischen Erklärung, gewinnt dabei im ethnopoliti-

schen Kontext vor allem die operationale Betrachtung Gewicht: Gewalt ist schließlich im Kon-

text eines drohenden oder existierenden Konflikts eine strategische Handlungsoption inner-

halb der Logik der Selektion angesichts einer spezifischen Situation. Durch die Logik der Ag-

gregation kann dann sogar eine Eskalation der Gewalt erklärt werden, da mit jedem individu-

ellen gewalttätigen Akt – oder gewalttätigen Akten von Gruppen, gegebenenfalls von Füh-

rungseliten koordiniert – die Gesamtsituation unter Umständen weitere Gewalt nahelegt. Je 

nach spezifischen Randbedingungen und abhängig von der Interpretation der Situation durch 

die Akteure kann Gewalt als erfolgversprechendste Alternative oder notwendiges Übel erschei-

nen. Gewalt unterliegt somit einer beschränkten – weil von subjektiven Interpretationen ab-

hängigen – Rationalität (B 2.3, B 2.4). Strategisch sinnlose Gewalt, die dem affektgesteuerten 

Coping (B 2.2) entspringt, ist dadurch nicht ausgeschlossen. Vielmehr vermengen sich 
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unterschiedlichste Motive und dadurch motivierte Handlungen von vielen Akteuren, die fort-

schreitend die Makrostrukturen formen.  

Diese stärkere Fokussierung auf die operationale Perspektive schließt symbolische Di-

mensionen der Gewalt explizit nicht aus. Ganz besonders im Zusammenhang mit Gräueltaten 

in ethnischen Konflikten (B 4) ist Gewalt ohne ihre symbolische Komponente nicht vollständig 

zu verstehen. Der Zusammenhang zwischen operationalem und symbolischem Aspekt der Ge-

walt ist sogar ein genereller, gar untrennbarer: jeder Täter, jedes Opfer und jeder Zeuge eines 

Akts operationaler Gewalt interpretiert diesen und stellt ihn damit in einen Kontext. In Phasen 

hoher, ethnopolitischer Salienz kann jeder Akt der Gewalt – vor allem über die Grenzen der 

Ethnien hinweg – eine ethnopolitische Bedeutung annehmen, selbst wenn diese von den Han-

delnden nicht intendiert war. Das ist stets mitzudenken, weil die Interpretationen des Gesche-

hens ebenso sehr auf die Makrostrukturen einwirken wie die Handlungen selbst. 

Ein konsequent emischer Ansatz hat aus Platzgründen in dieser Arbeit allerdings we-

niger Beachtung gefunden, als vielleicht wünschenswert wäre. Im Kapitel zu den psychologi-

schen Aspekten ethnischer Gewalt werden subjektive Erfahrungsinhalte und symbolische Di-

mensionen der Gewalt zwar angeschnitten, weil auch sie einen wichtigen Teil des Handelns im 

Konflikt ausmachen. Eine dichte Beschreibung sowie ein allgemeines theoretisches Durch-

dringen des subjektiven Erlebens und der kulturellen Deutung ethnischer Konflikte wäre in 

jedem Fall eine hervorragende Vervollständigung des Gesamtbildes, auch und gerade im Hin-

blick auf eine integrative, interdisziplinäre Theorieentwicklung. Es hätte jedoch Arbeiten in 

mindestens gleichem Umfang erfordert, wie sie hier bereits geleistet wurde.  

A 5.2 Zur Universalität ethnisierter Gewalt 

Trotz der beschriebenen Vorbehalte in der anthropologischen Tradition und der dominanten 

Einzelfallorientierung vermittelt die Auswahl der aufgeführten Lektüre den Eindruck, dass die 

Mehrheit der Anthropologen Gewalt als universales Phänomen anerkennt – auch wenn diese 

zögern würden, allzu schematischen Generalisierungsversuchen zuzustimmen. Zwar ist 

Gewalt schwer auf eine einheitliche Formel zu bringen, weil die strukturellen Kontexte, 

Motivationen und Bedeutungen in unterschiedlichen sozialen und kulturellen Kontexten 

erheblich variieren können. Doch das bedeutet nicht, dass die betreffenden Phänomene 

inkommensurabel wären (Krohn-Hansen 1994). Radikal relativistische Positionen, die 

keinerlei Gemeinsamkeiten zwischen unterschiedlichen Gewaltphänomenen mehr 

anerkennen, brechen letztendlich sogar mit nichts weniger als dem Begriff selbst, dem sie aus 

ihrer Warte keine Bedeutung mehr zusprechen können – denn ein Begriff, der stets etwas 

anderes bezeichnet, bezeichnet am Ende gar nichts. Demzufolge wären auch Vergleiche nicht 

möglich (Krohn-Hansen 1994, 368). 
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Vor der Frage der Universalität ethnischer Gewalt sollte allerdings erst einmal geklärt 

werden, welche universalen Eigenschaften Gewalt als solche aufweist. Vor dem Hintergrund 

der rezipierten Literatur und semantischer Erwägungen erscheinen mir folgende Merkmale 

der Gewalt als potenziell universal: Erstens ist Gewalt – folgt man der zuvor (2.1) zugrunde 

gelegten Definition von Weber ([1921/2] 1980, 20, 28) – von Macht abzugrenzen und näher 

an seiner Definition des Kampfes. Gewalt dient der Demonstration, Erweiterung oder Wieder-

herstellung von Macht oder der Kontrolle von Ressourcen im weiteren Sinne (C 3, C 4). Das 

bedeutet zweitens, dass jede Gewalt ein Ziel hat. Dieses Ziel kann sich, neben den zuvor ge-

nannten, auch im Moment erschöpfen, sei es durch ein Gefühl der Wirksamkeit oder der Über-

legenheit. Drittens hat jeder Akteur, der Gewalt anwendet, ein unwilliges Gegenüber. Ein we-

sentliches Element der Gewalt ist demnach die Intention, andere zu etwas zu zwingen, im Ge-

gensatz zur Macht ist dafür jedoch eine direkte Handlung am Gezwungenen notwendig, nicht 

allein deren Möglichkeit. Das bestätigt sich in besonderem Maße an Phänomenen wie der Fol-

ter, die eingesetzt wird, um den Widerstand, wenn nicht gar die Persönlichkeit, politischer Ge-

fangener zu brechen, um sie besser verhören zu können, wie es etwa auch in Nordirland ge-

schah (Feldman 1991, 111). Viertens bewegen sich gewalttätige Handlungen immer im Grenz-

bereich des Legitimen, sodass mindestens zwischen Täter und Opfer Uneinigkeit über diese 

Legitimität besteht. Auch für den Täter selbst kann die Frage der Legitimität problematisch 

sein, wenn er etwa im Namen eines Kollektivs handelt, das die Gewalt nicht geschlossen gut-

heißt oder in innere Wertekonflikte gerät (Schröder und Schmidt 2001, 8). Hierbei ist vor al-

lem die Bewertung der Verhältnismäßigkeit ein entscheidender Faktor der Legitimation. Fünf-

tens zielt Gewalt auf die psychische und physische Integrität des anderen oder nimmt zumin-

dest dessen psychische oder physische Verletzung in Kauf. Die Betonung des psychologischen 

Aspekts ist wichtig, weil der kurze Moment physischer Gewalt zu lebenslangen, psychologi-

schen Traumata führen kann, die selbst den Lebenswillen betroffener Überlebender auslö-

schen können, wie etwa Das (2007, 184-185) eindrucksvoll am Fall einer Frau schildert, deren 

Mann und Kinder während der Unruhen im Rahmen der indisch-pakistanischen Teilung ge-

tötet wurden. Darüber hinaus gibt es symbolische Gewalt, die körperlich nicht übergriffig wird, 

aber eben auf psychische Verletzung zielt, etwa in Form der Einschüchterung oder Demütigung 

(B 3; B 4). Eine symbolische Dimension hat Gewalt – sechstens – jedoch immer. Sie unterliegt 

stets der Interpretation der Täter, der Opfer und potenzieller Zeugen, also des Dreiecks nach 

Riches (1986; Krohn-Hansen 1994, 371). Das kann vom Täter genutzt werden, um durch die 

Gewalt bestimmte Botschaften zu senden. Unabhängig von der kommunikativen Absicht des 

Täters können diese Interpretationen gewalttätiger Handlungen in überdauernde Narrative 

der Beteiligten eingehen. Zuletzt gibt es keinen strukturellen Unterschied zwischen individu-

eller und kollektiver Gewalt in den genannten Merkmalen. Kollektiv ausgeübte Gewalt hat je-

doch das Potenzial, auch Unwillige zur Mittäterschaft zu zwingen und den sozialpsychologi-

schen Kontext für Gräueltaten herbeizuführen (B 4). 
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Gewalt ist zudem nicht mit Aggression gleichzusetzen. Aggression ist eine Coping-Stra-

tegie (B 2.2), die in den Dienst unterschiedlicher Motive treten kann. Demgegenüber gibt es 

symbolische und psychische Gewalt, bei der die motivationale wie behaviorale Komponente 

nur noch schwerlich als Aggression im engeren Sinne bezeichnet werden kann, auch wenn die 

Übergänge fließend sein mögen. Außerdem sollte man reale Gewalt analytisch von ritualisier-

ter oder spielerischer trennen. Entfällt etwa der Aspekt der Illegitimität oder des unwilligen 

Gegenübers, handelt es sich nicht um Gewalt im engeren Sinne, sondern etwa um Wett- oder 

Schaukämpfe. Durchaus als Form der Gewalt zu interpretieren ist dagegen Widerstand aus 

einer Position der Schwäche – wie etwa die Hungerstreiks gefangener Mitglieder der Provisi-

onal Irish Republican Army 1980 und 1981 (PIRA, meistens IRA; Feldman 1991, Kap. 6; 

McKittrick und McVea 2012, 164-170). Der Schaden, den das Gegenüber dadurch erleiden soll, 

ist zumindest moralischer und damit psychischer Natur, zielt aber auch auf soziales und poli-

tisches Kapital (C 3).  

Zuletzt steht außer Frage, dass die Verquickung von ethnischer Identität und Gewalt 

universal ist – und zwar weit über die historisch jüngere, aus nationalistischen Ideologien ge-

wachsene Gewalt hinaus (Connor 2004, 29). Nur die einseitige Fixierung auf die ethnischen 

Konflikte des zwanzigsten Jahrhunderts suggeriert zuweilen Besonderheiten, die letztendlich 

nichts waren als kontingente Bedingungen, die universale Phänomene in großer zeitlicher 

Dichte ermöglicht haben. Das Nationalbewusstsein, das den modernen Staaten zugrunde liegt, 

befeuerte zwar Konflikte von außergewöhnlicher Heftigkeit. Dennoch zeigte sich in ihnen nur 

ein altes Phänomen in neuem Gewand. Hierzu führt ebenfalls Connor (2004, 26) sehr treffend 

aus: 

Many explanations of ethnic conflict found in the recent literature are that each rests 

upon end-of-cold-war elements such as ‚authoritarian rule preserved through super-

power rivalry melting away‘, ‚the manipulations of politicians who take advantage of 

the new political opportunities that have risen in the wake of 1989,‘ and ,a structural 

and institutional perspective that links the emergence of ethnic strife to post-1989 

processes of nation-building and democratization.‘ 

Such explanations ignore the lengthy history of ethnic strife. Ethnic groups and eth-

nic conflicts are at least as old as recorded history. In early history, enemies and po-

tential enemies are quite consistently identified in ethnic terms: Akkadians, Amo-

rites, Arameans [...] 

Dies bestätigt auch Ferguson (2004, 72-73) in Bezug auf das vorkoloniale Amerika: obwohl 

viele Konflikte zwischen Stämmen durch die Ankunft europäischer Kolonialisten überhaupt 

erst hervorgerufen oder verschlimmert wurden, lässt sich festhalten: 

Certainly tribal peoples of the Americas knew war before the arrival of Columbus. 

Militaristic states such as the Inca and Aztec had their own [73] tribal zone, although 
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those areas were probably less turbulent than those created by European colonial-

ism. Even in the absence of any state, archaeology provides unmistakable evidence 

of war among sedentary village peoples, sometimes going back thousands of years. 

Nur der Vollständigkeit halber sei daran erinnert, dass das Ideal des Edlen Wilden, der in Frie-

den und im Einklang mit der Natur lebt, sich ebenso als falsch erwiesen hat. Gerade bei soge-

nannten Naturvölkern wie den Jivaro, den Yanomami oder den Mae Enga übersteigt die rela-

tive Zahl männlicher Kriegstoter in westlichen Gesellschaften des zwanzigsten Jahrhunderts – 

also einschließlich der Gefallenen in den beiden Weltkriegen – bei Weitem (Pinker 2003, 57). 

Die Ursache der kollektiven, ethnischen Gewalt und somit die Universalität ethnischer 

Konflikte ist vergleichsweise trivial und beruht zum Teil direkt auf der Funktionsweise sozialer 

Grenzen. Bis zu einem gewissen Grad hat Orywal (1996) recht, wenn er die Rolle kollektiver 

Ressourcenkonkurrenz bei Kriegen betont – nur verfolgen die Akteure in den Kollektiven da-

bei in den allermeisten Fällen keinerlei Ziele, die sich als optimierte Fitness im evolutionsthe-

oretischen Sinne deuten ließen. Die kollektive Ressourcenkonkurrenz ergibt sich bereits durch 

die Symmetrien sozialer Organisation, die die Akteure in die Situationslogik von Konflikten 

bringen. Menschen zeigen universal die Eigenschaft, eine „ultrasoziale“ (Antweiler 2011, 106) 

Spezies zu sein, das heißt, sie bilden potenziell große, überdauernde Kooperationsverbände 

weit über die Verwandtschaft hinaus. Diese Kooperationsverbände müssen durch ver-

pflichtende Normen und soziale Bindungen geschaffen und zusammengehalten werden, was 

ein dauerhaftes „soziales, kulturelles und politisches Projekt“ (Brubaker 2004, 40; übers. vom 

Autor) darstellt. Dieses Projekt setzt jedoch entsprechende Ressourcen voraus. Diese müssen 

gemeinsam behauptet werden; unter Umständen kann auch Expansion opportun erscheinen 

oder, etwa aufgrund von Ressourcenknappheit, sogar notwendig werden. Die soziale Umwelt 

besteht nun aber aus ähnlichen, konkurrierenden Kooperationsverbänden, was irgendwann zu 

kollektiven Ressourcenkonflikten führt – wenn diese nicht gleich schon im Moment des Er-

scheinens der Gegenseite aus existenzieller Angst oder aus Macht- und Ressourcengier antizi-

piert werden. Ressourcen sollten hierbei nicht auf rein ökonomische Fragen verengt werden, 

sondern können auch rein politischer, kultureller oder gar symbolischer Form sein (C 3, C 4) 

– oder auch in nichts als der Fortdauer der eigenen Existenz bestehen. Dieser Zusammenhang 

zwingt stets – abgesehen von vielleicht geringfügigen Ausnahmen – zur Organisation auf die 

Möglichkeit des Konflikts hin; und wenn nicht, kommt entsprechender Druck früher oder spä-

ter von außen. Das geflügelte Wort, man solle sich zum Kriege rüsten, wenn man den Frieden 

will, hat somit einen wahren, anthropologischen Kern. Das soll nicht bedeuten, dass sich die 

meisten ethnischen Gruppen in multiethnischen Staaten dauerhaft in Wehrbereitschaft befin-

den würden. Dass die soziale Logik von Grenzen und Ressourcenkonkurrenz im äußersten Fall 

zu kollektiver Gewalt führen kann, ist jedoch, so trivial es klingen mag, Teil des menschlichen 

Weltwissens. Aus dem Hintergrund dieser stets drohenden Möglichkeit – so wahrscheinlich 



A 5. Ethnische Gewalt in der Anthropologie 
 

122 

oder unwahrscheinlich sie im Einzelfall auch sein oder erscheinen mag – ergibt sich politisches 

Mobilisierungspotenzial. Wenn die Verhältnisse nicht oder noch nicht in eine Dynamik einge-

treten sind, die die Mobilisierung der breiten Masse zulässt, finden sich an den politischen 

Rändern doch zumeist einige, die sich zu den Repräsentanten ihrer Seite in einem antizipierten 

oder imaginierten Kampf vor der Kulisse dieser drohenden Möglichkeit eines offenen Krieges 

zwischen den ethnischen Fraktionen erklären (B 3.5). 

Die Argumentation an dieser Stelle hat unweigerlich darwinistische Anklänge (B 1). 

Dies darf jedoch nicht als Reduktion auf mechanistische Naturvorgänge missverstanden wer-

den, die sich ohne Einwirkungsmöglichkeiten vollziehen, sobald sich die Wirkungsbereiche 

unterschiedlicher sozialer Kooperationsverbände überschneiden. Die Möglichkeiten instituti-

oneller Gestaltung des Verhältnisses – und damit unterschiedlichster Formen der friedlichen 

Koexistenz – sind enorm weit und Gewalt damit nur in seltenen Fällen alternativlos. Es gibt 

jedoch keinerlei empirisch fundierten Grund, die grundsätzliche, universale Verklammerung 

von Gewaltphänomenen, Gruppenidentitäten und Ethnozentrismus in Zweifel zu ziehen. Da-

für sind sie in diachroner wie synchroner Perspektive zu universal beobachtbar. 

Die Kulturethologie hat, als Kontrastprogramm zur Sozialanthropologie, traditionell 

etwas weniger Scheu, dies anzuerkennen und dementsprechend zu erforschen und theoretisch 

zu durchdringen. Sie strebte dabei keine Reduktion der Kultur- und Sozialgeschichte auf Phy-

logenetische Prozesse an, sondern betonte „Möglichkeiten des interdisziplinären Gesprächs, 

des Austauschs und der vergleichenden Arbeit“ und das „integrierende Moment“ (Liedtke 

1994, 15). In diesem Geist widmete dann Eibl-Eibesfeldt ([1984] 1997), einer der großen Ver-

treter der Humanethologie im deutschsprachigen Raum, ein ganzes Kapitel seines mehr als 

tausendseitigen Werks Die Biologie des menschlichen Verhaltens. Grundriß der Humanetho-

logie der Aggression und dem Krieg. Seine Argumentation geht dabei von angeborenem Ag-

gressionsverhalten aus, das allerdings in Lernprozessen weiter geformt wird (516-595). Ob es 

einen „primären Aggressionstrieb gibt oder ob die Aggression sekundär in den Dienst anderer 

Triebe gestellt und damit im wesentlichen sekundärmotiviert wird“ (535), lässt er dabei offen. 

Dies passt zu Positionen, wie sie in der Anthropologie wiederum von Antweiler (2014, 55) ver-

treten werden, der evolutionär basierte „Verhaltensneigungen“, aber eben keinen „Konfliktau-

tomatismus“, annimmt und entspricht auch der in dieser Arbeit eingenommenen, theoreti-

schen Position. Gerade weil die Ethologie keine Reduktion des Sozialen und Kulturellen – ganz 

zu schweigen von der Geschichte – auf Biologie anstrebt, stellt sie für das Verständnis ethni-

scher Konflikte eine unverzichtbare Ressource dar. Wer sich im Geltungsbereich der Anthro-

pologie und der Sozialwissenschaften jedoch an die Grenze zur Biologie wagt, dem ist zur Vor-

sicht zu raten, da hier oft Konflikte aufbranden, die sich nicht immer nur aus sachimmanenten 

Gründen als kompliziert darstellen. Da diese Arbeit Elemente aus beiden Richtungen auf-

nimmt, versucht sie, einen Teil zur Aussöhnung und Integration der Perspektiven etwas 
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beizutragen. Dies ist jedoch zu Beginn des Teils B, der sich ausführlich den psychologischen 

und evolutionstheoretischen Beiträgen zum Thema widmet, besser aufgehoben, weswegen 

hier auf weitere Ausführungen verzichtet werden kann. 

A 6. Zwischenschritt: Zusammenfassung der anthropologischen 

Elemente und Skizzierung der weiteren Theorieentwicklung 

Zum Abschluss soll das im Teil A Erarbeitete kurz zusammengefasst und skizzenhaft vorge-

zeichnet werden, wie sozialwissenschaftliche und psychologische Elemente in den folgenden 

Teilen Schritt für Schritt ausgearbeitet und integriert werden, um zu einem vollständigeren 

Verständnis der Ethnizität und ethnischer Konflikte zu gelangen. Ein Rückgriff Integrations-

karte (Abbildung 1) aus dem Kapitel 2.4 kann dabei helfen, das Folgende besser nachzuvoll-

ziehen.  

Prinzipiell folge ich Barths ([1969] 1998) Leitmotiv Grenze vor Merkmal, was die Kon-

stitution von Ethnizität betrifft. Empirische Analysen der in Einzelfällen bedeutsamen Unter-

schiede zwischen ethnischen Gruppen legen nahe, dass es keine Distinktionsmarker gibt, die 

notwendigerweise vorhanden sein müssen, um eine Trennung der Identitäten zu begründen. 

Vielmehr macht sich die Distinktion opportune Merkmale zu eigen und betont sie gegebenen-

falls. Bei Barth fehlt es jedoch an einer präziseren und detaillierteren Ausarbeitung der Funk-

tionsweise und der Aufrechterhaltung dieser Grenzen. Hier bietet das Standardmodell der so-

ziologischen Erklärung, das in Kapitel 2.4 eingeführt wurde, einen geeigneten theoretischen 

Rahmen. Es ist in der Abbildung 1 doppelt abgebildet, um die soziale Segmentierung zwischen 

unterschiedlichen ethnischen Gruppen zu symbolisieren. Die ethnische Grenze wird durch die 

Wechselwirkung zwischen Akteur und sozialen Strukturen fortlaufend reproduziert, wobei sie 

auf beiden Seiten wirksam ist: Als Teil der sozialen Strukturen begegnet sie dem Akteur in 

Form von sozial ähnlichen und unähnlichen Interaktionspartnern, Kooperationsmöglichkei-

ten und -beschränkungen, Verpflichtungen und Sanktionen. Zugleich hat der Akteur zahlrei-

che Elemente dieser sozialen Strukturen bereits internalisiert: Was in Kapitel A 4.1 als biogra-

phische Identität bezeichnet wurde und unter anderem einen spezifischen Habitus umfasst, 

strukturiert seinerseits vor, wie der Akteur die soziale Umwelt, die ihm begegnet, bewertet und 

welche sozialen Handlungen er als nützlich und legitim betrachtet.  

Wenn die Mehrheit der Mitglieder einer sozialen Einheit sich dabei an sozialer Homo-

genität orientiert – das heißt, sozial ähnliche Interaktionspartner bevorzugt und im Sinne des 

internalisierten Habitus konventionell handelt – aggregiert sich dies zu einer Aufrechterhal-

tung der Grenze. Diese begegnet in der Folge wiederum den Akteuren als soziale Realität. Eth-

nien handeln dabei nicht als kollektive Akteure mit homogenen Intentionen (Brubaker 2004). 

Selbst in ethnopolitischen Krisen kann es reichen, wenn ausreichend große und aktive 
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Untergruppen ethnopolitischer Akteure, in Ausnahmefällen vielleicht gar Individuen, mit ent-

sprechendem Engagement handeln und mit der besonderen Salienz der Ethnizität auch Span-

nungen und Konflikte aufrechterhalten. Der grundlegende, soziale Mechanismus bleibt dabei 

intakt.  

Zu betonen ist, dass die beschriebenen Mechanismen der Grenzerhaltung sich nicht auf 

Ethnien beschränken. Auch andere soziale Einheiten werden in ähnlicher Form aufrechterhal-

ten. Dadurch ergeben sich zahlreiche, auch intersektionale Grenzen im sozialen Raum. Hand-

lungsrelevant werden davon jene, die situativ salient werden, während andere in den Hinter-

grund treten. Auch Ethnizität kann situativ irrelevant sein. Sie tritt jedoch vergleichsweise 

leicht und nachhaltig ins Bewusstsein und wird dann auch entsprechend handlungsrelevant.  

Soziales Vertrauen erleichtert die Kooperation und damit den Eintritt in den Prozess 

der gemeinsamen Grenzerhaltung. Sein Fehlen kann jedoch das Gegenteil zur Folge haben: 

Soziales Handeln, stets von den Risiken der doppelten Kontingenz begleitet, ist dann tenden-

ziell eher von mangelnder Kooperativität geprägt. Das kann soziale Segmentierungen zwischen 

ethnischen Gruppen weiter vertiefen, zu prägenden Negativerfahrungen führen oder, im äu-

ßersten Fall, sogar den Ausbruch von Gewalt begünstigen (C 5). 

Im Kern dient die Aufrechterhaltung der Grenze dem Erhalt sozialen Kapitals, das den 

Zugriff auf weitere Ressourcen ermöglicht, die noch im Teil C  (v.a. C 4) ausführlich zur Spra-

che kommen – in Abbildung 1 vereinfachend als Abfolge von Pfeilen dargestellt. Darum dienen 

viele soziale Strategien der Kontrolle dieser Grenzen. Das soziale Kapital als Fundament ande-

rer Kapitalformen ist Ursache wie Zweck dafür, dass Akteure sich aufgrund ihrer biographi-

schen und relationalen Identitäten mit hoher Wahrscheinlichkeit in ihre Herkunftsgruppen 

eingliedern und durch soziale Institutionen, Normen und Unterbindung von allzu extensiven 

Außenkontakten aktiv in ihnen gehalten werden. Eine besonders auffällige Strategie der Gren-

zerhaltung stellt dabei die Endogamie dar. 

Gewalt kann vor dem Hintergrund ethnischer Segregation unterschiedlichste Facetten 

annehmen, im Hinblick auf ethnopolitische Spannungen und Konflikte auf der Makroebene 

ist sie jedoch in erster Linie operational als Mittel zur Durchsetzung von Interessen zu inter-

pretieren. Gewalt ist dabei eine universale, strategische Option zwischen konkurrierenden 

Gruppen, aber keine notwendige Folge ethnischer Differenz und sozialer Segmentierung. Auf 

der Ebene der Akteure können sich die Motive dagegen variantenreicher darstellen.  

Die Frage, die sich im nun folgenden Teil B stellt, ist, wie das Individuum durch seine 

ethnische Identität so vereinnahmt wird, dass es ethnopolitisch mobilisiert werden kann – zu-

weilen sogar, wenn es ihm nichts nutzt oder es gar sein Leben riskiert. Es geht darum, die 

psychologischen Strukturen und Prozesse zu verstehen, die im Extremfall sogar dazu führen, 

dass einige Akteure in Konflikten Gräueltaten begehen. Wie in Abbildung 1 zu erkennen ist, 



Teil A: Anthropologische Elemente von Ethnizität und Gewalt 

125 

ergänze ich die Akteursstelle im Wechselwirkungsmodell durch psychologische Elemente, die 

das Phänomen der Ethnizität und damit das Handeln in ethnischen Konflikten umfassender 

zu verstehen helfen. Hierbei handelt es sich allerdings nicht um den Versuch, das in Teil A 

Erarbeitete auf ein biopsychologisches Fundament zu reduzieren und gleichsam zu determi-

nieren. Die Wechselwirkungen zwischen sozialen Strukturen, Kultur und Akteur durchdringen 

auch die Psyche.  

Den Konsequenzen aus dieser Ausgangskonstellation aus ethnischer Grenzerhaltung, 

sozialer Segmentierung und der darin wirksamen Psychologie der Ethnizität ist dann der ab-

schließende Teil C gewidmet – von den Möglichkeiten institutioneller Gestaltung segmentier-

ter, multiethnischer Staaten bis zum Konflikt. Die ethnische Segmentierung allein kann bereits 

psychopolitische Effekte haben, die alle dort behandelten Fragen beeinflussen; dazu gesellen 

sich jedoch auch potenzielle Verteilungsprobleme im Hinblick auf unterschiedlichste Formen 

von Kapitalien. Die institutionellen Lösungen, nach denen dies ruft, haben wiederum kultu-

relle Voraussetzungen. Sind die kulturellen Voraussetzungen nicht gegeben und die Instituti-

onen dysfunktional, sind Pfade in die Gewalt vorgezeichnet. Einmal ausgebrochene Gewalt 

wirkt wiederum auf die Makrostrukturen hindurch bis auf die individuellen Akteure zurück, 

wodurch Strukturen des Konflikts und Muster der Gewalt reproduziert werden können. So ge-

hen – skizzenhaft dargestellt – Phänomene ethnischer Spannungen und Konflikte mittelbar 

aus psychosozialen Wechselwirkungen und den Makrostrukturen, die daraus entspringen, 

hervor. Die Pfeile in der Abbildung 1 symbolisieren diese Wirkungspfade. In den folgenden 

Kapiteln werden die einzelnen, hier vorskizzierten Punkte dieser Aspekte nun noch im Detail 

ausgearbeitet. 
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Teil B: Psychologische Elemente von Ethnizität und 

Gewalt 

Einige Sozialwissenschaftler verschiedener Disziplinen, die Theorien der Ethnizität und ethni-

scher Konflikte entwickeln, machen in unterschiedlichem Ausmaß Anleihen bei der Psycholo-

gie. In kaum einem Fall aber werden die psychologischen Dimensionen der Thematik tatsäch-

lich umfassend ausgeleuchtet. So finden sich zwar mitunter sozialpsychologische oder evoluti-

onspsychologische Elemente, aber man dringt nicht in kohärenter Form bis zum psychologi-

schen Kern vor, der in Wechselwirkung mit kulturellen und sozialen Faktoren Phänomene eth-

nischer Identität und Gewalt hervorbringt. Dies gilt insbesondere für instrumentalistische 

Theorien ethnischer Konflikte. Hierzu bemerkt Hale (2004, 462) jedoch zurecht: 

For example, without an underlying psychological theory, instrumentalists explain-

ing political phenomena as the "elite manipulation" of ethnicity beg the question, 

Why does such manipulation succeed? (2004, 462). 

Es ist jedoch nicht allein die Mobilisierbarkeit der Akteure, die einer näheren psychologischen 

Erklärung bedarf. Wer die intensive Emotionalität, den intensiven Hass und die zum Teil ex-

zessive, zu Kriegsverbrechen und Gräueltaten führende Gewalt erklären will, die in ethnischen 

Konflikten eher die Regel als die Ausnahme sind, sobald es einmal zum offenen Gewaltaus-

bruch gekommen ist, wird in sozialen, kulturellen und ökonomischen Ursachen allein keine 

erschöpfende Erklärung finden. Besonders Emotionen lassen sich innerhalb der Sozialwissen-

schaften zwar beschreiben und im Kontext interpretieren, aber schwer erklären. Hierzu bedarf 

es psychologischer Ergänzungen zur Motivstruktur des Menschen, die über sozialwissen-

schaftliche Akteurs- oder Handlungsmodelle hinausgehen.  

Das Standardmodell der soziologischen Erklärung, das zuvor als theoretische Grundfi-

gur eingeführt wurde, enthält mit dem Akteurskonzept bereits eine Variable, die die Integra-

tion psychologischer Fragestellungen erlaubt. Schließlich ist es explizit ein Programm des me-

thodologischen Individualismus: Es sind die individuellen Akteure, deren Entscheidungen und 

Handlungen in der Aggregation Makrostrukturen hervorbringen, die wiederum auf die Hand-

lungsoptionen der Akteure zurückwirken. Fragestellungen zur Psychologie der Akteure drän-

gen sich somit nahezu auf. Problematisch wird es jedoch zuweilen im Hinblick auf eine not-

wendige Annahme, die ein integrierender Erklärungsansatz dieser Form treffen muss. Wenn 

der Akteur nicht nur die formbare Masse sozialer Strukturen und der Kultur darstellt, in denen 

er aufwächst, sondern davon unabhängige, psychische Strukturen sein Eigen nennt, muss man 

eine universale menschliche Natur und deren Konstanz annehmen (Esser 1993, 241-242). 

Und dies wirft zwangsläufig Fragen zu deren Phylogenese auf, sofern man mit der Evolutions-

theorie keine gut belegte, wissenschaftliche Theorie über Bord werfen will. 
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Wie dies zu denken ist, dass es sich dabei keineswegs um eine Reduktion der Sozialwis-

senschaften auf Psychologie oder gar Biologie handelt, sondern evolutionspsychologische Per-

spektiven zu zahlreichen, fruchtbaren Ansätzen zum Verständnis der Interaktionen zwischen 

Psyche und Kultur führen, widmet sich das Kapitel B 1. In Kapitel B 2 soll dann das Verspre-

chen eingelöst werden, sozialwissenschaftlichen Handlungsmodellen ein kohärentes Motiva-

tionsmodell zur Seite zu stellen. Dies wird mit dem Zürcher Modell der sozialen Motivation 

nach Bischof (1985, 1998a, 2009) getan – nicht ohne auch die Verbindungen zu entsprechen-

den Handlungsmodellen und dem zentralen Konzept der Handlungsrationalität aufzuzeigen. 

Das Kapitel B 3 geht dann im Anschluss wichtigen psychopolitischen Motiven und Emotionen 

auf den Grund und thematisiert dabei neben den wichtigsten Emotionen und Motiven im eth-

nopolitischen Kontext auch die wesentlichen Wechselwirkungen zwischen Mikro- und Makro-

ebene sowie psychologische Aspekte nationaler Mythen und des politischen Extremismus. Den 

Abschluss des Teils B bildet eine Analyse der in ethnischen Konflikten oft zu beobachtenden 

Gräueltaten (B 4) vor diesem Hintergrund. Der in dieser Arbeit gewählte psychologische An-

satz orientiert sich dabei an dem Werk Norbert Bischofs (1985, 1993, 1996, 1998a, 2009, 

2012), der, als Schüler von Konrad Lorenz, unter anderem ethologische, soziobiologische, sys-

temtheoretische und bindungstheoretische Ideen mit einem weiten Spektrum interdisziplinä-

rer Anreicherungen zu einer umfassenden Psychologie entwickelte, in deren Zentrum das er-

wähnte Zürcher Modell steht. Auch sozialpsychologische Theorien und relevante Fallstudien 

werden rezipiert. Weitestgehend unberücksichtigt bleiben jedoch quantitative Studien, die ex-

perimentell oder psychometrisch erhobene Daten statistischer Analyse unterziehen, wie sie 

weite Teile des akademischen Mainstreams prägen. Ihre Aussagekraft in Bezug auf ethnische 

Konflikte sowie ihre Fruchtbarkeit für die Theorieentwicklung erscheinen – inhaltlich wie me-

thodisch – im Vergleich zu den hier verfolgten Ansätzen deutlich geringer (2.7).  

Der Großteil der Unterkapitel von B1 und B 2 enthält dabei große Anteile notwendiger, 

theoretischer Vorarbeit, bevor die Argumentation zum Thema ethnischer Konflikte zurück-

führt. Für das Verständnis der weiteren Theorieentwicklung ist dies leider unabdingbar; zu-

dem soll es zu einem besseren Verständnis zwischen den Disziplinen beitragen. 

B 1. Evolutionspsychologie, Kultur und Ethnizität 

Zum Ende des Kapitels A 5.2 wurde bereits auf die Kontroversen hingewiesen, die es häufig 

auslöst, wenn biologische Theorien und Erkenntnisse für die Erklärung menschlichen Verhal-

tens herangezogen werden, wie es die Ethologie, die Soziobiologie oder die Evolutionspsycho-

logie tun. Kritische Stimmen haben immer wieder darauf hingewiesen, welche historische 

Rolle ein missverstandener, ideologisierter Darwinismus bei der Rechtfertigung von Rassis-

mus, Rassenhygiene, Euthanasie und Genozid gespielt hat und dass selbst angesehene 
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Wissenschaftler wie Ernst Haeckel diesem Missbrauch – zumeist als Biologismus oder Sozial-

darwinismus bezeichnet –, Vorschub geleistet haben (Mann 1980). Neben dem Biologismus-

Problem durchzieht eine oft ebenfalls hitzig geführte, aber oft nicht ganz so stark ideologisierte 

Schwesterdebatte um nature versus nurture sämtliche Sozialwissenschaften und die Psycho-

logie. Hierbei geht es um den jeweiligen Einfluss biologischer und soziokultureller Faktoren, 

des Ererbten und des Erlernten, auf menschliches Denken, Wahrnehmen, Urteilen und Ver-

halten. Jenen, die hier argumentieren, dass die Phylogenese Strukturen hervorgebracht habe, 

die auch für die sozialen und kulturellen Äußerungsformen des menschlichen Lebens essenzi-

ell sind, werden dabei aus den Sozial- und Geisteswissenschaften häufig einzig auf soziale und 

kulturelle Faktoren gestützte Vorstellungen entgegengehalten, die nach Meinung ihrer Vertre-

ter eine nähere Befassung mit biologischen Faktoren überflüssig machen.  

Da sich am Thema dieser Arbeit besonders einfach Kontroversen über die Rolle der 

Biologie entzünden, ist es unvermeidbar, auf diese Diskussionen einzugehen – und das, ob-

wohl sich dabei heutzutage auf den ersten Blick ein zwiegespaltenes Bild ergibt, was die Aktu-

alität der Debatte angeht und sich die alten Fronten zumindest stellenweise aufgeweicht haben 

(Schnettler 2016). Einerseits erscheint sie heute nämlich nahezu aus der Zeit gefallen, weil die 

Antwort vielerorts ein entschlossenes sowohl-als auch ist – mit den Worten   Kellers (2010, 

29): „Nature and nurture are as inseparable as the drum and the drummer in making a sound.“ 

Sogar in dem besonders umstrittenen Gebiet der Geschlechtsunterschiede (Bischof 2009, 191) 

werden inzwischen zum Teil beide Seiten integrativ betrachtet (Eagly und Wood 2013). Ande-

rerseits verweisen andere Autoren darauf, dass selbst aktuelle, gängige Lehrwerke der Sozio-

logie noch eine rigorose Zurückweisung von Evolutionspsychologie, Ethologie und Soziobiolo-

gie vertreten (Leahy 2012). Gleichzeitig werden durch moderne Entwicklungen, wie etwa die 

Genomik, die uralten Debatten über biologischen Determinismus wieder angefacht, in denen 

auch mit pseudowissenschaftlichen Argumenten wieder auf Rassenunterschiede abgehoben 

wird (Graves 2015; Byrd und Hughey 2015; Hughey und Byrd 2015). Es scheint, dass die De-

batte somit doch nicht so schnell obsolet wird, wie es einige Zeit – zumindest in einigen For-

schungsfeldern – erschien. Darum widmet sich das Kapitel B 1.1 vor allen weiteren Ausfüh-

rungen in der Sache der Frage, wie das Verhältnis von menschlicher Phylogenese, Psyche und 

Kultur hier verstanden wird und versucht, sich des latenten, ideologischen Ballasts zu entledi-

gen, indem es ihn in kritischer Form thematisiert. 

Das Kapitel B 1.2 beleuchtet dann knapp die Rolle der Kultur im Evolutionsgeschehen. 

Kultur wird dabei als multidirektionale Anpassungsleistungen vollbringende Innovation (vgl. 

Antweiler 2011, 143) verstanden, auf deren Grundlage es zu Gemeinsamkeiten und kulturellen 

Unterschieden zwischen sozialen Einheiten kommt, die wiederum beide Konfliktpotenziale 

enthalten können. In Kapitel B 1.3 wird daraufhin mit der kulturellen Subversion ein beson-

ders interessantes Prinzip biologisch-kultureller Interaktion aufgegriffen, das einen Beitrag 
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dazu leisten könnte, zu verstehen, auf welcher Grundlage sich größere soziale Einheiten gebil-

det und stabilisiert haben. Zugleich stellt die kulturelle Subversion ein Musterbeispiel dafür 

dar, wie wenig zielführend das dichotomistische Denken zwischen Natur und Kultur mitunter 

ist.12 Um den Fokus nicht zu sehr auf die bis dahin angesprochenen Prinzipien zu verengen, 

werden im Kapitel B 1.4 dann noch kurz weitere evolutionäre – genetische wie kulturelle – 

Faktoren diskutiert, die zur Entstehung, Stabilisierung und Abgrenzung ultrasozialer Einhei-

ten beitragen haben oder beigetragen haben könnten.  

Bevor ich fortfahre, ist es allerdings angebracht, mich eines kleinen terminologischen 

Problems zu entledigen. Im Kapitel B 1.1 wird zu Beginn getrennt auf die Disziplinen der Etho-

logie, der Soziobiologie und der Psychologie Bezug genommen, um bei den unterschiedlichen 

Referenzen, gerade jenen mit historischer Bedeutung, keine Verwirrung entstehen zu lassen. 

Dies ist auch insofern angebracht, als sie zum Teil einen etwas anderen Fokus in Bezug auf 

ultimate oder proximate (Bischof 2009, 274; Voland 2009, 9-10) Erklärungen haben: die So-

ziobiologie sucht tendenziell eher nach ultimaten Erklärungen, also dem Fitnesserfolg be-

stimmter Formen des Verhaltens und der sozialen Organisation; die Ethologie nimmt – etwa 

mit ihrem früheren, klassischen Fokus auf Instinkten – traditionell auch die proximate Per-

spektive ein, fragt also zusätzlich nach der Funktionsweise hinter bestimmten Verhaltensmus-

tern. Die Evolutionspsychologie wiederum bedient sich evolutionstheoretischer Erklärungs-

muster und damit beider Disziplinen, konzentriert sich dabei aber weitestgehend auf den Men-

schen. Da es in dieser Arbeit um menschliche Angelegenheiten geht, alle Disziplinen aber die 

phylogenetisch gegebenen Bedingungen der menschlichen Existenz im Rahmen der Evoluti-

onstheorie zu erklären versuchen, werden die Disziplinen ab Kapitel B 1.2 für die Zwecke die-

ser Arbeit der terminologischen Einfachheit halber öfter unter dem Begriff der Evolutionspsy-

chologie zusammengefasst, sofern sich die Ausführungen nicht spezifisch auf eine der genann-

ten Disziplinen beziehen. Die Explananda der einzelnen Disziplinen überschneiden sich 

schließlich ohnehin, wenn es um menschliche Angelegenheiten geht, oder sind gar identisch. 

Evolutionspsychologische Erklärungen müssen sich dabei auch nicht an der Idee eines Stein-

zeitmenschen als den evolutionären Ursprung unserer heutigen psychischen Strukturen ver-

ankern, wie es zuweilen von Kritikern an dem Entwurf einer evolutionären Psychologie von 

Tooby und Cosmides (1992) zu vernehmen ist. Die drei genannten Disziplinen treffen sich 

 
12 Antweiler (2011, 196) weist zurecht darauf hin, dass immer dann, wenn von einer Interaktion zwi-

schen Anlagen und Umwelt die Rede ist, dies eigentlich dem allzu vereinfachten, dichotomistischen 
Denken zwischen Natur und Kultur verhaftet bleibt. Nun handelt es sich bei der Subversionsthese, wie 
noch darzustellen sein wird, um einen ausgereiften biologischen Mechanismus, der mit eher einfachen, 
kulturellen Mitteln unterlaufen wird, sodass die Bezeichnung, hier läge eine Interaktion vor, vielleicht 
nicht allzu unterkomplex ist. Aber auch generell muss es auf die ein oder andere Weise begrifflich ge-
fasst werden, dass und wie Gene und Umwelt gemeinsam bei der Ontogenese unterschiedlichster 
Merkmale wirken. Dass diese Prozesse von enormer Komplexität sind, soll hier, wenn von Interaktio-
nen die Rede ist, nicht geleugnet oder hinter der Vorstellung einfachster Wechselwirkungen verborgen 
werden. 
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vielmehr in der gut begründbaren Grundannahme, dass die menschliche Psyche eine Phyloge-

nese und damit einige genetisch vererbte Strukturen hat, die zu beschreiben und zu erklären 

ihre Aufgabe ist. 

B 1.1 Wider biologistische Missverständnisse – in zweierlei Hinsicht 

Die Warnung vor biologistischen Gefahren, wenn biologische Erklärungen auf Psyche und Ge-

sellschaft angewendet werden, ist, wenn man sich das zum Teil sicherlich fatale Wirken eigent-

lich großer Geister wie Haeckel (s.o.) und die Verzerrungen der Geschichte vor Augen hält (A 

1.3; Yudell 2014, 187-188), durchaus berechtigt. Selbst wenn ideologische Implikationen aus-

geklammert werden, führt eine Annäherung an das menschliche Sozialverhalten aus der Bio-

logie in zum Teil unausweichliche Debatten über die Übertragbarkeit des darwinschen Erklä-

rungsschemas auf den Menschen in seiner sozialen und kulturellen Komplexität. Die Ur-

sprungsdisziplinen dieses Ansatzes haben dabei wiederholt heftige Kritik erfahren, die zumeist 

um Reduktionismusvorwürfe in unterschiedlichen Varianten kreiste, aber immer auch eine 

moralische Schlagseite hatte. Im Kern der moralisch motivierten Kritik stand der Vorwurf, 

dem Sozialdarwinismus Vorschub zu leisten. 

Viel dieser Kritik hat auch mit dem Erfolg popularisierter Varianten der Disziplin in der 

Öffentlichkeit zu tun, die bis in die jüngste Zeit ungebrochen ist (Jackson und Rees 2007). Sie 

nahm ihren Anfang mit Konrad Lorenz' erfolgreicher Naturgeschichte der Aggression ([1963] 

1983); dass Lorenz im Jahr 1973 den Nobelpreis erhielt, dürfte das Interesse nicht gemildert 

haben. Wie viele andere äußerte Plack (1974, 10) seine Skepsis an den Thesen Lorenz' und 

vermutete, dass der „Mythos“ eines angeborenen Aggressionstriebs – und vor allem die Über-

zeugungskraft, die er auch außerhalb der Wissenschaft entfaltete – dem aggressiven Zeitgeist 

zu schulden seien, wobei er offenbar auch die kapitalistische Werteordnung und die Zeit der 

nationalsozialistischen Diktatur im Sinn hatte. Man muss ihm nicht in seiner sehr grundsätz-

lichen Kritik folgen, die ihn zu der Vermutung führt, die Anhänger der popularisierten, biolo-

gieaffinen Erklärungen des Menschen triebe eine allzu „willige Bereitschaft[,] den gewohnten 

rüden Lebensstil auch durch Wissenschaft bestätigt“ (10) sehen zu wollen. In der Popularisie-

rung steckt jedoch grundsätzlich die Gefahr, dass es dabei zu Simplifizierungen kommt, die die 

Schwelle von der Allgemeinverständlichkeit zur Verfälschung überschreiten. Für den Fall der 

Soziobiologie oder Ethnologie gilt das, wenn es zu einfachen Gleichsetzungen bestimmter Ver-

haltensmuster über Speziesgrenzen kommt oder sämtliche Phänomene menschlichen Lebens 

direkt aus ihrem Wert für die sexuelle Reproduktion erklärt werden sollen. Noch gefährlicher 

sind aber naturalistische Fehlschlüsse, die die vermeintliche Natürlichkeit eines bestimmten 

Verhaltens zugleich als moralische Legitimation wie als Beweis seiner Unvermeidbarkeit an-

führen (A 1.3). Es ist deshalb richtig, darauf hinzuweisen, welche Gefahren gerade 
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Missverständnisse biologischer Gesetzmäßigkeiten unter Laien und erst recht Ideologen auf 

der Suche nach Zeugen aus der Wissenschaft anrichten können.  

Unter Wissenschaftlern kommen solche Simplifizierungen in der Form jedoch höchs-

tens unter wenig bekannten Außenseitern vor. Vielmehr ist und war die Kritik an den genann-

ten Disziplinen bei allen berechtigten Vorbehalten von groben Missverständnissen und Ver-

einfachungen der kritisierten Positionen geprägt. Dabei driftete sie nicht selten sogar in äu-

ßerste Polemik mit ideologischer Schlagseite, wenn nicht gar ins Persönliche ab (Yudell 2014, 

189-200). Vor allem Lewontin zeigte in der Debatte eine große Schärfe (Yudell 2014, 189) – 

war zugleich aber nicht immer auf der Höhe der eigentlichen Position der von ihm Kritisierten. 

Da seine Kritik an dieser Stelle die Thematik dieser Arbeit berührt, lohnt es sich, kurz darauf 

einzugehen. So unterstellt er etwa in einem Artikel aus dem Jahr 1976:  

The purpose of this conflation of two quite different phenomena is to derive war from 

individual aggression and thus explain war reductively as the outcome of the evolved 

aggressiveness of individuals (26).  

Im Text wird nicht näher spezifiziert, wessen Werk er meint, daher könnte er hier eine Außen-

seiterposition im Sinne gehabt haben; üblicherweise erklären aber weder Soziobiologie noch 

Ethologie den Krieg als eine Aggregation individueller Aggressionen. Vielmehr wird in fast al-

len ethologischen oder soziobiologischen Werken mit großer Selbstverständlichkeit auch auf 

soziale und kulturelle Prozesse verwiesen. Das Erkenntnisinteresse besteht dabei darin, wie 

diese mit den angeborenen, aggressiven Verhaltensmustern verfahren, nicht, wie sich soziale 

Strukturen auf diese reduzieren lassen (siehe etwa Eibl-Eibesfeldt [1984] 1997, Kap.5).  

Die Argumentationsweise dieser Arbeit ist ein Beispiel dafür: So begegnen Konflikte 

den individuellen Akteuren in erster Linie als Logik der Situation und Selektion, also als Mak-

rostruktur im Grundmodell der soziologischen Erklärung. Innerhalb dieser können sowohl die 

Handlungsoptionen als auch die Motive der Akteure höchst komplex, mehrdeutig oder gar in 

sich widersprüchlich sein. Ethologie, Soziobiologie und Evolutionspsychologie können nun 

helfen, die dafür relevanten, psychologischen Motivdynamiken und Handlungspotenziale bes-

ser zu verstehen, ohne die geringste Notwendigkeit, für den Kriegsfall auf der Makroebene uni-

form archaische, aggressive Motive und Verhaltensweisen auf der Mikroebene anzunehmen 

und damit erstere auf letztere zu reduzieren. Auch ein Leugnen der Rationalität oder kulturel-

ler Überformungen der Motive ist für eine evolutionspsychologische Erklärung nicht notwen-

dig. Ein Krieg kann aus unterschiedlichsten Gründen geführt werden – insofern hat Lewontin 

(1976, 26) völlig recht. Doch der eigentliche Reduktionismus steckt hier in der Kritik am ver-

meintlichen Reduktionismus evolutionspsychologischer Ansätze. 

Ein ähnlich gelagertes Missverständnis in Bezug auf evolutionspsychologische Theo-

rien der Aggression und Gewalt findet sich bei Scheper-Hughes ([2017] 2004, 14). Als Beweis 
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gegen biopsychologische Erklärungen der Gewalt führt sie eine Reihe von Beispielen ins Feld, 

in denen Soldaten und andere Angehörige militanter Gruppen nicht töten wollten, das Töten 

vermieden oder es als traumatisch empfanden – ganz so, als könnten Evolutionspsychologen 

gar nicht anders, als zu behaupten, dass angeborene Motivations- und Verhaltensstrukturen 

der Aggression in jeder denkbaren, dazu geeigneten Situation zu hemmungslos gewalttätigem 

Verhalten frei von Skrupeln oder Reue führen müsste. Dies könnte allerdings falscher nicht 

sein. Schon Eibl-Eibesfeldt ([1984] 1997, 568) diskutierte ausführlich eine biologisch evol-

vierte Tötungshemmung; Bischof (2013, v.a. Kap. 11) arbeitet die phylogenetischen Aspekte 

der Moral dann in seinem ausschließlich dieser gewidmeten Buch noch erheblich detaillierter 

aus. Als entscheidende Entwicklungsschritte betont er unter anderem die exekutive Hand-

lungskontrolle des Menschen, die es ihm ermöglicht, spontane Impulse zu hemmen und ande-

ren Motiven den Vorzug zu geben. Hinzu tritt die hierarchisch übergeordnete Motivstruktur 

eines motivationalen Gleichgewichts (B 2) mit Schuld und Scham als moralischen Gradmes-

sern, die hemmungslose und unterschiedslose Gewalt gegenüber Artgenossen erheblich er-

schweren. Dies übersteigt die unterstellte Position an Komplexität schon auf rein psychologi-

scher Ebene bei Weitem; die explizite Berücksichtigung kultureller, sozialer und politischer 

Faktoren bei der Einhegung der Gewalt kommt dann noch hinzu. Eibl-Eibesfeldt ([1984] 1997, 

557) beklagte einige Zeit nach Lewontins erwähntem Artikel und vielen heftigen Kontroversen 

um die Soziobiologie regelmäßige Kritik in Form von simplifizierenden Strohmann-Argumen-

ten, gerade im Zusammenhang mit Aussagen zur menschlichen Aggression. 

Nun ist hier nicht der Ort – und vor allem nicht der Platz – die damaligen Debatten 

über menschliche Aggression in ihren Einzelheiten nachzuzeichnen, trotz ihrer bis heute wahr-

nehmbaren Nachwirkungen. Stattdessen möchte ich mich im Folgenden einem noch grund-

sätzlicheren Missverständnis des Verhältnisses von Phylogenese und Kultur widmen, als es die 

Erklärung von Phänomenen der Aggression und den damit verbundenen Vorwurf des Reduk-

tionismus betrifft. Es hält sich bis in die jüngste Zeit und betrifft das Verständnis vom genauen 

Verhältnis zwischen nature and nurture. Es ist von eminenter Wichtigkeit für diese Arbeit, zu 

klären, wie das Verhältnis phylogenetisch bedingter, psychischer Strukturen einerseits und so-

ziokultureller und politischer Strukturen andererseits gedacht wird, um keine Anlässe zu dem 

Missverständnis zu geben, bei der Integration des Zürcher Modells der sozialen Motivation (B 

2) oder anderer, evolutionspsychologischer Theorieelemente in die Strukturen ethnischer 

Konflikte könne es sich nur um einen neuen, etwas komplexer angelegten Versuch biologischer 

Determination im zuvor diskutierten Sinne handeln, allein, weil überhaupt von so etwas wie 

phylogenetisch bedingten, mentalen Eigenschaften ausgegangen wird. Da diese Missverständ-

nisse vor dem Hintergrund vergangener und neu aufkommender Debatten immer wieder 

leicht entstehen, wenn nicht gar kultiviert werden, erfordert dies leider eine gewisse Ausführ-

lichkeit.  
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Das gemeinte Missverständnis beruht auf – zumeist vagen und impliziten – Versionen 

des alten, sich aber hartnäckig haltenden Konzepts des Menschen als „‚Mängelwesen‘“ (Gehlen 

[1940] 2016, 16). Demnach sei der Mensch aus der biologischen Evolution mit einer Reihe an 

Defiziten im Hinblick auf Instinkte und angeborene Fertigkeiten hervorgegangen, warte dafür 

aber mit einer exorbitanten Lernfähigkeit auf, die ihn radikal offen für die Kultur und damit 

die soziale Formung habe werden lassen. Der Anschluss an Gehlen wird dabei nicht immer 

hergestellt, vor allem nicht außerhalb des deutschsprachigen Raums. Die theoretische Haltung 

baut jedoch stets darauf auf, aus oft eher vage gehaltenen Gründen eine Art von Befreiung des 

Menschen von seinen biologischen Fesseln anzunehmen. Auf dieser Grundlage ist dann – so 

die Annahme – alles sozial relevante Verhalten durch soziokulturelle Faktoren zu erklären. 

Wenn diese Haltung überhaupt näher begründet wird, werden an zentraler Stelle häufig zwei 

miteinander verbundene Begründungen vorgebracht: erstens die Komplexität der Kultur und 

deren großer Einfluss auf menschliches Verhalten, der vermeintlich zulasten der Biologie gehe, 

und zweitens die kulturelle Varianz, die schließlich in starkem Kontrast zu der Einförmigkeit 

des angeborenen Potenzials stehe und darum beweise, dass spezifisch Menschliches nur aus 

der Kultur hervorgehen könne (Tooby und Cosmides 1992; Leahy 2012, 810; Bischof 2009, 

549-550). Da der Platz hier nicht ausreicht, alle für die Debatte typischen Missverständnisse 

zu diskutierten, werde ich mich vor allem auf die genannten beiden konzentrieren. 

Repräsentative und zugleich besonders prägnante Beispiele dieser Irrtümer finden sich 

im Werk von Marshall Sahlins, auf dessen Argumentation darum an dieser Stelle etwas aus-

führlicher eingegangen werden soll. Ein zur ersten Veranschaulichung der typischen Argu-

mentationsmuster geeignetes Beispiel findet sich in seiner Schrift What Kinship Is...And Is Not 

(2013). Die Antwort auf die Titelfrage gibt er bereits in den Überschriften der beiden Kapitel: 

Kinship sei eben Kultur, nicht aber Biologie. Er untermauert diese Position durch eine lange 

Reihe an Beispielen für verschiedenste kulturelle Konzepte von kinship und erläutert, inwie-

fern diese eben nicht aus der genetischen Verwandtschaft folge; selbst den Akt der Befruchtung 

und Geburt stellt er unter das Primat kultureller Kontextualisierung (65). Sahlins scheint – 

wie anderen Vertretern dieser Argumentation – dabei zu entgehen, dass in der Evolutionspsy-

chologie gar nicht behauptet wird, dass kulturelle Konzepte von Verwandtschaft direkt geneti-

schen Verwandtschaftsgraden entsprechen müssten. Dass Menschen unterschiedliche kultu-

relle Konstruktionen der Verwandtschaft kennen, bedeutet nicht, dass die psychischen Mecha-

nismen der Bindung, sozialen Vertrautheit oder der Bereitschaft zum Altruismus, die durch 

diese kulturellen Konstruktionen überformt werden, kein Produkt der Phylogenese sein kön-

nen (B 1.3). Das Varianzargument führt also an dem Kern dessen, was Evolutionspsychologen 

und Vertreter angrenzender Disziplinen zu Verwandtschaft zu sagen haben, vorbei.  

Während dies ein recht spezifisches Beispiel ist, zeigt sich an anderer Stelle ein grund-

sätzliches Missverständnis, das er mit vielen, die vor ihm oder nach ihm ähnlich 
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argumentierten, teilt. Es handelt sich erkennbar um eine Variante des Gehlen-Arguments, das 

er vor dem Hintergrund der Annahme der Ko-Evolution von Kultur und Biologie anführt: 

But that does not mean that the effect was an equal valence of these as “factors” in 

human social existence. On the contrary, there had to be an inverse relation between 

the variety and complexity of cultural patterns and the specificity of biological dis-

positions. In the co-evolution, the development of culture would have to be comple-

mented by the deprogramming of genetic imperatives or what used to be called in-

stinctual behaviors (2008, 106). 

Der entscheidende Punkt liegt hier darin, dass kulturelle Komplexität oder Varianz, die er als 

Argument gegen vermeintliche Biologismen ins Feld führt, logisch unabhängig von der Exis-

tenz, Gestalt oder dem spezifischen Einfluss einer genetisch vererbten psychischen Struktur 

sind – das heißt, beide sagen über die ihr zugrundeliegenden, psychischen Strukturen schlicht 

nichts aus, auch nicht über deren wie auch immer geartete „specificity“. Dementsprechend wi-

dersprechen kulturelle Komplexität oder Varianz auch nicht dem Einfluss genetisch bedingter, 

psychischer Strukturen. Kulturelle Formen können sich ähneln oder unterscheiden, an Kom-

plexität zu- oder abnehmen, ohne dass ihnen irgendwelche psychischen Strukturen unterlie-

gen; ebenso kann aber auch eine spezifische, invariante psychische Struktur komplexe kultu-

relle Formen oder einen breiten Korridor unterschiedlicher kultureller Formen zulassen, die 

sie überformen (B 1.2). Evolvierte psychische Strukturen können kulturelle Komplexität und 

Varianz somit theoretisch hervorbringen, begrenzen sowie mit ihr interagieren – also in viel-

fältiger Weise kausal mit ihr verflochten sein. Sie werden von ihr jedoch nicht notwendiger-

weise verdrängt oder ersetzt. Er hat zwar recht, dass das menschliche Verhalten deutlich stär-

ker auf Einsicht beruht als auf Instinkten, was dadurch ermöglicht wird, dass sie über die zuvor 

bereits erwähnte, exekutive Handlungskontrolle verfügen. Dabei handelt es sich jedoch nicht 

um eine „Deprogrammierung“ psychischer Strukturen zu einer unspezifischen, formbaren 

Masse, um Kultur zu ermöglichen, sondern um dementsprechende Veränderungen dieser 

Strukturen. Was biologisch vererbt wird, nimmt dabei an Komplexität eher noch zu als ab. 

Ebenso wenig muss sich die Spezifität der Funktion dieser Veränderungen zwangsläufig ver-

ringern. Wichtige Voraussetzungen der Kulturfähigkeit sind etwa so spezifische psychische 

Funktionen wie das flexible Antriebsmanagement, die Sekundärzeit (Bischof 2009, 2013; B 

2.3), ein ausgeprägtes Gedächtnis, die kognitiven Voraussetzungen der Sprache und die aus-

geprägte Einsichts- und Manipulationsfähigkeit von Zusammenhängen in der eigenen Um-

welt. Somit sagt die geringere Instinktabhängigkeit des menschlichen Verhaltens nichts über 

die Gestalt und Stärke des Einflusses genetisch vererbter, kognitiver Strukturen. 

Zur überragenden Rolle der Kultur für die menschliche Existenz ergänzt Sahlins 

schließlich: „The critical point is that for some three million years humans evolved biologically 

under cultural selection. We have been fashioned body and soul for a cultural existence“ (2008, 
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104). Er argumentiert, dass die Kultur letztlich älter ist als der Homo Sapiens und schließt 

daraus: „Culture is the Human Nature.“ Nun würde kaum ein Evolutionspsychologe, Soziobi-

ologe oder Ethologe leugnen, dass die Kultur ein wesentlicher Teil der menschlichen Natur ist 

und bei der Formung der menschlichen Existenz mitwirkt. Ebenso ist es durchaus mit evolu-

tionspsychologischer Theorie vereinbar, dass die Kultur Selektionsdruck auf die Gene ausübt. 

Nur sollte man sich vergegenwärtigen, was das bedeutet. Daraus folgt nämlich in keiner Weise 

eine Dominanz, Ablösung oder Verdrängung der Biologie durch die Kultur in der Einfachheit, 

wie sie Sahlins vorzuschweben scheint. Vielmehr wäre die Konsequenz kaum im Sinne Sahlins‘ 

und ähnlich gesinnter Theoretiker: auch durch den Anpassungsdruck der Kultur evolvierte, 

psychische Strukturen würden genetisch vererbt, wären potenziell funktional spezifisch und 

könnten einen erheblichen Einfluss auf das menschliche Verhalten haben. Über lange Zeit-

räume, wie sie Sahlins veranschlagt, und bei ausreichend stabilen Umweltbedingungen gilt das 

umso mehr durch das Prinzip der obligatorischen Genokopie (Bischof 2009, 191). Dieses be-

sagt, dass selbst dann, wenn kulturell geschaffene Strukturen beliebiger Form einen Bereich 

der menschlichen Existenz über längere Zeiträume bestimmen sollten, die genetische Adapta-

tion langfristig nachziehen würde. Die Möglichkeit, dass die kulturelle Evolution gegenüber 

der biologischen innerhalb eines betrachteten Rahmens in dem Sinne bedeutsamer werden 

kann, sodass sie eine im Vergleich größere Komplexitätszunahme aufweist als die biologische, 

ist im Übrigen nicht von der Hand zu weisen. Das ist allein aufgrund ihrer höheren Geschwin-

digkeit sogar wahrscheinlich (B 1.4). Dadurch erübrigt sich die Frage nach den phylogenetisch 

bedingten Strukturen, die die Kultur hervorbringen, jedoch ebenso wenig. Ein größerer Anteil 

an der Gesamtkomplexität der menschlichen Lebensform sagt nichts über die kausalen Ab-

hängigkeiten zwischen den einzelnen Komponenten.  

Es ist und bleibt also eine legitime und wichtige Frage, welche biologisch evolvierten 

psychischen Strukturen die Kultur voraussetzt und welchen Einfluss diese auf beobachtbares 

Verhalten haben. Diese Frage ist weder von der Existenz der Kultur als solcher noch von dem 

Ausmaß kultureller Varianz berührt, denn ob die notwendige Information für die Ontogenese 

der psychischen Strukturen des Menschen genetisch oder kulturell übertragen wird, hat weder 

etwas mit kultureller Komplexität noch mit kulturellen Unterschieden zwischen Individuen 

oder Gruppen zu tun. Wenn Kulturkonstruktivisten – worunter hier alle verstanden werden 

sollen, die den Einfluss der Biologie und evolvierter, psychischer Strukturen weitestgehend 

ablehnen – die Position vertreten, dass diese Strukturen selbst kulturelle Konstrukte sind, kön-

nen sie darum nicht auf die kulturelle Varianz oder die Plastizität des menschlichen Verhaltens 

verweisen, sondern müssen zeigen, wie man sich eine solche rein kulturelle Konstruktion der 

Psyche vorzustellen hätte. Dies ist bisher aber nicht in schlüssiger Form gelungen. Das Beispiel 

der menschlichen Sprachen zeigt recht klar, weshalb dies mit hoher Wahrscheinlichkeit auch 

so bleiben wird. Die Sprachfähigkeit beruht auf der Funktionsweise eines hochkomplexen 
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Sprechapparats und spezifischer Hirnstrukturen; unter letzteren werden etwa nach wie vor die 

genauen Funktionen des Broca- und der Wernicke-Areals erforscht. Dass diese unabhängig 

von kultureller Variation sind, zeigt sich daran, dass es Menschen im frühen Kindesalter mög-

lich ist, jede beliebige Sprache als Erstsprache zu erlernen. Es wäre nun aber absurd zu be-

haupten, dass die für die Sprechfähigkeit notwendigen Artikulationsorgane und die entspre-

chende Hirnanatomie kulturelle Konstrukte wären, die in jedem Menschen durch den Erwerb 

seiner Muttersprache erst entstehen würden. Zudem sind sie zugleich viel entscheidender für 

die menschliche Sprachfähigkeit als die im Einzelfall erlernte Variante. Zugleich wird hiermit 

noch einmal deutlich, weshalb kulturelle Varianz nichts über die Gestalt oder den Ursprung 

mentaler Strukturen aussagt: Die große Anzahl menschlicher Sprachen ist unzweifelhaft ein 

Fall kultureller Variation; die menschliche Befähigung dazu ist entscheidend von der Phyloge-

nese bedingt und invariant. Ebenso gilt das für das Komplexitätsargument, denn jede einzelne 

Sprache zeichnet sich durch enorme Komplexität aus. Dadurch werden die genetisch vererbten 

Voraussetzungen dieser Komplexität jedoch nicht unwichtiger oder zwangsläufig unspezifi-

scher. Es ist leicht, dies rhetorisch als Banalität abzutun. Auffällig ist jedoch, dass Kulturkon-

struktivisten kein Beispiel einer vollständig kulturellen Konstruktion mentaler Strukturen in 

irgendeinem Bereich menschlichen Verhaltens anführen können, die ohne komplexe, kogni-

tive Voraussetzungen auskommt, die eindeutig eine Phylogenese haben (Tooby und Cosmides 

1992, 12).  

In ihrer ausführlichen Kritik des von ihnen als Standard Social Science Model (SSSM) 

genannten Satzes von Grundannahmen kommen Tooby und Cosmides (1992) zu dem Schluss, 

dass eine Psychologie, die von der kulturellen Konstruktion mentaler Strukturen ausgeht, eine 

„impossible psychology“ (66) darstellt: sie scheitert nicht nur empirisch, sondern bereits the-

oretisch an der Inkonsistenz ihrer Annahmen. Die zentralste dieser Inkonsistenzen besteht da-

bei wohl in dem oben am Beispiel der Sprache verdeutlichten Problem, dass eine Psyche, die 

aus nichts als soziokulturell formbarer Masse besteht, die Wahrnehmung und Denken, Moti-

vation und Verhalten in keiner Weise vorstrukturiert, gar nicht erst hätte entstehen können. 

Denn es ist nicht zu erklären, welcher Entwicklungsschritt in der Evolution dazu geführt haben 

könnte, dass nach all den Vorformen des Menschen, die genetisch kodierte und weitergege-

bene Strukturen der Wahrnehmung, Informationsverarbeitung und des Verhaltens aufweisen 

und die sich in mindestens jahrmillionenlangen Selektionsprozessen geformt haben, mit ei-

nem Mal eine Art tabula rasa herrschen sollte, um der Kultur Platz zu machen, damit diese 

jene Strukturen erst schafft. Wenn die Kulturfähigkeit des Menschen nicht auf im Laufe der 

Evolution geformte, kognitive Module13 oder Fähigkeiten zurückführen lassen soll, müsste 

man sie zudem aus dem Nichts erklären. Hierzu bemerkt Pinker (2003, 75) jedoch zurecht: 

 
13 Noch ist meines Wissens nicht klar, wie genau die kognitiven, menschlichen Fähigkeiten im Einzelnen 

im Gehirn verankert sind. Der Begriff der Module soll hier nicht irreführen; damit soll keine 
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Nothing comes out of nothing, and the complexity of the brain has to come from 

somewhere. It cannot come from the environment alone, because the whole point of 

having a brain is to accomplish certain goals, and the environment has no idea what 

those goals are. [...] Information in the world doesn't tell you what to do with it.  

Wer dies ablehnt, wird in letzter Konsequenz auch die Evolutionstheorie ablehnen müssen, da 

sich in ihr ein derart radikaler Kontinuitätsbruch nicht kohärent formulieren lässt. Die Exis-

tenz eines von jeglicher Biologie unberührten Geistes mag dualistischen Intuitionen und Nei-

gungen entsprechen, aber sie entbehrt einer wissenschaftlichen Basis. Wer die Notwendigkeit 

phylogenetisch bedingter Strukturen dagegen anerkennt, kann sich, wie zuvor bereits erwähnt, 

der Frage nicht verweigern, welche dies sind und inwiefern sie auch die menschliche Psyche 

und menschliches Handeln beeinflussen. Genauso wenig kann er eine willkürliche Grenze zie-

hen, in welchem Ausmaß mentale Vorgänge und das Verhalten des Menschen sich evolutions-

psychologisch erklären lassen. In anderen Worten bedeutet das nichts anderes, als sich die 

Frage nach der menschlichen Natur zu stellen. Das Verhältnis zur kulturellen Varianz ist dabei 

keines des gegenseitigen Ausschlusses – vielmehr ermöglichen phylogenetisch bedingte, psy-

chische Strukturen kulturelle Formen und bedingen dabei zugleich ihre potenzielle Varianz. 

Hierbei greift in vielen Fällen das Prinzip der kulturellen Überformung phylogenetisch beding-

ter Strukturen: der mentale und behaviorale Phänotyp bildet sich erst durch unterschiedliche 

Lernprozesse heraus. Die psychischen Strukturen sind dabei darauf angelegt, Stimulation aus 

der Umwelt zu verarbeiten und sich dementsprechend auszuformen oder zumindest ihre 

Funktion an kultureller Stimulation auszurichten.   

Pinker (2003) ergänzt noch eine Reihe weiterer, bei Anhängern des blank slate – also 

der nahezu grenzenlosen Formung des Menschen durch die Kultur – immer wieder anzutref-

fende Irrtümer, die hier nicht unerwähnt bleiben sollen. Darunter fällt die Missdeutung der 

vergleichsweise geringen Zahl menschlicher Gene als Beweis für den Einfluss der Kultur, wäh-

rend die nackte Zahl der Gene über die Komplexität und Struktur des durch sie kodierten Or-

ganismus wenig bis nichts aussagt (76). Mehrfach greift er den Irrtum auf, dass die Existenz 

phylogenetisch bedingter, psychischer Dispositionen gleichbedeutend wäre mit einer bis ins 

Detail reichenden Verhaltensdetermination, während sämtliche Aussagen über genetische 

Dispositionen stets probabilistischer Natur sind (48, 113, 150, 174). Darüber hinaus geht er 

auch auf die historischen Ursprünge und die weltanschaulichen Motivationen ein, die dazu 

beitragen, dass sich die These von der frei und durch die Kultur nahezu beliebig formbaren 

Seele bis heute hartnäckig hält. So lässt sich beispielsweise oft das Argument vernehmen, dass 

ein „Biologismus“ oder „Determinismus“ zwangsläufig soziale Ungerechtigkeit legitimieren, 

soziale Reformen für sinnlos erklären oder gleich zum Nihilismus führen müsse (2003, Kapitel 

 
Vorstellung einer spezifischen, neuronalen Struktur suggeriert werden. Entscheidend ist das Hervor-
gehen dieser Fähigkeiten aus der Phylogenese und damit ihre genetische Verankerung (vgl. Bischof 
2009, 101).  
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8-11). Dieser Typ Einwand ist allerdings gleich doppelt problematisch: Erstens sind Biologis-

men und Determinismen bekanntlich Zerrbilder dessen, was die damit kritisierten Wissen-

schaftler tatsächlich sagen und zweitens stellt dies ein unzulässiges argumentum ad conse-

quentiam dar. 

Leider ist der Platz begrenzt, der in dieser Arbeit auf diese wichtige Diskussion verwen-

det werden kann. Deshalb sollte an dieser Stelle noch einmal präzisiert werden, welche Stelle 

Evolutionspsychologie, Soziobiologie und Ethologie im theoretischen Rahmen dieser Arbeit 

einnehmen – und wie groß nach wie vor der Raum für kulturelle Einflüsse bleibt. Das theore-

tische Leitmotiv formuliert Ramirez Goicoechea (2018, 30) treffend: 

No se trata de humanizar a los animales ni de animalizar a los humanos [...]. Una 

Etología humana es posible, siempre que sea interdisciplinar [...], reconozca la deci-

siva importancia de lo sociocultural [y] tenga a los estudios etnográficos como refe-

rente necesario [...]. 

(Es geht weder darum, Tiere zu humanisieren noch Menschen zu animalisieren [...]. 

Eine Humanethologie ist möglich, vorausgesetzt, sie ist interdisziplinär, erkennt die 

entscheidende Wichtigkeit des Soziokulturellen an [und] hat ethnographische Stu-

dien als notwendige Referenzen (übers. v. Autor)). 

Es geht also keinesfalls um eine Reduktion auf die Biologie und auch um keinen psychologi-

schen Determinismus, sondern um die richtige Verknüpfung der Ebenen. Grundsätzlich gibt 

es ohne Umwelt keine Ontogenese und damit nichts, was Gene in irgendeiner Form hervor-

bringen könnten. Ebenso wenig wird die Existenz einer determinierenden, „nackten“ mensch-

lichen Natur ohne Kultur behauptet. Diese Auffassung ist unter Evolutionspsychologen und 

auch Biologen weitestgehend common sense; ein reiner Biologismus wird heute kaum noch 

vertreten (Eriksen [1995] 2015, 132). Der Mensch ist insofern jederzeit zugleich Kultur, als 

eine menschliche Lebensform ohne Kultur weder beobachtbar noch vorstellbar ist. Viele psy-

chische Strukturen und Prozesse sind so konstituiert, dass sie kulturelle Formen aus der Um-

welt aufnehmen, um ihre Wirkungsweise daran auszurichten (s.o.). Dabei geht es um deutlich 

mehr als Reaktionen auf Umweltreize. Darüber hinaus sind es kulturelle Überformungen, also 

langfristig wirksame Lernprozesse unter kulturellem Einfluss, die den invarianten Anteilen der 

psychischen System Orientierungswerte vorgeben. Lernprozesse jeder Form hinterlassen Spu-

ren im Gehirn und der Psyche und bestimmen mit, welche psychische Struktur in welchem 

Kontext auf welche Weise angesprochen wird und reagiert. Emotionen sind, beispielsweise, 

phylogenetisch wahrscheinlich relativ alt und ihre Qualia kulturell wenig formbar – Liebe, 

Hass, Freude oder Wut werden global ähnlich empfunden und entstammen ähnlichen psychi-

schen Strukturen und Dynamiken (B 2). Was genau diese Emotionen auslöst, wie sie interpre-

tiert werden und wie damit umzugehen ist, kann kulturell aber erheblich variieren. 
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Auslöser und Kontexte bestimmter Emotionen richtig zu verstehen, setzt mitunter die 

Kenntnis äußerst komplexer Sinnzusammenhänge voraus. Diese können wiederum unter-

schiedlichste psychische Funktionen ansprechen – vergleichsweise hochentwickelte, rein 

menschliche oder auch niedere, die sich in eng verwandter Form auch bei Tieren finden. Ein 

zur christlichen Nächstenliebe erzogener Soldat, der das Töten im Krieg mit seinen Werten 

nicht vereinbaren kann und darum unter Lebensgefahr zu desertieren versucht, wäre ein Bei-

spiel für ersteres; ein in blinder Wut rasender Mann, der am Tonfall einer Textnachricht die 

Untreue seiner Frau oder an einem Graffiti an der Wand die Beleidigung seiner Religion zu 

erkennen glaubt, für letzteres. Das letztgenannte Beispiel verdeutlicht auch, dass es keine ein-

fache Gleichsetzung menschlicher mit tierischen Verhaltensweisen darstellt, wenn bestimmte 

Verhaltensformen aus denselben Ursprüngen erklärt werden. Die Auslöser des Verhaltens 

können etwa völlig andere sein; komplexe Sinnstrukturen wie in den Beispielen erschließen 

sich einem Tier nicht. Darüber hinaus verfügen Menschen, das sei an dieser Stelle noch einmal 

unterstrichen, über kognitive Strukturen, die eine erheblich größere Kontrolle des eigenen Ver-

haltens ermöglichen. 

Das Prinzip der Überformung wird in den Sozialwissenschaften oft nicht richtig ver-

standen oder nur in unzureichenden, vagen Konturen erahnt, sodass es in der Folge regelmä-

ßig zu inkohärenten Darstellungen des Verhältnisses von Psyche und Kultur sowie Missver-

ständnissen und simplifizierten Darstellungen dessen führt, wie Evolutionspsychologen ei-

gentlich erklären. So argumentiert die zuvor bereits erwähnte Scheper-Hughes an gleicher 

Stelle zu den Gründen, aus denen Menschen potenziell töten ([2017] 2004, 14): „There is 

something dangerously seductive about this question: the idea that killing can be explained by 

or linked to a specific set of biopsychological universals.“ Nach der Nennung einiger tatsächlich 

kritikwürdiger Simplifizierungen, wie sie von seriösen Vertretern der Zunft allerdings nicht 

vertreten werden, fährt sie fort: „But to cultural anthropologists there is no such thing as un-

mediated natural passions or emotions, for without culture we would hardly know how or what 

to feel.“ Einerseits suggeriert die explizite, getrennte Nennung „explained by or linked to“, dass 

sie jegliche Beteiligung biopsychologischer Universalien ablehnt, ob die Erklärung nun als aus-

schließliche oder als Teilerklärung, direkt oder indirekt angelegt ist. Im letzten Satz ergänzt sie 

zudem, dass einzig die Kultur die Qualität der Emotionen – oder gar die Emotionen an sich? – 

vorgibt. Dies wäre ein Argument im Sinne des SSSM – falsch, wie zuvor gezeigt wurde, aber in 

sich wenigstens konsequent. Andererseits spricht sie aber von „unmediated natural passions 

or emotions [Herv. v. Autor]“ – ganz so, als würde sie eben doch annehmen, dass die Kultur 

dort etwas vermittelt, das nicht ihr selbst entstammt. Diese Auffassung ginge dann eher in die 

Richtung einer kulturellen Überformung psychischer Strukturen. Zwar wäre das Ausmaß, in 

dem die Kultur die Qualität der Emotionen bedingt, wahrscheinlich überschätzt – man könnte 

ihr jedoch wenigstens in dem Punkt zustimmen, dass die Kultur diesen Emotionen zuweilen 



B 1. Evolutionspsychologie, Kultur und Ethnizität 
 

140 

bestimmte Bahnen vorgibt. Wie die Autorin sich das Verhältnis von Psyche und Kultur genau 

vorstellt, bleibt letztlich aber unklar und punktuell inkonsistent. Die Autorin reiht sich damit 

wohl in die Vertreter des SSSM ein, die auf theoretisch vager Grundlage versuchen, alles ent-

fernt Evolutionspsychologische oder Biologische möglichst umfassend aus dem eigenen Ge-

genstandsbereich herauszuhalten.  

Letztlich lässt sich nicht leugnen, dass der kulturellen Varianz, den unzähligen anthro-

pologischen Dokumentationen der Andersartigkeit, ein biologisches und psychisches Funda-

ment gegenübersteht, wie Stichweh (2010a) festhält: 

Unabhängig von der Überwölbung und globalen Integration besteht die Menschheit 

schon lange vorgängig durch die biologische und insbesondere die psychische Ein-

heit der Menschheit. Menschen gehören einer und nur einer Spezies an. Das ist eine 

Spezies, die in besonderem Maß von Kultur als Anpassungsweise abhängig ist. Die 

gesamte heutige menschliche Bevölkerung des Planeten geht auf kleine Gründerpo-

pulationen zurück, die sich in den letzten 150.000 Jahren auf dem Planeten ausge-

breitet haben. Es ist dabei nicht zu weiteren Speziationen gekommen. Dies begrenzt 

die genetische Vielfalt des Menschen und die Breite der Verhaltensvariationen. 

In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass sich Teile dieser universalen, psychischen 

Strukturen, die von entscheidender Bedeutung für das Geschehen in ethnischen Konflikten 

sind, erfassen lassen. Sie interagieren allerdings mit sozialen und kulturellen Strukturen, ohne 

dass eine Seite aus der anderen abgeleitet werden könnte. Selbst wenn es in diesem Kapitel in 

weiten Teilen um die menschliche, psychologische Motivdynamik und ihr Verhältnis zu ande-

ren, kognitiven Strukturen geht, die der Phylogenese entstammen und damit in den Bereich 

genetisch verursachter Universalien fallen, folgt daraus in keiner Weise, dass ethnische Kon-

flikte eine Art mechanistischer Selektionsprozess wären, der sich in irgendeiner Form auf Bi-

ologie allein reduzieren ließe – und ganz besonders nicht auf „Instinkte“ (Leahy 2012, 811), 

wie die ausführliche Beschäftigung mit der menschlichen Handlungskontrolle und der kultu-

rellen Überformung seiner sozialen Motivation in Kapitel B 2 zeigen wird. Die menschliche 

Psyche ist darauf ausgelegt, sich Kultur anzueignen und Kultur zu erschaffen und übt Teile 

ihrer Funktion erst in Verbindung mit kulturellen Formen aus. Sie tut dies im Kontext der 

sozialen Strukturen, in denen sie sich bewegt und die ihre Funktionsweise unablässig beein-

flussen.  

Nicht zuletzt wegen der funktionalen Abhängigkeit der Psyche vom Kulturerwerb ist 

kulturelle Invarianz im Übrigen auch kein Beleg für die rein genetische Basis eines anthropo-

logischen Phänomens (Antweiler 2011, 187). Kulturelle Universalien – also in allen Kulturen 

zu findende Verhaltensmuster und kulturelle Formen – können sich aus unterschiedlichsten 

Ursachen entwickeln, von denen die psychische Phylogenese nur einen darstellt. Antweiler 

(2011) nennt beispielsweise Kulturtransfer und Diffusion (201), Lebensumstände (205), 
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Anpassung (210), vor allem, aber auch die gleichzeitige Wirkung mehrerer Faktoren (218) als 

Ursachen von Universalien. Sie sind somit mitnichten stets genetischer Natur.14 Einige kultu-

relle Formen können die psychischen und sozialen Funktionen, für die sie gemacht sind, so 

erfolgreich ausfüllen, dass sie sich entsprechend verbreiten oder unabhängig voneinander im-

mer wieder entwickeln. Deswegen sind sie nichtsdestoweniger kulturell und keine biologisch 

evolvierten, psychischen Strukturen. Wenn in der Folge im Hinblick auf ethnische Konflikte 

von universalen Strukturen die Rede ist, sollte das mitbedacht werden. 

B 1.2 Strukturelle Verbindungen zwischen kultureller Evolution und ethni-

schem Konflikt 

Auch wenn ethnische Konflikte sich nicht auf konkrete, kulturelle Unterschiede reduzieren las-

sen (A 2), bestehen dennoch Zusammenhänge zwischen der Kultur und ethnischen Konflikten. 

Paradoxerweise sind es potenziell sowohl kulturelle Differenzen als auch kulturelle Konver-

genzen, die konfliktfördernd wirken. Hinzu kommt, dass ethnische Konflikte ihre eigenen kul-

turellen Formen mit ihrer eigenen Evolution aufweisen. In Kapitel A 5.2 wurde bereits gezeigt, 

wie die universale Ultrasozialität des Menschen mit Konflikten verknüpft ist und somit neben 

Unterschieden auch Gemeinsamkeiten in Konflikte führen können. Die Problematik lässt sich 

noch einmal grundsätzlicher darstellen, wenn man von konkreten, kulturellen Differenzen 

abstrahiert, um sichtbar zu machen, welche Funktionen Kultur aus evolutionstheoretischer 

Sicht erfüllt. Hierzu sind jedoch einige theoretische Vorüberlegungen notwendig. 

Zuerst sollte geklärt werden, worauf dieses Kapitel nicht hinauswill, wenn in der Folge 

ein evolutionstheoretisches Verständnis der Kultur skizziert wird. Es geht nicht darum, evolu-

tionistische Theorien der Gesellschaft und ihre Kritik zu bewerten, die in der Soziologie eine 

lange Tradition haben (Parsons 1979; Eisenstadt 1979). Inwiefern es etwa Universalien der 

gesellschaftlichen Entwicklung gibt (Parsons 1979; Antweiler 2011, 105-6), soll an dieser 

Stelle nicht weiter interessieren. Zu folgen ist zwar sicherlich Eisenstadts (1979, 75) Feststel-

lung, dass es keine universalen Stadien der gesellschaftlichen Entwicklung gibt – woraus folgt, 

dass ethnische Konflikte nicht etwa ein solches Stadium darstellen. Ansonsten geht es jedoch 

lediglich darum, einige Gedanken zu den genannten kulturellen Aspekten ethnischer Konflikte 

auf evolutionstheoretischer Basis darzulegen, um so eine ergänzende Perspektive auf die Ent-

stehung und Persistenz ethnischer Konflikte zu ermöglichen. Im Zuge dessen sollte auch noch 

einmal klarer werden, inwiefern soziale Strukturen, Kulturen und Psyche in komplexen 

 
14 Universalien können in dieser Arbeit leider nicht – über diese wenigen Bemerkungen hinaus – in 

allgemeiner Form und in aller Ausführlichkeit behandelt werden. Für tiefergehende Abhandlungen aus 
anthropologischer oder psychologischer Perspektive sei auf die entsprechende Literatur verwiesen 
(Antweiler 2008, 2011, Brown [1991] 2017, Norenzayan und Heine 2005).  
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Wechselwirkungen stehen, ohne dass eine davon die anderen in irgendeiner Form determinie-

ren könnte. 

Der Ausgangspunkt für das hier vertretene Kulturkonzept ist der Begriff der kulturellen 

Formen. Er orientiert sich an den Memen im Sinne Richard Dawkins ([1976] 2007), der das 

Konzept analog zu seiner Idee der egoistischen Gene entwickelte, die er als zentrale Selekti-

onseinheit der Evolution betrachtet. Im Unterschied zu Genen sind Meme Informationsein-

heiten, die nicht über die stoffliche Kodierung in der DNA, sondern über die Wahrnehmung 

und Weitergabe symbolischer Kodierung, also Kommunikation, verbreitet werden. Diese Form 

der Verbreitung bleibt aufrechterhalten, solange sie dazwischen ihren Platz in irgendeiner 

Form von Speichermedium finden. Dies sind meistens menschliche Hirne – erstens, da Men-

schen unablässig kommunizieren und somit mit hoher Wahrscheinlichkeit wiederum zu der 

Verbreitung der Meme beitragen, die sie aufgenommen haben, zweitens, weil es Menschen 

sind, die aus ihrer Verwendung unmittelbar Nutzen ziehen. Vor der direkten Nutzung der kul-

turellen Formen leisten die Verschriftlichung in einem Buch oder die elektronische Speiche-

rung allerdings ebenso gute oder gar bessere Dienste.15 Während zu der Umwelt, die den Se-

lektionsdruck auf die Gene ausübt, nicht nur die Umwelt der Organismen, sondern auch die 

Organismen und selbst andere Gene gehören, verhält es sich für Meme ähnlich: die Umwelt, 

die potenziell Selektionsdruck auf sie ausübt, ist ebenso alles, was nicht das Mem selbst ist. In 

ähnlicher Parallelität zu Genen sind Meme auch nicht nur Konkurrenten füreinander, sondern 

es bilden sich Memkomplexe, in denen Meme „entsprechend ihrer wechselseitigen Kompati-

bilität selektiert werden“ (Dawkins [1976] 2007, 487).  

Wenn hier nun anstelle von Memen von kulturellen Formen gesprochen wird, dient das 

zum einen der sprachlichen Einfachheit und Anschaulichkeit. Zum anderen soll durch die Ver-

wendung unterschiedlicher Termini daran erinnert werden, dass kulturelle Formen hier ganz 

entschieden nicht als diskrete Einheiten verstanden werden, die mit hoher Kopiergenauigkeit 

von Hirn zu Hirn, von Speichermedium zu Hirn und von Hirn zum nächsten Speichermedium 

wandern. Jede Übertragung kann unvollständig oder mit neu verknüpfter Information verse-

hen sein; dabei können die kulturellen Formen potenziell verfälscht oder neu interpretiert wer-

den. Auch kann sich ein Wandel in der Semantik oder Verwendung vollziehen, durch den nicht 

mehr nachvollziehbar ist, welche Bedeutung oder Funktion eine kulturelle Form ursprünglich 

hatte. Ein wichtiger Kritikpunkt am Ursprungskonzept der Meme ist somit explizit berücksich-

tigt (Atran 2001). 

Mit den kulturellen Formen ist aber bisher nur bestimmt, wie Kultur sich verbreitet. 

Wenn dabei von Selektionsprozessen die Rede ist, impliziert das zugleich das notwendige 

 
15 Es ließen sich natürlich problemlos noch weitere Möglichkeiten finden, kulturelle Formen zu konser-

vieren, etwa in der materiellen Kultur. Aufgrund der gebotenen Kürze belasse ich es hier jedoch bei 
gewissen Vereinfachungen. 
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Gegenstück der Selektion, nämlich die Adaptation – und mit ihr die Funktion der Kultur. Diese 

entspringt innovativen Lösungen von Adaptationsproblemen (Antweiler 2011, 47). Im Unter-

schied zu Instinkten, die bestimmte Stimuli in einer Weise an Verhaltensprogramme koppeln, 

die „es dem Organismus ermöglichen, ohne Einsicht und Erfahrung adaptiv zu reagieren“ (Bi-

schof 2009, 313), beruht Kultur auf kognitiven Strukturen, die in die Lage versetzen, Fähigkei-

ten kreativ zu rekombinieren, mentale und mechanische Werkzeuge herzustellen und diese 

langfristig aufzubewahren oder zu speichern (B 2.1). Einsicht und Erfahrung sind dabei gerade 

die entscheidenden Instrumente. Allgemein lassen sich nun vier idealtypische Richtungen un-

terscheiden, in die die Kultur adaptiv wirken kann: 

 Kulturelle Formen als Anpassung an die nicht-soziale Umwelt 

 Kulturelle Formen als Anpassung an die soziale Umwelt. 

 Kulturelle Formen als Anpassung an die psychische Konstitution des Menschen. 

 Kulturelle Formen als Anpassung an die kulturelle Umwelt. 

Diese vier Aspekte der Umwelt üben jeweils einen spezifischen Selektionsdruck auf kulturellen 

Formen aus. Ihre Trennung ist idealtypisch: Normalerweise geschieht die Adaptation gleich-

zeitig an mehrere Umweltaspekte, die zudem voneinander abhängig sein können. Darüber hin-

aus wirken die kulturellen Formen jedoch auch in die Gegenrichtung. Sie formen Siedlungen 

und Landschaften, Institutionen und Gesellschaften, durchwirken den Großteil menschlicher 

Lernerfahrungen und erneuern zuletzt unablässig den Bestand der kulturellen Formen selbst. 

Im Folgenden soll kurz auf alle vier Adaptationsrichtungen und ihre Rückwirkungen einge-

gangen werden – wobei ich die durchaus reale Möglichkeit, dass die kulturellen Formen ihrer-

seits Selektionsdruck auf die Genselektion ausüben, außer Acht lasse. 

Mit der Kultur als Anpassung an die nicht-soziale Umwelt ist jede Form von Wissen, 

Werkzeug und Technologie gemeint, die die Alimentation innerhalb dieser Umwelt optimiert, 

also Ernährung, Gesundheit und generellen Wohlstand sicherstellen und Schäden aller Art ab-

halten soll. Hierunter fällt jedoch auch jede denkbare Umformung der Natur durch Bebauung, 

Landschaftsgestaltung und Ressourcenabbau. Zur Anpassung an die nicht-soziale Umwelt ge-

hören ebenso alle Modelle der Erklärung von Naturphänomenen – vom Mythos bis zum na-

turwissenschaftlichen Modell. Es sind Formen der vorwissenschaftlichen und wissenschaftli-

chen Theoriebildung, die der Welt den Anschein der Vorhersagbarkeit geben und gegebenen-

falls technische Innovationen ermöglichen. Einige dieser Anpassungen, wie etwa der Werk-

zeuggebrauch, sind universal. Andere stehen mit den spezifischen geographischen und klima-

tischen Bedingungen und der Flora und Fauna der Lebenswelt einer menschlichen Sozietät in 

Zusammenhang. Diese kulturell gestaltete Umwelt wirkt auf die Akteure zurück – durch spe-

zifische Lernerfahrungen oder umweltbedingte Habituation, etwa. Die materielle Kultur über-

formt somit psychische Strukturen, sie wirkt an deren Ontogenese mit.  
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Die Anpassung an die soziale Umwelt geschieht in Form einer spezifischen sozialen 

Ordnung. Sie ist die Anpassung aller an alle durch soziale Institutionen: sie balanciert Interes-

sen und Bedürfnisse, etabliert Hierarchien, reguliert Autorität und schafft dazu Normen und 

Gesetze. Dadurch, dass sich die Akteure innerhalb einer sozialen Ordnung gegenseitig be-

schränken und sich dies in kulturellen Formen des legitimen Handelns verfestigt, stabilisiert 

sich die soziale Ordnung langfristig. Mit Blick auf das Standardmodell der soziologischen Er-

klärung bedeutet dies jedoch auch, dass die Logik der Situation strukturierter und redundanter 

und die Spielräume bei der Handlungsselektion enger werden. Zugleich vereinnahmt die sozi-

ale Struktur die Akteure über den Habitus: Er entsteht aus der kulturellen Überformung des 

phylogenetisch bedingten, psychischen Rohmaterials, integriert individuelle Akteure in die so-

ziale Struktur und wirkt somit über die Mikroebene systemstabilisierend (Bischof 2013, 254-

261; A 4.1). 

Interessanterweise hängt es nicht nur von den ökologischen Bedingungen ab, welche 

Art von sozialer Ordnung entsteht. Sind entscheidende Weichen in eine bestimmte Richtung 

gestellt, ergeben sich andere Merkmale aus ihrer inneren Logik zwingend. Bischof (2012, 449-

454) spricht hier in Anknüpfung an Theorien der Selbstorganisation (Kap. 12) von Bifurkation 

und zitiert das Beispiel der Sozialordnungen der Kapauku und der Tsonga (Rippe 1993), die 

unter ähnlichen ökologischen Bedingungen und auf ähnlicher ökonomischer Basis zu nahezu 

diametral entgegengesetzten, sozialen Ordnungen gelangt sind. Während die individualisti-

sche Kultur der Kapauku selbst jungen Kindern schon ein hohes Maß an Autonomie zugesteht 

und die soziale Balance durch Reziprokation herstellt, leben die Tsonga eher in „einer Art ge-

sellschaftlicher Symbiose“ (Bischof 2012, 451), an deren Spitze ein mächtiger Häuptling steht, 

demgegenüber man zu Loyalität und Gehorsam verpflichtet ist. Dies erinnert an eine Unter-

scheidung, die sich auch in der modernen Kulturforschung häufig unter den Stichworten indi-

vidualistischer und kollektivistischer Kulturen findet (Hofstede 2001). Beide Lebensweisen 

sind, trotz ähnlicher Ausgangsbedingungen, nahezu unvereinbar. 

Mit der Vereinnahmung der Akteure durch die Sozialstruktur entsteht auf die dafür 

nötigen kulturellen Formen auch Selektionsdruck aus ihrer psychischen Konstitution. Ein so-

ziales System, dem es nicht gelingt, die individuellen Akteure so weit zu vereinnahmen, dass 

es ihnen als gute, wenn nicht gar selbstverständliche Ordnung der Dinge erscheint, wäre nicht 

lange stabil. Es ließe sich zwar mit autoritären Mitteln, vielleicht gar Gewalt, aufrechterhalten, 

wäre aber stets anfällig für radikale Umstürze, sobald es Schwächen zeigt. Um diese Form der 

Vereinnahmung zu erreichen, muss es längst nicht nur materielle Interessen befriedigen, son-

dern sich auch an die Strukturen der sozialen Motivation (B 2) sowie Bedürfnisse nach Sinn 

und dem Gefühl einer grundsätzlichen Ordnung der Dinge anpassen. Die dazu notwendige 

Überformung psychischer Strukturen gibt diesen zugleich Werte und Ziele vor. Die Aneignung 

dieser kulturellen Formen, die mit dem Hineinwachsen in und die Vereinnahmung durch die 
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soziale Struktur einhergeht, hat nachhaltige Wirkung; sie bildet den Kern des kulturellen Ha-

bitus und der biographischen Identität (A 4.1). Dieser hat somit stets eine Doppelfunktion: Er 

erzeugt eine Anpassung des Akteurs an die soziale Struktur (s.o.), zugleich aber auch eine An-

passung der sozialen Struktur an die einzelnen Akteure.  

Eines der bedeutsamsten Systeme aufeinander abgestimmter, kultureller Formen, um 

dies zu leisten, ist die Religion. Atran ([2002] 2004) weist auf die kognitive Disposition der 

Menschheit für Glaubenssysteme hin. Er vergleicht den menschlichen Geist mit einer durch 

die Evolution geformten Landschaft, in die sich die Glaubenssysteme gleichsam wie mensch-

liche Siedlungen fügen – zwar offen für eine breite Varianz an Konstruktionen, jedoch zugleich 

stets Grenzen setzend und die Ideen leitend. Zentrales Merkmal dieser kognitiven Landschaft 

ist das menschliche Konzept der Agency, das ins Übernatürliche projiziert wird, sowie zahlrei-

che soziale Emotionen und existentielle Ängste, die durch Glaubenssysteme in der Balance ge-

halten werden (263). Diese Widerspiegelung zwischen evolviertem menschlichem Geist und 

kultureller religiöser Praxis hält er für so essenziell, dass er die Prognose wagt, dass Religionen 

wahrscheinlich niemals aus der Geschichte verschwinden werden. Religionen stabilisieren also 

nicht nur soziale Beziehungen und Institutionen, sondern verleihen auch psychische Stabilität, 

indem sie individuelle Handlungs- und Erwartungsgewissheit schaffen und zudem eine hoch-

komplexe Welt auf vermeintlich verlässliche Grundzusammenhänge reduzieren. Auf dieser 

Basis geben sie das Versprechen eines günstigen Schicksals oder einer letztlichen Gerechtigkeit 

der Weltordnung. Diese umfassende Bedeutung könnte einen Großteil des enormen affektiven 

Widerstands erklären, der sich gegen widersprüchliche Alternativen zur oder (vermeintliche) 

Schmähungen der Religionen richtet.  

Was sich implizit in den vorangegangenen Abschnitten schon angedeutet hat, ist, dass 

die kulturelle Gestaltung der Lebenswelten nicht nur in der materiellen Umwelt, der sozialen 

Ausbalancierung von Interessen und der psychischen Konstitution der Menschen auf Wider-

stand stößt. Denn Kulturen haben eine Geschichte und darum trifft jede Innovation, jede Form 

des Wandels oder kulturellen Kontrasts auf die jeweiligen kulturellen Vorformen, die zu einem 

erheblichen Teil den Wahrnehmungs- und Interpretationskontext für neue Erfahrungen mit-

strukturieren. Neue kulturelle Formen, die sich nicht in diesen aufgespannten Rahmen von 

Sinnbezügen fügen, werden nicht verstanden, umgedeutet oder erzeugen, was in der Sozial-

psychologie seit einigen Jahrzehnten als kognitive Dissonanz (Festinger 2012; Smith & Mackie 

2000) bekannt ist – einen unerbittlich nach Reduktion strebenden Zustand unangenehmer in-

nerer Spannung angesichts widersprüchlicher Wahrnehmungen, Einstellungen, Wünsche, In-

tentionen oder Für-Wahr-Gehaltenem. Dies soll selbstverständlich nicht bedeuten, dass kul-

turellen Systemen ein derart starker Kohärenzdruck innewohnen würde, dass sie in sich wi-

derspruchsfrei würden. Ein ausreichender Anschein der Widerspruchsfreiheit muss jedoch 

aufrechterhalten werden, und sei es dadurch, dass die Exposition von Widersprüchen mit 
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einem Tabu belegt wird. Der hier wirkende Anpassungsdruck ist, trotz der psychischen Ver-

mittlung, kulturell – denn es ist das Bezugssystem der Kultur, das die Wahrnehmung und Be-

wertung des Unbekannten und Neuen, des Reizvollen wie des potenziell Störenden, des Ange-

nehmen wie des Gefährlichen bedingt. Das System der alten kulturellen Formen übt somit Se-

lektionsdruck auf neue kulturelle Formen aus. Für das langfristige Überleben einer sozialen 

Ordnung ist das essenziell, es bedeutet jedoch auch, dass es enormer Kräfte bedarf, das System 

zu erschüttern oder gar in einen neuen Stabilitätszustand zu versetzen. Selbst kleinere Refor-

men können von der inneren Logik einer sozialen Ordnung schnell abgeschliffen werden. 

Offen geblieben ist bis hierhin, welche Relevanz diese sehr fundamentaltheoretischen 

Ausführungen für Ethnizität und ethnische Konflikte haben. Wie einleitend bereits gesagt, sind 

es paradoxerweise sowohl kulturelle Differenzen als auch kulturelle Konvergenzen, die vor 

dem Hintergrund dieses Kulturverständnisses potenziell konfliktfördernd wirken. Beide Fälle 

sind direkt mit der Trägheit kulturellen Wandels verbunden, die sich aus den unterschiedli-

chen, komplex verwobenen Anpassungsdrücken und der Notwendigkeit sozialer Stabilität er-

geben. Wenig überraschen dürfte die Feststellung, dass sehr unterschiedliche Kulturen – prä-

ziser könnte man formulieren: Kulturen, die auf dem Weg zu einer stabilen Lösung der mul-

tiplen Anpassungsprobleme bei sehr unterschiedlichen Gleichgewichten angekommen sind – 

füreinander eine Bedrohung und Provokation der je eigenen, inneren Ordnung darstellen. Un-

ter anderem deshalb regt sich angesichts kultureller Differenz mitunter affektiver Widerstand 

auf individueller wie kollektiver Ebene (B 2, B 3). Ebenso wenig auszuschließen ist, dass tat-

sächlich Unvereinbarkeiten zwischen den kulturellen Systemen bestehen, wie es etwa in Nige-

ria zum Teil der Fall zu sein scheint (A 2.3). Eine kulturelle Integration ist in solch einem Fall 

eine enorm schwierige Aufgabe, da dafür mindestens eines der kulturellen Systeme aus den 

Angeln seiner stabilen Ordnung gehoben werden und sich auf das andere zubewegen muss. 

Ethnische Konflikte entstehen jedoch bekanntlich auch bei minimalen kulturellen Differenzen. 

Wie bereits im Kapitel A 2.3 erläutert, sind solch fundamentale Wertedifferenzen in Einzelfäl-

len möglicherweise hinreichende Konfliktgründe, für deren Entstehen aber nicht notwendig. 

Eine grundsätzlichere Problematik betrifft darum strukturelle Merkmale, die Kulturen 

gemeinsam haben. Das Thema der Aufrechterhaltung sozialer Grenzen begleitet die Argumen-

tation dieser Arbeit seit dem Kapitel A 1.1; ebenso der daraus folgende, universale Ethnozent-

rismus (A 4.4). In Kapitel A 5.2 wurde zudem auf die Verklammerung von Ultrasozialität und 

kollektiver Gewalt hingewiesen. All diese Eigenschaften entstammen zu wesentlichen Teilen 

kultureller Adaptation und wirken sich zwischen unterschiedlichen, sozialen Einheiten bereits 

nachhaltig trennend und konfliktfördernd aus. Die erwähnte Trägheit der Kulturen hat jedoch 

einen weiteren, so einfachen wie wirksamen Effekt: sie gibt all diesen Gefahrenpotenzialen 

Zeit, sich zu entfalten. Würden sich soziale Verbände jederzeit widerstandslos von selbst ver-

einigen oder ließe sich die Selbsterhaltung der Grenzen und die innere Ordnung der Kulturen 
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und sozialen Strukturen schneller an der richtigen Stelle erschüttern und einer Integration zu-

führen, würden sich auch die Gefahrenpotenziale verflüchtigen. Solange sie jedoch bleiben, 

mehren sich die Gelegenheiten, zu denen Konflikte ausbrechen, ins kollektive Gedächtnis ein-

gehen und dort nach Abklingen der Spannungen oder der Gewalt verbleiben können. Diese 

Trägheit der Kulturen ist auch im Hinblick auf jede mit Wohlwollen vorangetriebene Entwick-

lung einer gemeinsamen, zivilgesellschaftlichen Kultur in multiethnischen Staaten hinderlich, 

die als vielversprechendstes Fundament einer stabilen Ordnung in multiethnischen Staaten 

gilt (C1, C 2, C 6). Die konservative Rückkopplung und Erhaltung bei höchstens langsamer 

Aufnahme neuer, kultureller und struktureller Elemente ist wahrscheinlicher als eine schnelle, 

radikale Neuordnung. Dadurch bleiben Konfliktpotenziale langfristig erhalten. 

Ist der Konflikt einmal ausgebrochen, kann sich im Laufe der Geschichte sogar eine 

Kultur des Konflikts mit ihrer eigenen Evolution und ihrer eigenen, entsprechenden Trägheit 

entwickeln, die die sozialen Strukturen, die individuellen Motive, die Kultur und nicht zuletzt 

die materielle Umwelt durchwirkt. Die kulturellen Formen des Konflikts treten dabei in man-

nigfacher Form auf: Sie werden erzählt als psychokulturelle Narrative, prägen die Erziehung 

und langfristige Motive, motivieren die Gründung sozialer Organisationen oder den Bau von 

Ghettos und Schutzwällen. Im kontinuierlichen Anpassungsprozess der multiethnischen Ge-

sellschaft an die Konfliktsituation und umgekehrt werden die kulturellen Formen des Konflikts 

tradiert, wandeln sich oder entstehen neu – in jedem Fall aber bleiben sie und formen die Ge-

sellschaft mit. Ethnopolitische Ideologeme sind dann weit mehr als nur propagandistische Mo-

mentaufnahmen oder Äußerungsformen akuter Affekte im Konflikt. Sie sickern in viele sozio-

kulturelle Nischen ein, werden Allgemeingut und halten sich selbst in langen Phasen ethnopo-

litischer Ruhe latent. Im Extremfall tragen sie selbst zum kulturellen Gleichgewicht bei, wirken 

sinnstiftend und stabilisieren soziale Strukturen, die ohne sie nicht möglich wären.16 Da das 

Wirkungsgefüge kultureller Formen und ihrer Umwelten unbeherrschbar ist, können Kulturen 

des Konflikts so äußerst lange Trajektorien entwickeln. Es ist der sprichwörtliche Geist, der 

aus der Flasche gelassen wurde und nun nicht mehr einzufangen ist. Dies kann Friedenspro-

zesse enorm erschweren (C 6).  

 
16 In faszinierender Form beschreibt Fernando Aramburu in seinem Roman Patria ([2019] 2016), wie 

der Konflikt im Baskenland besonders in ländlichen Regionen das Alltagsleben durchdringt und einen 
sozialen Sog erzeugt, dem sich kaum jemand entziehen kann. Die ETA ist dabei nicht einfach als sozi-
ales Randphänomen politischen Extremismus dargestellt, der von einer Form des Idealismus getragen 
wird, sondern als zwielichtige Organisation, die sich von dem Konflikt nährt und am Leben hält und 
dafür ganze Teile der baskischen Gesellschaft gleichsam in Geiselhaft nimmt. Der Konflikt ist dadurch 
allgegenwärtig, niemand kann sich nicht zu ihm verhalten. 
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B 1.3 Das Prinzip der kulturellen Subversion 

Der zuvor bereits für seine Missverständnisse gescholtene Sahlins (2013) macht völlig zurecht 

darauf aufmerksam, welch unterschiedliche Formen es gibt, Verwandtschaft kulturell zu kon-

struieren. Abgesehen von der zumeist eindeutig feststellbaren Mutterschaft gibt die Biologie 

hier keine Anhaltspunkte. Zugleich ist Verwandtschaft ein wichtiges, soziales Organisations-

prinzip, sodass die Anthropologie ihre interkulturelle Variation bereits seit ihren Anfängen 

studiert (Bischof 1985; Read 2013). Sind die kulturellen Konstruktionen von Verwandtschafts-

beziehungen schon kompliziert, ist die Frage, mit welchen Mitteln Menschen zur Bildung 

klein- bis mittelgroßer Gruppen und schließlich zu ultrasozialen Ethnien (Antweiler 2011, 

106) kommen, noch komplexer. Interessanterweise hilft die Soziobiologie gerade hier mit ei-

nem interessanten theoretischen Baustein aus, der die Biologie mit der Kultur verknüpft, an-

statt letztere auf erstere zu reduzieren. Dabei handelt es sich um die Subversion der Verwand-

tenselektion. Um zu erklären, was genau sich dahinter verbirgt, müssen an dieser Stelle jedoch 

zuerst einige kurze Erläuterungen einiger zentraler Prinzipien soziobiologischer Erklärung fol-

gen. Am Ende ergibt sich dann für den konkreten Fall der Verwandtschaftskonstruktion eine 

Art Einfallstor für die kulturelle Überformung der menschlichen Psyche. 

Ein Schlüsselbegriff der Evolutionstheorie ist die Fitness (Voland 2009; Zrzavý, Storch 

und Mihulka 2009), die den relativen Fortpflanzungserfolg etwa eines Gens oder eines Orga-

nismus bezeichnet.17 Selektion geschieht, wenn sich dieser Fortpflanzungserfolg nicht einfach 

zufällig, sondern, durch phänotypische Eigenschaften der Organismen bedingt, ungleich zwi-

schen diesen verteilt. In der Selektion wirken Merkmale der Umwelt und des Organismus also 

gemeinsam, da unterschiedliche oder verschieden ausgeprägte Merkmale der Organismen in 

der jeweiligen Umwelt, in der sie sich fortzupflanzen versuchen, unterschiedlich erfolgreich 

sind. Das eigentlich meint Adaptation im strengen Sinne: eine Erhöhung der Fitness durch 

Umweltanpassung. Die Merkmale, die so evolvieren, betrachtet man in der Biologie aus zwei 

komplementären Richtungen, die man ultimat und proximat nennt. Die Flügel eines Vogels 

würde man so etwa in ultimater Blickrichtung auf ihren Fitnessvorteil hin untersuchen, der 

sich durch die Bewegung durch den Luftraum in einer gegebenen Umwelt ergibt. In proximater 

Blickrichtung würde man dagegen den physiologischen Aufbau der Knochen, der Federn und 

der die Flügel bewegenden Muskulatur betrachten. Analog würde man beim Paarungsverhal-

ten aus ultimater Perspektive danach fragen, welchen konkreten Vorteil bestimmte Balzrituale 

bei der sexuellen Selektion haben, sodass sie in der Folge in der Population häufiger auftreten. 

 
17 Was sich in dieser Formulierung andeutet, ist das komplizierte Problem der Selektionseinheit (s.a. B 

1.4). Ob hier das einzelne Gen, der individuelle Organismus oder gar eine noch höhere Ebene im Ein-
zelfall die adäquate ist, ist allerdings eine Fragestellung, die an dieser Stelle vernachlässigt werden 
kann, da das Prinzip der Selektion auf jeder Ebene gleich wirkt: Hat A einen Selektionsvorteil gegen-
über B, wird in der gemeinsamen Population der relative Anteil von A zulasten von B größer, ganz 
gleich, auf welche Selektionsebene sich A und B beziehen (s.a. B 1.4). 
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Die entsprechende proximate Fragestellung würde sich dann auf die jeweiligen Strukturen der 

tierischen oder menschliche Psyche richten, die das Balzverhalten sowie dessen Wahrneh-

mung und die Reaktion auf Empfängerseite steuern.  

Entscheidend ist nun, dass Fitness nicht als evolutionäre Vervollkommnung vorgestellt 

werden sollte. In der Evolution setzen sich beständig nächstbessere proximate Lösungen unter 

den gerade dominanten, ultimaten Selektionsdrücken durch – in einem offenen, ziellosen Pro-

zess ohne die Möglichkeit oder Notwendigkeit der Vollendung. In diesem Prozess lässt sich 

zuweilen ein interessantes Phänomen beobachten: Eigenschaften, die in der Umwelt ihrer Ent-

stehung einen Selektionsvorteil garantierten, werden der Ansatzpunkt für andere Entwicklun-

gen, die mit dem Fitnesserfolg des Organismus oder seiner Gene nichts zu tun haben oder die-

sem im Einzelfall sogar abträglich sind. Sie werden durch andere Prozesse gleichsam 

zweckentfremdet oder erhalten eine neue Funktion – ein an einigen Stellen als Exaptation be-

zeichnetes Phänomen (Gould und Vrba 1982; Ramirez Goicoechea 2018, 55). Es gibt in der 

Evolution also keine Ewigkeitsgarantien: Die Stärke von gestern wird unter Umständen zur 

Schwäche von Morgen und Teil einer ganz anderen Adaptation übermorgen. Die proximate 

Reorganisation spiegelt den ultimaten Wandel der Selektionsdrücke. 

Richard Dawkins (2009) sprach in einem Vortrag von Subversion und meint etwas 

Ähnliches, zielt dabei aber stärker auf die Manipulation der Wahrnehmung ab. Subversion be-

deutet in diesem Zusammenhang, die proximaten Reiz-Reaktions-Schemata durch falsche 

Reize zu unterlaufen, die denjenigen, auf die mit einem bestimmten Verhalten zu reagieren 

adaptiv ist, ausreichend ähnlich sind und die somit auch die entsprechende Reaktion auslösen 

– vergleichbar mit einem Dietrich, der ein Schloss aufzubrechen hilft, das für einen speziellen 

Schlüssel gemacht wurde. Man denke an das biologische Phänomen der Mimikry (Zrzavý, 

Storch und Mihulka 2009, 438), das unter anderem Fälle umfasst, in denen ungiftige Tiere 

daraufhin selegiert wurden, die Warntrachten giftiger Tiere zu imitieren, obwohl sie für einen 

potenziellen Jäger durchaus essbar und damit indirekt fitnessteigernd wären; die Köde-

rattrappten der Seeteufel, die das Reiz-Reaktionsschema des Fressverhaltens eines Tieres aus-

lösen, um es zu erbeuten; oder an menschengemachte subversive Techniken wie die Lockpfei-

fen der Entenjäger, Vogelscheuchen oder Mausefallen. All diesen Beispiel ist gemein, dass es 

nicht adaptiv ist, auf diese Reize mit dem Verhalten zu reagieren, das als adaptive Reaktion auf 

die tatsächlichen Reize, denen sie nachempfunden sind, evolviert ist, weil Vorsicht oder Flucht 

unnötig oder die ausgelösten Verhaltensmuster gar schädlich oder tödlich sind. Durch die pro-

ximate Fehleranfälligkeit wird der ultimate Zweck verfehlt und der Organismus ausbeutbar.  
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Es ist plausibel, dass genau solch eine Form der Subversion einen Teil des Fundaments 

größerer, sozialer Einheiten darstellt. Denn die Art und Weise, wie Menschen Verwandte er-

kennen, ist alles andere als treffsicher – normalerweise scheint eine über einen gewissen Zeit-

raum bestehende Nähe und Ähnlichkeit in möglichst frühem Alter bereits auszureichen, um 

als verwandt wahrgenommen zu werden (Bischof 2012, 206-207). Im geeigneten Kontext kön-

nen somit nicht verwandte Gruppenmitglieder als solche erscheinen und damit Bindungs-, Ko-

operations- und Investitionsbereitschaft auslösen (Johnson 1986). Dies löst auch das zentrale 

Problem der Soziobiologie, wie altruistisches Verhalten gegenüber Nichtverwandten zu erklä-

ren ist. Altruismus ist, wenn man ihn mit soziobiologischer Strenge als Verzicht auf eigene 

Fitness zugunsten anderer definiert, auf den ersten Blick nämlich keine evolutionär stabile 

Strategie: Egoisten würden Altruisten so lange ausbeuten, bis letztere aufgrund ihrer Fitness-

nachteile aus der Population verschwunden wären. In der Folge könnten sie auch nicht mehr 

die Gene weitergeben, die das altruistische Verhalten hervorbringen. Es ist das Verdienst Ha-

miltons (1964a, 1964b), hier im Falle des Altruismus zwischen Verwandten formale Klarheit 

geschaffen zu haben: In seinen Schriften zur Verwandtenselektion zeigt er, dass altruistisches 

Verhalten genau dann eine evolutionär stabile Strategie darstellt, wenn der Nutzen für den 

Hilfeempfänger (N), gewichtet mit dem Verwandtschaftsgrad zwischen Hilfeempfänger und -

spender (r), die Kosten an Fitness für den Spender (K) übersteigt: 

N*r > K 

Hilfeleistungen zwischen verwandten Individuen sterben also, in anderen Worten, deshalb 

nicht aus, weil die Empfänger der Hilfeleistungen zu hoher Wahrscheinlichkeit selbst gene-

tisch dazu dispositioniert sind, eigenen Verwandten zu helfen. Egoistische Trittbrettfahrer 

mag es nach wie vor geben, ihre Strategie setzt sich in der Population jedoch nicht durch, weil 

die Fitnessgewinne der Nachkommen der Altruisten genauso hoch wie oder höher als jene der 

Nachkommen von Egoisten sind. Durch die Subversion der Verwandtschaftssensoren lässt 

sich der Altruismus, beziehungsweise die Bereitschaft zu altruistischem Verhalten, auf nicht-

verwandte Individuen übertragen. Auf dieser – oder dem Grundgedanken nach zumindest ver-

wandter – Grundlage wurden Ethnien oft als „extended kin groups“ (Brigandt 2001, 204; s.a. 

Vanhanen 1999) bezeichnet. 

Dabei darf selbstverständlich nicht vergessen werden, dass eine solcherart ausgedehnte 

Verwandtenselektion selbst keine evolutionär stabile Strategie auf genetischer Ebene mehr 

darstellt (Brigandt 2001). Sie fällt potenziell nicht nur zum Nachteil des altruistisch handeln-

den Individuums aus, sondern auch zum Nachteil des Gens oder Genkomplexes, der das Ver-

halten begünstigt. Dort, wo sie ansetzt, müssen es entweder höhere biologische Selektionsebe-

nen oder die kulturelle Evolution sein, die sich die Mechanismen der Verwandtenselektion 

zunutze machen, sie aber ansonsten verdrängen (s.a. Hinde [1987] 2009, 155-156). Letzteres 



Teil B: Psychologische Elemente von Ethnizität und Gewalt 

151 

erscheint wahrscheinlich, da eine Subversion der Verwandtenselektion ein hervorragender 

Ansatzpunkt für kulturelle Überformung ist (Dawkins 2009). Gemeinsame kulturelle Merk-

male wie Symbole oder Rituale können dazu dienen, Nähe und Ähnlichkeit herzustellen und – 

zumindest bis zu einem gewissen Maße – eine Ausweitung altruistischer Bereitschaft auf sozi-

okulturell bestimmte Identitäten zu ermöglichen. Wie zu Beginn dieses Kapitels bereits be-

merkt wurde, handelt es sich hier nur um einen theoretischen Baustein, der die Entstehung 

ultrasozialer Einheiten aus der Wechselwirkung phylogenetischer und kultureller Merkmale 

zu erklären hilft. In seiner Einfachheit zeichnet er sich jedoch durch eine gewisse Eleganz aus. 

Theoretische Eleganz ist zwar keine Wahrheitsgarantie, doch nichts spricht dagegen, einen 

einfachen, vielversprechenden Erklärungsansatz zu verfolgen, solange er nicht falsifiziert wer-

den konnte.  

B 1.4 Weitere Formen biologischer und kultureller Selektion im Hinblick auf 

Ethnizität 

Die Verwandtenselektion nach Hamilton gehört inzwischen zum unverzichtbaren Grundbe-

stand soziobiologischer Theorie. Etwas später brachte dann Dawkins ([1976] 2007, 413-414) 

durch seine Darstellung der komplementären Rollen der Gene als Replikatoren sowie der In-

dividuen oder Gruppen als Vehikel noch mehr Klarheit in das Grundproblem der Selektion. 

Beide Arbeiten trugen zur „‚genozentrischen Revolution‛“ (Zrzavý, Storch & Mihulka 2009, 35) 

in der Biologie bei. Die Individualselektion, vor allem aber die ursprünglich einmal von Lorenz 

vertretene Gruppenselektion (39), galten dagegen lange als überholt. Inzwischen werden große 

Kollektive als Vehikel biologischer und kultureller Selektion allerdings wieder diskutiert (Bell 

2010) – wenn auch nicht im Sinne der klassischen Gruppenselektion, die Fitnessvorteile auf 

der Ebene der Art annahm.  

Einen Ansatz dazu stellt die Mehrebenenselektion (Wilson und Sober 1994; Wilson und 

Wilson 2007) dar. Der Grundgedanke ist hierbei, dass sich die Selektionseinheiten nicht auf 

Gene oder Individuen fixieren lassen, sondern auf verschiedenen Komplexitätsebenen fließend 

ineinander übergehen. Die Selektion greift dabei kontextabhängig auf verschiedenen Ebenen 

an. Price (1970) gelang es bereits in den siebziger Jahren, dieses Prinzip schlüssig zu formali-

sieren. Folglich wäre eine Sozietät relativ erfolgreicher, wenn es in ihr mehr Altruisten gäbe als 

in einer konkurrierenden Gruppe. Sie würde die konkurrierende Gruppe dann sukzessive ver-

drängen und sich stärker ausbreiten – und mit ihr die Gene, die auf niedrigerer Selektionse-

bene der Fitness eigentlich eher abträglich wären. Besonders deutlich wird der Gegensatz zwi-

schen individuellem Fitnesseinsatz und kollektivem Erfolg bei der kollektiven Aggression. 

Packer und Heinsohn (1996, 1216) berichten: 
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Female lions share a common resource, the territory; but only a proportion of fe-

males pay the full costs of territorial defense. If too few females accept the responsi-

bilities of leadership, the territory will be lost. If enough females cooperate to defend 

the range, their territory is maintained, but their collective effort is vulnerable to 

abuse by their companions. Leaders do not gain 'additional benefits' from leading, 

but they do provide an opportunity for laggards to gain a free ride. 

Wilson und Wilson (2007, 334) interpretieren diesen Befund als Beleg für eine erfolgte Grup-

penselektion. Gruppendienliches Verhalten verschiedenster Form, wenn auch nur zufällig ent-

standen, kann somit evolutionär durchaus stabil sein, wenn die Selektion, durch spezielle 

Konstellationen der Umwelt bedingt, eben doch auf Gruppenebene ansetzt. Die altruistische 

Disposition muss sich dabei nicht einmal auf alle Individuen ausbreiten. Ein Nebeneinander 

verschiedener Verhaltenstypen in der Population kann evolutionär stabil sein – Turchin (2007, 

122) unterscheidet hier etwa zwischen saints, die stets altruistisch handeln, knaves, die stets 

egoistisch handeln und moralists, die altruistisch strafen, also eigene Fitness opfern, um die 

Kreise der knaves zu stören. Solange die Umweltkonstellation der Gruppenselektion einen An-

satzpunkt bietet, wirkt dem puren Egoismus eine Kraft entgegen:  

Selfishness beats altruism within groups. Altruistic groups beat selfish groups. 

Everything else is commentary (Wilson und Wilson 2007, 345). 

Trotz dieser einfachen, griffigen Formulierung des Grundgedankens, die die Autoren ihren Le-

sern hier gönnen, lassen sich viele, theoretisch anspruchsvolle Aspekte der Mehrebenen-Se-

lektion kontrovers diskutieren (Okasha 2004; Kramer und Meunier 2016). Was jedoch als ob-

solet gelten darf, sind Vorstellungen, die Fitness mit Egoismus und Aggressivität gleichsetzen, 

höchstens ergänzt um einen nur engsten Verwandten zukommenden Altruismus. 

In der Soziobiologie sind inzwischen einige Unterformen des Altruismus sowie weitere 

Mechanismen bekannt, die soziale Kooperation stabilisieren. Erwähnt seien hier nur der 

Mutualismus (Voland 2009, 70), Phänomene sozialer Kontrolle wie das Policing (55), das alt-

ruistische Strafen (80) oder Formen des Zwangs (van den Berghe ([1981] 1987, 58-82). Sie 

sind bereits in tierischen Sozietäten zu beobachten und haben ihr Pendant in menschlichen 

Gesellschaften. Ein weiterer – vermeintlich – einfacher, aber ausschließlich menschlicher Me-

chanismus ist die echte Reziprozität, die gelegentlich sogar für Tiere postuliert wurde (Trivers 

1971), aber eigentlich kognitive Fähigkeiten voraussetzt, die spezifisch menschlich sind und 

erst in B 2 zur Sprache kommen werden (Bischof 2009, 536; 2012, 218-221). Sie ist von grö-

ßerer Bedeutung, da sie einen Ausgangspunkt der Moral nicht nur im individuellen, sondern 

auch im kollektiven Empfinden und Denken darstellt (B 3). 

Doch so aufschlussreich ein Blick auf die biologische Evolution auch sein mag, sollte 

betont werden, dass ihr beim Menschen eine kulturelle Evolution gegenübersteht. Bell (2010) 

sieht in Bezug auf die menschliche Entwicklung sogar ein eindeutiges Übergewicht der 
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kulturellen Evolution, was allein schon aufgrund der deutlich höheren Geschwindigkeit kultu-

rellen Wandels plausibel ist. Kulturelle Evolution kann dabei Formen annehmen, die der bio-

logischen ähneln. Peter Turchin (2007), selbst von Hause aus Biologe, hat so etwa über das 

Prinzip der Mehrebenen-Selektion an den Begriff der Asabiyya (عصبية) und damit eine kultu-

relle Triebkraft sozialer Entwicklung angeknüpft. Mit dem Begriff bezeichnete bereits im 14. 

Jahrhundert der arabische Schriftsteller Ibn Chaldun den Zusammenhalt einer sozialen 

Gruppe, die besonders durch aufopferungsvolle Kooperationsbereitschaft im militärischen Be-

reich das Kollektiv erfolgreicher gegenüber anderen macht. In seinem Buch War and Peace 

and War baut er die Asabiyya sogar zum Kernkonzept einer auf der Mehrebenen-Selektion 

argumentierenden, evolutionstheoretischen Theorie des Aufstiegs und Niedergangs von Im-

perien aus. Es ist eine modernisierte Version der Theorie, die Orywal präferiert (A 5.2). Doch 

längst nicht in allen Fällen verhält sich die kulturelle Evolution in so strikter Analogie zur bio-

logischen. Kulturelle Formen verbreiten sich schließlich auf ganz anderen Wegen als Gene, da 

sie unabhängig von der Fortpflanzung der Menschen sind, die sie in sich tragen und unterlie-

gen zudem anderen Selektionsdrücken (B 1.2). Aus diesem Grund ist es in vielen Fällen auch 

unnötig, zur Erklärung der Kulturgeschichte die Biologie zu befragen. Bei der Entstehung und 

Funktionsweise großer, sozialer Einheiten ist eine Verbindung beider Perspektiven jedoch in 

höchstem Maße aufschlussreich. 

Was im Kapitel B 1 insgesamt klar geworden sein sollte, ist, dass Ethologie, Soziobiolo-

gie und Evolutionspsychologie die Sozialwissenschaften sinnvoll ergänzen, ohne sie ersetzen 

zu können oder auch nur zu wollen. Entsprechendes gilt jedoch auch umgekehrt: die Sozial-

wissenschaften liefern aus sich heraus nicht das Rüstzeug, die Übergänge und Interdependen-

zen von Phylogenese und Kultur mehr als unvollständig zu erschließen. Voreilige Reduktionis-

men – ob nun auf nature oder nurture – sollten also in beide Richtungen möglichst ausge-

schlossen werden. Außerdem ist es wichtig, die Diskussion sachlicher und ideologischer As-

pekte klar zu trennen. Allein die Möglichkeit, eine wissenschaftliche Position ideologisch zu 

missbrauchen, sollte nicht zu der Unterstellung einer notwendigen Assoziation zwischen wis-

senschaftlicher und ideologischer Position führen.  

B 2. Das Zürcher Modell der sozialen Motivation 

Das Zürcher Modell der sozialen Motivation (ZM; Bischof 1985, 1993, 1996, 1998a, 2009, 

2012) ist der zentrale Baustein, der an der Akteursstelle im Standardmodell der soziologischen 

Erklärung eingefügt wird. Es beschreibt zwar „lediglich den archaischen Grundstock der sozi-

alen Triebdynamik [...], den wir von unseren tierischen Vorfahren übernommen haben“ (2012, 

347). Es bringt jedoch einen enormen Gewinn an Klarheit und Struktur in das Verständnis des 

Akteurs in sozialen Kontexten – und dies umso mehr, wenn man es an einigen Stellen um 
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menschentypische Aspekte erweitert und in einen weiteren theoretischen Rahmen einbettet. 

Dieser theoretische Rahmen stammt teilweise von Bischof selbst, der seine psychologischen 

Grundpositionen in seinem Werk dort, wo er in komplexere Felder vordringt, häufig implizit 

oder explizit an das ZM zurückbindet; teilweise wird er aber auch erst hier durch die Anbin-

dung an sozialwissenschaftliche Theorie hergestellt. 

Das ZM basiert auf einem systemtheoretischen Ansatz und stellt eine proximate Erklä-

rung fundamentaler, psychologischer Prozesse dar. Im Unterschied zu vielen sozialwissen-

schaftlichen Akteursmodellen – mit denen es durchaus vereinbar ist (B 2.4) – beschränkt es 

sich dabei nicht auf eine rein begriffliche Fassung von Handlungstypen oder sehr allgemeine 

und abstrakte Nutzenkalkulationen, sondern zeigt die Funktionsweise und die Interaktionen 

wesentlicher motivationaler Subsysteme auf. Aus diesen erklären sich dann sowohl zentrale 

Emotionen als auch Verhaltensklassen. Es ist zwar – aus forschungstechnischen oder auch for-

schungsethischen Gründen18 – nicht direkt nachprüfbar, ob es sich beim ZM um ein zutreffen-

des Modell des sozialen Motivationssystems des Menschen handelt. Theoretisch besteht die 

Möglichkeit, dass es sich zwar mit beobachtbarem Verhalten in Einklang bringen lässt, dabei 

aber nur durch Plausibilität überzeugt und der psychologischen Wirklichkeit nicht entspricht. 

Angesichts der bisher möglichen, indirekten Falsifikations- und Verifikationsmöglichkeiten 

behauptet es sich aber seit Jahrzehnten ausgesprochen gut: durch seine mathematische For-

malisierung und darauf basierende Computerstudien konnte Bischof (1996) eine äußerst sub-

tile, komplexe und plausible Analyse der „Spielarten des [menschlichen] Lächelns“ vorlegen; 

auch fundamentale Merkmale der Regulation sozialer Distanz ließen sich so erfolgreich analy-

sieren. Darüber hinaus erweist sich sein explanatorisches Potenzial an einer Fülle von Material 

aus der psychologischen, anthropologischen und sozialwissenschaftlichen Empirie.  

Um das ZM zu verstehen, ist es allerdings nötig, in aller Kürze in das systemtheoreti-

sche Denken einzuführen, das dem Modell zugrunde liegt (B 2.1), bevor es in seiner Gänze 

dargestellt und erklärt werden kann (B 2.2). Auf dieser Grundlage widme ich mich dem Begriff 

der Rationalität als Sonderform der Kognition. Hierfür sind einige zusätzliche theoretische 

Elemente erforderlich, es ermöglicht jedoch, das Verhältnis von Rationalität und Emotionali-

tät homogener zu fassen, was gerade angesichts der mannigfaltigen Motive in ethnischen Kon-

flikten dienlich sein wird (B 2.3). Dies wiederum vereinfacht eine Verbindung des ZM mit ver-

breiteten soziologischen Handlungsmodellen – nämlich jenen der Rational Choice-Tradition 

sowie den Idealtypen sozialen Handelns nach Weber ([1921/2] 1980, 12; B 2.4). In einem 

 
18 So ist es – wenigstens zur Zeit – noch unmöglich, die hirnphysiologischen Strukturen zu identifizieren, 

die dem ZM entsprechen; und wäre dies möglich, würde eine in Angriff genommene experimentelle 
Manipulation zum Zwecke eines Falsifikationsversuchs in vielen Fällen wohl ernsthafte forschungs-
ethische Fragen aufwerfen. Diesen wenigstens zurzeit noch unvermeidbar hohen Anteil theoretischer 
Spekulation teilt das ZM allerdings mit jeder sozialwissenschaftlichen Theorie mittlerer bis größerer 
Reichweite (2.4). 
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weiteren Schritt müssen die Überlegungen mit dem ZM im Zentrum dann punktuell noch ein-

mal erweitert werden, um den Anschluss individueller Motivation an kollektive Identitäten 

herzustellen (B 2.5). 

B 2.1 Regelkreise, Ist- und Sollwerte: systemtheoretische Grundbegriffe 

Schon primitivste Organismen verfügen über eine spezifische signalvermittelte Verhaltens-

steuerung, die sich in der Evolution zur zuverlässigen Überlebensgarantie entwickelt hat. Diese 

ist es bereits, was man im weitesten Sinne unter einer Psyche versteht. Allgemein lässt sich 

diese als eine intuitiv leicht nachvollziehbare Struktur modellieren: Wahrnehmungsorgane 

richten sich auf einzelne, relevante Aspekte der Außenwelt in ihrem Ist-Zustand. Diese werden 

innerhalb des Systems mit einem Soll-Zustand verglichen. Abweichungen motivieren ein Ver-

halten, das dazu geeignet ist, eine Angleichung der Zustände herbeizuführen.19 In der Sys-

temtheorie stellt man diese Beziehung in Form von Regelkreisen dar. Abbildung 5 zeigt, in 

Anlehnung an Bischof (1985, 1993, 1996, 2009), einen solchen Regelkreis in allgemeinster 

Form. 

 

Abbildung 5: Die Psyche als Regelkreis 

Prinzipiell lässt sich eine enorm große Zahl psychischer Subsysteme in Form solcher 

Regelkreise beschreiben, wobei selbst in einfachen Organismen bereits eine große Anzahl 

 
19 Bischof (2009, 319) nimmt hier den Begriff der Stellgröße aus der Regelungstheorie mit auf. Ich ver-

suche hier allerdings, die Anzahl der eingeführten Begriffe so gering wie möglich zu halten. Angesichts 
der unmittelbar anschaulichen Funktion des Verhaltens kann man hier meines Erachtens auf den Be-
griff der Stellgröße verzichten. 
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davon vorkommt. Diese können zudem miteinander verschaltet sein. Jede Erweiterung der 

psychischen Funktionen – sei es durch eine neuartige, komplexere oder ausgeweitete Signal-

verarbeitung, eine flexiblere oder komplexere Verhaltenssteuerung oder die Entstehung gan-

zer Subsysteme – entstammt dabei einer Adaptation, die der erfolgreichen Fortpflanzung zu-

träglich war.   Der Soll-Wert kann dabei ein Signal aus dem Energiehaushalt sein, aber auch 

die optimale Nähe und Distanz zu Artgenossen und Bedrohungen, den Zustand der Libido oder 

das Bedürfnis nach relevanter Information über die Umwelt anzeigen. Die Wahrnehmungsor-

gane, die die Ist-Werte ermitteln, sind hier mit dem Kürzel Det für Detektor20 bezeichnet. Er 

schickt ein Signal zur kognitiven Verrechnungsstelle – das schwarze Viertel in dem geviertelten 

Kreis entspricht dabei einer Subtraktion. Man stellt sich Ist-Wert und Soll-Wert hier also als 

miteinander verrechenbare, quantitative Größen vor. Jede Abweichung von Null – sei sie po-

sitiv oder negativ – erzeugt im Organismus eine gerichtete Appetenz. Ein positiver Wert im 

Energiehaushalt würde hier etwa Nahrungsappetenz erzeugen – ein negativer dagegen Nah-

rungsaversion. Entsprechendes gilt für jedes denkbare Subsystem. Durch die Appetenz wird 

ein auf ihre Befriedigung – das heißt die Angleichung von Ist- und Soll-Wert – gerichtetes Ver-

halten angeregt. Besteht dieses Verhalten aus angeborenen Mustern, die ohne Einsicht abge-

rufen werden, kann man von instinktivem Verhalten sprechen. Menschen steht selbstver-

ständlich ein deutlich größeres Reaktions- und Handlungspotenzial zur Verfügung als dieses 

allein; dies sei an dieser Stelle jedoch vorerst zurückgestellt. Das Verhalten verändert nun den 

Zustand des Organismus oder der Umwelt entsprechend der Appetenzrichtung. Das auf ein 

beliebiges Objekt gerichtete Verhalten wird durch die schwarze Raute symbolisiert. Die er-

reichte Veränderung wird wiederum über den Detektor wahrgenommen, der den veränderten 

Ist-Wert zurückmeldet.  

Der dargestellte Regelkreis lässt zuerst einmal nur die Grundfunktion der Psyche in 

systemtheoretischer Fassung deutlich werden; für das vollständige ZM ist er noch zu vereinfa-

chend. Eine erste Erweiterung, die vorgenommen werden muss, betrifft die Problematik, dass 

Bedürfnisse nicht zu jeder Zeit sofort und ohne Hindernisse befriedigt werden können und die 

Herausforderungen, die dies an die Verhaltenssteuerung stellt. Die Verfügbarkeit von geeigne-

ten Objekten in der Umwelt, um die Appetenz zu reduzieren, bezeichnet Bischof als Anreiz 

(2009, 335), die Möglichkeit des Zugangs als Akzess (2009, 325). Für beide gibt es entspre-

chende Detektoren. Bei fehlendem Anreiz oder einer Barriere, die den Akzess verhindert, muss 

das Verhalten nun so gesteuert werden können, dass der Anreiz verfügbar wird und das appe-

tenzreduzierende Verhaltensprogramm gestartet werden kann. Diese Aufgabe übernimmt der 

 
20 Diese Bezeichnung mutet sehr technisch an und hängt mit dem kybernetischen Ursprung dieses the-

oretischen Ansatzes zusammen. Um begriffliche Verwirrung beim Abgleich mit der zitierten Literatur 
zu vermeiden, wurde hier auf eine Anpassung der Begrifflichkeiten verzichtet. Gemeint sind Teile des 
Sensoriums für eine spezifische Klasse von Reizen, also spezifische Wahrnehmungsorgane oder diesen 
nachgeschaltete Bewertungsmodule. 



Teil B: Psychologische Elemente von Ethnizität und Gewalt 

157 

so genannte Coping-Apparat. Die Verhaltenssteuerung lässt sich dann in allgemeiner Form auf 

die Darstellung in Abbildung 6 erweitern. 

 

 

Abbildung 6: Erweiterter Regelkreis der Psyche 

Hinzugekommen sind in der Mitte nun folgende Modifikationen: 

 Der Detektor für den Anreiz. Er sendet ein mit der Appetenz multiplikativ (hier 

dargestellt als durchkreuztes Quadrat) verrechnetes Signal – ist kein Anreiz da, 

kann die Appetenz zwar hoch sein, das Verhaltensprogramm wird jedoch nicht 

abgerufen, da der Anreiz null beträgt.21 

 Der Detektor für die Akzess-Barriere. Ist unbehinderter Zugang zur Reizquelle 

möglich, die Barriere also gleich null, läuft das Verhaltensprogramm 

 
21 Hierbei handelt es sich um eine Vereinfachung des Sachverhalts (Bischof 2009, 325-36), da Anreiz 

und Appetenz im Extremfall auch unabhängig voneinander wirksam werden können. Das kann an die-
ser Stelle jedoch ohne das Risiko bedeutsamer Verfälschungen vernachlässigt werden. 
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ungehindert ab. Besteht eine Akzessbarriere – hier symbolisiert durch die eins 

hinter der Abzweigung im Subsystem – kommt es zum Coping.  

 Der Coping-Apparat, wie er bei Bischof heißt (1985; 2009, 326-327), ist das 

kognitive Modul, das Strategien zur Beseitigung der Akzess-Barriere beinhaltet 

oder entwirft. Diese Strategien lassen sich fünf Kategorien zuordnen: 

o Die erste alloplastische (d.h. auf die Umwelt gerichtete) Strategie ist die 

Supplikation. Sie bezeichnet Bettelverhalten, das Signal an einen stär-

keren oder anderweitig überlegenen Artgenossen, die Barriere anstelle 

des Bettelnden zu beseitigen – oder selbst keine solche darzustellen. 

o Die zweite alloplastische Strategie ist die Aggression. Sie versucht, die 

Barriere durch Drohen oder Gewaltanwendung zu beseitigen. 

o Die dritte alloplastische Strategie ist die Invention. Darunter ist jede 

Form der „Umwegsuche“ (Bischof 2009, 331), aber auch der kreativen 

Barrierebeseitigung zu verstehen. Verhaltensprogramme werden modi-

fiziert, rekombiniert oder neu entworfen, beliebige Objekte in der Um-

welt (siehe Detektor rechts) instrumentell eingesetzt. Die Invention ist 

nicht auf den Menschen beschränkt, aber bei ihm natürlich in besonde-

rer Weise ausgeprägt – und die psychologische Voraussetzung für die 

Entstehung und Entwicklung der Kultur (B 1.2). 

o Die erste autoplastische Strategie ist die Akklimatisation. Sie bezeichnet 

eine Soll-Wert-Anpassung und reduziert die Notwendigkeit der Appe-

tenzreduktion durch entsprechendes Verhalten. Der entsprechende 

Wirkungspfeil wurde in der Zeichnung der Übersichtlichkeit halber aus-

gelassen. 

o Die zweite autoplastische Strategie ist die Revision. Sie bezeichnet eine 

Reanalyse der Situation und wirkt darum auf das, was die Detektoren 

zurückmelden.  

 Das Verhalten ändert darüber hinaus nicht nur den Ist-Zustand, der an den Or-

ganismus zurückgemeldet wird, sondern auch, ob und wie er Anreize und Bar-

rieren wahrnimmt (symbolisiert durch die schwarze Raute). 

In einem wichtigen Detail weicht diese Darstellung von Bischof ab. Denn zumindest stellen-

weise versteht Bischof Emotionen explizit als zu Bewusstsein kommende Meldung an den Co-

ping-Apparat, wenn der Akzess durch eine Barriere versperrt ist (2009, 334-335); an anderen 

Stellen spiegeln Emotionen direkt die Ist- und Sollwertzustände des Motivationssystems wi-

der, wobei Bischof auf die Beziehung zwischen Emotionen, Coping und Akzessbarriere an die-

ser Stelle nicht explizit eingeht (2012, 291-292). Eine ausschließliche Verknüpfung mit der 

Akzessbarriere ließe jedenfalls außer Acht, dass Appetenz auch bei barrierefreier 
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Zugänglichkeit oder bei der Befriedigung von Bedürfnissen emotionale Korrelate hat. Am Bei-

spiel der Sexualität leuchtet dies unmittelbar ein: sexuelle Lust wird schließlich nicht nur emp-

funden, wenn der Partner abwesend oder nicht verfügbar ist, sondern gerade während das 

appetenzreduzierende Verhalten stattfindet oder sein Ziel erreicht hat – also beim Ge-

schlechtsverkehr, beim Austausch von Zärtlichkeiten oder beim schlichten Verweilen in der 

gewünschten Nähe zum Bindungspartner. Wir fassen Emotionen somit nicht, wie sie Bischof 

definieren würde, als die zu Bewusstsein kommende Tätigkeit des Coping-Apparats, sondern 

als mögliches psychophysisches Korrelat von Appetenz und Appetenzreduktion. Emotionen 

sind somit eher generelle, zu Bewusstsein kommende Zustandsmeldungen aus dem Wirkungs-

gefüge der Motivationen. Hiermit liegt ein sehr spezifischer Ansatz vor, Emotionen zu verste-

hen, der zwar weder in der Psychologie noch darüber hinaus als allgemein anerkannt betrach-

tet werden kann, sich aber in seiner Klarheit, Stringenz und systematischen, theoretischen Ein-

bettung äußerst positiv abhebt.22 Was in dieser technischen Formulierung vielleicht neben-

sächlich klingt, ist theoretisch äußerst bedeutsam. Emotionen sind nicht einfach irrationale 

Impulse. Sie spiegeln das individuell gegebene Verhältnis von einem Sollen und einem Sein 

wider und ihre Qualität, die spezifische Emotion, deutet dabei auf das betroffene Subsystem. 

Dies ist nicht an sich irrational, sondern einfach eine andere Form der Kognition als Rationa-

lität. Rationalität ist dagegen mit der Tätigkeit des Coping-Apparats verknüpft und funktional 

bis zu einem gewissen Grad unabhängig von Emotionalität (B 2.2, B 2.3). 

B 2.2 Das vollständige Zürcher Modell der sozialen Motivation 

Um zum Zürcher Modell der sozialen Motivation zu gelangen, müssen nun noch die drei kon-

kreten motivationalen Subsysteme eingefügt werden, die das Sozialverhalten im Kern steuern: 

das Autonomiesystem, das Sicherheitssystem und das Erregungssystem (Abbildung 7). Alle 

drei Subsysteme sind Regelkreise im zuvor dargestellten Sinne; in jedem werden kontinuier-

lich die Ist-Werte einer Regelgröße mit ihren mit Soll-Werten (oder Führungsgrößen) vergli-

chen. Entsteht hier eine Abweichung, löst diese ein angleichendes Systemverhalten aus. Je 

nach Subsystem unterscheidet sich dieses Verhalten qualitativ. Betrachten wir dazu die Dar-

stellung des ZM unten und die einzelnen Subsysteme: 

 Das Autonomiesystem reguliert im Kern das Statusverhalten; je höher ein In-

dividuum in der Hierarchie einer Gruppe steht, auf desto höherem Niveau wer-

den Autonomieanspruch – also die Führungsgröße oder der Soll-Wert des 

 
22 Hierzu sei angemerkt, dass die Menge an Literatur zum Thema inzwischen unüberschaubar geworden 

ist. Halperin und Pliskin (2015) verweisen darauf, dass schon 1981 zum Teil mehr als 100 unterschied-
liche Definitionen in verschiedenen Ansätzen gezählt wurden und kommen zu dem Schluss, dass 
„counting rather hopeless“ (121) sei. Das kann als exemplarisch für die in der Einführung (1.1) ange-
sprochene Flut an Veröffentlichungen in nahezu jedem Forschungsgebiet gelten. 
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Systems – und die realisierte Autonomie, also der Ist-Wert, ausbalanciert. Bei 

Tieren geht es hier zentral um Führungsansprüche und die Verfügung über Se-

xualpartner; beim Menschen hat sich das Autonomiesystem weiter in die drei 

Subsysteme der Macht, Geltung und des Eigenwertstrebens, letzteres oft mit 

der Leistungsmotivation identifiziert, aufgefaltet (Bischof 1985, 2009). 

Der Autonomieanspruch wird durch hormonelle Einflüsse, Reifung, die indivi-

duelle Lerngeschichte oder situative Reize (die zu einer Akklimatisierung23 nach 

oben oder unten führen können, s.o.) bestimmt. Diese Größe wird kontinuier-

lich mit der realisierten Autonomie des Individuums verglichen. Die Informa-

tion dafür liefert der Detektor für Macht, Geltung und Eigenwert (DetErf., wobei 

der entsprechende wahrgenommene Erfolg gemeint ist) des Wahrnehmungs-

systems. Ist dieser Betrag ungleich null, kommt es auf das Vorzeichen an, wel-

ches Verhalten zur Angleichung eingesetzt wird: Ist der Anspruch höher als die 

wahrgenommene Autonomie, kommt es zu assertivem Verhalten – etwa zu De-

monstrationen der Stärke oder Leistungsfähigkeit, Drohgebärden oder auch of-

fener Aggression. Wichtig ist dabei, das assertive Verhalten von der Coping-

Strategie der Aggression zu unterscheiden: assertives Verhalten ist nicht immer 

gewaltsam oder auch offen aggressiv. Aggressionen können auch aus anderen 

Akzessblockaden entstehen, etwa bei Erregungsaversion. Beide greifen aber – 

aus unterschiedlicher Motivlage – auf ähnliche Verhaltensprogramme zurück 

(vgl. Bischof 2009, 429). Ist die wahrgenommene Autonomie dagegen höher als 

der Anspruch, kommt es zu submissivem Verhalten. Dies geschieht normaler-

weise bei einer Niederlage im Kampf oder erfolgter Einschüchterung durch ei-

nen anderen. Bischof (426) nennt als typisches Beispiel jedoch auch den Künst-

ler, der sich vor dem applaudierenden Publikum verbeugt, um dieser anerkann-

ten Demonstration seiner Leistungsfähigkeit mit sozial angemessener Demut 

zu begegnen (denn zu viel zur Schau gestellter Stolz würde wiederum als Arro-

ganz wahrgenommen und die Autonomieansprüche des Publikums provozie-

ren). Die Variationsbreite der Kontexte und Verhaltensweisen, die vom Auto-

nomiesystem gesteuert werden, ist also sehr weit. Im Kontext ethnischer Kon-

flikte sind Regungen aus dem Autonomiesystem von zentraler Bedeutung, da 

hierher Motive und Emotionen in Anbetracht von Fremdheit und echter wie 

vermeintlicher Gefahr rühren. 

 
23 Bischof selbst hat die weiter oben bereits erwähnten „Spielarten des Lächelns“ (1996) auf Akklimati-

sierungen des Autonomieanspruchs zurückgeführt: eine akute Erhöhung des Autonomieanspruchs 
und dessen Einlösung durch die situative Überlegenheit über einen Kontrahenten führt so, beispiels-
weise, zu einem überlegenen, stolzen Lächeln; das Gegenteil zu einem verlegenen, Unterlegenheit de-
monstrierenden und damit weitere Aggressionen abhaltenden Lächeln. Er exerziert dies an 18 Spiel-
arten des Lächelns durch. 
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Das Autonomiesystem bildet den Kern des psychischen Motivationssystems. Es 

ist ebenso direkt mit dem Sicherheits- und Erregungssystem verknüpft wie mit 

der Sexualität. Ein durch Reifung, sozialen Status oder anderweitige Erfolge 

wachsender Autonomieanspruch erhöht zugleich die Erregungslust, senkt das 

Sicherheitsbedürfnis und belebt die Sexualität – mit einem Höhepunkt wäh-

rend der Adoleszenz (434). Der hormonelle Einfluss auf diese Entwicklung ist 

in der Abbildung 7 durch die Größe Endo symbolisiert (Bischof 1985, 467-468). 

Dies ist ein nicht unwesentlicher Faktor in Staaten mit einem hohen Anteil jun-

ger Bevölkerung (B 3.5, C 5).  

Ein durch soziale Abwertung, Misserfolg, Krankheit oder Niederlagen sinken-

der Autonomieanspruch führt zum entsprechenden Gegenteil. Bischof (2012, 

206) sieht ein psychisch gesundes Niveau des Autonomieanspruchs zudem als 

Voraussetzung einer funktionierenden „Ichgrenze“, die er als mit der sozialen 

Ranghöhe verknüpfte Fähigkeit der psychischen Abgrenzung und unterschei-

denden Selbst- und Fremdwahrnehmung beschreibt: 

Phänomenologisch werden wir dem Konzept der Ichgrenze am ehesten ge-

recht, wenn wir sie als eine Erlebnishaltung beschreiben, in der das Subjekt 

seine Empfänglichkeit für affektive Einflüsse seitens anderer Menschen so 

zu kontrollieren vermag, dass es sich in ihnen spiegelt, statt mit ihnen zu 

verschmelzen. 

In allen Einzelheiten wird seinen mannigfaltigen Funktionen hier nicht nach-

gegangen werden können. Seine Bedeutung für das Thema kann jedoch kaum 

überschätzt werden, da er vielen psychopolitischen Emotionen zugrunde liegt 

(B 3) und viele Handlungen in Konflikten – vor allem Gräueltaten – nicht ein-

fach nur auf die Kampfunfähigkeit des Gegners, sondern dessen Autonomiean-

spruch zielen (B 4). 

 Das Sicherheitssystem. Im Sicherheitssystem fungiert die Abhängigkeit als 

Führungsgröße; sie nimmt unter anderem im Laufe des Lebens durch Reifungs-

vorgänge zuerst ab und dann, nach einem Höhepunkt zum Ende der Adoles-

zenz, langsam wieder zu. Etwas komplizierter als im Autonomiesystem stellt 

sich hier die Bestimmung der Regelgröße dar. Es handelt sich um das Produkt 

aus Nähe und Vertrautheit relevanter Individuen im Wahrnehmungsbereich. 

Hohe Abhängigkeit führt darum automatisch dazu, dass Nähe und Vertrautheit 

zugleich aufgesucht werden oder aber hergestellt werden – das Individuum 

zeigt also Verhalten, das man mit sozialer Bindung assoziiert. Im umgekehrten 

Fall führen große Nähe oder Vertrautheit zum Überdruss und zur Herstellung 

von Distanz – ein Verhalten, das man vor allem von Jugendlichen in der 



B 2. Das Zürcher Modell der sozialen Motivation 
 

162 

Pubertät und Adoleszenz kennt, eine Zeit, in der der Autonomieanspruch rei-

fungsbedingt ein vorübergehendes Maximum erreicht (s.o.). 

 Das Erregungssystem. Im Gegensatz zum Sicherheitssystem ist die Regelgröße 

des Erregungssystems der Quotient aus Nähe und Vertrautheit. Je näher also 

etwas Unvertrautes ist – vor allem unvertraute Individuen und unter diesen na-

türlich insbesondere jene, die nicht nur als solche unbekannt sind, sondern 

auch viele unvertraute Reize bieten – desto höher ist die Erregung. Übersteigt 

diese die Führungsgröße, die Erregbarkeit,24 führt dies zur Vergrößerung der 

Distanz – also zur Flucht. Umgekehrt führt eine zu wenig reizvolle Umgebung 

zu Explorationsverhalten. 

 Wechselwirkungen. Im Schaubild ist anhand der Pfeile unmittelbar zu erken-

nen, dass die Subsysteme aufeinander einwirken. Ein erhöhter Autonomiean-

spruch senkt etwa das Sicherheitsbedürfnis und erhöht sowohl die Erregungs-

lust als auch die sexuelle Appetenz; ein sinkender Autonomieanspruch hat ent-

sprechend gegenteilige Auswirkungen. Diese Wechselwirkungen sind für die 

hiesigen Zwecke allerdings nur am Rande relevant. 

Das ZM geht mit all seinen theoretischen Implikationen und empirischen Anwendungsfeldern 

weit über den Rahmen dieser Arbeit hinaus – hierfür sei auf die einschlägige Literatur vor al-

lem von Bischof selbst (1985, 1996, 2009, 2012) verwiesen. Es ist darum notwendig, sich an 

dieser Stelle nur auf die relevantesten Aspekte zu beschränken. In dieser Arbeit wird jedenfalls 

angenommen, dass das ZM, mit höchstens geringfügigen Abweichungen, den Kern des allen 

Menschen gemeinsamen, sozialen Motivationssystems beschreibt oder diesem zumindest sehr 

nahekommt. 

Was in Abbildung 7 mit der unspezifizierten Psyche bezeichnet wird, beinhaltet 

psychophysische Strukturen und Prozesse, einen Teil der kulturellen Überformungen des Mo-

tivationssystems, aber auch die Erweiterungen des Motivationssystems über den Kern des ZM 

hinaus: dazu gehört eine kulturell mitbedingte Mannigfaltigkeit von Werten, die sich als ein 

System aus zahlreichen, teilweise miteinander verschalteten, aber stets an den motivationalen 

Kern zurückgebundenen Regelkreisen mit eigenen Führungsgrößen denken lässt (B 2.3). Zu-

letzt gehören in diesen Bereich auch weitere, kognitive Strukturen, die etwa vorausschauendes 

und rationales Handeln ermöglichen (B 2.3, B 2.4, B 2.5).  

 
24 Bei Bischof heißt diese Führungsgröße Unternehmungslust. Was damit geringfügig an sprachlicher 

Eleganz gewonnen ist, ist an theoretischer Klarheit verloren, da Unternehmungen, wie etwa die Explo-
ration der Umgebung, nur eine Möglichkeit sind, sich die gewünschte Erregung zu verschaffen. Gleich-
zeitig bezeichnet diese Führungsgöße das Ausmaß der Toleranz gegenüber unvertrauten Reizen. Ich 
habe diese Führungsgröße darum als „Erregbarkeit“ bezeichnet, um die Schwelle zu bezeichnen, bis 
die Erregungsaversion eintritt und damit Fluchtverhalten aktiviert wird. Im Kontext der Xenophobie 
(B 3.2) erschien mir diese Bezeichnung aus der negativen Perspektive in der gebotenen Kürze der Dar-
stellung verständlicher. 
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Abbildung 7: Zürcher Modell der sozialen Motivation (ZM) 

Das ZM erlaubt durch seine formale Darstellung eine klarere Fassung motivationaler Komple-

xität und Handlungssteuerung als andere psychologische oder sozialwissenschaftliche Modelle 

und kann dadurch auch zentrale individualpsychologische Phänomene in ethnischen 
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Konflikten besser erklären. Das lässt sich wiederum in die Logik des Standardmodells der so-

ziologischen Erklärung eingliedern und hilft somit, Massenphänomene zu verstehen. 

B 2.3 Rationalität, Emotionalität und Werte 

Das Verhältnis von Emotionalität und Rationalität ist sowohl in der Psychologie als auch in 

den Sozialwissenschaften ein vieldiskutiertes Problem. Einige sehen in beiden einander aus-

schließende Gegensätze; in anderen Fällen werden sie als Kontinuum betrachtet (Barbalet 

1998). Wie zu Ende des vergangenen Kapitels bereits angedeutet, werden beide hier als ganz 

unterschiedliche kognitive Instrumente betrachtet: Während die Emotionen Zustandsmeldun-

gen aus dem Motivationssystem sind, ist die Rationalität ein flexibles, kognitives Modul, das 

der Erkenntnis, dem intentionalen Handeln und dem Coping dient. Der Unterschied besteht 

also, wie auch Barbalet (1998) betont, nicht in einer Art antipodischer Funktionalität. 

Rationales Handeln verfolgt einen spezifischen Nutzen auf Basis von Einsichten in die 

Zusammenhänge der gegebenen Umwelt. Zu den notwendigen Einsichten gehören dabei ein 

Grundverständnis bestimmter Naturgesetze, Kulturtechniken, der menschlichen Psychologie 

oder der Funktionsweise sozialer Institutionen. Der Nutzen lässt sich dabei im Sinne der zuvor 

definierten Abweichungen zwischen Ist- und Sollwerten definieren; Nutzenmaximierung stellt 

hierbei einen Spezialfall dar (B 2.4). Dies ist vor allem beim Einsatz von Coping-Strategien 

relevant. Besonders die Coping-Strategie der Invention greift auf instrumentelle Rationalität 

zurück, sie kann jedoch auch von den anderen, etwa der Revision, beansprucht werden. Emo-

tionen können rationale Handlungen dabei als Hintergrundrauschen oder auch entscheiden-

der Motivator begleiten; manchmal sind es gerade Emotionen, die den spürbaren Impuls aus 

dem Motivationssystem geben, der die Verwendung rationaler Mittel überhaupt erst anregt. 

Unter Umständen stellen sie auch einen Störfaktor dar, wenn eine gewisse Impulsstärke ohne 

eine entsprechende Impulskontrolle auftritt und die Kapazitäten für den Rückgriff auf Weit-

sicht, ausgewogenes Urteilen, Planung und gezielte Manipulation stört oder gar gänzlich blo-

ckiert. Ein Verhalten unter solchen Voraussetzungen ist dann im eigentlichen Sinne irrational. 

Dies ist jedoch ein – wenn auch häufig vorkommender – Spezialfall der Interferenz zwischen 

Emotion und Rationalität, der in keiner Weise bedeutet, dass Emotionalität und Rationalität 

einander vollständig – oder auch nur im Normalfall – ausschließen würden. Da Emotionen 

eine Bewertungsfunktion zukommt – schließlich werden die für das jeweilige Subsystem rele-

vanten Ist-Werte durch die entsprechenden Detektoren spontan interpretiert – können sie 

auch die rationalen, also überlegten Bewertungen von Ereignissen beeinflussen. Doch auch 

hier sollten Rationalität und Emotionalität nicht dichotom verstanden werden: das rein aus 

der Emotion gefällte Urteil ist das eine, extreme Ende eines Kontinuums, das mit stoischer 

Ruhe einzig und allein auf Basis von Fakten und logischer Stringenz getroffene Urteil das 
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gegenüberliegende. Die potenziellen Interferenzen zwischen Emotionalität und Rationalität 

lassen sich also sehr wohl als Kontinuum vorstellen, nicht aber deren Funktion. 

Wie zu Ende des Kapitels B 2.2 bereits erwähnt, hat sich die Motivstruktur des Men-

schen in eine nahezu unüberschaubare Mannigfaltigkeit ausdifferenziert. Hierzu gehören ma-

terielle, moralische, gegebenenfalls spirituelle, politische, ästhetische oder hedonistische 

Werte; Bischof selbst (2009, 439) spricht von einer „fraktale[n] Struktur der Antriebsziele“ 

und meint damit, dass sich die dargestellte Regelkreis-Struktur in der menschlichen Psyche – 

wie in einem mathematischen Fraktal – für immer spezifischere Werte wiederholt. Soziale 

Strukturen und Kulturen können dabei eine große Rolle bei der Ausprägung und Hierarchie 

bestimmter Motive spielen. Die Herkunft und Bedeutung einiger Emotionen und die spezifi-

sche Rationalität vieler Handlungsweisen erschließt sich darum erst jenem, der ein emisches 

Verständnis des Akteurs im kulturellen Kontext hat. Die ethnische Identität stellt in diesem 

Kontext eine durch soziokulturelle Überformung entstandene Vereinnahmung des archai-

schen Kerns der sozialen Motivation dar (B 2.5). Zugleich kann der spezifische Habitus (A 4.1) 

spezifische Werte in der Mannigfaltigkeit des Motivationssystems verankern. 

Eine Frage, die sich bei einer so großen Vielfalt von Motiven allerdings aufdrängt, ist 

jene des Antriebsmanagements. Es erscheint nahezu unmöglich, einer potenziell unüber-

schaubaren Menge von Motiven nachzukommen – geschweige denn, sie auszubalancieren. 

Nun befinden sich Menschen ohnehin äußerst selten in einem Zustand perfekter Balance, ohne 

jede Appetenz und entsprechenden Handlungsimpuls; für ein Minimum an Balance, das die 

Handlungsfähigkeit erhält, stehen aber vier Mittel zur Verfügung. Dabei handelt es sich erstens 

um die autoplastischen Mittel des Coping-Apparats. Im Falle nicht erfüllbarer Ziele kann zum 

einen die Wahrnehmung der Situation einer Revision unterzogen werden – dies führt zu einer 

Veränderung des wahrgenommenen Ist-Zustandes, ob dies nun auf einer tatsächlichen Kor-

rektur oder einer Selbsttäuschung beruht. Zum anderen können per Akklimatisation die Soll-

Zustände angepasst werden. Zweitens besteht innerhalb der Mannigfaltigkeit der Motive eine 

Hierarchie bezüglich der Werthöhe (Bischof 2012, Kap. 17). Nach dieser lassen sich Hand-

lungsziele priorisieren und die Aufgaben, die sich aus ihnen ergeben, entsprechend geordnet 

abarbeiten. Drittens steht Menschen die sogenannte Sekundärzeit25 (Bischof 2009, 381-382; 

2012, 235) zur Verfügung. Dies bezeichnet das Bewusstsein der eigenen Existenz in Vergan-

genheit, Gegenwart und Zukunft und die daraus entspringende Fähigkeit, zukünftige Bedürf-

nisse zu antizipieren. Viertens ist es Menschen möglich, die Impulse akuter Bedürfnisse zu 

hemmen. Sie dominieren die Motivation nicht mehr vollkommen und vereinnahmen somit die 

 
25 Im Gegensatz zur Sekundärzeit lässt sich die sogenannte Primärzeit etwa auch bei Schimpansen be-

obachten. Damit ist die Fähigkeit gemeint, vor dem Hintergrund eines akuten Bedürfnisses geplant auf 
eine spätere Erfüllung dieses Bedürfnisses zuzuarbeiten und dabei beispielsweise auch Werkzeuge ein-
zusetzen. Mit dem Bedürfnis verschwindet dann jedoch auch weiteres, vorausschauendes Handeln, das 
heißt, die zukünftige Wiederkehr des Bedürfnisses wird nicht mehr antizipiert. 
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Handlungssteuerung, sondern werden für den Moment ausgesetzt, wenn es situativ wenig op-

portun ist, ihnen nachzukommen. Im Vergleich zu einem Handeln, das vom akut stärksten 

Antrieb getrieben wird, verleiht dies eine gewaltige Flexibilität: nicht erfüllbare Bedürfnisse 

können zurückgestellt, für andere kann weitsichtig vorgesorgt werden. Das Management der 

komplexen, menschlichen Motivstruktur wird somit möglich, auch wenn dabei keine Garantie 

auf eine perfekte Balance mit entsprechendem Wohlgefühl besteht. Denn eine ständige, latente 

Regung von Motiven, die zum Teil konfligieren, eine Form des unablässigen Sich-Sorgens ist 

ein Teil des menschlichen Daseins, der sich dauerhaft nicht unterdrücken lässt.  

Um das Handeln von Akteuren in ethnischen Konflikten zu verstehen, ist es einmal 

mehr wichtig, sich von einer irreführenden Dichotomie zwischen Rationalität und Irrationali-

tät zu lösen. Irrationales Verhalten kann in Situationen überbordender Wut, der Überforde-

rung oder durch massenpsychologische Effekte (B 2.5) auftreten und dann durchaus große 

Auswirkungen haben. Es wäre jedoch falsch anzunehmen, dass ethnische Konflikte vor allem 

von Irrationalität getragen sind. Vielmehr verfügen alle Akteure über eine ähnlich komplexe 

Mannigfaltigkeit von Motiven, die in unterschiedlichster Form mit dem Konfliktgeschehen 

verbunden sein können. Einige Motive sind darunter besonders dominant und werden zu Mas-

senphänomenen (B 2.5, B 3), andere sind eher individueller – etwa moralischer oder opportu-

nistischer – Natur; einigen gehen die Akteure langfristig mit rationalen Mitteln nach, andere 

brechen sich situativ in irrationaler Form Bahn. Es lässt sich an dieser Stelle bereits erahnen, 

dass das Sicherheits- und das Autonomiesystem eine dominante Rolle bei den Motiven und 

Emotionen in ethnischen Konflikten spielen (B 3). Doch auch andere, viel spezifischere Motive 

können unter den Einfluss des Konfliktgeschehens geraten, etwa, weil sie in symbolischer Ver-

bindung damit stehen und dann etwa das Autonomiesystem mit ansprechen. Das Motiv, die 

baskische Sprache besser zu beherrschen und zu sprechen, kann etwa nicht, zum Teil oder 

ausschließlich an den Kontext des Konflikts gebunden sein; daran gehindert zu werden, wird, 

vor allem im letzteren Fall, das Autonomiesystem mitansprechen und demnach assertives Ver-

halten oder entsprechende Coping-Strategien anregen.  

Zuletzt sei bemerkt, dass Aggressionen in ethnischen Konflikten weder vorschnell als 

irrationale Eruptionen noch als strategische Mittel allein interpretiert werden sollten. Aggres-

sion ist eine Coping-Strategie, die in den Dienst vieler Motive treten und sowohl mit heißem 

als auch mit kühlem Kopf eingesetzt werden kann. Je weniger die Motivdynamik der Akteure 

in ethnischen Konflikten auf eine spezifische Emotionalität oder Rationalität reduziert wird, 

desto besser lässt sich die Komplexität des Geschehens durchdringen. Entscheidende Ereig-

nisse werden häufig von ganz unterschiedlichen Motiven mit unterschiedlicher Rationalität 

der Mittel getragen. Hier sei noch einmal an das Beispiel Mohamed Bouazizis aus 2.8 erinnert: 

seine Selbstverbrennung mag eine im klassischen Sinne irrationale Reaktion gewesen sein; in 

den darauffolgenden Konflikten wurden jedoch von Individuen wie Massen Interessen mit 
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rational durchaus nachvollziehbaren Mitteln verfolgt, was seinerseits situatives Umschlagen 

in Irrationalität keinesfalls ausschließt. In Phasen ethnischer Spannungen und Konflikte ver-

dichten sich Emotionen und Handlungen sowohl rationaler als auch irrationaler Art, die im 

Wesentlichen aus dem Kern hervorgehen, den das ZM beschreibt. Bevor ich darauf näher ein-

gehe (B 2.5, B 3), soll jedoch die Brücke zu soziologischen Handlungsmodellen geschlagen 

werden. 

B 2.4 Das Zürcher Modell und soziologische Handlungsmodelle 

Rationales Handeln wird im motivationspsychologischem ZM nicht näher spezifiziert. Darum 

ist es angebracht, es entsprechend zu ergänzen. Ein geeignetes Modell dafür liegt mit dem aus 

der Soziologie stammenden Modell der Frame-Selektion (MdFS; Esser 1996, 1999, 2010) vor. 

Folgt man Esser (2010, 48), fallen soziologische Handlungstheorien unter „das utilita-

ristische, das normative [oder] das interpretative Paradigma“. Im MdFS sieht er eine umfas-

sendere Verbindung dieser Ansätze, weil es Nutzenkalküle von einem soziokulturell geprägten 

Akteur aus denkt. Sein Konzept der Frame-Selekton – oder, kürzer, des framings – ist dabei 

verwandt mit der zuvor bereits mehrfach erwähnten Salienz. Während die Salienz bisher aller-

dings nur die situative Relevanz bestimmter sozialer Grenzen, also Identitäten, bezeichnete, 

beschreibt das Framing umfassender die „Definiton der Situation“ durch den Akteur. Auch bei 

dieser spielen Lernerfahrungen, internalisierte Strukturen und damit der Habitus eine wich-

tige Rolle. Die Definition der Situation bestimmt dann, welche Situationsmerkmale als rele-

vant erscheinen und die Handlungsselektion leiten (Esser 1996).  

Unterschieden werden im MdFS nun zwei Modi des Handelns: einer des routinierten, 

automatischen Verhaltens (as) und einer der reflektierten, rationalen Wahl (rc; Esser 2010, 

53). Beide erzeugen unmittelbar eine Interpretation der Situation und legen passende Hand-

lungen nahe.26 Normalerweise dominiert der as-Modus: die meisten Situationen, durch die 

sich die Akteure bewegen, folgen gewohnten Abläufen und lösen darum unmittelbar und un-

bewusst passende Handlungsskripte aus. Der rc-Modus wird aktiviert, wenn die Passung zwi-

schen Situationsinterpretation und dem Vorrat der Handlungsschemata nicht mehr gegeben 

ist. Erst dann wird es notwendig, bewusst Handlungsoptionen innerhalb des aktivierten Fra-

mes zu erkunden und abzuwägen. Aus diesen wird dann jene mit dem höchsten, subjektiv 

 
26 Die Selektionen der einzelnen Modi, Frames, Skripte und Handlungen sind dabei mathematisch for-

malisiert (2010, 56-57). Die detaillierte Erläuterung der Formalisierung wäre an dieser Stelle jedoch 
sehr platzfordernd, ohne einen entsprechenden Mehrwert für unsere Theorieentwicklung zu bieten – 
nicht zuletzt, weil es sich eher um plausible Spekulationen als überprüfbare Hypothesen handelt. Zu 
weiterer Kritik siehe zudem weiter unten. 
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erwarteten Nutzen ausgewählt (56). Dies geschieht Esser (2010, 55) zufolge nach der folgen-

den, einfachen Ungleichung: 

SEU(Ai) > SEU(Aj) (für alle j ∈ A, j ≠ i), 

wobei SEU(Ai) der subjektiv erwartete Nutzen der letztlich gewählten Handlung und SEU(Aj) 

der jeweilige erwartete Nutzen der möglichen Alternativen ist.  

An einem für unsere Zwecke relevanten Beispiel lassen sich die Grundgedanken des 

MdFS gut demonstrieren. Phasen ethnopolitischer Spannungen lassen es wahrscheinlicher 

werden, dass Akteure eine Situation in ethnopolitischen Frames interpretieren. Dies bedeutet, 

dass der Akteur in einer gegebenen Situation erkennt oder fälschlich glaubt, dass bestimmte, 

an seine ethnische Identität geknüpfte Werte auf dem Spiel stehen. Wenn routinisierte Hand-

lungen nicht zur Verfügung stehen – weil, beispielsweise, die Spannungen in einem Maße zu-

genommen haben, dass der Rückzug in das gewohnte Leben unser seinesgleichen keine Sicher-

heit und kein erträgliches Leben mehr garantiert – geht die Handlungswahl auf den rc-Modus 

über und der Akteur wägt den Nutzen anderer Handlungsoptionen ab. Die Option, die er wählt, 

könnte im äußersten Fall der Übergang zur Militanz sein. Dem Akteur muss Gewalt also als 

Option mit dem höchsten Nutzen erscheinen, wobei einzig der Vergleich ausschlaggebend ist: 

ob Gewalt einen außergewöhnlich hohen Gewinn im Vergleich zu friedlichen Mitteln oder der 

Unterwerfung unter die Umstände verspricht oder aber als einzige Option erscheint, mit der 

überhaupt ein bestimmter Nutzen zu erzielen ist, ist damit nicht gesagt. Durch die Aktivierung 

des Frames kann die Situation dem Akteur allerdings nicht anders erscheinen, als dass er eine 

dieser Optionen wählen, sich also in irgendeiner Form zu dem Konfliktgeschehen verhalten 

muss. Innerhalb dieses aktivierten Frames handelt er dann durchaus rational, selbst wenn sein 

Framing von außen betrachtet möglicherweise inadäquat erscheint.  

Das MdFS wird mancherorts für seine „utilitaristische Verengung“ (Stachura 2006, 

433) kritisiert. Diese Vorwürfe sind jedoch gegenüber klassischeren Ansätzen der Rational-

Choice-Schule angebrachter. Diese hat oft zurecht für ihre verkürzenden Ökonomismen Kritik 

auf sich gezogen (Eder und Schmidtke 1998; Esser 2010, 49). Letztendlich hat sie die ur-

sprüngliche Annahme bewusster, utilitaristischer Nutzenmaximierung bei unrealistischer To-

talinformiertheit zwar überwunden – jedoch meistens nur in Form relativ abstrakter Sammel-

begriffe für unterschiedliche Voraussetzungen und Beschränkungen eines nutzenmaximieren-

den Akteurs, wie etwa beim Modell des Resourceful, Restricted, Expecting, Evaluating, Maxi-

mizing Man (RREEMM; Esser 1993, 237, 244-250). Trotz dieser Korrekturen bleibt es aber 

bei einer Form der generellen Nutzenmaximierung, die weitgehend blind gegenüber soziokul-

turellen Kontexten ist oder diese nur ad hoc integriert (Esser und Kroneberg 2010). Dies ist 

im MdFS nicht der Fall. Zwar sind einige Kritikpunkte am MdFS nicht unberechtigt: Der wich-

tigste darunter ist wohl, dass die präzise Bestimmbarkeit von zentralen Begriffen wie der 
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Frames und Scripts im Einzelfall schwierig ist und das Modell darum auf theoretischer Ebene 

einige Vagheiten in Kauf nimmt (Opp 2010). Dieses Problem ist aber nicht auf das MdFS be-

schränkt: alle Handlungsmodelle, sowohl psychologische wie sozialwissenschaftliche, können 

das Problem der Komplexität des Gemeinten nicht anders lösen, als an einigen Stellen subsu-

mierende Variablen und Begriffe einzuführen, die im konkreten Einzelfall zu abstrakt oder gar 

beliebig wirken können. Das MdFS hat allerdings den bereits genannten, großen Vorteil, jedes 

Handeln – sei es unreflektiert und routiniert oder rational – situativ und kulturell zu kontex-

tualisieren, bevor dann, vor diesem Hintergrund, Elemente der rationalen Wahl ins Spiel kom-

men (Esser und Kroneberg 2010, 80). Diese Form der bedingten Rationalität ist nicht nur er-

heblich realistischer als klassische Modelle der rationalen Wahl, sie ist auch interdisziplinär 

anschlussfähiger. 

Das MdFS ergänzt sich darüber hinaus gut mit dem ZM. Der Gewinn einer Handlung 

im Rahmen des MdFS lässt sich so etwa als Angleichung von Ist- und Soll-Werten interpretie-

ren (B 2.3); der Erfolg einer Handlung kommuniziert sich dann durch motivationale Balance, 

etwa das Nachlassen eines Spannungszustandes oder andere Formen emotionaler Befriedi-

gung. Während das MdFS also eine spezifisch menschliche, kognitive Struktur beschreibt, die 

instrumentelle Rationalität, schematisches Handeln, Erfahrung und kulturelle Formung be-

rücksichtigt, fügt das ZM eine deutlich explizitere Fassung der Motivation und Emotionalität 

hinzu, als sie in der soziologischen Handlungstheorie bisher vorliegt. Die Gleichzeitigkeit von 

rationalen Elementen und Emotionalität bleibt dabei nicht einfach nur elegant gewahrt, viel-

mehr wird klar, wie Motivation, Emotion und rationales Handeln ineinandergreifen. So muss 

man sich den ethnopolitischen Akteur unseres Beispiels bei seiner Überlegung, Gewalt einzu-

setzen oder nicht, nicht als nüchtern kalkulierenden Buchhalter seiner eigenen Motivationen 

vorstellen. Vielmehr kommt es angesichts der Situation wahrscheinlich zu bedrohlichen Ab-

weichungen der Ist- und Soll-Zustände seines Autonomie-, Sicherheits- und gegebenenfalls 

auch anderer Subsysteme, die sich emotional in Ängsten, Wut oder Ressentiment äußern. 

Diese Emotionen begleiten seinen rationalen Entscheidungsprozess; es ist auch möglich, dass 

sie ihn eintrüben und zu verzerrten Einschätzungen von Nutzen, Kosten und Risiko der Hand-

lung führen (s.u.). Dennoch ist er vor diesem Hintergrund zu bedingter Rationalität in der 

Lage. Da das menschliche Motivsystem zu jeder Zeit gleichzeitig wirksame Motive zulässt, kön-

nen sogar Zweit- und Drittmotive, etwa die Aussicht auf materiellen Gewinn, in die Hand-

lungsselektion einfließen. Interessant ist dies zudem im Kontext ethnopolitisch handelnder 

Gruppen. Da von interindividueller Varianz der motivationalen Profile auszugehen ist, können 

sich hinter dem gewaltsamen Vorgehen einer Gruppe vielstimmige Motive verbergen – darun-

ter auch an der ethnopolitischen Dimension desinteressierte, kalkulierte Opportunismen. 

Problematisch für die Integration beider Modelle mag auf den ersten Blick nutzenma-

ximierendes Handeln erscheinen: Während es im Rahmen des MdFS als naheliegende 
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Optimierung des Handlungsgewinns gedacht werden kann, erscheint es im ZM, wo es um die 

Angleichung von Ist- und Sollzuständen geht, als überflüssig, gegebenenfalls als unverständli-

ches, sprichwörtliches Übers-Ziel-Hinausschießen. Dies würde allerdings die Komplexität des 

ZM verkennen. Nutzenmaximierendes Handeln kann damit nämlich auf mindestens dreierlei 

Weise widerspruchsfrei verbunden werden. Erstens arbeiten kognitive Strukturen nicht per-

fekt. Im Angesicht einer passenden Möglichkeit kann ein Akteur versucht sein, sich so viel wie 

auch nur eben möglich von einem beliebigen Gut anzueignen, um ein Defizit auszugleichen, 

auch wenn sich dann herausstellt, dass er sich übernommen hat – es ist der Effekt, der im 

Deutschen im Sprichwort von den Augen, die größer sind als der Magen sind, seinen Nieder-

schlag gefunden hat. Gelegenheit kann zu Exzessen verleiten, die erst als solche begriffen wer-

den, wenn es zu spät ist. Zweitens gibt es die Coping-Strategie der Akklimatisation. Handlun-

gen, ihre Konsequenzen und Motive stehen in einer kontinuierlichen Wechselwirkung. Bei-

spielsweise erhöht ein kontinuierlicher Zufluss von Macht oder eine zunehmende soziale Gel-

tung – sei es durch den sozialen Kontext, eigene Bemühungen oder beides – auch den sozialen 

Status und damit langfristig, über die Akklimatisationen des Coping-Apparats, den Autono-

mieanspruch. Akklimatisationen können auch kurzfristig erfolgen und auf spezifische Situati-

onen beschränkt bleiben. Auch hier können die Wechselwirkungen maximierenden Verhaltens 

und die situative Akklimatisation in einen Exzess führen (s.a. B 4). Darüber hinaus ist, drittens, 

nutzenmaximierende Rationalität der Akkumulation verschiedenster Kapitalien (C 3, C 4) 

dienlich – und diese ist eine natürliche Folge der Vorsorge unter der Regie der Sekundärzeit 

(s.o.) und mithilfe der spezifisch menschlichen, kognitiven Fähigkeiten, die auch das MdFS 

beschreibt.  

Über die Verknüpfung von MdFS und ZM ist ein umfassendes Handlungsmodell gege-

ben, innerhalb dessen jede beliebige Form von handlungsleitenden Werten in rationaler Form 

und mit seinen emotionalen Korrelaten erfasst werden kann – und dies erstreckt sich auch auf 

normative, moralische Werte. Dies sieht beispielsweise Stachura (2006) allerdings gerade 

nicht gegeben. Seiner Ansicht nach lässt sich im Rahmen des MdFS kein wertrationales Han-

deln im Sinne Webers (s.u.) rekonstruieren, da dieses gerade im Eigenwert der Handlung be-

steht und nicht im Nutzen für den Akteur. Dieser Einwand ist auch in ethnischen Konflikten 

nicht unerheblich: denn auch hier handeln einige Akteure, die ihr Leben für die eigene, ethno-

politische Sache riskieren oder auch verlieren, in Stachuras Sinne wertrational: sie ordnen je-

den konkreten Nutzen einem zu verwirklichenden Wert unter. Hätte Stachura recht, ließe sich 

das Handeln vieler ethnopolitischer Akteure mit dem hier vorgeschlagenen Modell nicht er-

fassen. Dies ist aber glücklicherweise nicht der Fall. 

Letztlich beruht Stachuras Argumentation auf einer klassischen Dichotomie zwischen 

Deontologie und Utilitarismus, Gesinnungs- und Verantwortungsethik oder eben, wie er es 

nennt, Um-zu- und Weil-Motiven (444). Da er das MdFS pauschal dem Utilitarismus zuordnet, 
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kann er auf dieser Grundlage dann einfach wegdefinieren (440; kursiv im Orig.): „Die instru-

mentelle Nützlichkeit des wertrationalen Frame U(j) ist also per definitionem gleich Null.“ 

Diese Unterscheidung ist in ihrer Rigorosität allerdings künstlich, weil sie an einer unnötig 

engen Definition des Nutzens hängt, die für das Abstraktionsniveau, auf dem sich die Diskus-

sion hier notwendigerweise bewegen muss, schlicht inadäquat ist. Jedes Bedürfnis, jedes ego-

istische Ziel und jeder moralische Wert bestehen in einem spezifischen Soll-Wert – und in Be-

zug auf diesen haben alle Handlungen etwas, das man abstrakt als Nutzen bezeichnen kann, 

weil es die Kluft zwischen Sein und Sollen verkleinert. Ein gewisser Selbstbezug ist dabei stets 

gegeben, da der handelnde Akteur das Ziel und den Erfolg seiner Handlung in irgendeiner 

Form wahrnehmen muss. Dies stellt jedoch keine reine, utilitaristische Zweckorientiertheit im 

engen Sinne dar. Der Unterschied moralischer Werte zu anderen besteht in ihrem Geltungs-

bereich, ihrer Funktion und ihrer Werthöhe in der Mannigfaltigkeit aller Werte – und nichts 

davon muss dem MdFS notwendigerweise entgehen. Auch eine nach allen kulturell bedingten 

Kriterien edelmütige, altruistische Handlung ergibt für den Handelnden überhaupt nur Sinn, 

wenn er die in der entsprechenden Situation vorliegende Differenz von Sollen und Sein erfasst. 

Genau diese Erfassung geschieht durch ein Framing, welches die situative Relevanz eines mo-

ralischen Werts anzeigt und Handlungen nahelegt, die diesen am besten zur Entfaltung brin-

gen. Der Nutzen der Handlung kommt zwar dem Handlungsempfänger als Gewinn zu – viel-

leicht sogar als materieller, wenn es sich beispielsweise um einen bedürftigen Armen handelt, 

der eine Spende erhält. Der altruistische Akteur erfährt den Nutzen seiner Handlung dagegen 

in moralischer Währung, die in Anerkennung oder Stolz bestehen, aber auch einen gewissen 

Eigenwert haben kann. Auf den ethnopolitischen Kontexte angewendet, opfern manche Ak-

teure ihr Leben für die Freiheit ihres Volkes; letzterem kommt also im Erfolgsfall der Nutzen 

zu. Wenn diese Vorstellung allein den Opferbereiten jedoch nicht befriedigt, könnte es die Aus-

sicht auf ein ruhmreiches Erbe oder das Paradies im Jenseits sein. Akzeptiert man diese moti-

vationale Rückbindung an den Akteur nicht, bleibt als einzige, absurde Alternative die Abso-

lutsetzung des Werts, ohne dem Akteur irgendeine Möglichkeit zuzugestehen, die Handlung 

als vollendet zu betrachten. Jede Form der Zufriedenheit als Lohn der erfolgten Handlung 

wäre zudem wieder als utilitaristisches Nutzenkalkül und nicht moralisch im eigentlichen 

Sinne zu betrachten. Dies mutet nicht nur extrem moralistisch an, es ist auch theoretisch nicht 

sinnvoll zu erfassen. Beim moralischen Handeln im hier dargestellten Sinne handelt es sich 

nicht um die Reduktion moralischer Werte auf egoistische Interessen – vielmehr folgt aus der 

Internalisierung moralischer Werte ein Interesse an ihrer Verwirklichung, das dem Akteur als 

rationales und emotionales Motiv bewusst werden kann.  

Vor diesem Hintergrund sei kurz darauf hingewiesen, dass die Kombination von MdFS 

und ZM durchaus auch den Anschluss an die Idealtypen sozialen Handelns nach Weber 

([1921/2] 1980, 12) erlaubt. Rationales Handeln entspricht dann dem instrumentellen 
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Einsatz der erwähnten, kognitiven Fähigkeiten und bestimmter Grundeinsichten in die Welt, 

wobei, wie beschrieben, auch Motive mitschwingen können, die sich emotional äußern. Der 

Idealtyp rationalen Handelns wird nur eben je eher erreicht, desto weniger diese den Einsatz 

instrumenteller Rationalität stören. Beim wertrationalen Handeln verschiebt sich dann die 

Perspektive von denjenigen Soll-Werten, die einzig den egoistischen Bedürfnissen und Inte-

ressen des Akteurs entsprechen, zu solchen, die ethische Ideale verkörpern. Beide können 

weitgehend oder nur in geringem Maße kulturell überformt sein. Ein kulturell gering oder gar 

nicht überformtes egoistisches Ziel, das sich durchaus mit rationalen Mitteln verfolgen lässt, 

ist die Nahrungsbeschaffung; ein kulturell stark überformtes die Beschaffung eines nahezu 

nutzlosen Besitzstückes als Statussymbol. Ein kulturell nicht zwangsläufig stark überformtes 

Ziel, das in einen ethischen Rang erhoben werden kann und sich auch durchaus mit rationalen 

Mitteln verfolgen lässt, ist die Verminderung fremden Leids aus Mitgefühl; ein kulturell stark 

überformtes die Verteidigung der Meinungsfreiheit.  

Affektuelles Handeln im Weberschen Sinne liegt dann vor, wenn Abweichungen zwi-

schen Ist- und Sollwerten über emotional vermittelte Impulse direkt eine Handlung auslösen, 

ohne dass sich höhere, kognitive Kontrollen dazwischenschalten. Traditionales Handeln lässt 

sich als Routine aus der kulturellen Überformung – also Handeln im as-Modus des MdFS – 

beschreiben, die regelmäßige Ist-/Soll-Wert-Abweichungen nach einem normalerweise keiner 

eingehenden Reflexion unterzogenen Schema beseitigt. Ganz im Weberschen Sinne ist der 

Hinweis, dass sich die unterschiedlichen idealtypischen Formen der Rationalität im Einzelfall 

natürlich auch vermischen oder gegenseitig beschränken können. 

Bevor dieses Kapitel zum Abschluss kommt, sollten noch einige Grenzen und Schwä-

chen des hier vorgestellten Handlungsmodells diskutiert werden. Dabei handelt es sich um 

eine bisher fehlende Berücksichtigung von Handlungskosten und -risiken bei der Auswahl der 

konkreten Handlung, die zuvor bereits angesprochene, subsumierende Interpretation der 

zentralen Begriffe und die epistemologische Bedeutung der Formalisierung. Die Handlungs-

kosten verortet Esser aus nicht ganz nachvollziehbaren Gründen allein bei der Frameselektion, 

nicht aber bei der konkreten Handlung. Bei der konkreten Handlungswahl bleibt zudem das 

Risiko unberücksichtigt, mit der Handlung nicht erfolgreich zu sein und somit nur die Kosten 

dieser Handlung zu tragen. Es erscheint unplausibel, dass alle Handlungsalternativen mit den-

selben Kosten und demselben Risiko verbunden sein sollen. Wenn K die subjektiv veranschlag-

ten Kosten der jeweiligen Handlungsalternativen bezeichnet und r die jeweilige subjektive 

Wahrscheinlichkeit angibt, zu scheitern, wäre die folgende Ungleichung präziser und plausib-

ler: 

(1-ri)*(SEU(Ai) - Ki) > (1-rj)*(SEU(Aj) - Kj) (für alle j ∈ A, j ≠ i) 
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Ein hohes, empfundenes Risiko oder hohe, befürchtete Kosten lassen somit auch eine Mög-

lichkeit auf großen Nutzen unattraktiver erscheinen. Es ist nicht überzeugend, anzunehmen, 

dass diese Elemente bereits in der Frameselektion enthalten sind; die Kosten der Frameselek-

tion – vor allem einer falschen – sind höchstens zusätzliche.  

Die einzige Variable, die bisher inhaltlich näher bestimmt ist, ist der Handlungsnutzen: 

Er wurde bisher als Verringerung von Ist-/Soll-Wert-Differenzen im Motivationssystem inter-

pretiert, der allerdings auch als Überschuss auftreten kann, der in den Exzess führen oder der 

Vorsorge dienen kann (s.o.). Kosten und Risiken wären nun noch zu spezifizieren. Die Kosten 

ergeben sich aus einer einfachen Äquivalenz: dem Nutzen einer Handlung, der bestehende Ab-

weichungen von Ist- und Sollwerten ausgleichen kann, stehen Abweichungen gegenüber, die 

an anderer Stelle durch dieselbe Handlung erzeugt werden. Diese entstehen gegebenenfalls 

nicht nur in den Bereichen der Werte, die hier thematisiert wurden, sondern auch im Bereich 

verfügbarer Ressourcen und stets im Organismus selbst in Form benötigter, physischer Ener-

gie. Das subjektive Risiko ist dagegen selbsterklärend: es folgt aus der subjektiven Einschät-

zung des Akteurs, in Anbetracht seiner Möglichkeiten und der Schwierigkeit der Durchführung 

erfolgreich zu sein. Da es sich um eine subjektive Wahrscheinlichkeit handelt, könnte man 

hierunter auch die Risikobereitschaft erfassen: Wahre Glücksritter nehmen die Gefahr weni-

ger ernst als eher ängstliche Persönlichkeiten, weshalb bei ihnen r niedriger anzusetzen wäre.  

Was bis hierher aber immer noch nicht berücksichtigt wurde, ist die Möglichkeit, dass 

die Kosten des Scheiterns andere sind als die Kosten der erfolgreichen Handlung. Es kann, 

gerade im Konflikt, Situationen geben, in denen der Erfolgreiche mit dem Gewinn und dem 

Leben davonkommt, der Erfolglose aber beides verliert. Dem könnte man durch einen weite-

ren Gewichtungsfaktor Rechnung tragen, der in die Kostenkalkulation eingeht und hier als f 

bezeichnet werden soll. Es ist im Prinzip ein zweiter Risikofaktor, der aber unabhängig von der 

Erfolgswahrscheinlichkeit besteht. Im Normalfall gilt dann fi = fj = 1, die Kosten des Gelingens 

entsprechen also für alle Handlungsalternativen den Kosten des Scheiterns; liegen die Kosten 

des Scheiterns höher, steigt der Gewichtungsfaktor f der entsprechenden Handlungen: 

(1-ri)*(SEU(Ai) - Ki*fi) > (1-rj)*(SEU(Aj) - Kj*fj) (für alle j ∈ A, j ≠ i) 

Die Kosten werden bei der Handlungsselektion also vorsorglich höher veranschlagt, um die 

fatale Möglichkeit des Scheiterns zu berücksichtigen. Auch diese Variable sollte subjektiv in-

terpretiert werden – einige fürchten, beispielsweise, den Tod kaum, andere schreckt selbst das 

entfernteste Risiko ab.  

Versucht man nun allerdings, etwa anhand von verschiedenen Beispielen zu konkreti-

sieren, wofür Nutzen, Kosten und Risiken im Einzelfall stehen könnten, zeigt sich eine weitere 

Schwäche solcher Modellierungen: sie subsumieren ein enorm breites Spektrum möglicher 



B 2. Das Zürcher Modell der sozialen Motivation 
 

174 

Situationsmerkmale, von denen sich viele angesichts des zur Verfügung stehenden Platzes 

selbst wiederum nur in Form abstrakter Oberbegriffe wiedergeben lassen. Unter dem Nutzen 

einer Handlung kann man sich so unterschiedliche Dinge wie etwa materielle, ideelle, emotio-

nale oder soziale Gewinne oder auch das eigene oder fremde Überleben vorstellen. Kosten kön-

nen ebenso materieller, ideeller, emotionaler und sozialer Natur sein oder, im Extremfall, auch 

im eigenen Tod oder dem Tod Dritter bestehen. Risiken können sich aus dem Handeln von 

Widersachern, Umweltbedingungen, begrenzten Ressourcen oder nicht ausreichenden Fähig-

keiten ergeben. Die Weite der Begriffe bringt sie an den Rand der Beliebigkeit. Dies haben sie 

allerdings mit vielen abstrakten Begriffen in den Sozialwissenschaften und der Psychologie ge-

meinsam. Während rein sprachliche Theoriebildung jedoch stets Gefahr läuft, mit vielen sehr 

unverbindlichen und vagen Begriffen zu operieren, lässt sich durch Formalisierung – und sei 

sie auch bis zu einem gewissen Grade spekulativ – das Gemeinte deutlich präzisieren und auf 

Widersprüche prüfen. 

Die Präzision in der theoretischen Formulierung darf jedoch nicht mit seiner empiri-

schen Fundierung verwechselt werden. Während die theoretische Konzeption des Nutzens, der 

Kosten und der Risiken einer Handlung und die Bestimmung ihres empirischen Bezugs im 

Einzelfall noch relativ gut möglich sind, liegt ein zurzeit in vielen Fällen noch unlösbares Prob-

lem in der tatsächlichen Messung von Kosten und Nutzen. Wo es nicht möglich ist, diese in 

den Einheiten realer Quantitäten zu erfassen, bleiben es vorgestellte Quantitäten. Dies ist zwar 

eine rein methodologische Frage, die an der theoretischen Konzeption nichts ändert, aber ein 

nicht von der Hand zu weisendes Problem – nicht zuletzt für die empirische Überprüfbarkeit 

der Theorie. Hierzu steht vorerst nur die Plausibilitätsprüfung anhand von Erfahrungen zur 

Verfügung. 

B 2.5 Identität und die Kollektivierung des Motivationssystems 

Wenn davon die Rede ist, dass ein Individuum sich mit einem anderen, einer Gruppe oder 

einer Nation identifiziert, heißt das, dass deren Schicksal ihn subjektiv betrifft. Bischof selbst 

äußert sich in seinem Werk höchstens vage dazu, wie er sich die Identifikation mit unterschied-

lichen, sozialen Gruppen vorstellt. Er verfolgt einen ähnlichen Argumentationsweg über die 

Subversion beziehungsweise Exaptation der   Verwandtenselektion mit kulturellem Überbau 

wie in dieser Arbeit (2013, 351; B 1.3, B 1.4), arbeitet das aber nicht im Detail aus und ver-

knüpft es auch nicht explizit mit dem ZM und anderen, kognitiven Strukturen. Dennoch lässt 

sich Identifikation mit Kollektiven im Rahmen des ZM relativ einfach so formulieren, dass sich 

die Ist- und Soll-Werte auf andere Individuen oder Gruppen erstrecken können. So kann etwa 

nicht nur die direkte Infragestellung des eigenen Autonomieanspruchs auf eine Angleichung 

drängen, dabei gegebenenfalls den Coping-Apparat aktivieren und in Form von Emotionen ins 
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Bewusstsein treten – sondern auch, wenn es einen Stellvertreter, die Gruppe im Ganzen oder 

auch nur ein Symbol für eine relevante Identität betrifft. Diese Überformung individueller Mo-

tive ist dann die stärkste Form dessen, was in dieser Arbeit zuvor bereits mehrfach als Verein-

nahmung bezeichnet wurde, weil sie nicht auf extrinsischer Motivation durch soziale Kon-

trolle, sondern intrinsischer Motivation durch die Verinnerlichung der Identität beruht. 

Diese Vereinnahmung ist allerdings im Normalfall nicht als total zu verstehen. Sie kann 

eine zu- oder abnehmende Stärke gegenüber konkreten Individuen haben, je nachdem, wie 

nahe sie dem Akteur tatsächlich stehen, das heißt, wie weit die Grenze gezogen werden muss, 

um diese Person noch zu beinhalten – um Kern- oder Großfamilie, den Clan, die Ethnie oder 

gar die gesamte Menschheit. Analog dazu kann auch die Identifikation mit abstrakten Identi-

täten mit ihrer Weite abnehmen. Diese einfache Konzentrizität der Identifikationsstärke muss 

auch nicht für jedes Individuum gelten; manche Individuen identifizieren sich stärker mit ide-

ologisch imaginierten Kollektiven wie dem Idealbild der eigenen Ethnie, der Menschheit als 

solcher, der Gemeinschaft der Rechtgläubigen oder auch der klassenlosen Gesellschaft, als mit 

ihren nächsten Verwandten. In der Abbildung 8 ist diese Beziehung in seiner einfachsten, kon-

zentrischen Form dargestellt; Identitätsgrenzen werden dabei durch Kreise um das Ich sym-

bolisiert, die immer größere Personenkreise umfassen. 

 

Abbildung 8: Soziale Identität durch Vereinnahmung des Motivationssystems 
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Die Salienz entscheidet dabei einmal mehr über die gerade relevante Grenze und damit über 

das, was den Motivationshaushalt in besonderer Weise bewegt. Hierbei greifen die Regeln der 

relationalen Identität (A 4.1).  

Handlungen Dritter, die sich direkt oder symbolisch gegen ein bestimmtes Kollektiv 

richten, vermitteln über diese Form der Identifikation sämtlichen Angehörigen dieses Kollek-

tivs, mitgemeint zu sein, selbst wenn sie von der Handlung nicht direkt betroffen sind. Wie 

sehr sich Individuen emotional für die – reale oder vermeintliche – Sache der eigenen Ethnie 

vereinnahmen lassen, unterliegt dabei interindividueller und womöglich auch interkultureller 

und historischer Variation. Dies ist jedoch an dieser Stelle nicht der entscheidende Punkt, son-

dern dass das Motivationssystem überhaupt über die Identifizierung mit ultrasozialen Einhei-

ten und deren Symbolen angesprochen werden kann. Ultrasozialität findet ihre Begründung 

somit nicht allein in rationalen Kooperationsformen zum Nutzen aller. Sie hat in der Überfor-

mung des Motivationssystems einen weiteren Baustein.  

Durch die Identifikation mit Kollektiven kann es auch zu massenpsychologischen Ef-

fekten kommen. Dies lässt sich an der Bandbreite von Phänomenen wie dem kompetitiven 

Halbernst der Massen in den Fußballstadien dieser Welt über den feierlichen Stolz auf die ei-

gene Identität bei nationalen Feierlichkeiten bis zum ethnopolitisch oder religiös aufgehetzten 

Mob erkennen. All diese Phänomene bergen im Kern Impulse eines durch Identifikation kol-

lektivierten Autonomieanspruchs. Die Grenzen eines Kollektivs, mit dem das Individuum sich 

identifiziert, können dabei auch situativ gegenüber den individuellen dominant werden. Die 

gerade salienten Grenzen vereinnahmen dann das individuelle soziale Motivationssystem und 

die aus ihm entspringenden Emotionen nahezu total – ob dies nun durch aktive individuelle 

Identifikation, passive Vereinnahmung oder eine Wechselwirkung zwischen Beidem geschieht. 

Die individuelle Abgrenzung des Ichs von der Gruppe wird dann situativ abgeschwächt, der 

Unterschied individueller und kollektiver Autonomie verschwimmt.27 So können emotionale 

Massenaufwallungen unter der Flagge einer gemeinsamen Identität entstehen. Nahezu allen 

politischen Führern, die es zu manipulieren verstehen – darunter auch ethnopolitisch wirken-

den – ist die Dynamik solcher Identifikation zuweilen ein willkommener und bewusst ange-

zielter Effekt.  

 
27 Möglicherweise kommt es hierbei in vielen Fällen sogar zu Phänomenen der Gefühlsansteckung. Ge-

fühlsansteckung bezeichnet das Phänomen, von einer von außen kommenden Emotion derartig über-
wältigt zu werden, dass sie ununterscheidbar als genuin eigene empfunden wird (Bischof 2009, 360; 
2013, insbes. Kap. 15). Im Gegensatz zur Empathie, die im Bewusstsein der jeweiligen Individualität 
eine fremde Emotion erkennen und nachvollziehen kann, fehlt bei der Gefühlsansteckung diese klare 
Trennung. Normalerweise verhindert die frühkindliche Reifung der Selbstabgrenzung die Gefühlsan-
steckung, doch können auch ein situativ abgesenkter Autonomieanspruch bzw. eine generelle Ich-
Schwäche die Anfälligkeit dafür erhöhen. Für detaillierte Ausführungen verweise ich an dieser Stelle 
aber auf die bereits zitierten Stellen bei Bischof. 
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Bei all dem sollte die Bedeutung von symbolischen Ausdrucksformen der Identität nie 

unterschätzt werden:  

What are crucial to all of them, however, are the almost automatic affective connec-

tions people make between the symbolic expressions and the within-group bonds 

they strengthen (Ross 2007, 63).  

Aus der Position eines Außenstehenden mag die Bedeutung solcher Symbolik mitunter wenig 

nachvollziehbar sein; dies trägt viel zum Eindruck der Irrationalität bestimmter Reaktionen 

auf vermeintliche Betroffenheit und deren Bedeutsamkeit bei. In ethnopolitischen Kontexten 

findet sich häufig jedoch eine Überfülle von potenziellen Symbolen für Identitäten, die im ge-

eigneten Kontext eine entsprechende Wirkung entfalten können. Scheinbare Nichtigkeiten 

sind hierbei in realer oder imaginierter Form mit existenziellen Identitätsfragen verknüpft. 

Zurecht erwähnt Ross in diesem Zusammenhang schließlich auch die Wirkung der Identifika-

tion auf die sozialen Beziehungen: aus der Identifikation entstehen potenziell Bindungen und 

damit soziales Kapital. Scheinbare Irrationalität und konkreter Nutzen gehen in Identitätsfra-

gen somit manchmal indirekte Verbindungen ein.  

Im Übrigen spielt auch die Askription von außen bei der Identifikation eine wichtige 

Rolle. Es ist für einzelne Akteure nahezu unmöglich, sich der Dynamik der Identitätszuschrei-

bungen von beiden Seiten zu entziehen, selbst wenn die Identifikation ursprünglich schwach 

oder wenig salient war oder der konkrete Konflikt, aus dem die Zuschreibungen entstehen, 

persönlich abgelehnt wird. Neutral zu bleiben kann mitunter erheblich viel schwieriger sein, 

als dem Sog der Identifikation und damit der motivationalen Vereinnahmung nachzugeben.  
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B 3. Die politische Psychologie ethnischer Konflikte 

In der Politik geht es im Wesentlichen um die Durchsetzung von Interessen durch Macht, es 

wäre aber verkürzt zu behaupten, dass außer rationalen Macht- und Gewinnkalkülen keine 

weiteren Motive mitschwingen würden. Gerade in ethnischen Konflikten spielen identitätsba-

sierte Motive und aus ihnen erwachsende Emotionen eine entscheidende Rolle. Am ehesten – 

und zudem in sehr indirekter Form – könnte man einige davon in der politikwissenschaftli-

chen Literatur unter dem Begriff der grievances (Collier und Hoeffler 2000, Collier und Hoef-

fler 2004, Shaykhutdinov und Bragg 2011, Bara 2014) als berücksichtigt betrachten, da die 

genannten Motive potenziell subsumiert werden, wenn Erfahrungen der Benachteiligung, Aus-

grenzung und Deprivation in ihrer möglichen Bedeutung als Auslöser von Konflikten unter-

sucht werden. Die psychologischen Dynamiken hinter dem Geschehen bleiben in der quanti-

tativen Forschung aber unberücksichtigt. Wenn psychologische Erkenntnisse expliziter einbe-

zogen werden, geht man meistens nicht oder kaum über die Beiträge der klassischen Sozial-

psychologie hinaus (Finley 2010; Hale 2004; Horowitz [1985) 2000; A 4.4), die den Fokus auf 

Prozesse zwischen Gruppen legt, dabei Motivdynamiken aber nur am Rande streift. Petersen 

(2002) betont dagegen als einer der wenigen Politikwissenschaftler die Schlüsselrolle von 

Emotionen in ethnischen Konflikten, sie bleiben bei ihm aber zu sehr Metaphern für be-

stimmte historische Ereignisse und Makrostrukturen (Petersen 2002) als Ansätze für psycho-

logische Analysen im eigentlichen Sinne. Was fehlt, ist eine Verknüpfung individueller Moti-

vationen und Emotionen mit sozialen Strukturen und dem Konfliktgeschehen. Genau diese 

wird in diesem Kapitel konzipiert.  

Zuerst wird dabei entsprechend der bisher mehrfach thematisierten Mikro-Makro-

Wechselwirkung untersucht, in welcher Beziehung individuelle Motive und Emotionen mit 

psychopolitischen Prozessen auf der sozialen Ebene stehen (B 3.1). Daran anschließend wer-

den mit der Angst, dem Hass, dem Stolz, der Scham und dem Ressentiment die fünf wichtigs-

ten Emotionen in ethnischen Konflikten analysiert (B 3.2). Dies führt weiter zu dem nicht nur 

individuell und sozial, sondern auch historisch relevanten, universalen, moralischen Motiv der 

Talion (B 3.3). Vor dem psychologischen Hintergrund, der bisher erarbeitet wurde, soll dann 

die Bedeutung nationaler Narrative, Mythen und Symbolik thematisiert werden (B 3.4). 

Schließlich widme ich mich einer kleinen, aber oft entscheidenden Gruppe von Akteuren in 

ethnischen Konflikten – nämlich politischen Extremisten und den wichtigsten, psychosozialen 

Faktoren ihres Entstehens (B 3.5). 
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B 3.1 Emotionen in der Mikro-Makro-Wechselwirkung 

Einen systematischen Versuch, Emotionen nicht allein auf der Akteursebene zu betrachten, 

sondern ihre tragende Rolle bei ethnischer Gewalt auf der Kollektivebene zu erfassen, hat der 

oben bereits erwähnte Petersen (2002) vorgelegt. Seine Analyse krankt jedoch daran, dass Kol-

lektive keine Emotionen haben, sondern lediglich Individuen. Dadurch werden die Emotionen 

zu psychologisch konnotierten Kategorien seiner jeweiligen Fallinterpretationen, zu Meta-

phern bestimmter, historischer Entwicklungen, verlieren aber weitgehend ihre psychologische 

Bedeutung. Was bei ihm fehlt, ist die systematische Verknüpfung von Akteurs- und Makro-

ebene: Emotionen, die politische Bedeutsamkeit erlangen, entstehen nicht auf der Makro-

ebene, sondern aus ähnlichen Motivlagen und Stimmungen großer Zahlen von Menschen, die 

sich auf der Makroebene zu gesellschaftlichen Stimmungen verdichten. 

In der Abbildung 9 ist die Beziehung zwischen individueller Motivation und Emotion 

einerseits sowie sozialen Strukturen und Dynamiken andererseits am Beispiel von Konflikten, 

die das Autonomiesystem ansprechen, dargestellt. Wie aus der Abbildung ersichtlich wird, 

lässt sich das Standardmodell der soziologischen Erklärung auch hier anwenden.  

 

Abbildung 9: Wechselwirkung zwischen Emotionen und Makrostrukturen 

Das Motivationssystem eines Akteurs stellt in sozialen Situationen und Strukturen, die er nicht 

in dem Maße kontrollieren kann, wie er es für angemessen hält, in denen er unterdrückt oder 

nicht anerkannt wird, eine Abweichung von Ist- und Sollwerten im Autonomiesystem fest. Dies 

teilt sich dem Akteur meistens als Wut oder Groll mit, wobei aber auch andere und deutlich 
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komplexere, emotionale Dynamiken in Gang gesetzt werden können. Diese Reaktion entsteht 

im Kontext und wirkt potenziell wieder in ihn hinein (Barbalet 1998, 79), weil die Emotionen 

gegebenenfalls in wahrnehmbaren Haltungen und Handlungen mitschwingen – ob in Worten 

mitgeteilt, an Gestik und Mimik ablesbar oder gezielt in direkter Aktion oder Symbolik zum 

Ausdruck gebracht. 

Massenproteste, Aufstände und großflächige, ethnopolitische Gewalt treten jedoch nur 

punktuell auf, während die Verhältnisse, aus denen ethnische Konflikte entstehen, sich lang-

fristig entwickeln und verfestigen. Die emotionalen Korrelate dieser Verhältnisse sind oft über 

lange Zeiträume latente Stimmungen, die auf die gleiche Weise in Mikro-Makro-Wechselwir-

kungen entstehen und reproduziert werden, wie sie hier beschrieben wurden. Im Alltag treten 

sie stärker in den Hintergrund als die Emotionen bei Massenprotesten und Gewaltausbrüchen. 

Emotionen wie Angst, Hass, Ressentiment, Stolz oder Scham durchwirken das gesellschaftli-

che Geschehen dadurch langfristig aus der Latenz. Dabei übernehmen sie nicht zu jeder Zeit 

das motivationale Ruder – durch ihre ständige Latenz ist der Übergang zur heißen, sichtbaren 

Emotion, zum massenpsychologischen Effekt jedoch stets kürzer als in Gesellschaften ohne 

ethnopolitische Problematik oder äquivalente, politische Dauerreizthemen.  

Unterhalb der Makroebene gibt es stets individuelle Motivationsmuster, die der Hal-

tung entsprechen, in der sich individuelle Akteure in den Verhältnissen eingerichtet haben. 

Nicht alle Individuen sind in gleichem Maße anfällig für die Kollektivierung von Emotionen 

und sie ziehen auch nicht alle dieselben Konsequenzen aus vergleichbarer Lage. Sie sind Fata-

listen, opportunistische Profiteure der Situation, Konformisten, Eskapisten – also Individuen, 

die sich der Situation so gut wie möglich entziehen oder so indifferent, wie sie es auch nur eben 

zulässt. Am anderen Ende des Spektrums befinden sich Menschen, die der Ethnopolitik 

höchste Priorität einräumen, sie gar zu ihrem Lebensinhalt machen – sie sind Extremisten, 

über die im Kapitel B 3.5 noch zu sprechen sein wird. In der Mitte des Spektrums lassen sich 

Individuen antreffen, die in Phasen steigender Salienz ethnopolitischer Fragen aus ihrem Ge-

rechtigkeitsempfinden, Geltungsbedürfnis oder anderen, opportunistischen Motiven heraus 

handeln.28 Die Makrostruktur, die politische Lage, wirkt jedoch potenziell zu jeder Zeit in die 

Situations- und Selektionslogik der einzelnen Akteure und in ihren motivationalen Haushalt 

hinein. Dadurch können sich ganze soziale Substrukturen und Alltagsroutinen des Konflikts 

 
28 Auch hier bietet der Roman Patria (Aramburu [2016] 2019) erzählerische Einblicke in einen Mikro-

kosmos individueller Motivationsmuster in gleicher Lage. Die Familie von Miren, einer Hausfrau aus 
dem ländlichen Baskenland, repräsentiert die unterschiedlichen, hier beschriebenen Haltungen, wäh-
rend der Konflikt das Leben aller fünf Familienmitglieder durchdringt: Joxian, Mirens Ehemann, ist 
ein konfliktscheuer Konformist und Fatalist; der jüngste Sohn Gorka ein intellektuell veranlagter Es-
kapist, der irgendwann die Flucht in die Großstadt ergreift; der mittlere Sohn Joxe Mari schließt sich 
der ETA an; die älteste Tochter Arantxa zeigt in nahezu alle Richtungen Verständnis und Empathie, 
gerät allerdings zuweilen durch ihre Ehe mit einem nicht baskischsprachigen Mann zwischen die Fron-
ten; Miren selbst, zu Beginn eher indifferent, wird durch die Liebe zu ihrem Sohn Joxe Mari zumindest 
verbal zur Unterstützerin des Extremismus.  
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entwickeln, die das latente, emotionale Potenzial kanalisieren. Denn die Allgegenwart der eth-

nopolitischen Lage, und sei sie auch latent, kann zu jeder Zeit in Ereignissen kulminieren, die 

dem Konflikt weiteren emotionalen Treibstoff liefern. Dies kann so weit gehen, dass selbst be-

stimmte Reizworte oder Symbole mühsam im Zaum gehaltene, emotionale Potenziale entfes-

seln können, sodass sie bewusst vermieden – oder auch gezielt gesetzt – werden. 

B 3.2 Fünf Kernemotionen ethnischer Konflikte 

Mit der Mannigfaltigkeit der Motive (B 2) geht auch eine der Emotionen einher, welche in un-

terschiedlichen Abtönungen, Mischungen und Kontrasten auftreten können – auch und ge-

rade in ethnopolitischen Kontexten. Ich muss mich an dieser Stelle darum auf fünf Kernemo-

tionen beschränken, die alle direkt oder indirekt mit der Dynamik des Autonomiesystems des 

ZM verbunden sind: Hass, Angst, Stolz, Scham und Ressentiment.  

Hierbei sollte zu Beginn eine nicht unerhebliche Unterscheidung getroffen werden, die 

im öffentlichen Diskurs über die nicht immer friedvolle Begegnung unterschiedlicher Kulturen 

normalerweise unbeachtet bleibt – nämlich jene zwischen Fremdenhass und Xenophobie. 

Letztere wird häufig als bildungssprachlicher Ausdruck für erstere verstanden. Dabei ist die 

Furcht, die vom altgriechischen φόβος kommt, eine Emotion angesichts allzu fremder oder 

intensiver Reize in der Nähe. Sie tritt im Kern bei Erregungsaversion auf – kann somit aber 

auch indirekt eine Folge zu sinkender Autonomie sein, wie sich aus den Verzweigungen des 

ZM ergibt. Die Wut oder gar der Hass auf das Fremde, oder auch nur eine latente Feindselig-

keit, entstammen hingegen direkt einem unerfüllten oder bedrohten Autonomieanspruch. Aus 

Sicht dafür anfälliger Individuen stellt der Fremde durch sein sprichwörtliches Eindringen ins 

Revier, durch sein ungewohntes Erscheinungsbild oder seine nicht vertraute, kulturelle Sym-

bolik, eine Provokation dar. Durch seine vermeintlich nicht ausreichende Unterordnung unter 

die als legitim betrachteten Verhältnisse, die bestehende Ordnung, beansprucht er eine Auto-

nomie, die unvereinbar mit der eigenen ist oder so erscheint. Fremdheit an sich trägt darum 

in doppelter Weise das Potenzial in sich, Verdrängungs- und Überwältigungsängste auszulö-

sen oder aber Machtansprüche zu provozieren – wobei es interindividueller Varianz unterliegt, 

was von beidem, wenn überhaupt, überwiegt. Die reale Gefahr ist vom bloßen Schein einer 

Bedrohung in beiden Fällen aus Sicht der Akteure oft schwer unterscheidbar.  

Stärker als die Empfindung von Fremdheit als solcher wirkt in ethnischen Konflikten 

jedoch – besonders langfristig, da die beteiligten Fraktionen dann zumeist als vertraute Feinde 

bezeichnet werden können – das kontinuierliche Ringen um Macht und Geltung auf den emo-

tionalen Haushalt und wird dort zur Quelle des interethnischen Hasses. Durch dieses wird das 

Autonomiesystem auf verschiedenste Weise unaufhörlich angesprochen, worauf die zuvor be-

schriebenen Mikro-Makro-Wechselwirkungen eintreten. Als politische Motive sind Macht und 
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Geltung von vitaler Bedeutung, da sie den Schutz des Eigenen sichern und eine Bestätigung 

seines Werts darstellen. Wo sie bedroht, verweigert oder entzogen werden, der Autonomiean-

spruch aber aufrechterhalten wird, erzeugt dies entsprechend die Motivation zur Gegenwehr, 

welche sich emotional als Wut, Empörung und Groll kommuniziert. Es hängt von vielen Fak-

toren ab, welche Coping-Strategie (B 2.1, B 2.2) ethnopolitische Akteure und organisierte 

Gruppen wählen (C 5), wenn ihr identitätsgebundener Autonomieanspruch durch die reale 

Infragestellung von Macht und Geltung bedroht erscheint. Das ZM zeigt, dass die beschriebene 

Lage zu assertiven Strategien führen muss. Offene, alloplastische Aggression ist aber nicht 

zwangsläufig die erste Wahl, da sie hohe potenzielle Kosten und Risiken birgt (B 2.4). Kon-

struktive, politische Aktion – also die Strategie der Invention – ist, gerade aus Sicht margina-

lisierter Gruppen, in vielen politischen Systemen ebenfalls riskant und führt nicht immer und 

vor allem nicht schnell zum Ziel. Oft bleibt der unerfüllte Autonomieanspruch darum wegen 

unzulänglicher Copingmöglichkeiten bestehen, wodurch ein konstanter Zufluss von Ärger und 

Wut entsteht, der sich zu anhaltendem Hass verdichten kann. Auf anderen Wegen kann sich 

dieser dann in massenpsychologischen Eruptionen oder terroristischen Anschlägen Bahn bre-

chen. Der Hass besteht aber nicht nur einseitig aufseiten einer marginalisierten Gruppe. Die 

Herrschenden befinden sich in einer komplementären Lage und empfinden politische Aktivi-

täten der Gegenseite als Infragestellung ihrer Autonomie – womöglich je eher, desto größer 

und weniger marginalisiert die Gegenseite tatsächlich ist. Bei gewaltsamen Eruptionen kann 

sich dies beispielsweise in exzessiven Unterdrückungsmaßnahmen niederschlagen. Auf beiden 

Seiten kann sich der Hass so verfestigen, dass bereits die Verwendung der Identitätssymbolik 

der anderen Seite zur gefährlichen Provokation wird.  

Andere psychologische Auswege aus dem unerfüllten Autonomieanspruch lassen sich, 

sofern die Situation keine Assertivität erlaubt, an den übrigen Coping-Strategien festmachen: 

Es wäre möglich, die Gegenseite in Exposition der eigenen Schwäche um Nachsicht, Zuge-

ständnisse oder Gnade zu bitten – in diesem Fall würde es sich um Supplikation handeln. Eine 

zweite Möglichkeit bestünde in den autoplastischen Coping-Strategien. So könnte in der be-

troffenen Ethnie erstens der durchschnittliche Autonomieanspruch gesenkt werden – dies 

wäre eine Akklimatisation an die Situation. Drittens könnte die eigene Lage durch entspre-

chende Diskurse und Überzeugungsarbeit einer Revision unterzogen werden, sodass sie güns-

tiger erscheint und es ermöglicht, sich mit ihr abzufinden. Problematisch ist dabei, dass jede 

dieser Möglichkeiten – vor allem die ersten beiden – das emotionale Potenzial der Demütigung 

in sich trägt. Demütigung hat aber psychologisch fatale Auswirkungen auf den Gedemütigten 

und kann sich auch für den Demütigenden rächen (s.u.). Dies ist einer der Gründe, aus dem 

aufwändige Rituale und Symbole gegenseitiger Anerkennung ein wichtiger Bestandteil der 

Diplomatie und vor allem von Friedensprozessen sind. Darauf wird zurückzukommen sein (B 

4). Im Ringen um Macht und Geltung stellt es sich also als äußerst schwierig dar, dem Dilemma 
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zwischen Hass auf der einen und Demütigung auf der anderen Seite zu entkommen. Damit ist 

die Komplexität der Motivdynamik und der entsprechenden Emotionen jedoch noch nicht 

vollständig erfasst; unmittelbar hinzu tritt die psychopolitisch ebenso bedeutsame Angst. 

Angst tritt im Rahmen der vom ZM dargestellten Dynamiken als Erregungsaversion 

auf; sie ist die unmittelbare Konsequenz, wenn der Autonomieanspruch nicht entsprechend 

ausgeprägt ist, ernsthaft bedroht wird oder, vor allem, nicht aufrechterhalten werden kann. Sie 

ist unter den Zuständen ethnopolitischer Spannungen und Konflikte kein zweifelhaftes Privi-

leg marginalisierter Minderheiten. Auch Mächtige haben Angst – sie haben es nur aus unter-

schiedlichen Gründen (Barbalet 1998, Kap. 7). Auf der Seite der zahlenmäßig kleineren, ohn-

mächtigen, marginalisierten, ökonomisch oder technologisch ins Hintertreffen geratenen Eth-

nien herrscht regelmäßig eine Angst vor der fremden Dominanz bis hin zur eigenen Auslö-

schung. Horowitz ([1985] 2000, 175-181) nennt die Basken, nordnigerianische Ethnien, Ma-

laien, Sikhs, philippinische Muslime und eine Reihe weiterer Beispiele von Ethnien aus meh-

reren Weltregionen, in denen eine Rhetorik der Angst vor Auslöschung im öffentlichen Diskurs 

wahrnehmbar war. Er hält dies zwar weitestgehend für Projektionen (180) – doch für die ge-

sellschaftliche Stimmung, die die Selektionslogik der Handlungen mitprägt, ist ohnehin ent-

scheidend, welcher Glaube sich durchsetzt, nicht, welche Absichten die Gegenseite wirklich 

verfolgt. Größere, mächtigere Ethnien fürchten angesichts eines möglichen Aufstiegs von Min-

derheiten eher einen generellen Wandel der Verhältnisse, der sie benachteiligt, sei es durch 

Verluste an Macht, Bedeutung oder materiellem Wohlstand. Stellt eine Minderheit zugleich 

die Elite und wird mit einem unterdrückerischen Regime identifiziert, trifft dies dann unter 

Umständen noch einmal potenziert zu, wie etwa das Beispiel der Alawiten in Syrien zeigt (Putz 

2012). Die Herkunft von Ängsten ist auf beiden Seiten in vielen Fällen leicht nachvollziehbar, 

vor allem, wenn nicht unter allen Umständen versucht wird, sie rational in objektiven Verlust-

risiken zu verankern. Etwas diffiziler ist der Übergang von Angst zu Aggression, der in ethni-

schen Konflikten bedeutsam ist, da Gewalt auch als eine Form der politischen Notwehr vor-

kommt. Aggression ist als Coping-Strategie bei Ängsten normalerweise unwahrscheinlich, weil 

Fluchtinstinkte sich als stärker erweisen. Sie kann jedoch spontan umschlagen, wenn es keinen 

anderen Ausweg mehr zu geben scheint (Bischof 2009, 329; 2012, 315). Diese „kritische Re-

aktion“ ist zwar eher im Tierreich anzutreffen, sollte jedoch in unübersichtlichen und verzwei-

felten Konfliktsituationen nicht ausgeschlossen werden. In Situationen doppelter Kontingenz 

kann wechselseitige Angst zudem in ein Sicherheitsdilemma führen (A 4.2, C 5). Zuletzt sollte 

der rational abwägende Einsatz von Gewalt nicht ausgeklammert werden, der natürlich auch 

von Ängsten begleitet sein kann.  

Zwischen dem Autonomie- und Erregungssystem, aus denen Hass und Angst vornehm-

lich stammen, bestehen nun noch weitere mittel- bis langfristige psychodynamische Abhän-

gigkeiten, die zuvor schon kurz angeklungen sind. Mit seinen Subsystemen des Macht- und 
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Geltungsstrebens sowie der Leistungsmotivation steht das Autonomiesystem in direktem Zu-

sammenhang mit der tatsächlichen gesellschaftlichen Macht, dem zugeschriebenen sozialen 

Status und dem Selbstwert. Bezogen auf soziale Identitäten ist es an deren Wert und Würde 

geknüpft. Ein intaktes Autonomiesystem ist häufig gemeint, wenn vom allgemeinen Stolz die 

Rede ist; auch der kollektiven Identität kommt ein Wert für den jeweils individuellen Stolz zu. 

Wird der Autonomieanspruch bedroht oder unterschritten und lässt er sich durch assertives 

Verhalten nicht behaupten, führt dies häufig situativ zu einer Akklimatisation des Autonomie-

anspruchs nach unten. Emotional hat dies zwei hauptsächliche Konsequenzen: Erstens steigt 

durch den sinkenden Autonomieanspruch die aufkommende Erregungsaversion und damit die 

Anfälligkeit für Ängste. Zweitens hat die Akklimatisation des Autonomieanspruchs selbst die 

emotionale Qualität von Scham und Demütigung, gegebenenfalls begleitet von Schattierungen 

der Trauer (vgl. Bischof 2012, 373-390) – also von verletztem Stolz. Barbalet (1998, 123-124) 

trifft im Phänomenbereich der Scham unter anderem die Unterscheidung zwischen narzissti-

scher und situativer Scham: die narzisstische Scham entsteht angesichts der Niederlage, des 

Versagens und der Erfahrung der eigenen Ohnmacht; die situative Scham bezieht sich auf die 

soziale Exposition in einer Situation der Minderleistung oder auch des moralischen Versagens 

und hat eine wichtige Funktion bei der Wahrung sozialer Funktionsfähigkeit, da sie Individuen 

diszipliniert. Beide Formen der Scham entsprechen jedoch einer Erschütterung der individu-

ellen Autonomie. Die narzisstische Scham ist im ethnopolitischen Kontext und für die hier be-

sprochenen Dynamiken sicherlich relevanter, was mögliche Auswirkungen situativer Scham 

aber keineswegs ausschließt. Normalerweise erholt sich das Autonomiesystem gleichsam von 

selbst, durch kompensierende Erfahrungen oder, im Falle situativer Scham, durch Rituale so-

zialer Reintegration und anderer Formen der Wieder-Anerkennung. Die Erfahrung der Demü-

tigung, der Unterlegenheit als solche kann jedoch auch traumatisieren; und diese Erfahrung 

des abgesenkten Autonomieanspruch kann, wenn sie sich nicht in Form von Depression und 

Unzulänglichkeitsgefühlen chronifiziert, dann als eine Art offene Bilanz zurückbleiben, die ih-

rerseits zu Hass führt. Somit schließt sich der Kreis von Unterdrückung, Angst, Demütigung 

und Hass, ein emotionales Gewebe, das ethnischen Konflikten oft langfristig unterliegt und 

sich in oben beschriebener Wechselwirkung zwischen individueller und kollektiver Ebene er-

hält und verfestigt.  

Sowohl persönlich gemachte Erfahrungen als auch stellvertretende, die über die Ver-

einnahmung des Motivationssystems durch soziale Identitäten nachempfunden werden, wir-

ken in die Makrostrukturen zurück. Durch die Verklammerung der gemeinsamen Identität mit 

den individuellen Motivdynamiken verdichten sie sich zu Gefühlen des Kollektivstolzes oder 

der Kollektivscham, kollektiver Ängste und kollektiven Hasses. Doch nicht nur die Erfahrun-

gen konkreter Gewalt oder Diskriminierung bergen dieses Potenzial. Es kann sich bereits über 

Gruppenvergleiche aufbauen (Horowitz [1985] 2000, Kap. 4) – Statusdifferenzen zwischen 
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Gruppen spiegeln sich dann in komplementären Emotionen wider. Im sozialen Status höhere 

oder anderen relevanten Bereichen überlegene Gruppen entwickeln Gefühle der Verachtung; 

die gefährlichere, weil gewaltaffiniere Emotion entsteht jedoch aufseiten der anderen Gruppe: 

das Ressentiment. Es ist aus dem ZM nicht so leicht ableitbar wie Angst, Wut oder Hass, da es 

immer die Beimischung von Neid enthält. Neid ist seinerseits eine spezifisch menschliche 

Emotion, die voraussetzt, sich selbst in der Lage des anderen vorstellen zu können (Bischof 

2009, 307). Wer neidisch ist, versteht, was der Beneidete mit dem Objekt des Neids anfangen 

kann. Da die Objekte des Neids oft positionale Güter und mit sozialem Status verknüpft sind, 

wird das Autonomiesystem mit angesprochen, der Neid lässt sich ihm jedoch wahrscheinlich 

nicht ausschließlich zuordnen. Lersch (1964, 247) bemerkt zum Neid, den er aus dem Egois-

mus ableitet: 

So ist aus der Thematik des Egoismus der Neid [kursiv im Orig.] zu verstehen, das 

nagende Gefühl beim Anblick dessen, was ein anderer an Werten der Nützlichkeit, 

der Annehmlichkeit, des Besitzes und des Gewinns in Händen hat und was als Ver-

sagung des eigenen Habenwollens registriert wird. [...] Der radikalste Neid ist der 

Existenzneid [kursiv im Orig.], der nicht auf dieses oder jenes Gut des anderen Men-

schen, sondern auf sein Wesen überhaupt, seine Existenz in ihrer von ihm erlebten 

Wertfülle gerichtet ist [...]. 

Daraufhin (248) klärt er die Beziehung zwischen Neid und Ressentiment:  

Aber wie es keinen Neid ohne Egoismen, wohl aber Egoismus ohne Neid gibt, so gibt 

es zwar kein Ressentiment ohne Neid, wohl aber einen Neid ohne Ressentiment. Zur 

Strebung des Ressentiments führt der Neid erst dann, wenn wir es nicht unserem 

eigenen Unvermögen, sondern der Ungerechtigkeit des Schicksals zuschreiben, daß 

es dem anderen besser geht als uns, daß ihm die Ansprüche erfüllt sind, die unserem 

Habenwollen versagt bleiben, und wenn wir darauf aus sind, daß diese Ungerechtig-

keit [...] ausgeglichen wird [..., indem] der andere eine Schädigung erleidet und ihm 

sein von uns geneidetes Glück gestört wird. 

Lersch liegt vielleicht nicht richtig darin, wenn er das Ressentiment allein der Attribution auf 

ein ungerechtes Schicksal zuschreibt; und seine Charakterisierungen der Gegenstände, die den 

Neid auf sich ziehen, klingt ein wenig zu eng, zu materialistisch an. Neid kann sich auch auf 

Status und Geltung als solche, Fähigkeiten, Bildung oder Schönheit beziehen und sich zu einem 

anhaltenden Ressentiment erweitern. Darüber hinaus kann das Ressentiment, genährt von so-

zialer Unterlegenheit und dem gleichzeitigen Groll dagegen, auch mit berechtigten Ansprü-

chen verbunden sein – wenn es etwa struktureller Ausbeutung, Unterdrückung oder Diskrimi-

nierung entstammt (Barbalet 1998, 133-139). In jedem Fall ist es aber, folgt man Petersen 

(2002, 256), eine der emotionalen Hauptquellen ethnischer Gewalt. Und dies ist es nicht zu-

letzt, weil es, ähnlich wie unterdrückte Autonomieansprüche, mitunter wie eine offene Bilanz 
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empfunden wird, die auf Rache drängt (Barbalet 1998, 133; Böhm und Kaplan [2006] 2009, 

56-58). 

Es ist zwar noch ein langer Weg, bis die psychologischen Strukturen und Prozesse, die 

hier angesprochen wurden, im Detail verstanden sind. Das ZM zeigt hier jedoch im Hinblick 

auf zentrale, psychologische Dynamiken in ethnischen Konflikten sein enormes Potenzial. Re-

levante Motive und Emotionen werden nicht nur im sozialen Kontext interpretiert, sondern in 

ihrer Funktionalität und ihren Abhängigkeiten untereinander erklärt. Hinzu kommt die Mög-

lichkeit, die beschriebenen Dynamiken als Beschränkungen, Hintergrund oder Treiber ratio-

naler Handlungen in ethnopolitischen Kontexten zu begreifen.  

B 3.3 Reziprozität und Talion 

Die Untersuchung von Reziprozitätsbeziehungen hat eine lange Tradition in der Anthropolo-

gie, die unter anderem von Mauss ([1923/24] 1990) begründet wurde. Das Reziprozitätsprin-

zip als solches ist nach allen zur Verfügung stehenden Erkenntnissen eine Universalie in zwi-

schenmenschlichen Beziehungen (Brown [1991] 2017, loc. 2970; Antweiler 2011, 99). Es geht 

dabei über den reinen Gabentausch hinaus: Abstrakter gefasst liegt dem Prinzip die Vorstel-

lung einer Bilanz zwischen zwei Akteuren zugrunde, die einen Ausgleich erfordert. Es hat da-

mit eine moralische Qualität. Die ethische Kategorie, unter die viele unterschiedliche kulturelle 

Formen, in denen sie ausgestaltet ist, fallen, ist die Gerechtigkeit – ganz gleich, ob es sich um 

einen geschäftlichen Austausch, die Komplementarität von Rechten und Pflichten oder die 

Sühne für ein zugefügtes Leid handelt. Der Ausgleich zwischen Geben und Nehmen, zwischen 

Missetat und Strafe, Erlittenem und Zugefügtem ist eine zentrale Figur in Gerechtigkeitsdis-

kursen, ob zwischen Individuen oder Kollektiven.  

Es ist so tief in der menschlichen Psyche verankert, dass es auch in den Bereich vieler 

religiöser Jenseitsvorstellungen eingedrungen ist. Die Reziprozitätsbeziehung besteht dann 

nicht zwischen einzelnen Akteuren, sondern zwischen Akteur und Gott oder Akteur und 

Schicksal. Nach dem Tod erwartet den Gottesfürchtigen, den Wohltätigen, den Gesetzestreuen 

oder den Märtyrer in vielen Glaubensvorstellungen eine Belohnung; den Ungläubigen, den 

Sünder, den Übertreter erwartet dagegen eine Strafe im Höllenfeuer oder anderen vergleichs-

weise unangenehmen Ewigkeiten, wie etwa das Leiden in zahlreichen Zyklen der Wiederge-

burt. Auch an den extremen Rändern religiöser Vorstellungen tritt es offen zutage: Ein zentra-

les Motiv islamistischer29 Selbstmordattentäter für ihre vermeintlich selbstlose Heldentat ist 

schließlich der direkte Weg ins Paradies als Märtyrer. Oft steht ritualisierte Reziprozität auch 

 
29 Unter Islamismus wird hier jede politische Ideologie gefasst, die den Standpunkt vertritt, dass eine 

spezielle Auslegung des islamischen Glaubens die politische, rechtliche und soziale Ordnung einer Ge-
sellschaft bestimmen sollte. 
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in Form des Gabentauschs am Beginn von Sozialverträgen (Paul 2005, 251). Sie ist so zentral, 

dass es verwundert, dass Bischof (2012) ihr in seinem Werk zur Phylogenese und Psychologie 

der Moral kein eigenes Kapitel widmet. Er begreift sie neben der Solidarität als Mechanismen 

der menschlichen Prosozialität (362). Hierbei ist allerdings zu fragen, ob nicht eine hierarchi-

sche Beziehung zwischen Reziprozität und Solidarität besteht, handelt es sich bei der Solidari-

tät doch lediglich um eine hilfsbereite Anteilnahme, die zumindest langfristig und bei wieder-

holter Inanspruchnahme auch in umgekehrter Richtung erwartet wird, sofern sie nicht anders, 

etwa durch Gesten der Dankbarkeit, entgolten wird.  

Die für den Kontext dieser Arbeit relevanteste Form der Talion ist, neben generellen 

Konzepten der Gerechtigkeit durch Ausgleich, jene der Rache. Diese ist – darauf weist Paul 

(2005, 247-248) zurecht hin – zwar nicht einfach als rationaler Tausch zu interpretieren. Sie 

ist über jede rationale Nützlichkeitserwägung und alle möglichen sozialen Funktionen – und 

Dysfunktionen – hinaus immer auch ein emotionales Motiv. Als solches ist sie nicht nur eines 

der verbreitetsten Motive in Geschichten und Mythen (Paul 2005, 240; Sievers und Mersky 

2006), sondern auch ein empirisches Phänomen mit zum Teil überraschendem Ausmaß: Vo-

land berichtet auf Basis ethnologischer und evolutionspsychologischer Studien (Daly und Wil-

son 1988; Chagnon 1988; jeweils zit. nach Voland 2009, 64-65), dass unter den Yanomami 

von den 30% der erwachsenen Männer, die Gewalt zum Opfer fallen, der Großteil bei Strafak-

tionen und aufgrund von Blutrache umkommt. Letztere wird sogar als Hauptgrund der Homi-

zide in der Menschheitsgeschichte vermutet. Sie ist dabei längst nicht auf das Amazonasgebiet 

beschränkt, sondern weltweit anzutreffen – vor allem in Kulturen innerhalb einer relativ iso-

lierten Geographie (Paul 2005, 243). In vielen, vor allem westlichen, Gesellschaften ist die Ra-

che in jeder Form als Motiv zwar inzwischen verpönt und erscheint archaisch. Dies ändert je-

doch nichts an der psychologischen Realität und Allgegenwart der Talionsmotive, die dann 

eben nicht die Gestalt der Gegengewalt, sondern anderweitiger Ausgleichsforderungen anneh-

men. Menschen führen Gerechtigkeitsbilanzen und über ihre sozialen Identitäten tun dies 

auch für Kollektive und deren Geschichte. Argumentationen, die auf historisches Unrecht ab-

heben, das von den gegenwärtigen Generationen noch nicht einmal erfahren wurde, aber nach 

wie vor auf Ausgleich drängt, sind in den politischen Diskursen regelmäßig in unterschied-

lichsten Kontexten anzutreffen – sei es, dass irische Nationalisten auf die gewaltsame Koloni-

sierung Ulsters verweisen oder die polnische oder griechische Regierung Reparationsforde-

rungen gegenüber Deutschland für die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs erheben.  

In ethnischen Konflikten sind Ausgleichs- und Rachemotive allgegenwärtig, welches 

der beschriebenen Motive auch immer im Einzelfall entscheidend sein mag. Allein im Jahr 

1975 fielen beispielsweise 33 Sicherheitskräfte Anschlägen der IRA zum Opfer, die als Rache-

akte für den Bruch des Waffenstillstands, den sie zuvor Ende 1974 einseitig erklärt hatte, 

durchgeführt wurden; zudem starben mehr als 40 Protestanten in sogenannten „sectarian ‚tit 
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for tat‛ exchanges“ (McKittrick und McVea 2012, 128). Der Völkermord an den Tutsi in Ruanda 

liest sich etwa ohne große interpretatorische Mühen auch als eine Geschichte der Rache. Die 

vermeintliche moralische Berechtigung zogen die Hutu zwar nicht aus dem Rachemotiv allein: 

neben der Vergeltung für die lange Unterdrückung wurde von führenden Persönlichkeiten und 

den Medien vor allem die Angst vor einer erneuten Machtübernahme durch die Tutsi geschürt. 

Dadurch ließ sich nicht nur die Bevölkerung leichter mobilisieren, sondern der folgende Völ-

kermord auch als Selbstverteidigung darstellen. Ihr Ressentiment und der daraus folgende 

Wunsch, zu demütigen, zeigte sich während des Völkermords jedoch so vielfältig, dass es plau-

sibel erscheint, Rache als ein verbreitetes Motiv anzunehmen. Neben dem Ziel, den Völker-

mord zu beenden, trieben Rachemotive wiederum auch die Rwandan Patriotic Front (RPF, C 

5.3) zu systematischer Gewalt gegen Hutu. Schon ab 1990 kam es im Norden Ruandas zu Mor-

den und Plünderungen durch die RPF (Des Forges [2002] 2016, 832); im Zuge der Ereignisse 

von 1994 folgten dann massiert Menschenrechtsverstöße, Massaker und willkürliche Hinrich-

tungen, die zu systematisch durchgeführt wurden, um einzig auf die mangelnde Disziplin und 

die individuellen Motive einzelner Fußsoldaten zurückführbar zu sein (823). Gewaltspiralen 

dieser Form entstehen in Konflikten nicht nur durch Abschreckungsrationalität oder Sicher-

heitsdilemmata; das Rachemotiv kann sie zusätzlich in Gang halten. Kommt es zu Rachespira-

len, werden diese nicht nur durch physisches Leid, Deprivation und Mord, sondern vor allem 

auch durch Kränkung und Demütigung in Gang gesetzt und fortgeführt (Böhm und Kaplan 

[2006] 2009, 49).  

So sehr Motive, das politische System verändern oder Macht und Kapitalien zu erlan-

gen, zum Wesenskern ethnischer Konflikte gehören (Teil C) – es sollte nicht vergessen werden, 

dass Handlungen in ethnischen Konflikten auch von dem Wunsch nach einer Veränderung im 

Inneren, in der Psyche der ethnopolitischen Akteure, angetrieben werden können. Psychopo-

litische Emotionen, seien es die im vorangegangenen Kapitel dargestellten oder aus Motiven 

der Talion entstehende, stellen eine geeignete Perspektive auf diesen Phänomenbereich dar – 

unter anderem, da sie klar aufzeigen, weshalb rein materialistische und legalistische Konflikt-

lösungsstrategien oft zum Scheitern verurteilt sind (C 6). 

B 3.4 Die psychopolitische Bedeutung nationaler Narrative, Mythen und Sym-

bole 

Nationale Narrative, Mythen und Symbole erfüllen im Wesentlichen vier wichtige Funktionen: 

Erstens schaffen sie soziale Bindungskraft durch die Deutung der Ethnie als Schicksalsgemein-

schaft. Zweitens optimieren sie nach innen die individuellen wie kollektiven Selbstbilder durch 

eine positive Deutung der eigenen Identität und Rolle in der Geschichte, etwa durch bedeut-

same, historische Siege (Ross 2007, 49). Drittens werden gleichzeitig über die öffentliche 
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Verwendung von Symbolen nach außen hin Zugehörigkeit, Status, Stärke, Selbstbehauptung 

und Dominanz demonstriert. Durch diese drei Funktionen werden ein identitätsbasierter 

Selbstwert erzeugt und ethnisches Prestige zu fördern versucht. Beides wird allein qua Identi-

tät erworben – im Gegensatz zu einem Selbstwert, den Individuen etwa auf ihrer individuellen 

Leistung und persönlichem Prestige gründen, das ihnen aufgrund ihres Erfolgs oder aus ande-

ren Gründen zugeschrieben wird.30 Viertens dienen nationale Mythen und Symbole als ideolo-

gisches Mittel im Konflikt, um zu mobilisieren, eigene ethnopolitische Maßnahmen oder An-

sprüche zu legitimieren, ob es nun um Land, Herrschaftsansprüche und Unabhängigkeit oder 

die Inanspruchnahme kultureller Güter geht. Auch aus diesem Grund sind nationale Mythen 

nicht nur ein Teil der Folklore, sondern von potenziell hoher, politischer Brisanz. Durch die 

genannten vier Funktionen können nationale Mythen und Symbole als solche zum wichtigen 

Zankapfel werden, ohne unmittelbar an politische Macht oder materielle Kapitalformen (C 3, 

C 4) gebunden zu sein. 

Die drei erstgenannten psychopolitischen Funktionen von Narrativen, Mythen und 

Symbolen lassen sich über den identitätsbasierten Selbstwert mit den Kernmotiven des ZM in 

Zusammenhang bringen. Dass auf dem Territorium einer Ethnie die Scharia Anwendung fin-

det oder gerade nicht, dass vor dem Rathaus der Stadt die eigene Flagge weht, dass der Nach-

richtensprecher die eigene Sprache spricht, dass der Präsident der Republik der eigenen Eth-

nie angehört oder dass bestimmte Feste, Umzüge oder Feiertage auf die althergebrachte Weise 

begangen oder verboten werden – all das sind Beispiele für Ziele, die eine wichtige, in Einzel-

fällen vielleicht gar ausschließlich symbolische Komponente haben, zugleich aber auch Be-

weise der Autonomie und gegebenenfalls der Sicherheit darstellen, die selbst für den individu-

ellen Akteur spürbar werden. Deshalb können Konflikte durch Anlässe entfacht werden, die 

wie pure Symbolik erscheinen, aber eben zugleich die Schatten einer existenziellen Frage – 

oder auch nur einer Frage der Dominanz – über die Beteiligten werfen, sei dies im Einzelfall 

begründet oder nicht (C 4.4).  

Die ideologischen Aspekte von Mythen, Narrativen und anderen Symbolen legitimieren 

zumeist Ansprüche territorialer, kultureller oder anderer Art. Auch diese sind ein wichtiger 

Teil des Selbstverständnisses und dadurch eng mit den anderen drei Funktionen verknüpft. 

Politische oder militärische Niederlagen im Kampf um diese Ansprüche verletzen auch den 

ethnischen Stolz; bereits Infragestellungen provozieren entsprechend. Darüber hinaus haben 

sie eine moralische Funktion. Sie lassen daran glauben, der edleren, heroischeren oder autoch-

thonen Seite anzugehören – vor allem aber, historisch im Recht zu sein. Natürlich wird es nur 

in den seltensten Fällen gelingen, auch nur einen einzigen Vertreter der Gegenseite tatsächlich 

 
30 Durch die unschwer zu erkennende Funktion für soziales Kapital und positive, soziale Kontrastierung 

gehören damit genauso in den Themenbereich des Kapitels A 4 wie an dieser Stelle; eine Überschnei-
dung, die zugleich die Notwendigkeit wie die Schwierigkeit interdisziplinären Arbeitens verdeutlicht. 
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davon zu überzeugen, man verträte die moralisch überlegene Seite. Darin liegt jedoch auch 

nicht die eigentliche Funktion. Moralisch überlegen zu sein und tadellos zu bleiben, dient der 

ideologischen Vergewisserung und der Schuld-Prophylaxe für alles, was in einem möglichen 

Konflikt an Grenzwertigem getan, an Gewalt mobilisiert werden muss, um sein legitimes Recht 

zu erlangen. Wenn der Zweck die Mittel heiligt, sollte er eben selbst möglichst heilig sein. Na-

tionale Mythen sind Ideologeme, die dabei eine moralische Stabilisierungshilfe im Geflecht der 

Rechtfertigungen darstellen können (B 4).  

Längst nicht alle Symbole, Mythen und Narrative im ethnopolitischen Kontext sind da-

bei positiv besetzt. Ross (2007, 48) legt dar, dass nicht überwundene historische Traumata und 

Erniedrigungen ebenso ihren Niederschlag darin finden und Generationen übergreifende, 

emotionale Motive verdichten. Narrative können so auch Kontexte aufspannen, die es ermög-

lichen, Traumata einer heilsamen Revision zu unterziehen oder zum Ausgangspunkt der Legi-

timierung politischer Ansprüche zu machen – und damit auf die Wiederherstellung von Auto-

nomie drängen. Welche positiven und negativen, bestärkenden oder warnenden Elemente 

auch dominieren, die eingangs genannten Funktionen erfüllen sie alle auf ihre je eigene Weise. 

Als eine zentrale Funktion der in A 4.4 bereits angesprochenen, psychokulturellen Narrative 

oder Dramen betrachtet es Ross (2001, 169) darum, das Konfliktgeschehen in die eigene Iden-

tität zu integrieren:  

Psychocultural dramas produce reactions that are emotionally powerful, clearly dif-

ferentiate the parties in conflict, and contain key elements of the larger conflict in 

which they are embedded. [...] In psychocultural dramas, identity is linked to a 

group's core symbols, although these symbols can take a variety of forms: historical 

narratives, key leaders, ritual actions, places, or objects. 

Die einzelnen, eingangs genannten Funktionen sind dabei von Fall zu Fall unterschiedlich ge-

wichtet. Eine Mischung aus historischem Trauma, Heroismus und der Legitimation territori-

aler Ansprüche ist der serbische Amselfeldmythos. Er handelt, an realgeschichtliche Ereignis-

sen anknüpfend, von sich heroisch gegen die osmanische Übermacht stemmenden Serben und 

soll, über die Stärkung des serbischen Nationalstolzes hinaus, die Ansprüche auf den Kosovo 

untermauern. Einen noch stärkeren mythischen Akzent weist die Ergenekon-Legende über die 

Herkunft der heutigen Türken auf, die mit den Nationalismen des frühen 20. Jahrhunderts 

aufkam, aber trotz ihrer offensichtlichen Fiktionalität in unterschiedlicher Form wichtige ide-

ologische Funktionen innehatte (Arslan 2009, 107). Viele Albaner setzen dagegen nicht auf 

Mythisierung, sondern auf ein Zerrbild der Wissenschaft, wenn sie ihren Ursprung auf die his-

torischen Illyrer zurückführen. Hierbei handelt es sich natürlich um eine Auto-Autochthoni-

sierung zur Legitimierung territorialer Ansprüche, da die Illyrer für die ursprünglichen Siedler 

großer Teile des Westbalkans gehalten werden. Trotz ernstzunehmender wissenschaftlicher 

Zweifel an der These stellt sie ein emotional besetztes Thema dar, auch in der Breite der 
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Bevölkerung (Schmitt 2012, 37-44). Es ist also mehr als ein strategisch eingesetztes Ideologem 

im Rechtsstreit um Territorium – es betrifft das albanische Selbstverständnis, ihren durch die 

Identität vereinnahmten Autonomieanspruch. 

Ein besonders interessanter Fall sind die kulturell verhältnismäßig heterogenen Kur-

den. Ihre Ursprünge sind schon allein deswegen schwer zu bestimmen, weil weder nach lingu-

istischen noch religiösen oder anderen kulturellen Merkmalen eindeutig festzustellen ist, wel-

che Untergruppen zu ihnen hinzuzuzählen sind und welche nicht (Özoğlu 2004, 40). Dennoch 

wurden im Zuge eines erwachenden Nationalbewusstseins sowohl Mythen als auch historische 

Argumente angeführt, die diese Einheit begründen sollten. Zu den Mythen ist eine Geschichte 

zu zählen, die im Buch Şerefname aus dem sechzehnten Jahrhundert belegt ist (22): Demnach 

seien die Kurden die Nachkommen von Flüchtlingen vor dem brutalen Herrscher Zahhak, der 

Kinderhirne benötigte, um seine von schlangenförmigen Wunden herrührenden Schmerzen 

zu lindern. In den Bergen jenseits seines Einflussgebiets seien die Kurden dann zu einer neu-

artigen Kultur mit einer einzigartigen Sprache herangewachsen (Albert 2013, 226). Nationa-

listen, die wissenschaftlichen – oder scheinwissenschaftlichen – Argumenten den Vorzug ga-

ben, schlossen sich zumeist linguistisch begründeten Spekulationen an, nach denen die Kur-

den wahlweise Nachkommen der „Cyrtii“ (23) oder der Meder (Albert 2013, 224) sein sollen. 

Wie es bei nahezu allen nationalen Herkunftsmythen und Geschichtskonstruktionen der Fall 

ist, ist auch hier nichts davon endgültig belegt, hat aber politische Implikationen, da es die 

Autochthonie der Kurden in den heutigen Siedlungsgebieten belegen soll (Özoğlu 2004, 24). 

Diese Siedlungsgebiete bilden als Vorstellung eines Kurdistans einen wesentlichen Teil eigen-

ständiger, kurdischer Identität (Özoğlu 2004, 121) – mehr, als es die Sprache oder die Religion 

für eine heterogenene Großethnie wie die Kurden leisten könnten (A 3.2). Dass nationale My-

then schließlich nicht nur aus dem kulturellen Fundus der Völker erwachsen, sondern aus po-

litischen Gründen konstruiert werden können, versucht Tishkov (2004, 90) am Beispiel der 

Tschetschenen zu belegen. Hier sei eine Identität durch teilweise fiktive historische und eth-

nographische Quellen, also pseudowissenschaftliche Einlassungen und bewusste Erfindungen 

verstärkt und konstruiert worden, die vor dem Konflikt noch relativ konturlos geblieben war. 

B 3.5 Die Psychologie des politischen Extremismus 

Politischer Radikalismus und Extremismus sind in ethnopolitischen Kontexten ein bedeutsa-

mes Phänomen – und das nicht nur, weil sie zu einer politischen Polarisierung und Gewaltbe-

reitschaft der Massen führen können. Extremismus bringt zudem Terroristen hervor und diese 

sind häufig vergleichsweise wenige Individuen mit überproportional großer Wirkung, wie un-

ter anderem die Beispiele 9/11, RAF, ETA, IRA oder auch, zumindest in Bezug auf die mediale 

Wirkung, des norwegischen Massenmörders und Terroristen Anders Breivik zeigen. Es stellt 
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sich die Frage, was Extremisten und Terroristen vom anderen Teil der Bevölkerung, der nicht 

zu derart radikalen Maßnahmen bereit ist, unterscheidet.  

Auffallend ist im Hinblick auf Staaten, in denen Konflikte ausbrechen, ein Zusammen-

hang, der die Rekrutierungspotenziale für politischen Extremismus betrifft. Statistisch mehr-

fach nachgewiesen sind Zusammenhänge gewaltsamer politischer Konflikte, sei es in Form von 

Rebellionen oder terroristischen Organisationen, mit dem sogenannten youth bulge, einem 

demographischen Anteil der unter 25jährigen von mindestens 50% (Croissant, Wagschal, 

Schwank und Trinn 2009; Urdal 2004). Sowohl psychologisch als auch sozioökonomisch sind 

die Gründe naheliegend und erschließen sich aus den bisherigen Analysen umso deutlicher. 

Reifebedingt befindet sich der Autonomieanspruch in der Adoleszenz auf seinem Lebenshöhe-

punkt, um sich dann, jedenfalls im Durchschnitt, über die Lebensspanne auf moderatere Aus-

maße abzusenken, bis zu einer relativ geringen Ausprägung im hohen Alter (Bischof 2009, 

434). Dies führt gerade bei Männern zu erhöhtem Dominanzstreben und aggressiver Selbstbe-

hauptung (Bischof-Köhler 2011). Zu dieser psychologisch bedingten Prädisposition zu asser-

tivem Verhalten kommt eine hohe soziale Unsicherheit: Junge Menschen dieses Alters verfü-

gen über kaum sicheres Kapital, soziale und politische Unsicherheiten und Missstände betref-

fen sie in besonderem Maße. Vor diesem Hintergrund vermag es nicht zu überraschen, wenn 

auch in Ländern mit älterer Bevölkerung junge Männer unter den Angehörigen radikaler 

Gruppen jeder Form überrepräsentiert sind. 

Ein gutes Beispiel für die Auswirkungen des youth bulge und zusätzlicher, sozioökono-

mischer Deprivation ist das in dieser Arbeit eingehender behandelte Nigeria: 2020 betrug der 

Anteil der unter 15jährigen bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von knapp 53 Jah-

ren etwa 40% (Statistisches Bundesamt 2020). Dabei lagen die Jugenderwerbslosenquote bei 

14,0% (aktuelle Daten von 2019), das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner bei lediglich 5353 

internationalen US$ und der Human Development Index bei 0,527 (aktuelle Daten von 2015; 

Rang 152 von 188 Staaten). Dies bereitet den Boden für die gefährliche Kombination aus Ju-

gend und Perspektivlosigkeit, die enorme Mobilisierungspotenziale für Kriminalität oder eth-

nischen wie religiösen Extremismus erzeugt. Die Ursachen für die Entwicklung von Boko Ha-

ram zur paramilitärischen dschihadistischen Gruppe liegen demnach auch in kultureller und 

ökonomischer Deprivation hauptsächlich junger Männer in einem korrumpierten, multiethni-

schen Staat (Suleiman und Karim 2015; Falola 2021, 462). Die Faktoren, die etwa Smith 

(2015) für die Lage und die Gewalt in Nordnigeria anführt – im Teil C wird noch ausführlicher 

darauf zurückzukommen sein – sind etwa „Armut und Gesetzlosigkeit“ (30), „Korruption“ 

(31), dem „Misstrauen gegenüber westlicher Bildung“, einer Unfähigkeit, sich dem modernen 

Nigeria anzupassen (78), und „Klientelismus“ (78). Männer, die unter diesen Bedingungen lit-

ten, begannen jedenfalls ab etwa 2003, sich um Mohammad Yusuf als „Nigerianische Taliban“ 

(Smith 2015, Dim 2017) zu scharen, aus denen später Boko Haram entstand.  
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Auch in Ruanda wiesen sowohl die Täter des Völkermords als auch die Kämpfer der 

Ruandischen Patriotischen Front (RPF), die von Tutsi getragene Rebellenorganisation, die 

später den Völkermord beenden und den Bürgerkrieg gewinnen sollte, die genannten Merk-

male auf. Die Armut innerhalb des Landes war so groß, dass großen Teilen der wachsenden 

Bevölkerung noch nicht einmal die Heirat möglich war, weil immer mehr junge Männer das 

dafür notwendige Land nicht besaßen (Des Forges [2002] 2016, 73; Dießenbacher 1995). Die 

Konsequenz war die vermehrte Geburt unehelicher Kinder – was den Traditionen im katholi-

schen Ruanda diametral entgegenstand. Viele der Täter und freiwilligen Mithelfer des Völker-

mords waren Banden junger Hutu aus ebensolchen Verhältnissen (Dießenbacher 1995, 169). 

Sie waren besonders empfänglich für die ideologische Polarisation und konnten schnell zu ef-

fektiven Tötungskommandos ausgebildet werden. Auf der anderen Seite lebten die ins Exil ge-

flüchteten Tutsi weitgehend unter vergleichbar „prekären Umständen“ (Des Forges [2002] 

2016, 75), während ihnen eine Rückkehr nach Ruanda verwehrt wurde.  

Weitere sozioökonomische Variablen wurden im westeuropäischen Kontext erforscht 

und deuten auf spezifischere Ursachen des Extremismus hin. Vor allem familiäre Zerrüttungen 

oder ein familiär bedingt hohes Stresslevel scheinen dazu zu führen, dass Individuen sich 

schneller mit extremistischen Milieus identifizieren, vor allem, wenn sie anfangs eine hohe 

Bindungs- und Integrationskraft bieten (Lützinger 2010). Das Interesse an Religion oder Po-

litik steigt bei vielen Individuen im Normalfall erst beim Gruppeneinstieg (36); interessanter-

weise bestehen dabei zwischen Extremisten und sogar Terroristen kaum soziale Merkmalsun-

terschiede zu gewöhnlichen Kriminellen (73). Familiäre Probleme zeigen sich auch bei Kon-

vertiten zum Islam, die später nach Syrien ausreisten (van San 2015). Die Autorin weist jedoch 

explizit darauf hin, dass die Motive – nach Selbstauskunft der Interviewten – von der Suche 

nach Vergebung bis zur gewöhnlichen Liebe reichten (55). Offenbar bestehen extremistische 

Bewegungen also nicht ausschließlich aus ideologisch konformen Überzeugungstätern, son-

dern es gibt unterschiedliche, zum Teil trivial anmutende, psychologische Motive und Pro-

zesse, die eine Hinwendung zum Extremismus wahrscheinlicher machen. Eine erst nachträg-

liche, ideologische Schulung dürfte sich zunutze machen, dass ideologische Indoktrination in 

jüngerem Alter noch leichter gelingt. Typischerweise ist das Wertegefüge im jungen Alter noch 

instabiler und durch wenig Lebenserfahrung gestützt. Doch offenbar ist die genaue ideologi-

sche Ausrichtung oft nicht einmal von Bedeutung, sofern die Gruppe bestimmte soziale und 

psychologische Bedürfnisse erfüllt (C 5.1). 

In gesellschaftlichen Zuständen, die eine Randständigkeit junger Menschen befördern, 

treten Ideologien von Widerstandsgruppen unterschiedlichster Art auch als Coping-Angebote 

auf den Plan, die sozialen Anschluss, Anerkennung und eine Revision der eigenen sozialen 

Lage ermöglichen: die Schuld daran wird externalisiert, ein utopistischer Gegenentwurf in 

Form einer kommenden oder wiederherzustellenden Gesellschaftsordnung beschworen, der 
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Wert und die Legitimation der Sache, für den Erfolg dieses Entwurfs zu kämpfen oder gar zu 

sterben, überhöht. Ob es dabei die Freiheit des Vaterlands in einer sozialistischen Utopie ist 

wie im Falle der baskischen ETA oder der kurdischen PKK, die spirituelle Reinheit des „wah-

ren“ Islam und die Aussicht aufs Paradies bei djihadistischen Gruppen wie Boko Haram ist: 

Die Gruppe steht einem mächtigen Unterdrücker gegenüber, der die eigene Lebensweise ver-

drängen und die Entfaltung der eigenen Kultur, des eigenen Volks oder der eigenen Religion 

verhindern will, aber von einer Elite ausgewählter Freiheitskämpfer in einer fernen Zukunft 

besiegt werden kann. Wer auf dem Weg dahin im Gefängnis landet oder getötet wird, dem 

winken Helden- oder sogar Märtryrerstatus und die Vorzüge des Paradieses. Diese Projektio-

nen, so viel größer als profane, egoistische Ziele, lassen die Probleme eines tristen Alltags ver-

gessen, schmeicheln der Eitelkeit der Verführbaren oder kompensieren für Erniedrigungen in 

der Vergangenheit. Besonders weniger gefestigte Persönlichkeiten lassen sich mit solchen Bot-

schaften durch charismatische Führungsfiguren und, gegebenenfalls, verschiedene Techniken 

ideologischer Indoktrination manipulieren und verformen, gegebenenfalls bis zu einem Aus-

maß an Radikalisierung, wo sie vor Gewalt- und Gräueltaten nicht mehr zurückschrecken. 

Dass das Motiv zur Radikalisierung hier auch in einem labilen Autonomieanspruch zu suchen 

ist, der auf Stärkung und Stabilisierung drängt, erscheint sehr naheliegend. 

Dieses Interpretationsmuster ist in seiner Gänze zugegebenermaßen bis zu einem ge-

wissen Grad spekulativ. Kruglanski et al. (2014) stützen es jedoch mit ihrem Modell der Radi-

kalisierung als Suche nach Bedeutsamkeit. Sie zeichnen einen Pfad, der bei individuellen Stig-

matisierungen und Demütigungen in politisch oder ökonomisch prekären Situationen beginnt, 

sich in einem Eindruck des individuellen und sozialen Bedeutungsverlusts festigt und schließ-

lich, unter Aufnahme eines ideologischen Narrativs, in kontinuierlichen Schritten vollzieht, die 

bis zur Bereitschaft zur Selbstaufgabe reichen (79). Dabei vermeiden sie, unnötig unterkom-

plex zu argumentieren, berücksichtigen sie doch zahlreiche, relevante Einflussgrößen, unter 

anderem gesellschaftliche Anomien, individuelle und gruppenbezogene Herabsetzungen, un-

terschiedlichste Quellen der ideologischen Narrative und einen Radikalisierungsprozess auf 

individueller wie auf Gruppenebene auf unterschiedlichen Pfaden. Im Zentrum steht dabei 

stets die Restauration der eigenen Bedeutsamkeit – nach allem, was bisher zum Autonomie-

system gesagt wurde, ein auch motivationspsychologisch nachvollziehbares Element ihres Mo-

dells. Ihr empirisches Material stammt dabei hauptsächlich aus Sri Lanka – es überdehnt die 

Interpretation aber wohl nicht, wenn es als weiterer Hinweis auf die Universalität dieser Phä-

nomene zu werten ist, wenn die Forscher auf so unterschiedlichen Pfaden und auf Basis unter-

schiedlicher Fälle zu Schlussfolgerungen kommen, die so klar mit den theoretischen Ansätzen 

dieser Arbeit vereinbar sind. Auch Dim (2017) betrachtet, neben genereller Armut und relati-

ver Deprivation, die Behauptung einer sozialen Identität als entscheidendes Motiv des 
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Terrorismus und kommt so zu einem Modell, das sich ebenfalls sehr gut in die hier ausgear-

beitete Theorie fügt.  

Jenseits der psychologischen Gründe, die unabhängig von der Ideologie in den Extre-

mismus führen können, spiegelt die Ideologie trotz einer gewissen Austauschbarkeit histori-

sche, politische, soziale und kulturelle Kontexte der jeweiligen Extremisten wider. Sie ist 

schließlich ein wichtiger Stabilisator gemeinsamer, ethnopolitischer Aktivität und muss in die-

ser Funktion für die Akteure zumindest Sinn ergeben. So setzt sich etwa im ideologischen Fun-

dament von Boko Haram auch die alte nigerianische Konfliktlinie zwischen den Muslimen im 

Norden und den Christen im Süden fort. Ihre Grundsätze fasst Dim (2017, 37) in vier Punkten 

zusammen: Sie bestehen erstens in der Ablehnung westlicher Bildung, zweitens in der Ableh-

nung des modernen Nigeria, drittens dem Ziel eines islamischen Kalifats und viertens in dem 

Bekenntnis zur Gewalt als Mittel. Darüber hinaus ist die Gruppe durchaus auch ethnisch kon-

stituiert – nach Angaben von Barkindo (2014) oder Baca (2015) gehören ihr hauptsächlich 

Kanuri an und die ethnoreligiöse Identität, die auf der langen islamischen Tradition und dem 

einst großen Kanem-Bornu-Reiches basiert (Smith 2015, 44, 78), spielt in der Ideologie der 

Gruppe eine zentrale Rolle. Dies mischt sich mit einem radikalen Islamismus salafistischer 

Prägung und der entsprechenden Symbolik – was bis zur Übernahme der Flagge des Islami-

schen Staates und der Bai'a geführt hat, dem einigen Medien und Nachrichtenagenturen zu-

folge wahrscheinlich authentischen (Zeit Online, AFP, Reuters, sre 2015) Treueschwur des 

Boko Haram-Führers Shekau gegenüber dem damaligen, selbsternannten Kalifen Abu Bakr 

Al-Baghdadi. Da die einzelnen Ideologeme der Gruppe also durchaus den sozialen, politischen 

und historischen Kontext reflektieren, erscheint es plausibel, dass sie darum auch besser zur 

Mobilisierung geeignet sind. Ein radikaler Sozialismus europäischer Prägung hätte sicherlich 

mehr Probleme gehabt, sich in Nordnigeria zu verankern. Umgekehrt zeigt das Beispiel west-

europäischer, im Eiltempo radikalisierter und zum Äußersten bereiter Konvertiten zum sa-

lafistischen Islam allerdings, dass auch Ideologien aus fremden kulturellen, politischen und 

historischen Kontexten übernommen werden können.  

Schließlich kann sich im ethnopolitischen Kontext das Verhältnis von Ideologien, dem 

sozialen Kontext und der Motivation zum Radikalismus auch umgekehrt darstellen, als es bis-

her beschrieben worden ist. Es sind dann nicht die psychologischen und sozialen Bedürfnisse 

Einzelner, die sie für eine Radikalisierung anfällig machen. Vielmehr erlangen gewisse Ideo-

logeme, die in anderen Gesellschaften als radikal erachtet würden, in konfliktgeprägten Ge-

sellschaften eine breitere Akzeptanz, beinahe Normalität. Dies verkleinert die Distanz zum ext-

remen Pol allein durch die Sozialisationsbedingungen, auch für psychologisch und sozial weit-

gehend durchschnittliche Personen. Einige Konflikte umspannen Generationen, wenn nicht 

Jahrhunderte – sie polarisieren und radikalisieren Gesellschaften von allein, wodurch sich die 

Anzahl zu allem entschlossener Individuen vergrößert.  
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Abschließend soll noch kurz eine interessante Beziehung zwischen Persönlichkeits-

merkmalen und für diese attraktiven Ideologemen diskutiert werden, die einmal mehr Bischof 

(1998, Kapitel 21, v.a. 732-745; s.a. 2013, 477-487) herstellt. Er argumentiert, dass extremis-

tischen Persönlichkeitsstrukturen eine pathologische Schwäche des Autonomiesystems zu-

grunde liegt, die durch die unzureichend bewältigte Entwicklungsaufgabe der Abgrenzung von 

den primären Bezugspersonen bedingt ist. Zur Stabilisierung steht nun nur noch die Flucht in 

eines von zwei Extremen offen. Entweder entsteht ein latenter Druck, die ursprüngliche Tren-

nung ganz aufzuheben, also zur gefühlten Rückkehr in die Einheit mit der Mutter; das emp-

fundene Eindringen der äußeren Welt in diese harmonische Symbiose, die eine Abgrenzung 

erzwingt, wird dabei als unerträgliche Zumutung erfahren. Aus dieser Konstitution entstehe 

dann eine Affinität zum Rechtsextremismus, der ihr, in seinem Urmotiv einer ursprünglichen, 

von allen äußeren Einflüssen reinen Heimat, einen mythisch-ideologischen Ausdruck ver-

schafft. Linksextremisten träten dagegen unbewusst die Flucht nach vorn an: unbewusst bleibe 

die unvollendete Abgrenzung ein starkes Lebensmotiv, das sich als permanenter Emanzipati-

onsversuch von den gegenwärtigen Zuständen in Form von Neu- und Gegenentwürfen und 

einer utopistischen Zukunftsorientierung zeigt. Während diese Schlussfolgerungen so interes-

sant wie im Zusam+menhang der Bischofschen Psychologie durchaus plausibel sind, sind sie, 

was auch Bischof selbst einräumt, ebenso spekulativ. Die politische Psychologie sollte sie je-

doch ernst nehmen. Denn sie könnte dazu beitragen, die extremen Ränder ethnonationaler 

Bewegungen besser zu verstehen. Die ideologische Realität vieler extremistischer Gruppen 

steht auf den ersten Blick zwar im bemerkenswerten Widerspruch zu einer so diametral ent-

gegengesetzten psychologischen Struktur der Extremismen: denn in ethnonationalen Gruppen 

und Bewegungen vermengen sich regelmäßig nationalistische und sozialistische Ideologeme 

(C 5). Ein Grund dafür könnte jedoch einfach sein, dass diese im Kern doppelt emanzipatori-

sche Ausrichtung – nämlich einerseits gegen den Eindringling, der die eigene kulturelle Sub-

stanz bedroht sowie andererseits gegen den kapitalistischen Unterdrücker und jeweils gegen 

den Imperialisten – auf beide Persönlichkeitsstrukturen Anziehungskraft ausübt und somit 

mehr Mobilisierungspotenzial entfalten kann. Der psychologische Gegensatz könnte dann zu 

internen Richtungsstreitigkeiten beitragen, die durchaus beobachtet werden können. Doch 

auch wenn linke und rechte Ideologien in letzter Konsequenz – und das heißt vor allem im 

Hinblick auf ihr Menschenbild und die Identitätsgrenzen, die sie absolut setzen – unvereinbar 

sind und eine theoretisch subtile Verankerung ideologischer Tendenzen in psychologischen 

Strukturen reizvoll, sollte das nicht den Blick für einfachere Erklärungen trüben: Wer einfach 

nur auf radikale Opposition aus ist, findet sie in beiden Richtungen. Ein zentrales Motiv radi-

kaler Ideologien ist schließlich in jedem Fall die Delegitimierung des Status quo der Gesell-

schaft bei gleichzeitigem Absolutheitsanspruch des Gegenentwurfs.  
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Im Kontrast zu allen möglichen psychopolitischen Erklärungsmodellen der Radikali-

sierung steht, dass die Ideologie in einigen Fällen von Mitgliedern terroristischer Organisatio-

nen selbst langfristig nicht internalisiert wird. In Kapitel C 5.1, das sich mit den entscheiden-

den Akteuren ethnischer Konflikte im politischen Kontext auseinandersetzt, werde ich kurz 

darauf zurückkommen. 

B 4. Psychologische Mechanismen und Kontexte von Gewalt und 

Gräueltaten 

Die psychologische und politische Eskalationsdynamik, in die einmal ausgebrochene Konflikte 

eintreten, gipfelt in vielen Fällen in Eskalationen, durch die sich besonders tiefe und dunkle 

Spuren in die Geschichte eines Landes eingraben – von aus der Situation geborenen Gräuelta-

ten über politisch geplante, sogenannte ethnische Säuberungen31 bis zu Genoziden. Auch wenn 

hinter solchen Taten häufig politische Pläne stehen, ist die moralische Entgrenzung bei der 

systematischen Folterung, Erniedrigung und Ermordung von feindlichen Kombattanten und 

Zivilisten nicht allein durch rationale Nutzenkalküle erklärbar. Wer einen Krieg gewinnen will, 

könnte sich schließlich auch aufs Töten beschränken und sich den Aufwand der Gräueltat er-

sparen. Diese Gräuel haben ihre eigene Psychologie und die Mittel der Sozialpsychologie und 

des ZM erlauben es, hier ein wenig Licht in die Black Box zu tragen. 

Zuweilen finden sich in der Belletristik Darstellungen von Gräueltaten, die sich durch 

ein feines Gespür für die psychologischen Prozesse dahinter auszeichnen. Zu den zahlreichen 

Gewaltexzessen in der Geschichte des Balkans schreibt Jergović in seinem Roman Das Wal-

nusshaus (2010, 379): 

Jeder packt sein Opfer, so gut er kann und vermag, manche schnappen sich, wonach 

sie von Anfang an geschielt haben, ein Kind, ein schönes Mädchen oder einen Alten, 

je nach Neigung und Ausrichtung. Die Leidenschaft liegt meist nicht im reinen Hass, 

sondern kommt aus etwas, das entfernt mit der Liebeslust zusammenhängt, jener, 

die das männliche Glied anschwellen lässt. Gott hat es geschaffen, damit er nicht 

jeden Menschen einzeln schaffen muss. Aber der Mensch verliert sich, vergisst sein 

Maß und die Richtung, und statt zu arbeiten und sich zu mehren, fängt er an zu mor-

den. Die Erklärung ist banal, aber richtig. In weniger als einer halben Stunde sind 

alle Hälse durch-, hier und da eine Brust, ein Ohr, eine Nase abgeschnitten und 

manchmal fliegen Hoden oder Augen einzeln in den Steinbruch. 

 
31 Der Begriff der ethnischen Säuberung ist durchaus streitbar, da in ihm Reinheitsvorstellungen mit-

zuschwingen scheinen, die eine Art Verschmutzung durch die vertriebene Ethnie implizieren, die dras-
tische Maßnahmen rechtfertigt. So ist der Begriff nicht gemeint; zugleich hat er sich für Vertreibungen 
auf der Grundlage ethnischer Identität, ob selbst bekannt oder zugeschrieben, international durchge-
setzt. Das betrifft nicht nur Medien und Politik, sondern auch wissenschaftliche Werke, wie etwa Nor-
man M. Naimarks (2002) Fires of Hatred. Ethnic Cleansing in Twentieth-Century Europe. 
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Was sich in diesem kurzen Absatz erkennen lässt, ist einmal mehr das Wirken des Autonomie-

systems. Besonders die Verbindung zur Sexualität – in der Abbildung 7 befindet sich die Ver-

bindung zwischen dem Autonomiesystem und der Sexualität oben links – erfasst Jergović hier 

sehr treffend. Ohnehin zeigt sich bei vielen Gräueltaten eine auffällige Sexualisierung. Die ge-

naue Verknüpfung von Autonomie, Gräueltat, Demütigung und Sexualität – sowie die dabei 

ins Dunkle gekehrte Rolle der Empathie – ist das Thema des Kapitels B 4.1. Gräueltaten kom-

men normalerweise jedoch nicht aus dem Nichts. Sie brauchen einen sozialen Kontext, der 

Hemmungen abbaut, sie vorbereitet und erleichtert. Diese sind Gegenstand des Kapitels B 4.2. 

B 4.1 Die Dynamik von Machtrausch, Gewalt und Demütigung – und die dunkle 

Seite der Empathie 

In den vorangegangenen Kapiteln ist durchweg die besondere Bedeutung des Autonomiesys-

tems herausgestellt worden. Es trägt den Kern des Selbstwerts und der Identität, umfasst den 

Willen zur Selbstbehauptung und stabilisiert das, was Bischof (2012, Kap.15) als Ich-Grenze 

bezeichnet: eine Abschirmung der Psyche von der Umwelt, die es ermöglicht, sich selbst als 

intaktes, heiles Individuum zu empfinden. Abgrenzung und Selbstbehauptung sind dabei un-

trennbar verbunden mit der psychischen und physischen Selbsterhaltung. Durch Selbsterfah-

rung ist den meisten Menschen dieser Zusammenhang unmittelbar klar; durch Empathie kön-

nen sie ihn auch bei anderen identifizieren. Dadurch wissen sie aber auch, dass es im Konflikt 

eine wirksame Waffe sein kann, das Autonomiegefühl tiefer zu erschüttern als durch das nüch-

terne militärische Besiegen des Gegners allein. Empathie kann also mitnichten nur für proso-

ziale Zwecke eingesetzt werden, sondern hat auch eine dunkle Seite: Anstatt Mitgefühl anzu-

regen, kann sich die empathische Reaktion auf ein kühles Verstehen des fremden Leids redu-

zieren, das eine erschreckende Kreativität beim Zufügen von Demütigungen und Grausamkei-

ten ermöglicht. Statt Mitleid kann die Fähigkeit zur Empathie dabei sogar dazu führen, das 

fremde Leid und die eigene, situative Überlegenheit zu genießen (Bischof 2009, 360-362).32  

Gezielte Demütigungen kommen sowohl als Teil eines strategischen Kalküls als auch 

spontan vor. In der Geschichte waren kalkulierte Demütigungen lange Teil politischer Rituale. 

Ute Frevert (2017) beschreibt, wie unterschiedlichste Praktiken – vom chinesischen Kotau bis 

zur symbolischen Bedeutung von Versailles in den unterschiedlichen deutsch-französischen 

Kriegen (189) – zu den Standardritualen internationaler Politik gehörten, bis man nach 1945 

gelernt hatte, wie fatal die Nachwirkungen sein können und einige davon zugunsten einer für 

alle Seiten gesichtswahrenden Diplomatie aufgab (193). Andere Erniedrigungen, 

 
32 Für besonders perfide Foltertechniken, die eine plastischere Vorstellung der Perspektive des Gefol-

terten erfordern, ist ggf. auch eine Theory of Mind nötig, ein höher entwickeltes und spezifisches 
menschliches, kognitives Modul, das noch über das alleinige Zuordnen und Verstehen emotionaler Zu-
stände zu Ego und Alter, das die Empathie ermöglicht, hinausgeht (Bischof 2012, 191-192).   
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Grausamkeiten und Gräueltaten entspringen dagegen situativen Eskalationen. Im Extremfall 

können einige Täter mit dem Siegen nicht aufhören, weil ihr Autonomiesystem nicht zur Ruhe 

kommt. Die dem Gefühl der Überlegenheit entstammende Akklimatisation nach oben wird 

nicht zurückgefahren und sucht ein Ziel für die nach wie vor bestehende Autonomie-Appetenz. 

Triumphgefühle, begleitet von Verachtung oder auch Hass, vereinen sich dann zu einem as-

sertiven Rausch. Während einige so im Überschwang der Situation zu sadistischen Exzessen 

hingerissen werden, kommt es anderen lediglich auf die Einschüchterung an – sei es, um die 

Opfer gefügig zu machen, sei es, um Signale an noch unbesiegte Feinde zu senden. Wiederum 

andere vermeiden, soweit es die Situation zulässt, eine Beteiligung an den Taten. Ob die Taten 

nun aber von bewusstem Kalkül, Hass oder auch Sadismus getrieben sind – sie zielen stets auf 

die maximale Zerstörung der Autonomie des Opfers.  

Der Sexualität kommt im Kontext von Gräueltaten regelmäßig eine verstörende Rolle 

zu. Aus den Verzweigungen des ZM ergibt sich, dass Täter, die ihren Autonomieanspruch akut 

steigern, dabei auch sexuelle Lust empfinden können; hierin könnte eine Begründung für die 

in Kriegen oft vorkommenden Vergewaltigungen liegen. Die Befriedigung der Täter ist bei Ver-

gewaltigungen aber unter Umständen weniger bedeutsam als die weitere Absenkung des Au-

tonomieanspruchs aufseiten der Opfer. Besonders Vergewaltigungen von Männern dienen die-

sem Zweck. Mit der Verletzung der physischen Integrität des Opfers gegen dessen Willen geht 

schließlich eine schwere Verletzung der Ich-Grenze, also der psychischen Integrität einher. Da 

dies einer entsprechenden Absenkung des Autonomieanspruchs entspricht, kommt es in der 

Konsequenz zu intensiven Schwäche- und Schamgefühlen aufseiten der Opfer. Dies bestätigt 

sich auch in der Forschung zu den Folgen von Vergewaltigungen: Eine der häufigsten sind 

demnach Gefühle der Erniedrigung, gefolgt von – häufig langfristigen – Ängsten, Schock, 

Schmerzen sowie Ekel und das Bedürfnis nach Reinigung (Heynen 2000, 119). Letzteres ist 

ein typischer Ausdruck einer verletzten Ichgrenze, die oft als Verschmutzung erfahren wird 

(Bischof 2013, 378). 

Müser (2015a, 2015b) berichtet, wie die Sexualität im Bosnienkrieg systematisch zur 

Erniedrigung des Feindes eingesetzt wurde. Es blieb nicht einfach bei gewaltsamer Penetration 

von Männern und Frauen durch serbische Soldaten; es kam zu erzwungenem Geschlechtsver-

kehr zwischen Vätern und Söhnen, erzwungenem Oral- und Analsex unter den Gefangenen, 

dazu Folter und Verstümmelungen. Ein bewusstes Ziel bei der sexuellen Gewalt gegen Männer 

war es, die Männer „zu Frauen“ (Müser 2015a) zu machen. Auch die Gewalt gegen Frauen 

sollte die Botschaft an die Männer senden, zu schwach zu sein, um ihre Frauen zu schützen, 

traumatisierte aber zugleich natürlich auch die Frauen selbst umso mehr. Ein Opfer, genannt 

Milena, beschreibt eindrücklich die anhaltende Schädigung des Autonomiesystems, die als De-

mütigung und ähnlich einer Auslöschung der eigenen Person empfunden wird (Müser 2015b): 
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Jede Nacht holten sie andere Frauen, manche auch mehrmals. Frauen und Mädchen. 

Wir wurden auf so vielfältige Weise erniedrigt. Es ist schon hart, darüber zu spre-

chen. Sie sagten, sie würden uns die Bäuche aufschneiden und Katzen reinstecken 

und uns wieder zunähen. Ich trage das mein ganzes Leben mit mir herum und 

kämpfe dagegen an. Ich bin krank und gedemütigt, ich bin niemand und nichts ge-

worden. 

Zumeist bleibt es in offenen Konflikten nicht bei vereinzelten, systematischen Erniedrigungen 

des erklärten Feindes. Sie geschehen häufig im Kontext von ethnischen Säuberungen bis hin 

zu Massakern an Zivilisten und Gefangenen. Das Motiv dahinter kann natürlich ein rationales, 

militärische Kalkül sein, das darin besteht, den Feind zu schwächen, indem man potenzielle 

Kämpfer vertreibt oder tötet; daneben scheinen sich jedoch auch stets die beschriebenen Mo-

tivdynamiken aus dem Autonomiesystem zu entfalten und auszuagieren, wenn nicht sogar zu 

überwiegen. Auch lang angestaute, psychopolitische Emotionen (B 3) finden in solchen Taten 

ihr Ventil. Bulutgil (2015) fand so etwa auf quantitativer Basis Hinweise darauf, dass Ra-

chemotive bei ethnischen Säuberungen eine größere Rolle spielen als militärstrategische Er-

wägungen allein. Da die Taten letztendlich von einzelnen Akteuren begangen werden, sind die 

exakten motivationalen Profile wahrscheinlich so zahlreich wie diese selbst. Die beschriebenen 

Muster ähneln sich jedoch, weshalb sich ähnliche Beispiele für eskalierende Gräueltaten in der 

globalen Weltgeschichte in großer Zahl finden. Aus Platzgründen bleibt die Auswahl dabei 

weitgehend auf die Hauptfälle dieser Arbeit beschränkt. 

Der Bosnienkrieg gipfelte schließlich im Massaker von Srebrenica, in dem – nach un-

terschiedlichen Schätzungen – etwa 7000-8000 bosnische Muslime überwiegend männlichen 

Geschlechts ermordet wurden (Brunborg, Lyngstad und Urdal 2003; Waller 2007, 272-278; 

Sundhaussen 2014, 365-368). Vor den Augen hilfloser, niederländischer Blauhelme, die zu-

gleich als menschliche Schutzschilde vor Luftangriffen dienten (Sundhaussen 2014, 366), wur-

den die meisten Frauen in Bussen in bosniakische Gebiete gebracht, während in Srebrenica 

selbst die Hinrichtungen begannen. Die Leichen wurden dann in Massengräbern verscharrt.  

In Nordnigeria kam es im September 1966 nach einer langen Reihe an Attacken auf die 

Wohnviertel der Igbo, der Sabon Garis (A 5.3), zu einer weiteren Serie an Morden und Verge-

waltigungen (Forsyth 1969, 72-75). Dieses Mal aber eskalierten die Ereignisse in nahezu ge-

nozidaler Brutalität. Teilweise von Beschwörungen eines heiligen Kriegs gegen die ungläubi-

gen Christen begleitet und somit symbolisch und ideologisch eingerahmt, zogen Hausa-Solda-

ten und Zivilisten zu Tausenden plündernd und mordend durch die Sabon Garis, wobei sie 

mindestens 1000 Tote hinterließen (73). Der Observer berichtete am 16.10.1966: 

Men, women and children arrived with arms and legs broken, hands hacked off, 

mouths split open. Pregnant women were cut open and the unborn children killed. 

The total casualties are unknown. The number of injured who have arrived in the 
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East runs into thousands. After a fortnight the scene in the Eastern Region continues 

to be reminiscent of the ingathering of exiles into Israel after the end of the last war. 

The parallel is not fanciful (Legum, zit,. nach Forsyth 1966, 75).  

In Ruanda nahmen die Gräueltaten noch größere Ausmaße an. Dass, je nach Quelle, allein 52,8 

% der Opfer mit Macheten und 16,6% mit Knüppeln (Verwimp 2006, 13) beziehungsweise 

37,9 % mit Macheten und 16,8% mit Knüppeln (Stark 2019) getötet wurden, spricht schon als 

solches für ein hohes Ausmaß roher Brutalität. Hinzu kamen noch Folter, Demütigungen und 

regelrechte sadistische Exzesse. Des Forges ([2002] 2016, 259-260) berichtet von systemati-

schen Vergewaltigungen, Frauen, die ihre toten Männer begraben und nackt meilenweit mar-

schieren mussten, dabei Lieder der Milizen singend. Anderen Opfern wurden die Körperteile 

nach und nach abgetrennt oder sie wurden gezwungen, Familienangehörige zu töten. Oft wur-

den Opfer vor ihrer Ermordung gezwungen, sich zu entkleiden. UN-General Dellaire (zit. nach 

Stark 2019) beschrieb „‚mit viel Prahlerei und Gelächter‛“ durch Kirchenreihen wandelnde 

Mörder, die die zuvor dort Zusammengetriebenen mit Macheten niedermetzelten. Gerüchten 

zufolge gab es sogar vereinzelte Fälle von „Pfählungen und erzwungenem Kannibalismus“ 

(Stark 2019).  

Im Irak wurde unter Saddam Hussein zwischen 1986 und 1989 die Operation Anfal 

mit bis zu 180000 geschätzten, hauptsächlich kurdischen Opfern durchgeführt (Human Rights 

Watch 1993; Shorsh 2007). Männer und Jungen wurden dabei beinahe ausnahmslos hinge-

richtet, Frauen wurden ebenfalls getötet, in Konzentrationslagern eingesperrt und zum Teil 

gefoltert; einige junge Frauen sollen sogar verkauft worden sein (Shorsh 2007, 30-31). In jün-

gerer Zeit wurden in Syrien, im Irak und teilweise in anderen Weltregionen zahlreiche Gräuel-

taten in Namen des selbsternannten Islamischen Staats (IS) begangen. Die Besonderheit an 

ihnen – und der Grund, aus dem sie aus all der schier endlosen Menge an möglichen Beispielen 

hier erwähnt werden – ist, dass sie nicht nur einfach filmisch dokumentiert, sondern für die 

Weltöffentlichkeit medial aufbereitet wurden. Ein internationales Publikum sollte sehen, was 

geschieht.33 Die Perfidie und der Sadismus, mit dem grausame Enthauptungen, Massenhin-

richtungen inszeniert wurden – zum Teil mit von weiteren Demütigungen begleiteten Mär-

schen zum Hinrichtungsplatz-, Menschenverbrennungen und schlachthausartige Hinrichtun-

gen von Menschen – hinterließ viele Betrachter schockiert und sprachlos. Es hatte den An-

schein, dass die Gewalt- und Demütigungsexzesse, auch und gerade in ihrer Kreativität, gera-

dezu leicht von der Hand gingen und zudem auf die moderne Aufmerksamkeitsökonomie des 

Internets zugeschnitten waren. Das Internet war schließlich nicht nur ein wichtiges Propa-

ganda-, sondern auch Rekrutierungsinstrument der Organisation. Über ihre eigentlichen In-

tentionen hinaus wurde die überall verfügbare, ostentative Brutalität dann auch andernorts 

 
33 Die Videos, die damals um die Welt gingen, sind aktuell nicht mehr ohne Weiteres verfügbar, sondern 

nur noch Bezugnahmen in Artikeln. Einen guten Überblick bietet bei entsprechender Suche die Seite 
der Nachrichtenagentur Reuters: www.reuters.com 
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imitiert (Koch 2018). Zugleich waren die Anhänger des IS notorische Kriegsverbrecher der ge-

wöhnlichen Art (Ochab 2017). In der am 21. September 2017 angenommenen Resolution 

2379 des UN-Sicherheitsrats heißt es: 

Condemning the commission of acts by ISIL (Da’esh) involving murder, kidnapping, 

hostage-taking, suicide bombings, enslavement, sale into or otherwise forced mar-

riage, trafficking in persons, rape, sexual slavery and other forms of sexual violence, 

recruitment and use of children, attacks on critical infrastructure, as well as its de-

struction of cultural heritage, including archaeological sites, and trafficking of cul-

tural property [...] 

Während der Konflikte in Nordirland und dem Baskenland kam es indessen nicht zu Gräuel-

taten vergleichbaren Ausmaßes. Allerdings war Folter gerade in den spanischen Gefängnissen, 

in denen Etarras eingesperrt wurden, eine gängige Praxis (Niebel 2014, 162-168). Dabei soll 

es unter anderem auch zu Vergewaltigungen mit Knüppeln gekommen sein (162).  

Gräueltaten der beschriebenen Form sind eine universale Möglichkeit in Konflikten, 

ein zwar nicht notwendiges, aber durchaus wahrscheinliches Muster. Appadurai (1998, 909) 

betont dabei Muster in der kulturellen Realisierung der Demütigungs- und Vernichtungsprak-

tiken:  

[...] it becomes clear that even the worst acts of degradation – involving faeces, urine, 

body parts; beheading, impaling, gutting, sawing; raping, burning, hanging, and suf-

focating – have macabre forms of cultural design and violent predictability.  

Offenbar drängen sich den Tätern bestimmte Praktiken ritualisierter Gewalt und Erniedrigung 

also geradezu auf, da sie über Selbsterfahrung und Empathie antizipieren können, was den 

Autonomieanspruch eines Opfers am tiefsten erschüttern wird. Die Varianz der möglichen, 

kulturellen Ausformungen ist dabei groß, aber nicht unbegrenzt. Es ist also – gerade im Hin-

blick auf die Funktionen des Autonomiesystems und die generelle menschliche Befähigung zur 

Empathie – anzunehmen, dass sie zu großen Teilen aus der psychischen Konstitution der 

Menschheit entstehen. Dies heißt nicht, dass die menschliche Psyche nicht auch über Hem-

mungen dagegen verfügen würde oder dass derartige Exzesse der Grausamkeit mit den erzie-

herischen und institutionellen Mitteln der Kultur nicht eingehegt werden könnten. Ganz im 

Gegenteil, normalerweise bestehen gegenüber den hier beschriebenen Taten sehr starke psy-

chologische und kulturelle Dämme, die erst einmal zum Brechen gebracht werden müssen. 

Damit befasst sich das folgende Kapitel.  

B 4.2 Der situative und soziokulturelle Kontext von Gräueltaten 

Zynische, strategische Kalküle, die Exzesse des Autonomiesystems aufseiten der Täter und das 

Ziel, den Feind in seiner Autonomie zu treffen, erklären noch nicht ausreichend, wie 
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Gräueltaten möglich werden. Schließlich sind sie nicht alltäglich, sondern erwachsen aus be-

stimmten Kontexten – und diese Kontexte haben einige markante Gemeinsamkeiten.  

Normalerweise setzen einige psychologische und kulturelle Widerstände der Gewalt 

Grenzen. Zu den psychologischen Grenzen gehört die in B 1.1 bereits angesprochene Tötungs-

hemmung (Eibl-Eibesfeldt [1984] 1997, 568-569), die vermutlich eine biologische Grundlage 

hat, sich aber auch in kulturellen Regeln der Kriegsführung fortsetzt, die Gewaltexzesse gerade 

vermeidet, etwa durch die Möglichkeit von Unterwerfungssignalen. Auch Schuld- und Scham-

gefühle haben eine Phylogenese, die sie in der menschlichen Psyche verankert hat. Schuldge-

fühle entstehen aus dem Reziprozitätsprinzip und der damit verbundenen mentalen Bilanz-

führung, die in B 3.3 thematisiert wurde (Bischof 2012, 365-369), aber mit einer entscheiden-

den Umkehrung der Richtung: die Bilanz zum eigenen Vorteil oder eben ein anderen zugefüg-

tes Leid wird als belastend empfunden. Schamgefühle erwachsen unter anderem aus Versagen 

und Schwäche, auch moralischer Natur. Beide haben eine hohe soziale Bedeutung, die sich 

darin zeigt, dass auch die Kultur ihnen einen wichtigen Platz im psychosozialen Gefüge zu-

weist. So gibt es beispielsweise in einigen Völkern unterschiedlichste Sühne- und Reiningungs-

rituale, etwa für Krieger, die getötet haben (Eibl-Eibesfeldt [1984] 1997, 570; Bischof 2013, 

379). Zu diesem rudimentären, psychologischen Kern kommen nun noch die kulturell geform-

ten, moralischen Systeme, die die psychologischen Mechanismen hinter Schuld und Scham 

ebenso vereinnahmen, wie es etwa soziale Identitäten mit bestimmten sozialen Motiven ver-

mögen. Die kulturell angereicherte Mannigfaltigkeit der Werte umfasst also auch Motive mit 

moralischen Qualitäten (B 2.4). Widerspricht eine Handlung diesen verinnerlichten Werten, 

führt dies, über Schuldgefühle hinaus, zum aus der Sozialpsychologie bekannten Phänomen 

kognitiver Dissonanz (Festinger [1978] 2012; Smith und Mackie 2000) – ein unangenehmer 

Spannungszustand aufgrund unvereinbarer Kognitionen und Handlungen.  

Trotz des phylogenetisch und kulturell bedingten, moralischen Bollwerks können die 

Grenzen dessen, was Menschen zu tun bereit sind, unterlaufen oder durch gezielte Manipula-

tion verschoben werden. Die Hauptelemente sind dabei unterschiedliche Formen der Schul-

dentlastung und der mentalen Vorbereitung. James Waller ([2007] 2002) hat die wichtigsten 

zusammengetragen und ist dabei besonders der Frage nachgegangen, wie es möglich ist, dass 

psychopathologisch unauffällige – „ordinary people“, wie er sie im Untertitel seines Buchs 

Becoming Evil nennt – zu Schlächtern und Kriegsverbrechern werden. Er stützt sich dabei auf 

zahlreiche Erkenntnisse der Persönlichkeits- und Sozialpsychologie, Geschichts- und Kultur-

wissenschaften. Drei Komponenten sind seiner Meinung nach wesentlich (288-298):  

1. Die kulturelle Konstruktion eines passenden Weltbilds, wobei er kollektivisti-

schen und autoritären Kulturen eine höhere Anfälligkeit für derartige Gewalt 

zuschreibt als individualistischen. 
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2. Die Psychologische Konstruktion des „Anderen“, womit die sozialpsychologisch 

ergründete Dynamik der In-Groups und Out-Groups, eine direkte Folge der fic-

tive kinship (B 1.1), gemeint ist, die in eine Eigendynamik getrieben werden 

kann, die zu einer sich potenzierenden Fremdabwertung bis zur Dehumanisie-

rung führt. Dies führt zugleich zu einer Verhärtung der Abgrenzung vom Opfer. 

Bischof spricht hier von Alienation, der Herabwürdigung des Opfers zur Irrele-

vanz, zum Nicht-Identifikationsobjekt (Bischof 2012, 372). 

3. Die soziale Konstruktion der Grausamkeit, eine Erleichterung der Durchfüh-

rung solcher Taten für Durchschnittsmenschen durch geschickte Sozialisie-

rung, Organisation und Ritualisierung. 

Die meisten bewusst eingesetzten Mittel und Phänomene berühren alle drei von Waller ge-

nannten Aspekte und dienen auf unterschiedliche Weise der Schuld-, Scham- und Dissonanz-

vermeidung.  

Eine Dehumanisierung der Opfer, die legitimierend und psychisch entlastend wirkt, 

lässt sich aus unterschiedlichsten Ideologemen konstruieren. Hierdurch wird, oft nicht ohne 

erhebliche Indoktrination, die Bereitschaft zur empathischen Identifikation abgebaut und da-

mit in erster Linie Schuld vermieden; des Weiteren kann auch der kognitiven Dissonanz und 

der Scham entkommen werden, da moralische Überzeugungen, die die Tötungs- oder Folter-

hemmung stützen, für die Opfer keine Geltung mehr haben und es außerdem keine relevanten, 

legitimen Betrachter mehr gibt, die diese Handlungen als Scham auslösende, moralische 

Schwäche betrachten könnten. Aus der Perspektive der Copingstrategien handelt es sich hier-

bei um eine autoplastische Revision. 

Darüber hinaus wird gemeinsam aufgeladene Schuld durch die Diffusion der eigenen 

Emotionalität im Kollektiv weniger spürbar oder doch zumindest weniger als individuelle 

Schuld wahrgenommen. Zuweilen wird in diesem Zusammenhang von Deindividuation ge-

sprochen (Smith und Mackie 2000, 382; Waller [2002] 2007, 251-253): Individuen schwächen 

über die verstärkte Identifikation mit der Gruppe ihren bewussten Zugang zur Selbstreflexion 

und werden dadurch zu Taten fähig, die internalisierte Normen sonst über psychische Mecha-

nismen wie die kognitive Dissonanz oder Schuld und Scham blockieren würden. Dass Waller 

autoritärere Gesellschaften für eher befähigt hält, dass aus ihrer Mitte Gräueltaten hervorge-

hen, mag hier seine Erklärung finden: Verantwortungsübertragung und steilere Hierarchien 

gehören in ihnen zur legitimen sozialen Ordnung. Die schwächere Stellung des Individuums 

und relativ stärkere Betonung des Kollektivs erzeugt eine ausgeprägtere emotionale Diffusion, 

die alles, was der individuellen Grenze zuzurechnen wäre, auf mehrere Schultern verteilt und 

entlastet. Kommt eine adäquate ideologische oder religiöse Rahmung dieser Selbstwahrneh-

mung hinzu, die der sozialen Ordnung und den im Namen des Kollektivs begangenen Taten 
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den Status unantastbarer Imperative einer absoluten Wahrheit zusprechen, werden hem-

mende Schulderfahrungen und kognitive Dissonanzen zumindest unwahrscheinlicher.  

Muss dennoch von aufkommenden oder bereits vorhandenen Schuldgefühlen entlastet 

werden, gliedern sich regelmäßig Phänomene der Schuldumkehr, des blaming the victim 

(Waller 2007, 212; Frevert 2017, 123) in die Reihe des psychologischen Copings ein: das Opfer 

verdient es nicht besser, weil es selbst Schuld auf sich geladen hat, für die es jetzt sühnen muss 

(B 3.3, B 3.4). Wie sich damit bereits andeutet, sind alle Mechanismen der Schuldvermeidung 

potenziell wirksamer, wenn sie von Rachemotiven begleitet werden: Vergilt man lediglich Glei-

ches mit Gleichem, entspricht dies nicht nur dem universalen Grundprinzip menschlichen Ge-

rechtigkeitsempfindens, sondern vereinfacht auch, den Missetäter von gestern für sein eigenes 

Schicksal verantwortlich zu machen. Ein besonders klares Beispiel für ideologische Ent-

menschlichung und Opferbeschuldigung zeigt sich einmal mehr in Ruanda: so wurden die 

Tutsi von den Hutu-Führern unter anderem inyenzi, „Kakerlaken“, genannt; ihnen wurde der 

Wille zur Unterwanderung, Unterjochung oder Auslöschung der Hutu unterstellt, ihre Frauen 

als willfährige, manipulative Werkzeuge in diesem Plan dargestellt (Des Forges [2002] 2016, 

107). Ihr Schicksal geschah ihnen nach dieser Darstellung also zu Recht, während ihnen ihre 

Menschenwürde abgesprochen werden konnte. Dabei fehlte in Ruanda eigentlich der histori-

sche und kulturelle Hintergrund, die Tutsi als Angehörige einer anderen, etwa dekadenten, 

Kultur zu betrachten (A 2).  

Die Systematik der ideologischen Rahmung und Alienation der Opfer wird noch von 

weiteren sozialpsychologischen Dynamiken ergänzt. Wie Frevert (2017, 123) zeigt, dienen kol-

lektive Vergewaltigungen in Kriegen nicht nur der systematischen Beschmutzung der Frauen 

und der Demonstration von Macht, sondern auch der inneren Bindung der Täter, die diese 

gemeinsam durchführen (Frevert 2017, 123-124). Die Komplizenschaft, ein gemeinsames 

Sich-schuldig-machen dient der Entlastung und Absicherung und kann dazu dienen, die Gren-

zen des an Sadismus und Gräueltaten Vorstellbaren sukzessive zu verschieben (Bischof 2012, 

384). McDoom (2020) legt nahe, dass ideologische Überzeugungen und negative Einstellun-

gen gegenüber den Opfern oft sogar erst während der Taten oder nachträglich entstehen, um 

kognitive Dissonanz abzubauen. In den Kontext bewusst herbeigeführter Komplizenschaft ge-

hört zudem auf Unwillige ausgeübter Konformitätsdruck oder gar, sie gewaltsam zur Mittäter-

schaft zu zwingen.  

Die Verschiebung des Vorstellbaren und Machbaren geht fließend in die emotionale 

Verrohung über, also eine spezifische Habituation an Grausamkeit. Die menschliche Psyche 

ist generell äußerst anpassungsfähig an kontinuierlich auftretende Reize; selbst, wenn einige 

Individuen Belastungsstörungen entwickeln, gewöhnen sich andere durchaus an enorm hohe 

Ausmaße an Gewalt und Brutalität. In der Folge verschieben sich dann unwillkürlich die 
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moralischen Maßstäbe, während die Schwelle für Schuld- und Schamgefühle steigt. Vor allem 

dort, wo eher Gier eine Rolle spielt als ideologische Motive, kann Habituation kompensieren, 

was die moralische Entlastung nicht leistet.  

Betrachtet man die unterschiedlichen Faktoren, die in den zurückliegenden Kapiteln 

dargestellt wurden, im Zusammenhang, lässt sich gut nachvollziehen, wie aus den dunklen 

Seiten des Autonomiesystems und der Empathie, der Vereinnahmung der individuellen Mo-

tivsysteme durch soziale Identitäten, deren ideologische Besetzung und die entsprechenden 

gruppendynamischen Faktoren im geeigneten Kontext Gräueltaten entstehen. Es sei aber 

nochmals daraus hingewiesen, dass hierbei in keiner Weise angenommen werden muss, dass 

es zu einer Gleichschaltung der Motive aller Akteure kommt. Ein Mindestmaß an Konformität 

im Verhalten reicht zumeist aus. Es ist möglich, dass sich dabei sogar unterhalb der gesell-

schaftlichen Makroebene Gruppenkulturen mit einigen besonderen Merkmalen herausbilden, 

die durch das gruppeninterne, motivationale Gleichgewicht zwischen den Akteuren getragen 

werden. Im Jugoslawienkrieg gab es beispielsweise zahlreiche „paramilitärische Banden“, die 

„marodierend durch die Dörfer [zogen], plünderten, brandschatzten, folterten, vergewaltigten 

und töteten“ (Sundhaussen 2014, 342). Besondere Bekanntheit erlangten die „Tiger“ von Žel-

jko „Arkan“ Ražnatović auf serbischer Seite (342).  

Obwohl der Holocaust nicht das Thema dieser Arbeit darstellt und es unmöglich ist, 

diesem in nur ein paar Zeilen gerecht zu werden, sollte er in einem Kapitel, das sich explizit 

Gräueltaten widmet, nicht gänzlich unerwähnt bleiben. Der Holocaust bildete dabei allerdings 

nicht die Eskalation eines Identitätskonflikts, sondern fußte auf der gezielten Konstruktion ei-

nes inneren Feindes, den es zu vernichten galt. Er entstand aus einer extremen Form ideologi-

scher Entmenschlichung und Täter-Opfer-Umkehr, die von Anfang an im nationalsozialisti-

schen Antisemitismus angelegt war. Die sich über Jahre erstreckende Ausgrenzung, Diskrimi-

nierung, Enteignung, Verfolgung und Ghettoisierung der Juden und anderer Gruppen, die am 

Ende in einem groß angelegten, industriell geplanten Genozid gipfelte (Hillberg [1961] 2019; 

Bajohr und Löw 2015), lässt sich psychologisch allerdings durchaus in die Gräueltaten der 

Identitätskonflikte einreihen, die hier dargestellt wurden. Was im Zuge des Holocaust geschah, 

sticht zwar durch sein Ausmaß, die Planung und die Mittel heraus. Die Genozide in Srebrenica, 

im Zuge der Operation Anfal, in Nigeria oder Ruanda unterscheiden sich so nicht nur durch 

die deutlich geringere Opferzahl, sondern auch durch das fehlende Element langfristiger in-

dustrieller Organisation – auch wenn das systematische Vorgehen etwa in Srebrenica an Vor-

gänge außerhalb der Konzentrationslager, wie etwa in Babi Yar (Waller [2002] 2007, 92-97), 

erinnert. Wenn die psychologischen Prozesse hinter diesen Taten verglichen werden, sollte 

dies also nicht zu dem Irrtum der historischen Relativierung durch Psychologisierung führen. 

Viele der psychologischen Elemente, die in diesem Kapitel behandelt wurden, waren jedoch 

auch beim Holocaust am Werk.   
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B 5. Ein zweiter Zwischenschritt: Zusammenfassung der psychologischen 

Elemente und Überleitung zur Makroebene 

Bevor ich im Teil C dazu übergehe, die politische Ebene ethnischer Konflikte näher in den Blick 

zu nehmen, bietet sich eine kurze Rückschau auf das Erarbeitete an.  

In Teil A war dargelegt worden, aus welchen Gründen ethnische Grenzen entstehen und 

überdauernd stabil sind. Barth ([1969] 1998) hat gezeigt, dass sie, sofern sie einmal bestehen, 

weitgehend unabhängig von den kulturellen Merkmalen und den Individuen sind, die sie ein-

schließen. Es reicht jeweils eine kritische Masse für minimale Kontinuität, um die Grenze zu 

reproduzieren. Die Akteure wirken dabei an der Reproduktion ethnischer Grenzen mit: Sie 

begegnet ihnen als Situationslogik, innerhalb derer jene Handlungsoptionen, die die Grenzen 

wiederum stärken, zumeist opportuner erscheinen. Die entscheidende Rolle wurde dabei dem 

Habitus zugewiesen. Mit ihm verankern sich, unter anderem, kulturspezifisches Kapital, Iden-

titäten und Grenzen als handlungsleitende Prinzipien im Akteur. Dabei geht der Habitus auch 

selbst aus der Wechselwirkung zwischen sozialen Strukturen und handelnden Akteuren her-

vor. Die sozialen Strukturen wirken jedoch auch über die jeweils anderen Akteure als aktiv 

gestaltendes und beschränkendes Moment von Handlungsspielräumen. 

In Teil B wurden nun Elemente ergänzt, die in der Abbildung 1 im Kapitel 2.4 im Be-

reich des Akteurs aufgeführt sind: Universale psychische Strukturen und Prozesse, zu denen 

die Funktionsweise der sozialen Motivation, der Emotion und des rationalen Handelns gehö-

ren. Den Kern dieser Strukturen beschreibt das Zürcher Modell der sozialen Motivation (ZM) 

in formaler Klarheit, da es Motive und motiviertes Handeln sowie Emotionen und Copingstra-

tegien in ihren Zusammenhängen beschreibt und dabei auch die Rolle der Rationalität im mo-

tivationspsychologischen Gefüge klärt. Soziale Strukturen und kulturelle Formen bleiben aus 

diesem Gefüge nicht ausgeschlossen. Vielmehr überformen sie die Ist- und Sollwerte, die das 

ZM beschreibt, informieren den Coping-Apparat über gangbare und legitime Strategien und 

umweben den archaischen Kern der sozialen Motivation mit einer Mannigfaltigkeit soziokul-

turell bedingter Motive. Identitäten entstehen dabei dadurch, dass Ist- und Sollwerte sich auch 

auf andere erstrecken können. Ist eine bestimmte Identität salient, reagiert das individuelle 

Motivationssystem auf Ereignisse, die diese Identität als Ganze betreffen, wenn auch nicht un-

bedingt mit gleicher Stärke wie bei unmittelbarer, eigener Betroffenheit. 

Mit der Subversion der Verwandtenselektion (B 1.3) wurde zudem eine Möglichkeit 

vorgestellt, wie biologische Selektion und Kultur zusammenwirken können, um ultrasoziale 

Einheiten wie Ethnien zusammenzuhalten – was letztlich bedeutet, ihre soziale Motivation für 

das vorgestellte Kollektiv bis zu einem gewissen Grad zu vereinnahmen. Zwar ist davon auszu-

gehen, dass diese Möglichkeit nur einen kleinen Teil der Prozesse darstellt, die dazu führen, 

dass soziale Einheiten stabilisiert werden können, die zu groß sind, um auf Basis genetischer 
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Verwandtschaft zu entstehen. Zudem geschieht kulturelle Evolution auch unabhängig von ge-

netischer, sodass ihr womöglich der deutlich größere Anteil bei der Entstehung ultrasozialer 

Einheiten zuzurechnen ist. Was die Subversion der Verwandtenselektion jedoch zeigt, ist, dass 

biologische und kulturelle Selektion nicht als einander ausschließende Erklärungsansätze zu 

denken sind, die unweigerlich in ihre je eigenen Reduktionismen führen. 

Zuletzt lassen sich aus dem Ansatz des ZM – ergänzt um weitere, etwa sozialpsycholo-

gische Elemente – Ansätze zu einer politischen Psychologie der ethnischen Konflikte entwi-

ckeln, in deren Zentrum Kernemotionen stehen, ohne rationale oder opportunistische Motive 

auszuschließen. Im Randbereich dieser politischen Psychologie lassen sich auch prägende Phä-

nomene wie politischer Extremismus und Gräueltaten theoretisch besser fassen.  

Im Teil C geht es nun darum, die bisher zusammengeführten, theoretischen Stränge in 

den Bereich der politischen Institutionen, Strukturen, Prozesse und Kulturen zu überführen. 
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Teil C: Politische Elemente ethnischer Konflikte 

Teilen sich mehrere Ethnien ein Staatsgebilde, müssen die Probleme, die aus der potenziell 

daraus entstehenden sozialen Segmentierung des Staatsvolks entstehen, institutionell gelöst 

werden. Hierbei ergeben sich nun politische Dilemmata: Jedes mögliche System multiethni-

scher Staaten erzeugt für das Problem, das es löst, ein anderes, potenziell ebenso großes. Dies 

gilt selbst für Demokratien, die tendenziell zwar eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, Kon-

flikte zu vermeiden, dafür aber umso höhere Anforderungen an die politische Kultur stellen – 

oder zu dysfunktionalen, ethnisierten Halb- oder Scheindemokratien werden. Dysfunktionali-

täten im System erzeugen oder verschärfen wiederum potenziell Konflikte um Macht und un-

terschiedliche Kapitalformen. Dadurch werden Pfade in die Gewalt wahrscheinlicher und die 

Befriedung nach Gewaltausbrüchen unwahrscheinlicher. 

Die ersten zwei Kapitel des Teils C nehmen vor allem die genannten politischen 

Dilemmata in den Fokus. Das Kapitel C 1 befasst sich dabei zuerst mit der Systemfrage in 

multiethnischen Staaten und dem Problem seiner Legitimation. In Kapitel C 2 verlagert sich 

die Analyse dann von institutionellen auf kulturelle Aspekte: es wird analysiert, inwiefern eine 

Homogenisierung der politischen Kulturen in multiethnischen Staaten notwendig und mit 

unterschiedlichen ethnischen Identitäten sowie Systemen vereinbar ist. Darüber hinaus 

werden die Konsequenzen von Korruption und Klientelismus in multiethnischen Staaten 

beleuchtet. Die Kapitel C 3 und C 4 drehen sich dann um die wichtigsten Kapitalien, die in 

ethnischen Konflikten zur Streitfrage werden. C 3 konzentriert sich zuerst auf die politische 

Macht, die zumeist am Beginn und am Ende aller ethnopolitischen Fragen steht. In C 4 

fokussiert sich die Analyse dann auf ökonomisches, kulturelles und symbolisches Kapital sowie 

die Transformationen zwischen verschiedenen Kapitalformen als Konfliktgründe und -ziele. 

Das Kapitel C 5 enthält daraufhin eine Analyse der direkten Ursachen und Akteure ethnischer 

Gewalt. Hierbei wird vor allem das Modell von Tang (2015) zugrunde gelegt und mit dem 

bisher Ausgeführten verbunden. Kapitel C 6 thematisiert abschließend Möglichkeiten der 

Befriedung ethnischer Konflikte. 

Im Gegensatz zu den Elementen ethnischer Konflikte, die in den Teilen A und B darge-

stellt wurden, haben kontingente Faktoren auf die in Teil C thematisierten Bereiche einen 

deutlich größeren Einfluss. Bei der Grenzerhaltung zwischen Ethnien und der Wirkung von 

Identitäten, die in den Teilen A und B aus unterschiedlicher Warte erklärt wurde, handelt es 

sich noch um einen relativ stabilen und vergleichsweise einfachen makrosoziologischen Effekt. 

Politische Systeme sind dagegen von lokalen Besonderheiten geprägt und entstehen aus ihren 

je eigenen, historischen Trajektorien, auf die auch gelegentlich welthistorische Entwicklungen 

Einfluss nehmen. Entscheidend für den Verlauf der Geschichte sind hier häufig singuläre 
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Ereignisse oder Phasen. Aus diesen Gründen verbietet sich eine allzu ambitionierte Generali-

sierung. Doch es lohnt sich, auch hier nach einzelnen Mustern zu suchen, die es durchaus gibt. 

Die Themen des Teils C liegen zudem durchweg näher am eigentlichen Konfliktgesche-

hen, wodurch dieser den mit Abstand empirielastigsten Teil dieser Arbeit darstellt. Während 

Beispiele aus der Empirie zuvor in den fließenden Text eingebunden waren, finden sich hier 

aufgrund der Länge zum Teil separate Unterkapitel, die illustrieren sollen, was zuvor theore-

tisch erläutert wurde. Dies dient dem besseren Überblick und der Lesbarkeit. Wie im Kapitel 

2.9 erläutert, beschränken sich die Fallbeispiele auf die gut erforschten Fälle von Nigeria und 

Ruanda, die Kurden im Irak, Syrien und der Türkei, das ehemalige Jugoslawien sowie Spanien 

und Nordirland, um ein möglichst breites Spektrum aus verschiedenen Weltregionen und un-

terschiedlich gelagerten Fällen abzudecken. Um den Überblick zu erleichtern, sei an dieser 

Stelle noch einmal auf die Zeittafeln und die Verweise auf geeignetes Kartenmaterial im An-

hang verwiesen. 

C 1. Politische Systeme und die Legitimitätsfrage in multiethnischen 

Staaten 

Schon John Stuart Mill bemerkte im Jahr 1861 (547): 

Free institutions are next to impossible in a country made up of different nationali-

ties. Among a people without fellow-feeling, especially if they read and speak differ-

ent languages, the united public opinion, necessary to the working of representative 

government, cannot exist.  

Auch wenn die Problematik einer gemeinsamen Sprache und Öffentlichkeit in multiethnischen 

Staaten nur eine unter vielen ist, zeigt sich an diesem Zitat, dass die Frage, ob und wie sie 

friedlich und funktional gestaltet werden können, älter ist als viele moderne Staaten selbst. In 

einem ersten Schritt, sie zu beantworten, richtet sich der Blick auf das politische System, das 

dies leisten soll. Hierbei zeigt sich, dass es autoritär oder demokratisch organisiert sein, eine 

Art der Machtteilung zwischen den Ethnien vorsehen kann oder auch nicht – die typischen 

Probleme multiethnischer Staaten lassen sich durch die Systemfrage allein nur in bestimmte 

Bahnen leiten, nicht aber vollständig lösen. Dies zu begründen ist das Ziel des Kapitels C 1.1. 

Unabhängig davon, welches politische System gerade verwirklicht ist, hängt seine 

Funktionsfähigkeit entscheidend von seiner systemunabhängigen Legitimität ab – also jener 

Legitimität, die sich aus der Haltung der einzelnen Ethnien gegenüber dem Staat, nicht dem 

jeweiligen System ergibt. Denn zum einen trägt eine Anerkennung der Legitimität des Systems 

zur gesellschaftlichen Kooperation bei, was die Institutionen des Staates überhaupt erst in die 

Lage versetzt, ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen. Zum anderen gewinnt ein System gleichzeitig 
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einen Teil seiner fortwährenden Legitimation aus seiner Funktionsfähigkeit. Die Legitimitäts-

frage ist ihrerseits wiederum unmittelbar mit der Frage einer gemeinsamen Identität ver-

knüpft: Die Anerkennung von Herrschaft impliziert die Anerkennung der politischen Einheit, 

während die Anerkennung der politischen Einheit wiederum ein Mindestmaß an Identifikation 

mit dieser Einheit impliziert. Dass dies nicht getrennt zu denken ist und was die Entstehung 

einer ausreichend legitimierenden Identifikation mit dem gemeinsamen Staat bedingt, ist 

Thema des Unterkapitels C 1.2. Ausführlichere empirische Veranschaulichungen anhand der 

Beispielfälle folgen dann in Kapitel C 1.3. 

C 1.1 Die Systemfrage in multiethnischen Staaten 

Multiethnische Staaten benötigen ein politisches System, das die Ethnisierung der Politik in 

friedliche, beherrschbare Bahnen lenkt oder von Anfang an verhindert. In der Politikwissen-

schaft haben sich die aus dem angelsächsischen Raum stammenden, analytischen Unterschei-

dungen von polity, politics und policy als Bezeichnungen für die institutionelle Ordnung, den 

eigentlichen politischen Prozess und die politischen Inhalte (Schubert 2010) etabliert. Die Sys-

temfrage stellt sich also in multiethnischen Fragen derart, die polity so zu gestalten, dass poli-

tics und policies keine konfrontative, ethnisierte Eigendynamik entfalten, die letztendlich das 

System selbst beschädigt oder zerstört und damit in offene Konflikte führt. Die Abbildung 10 

gibt einen Überblick über die Pole, zwischen denen sich die allgemeinsten Systemmerkmale 

bewegen.  

 

 

Abbildung 10: Idealtypische Systeme in multiethnischen Staaten 
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Die Bezeichnungen der Pole und Systeme sind dabei idealtypisch zu interpretieren, da reale 

Systeme unterschiedliche Elemente in sich vereinen und ihre Institutionen sehr variations-

reich gestalten. Darüber hinaus handelt es sich um eine starke Vereinfachung der empirisch 

beobachtbaren Systemvielfalt in all ihren Details. Es ist jedoch ausreichend, um das grund-

sätzliche Dilemma zu demonstrieren. 

Das erste Kontinuum bewegt sich zwischen den Polen Autoritarismus und Demokratie. 

Autoritäre Systeme, allen voran Diktaturen, basieren auf Institutionen, deren Hauptfunktion 

die Kontrolle des Staatsgebiets und seiner Bürger ist; demokratische Institutionen dienen 

nicht nur der Kontrolle, sondern auch der Willensbildung und kontrollieren sich im Vergleich 

zu den Institutionen in Autokratien stärker gegenseitig. In vielerlei Hinsicht sind demokrati-

sche Systeme darum voraussetzungsreicher, da sie, über die Hierarchisierung ihrer Institutio-

nen hinaus, stärker deren Balance beachten müssen, als dies in Autokratien der Fall ist. In 

Staaten, die ihrer ethnischen Diversität in ihrem politischen System Rechnung tragen wollen 

oder müssen, trifft dies umso mehr zu. Autokratien können ethnopolitischen Problemen mit 

Repression begegnen, ohne ihr Wesen dadurch zu gefährden. Demokratien, die es bleiben wol-

len, müssen Partizipation zulassen und ethnopolitische Probleme auf der Grundlage einer adä-

quaten Verfassung in Prozesse der gesamtgesellschaftlichen Willensbildung überführen.  

Schon die Minimalvoraussetzungen einer Demokratie zeigen, wie schwierig das in mul-

tiethnischen Staaten sein kann. Demokratien basieren auf dem Mehrheitsprinzip, was grund-

sätzlich freie Wahlen der Volksvertreter oder Direktabstimmungen voraussetzt. In den meis-

ten Demokratien stellen dabei Parteien, die wiederum selbst demokratisch organisiert sein 

sollten, das willensbildende, organisatorische Scharnier zwischen Bevölkerung, Wahlen und 

den Organen der Legislative dar. Das Parteienspektrum sollte dabei im Idealfall die Breite der 

Interessen und ideologischen Präferenzen der Bevölkerung abbilden. In multiethnischen Staa-

ten ergibt sich allerdings in auffällig vielen Fällen das Problem, dass sich keine vornehmlich 

programmatischen, multiethnischen Parteien bilden, die an den Interessen der Staatsbürger 

gleich welcher Identität orientiert sind. Vielmehr spiegeln die jeweiligen Parteiensysteme die 

ethnische Segmentierung der Gesellschaft wider und sind hauptsächlich von ethnischen Par-

teien mit ethnopolitischer Agenda geprägt. Eine sich schrittweise vollziehende Ethnisierung 

des Parteiensystems stellte etwa Horowitz ([1985] 2000, 291, 410) in überwiegend asiatischen 

und afrikanischen Staaten fest; andere Parteien sind schon bei ihrer Gründung als ethnische 

zu erkennen. Diese Beobachtungen lassen sich zudem auch in vielen europäischen Fällen be-

stätigen. Es bietet sich an, an dieser Stelle der Darstellung der Einzelfälle Kapitel C 1.3 mit ein 

paar Beispielen vorzugreifen. 

In Nigeria ist bis heute eine Kontinuität der ethnisch und religiös geprägten Parteien 

zu erkennen (Falola 2021, 209), auch wenn es Versuche, pannigerianische Allianzen zu 
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schmieden, durchaus gegeben hat. Nach der Unabhängigkeit waren so etwa der islamisch-kon-

servative Northern People‘s Congress (NPC), die Yoruba-dominierte Action Group (AG) und 

die Igbo-dominierte Nigerian National Democratic Party (NNDP; Falola 2021, 8-9) domi-

nante Parteien. Die National Party of Nigeria (NPN) war die Partei der vornehmlich muslimi-

schen Nordstaatler während der Zweiten Republik. Sie geht zum Teil auf den NPC zurück. In 

den heute dominanten Parteien, dem All Progressives Congress (APC) und der People’s De-

mocratic Party (PDP), sind die ethnoreligiösen Grenzen unklarer zu erkennen, unter anderem 

weil die Parteien gezielt Paare aus Spitzenkandidaten unterschiedlicher Hintergründe aufstel-

len. Der Grund dafür liegt jedoch nicht in einer tatsächlichen Überwindung ethnoreligiöser 

Gräben, sondern in strategischen Überlegungen, um für alle Nigerianer wählbar zu sein. Falola 

(2021, 193) konstatiert in Bezug auf die Wahlen von 2019 lakonisch: „Party politics appeared 

to be an ethnic game.“ 

In Ruanda ist das Bild im Vergleich zu Nigeria überschaubar: Die Parmehutu, die die 

Hutu-Revolution prägen, waren die Partei der Hutu; die Rwandan Patriotic Front (RPF) war 

zuerst die Armee der Tutsi und ist bis heute die dominierende Partei Ruandas. Kurdische Par-

teien gibt es – sofern sie nicht verboten wurden, auch legal – im Irak mit der PUK und der 

DPK, in Syrien mit der Partiya Yekîtiya Demokrat (PYD) und mit der HDP und der PKK in 

der Türkei. Dabei weisen die PYD und die PKK enge Verbindungen auf und sind weniger Par-

teien als militante Organisationen. Die PKK wird unter anderem in der EU als terroristische 

Vereinigung betrachtet.  

In Kroatien und Bosnien und Herzegowina wurden vor den Zerfallskriegen die kroati-

sche Hrvatska demokratska zajednica (HDZ), die bosniakische Stranka demokratske akcije 

(SDA) sowie die Srpska Demojkratska Stranka (SDS) gegründet. In Nordirland vertrat lange 

Zeit die Social Democratic and Labour Party (SDLP) die Interessen der Mehrheit der Katho-

liken, bevor sie von der Sinn Féin (SF) verdrängt wurde; analog wurde die protestantische Uls-

ter Unionist Party (UUP) von der radikaleren Democratic Unionist Party (DUP) überholt, der 

Partei des einflussreichen Predigers und Gründers der Freien Presbyterianischen Kirche, Ian 

Paisley. Im Baskenland gibt es mit der Eusko Alderdi Jeltzalea oder der Partido Nacionalista 

Vasco (EAJ oder PNV) seit über hundert Jahren eine baskisch-nationalistische Partei, flankiert 

von radikaleren Parteien wie der 2003 verbotenen Batasuna, die als politischer Arm der ETA 

galt. In Katalonien kann die Junts per Catalunya seit 2018 als Beispiel einer der Parteien aus 

dem separatistischen Spektrum genannt werden. 

Typischerweise gelten politische Parteien in multiethnischen Staaten demnach häufig 

als Repräsentanten einer bestimmten Ethnie oder auch Unterfraktionen dieser Ethnie, unab-

hängig von ihrer nominellen, politischen Ausrichtung. Aufgrund dieser Assoziation werden sie 

dann gewählt, wodurch politische Programmatik in den Hintergrund rückt und sich 
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stattdessen ein Bedeutungswandel der Wahl zur „election as census“ (Horowitz [1985] 2000, 

326) vollzieht. Etabliert sich dennoch eine multiethnische Partei oder Allianz, entstehen an 

ihren Rändern häufig wiederum ethnische Parteien mit stärkerem Fokus auf ethnopolitische 

Fragen (410). In diesem Kontext wurde auch das Phänomen des ethnic outbidding (Stewart 

und McGauvran 2020) beobachtet, das die Tendenz bezeichnet, dass intraethnische Konkur-

renz im Parteiensystem zu ethnopolitisch radikaleren Positionen führt, um Wähler zu binden. 

Nahezu paradigmatisch ließ sich dies in Nordirland beobachten, in der sich die Radikalisierung 

auf beiden Seiten spiegelbildlich vollzog. Eine grundsätzliche, ethnopolitische Monopolisie-

rung der Parteiensysteme in multiethnischen Staaten anzunehmen, erweist sich ohne weitere 

Kontextualisierung im konkreten Parteiensystem und in den politisch salienten Fragen einer 

Wahlkampagne zwar oft als zu einseitig und reduktiv (406-408). Die Variationsbreite der Stra-

tegien und politischen Kontexte, in denen sich ethnische Parteien bewegen, sollte jedoch nicht 

über die einfache Tatsache hinwegtäuschen, dass es systematische Zusammenhänge zwischen 

Parteien, Parteipräferenzen und ethnischen Identitäten gibt, wo auch immer Parteien in mul-

tiethnischen Staaten zugelassen sind. Die Ethnisierung der Parteien hat einen direkten Ein-

fluss auf die Stabilität multiethnischer Demokratien. Brancati (2006) sieht in der Schwäche 

regionaler (und damit zugleich häufig ethnischer34) Parteien einen Schlüsselfaktor für einen 

Föderalismus, der ethnische Konflikte und Sezessionstendenzen moderieren kann – je schwä-

cher regionale beziehungsweise ethnische Parteien seien, desto aussichtsreicher sei das Gelin-

gen der Föderation. Wo immer ethnische Parteien entstehen, kanalisieren sich Konfliktpoten-

ziale nicht nur, sondern sie vergrößern sich potenziell auch. Multiethnische Parteien zeigen im 

Gegenzug häufig die Tendenz, die schwierige Aufgabe ihrer inneren Stabilisierung und Balance 

dadurch zu lösen, dass sie politische Konkurrenz ausschalten – und den Staat somit in einen 

Ein-Parteien-Staat und aus der Demokratie herausführen (Horowitz [1985] 2000, 429). Dies 

gilt vor allem für afrikanische und asiatische Länder. Mit der von ethnopolitischen Dilemmata 

gezeichnete Geschichte der kommunistischen Partei Jugoslawiens gibt es jedoch auch ein ähn-

liches und sehr anschauliches europäisches Beispiel für eine multiethnische Einheitspartei. 

Weitere, unverzichtbare Prinzipien einer voll verwirklichten Demokratie sind die Ge-

waltenteilung, also eine Trennung und gegenseitige Kontrolle von Legislative, Judikative und 

Exekutive; die Toleranz und freie Entfaltung einer politischen Opposition; Rechtsstaatlichkeit, 

die auf einem Fundament von Grundrechten beruht und dabei Rechtssicherheit, 

 
34 In einigen der hier zitierten Artikeln wird in einer gewissen Halbschärfe zwischen ethnischen und 

regionalistischen Parteien unterschieden (Brancati 2006, Stewart und McGauvran 2020). Der wichtige 
Unterschied ist, für unsere Zwecke, höchstens ein geographischer – regionalistische Parteien vertreten 
die Interessen einer bestimmten Region, in der eine bestimmte Volksgruppe in großer Mehrheit lebt. 
Was die Zusammenhänge von Abgrenzung und Identität angeht, die, wie der gesellschaftlichen Seg-
mentierung generell, auch diesen Parteien zugrunde liegen, ist die Unterscheidung jedoch weniger re-
levant.  
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Rechtsgleichheit und die Verpflichtung der staatlichen Institutionen auf das Recht garantiert; 

und speziell in multiethnischen Staaten können zudem Fragen des Minderheitenschutzes und 

der Minderheitenrepräsentation essenziell sein. Diese Prinzipien nicht nur pro forma einzu-

führen, sondern auch zu erhalten und nicht erodieren zu lassen, ist in multiethnischen Staaten 

besonders schwierig, weil sie durch die ethnopolitischen Spannungen unter zusätzlichem 

Druck stehen – die Rechte der einen sind potenziell die Beschränkungen der anderen, oder 

werden wenigstens so interpretiert (C 3). Ein Unterlaufen der demokratischen Institutionen 

kann dagegen ein effektiver Weg zur ungehinderten Durchsetzung der eigenen Interessen sein. 

Die Erhaltung demokratischer Institutionen hat darum neben institutionellen auch entschei-

dende kulturelle Voraussetzungen (C 2), um solche Praktiken konstruktiv zu überwinden oder 

zu tabuisieren. Darüber hinaus ergeben sich administrative Probleme. Den Interessen aller 

ethnischen Fraktionen gerecht zu werden und zudem den Minderheitenschutz und das Reprä-

sentationsprinzip auszubalancieren – ganz gleich ob in föderalen, konsoziationalen (s.u.) oder 

kombinierten Modellen – kann zu einer erheblichen institutionellen Aufblähung und Verkom-

plizierung des politischen Systems führen, wie es insbesondere das Beispiel Bosnien und Her-

zegowinas zeigt.  

Autoritäre Staaten verzichten auf eine volle Realisierung dieser Elemente. An die Stelle 

der Rechtstaatlichkeit und der checks and balances treten in ihnen Mittel der einseitigen Kon-

trolle, der willkürlich pragmatischen Machtausübung und der Repression. Auch Legitimitäts-

fragen (C 1.2) lässt sich vor diesem Hintergrund eine untergeordnete Priorität zuweisen. Dies 

geschieht jedoch um den Preis der eigenen Sicherheit der herrschenden Eliten. In Giordanos 

(2015a, 23) Worten: „domination without recognition is constantly at risk“. Ein Zugeständnis 

von Rechten stellt sich für autokratische Systeme stets als Herausforderung dar, da sie einen 

Dammbruch befürchten (müssen): ein neu verankertes und auch durchsetzbares Recht weckt 

nicht nur weitere, vergleichbare Partikularinteressen, sondern signalisiert auch die generelle 

Möglichkeit des Wandels.35 Die Opposition – im Übrigen nicht nur die ethnopolitische – wird 

darum häufig unterdrückt, sobald sie zu einer ernstzunehmenden Bedrohung wird. Insgesamt 

ist aus all den genannten Gründen die Schwelle zum Einsatz von Gewalt seitens des Staats 

niedriger, ohne dass dies Gewalt vonseiten unterdrückter Volksgruppen immer zuverlässig 

verhindern könnte.  

Abseits ideologischer Gründe, die auch eine Rolle spielen, lässt sich durch die innere 

Logik autoritärer Systeme auch erklären, weshalb sie in einigen Fällen einen puristischen 

Chauvinismus in Bezug auf die ethnischen Identitäten an den Tag legen. Denn mehr noch als 

 
35 Befürchtete, ethnopolitische Dammbrüche scheinen übrigens mitunter auch in Demokratien eine 

Rolle zu spielen. So ist es beispielsweise bezeichnenderweise das selbst von ethnopolitischen Konflik-
ten betroffene Spanien, das als einziges westeuropäisches Land die Unabhängigkeit des Kosovo nicht 
anerkennt.  
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die einfache Vorherrschaft der eigenen Ethnie löst eine ethnische Homogenisierung das Prob-

lem, dass die Anerkennung unterschiedlicher Identitäten unweigerlich Fragen der Machttei-

lung nach sich ziehen würde. Die ethnische Homogenisierung der Bevölkerung gelingt aller-

dings, autoritär von oben angeordnet und durchgesetzt, nicht ohne drastische Maßnahmen (C 

3) – wenn überhaupt. Wahrscheinlicher ist, dass sie zählebige Gegenreaktionen provoziert, 

von einer eher passiven Trotzhaltung bis zu erbitterter Gegenwehr. Durch Leugnung der Prob-

lematik oder Repression können autokratische Regimes dabei nur vorübergehend Akzeptanz 

und ethnopolitischen Frieden erzeugen, aber nicht langfristig garantieren. Früher oder später 

wird sich unter den marginalisierten Gruppen das Streben nach Mitbestimmung oder vollstän-

diger Souveränität mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut regen, weshalb der Zustand der ge-

genseitigen Bedrohung, offen oder latent, stets weiterbesteht.  

Die höhere Gewaltneigung in autoritären Staaten wird bestätigt durch die Tendenz, 

dass multiethnische Staaten, die eher zum demokratischen als zum autoritären Pol zu zählen 

sind, ethnopolitische Spannungen konfliktärmer lösen. Sambanis (2001) findet so etwa in sei-

ner Untersuchung, die Beobachtungen von 161 Ländern über 40 Jahre einschließt, eine deut-

lich geringere Korrelation zwischen ethnischer Heterogenität und der Wahrscheinlichkeit für 

den Ausbruch ethnischer Kriege in Demokratien als in Nicht-Demokratien (277). Dieser Be-

fund gilt jedoch nicht zwingend für Staaten, die sich erst im Prozess der Demokratisierung 

befinden. Beim Übergang von autoritären zu demokratischen Regimes spielen die ethnopoli-

tische Historie des Staates sowie die strategischen Optionen der einzelnen Volksgruppen eine 

entscheidende Rolle: eine konfliktreiche Vorgeschichte, bestehende Ressentiments sowie etwa 

das Vorhandensein außerstaatlicher, ethnischer Verbündeter können in der Übergangsphase 

einen Weg zum Konflikt bahnen (de Nevers 1993). Letztlich können aber weder demokratisch 

noch autokratisch verfasste Systeme als solche ihre Robustheit gegenüber ethnischer Gewalt 

garantieren. Wie in Kapitel C 5 deutlich werden wird, durchlebten einige Staaten die intensivs-

ten Phasen ethnischer Gewalt während oder nach (Phasen) der Demokratisierung; andere 

zeigten sich auch während autoritärerer Phasen nicht davor gefeit. Für eine dritte Gruppe trifft 

wiederum beides zu.  

Das zweite der zu Anfang genannten Kontinua betrifft das Vorhandensein föderaler 

oder konsoziationaler Elemente und damit die Frage, ob und in welcher Form eine Machttei-

lung zwischen den Volksgruppen vorgesehen ist. Föderalistische Lösungen zielen auf eine De-

zentralisierung der politischen Macht auf territorialer Basis. Die ethnischen Gruppen sind da-

bei meistens regional konzentriert, sodass Entscheidungsbefugnisse bereichsweise auf das po-

litische Zentrum und die Regionalregierungen aufgeteilt werden (Lijphart 1979; McRae 1979; 

Andeweg 2000). Der Konsoziationalismus dagegen besteht im Kern in der Teilung der Macht 

zwischen den ethnischen Fraktionen innerhalb der staatlichen Institutionen. Er hebt dafür 

etwa, folgt man seiner ursprünglichen Konzeption, die strikte Mehrheitsbasiertheit von 
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politischen Entscheidungen in Demokratien auf, indem bestimmten Gruppen auf Basis ihrer 

Identität Rechte eingeräumt werden, die die Macht anderer Gruppen, der Mehrheit oder des 

politischen Zentrums beschränken (Lijphart 1979; McRae 1979; Andeweg 2000). Seine we-

sentlichen vier Merkmale sind, dem ursprünglichen Verständnis nach, eine Form der großen, 

auf Kompromiss und Konsens ausgerichteten Koalition der herrschenden Schichten der jewei-

ligen Ethnien, eine gegebenenfalls degressive Proportionalität, das gegenseitige Vetorecht und 

die segmentale Autonomie (Lijphart 1979, 500; Andeweg 2000, 512). Er wurde als theoreti-

scher Ansatz zur Analyse und zugleich als mögliche Konzeption36 demokratischer Systeme in 

stark segmentierten Gesellschaften entworfen.  

Die Diskussion politischer Systeme mit ähnlicher, machtbalancierender Zielsetzung 

wie Föderalismus und Konsoziationalismus – vor allem verschiedener demokratischer Formen 

davon – findet auch unter anderen und zum Teil weiteren Oberbegriffen statt, wie etwa unter 

weiter gefassten Konzepten der politischen Kontrolle (Lustick 1979), der Konsens- oder Kon-

kordanzdemokratie im Gegensatz zur Mehrheitsdemokratie und diversen Mischformen 

(Lijphart 1989; Andeweg 2000, 509), den Begriffen der liberalen oder homogenen im Gegen-

satz zur pluralen Demokratie (Osaghae 1999, 261), Liberalismus versus Kommunitarismus 

oder Multikulturalismus und liberalem Nationalismus (Stojanović 2018, 344). Wie Osaghae 

jedoch zu Recht bemerkt, verbergen sich hinter diesen Bezeichnungen jeweils Entwürfe von 

Idealtypen, die sich nicht einmal gegenseitig ausschließen. Im konkreten Fall handelt es sich 

meistens um Mischformen mit Elementen mehrerer, idealtypischer Systeme. Von zentraler 

Bedeutung ist stets, ob und in welcher Form die politischen Institutionen eines Staates die 

Macht zwischen den Volksgruppen aufteilen und die Möglichkeiten gegenseitiger Dominanz 

begrenzen. Die Machtteilung föderaler oder konsoziationaler Form beschränkt sich nicht auf 

Demokratien, sondern kann auch in Autokratien Anwendung finden – die föderale Ordnung 

Russlands oder des ehemaligen Jugoslawiens können hier als Beispiele dienen. Jede Machtbe-

schränkung des politischen Zentrums zugunsten einer Region ist dem Prinzip nach föderal, 

jede Beschränkung zugunsten einer definierten Gruppe konsoziational. Diese Begriffsbestim-

mung erscheint vielleicht sehr weit gefasst und abstrakt. Sie folgt aber aus der Logik der Sache 

und ist zudem für die Zwecke dieser Arbeit ausreichend, da ich mich auf die grundsätzlichen 

Dilemmata beschränken will, die sich aus der Frage ergeben, geeignete Systeme für multieth-

nische Staaten zu finden. Genauere Details zu den Systemtypen und einzelnen Abwandlungen 

finden sich in der angegebenen Literatur, grundsätzliche Ausführungen zu Kollektivrechten 

etwa im Überblicksartikel von Jones (2016).  

 
36 Gelegentlich scheinen sich in der politikwissenschaftlichen Literatur deskriptive und normative As-

pekte in der Analyse zu überschneiden. Sie dazu auch Andeweg (2000, 516). 
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Das Dilemma der Systemfrage im Hinblick auf die Machtteilung besteht darin, dass 

sämtliche Möglichkeiten genauso sehr, wie sie Lösungen ethnopolitischer Ungleichgewichte 

darstellen, zu ihren je eigenen Instabilitäten führen. Einerseits erzeugt die Zentralisierung der 

Macht mehr Kontrolle, führt aber zugleich entweder zu Widerstand – vor allem unter Gruppen, 

die die Dominanz anderer fürchten – oder vergrößert die interethnische Konkurrenz um die 

Macht im Zentrum. Andererseits können Modelle der Machtteilung und Dezentralisierung 

zwar die direkte Auseinandersetzung um die politische Macht entschärfen, zugleich aber auch 

Fliehkräfte erzeugen, die im Extremfall den Bestand des Staates selbst gefährden. Konflikte 

können also sowohl ausbrechen, weil das politische Zentrum des Staates eine zu hohe Kon-

trolle über die Regionen und ethnischen Gruppen ausübt, als auch, weil es genau das nicht tut. 

Die Konflikte können dabei von den Regionen ausgehen, sich aber auch ins Zentrum selbst 

verlagern, wenn die ethnischen Fraktionen dort die Macht teilen (Wimmer, Cederman und 

Min 2009; C 3.1). Ein zentrales Argument der Kritiker föderaler und konsoziationaler Systeme 

ist darum, dass eine staatliche Ordnung dieser Form die ethnische Segmentierung und damit 

das Potential für politische Konfrontationen eben gerade vertieft, indem sie das Grundproblem 

anerkennt und institutionalisiert, anstatt es tatsächlich zu lösen (Grigoryan 2012, 520).  

In Föderationen – und zwar in Demokratien wie in autoritären, föderalen Staaten – 

können der genaue Zuschnitt und die Befugnisse der Regionen entscheidend sein. Dieser ver-

kompliziert sich gegebenenfalls durch die Größenverhältnisse zwischen den Ethnien. So stellt 

Horowitz ([1985] 2000, 603) in Bezug auf seine vergleichenden Analysen zahlreicher afrikani-

scher und asiatischer Staaten fest, dass Föderalismus ethnische Spannungen und Konflikte so-

wohl fördern als auch abmildern kann. Ausschlaggebend ist, welche konkreten Probleme mit 

der jeweiligen föderalen Architektur gelöst werden sollen: so können beispielsweise relativ 

souveräne, ethnisch homogene Staaten, in denen intraethnische Konkurrenz um die Macht ein 

Gegengewicht zur interethnischen Konkurrenz im Zentrum bildet, ethnischen Konflikten ent-

gegenwirken; ethnisch heterogenere Staaten sollten dagegen tendenziell mit weniger Kompe-

tenzen ausgestattet sein, um die interethnische Kooperation im Zentrum nicht zu beeinträch-

tigen (619-620). Dabei kann es dienlich sein, zugleich die Macht der größten ethnischen Grup-

pen zu beschränken, wie es in Nordnigeria geschah (619; C 1.3).  

Dies ergänzt sich gut mit den Erkenntnissen von Hale (2005). Er ist der Frage nachge-

gangen, wieso die UdSSR zerfallen ist, während Russland dieses Schicksal nicht ereilt – ein 

aufgrund seiner unmittelbar gegebenen Vergleichbarkeit besonders aussagekräftiger Fall. Der 

ausschlaggebende Unterschied liegt seiner Ansicht nach in der Ausgestaltung der föderalen 

Struktur. In den UdSSR gab es mit der Russischen SFSR eine dominante ethnische Kernregion 

in der Föderation, in der ethnische Russen die politische Agenda bestimmten (56). Dadurch 

gerieten die anderen, kleineren Sowjetrepubliken in eine dominierte Position. Das wurde im 

heutigen Russland durch einen neuen Zuschnitt der Provinzen verhindert. In dem 
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Vorhandensein solcher großen, von einer Ethnie dominierten Kernregionen sieht er einen 

Hauptfaktor für den Ausbruch ethnischer Konflikte und den Staatszerfall. Hierbei sieht er sich 

auch im Vergleich mit anderen Fällen bestätigt. Inwiefern sich dies aber angesichts der Tschet-

schenienkriege (1994 - 1996 und 1999 - 2009), in denen die Abspaltung Tschetscheniens nur 

durch Gewalt verhindert wurde, tatsächlich generalisieren lässt, ist zweifelhaft, wie Hale auch 

selbst einräumt (65). Für einen potenziell moderierenden Effekt einer geschickten Aufteilung 

ethnischer Mehrheiten und Minderheiten auf entsprechend zugeschnittene Provinzen gibt es 

jedoch wenigstens Hinweise – wenn auch lediglich in Hinblick auf den Staatszerfall, nicht auf 

die Verhinderung ethnischer Gewalt als solcher. Der Fall Jugoslawiens bestätigt Hales These 

jedenfalls insofern, dass es auch aufgrund der befürchteten, serbischen Dominanz zerfallen ist; 

ein in diesem Zusammenhang schwer entscheidbarer Fall ist Spanien, das zwar nie zerfallen 

ist, aber dennoch – und zwar gerade auch wegen seiner historischen Übermacht eines Zent-

rums – von ethnischer Gewalt heimgesucht wurde. Nahezu wundersam erscheint vor diesem 

Hintergrund das Fortbestehen Nigerias angesichts der Dominanz der big three, die sich, trotz 

der teilweise erfolgreichen Ansätze und zahlreicher Umbauten der föderalen Struktur des Lan-

des, nie endgültig durchbrechen ließ (C 1.3).  

Föderationen haben den begrenzten, aber dennoch nutzbaren Vorteil, über den Zu-

schnitt der Regionen und die unterschiedlichen Kompetenzen theoretisch noch relativ feine 

Balancierungen der Macht zu erlauben. Auch dies kann an kritischen Punkten durch die im 

Einzelfall gegebenen Mehrheitsverhältnisse und umstrittenen Kompetenzen an Grenzen kom-

men, die eine stabile Lösung zur unmöglichen Aufgabe machen. In konsoziationalen Systemen 

wird das Dilemma der Machtteilung jedoch unmittelbar offenbar, weil die Machtteilung direkt 

an die ethnischen Identitäten geknüpft ist und nicht mehr durch den Zuschnitt und die Hete-

rogenität der föderalen Teilstaaten ausgleichend de-ethnisiert werden kann. Am leichtesten ist 

die Problematik an dem Prinzip der Proportionalität zu erkennen: strikte Proportionalität un-

tergräbt in Staaten mit ungleichen Größenverhältnissen der Ethnien das konsoziationale Ele-

ment – degressive Proportionalität untergräbt dagegen das besonders in Demokratien zentrale 

Element der gleichen Repräsentation und Gleichwertigkeit der Stimme pro Wähler. Lijphart 

(1979, 501) betrachtet diese Form der „overrepresentation“ als nützliche Alternative zur Pro-

portionalität. Sie kann in ethnopolitisch angespannten Situationen jedoch auch schnell zum 

systemischen Legitimitätsproblem werden, wenn etwa Mehrheiten auf dem strikten Mehr-

heitsprinzip bestehen. 

Ein weiteres Problem konsoziationaler Staaten sind Prinzipien, die einen großen Kon-

sens zwischen den Fraktionen erzwingen – etwa Einstimmigkeitsregeln oder Vetorechte. Es 

stellt sich die Frage, wieso die Vertreter einer Ethnie ein mögliches Veto der anderen akzeptie-

ren und auf der Regierungsebene, im Zentrum der Macht, kooperieren sollten, statt den Weg 

in eine möglichst große Eigenständigkeit zu suchen und die gemeinsamen Gremien, wo es auch 
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nur möglich ist, zu unterlaufen. Der Anreiz, eine beliebige Angelegenheit für sich und unter 

sich zu lösen, ist tendenziell höher, als auf der gemeinsamen Ebene ein Veto der anderen Seite 

zu riskieren. Die Fliehkräfte Richtung Devolution bleiben so konstant stark – wenn nicht eine 

ausreichend starke Fraktion die Gegenrichtung bevorzugt und die Dominanz im Staat zu er-

langen versucht wird. Konsoziationalismus funktioniert darum nur, wenn die beteiligten Eth-

nien ihn tatsächlich wollen. Horowitz ([1985] 2000, 573) kritisiert an der Theorie des Konso-

ziationalismus entsprechend eine ihr innewohnende Zirkularität, da sie voraussetzt, was sie 

hervorbringen soll – etwa eine breite Unterstützung des Modells in der Bevölkerung, moderat 

ausgeprägte Nationalismen und überspannende Loyalitäten. Zu letzteren bemerkt Horowitz 

(573):  

The presence of such conditions suggests precisely that the cleavages are not so in-

tense. In a later formulation, these conditions give way to 'overarching loyalties' as a 

facilitator of consociational arrangements. Overarching loyalties are said to moder-

ate conflict. Thus, the proposition is that the emergence of consociation is facilitated 

by moderate levels of conflict.  

Die für ein erfolgreiches, konsoziationales System erforderlichen Loyalitäten enthalten bereits 

Elemente einer gemeinsamen Identität und benötigen eine vertrauensvolle, etablierte politi-

sche Praxis. Dies führt direkt in die Thematiken der nächsten Kapitel zur Legitimität (C 1.2) 

und der kritischen Frage einer passenden, politischen Kultur für multiethnische Staaten (C 2). 

Ein weiteres, fundamentales Problem erwächst aus der Anerkennung ethnischer Identitäten 

und ihrer gesetzlichen Verknüpfung mit bestimmten Rechten (Stojanović 2018). Denn 

dadurch werden kleine Ethnien, die bei der Schöpfung der konsoziationalen Ordnung über-

gangen wurden, sowie Individuen, die keiner der gesetzlich definierten Identitäten zuzuordnen 

sind, automatisch marginalisiert und partiell entrechtet.  

Die genannten Probleme führen Stojanović (2020, 32) zu dem Schluss, bereits das Kon-

zept der konsoziationalen Demokratie als in sich widersprüchlich zu betrachten, da es sich im-

mer um eine Demoikratie, 37 eine Herrschaft mehrerer Völker handelt. Er argumentiert, dass 

sich ihre Grundproblematik nur in Richtung einer die ethnische Segregation zementierenden 

Ethnokratie (oder gegebenenfalls der Herrschaft weniger, in der Konsoziation berücksichtig-

ten Gruppen) oder einer liberalen Demokratie auflösen lässt. Letztere verlange eine tiefgrei-

fende Homogenisierung der Identitäten (C 2.1); erstere führe zur Marginalisierung der nicht 

Berücksichtigten und der nicht Homogenisierten. Bei einer Lösung einer „'demoi-within-

 
37 Der Begriff „demoicracy“ bezieht sich in Abgrenzung zur „democracy“ auf die Koexistenz mehrerer 

demoi in einem Staatsgebiet. Seiner Auffassung nach ähneln die damit verbundenen Probleme jenen 
einer konsoziationalistischen Demokratie, trotz einiger Versuche, die Begriffe voneinander abzugren-
zen (38). 
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demos' constellation“ (2020, 39), also paralleler Identitäten unter einer dünnen Supraidenti-

tät, ist er dagegen sehr vorsichtig in Bezug auf die Erfolgsaussichten.  

Das ursprüngliche Dilemma multiethnischer Staaten bleibt am Ende unabhängig vom 

Modell der Machtteilung bestehen: Ethnische Segmentierung und deren Salienz erzeugen sys-

temische Instabilitäten. Darum kann es auch kaum verwundern, dass ethnisch segmentierte 

Staaten im Durchschnitt alle 8 Jahre ihre Verfassungen ersetzen, während der Durchschnitt 

aller Staaten bei 16 Jahren liegt (Elkins & Sides 2007, 705). Insgesamt attestieren Elkins und 

Sides (2007, 693) föderalen und konsoziationalen Elementen selbst in Demokratien insgesamt 

höchstens gemischte Effekte auf die staatliche Einheit und damit anerkannte Legitimität des 

Staates (C 1.2) – und zwar interessanterweise sowohl aufseiten etwaiger Minderheiten wie 

auch Mehrheiten (705). Die Stabilität des Staats wird also – darauf deutet das Gesamtbild hin 

– mittelbar durch die ethnische Segmentierung selbst beeinträchtigt.38 Das gilt weitgehend 

systemunabhängig. Dieser Schluss erscheint auf den ersten Blick trivialer, als er ist. Denn letzt-

endlich bedeutet das, dass den Elementen der Ethnizität und deren Makroeffekten begrenzte 

Möglichkeiten politischer Gestaltung und Kontrolle dieser Effekte gegenüberstehen. Es ist 

nicht klar, welche institutionelle Ausgestaltung im Einzelfall erfolgreich und nachhaltig sein 

kann. Die der ethnischen Segmentierung unterliegenden Strukturen und Prozesse sind dage-

gen äußerst persistent. 

Da die Geschichte keine kontrollierten Experimente zulässt, fehlt es – zumindest im 

streng epistemologischen Sinne – an geeigneten Vergleichsmöglichkeiten. Deshalb lässt sich 

keine generelle Antwort darauf geben, welches Modell der Machtteilung in multiethnischen 

Staaten im Hinblick auf die Vermeidung ethnischer Konflikte am erfolgversprechendsten ist. 

Weiter erschwert wird die Problematik dadurch, dass die zentralen Akteure in multiethnischen 

Staaten nicht nur Institutionen schaffen müssen, die ihre ethnopolitischen Probleme lösen – 

sondern sie müssen die erwünschte Lösung auch erst einmal formulieren, rechtfertigen und 

durchsetzen. Allein dies kann bereits Zielkonflikte auslösen, die die Übertragung andernorts 

erfolgreicher Modelle unmöglich macht. Im Fall besonders stark segmentierter Staaten, wie 

sie in Afrika häufig sind, zeigte sich sogar Lijphart (1977, 236) selbst – nicht nur einer der 

wichtigsten Theoretiker, sondern auch der größten Advokaten des Konsoziationalismus – ge-

nerell pessimistisch, was das Gelingen demokratischer Staatskonzepte mit föderalen oder 

 
38 Brooks (2005) stellt die Frage, ob der Staat als soziale Organisationsform alternativlos ist und nicht 

unter Umständen sein eigenes Scheitern hervorbringen muss. Schließlich, so ihr Hauptargument, sei 
der Staat kein Naturphänomen, sondern nur eine unter vielen und zudem relativ junge Form sozialer 
Organisation (1169); Alternativen auszuloten, auch zur gegenwärtigen interstaatlichen Form der Zu-
sammenarbeit, könnte notwendig sein (1178). Angesichts der generellen Dilemmata multiethnischer 
Staaten und globaler technologischer, ökonomischer und politischer Vernetzung sowie globaler Mig-
rationsbewegungen erscheint die Fragestellung legitim – auch wenn man, selbstverständlicherweise, 
dabei nicht für ein Ende der Nationalstaaten plädieren muss. 
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konsoziationalen Elementen angeht. Die institutionelle Ausbalancierung der ethnischen Hete-

rogenität verkompliziert sich in diesen Fällen potenziell bis zur Unmöglichkeit. Merkmale die-

ser Problematik finden sich in ausgeprägter Form vor allem in Nigeria, wo Lijphart mit seinem 

Pessimismus recht behalten hat. Sie fanden sich aber teilweise auch in Jugoslawien und seinen 

Nachfolgestaaten. Repressive, autoritäre Systeme, wie sie den Kurden in den jeweiligen Staa-

ten gegenüberstanden, waren jedoch ebenso wenig erfolgreich darin, ihre ethnopolitischen 

Spannungen – auf welche auch immer geartete Weise – beizulegen. 

Als Beispiel für ein friedenswahrendes, konsoziationales Modell, das nicht zugleich als 

liberale Demokratie konzipiert ist, wird gelegentlich Malaysia angeführt (Kreuzer und Weiberg 

2007, 128-157). Notwendig ist dafür in diesem Fall ein stark interventionistisches Staatsmo-

dell, das von Anfang an auf die Kooperation sowie wirtschaftliche und kulturelle Gleichbe-

handlung der Malaien, Chinesen und Inder setzte. Dies geschieht allerdings wiederum auf Kos-

ten der Orang Asli, der indigenen Bevölkerung Malaysias, die zu assimilieren versucht wird 

(143-144; Liow und Arosoaie 2019, 96). Die Argumentation von Stojanović (2018) in Bezug 

auf Marginalisierung in konsoziationalen Systemen (C 1.1) wird dadurch bestätigt. Aus der fast 

ausschließlich muslimischen, malaiischen Mehrheit entstehen zudem immer wieder islamisti-

sche Kräfte, die auf Vorherrschaft oder Homogenisierung drängen, die bestehenden Risse zwi-

schen den Ethnien vertiefen und interethnisches Vertrauen untergraben (Kumar 2012, 11). 

Der Islam ist dabei ein zentraler Bestandteil der malaiischen Identität in Angrenzung zu den 

Indern und Chinesen und eine wichtige Quelle der Legitimation für malaiische Politiker in ei-

nem „deeply racialized national fabric“ (Liow und Arosoaie 2019, 93). 

Letztendlich lässt sich auch anhand des malaysischen Modells nicht abschließend be-

urteilen, ob eine liberale Demokratie ohne konsoziationale Institutionen langfristig der einzige 

Ausweg aus Identitätskonflikten mit Gewaltpotenzial ist. Offensichtlich ist aber, dass alle be-

kannten Alternativen, auch kooperativ-konsoziationale, die ethnische Salienz und die damit 

verbundenen Gefahrenpotenziale potenziell erhalten und verstärken. Die Schwäche der kon-

soziationalen Grundidee erweist sich auch in Malaysia bisher als unüberwindbar, da sie die 

Vereinigung von Widersprüchen voraussetzt: einerseits müssen sich die unterschiedlichen, 

ethnischen Fraktionen mit dem gemeinsamen Staat ausreichend identifizieren, um seine Le-

gitimität anzuerkennen; andererseits teilen sie die Macht jedoch strikt nach ethnischer Zuge-

hörigkeit, als könnte keine staatliche Institution unabhängig davon, welcher Ethnie derjenige 

angehört, der sie kontrolliert, tatsächlich für das Wohl ausnahmslos aller Staatsbürger sorgen. 

Sie bleibt darum wahrscheinlich so lange gefährdet, bis sie in Richtung individualistischer Zi-

vilgesellschaft überwunden wird, sich zur Ethnokratie oder Autokratie wandelt oder sich eth-

nisch und kulturell weiter homogenisiert, womöglich ebenfalls durch repressive Maßnahmen.  
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C 1.2 Staatliche Legitimität und gemeinsame Identität in multiethnischen Staa-

ten 

Kuhnen (2009, 156) nennt die „[k]ollektive Identität [...] das elementare Konstruktionsprinzip 

moderner Gesellschaften“, das „zentrale Bedeutung für die Rechtfertigung demokratischer 

Herrschaft“ habe. Aus welchem Grund der Zusammenhang zwischen Legitimität und Identität 

so zentral für das Funktionieren eines Staates ist, lässt sich anhand einiger genereller Überle-

gungen nachvollziehen. 

Nach dem Verständnis von Max Weber ([1921/2] 1980, 122) zeichnet sich legitime 

Herrschaft dadurch aus, dass der Gehorsam gegenüber anderen nicht nur auf Macht oder Ein-

fluss39 beruht, sondern auch auf dem zweckrationalen, wertrationalen oder affektuellen Inte-

resse, zu gehorchen. Hinzu tritt der die Herrschaft stabilisierende Glaube, dass sich das Herr-

schaftsverhältnis über Macht- und Interessenverhältnisse hinaus begründen lässt. Erst 

dadurch wird es vollständig zustimmungsfähig und damit legitim. Bei legitimer Herrschaft 

handelt es sich also im staatlichen Kontext um die freiwillige Unterordnung unter die Institu-

tionen eines Staates auf Basis der Anerkennung dieser Institutionen über ihre reine Zweckmä-

ßigkeit hinaus. Die Loyalität gegenüber dem Staat muss also auf mehr basieren als unmittel-

baren Vorteilen und verschwindet auch nicht, wenn diese vorübergehend oder dauerhaft nicht 

garantiert werden können. Unterordnung auf Basis der reinen Zweckmäßigkeit hat dagegen 

die Natur eines vorübergehenden Arrangements – zu einer echten, dauerhaften Anerkennung 

ohne das latente Potenzial des Konflikts kommt es dabei gerade nicht. Es ist entweder die reine 

Funktionalität eines Staates, die bestimmte Vorteile verspricht, oder rohe Macht, basierend 

auf dem staatlichen Gewaltpotenzial, die hier am Werk ist.  

Folgt man Giordano (2015a, 26), setzt eine tatsächliche Anerkennung der Herrschaft 

genuines Vertrauen voraus (A 4.2). Entscheidend ist aber etwas noch Grundlegenderes, das 

die Bildung dieses Vertrauens erheblich erleichtert: Die Anerkennung entstammt einer Iden-

tifikation. Sie beruht auf der Empfindung einer notwendigen Ordnung in einer als selbstver-

ständlich empfundenen Einheit. Diese ist nur möglich, wenn die Bürger eines Staates dessen 

Schicksal als das eigene begreifen – und dies setzt ein Mindestmaß der in Teil B beschriebenen 

Vereinnahmung individueller Motivdynamik durch staatliche Identität voraus. Das ist nicht 

nur durch eine primordiale, homogene, ethnische Gemeinschaft zu erreichen. Vielmehr ist es 

durch diejenige Identitätsgrenze gegeben, aus der aus Sicht der Akteure die für sie bedeut-

samste politische Einheit höchsten Ranges hervorgehen sollte. Diese kann theoretisch, aus un-

terschiedlichen Gründen in je anders gearteten Fällen, auch recht heterogene Gruppen 

 
39 Den Begriff Einfluss definiert Weber nicht näher. Der Verwendungskontext und das Alltagsverständ-

nis legt jedoch eine weichere Variante der Macht nahe, die weniger durchsetzt, als anstößt und moti-
viert. 
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umfassen. Ethnische Konflikte entstehen aber gerade aus Widersprüchen zwischen der real-

staatlichen und der als legitim empfundenen Einheit. 

In multiethnischen Staaten ergibt sich darum ein Identitätsdilemma aus der Frage, wie 

Einheit gedacht werden kann, ohne Differenz zu negieren, sofern sie die Homogenisierung der 

Identitäten nicht herbeiführen kann oder will. Denn wenn die Identifikation mit dem gemein-

samen Staat an die Stelle der ethnischen Identität treten soll, provoziert dies die Selbsterhal-

tungsreflexe der jeweiligen Gruppen und wirft zudem die Frage auf, wie diese Identität inhalt-

lich bestimmt werden soll. Zwar existiert, wie Kuhnen (2009, 69) anmerkt, ein „einheitlicher 

Nationsbegriff und damit ein einheitlicher nationalstaatlicher Typus“ nicht. So gebe es die 

„Staatsnation“, deren innere Kohäsion „auf der vereinigenden Kraft einer gemeinsamen poli-

tischen Geschichte und Verfassung beruhe“, während „die Kulturnation auf einem gemeinsam 

erlebten Kulturbesitz“ (ebd.) fuße. Doch weder der eine noch der andere Nationstypus ent-

kommt der genannten Grundproblematik, weil entschieden werden muss, welche – und wes-

sen – Geschichte und kulturelle Besitztümer am Ende das Fundament bilden sollen. Selbst 

moderne Zivilgesellschaften, die von ethnischen Identitäten zu abstrahieren versuchen, üben, 

wie noch ausgeführt werden wird (C 2.1), einen kulturell und politisch homogenisierenden 

Druck aus, der sich wiederum auf die Identität auswirkt.  

Die Kehrseite des Zusammenhangs der sozialen Identität mit der Bereitschaft, eine 

Staatsmacht anzuerkennen, ist nun trivialerweise, dass Nicht-Identität mit der Nicht-Aner-

kennung eben dieser Macht einhergeht. In segmentierten, multiethnischen Gesellschaften be-

steht daher nahezu zwangsläufig ein Schwachpunkt der Legitimationsgrundlage, der vielleicht 

nicht kontinuierlich politisch kommuniziert, aber latent stets als solcher empfunden wird. Es 

ist zwar nicht ausgeschlossen, dass sich eine Legitimationsgrundlage historisch noch nachträg-

lich bildet und etabliert. Partikulare Identitäten können zu nationalen Identitäten zusammen-

wachsen oder es könnte sich theoretisch eine Supraidentität über den Einzelidentitäten bilden 

(A 3.2). Doch ist die gemeinsame Historie gerade im Falle vieler multiethnischen Gesellschaf-

ten, die von Konflikten gezeichnet sind, eher eine eindeutige Quelle der Trennung und der Il-

legitimität – vor allem dort, wo die Ereignisse, die dazu geführt haben, dass verschiedene Völ-

ker in den Herrschaftsbereich desselben Staates gerieten, nicht auf freiwilligen Zusammen-

schlüssen beruhten. Das betrifft Fälle, in denen nationale Minderheiten oder kleinere Staaten 

im Zuge von Eroberungskriegen unter Fremdherrschaft gerieten oder durch Kolonialmächte 

oder internationale Verträge Territorien neu zugeschnitten, Siedlungsgebiete von Ethnien zer-

rissen, aufgeteilt und willkürlich zu Staaten gegliedert wurden, also vor allem afrikanische und 

vorderasiatische Staaten. Doch auch die fortbestehenden Legitimitätsprobleme Nordirlands 

erwachsen aus Überresten von Fremdherrschaft und -besiedlung. Im Baskenland oder Katalo-

nien wirkten schon vor der Franco-Ära die Traumata historischer Niederlagen. Selbst Jahr-

hunderten gemeinsamer Herrschaft zum Trotz kann deshalb die gemeinsame Herrschaft von 
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der betroffenen Bevölkerung – zumindest in Teilen – als illegitim empfunden werden. Histo-

rische Wunden durch Unterdrückung, Kriege und Gräueltaten, die in den jeweiligen nationa-

len Narrativen weiterleben, zementieren zusätzlich die ethnischen Differenzen und versperren 

den Weg zu einer historisch legitimierten Einheit auch psychologisch. Man könnte diese his-

torischen Hindernisse auch als Unmöglichkeit traditionaler Herrschaft im weitesten Weber-

schen Sinne ([1921/2] 1980, 130) verstehen: Es gibt eben keine oder nur umstrittene „altüber-

kommene[...] Herrengewalten“.  

Hält man sich an dieser Stelle weiter an die Typen legitimer Herrschaft nach Weber, 

bleibt, wenn Elemente traditionaler Herrschaft – und, weiter gefasst, durch historische Konti-

nuität und Identität legitimierte Herrschaft – wegfallen, zumindest die theoretische Möglich-

keit, dies durch spezifische, identitätsstiftende Modelle legaler Herrschaft (Weber [1921/2] 

1980, 124) zu kompensieren. Eine solche Möglichkeit stellt das Demos-Konzept einer Zivilge-

sellschaft als Kontrast zum Ethnos dar. Abgesehen davon, dass ein solches Modell in einigen 

Fällen gar nicht gewollt wird, ist es durch seine anspruchsvollen Voraussetzungen an die poli-

tische Sozialisation der Bürger oft auch gar nicht realisierbar. Hierauf werde ich im Kapitel C 

2.1, das politischen Kulturen in multiethnischen Staaten gewidmet ist, noch ausführlicher ein-

gehen. Weniger anspruchsvoll ist die Idee einer Supraidentität, die den einzelnen Ethnien ihre 

Identitäten und Eigenheiten lässt, aber darüber eine Identifikation mit dem gemeinsamen 

Staat zu etablieren versucht. In sozialistischen Staaten kann zudem die Utopie der klassenlo-

sen Gesellschaft als einigendes Band bemüht werden, das unmittelbar an den materiellen In-

teressen der Gesamtbevölkerung ansetzt und dadurch einen Wandel in den Prioritäten bei den 

Identitätskategorien herbeizuführen versucht. Theoretisch ergänzen diese Möglichkeiten die 

Vorteile der legalen Herrschaft – die Weber zufolge modernste und aufgrund ihrer professio-

nellen Bürokratie effizienteste Form der Herrschaft (124) – um ein ideelles, der Legitimation 

förderliches Fundament des gemeinsamen Staates.  

Die Geschichte einiger realsozialistischer Staaten kann als Test dieser Aufwertung legi-

timer Herrschaft gelesen werden. Dass diese die Klassensolidarität beschworen, liegt in der 

Natur der Sache, doch besonders in Jugoslawien wurde zusätzlich die jugoslawische Supra-

identität als einigendes Band um Serben, Kroaten und die anderen Völker gefördert. Ergän-

zend wurde Jugoslawien, ebenso wie die UdSSR oder die Tschechoslowakei, durch föderale 

und konsoziationale Elemente (C 1.1) zu stabilisieren versucht. Der Erfolg war jedoch trotz 

dieser Ansätze auf allen verfügbaren Ebenen überschaubar. Besonders die beschworene Klas-

sensolidarität vermochte in der Breite nie die Bindungskraft zu entfalten, wie es die Ethnizität 

konnte (Grigoryan 2012). Grigoryan (2012, 525) weist darauf hin, wie überrascht die russi-

schen Marxisten bereits während der Revolution nach dem Ersten Weltkrieg waren, als sie eine 

engere Loyalität zwischen den unterschiedlichen Klassen einer Ethnie als zwischen den jewei-

ligen Klassen unterschiedlicher Ethnien feststellten. Die über die Lebensspanne 
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internalisierten, biographisch wie relational bedingten, Gefühle der Zusammengehörigkeit 

konnten von propagierten oder oktroyierten gemeinsamen Interessen und Beschwörungen der 

Solidarität nicht verdrängt werden (A 4.1). Schon van den Berghe ([1981] 1987, 244-247) be-

obachtete, dass im Zweifelsfall ethnische Identität die Klassensolidarität aussticht. Eine pro-

pagierte Identität ist eben keine gewachsene, und das gilt für die Klassensolidarität ebenso wie 

für die Supraidentität. Während eine gewachsene, gemeinsame Identität eine kontinuierliche 

Auflösung der Grenzen voraussetzt, wie sie in Kapitel A 3.2 diskutiert wurde, beruht eine pro-

pagierte auf dem Versuch, bestehende, empfundene Grenzen hinfortzudekretieren, abzuerzie-

hen oder davon zu überzeugen, es gäbe sie in Wirklichkeit gar nicht. Eine Einigung trotz An-

erkennung der Grenzen erzeugt dagegen eine Ambivalenz, die eine ständige Bewältigung ver-

langt und langfristig eine rationale und emotionale Überforderung darstellt. Grigoryan (2012) 

wie auch etwa Rakowska-Harmstone (1998) beschreiben zudem die kontraproduktiven Aus-

wirkungen der föderalen Ausgestaltung etwa der UdSSR, Jugoslawiens und der Tschechoslo-

wakei, die im Wesentlichen auf den herkömmlichen, ethnisch geprägten Regionen und Iden-

titäten basierte. So war es nicht nur ein Mangel an gewachsenen Gemeinsamkeiten, sondern 

auch die schlichte Kontinuität der Trennung, die ein Hinweinwachsen in die Supraidentität 

nicht ermöglichten, auch wenn eine solche bewusst gefördert wurde. Deshalb keimten mit dem 

Zerfall dieser Staaten sogleich die partikularen und regionalen Nationalismen als bindungs-

stärkste und legitimste Ideologien wieder auf.  

Wenn Elementen legaler Herrschaft nur ein geringer Erfolg beschieden ist, bleibt noch 

die Möglichkeit, einen heterogenen Staat durch charismatische Herrschaft (Weber [1921/2] 

1980, 124) zu einen. Diese wurde kaum jemandem so explizit zugesprochen wie Tito in Jugo-

slawien, dem schon zu Lebzeiten nachgesagt wurde, „zu groß für sein Land“ zu sein (Roberts 

1978). Diese Bedeutung schlug sich in einem „ausufernden Personenkult[...]“ (Sundhaussen 

2014, 204) nieder, der nur gelegentlich kritisch hinterfragt wurde (198) und zum Teil bis in 

jüngere Zeit angehalten hat (Belaj 2008). Doch bereits Weber betonte die Veralltäglichung des 

Charismas (1980, 142) und nach dem Tod Titos gab es bereits zeitnahe Einschätzungen, dass 

seine Rolle überschätzt gewesen sein könnte (Ramet 1982). Schließlich gab es auch während 

seiner Zeit nationalistische Protestbewegungen und zahlreiche Verfassungsänderungen.  

Sichere Pfade zur nachhaltigen Legitimierung multiethnischer Staaten lassen sich so-

mit aus der Geschichte nicht extrahieren; Beispiele für das Scheitern gibt es dagegen in großer 

Zahl. Als rühmliches Beispiel einer tatsächlichen, weitgehend von ernsthaften Spannungen 

und Konflikten verschonten und demokratischen Willensnation mit föderalen und konkor-

danzdemokratischen Elementen wird häufig die Schweiz genannt. Es ist jedoch zu bezweifeln, 

dass die sehr spezifische Historie der Schweiz für andere multiethnische Staaten einen geeig-

neten Vergleich darstellen oder gar als Vorbild dienen kann. Der Ursprung der heutigen, mul-

tiethnischen Schweiz liegt in der Phase zwischen der Helvetischen Republik 1798 und der 



C 1. Politische Systeme und die Legitimitätsfrage in multiethnischen Staaten 
 

228 

ersten Bundesverfassung von 1848 und damit in einer Zeit der Demokratisierung, während 

derer die französisch- und italienischsprachigen Regionen zuerst zu gleichberechtigten Kanto-

nen wurden und sich schließlich willentlich für einen Verbleib in der Schweiz anstelle eines 

Anschlusses an Frankreich oder Italien entschieden (Schoch 1998). Im Gegensatz zu anderen 

multiethnischen Staaten ist der Wille zur Zusammengehörigkeit, zur Staatsbildung trotz und 

unter Respekt der ethnischen Heterogenität in diesem Fall konstitutiv und – trotz aller Ein-

schränkungen oder gelegentlicher Spannungszustände – der Ausgangspunkt einer spezifi-

schen politischen Kultur (Kohler 2013, Maiolino 2013, Schoch 1998; C 2). Zudem ließ sich in 

der Schweiz schon früh „[a] significant inter-ethnic contact, willingness to assimilate lingually 

and intermarry“ feststellen (Bohn 1980, 179). Die legitime Grundlage des Staates musste somit 

gar nicht erst entstehen oder mühsam geschaffen werden, sie war von Beginn an da. Diese 

historisch kontingenten Bedingungen und Entwicklungen lassen sich nicht beliebig reprodu-

zieren und übertragen. 

Im Gegensatz zu allen genannten bleibt noch die Möglichkeit, auf die Legitimierung des 

Vielvölkerstaates zu verzichten und stattdessen nationalistische, repressive Strategien der Ho-

mogenisierung des Staatsvolkes zu verfolgen. Dies ist aber – wie die folgenden Kapitel vor al-

lem anhand der Einzelfälle zeigen werden – fast zwangsläufig mit Unterdrückung und Gewalt 

verbunden und darum noch weniger erfolgversprechend im Hinblick auf die langfristige Kon-

fliktvermeidung (C 4, C 5). 

C 1.3 Fallbeispiele für die problematische System- und Legitimitätsfrage in mul-

tiethnischen Staaten 

Nigeria und Ruanda 

Der nigerianischen Politik war es aufgrund der extremen ethnischen Heterogenität, einherge-

hend mit einem enormen Größenunterscheid der Ethnien sowie kulturellen und ökonomi-

schen Ungleichgewichten, bisher unmöglich, eine Balance aller Interessen herzustellen oder 

eine pannigerianische Identität zu etablieren. Weder föderale noch konsoziationale Elemente, 

weder die autoritären noch ihre (defizitär) demokratischen Phasen haben hier bisher entschei-

dende Fortschritte gebracht, die weitere Gewalt auf längere Sicht hätten verhindern können. 

Dabei wurden die demokratischen Phasen stets von Militärputschen beendet. Nach einer 

Phase der Militärherrschaft folgte dann die Gründung einer neuen Republik bis zur heutigen, 

Vierten Republik, die seit ihrem Beginn 1999 die bisher längste demokratische Phase Nigerias 

darstellt. In jeder dieser Phasen zeigten sich die ethnopolitischen Dilemmata Nigerias von 

Neuem. In diesem Kapitel konzentriere ich mich zunächst auf die genannten Systemwechsel.  
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Nach der Unabhängigkeit im Jahr 1960 und zur Gründung der Ersten Republik im Jahr 

1963 war Nigeria als föderaler Staat mit drei großen Regionen Nord, West und Ost verfasst. 

Die Machtverteilung innerhalb drei Regionen unterlag einer starken Asymmetrie zuungunsten 

der Minderheiten abseits der big three, welche jeweils eine der Regionen dominierten (Horo-

witz [1985] 2000, 603). Die entstehenden Parteien waren überdies in erster Linie ethnische 

Parteien im Sinne Horowitz' ([1985] 2000) – sie standen weder für politische Programme noch 

verpflichteten sie sich de facto bestimmten Ideologien, sondern vertraten in erster Linie eth-

nische Interessen. Zugleich kam es im Zentrum zu weiteren Verzerrungen der Proporze in den 

Institutionen zugunsten der nördlichen Region (604). Diese Zugeständnisse mussten dem 

muslimischen Norden, der einem gemeinsamen Staat mit dem christlichen Süden äußerst kri-

tisch gegenüberstand, gemacht werden, um das Projekt eines einheitlichen Staates überhaupt 

zu realisieren. 1966 kam es bereits zum ersten Militärputsch, der schnell durch einen zweiten 

gekontert wurde. Diese standen am Anfang der Ereignisse, die zum Biafra-Krieg führten (C 

5.3). 

In der Phase des ersten Militärregimes, die bis 1979 andauerte, wurden mehrere Ver-

suche der ethnopolitischen Balancierung des Landes angestrengt. So kam es zu Reformen der 

Verwaltungsstruktur – aus drei Regionen, aus denen noch vor dem Gegenputsch vier gewor-

den waren, wurden 1967 zwölf (Horowitz [1985] 2000, 604) und 1976 schließlich neunzehn 

Staaten (Falola und Ihonvbere 1985, 27). 1979 übergab das Militär – im Gegensatz zu vorhe-

rigen Putschisten wie versprochen – an eine Zivilregierung. Präsident der Zweiten Republik 

wurde so der Fulani Shehu Shagari von der NPN. Die neue Verfassung der Zweiten Republik 

betonte ausdrücklich das Vorhaben, die Dominanz einzelner Staaten und Ethnien nicht zuzu-

lassen (Falola und Ihonvbere 1985, 34). Der ethnopolitische Erfolg dieses neuen regionalen 

Zuschnitts und der Demokratisierung wird unterschiedlich beurteilt. Während Horowitz 

(1985, 608-612), noch relativ zeitnah zum Ende der Zweiten Republik, ein geeignetes Mittel 

zur Konfliktlösung sah, indem die Dominanz der Hausa-Fulani im Gesamtstaat durch den Zu-

schnitt der Nordstaaten geschwächt wurde und damit deren „Hauspartei“, die NPN, zu mehr 

interethnischer Kooperation und pannigerianischer Orientierung zwang, sah Suberu (1996, 

22) später in der neuen Ordnung der Zweiten Republik lediglich ein Mittel, die Dominanz der 

big three auf Kosten der kleineren Minderheiten zu zementieren. So haben deren Angehörige 

zwar „wichtige Positionen“ (22) im Staat einnehmen können, die höchsten Staatsämter blieben 

aber in der Hand der Hausa-Fulani, Yoruba und Igbo.  

In der zweiten, längeren Phase der Militärdiktatur unter Sani Abacha von 1983 bis zur 

Übergangsphase zwischen 1998 und 1999 wurden die Regionen noch einmal neu aufgeteilt. 

1987 wurde die Anzahl der Staaten auf 21 erhöht, bis nach weiteren, wenig erfolgreichen Re-

formen, sechs geopolitische Zonen ohne offiziellen Status eingeführt wurden (Bergstresser 

2018, 21). Dennoch blieb diese Phase nicht ungezeichnet von den ethnischen Gegensätzen des 
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Landes und der Gewalt, die diese hervorbrachten. Suberu (1996, 23) führt als Gründe – neben 

der weltpolitischen Gesamtlage, die etwa nach dem Zerfall der Sowjetunion und Jugoslawiens 

ethnopolitische Akzente ins Zentrum des politischen Bewusstseins der Völker rückte und so-

mit entsprechende Agitation erleichterte, spannungsverschärfende Maßnahmen der Regie-

rung an: so sei die Politik gegenüber Minderheiten widersprüchlich, unangemessen, kontra-

produktiv und letztlich willkürlich gewesen.  

Seit dem erneuten Übergang zur Demokratie 1999 wurde in zwölf Staaten die Sharia 

vollumfänglich oder teilweise eingeführt und die Anzahl der Staaten seit 1987 schrittweise 

noch einmal auf 36 erhöht. Doch auch dadurch haben sich die ethnopolitischen Spannungen 

und Konflikte nicht reduziert – sondern, ganz im Gegenteil, sogar erhöht (UCDP 2021b). Seit 

1999 kamen in Nigeria laut UCDP 53334 Menschen in bewaffneten Konflikten um. Der Groß-

teil davon, nämlich 24037, fiel dabei Angriffen der in den europäischen Medien als Boko Ha-

ram bekannten Gruppe Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'awati wal-Jihad und deren Auseinander-

setzungen mit Regierungstruppen zum Opfer – und damit einer weiteren Inkarnation des bis 

in die Gründungszeit des Staates zurückreichenden kulturellen, religiösen und politischen 

Konflikts zwischen Nord und Süd (A 2.2, A 2.3). Es ist somit bis heute, weder in den Phasen 

demokratisch konzipierter Systeme noch während der Militärdiktaturen, weder durch immer 

weitergehende Föderalisierung noch durch die Zulassung des Rechtspluralismus gelungen, Ni-

geria in umfassend anerkannter Legitimität zu einen. Es zeigt aufgrund der Bandbreite dessen, 

was an Systemen und föderalen Elementen ausprobiert wurde, klar, dass keine politischen Sys-

teme oder andere ethnopolitische Lösungsansätze als solche Erfolgsgarantien beinhalten. Viel-

mehr führt Nigeria in aller Klarheit das angesprochene Dilemma der Gestaltung multiethni-

scher Systeme vor: die erwähnten Versuche, durch neue Aufteilung der Regionen Spannungen 

aus dem System zu nehmen, kreierte man überwiegend nur neue (Falola 2021, 180-181).  

In Ruanda lag die monarchische Herrschaft bis zum Ende der belgischen Kolonialherr-

schaft in den Händen der Tutsi-Elite, die sich unter dem Einfluss des europäischen Nationa-

lismus und Rassismus als den Hutu und Twa überlegen betrachteten. Noch bis kurz vor Ende 

der Kolonialzeit herrschte Mutara Rudahigwa seit 1931 in einem stabilen, autokratischen Sys-

tem, das die Spannungen zwischen den Bevölkerungsgruppen zu kontrollieren vermochte. Die 

Hutu waren demgegenüber politisch marginalisiert und verfügten, wenn überhaupt, nur über 

äußerst geringe Partizipationsmöglichkeiten, etwa durch einen Gruppenwechsel (Des Forges 

[2002] 2016, 62). Dieses System wurde durch die Hutu-Revolution ab 1959 bis zur endgülti-

gen Unabhängigkeit 1962 tiefgreifend erschüttert (C 3.2). Dabei war die kurz zuvor gegrün-

dete, reine Hutu-Partei der Parmehutu die treibende Kraft. Ein Unterschied zu Nigeria be-

stand nun im Wesentlichen darin, dass sich durch die kulturelle Homogenität und Siedlungs-

struktur Ruandas, das nie aus von unterschiedlichen Ethnien dominierten Regionen bestand 

wie Nigeria, die Systemfrage in völlig unterschiedlicher Weise stellte. Eine föderale Lösung war 
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ausgeschlossen, Reformen in Richtung eines konsoziationalen Systems wurden allerdings 

auch nicht in Angriff genommen. Nachdem in einem Referendum die Monarchie abgeschafft 

wurde, zeigte sich, dass das Ressentiment derart gestiegen war, dass die Ereignisse sogleich in 

Gewalt umschlugen. Ruanda eignet sich darum weniger zur Beurteilung der Systemfrage, da 

eine Machtteilung jedweder Form nicht (oder nicht in ausreichendem Maße) erprobt wurde. 

Allein die Systemfrage zu stellen hätte eine ausreichende Kontrolle und bestenfalls Befriedung 

bereits schwelender Konflikte in Zeiten des Umbruchs voraussetzt (C 6). Hierfür fehlte jedoch 

ein Minimum an Legitimität der bestehenden Ordnung. Jede Beteiligung der Tutsi an der 

Macht war aus Hutu-Sicht zu Zeiten der Revolution bereits delegitimiert. 

Die Kurden im Irak, Syrien und der Türkei 

Mit erkennbarer Sympathie für die kurdischen Interessen und dennoch objektiv in der Sache 

stellt Glavin (2015, 57-58) fest, dass die Kurden die weltweit größte Ethnie ohne eigenen Staat 

sein dürften. Schätzungen im World Factbook der CIA (2021) zufolge leben im Irak zwischen 

5,9 und 7,9 Millionen, in der Türkei etwa 15,7 Millionen, in Syrien etwa 2 Millionen und im 

Iran ein nicht näher spezifizierter Anteil Kurden; hinzu kommt eine große Diaspora. Proble-

matischer als die Größe der Ethnie ist jedoch, dass ihr Status bis zum heutigen Tag stets äu-

ßerst umstritten und umkämpft gewesen ist, ohne dass es, wie in anderen Hauptfällen dieser 

Arbeit, längere Phasen tatsächlichen Föderalismus oder Konsoziationalismus gegeben hätte. 

Die Gründe für die heutige Lage liegen in der Endphase des Osmanischen Reichs. Wäre das 

damals von den Bolschewiken ans Licht der Öffentlichkeit gebrachte, geheime Sykes-Picot-

Abkommen von 1916 in der angedachten Form implementiert worden, hätte es ihre Siedlungs-

gebiete bereits auf die Kontroll- und Einflusssphären der Briten und Franzosen aufgeteilt 

(McDowall, [1996] 200, 115-117). Im Vertrag von Sèvres, der 1920 geschlossen wurde, wurde 

den Kurden zumindest ein kleines Autonomiegebiet zugesprochen (Glavin 2015, 58); die Tür-

ken schafften es unter Mustafa Kemal Pascha, dem späteren Atatürk, jedoch, zurückzuschla-

gen, weite Teile Anatoliens zurückzuerobern und damit den Vertrag obsolet zu machen. Ergeb-

nis war der Vertrag von Lausanne, der die Anerkennung der Türkei in ihren heutigen Grenzen 

darstellte. Die Unabhängigkeit des Iraks von Großbritannien erfolgte erst 1932, jene Syriens 

von Frankreich 1946, aber die Aufteilung der Kurden auf die vier Staaten war damit besiegelt. 

Die historischen Konsequenzen fasst Glavin (2015, 58) prägnant zusammen: 

What followed was a macabre progression of persecution, ethnic cleansing, and wars 

of extermination waged to recurring and varying degrees, sometimes consecutively 

and sometimes concurrently, by each of the four nation-states (Syria, Iran, Iraq, and 

Turkey) where the Kurds ended up as captive populations. The Kurds responded by 

mounting protracted uprisings and insurrections, sometimes even fighting as prox-

ies for one or the other of those same countries during their wars with one another. 
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Da politische Systeme, die die Multiethnizität dieser Staaten anerkannt und in ihrer instituti-

onellen Struktur berücksichtigt hätten, in keinem der hier ausführlicher behandelten Staaten 

– Irak, Syrien und der Türkei – etabliert wurden, fallen sie in der Abbildung 10 in den Quad-

ranten rechts unten: es handelt sich um zentralistische, autoritäre oder diktatorische Systeme, 

die ihre ethnopolitischen Probleme weitgehend mit den entsprechend harten, konfrontativen 

Methoden zu lösen versuchen und versuchten, vereinzelt unterbrochen von kleineren Zuge-

ständnissen. Angesichts der Nichtberücksichtigung im System, der anhaltenden Dynamik der 

Konflikte und der kriegerischen und zum Teil genozidale Ausmaße annehmenden Gewalt kann 

von einer konstruktiv beantworteten Legitimitätsfrage oder gar von einer staatstragenden Ver-

klammerung von Identität und Legitimität der jeweiligen Staaten nicht gesprochen werden. 

Dennoch herrscht ein differenziertes Meinungsbild innerhalb der kurdischen Fraktionen der 

jeweiligen Länder in Bezug auf den angestrebten Status. Im Nordirak zeigt sich eine klare 

Mehrheit, die die Unabhängigkeit unterstützt, während die dominanten Stimmen in der Türkei 

und in Syrien sich zumindest offiziell für eine Autonomie innerhalb der Staaten aussprechen 

(Rubin 2016, 27).  

Im Irak wurden schon zur Unabhängigkeit des Königreichs im Jahr 1932 keinerlei Vor-

kehrungen getroffen, um den Kurden politische oder kulturelle Rechte zuzugestehen (McDo-

wall [1996] 2007, 146). Diese Grundhaltung blieb auch während der Irakischen Republik und 

zu Zeiten des Baathistischen Irak vorherrschend. Einzelne Phasen und Zugeständnisse, die 

Hoffnungen auf eine friedliche Lösung des Konflikts machten, wurden jeweils schnell durch 

bewaffnete Konflikte beendet. 1943-1945 kam es zu einer kurdischen Revolte unter Mulla 

Mustafa Barzani, die eher aus einem Konflikt seines eigenen Clans mit Sicherheitskräften ent-

stand, sich dann aber nationalistisch auflud (McDowall [1996] 2007, 290-293). Nach der Re-

volution um Abd al Karim Qasim im Jahr 1958 berief der neue Führer des Irak eben diesen 

Mulla Mustafa Barzani aus Machtkalkül an seine Seite in der Irakischen Republik. Dieser half 

ihm, den aufkommenden arabischen Nationalismus und die Baathisten unter Kontrolle zu hal-

ten (304). Begonnen hatte seine Herrschaft mit einer Anerkennung der Kurden und ihrer for-

malen Gleichstellung im Staat (302), Qasim verweigerte der neu gegründeten Demokratischen 

Partei Kurdistans (DKP oder kurdisch PDK) jedoch die Registrierung als Partei, solange sie 

kurdische Autonomie forderte (306). Beide entzweiten sich ab den späten sechziger Jahren, 

nicht zuletzt aufgrund Mustafa Barzanis zunehmender Machtfülle in Kurdistan. Qasim stellte 

kulturelle Rechte der Kurden infrage und zeigte sich zudem generell untätig, was die politische 

Autonomie, kulturelle Rechte und ökonomische Entwicklung in Kurdistan anging, was eigent-

lich untereinander verfeindete Fraktionen der Kurden gegen ihn aufbrachte. So kam es 1961-

1963 zu einer weiteren Revolte, in deren Verlauf Abdul Salam Sarif in Bagdad Qasim absetzte 

([1996] 2007, 307-309). Dieser musste seinerseits 1968 nach einem Coup durch die Baathis-

ten weichen, aus deren Reihen auch Saddam Hussein, Diktator des Irak zwischen 1979 und 
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2003, stammte. Trotz weiterer Gewaltausbrüche, während derer die irakische Armee unter an-

derem einen kurdischen Angriff auf Ölförderungsanlagen mit massiven Militärschlägen gegen 

kurdische Dörfer und Städte beantwortet hatte (Albert 2013, 218), schien sich in der Zeit nach 

1970 eine weitere Episode der Hoffnung anzubahnen. Doch auch dies stellte sich als eine oft 

nur zum Schein entgegenkommende Politik heraus, die den Keim der künftigen Eskalation 

bereits in sich trug. Denn eigentlich bestand aufseiten der Baathisten ein harter, ideologischer 

Widerstand gegen jedwede kurdische Autonomie (McDowall [1996] 2007, 323; C 2.3, C 3.2). 

 Am 11.03.1970 wurde dennoch ein Friedensabkommen zwischen Präsident Al Bakr, 

Saddam Hussein und Mulla Mustafa geschlossen, das die Anerkennung der Sprache (McDo-

wall [1996] 2007, 327-329), volle Beteiligung an der politischen Macht durch zahlreiche insti-

tutionelle Regelungen, Stärkung von kurdischer Bildung und Kultur, einer Verpflichtung aller 

Beamten in Kurdistan auf die Beherrschung der kurdischen Sprache, die Anerkennung der 

kurdischen Identität in der Verfassung und einige ökonomische Regelungen umfasste. Den-

noch kam es schnell zu gegenseitigen Vorwürfen, dem Abkommen nicht nachzukommen. 

Währenddessen heizte Mustafa Barzani das Misstrauen gegen ihn an, indem er Beziehungen 

zu Feinden des Regimes aufbaute, namentlich den USA, Iran und Israel (331-332). 1974 setzte 

das Regime ihm ein Ultimatum mit einem Autonomiegesetz, das dem Zentrum die Möglichkeit 

gegeben hätte, die Selbstkontrolle jederzeit wieder zu entziehen. Die kurdische Seite nahm das 

Angebot nicht an, da Mustafa Barzani auf die Unterstützung der USA und Irans hoffte. Letzt-

lich unterlag er aber zahlreichen Fehleinschätzungen der Lage, die vermeintlichen Unterstüt-

zer zogen sich zurück und er wurde geschlagen (336). Die Entmachtung Mustafa Barzanis 

führte aber folgenden Konfliktkeiner Weise zu einer endgültigen Beilegung des Konflikts, denn 

darauf folgten die gewalttätigsten Jahrzehnte der kurdischen Geschichte im Irak, auf die wir 

an anderer Stelle (C 5) ausführlicher eingehen werden. 

Heute verfügen die Kurden im Irak über eine weitgehende de facto-Autonomie. Nach 

Saddam Husseins Niederlage im Golfkrieg folgte ein erfolgloser Aufstand mit zahlreichen kur-

dischen Flüchtlingen, auf den die USA mit einer Flugverbotszone reagierte, um schlimmere 

Gewalt zu verhindern (Gunter 2004, 202). In deren Schatten etablierte sich ein nahezu auto-

nomes Kurdistan, das auch einen eigenen Bürgerkrieg überstand (202). Der endgültige Sturz 

Saddam Husseins nach dem Feldzug der Koalition der Willigen unter US-amerikanischer Füh-

rung im Jahr 2003 stärkte ihren politischen Status weiter, da sie im Eigeninteresse Partei ge-

gen Saddam Hussein ergriffen und so nachhaltig ihren Einfluss im postba'thistischen Irak ver-

größerten. In diesem stellten sie dann mit Dschalal Talabani und Fuad Masum seit 2005 un-

unterbrochen den irakischen Staatspräsidenten. Zu diesem Zeitpunkt handelt sich also dem 

Stand der Dinge nach um eine zugleich föderale wie konsoziationale Lösung der ethnopoliti-

schen Frage. Wie stabil die Verhältnisse im Irak langfristig bleiben, ist jedoch angesichts der 

nach wie vor anhaltenden Unruhen im Land und in angrenzenden Staaten völlig ungewiss. 
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Nach dem kurdischen Referendum zur Unabhängigkeit im Jahr 2017 rückten kriegerische 

Auseinandersetzungen zwischen Kurden und Arabern wieder in greifbare Nähe (C 3.2). 

Folgt man McDowall ([1996] 2007, 476) litten die syrischen Kurden nicht annähernd 

unter der Diskriminierung und Unterdrückung, der sie im Irak, Iran oder der Türkei ausgesetzt 

waren. Dagegen bezeichnet Rubin (2016, 44) sie als die am stärksten unterdrückten. Richtig 

ist, dass ihre Historie in Syrien von weniger bewaffneten Konflikten und Toten gezeichnet ist, 

sie aber durchaus unter kultureller Unterdrückung und der Verweigerung zentraler Rechte wie 

Bildung, Landbesitz und der Anerkennung ihrer Ehen litten (Rubin 2016, 44). 1962 wurde gar 

eine Sondervolkszählung angeordnet, deren Sinn es war, Kurden die Staatsbürgerschaft abzu-

erkennen, die selbst oder deren Vorfahren nicht bereits vor 1945 auf syrischem Staatsgebiet 

gelebt hatten, was Schätzungen zufolge 120000 Menschen betraf (Schmidinger 2014, 79-81). 

Die Aberkennung der Staatsbürgerschaft lässt sich als eine radikale Möglichkeit betrachten, 

jedwede Machtteilung zu verhindern, da sie bereits die Legitimität der Anwesenheit der Aus-

gebürgerten nicht anerkennt.  

Die ethnischen Spannungen reichen auch hier in die Endphase des Osmanischen 

Reichs zurück, als die syrische Dschasira durch unter anderem kurdische Flüchtlinge dichter 

besiedelt wurde und die Araber in eine klarere Minderheitenposition gegenüber den anderen 

Ethnien kamen (McDowall [1996] 2007, 469). Der arabische Nationalismus setzte sich in Sy-

rien schrittweise nach der Unabhängigkeit 1946 durch. Seine anti-kurdischen Tendenzen wur-

den dabei durch „a rapid succession of military coups [that] brought army officers with a partly 

Kurdish background to power“ (471) genährt, die den Widerstand unter arabischen Nationa-

listen provozierten. Als Reaktion folgten in den kommenden Jahrzehnten zahlreiche anti-kur-

dische, politische Maßnahmen. Höhepunkte stellten hierunter das Verbot kurdischer Publika-

tionen 1958, die Verhaftung des Führungspersonals der Demokratischen Partei der Kurden 

in Syrien 1960 (Partîya Dêmokrat a Kurd li Sûriyê; Schmidinger 2014, 68; McDowall [1996] 

2007, 472) und schließlich 1973 die Herstellung des Arabischen Gürtels dar, einer umfassen-

den Ersetzung der kurdischen Bevölkerung in 332 Dörfern der Dschasira durch Araber, die 

etwa 140000 Menschen betraf (475). Sie war Teil eines zehn Jahre zuvor entworfenen Plans, 

der noch weitgehendere Maßnahmen kultureller, politischer, ökonomischer Unterdrückung 

und deren propagandistischer Legitimation umfasste (ebd.). Durch diese Maßnahmen wurden 

die syrischen Kurden über Jahrzehnte in einer vergleichsweise schwachen Position gehalten. 

Von einer föderalen oder konsoziationalen Machtteilung konnte also nicht im Entferntesten 

die Rede sein. 

Der syrische Bürgerkrieg in Folge des Arabischen Frühlings stellte sich für den allge-

meinen Status der syrischen Kurden als vorteilhaft heraus. Das militärisch unter Druck gera-

tene Regime im Zentrum war gezwungen, seine Kontrolle über den Nordosten, wo sich jetzt 
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die Autonome Administration Rojava befindet, zu lockern. Das „vacuum left behind by the 

withdrawal and at times collapse of Assad's administration“ (Rubin 2016, 45) füllte die 2003 

gegründete PYD (Strohmeier und Yalçın-Heckmann 2016, 212) und festigte nach und nach 

ihre Kontrolle über das Gebiet, nicht zuletzt als führende Kraft im Widerstand gegen die Ter-

rororganisation Islamischer Staat. Seit dem 29. Januar 2014 regiert sie auf Basis einer von den 

unterschiedlichen, in der Region lebenden Gruppen getragenen Proto-Verfassung (45-46), wo-

bei lokale Friedenskommitees zur Beilegung zivilrechtlicher Konflikte beitragen (Duman 

2017). Auch im syrischen Fall ist die Zukunft ungewiss, da zum gegebenen Zeitpunkt noch 

nicht klar ist, inwiefern und unter welchen institutionellen Voraussetzungen sich Syrien nach 

dem Bürgerkrieg wieder stabilisiert. 

In der Türkei kam es ebenso wenig zu Versuchen, die multiethnische Realität der 

Staatsbevölkerung anzuerkennen und im politischen System zu berücksichtigen. Stattdessen 

setzte sich der türkische Nationalismus nach der Unabhängigkeit 1923 durch und verwurzelte 

sich in der Folge tief. Die versuchte Assimilation der Kurden in der Türkei sowie die repressive 

Säkularisierung, die dem nationalistischen Element des Kemalismus entsprang, erzeugte 

schon in den späten zwanziger Jahren Widerstand unter den Kurden, was 1927 zu der Grün-

dung der „Choibun“ (deutsch Unabhängigkeit; Strohmeier und Yalçın-Heckmann 2016, 123) 

führte, einer Nationalbewegung mit Mitgliedern aus der Türkei wie den damals noch britisch 

und französisch beherrschten Mandatsgebieten. Das kurdisch-nationalistische Gedankengut 

bestand somit schon früh, was in der Türkei unter anderem auf eine Entfremdung vom Kema-

lismus zurückzuführen war.  

Die PKK, die heutzutage die entscheidende Partei auf kurdisch-nationalistischer Seite 

in der Türkei ist, formierte sich erst in der Folge der Entwicklungen der sechziger Jahre, die 

eine liberalere Verfassung und linke Strömungen hervorbrachten (Gunes 2013; Strohmeier 

und Yalçın-Heckmann 2016, 129). Hieraus entwickelte sich eine einerseits sozialistische, an-

dererseits nationalistische Ideologie, die viele Gruppen dieser Zeit prägte und durchaus zu in-

ternen Diskussionen über die Gewichtung beider Aspekte führte (Strohmeier und Yalçın-

Heckmann 2016, 129). Die sozialen und politischen Probleme in der Türkei führten letztlich 

zum Ende der siebziger Jahre zu zahlreichen Gewaltwellen, die bürgerkriegsähnliche Zustände 

annahmen, so dass sich das Militär 1980 veranlasst sah, sich zum dritten Mal an die Macht zu 

putschen. Eine repressive Politik gegenüber der Opposition und politischen Organisationen 

allgemein war die Folge, inklusive einer neuen Verfassung im Jahr 1982 und der damit ver-

bundenen Unterdrückung der kurdischen Sprache. Hiernach begann der Aufstieg der PKK zur 

wichtigsten kurdisch-nationalistischen Gruppierung der Türkei der heutigen Zeit. Er hat we-

sentlich mit ihrer Mobilisierungsfähigkeit, ihrer guten Organisation und ihrem charismati-

schen Führer Abdullah Öcalan, genannt „die Führung“ (Strohmeier und Yalçın-Heckmann 
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2016, 135), seiner Selbstdarstellung als Verkörperung eines einzigartigen Widerstandsgeistes 

des kurdischen Volks und ihrem Märtyrerkult zu tun (Gunes 2013). 

Im Rahmen der defizitären, türkischen Demokratie ist bei den Wahlen im Jahr 2018 

mit der Halkların Demokratik Partisi (HDP) eine Partei ins Parlament eingezogen, die für Min-

derheitenrechte eintritt. Den Ausführungen in C 1.1 entsprechend handelt es sich weitestge-

hend um eine ethnische – konkret kurdische – Partei. Ihr wird jedoch Nähe zur PKK vorge-

worfen und die türkische Generalstaatsanwaltschaft begann im März 2021, ein Verbotsverfah-

ren einzuleiten, nachdem zuvor bereits viele Parteimitglieder „unter Verweis auf Terrorvor-

würfe festgenommen“ worden waren (als/AFP/dpa 2021).  

Ehemaliges Jugoslawien 

Im ehemaligen Jugoslawien, vorbereitet 1943 und 1945 als Föderative Volksrepublik Jugosla-

wien gegründet, schlugen die Versuche, die nationalistischen Interessen seiner Einzelvölker zu 

integrieren, ohne sich dabei allein auf die sozialistische Ideologie zu verlassen, stets auf die 

Ausgestaltung der Verfassung durch. Die Schwierigkeiten dieses Unterfangens konnten jedoch 

auch nicht durch die unterschiedlichen Verfassungsreformen überwunden werden, die das Ge-

füge nationaler Identitäten und regionaler Autonomierechte immer neu justierten. Die Span-

nung zwischen dem Machtzentrum in Belgrad und regionalen Autonomiewünschen ließ sich 

letztlich nicht auflösen, weil die Identitätsfragen nie ausreichend von Machtfragen getrennt 

werden konnten.  

Die Verfassung von 1946 folgte noch weitgehend dem sowjetischen Vorbild (Steindorff 

1999, 192). Gewachsenen, nationalen Identitäten wurde dabei Rechnung getragen, indem die 

Republiken Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro und Mazedo-

nien gebildet wurden. In Mazedonien führte dies sogar zu einer Herausbildung einer neuen, 

nationalen Identität (Steindorff 1999, 192). Die Vojvodina sowie Kosovo-Metohija wurden da-

gegen lediglich autonome Gebiete innerhalb Serbiens. Während dieser ersten Jahre, in denen 

versucht wurde, den Übergang vom „‚administrativen Sozialismus‘ zur Arbeiterselbstverwal-

tung“ (Sundhaussen 2014, 108) zu vollziehen, es zum Bruch mit der stalinistischen Sowjet-

union kam und Jugoslawien sich als blockfreier Staat zu etablieren begann, dominierten eth-

nopolitische Fragen weniger die Tagesordnung. 1953 und 1963 folgten die zweite und dritte 

Verfassung der schließlich so genannten Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien, 

die im Zeichen des Selbstverwaltungssozialismus und der Dezentralisierung standen, dabei 

aber zugleich die institutionelle Struktur des Staates durch die zahlreichen Räte und Vertre-

tungen, die dafür nötig waren, erheblich verkomplizierte (vgl. Sundhaussen 2014, 117; Stein-

dorff 1999, 195). In der Identitätspolitik kam es zunächst zu einigen Liberalisierungen. Mus-

limen wurde es 1961 ermöglicht, sich in einer Volkszählung als solche zu deklarieren; 1963 
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wurden sie in Bosnien-Herzegowina und 1965 (verfassungsrechtlich 1968) auf Bundesebene 

als eigene Nation anerkannt (Steindorff 1999, 195). Dies geschah vergleichsweise spät, zieht 

man in Betracht, dass sich die muslimische Identität in osmanischen Zeiten fest etabliert hatte. 

Schon 1882, als in Bosnien unter die christliche, österreich-ungarische Herrschaft gelangt war 

und bosniakische Männer in der Folge in der Armee dienen sollten, hatte dies hitzige Debatten 

und sogar einen Aufstand zur Folge, da die Legitimität der Herrschaft von Christen über Mus-

lime nicht ohne Weiteres anerkannt wurde (Šuško 2014).  

Ebenfalls 1968 wurde das konsoziationale Element des Nationalitätenrats mit Dele-

gierten aus den Regionalparlamenten wieder aus dem Bundesrat ausgegliedert (Sundhaussen 

2014, 187; Steindorff 1999, 196), während die Albaner im Kosovo mehr kulturelle Freiheiten 

genossen als zuvor (Steindorff 1999, 196). Eine zugleich nationale, wie jugoslawische Identität 

war währenddessen zwar akzeptiert (Sundhaussen 2014, 167), dies jedoch nie vollständig. Die 

Identifikation als Jugoslawen war vor allem unter der urbanen Bevölkerung, jungen Leuten 

gemischter Herkunft, Mitgliedern der kommunistischen Partei und Angehörigen von Minder-

heiten geläufig (Sekulic, Massey und Hodson 1994, 83). Zugleich wuchs jedoch auch die Un-

zufriedenheit mit der Entwicklung der sozialistischen Utopie (Sundhaussen 2014, 163). Wie 

in so vielen europäischen Ländern erhob sich um 1968 auch in Jugoslawien eine Studenten-

bewegung zum Protest und stieß eine Reformwelle an (Sundhaussen 2014, 186). In ihrem 

Schatten gewannen wiederum alte Nationalismen ihre Kraft zurück.  

In besonderem Maße nationalistisch eingefärbt waren die Reformbewegungen in Kro-

atien (Meier 1999). Die empfundene ökonomische Ausbeutung Kroatiens als zweitwohlha-

bendster Region vor dem Hintergrund einer stockenden wirtschaftlichen Entwicklung (Sund-

haussen 2014, 192) setzte sich in weiten Teilen der Bevölkerung und innerhalb der kulturellen 

Elite in nationalistischer Kulturpolitik und letztlich in Forderungen nach stärkerer politischer 

Autonomie oder auch Unabhängigkeit fort (Sundhaussen 2014, 195). Die politischen Fehler 

der gesamtjugoslawisch zusammengesetzten Führung wurden ethnopolitisiert, indem man das 

politische Zentrum in Belgrad implizit mit den Serben assoziierte. Der radikale Flügel der kro-

atischen „Massenbewegung“ (Meier 1999, 199) wurde letztlich durch eine Welle von Repres-

sionen lahmgelegt (Sundhaussen 2014, 195). Während dieser „kroatische Frühling“ von 1971 

die größte Wirkung entfaltete und die meiste internationale Aufmerksamkeit auf sich zog, 

keimte der Nationalismus auch andernorts auf, etwa in Serbien (Meier 1999, 201) oder unter 

den mit ihrem verfassungsrechtlichen Status unzufriedenen Albanern im Kosovo, die dort be-

reits nicht nur die große Mehrheit stellten, sondern sogar im gesamten Jugoslawien die dritt-

größte Volksgruppe darstellten (Biermann 2006, 152). Mitten in eine Phase der Liberalisie-

rungen und zahlreichen Reformen – allein im Juni 1971 wurden 23 Verfassungsänderungen 

verabschiedet (Sundhaussen 2014, 187) – und einem noch nicht ganz verebbten Utopismus 

einerseits stießen Nationalismen an die Oberfläche, die offenbar zuvor durch die 
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Integrationskraft Titos und die allgegenwärtige Macht der sozialistischen Partei und Ideologie 

überdeckt werden konnten.  

Der letzte große Versuch vor dem Zerfall Jugoslawiens, die Einheit als Vielvölkerstaat 

zu retten, bestand in der Verfassung von 1974. Sie war die bis zum Zerfall Jugoslawiens gültige 

Verfassung und die radikalste hinsichtlich der Eigenständigkeit der Republiken, die durch sie 

gar zu ‚Staaten‘ (Meier 1999, 201; Biermann 2006, 158) mit Sezessionsrecht wurden – ohne 

allerdings ein entsprechendes Verfahren festzulegen. Sogar die Stellung der autonomen serbi-

schen Regionen Kosovo und Vojvodina wurde entsprechend aufgewertet. Ihre Befugnisse wa-

ren bezüglich ihrer Autonomie – inklusive eigener Verfassung – und der freien politischen 

Mitwirkung auf Bundesebene jenen der Republiken, beziehungsweise de facto Bundesstaaten, 

faktisch gleichgestellt, allerdings, ohne dass ihnen deren offizieller Rang zugestanden wurde. 

Doch selbst diese Transformation Jugoslawiens in einen noch loseren, quasi konföderationa-

listischen Staatenbund, konnte die ethnopolitischen Spannungen nicht entscheidend mindern. 

Den Serben als größtes Staatsvolk ging die Föderalisierung eindeutig zu weit, darunter vor al-

lem die Aufwertung der Vojvodina und Kosovos (Meier 1999, 202); der serbische Nationalis-

mus wurde auf diese Weise langfristig angestachelt (Biermann 2006, 153). Die Albaner im Ko-

sovo zielten dagegen, obwohl sie in der Folge zahlreiche öffentliche Ämter und Schlüsselfunk-

tionen besetzen und auch sonstige serbische Privilegien, etwa auf dem Arbeits- und Woh-

nungsmarkt, zurückdrängen konnten (Biermann 1999, 161), weiterhin auf eine vollwertige 

Anerkennung als Republik ab (Biermann 2006, 159). Dabei spekulierten sie auf die Zeit nach 

Titos Tod, welcher, obwohl er die albanischen Anliegen unterstützt hatte, die Einheit Kosovos 

und Serbiens erhalten wollte (Sundhaussen 2014, 189). In Gesamtjugoslawien konnten sich 

die in der Föderation stets wirksamen Fliehkräfte nach 1974 endgültig entfalten. Der alternde 

Tito verlor an Einfluss und Integrationskraft, während die Republiken die wesentlichen de 

facto-Kompetenzen an sich zogen (Meier 1999, 203).  

Der Fall Jugoslawiens zeigt, dass selbst ein zwischenzeitlich hohes Maß an Föderalisie-

rung, ergänzt um konsoziationale Elemente, sowie zahlreiche Reformen dieses Systems die 

sich langfristig anbahnenden Konflikte nicht verhindern konnten. Besonders der Status als 

Staaten mit Sezessionsrecht legt nahe, dass der jugoslawische Föderalismus desintegrierende 

Kräfte hatte. Die Tendenzen gingen insgesamt in jedem Fall stets stärker in die Richtung einer 

Unabhängigkeit von als einer Autonomie in einem gemeinsamen Staat, dessen Legitimität und 

Identität in großen Teilen der Bevölkerung ohnehin nie voll anerkannt worden war. 

Nordirland und Spanien 

Der nordirische Konflikt hat seinen Ursprung in den sogenannten Plantations. Ein gewisser 

Sir Thomas Smith überzeugte Queen Elizabeth im Jahr 1571 von den Plänen, Nordirland zu 
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kolonisieren, um die Herrschaft der Krone über Irland zu festigen und den protestantischen 

Glauben zu verbreiten (Bardon 2011, 27). 1573 folgte die erste Kolonisierung von Ost-Ulster, 

1585 dann ein Plan zur systematischen Ansiedlung von Protestanten aus England und Schott-

land. Während der indigenen Bevölkerung Waffen- und Landbesitz verboten wurde, siedelten 

zwischen 1586 und 1700 zwischen 150000 und 250000 britische Immigranten in Nordirland, 

die die katholische Ursprungsbevölkerung für ungehobelte Barbaren hielten, und nahmen 

Land in Besitz (507). Der religiöse Gegensatz, der Nordirland für Jahrhunderte prägen sollte, 

nahm hier bereits seinen Anfang: die Iren hielten an ihrem Katholizismus fest und wurden von 

den unter anderem von Missionseifer getriebenen Protestanten dafür verachtet (335, 511). 

Der vielleicht bekannteste Aufstand gegen die Fremdherrschaft folgte dann ab 1641. Bardon 

(449) beschreibt die folgende Zeit als Phase äußerster Gewalt: 

[...] years of massacres, innumerable sieges, dozens of battles, hundreds of skir-

mishes; this was a time of religious hatred, burnt crops, smoking ruins – a time when 

the defeated and the innocent were cut down without mercy again and again [...] 

Die Niederschlagung folgte ab 1649 unter Oliver Cromwell, was eine Phase noch härterer Un-

terdrückung, Rache an den Aufständischen und eine Wiederbelebung der Plantations einlei-

tete (462; Maurer 2019, 117-119). Diese Ereignisse sorgten für eine tiefe Spaltung der Gesell-

schaft von Ulster, die auch lange vor der Teilung Irlands in der heutigen Form Konflikte und 

Konkurrenz unter den religiösen Fraktionen verursachte (McKittrick zund McVea 2012, 299).  

Die bis heute bestehende Teilung Irlands geht indessen auf die ersten Jahrzehnte des 

20. Jahrhunderts zurück, in die der Osteraufstand von 1916 und der Irische Unabhängigkeits-

krieg zwischen 1919 und 1921 fielen (Maurer 2019). Das entscheidende Ereignis war die Ver-

abschiedung des Government of Ireland Act durch das britische Parlament im Jahr 1920, mit 

dem die Teilung in Form der bis heute bestehenden Grenzen vollzogen wurde (274), was un-

mittelbar in den Irischen Bürgerkrieg von 1922 bis 1923 mündete. Die Teilung wurde dabei 

bewusst so vorgenommen, dass der entstehende Staat im Norden eine langfristige Dominanz 

der Protestanten erlaubte, während die Interessen der dort zurückbleibenden, katholischen 

Minderheiten keine Berücksichtigung fanden (275). Der Süden Irlands erlangte schließlich 

1921 seine mit Großbritannien vertraglich besiegelte Unabhängigkeit, der Norden verblieb in 

Großbritannien. Dort entstand das alte Stormont-System, das die protestantische Vorherr-

schaft unter anderem über die Repräsentanz der Unionisten in London zementierte (Maurer 

2019, 290). Dabei wurde auch vor undemokratischen Methoden wie dem gerrymandering, 

also einem für die eigene Seite günstigen Zuschnitt der Wahlkreise, nicht haltgemacht (McKit-

trick und McVea 2012, 9; Maurer 2019, 289).  

Das alte Stormont-System steuerte zu Beginn der siebziger Jahre auf sein Ende zu. Seit 

Ende der sechziger Jahre hatte die Gewalt zwischen Katholiken und Protestanten zugenom-

men, sodass auch die britische Regierung in London Druck auf die unionistische Führung 
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ausübte, die Lage zu beruhigen. Nordirischer Premier und zugleich letzte Hoffnung für die 

Rettung des alten Systems war damals Brian Faulkner von der UUP. Als selbst drastische Maß-

nahmen nicht fruchteten und die Gewalt immer weiter eskalierte (C 5), stellte die britische 

Regierung Nordirland unter Direct Rule – nicht ohne dabei empörten Protest, Schock und Wi-

derstand aufseiten der Unionisten auszulösen (Tannam 1999, 497; McKittrick und McVea 

2012, 93-94). Es folgten, jeweils mit einigen Jahren Abstand, drei Abkommen unter Beteili-

gung der britischen, der irischen und der nordirischen Seite, die schrittweise mehr konsoziati-

onale Elemente im politischen System Nordirlands verankerten und den Maximalismus auf 

allen Seiten reduzierten. Keines dieser Abkommen beendete die Spannungen und die Gewalt 

endgültig, sie taten es jedoch mit jeweils wachsendem Erfolg.  

Zu einem schnellen Scheitern war das Abkommen von Sunningdale von 1973 verurteilt 

(Tannam 1999, 498). Es richtete unter anderem den Council of Ireland mit einem Ministerrat 

ein, dem sieben nordirische und sieben irische Minister angehörten. Der Rat wurde mir exe-

kutiven Kompetenzen, unter anderem in den Bereichen Sicherheit, Landwirtschaft oder Han-

del, ausgestattet (Tannam 1999, 498; McKittrick und McVea 2012, 111). Irland erkannte zum 

ersten Mal den Status Nordirlands unter der Voraussetzung an, dass eine spätere Wiederver-

einigung nicht ausgeschlossen war. Zudem wurde die exekutive Macht zum ersten Mal zwi-

schen protestantischen Unionisten und irisch-katholischen Nationalisten geteilt, da etwa 

Gerry Fitt, Anführer der nationalistischen Social Democratic and Labour Party, erster Stell-

vertreter des Ministerpräsidenten Brian Faulkner wurde (McKittrick und McVea 2012, 114). 

Doch durch politischen Widerstand der Unionisten, die nicht abebbende Gewalt auf den Stra-

ßen und einen Generalstreik des Ulster Workers Council (UWC) – einer hauptsächlich protes-

tantischen Gewerkschaft (117-124; Tannam 1999, 499) – wurde das Abkommen in den Jahren 

1974 und 1975 bereits wieder zu Fall gebracht.  

Es folgten Jahre einer politischen Pattsituation, während derer es weder ein Zurück in 

die politische Dominanz der Unionisten noch einen Fortschritt in eine tatsächliche Koopera-

tion, ein legitimes, konsoziationales Modell gab. Zudem grassierte die Gewalt und die IRA lan-

dete unter anderem durch zwei Hungerstreiks in den Jahren 1980 und 1981 propagandistische 

Coups, die Teile der Öffentlichkeit auch außerhalb Nordirlands auf ihre Seite brachte (McKit-

trick und McVea 2012, 164-170). Zehn der Hungerstreikenden kamen währenddessen ums 

Leben (Feldman 1991, 97). Ab 1980, bereits unter Margaret Thatcher, kam es vor diesem Hin-

tergrund zu einer Annäherung der britischen und der irischen Regierung in der Frage, die 1985 

im Anglo-Irish Agreement (AIA) gipfelte (Tannam 1999, 499). Es etablierte eine enge Zusam-

menarbeit, um den Status der Katholiken in Nordirland zu verbessern und die Sicherheit zu 

erhöhen. Irland gab aber nicht die in den Artikeln 2 und 3 seiner Verfassung verankerte Hal-

tung auf, ein ungeteiltes beziehungsweise unteilbares Staatsgebiet zu sein (Tannam 1999, 501-

502). Der Widerstand auf unionistischer und radikal nationalistischer Seite war zunächst groß, 
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dennoch bereitete das AIA das Fundament für einen stabileren Frieden. Vor allem der – aller-

dings nur vorübergehende – Gewaltverzicht der paramilitärischen Vereinigungen IRA und der 

Ulster Defence Association (UDA) machte Hoffnung (Tannam 1999, 502). Die Überwindung 

der paramilitärischen Gewalt und die Etablierung eines verhältnismäßig stabilen, konsoziati-

onalen Modells gelang jedoch erst mit dem Karfreitagsabkommen (C 6.1). Nordirland kann 

heute als ein in Teilen erfolgreiches, konsoziationales Modell mit inzwischen auf ein Mindest-

maß gewachsener, allgemein anerkannter Legitimität betrachtet werden. Dies gilt jedoch nur 

mit einigen wesentlichen Einschränkungen: Weder sind die Spannungen noch die Gewalt rest-

los überwunden, noch gibt es eine Lösung für die politische Partizipation jener Bevölke-

rungsteile, die weder Protestanten noch Katholiken sind (C 6).  

Eine lange Historie konfliktbeladener Gegensätze zeichnet auch die Geschichte Katalo-

niens und des Baskenlandes mit dem kastilischen Zentrum Spaniens aus. Die Aufteilung der 

Macht zwischen diesem und jenen ist bis in die jüngsten Zeiten Gegenstand politischer Ausei-

nandersetzungen und in jedem Regime – Monarchie, Diktatur oder Demokratie – zur institu-

tionellen Herausforderung ohne endgültige Lösung geworden. Für die Katalanen traumatisch 

war die Niederlage im Spanischen Erbfolgekrieg (1701-1714), in dem sie jahrhundertealte Pri-

vilegien verloren und unter die Herrschaft des absolutistischen Kastilien fielen (Claret und 

Santirso 2014, 23). In verzögerter Parallelität standen die Basken in den drei Karlistenkriegen 

zwischen 1833 und 1876 auf der Seite der konservativen, absolutistischen und streng katholi-

schen Karlisten gegen die liberalen, zentralistischen Kräfte zuerst um die isabellinischen Mo-

narchie, dann um deren Nachfolge, unter anderem, weil diese die traditionellen baskischen 

Institutionen wie etwa das Foralsystem zu verteidigen bereit waren (Collado Seidel 2010). 

Nach der Niederlage im Dritten Karlistenkrieg wurde das baskische Foralsystem endgültig ab-

geschafft, die Basken gerieten unter den direkteren Einfluss des Zentrums und mussten Wehr-

dienst leisten sowie deutlich mehr Steuern zahlen (91).  

Diese mit Niederlagen und schweren Erschütterungen der kulturellen Identität verbun-

denen Ereignisse bilden den Hintergrund der Nationalbewegungen, die in Katalonien weitest-

gehend friedlich und im Baskenland zum Teil mit terroristischen Mitteln immer wieder ver-

sucht haben, sich dem Zugriff des spanischen Zentrums zu entziehen und die eigene Autono-

mie einzufordern, zu behaupten und auszuweiten. Im 19. Jahrhundert, als viele Nationalbe-

wegungen aus der Taufe gehoben wurden, entstand ein spezieller Katalanismus, zuerst in an-

tiliberal-konservativer, später in liberaler Form (Bernecker 2010, 62-64). Später folgte der 

baskische Regionalismus, aber – vor allem durch seine prägende Figur Sabino Arana (A 5.3) – 

in radikalerer Form (66).  

Während der Anfangszeit unter Primo de Rivera (1923-1930) hofften die Katalanen, 

ihre Autonomie ausweiten zu können, wurden aber schnell „von dessen unitaristisch-



C 2. Politische Kultur in multiethnischen Staaten 
 

242 

zentralistischer und schließlich antikatalanischer Politik [...] enttäuscht“ (Bernecker 2010, 

112; Claret und Santirso 2014, 131). Auch die baskische Führungsschicht, die sich gegenüber 

dem kommenden Diktator zuerst kooperativ zeigte, sah sich in ähnlicher Weise im Stich gelas-

sen (Collado Seidel 2010, 115-116). Nach Primo de Riveras Tod und der Ausrufung der Zwei-

ten Spanischen Republik gelang es den Katalanen, ein katalanisches Autonomiestatut mit ei-

gener Regierung, der Generalitat, zu etablieren (Bernecker 2010, 128-129), während es den 

Basken verwehrt blieb, Ähnliches zu erreichen (Niebel 2014, 66).  

Mit dem Sieg der Franquisten im Bürgerkrieg (1936-1939) sollten Autonomiebestre-

bungen jeder Form für lange Zeit auf massive Repression stoßen. Unter Francisco Franco 

wurde der Staat entsprechend der Ideologie der Falange, der faschistischen Bewegung bis zur 

Bürgerkriegszeit, umgebaut – als zentralistischer Einheitsstaat (Bernecker 2010, 243) ohne 

demokratische Institutionen wie eine Gewaltenteilung oder Parteien und ohne kodifizierte 

Verfassung (189). Die fast vier Jahrzehnte unter Franco standen unter dem Zeichen einer ka-

tholisch-unitaristischen Staatsideologie, die sich in die Kontinuität der alten, katholischen Kö-

nige zu stellen versuchte und „sämtliche während der Zweiten Republik verabschiedeten Au-

tonomieregelungen“ (Collado Seidel 2010, 134) aufhob. Aufgrund der tiefen Wunden, die 

diese Zeit schlug, zeigten sich Katalanen wie Basken nach dem Tod Francos und dem Ende 

seines Regimes 1975, als der für die Nachfolge aufgebaute König Juan Carlos die transición 

zur Demokratie vorantrieb (Bernecker 2010, 269-270), zuerst kritisch (Collado Seidel 2010, 

150; Whitfield 2014, 24-25, 44-45).  

Dennoch schlug Spanien in diesen Jahren den Weg in neue Autonomieregelungen ein, 

die schrittweise erweitert wurden. Zuerst folgte eine Dezentralisierung durch die Einführung 

17 autonomer Regionen (Bernecker 2010, 281). Unter diesen hatten vier – Andalusien, das 

Baskenland, Galizien und Katalonien – zunächst einen Sonderstatus (Sala 2014, 115), der aber 

später im weiteren Reformprozess angeglichen werden sollte (C 3.2). Die historischen Bedin-

gungen bringen jedoch eine gewisse Unversöhnlichkeit mit sich, sodass die Legitimation jed-

weder Autonomieregelungen bis heute von beiden Seiten – Zentralisten und Regionalisten – 

fortwährend und in diametraler Richtung infrage gestellt wird. Obwohl die ethnischen Span-

nungen und Konflikte in Spanien nach dem Bürgerkrieg im Vergleich zu den anderen Haupt-

fällen dieser Arbeit zu deutlich weniger Todesopfern führten – und diese nahezu ausschließlich 

im Baskenland (C 5.3) – können die Legitimitäts- und Systemfrage noch nicht als endgültig 

abgeschlossen betrachtet werden. 

C 2. Politische Kultur in multiethnischen Staaten 

Die politische Kultur ist Gegenstand einer anhaltenden und extensiven Diskussion, die stets 

auch durch den Zeitgeist und sich wandelnde, intellektuelle Strömungen beeinflusst wurde 
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(Chilton 1988; Pye 1991). Neu eingebracht in die akademische Debatte wurde der Begriff po-

litischer Kulturen durch Almond und Verba (1963) in ihrer berühmt gewordenen, komparati-

ven Studie zu den politischen Kulturen der USA, Großbritanniens, Deutschlands, Italiens und 

Mexikos. Doch bereits Montesquieu ([1748] 1986; Thompson, Ellis und Wildavski 1990, 111) 

legte dar, dass jede Form sozialer und politischer Ordnung ein spezifisches Ethos zur Voraus-

setzung habe.  

Politische Kulturen fallen in den Bereich der Wechselwirkungen zwischen Akteur und 

Makroebene (Chilton 1988, 419): auf der Akteursebene handelt es sich um einen politischen 

Habitus, eine durch Sozialisation angeeignete Form, Politik wahrzunehmen, zu beurteilen und 

an ihr zu partizipieren; vor allem die Auffassungen legitimer Partizipationsformen sind dabei 

relevant. Das schließt Überzeugungen mit ein, wem man auf welche Weise Loyalität schuldig 

ist. Berg-Schlosser (2010, 793) versteht, in ähnlicher Stoßrichtung, unter politischer Kultur 

„alle polit[isch] relevanten individuellen Persönlichkeitsmerkmale“ und „latente in Einstellun-

gen und Werten verankerte Prädispositionen zu polit[ischem] Handeln“. Zu einer ähnlichen 

Auffassung von politischer Kultur als mehrgliedrige Verbindung zwischen politischen Werten 

und Einstellungen über politisches Verhalten, soziale Entscheidungen und politische Pro-

gramme hin zu politischen Institutionen und politischem Wandel kommt etwa auch Lane 

(1992, 381). Des Weiteren kann der politische Habitus die universale oder partikularistische 

Orientierung im politischen Denken und Handeln, die Kanalisierung psychopolitischer Emo-

tionen, die politische Rhetorik, die Gestalt und Vorstellung legitimer Willensbildungsprozesse 

und legitimer Repräsentation betreffen. Auf der Makroebene manifestiert sich die politische 

Kultur in der faktischen Funktionsweise der politischen Institutionen und den Situationslogi-

ken, denen sie die Akteure aussetzt – und zwar ganz gleich, wie diese Funktionsweise von der 

Verfassung eines Staates vorgesehen war. Im Unterschied zum politischen System und wie in 

ihm politisches Handeln idealiter vorgestellt wird – der polity (C 1.1), handelt es sich um die 

Realität politischer Prozesse, die politics. 

Das spezifische Dilemma in multiethnischen Staaten ist, dass sie entweder ein gewisses 

Mindestmaß an homogener politischer Kultur trotz unterschiedlicher Identitäten benötigen, 

um eine Demokratie nach modernem Verständnis aufrechterhalten zu können, oder dysfunk-

tionale und konfliktanfällige Scheindemokratien werden oder bleiben. Die Alternative stellen 

autoritäre Systeme dar. Sie setzen keine derart hoch entwickelte, politische Kultur voraus, eine 

Unterordnung unter das System genügt; dies geht aber mit einer erhöhten Neigung zu Repres-

sion und Dysfunktionalität einher. Konsoziationale, politische Kulturen erweisen sich dagegen 

aus Perspektive der politics als Scheinalternative. Hiermit befasst sich das Kapitel C 2.1.  

Im Kontrast zu einer politischen Kultur, die die Institutionen eines Systems trägt, gibt 

es Formen der politischen Kultur, die staatliche Institutionen unterlaufen, aushöhlen und 

nachhaltig beschädigen – allen voran Korruption und Klientelismus. In multiethnischen 
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Staaten, in denen ohnehin eine starke gesellschaftliche Segmentierung existiert, potenzieren 

sie die vorhandenen ethnopolitischen Probleme, weil sie gerade jene Institutionen delegitimie-

ren, an deren Legitimität die Hoffnung auf ein Funktionieren des Staates hängt. Die möglichen 

Wirkungen von Korruption und Klientelismus in multiethnischen Staaten thematisiert das Ka-

pitel C 2.2.  

C 2.1 Politische Kultur, Homogenisierung und Identität 

In der Frage der politischen Kultur liegt ein weiteres Dilemma multiethnischer Staaten verbor-

gen. Relativ homogene, systemadäquate, politische Kulturen sind die Voraussetzungen für 

funktionierende Institutionen. Dementsprechend gefährdet es seine Funktionsfähigkeit, wenn 

die politischen Kulturen entweder zu unterschiedlich sind oder aber systeminadäquat, also für 

die Anforderungen des jeweiligen Systems nicht ausreichend ausgebildet. Dieses Problem 

stellt sich für autoritäre und demokratische Systeme aber jeweils anders. 

In autoritären Staaten ist diese Problematik deutlich geringer ausgeprägt. Sie beruhen 

auf stets zur Repression bereiter Macht und lassen den Angehörigen der dominierten Ethnien 

– oder auch allen bis auf eine privilegierte Schicht – nur den Ausweg in eine Form der Unter-

tanenkultur, politischen Fatalismus oder latenten Widerstand. Ein staatsbürgerliches Selbst-

verständnis, das politische Partizipation einschließt, soll sich gar nicht erst entfalten. Ihre In-

stitutionen sind – de jure oder de facto – nicht darauf ausgerichtet, eine gemeinsame Öffent-

lichkeit für politische Partizipation zu schaffen. Bedrohungen der Macht werden, wo die Re-

pression nicht greift, durch kontrollierte Zugeständnisse eingehegt (Gandhi und Przeworski 

2007). Das staatliche Zentrum tritt den marginalisierten, ethnischen Segmenten einer Gesell-

schaft vor diesem Hintergrund als Akteur mit erheblichem Sanktionspotenzial und hoher 

Sanktionsbereitschaft gegenüber, nicht aber als gestaltbares Gemeinsames.  

Autoritäre Herrschaft geht dabei in multiethnischen Staaten oft mit ethnokratischen 

Tendenzen einher (C 1.1), wobei die Herrschaftsorganisation deutlich stärker auf informelle 

Netzwerke und klientelistische Systeme baut als in Demokratien. Sie sind hier ein bedeutsames 

Mittel der Machtausübung und des Machterhalts und mit korrupten Praktiken aufs Engste 

verwoben (Hayoz 2016, 64-65; C 2.2). Politische Partizipation geschieht dabei somit unter an-

derem auf der Basis des sozialen Kapitals, über das ein Akteur verfügt. Die eigentliche politi-

sche Kultur besteht dann in vielen Fällen in der Organisation dieser Netzwerke hinter den of-

fiziellen Institutionen. Am Fall der ehemaligen Sowjetrepubliken – und darunter vor allem, je 

weiter östlich sie liegen – zeigt Hayoz (2010), dass autoritäre Staaten zudem auf ein „conflict 

management by repression and informal networks of power“ (223) bauen und von einer Inef-

fizienz ihrer Institutionen geprägt sind (225). Diese partikularistische, politische Kultur auf 

Basis von Netzwerken – im Folgekapitel unter den Stichworten Korruption und Klientelismus 
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diskutiert (C 2.2) – kann den Übergang zur Demokratie durchaus überleben. Sie ist keine aus-

schließliche Begleiterscheinung autoritärer Systeme, sondern eine universal einsetzbare, sozi-

ale Strategie. Während sie in autoritären Systemen die genannte Verschränkung mit Repres-

sion eingeht, stellt sie ein Hindernis bei der Entwicklung der politischen Kultur einer demo-

kratischen Zivilgesellschaft dar. 

Viele Forscher betrachten eben diese Zivilgesellschaft als einzigen Ausweg für multieth-

nische Staaten in Richtung auf Frieden und Gerechtigkeit zwischen den Ethnien (Rothchild 

2004). Sie stellt allerdings hohe Ansprüche an die politische Enkulturation der Akteure. Das 

allein senkt ihre Chancen auf Verwirklichung, sei es durch politische Sozialisation oder die di-

rekte Verankerung in der politischen Praxis bei der Einführung des Systems. Hinzu kommt 

eine notwendige Akzeptanz des gemeinsamen Staates als übergeordneter Ebene. Denn sie 

zeichnet sich durch eine Balance zwischen „participatory and deferential orientations“ (Al-

mond und Verba 1963, 493) aus: die politische Teilhabe wird eingehegt durch die Bereitschaft, 

sich der institutionellen Ordnung zu unterwerfen. Sie ist also ohne legitime Herrschaft und 

damit ohne ein Mindestmaß an Identifikation mit und Verpflichtung gegenüber dem Gemein-

wesen unmöglich.  

Wenn die Identifikation und Verpflichtung Voraussetzungen einer demokratischen Zi-

vilgesellschaft sind, die bestehenden Identitäten genau diese Identifikation aber erschweren, 

stellt sich das Problem, wie der erste Schritt in die gemeinsame Zivilgesellschaft in einem mul-

tiethnischen Staat überhaupt gelingen kann. Hier braucht es theoretisch, sofern es keine ge-

wachsenen Grundlagen gibt, einen allseitigen, initialen Vertrauensvorschuss bei der Verfas-

sungsgebung und einen entsprechenden Wandel der allgemeinen politischen Sozialisation. In 

jedem Fall aber muss mittel- bis langfristig mit dem politischen Habitus in einer Demokratie 

der Sinn der Institutionen und der gemeinsamen Ordnung internalisiert und über das Parti-

kuläre gestellt werden, weil ansonsten nur der Rückgriff auf Mittel der harten Macht übrig-

bleibt, um die gemeinsame Ordnung durchzusetzen. Den Zusammenhang zwischen einer vom 

einzelnen politischen Akteur verinnerlichten politischen Kultur, einer liberalen Demokratie 

und dem potenziellen Rückfall in den Autoritarismus hat Böckenförde (1976, 60; kursiv im 

Orig.) in einer präzisen und deshalb viel zitierten Form in Bezug auf Prozesse der Säkularisa-

tion umrissen: 

Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht 

garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er, um der Freiheit willen, einge-

gangen ist. Als freiheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sich die 

Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her, der moralischen Substanz 

des einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft, reguliert. Anderseits kann er 

diese inneren Regulierungskräfte nicht von sich aus, das heißt mit den Mitteln des 

Rechtszwanges und autoritativen Gebots zu garantieren suchen, ohne seine 
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Freiheitlichkeit aufzugeben und – auf säkularisierter Ebene – in jenen Totalitätsan-

spruch zurückzufallen, aus dem er in den konfessionellen Bürgerkriegen herausge-

führt hat.  

Die liberale Demokratie kann also nicht ohne Verständnis und Verinnerlichung der Identität 

als Staatsbürger und der Rechte und Pflichten dieser Rolle existieren. Auf den Kontext mul-

tiethnischer Staaten übertragen, muss die „ethnic-civic-opposition“ (Schwarz 2015, 60) viel-

leicht nicht so radikal ausgelegt werden, dass ethnische Identitäten vollständig verschwinden 

müssten. Die ethnische Bindung kann immer noch Quelle bestimmter Werte und Interessen 

sein, tritt aber entschieden hinter die primäre Identität als Staatsbürger zurück. Es darf keine 

Rückfälle in segmentale Kollektivinteressen, also etwa ethnische geben, die die politische Wil-

lensbildung dominieren; ethnische Identitäten müssen sich als primäre politische Bezugsgrö-

ßen aus dem politischen Raum zurückziehen. Die Identifikation mit dem Staat und den ihn 

tragenden Werten muss dagegen so weit reichen, dass seine Institutionen als legitim empfun-

den, unterstützt und ihr Sinn und ihr Wertefundament durch das eigene politische Handeln 

verwirklicht werden.  

Diese gemeinsamen Werte einer individualistischen, partizipierenden Citoyenneté auf 

Basis umfassender Grundrechte drängen das Individuum also vom kollektivistischen Partiku-

larismus fort: das Gemeinsame wird zur abstrakten Einheit einzelner Staatsbürger, wofür vom 

Ethnischen transzendiert werden muss. An gleicher Stelle hat Böckenförde (1976, 60) dies be-

reits für die europäischen Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg, vor allem aber für Deutschland 

festgehalten:  

Der Individualismus der Menschenrechte, zur vollen Wirksamkeit gebracht, eman-

zipiert nicht nur von der Religion, sondern, in einer weiteren Stufe auch von der 

(volkhaften) Nation als homogenitätsbildender Kraft. 

Monolithische, ethnische Blöcke und damit die ethnische Salienz und Mobilisierbarkeit 

schwinden, wenn Staatsbürger sich tendenziell als Individuen in unterschiedlichsten, komple-

xen und möglicherweise wechselnden Konstellationen von Interessen wiederfinden und auf 

dieser Basis politisch souverän partizipieren. Lang etablierte, womöglich autoritär struktu-

rierte, soziokulturell homogene Blöcke, wie sie in einigen der zu einem Staat zusammenge-

zwungenen Regionen noch vorherrschend sind – wie etwa unter den nigerianischen Hausa-

Fulani (Spalding 2000) oder in der Türkei generell (Karaveli 2016), auch in vielen kurdischen 

Regionen (Strohmeier und Yalçın-Heckmann 2016) – stellen hierbei ein Hindernis dar. Die 

Konfrontation mit einer individualistischen Kultur oder der soziale Wandel auf sie hin kann 

hier Widerstände erzeugen, wenn eine zivilgesellschaftliche Kultur sich nicht widerspruchsfrei 

in den vorhandenen, kulturellen Fundus und die bestehenden Habitus fügt (B 1.2). Steht die 

Legitimität des Staates (C 1.2), etwa aufgrund der Historie, in Frage, ist die Überwindung sol-

cher Widerstände erst recht ein fast unmögliches Unterfangen. Aber erst so lässt sich die 
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demokratieschädliche Ethnisierung der Politik, die sich in der Parteienlandschaft offen zeigt 

(C 1.1) und in Form von Korruption und Klientelismus (C 2.2) eher verdeckt vollzieht, über-

winden.  

Ein weiteres wichtiges, bereits angeklungenes Detail einer zivilgesellschaftlichen, poli-

tischen Kultur ist es – auch Böckenförde nennt es explizit –, dass sie unweigerlich mit einer 

gewissen Homogenität oder Homogenisierung der Bevölkerung einhergeht. Das bedeutet pa-

radoxerweise, dass ihr potenziell sogar Charakteristika des Ethnischen innewohnen. Dies 

meint wohl Stojanović (2020, 36), wenn er explizit gegen eine rein legalistische Auffassung von 

Demos argumentiert und auf die „unspoken (and probably unintended) presumption of ho-

mogeneity in demoicratic theory“ (37; kursiv im Original) hinweist. Giordano (2013) argu-

mentiert bei seinem Vergleich des klassischen deutschen und des französischen Modells der 

Staatsbürgerschaft in eine ähnliche Richtung: so sei das deutsche Modell zwar vom Ethnos-

Gedanken geprägt, sodass es etwa bis 1999 die deutsche Staatsbürgerschaft ausschließlich 

über Vererbung verlieh; doch das eher vom Demos-Gedanken geprägte französische Modell 

bildete demgegenüber nur einen scheinbaren Gegenentwurf, da es kulturelle Homogenität – 

und damit die Assimilation von Fremden – nicht explizit ausschloss und sich mit der Zeit ent-

gegen dem Ursprungsgedanken der citoyenneté weiter ethnisierte (58). Schließlich beschreibt 

Maiolino (2013) in Bezug auf die Schweiz das ihr eigene Paradox, trotz – oder gerade wegen – 

ihres Wesenskerns als Willensnation ohne ethnokulturelles Fundament einen Homogenisie-

rungsdruck zu verspüren, der sich in öffentlichen Diskursen über Inklusion und Exklusion nie-

derschlägt, etwa zur „Überfremdung“ (464) durch Zuwanderer. Ausgerechnet der gerade nicht 

ethnisch begründete Verfassungspatriotismus wird hier zum exklusiven Identitätsmerkmal. 

Die staatsbürgerliche Sozialisation in einem vom Demos-Gedanken getragenen, multiethni-

schen Staatsgebilde ist so umfassend und zudem abhängig von einem gemeinsamen Wertefun-

dus (Faulks 1999, 123), dass sie einerseits Elemente des Ethnischen absorbiert und so spezi-

fisch, dass sie andererseits selbst Merkmale von Ethnizität aufweist. Letzteres zeigt gerade das 

Schweizer Paradox, sofern man von möglichen Beimengungen eines sich Merkmale suchenden 

Abgrenzungswunsches der Schweizer von Migranten oder dem Ausland absieht.  

Die bisherigen Ausführungen in den Kapiteln C 1.1 , C 1.2 und C 2.1vermitteln sicher-

lich den Eindruck, liberale Demokratien würden zwar als schwer zu verwirklichende, aber zu-

gleich als die beste, wenn nicht einzige Möglichkeit, betrachtet, multiethnische Staaten kon-

fliktfrei zu organisieren. Abschließend lässt sich das nicht beurteilen, doch es ist schwer, die 

Vorteile autoritärer Staaten im Vergleich zu sehen. Sie sind insgesamt gewaltanfälliger bei ge-

ringeren Rechten für Individuen wie Minderheiten. Das scheint tendenziell auch auf nicht li-

beraldemokratisch konzipierte, konsoziationale Systeme zuzutreffen. Eine konsoziationale, 

politische Kultur ist, analog zu den diesbezüglichen Ausführungen im Kapitel C 1.1, eine Illu-

sion: Entweder hat sich das Bewusstsein einer staatlichen Einheit und eines gemeinsamen 
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Schicksals durchgesetzt, wodurch die ethnische Identität im politischen Feld hinter die staats-

bürgerliche Identität zurücktritt. Oder aber dies ist nicht der Fall, wodurch, wie in autoritären 

Systemen, der Staat nicht als gestaltbares Gemeinsames, sondern als Feld der Konkurrenz um 

Macht und bestenfalls Ressource (C 2.2) betrachtet wird. Konsoziationale Kulturen sind da-

rum entweder liberal-demokratischer Natur oder sie tragen stets die Gefahr in sich, aufgrund 

ihrer inneren Widersprüche autoritäre oder dysfunktional-demokratische Tendenzen zu ent-

wickeln. 

C 2.2 Korruption und Klientelismus 

Korruption und Klientelismus sind zwei wichtige Phänomene politischer Kultur, die in mul-

tiethnischen Staaten potenziell große materielle Schäden anrichten, Gräben zwischen den Eth-

nien vertiefen und das Entstehen einer Zivilgesellschaft weiter erschweren. Beide sind keine 

identischen Phänomene, wie Giordano (2004, 472) herausstellt: Sie gleichen sich zwar hin-

sichtlich der informellen Netzwerke, auf denen sie beruhen und in gewisser Weise auch bezüg-

lich ihrer Konsequenzen, unterscheiden sich aber in ihrem Verhältnis zum Gesetz. Korruption 

definiert er wie folgt (437): 

Corruption is a reciprocal exchange of favours by which two or more persons, linked 

in an informal and temporary net-like coalition, obtain illicit benefits at the expense 

of other individuals, private groups, public collectivities and communities of citizens. 

Der Unterschied zum Klientelismus liegt dabei „in the qualitative difference between the ille-

gality of corruption and the non-legality of clientelist practices“ (474).  

Letztlich sind die Grenzen zwischen beidem jedoch fließend. Korruption entsteht aus 

der mangelnden Verpflichtung auf oder auch Einsicht in den Sinn öffentlicher Institutionen, 

die auch illegal zum eigenen Vorteil oder auch zum Vorteil von Partikularinteressen der eige-

nen Gruppe genutzt werden. Informelle Begünstigungsnetzwerke auf der Grundlage unter-

schiedlicher Verbindungen – etwa familiärer oder ethnischer Bande, der Parteimitgliedschaft 

oder der Religion –, die bei der Ausübung eines Amts eigentlich keine Rolle spielen sollten, 

sofern man strikt rechtsstaatliche Maßstäbe anlegt, schaffen dafür wichtige Strukturen. Sie 

können in manchen Staaten sämtliche Schaltstellen der Macht durchdringen und genutzt wer-

den, um Mitglieder der eigenen Netzwerke zu unterstützen (Giordano 2004, 470). Demgegen-

über wird die Pflege öffentlicher Güter sekundär (ebd.).  

Dieses Muster wird bei einer fehlenden, gemeinsamen Identität, starker gesellschaftli-

cher Segregation und geringem gesellschaftlichem Vertrauen wahrscheinlicher, da substaatli-

che soziale Netzwerke in diesem Fall verlässlicher sind als staatliche Institutionen. Letztere 

wandeln sich dann von Garanten der Stabilität und Rechtsgeltung im Staat zu Ressourcen, die 



Teil C: Politische Elemente ethnischer Konflikte 

249 

ausgebeutet werden können – und entsprechend schlecht funktionieren. Hayoz (2010, 236) 

fasst das Zusammenwirken von fehlender politischer Kultur, ineffizienten Institutionen, ent-

stehendem Misstrauen und Korruption als fatalen Zirkel der Form „maladministration → 

mistrust → corruption → maladministration“ zusammen. So können beide Praktiken trotz ih-

rer Unterschiede in multiethnischen Gesellschaften dazu führen, dass die ohnehin fragile 

staatliche Legitimität weiter untergraben und die soziale Segregation verstärkt werden.  

Korruption und Klientelismus sind dabei weder eine zwangsläufige Folge multiethni-

scher Staaten noch auf diese beschränkt. Sowohl Phänomene klientelistischer Beziehungen so-

wie der Korruption sind universal (Giordano 20014, 462, 469), sie unterscheiden sich aber 

bezüglich ihrer Quantität und Qualität. In einigen politischen Systemen bleiben es Randphä-

nomene, die die grundsätzliche Funktionalität der Institutionen unangetastet lassen, aber: „In 

a range of countries around the globe, corruption is the system“ (Carnegie Endowment for In-

ternational Peace 2014, 3; kursiv im Orig.). Der Missbrauch von Amt und Macht wird hier von 

der Ausnahme zum Teil der alltäglichen Routine (Clammer 2012, 120). So können sich diese 

Praktiken tief in der politischen Kultur verwurzeln. Szeftel (2000, 435) hält mit Blick auf die 

Lage in vielen afrikanischen Staaten fest, dass ethnisch basierte, vertikale Verbindungen über 

Klassengrenzen hinweg eine Hauptquelle für politische Mobilisierung darstellen. Bakwesegha 

(2004, 55) beschreibt dazu ein typisches Muster in einigen afrikanischen, multiethnischen De-

mokratien und seine Konsequenzen: 

Furthermore, during election times, it is customary for people to vote in blocs and 

ethnic lines. The ruling ethnic group would normally mobilize its ethnic comrades in 

order to remain in power at all costs and continue to enrich themselves at the ex-

pense of other ethnic groups. [...] The end product is ethnic polarization and tension, 

which may subsequently give rise to repression, massive violation of human rights, 

violent conflict and outright war [.] 

Wie Szeftel (2000, 429-437) beschreibt, ist diese Verwurzelung von Klientelismus von Korrup-

tion in der politischen Kultur allerdings nicht einfach eine Folge des – in diesem Fall afrikani-

schen – kulturellen Fundaments, auf dem sie wächst.  Sie wurde von Krisen und postkolonia-

len Strukturen beim Übergang zur Unabhängigkeit begünstigt, wo sie als Notlösung politischer 

Mobilisierung und Organisation diente; vor diesem Hintergrund kam es dann auch zur Politi-

sierung von Identitäten. Sie entstammt also zumindest nicht ausschließlich historisch gewach-

senen, kulturellen Habitus, sondern auch kulturellen Anpassungen an aktuelle historische und 

politische Gegebenheiten.  

Korruption und Klientelismus sind somit stets nicht nur als soziokulturelle Krisenur-

sachen, sondern auch als Krisensymptome zu betrachten. Dies gilt auch in anderem Kontext, 

etwa in Süd-, Südost-, und Osteuropa (Giordano 2004, 2015a). Netzwerke der Patronage er-

setzen dort oft dysfunktionale und ohnehin als illegitim betrachtete, staatliche Strukturen. Den 
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Staat zugunsten der eigenen Netzwerke auszunutzen, auch wenn es dem Gemeinwohl insge-

samt schadet, gilt darum nicht als verwerflich (2004, 464). Es gilt die Losung, dass „robbing 

your robber is legitimate“ (2015a, 27; kursiv im Orig.). Es wäre dabei falsch, solche Phäno-

mene einzig gesellschaftlicher Rückständigkeit, etwa nicht überwundenem Tribalismus zuzu-

rechnen. Vielmehr modernisieren sich Klientelismus und Korruption sogar mit den Gesell-

schaften und dysfunktionalen Systemen, die sie durchdringen (Giordano 2004, 472). 

Das Muster korrupter Netzwerke in Kontexten staatlicher Dysfunktionalität zeigt sich 

auch quantitativ: So zeigen sich etwa negative Zusammenhänge zwischen Korruption, genera-

lisiertem Vertrauen und sozialer Transparenz sowie positive Zusammenhänge mit gruppenbe-

zogenem Vertrauen, starken Abhängigkeitsbeziehungen und individuellen Reziprozitätsnetz-

werken (Pena Lopez und Sanchez Santos 2014). Diese Zusammenhänge sind als Teil umfas-

senderer Wirkungsgefüge in dysfunktionalen Gesellschaften zu betrachten (Andvig 2007). Sig-

nifikante Korrelationen lassen sich etwa auch mit vermindertem Wirtschaftswachstum und 

sozialer Ungleichheit sowie mit der Auswanderung von Talenten, Umweltschäden und einer 

höheren Kindersterblichkeit feststellen (Drapalova, Mungiu-Pippidi, Palifka und Vrushi 2019, 

7). Ciziceno und Travaglino (2019) fanden Hinweise auf einen negativen Zusammenhang zwi-

schen Korruption und der generellen Lebenszufriedenheit, mit dem Vertrauen in die Instituti-

onen der Gesellschaft als intervenierende Variable. Darüber hinaus stellt sie womöglich ein 

großes Sicherheitsrisiko dar, da sie eng mit innerstaatlichen Konflikten und Staatsversagen 

korreliert (Carnegie Endowment for International Peace 2014, 4). Dass Korruption zudem 

auch in Zusammenhang mit den psychopolitischen Motiven in der Bevölkerung steht, zeigen 

positive Korrelationen zwischen Gefühlen der Kränkung und Demütigung (8) sowie Korrup-

tion der Regierung als Motiv extremistischer Gruppen (12).  

Ein Blick auf den Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International 

(2021) ergänzt dieses Bild in zu erwartender Form: Unter den 20 im Jahr 2020 am besten 

abschneidenden Staaten finden sich durchweg reiche, hochentwickelte Länder aus allen Kon-

tinenten abgesehen von Afrika; unter den 20 am schlechtesten abschneidenden Ländern fin-

den sich arme und schlecht entwickelte Länder aus allen Erdteilen abgesehen von Europa. Die 

Rangkorrelation mit dem Human Development Index (United Nations Development Pro-

gramme 2020a, 2020b) beträgt rs=0.78.40 Die Aussagekraft dieser Korrelation ist selbstver-

ständlich mindestens so begrenzt wie jene der Indizes selbst, aber sie bestätigt die Hinweise 

 
40 Auf Basis der angegebenen Daten habe ich den Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman über 

jene 179 Nationen berechnet, für die beide Indizes vorlagen. Der HDI wird aus der Lebenserwartung 
bei der Geburt, den erwarteten Schuljahren bei Schuleintritt, durchschnittlichen Schul- Ausbildungs-
jahren 25jähriger Erwachsener und dem Bruttonationaleinkommen pro Kopf gebildet. 
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auf generelle Zusammenhänge zwischen Wohlstand, Entwicklung und der Funktionalität 

staatlicher Strukturen. Schließlich erweisen sich Demokratien im Systemvergleich insgesamt 

am wenigsten korrupt – doch auch hier ist gerade die Übergangsphase zur Demokratie eine 

besonders kritische, da sie Korruption sogar begünstigen kann (Drapalova et al. 2019, 4). Viele 

der hier referierten Befunde beruhen auf Korrelationsstudien und hierbei gilt stets, wie auch 

Andvig (2007) betont, dass Korrelationen nicht ausreichen, um direkte Kausalitäten zu isolie-

ren, geschweige denn die komplexen – und unter Umständen variablen – Wirkungsgefüge her-

auszuarbeiten, die Korruption und Gewalt bedingen. Aber die statistischen Zusammenhänge, 

in denen sich Korruption beobachten lässt, deuten auf Muster hin, die sich in segmentierten, 

multiethnischen Staaten mit ihrer ohnehin fragileren Struktur besonders fatal auswirken kön-

nen. 

Klientelismus und Korruption sind aufgrund ihrer Bedeutung für staatliche Funktionen 

häufig erforschte Phänomene, sodass es aus Platzgründen unmöglich ist, sie an dieser Stelle in 

allen Facetten darzustellen. Der Zusammenhang mit staatlichem Versagen und gesellschaftli-

chen Fehlentwicklungen ist jedenfalls empirisch eindeutig. Der Ausgangspunkt muss dabei 

nicht immer ausschließlich in der sozialen Segmentierung liegen. Clammer (2012, 117) erin-

nert beispielsweise daran, staatliche Anreizstrukturen und die Problematik mangelnder Kon-

trollinstanzen für Korruption nicht außer Acht zu lassen. Im direkten Zusammenhang mit in-

nerstaatlichen Konflikten kann Korruption auch eine direktere Ursache sein, als sie in diesem 

Kapitel diskutiert wurde, wenn etwa korrupten Eliten in einigen Fällen an Konflikten gelegen 

ist, weil sie Profitmöglichkeiten eröffnen (Carnegie Endowment for International Peace 2014, 

15).  

Im größeren Zusammenhang des Wirkungsgefüges, das diese Arbeit zu erfassen ver-

sucht, haben Klientelismus und Korruption in Verbindung mit ethnischer Segregation und eth-

nischen Netzwerken eine destabilisierende Wirkung. Auch diese entfaltet sich allem Anschein 

nach ganz im Sinne der Mikro-Makro-Erklärungen, die dieser Arbeit durchweg zugrunde lie-

gen: Korruption, Klientelismus, mangelndes Systemvertrauen und mangelnde Systemlegiti-

mation sowie Systemversagen reproduzieren sich wechselseitig. Ein Mangel an Vertrauen und 

Legitimität begünstigt den Rückzug auf durch Verwandtschaft und Ethnie enger geknüpfte 

Netzwerke, ganz im Sinne der bereits in Kapitel A 4 beschriebenen Strukturen und Prozesse; 

dies wiederum untergräbt gemeinsame Institutionen, damit das Vertrauen der Gegenseite und 

in das System und dessen Funktionsfähigkeit und Legitimität insgesamt. 
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C 2.3 Fallbeispiele für die Problematik politischer Kulturen in multiethnischen 

Staaten 

Nigeria und Ruanda 

In Nigeria fehlt es an der Basis an einem einheitlichen Staatsvolk mit einer politischen Kultur, 

die den Geist der nigerianischen Konstitution verwirklichen würde oder könnte. Einen ent-

scheidenden Hinderungsgrund für ihre Entwicklung sieht Falola (2021, 58) darin, dass die 

Kolonialherrschaft das Klima für eine politische Kultur erschaffen habe, die darauf ausgerich-

tet sei, sich in einem System zurechtzufinden, dessen Zweck in der Ausbeutung der Bevölke-

rung lag. Dies ließe „little room for national consciousness or civic responsibilities“ (ebd.). 

Hinzu komme, dass die Idee der Demokratie keine originär afrikanische sei und der Import 

des geistigen Guts nicht unproblematisch und ohne Verluste vonstattengehe. Das Resultat ist 

der zuvor beschriebene Rückfall auf oder das Verharren in substaatlichen, ethnischen Identi-

täten als relevanteste makrosoziale Kategorie. Auch demokratische Institutionen sind dann 

keine legitime, den ethnischen Netzwerken übergeordnete Struktur; sie überwinden Grenzen 

nicht, sondern fallen ihnen zum Opfer: „So-called democratic freedom translates to the com-

bination of religious and ethnic lines instead of creating cross-cutting national institutions and 

citizenship“ (Falola 2021, 225). 

Es ist vor diesem Hintergrund selbst für in liberal-demokratischem Verständnis staats-

bürgerlich gesinnte Nigerianer nahezu unmöglich, ihr Land als funktionsfähige und vertrau-

enswürdige institutionelle Einheit zu betrachten. Als Quelle und Garant individueller Bürger-

rechte, der man sein zivilgesellschaftliches Engagement verpflichten könnte, bleibt es eher uto-

pisches Ziel als politisches Fundament. Klientelismus und Korruption sind die nahezu zwangs-

läufige Folge, Macht nur Mittel zur Verwirklichung von Partikularinteressen, während sich De-

mokratie in Legitimationsritualen erschöpft, die den Raum für eher autokratische Herrschafts-

methoden freigeben (272). In diesem politischen Umfeld werden auch Militärcoups wahr-

scheinlicher, weil es an fest in der politischen Kultur verankerten und vertrauenswürdigen Ver-

fahren der Machtausübung, Machtkontrolle und des Machtwechsels fehlt und autokratische 

Methoden und Gewalt dagegen nahezu als Normalität erscheinen.  

Überdies stellen die politischen Eliten Nigerias ihr jeweiliges Klasseninteresse über die 

Belange der Massen. Nigeria ist so zu einer Kleptokratie der zivilen und militärischen Eliten 

geworden (Falola 2021, 604). Exemplarisch zeigen Falola und Ihonbvere (1985) die Verzah-

nung dieser Komponenten für die Zeit der Zweiten Republik auf. Bereits an deren Verfassung 

kritisieren sie vor allem das mangelnde Element der Volkssouveränität, ein „understanding of 

division of power [that] is merely legalistic, superficial and formal“ (41), das sich in eher for-

malen Wahlen erschöpft. Die Macht der Eliten blieb dadurch weitgehend unbeschränkt, was 
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auch während der Zweiten Republik Korruption und Vetternwirtschaft gedeihen ließ und weite 

Teile des Volkes gegen die Regierung aufbrachte. Als spätestens nach der Wiederwahl Shagaris 

im Jahr 1983 sogar Vorwürfe der Wahlmanipulation laut wurden (Falola und Ihonvbere 

1985), nutzte eine Gruppe Militärangehöriger, getragen vor allem von jungen, von ihren Kar-

rieremöglichkeiten innerhalb der Armee und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ent-

täuschten Offizieren den Schwung der Proteste und besiegelte mit einem weiteren Militärcoup 

das Ende der Zweiten Republik (229).  

Dieser Coup hatte zwar keine genuin ethnopolitischen Gründe – vielmehr stieß man in 

die Möglichkeitsräume, die kontingente Entwicklungen eröffneten. Ohne die ethnopolitische 

Grundkonstellation eines kontinuierlich versagenden Staates hätten sich diese möglicherweise 

gar nicht erst ergeben. Eine der Schlüsselfiguren des Putsches war der General Muhammadu 

Buhari, ein Sohn muslimischer Eltern mit Fulani- respektive Kanuri-Abstammung aus dem 

Norden – und seines Zeichens seit Mai 2015 erneut amtierender und dem Anschein nach de-

mokratisch geläuterter Präsident Nigerias. Es folgte einer Phase immer eiligerer Putsche und 

Wechsel. Buhari wurde bereits 1985 wiederum von General Babangida (vom Volk der Gwari) 

abgesetzt. Ihn beerbte, nicht ohne entsprechenden Druck, Ernest Shonekan 1993 für lediglich 

drei Monate. Dieser war eingesetzt worden, nachdem Babangida die Wahl des Yoruba M. K. O. 

Abiola annulliert hatte und damit auch die Dritte Republik nach ihrer Einführung gleich wie-

der abgeschafft worden war. Shonekan sollte Nigeria wieder in die Demokratie führen, wurde 

aber wiederum von Sani Abacha aus dem Amt geputscht. Dessen Nachfolger, Abdulsalami 

Abubakar, übergab schließlich 1999, nach einem knappen Jahr an der Spitze des Militäre-

gimes, an Olusegun Obasanjo, den ersten gewählten Präsidenten Nigerias seit 1979 (bezie-

hungsweise 1983, s.o.).  

Wie sich an diesen wenigen, zentralen Beispielen bereits zeigt, findet sich in der nige-

rianischen Geschichte eine Überfülle an Anschauungsmaterial für ein konfliktträchtiges Wir-

kungsgefüge aus einer nicht zur Reife gelangten demokratischen Kultur, am Eigeninteresse 

orientierten, korrupten Eliten und schwachen Institutionen, von denen der Weg zur Gewalt 

stets kurz ist. Die allgegenwärtige Korruption allein bedroht dabei nicht nur die Legitimität des 

politischen Systems, sie ist überdies ein handfestes, ökonomisches Problem. Einer 2016 ver-

öffentlichten Studie von Pricewaterhouse Coopers (PwC) könnte die Korruption Nigeria im 

Jahr 2030 bis zu 37% seiner Wirtschaftsleistung kosten, wenn das Problem nicht umgehend 

angegangen wird (3). Dies allein könnte weitere Konfliktdynamiken in Gang setzen (C 4, C 5). 

Das Korruptionsproblem zeigt sich auch im leidlich belastbaren Korruptionswahrnehmungs-

index von Transparency International (2021). Hier erreichte Nigeria im Jahr 2020 mit 21 

Punkten Rang 149 von 180 und gehört damit zum Viertel der korruptesten Staaten der Welt. 

Seit 2012 hat sich an der erreichten Punktzahl zudem wenig geändert.  
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Während die Korruption weiter grassiert, sind allerdings leichte Tendenzen zu einer 

punktuellen Stabilisierung der demokratischen Kultur zu erkennen. Seit 1999 fanden Präsi-

dentschaftswahlen regelmäßig im verfassungsgemäßen Vierjahresturnus statt – so unwirklich 

die äußerst hohen Ergebnisse der von Südstaatlern dominierten PDP in den ersten vier Wahlen 

auch scheinen mögen. Vor der Wahl 2007 wurde immerhin verhindert, dass der PDP-Kandidat 

Obasanjo durch eine Verfassungsänderung für eine dritte Amtszeit antreten konnte. Diese ver-

einzelten, zumindest oberflächlich nach demokratischen Standards aussehenden Fakten soll-

ten jedoch nicht voreilig als Beleg für eine Demokratisierung Nigerias nach den Standards der 

westlichen demokratischen Industrienationen angesehen werden.  

Neben der Korruption und den Fundamenten einer demokratischen Kultur bestehen 

zudem noch zusätzlich die religiös-kulturellen Gegensätze fort. Im Norden Nigerias zeigt sich 

seit Langem eine Problematik, die Tibi (1991) vor dreißig Jahren als Problem der islamischen 

Kulturen in der Moderne deutete. Er sah eine Krise des islamischen Selbstverständnisses an-

gesichts der zivilisatorischen Übermacht des Westens und charakterisierte den Islam als „De-

fensiv-Kultur im wissenschaftlich-technischen Zeitalter“ (11). Demgegenüber sieht er eine 

„Verklammerung“ (69) in die eigene Kultur als Verteidigungsreaktion. Seine Analyse trifft ein 

Problem, das in dieser Arbeit bereits zur Sprache gekommen ist (A 2.3) und auch weiter wird 

(C 4.3, C 5), weil es sich wie ein roter Faden durch die Geschichte Nigerias zieht – von den 

Ursprüngen des Biafrakriegs bis zum Terror der in den Medien oft als Boko Haram bezeich-

neten Gruppe. Das Problem der Vereinbarkeit islamischer Lebens- und Gesellschaftsvorstel-

lungen mit westlichen Demokratiemodellen kennt im Norden Nigerias keine einfachen Lösun-

gen und wird durch die Ressentiments, die Tibi ausmacht – sofern er mit seiner Analyse richtig 

liegt – nicht einfacher. Eine einheitliche, funktionsfähige und stabile nigerianische, politische 

Kultur wird angesichts dessen noch schwerer vorstellbar. In Nigeria kommt weiter hinzu, dass 

die einzelnen Verfassungen von 1979 und 1999 aus Rücksicht auf die überwiegend islamischen 

Provinzen des Nordens einen gewissen Rechtspluralismus mit interpretierbarem Spielraum 

vorgesehen haben (Bergstresser 2018, 18-20), der „erst in der IV. Republik seine volle Dyna-

mik [entfaltete] und [...] die seit Jahrzehnten bestehende, aber weitgehend tabuisierte politi-

sche, ökonomische und kulturelle Spaltung des Landes [forcierte]“ (19). Dadurch entsteht ein 

Spannungsfeld unterschiedlicher Rechts- und politischer Kulturen (21), zwischen denen nicht 

nur Unvereinbarkeiten, sondern auch, aufseiten der Akteure, Feindseligkeiten bestehen. Ne-

ben der politischen Lähmung, die Vereinbarkeitsfragen mit sich bringen können, bauen sich 

dadurch stetig Konfliktpotenziale auf.  

Auch die ethnische Hierarchie in Ruanda, die zur besseren Beherrschung des Landes 

durch die Kolonialmächte geschaffen wurde, kann als eine defizitäre politische Kultur verstan-

den werden, da sie das politische Denken der Bevölkerungsgruppen nachhaltig prägte. Was die 

deutschen und später belgischen Kolonialherren schufen, war just das Gegenteil einer 
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Zivilgesellschaft. Lemarchand (1966) betrachtete, zwischen verschiedenen der damaligen aka-

demischen Perspektiven vermittelnd und lang vor dem Völkermord, die ruandische Gesell-

schaft als Mischung unterschiedlicher, kastenartig stratifizierter Gesellschaftsanteile mit kli-

entelistischen Reziprozitätsbeziehungen einerseits und Elementen eines auf gewaltbasierter 

Macht basierenden, unterdrückerischen Systems andererseits. Dabei sah er allerdings auch 

eine gewisse soziale Mobilität in begrenztem Umfang zwischen den Gruppen. Dass er dabei der 

widerlegten Hamitentheorie, also der Einwanderung einer kulturell überlegenen Ethnie aus 

dem Norden, aufsaß (1966, 598; A 3.3), schmälert den Gesamtwert seiner Arbeit, sollte dabei 

aber nicht als grundsätzliche Widerlegung seiner Analyse des damaligen status quo betrachtet 

werden.  

Lemarchand, vor allem aber Desroisier (2014, 205) sehen in der Hutu-Revolution ab 

1959 zwar weniger ethnische als generell soziale Gründe. Unabhängig davon radikalisierte sich 

jedoch die Kultur der Exklusion per Identität aus der Kolonialzeit, wenn auch unter umgekehr-

ten Vorzeichen. Die Zeit der ersten Republik nach der Revolution unter den Parmehutu und 

dem ersten gewählten Präsidenten Kayibanda zeichnete sich durch Autoritarismus und Ge-

waltphasen gegen die Tutsi aus (Des Forges [2002] 2016, 67; Desroisiers 2014, 202-203). Auch 

in der Zweiten Republik nach der Machtübernahme durch Habyarimana im Jahr 1973, der 

Ruanda schnell zum Einparteienstaat seiner Mouvement républicain national pour la dé-

mocratie et le développement (MRND) umformte (Des Forges [2002] 2016, 67-69), setzte sich 

die letztlich fatale Verbindung von ethnischer Kategorisierung und politischer Exklusion fort, 

auch wenn Narrative unentwegter Marginalisierung der Tutsi während der zwei Republiken zu 

einfach sein mögen, wie Desroisier (2014) aufzeigt. Hinzu kamen ausgeprägte Formen der 

Korruption und des Nepotismus (Des Forges [2002] 2016, 74; Verwimp 2000, 357; Kamola 

2007, 581-584; Desroisiers 2014, 206, 208). Ruanda hatte somit zu keiner Zeit ein System, das 

sich für beide Volksgruppen in gleicher Weise hätte legitimieren können und war bis zum Völ-

kermord auch nie auf dem Weg dahin. Die politische Kultur war geprägt durch Exklusion, Re-

pression und Korruption, mit allseits verbreiteter Erinnerung an gegenseitige Unterdrückung 

und Gewalt. Zur Ergänzung sei erwähnt, dass Ruanda im Korruptionswahrnehmungsindex 

von Transparency International (2021) im Jahr 2020 mit 54 Punkten Rang 49 von 180 er-

reichte und damit sogar zu der weniger korrupten Hälfte der Staaten weltweit sowie zu den am 

wenigsten korrupten Staaten Afrikas gehörte. Das ist der Arbeit der Regierung unter Paul Ka-

game zuzurechnen, steht in diesem Fall aber nicht für einen eindeutigen Kulturwandel zu einer 

Zivilgesellschaft (C 6.1). 
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Die Kurden im Irak, Syrien und der Türkei 

Das politische Denken im politischen Zentrum der Staaten, in denen die Kurden leben, ist oft 

von nationalistischen, autoritären und repressiven Tendenzen geprägt, die eine Annäherung 

auf Augenhöhe verhindern. Sie entsprechen nahezu idealtypisch dem ethnokratisch-autoritä-

ren Modell, das in Kapitel C 1.1 beschrieben wurde. Die jeweils dominierenden türkischen und 

arabischen Eliten neigten seit der Gründung der heutigen Staaten höchstens zu strategischen 

Zugeständnissen gegenüber den Kurden im Hinblick auf die Anerkennung ihrer Identität, 

während ideologisch eher eine langfristige ethnische Homogenisierung des Staates angestrebt 

wurde, sei es durch Ausbürgerungen oder Assimilation. Im Irak kommt noch hinzu, dass sich 

durch die Geschichte der Kurden schwere Konflikte zwischen unterschiedlichen Fraktionen 

ziehen, die eine Einigung untereinander erschweren und damit die politische Schlagkraft ver-

ringern. Eine Zivilgesellschaft wurde in den drei Staaten niemals angestrebt. Dadurch zeich-

neten sich die Konflikte mit den Kurden durch ein hohes Maß an Gewalttätigkeit und Repres-

sion aus. Es fehlte fast durchweg auf jeweils beiden Seiten eine Kultur der gemeinsamen Ge-

staltung, wie sie eine Zivilgesellschaft ermöglicht. Stattdessen dominierten – und dominieren 

– autoritäre und klientelistische Strukturen. Diese haben unter den Kurden auch partikularis-

tische Tendenzen. 

Wie zuvor (C 1.3) bereits diskutiert, entsprechen die arabischen Nationalismen im Irak 

und in Syrien überwiegend dem Modell eines autokratischen Chauvisnismus, der als Modell in 

den rechten, unteren Quadranten der Abbildung 10 aus dem Kapitel C 1.1 gehört. Wie Albert 

(2013, 217, 221-223) zeigt, herrschte im Irak unter den Baathisten eine Gleichsetzung von 

Baathismus, Arabertum, sunnitischem Islam, einem neu gewobenen, nationalen Mythos (C 

4.4) und der irakischen Staatsbürgerschaft. Es war eine exklusive Ethnokratie, für die galt, dass 

„Kurdish identity would be a barrier to creating a single Iraqi nationalism“ (217). Doch es 

schloss auch die schiitische Mehrheit von der Macht aus. Dass so eng gezogene Identitätskreise 

sich in Klientelismus und Korruption fortsetzen, kann kaum überraschen. Dieses Bild bestätigt 

sich bis heute in entsprechenden Indizes. Im Korruptionswahrnehmungsindex von Transpa-

rency International (2021) erreichte der Irak im Jahr 2020 mit 21 Punkten Rang 160 von 180, 

bei geringer Schwankungsbreite seit 2012. Im Fall Syriens waren es 14 Punkte und Rang 178 

von 180, mit stark fallender Tendenz seit 2012, was offensichtlich mit dem Ausbruch des Bür-

gerkriegs zusammenfällt. Darüber hinaus war die Baath-Partei im Irak nicht nur eine Partei 

des arabischen Nationalismus, sie wurde auch immer mehr zur Partei des Hussein-Stammes 

aus Tikrit; Machtpositionen wurden im Laufe der Jahre fast nur an „loyal family members“ 

(Albert 2013, 216-217) vergeben, insgesamt etwa 50000. 

Die Ausbürgerungen in Syrien wurden bereits in Kapitel C 1.3 behandelt. Da auch in 

Syrien ein Ableger der Baath-Partei an der Macht war – beziehungsweise es bis heute ist – 
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unterscheidet sich die grundlegende, ursprünglich panarabische Staatsideologie (Schmidinger 

2014, 70) nicht von der irakischen im Hinblick auf den Status von Nicht-Arabern. Die Staats-

struktur und die Reaktion des Assad-Regimes auf den Arabischen Frühling und den danach 

ausbrechenden Bürgerkrieg spricht zudem nicht dafür, dass sich die autoritäre, innere Logik 

des Systems ohne Weiteres zu einem Konzept gleichwertiger, demokratischer Staatsbürger un-

geachtet der ethnischen und religiösen Zugehörigkeit entwickeln lässt.  

Der arabische Nationalismus und die autoritär geprägte, politische Kultur der syri-

schen und irakischen Regimes werden flankiert von einer langen Geschichte in-nerkurdischer 

Zwistigkeiten. 1978 kam es so im Nordirak zum Höhepunkt einer besonders blutigen Fehde 

zwischen den führenden Familien der Barzani und der Talabani sowie deren Anhängern 

(McDowall [1996] 2007, 344). Es ist dabei ein durchgängiges Merkmal der kurdischen Ge-

schichte, dass sich politische und soziale Einheiten nicht auf dem Niveau nationaler Einheit 

etablieren, sondern stets in kleinere, regionalere Einheiten mit ausgeprägten Klientelsystemen 

zersplittert bleiben, die miteinander konkurrieren oder sich gar in teils wechselnden Koalitio-

nen mit früheren Feinden bekriegen. Während des genannten Bürgerkriegs rief die DPK gar 

Saddam Hussein einmalig zur Intervention auf und koalierte zeitweise mit der Türkei gegen 

die PUK und die PKK, die ihrerseits vom Iran unterstützt wurden (Rubin 2016, 36; glo-

balsecurity.org 2014). Die innerkurdischen Gegensätze wurden dabei von den Herrschern der 

Staaten, in denen sie leben, immer wieder im Sinne einer divide et impera-Strategie ausge-

nutzt. Das brüchige soziale und politische Kapital der Kurden könnte auch in Zukunft ihre 

Wehrhaftigkeit vermindern.  

Auch die politische Kultur der Türkei zeigt, trotz der demokratischen Verfassungen des 

Staates, starke Elemente der in Kapitel C 1.1 aufgezeigten Verbindung von Autoritarismus und 

Chauvinismus. Karaveli (2016) führt den Unwillen, sich auf zivilgesellschaftliche, föderale 

oder konsoziationale Modelle einzulassen, zudem auf eine in der Türkei tief verwurzelte „fear 

of fitna (anarchy)“ (127; kursiv im Orig.) zurück, auf der auch die obrigkeitsstaatliche Aus-

richtung der AKP fußt. Diese Angst geht Hand in Hand mit einer nationalistisch eingefärbten 

Kombination von Vereinheitlichungsdrang und Reinheitsideal. Rubin (2016, 40-41) zeigt das 

durchaus als rassistisch zu bezeichnende, ethnische Selbstverständnis an einem Beispiel auf: 

If Kurds were looking for a sign that Turkey had truly turned the page on decades of 

ethnic hatred and discrimination, they did not find it. Indeed, in 2013, Turkey’s In-

terior Ministry acknowledged that it had used secret race codes to tag Turks of Ar-

menian, Jewish, or Greek origins. While these codes identified minorities on the ba-

sis of religion rather than simply ethnicity and so did not target Kurds specifically, 

such behavior illustrates the depth of Turkish attitudes about who was a true Turk 

and who was, by default, a second-class citizen. 
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Hassanpour, Skutnabb-Kangas und Chyet (1996, 370-371) verweisen auf Ausschnitte in der 

türkischen Verfassung von 1982, die Staat und Staatsbürger als unteilbares Ganzes bezeich-

nen, dessen Sprache das Türkische ist und andere Sprachen von nahezu jeder Verwendung in 

der Öffentlichkeit ausschließen. Dies offenbart einen nationalistischen Kollektivismus, der be-

reits die Thematisierung möglicher Minderheiten im Keim ersticken will. Wie tief die ethno-

kratische Staatsdoktrin verankert ist, sodass sie offene Widersprüche nicht erkennt oder zu 

vertreten bereit ist, zeigt sich daran, dass die türkische Delegation auf einem vom Europarat 

veranstalteten Konvent zum Schutz nationaler Minderheiten darauf bestand, dass es zwar eine 

türkische Minderheit in Deutschland, aber keine kurdische Minderheit in der Türkei gäbe (O 

Riágain, zit. nach Hassanpour, Skutnabb-Kangas und Chyet 1996, 373).  

Erdoǧan hat während seiner Regentschaft versucht, diesen engen, nationalistischen 

Purismus aufzubrechen und wollte die Klammer der Türken und Kurden stattdessen einmal 

mehr über die Religion schaffen. Dies stieß jedoch in der PKK auf Widerstand, da die Kurden 

generell Autonomie und Rechte statt Einheitsbekenntnisse wollten (Karaveli 2016, 129-130): 

„The Kurds weren't interested in religious bonding; they wanted autonomy and rights“. Hätte 

Erdogan dem aber stattgegeben, wäre es „political suicide“ (130) für ihn gewesen. Die autori-

täre, politische Kultur, die eine zivilgesellschaftliche Willensbildung in der Frage nicht zulässt, 

bei gleichzeitigem Fehlen eines Bewusstseins für Minderheitenrechte, bindet auch den Präsi-

denten. Korruption ist in der Türkei ebenfalls notorisch. Im jüngsten Bericht von Transparency 

International (2021) belegte das Land, bei einem Durschnitt aller Länder von 43 Punkten, mit 

40 Punkten den Rang 117 von 180 und bewegte sich seit 2012 in dem niedrigen – also relativ 

hoch korrupten – Bereich um 30 Punkte. Den Erfolgen, die die AKP seit ihrer Machtüber-

nahme im Kampf gegen Kleinkorruption vorzuweisen hat, stehen ihre Verwicklungen in eine 

große Zunahme des Nepotismus auf höherer Ebene gegenüber (Kimya 2019). 

Ehemaliges Jugoslawien 

Im ehemaligen Jugoslawien stehen der Herausbildung eines individualistischen Konzepts ei-

nes Staatsbürgers, der seine individuellen Rechte und Pflichten gegenüber der abstrakten 

Größe des Staates verinnerlicht hat, bis heute auch alte, tief verwurzelte Gemeinschaftsideale 

entgegen. Sundhaussen (2011) beschreibt den hindernisreichen Übergang der Bezugsgrößen 

sozialer Identität auf dem Balkan von der osmanischen Zeit in die Moderne und zeigt, wie sehr 

die Vorstellung der Dorfgemeinschaft, eines agrarischen Kollektivismus als Ideal fortwirkt und 

„sich wie ein roter Faden durch die Diskurse des antiwestlichen Teils der Eliten seit Mitte des 

19. Jahrhunderts“ ziehe (114) – und zwar auf beiden Seiten des politischen Spektrums (113). 

Auf dieser Grundlage lassen sich nicht nur stark primordialistisch eingefärbte Nationalismen 

entwickeln, mit all ihren Gefahrenpotenzialen in Bezug auf die Behandlung ausgeschlossener 
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Ethnien auf demselben Territorium (112). Die Orientierung an derartigen Identitätskonzepten 

schafft auch Loyalitäten und damit Rechte und Pflichten unterhalb der Ebene des Staates. Sie 

prägt potenziell die intuitive Herangehensweise desjenigen, der mit den Mächtigen interagiert, 

der direkt oder über Beziehungen Zugang zu den Zirkeln der Macht hat oder diese in Besitz zu 

nehmen imstande ist. So entstehen klientelistische und korrupte Strukturen, die von innen als 

legitim oder zumindest als verzeihliche Notwendigkeit erscheinen, von den jeweils Ausge-

schlossenen aber als große Ungerechtigkeit erfahren werden. Zumindest die Kontinuität dieser 

Problematik ließe sich so in einen kohärenten Zusammenhang bringen.  

Für die Zeit des sozialistischen Jugoslawiens argumentieren Dimitrovsa-Grajzl und Si-

mon (2010), dass es sowohl lang tradierte politische Traditionen waren, die eine Zivilgesell-

schaft unmöglich machten, als auch die Form der sozialistischen Herrschaft, die tiefes Miss-

trauen in den Staat und die Herausbildung exklusiver, persönlicher Netzwerke begünstigte 

(209). Mit einer Kultur, die diese Netzwerke als Selbstverständlichkeit erscheinen lässt, ist dies 

als Reaktion auf jegliche Form staatlicher Dysfunktionalität gut nachvollziehbar. Flere (1991, 

190) weist zusätzlich auf die Inkompatibilität des sozialistischen Zentralismus mit einer Zivil-

gesellschaft und der Herrschaft des Rechts hin, zeigt aber auch die tiefen kulturellen Gräben 

zwischen den Regionen Jugoslawiens und der Moderne auf (189-191), durch die sich letztlich 

nie die Infrastruktur einer echten Zivilgesellschaft herausbilden konnte (192).  

Nach dem Übergang in die Nachkriegsgesellschaften hat sich die Problematik weiter 

verschlimmert. Das Wilson Center (2020, 4) stellt etwa für Bosnien und Herzegowina fest: 

These structures entrench an ethnocracy ripe with clientelism that inflames ill-will 

among the country’s citizens on a daily basis. Corruption is endemic and growing; it 

has degraded the country’s governance, undermined its democracy, reduced public 

trust in state institutions, distorted the economy, and attracted dubious financial 

flows that ripple through the rest of Europe. Bosnia and Herzegovina is not uniquely 

corrupt, but its constitution is being uniquely manipulated to enable corruption.  

Die politischen Eliten werden weitgehend dafür verachtet, Ängste vor existenzbedrohenden 

Konsequenzen zwingen jedoch auch kritisch eingestellte Bürger dazu, sich dem System zu fü-

gen (Bassuener et al. 2021, 3). Hier greift ein weiteres Mal die selbsterhaltende Maschinerie 

der Makro-Mikro-Wechselwirkungen. Betrachtet man den Bereich der Punktzahlen und die 

Ränge, die die jugoslawischen Nachfolgestaaten bei Transparency International (2021) im 

Jahr 2020 jeweils erreichten, spricht das, abgesehen von den heutigen EU-Mitgliedern Slowe-

nien und Kroatien, eine eindeutige Sprache. Bei einem weltweiten Durchschnitt von 43 Punk-

ten erreichten: 

 Slowenien eine Punktzahl von 60 (Rang 35 / 180) 

 Kroatien eine Punktzahl von 43 (Rang 63/180) 
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 Bosnien und Herzegowina eine Punktzahl von 35 (Rang 111 / 180)  

 Serbien eine Punktzahl von 38 (Rang 94 / 180) 

 Montenegro eine Punktzahl von 45 (Rang 67 / 180) 

 Kosovo eine Punktzahl von 36 (Rang 104 / 180) 

 Nordmazedonien eine Punktzahl von 35 (Rang 111 / 180) 

Die Punktzahlen zeigen dabei seit 2012 durchweg eine geringe Schwankungsbreite. Diese Da-

ten sollten nicht zur retrospektiven Extrapolation verwendet werden. Sie fügen sich jedoch ins 

Bild der zuvor dargestellten, langen Geschichte dieses Problems und deuten auf sein Fortbe-

stehen hin. 

Nordirland und Spanien 

Korruption und Nepotismus – hier entlang religiöser Grenzen und auf beiden Seiten – sind in 

Nordirland bis in jüngere Zeiten ein notorisches Problem (Emerson 2016). Schon für das 

neunzehnte Jahrhundert stellt Gibbon (1975, 97) ein Grassieren des Nepotismus durch den 

Oranier-Orden fest, der so allgegenwärtig war, dass er sogar den Alltagshumor durchdrang. 

Das fatale Dreieck aus schwacher, staatlicher Legitimation, den Rückfall auf substaatliche so-

ziale Einheiten und einer unzureichenden Verpflichtung des einzelnen Staatsbürgers auf die 

staatlichen Institutionen greift also auch hier. Nordirlands politische Kultur ist jedoch auch 

durch Spezifika geprägt, die die Verfestigung der Fronten erklärt. Die protestantischen Siedler 

waren seit den Zeiten der Plantation durch das Bewusstsein geprägt, eine „garrison commu-

nity“ zu sein – was ihnen Belagerungen wie jene der Jahre 1688 bis 1689 in Londonderry auch 

bestätigten – und bildeten früh eine entsprechende Wagenburgmentalität aus (McKittrick und 

McVea 2012, 290). Hinzu kam eine tief verwurzelte Überzeugung kultureller Überlegenheit 

mit Elementen der religiösen Erwähltheit (C 4.4). Sie begegneten der katholischen Seite mit 

einer Mischung aus Angst und einem verächtlichen Ressentiment. Hieraus entstand einerseits 

die Furcht, jede Form des Zugeständnisses gegenüber der katholischen Seite, jede Form der 

Machtteilung würde einen unaufhaltsamen Prozess in Gang setzen, an dessen Ende das Ver-

lassen des Vereinigten Königreichs und ein Leben in einem vereinigten Irland stehen würden 

(McKittrick und McVea 2012, 292). Das Ressentiment und eine entschlossene Abwehrhaltung 

manifestierten sich auch in stark emotionalisierter Form, sobald die Option einer politischen 

Lösung durch Machtteilung auf dem Tisch lag. McKittrick und McVea (2012, 124) zitieren ei-

nen namentlich nicht genannten, katholischen Beamten anlässlich der Sunningdale-Refor-

men: 
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‘I believe that the fundamental, gut objection all along was to sharing powers with 

Catholics, and that opposition to the Council of Ireland was a smokescreen to conceal 

a much deeper and atavistic historic antagonism which had not been put to rest.’ 

Die Spaltung der Gesellschaft war zudem so tief, der Konflikt hatte sich so sehr in das kollektive 

Bewusstsein eingegraben, dass die Toleranz für Gewalt, sowohl unter Katholiken als auch un-

ter Protestanten, noch zur Jahrtausendwende relativ hoch lag. Das galt natürlich vor allem im 

Namen der je eigenen Sache: Über ein Viertel der Befragten beider Seiten sprachen in einer 

Studie insgesamt entweder „A lot of sympathy“ oder „A little sympathy“ für paramilitärische 

Gewalt aus (Hayes und McAllister 2004, 11). Die politische Kultur Nordirlands war lange Zeit 

eine Kultur des Konflikts, die als Konsequenz auf eine Unterdrückung der Gegenseite aus war 

– aus Sicht der protestantischen Machthaber wäre wohl eine katholische Untertanenkultur 

lange die willkommenste Lösung gewesen. Zuletzt konnte der nordirische Friedensprozess 

keine Früchte tragen, solange er nur als elitenorientierter Konsoziationalismus angelegt war, 

wie Byrne (2001, 338, 341) zeigt. Das Bewusstsein einer civic society musste – und muss – für 

langfristige Friedenssicherung in der Breite geweckt werden und hinzukommen. 

Während es heute zum oberen Fünftel der am wenigsten korrupten Staaten weltweit 

gehört (Transparency International 2020), waren und sind Korruption und Klientelismus in 

Spanien zu unterschiedlichen Phasen seiner Geschichte durchaus ein Problem. Mees (2018, 

472) beschreibt, wie bereits 1890, nach der Einführung des allgemeinen Wahlrechts für Män-

ner, Korruption und Klientelismus das System unterminierten und dadurch besonders Min-

derheiten benachteiligt wurden; zusammen mit dem rapiden sozialen Wandel im Zuge der In-

dustrialisierung ließ dies den baskischen Nationalismus erstarken. Gänzlich losgeworden ist 

Spanien das Problem unter seinen unterschiedlichen Regimen nie. Barciela Lopez (1998) 

schlägt den interessanten Bogen von der sozialistischen Regierung zwischen 1982 und 1996 

zum Franquismus und stellt fest, dass die unter den Sozialisten grassierende Korruption kei-

neswegs erst unter diesen ein kritisches Ausmaß angenommen hatte, wie es seinerzeit unter 

Kritikern zu vernehmen war (83). Vielmehr war sie schon in der Zeit nach dem Bürgerkrieg so 

alltäglich, dass sie sich kaum verbergen ließ, um etwa ab den fünfziger Jahren in eine Phase 

subtilerer, spezifischerer Formen überzugehen (84). Den Franquismus charakterisiert er ins-

gesamt als ein System, das den Mächtigen systematisch erlaubte, sich zu bereichern (85). Man 

kann Spanien darum diesbezüglich nicht von einer gewissen Tradition der Korruption frei-

sprechen, die auch keine auf die ökonomisch rückständigeren Regionen Spaniens beschränkte 

Untugend darstellt, sondern etwa auch in Katalonien verbreitet ist (Aschmann 2015; Prosinger 

2015).  

Im Vergleich zu den anderen Fällen dieser Arbeit – vor allem Nigeria oder den ex-ju-

goslawischen Ländern – sind die Probleme der politischen Kultur in Spanien heutzutage aller-

dings als moderat zu bezeichnen und haben zumindest in Zukunft nicht in dem gleichen 
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Ausmaß das Potenzial, staatliche Institutionen zu zersetzen. Wie oben bereits erwähnt, bewegt 

sich die Korruption auf vergleichsweise niedrigem Niveau: Der Platz 32 im Korruptionswahr-

nehmungsindex von Transparency International für 2020 (2021) war dabei auch kein Zufalls-

befund, denn seit 2012 bewegt sich der Index in Spanien auf gleichbleibendem Niveau. Auch 

an der Grundlage einer Zivilgesellschaft fehlte es in Spanien während und nach der transición 

nicht – wie Radcliff (2009) zeigt, waren sowohl Eliten als auch die breite Masse bereit für den 

Schritt in die Demokratie und vollzogen ihn gemeinsam erfolgreich. Die Vorzeichen im Hin-

blick auf die politische Kultur waren und sind somit insgesamt günstiger als in anderen Fällen, 

doch waren und sind damit nicht die ererbten Gegensätze zwischen Zentralismus und Regio-

nalismus überwunden. 

Eine Besonderheit im Baskenland, die den für eine Demokratie essenziellen öffentli-

chen Diskurs nahezu unterdrückt hat, war ein lange herrschendes Klima der Angst. Diese 

Angst wurde nicht vornehmlich von Madrid aus verbreitet, sondern entstammte dem repres-

siven Terror der ETA, der sich auch gegen die baskische Zivilbevölkerung und vermeintliche 

Verräter richtete. In einer Umfrage im Jahr 2009, die von einem baskischen Sozialforschungs-

instituts durchgeführt wurde, gaben so etwa 49% der Befragten an, Angst vor eigenem politi-

schem Engagement zu haben; 35% äußersten eine generelle Angst, sich politisch zu äußern; 

39% sagten, dies nur vor wenigen Menschen zu tun (Whitfield 2014, 29). Das vorhandene, 

zivile Potenzial konnte sich so nicht frei entfalten. 

 C 3. Politische Macht in multiethnischen Staaten 

Macht ist die entscheidende Währung im Zentrum aller politischen Konflikte, weil sie die Vo-

raussetzung jedweder politischen Gestaltung ist. Es lohnt sich, sie auch im Kontext ethnischer 

Konflikte gesondert in den Blick zu nehmen, so wenig diese auch auf den Kampf um politische 

Macht allein reduziert werden sollten. Nachdem im Kapitel C 1 die institutionelle Seite – die 

polity – in multiethnischen Staaten beleuchtet wurde und das Kapitel C 2 die politische Kultur 

als Voraussetzung ihres Funktionierens thematisiert hat, dreht sich die Analyse in diesem Ka-

pitel um die prozessualen Aspekte, die in der Politikwissenschaft für gewöhnlich mit politics 

und policy bezeichnet werden: die Strategien und Ziele der Akteure in ethnischen Konflikten 

und die konkreten Handlungen, um diese zu realisieren. Ich beginne mit einem kurzen Theo-

riekapitel, das der Systematisierung allgemeiner Strategien in multiethnischen Staaten und 

ethnischen Konfllikten gewidmet ist (C 3.1). Danach folgt ein empirisches Kapitel, das diese 

Strategien anhand von Fallbeispielen demonstriert (C 3.2).  
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C 3.1 Ethnopolitische Strategien im Nullsummenspiel der Macht 

Die besondere Problematik politischer Macht liegt darin, dass die Konkurrenz darum einem 

Nullsummenspiel gleichkommt. Während im Bereich des ökonomischen Kapitals (C 4.2) im 

Idealfall durch Wirtschaftswachstum ein Wohlfahrtszuwachs für alle generiert werden kann 

und kulturelles Kapital in der Breite durch Bildung erworben und Konflikte darum somit zu-

mindest bis zu einem gewissen Maße entschärft werden können (C 4.3), kann es im Bereich 

der politischen Macht kein Wachstum geben – denn Macht entsteht immer durch Entmach-

tung anderer. Sie ist die, im Idealfall als legitim anerkannte, Unterwerfung einer politischen 

Peripherie unter ein Zentrum, der regierten Vielen unter die regierenden Wenigen. Es ist diese 

in der Natur der Sache liegende Begrenzung, die das größte Eskalationspotenzial birgt. Außer-

dem ist die Bedeutung der Politik als gesellschaftliches Steuerungszentrum für alle anderen 

gesellschaftlichen Felder nicht zu vernachlässigen. Politische Macht ermöglicht den Zugang zu 

anderen Kapitalformen, da sie die Kontrolle unterschiedlichster gesellschaftlicher und ökono-

mischer Felder ermöglicht (C 4.1). 

Angesichts dessen überraschen die Befunde aus der bereits in C 1.1 erwähnten Studie 

von Wimmer, Cederman und Min (2009) keineswegs: ihre regressionsanalytische Untersu-

chung des Ausbruchs von 215 bewaffneten Konflikten in multiethnischen Staaten zwischen 

1946 und 2005, die sie in verschiedene Konflikttypen unterschieden, berücksichtigte unter-

schiedliche unabhängige Variablen – darunter unter anderem die linguistische Fraktionalisie-

rung zur Erfassung kultureller Heterogenität, die Populationsgröße, das Bruttoinlandsprodukt 

und die Ölproduktion, Eigenschaften des Terrains und politische Instabilität. Besonderen 

Wert legten sie jedoch auf ethnopolitische Variablen im engeren Sinne, nämlich zum einen die 

Exklusion einer Ethnie von der politischen Macht und zum Anderen die Anzahl der unter-

schiedlichen Gruppen, die sich die zentrale Macht untereinander teilen. Die Exklusion war 

hoch signifikant mit Rebellionen der Unterdrückten verknüpft; geteilte Macht im politischen 

Zentrum dagegen mit Infighting, also dem innerstaatlichen Kampf der herrschenden Fraktio-

nen um die (alleinige) Macht. Sezessionistische Bestrebungen waren mit beiden Variablen kor-

reliert; linguistische Fraktionalisierung vermochte im Gegensatz zu den Variablen, die direkter 

mit der politischen Macht verknüpft waren, nur sezessionistische Konflikte signifikant vorher-

zusagen. 

Nun sind, wie ich nicht müde werden will zu betonen, quantitative Studien dieser Form 

kritisch zu betrachten, wenn aus ihnen Rückschlüsse auf reale Strukturen und Prozesse gezo-

gen werden sollen (2.7). Um genauer nachzuvollziehen, was in Konflikten tatsächlich passiert, 

sollten, basierend auf Fallstudien, ergänzend die tatsächlichen Strategien, Ziele und Handlun-

gen der entscheidenden Akteure in den Blick genommen werden. In Abbildung 11 sind die 

möglichen Strategien und Ziele in einer Vierfeldertafel dargestellt. Unterteilt sind die vier 
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Felder noch einmal in gegebenenfalls unterschiedliche Strategien für machthabende oder 

durch Bildung oder Sozioökonomie überlegene Ethnien einerseits (ME) sowie oppositionelle 

oder anderweitig unterlegene Ethnien andererseits (OE). In der Vertikale wird dann unter-

schieden, ob grundsätzlich eine Teilung der Macht angestrebt wird oder nicht, in der Horizon-

tale, benannt mit den Polen Einheit und Trennung, ob die Existenz des gemeinsamen Staates 

beziehungsweise die gemeinsame Existenz im Staat erhalten werden soll oder nicht. 

 

Abbildung 11: Strategien im Machtkampf multiethnischer Staaten 

Daraus ergeben sich entsprechende Strategien für beide Seiten, die auf jeweils eigene Weise 

die Machtanteile im ethnopolitischen Nullsummenspiel verschieben. Nicht all diese Strategien 

sind gleich wahrscheinlich. Zudem unterscheiden sie sich hinsichtlich ihrer tendenziell mode-

rierenden oder konfrontativen Qualität und der Wahrscheinlichkeit, mit der Gewalt als Mittel 

Verwendung findet oder indirekt zur Folge hat. Im Folgenden werden diese Strategien kurz 

erläutert, ohne dabei den Anspruch erheben zu können, der Vielfalt möglicher Strategien in 

multiethnischen Staaten vollumfänglich gerecht zu werden. 

Im oberen linken Viertel befinden sich die Strategien, die bei Erfolg zu föderalen oder 

konsoziationalen Staatsmodellen führen, wie sie in C 1 diskutiert wurden. Sie bilden das mo-

derierende Ende des ethnopolitischen Spektrums: so werden etwa Macht und Ämter geteilt, 

die politische Organisation der Bevölkerungsgruppen zugelassen oder gar unterstützt, regio-

nale Autonomie zugestanden oder bestehende Autonomie ausgeweitet. Die Initiative dazu geht 

zumeist von marginalisierten Gruppen aus, die erst dann zu gewaltsamem Widerstand greifen, 

wenn ihre Bestrebungen fruchtlos bleiben. Machtteilung unter Wahrung der Einheit ist die 

häufigste – aber, wie etwa der Fall des Kosovo zeigt, nicht einzige – Strategie zur Befriedung 

nach einem offenen Konflikt, die üblicherweise auch die Unterstützung von interventionisti-

schen Kräften aus dem Ausland, sofern vorhanden, erfährt. Eine weitere Alternative besteht in 

dem Versuch, diese Machtteilung innerhalb einer liberalen Demokratie zu verwirklichen und 
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die meisten, vor allem vom Westen unterstützten, Modelle, sind so auch angelegt. Sie leiden 

dann aber an den in C 1 und C 2 aufgezeigten Widersprüchen, da sich die entsprechende Kultur 

nicht einfach verordnen oder gezielt herbeireformieren lässt. 

Im unteren linken Viertel befinden sich aufseiten der machthabenden Ethnien Strate-

gien, die die eigene Dominanz behaupten und die kulturelle und politische Entfaltung anderer 

Ethnien im Staatsgebiet unterdrücken sollen. Das Spektrum möglicher Strategien ist weit und 

reicht von Marginalisierung, also einer Verdrängung aus den ökonomisch, politisch und kul-

turell relevanten Sphären, über Unterdrückung und Ausbeutung bis zu Versuchen der Assimi-

lation, also der erzwungenen Auflösung der ethnischen Identität der anderen in die eigene. 

Politisch beginnt es bei der Vorenthaltung oder dem Entzug von Rechten, worunter etwa Par-

teienverbote, Beschneidungen der Rede- und Versammlungsfreiheit oder die Kontrolle der 

Medien fallen. Im äußersten Fall reicht es bis zu systematischer Diskriminierung, Ghettoisie-

rung und repressiver Gewalt. Meistens erstrecken sich die Maßnahmen dabei nicht nur auf 

politische Aspekte, sondern auch auf andere Kapitalien, etwa im ökonomischen und kulturel-

len Feld (C 4). Politische Maßnahmen bilden jedoch den Rahmen einer auf Dominanz zielen-

den Ethnopolitik. In Demokratien – oder Systemen, die den Anschein wahren wollen – um-

fasst diese auch subtilere Maßnahmen wie etwa Manipulationen des Wahlsystems. Wahlbetrug 

ist dabei nur die offensichtlichste Variante. In Wahlsystemen, die ausschließlich oder teilweise 

auf der Mehrheitswahl von Repräsentanten in Wahlbezirken beruhen, erweist sich auch das 

sogenannte gerrymandering als effektiv. Dabei handelt es sich um das Zurechtschneiden von 

Wahlkreisen, um künstlich gewünschte Mehrheitsverhältnisse in den einzelnen Wahlbezirken 

zu schaffen. Nicht zuletzt können Marginalisierungsstrategien sich auch auf das politische Sys-

tem selbst richten, indem Reformen angestrengt werden, die die eigene Ethnie direkt oder in-

direkt begünstigen.  

Eine vollständige Liste der Marginalisierungsmethoden lässt sich aufgrund der Vielzahl 

der Möglichkeiten nicht erstellen, die hier genannten gehören jedoch zum üblichen Inventar; 

ihr Ziel ist stets Dominanz, sei sie hauptsächlich ideologisch, von Angst, Hass, Ressentiment 

oder mehreren Motiven in gleicher Stärke geleitet. Die forcierte Assimilation als Versuch, sich 

ethnopolitischer Probleme langfristig zu entledigen, indem man die andere Ethnie kulturell 

zum Verschwinden bringt, befindet sich dabei am extremen Ende der Maßnahmen dominie-

render ethnischer Fraktionen. Sie führt direkt in Konflikte um kulturelles Kapital (C 4.3) und 

kommt darum im entsprechenden Kapitel ausführlicher zur Sprache. Als forcierte Strategie ist 

sie zumeist nicht vollumfänglich erfolgreich, da sich die in Kapitel A 4 beschriebenen Muster 

kultureller Reproduktion und Abgrenzung schwer durchbrechen lassen und sich durch äuße-

ren Druck der Zusammenhalt und die Abgrenzungstendenzen tendenziell noch verstärken.  
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Revolutionen, die vormals unterdrückte Ethnien exklusiv an die Macht bringen, sind 

selten – mit der Machtübernahme durch die Hutu (wie später wiederum der Tutsi) in Ruanda 

liegt lediglich ein Fall vor, der klar unter diese Kategorie fällt. Im Normalfall erlauben die Kräf-

teverhältnisse jedoch keine tatsächliche Umkehr der Machtverhältnisse, für die zudem auch 

kaum Unterstützung oder wenigstens Anerkennung aus dem Ausland zu erwarten wäre. Eine 

Ausnahme bildet, beispielsweise, die ursprüngliche Ideologie der Hamas, deren Ziel nichts we-

niger als die Abschaffung Israels ist und die im Ausland zumindest Sympathisanten findet. Seit 

längerer Zeit wird jedoch in Politik und Wissenschaft diskutiert, inwiefern letztlich selbst bei 

der Hamas pragmatische Motive überwiegen, sodass langfristig ihre Einbindung in den Frie-

densprozess unter Umständen möglich sein könnte (Grunning 2004; Scham und Abu-Irshaid 

2009).  

Der Eintrag im oberen rechten Viertel der Abbildung 11 zeigt, dass sowohl von macht-

habenden als auch von oppositionellen Ethnien die Sezession angestrebt werden kann. Sepa-

ratisten haben jedoch, je nach Ausgangslage, zumeist heterogene Motive, wie Horowitz ([1985] 

2000, 230-288) zeigt. Er unterscheidet die Ethnien dabei allerdings nicht nach der Macht im 

politischen Zentrum, sondern nach Entwicklungsgrad. Er beschreibt vier Fälle, je nachdem, ob 

es sich um – in Anlehnung an Horowitz' durchaus diskussionswürdige Formulierung – fort-

schrittliche oder rückständige Gruppen und jeweils fortschrittliche oder rückständige, regio-

nale Ökonomien handelt: Bei rückständigen Gruppen – und damit impliziert Horowitz vor al-

lem deren berufliche Qualifikationen und ihre ökonomische Entwicklung (C 4) – sind die in 

Kapitel B 3.1 thematisierten Ängste vor der Dominanz durch fortschrittlichere Gruppen sowie 

Ressentiments, geboren aus einem „keen sense of weakness“ (241), entscheidende Motive. Die 

Abspaltung erscheint ihnen oft als einzige Möglichkeit, sich der Dominanz zu entziehen. Unter 

ihren Eliten können zudem Erwartungen, in einem separaten Staat mehr Möglichkeiten zu ha-

ben, eine Rolle spielen (238). Ähnlich verhält sich der Fall rückständiger Ethnien in fortschritt-

lichen Regionen, wobei in diesem Fall aber noch verschärfend hinzukommt, dass diese einer 

enorm großen Zahl von Angehörigen einer fortschrittlichen Ethnie oder gar einer Mehrheit 

gegenüberstehen (256). Neben dem Separatismus entstehen aus ihren Reihen darum oft noch 

Forderungen nach marginalisierenden Maßnahmen gegenüber den Angehörigen der 

forschrittlicheren Ethnien (256). Insgesamt neigen weniger entwickelte Gruppen deutlich häu-

figer zum Separatismus, während es für fortschrittliche Gruppen eher die ultima ratio (244) 

bleibt. Letztere profitieren oft von den Möglichkeiten eines gemeinsamen Staats, haben keine 

Dominanz durch die anderen Gruppen zu befürchten und leben häufig, nicht zuletzt aufgrund 

ihrer qualifikationsbedingt höheren Mobilität, in allen Teilen des Landes (245). Andererseits 

sind sie dort auch die häufigsten Opfer ethnischer Gewalt (247). Fortschrittliche Gruppen in 

eher reichen Regionen neigen Horowitz zufolge am seltensten zu Abspaltungen und zögern, 

wenn überhaupt, lange damit (233). Ökonomische Motive spielen bei den Separatisten in 
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diesen Regionen oft eine entscheidende Rolle, da sie, etwa, ärmere Regionen nicht subventio-

nieren wollen. Insgesamt schätzt Horowitz solche Fälle als unwahrscheinlich ein, historische 

Kontingenzen machen sie aber durchaus möglich, wie etwa im Falle der Basken in Spanien 

(253); auch die ursprünglichen Ziele der italienischen Lega Nord entstammten einem ähnli-

chen Kontext.  

Horowitz' Typologie ist aufschlussreich und berücksichtigt auch den damals verfügba-

ren Teil der in dieser Arbeit berücksichtigten Fälle, aber sie kann angesichts kontingenter Ein-

flussgrößen selbstverständlich nicht erschöpfend sein. Sezession als Strategie und Ziel ist, wie 

alle anderen, ein politisches Supramotiv, das auf unterschiedlichsten motivationalen Gemen-

gelagen und zum Teil auch kontingenten, nicht weiter kategorisierbaren Entwicklungen be-

ruht. Betrachtet man Sezessionen strikt unter dem Punkt der Machtfrage, ist für oppositionelle 

Ethnien die Zielsetzung meistens, sich dadurch der Kontrolle der Machthaber endgültig und 

kompromisslos zu entziehen, indem sie ihnen die Macht über die für sich exklusiv beanspruch-

ten Siedlungsgebiete entreißen. Politisch dominante Ethnien haben dagegen wenige Gründe, 

ihren Machtbereich zu verkleinern – außer, sie befürchten, ihre Macht nicht oder nur zu hohen 

Kosten halten zu können. 

Die Strategien im unteren, rechten Viertel bilden schließlich das radikale Ende der 

Spektren, jedoch unter jeweils völlig anderen Vorzeichen. Angehörige von Ethnien, die keine 

Perspektive mehr sehen oder sogar um Gesundheit und Leben fürchten müssen, trennen sich 

von ihrer Heimat durch Migration oder Flucht; ethnopolitische Extremisten, die ihre Heimat 

exklusiv beanspruchen und gegebenenfalls eine Assimilation für unmöglich oder nicht wün-

schenswert erachten, greifen zu ethnischen Säuberungen oder gar Genozid. Es gibt kein ein-

heitliches, abstraktes Erklärungsmuster dafür, wie die Entscheidung zu ethnischen Säuberun-

gen, Vertreibungen und Genoziden zustande kommt, da ihnen unterschiedliche, komplexe 

Wirkungsgefüge aus psychopolitischen Motiven, Gelegenheitsstrukturen und Ideologie unter-

liegen. Sie sollten jedoch nicht als alleiniges Phänomen der Moderne missdeutet werden, wie 

Naimark (2017, 142) feststellt, der ihr Vorkommen in allen Phasen der Historie seit der Antike 

anhand von Fallbeispielen nachgezeichnet hat. Zumindest ihr psychologisches und soziales 

Fundament, das in Teil B besprochen wurde, ist universal und höchstwahrscheinlich invariant 

über die kurze Zeitspanne, die die menschliche Geschichtsschreibung abdeckt – womit sich 

allerdings eine genaue und umfassende Analyse der jeweiligen historischen Umstände der Ein-

zelfälle nicht erübrigt. Aus Platzgründen muss sich diese Arbeit an dieser Stelle jedoch leider 

darauf beschränken, ihre Möglichkeit – und ihr regelmäßiges Vorkommen – als extreme eth-

nopolitische Strategie festzustellen und nur in der Betrachtung der Einzelfälle auf sie zurück-

zukommen.  
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C 3.2 Fallbeispiele für Machtkämpfe in multiethnischen Staaten 

Nigeria und Ruanda 

Nigerias Fall ist der Inbegriff gewaltsamer, interethnischer Auseinandersetzungen um politi-

sche Macht – sowohl während seiner autokratischen wie seiner (defizitär) demokratischen 

Phasen. Dies ist einerseits eine direkte Folge dessen, dass sich misstrauisch gegenüberste-

hende und kulturell äußerst heterogene Bevölkerungsgruppen zu einem Staat zusammenge-

zwungen wurden, andererseits aber auch der Tatsache geschuldet, dass die ethnischen Mehr-

heitsverhältnisse in nahezu jeder Region des Landes kaum zulassen, ethnopolitische Balance 

auch nur zu organisieren. Schon die drei relativ autonomen Regionen Nord, West und Ost der 

Ersten Republik, die von den jeweils dort ansässigen big three dominiert wurden, lösten auf-

seiten der lokalen Minderheiten erhebliche Ängste vor Marginalisierung aus. Eine extra zur 

Lösung dieses Problems gegründete Minderheitenkommission erarbeitete eine Reihe von 

Maßnahmen, um diesen Ängsten und den tatsächlich dahinter stehenden Realitäten entgegen-

zuwirken – darunter die Schaffung von Minderheitengebieten, und -rechten, die konstitutio-

nelle Verankerung von Menschenrechten und eine nationale, nicht durch eine Ethnie domi-

nierte Polizei. Sie zeigte sich aber bezüglich der Entwicklung einer liberalen Demokratie in Ni-

geria zu optimistisch und überschätzte die Wirksamkeit der von ihr selbst erarbeiteten Maß-

nahmen (Suberu 1996, 18-19). Widerspruch regte sich aber auch im weniger entwickelten 

Norden. Die nördlichen Bundesstaaten verlangten, eine kulturelle und politische Dominanz 

des Südens fürchtend, ein hohes Ausmaß an Autonomie sowie etwa 50% der Sitze im gesamt-

staatlichen Parlament – als Alternative hätte man eine Sezession in Erwägung gezogen (For-

syth 1969, 11). Es herrschte die Losung: „'We rule the lot or we pull out'“ (Forsyth 1969, 52). 

Es handelte sich also um eine klare Dominanzstrategie. Letztendlich ließen sich die Nordnige-

rianer im gemeinsamen Staat stets große Anteile an der Macht oder Sonderrechte wie die Ein-

führung der Scharia in der Vierten Republik zusichern.  

Zum tatsächlichen Versuch einer Sezession kam es dann jedoch später im südwestli-

chen Biafra – jedoch nicht aus dem aus dem politischen Kalkül innerhalb der ursprünglichen 

Lage heraus, sondern als ultima ratio angesichts massiver ethnischer Spannungen und Gewalt 

(C 5.2). Biafra ist das Stammland der Igbo, welche, wie es in den vorangegangenen Kapiteln 

bereits in Hinblick auf mehrere Aspekte ethnopolitischer Konflikte erläutert wurde, im verei-

nigten Nigeria besonders reüssierten, kulturelles und politisches Kapital wie keine andere Eth-

nie auf sich vereinten und damit Ressentiments aufseiten der anderen big two und kleinerer 

Minderheiten hervorriefen. Zumindest ein Teil dieser Entwicklung ist, wie in Kapitel A 2.3 be-

reits kurz erläutert, durch eine kulturelle Differenz zu erklären: spätestens durch den mit der 

Christianisierung und Verwestlichung einziehenden Wandel waren die Igbo für erfolgreichere 

Karrieren im neuen Staat vergleichsweise prädestiniert. Qualifizierte Igbo begannen schnell, 
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auch im Westen und vor allem im Norden Nigerias, wichtige Positionen im Verwaltungsappa-

rat zu besetzen, für die es vor Ort keine geeigneten Kräfte gab. Daraus entwickelten sich ihnen 

gegenüber intensive Ressentiments. In der Folge erreichten ethnischen Spannungen zwischen 

1967 und 1970, kurz nach der Geburt des Staates Nigeria, einen zuvor wie danach nie erreich-

ten Kulminationspunkt. Das Ressentiment entlud sich in massiver Gewalt, zwang Igbo zur 

Flucht aus den nördlichen Provinzen und bewegte sie ihrerseits zu einem Sezessionsversuch. 

Es kam somit zu einer Umkehr der Präferenzen auf beiden Seiten, war es doch zuvor lange der 

Norden gewesen, der eine Trennung bevorzugt hätte, während die Igbo die überzeugteren Be-

fürworter eines gemeinsamen Zentralstaats waren. Der Fall Biafra demonstriert somit beson-

ders gut kontingente Entwicklungen vor dem Hintergrund einer generalisierbaren Logik eth-

nischer Konflikte in einer multikulturellen Gesellschaft, belegt dabei aber zugleich Elemente 

von Horowitz' Kategorisierung separatistischer Bewegungen (C 3.1). Die Entwicklungen in Bi-

afra stellen dabei nur ein besonders markantes Beispiel in der Geschichte Nigerias dar, wie 

entlang ethnischer Grenzen um politische Macht gerungen wurde und wird – bis die kontin-

gente Entwicklung eine einzigartige Eigendynamik entfaltete, die in den Bürgerkrieg führte. 

Inzwischen, in der Vierten Republik, stellen die großen Parteien der People's Democratic Party 

(PDP) und des All Progressives Congress (APC) jeweils einen Muslim und einen Christen als 

gemeinsame Kandidaten für die Präsidentschaft und die Vizepräsidentschaft auf (Falola 2021, 

122-123). Es handelt sich also um eine Form des religiösen Parteien-Konsoziationalismus (C 

1.1). Dies verstärkt jedoch die Rolle der Religion als entscheidenden Identitätsmarker weiter 

(127) und führt damit ebenso aus den Dilemmata sozialer Segregation hinaus wie in sie hinein. 

Die Notwendigkeit, die Macht zwischen den religiösen Fraktionen und Ethnien ostentativ zu 

teilen, besteht ja gerade dadurch, dass die Bevölkerung offensichtlich nicht bereit ist, sie allein 

in die Hände eines Vertreters der anderen Seite zu geben. 

Als die Belgier Ruanda schrittweise in die Unabhängigkeit entließen, weiteten sie zu-

gleich die Partizipationsmöglichkeiten für Hutu in moderater Form aus. Was die Tutsi alar-

mierte, reichte jedoch den Hutu bei Weitem nicht aus (Des Forges [2002] 2016, 64). Beide 

Gruppen schienen zugleich keinen Weg zu sehen, die politische Macht zu teilen. Die Hutu fa-

vorisierten den Übergang zur Republik, da sie in einer Demokratie als demographische Mehr-

heit einen legitimen Weg zur Machtübernahme sahen; die Tutsi versuchten als Minderheit, die 

Monarchie zu stabilisieren und dabei sogar, die Belgier aus dem Land zu vertreiben, bevor sie 

den Hutu den Weg zur Macht bahnen konnten. In diesem politischen Klima versanken mode-

rate Stimmen schnell und radikale Kräfte auf beiden Seiten gewannen an Zulauf: auf Hutu-

Seite die Parmehutu, auf Tutsi-Seite die monarchistische Union Nationale Rwandaise 

(UNAR). Gewaltausbrüche waren vor diesem Hintergrund häufig und provozierten entspre-

chende Gegenschläge. Mit dem Übergang zur unabhängigen Republik vollzog sich dann zu-

gleich die sogenannte Hutu-Revolution, vor allem nachdem die Belgier nach mehreren 
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Angriffen beider Seiten aufeinander im Jahr 1959 etwa 50% der Tutsi-Verwaltungsbeamten 

durch Hutu ersetzten (Des Forges [2002] 2016, 65). In der Folge gewannen die Hutu-Parteien 

die ersten Wahlen, die Monarchie wurde abgeschafft und die Hutu konnten sich als dominante 

Gruppe etablieren. Der Übergang verlief jedoch nicht friedlich: einerseits kam es zu zahlrei-

chen Angriffen auf Tutsi, die das Land in dieser Zeit zu Tausenden verließen und andererseits 

zu einer Konkurrenz nördlicher und südlicher Hutu um die Macht im politischen Zentrum.  

Die politische Macht war dennoch vorerst ganz in die Hände der Hutu übergegangen 

und das blieb auch so, als 1973 General Juvénal Habyarimana die Macht übernahm und die 

zweite Republik begründete. Er formte über die MRND einen Einparteienstaat, wodurch be-

sonders Leute aus Habyarimanas Heimatregion profitierten – und zwar hinsichtlich ökonomi-

scher und kultureller Ressourcen, Ämter in der Armee und im Bereich der Sicherheit (74). Die 

Kräfte, die sich aufseiten der Hutu durchsetzten, verfolgten in beiden Republiken eine Strate-

gie der Marginalisierung, wenn nicht gar Unterdrückung. Viele Tutsi reagierten, da eine Sezes-

sion aufgrund der geographischen und demographischen Struktur Ruandas keine Option dar-

stellte, mit Emigration und Flucht. Eine Opposition, die sich für die Belange der Tutsi ein-

setzte, bildete sich mit der Ruandischen Patriotischen Front im Ausland, genauer in Uganda. 

Eine Reintegration ins politische System blieb dabei undenkbar. Die Tutsi mussten auf eine 

geeignete Gelegenheit warten, um die Verhältnisse mit Gewalt zu ändern (C 5.3).  

Die Kurden im Irak, Syrien und der Türkei 

Die Kurden haben sich spätestens seit Ende des Osmanischen Reichs in einem ständigen, un-

ablässigen Ringen um politische Macht, kulturelle und ökonomische Rechte und generelle An-

erkennung befunden. Diese Kämpfe zeitigten enorm viele Ausschläge in Unterdrückung und 

Gewalt bei zugleich komplexen, strategischen Ausgangslagen und kontingenten Entwicklun-

gen der politischen Situation in der gesamten Region, die oft unvorhergesehenerweise verän-

derten, was möglich war und als Ziel formuliert wurde. 

Die Führung der irakischen Kurden beschied sich nach außen oft mit dem Ziel der Au-

tonomie. Angesichts des brutalen Vorgehens der Regierungen in der Vergangenheit (C 5) und 

vieler leerer Versprechen, die ihnen vor zeitweiligen Bündnissen mit den arabischen Machtha-

bern gemacht wurden, erscheint dies auf den ersten Blick überraschend. Denn diese instru-

mentalisierten die Kurden häufig lediglich, ohne langfristige Verlässlichkeit oder gar Loyalität 

zu zeigen. Strohmeier und Yalçın-Heckmann (2016, 155-156) beschreiben das typische Mus-

ter: 

Eine schwache Zentralregierung war jedoch gezwungen, mit den Kurden zu verhan-

deln. Dies war häufig der Fall in der Konsolidierungsphase einer neuen Regierung 

oder in Zeiten außenpolitischer Krisen und Bedrängnisse. [...] Jede Regierung 
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hofierte die Kurden, die sich bereitwillig auf eine Kooperation einließen. Saß man 

fest im Sattel, wurden die Kurden als Bündnispartner nicht mehr benötigt und fal-

lengelassen bzw. als lästige Bittsteller beiseitegeschoben. 

Forderungen nach staatlicher Unabhängigkeit wären jedoch stets nicht nur in den jeweiligen 

Zentralregierungen, sondern auch in der Türkei, dem Iran und Syrien auf Gegenwehr gestoßen 

und würden dies bis zum heutigen Tag. Selbst wenn sie gewünscht würde, erschien ihr Anstre-

ben somit riskant. Schon zu Zeiten der Kriege in den 60er und 70er Jahren zeigten sie sich 

darum sehr vorsichtig, vor allem angesichts der türkischen Bereitschaft, solcherlei Ambitionen 

mit militärischen Mitteln zu unterdrücken (Glavin 2015, 59). Auch während des Kriegs 1974 

forderten sie nur die Autonomie, in diesem Fall, um die Unterstützung des Irans nicht zu ver-

lieren (Horowitz [1985] 2000, 231-232) – der sie dann doch fallen ließ (McDowall [1996] 

2007, 337-338; C 5.3).  

Hinzu kommen in jüngerer Zeit jedoch auch ökonomische und pragmatische Gründe. 

Nach dem Angriff durch die von den USA geführte Koalition im Zweiten Golfkrieg im Jahr 

1991 erzeugte Saddam Hussein durch den Abzug seiner Truppen und der zivilen Administra-

tion ein Vakuum, das die Kurden nutzten, um den Grundstein zu einer annähernd vollständi-

gen Unabhängigkeit zu legen (Rubin 2016, 29; C 5.3). Der Zerfall des Irak im Bürgerkrieg nach 

dem Angriff durch die USA und die Koalition der Willigen im Jahr 2003 veränderte die Ver-

hältnisse dann noch einmal grundlegend, weil die dadurch entstehende Schwäche des Zent-

rums den Kurden vorerst ihre weitgehende Unabhängigkeit gesichert hat. Kurdistan im Nord-

irak verfügt heute über fast alle Merkmale der Staatlichkeit bis auf eine eigene Währung (31). 

Eine endgültige Sezession würde sie jedoch auch von dem ihnen zustehenden Anteil an den 

Öleinnahmen aus dem Süden abschneiden und fände zudem keine Unterstützung der USA 

(31). Die Bevölkerung unterstützt die Unabhängigkeit dennoch mehrheitlich; in einem von 

kurdischen Aktivisten durchgeführten Referendum im Jahr 2005 stimmten 99% für die Unab-

hängigkeit (36). Im Jahr 2017 fühlte sich der Präsidenten der Autonomen Region Kurdistan 

und Vorsitzende der demokratischen Partei, Masud Barzani, zudem dazu ermutigt, am 25.09. 

ein national wie international höchst umstrittenes Referendum zur Unabhängigkeit durchfüh-

ren zu lassen, das rechtlich zwar nicht bindend ist, in dem jedoch von der überwältigenden 

Mehrheit der Stimmabgebenden mit einem Ja zur Unabhängigkeit gestimmt wurde (Akyol 

2017). Die Macht zur Durchsetzung der Unabhängigkeit hat die kurdische Regierung jedoch 

nicht: Bagdad erkennt das Referendum nicht an und ließ kurz nach der Durchführung die Ar-

mee in Teile des kurdisch kontrollierten Gebiets einmarschieren, wobei die kurdische Seite 

Gebiete verlor (Deutsche Welle 2017a; Die Presse 2017). Das Ende der jüngsten Entwicklun-

gen bleibt abzuwarten. Weder die umgebenden Staaten und Bagdad noch die Minderheiten im 

Nordirak, wie etwa die Turkmenen, scheinen gewillt, eine einseitig erklärte Unabhängigkeit 

eines kurdischen Staates ohne Weiteres hinzunehmen. Dabei wird von turkmenischer wie 
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arabischer Seite vor allem die aggressive Kurdisierung etwa Kirkuks kritisiert und als warnen-

des Zeichen gedeutet (Svensson 2017). Unbegründet sind diese Befürchtungen nicht, da ein 

ethnokratisches Streben der Kurden nach Dominanz im Nordirak durchaus historische Vor-

bilder hat (Horowitz [1985] 2000, 239). Es ist nicht ausgeschlossen, dass es in Zukunft zu wei-

teren politischen Spannungen oder auch bewaffneten Konflikten kommt, sollte der Unabhän-

gigkeitskurs weiterverfolgt werden. Ein weiterer Faktor wird in der Gesamtkonstellation der 

Region sein, wie geschlossen die Kurden innerhalb des Irak, aber auch über die Staatsgrenzen 

hinweg ihre Anliegen zu vertreten und durchzusetzen bereit sind.  

Auch in Syrien dominierte die politische Marginalisierung der Kurden. Lange politische 

oder militärische Karrieren waren zumeist nur individuell und unter Leugnung der kurdischen 

Identität möglich (Schmidinger 2014, 86). Vor der durch einen Militärputsch herbeigeführten 

Machtübernahme durch die Ba'thisten im Jahr 1963 gab es in Syrien zumindest einige regio-

nale kurdische Parteien, seit 1957 dann auch die Demokratische Partei der Kurden in Syrien 

als überregionale Vertreterin kurdischer Interessen. Die Partei wurde jedoch von Anfang an 

von regionalen und ideologischen Gegensätzen geprägt, etwa was die Frage betrifft, inwiefern 

sich die Autonomiebestrebungen auf eine Zukunft innerhalb oder außerhalb Syriens richteten. 

Letztlich sprengten diese Gegensätze die kurdische Parteienlandschaft wieder, sodass eine 

schlagkräftige Mobilisierung der politischen Kräfte kaum gelingen konnte. Unter Assad und 

den Ba'thisten wurden sämtliche Oppositionsaktivitäten – und somit auch kurdische – „vom  

Regime massiv unterdrückt“ (86). Gingen die Aktivitäten über ein geringes Maß hinaus, schlug 

das Regime mit Verhaftungen, Folter oder gar Mord an zentralen Persönlichkeiten zu (105). 

Auch in der Illegalität blieben die Parteien zersplittert, sodass sich keine politische Kraft ent-

wickelte, kurdische Minderheiteninteressen gegen das repressive Regime effektiv voranzu-

bringen.  

2003 wurde schließlich die PYD durch ehemalige Mitglieder der PKK gegründet, also 

jene Partei, die sich im zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Arbeit noch andauernden syri-

schen Bürgerkrieg als dominante kurdische Organisation im Widerstand gegen das Regime 

und den selbsternannten Islamischen Staat hervortat. Zurzeit hält sich die autonome Region 

Rojava im Nordosten des syrischen Staatsgebiets noch, gerät aber durch den weitgehenden 

Rückzug der Amerikaner und das Vordringen türkischer Truppen unter militärischen Druck 

(Malzahn 2021). Währenddessen laufen Verhandlungen mit dem Assad-Regime, bei denen 

weitgehende Autonomierechte, nicht aber die Sezession gefordert werden (Glavin 2015, 65; 

Malzahn 2021). Die Kurden nutzen also den Moment zur Emanzipation und drängen auf 

Machtteilung, es ist jedoch nicht abzusehen, welche langfristigen Ziele das Assad-Regime, ab-

hängig von seinen jeweiligen Möglichkeiten, verfolgen wird. 



Teil C: Politische Elemente ethnischer Konflikte 

273 

Die türkischen Kurden sahen sich von Beginn an Versuchen der Zwangsturkisierung 

ausgesetzt (C 4.3). Vor diesem Hintergrund gelangten sie nie zu einer dauerhaften und voll-

ständigen politischen Partizipation unter Wahrung ihrer Identität. Phasenweise kam es zu 

Rücknahmen der Repression, die eine Integration kurdischer Eliten in das politische System 

oder unter anderem die öffentliche Verwendung des Kurdischen und politische Aktivitäten er-

möglichten – interessanterweise häufig einhergehend mit einer Bedeutungszunahme konser-

vativ-liberaler Werte und des Islams, der das Türkentum als einigendes Band in Reminiszenz 

an die Einheit unter osmanischer Herrschaft zu relativieren vermochte. Dieses historische 

Phänomen stellt zugleich ein Beispiel für eine versuchte relationale Verschiebung von Identi-

täten dar. Auf diese folgte jedoch stets die Wiederbelebung der fester verankerten, ethnischen 

Identität (A 1.1, A 5.1). Eine vorübergehende Wirksamkeit dieser Verschiebung ließ sich im 

Jahrzehnt der Herrschaft der Demokrat Parti (DP) unter Menderes feststellen, der den Islam 

deutlich aufwertete und dem kemalistischen Reformeifer ausbremste (Günay 2018). Diese Po-

litik der DP schaffte Räume für einige konservative, kurdische Eliten und religiöse Führer, um 

ihren Einfluss zu vergrößern; auch die kurdische Sprache und Kultur gewannen dadurch, wenn 

auch nur inoffiziell, wieder an Boden (Strohmeier und Yalçın-Heckmann 2016, 127, 132). 

Sogar in der Phase nach dessen Sturz und Hinrichtung nach den Yassıada-Prozessen 

wurden einige anti-kurdische Maßnahmen nicht mit äußerster Strenge gehandhabt und ein 

Teil der erreichten Integration konnte bis in die 60er Jahre aufrechterhalten werden. Viele 

junge, kurdische Studenten begeisterten sich für sozialistische Ideen, wobei einige auch die 

nationale Frage betonten (Strohmeier und Yalçın-Heckmann 2016, 128). Aus dieser Öffnung 

erwuchs dennoch keine tatsächliche und langwährende Integration der Kurden ins politische 

System. Auf die erwähnte liberale Phase erfolgte 1971 ein weiterer Militärputsch, nachdem 

zahlreiche Unruhen, vor allem durch starke Gegensätze zwischen rechten und linken Gruppie-

rungen, das Land heimgesucht hatten. In dieser Phase großer Instabilität gewann vor allem die 

rechtsradikale Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) überproportional an Einfluss (134). Die bis 

dato größte Chance auf gleichberechtigte politische Partizipation war damit vertan. Kurdi-

schen Parteien gelang es in der Folge nie, zu anerkannten politischen Größen zu werden, nicht 

selten aufgrund des Vorwurfs, sich vor den Karren der PKK gespannt lassen zu haben – was 

letzten Endes zu ihrem Verbot führte. Dieses Schicksal teilten die HEP (Halkın Emek Partisi; 

Strohmeier und Yalçın-Heckmann 2016, 137), die DEP (Demokrasi Partisi) und später auch 

deren Nachfolgepartei HADEP (Halkın Demokrasi Partisi). Auch die AKP unter Erdoğan öff-

nete sich zuerst kurdischen Anliegen bei einer gleichzeitigen Desäkularisierung in einigen Be-

reichen, nur um letztlich auf alte Probleme mit den repressiven Mitteln der Vergangenheit zu 

reagieren (A 2.3). Über Jahrzehnte befand sich die Kurdenproblematik in der Türkei in einer 

fatalen Wechselwirkung: Die Blockade politischer Partizipation auf legalem Weg stärkte die 

Motivation zu illegalem und gewalttätigem Widerstand oder terroristischen Aktivitäten; der 
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Verdacht, vorerst legale Parteien könnten damit in Verbindung stehen, stärkte wiederum die 

Blockade legaler Partizipation. Die PKK hat ihre Forderungen dagegen bereits in den 1990er 

Jahren vom Separatismus zum Föderalismus herabgestuft (Rubin 2016, 28; Strohmeier und 

Yalçın-Heckmann 2016, 135), in dem die Kurden allerdings „full economic, cultural, language, 

political, and social rights“ genießen sollen (Rubin 2016, 35). Angesichts der fortgesetzten, 

auch militärischen, Aktivitäten der PKK und ihrer Verweigerung, bedingungslos zu kapitulie-

ren (Strohmeier und Yalçın-Heckmann 2016, 142) und dem eindeutigen Votum der benach-

barten irakischen Kurden für die Unabhängigkeit (C 1.3) dominieren auf türkischer Seite je-

doch weiterhin Vorbehalte und Zweifel an der Aufrichtigkeit dieser Bekenntnisse. 

Ehemaliges Jugoslawien 

Zu Lebzeiten Titos wurde in Jugoslawien die machtpolitische Quadratur des Kreises versucht, 

indem der unangefochtenen Macht im Zentrum zahlreiche Elemente der Devolution gegen-

übergestellt wurden. Trotz des autoritären Regimes unternahm Jugoslawien also aufwändige 

Schritte, seine ethnopolitische Problematik zumindest durch den Anschein der Machtteilung 

zu mildern. Die Schwierigkeit dieses Unterfangens zeigte sich nicht zuletzt in den vielen Ver-

fassungsreformen, wodurch diese zu immer größerer Komplexität heranwuchs. 

Nach dem Tod Titos 1980 traten die zuweilen von ihm überstrahlten und durch zahl-

reiche Reformversuche geflickten Schwächen des jugoslawischen Systems dann offen zutage 

und der Kampf um die Macht verschob sich kontinuierlich in den Bereich fundamentaler Fra-

gen zur staatlichen Einheit. Das politische Zentrum Jugoslawiens war zu diesem Zeitpunkt ge-

schwächt und zu demokratischen und wirtschaftlichen Reformen nicht fähig oder willens, 

wodurch der sich abzeichnenden Wirtschaftskrise (Sundhaussen 2014, Kap. 5) nicht angemes-

sen begegnet werden konnte. Außerdem bestanden die politischen Spannungen zwischen den 

Republiken sowie die unklare Kompetenzverteilung zwischen Zentrum und Peripherie fort 

(Meier 1999, 204). Reformisten und ethnopolitischen Aktivisten, die diese Probleme angehen 

wollten, wurde mit Repression, etwa vorübergehenden Gefängnisstrafen begegnet. Dies traf 

unter anderem die späteren Vertreter Kroatiens und Bosnien-Herzegowinas bei den Friedens-

gesprächen von Dayton, Franjo Tuđman und Alija Izetbegović (Meier 1999, 204; Sundhaussen 

2014, 247). Ersterer war schon während des kroatischen Frühlings für die nationalkroatische 

Sache prominent in Erscheinung getreten (Meier 1999, 199) und erwies sich auch in der Folge 

als Vertreter eines kroatischen Nationalismus (Đurašković 2016); letzterer galt wegen seiner 

1970 verfassten islamistisch-antisozialistischen „Islamische[n] Deklaration“ als Gegner der 

Einheit Jugoslawiens und propagierte einen panislamischen Staat, der auch die Bosniaken 
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umfassen würde. Er wurde 1983 zu 14 Jahren Haft verurteilt, 1988 aber aufgrund der Unru-

hen im Kosovo vorzeitig entlassen (Sundhaussen 2014, 247).41 

Zehn Jahre nach dem Höhepunkt des kroatischen Frühlings kam es 1981 zu Unruhen 

im Kosovo (Biermann 2006, 164; Meier 1999, 206). Sie nahmen ihren Anfang an der Univer-

sität in Prishtina, breiteten sich wie eine Schockwelle im System aus und waren im Kern eine 

Revolte des kosovoalbanischen youth bulge (B 3.5). Getrieben von der Empfindung, Bürger 

zweiter Klasse zu sein, hoher Jugendarbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit und eingeklemmt 

zwischen einer korrupten kosovoalbanischen Elite und einer serbischen Zentralmacht, die ihre 

Ressentiments und Restaurationspolitik wegen des Machtverlustes von 1974 aus mytholo-

gisch-historischen, kulturellen und politischen Gründen vor allem auf den Kosovo richtete 

(Biermann 1999, 165), brach sich der Frust Bahn und gewann in verschiedenen marxistischen, 

nationalistischen oder irredentistischen Ideen Form (167). Im Verlaufe einiger Wochen de-

monstrierten „zehntausende Kosovo-Albaner“ (167) gegen Repressionen, für bessere Lebens-

bedingungen und vor allem für den Republikstatus. Die Führung in Belgrad begegnete dem 

mit Gewalt: das öffentliche Leben wurde drastisch eingeschränkt, erstmals wurde der Wille 

Belgrads im Landesinneren mithilfe von 30000 Soldaten des Bundesarmee durchgesetzt. Es 

gab nach offiziellen Angaben zwölf Tote und Verhaftungswellen (168). Die Ereignisse fachten 

sowohl auf albanischer wie auf serbischer Seite den Nationalismus an.  

Ab 1985 wandte sich die politische Strategie in Belgrad endgültig vom föderalistischen 

Geist ab und setzt auf die Wiederherstellung der Kontrolle im Kosovo (Meier 1999, 206). Ge-

tragen wurde dies von dem serbischen Nationalismus, hinter dem bereits weite Teile der Be-

völkerung standen, sowie dem Opportunismus eines Slobodan Milošević, der sich auf dem Weg 

an die Spitze des Staates an seine Spitze stellte (Biermann 2006, 177). Im Jahr 1989 gipfelte 

die Entwicklung in der Aufhebung der Autonomie des Kosovo im Rahmen der „antibürokrati-

schen Revolution“ (Rüb 1999, 337; Sundhaussen 2014, 267-269) – und damit im Gegenteil 

dessen, was die Albaner zu erreichen versuchten. In dieses Jahr fiel auch Miloševićs berühmte 

„Amselfeldrede“, in der er massenwirksam die „nationale Einheit“ (Rüb 1999, 337) Serbiens 

beschwor.42 

Während im übrigen Jugoslawien bereits die Zerfallskriege ausgebrochen waren, ver-

harrte die Entwicklung im noch einige Jahre in der Vorphase des Krieges, der 1999 zur 

 
41 Sundhaussen (2014, 249) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass besagte Schrift nicht im 

heute verbreiteten Sinne jihadistisch-islamistisch und damit als Gewaltaufruf zu verstehen war oder 
ist, sondern als spirituelle Besinnung gemeint war, die auch für die politische Erneuerung Früchte tra-
gen sollte. 

 
42 Sundhaussen (2014, 274) relativiert die damalig vorherrschende Interpretation in den westlichen Me-

dien. Demnach sei die Amselfeldrede bei Weitem nicht so hetzerisch und kriegstreiberisch gewesen, 
wie sie häufig dargestellt wurde. 
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Intervention der NATO führen sollte. Dies lag einerseits daran, dass die militärischen Mittel 

mit den aufeinanderfolgenden Konflikten in Slowenien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina 

bereits überfordert waren (Biermann 2006, 324). Zweitens war die internationale Gemein-

schaft an einer Stabilisierung der Situation interessiert, nicht aber daran, das Risiko einzuge-

hen, das Feuer in diesem weiteren Konfliktherd zu schüren, indem man die Kosovo-Problema-

tik zusätzlich thematisierte (325). Demgegenüber verfolgten – drittens – die Kosovoalbaner 

unter der Führung der LDK (Lidhja Demokratike e Kosovës) Ibrahim Rugovas eine Strategie 

des gewaltfreien Widerstands (325, 206). Viertens fehlten den Albanern zu diesem Zeitpunkt 

auch die militärischen Mittel und die internationale Unterstützung (325, 207). Somit blieben 

die Albaner bei der entscheidenden Konferenz von Dayton, die die Verhältnisse nach den ers-

ten Zerfallskriegen ordnete, außen vor. Die Enttäuschung darüber nährte den militanten Wi-

derstand und dementsprechend die militante Konkurrenz der LDK, die UÇK.  

In den übrigen Regionen geschah die Loslösung vom gemeinsamen Staat mit Serbien 

rasanter als im Kosovo. Während sogar die serbische Priesterschaft in die nationalistischen 

Klagen über die Extinktion des serbischen Volks im Kosovo einstimmte (Sundhaussen 2014, 

244) und großserbische Ideen eine Wiederbelebung erfuhren, distanzierten sich die nordwest-

lichen Regionen – auch im Zuge der Wirtschaftskrise – immer stärker vom jugoslawischen 

Zentralstaat. Noch schneller als in Kroatien erwachten in Slowenien kritische Geister, die den 

„ideologischen Konsens“ (Melčić 1999, 319) infrage stellten. Doch auch wenn der Diskurs in 

Kroatien sich deutlich träger von den überkommenen Denkmustern löste, setze sich auch hier 

ein nationaldemokratischer gegen den alten kommunistischen Geist durch. Bestätigt wurde 

dies durch die freien Wahlen in den Republiken im Jahr 1990, die der Zentralstaat nicht mehr 

die Macht hatte, zu verhindern – und das obwohl prinzipiell noch die Mehrheit der Bevölke-

rung hinter dem gemeinsamen Staat stand (Sundhaussen 2014, 291). In der entsprechenden 

Umfrage verdichteten sich unterschiedliche, strategische Erwägungen – und zwar nicht nur 

politischer, sondern auch ökonomischer Art. Die ärmeren Provinzen Serbien, Vojvodina, Mon-

tenegro und teils auch Bosnien sprachen sich für einen stärkeren Zentralstaat aus, während 

Slowenien, Kroatien und der durch seinen höheren albanischen Bevölkerungsanteil kulturell 

fernere und stärker marginalisierte Kosovo eher einen losen Staatenbund mit schwachem 

Zentrum und beschränkter Umverteilung bevorzugten. Aufgrund dieser Gegensätze setzten 

sich – außer in Serbien und Montenegro – letztlich die auf Unabhängigkeit drängenden, nati-

onalen Kräfte durch (Sundhaussen 2014, 293). Hierunter stach vor allem die kroatische HDZ 

heraus, die nicht nur offen nationalistisch war, sondern mit Franjo Tuḋman einen Vorsitzen-

den hatte, der den Ustaša-Staat und das Konzentrationslager Jasenovac durch Verharmlosung 

und Umdeutung zu relativieren versuchte (Sundhaussen 2014, 296). Schon während des 

Wahlkampfs hatte die HDZ den kroatischen Nationalismus derart angeheizt und mit 
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geschichtsrevisionistischen Memen unterfüttert, dass für die Minderheiten in Kroatien, allen 

voran die 600000 Serben, eine bedrohliche Atmosphäre entstand (Sundhaussen 2014, 294). 

In Bosnien spiegelte der Wahlausgang scheinbar die ethnische Zusammensetzung der 

Bevölkerung wider – es ähnelte somit einer Wahl mit dem Charakter einer Volkszählung, wie 

sie Horowitz ([1985] 2000, 86; C 1.1) bereits als typisch für (allerdings hauptsächlich afrika-

nische, asiatische und karibische) multiethnische Staaten, in denen Wahlen abgehalten wer-

den, bezeichnete. Entsprechend der knappen muslimischen Bevölkerungsmehrheit gewann 

die SDA von Alija Izenbegović die meisten Stimmen. Auf sie folgten die serbische SDS unter 

Radovan Karadžić und die bosnische Schwesterpartei der HDZ (Sundhaussen 2014, 298). 

Identitäten und die ethnopolitische Polarisierung standen zu diesem Zeitpunkt jedoch noch 

am Anfang, politische Gegensätze ließen sich auch innerhalb der Ethnien feststellen. Allein in 

Serbien blieben die Sozialisten an der Macht. 

In der Folge stimmten die Bevölkerungen Sloweniens, Kroatiens, Mazedoniens und 

Bosnien-Herzegowinas zwischen 1990 und 1992 für die Unabhängigkeit ihrer Republiken. Da, 

mit Ausnahme Sloweniens, jedoch in jeder dieser Republiken große, vor allem serbische Min-

derheiten lebten, warfen die Unabhängigkeitserklärungen neue, erhebliche ethnopolitische 

Probleme auf, die sich kurze Zeit später in den Zerfallskriegen entladen sollten. Seiner großen, 

ethnischen Heterogenität entsprechend stellte sich der Konflikt in Bosnien-Herzegowina als 

der intensivste und langwierigste heraus (C 5).  

Nordirland und Spanien 

Die generelle Orientierung der politischen Strategien in Nordirland war über weite Strecken 

der Troubles relativ eindeutig: die katholischen Iren suchten die Sezession von Großbritannien 

und die Wiedervereinigung mit Irland. Dies wollten die Unionisten mit aller Macht verhindern 

und stattdessen Nordirland im Vereinigten Königreich und eine unionistische Regierung ex-

klusiv an der Macht halten. Sie fuhren also eine strikte Marginalisierungsstategie. Beide Seiten 

führten die Auseinandersetzung mit maximalistischen Tendenzen, Härte und einer gewissen 

Nähe zur politischen Gewalt, was eher Eskalationsspiralen in Gang setzte, als Wege zu einer 

endgültigen Durchsetzung der eigenen Ziele oder einer möglichen einvernehmlichen Lösung 

zu bahnen. Moderatere Politiker auf beiden Seiten sahen sich dagegen stets dem Druck der 

radikaleren Kräfte in ihrem jeweiligen Lager ausgesetzt, wenn Fortschritte durch Kompro-

misse in Sichtweite waren.  

Zu spüren bekam dies auf unionistischer Seite etwa Brian Faulkner. Dass er das alte 

Stormont-Regime nicht retten konnte, lag einerseits an seiner Politik des Internment. Hierbei 

wurden fast ausschließlich Katholiken, die Verbindungen zur IRA verdächtigt wurden, ohne 

Verfahren interniert (McKittrick und McVea 2012, 77-81). In über vier Jahren wurden 
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tausende kurzzeitig festgehalten, was aus Sicht vieler Katholiken die Gewalt der IRA als Reak-

tion rechtfertigte (81). Nach dem Ende des Stormont-Systems und der Phase der Direct Rule 

scheiterte andererseits aber auch das Abkommen von Sunningdale, obwohl Faulkner es mit-

trug. Er wurde zügig von einem Bündnis unionistischer Parteien aus dem Amt gedrängt, das 

sich unter anderem den Slogan „‚Dublin is just a Sunningdale away‘“ (McKittrick und McVea 

2012, 117) zu eigen machte. Zu diesem Bündnis gehörte auch Ian Paisley, ein protestantisch-

presbyterianischer Pfarrer und Vorsitzender der DUP, einer strikt konservativen und radikal-

unionistischen Partei, die später der UUP den Rang als stärkste unionistische Partei ablaufen 

sollte. Paisley galt lange Zeit als politischer Scharfmacher, vollzog aber in seinen letzten Le-

bensjahren eine viel beachtete Wende zur Unterstützung des Friedensprozesses (C 6.1, C 6.2). 

Dies stellt nur ein Beispiel unter vielen einer Politik der Marginalisierung dar, die auf unionis-

tischer Seite die Agenda dominierte und zu einer Form der „institutionalized partiality“ 

(McKittrick und McVea 2012, 19) führte.  

Offener gegenüber den konsoziationalen Ansätzen des Sunningdale-Abkommens und 

des AIA (C 1.3) zeigten sich die katholischen Nationalisten der SDLP. Da angesichts der Aus-

gangslage jeder Schritt zu etwas mehr Emanzipation eine Verbesserung des Status der Katho-

liken darstellte, während er die Protestanten – ganz nach der Logik des politischen Nullsum-

menspiels – etwas schlechter stellte, vermag diese Feststellung kaum zu überraschen. Dennoch 

hatten auch aufseiten der Katholiken radikale Kräfte erheblichen Einfluss. Hier herrschte die 

Strategie des „‘Armalite43 and the ballot box’“ (Hayes und McAllister 2004, 11): Einerseits ver-

trat die Partei Sinn Féin stets den politischen Arm der Bewegung, die für die Wiedervereini-

gung Irlands eintrat. Andererseits gab es mit der IRA stets den militärischen Arm. Selbst diese 

Strategie wurde von der extremen IRA-Splittergruppe der Irish National Liberation Army 

(INLA) und deren politischem Arm der Irish Republican Socialist Party rechts überholt, wenn 

auch zumeist, ohne allzu große Wirkung zu entfalten.  

Zuletzt ist auch die Wirkung der irischen und der britischen Politik auf die politischen 

Strategien im Konflikt nicht zu unterschätzen. Großbritannien zeigte sich die meiste Zeit über 

vor allem an Stabilität interessiert, unterstützte dabei aber nicht vorbehaltlos die Unionisten. 

Diese wurden so aber nicht auf einen Kurs der Mäßigung verpflichtet, vielmehr scheint schwin-

dende britische Rückendeckung mehrheitlich als Verrat empfunden worden zu sein, wie etwa 

bei der Einführung der Direct Rule. Irland bestärkte dagegen durch das Festhalten an den Pa-

ragrahpen 2 und 3 seiner Verfassung tendenziell die Nationalisten beiderseits der Grenze. Erst 

durch einen in den einzelnen Abkommen – Sunningdale, AIA und dem Karfreitagsabkommen 

 
43 ArmaLite ist ein amerikanischer Waffenhersteller, dessen Gewehre besonders häufig von der (P)IRA 

eingesetzt wurden. 
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– allseitig vollzogenen Lernprozess und das Abrücken vom Maximalismus bewegte sich der 

Prozess langsam auf eine relative Befriedung zu (Tannam 1999, 513). 

Innerhalb der unterschiedlichen Systeme Spaniens war das politische Ringen um Zent-

ralisierung und Föderalisierung omnipräsent. Im politischen Zentrum dominierten lange Stra-

tegien der Vermeidung jeder Machtteilung, der weiteren Zentralisierung und Assimilation. Im 

Baskenland und Katalonien wirkten gemäßigtere Kräfte auf Dezentralisierung und kulturelle 

Emanzipation bin, um die herum sich ein radikalerer Rand bildete, der phasenweise eine Se-

zession forderte – im Baskenland über Jahrzehnte, in Katalonien in stärkerem Ausmaß erst 

jüngst. Unter Franco zeigten die zentralistischen Kräfte besondere Kompromisslosigkeit und 

Härte und legten damit besonders im Baskenland die Saat für den Separatismus der 

abertzalen44 – also linksnationalistischen – Bewegungen (s.u.). Die Repression beschränkte 

sich nicht auf politische Macht, sondern zielte auch auf kulturelle Kastilianisierung und öko-

nomische Beschneidung (C 4). Politisch unliebsame Beamte wurden entlassen, der Gebrauch 

der einzelnen Regionalsprachen sowie Äußerungsformen der regionalen Kulturen verfolgt und 

die wirtschaftliche Macht des ökonomisch fortschrittlichen Kataloniens und Baskenlandes 

durch hohe Besteuerung und zentrale Umverteilung beschnitten (Bernecker 2010, 243). Die 

Bevölkerungen reagierten mit der Verweigerung politischer Partizipation und einer Erhaltung 

der Kultur im zivilen und privaten Leben.  

Nur im Baskenland entstand 1959 mit der ETA auch eine bedeutsame militante Gegen-

bewegung zu dieser Politik.45 Sie setzte auf eine Eskalationsstrategie über Anschläge, die öf-

fentlichkeitswirksam weitere Repressionsmaßnahmen provozieren sollte (Whitfield 2014, 41), 

was trotz der inneren Auseinandersetzungen über eine rein militärische oder auch politische 

Ausrichtung bis zum Ende des Franco-Regimes phasenweise auch gelang, wenn das Regime 

etwa mit „Verfolgungen und Massenverhaftungen“ oder der „Verhängung des Kriegs- und Be-

lagerungszustandes über die Baskenprovinzen“ (Bernecker 2010, 244) reagierte. Besonders 

der Burgos-Prozess gegen 16 Mitglieder im Jahr 1970 wurde – nicht zuletzt wegen der ausge-

sprochenen Todesurteile und zweier angeklagter Geistlicher (Collado Seidel 2010, 145) – zum 

propagandistischen Erfolg der ETA, weil sich selbst im Ausland Menschen solidarisierten und 

zu antifranquistsichen Demonstrationen zusammenfanden (Bernecker 2010, 244; Whitfield 

2014, 43).  

Nach dem Übergang zur Demokratie gab sich Spanien eine neue Verfassung, die regio-

nale Vielfalt und Autonomien garantieren sollte (Sala 2014, 113). Sie wurde im Jahr 1979 per 

 
44 Abertzale steht im Baskischen für Patriot. 
45 Die katalanische Terra Lliure entfaltete bei Weitem nicht die Wirkung, die die ETA auf die spanische 

Geschichte hatte, weshalb wir sie hier aus Platzgründen vernachlässigen. 
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Referendum angenommen. Katalonien erhielt als Teil dessen ein Autonomiestatut, das bei ho-

her Beteiligung am Referendum mit großer Mehrheit angenommen wurde. Das Statut von 

Guernica, das die baskische Autonomie festschrieb, garantierte nicht nur politische und kultu-

relle Freiheiten, sondern auch mehr Verfügungsgewalt über die Steuereinnahmen (Collado 

Seidel 2010, 154-155). Trotz der Unterstützung durch ein breites Parteienbündnis und renom-

mierte Bürger blieb ein Großteil der baskischen Bürger dem Referendum zur Verabschiedung 

des Statuts fern (Whitfield 2014, 49). Vor allem die Herri Batasuna (HB), der 1978 gegründete 

und später verbotene politische Arm der ETA, sprach sich gegen das Statut aus. Nominell an-

genommen wurde es dennoch.  

In der Folge kam es zu einer „sequential federalization“ (Sala 2014, 111) in drei Phasen: 

Ab 1981 folgten die Acuerdos Autonómicos, durch die alle 17 Regionen in unterschiedlichen 

Geschwindigkeiten weitere Kompetenzen an sich ziehen konnten (115). Ab 1992 wurden dies-

bezüglich die letzten Angleichungen vorgenommen (115-116). Den Basken und Katalanen 

reichte dies allerdings nicht, was die dritte, spannungsreichste Phase des Prozesses einleitete. 

Wie Whitfield (2014, 28) für das Baskenland – und im Einklang mit vielen kritischen Stimmen 

bezüglich der Föderalisierung in multiethnischen Staaten (C 1.1) – feststellt:  

As elsewhere in Spain, autonomy itself – like devolution in Scotland or Quebec – had 

strengthened both regional identification and demands for greater autonomy.  

Deutlich wurde dies zuerst im Jahr 2003, als Anstrengungen unternommen wurden, die jewei-

ligen Autonomiestatute zu modifizieren (Sala 2014, 116). Der baskische Plan Ibarretxe hätte 

die baskische Autonomie massiv ausgeweitet und wäre letztlich wohl auf ein Sezessionsrecht 

nach einem Referendum hinausgelaufen. Letztlich bremste der sich abzeichnende Widerstand 

des Zentrums die Pläne aus. Dennoch folgte 2006 Kataloniens neues Autonomiestatut, das im-

mer noch umstritten war und später vom Verfassungsgericht in Teilen kassiert wurde. Seitdem 

hat die katalanische Unabhängigkeitsbewegung weiter an Fahrt aufgenommen. Diese hat zum 

Jahresende 2017 ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht: in einem aus Sicht des Zentralstaats 

illegalen Referendum sprachen sich bei einer wahrscheinlichen Wahlbeteiligung von etwas 

über 40% eine Mehrheit von 90% für die Unabhängigkeit Kataloniens aus (aar/dpa/AFP 

2017). Da die katalanische Regionalregierung unter Puigdemont dieses Referendum forciert 

hatte und sich nicht eindeutig und rechtzeitig von einer Unabhängigkeitserklärung distan-

zierte, wurde letztlich erstmals in der Geschichte der Artikel 155 der spanischen Verfassung 

aktiviert, der es ermöglicht, die Regionalregierung zu entmachten, um die verfassungsmäßige 

Ordnung wiederherzustellen.  

Im Baskenland versuchte das Regionalparlament 2008, ein Referendum über das 

„Recht auf nationale Selbstbestimmung“ (Collado Seidel 2010, 176) auf den Weg zu bringen. 

Dieses Vorhaben wurde von Madrid jedoch ausgebremst. Letztlich begannen die abertzale 
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Linke und die ETA schrittweise, eine rein politische Lösung zu suchen, die 2011 in der Erklä-

rung eines permanenten Waffenstillstandes durch die ETA gipfelte (Whitfield 2014, 262). 

Dennoch sollte auch die Autonomiefrage im Baskenland nicht vorschnell als gelöst und befrie-

det betrachtet werden. So hat sich inzwischen etwa mit Vox eine neue, politische Kraft der 

unionistischen Rechten in Spanien gebildet, entschlossen, härter gegen baskischen und kata-

lanischen Separatismus – oder die als solcher interpretierten Bestrebungen – vorzugehen, die 

sich zum Teil von dem Zorn über ein zu unentschlossenes Vorgehen bei der Abwicklung der 

ETA (C 6.1) nährt (Whitfield 2014, 295-296). Zumindest der Nachhall der politischen Kon-

flikte um regionale Autonomien wird somit auf absehbare Zeit nicht verstummen. 

C 4. Zentrale Kapitalformen als Gegenstände ethnischer Konflikte 

Es würde die Analyse allzu sehr vereinfachen, wollte man die Gegenstände ethnischer Kon-

flikte auf politische Macht allein reduzieren. Auch von anderen Versuchen, eine einzige Haupt-

ressource zu bestimmen, auf die ethnische Konflikte sich richten, sollte Abstand genommen 

werden. Denn die Ressourcen, um die es geht, sind nicht nur vielfältiger und oft gleichwertig, 

sondern darüber hinaus auch noch ineinander konvertierbar. Diese Konvertierbarkeit sorgt 

dafür, dass sich die Felder ethnopolitischer Auseinandersetzungen phasenweise verlagern 

können. Das Bewusstsein ihrer Konvertierbarkeit prägt zudem die sozialen Strategien, sowohl 

allgemein als auch im Kontext ethnischer Konflikte. 

Die Konvertierbarkeit von Ressourcen ist ein zentraler Gedanke bei Bourdieu (1992), 

der sie Kapitalien nennt. Mit seinem spezifischen Kapitalbegriff gelang ihm seinerzeit die Ent-

zauberung der nicht genuin ökonomischen, also nicht auf Waren- und Geldaustausch basie-

renden und auf Gewinnmaximierung gerichteten Felder sozialen Austauschs als nur vermeint-

liche Sphären der Uneigennützigkeit. In seinen zahlreichen Schriften stellte er, mit erheblicher 

empirischer Unterfütterung, so ausführlich wie schlüssig dar, dass etwa auch Bildung und Bil-

dungsabschlüsse sowie soziale Beziehungen als Kapital eigener Form betrachtet werden kön-

nen, wenn nicht müssen, um soziales Geschehen zu verstehen (1982, 1987, 1992). Am bekann-

testen dürfte seine Unterteilung in ökonomisches, kulturelles, soziales und symbolisches Ka-

pital sein, die er gelegentlich in weitere Unterkategorien aufteilt, so etwa „inkorporiertes“, „ob-

jektiviertes“ oder „institutionalisiertes Kulturkapital“ (1992, 55). Wenn sich Bourdieus Per-

spektive nun insbesondere auf Umwertungs- und Transformationsprozesse zwischen Kapital-

formen richtet, meint er damit, dass beispielsweise ökonomisches Kapital über Bildungsinves-

titionen in kulturelles, über den damit verwirklichten Lebensstil in symbolisches und über die 

durch Lebensstile hergestellte Nähe zu anderen in soziales Kapital verwandelt wird.  

Für das Verstehen ethnischer Konflikte ist das Denken in Kapitalien ihren steten Trans-

formationen untereinander und der Widerspiegelung der sozialen Position im Wahrnehmen 
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und Beurteilen der Welt äußerst fruchtbar. Soziale Spannungen zwischen Ethnien, die sich 

heute aufgrund ökonomischer Benachteiligung entladen, tun dies morgen aufgrund von 

Sprach- oder Bildungsfragen und übermorgen aufgrund schwer verständlicher, symbolischer 

Anstößigkeiten oder scheinbarer Nichtigkeiten, deren Sinn sich dem Außenstehenden oft nicht 

unmittelbar erschließt. Auch die politische Macht, von der im Kapitel C 3 die Rede war, ist in 

diesem Sinne konvertierbares Kapital. 

Aus Platzgründen muss ich mich in diesem Kapitel auf drei Kategorien von Kapital kon-

zentrieren, die in ethnischen Konflikten zum Streitwert werden: ökonomisches (C 4.2), kultu-

relles (C 4.3) und symbolisches (C 4.4) Kapital. Die Beschränkung auf diese Kapitalien ist nicht 

außergewöhnlich – eine Studiensammlung, die einen ähnlichen Weg geht und eingehende 

Fallstudien mit Versuchen der sinnvollen Quantifizierung sozialer Ungleichheit zwischen Eth-

nien zu verbinden versteht, ist beispielsweise von Frances Stewart (2010) herausgegeben wor-

den. Soziale Unterschiede zwischen Ethnien, die als konfliktträchtig angesehen werden, wer-

den dort, mit jeweils geringfügig verschobenem Fokus oder betontem Aspekt, unter „economic 

dimension“, „social access and situation“ sowie „cultural status and recognition“ kategorisiert. 

Diese Unterscheidung ist, wie nahezu jede sozioökonomische Analyse ethnischer Konflikte, an 

die hier getroffene prinzipiell anschlussfähig: die drei Dimensionen entsprechen, bis auf we-

nige Überschneidungen, relativ genau dem ökonomischen, kulturellen und symbolischen Ka-

pital.  

Dem vorangestellt wird eine Analyse der Transformation als solcher (C 4.1). Da die 

theoretischen Anteile in den Kapiteln C 4.2, C 4.3 und C 4.4 relativ kurz gehalten sind, finden 

sich die erläuternden Fallbeispiele gleich innerhalb der Kapitel, um eine unübersichtliche Ver-

dopplung der Kapitelanzahl zu vermeiden. 

C 4.1 Kapitalien und ihre Transformation als ethnopolitisches Motiv 

Die Debatte um greed und grievance (Collier und Hoeffler 2000, 2004; Bara 2014) als Haupt-

motive beim Ausbruch innerstaatlicher Gewalt, die in der Politikwissenschaft geführt wurde, 

ist bereits im Ansatz reichlich statisch. Dichotomien, die eine Ausschließlichkeit der Alternati-

ven suggerieren, halten wohl nicht einmal dem Test auf individueller Ebene stand, geschweige 

denn, dass von homogenen Motiven ganzer Volksgruppen auszugehen ist. Vielmehr rufen re-

ale, soziale Strukturen individuelle Motive hervor, die sich vielstimmig zwischen fremden-

feindlichen Ressentiments und schwelendem Hass, scheelen Begehrlichkeiten oder legitimem 

Neid der Benachteiligten, Gier und Gewinnsucht, Geltungs- und Machtstreben bewegen. Ein 

gewisser Gleichklang der Motive und der entsprechenden Emotionen kann sich dann entspre-

chend der in Kapitel B 3.1 beschriebenen Mechanismen auch zu politischen Stimmungen ver-

dichten; sie werden auf der Makroebene zu kollektiven Richtungsimpulsen (B 2.5, B 3.1).  
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Die sozialen Strukturen, auf die sich die Motive richten, unterliegen zugleich einer ge-

wissen Eigendynamik und bilden komplexe, interdependente Wirkungsgefüge, die an unter-

schiedlichen und wechselnden Stellen problematisch und ethnopolitisch salient werden. Sozi-

ale, politische, ökonomische, kulturelle und auch symbolische Ungleichheit bedingen einan-

der, da zwischen ihnen Transformationen möglich sind, die teils willentlich herbeigeführt wer-

den können, sich teils aber auch wie von selbst vollziehen. Diese Transformationen sind zwar 

beschränkt, da nicht jede Kapitalform in beliebiger Form in eine andere überführbar ist; poli-

tische Macht oder Bildung lassen sich etwa nur bis zu einem gewissen Grad kaufen. Dennoch 

sind die möglichen Pfade der Transformation äußerst variantenreich. Beispiele sind relativ 

einfach zu konstruieren – zwei davon sind im Folgenden mithilfe der unterstützenden Abbil-

dungen 12 und 13 dargestellt. Das erste beschreibt einen relativ einfachen Zusammenhang, 

der so auch schon in den Kapiteln A 5 und C 1 angedeutet wurde. 

 

Abbildung 12: Kapitalien im Transformationsprozess, Beispiel I 

Eine gemeinsame kulturelle Grundlage wie die Sprache oder Traditionen eignen sich, 

um eine kollektive Identität durch eine soziale Grenze zu begründen. Aus dem kulturellen Ka-

pital, das sich die einzelnen Akteure in ihrer Biographie aneignen, wird so potenziell soziales 

Kapital, da sie die Beziehungen innerhalb der eigenen Gruppe zum eigenen Vorteil nutzen kön-

nen. Führende Politiker können auf dieses kulturell bedingte, soziale Kapital zurückgreifen, 

etwa um Wähler ihrer Partei zu gewinnen – oder auch Kämpfer, sollte der Konflikt in Gewalt 

umschlagen. Die damit gewonnene politische Macht lässt sich wiederum nutzen, um auf die 

kulturelle Sphäre einzuwirken und diese als Grundlage der Mobilisierung zu stärken oder zu 

schwächen. Es handelt sich somit um ein verhältnismäßig einfaches Modell ethnopolitischer 

Mobilisierung und potenziell wachsender Dominanz und Ungleichheit zwischen den Ethnien.  

In den meisten Fällen stellen sich die Beziehungen zwischen den Kapitalformen jedoch 

deutlich komplizierter dar. Abbildung 13 zeigt ein exemplarisches Wirkungsgefüge zwischen 

allen in diesem Kapitel behandelten Kapitalformen, inklusive unterschiedlicher Formen kul-

turellen Kapitals (C 4.3). In diesem Fall beginnt die Analyse bei spezifischem kulturellem Ka-

pital – in diesem Fall einer vergleichsweise starken Bildungsorientierung innerhalb einer Eth-

nie, wie sie etwa unter den südostnigerianischen Igbo anzutreffen ist (A 2.2, A 2.3). Bei 
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ausreichenden Bildungsmöglichkeiten führt diese zu besser bezahlten Jobs, die die Vermö-

gensbildung ermöglichen, also zu ökonomischem Kapital. Zugleich eröffnen sich durch die 

Qualifikationen Vorteile beim Wettbewerb um Ämter im öffentlichen Sektor, sofern der Zu-

gang nicht beschränkt ist, was bereits eine Erhöhung des politischen Kapitals zur Folge hat. 

Bildung und Vermögen akkumulieren sich und führen zur Herausbildung von Eliten. Inner-

halb dieser Eliten ist einerseits die Bildungsorientierung hoch, was – neben vielen anderen, 

denkbaren Konsequenzen – einen Neueintritt in den hier beschriebenen Kreislauf ermöglicht. 

Darauf verweisen die drei Punkte unten rechts in der Graphik. Zugleich führt der Elitenstatus 

zu sozialem Prestige, wodurch eine Gefolgschaft entstehen kann, die sich wiederum, etwa über 

Wählerstimmen, in politische Macht transformieren lässt. Die ökonomischen, sozialen und 

kulturellen Kapitalien innerhalb der Eliten erleichtern ebenfalls den Zugang zum politischen 

Feld, was durch den entsprechenden Pfeil dargestellt ist. In Amt und Würden ergeben sich 

dann Möglichkeiten, Einfluss auf die Wirtschaftskreisläufe zu nehmen, sei es durch die Allo-

kation von Ressourcen, staatliche Aufträge oder Korruption.  

 

Abbildung 13: Kapitalien im Transformationsprozess, Beispiel II 

Natürlich handelt es sich hierbei nur um vereinfachende Analyseschemata, die lediglich 

Beobachtungen zu systematisieren helfen und theoretisch greifbar machen. Selbst wenn man 

die Verzweigungen noch deutlich erweitern würde – durch einfache Kausalketten oder auch 
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komplexere Wechselwirkungen – ließen sich damit nur Realitätsausschnitte erfassen. Über-

haupt nicht berücksichtigt wurden in diesem Schema die begrenzenden Effekte von Konkur-

renz oder Inflationierung unterschiedlicher Kapitalformen. Ihr heuristischer Wert für den hie-

sigen Zweck, um Transformationsprozesse zwischen Kapitalien prinzipiell sichtbar zu machen, 

wird dadurch jedoch nur bedingt gemindert. Die qualitative Analyse von Einzelfällen unter 

Berücksichtigung von Prozessen der Kapitaltransformation und ihr anschließender Vergleich 

ist dabei aufschlussreicher als eine statistische Analyse von Aggregatdaten über eine möglichst 

große Anzahl von Fällen. Wie in Kapitel 2.7 bereits ausgeführt, führen die Operationalisierung 

und Aufbereitung vieler Variablen, um sie der statistischen Analyse überhaupt zugänglich zu 

machen, oft schon zu erheblichem Informationsverlust. Die statistischen Modelle selbst sind 

dann ebenfalls keine Garanten für die Erkenntnis realer Strukturen oder können diesbezüglich 

sogar irreführen, wenn sie, wie viele Strukturgleichungsmodelle, kausale Analysen suggerie-

ren, die sie de facto nicht darstellen. So wäre ein Modell wie das oben dargestellte durch Struk-

turgleichungsmodelle oft nicht einmal überprüfbar, da es stets mathematisch äquivalente Mo-

delle mit gleicher Datenpassung, aber inhaltlich völlig unterschiedlichen Implikationen geben 

kann. Bei Verfahren wie der multiplen Regression, die in der Erklärung von abhängigen Vari-

ablen durch eine Anzahl von Prädiktoren besteht, kommt es wiederum zu theoretischen 

Simplifizierungen, etwa der bereits erwähnten Dichotomie der greed versus grievances – Er-

klärungen: Da das komplexe, reale Wirkungsgefüge vieler, direkt oder indirekt kausal mitei-

nander verbundener Variablen potenziell zu Kovarianzen einer nahezu unbegrenzten Zahl 

möglicher Indikatoren der realen Strukturen und Prozesse führt, können auch hier zahlreiche, 

inhaltlich unterschiedliche Datenmodelle eine nach statischen Kriterien gute Erklärung leis-

ten. Die inhaltliche Deutung hängt jedoch stärker von der ursprünglichen Selektion der Indi-

katoren und des damit ausgewählten Modellzuschnitts ab. Die inhaltliche Güte des Modells 

kann sich darum nicht an den Daten, sondern wiederum nur an den Einzelfällen selbst erwei-

sen, auf die es sich bezieht.  

Im Gegensatz zu den statistischen Modellen, die eher statisch nach zurechenbaren, 

kausalen Anteilen verschiedener Faktoren fragen, macht eine qualitative Analyse auf Basis 

transformierbarer Kapitalien im ethnopolitischen Kontext sichtbar, dass sich an jeder Stelle 

dieser Transformationsbeziehungen Konflikte entzünden und in anderen Bereichen fortsetzen 

können. Ebenso kann es an jeder Stelle als strategisch opportun erscheinen, die Gegenseite in 

ihrem Kapitalbestand zu beschädigen oder ihren Zugang zu Kapital zu beschränken – nicht 

zuletzt, weil diese Abhängigkeiten den Akteuren selbst nicht verborgen sind. Soziale Exklusion 

zeigt sich etwa stets mehrdimensional, in allen Bereichen, welche genauen Transformations-

beziehungen zwischen den Kapitalien im Einzelfall auch immer bestehen (Dertwinkel 2008; 

Stewart [2008] 2010). In den langen Prozessen ethnischer Spannungen und Konflikte kann 

somit jede Kapitalform zeitweilig zur salienten werden und so unter Umständen den Eindruck 
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vermitteln, es handele sich – womöglich ausschließlich – um einen ökonomischen, kulturellen 

oder politischen Konflikt, während es sich um dasselbe, langfristige Geschehen in kurz- oder 

mittelfristig anderem Gewand handelt. Da der Hinweis auf die Transformationen zwischen 

den Kapitalformen jedoch nicht erspart, die einzelnen Kapitalformen näher zu bestimmen und 

die Muster zu analysieren, nach denen sie relevant werden und ethnische Salienz hervorrufen, 

beschäftigen sich die folgenden Kapitel nun nacheinander mit dem ökonomischen (C 4.2), dem 

kulturellen (C 4.3) und dem symbolischen (C 4.4) Kapital in ethnischen Konflikten. 

C 4.2 Ökonomisches Kapital in ethnischen Konflikten: Theoretische Erläuterun-

gen und Fallbeispiele 

Allgemein lässt sich ein einfacher Zusammenhang zwischen der wirtschaftlichen Entwicklung 

eines Staates und ethnischen Konflikten zeigen: je höher jene ist, desto unwahrscheinlicher 

sind diese (Sambanis 2001). Hierbei lassen sich Muster erkennen, die sich grob in drei Typen 

unterteilen lassen: Erstens erzeugt eine generell schlechte, wirtschaftliche Lage vor allem unter 

jungen Menschen Perspektivlosigkeit und Frustration und schafft als solche Mobilisierungs-

potenziale für politische Bewegungen sowie Anreize zu Kriminalität und Gewalt. Wird diese 

wirtschaftliche Lage zu wesentlichen Teilen durch Korruption und klientelistische Strukturen 

hervorgerufen (C 2.2), können sich diese Effekte durch die geschwächte Legitimität des Staates 

verstärken. Wie im dortigen Kapitel bereits diskutiert wurde, wirkt sich Korruption wiederum 

negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung eines Staates aus. Die Mobilisierung für politischen 

Extremismus fällt auf dieser Grundlage besonders leicht (B 3.5). Zweitens sind es regionale 

Unterschiede der Sozialprodukte, wobei die jeweiligen Regionen hauptsächlich von bestimm-

ten Ethnien bewohnt werden. Dies sorgt für ethnisierte Verteilungskämpfe, wie sie schon in 

Horowitz Typologie der Sezessionsmotive (C 3.1) angeklungen sind, ohne aber zwangsläufig 

zu Sezessionskonflikten zu führen. Drittens handelt es sich um lokal konzentrierte Ressourcen, 

auf die von unterschiedlichen Seiten Ansprüche erhoben werden.  

Armut ist längst nicht nur in multiethnischen Staaten eine Ursache für Konflikte, Ge-

walt und weitere, gesellschaftliche Dysfunktionalitäten. Sie korreliert dort jedoch häufig mit 

ethnischer Zugehörigkeit, sei es durch Marginalisierung oder historisch gewachsene und nicht 

beabsichtigte Ungleichverteilung von Infrastruktur, Ressourcen oder Qualifikationen. 

Dadurch, dass sowohl Armut als auch Ethnizität eine niedrige Salienzschwelle haben, lassen 

sie sich auch rhetorisch leicht in überzeugender Weise verknüpfen. Ressentiments, die aus 

ökonomischer Unterlegenheit und Benachteiligung erwachsen, können so leicht in ethnopoli-

tische Bahnen gelenkt werden. Dies gilt umso mehr, wenn korrupte politische Eliten sich of-

fensichtlich auf Kosten des Gemeinwohls bereichern.  
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Neben dem generellen Zustand der Volkswirtschaften besteht in vielen multiethni-

schen Staaten ein dauerhafter Verteilungskonflikt zwischen dem politischen Zentrum und den 

Regionen. Dieser besteht einerseits offensichtlich darin, wem die in den Regionen erwirtschaf-

teten Steuergelder in welchem Umfang zustehen. Darüber hinaus existiert in der Mehrheit der 

Fälle eine Form der Umverteilung, um regionale Ungleichheiten auszugleichen und rückstän-

digen Regionen Investitionen zu ermöglichen, um ökonomisch aufzuholen. Dies erzeugt po-

tenziell Widerstand aufseiten der reicheren, abgebenden Regionen, während die ärmeren Re-

gionen die Umverteilungsmaßnahmen gewöhnlich verteidigen oder gar ausgeweitet sehen wol-

len. Der unterschiedliche Entwicklungsstand der Regionen wird im Zuge dieser Konflikte 

selbst zum Thema und kann Verweigerungshaltungen und Verachtung aufseiten der reichen 

sowie Ressentiments und enttäuschte Solidaritätserwartungen aufseiten der ärmeren Regio-

nen zur Folge haben. In Einzelfällen können auch durch das ökonomische Gefälle ausgelöste 

Migrationsbewegungen Spannungen erzeugen.  

Lokal konzentrierte, natürliche Ressourcen wie etwa Erdöl rufen derlei Verteilungsfra-

gen noch dringender hervor, da sie nicht nur Begehrlichkeiten wecken, sondern auch die Frage 

zulassen, ob sie trotz ihrer regionalen Konzentration nicht dennoch dem Gesamtstaat zu-

stehen. Etwaige Umweltschäden durch den Abbau betreffen aber spezifisch die jeweiligen Re-

gionen und beeinträchtigen deren lokale Ökonomien. Es handelt sich um den sogenannten 

Ressourcenfluch, der allerdings keine negativen Auswirkungen des Ressourcenreichtums an 

sich beschreibt, sondern mit schlecht funktionierenden Institutionen, hoher Korruption, ge-

ringer Rechtsstaatlichkeit und volatilen Weltmarktpreisen für die entsprechende Ressource 

verknüpft ist (van der Ploeg 2011, 406) – also in wesentlichen Teilen mit Dysfunktionalitäten, 

die schon in den Kapiteln C 1 und C 2 als entscheidende Probleme in multiethnischen Staaten 

ausgemacht wurden. Da er in Bezug auf die Hauptfälle dieser Arbeit nur in Nigeria vorkommt, 

wird im Zusammenhang der nigerianischen Konflikte näher darauf eingegangen; im Hinblick 

auf die infrage kommenden zentralen, ökonomischen Elemente einer Theorie ethnischer Kon-

flikte sollte er jedoch stets als Möglichkeit im Bewusstsein bleiben, da er auch die Verteilungs-

konflikte in anderen afrikanischen Ländern prägt und es für die Zukunft nicht absehbar ist, 

welcher Rohstoff in welchen Teilen der Welt zukünftig ähnliche Effekte haben könnte. 

In jedem der Hauptfälle dieser Arbeit spielen einer oder mehrere dieser ökonomischen 

Faktoren eine Rolle im Gesamtgefüge der Konflikte. Da sich die Transformationen zwischen 

den Kapitalien ununterbrochen vollziehen, ist bei der Darstellung von Fallbeispielen eine sau-

bere Trennung nach Kapitalformen nicht möglich, oder wäre dem Verständnis zumindest nicht 

zuträglich. Besonders die Wechselwirkungen zwischen politischer Macht und ökonomischem 

Kapital sind so eng, dass die Aufteilung des Materials punktuell einer gewissen Willkür unter-

liegt; der Leser möge es mit Nachsicht betrachten. 
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Nigeria und Ruanda 

Bevor ich mich näher auf ökonomische Fragen fokussiere, sei zu Beginn auf ein besonders kla-

res Beispiel der in C 4.1 dargestellten Kapitaltransformationen verwiesen. Folgt man den Er-

läuterungen des Kapitels A 2.3 zu den kulturellen Differenzen zwischen den großen Völkern 

Nigerias, zeigt sich am Beispiel der Igbo, wie sich die Umwandlung kulturspezifischen Kapitals 

in qualifikatorisches (C 4.3), politisches (C 3) und letztlich ökonomisches Kapital vollziehen 

kann. Zu Zeiten des Biafra-Krieges wurde ein gewisser kompetitiver Vorteil der Igbo – ob er 

nun auf ihre genuinen Traditionen, die frühe Christianisierung und Verwestlichung oder auch 

beides zurückzuführen ist – als Tatsache betrachtet. In Forsyth (1969, 39) findet sich folgende 

Aussage eines amerikanischen Konsuls:  

Nearly two years later in Enugu the American Consul James Barnard nicely summed 

up the innate conflict of interests that has bedevilled Nigeria all these years. He said: 

'It's no good ducking under or hedging round the single immutable political reality 

of this country, which is: in any race for the material benefits of life, starting from 

the same point and on the basis of equal opportunity, the Easterners [also 

hauptsächlich die Igbo, d.Verf.] are going to win by a mile. 

So übertrieben diese Aussage auch anmuten mag, war der relativ größere Erfolg der Igbo nicht 

von der Hand zu weisen. Erfolg aber, besonders sichtbarer, materieller, provoziert Neid und 

Ressentiment; und Neid und Ressentiment tragen zum emotionalen Fundament der Gewalt 

bei. Wie brutal die Gewalt gegen die Igbo zum Teil ausfiel, wurde bereits in Kapitel B 4 be-

schrieben. Sie wurzelt letzten Endes in einer Trajektorie der Kapitalientransformation, an de-

ren Anfang in diesem Fall kulturelles Kapital stand, aus dem ökonomisches und politisches 

Kapital hervorging.  

Die Klarheit dieses Beispiels und seine entsprechende Würdigung in dieser Arbeit soll-

ten jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass ökonomische Deprivation und materielle Ver-

teilungskämpfe zu jeder Zeit ein massives Problem in Nigeria gewesen sind – sowohl generell 

als auch ethnopolitisch, letzteres auch unabhängig von kulturellen Voraussetzungen. Nigeria 

ist etwa, trotz seines Status als größte Volkswirtschaft Afrikas, aufgrund seiner Bevölkerungs-

größe mit einem kaufkraftbereinigten Bruttoinlandsprodukt von jährlich 2229,9 US-Dollar 

pro Kopf (Weltbank 2021) auch heute nach wie vor ein sehr armes Land, dessen Wohlstand 

zudem äußerst ungleich verteilt ist. Seit seiner Unabhängigkeit konnte es nicht über diesen 

Status hinauswachsen und sein ökonomisches Potenzial für die Breite der Bevölkerung nutz-

bar machen – ganz im Gegenteil. Umukoro (2010) zufolge hat sich der Anteil der relativen 

Armut zwischen 1980 und 2010 sogar von 27,2% auf 69% erhöht (4), wobei sich die Lage im 

Norden noch deutlich dramatischer darstellt als im Süden (9). Im weltweiten, von den Verein-

ten Nationen ermittelten Ranking des Human Development Index, einem groben, aus der Le-

benserwartung, der Ausbildungszeit und dem Einkommen zusammengestellten Maß für den 
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Entwicklungsstand eines Landes, belegte Nigeria 2017 noch Rang 152 (United Nations Deve-

lopment Programme, 236). Für diese Lage ist nicht zuletzt die grassierende Korruption ver-

antwortlich (C 2.3). Materielle Deprivation und Perspektivlosigkeit sind vor diesem Hinter-

grund Katalysatoren von Identitätskonflikten, die den politischen Mentalitäten des Landes 

eingeschrieben und stets latent sind. Das Gedeihen und Wirken von Boko Haram ist dabei nur 

der vorläufige Höhepunkt der jüngsten Geschichte. Im armen Norden, in dem der Zentralstaat 

zudem aufgrund mangelnder Identifikation und Loyalität der lokalen Kräfte erhebliche Schwä-

chen zeigt, basiert der Erfolg der Rekrutierungsmaßnahmen auf der Verschränkung religiöser 

Legitimation mit der so verlockenden wie alternativlosen Chance auf materiellen Gewinn 

(Smith 2015, 30). 

Ein Problem des regionalen Zuschnitts und der komplizierten Mehrheitsverhältnisse 

Nigerias ist zudem, dass die mangelnde politische Machtbalance, begleitet vom Vertrauens-

mangel in die korrumpierten Institutionen, bei der Verteilung der üppigen Öleinnahmen auf 

die ökonomische Ebene durchschlägt – und zwar ebenfalls in untrennbarer Form mit ethni-

schen Identitäten verknüpft. Das Öl, zuweilen als einziger Grund diskutiert, der das Land über-

haupt zusammenhält (Falola 2021, 252, 285), konzentriert sich vor allem im Süden und Süd-

osten, wo es gebietsweise die volle Wirkung eines Ressourcenfluchs (293) entfaltet, da zahlrei-

che Kräfte, neben Einheimischen auch internationale Konzerne, die Kontrolle über das Öl zu 

erlangen versuchen. Dass die ölreichen Gebiete im Südosten liegen, ist ein weiterer Grund für 

die Härte, mit der um Biafra gekämpft wurde. Mit Biafra hätte der nigerianische Zentralstaat 

einen Großteil seiner natürlichen Ölreserven verloren. Ein weiterer, international bekannt ge-

wordener Konflikt um die Erdölreserven des Landes trägt sich seit einigen Jahrzehnten im 

Nigerdelta, dem Ogoniland oder Rivers State, zu. Es beherbergt einen großen Anteil der nige-

rianischen Erdölvorkommen, was aber nicht zu einem hohen Wohlstand oder einer Industria-

lisierung der Region geführt hat. Das kleine, dort lebende Volk der Ogoni hat seit Beginn der 

Erdölförderung, unter anderem durch das niederländische Shell-Unternehmen und andere 

westliche Ölkonzerne, unter einer doppelten ökonomischen Marginalisierung gelitten: Zum 

einen führte und führt die Erdölförderung aufgrund von Schäden in den zahlreichen Ölleitun-

gen zu massiven Umweltschäden. Noch 2013 wurde das Gebiet vom Blacksmith Institute 

(2013) in die Top Ten der verschmutztesten Regionen der Welt aufgenommen. Zum anderen 

hat die nigerianische Zentralregierung den ursprünglichen Verteilungsschlüssel für die Ölein-

nahmen, der ein starkes Herkunftsprinzip vorsah und den Ogoni somit beträchtliche Einnah-

men gebracht hätte, über die Jahrzehnte sukzessive zum eigenen Vorteil verändert (Suberu 

1996). Seit 1982 standen der Regierung des Rivers State nie mehr als 3% der Einnahmen zu 

(National Concord, zit. nach Suberu, 1996, 27). Angesichts des Verlusts der eigenen Lebens-

grundlagen bildete sich in den neunziger Jahren das Movement for the Survival of the Ogoni 

People (MOSOP) unter der Führung des charismatischen Ken Saro-Wiwa. Der politische 
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Kampf der Bewegung und die von ihr formulierte Ogoni Bill of Rights (1991) hat eine eindeutig 

ethnopolitische Note.46 Wörtlich wird das ethnopolitische Dilemma Nigerias in Hinblick auf 

die eigene Lage beklagt:  

Ethnicity is a fact of Nigerian life. Nigeria is a federation of ethnic groups. In practice, 

however, ethnocentrism is the order of the day in the country. The rights and re-

sources of the Ogoni have been usurped by the majority ethnic groups and the Ogoni 

consigned to slavery and possible extinction. The Ogoni people reject the current po-

litical and administrative structuring of Nigeria imposed by the Military Govern-

ment. They believe with Obafemi Awolowo that in a true federation, each ethnic 

group, no matter how small is entitled to the same treatment as any other ethnic 

group, no matter how large (4). 

Im Zusammenhang mit dieser Ausbeutung sollen MOSOP zufolge 50000 Ogonis vertrieben, 

1000 getötet und 20 ihrer Dörfer zerstört worden sein (Suberu 1995, 37). Die Ogoni forderten 

darum Selbstverwaltung und einen höheren Anteil an den Öleinnahmen (Dibua 2005, 13) und 

konnten sogar international Sympathien gewinnen (Suberu 1995, 37). Die Zentralregierung 

reagierte unterdessen mit Repression. Dibua (2005) berichtet gar von durch Regierung, Öl-

konzerne und Mitglieder der Rivers State Regierung bewusst heraufbeschworene und finan-

zierte Konflikte zwischen den Minderheiten der Region, etwa der Andoni, Okrikas und Ndokis, 

die zwischen 1993 und 1994 Ogonis angriffen (15). Saro-Wiwa selbst wurde 1995 schließlich 

nach einem nach Meinung vieler Beobachter fingierten Prozess mit acht weiteren Anführern 

der Bewegung wegen vermeintlichen Mordes an Ältesten der Ogoni hingerichtet (Dibua 2005, 

15).  

Der Fall der Ogoni – und etwa auch der Ijaw (siehe Fußnote 21) – ist nur eines von 

vielen Beispielen in Afrika, in denen die geringe Größe eines Volkes dazu führt, dass es nur 

schwer das politische Kapital aufbringen kann, um sich gegen die Zerstörung und Entwendung 

seiner ökonomischen Lebensgrundlagen zur Wehr zu setzen – aus demographischer wird so-

mit politische und aus dieser letztlich ökonomische Marginalisierung. Interessanterweise sind 

die Protestbewegungen der Ogoni wie der Ijaw jedoch eindeutig ethnisch geprägt und werden 

somit von einem sozialen Band getragen, das über politische und ökonomische Interessen hin-

ausgeht. Beide Fälle demonstrieren die komplexen Wechselwirkungen zwischen den Kapitals-

orten einerseits und der Ethnizität andererseits. Ebenso lassen sie die instrumentelle Ethni-

sierung eines ökonomischen Konflikts, also etwa die Angriffe der Andoni auf die Ogoni (s.o.), 

als Spezialfall der allgemeinen Wechselwirkungen anschaulich werden.  

 
46 Als ganz ähnliches, aber weniger bekanntes Beispiel sei an dieser Stelle die Kaiama Declaration der 

Ijaw Jugend des Nigerdeltas (1998) erwähnt (s.a. Dibua 2005, 19) – es soll aus Platzgründen hier nicht 
weiter ausgeführt werden, da der Fall letztlich sehr ähnlich liegt. Interessanterweise betont die Kai-
ama-Deklaration gleich im ersten Absatz die durch die britische Kolonisation erzwungene Zugehörig-
keit zum nigerianischen Staat.  
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Neben den genannten haben die generell korrupten Strukturen des Landes auch vor 

der Ölindustrie nicht haltgemacht. So sind nicht nur etwa Armeeangehörige an Öldiebstählen 

in den ölreichen Gebieten des Südostens beteiligt (Smith, 2015, 30) – Kritik an und Bekämp-

fung der Korruption im Zusammenhang mit dem Ölhandel rufen mitunter gar Gegenwehr von 

höchster Stelle hervor. Noch 2014 wurde der Zentralbankchef Lamido Sanusi wegen seiner 

kritischen Fragen zu verschwundenem Ölgeld vom Präsidenten Jonathan entlassen (31). Zu 

einer nachhaltigen Investition des Ölreichtums, etwa in Bildung oder Infrastruktur, kam es 

deshalb nicht oder kaum. Smith (2015, 20) greift deshalb die Theorie des „Fluch[s] des Öls“ 

auf und stellt fest, dass sich statt einer funktionierenden Verwaltung dieses Reichtums „eine 

Kleptokratie“ in den staatlichen Institutionen festsetzte (21), die sich bereicherte – flankiert 

von einer Verwaltung, die nicht einmal garantieren konnte, dass es für das vorhandene Rohöl 

ausreichend Raffinerien gab, um den Nigerianern ausreichend Benzin zur Verfügung stellen 

zu können, sodass selbst dieses überteuert eingeführt werden musste.  

In den Konflikten zwischen den Hutu und Tutsi in Ruanda waren politische Motive von 

Anfang an mit ökonomischen verwoben. Wie in Teil A bereits dargestellt wurde, erwuchsen die 

Tutsi einer reicheren Oberschicht aus Viehhirten, die nicht zuletzt durch den Einfluss der Ko-

lonialmächte nach und nach zur politischen Elite des Staates wurde. Dem stand die Mehrheit 

ärmerer Ackerbauern – hauptsächlich aus Hutu bestehend – gegenüber. Die schlechtere, öko-

nomische Stellung folgte somit nicht erst aus der sozialen Segmentierung, sondern war eine 

der Ursachen der Ethnisierung. Eine weitere ökonomische Ursache der Geschehnisse war die 

steigende Abhängigkeit der ruandischen Wirtschaft vom Kaffeeexport (Kamola 2007). Als die 

Weltmarktpreise für Kaffee stiegen, setzte eine umfassende Umstellung der landwirtschaftli-

chen Produktion ein, die sogar die Sicherheit der ruandischen Nahrungsmittelversorgung be-

drohte (582). Im Jahr 1989 hatte Ruanda dann gleichzeitig fallende Weltmarktpreise für Kaf-

fee und eine Dürre zu verkraften, was zu einer Hungersnot führte (583). Eine zunehmende 

Schuldenkrise verschärfte die Problematik weiter (Chossudovsky 1996). Das Regime Habyari-

manas sah also in den Jahren unmittelbar vor dem Völkermord dem ökonomischen Kollaps 

entgegen.  

Doch wie in nahezu allen in dieser Arbeit dargestellten Konflikten beeinflusste nicht 

nur grievance, sondern auch greed die Motivation der an Verfolgungen und Vertreibungen 

beteiligten Hutu nach der sogenannten Hutu-Revolution: Tutsi wurden angegriffen, ihr Eigen-

tum geplündert, Land, von dem sie vertrieben worden waren, in Besitz genommen (Des Forges 

[2002] 2016, 66). Zu Zeiten des Völkermords lebten zudem 86% der Ruander in Armut (313). 

Durch die Morde wurden Plünderungen und weitere Landaneignungen möglich oder gar in 

Aussicht gestellt, um weitere Täter zu rekrutieren (315). Bald nahmen Streitigkeiten um die 

Verteilung der Beute einen Großteil der Zeit von Gemeinderatssitzungen ein (356). Doch nicht 
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nur die Ärmsten schlugen ökonomisches Kapital aus dem Genozid. Die Regierung hatte die 

Bankkonten der Tutsi zu Beginn des Mordens bereits eingefroren (354).  

Die Kurden im Irak, Syrien und der Türkei 

Die ökonomische Situation in den Kurdengebieten hat auf ganz unterschiedliche Weise zu den 

regionalen Konflikten beigetragen. In Südostanatolien hat sich die wirtschaftliche Lage im Ver-

gleich zum Rest des Landes stets schlechter dargestellt. Die Provinzen der Region weisen die 

niedrigste sozioökonomische Entwicklung auf, bei hohen Armutsraten und einer Gesundheits-

versorgung, die ebenfalls unter dem Landesdurchschnitt liegt (Strohmeier und Yalçın-Heck-

mann 2016, 238). Diese prekäre Lage trifft auf eine relativ junge Bevölkerung mit traditionell 

hoher Geburtenrate (230-232) – ein Gesamtzustand, der Rekrutierungen für die PKK verein-

fachte (B 3.5). Dass sich die Situation seit langer Zeit nicht hat verbessert werden können, hat 

den Autoren zufolge im Wesentlichen vier Gründe. Erstens fehlt durch die ungebrochene Do-

minanz sozialer Strukturen und Traditionen, die einer kapitalistischen Entwicklungsdynamik 

entgegenstehen, ausreichend qualifiziertes Personal. Hier wäre etwa die noch weit verbreitete 

seminomadische Lebensweise zu nennen oder auch die Landbesitzstrukturen, die eine effizi-

entere Gestaltung der Landwirtschaft unmöglich machen. Zweitens hat die Zentralregierung 

in den letzten Jahrzehnten nicht ausreichend oder falsch in Südostanatolien investiert. Drit-

tens hält das Wirtschaftswachstum nicht mit dem Bevölkerungswachstum mit. Und viertens 

schadet der ethnische Konflikt in der Region der bereits bestehenden Wirtschaft, weil es, bei-

spielsweise, in einigen Regionen wegen kriegerischer Auseinandersetzungen Weideverbote 

gibt (243, 254).  

Auch die in Kapitel C 1.3 bereits erwähnte Ausbürgerung syrischer Kurden hatte eine 

ökonomische Komponente. In der syrischen Dschasira, gelegen im Nordosten des Landes, war 

zuvor die Anzahl der Kurden erheblich angestiegen, die jetzt mit den muslimischen und christ-

lichen Arabern der Region hauptsächlich um Wasser konkurrierten (Strohmeier und Yalçın-

Heckmann 2016, 208). Deshalb, aber auch zum Zwecke der Arabisierung der Region, wurden 

zwischen 1973 und 1976 25000 arabische Familien dort angesiedelt und kurdische Landbesit-

zer dafür enteignet (Schmidinger 2014, 85). Zu der politischen Unterdrückung gesellte sich 

somit noch ökonomische Marginalisierung. 

Unter völlig anderen Vorzeichen steht die Lage der Kurden im Irak. Es ist der Ölreich-

tum der südlichen Grenzregionen des irakischen Kurdistans, vor allem um die Vielvölkerstadt 

Kirkuk herum, der seit seiner Entdeckung im frühen 20. Jahrhundert Begehrlichkeiten auf 

vielen Seiten weckt (McDowall [1996] 2007, 331). Es ist vor allem dieses Öl, das den ökono-

mischen Aspekt des ethnopolitischen Konflikts im Irak ausmacht (Human Rights Watch 

1993). Darüber hinaus ist das Klima in Kurdistan durch dessen Höhenlage milder und das 
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Land fruchtbarer, sodass die grundsätzliche Chance auf ökonomische Subsistenz in den ara-

bisch-kurdischen Konflikten des Iraks, wenn überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle ge-

spielt hat.  

Ehemaliges Jugoslawien 

In Jugoslawien waren es sowohl die generelle wirtschaftliche Lage als auch die starken Unter-

schiede zwischen den Regionen, die in den Konflikt führten. In den Jahrzehnten vor den Zer-

fallskriegen belasteten die Unterschiede in der regionalen, wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 

das Verhältnis der Regionen untereinander. Diese zeigen sich bis heute in einem Wohlstands-

gefälle von Nordwesten nach Südosten. Daten der Weltbank (2021) zufolge betrugen die Brut-

tonationaleinkommen pro Kopf im Jahr 2019, in absteigender Reihenfolge: 

 in Slowenien 25940,7 US, 

 in Kroatien 14944,4 USD, 

 in Montenegro 8910,5 USD, 

 in Serbien 7411,6 USD, 

 in Bosnien und Herzegowina 6108,5 USD, 

 in Nordmazedonien 6022,2 USD sowie 

 im Kosovo 4430,8 USD.  

Der Unterschied zwischen Slowenien und dem Kosovo bewegt sich somit im Bereich 

eines Faktors zwischen fünf und sechs. Diese Unterschiede bestanden bereits zu Zeiten der 

Gründung der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien (SFRJ). Bereits im König-

reich Jugoslawien waren Erfolge der Angleichung erfolglos geblieben. Hauptverantwortlich für 

das fortbestehende Gefälle waren zum einen die historisch ererbten Wirtschaftskulturen und 

zum anderen die ungleiche Industrialisierung nach dem Zweiten Weltkrieg. In den ehemals 

osmanisch beherrschten Gebieten herrschte in stärkerem Maße eine patriarchale Kultur basie-

rend auf dem osmanischen und dem Gewohnheitsrecht vor, während die nordwestlichen Re-

gionen insbesondere von Österreich (Slowenien) beziehungsweise Ungarn (Kroatien) und da-

mit eher westlich beeinflusst waren (Sundhaussen 2014, 170). Dies hat die schließlich aus dem 

Westen kommende ökonomische Modernisierung in Slowenien und Kroatien vereinfacht. Die 

Folge dieser ungleichen Voraussetzungen war eine ebenso ungleiche Wirtschaftsdynamik. 

Ende der 60er Jahre waren in Slowenien nur noch 20,4% der landwirtschaftlichen Bevölke-

rung zuzurechnen, während der Wert im Kosovo 51,5% betrug (145). Die Umverteilungspoli-

tik, die die jugoslawischen Zentralregierung schon in den frühen 50ern in Angriff nahm, war 

gegen diese Entwicklung nicht nur machtlos, sondern verschlimmerte sie sogar (171). Dies lag 

neben dem inkompetenten Einsatz der Mittel (173) nicht zuletzt auch daran, dass die erzwun-

gene Angleichung der Löhne zwischen den Regionen im Nordwesten mehr Kapital zur 
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Reinvestition übrigließ (174). Vor dem Hintergrund der Erfolglosigkeit dieser Angleichungs-

politik erhöhten sich die Spannungen zwischen den Regionen. Obwohl sie von den Geldern aus 

dem Nordwesten profitierten, sahen sich die südöstlichen Regionen einer als ungerecht emp-

fundenen, wachsenden Ungleichheit gegenüber, während der Nordwesten sich ausgebeutet 

sah.  

Hinzu kam dann erst die in Kapitel C 3.2 erwähnte, sich immer weiter verschärfende 

Wirtschaftskrise in den 80er Jahren. Sie umfasste eine Krise der negativen Außenhandelsbi-

lanz und damit einhergehenden Staatsschulden. Zurückzuführen war dies auf zu viele und 

schlecht durchdachte Investitionen, eine galoppierende Inflation, hohe Jugendarbeitslosigkeit 

bei schlechter Ausbildungssituation sowie ein Bankensystem, das mit viel zu leichtfertiger Kre-

ditvergabe die Gesamtsituation noch verschlimmerte. Am Ende kam es so zum Zusammen-

bruch des Selbstverwaltungssystems und einem Ausmaß an ökonomischer Deprivation, das in 

multiethnischen Staaten als Brandbeschleuniger wirken kann (Sundhaussen 2014, 216).  

Insofern haben strukturelle und wirtschaftsgeschichtliche Unterschiede sowie die 

schwere Krise in der Endphase Jugoslawiens die ethnischen Spannungen im ehemaligen Ju-

goslawien weiter vertieft. Darüber hinaus zeigten sich phasenweise auch Elemente ethnopoli-

tischer Wirtschaftspolitik, die weitere Ressentiments ins lange Gedächtnis der balkanischen 

Konflikte einzuspeisen imstande war. Giordano (2015c, 209) beschreibt etwa, wie die Reform 

des überkommenen osmanischen Systems aus timar, nichterbliche Lehen an Offiziere im Aus-

tausch für das Eintreiben von Steuern und die Rekrutierung von Soldaten, und  çiftlik, Un-

tereinheiten (A 2.3) dieses Landes, die mit der Zeit zu größeren, erblichen Privatländereien 

heranwuchsen, in denen Bauern in der Leibeigenschaft ähnlichen Verhältnissen lebten (209), 

nur scheinbar dem ökonomischen Fortschritt und der Verteilungsgerechtigkeit diente. In ers-

ter Linie hatte man die ökonomische De-„Turkisierung“ im Sinne, also vor allem die ethnische 

Bereinigung Mazedoniens und Kosovos von den als Türken bezeichneten Albanern. Auf diese 

Weise verfestigten feindselige Lösungen akuter, historisch kontingenter Verteilungsfragen 

langfristig wirksame, ebenso mit Feindseligkeiten aufgeladene Identitäten. 

Nordirland und Spanien 

Der nordirische Konflikt war ebenfalls von ökonomischen Motiven durchsetzt. Einige Autoren 

bieten hier allerdings einen besonders guten Einblick in die Transformationsprozesse der Ka-

pitalien. McKittrick und McVea (2012, 292) beschreiben für Nordirland, wie sich der Identi-

tätskonflikt auf unterschiedlichsten Feldern in Ungleichheiten und Diskriminierungen nieder-

schlug: 

There was institutionalized inequality, with Protestants enjoying advantages in 

many aspects of life. The practice of treating Catholics differently from Protestants 
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permeated all levels of politics and reached down to the necessities of life such as 

jobs, housing and policing. 

Auch Fitzpatrick (2013) weist auf diese enge Verstrickung hin und kritisiert falsche, theoreti-

sche Gegensätze und Reduktionsversuche auf eine einzige Kapitalform. Darüber hinaus erteilt 

er der Vorstellung offener Interessenkommunikation und durchweg rationaler Nutzenkalküle 

eine Absage, wenn er betont, dass „all motives are mixed, some are deliberately concealed, and 

others are unconscious“ (643).  

Gegen eine reduktive Ökonomisierung der Erklärung des Konflikts spricht ebenfalls, 

dass auch in Nordirland die Mobilisierung entlang ethnoreligiöser Trennlinien stets erfolgrei-

cher war als Klassenrhetorik (Brewer und Higgins 1999, 236). Seit den Zeiten der Plantation 

gegen Ende des 16. Jahrhunderts dominierte die Religion als Identitätsmarker, auch und ge-

rade in Bezug auf ökonomische Fragen um Status, Wohlstand, Arbeit und Bildung (238). Öko-

nomische Konflikte waren also traditionell durch religiöse Gegensätze bedingt. Sie reichen in 

dieser Form so lange zurück und ziehen sich durch die Geschichte wie der Konflikt selbst. So 

wurde der irisch-katholischen Ursprungsbevölkerung schon zu Beginn der Plantation der 

Landbesitz verboten (Bardon 2011, 27; s. C 1.3). In der Folgezeit fand der Konflikt immer neue 

Wege ins ökonomische Feld und warf Verteilungsfragen auf. Im achtzehnten Jahrhundert sa-

hen die Protestanten ihr Monopol in der Leinenindustrie bedroht (Brewer und Higgins 1999, 

240), was wesentlich zur Bildung des Oranier-Ordens beitrug (247). Im neunzehnten Jahr-

hundert stellten sich ähnliche Fragen in Bezug auf den Schiffsbau (240). Auch im zwanzigsten 

Jahrhundert waren die besten Jobs zumeist Protestanten vorbehalten (McKittrick und McVea 

2012, 13), ebenso die besten Wohnungen – was sich erst in der Zeit nach dem Friedensprozess 

jeweils zu bessern begann (292).  

Spanien stellt insofern einen einzigartigen Fall bezüglich der ökonomischen Aspekte 

ethnopolitischer Spannungen und Konflikte dar, als die beiden konfliktträchtigsten Regionen, 

das Baskenland und Katalonien, eine deutlich höhere Wirtschaftsleistung erbringen als die üb-

rigen Regionen Spaniens – abgesehen von der Autonomen Gemeinschaft Madrid (Instituto 

Nacional de Estadística 2018; Lilli 1994). Dies hat auch nach der jüngsten Wirtschaftskrise, 

die nahezu alle Euroländer Südeuropas erfasste, Bestand. Die wirtschaftliche Stärke der Regi-

onen hat zwei chronische Probleme zur Konsequenz. Erstens hat sie zu massivem Zuzug aus 

anderen Regionen Spaniens geführt, was vor allem im Baskenland Überfremdungsängste aus-

löste (Collado Seidel 2010, 101; Whitfield 2014, 41), aber auch in Katalonien zwischen 1960 

und 1975 zuvor ungekannte Ausmaße annahm (Claret und Santirso 2014, 171). Zweitens ist 

der Beitrag der Regionen zum nationalen Haushalt bis heute ein zentrales Streitthema mit dem 

politischen Zentrum in Madrid, das in seiner konkreten Fassbarkeit vor den historischen und 

politischen Hintergründen der Konflikte erhebliche Sprengkraft birgt.  
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Im Baskenland geht die günstige wirtschaftliche Entwicklung auf den wirtschaftlichen 

Boom nach den Karlistenkriegen zum Ende des 19. Jahrhunderts zurück (Collado Seidel 2010, 

95). Zu hohen Eisenerzvorkommen kam eine starke Nachfrage aus England, dem das Basken-

land geographisch näher liegt als die anderen Teile Spaniens; außerdem verschaffte eine pro-

tektionistische, gesamtspanische Wirtschaftspolitik vor allem den großen urbanen Zentren des 

Baskenlandes einen wirtschaftlichen Vorsprung (Lilli 1994; Collado Seidel, 2010). Nach dem 

spanischen Bürgerkrieg (1936-1939), den die Faschisten unter Franco letztlich siegreich führ-

ten und dabei auch baskisch-nationalistische Aufständische besiegten, kam es zwar zu einer 

sozioökonomischen Krise, die Industrieanlagen blieben jedoch ausreichend unbeschädigt, um 

eine schnelle ökonomische Wiederauferstehung zu ermöglichen (Callado Seidel 2010, 133). 

Da die Industriepolitik im faschistischen Spanien für das Baskenland günstig war, fiel demge-

genüber die Aussetzung des concierto económico, eines finanziellen Sonderabkommens, nach 

dem die Regionen des Baskenlandes nur eine für sie günstige Pauschale an Madrid abführen 

mussten, nicht allzu stark ins Gewicht.  

Diese überdauernde wirtschaftliche Stärke führte jedoch, wie bereits erwähnt, schon 

früh zu starker Zuwanderung aus anderen Regionen Spaniens in die industriellen Ballungs-

zentren in Vizcaya, wodurch die baskische Bevölkerung lokal sogar in die Minderheit geriet 

(Lilli 1994, 331) und sozioökonomische Ressentiments entstanden, die die Formation des bas-

kischen Nationalismus begünstigten. Diese Problematik flankierte von Anfang an die entste-

henden Gegensätze von Arbeit und Kapital und die für Industrieregionen typische Entwicklung 

des Sozialismus im Baskenland – eine ideologische Konstellation, die sich in der baskischen 

Linken generell und in der ETA im Speziellen widerspiegelt. Hinzu kommt eine – etwa im Ver-

gleich zu Katalonien – relativ schwach ausgeprägte Mittelklasse gegenüber der größtenteils 

eingewanderten, städtischen Arbeiterschaft und der baskischen Landbevölkerung (Lilli 1994, 

345). Auch aufgrund dieser spezifischen sozioökonomischen Struktur verlagerte sich der bas-

kische Nationalismus von seiner primordialistischen, teils gar rassistischen und konservativ-

katholischen Ausprägung, wie er von Arana begründet und teils in der konservativen PNV auf-

genommen wurde, zum linken, sozialistischen Gegenpol mit einer nunmehr rein kulturalisti-

schen und damit potenziell integrationsoffenen Begründung des Baskentums, wie er die ETA 

und generell den Linksabertzalismus prägen sollte (Lilli 1994; Niebel 2014). Das concierto 

económico, das bis heute immer wieder zu Diskussionen darüber führt, inwieweit es die bas-

kischen Regionen gegenüber den anderen privilegiert (González 2017; Arroyo und Merino 

2018)47 – wurde ab 1981 in seiner heutigen Version auch mit den anderen baskischen Regio-

nen, Vizcaya und Gipúzcoa, wiederaufgenommen. Es garantiert den baskischen Regionen in 

erster Linie eine gewisse Autonomie bei der Steuererhebung. Unabhängig davon hält sich im 

 
47 Zur weiteren Erläuterung der baskischen Sicht wie auch der historischen Hintergründe und der Ent-

wicklung sei z.B. verwiesen auf: Ad Concordiam. La Asociación para la Promoción y Difusión del Con-
cierto Económico (2021). 
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Baskenland – wie auch in Katalonien – der Glaube, die „Melkkuh“ des spanischen Staates zu 

sein (Lilli 1994, 343), während in anderen Regionen die Sicht vorherrscht, beide Regionen 

seien privilegiert. Aus diesem Grund bricht sich der ethnopolitische Konflikt regelmäßig auf 

der ökonomischen Ebene Bahn.  

C 4.3 Kulturelles Kapital in ethnischen Konflikten: Theoretische Erläuterungen 

und Fallbeispiele 

In Kapitel A 4.3 wurde bereits der Begriff des spezifischen kulturellen Kapitals eingeführt. Da-

bei handelt es sich um kulturelle Formen, in denen sich Ethnien voneinander unterscheiden – 

im Kontext ethnischer Segregation einerseits aus eigener Perspektive, andererseits auch hin-

sichtlich objektiv feststellbarer Merkmale. Davon unterscheide ich im Folgenden das qualifi-

katorische Kapital, das Fähigkeiten und Wissen umfasst. Beide sind Formen kulturellen Ka-

pitals, da ihrer Aneignung Lernprozesse zugrunde liegen, und in den Auseinandersetzungen 

unterschiedlicher Ethnien eines Staates relevant.  

Das qualifikatorische Kapital beinhaltet insbesondere berufliche Qualifikationen. Hier 

ließe sich noch weiter zwischen der formellen Anerkennung einer solchen wie der tatsächlichen 

Fähigkeit unterscheiden; aus Platzgründen differenziere ich die Analyse hier jedoch nicht wei-

ter. Des Weiteren umfasst qualifikatorisches Kapital praktische Kenntnisse und Fähigkeiten in 

Bereichen des Alltags, die die Gesamtbevölkerung betreffen – sei es im Bildungssystem, in der 

Wirtschaft, der Verwaltung, der Medizin, der Technologie, der Politik oder der Administration. 

Qualifikatorisches Kapital kann sich in einer Gesellschaft zwischen den Ethnien ausdifferen-

zieren und zu einer Arbeitsteilung führen; relevanter ist in diesem Zusammenhang jedoch der 

Fall, wo lukrativeres und prestigeträchtigeres qualifikatorisches Kapital ungleich zwischen den 

Ethnien verteilt ist. Denn aus qualifikatorischem kulturellen Kapital schöpfen seine Besitzer 

potenziell ökonomisches, weil sie sich für bestimmte Berufe qualifizieren, Innovationen her-

vorbringen oder anderweitig auf dem Markt erfolgreich sind; sie gelangen zu politischem Ka-

pital, weil sie sich für bestimmte Posten in der Verwaltung qualifizieren oder durch ihre Bil-

dung an Einfluss gewinnen; zugleich gewinnen sie auf dem Bildungsweg spezifisches soziales 

Kapital durch Kontakte und Bindungen zu anderen, ähnlich gebildeten Personen. Qualifikati-

onen ebnen jenem, der sie besitzt, im Vergleich zu jenem, der es nicht tut, im Durchschnitt den 

gesellschaftlichen Aufstieg, gegebenenfalls bis in die Eliten der Gesellschaft und der Wirt-

schaft. Zudem kommt der Bildung eine zentrale Stelle im Netzwerk der Kapitalientransforma-

tionen zu, welches es erleichtert, einen einmal erreichten Status über den Verlauf der Genera-

tionen zu erhalten.  

Auf der sozialen Makroebene ist ein hoher Durchschnitt qualifikatorischen Kapitals ein 

wichtiger Pfeiler gesellschaftlicher Entwicklung in jeder denkbaren Dimension. Aus diesem 
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Grund besteht ein großes Potenzial konfliktträchtiger Auswirkungen, wenn sich die Volksgrup-

pen eines Staates in ihrem durchschnittlichen Qualifikationsniveau unterscheiden. Leben die 

Ethnien in unterschiedlichen Regionen, transformieren sich diese Differenzen potenziell in 

ökonomische und weitere sozioökonomische Entwicklungsunterschiede; durch mögliche 

Rückkopplungen in der Kapitaltransformation, also etwa Investitionen ins Bildungssystem, 

zementieren diese sich oder vergrößern sich gar weiter. Zuletzt verbessert ein höheres Bil-

dungsniveau auch die politische Analyse- und Urteilsfähigkeit und ist damit ein wichtiger 

Stützpfeiler politischer Emanzipation. Es ist darum besonders in autoritären Systemen jeder 

Form üblich, den Zugang zu Bildung streng zu reglementieren und Bildungsinhalte zu selegie-

ren.  

Das spezifische kulturelle Kapital wird auf andere Weise zum möglichen Konfliktgrund. 

Auf den engen Zusammenhang mit sozialem und, durch darauf basierende Mobilisierung, po-

litischem Kapital, wurde einleitend (C 4.1) und im Kapitel A 2.3 bereits eingegangen. Darüber 

hinaus erleichtert das Kapital, das aus dem kulturspezifischen entsteht, in vielen Kontexten 

potenziell auch Geschäftsbeziehungen und damit die Transformation in ökonomisches Kapi-

tal48 in unterschiedlichsten Formen und Kontexten. So war beispielsweise die ungleiche Ver-

teilung des Einkommens zwischen Chinesen, Malaien und Indern in Malaysia noch im Jahr 

2019 enorm hoch, wobei vor allem die Chinesen überproportional Einkommen generierten 

(Khalid und Yang 2019). Die intraethnische Bindung, gestärkt durch die sorgsame Pflege alter, 

aus China mitgebrachter Traditionen, stellt für diesen ökonomischen Erfolg eine wichtige Res-

source dar, auch und gerade gegen äußere Widerstände (Wan Husin und Hai Law 2012). Ali 

und Peerlings (2011) fanden in Äthiopien Hinweise darauf, dass ethnische Verbindungen 

Transaktionskosten zu verringern helfen und Sicherheiten bei funktionellen Schwächen des 

Marktes garantieren. Dem steht allerdings der Nachteil gegenüber, dass die Gewinne oft ge-

ringer ausfallen, wenn man sich exklusiv an derartige Netzwerke bindet. Maani (2016) zeigt 

auf statistischer Basis, dass Migranten bewusst ethnische Netzwerke im Zielland aufsuchen, 

um sich ökonomisch zu etablieren. Diese Beispiele muten unter Umständen recht spezifisch 

und willkürlich ausgewählt an, der entscheidende Punkt wird in ihnen aber deutlich: Ethnische 

Identitäten und damit auch kulturspezifisches Kapital sind fest in die Transformationsbezie-

hungen der Kapitalien eingebettet, so spezifisch sich die Art und Weise im Einzelfall auch ge-

stalten mag.  

Kulturspezifisches Kapital tritt in unterschiedlichen Formen auf, unter denen vor allem 

jene herausstechen, die bereits in Kapitel A 2 als Merkmale ethnischer Distinktion diskutiert 

 
48 Dieser Effekt ist natürlich nicht auf intraethnische Beziehungen beschränkt. Andere Kulturen zu ver-

stehen und sich gegebenenfalls anzueignen kann gerade Vorteile haben, wo es auf interethnische Be-
ziehungen ankommt, wie besonders der Fall der Igbo im kolonial beherrschten Nigeria zeigt. An dieser 
Stelle stehen jedoch die segregierenden Auswirkungen kulturspezifischen Kapitals im Vordergrund. 
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wurden. Von herausragender Bedeutung sind, wegen der potenziellen praktischen Konsequen-

zen die Sprachen, die bereits in Kapitel A 2.1 thematisiert wurden. Wenn diese untereinander 

unverständlich sind, funktionale Mehrsprachigkeit49 aber wenig verbreitet, entstehen unwei-

gerlich Barrieren, die sozial, ökonomisch und politisch hinderlich sind und sich auch kulturell 

in Form von Qualifikationsdefiziten auswirken können. Doch auch die Religion und spezifische 

Werte können kulturspezifisches Kapital darstellen, das praktische Hürden zwischen den Eth-

nien errichtet, weil sie eine Vielzahl sozialer Institutionen stiften. Sie bedingen, welche Ord-

nung der Welt ihren Anhängern als selbstverständlich erscheint. Sie prägen soziale Wahrneh-

mungen, Erwartungen, Bewertungen und Handlungsstrategien, durchdringen also das, was in 

Kapitel A 4.1 als kulturspezifischer Habitus bezeichnet wurde.  

Das kulturspezifische Kapital setzt somit Transformationsbeschränkungen, die zum 

Vorteil gereichen können, wenn sie exklusive Zugänge zu anderen Kapitalien ermöglichen. Zu-

gleich müssen Verluste befürchtet werden, wenn der Geltungsbereich des kulturspezifischen 

Kapitals schrumpft. Es entspricht den bereits in Kapitel A 4.3 analysierten Motivationen der 

Grenzerhaltung, den Geltungsbereich kulturspezifischen Kapitals zu verteidigen oder besten-

falls auszudehnen: wo die eigenen kulturellen Muster dominieren, öffnen sich Wege zur An-

eignung weiterer Kapitalien; wo sie zurückgedrängt und marginalisiert, verwässert oder gar 

beseitigt werden, sind diese Wege verstellt oder versperrt, gehen Möglichkeiten unrettbar ver-

loren, weil an ihre Stelle kulturelle Formen treten, die man sich nur unvollständig, mühsam 

oder über den Generationenwechsel hinweg aneignen kann. Auch weitere psychologische Aus-

wirkungen einer möglichen Entwertung des kulturspezifischen Kapitals sollten nicht unter-

schätzt werden. Wenn sich die Befürchtung oder die Wahrnehmung etabliert, dass die eigene 

Kultur die Aussicht auf andere Kapitalien verringert – seien es ökonomische, politische oder 

soziale – werden aus Verteilungsfragen Identitätsfragen. Dann steigt die Wahrscheinlichkeit, 

dass sich die Feindseligkeiten nicht einfach nur darauf richten, die ökonomischen und politi-

schen Ungleichheiten zu beseitigen, sondern auf die fremde Kultur selbst. Die objektive Lage 

muss den subjektiven Wahrnehmungen und Empfindungen dabei nicht unbedingt entspre-

chen; die Widersprüche zwischen empfundener und objektiver Realität dürfen lediglich nicht 

so groß sein, dass kein noch so raffinierter Populismus oder andere Formen kollektiver Illusi-

onen sie verschleiern können. Mit der Identitätsproblematik, ob sachlich begründbar oder 

nicht, beginnen dann die aus dem Autonomiesystem entspringenden, psychopolitischen 

Kernemotionen sich zu regen (B 3.2). 

Es ist vor diesem Hintergrund verständlich, weshalb kulturelle Selbstbehauptung als 

überlebenswichtig erscheint. Ebenso leicht erschließt sich die Attraktivität kultureller Domi-

nanz. Mit welchen Zielen und Strategien die politischen Akteure dann auf dem Weg dahin 

 
49 Funktionale Mehrsprachigkeit bezeichnet ein Sprachniveau unterhalb der (nahezu) vollkommenen 

Multilingualität, das für die jeweilig entscheidenden sozialen Transaktionen ausreichend ist. 
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vorgehen, hängt von zahlreichen kontingenten historischen und politischen Umständen ab, 

vor allem aber von der strategischen Ausgangslage der jeweiligen Volksgruppen. Wird etwa 

das politische Zentrum von einer Ethnie dominiert, beginnt diese potenziell, sobald eine an-

dere Ethnie in irgendeiner Form eine reale oder vermeintliche Bedrohung darstellt, neben po-

litischen und ökonomischen auch kulturelle Dominanzstrategien zu verfolgen. Eine häufig ver-

folgte Strategie ist dabei die Assimilation: legitimiert durch nationalistische Ideologien wird 

angestrebt, die ethnischen Gegensätze aufzuheben, indem ethnischen Minderheiten ihr kultu-

relles Existenzrecht auf dem eigenen Hoheitsgebiet aberkannt wird – wenn nicht gar ihre kul-

turelle Eigenständigkeit als solche geleugnet wird. Daraus wird das Ziel abgeleitet, dass ihre 

Identität sich in einer die gesamte Bevölkerung umfassenden Identität auflöst. Zu diesem 

Zweck werden die kulturellen Praktiken der zu assimilierenden Ethnien geächtet, aus der Öf-

fentlichkeit und den Institutionen verbannt oder gänzlich verboten. Von besonderer Bedeu-

tung ist dabei die Sprachpolitik. Die Sprachen der dominierten Ethnien werden dabei nicht 

nur als Alltags-, Medien- und Amtssprache verdrängt. Häufig wird speziell ihre Verwendung 

als Unterrichtssprache unterdrückt, was die Aneignung von Qualifikationen und aller davon 

abhängigen Kapitalien erschwert, sofern nicht von Geburt an eine perfekte Zweisprachigkeit 

vermittelt wird. Die Strategien kultureller Selbstbehauptung dominierter Ethnien gegen diese 

Ethnopolitik sind zahlreich und beginnen beim demonstrativen Festhalten am Eigenen und 

politischem Widerstand, ob vereinzelt und subversiv oder in Form von breit mobilisierenden 

Protesten. Wenn die Assimilationspolitik allerdings restriktiv verfolgt wird und auf legalem 

Wege nicht aufzuhalten ist, werden mitunter subversive Gegenstrategien verfolgt: verschie-

dene Untergrundorganisationen übernehmen nicht nur die politische Koordination der Min-

derheiteninteressen, sondern gegebenenfalls auch Sprach- und Traditionspflege, solange dies 

durch die Sicherheitskräfte des Zentrums nicht unterbunden werden kann. 

Natürlich gilt auch in diesem Fall, dass nicht alle theoretisch möglichen Konflikte um 

kulturelles Kapital in Einzelfällen verwirklicht sind. Auf mindestens eine der hier dargestellten 

Weisen erweist sich kulturelles Kapital, stets eingebettet in komplexere Transformationspro-

zesse, in ethnischen Konflikten jedoch regelmäßig als wichtiger Konfliktgegenstand.  

Nigeria und Ruanda 

Zuvor wurde bereits einige Male hervorgehoben, wie sehr das kulturelle Profil der Igbo (A 2.3, 

C 3, C 4.2) zu der Zeit, als Nigeria den Weg in die Unabhängigkeit ging, zu den Anforderungen 

einer modernen, marktwirtschaftlichen Demokratie und Administration nach britischem Vor-

bild passt, als die der neue Staat wenigstens entworfen war – während jenes der Hausa-Fulani, 

neben der späteren Penetration durch westliche Bildung und Kultur, die kulturpsychologi-

schen Widerstände dagegen verständlicher macht. Dieser Unterschied verschaffte den Igbo im 
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Wettbewerb um wirtschaftlichen Erfolg und qualifizierte Stellen im nigerianischen Verwal-

tungsapparat erhebliche Vorteile gegenüber den Hausa. Sie begannen schnell, auch im Westen 

und vor allem im Norden Nigerias, wichtige Positionen im Verwaltungsapparat zu besetzen, 

für die es vor Ort keine geeigneten Kräfte gab. Es gelang ihnen kulturelles Kapital aufzubauen, 

das ihnen einen nahezu uneinholbaren Vorsprung vor den anderen einbrachte, um im jungen 

Nigeria zu reüssieren. Forsyth (1969, 8) berichtet etwa: 

In the sixty years from Lugard to Independence the differences in religious, social, 

historical and moral attitudes and values between North and South, and the educa-

tional and technological gap, became not steadily narrower but wider, until the via-

bility of a united country which would be dominated by either area became imprac-

ticable. 

Auch vor den Yoruba machte diese Entwicklung nicht halt. Als erste von westlicher Bildung 

berührt und dieser tendenziell auch offener gegenüberstehend, wussten sie sich gegen die ag-

gressive Konkurrenz aus dem Osten zwar besser gerüstet. Doch wie im Norden wuchsen auch 

unter ihnen Ressentiments und Ängste vor einer Igbo-Dominanz. Die damit unweigerlich ein-

hergehende soziale Segregation wurde zugleich von der grundsätzlichen sozialen Geschlossen-

heit der Hausa verstärkt, die im Regelfall nicht einmal eine soziale Vermischung mit Muslimen 

anderer Ethnien zulässt – so waren etwa zur Zeit der Studie von Spalding (2000) Mischehen 

mit Yoruba-Muslimen ebenso selten wie die Nutzung gemeinsamer Moscheen (66). Die Igbo, 

die für wichtige Positionen in der Verwaltung in Norden kamen, wurden dort auch räumlich 

in den Sabon Garis, also Fremdenvierteln, segregiert (Spalding 2000, 57; Forsyth 1969, 72). 

Mit dem entstehenden Elitenstatus der „Eindringlinge“ aus dem Süden und der räumlichen 

Segregation war die Saat für das Ressentiment gelegt; und auch die Igbo taten das Ihrige, um 

ethnischen Spannungen Vorschub zu leisten, indem sie, einer Dialektik sozialer Vergleiche 

zwischen Ethnien folgend, aufgrund ihres Erfolgs ein entsprechendes Elitenbewusstsein, zum 

Teil gar Mythen eigener Erwähltheit (Spalding 2000, 77) ausbildeten und den „rückständige-

ren“ Ethnien zum Teil mit Arroganz und Verachtung gegenübertraten. Falola (2021, 192) 

schreibt dem frühen Nationalismus der Igbo sogar ein messianisches Sendungsbewusstsein 

zu. 

Die Auseinandersetzung um kulturelle Fragen ist in Nigeria mit der Niederlage Biafras 

nicht zu Ende gegangen. Im Norden sind seit Jahrzehnten politische und gewaltsame Versuche 

der Islamisierung zu beobachten. In den 1970er und 1980er Jahren kam es bereits zu Kam-

pagnen, die Scharia einzuführen (Dowd 2014, 632), was 1986 zum Beitritt Nigerias als Voll-

mitglied zur Organization of Islamic Conference (OIC) führte; 1999 führten 12 nördliche Staa-

ten sie schließlich ein (Jacob und Saad 2011, 31). Beide Ereignisse wirkten in besonderem 

Maße polarisierend und führten in verschiedenen Jahren zu gewaltsamen Ausbrüchen entlang 

der ethnoreligiösen Konfliktlinie (Jacob und Saad 2011; Suberu 2013; Bunte und Vinson 



C 4. Zentrale Kapitalformen als Gegenstände ethnischer Konflikte 
 

302 

2013). Allein im Jahr 1999 kosteten diese Konflikte über 1000 Menschen das Leben (Suberu 

und Saad 2011, 32). Seit 1999 wurden nach Schätzungen von Human Rights Watch (2010, zit. 

nach Bunte & Vinson 2015, 49) 13500 Menschen infolge religiöser Gewalt getötet. 

Auch die Sprache ist in Nigeria ein Politikum. In der Sprachpolitik spiegelt sich aus 

Sicht der Minderheiten die doppelte historische und politische Marginalisierung wider: 

Englisch, die Sprache der einstigen Kolonialherren, dient als Amtssprache und genießt als 

solche „höchste Anerkennung“ (Mpieri 2010, 6). Es ist Geschäfts-, Vertrags- und 

Unterrichtssprache, zur gleichen Zeit aber auch eine Sprache der Eliten, die nur von einer 

Minderheit der Nigerianer beherrscht wird. Hinter dem Englischen rangieren in der 

Bedeutung die Sprachen der drei großen Ethnien, Hausa, Yoruba und Igbo; und erst dahinter 

folgen regionale und noch kleinere Sprachen, die keine Literatursprachen sind und zum Teil 

auch nicht verschriftlicht sind. Einige Minderheiten äußern ihren Unmut über die 

Bevorzugung des Englischen und der großen Sprachen sowie die Befürchtung, ihre kulturelle 

Identität unter dem Anpassungsdruck zu verlieren (8). Umgekehrt wird eine Förderung der 

Minderheitensprachen als Gefahr für die Einheit des Staates betrachtet (8). Das Englische, das 

durch seinen Status als niemandes Erstsprache zumindest theoretisch einen gewissen 

neutralen Status hat, wird demgegenüber von einigen als geeignete Nationalsprache betrachtet 

– von anderen jedoch, historisch begründet, als Unterdrückungsinstrument (11). Abgesehen 

von der Kolonialgeschichte, die dem Englischen als Fremdsprache eine herausragende Rolle 

eingetragen hat, ähnelt der Fall Nigerias in ethnolinguistischer Hinsicht insgesamt der 

Mehrheit der anderen hier diskutierten Fälle ethnolinguistischer Distinktion. Die 

gegeneinander arbeitenden Kräfte der Homogenisierung und der Behauptung sprachlicher 

Autonomie und Identität finden sich auch hier. Die Sprache tritt als unmittelbares kulturelles 

Konfliktmotiv in Nigeria jedoch hinter politische, ökonomische und religiöse Faktoren zurück. 

Einen Sprachenstreit konnte es in Ruanda aufgrund der linguistischen und kulturellen 

Homogenität des Landes genauso wenig geben wie kulturelle Differenzen, die zu sozialen Un-

terschieden geführt hätten. Dennoch lebten die Hutu über lange Zeit in einem Zustand kultu-

reller Deprivation und Erniedrigung zugleich. Vor der Unabhängigkeit war ihnen Bildung vor-

enthalten worden; zudem versuchte man ihnen spätestens durch die Verbreitung der Hamit-

hentheorie glaubhaft zu machen, sie wären den Tutsi per se unterlegen, welche die natürlichen 

Herren Ruandas darstellten (Jefremovas 1997, 96; Kamola 2007, 578-580). Als die Vereinten 

Nationen zum Ende der Kolonialzeit die Belgier dazu drängten, wenigstens einigen Hutu Zu-

gang zu Bildung zu ermöglichen, entstand aus genau dieser neu entstehenden Hutu-Bildungs-

elite die Parmehutu-Partei, die der Hamitentheorie eine eigene Ideologie entgegensetzten, die 

eine Hutu-Herrschaft über Ruanda rechtfertigen sollte (Jefremovas 1997, 97). Dieses Beispiel 

verdeutlicht, dass ein Mindestmaß an Bildung eben nicht nur den Zugang zu anderen 
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Kapitalformen über berufliche Qualifikationen ebnet, sondern auch das Fundament für Ideo-

logie, politische Programmatik und Organisation und damit politisches Kapital darstellt. 

Die Kurden im Irak, Syrien und der Türkei 

In den Kurdengebieten zeigen sich die klassischen Elemente interethnischer Kulturkämpfe mit 

der Kombination aus Bildungsverweigerung und kultureller Unterdrückung, die sich vor allem 

in der Sprachpolitik kreuzen. Im Irak war das Kurdische vor und nach dem Zweiten Golfkrieg 

als Regionalsprache anerkannt und wurde in Printmedien und Rundfunk ausgiebig verwendet 

(Hassanpour, Skutnabb-Kangas und Chyet 1996, 369). Dennoch waren Versuche der Arabi-

sierung sowie der „de-ethnization of the Kurds“ (369) vor allem unter der Baath-Herrschaft 

omnipräsent und ein häufiger Gegenstand kurdischer Klagen (McDowall [1996] 2007, 332). 

Die Bildungspolitik war seit dem Ende des Ersten Weltkriegs, sogar noch unter dem Britischen 

Mandat Mesopotamien, ein ethnopolitisches Dauerthema, nicht zuletzt, weil selbst die Briten 

die Arabisierung unterstützten, um den kurdischen Nationalismus einzudämmen, der sich 

nicht auf die umliegenden Länder ausbreiten sollte (Hassanpour, Skutnabb-Kangas und Chyet 

1996, 372).  

Die syrische Regierung verfolgte bis zum Bürgerkrieg im Jahr 2011 einerseits eine Po-

litik der Marginalisierung; im Geiste des ba'thistischen Nationalismus zielte sie andererseits 

aber auch auf kulturelle Assimilation (Schmidinger 2014, 75). Neben der zuvor bereits er-

wähnten Aberkennung der Staatsbürgerschaft vieler Kurden wurden das Lehren der kurdi-

schen Sprache, der Ausdruck kurdischer Identität, kurdische Bücher und die Verwendung kur-

discher Orts-, Personen- und Geschäftsnamen verboten (Human Rights Watch 1996, 2010). 

Während der französischen Mandatszeit hatte es noch einige Freiheiten zur kulturellen Ent-

faltung gegeben, danach aber wurde Kurdisch schnell als Unterrichtssprache verbannt. Die sy-

rische Politik bezeichnen Hassanpour, Skutnabb-Kangas und Chyet (1996, 370) gar als „lin-

guicide“.  

In der Türkei war die Unterdrückung der kurdischen Sprache eine weitere Folge der 

türkischen Assimilationspolitik, die die Nachfolgerin des osmanischen Vielvölkerreichs als ho-

mogenen Nationalstaat gestalten wollte und die Kurden kurzerhand zu „Bergtürken“ (dağ 

türkleri; Strohmeier und Yalçın-Heckmann 2016, 129, 299) umdeutete. Das Ziel der Assimi-

lation zeigte sich bereits 1934 in einem Gesetz zur Umsiedlung und Zerstreuung kultureller 

Nicht-Türken (Strohmeier und Yalçın-Heckmann 2016, 125). In den Jahren 1936/1937 kam 

es unter diesen Vorzeichen zu einem Kurdenaufstand (ebd.). In den folgenden Jahrzehnten 

blieb der Status kurdischer Sprache, Kultur und auch Herkunft ein hitzig debattiertes Thema, 

auch und gerade in intellektuellen Kreisen (130). Kurdische Forderungen nach handfester 



C 4. Zentrale Kapitalformen als Gegenstände ethnischer Konflikte 
 

304 

kultureller Anerkennung, etwa in Form von Schulen und gegen die nationale Repression (131), 

stand die chauvinistische Doktrin eines türkisch-nationalen Rigorismus gegenüber. 

Diesem türkisch-nationalen Rigorismus hängen große Teile der Gesellschaft und des 

Militärs sowie die kemalistische CHP (Cumhuriyet Halk Partisi ) und die rechtsradikale MHP 

weiterhin an, auch wenn unter der Regierung der AKP zeitweise die radikale Assimilationspo-

litik aufgegeben, dafür aber die religiöse Identität des Landes wieder stärker betont wurde 

(Kuzu 2016). Dennoch ist das Kurdische in der Türkei nach wie vor nicht als Unterrichtsspra-

che für alle Fächer zugelassen, sondern seit 2012 höchstens als Zweitsprache (Martens 2012) 

– und selbst dieser Fortschritt ist umstritten. Die meisten, vor allem älteren, türkischen Kur-

den weisen deswegen Defizite darin auf, ihre Sprache zu lesen oder zu schreiben; wenn über-

haupt, lernten sie es unter großen Gefahren (Hassanpour, Skutnabb-Kangas und Chyet 1996, 

373). Es ist wenig überraschend, dass diese kulturelle Marginalisierung mit geringeren Bil-

dungsraten und niedrigerem ökonomischem Erfolg im Zusammenhang steht und diesen we-

sentlich mitbegründet (129). Erschwerend kam seit 1993 hinzu, dass die PKK zahlreiche Leh-

rer exekutierte und verschiedene Schulen im türkischen Teil Kurdistans verbrannte, woraufhin 

die Unterrichtsteilnahme dauerhaft massiv abnahm und große Bildungsdefizite in der Breite 

hinterließ (Rubin 2016, 33). Somit ließ und lässt sich im Südosten der Türkei, in dem sich die 

kurdische Bevölkerung konzentriert, neben der geringen sozioökonomischen Entwicklung 

auch ein relativ niedriger Bildungsstand feststellen (Strohmeier undYalçın-Heckmann 2016, 

238). In der Region Diyarbakır besuchen weniger als die Hälfte aller Kinder eine Schule; im 

„städtischen Milieu“ (238) Südostanatoliens betrug die Quote der Analphabeten circa 25%. 

Noch einmal gesondert benachteiligt sind dabei die Frauen.  

Ehemaliges Jugoslawien 

Im ehemaligen Jugoslawien gab es Sprachenprobleme unterschiedlicher Natur – einerseits 

aufgrund harter Sprachgrenzen auf dem Staatsgebiet, andererseits aufgrund der symbolischen 

Bedeutung (C 4.4) sprachlicher Unterschiede. So wurde die Vielsprachigkeit Jugoslawiens mit 

seinen verschiedenen südslawischen Dialekten und nichtslawischen Sprachen (A 2.1) ohne na-

türlich gewachsene lingua franca zum doppelten Problem (Sundhaussen 2014, 181). Unter 

Umständen konnte die Sprachfrage besonders in gemischten Gebieten auch berufliche Konse-

quenzen haben und Probleme in Unterricht und Verwaltung aufwerfen (182).  

Zum besonderen Problem wurde der Status des Albanischen, das nicht zum Kontinuum 

untereinander verständlicher, südslawischer Dialekte gehört. Lange folgte die Sprachpolitik 

hier einer liberalen Linie. In der föderalistischsten aller Verfassungen von 1974 – beziehungs-

weise in den mit ihr einhergehenden Regionalverfassungen – wurde eineinhalb Jahrzehnte vor 

dem Zerfall noch das Recht auf Schulunterricht in der eigenen Sprache garantiert (Biermann 
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2006, 160). Im Kosovo sorgte dies sogar für eine steigende albanische Dominanz im kulturel-

len Leben (161). Erst unter Milošević kam es ab 1987 im Zuge der zuvor bereits erwähnten 

antibürokratischen Revolution zum Versuch, das Albanische zu unterdrücken. Während im 

Jahr 1969 (Biermann 2006, 134), unter Titos Herrschaft, noch eine albanischsprachige Uni-

versität in Prishtina50 eingerichtet wurde (Sundhaussen 2014), die im Zuge der Verfassungs-

reformen 1974 noch einmal aufgewertet (Biermann 2006, 156) und 1981 zum Ausgangspunkt 

albanisch-nationalistischer Proteste wurde (deren eigentliche Forderungen aber zum Teil 

schwer fassbar waren), spitzten sich die ethnischen Spannungen im Kosovo bis 1989 derart zu, 

dass auf serbischer Seite Vernichtungsängste genährt wurden. Unter dem Eindruck der inne-

ren Spannungen des Staates sah sich die Regierung unter Milošević veranlasst, die Autonomie 

des Kosovo aufzuheben und die öffentlichen Institutionen zu re-serbisieren (Drobyshev 2005). 

Damit einher ging ein Verbot des Albanischen als Amtssprache und der albanischen Medien, 

zudem wurden albanische Schulen, die Universität und die Akademie der Wissenschaften ge-

schlossen. Selbst zweisprachige Schilder, die zuvor noch albanische Bezeichnungen in lateini-

scher Schrift enthielten, ersetzte man durch einsprachig serbische in kyrillischer Schrift (Bier-

mann 2006, 219).  

Die entsprechende Wirkung auf das Bildungsniveau der Bevölkerung konnte durch al-

banische Schatteninstitutionen (Drobyshev 2005) kaum kompensiert werden (Burri Sharani 

et al. 2010, 48). Den muslimischen Albanern Bildung vorzuenthalten war jedoch keine neue 

Idee. Bereits im Jahr 1948 wurde unter den Einwohnern Kosovos eine Analphabetenquote von 

73% festgestellt (Biermann 2006, 132). Seit Beginn des 20. Jahrhunderts wechselten sich 

kurze Phasen, in denen albanischsprachige Bildungsinstitutionen und Medien aufgebaut wur-

den, mit Phasen von deren Beseitigung und Verbot ab. Dies wurde hauptsächlich in Hinblick 

auf den albanischen Nationalismus getan, der langsam zu erblühen und auf dem Fundament 

höherer Bildung Form zu gewinnen drohte.  

Nordirland und Spanien 

Kulturelle Konflikte in Nordirland weisen eine größere Nähe zu rein symbolischen auf, als es 

der Fall ist, wo untereinander unverständliche Sprachen oder als entgegengesetzt empfundene 

Wertesysteme aufeinandertreffen. Badham (1988) argumentiert zwar, dass die Bedeutung der 

Religion in vielen Analysen des Konflikts unterschätzt wurde (A 2.2). Und es ist interessant, 

seiner Analyse zahlreicher Ansätze zu folgen, die Religion lediglich als Identitätsmarker be-

trachten, dann aber in der Ursachenanalyse jeweils einzelne Faktoren, etwa den „kolonialen“ 

 
50 Die hier verwendete Schreibweise der Hauptstadt des Kosovo entspricht der (im Deutschen bei femi-

ninen Städtenamen üblicherweise determinierten) albanischen Form. Ebenso hätte die serbische Form 
Priština verwendet werden können. Die Auswahl der Schreibweise impliziert keinerlei politische oder 
wissenschaftliche Positionierung. 
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(47) Charakter Nordirlands, überbetonen. Er führt aber selbst keine genuin theologischen oder 

anderweitigen kulturellen Gründe an, die die starke Segmentierung begründen. Religion bleibt 

auch bei ihm hauptsächlich ein Identitätsmarker. Die soziale Segmentierung in all den unter-

schiedlichen gesellschaftlichen Bereichen, in die sie sich erstreckt, registriert er lediglich, ohne 

sie weiter zu ergründen und weist dabei in besonderer Betonung auf die religiös bedingte Tren-

nung im Bildungssektor hin, die in Nordirland lange vorherrschte. Den katholischen Nordiren 

wurde Bildung dabei aber nicht vorenthalten, ebenso wenig wie sie durch die Verwendung des 

Englischen benachteiligt gewesen wären. Letztendlich ist der Konflikt kein vornehmlich kul-

tureller oder religiöser, sondern ein über Jahrhunderte äußerst verfestigter Identitätskonflikt, 

der sich in den zurückliegenden Jahrzehnten stärker an Symbolik (C 4.4) und der Logik seiner 

eigenen Reproduktion festgemacht hat als andere Konflikte. Die Grenzerhaltung folgt dabei 

den in A 4 beschriebenen Mustern und erhält den Konflikt aufrecht.  

Wie in Kapitel A 2.1 bereits dargestellt, hat die Sprache in Spanien als kulturelles wie 

auch als symbolisches Kapital (C 4.4) einen traditionell noch höheren Streitwert als in Nordir-

land. Zwar gehörten und gehören das Baskenland und Katalonien zu den am weitesten entwi-

ckelten Regionen Spaniens, deren Bevölkerungen zudem des kastilischen Spanisch mächtig 

und mit der Mehrheitskultur des Landes vertraut sind, sodass die kulturelle Unterdrückung in 

den Phasen der Diktatur unter Primo de Rivera und Franco keine negativen Auswirkungen auf 

das durchschnittliche qualifikatorische Kapital der Bevölkerungen hatte. Was jedoch darüber 

hinaus auf dem Spiel stand, waren die kulturellen Identitäten (Whitfield 2014, 24; Collado 

Seidel 2007, 187). Mit den Sprachen sollte auch das Brauchtum marginalisiert werden, was in 

Katalonien unter anderem zu Übergriffen spanischer Nationalisten auf katalanische „Buch-

handlungen, Zeitungen und Verlage“ (Collado Seidel 2007, 197) führte. Das Baskische wurde 

vor dem Ende des franquistischen Regimes ebenso verdrängt, Veröffentlichungen auf Baskisch 

lange Zeit verboten (Collado Seidel 2010, 134). Die Kultur wurde in Katalonien daraufhin im 

Privaten, Vereinen und Verbänden (Bernecker 2010, 243) oder, in der Anfangsphase des Fran-

quismus, gar in „una red cultural clandestina“ (Claret und Santirso 2014, 165; deutsch einem 

geheimen kulturellen Netzwerk) weitergelebt. Auch im Baskenland sorgte die Unterdrückung 

eher für eine Stärkung als eine Schwächung der kulturellen Identität (Collado Seidel 2010, 

135).  

Erst 1970, im Zuge einer Reform des Bildungssektors, kam es zu einer moderaten Öff-

nung, die sofort zu einer starken Wiederbelebung der katalanischen Kultur in der Öffentlich-

keit führte (195). Heute bleibt das katalanische wie das baskische kulturelle Leben unbehelligt. 

Das Baskische ist in weiten Teilen des Baskenlandes inzwischen wieder auf dem Vormarsch, 

auch als Bildungssprache (Collado Seidel 2010, 171). Viele Basken sehen die spanische und 

baskische Identität für sich inzwischen als vereinbar an (63), trotz eines streckenweise immer 

noch stark exklusiv-ethnischen Selbstverständnis vieler Nationalisten (175). Ebenso wenig ist 
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die Existenz des Katalanischen bedroht, auch wenn die Identitätsfrage ein umstrittenes Politi-

kum bleibt. 

C 4.4 Symbolisches Kapital in ethnischen Konflikten: Theoretische Erläuterun-

gen und Fallbeispiele 

Zu Beginn des Kapitel B 3.4 wurde bereits ausgeführt, welche vier wichtigen, psychopolitischen 

Funktionen nationale Narrative, Mythen und Symbole erfüllen: Sie schaffen soziale Bindungs-

kraft, fördern die positive Identifikation nach innen, demonstrieren die eigene Stärke nach au-

ßen und begründen überdies politische Ansprüche. Damit leisten sie über die kollektive Iden-

tität einen Beitrag zur Stabilisierung des individuellen Autonomiesystems. Zudem stärken sie 

die eigene moralische Position. Sie sind damit der wesentliche Teil dessen, an dem sich das 

symbolische Kapital in ethnopolitischen Konflikten festmacht, das man als subsumierendes 

Konzept für kollektive Macht und Geltung sowie, bis zu einem gewissen Grade, deren Legiti-

mität im Selbst- und Fremdbild definieren könnte. Dieses nährt sich zwar auch von objektiv 

vorhandener sozialer, politischer, ökonomischer oder kultureller Potenz – verfügbare Kapita-

lien jeder Form schaffen schließlich Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten und erzeugen Gel-

tung nach außen. Psychopolitisch ist Selbstbehauptung jedoch nicht allein eine Folge objektiv 

feststellbarer Machtquellen. Sie besteht auch in dem von innen wie von außen anerkannten 

Status der kollektiven Unversehrtheit und Stärke, dem eigenen wie fremden Glauben an die 

Fähigkeit, sich gegen Feinde wehren und eigene Interessen durchsetzen zu können. Die mora-

lische Dimension der Narrative, Mythen und Symbole versichert den Akteuren schließlich, 

diese Interessen auch legitimerweise durchzusetzen. Hierbei kommen nicht nur nationalisti-

sche Ideologeme ins Spiel (A 1.2); ebenso wichtig ist es, seine Interpretation des Rechts in der 

Sache zu etablieren und möglichst durchzusetzen, auch gegenüber Dritten im In- und Ausland. 

Es ist dabei unerheblich, welche Seite nach welcher zugrunde gelegten Rechtsordnung im 

Recht ist oder nicht; es geht hier einzig und allein um die Dominanz auf der symbolischen 

Ebene. Die Symbolik, die diese Wirkung jeweils entfaltet, muss sich dabei nicht in etablierten 

Identitätssymbolen, Narrativen und Mythen erschöpfen. Sie kann auch aus dem Kontext ent-

stehen – das Einzige, was zählt, ist, dass sie von beiden Seiten verstanden wird.  

Im Konflikt um symbolisches Kapital geht es darum um weit mehr, als Konflikte um 

andere Kapitalien stellvertretend auszutragen. Nationale Symbolik beliebiger Form in die Öf-

fentlichkeit zu tragen, nach außen darzustellen und zu pflegen, dient der Selbstbehauptung, 

der Demonstration von kollektiver Vitalität und Macht. Zusätzlich soll es demonstrieren, in 

der Sache im Recht zu sein. Die Symbolik anderer zu verbieten, zu zerstören, zu beschmutzen 

oder lächerlich zu machen, setzt sie dagegen – ebenfalls symbolisch – ins Unrecht; zugleich 

zielt es auf die Unterdrückung ihrer Selbstbehauptung, die Vorführung von Ohnmacht und 
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Erniedrigung. Symbolische Akte können darum im ethnopolitischen Kontext provozieren oder 

verletzen, ohne dass zwangsläufig weitere materielle oder politische Kapitalien auf dem Spiel 

stünden. Situativ können sich Konflikte nahezu vollständig auf die symbolische Ebene verla-

gern und dabei dennoch eine enorme Emotionalität freisetzen. Außenstehenden, die die Sym-

bolik nicht zu deuten wissen, kann dies mitunter als unangemessene Aufregung über Unwich-

tiges erscheinen (Ross 2001, 162). Gelegentlich erschöpft sich die Aufregung um vermeintliche 

Nichtigkeiten auch in einer Welle öffentlicher Erregung. Doch symbolische Konflikte, die eine 

solche Heftigkeit entfalten können, tun dies meistens vor dem Horizont, dass die Ereignisse 

jederzeit in reale Gewalt umschlagen können – etwa, weil sie es in der Vergangenheit bereits 

getan haben:  

While the distinction between physical and symbolic attacks is not hard to make con-

ceptually, it is much harder to separate the two in the heat of a real conflict. Both 

fears involve feelings of vulnerability, denigration, and humiliation that link past 

losses to present dangers (Ross 2007, 37). 

In einigen Fällen liegt die Macht der Symbole darin, dass sie auf existenzielle Konflikte mit 

anderen Gruppen in der Vergangenheit verweisen und dabei für die beteiligten Seiten nicht 

selten eine direkt entgegengesetzte Bedeutung haben: des einen Held ist des anderen Kriegs-

verbrecher; der einen Seite ist heilig, was der anderen ein Symbol der Unterdrückung ist; ein 

scheinbar harmloser Feiertag oder die Art und Weise, eine Geschichte zu erzählen, wird durch 

die damit assoziierten Wertungen und Ansprüche zum Politikum. Das öffentliche Zelebrieren 

solcher konträr aufgeladenen, nationalen Symbolik kann – vor allem vor dem Hintergrund 

hoher, ethnischer Salienz – darum jederzeit eine Provokation darstellen. Es sendet der Gegen-

seite inakzeptable Botschaften, sei es eine für die eigene Seite günstige Deutung des Konflikts, 

eines territorialen oder politischen Anspruchs oder eines generellen Anspruchs auf Dominanz 

im gemeinsamen Staat. 

Symbolisches Kapital sollte darum auch in seiner Bedeutung für die Befriedung von 

Konflikten gewürdigt werden. Symbole einer Ethnie zu erlauben und zu tolerieren, stellt eine 

Anerkennung ihrer Identität und Rechte dar. Sicherlich erfordern nachhaltige Lösungen, über 

die Symbolpolitik hinauszugehen, die psychopolitische Macht der Symbole ist jedoch nicht zu 

unterschätzen. Flaggen, etwa, sind materiell nicht mehr als farbiges Tuch und ob sie an expo-

nierter Stelle wehen dürfen oder nicht, hat keine direkten Auswirkungen auf die Versorgung 

der durch sie Symbolisierten mit handfesteren Kapitalien. Ihre Zulassung oder ihr Verbot ist 

jedoch ein wiederkehrendes Thema in zahlreichen Konflikten. 

Bei all dem sollte zudem nicht außer Acht gelassen werden, dass auch symbolisches 

Kapital ein Teil der sozialen Transformationsprozesse ist. Symbole werden durch die Bezeu-

gung von Identität potenziell zu sozialem Kapital, mit allen damit verbundenen Potenzialen 

weiterer Transformationen in ökonomisches, kulturelles oder politisches Kapital. 
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Äußerungsformen des Habitus oder des politisch, ökonomisch oder kulturell bedingten, sozi-

alen Status werden mit symbolischem Kapital assoziiert und entsprechend in soziale Interak-

tionen integriert, mitunter auch zelebriert oder attackiert. Symbolisches Kapital ist das Resul-

tat eines andauernden, sozialen Prozesses der Aufwertung und Abwertung von Identitäten mit 

allen potenziellen Auswirkungen auf andere, gesellschaftliche Ebenen und Kapitalformen. Da-

rum wird es besonders in ethnisch segmentierten Gesellschaften oft in einer Weise ernst ge-

nommen, die von außen betrachtet irrational wirken kann. 

Nigeria und Ruanda 

Den Grundzügen der nigerianischen Konflikte zwischen Norden und Süden unterliegt ein 

wichtiges, motivationales Moment, in dem es um ethnisches Prestige geht. Denn sowohl vor 

als auch während der ersten Jahrzehnte nach Staatsgründung widerfuhr dem Norden eine Ge-

schichte, die man im Englischen im übertragenen wie wörtlichen Sinne als adding insult to 

injury bezeichnen könnte. Im Mittelalter hatten sich im Norden Nigerias Reiche wie Zaria oder 

Kanem-Bornu etabliert, die nach und nach islamisiert wurden (Smith 2015). Nicht-Muslime 

dienten den muslimischen Herrschaftsschichten dabei als legitimes Ziel von Sklavenjagden 

(Suberu 2013, 39). Durch die Kolonisierung erfuhren die islamischen Reiche dann ihre ersten, 

großen Niederlagen. Später fand sich das geschlagene, stolze Fulani-Reich, dem jede christ-

lich-westliche Beeinflussung widerstrebte und das sich aufgrund der erhaltenen Herrschafts-

struktur in Form von Emiraten diesem Einfluss auch relativ lange erfolgreich widersetze, dann 

in einem auf die Unabhängigkeit zustrebenden Gesamtstaat Nigeria wieder. Hauptsächlich 

von den christlichen Briten erzwungen, mussten sie einen gemeinsamen Staat mit Völkern tei-

len, die sich diesem Einfluss weniger widersetzt hatten und die mit dem christlichen Glauben 

auch westliche Bildung übernommen hatten. Mit dieser – vorangegangene Kapitel haben es 

bereits thematisiert – kamen jene Fähigkeiten, die es in einem modernen Staat brauchte, so-

dass die christianisierten Ethnien, die sich durch ihre Konversion und westliche Bildung den 

sozialen Aufstieg versprachen (ebd., S.40), den Nordstaatlern den Rang abliefen. Dies führte 

zu einer erneuten Demütigung aufseiten der Nordstaatler, das zu Ressentiment und im Ext-

remfall Hass gegenüber den Südnigerianern führte. Die Einführung der Scharia muss deshalb 

auch in ihrer symbolischen Dimension betrachtet werden: sie stellt einen Rückgewinn der kul-

turellen Dominanz dar, eine symbolische Überwindung der historischen Überwältigung durch 

die christlichen Mächte. Die Entstehung der als Boko Haram bekannten Sekte ist, obwohl sie 

in ihrem Extremismus moderner dschihadistischer Prägung bei Weitem nicht die Mehrheit 

der muslimischen Nigerianer repräsentiert, auch vor diesem Hintergrund der Machtsymbolik 

zu betrachten.  

In Ruanda ist vereinzelt deutlich geworden, wie selbst Gräueltaten eine symbolische 

Dimension zukommen kann. In Kapitel A 2 wurde bereits auf die teilweise bestehenden 
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Unterschiede im Erscheinungsbild zwischen Hutu und Tutsi hingewiesen. Während des Geno-

zids in Ruanda wurde dies genutzt, um Ressentiment und Rachegelüste zu schüren. So galten 

Tutsi-Frauen als schön – ihnen wurde aber zugleich unterstellt, Hutu-Männern gegenüber ar-

rogant und abweisend zu sein. Während des Völkermords wurden dann zahlreiche Tutsi-

Frauen systematisch vergewaltigt und zum Teil über Wochen als Sexsklavinnen gehalten, wo-

bei die Täter sie für ihre Arroganz beleidigten und bestrafen wollten (259). Auch – und hierin 

zeigt sich die eigentliche Symbolik – wurden die Merkmale ihrer Schönheit und Weiblichkeit 

entstellt. Man schnitt ihnen die Brüste ab und durchbohrte die Vaginen mit Pfeilen und Stö-

cken; schmale Nasen oder lange Finger, die dem äußerlichen Stereotyp des Tutsi entsprachen, 

wurden entstellt oder abgeschnitten (des Forges [2002] 2016, 259). Über die rein sadistische 

Motivation hinaus lässt sich dies als Akt deuten, über die Zerstörung des Symbols das damit 

Bezeichnete zu erniedrigen. Es liegt nahe, dass die systematische Schändung der Frauen auch 

– ähnlich, wie in Kapitel B 4.1 im bosnischen Kontext diskutiert – aus der Sicht einiger Täter 

die Tutsi-Männer entehren sollte. Es war eine gezielte Erniedrigung der Tutsi-Identität. 

Dadurch, dass es sich bei diesen Akten um physische Folter handelt, kommt ihnen zwar eine 

besondere Grausamkeit zu. Das aber ändert nichts an der Symbolträchtigkeit der Handlungen.  

Die Kurden im Irak, Syrien und der Türkei 

Für Kurdistan lassen sich drei völlig unterschiedliche Beispiele nennen, die auf je eigene Weise 

einen speziellen Wert symbolischen Kapitals zeigen. So forcierte das Regime um Saddam 

Hussein während seiner Herrschaftsjahre einen mesopotamischen Mythos, der versuchte, die 

moderne, irakische Nation in die Nachfolge der verklärten, heroischen Zeiten Sumers oder Ba-

byloniens zu stellen (Albert 2013, 221). Saddam Hussein suchte die Identifikation mit alten 

Herrschern, Archäologen versuchten, alte Städte wie Hatra, Assur oder Ninive wiederzuerrich-

ten. Außerdem wurde das sunnitische Arabertum zu der reinen und authentischen Abstam-

mungslinie der alten mesopotamischen Völker erklärt (221). Dieser Mythos hatte zugleich eine 

Legitimierungs- und eine Exklusionsfunktion gegenüber den Schiiten und Kurden und diente 

als Grundlage für eine aggressive Assimilationspolitik (222). Ein symbolischer Mehrwert lag 

zudem darin, dass Saddam anscheinend selbst zu glauben begann, der Irak wäre „the centre of 

the Arab identity and by connection, he must be the perfect Arab“ (222). Der exzessive Perso-

nenkult und die Milliarden von Dollar, die in die Ausformung dieses Mythos gesteckt wurden, 

sprechen dafür, dass es sich hierbei um mehr handelte als eine kalkulierte Manipulation leicht-

gläubiger Massen.  

Als sich in der Türkei die Maßnahmen kultureller Repression besonders nach dem Mi-

litärputsch 1980 erhärteten, weiteten sie sich auch immer mehr auf die symbolische Ebene 

aus. Dabei herrschte beinahe ein Übereifer, alles Kurdische im öffentlichen Raum auszumer-

zen. Nicht nur die Sprache, sondern das Hören kurdischer Musik oder kurdische Namen 
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wurden als Ausdruck kurdischer Identität nicht länger toleriert oder verboten (Aslan 2009). 

Dies führte allerdings zu einer Politisierung eines anderen Symbols: das kurdische Newroz-

Fest gelangte, vor allem durch die PKK, in die Rolle eines Symbols kurdischen Widerstands 

(ebd.). Schmidinger (2014, 94-95) berichtet, wie das Fest auch in Syrien wieder bekannter und 

populärer wurde, nachdem die PKK die kurdischen Gebiete Syriens als Rückzugs- und Rekru-

tierungsgebiet genutzt und damit eine Wiederbelebung der ethnischen Identität angestoßen 

hatte. Es wurde dadurch ebenfalls schnell zur politischen Provokation und zum Auslösereiz für 

Gewalt. 1986 verbot die Regierung in Damaskus das Fest zunächst – woraufhin die Beteiligung 

und die politische Bedeutung des Festes nur zunahmen. Als die syrische Polizei schließlich die 

angehenden Feierlichkeiten an mehreren Orten unterbinden wollte, machten sie dabei sogar 

Gebrauch von Schusswaffen, was insgesamt 4 Kurden das Leben kostete. Mindestens eine der 

Beerdigungen wurde zu einer politischen Demonstration mit 40000 Beteiligten. Diese Politik 

wird erst seit Ausbruch des Bürgerkriegs vonseiten der Regierung nicht weiterverfolgt. 

Eine ganz andere Form symbolischer Waffen richtete die türkische Regierung gegen 

die PKK, nachdem sie im Jahr 1999 Abdullah Öcalan in Kenia gefangengenommen hatte. Die 

große, nahezu kultische Bedeutung, die Öcalan für die kurdische Nationalbewegung und ins-

besondere in den Kreisen der PKK innehat, wurde zum Anlass, seine Festsetzung mit einer 

Reihe öffentlicher, symbolischer Demütigungen zu zelebrieren. Er musste vor türkischen Flag-

gen posieren, Geständnisse – wahrscheinlich forciert – wurden nahezu täglich publiziert (Ru-

bin 2016, 34). Öcalan wurde zum Tode verurteilt und damit wahrscheinlich unter Druck ge-

setzt, auch andere PKK-Führer dazu zu bewegen, sich den türkischen Behörden zu stellen (35). 

Die Maßnahmen gingen so weit, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ein-

schritt und 2014 urteilte, dass Öcalan während der Haft inhuman behandelt wurde (42). Die 

psychopolitische Funktion lag hierbei nicht nur in dem Genuss des Triumphs, sondern min-

destens so sehr in der angestrebten Demoralisierung seiner Anhänger und verfehlte diese Wir-

kung in weiten Teilen der Bevölkerung nicht – sie haben, so Strohmann und Yalçın-Heckmann 

2016, 141), „unter Kurden das Gefühl einer kollektiven Erniedrigung hervorgerufen“.  

Ehemaliges Jugoslawien 

Symbole der Identität als Politikum, Konfliktgegenstand oder als Ziel der Gewalt tauchen auch 

im Kontext der ethnischen Spannungen und Kriege im ehemaligen Jugoslawien regelmäßig 

auf. Einige der in Kapitel A 2 diskutierten, kleinen Unterschiede zwischen den slawischen Völ-

kern sind ein Teil des Ringens um Distinktion, mit einer nicht nur instrumentellen, sondern 

auch psychologisch-symbolischen Funktion: Anders sein heißt besser sein, also mehr symbo-

lisches Kapital beanspruchen zu können.  
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Eine als solche unblutige Auseinandersetzung betrifft die Sprachen des serbokroati-

schen Dialektkontinuums (A 2.1). Etwa ab den sechziger Jahren entwickelte sich um die 

Sprachfrage eine unter Linguisten und Intellektuellen aller Seiten gepflegte Kultur der sprach-

puristischen Abgrenzung voneinander – mit Ausnahme der Serben als zahlenmäßig größter 

Nation (Sundhaussen 2014, 183). Dabei ist die These, dass es sich nicht um Dialekte derselben, 

sondern um jeweils eigenständige Sprachen handeln würde, linguistisch nicht haltbar (Green-

berg 2009, 2017-2018). Die Sprach- und Kulturkämpfe im ehemaligen Jugoslawien waren so-

mit doppelgesichtig. Einerseits pflegten vor allem Kroaten, Bosniaken und Slowenen lediglich 

einen Narzissmus der kleinen Differenzen, um die Identität ihrer der serbischen ähnlichen 

Sprachen und Kulturen zu schützen und einer Vereinnahmung zu entgehen. Auch die religiö-

sen Differenzen dienten dabei ebenfalls lediglich als Identitätsanker und -verstärker, theologi-

sche Dispute waren für Beteiligten am Konflikt nahezu oder vollständig irrelevant (A 2.1, A 

2.2). Mit den nichtslawischen Albanern waren die Kämpfe um die kulturelle und symbolische 

Vorherrschaft andererseits jedoch ungleich härter und wurden mit den Mitteln kultureller und 

sprachlicher Unterdrückung, Vorenthaltung von Bildung und Assimilierung beziehungsweise 

kultureller Okkupation der öffentlichen Institutionen geführt (A 4.3). Zwischendurch kam es 

zu Zugeständnissen, die explizit auch reine Symbolik miteinschlossen: Mit der Verfassung von 

1974 war es den Albanern erlaubt, im Kosovo die albanische Flagge zu hissen und den 500. 

Todestags Skanderbegs, des berühmten Heerführers gegen die Osmanen und albanischen 

Volkshelden, zu feiern (Biermann 2006, 156-160).  

Diskriminierungen und Gewalt richtete sich dabei jedoch nicht immer nur gegen die 

Albaner. Selbst im Jahr 2004, also 5 Jahre nach dem Kosovokrieg, kam es zu Pogromen von 

Albanern gegen im Kosovo lebende Minderheiten, vor allem Serben (Tütsch 2005). Die Ver-

treibungen betrafen etwa 4000 Serben, die in ihren Häusern attackiert und ausgeplündert wur-

den, bevor die Häuser häufig in Brand gesteckt wurden. Auffällig war dabei, dass besonders 

Kirchen, Klöster und öffentliche Gebäude serbischer Einrichtungen zerstört wurden (25). Die 

Gewalt richtete sich damit auch explizit gegen Symbole des orthodoxen Christentums und der 

serbischen Geschichte im Kosovo, ohne zu einem anderen, unmittelbaren politischen oder 

ökonomischen Gewinn zu führen.  

Nordirland und Spanien 

Das markanteste Beispiel eines auf der Symbolebene ausgetragenen Konflikts findet sich in 

Nordirland. Bis zum heutigen Tag finden während der Marching Season Märsche des protes-

tantischen Oranier-Ordens statt, die teilweise durch katholische Viertel führen. Der Oranier-

Orden wurde 1795 gegründet, stützte sich aber von Beginn an auf mythisierte Siege der Pro-

testanten über die Katholiken 1689 in Derry und 1690 in Boyne (McKittrick und McVea 2012, 
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15). Er gewann Mitglieder aus allen Teilen der protestantischen Gesellschaft und großen Ein-

fluss in der Politik, vor allem in der UUP (McKittrick und McVea 2012, 350). Abseits von sei-

nem enormen Mobilisierungspotenzial und der damit einhergehenden sozialen, ökonomi-

schen und politischen Macht sind es seine Märsche selbst, die regelmäßig Gewalt provoziert 

haben – von besonderem Ausmaß etwa in den Jahren 1995 und 1996 in Drumcree (McKittrick 

und McVea 2012, 245-247) oder in Portadown (Ross 2001, 169). Insgesamt gibt es etwa 60 

solcher Märsche mit Konfliktpotenzial, die durch katholische Arbeiterviertel führen und auf 

beiden Seiten aufs Engste mit der Bedrohung ihrer Identitäten verknüpft sind (Ross 2001, 

158). Für die Protestanten stellen die Märsche eine symbolische Selbstvergewisserung dar, 

eine Bestätigung, sich in einer feindlichen Umwelt behaupten zu können und immer behauptet 

zu haben. Die darum gewobene Symbolik trägt Merkmale des Freimaurertums und viele bib-

lische Verweise, die ein Selbstverständnis der Erwähltheit verraten (Forker 2013). Für Katho-

liken stellen sie dagegen eine demütigende Zurschaustellung protestantischer Dominanz und 

protestantischen Triumphalismus dar, einhergehend mit einer nicht mehr tolerablen Unter-

drückung (Ross 2007, 89). Feldman (1991, 29) bemerkt dazu: 

Marching along the boundaries transforms the adjacent community into an involun-

tary audience and an object of defilement through the aggressive display of political 

symbols and music. 

Im Jahr 1997 wurde sogar eine Kommission gegründet, um sich des Problems anzunehmen, 

kam aber zu keinem gangbaren Weg zur Lösung des Konflikts (169). Noch in den Jahren 2015 

und 2018, zwanzig Jahre nach dem Karfreitagsabkommen, kam es in Belfast und Derry zu 

Ausschreitungen wegen der Märsche des Ordens (McGarry und Moriarty 2015; Press Associ-

ation 2018). 

Die nach wie vor große Bedeutung der symbolischen Komponente im Nordirlandkon-

flikt zeigt sich jedoch auch andernorts, so etwa 2017, als die konsoziationale Regierung aus 

DUP und Sinn Féin über einen Skandal in der Energie-Politik zusammenbrach und dies zu 

einer drei Jahre andauernden Phase ohne Regierung führte. Die Förderung der ursprünglichen 

Sprachen Gälisch und Ulster Scots, die heutzutage kaum jemand als ausschließliche Mutter-

sprache spricht, war dabei ein wichtiger Teil der Übereinkunft, die die Wiederherstellung der 

Regierungsfähigkeit ermöglichte (McCormack 2020; Secretary of State for Northern Ireland 

und Tánaiste and Minister for Foreign Affairs and Trade 2020). 

Von großer symbolischer Bedeutung sind auch das Baskische und Katalanische in Spa-

nien. Die Basken und Katalanen sind mehrheitlich zweisprachig, sodass eine Benachteiligung 

im Bereich des qualifikatorischen Kapitals durch die Unterdrückung der Sprachen nicht zu 

befürchten war. Die symbolische Präsenz des betont Baskischen und Katalanischen ist den-

noch im Alltag in Form der jeweiligen Flaggen, der Straßenbeschilderung, im Sport und ande-

ren Bereichen des Alltags weithin unübersehbar.  
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C 5. Pfade in die Gewalt 

Bisher ist erarbeitet worden, wie ethnische Identität sich formiert und soziale Segmentierun-

gen reproduziert werden (Teil A), Kultur und kollektive Identitäten individuelle Motivationen 

bis hin zum rationalen Handeln beeinflussen oder gar vereinnahmen (Teil B), welche Dilem-

mata es politischen Systemen erschweren, ethnische Konflikte langfristig zu verhindern (C 1), 

inwiefern das durch politische Kulturen bedingt ist (C 2), welche Strategien im Nullsummen-

spiel um die Macht zum Einsatz kommen (C 3) und um welche übrigen Kapitalien es in ethni-

schen Konflikten hauptsächlich geht (C 4). Damit ist die Arbeit bei der Frage angelangt, welche 

unmittelbaren Faktoren den Ausbruch ethnischer Gewalt bedingen und wie diese im Extrem-

fall bis in den Bürgerkrieg führt. Während sich Teil A und Teil B und auch der Beginn von Teil 

C hauptsächlich mit der Entstehung von Strukturen und Grundbedingungen der Ethnizität, 

ethnischer Konflikte und der Motivdynamiken darin befasst haben, werden in diesem Kapitel 

Dynamiken analysiert, innerhalb derer oft einzelne Entscheidungen, Handlungen und Ereig-

nisse richtungsweisend sind. Dies führt zwangsläufig zu einem Verlust an Generalisierbarkeit. 

Doch auch hier sind Regelmäßigkeiten zu erkennen, die sich zumindest skizzieren lassen. 

Ich knüpfe hierbei an Tangs (2015) integrative Theorie an, der 4 „Master Drivers“ (266-

269) identifiziert: Emotionen, Interessen, Fähigkeiten und Gelegenheiten. Eine Übersicht, in 

der Tangs Master Drivers in die Begrifflichkeiten der vorliegenden Arbeit überführt sind, fin-

det sich in der Abbildung 14.  

Besonders den Emotionen und Interessen ist bereits einiger Raum gewidmet worden. 

Deshalb lässt sich die Analyse etwas ökonomischer gestalten, indem nicht linear Tangs Master 

Drivers gefolgt wird, sondern die aufgeführten Faktoren in der Folge getrennt nach Akteuren 

der Gewalt (C 5.1) und strategischen Faktoren (C 5.2) dargestellt werden. Im Hinblick auf die 

Akteure ist relevant, was Eliten – und gegebenenfalls andere ethnopolitische Führungsgestal-

ten – und Massen im Einzelfall zur Gewalt motiviert und befähigt. Bei den strategischen Fak-

toren handelt es sich um situative Merkmale, die nicht der Kontrolle der Akteure unterliegen, 

sondern an die sie sich anpassen müssen oder die sie nutzen können. Aufgrund der Abhängig-

keiten der Akteure und situativen Faktoren unter- und voneinander ist es unvermeidbar, dass 

es punktuell zu thematischen Überschneidungen kommt. Die Darstellung der Fallbeispiele 

folgt im Kapitel C 5.3. 
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Abbildung 14: Unmittelbare Faktoren ethnischer Gewalt nach Tang (2015) 
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C 5.1 Akteure der Gewalt 

Die entscheidenden Akteure der Gewalt – auch der Massengewalt – sind, wie Brubaker (2004, 

40-41) zurecht bemerkt, nicht mit der ethnischen Gruppe als solcher gleichzusetzen. Die zent-

ralen Ereignisse, die wichtigsten Entscheidungen, die entscheidenden Kriegshandlungen und 

die brutalsten Gräueltaten sind überwiegend einzelnen Akteuren und Gruppen zuzurechnen, 

die unter der Flagge der Ethnie operieren. Der Konflikt wird somit durch ethnopolitische In-

teressen vorbereitet, die sich aus den makrosozialen Strukturen in multiethnischen Gesell-

schaften ergeben. Es ist darum wahrscheinlich, dass diese Interessen auch der Hauptgrund 

sind, aus dem Akteure zu den Waffen greifen. Doch Ethnien handeln nicht als Kollektive mit 

homogenem Interesse. Hinsichtlich der emotionalen und ideologischen Motive von Akteuren 

der Gewalt – ob es sich dabei nun um Eliten, größere Massen oder Individuen handelt, die aus 

anderen Gründen zu einer prominenten Rolle im Konfliktgeschehen gelangt sind – lässt sich 

darum nur im Einzelfall mehr sagen, als in Teil B bereits auf genereller Ebene dargestellt 

wurde. In letzter Konsequenz handelt es sich um individualpsychologische Fragen, wenn es 

darum geht, ob im Einzelfall etwa Hass oder Gier, Ideologie oder Opportunismus, Opferbereit-

schaft oder Mitläufertum den Ausschlag gegeben haben. In der Aggregation führen im Kon-

fliktfall jedoch all diese Motive zu Kriegshandlungen im Namen der ethnischen Sache – oder, 

im Falle von Terroristen, zu einzelnen Gewaltakten. 

Besonders innerhalb der Eliten, die als Wenige in ähnlichen sozialen Funktionen den 

Vielen ihrer Völker in all ihrer Unterschiedlichkeit gegenüberstehen, sind Generalisierungen 

nur mit äußerster Vorsicht vorzunehmen. So wenig, wie sich Statistiken auf Einzelfälle über-

tragen lassen, lassen sich typische Motivations- und Handlungsmuster einzelnen Schlüsselak-

teuren in ethnischen Konflikten ohne Weiteres unterstellen. Ihre Motive weisen, in unter-

schiedlicher Gewichtung, Aspekte von Machtausbau und Machterhalt, Ideologie oder emanzi-

patorischem Idealismus auf; manche von ihnen streben aufgrund eines Machtmotivs in ihre 

Rolle, anderen fällt sie durch die Geschichte eher zu; einige sind rhetorisch begabte Charisma-

tiker, fähige Strategen oder beides – andere verfügen nur über mittelmäßige Talente als Füh-

rungskraft, dafür aber gegebenenfalls über umso mehr Ambition. Hinzu kommt – besonders, 

wenn die Konfliktdynamik eine gewisse Geschwindigkeit aufgenommen hat – die Macht der 

Situation, die von durch Entscheidungsdruck, selektiver Wahrnehmung oder begrenzter In-

formation beschränkte Rationalität und spontaner Emotionalität geprägt sein kann und alle 

verantwortlich Handelnden zu Getriebenen der Ereignisse macht. Dadurch werden Motivati-

onsanalysen und Handlungsmodelle, wie sie in Teil B ausführlich dargestellt wurden, nicht 

überflüssig. Diese können nach wie vor zu einer dazu beitragen, typische Profile von Motivati-

onen und Handlungen unter gegebenen situativen Randbedingungen zu extrahieren – auch 

wenn dies aus Platzgründen in dieser Arbeit nicht mehr durchgeführt werden kann. Außerdem 

können sie hervorragende Hilfe dabei leisten, die richtigen Fragen zu stellen, sollte man sich 
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auf die Biographien einzelner Akteure fokussieren und deren Handeln nachvollziehen wollen. 

Aber sie dürfen natürlich nicht als statische Handlungserklärungen aller individuellen Akteure 

in allen denkbaren Kontexten ethnischer Konflikte missverstanden werden. 

Allen Vorbehalten zum Trotz lassen sich wenigstens grobe Muster erkennen, was die 

entscheidenden Einflüsse von Eliten auf die Geschichte angeht. Tang (2015, 265) räumt ihnen 

die zentrale Rolle überhaupt ein und trifft dabei eine typologische Unterscheidung zwischen 

moderaten und „malignant“ Eliten, wobei dieser Ausdruck mit böswillig vielleicht nicht tref-

fend übersetzt ist; der Ausdruck radikale Eliten trifft es besser und bewegt sich dabei sicherlich 

in nicht weiter schädlicher Untreue zum englischen Original. Es ist davon auszugehen, dass er 

Eliten im Sinn hat, die zugunsten ihrer Agenda eine Eskalation des Konfliktes fördern oder 

zumindest in Kauf nehmen. Ihr Verhalten wird entscheidend, nachdem die staatliche Autorität 

in einen Zerfallsprozess eingetreten, bereits zusammengebrochen oder unter den Einfluss ei-

nes einseitigen, ethnopolitischen Interesses geraten ist, woraufhin es zu einer Eskalationsspi-

rale oder, unter spezifischen Bedingungen, zu einem Sicherheitsdilemma (A 5.2, C 5.2) kommt. 

Die politischen Eliten reagieren darauf mit ersten ethnopolitischen Mobilisierungsaktivitäten. 

Moderate Eliten aller Seiten haben zu diesem Zeitpunkt noch die Möglichkeit, durch Koopera-

tion untereinander, Einbindung der Massen, gegebenenfalls mithilfe ausländischer Unterstüt-

zung und die konsequente Einhegung destruktiver und radikaler Kräfte einen stabilen Frieden 

herbeizuführen. Misslingt dieser Versuch jedoch, zeigen die moderaten Eliten keinen Willen 

oder selbst Tendenzen zur Radikalisierung, begeben sich die radikalen Kräfte auf beiden Seiten 

in eine höchstens noch durch internationale Intervention aufzuhaltende Konfliktspirale. In ei-

nigen Fällen, wie etwa im Irak oder der Türkei, zieht sich diese, Phasen geringerer Intensität 

eingerechnet, über Jahrzehnte. In autoritären Regimes ist auch eine neuerliche ethnopoliti-

sche Mobilisierung auf breiter Front nicht mehr nötig, sofern sie über eine loyale Armee ver-

fügen. Eine militante Ethnopolitik kann dann zur dauerhaften Staatsdoktrin werden, wie es 

ebenfalls in den Kurdenkonflikten zu beobachten ist und war (C 5.3). Eine aufs Wesentliche 

vereinfachte Darstellung ist die Abbildung 15. Wichtig ist, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, 

dass hierin nur die mögliche Ereignisfolge vor dem Ausbruch ethnischer Bürgerkriege abge-

bildet ist, nicht aber jene, die zum Wechsel von Terror und staatlicher Repression führt. Terror 

richtet sich gegen Systeme, die nicht zerfallen oder vorm Zerfall stehen. Darauf komme ich im 

weiteren Verlauf dieses Kapitels zurück. 
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Abbildung 15: Vereinfachtes Konfliktmodell nach Tang (2015) 

Die von den Eliten angeschlagene Rhetorik, ihre Fähigkeit zur Ideologisierung der Mas-

sen, muss dabei jedoch auch Widerhall finden, wie Tishkov (2004, 80) bemerkt: 

In order to fight effectively, one should not only be trained on how to master Kalash-

nikovs and grenade launchers but also be able to explain why it is necessary to fight, 

who is the enemy, and why it is the warrior's honor to die for a nation. 

Die ideologische Einrahmung nimmt zu diesem Zweck meistens Elemente nationaler Mythen 

und der Geschichte auf; doch auch andere, ethnopolitische Forderungen, etwa nach Wieder-

gutmachungen für erlittenes Unrecht, sind häufiger Bestandteil der Mobilisierung. Über die 

Vereinnahmung der eigenen Massen hinaus wird dabei oft der Anschluss an geltendes natio-

nales oder internationales Recht sowie allgemein anerkannte, moralische oder rechtliche 

Grundsätze51 wie etwa das eigene Existenzrecht hergestellt, um die Deutungshoheit in relevan-

ten internationalen Diskursen zu erlangen – wobei relevant hier bedeutet, dass der Diskurs 

konfliktentscheidende Kapitalbewegungen jedweder Form auslösen kann, sei es in Form ide-

eller, medialer, ökonomischer oder gar militärischer Unterstützung.  

Unabhängig von den Aktivitäten, dem Mobilisierungstalent und der ideologischen Aus-

richtung der Eliten muss jedoch auch berücksichtigt werden, in welcher Lage sich die be-

troffene Bevölkerung befindet, um zu erfassen, ob und in welcher Form eine Mobilisierung 

überhaupt Aussicht auf Erfolg hat. Zu einer zumindest ausreichend gefestigten Identität, damit 

 
51 Hierbei muss die Frage offenbleiben, ob diese Grundsätze tatsächlich allgemein anerkannt werden, 

oder nur vom jeweiligen Adressaten, der durch die Berufung auf die selbigen zu etwas bewegt werden 
soll. 
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die ethnopolitische Rhetorik überhaupt daran anknüpfen kann, braucht es ein Mindestmaß an 

Hass, Angst oder Deprivation – letztere kann in Armut, politischer Entrechtung, einem Mangel 

an Anerkennung oder vergangenem Leid bestehen. Gerade letzteres ist nicht zu unterschätzen, 

da die Gräuel der Vergangenheit äußerst lange nachwirken. Harff (2003, 66) zeigt, dass die 

Wahrscheinlichkeit, dass ein Konflikt den Pfad in die Gewalt nimmt, wie auch das Ausmaß der 

Gewalt, nicht nur von der akuten Eskalationsstufe, sondern auch von der Vorgeschichte des 

Konflikts abhängen. So wird die Wahrscheinlichkeit von Genoziden in einem Land erheblich 

durch vorangegangene Genozide erhöht. Welche Gründe am Ende auch immer entscheidend 

sein mögen – die Unterstützung für die Sache der eigenen Ethnie kann nur schwerlich aus dem 

Nichts beschworen werden, ob es nun offene Kampfbereitschaft ist oder auch nur ideelle, fi-

nanzielle oder infrastrukturelle. Die Ethnisierung der Missstände, die Geschichte des Konflikts 

muss dauerhaft die Salienzschwelle überschritten haben, damit die ethnopolitischen Mobili-

sierungsversuche für die Konfrontation im Ernstfall auf fruchtbaren Boden fallen. Sind derar-

tige Umstände gegeben, erleichtert dies die Ideologisierung der Massen und ermöglicht breite 

Unterstützung – unter Umständen sogar vonseiten einer Diaspora im Ausland, sofern eine sol-

che existiert. So ist es etwa im Falle der kosovoalbanischen Diaspora in vielen Ländern West-

europas geschehen, die in den 90er Jahren zeitweilig eine informelle Steuer von 3% an eine 

Parallelregierung in Bonn zahlten und später die UÇK unterstützten (Koinova 2017, 1297).  

Ist eine offene Konfliktdynamik einmal entstanden, beschränkt sie sich dann in ihrer 

Wirkung nicht nur auf Missstände und ihre Ursachen, sondern bringt potenziell die Gelegen-

heitsstrukturen ganzer Gesellschaften in Bewegung. Es ist darum nicht überraschend, dass 

Bara (2014) auf Basis einer crisp-set Qualitative Comparative Analysis (QCA) komplexe Kon-

figurationen aus den lange als Gegensätze diskutieren Faktoren grievances und greed and op-

portunity findet und diese als Scheindichotomie entlarvt: Rebellen, etwa, haben meistens aus-

reichende Gründe, also grievances, um zu rebellieren; wenn sich dann die Gelegenheit dazu 

eröffnet, tun sie es auch (707). Manchmal sind es Erschütterungen des Systems selbst, die es 

ermöglichen, dass der Einsatz von Gewalt eine vorteilhaftere Lage zu verschaffen vermag, als 

sie aktuell gegeben ist. Die hochdynamischen und zum Teil unübersichtlichen Ereignisse er-

öffnen neue Möglichkeiten und Wege zu Macht, Reichtum oder Anerkennung, schaffen An-

reize zur Gewalt und reduzieren die Gefahr potenzieller Sanktionen. In diese Möglichkeits-

räume stoßen dann zusätzlich zu den von Missständen und ihrem Leid Getriebenen auch Ak-

teure vor, die nicht nur von ideologischen Motiven oder Rachedurst beseelt sind, sondern auch 

oder ausschließlich materielle Vorteile suchen. Wie Sundhaussen (2014, 380) berichtet, waren 

etwa in der UÇK – wie in vielen „nationalen Befreiungsbewegungen“ – „die Grenzen zwischen 

Freiheitskämpfern und Räubern, zwischen Widerstand und organisierter Kriminalität flie-

ßend“. 
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Auch in Phasen höherer Systemstabilität kommt ethnopolitische Gewalt vor, dann je-

doch zumeist in Form von Terrorismus oder vereinzelten, weniger organisierten Eskalationen. 

Sie gehen groß angelegten, militärischen Einsätzen und offenen Bürgerkriegen voraus; an-

dernorts, wie etwa in Nordirland oder im Baskenland, überschreiten sie diese Schwelle nie 

oder nur ansatzweise. Die Motive von Terroristen zu verstehen und die Funktionsweise ihrer 

Organisationen zu erfassen, wird dadurch erschwert, dass sich Terrorismus nicht durchweg 

auf eine ihm innewohnende, einfache Rationalität reduzieren lässt. Abrahms (2008) erteilt den 

allzu statisch-rationalistischen Annahmen des sogenannten „strategic model“ (79-80) eine 

klare Absage: Weder sind die politischen Ziele von Terroristen zeitlich stabil oder konsistent, 

noch orientieren sie sich vornehmlich an politischen Nutzenkalkülen, noch ist Terrorismus 

erst dann eine Option, wenn andere, weniger gewalttätige und riskante Strategien versagt ha-

ben. Vielmehr weisen terroristische Organisationen Tendenzen auf, die gemessen an ihren vor-

geblichen politischen Zielen irrational oder widersprüchlich erscheinen. So erreichen sie häu-

fig ihre Ziele auch langfristig nicht, ohne sich deswegen aufzulösen, weisen Kompromissange-

bote zurück und attackieren ideologisch Gleichgesinnte häufiger als den gemeinsamen, erklär-

ten Feind (82). Ihre Ziele und Ideologie wandeln sich mit der Zeit und sind oft von Inkonsis-

tenzen durchsetzt (88), was Abrahms unter anderem auch für die IRA und die ETA aufzeigt. 

Oft können Angehörige terroristischer Organisationen noch nicht einmal die grundlegenden, 

politischen Ziele der eigenen Gruppe schlüssig erklären. Nicht nur viele einfache Mitglieder, 

sondern auch Anführer „never develop a basic understanding of their organization's political 

purpose“ (99). Ideologische Motive sind ohnehin oft weniger bedeutsam als andere, darunter 

etwa, Solidarität in der Gruppe zu erfahren und soziale Beziehungen zu anderen Mitgliedern 

ihrer Organisation aufzubauen und zu erhalten (95-97; B 3.5). Als der wichtigste Prädiktor für 

die Mitgliedschaft in zahlreichen Terrororganisationen auf der ganzen Welt zeigte sich darum 

auch in mehreren Studien, dass ein Freund oder Verwandter ebenfalls Mitglied war – in Bezug 

auf Mitglieder von al-Qaida galt dies auch explizit unter Berücksichtigung der ideologischen 

Überzeugung vom militanten Jihad (98). Was Abrams über individuelle Mitglieder terroristi-

scher Organisationen festhält, schließt die in Kapitel B 3.5 dargestellten psychopolitischen Er-

klärungsmuster selbstverständlich nicht aus; auch die Freundschaftsanwerbung kann schließ-

lich vor allem dort in hohem Maße gelingen, wo entsprechende psychologische Vorbedingun-

gen vorliegen. In Bezug auf die terroristischen Organisationen lässt sich jedoch festhalten, dass 

sie langfristig nur in Ansätzen kohärente, ideologische Ziele verfolgen. Vielmehr wandeln sie 

sich, während sie ihr Fortbestehen als solches sichern, zu klandestinen Gruppen mit Andock-

stellen für unterschiedlichste, nebeneinander existierende Motive, zusammengehalten durch 

eine ideologische Klammer, die fast nur noch die Funktion hat, Grenzen und Mitgliedschaften 

zu bestimmen, inhaltlich aber vage oder phrasenhaft geworden ist. 
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Neben der oft entscheidenden Rolle für die Finanzierung der Gruppen sind es unter 

Umständen auch diese ideologischen Inkonsistenzen und Indifferenzen sowie allgemein vari-

able Motivstrukturen unter den Mitgliedern, die die fließenden Übergänge zur organisierten 

Kriminalität ermöglichen, die Sundhaussen (s.o.) anspricht. Ohne die direkten kausalen Ver-

knüpfungen damit offenlegen zu können, haben Asal, Milward und Schoon (2015) die statisti-

schen Zusammenhänge zwischen einigen Merkmalen von Terrororganisationen und ihrer Ver-

wicklung in illegalen Drogenhandel untersucht. Neben der Größe der Gruppe, der Größe des 

von ihr kontrollierten Territoriums und der Verbindungen zu anderen, darin verwickelten 

Gruppen, die allesamt positiv mit Aktivitäten im illegalen Drogenhandel korreliert waren, 

zeigte sich eine ideologische Differenz: während eher religiöse Gruppen teilweise involviert 

waren, zu großen Teilen aber auch nicht, erwies sich eine ethnonationalistische Orientierung 

als guter Prädiktor dafür (120-121). Nun bestehen zwischen beidem keine ideologischen Ver-

bindungen, im Gegensatz zu vielen Religionen bestehen in nationalistischen Ideologien jedoch 

im Hinblick auf Drogen auch weniger Tabuisierungen oder explizite Verbote. Dies erleichtert 

bei ohnehin geringerer Ausprägung idealistischer Ziele, als vielleicht zu erwarten wäre, gege-

benenfalls die Akzeptanz des Drogenhandels als Mittel. Zwar waren in der zitierten Studie nur 

8,86% aller analysierten Gruppen nachweislich in Drogenschmuggel involviert, aber – und da-

rum ist der Befund der Autoren besonders interessant – von den relevanten Organisationen 

für die Hauptfälle dieser Arbeit offenbar alle: sowohl die ETA, als auch UÇK, PKK und mehrere 

Splittergruppen der IRA finden sich auf der entsprechenden Liste (117-118).  

Die Systemstabilität schließlich, die Rebellionen unterhalb der Schwelle zum offenen 

Konflikt hält, liegt zum einen in der Stärke des Zentralstaates begründet, der jeden Ansatz zu 

offener Rebellion zu ersticken imstande wäre. Zum anderen finden sich die Gründe jedoch 

auch in der Sozialstruktur. In Kapitel B 3.5 wurde bereits darauf hingewiesen, welche Rolle die 

Anzahl junger, benachteiligter oder generell perspektivloser Männer spielen kann. Dies bedeu-

tet im Umkehrschluss, dass sich das Mobilisierungspotenzial in demographisch durchschnitt-

lich älteren Gesellschaften mit, beispielsweise, mehr ökonomischen Möglichkeiten deutlich re-

duziert. Für den Fall des Baskenlandes hielt Horowitz ([1985] 2000, 252) bereits fest, dass die 

entwickelte Industrie und die geschäftlichen Möglichkeiten gerade die in diesem Sektor Täti-

gen eher zu Gegnern des baskischen Separatismus machten. Zudem liegen zumindest für die 

Jahre 2015 und 2019 Daten vor, nach denen das Baskenland in ganz Europa zu den Regionen 

mit dem höchsten Durchschnittsalter gehört (El Gobierno Vasco 2020). Da diese Altersstruk-

tur einen Alterungsprozess voraussetzt und die militärische Aktivität der ETA 2011 endete, 

könnte hier ein Zusammenhang vorliegen, der sich ins in B 3.5 besprochene Bild fügen würde. 

Eine alternde Gesellschaft und ihre vergleichsweise gute, ökonomische Lage könnten also ein 

Mitgrund für das Ende der ETA sein. 
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C 5.2 Strategische Faktoren und Konfliktdynamik 

Politik besteht, wie jedes soziale Feld, aus einer Trajektorie von Situationen multipler Kontin-

genz: kein Akteur kann ihre Komplexität und Dynamik wirklich überblicken. Das gesamte Wir-

kungsgefüge befindet sich ununterbrochen im Wandel, vorangetrieben von einer unzählbaren 

Menge voneinander unabhängig getroffener, aber aufeinander bezogener Entscheidungen und 

Handlungen. Die Vorbehalte zu Beginn des Kapitels C 5.1 müssen darum hier noch einmal um 

die Konsequenzen erweitert werden, die dies auf der Makroebene hat: Während sich die ein-

zelnen Handlungen bei gegebenen Kontexten noch gut mit den in Kapitel B dargestellten Mo-

tivstrukturen und Handlungsmodellen nachvollziehen, aber nicht für alle Einzelfälle generali-

sieren lassen, entzieht sich die Entstehung der Handlungskontexte, das heißt der Makrostruk-

turen des Konfliktgeschehens, einer theoretisch fruchtbaren Modellierbarkeit. Ihre Dynamik 

und die Offenheit ihrer Entwicklung übersteigen bei Weitem die relativ einfache Logik, die 

kurz-, mittel- und langfristiger sozialer Segmentierung auf der Makroebene nach sozialer Ähn-

lichkeit unterliegt. Somit sind nur noch Ausschnitte des Gesamtgeschehens einer theoreti-

schen Systematisierung zugänglich, während der Rest – auch und gerade relevante Gescheh-

nisse – dem Bereich nicht weiter systematisierbarer Kontingenzen zugerechnet werden muss. 

Dies gilt umso mehr in Systemkrisen, während eines Staatszerfalls und in Kriegen. Ein zentra-

ler Unterschied in der Erklärung von Strukturen, die Konflikte hervorbringen und des Kon-

fliktgeschehens selbst ist, dass in ersteren die langfristigen Aggregate, also die statistischen 

Effekte von Einzelhandlungen entscheidend sind, in Konflikten aber häufig einzelne Handlun-

gen und Ereignisse der Dynamik ihre entscheidende Wendung geben. Dies kann nicht genug 

betont werden, um die Aussagekraft von Generalisierungen jeder Form in den richtigen Kon-

text zu stellen. Darüber hinaus halten einige Konflikte über Jahre oder Jahrzehnte an. Die 

Konflikte um die Kurdenfrage, etwa, bewegen sich seit Jahrzehnten durch Phasen höherer und 

niedrigerer Intensität. Mit diesen Phasen ändern sich auch die Konstellationen der in diesem 

Kapitel behandelten Ursachen und Dynamiken. 

Ein relativ einfaches Erklärungsschema, das sich lange in der Diskussion gehalten hat, 

ist das Sicherheitsdilemma (Melander 2009; Roe 1999; Tang 2011, 2015). Seine Struktur ent-

spricht dem in Kapitel A 4.2 eingeführten Gefangenendilemma, welches das Problem intereth-

nischen Vertrauens verdeutlichen sollte. Die ursprüngliche Idee des Sicherheitsdilemmas kam 

aus den Studien internationaler Beziehungen und fügt sich in das neorealistische Bild eines 

anarchischen, internationalen Systems, in dem keine zentrale Ordnungsmacht mehr existiert 

(Roe 1999, 185). Später wurde diese Idee dann auch auf innerstaatliche Konflikte übertragen. 

Das Interessante dabei ist die Tragik des Geschehens: denn beide Seiten geraten ungewollt in 

einen Sog der Gewalt, der ihnen von der Situation aufgezwungen wird (183). Die Alternative 

der Kooperation im Gefangenendilemma entspricht dabei im Sicherheitsdilemma einem Ver-

zicht auf Gewalt, die Nicht-Kooperation entspricht dem Griff zu den Waffen. Auf beiden Seiten 
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ist dabei unklar, ob und wenn, wann und wie die Gegenseite zum Angriff übergehen wird. Dies 

stellt ein im Extremfall existenzielles Sicherheitsproblem dar, dem sich beide Seiten nicht ent-

ziehen können, ohne die Risiken einer der möglichen Entscheidungen zu tragen.  

Roe (1999) verknüpft die dem Modell inhärente Annahme der Furcht auch mit einer 

Stärkung und Verteidigung der ethnischen Identität als Reaktion auf existenzielle Ängste 

(194). Dies lässt sich mit der in Teil B dargestellten Psychologie der Konflikte verknüpfen: es 

handelt sich um eine Vereinnahmung individueller Furcht durch soziale Identität, der mit un-

terschiedlichen Coping-Strategien begegnet wird – etwa durch eine in Nationalismus kanali-

sierte Aggression und Invention einer passenden, politischen Agenda. Vor diesem Hintergrund 

kommt es dann, mit einer gewissen Zwangsläufigkeit, regelmäßig zu Präventivschlägen. Me-

lander (2009) findet Hinweise darauf, dass diese vor allem in ethnisch heterogenen Regionen 

(99) wahrscheinlich sind. In diesen erscheint eine friedliche Lösung besonders schwierig, 

wodurch es attraktiv erscheinen kann, mit solchen Erstschlägen vollendete Tatsachen schaf-

fen, bevor man überhaupt verhandelt. Folgen auf diese Vergeltungsschläge, bedeutet das zu-

meist den Eintritt in eine Gewaltspirale.  

Das Modell des Sicherheitsdilemmas ist so einfach wie plausibel, weshalb es Gegen-

stand extensiver Diskussionen ist und war. Tang (2011) kritisiert hierbei jedoch eine häufige 

Überdehnung und Missverständnisse der Grundidee des Konzepts. So setze das ursprüngliche 

Sicherheitsdilemma gerade keine böswillig-offensiven Absichten auf beiden Seiten voraus, wie 

sie in einigen theoretischen Varianten des Sicherheitsdilemmas eingeführt würden, sondern – 

entsprechend der obigen Darstellung – nur die spezifische Struktur der Situation, die zu Unsi-

cherheit aufgrund der doppelten Kontingenz führen sollte und darum gerade unintendierte 

Konsequenzen provoziere. Dem stehe aber eine große Zahl von Fällen gegenüber, auf die das 

Sicherheitsdilemma im strengen Sinne nicht zutreffe. Er schlägt darum ein umfassenderes Spi-

ralmodell vor, das mehr psychologische Variablen und realistische Dynamiken umfasst (2010, 

530), nicht ohne letztlich die kontingenten Eigenheiten aller Konflikte zu unterstreichen (536). 

Auch hier folgt diese Arbeit Tang; so nützlich das Sicherheitsdilemma situativ oder als Element 

in der motivationalen Gemengelage der Akteure sein kann, lassen sich die Einzelhandlungen, 

die einem Konflikt die Richtung geben, nicht allein darauf reduzieren. Allgemein gesprochen 

und mit gebotener Strenge beurteilt entsprechen soziale Realitäten ohnehin selten den strikten 

Bedingungen spieltheoretischer Dilemmata, etwa aufgrund unklarer „Spielregeln“, unvollstän-

diger Information über die Entscheidungsbedingungen der Gegenseite oder der in Dilemmata 

oft nicht gegebenen Möglichkeit zur Kommunikation der Parteien (A 4.2).  

Strategische Erwägungen von Schlüsselpersonen können sich letztendlich nicht in ein-

fachen Schemata erschöpfen. Anzulegen wären zumindest für die entscheidenden Akteure – 

also zumeist Angehörige der politischen und militärischen Eliten – komplexere 



C 5. Pfade in die Gewalt 
 

324 

Handlungsmodelle, wie sie in Kapitel B 2.4 ausgearbeitet wurden. Hierbei ließen sich dann 

bedingt rationale Handlungen vor dem Interpretationsrahmen des ethnischen Konflikts mo-

dellieren, wobei Nutzen, Kosten und Risiken der Alternativen abzuwägen wären. Der Fall ver-

einfacht sich, wenn die einzigen Alternativen darin bestehen, mit der Option der Gewalt das 

Überleben zu ermöglichen und bei Nichthandeln die Vernichtung befürchten zu müssen: In 

diesem Fall sind nahezu jedes Risiko und zudem alle Konfliktkosten einzugehen, wenn dies 

eine Chance auf Überleben bietet, da die Kosten des Nichthandelns jeden Nutzen übersteigen 

und sein Gesamtnutzen somit unabhängig vom Risiko immer gleich null ist. In der Realität 

sind jedoch nuanciertere Interpretationen der Situationen, eine Gleichzeitigkeit qualitativ un-

terschiedlicher Nutzen und Kosten, schwer abzuschätzende Risiken unterschiedlichster Hand-

lungsverläufe und unterschiedliche, emotionale Grundeinfärbungen der Handlungsabwägun-

gen anzunehmen. Da diese deutlich höhere Komplexität auf alle entscheidenden Akteure zu-

gleich zutrifft, kann dem mit formalen Modellen und einfachen, spieltheoretischen Schemata 

kaum noch Herr geworden werden. Somit bleiben, wie von Tang vorgeschlagen, allein Gewalt-

spiralen als relativ einfaches, die Komplexität kontingenter Einzelhandlungen und Mikrody-

namiken subsumierendes Merkmal in militanten Konflikten generalisierbar. Ein zusätzlicher 

Vorteil des Spiralmodells ist, dass sich über lange Zeiträume unter veränderlichen Randbedin-

gungen denken lässt. Das aber liegt auch schlichtweg an dem Abstraktionsniveau und der da-

mit einhergehenden Vagheit des Modells.  

In Konflikten ergeben sich jederzeit unzählige weitere strategische Faktoren, die Kos-

ten, Nutzen und Risiken entscheidend beeinflussen und verändern können. Diese Faktoren 

lassen sich noch nicht einmal auf räumlich und zeitlich ohne weiteres eingrenzbare Gegeben-

heiten beschränken. Zivile Konflikte bleiben nicht im Verborgenen, sie ziehen in vielen Fällen 

– und erst recht in Zeiten moderner Medien – globale Aufmerksamkeit an. Die Reaktionen der 

internationalen Öffentlichkeit und vor allem militärisch mächtiger Nationen können den Ge-

schicken entscheidende Wendungen geben. Ob sie das Vorgehen einer Regierung im Konflikt-

fall unterstützen, dulden, der Form halber verurteilen, mit politischen und ökonomischen 

Sanktionen belegen oder per militärischer Intervention unterbinden, kann wichtiger für den 

Verlauf eines Konflikts sein als die militärischen Kräfteverhältnisse zwischen den beteiligten 

Ethnien. Gerade deswegen ist es für die Konfliktparteien von so großer Bedeutung, auf inter-

nationalem Parkett die Deutungshoheit zu gewinnen. In der Politikwissenschaft wurde ein 

wahrscheinliches Eingreifen des Auslands sogar als möglicher moral hazard diskutiert: die 

Aussicht auf eine humanitäre Intervention führt so gerade zu einer Verschärfung der Konflikte 

und möglicherweise sogar genozidaler Gewalt, weil einzelne Konfliktparteien durch die Eska-

lation des Konflikts das Eingreifen des Auslands moralisch erzwingen wollen (Kuperman 

2008). Dies scheint allerdings eine Übergeneralisierung zu sein, die sich noch am ehesten auf 

den Fall des Kosovokonflikts und eine bewusste Eskalation seitens der UÇK anwenden lässt, 
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aber bereits nicht, wie Kuperman vermutet, auf den Nachbarkonflikt in Bosnien (Bellamy und 

Williams 2011, 552-554; C 5.3). Das unterstreicht einen hier zu zeigenden Punkt: ein spezifi-

scher Moral Hazard in einem einzigen Konflikt konnte, als kontingenter Faktor, diesem eine 

entscheidende Richtung geben, ohne die er nicht ausgegangen wäre, wie er ausgegangen ist. 

Als fester Bestandteil eines Erklärungsmodells ethnischer Konflikte eignet sich der Moral Ha-

zard jedoch nicht. Doch nicht die Erklärung selbst ist hier das Problem, sondern der Wille zur 

generalisierten Annahme oder Ablehnung der These, der sich in der Debatte darum zeitweise 

erkennen ließ.  

Andere, kontingente Faktoren, die sich als entscheidend herausstellen und können, 

sind ökonomische Voraussetzungen möglicher Rebellionen (Collier und Hoeffler 2004), die 

Größe und Qualität der Armeen, ihres Materials und der militärischen Führung, geographische 

Besonderheiten oder erfolgreiche Propaganda. Gerade das Potenzial kampffähiger Bevölke-

rung der potenziellen Konfliktparteien und deren militärische Fähigkeiten machen hier offen-

sichtlich einen großen Unterschied. Ohne militärische Ausbildung und Ausrüstung ist ein of-

fener Kampf nicht möglich; bei stark begrenzten Möglichkeiten bieten sich höchstens Guerilla-

Taktiken, normalerweise aber nur Anschläge aus klandestinen Strukturen heraus an. Zerbricht 

mit dem Staat auch die Armee in ihre ethnischen Bestandteile oder können alle beteiligten 

Parteien relativ schnell schlagkräftige Einheiten mobil machen, gleicht dies die Chancen dage-

gen an, birgt aber zugleich das Potenzial eines längeren und blutigeren Konflikts.  

Eine andere Art von Konflikt als die bisher in diesem Kapitel berücksichtigten sind jene 

zwischen Terrororganisationen und den Sicherheitsorganen eines Staates, auch wenn die ide-

ologischen Motivationen und die diesen zugrundeliegenden sozialen und politischen Struktu-

ren sich ähneln. Terror kann der Vorläufer offener Konflikte sein, wie etwa im Kosovo, wäh-

rend die Gewalt in anderen Regionen, etwa in Nordirland oder im Baskenland, die Schwelle 

zum offenen Konflikt niemals überschritten hat. Terroristen zielen – zumindest der Rhetorik 

nach – darauf ab, mit einzelnen, mitunter symbolisch aufgeladenen, Attentaten ihren politi-

schen Forderungen Nachdruck zu verleihen, ihnen zugleich Aufmerksamkeit zu verschaffen 

und am Staat Rache für Repressalien zu üben. Da sie zumeist über begrenzte personelle und 

militärische Ressourcen verfügen, unterliegen sie dem Druck, den Effekt ihrer Anschläge mög-

lichst maximieren zu müssen (Kydd 2006, 50; Gaibulloev und Sandler 2013, 777).  

Die Einschätzungen zu den Erfolgsaussichten von Terroristen gehen auseinander. Im 

Gegensatz zu Abrahms (2008) schätzen Kydd und Walter (2006) die generellen Erfolgsaus-

sichten von Terroristen unabhängig davon, was ihre wahren Motive sein können, höher ein. 

Sie unterscheiden fünf typische Strategien: Zermürbung (59-66) ist darauf ausgerichtet, dem 

angegriffenen Staat – oder eine andere Ordnungsmacht – zu demonstrieren, dass es hohe Kos-

ten verursachen wird, den Forderungen der Organisation nicht nachzukommen. Der 



C 5. Pfade in die Gewalt 
 

326 

entscheidende Punkt ist dabei, dass die Kosten die angegriffene Seite tatsächlich ökonomisch 

oder politisch treffen. Einschüchterung (66-69) sendet dagegen das Signal, dass der Staat 

hilflos gegen die eigenen Aktivitäten ist und richtet sich auf die Bevölkerung selbst, die kon-

trolliert werden soll; dies geschieht häufig in schwachen Staaten. Provokation (69-72) soll dazu 

führen, Regierungen zu überharten Reaktionen zu verleiten, die seine Legitimität untergraben 

– eine bei gewaltaffinen, brutalen Regimes riskante Strategie. Die vierte Strategie besteht in 

der Sabotage bereits in Gang gekommener Friedensprozesse (72-76). Durch die Attacken sug-

gerieren die terroristischen Organisationen der Gegenseite, dass Konzessionen an moderatere 

Kräfte der eigenen Seite den Terror nicht beenden werden. Sie können so maximalistische Po-

sitionen behaupten und bleiben als Akteur im Spiel. Überbietung (76- 78) zielt schließlich auf 

die Bewertungen der Bevölkerung. Hierbei wird versucht, sich als besserer und stärkerer Ver-

teidiger der Interessen der Bevölkerung zu etablieren. Bezogen auf die Hauptfälle dieser Arbeit 

ordnen Kydd und Walter die Strategien der ETA hauptsächlich der Provokation zu, während 

sie in den Aktionen der IRA und ihrer Splittergruppen vor allem Sabotage erkennen. Wenn die 

zuvor bereits erwähnte Einschätzung von Bellamy und Williams (2011, 552-554) richtig ist, ist 

eine Strategielinie der UÇK ebenfalls der Provokation zuzuordnen. Die Eindeutigkeit der Zu-

ordnungen sollte jedoch nicht überschätzt werden, da es sich auch hier um idealtypische Ka-

tegorien handelt. Einzelne, terroristische Attacken können mehrere Motive haben, auch sich 

ergänzende Doppel- und Dreifachbegründungen. Die genannten Strategien müssen sich also 

nicht gegenseitig ausschließen. Ebenso können sich die Motive der Akteure, die sie jeweils 

durchführen, von Aktion zu Aktion, von Anschlag zu Anschlag, wandeln. Wie auch für Kriege 

gilt für die Konflikte zwischen Terrororganisationen und den Sicherheitsapparaten von Staa-

ten, dass sie unentrinnbar Eigendynamiken mit sich stets wandelnden Gelegenheitsstruktu-

ren, Zwängen und Motiven unterliegen. 

C 5.3 Fallbeispiele für Pfade in die Gewalt 

Nigeria und Ruanda 

Die Zahl der größeren und kleineren Konflikte in Nigeria, die zu Todesopfern geführt haben 

und dies fortwährend tun, lässt es lediglich zu, Schlaglichter auf einzelne Beispiele zu werfen. 

Ich konzentriere mich hier deshalb auf den einige Jahrzehnte zurückliegenden Biafra-Krieg 

und den zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Arbeit weiterhin viele Todesopfer fordernden 

Konflikt um die Terrorgruppe Boko Haram.  

Die Geschichte des Biafra-Kriegs begann mit einem Staatsstreich. 1966 wurde die als 

korrupt und nepotistisch angesehene Regierung unter Azikiwe (einem christlichen Igbo) und 

Balewa (einem muslimischen Bagari-Fulani-Mischling) durch Militärangehörige gestürzt, die 
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hauptsächlich Igbo waren (Falola 2021, 11). Das neue Staatsoberhaupt wurde der zu diesem 

Zeitpunkt ranghöchste Offizier und General Johnson Thomas Umunnakwe Aguiyi-Ironsi. Die 

gewaltsame Machtübernahme durch eine Gruppe von Igbo- (und Yoruba-)Generälen be-

schwor im Norden allerdings altbekannte Ängste vor einer totalen Dominanz des Südens – 

genauer gesagt der Igbo – und der eigenen kulturellen wie politischen Marginalisierung herauf 

(Forsyth 1969, 38-42; Fanso 1979, 35-36). Da im Laufe des Coups zudem viele führende Per-

sonen des Nordens umkamen – so unter anderem der Premierminister und muslimische Gere 

Balewa – und Ironsi, selbst Igbo, eine Zentralisierung des bis dato eher föderalistischen Nige-

rias anstrebte (Fanso 1979), ließen sich die Nicht-Igbo leicht für eine Deutung der Ereignisse 

gewinnen, die den Igbo eine Dominanzstrategie gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen un-

terstellte. Dies erzeugte heftige Gegenreaktionen auf den vermeintlichen Igbo-Coup.  

Auf politischer Ebene folgte ein schneller Gegen-Coup von Militärangehörigen aus dem 

Norden unter der Führung von unter anderem Murtala Mohammed, Theophilus Danjuma und 

Joseph Akahan. Seine Ziele waren die Rache für die zuvor von den Putschisten exekutierten 

Führungspersonen sowie zunächst die anschließende Sezession des Nordens (Forsyth 1969, 

51). Der Übergangspräsident wurde zunächst Yakubu Gowon als Kompromisskandidat, der 

die Zentralisierungsbestrebungen unter Ironsi aufgab und es so schaffte, die Ordnung wieder-

herzustellen sowie den Gesamtstaat vorerst zusammenzuhalten. Was Gowon 1975 später üb-

rigens seinerseits schließlich zu Fall brachte, waren sein überzogenes Festhalten an der Macht 

und seine zunehmende Politik der Repression. Eine ähnliche Koalition aus Militärs, die bereits 

den Gegenputsch gegen Ironsi geführt hatten, setzte ihn unblutig und mit populärer Unter-

stützung ab, so dass mit Murtala Mohammed ein Hausa sein Nachfolger werden konnte. Dieser 

wurde seinerseits ein Jahr nach seiner Machtübernahme getötet – sein Nachfolger wurde mit 

Olusegun Obasanjo wiederum ein Yoruba. Er führte das Land dann durch den Übergang zur 

kurzlebigen Zweiten Republik (Falola und Ihonvbere 1985, 20-23).  

Was jedoch nach den Coups 1966 geschah und den Krieg um die Sezession Biafras letzt-

lich entzündete, waren landesweite Tötungen und Gräueltaten an Militärangehörigen vom 

Volk der Igbo und, im weiteren Verlauf, massive Gewalt gegen und Vertreibungen von Igbo-

Zivilisten. Die Gräueltaten gegen Igbo in den Sabon Garis wurden unter anderem in Kapitel B 

4.1 erwähnt; hinzu kamen Brandanschläge und Plünderungen (Forsyth 1969; Spalding 2000, 

57; Jacob 2012). Die Zahl der Toten aufgrund dieser Massaker wird gegen Ende des Jahres 

1966 auf 30000 beziffert; bis zu zwei Millionen Igbos flüchteten in den Südosten (Forsyth 

1969; Spalding 2000). Die massive Gewalt gegen die Igbo hatte letztlich zur Konsequenz, dass 

diese ihre ursprünglichen Sympathien gegenüber einem Einheitsstaat aufgaben und sich – un-

ter der Führung des Igbo-Offiziers Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu – in ihrem eigenen 

Staat Biafra im Südosten Nigerias für unabhängig erklären wollten.  
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Im Verlauf des dreijährigen Bürgerkriegs kam es zu einer humanitären Katastrophe, 

die zu jener Zeit weltweite Reaktionen hervorrief (Forsyth 1969; Jacob 2012). Ojukwu wurde 

währenddessen zu einem Volkshelden der Igbo (Forsyth 1969). Verhindern konnte er aber 

nicht, dass die zähen Widerstand leistenden Igbo nach und nach zurückgedrängt und letztlich 

geschlagen wurden. Dabei spielten Kriegsstrategien wie das systematische Aushungern Biafras 

keine unwesentliche Rolle. Insgesamt fielen dem Konflikt zwischen einer und drei Millionen 

Menschen zum Opfer (Jacob 2012, 16). Ausländische Regierungen unterstützten in dem Kon-

flikt weitgehend die nigerianische Zentralregierung unter Gowon. Dies galt in erster Linie für 

die Regierungen der Sowjetunion (Forsyth 1969, 186) und der USA – obwohl die Öffentlich-

keit in letzterer sich in weiten Teilen mit Biafra solidarisierte (236). Vor allem aber galt es für 

die aus historischen Gründen besonders stark involvierten Briten, die sich für den Erhalt Ni-

gerias als Zentralstaat engagierten. Zumindest nach Meinung Frederick Forsyths52 (1969) wäre 

eine deutliche Lockerung des Bundes auf stärkere, regionale Autonomie hin oder gar eine Auf-

spaltung des Landes noch vor der Unabhängigkeit, spätestens aber angesichts der Eskalatio-

nen im Biafra-Krieg zumindest erwägenswert gewesen. Ob dies nun aufgrund von Befürchtun-

gen geschah, Nigeria könnte nach einer Abspaltung Biafras immer weiter zersplittern und da-

bei in weitere, blutige Konflikte gestürzt werden, ob die Sorgen vor allem der Einheit und Luk-

rativität des nigerianischen Absatzmarktes galten und welche weiteren Erwägungen dabei eine 

Rolle spielten, dass Großbritannien die Zentralregierung in Lagos stützte, lässt sich aus den 

historischen Quellen nicht eindeutig rekonstruieren (Forsyth 1969, 172).  

Der Biafra-Krieg zeigt insgesamt sehr anschaulich, wie kontingente Dynamiken einen 

sich lange vorbereitenden Konflikt zur Entfaltung brachten und dabei sogar zu äußersten 

Gräueln führten. Unvorhersehbare Strategiewechsel wie die Umkehrung der Präferenzen zwi-

schen Norden und Südosten, was die Einheit des Staates betrifft, zeigen die Eigendynamik von 

Konflikten auf, die sich der Generalisierung weitgehend entzieht. Am nigerianischen Zentra-

lismusproblem hat sich durch die Erhaltung des gemeinsamen Staates wenig verändert, wenn 

es bisher auch nie wieder zu einem derart ausgedehnten und intensiven Bürgerkrieg kam wie 

in Biafra. Das politische Klima zwischen den großen Ethnien und die Legitimität des nigeria-

nischen Staates ist nachhaltig beschädigt geblieben und die Geschichte des Konflikts wirkt bis 

in die Tage der Vierten Republik nach. Es ist nicht vorhersehbar, ob in Biafra noch einmal eine 

Eskalationsspirale in Gang gesetzt wird und sich dadurch ein erneuter Pfad in einen 

 
52 Es sollte hierbei angemerkt werden, dass Forsyth in seinem Buch, das den Biafra-Krieg von seiner 

Entstehung bis zu seinen Nachwirkungen detailliert nachzeichnet, nicht selten Partei für die Sache der 
Igbo, also gegen die nigerianische Zentralregierung zu dieser Zeit und die Briten, ergreift und dabei 
auch vor Polemik nicht zurückschreckt. Wertungen – explizite wie implizite – sind bei der Darstellung 
politischer Prozesse nicht nur nicht ausgeschlossen, sondern kaum vermeidbar. In dieser Hinsicht ist 
Forsyth kritisch zu lesen, erhebliche Zweifel an seiner grundsätzlichen Redlichkeit bestehen jedoch 
nicht zuletzt angesichts seines offenen Umgangs mit dieser Einseitigkeit und seiner kritischen Selbst-
darstellung nicht (1969, Prologue und Preface). 
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bewaffneten Konflikt auftut, Ereignisse der jüngsten Zeit deuten jedoch nicht auf einen nach-

haltigen Frieden hin (C 6.2).  

2009 wurde dann die bis heute andauernde Gewaltspirale um Boko Haram in Gang 

gesetzt, als bei einer Beerdigung einige Gruppenmitglieder und Sicherheitskräfte aneinander-

gerieten (Smith 2015, 117). Es folgte ein Aufstand, während dessen Niederschlagung der da-

malige spirituelle und politische Anführer Boko Harams, Yusuf, getötet wurde (122). Darauf-

hin kam es jährlich zu mehreren Anschlägen, bevor die Gruppe 2013 begann, auch Gebiete 

unter ihre Kontrolle zu bringen (188), in denen sie ihre Vorstellung eines orthodoxen Islams 

durchsetzte – einschließlich der Entführung und Zwangskonvertierung hunderter Frauen. Aus 

der Deprivation und der im Norden langgehegten Angst vor der eigenen Marginalisierung und 

Assimilation sowie dem durch die Nachwirkungen historischer Demütigungen der eigenen 

Identität genährtem Ressentiment erwuchs somit der Widerstand, der letztlich selbst in eine 

radikale Assimilationsstrategie Andersgläubiger mündete. Im Hinblick auf die gewaltsame Es-

kalation des Konflikts weisen Agbiboa und Maiangwa (2013) jedoch auch auf die Rolle der 

Sicherheitskräfte der Staaten Borno und Yobe hin, die die Sekte unmenschlich behandelt und 

somit zur wachsenden Gewaltbereitschaft geführt hätten (2013, 389). Die Gewalt in Nordni-

geria ist (im Jahr 2022) noch nicht beendet, vielmehr zeigen sich auch hier einmal mehr und 

immer deutlicher die fließenden Übergänge zwischen Terrorismus und organisierter Krimina-

lität. Ende Mai 2021 wurden ein weiteres Mal nach einem mehrfach wiederholten bekannten 

Muster zahlreiche Kinder aus ihrer Schule entführt (Deutsche Welle 2021). Die Motive sollten 

finanzieller Natur sein, es bestanden jedoch wachsende Befürchtungen, die Kriminellen könn-

ten mit dschihadistischen Gruppen kooperieren.  

In Ruanda hatte sich im Vorfeld des Bürgerkriegs und Völkermords eine äußerst bri-

sante Konstellation gebildet: Die von den Hutu dominierte Zentralregierung herrschte mit Re-

pression, zudem kam es zu Anfang der neunziger Jahre zu einem wirtschaftlichen Niedergang 

und Kritik an der nepotistischen Amtsführung des Präsidenten. Aus diesem Grund war das 

Habyarimana-Regime durch die wirtschaftlichen Probleme und die angeprangerte Korruption 

zu dieser Zeit in einer instabilen Phase (Des Forges [2002] 2016, 74). Währenddessen hatte 

die RPF der Tutsi dagegen bereits lang vor den Geschehnissen von 1994 im Exil eine schlag-

kräftige Armee mit dem erklärten Ziel, die ruandische Regierung abzusetzen, aufgebaut, die 

Rwandan Patriotic Army (RPA; Des Forges [2002] 2016, 32; Reed, 1996, 484-485). Dies 

konnte vor allem mit der guten militärischen Ausbildung ihres Führungskader gelingen. Viele 

Tutsi hatten zuvor in der Rebellion gegen das ugandische Obote-Regime gedient (Reed 1996). 

Der Führer der RPF – und von 2000 bis heute Staatspräsident Ruandas – Paul Kagame, wurde 

gar in den USA ausgebildet. International fundierte Bildung und damit Operationsfähigkeit 

erhielt die RPF jedoch auch durch die Aktivitäten der Rwandan Alliance for National Unity 
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(Ranu), einer sozialistisch und antimonarchistischen ruandischen Einheitsbewegung, in der 

auch Kagame aktiv war (Reed 1996, 482).  

Die Weichen waren also jenseits der Grenzen Ruandas bereits in Richtung Gewalt ge-

stellt. Zu dem über ein knappes Jahrhundert gewachsenen Hass zwischen den Hutu und Tutsi 

kam dadurch noch eine Konstellation, die man durchaus als Sicherheitsdilemma interpretie-

ren könnte. Die Befürchtungen, dass eine Machtübernahme der Tutsi gravierende Konsequen-

zen haben könnte, wurden überdies durch die Vorkommnisse in Burundi genährt, wo 1972 

nach einem gescheiterten Hutu-Aufstand bis zu 150000 Menschen den Tod durch die Hände 

einer Tutsi-Armee fanden (Waller 2007, 223). 1990 marschierte die RPA (oder RPF) in Ru-

anda ein, während innerhalb des Landes eine schwere Wirtschaftskrise das System destabili-

sierte (C 4.2). Gleichzeitig zwang die damit einhergehende innenpolitische Krise Habyarimana 

zur Machtteilung, was der radikalen Hutu-Partei Coalition for the Defence of the Republic 

(CDR) zu Einfluss verhalf (Kamola 2007, 585; C 5.3). Vor diesem Hintergrund begannen die 

Regierung sowie die CDR, sich auf die Ereignisse vorzubereiten, die im Genozid gipfeln sollten, 

wobei sie Gelder, die die Weltbank und der Internationale Währungsfond für die Stabilisierung 

der Wirtschaft zur Verfügung stellten, zum Kauf von Waffen nutzten (Kamola 2007, 586; 

Chossudovsky 1996, 940).  

Nachdem Habyarimana 1994 einem Anschlag auf sein Flugzeug zum Opfer gefallen 

war, bewog dies die Führungselite der Hutu endgültig zu einem systematisch geplanten Völ-

kermord: die Einheit der Hutu wurde beschworen, die Angst vor der erneuten Machtüber-

nahme der Tutsi geschürt, Mordkommandos wurden ausgebildet und überwiegend mit Ma-

cheten bewaffnet. Die Medien, vor allem das Radio, wurden zur Einschwörung auf die Taten 

genutzt, Komplizenschaft erzwungen, indem zögerliche, regimekritische oder den Tutsi hel-

fende Hutu bedroht oder ebenfalls getötet wurden. Dies kostete etwa 507000 Tutsi das Leben 

(Des Forges [2002] 2016, 34). Dass es überhaupt so weit kommen konnte, ist dabei auch einer 

Fehleinschätzung der Lage durch die internationale Gemeinschaft zuzurechnen. Die Vorberei-

tungen auf den Völkermord fanden „vor den Augen der Friedenstruppen der Vereinten Natio-

nen statt“ (211), die zuvor 1993 zur Friedenserhaltung ins Land gekommen waren. Eine klare 

Benennung der Vorgänge als Völkermord blieb lange aus, Passivität herrschte vor; ab dem 

16.4.1994 wurde die UNAMIR (United Nations Assistance Mission for Rwanda) vor allem auf 

Betreiben der USA, die eine Aufstockung blockierten, weiter reduziert (745). Die belgischen 

Truppen waren nach der Ermordung von zehn Blauhelmsoldaten zuvor ebenfalls abgezogen 

worden (733). Auch als im Rahmen der Vereinten Nationen langsam über das wahre Ausmaß 

der Ereignisse und entsprechende Maßnahmen diskutiert wurde, führte dies zu keinem ent-

schlossenen Eingreifen, das Schlimmeres hätte verhindern können. Erst der Sieg der RPF 

konnte die völlige Vernichtung der Tutsi in Ruanda verhindern – dabei aber beging sie selbst 
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zahlreiche Menschenrechtsverletzungen und Racheakte, wobei oft nicht zwischen Tätern und 

unbeteiligten Zivilisten unterschieden wurde (823).  

Die Kurden im Irak, Syrien und der Türkei 

Die unterschiedlichen Kriege, die verhärtete Fronten und großes Misstrauen hinterließen, lie-

ßen es im Irak kaum zu, dass sich ein System friedlicher Koexistenz oder gar Kooperation dau-

erhaft hätte etablieren können. Die Konflikte um das irakische Kurdistan lassen sich darum als 

ausgedehnte Gewaltspirale betrachten, unterbrochen von einigen Latenzphasen und rein tak-

tisch motivierten Annäherungen. Die Gewalt nahm dabei vor allem unter Saddam Hussein 

wiederholt genozidale Ausmaße an.  

Verkompliziert wird das Verständnis der kurdischen Geschichte im Irak durch die 

wechselnden Allianzen und Konflikte zwischen unterschiedlichen kurdischen Fraktionen und 

den jeweiligen Machthabern. Exemplarisch dafür stehen die Aktivitäten der DKP im Irak. 

Diese haben sich seit 1946 zwischen unterschiedlichen Extremen bewegt: Nach dem Coup von 

1958, zu Anfang des Qasim-Regimes, war sie legal und bildete eine Allianz mit der zentral-

staatlichen Führung. In den Arabisch-Kurdischen Kriegen zwischen 1961 und 1970 sowie 

1974 und 1975 wurde sie zu einer Bürgerkriegspartei. Schließlich bildete sie eine Seite der 

innerkurdischen Kriege im Jahr 1978 (C 2.3) und von 1994 bis 1997. Um den Rahmen dieser 

Arbeit nicht zu sprengen, muss ich mich darum auf wenige Schlüsselereignisse dieser verwi-

ckelten Geschichte beschränken.  

Eines davon stellt der Krieg in den Jahren 1974-1975 dar, der eine Phase der Annähe-

rung zwischen den von Mustafa Barzani geführten Kurden und dem baathistischen Regime 

beendete (C 1.3). Mulla Mustafa überschätzte seine strategische Ausgangsposition und die 

Treue der mit ihm verbündeten Iraner, sah sich dann aber einer irakischen Armee gegenüber, 

die besser ausgebildet und ausgerüstet war als seine kurdischen Peshmerga (McDowall [1996] 

2007, 337-338). Die schlechten Aussichten bewogen den Iran schnell zum Rückzug, woraufhin 

die Kurden auf verlorenem Posten zurückblieben. Nach dem Krieg flüchteten etwa 200000 

kurdische Kämpfer und Zivilisten aus den Dörfern und Städten, 600000 weitere wurden in der 

Folge in Flüchtlingscamps umgesiedelt. Wer versuchte, in seine Heimat zurückzukehren, 

wurde erschossen (339). Nach dem Krieg wurde Mulla Mustafa ins iranische Exil gezwungen, 

was auch seine Partei erheblich schwächte (343). Das Pendel der Macht innerhalb der Kurden 

schlug in der Folge in Richtung der Talabanis aus, die 1975 die Patriotic Union of Kurdistan 

(PUK) gründeten.  

Saddam Hussein zeigte schon früh nach seiner Machtübernahme im Jahr 1979, zu 

welch drastischen Maßnahmen er im Namen seiner nationalistischen Vision des Iraks gegen 

die Kurden bereit war. Zusätzlich dienten diese Maßnahmen der Hinderung an oder der 
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Bestrafung für die Kooperation mit dem iranischen Feind, mit dem sich der Irak zwischen 1980 

und 1988 ebenfalls im Krieg befand. Im Jahr 1983 führten irakische Truppen bereits einen 

Genozid durch, der in verstörender Form an jenen in Srebenica erinnerte (McDowall [1996] 

2007, 349). Bis zu 8000 männliche Angehörige der Barzani wurden aus Qushtapa und anderen 

Siedlungen getrieben, in die sie nach dem Krieg verfrachtet worden waren, in Bagdad vorge-

führt und schließlich hingerichtet. Die in Kapitel B 4.1 bereits erwähnte Operation Anfal – die 

eigentlich aus acht unterschiedlichen Militäraktionen bestand (Albert 2013, 219) – stellte zwi-

schen 1986 und 1989 den Höhepunkt der antikurdischen Gewalt unter Saddam Hussein dar. 

Dabei kamen systematisch Napalm und Phosphor zum Einsatz, was allein in Halabja 70000 

und insgesamt etwa 180000 Menschen das Leben kostete, wozu noch etwa eineinhalb Millio-

nen Vertriebene kamen (219). Mit diesen genozidalen Gasangriffen hatte das Regime seine 

Legitimität in den Augen der Kurden verloren.  

Als 1991 die Amerikaner als Reaktion auf die versuchte Eroberung Kuwaits durch den 

Irak angriffen und die Kurden darum einer geschwächten Zentralregierung in Bagdad gegen-

überstanden, versuchten sie die Gunst der Stunde zu nutzen. Kurdische Peschmerga besetzen 

ab dem 4.3.1991 innerhalb von 15 Tagen Kurdistans wichtigste Städte, wurden aber wieder 

zurückgetrieben (Rubin 2016, 28). Massenpaniken brachen aus und die frische Erinnerung an 

die zurückliegenden Gräuel und die Gunst der Stunde brachten die traditionell rivalisierenden 

Parteien Patriotische Union Kurdistans (PUK) unter Talabani und Demokratische Partei Kur-

distans (DPK) unter Barzani zur Kooperation für einen, in Gunters (1993) Worten, „de facto“ 

unabhängigen kurdischen Staat. Zwei weitere Faktoren begünstigten diese Entwicklung: Ei-

nerseits die Anwesenheit westlicher Truppen in der Südtürkei im Rahmen der Operation 

„Schwebender Hammer“, andererseits das Dilemma der Türkei selbst, die sich in der Gesamt-

konstellation zur Unterstützung der nordirakischen Kurden genötigt sah. Die zuvor (C 1.3) er-

wähnte Flugverbotszone über dem Nordirak ermöglichte kurdischen Rebellen die militärische 

Kontrolle des Gebiets (Human Rights Watch, 1992).  

Die Türkei sah sich als NATO-Mitglied und Mitglied der Koalition gegen Saddam 

Hussein widersprüchlichen Interessen gegenüber. Sie konnte sich vor den Augen der Weltöf-

fentlichkeit nicht als Unterstützer einer antikurdischen Politik wie unter Saddam Hussein dar-

stellen, eine Stärkung der Kurden lag jedoch ebenfalls nicht im Interesse Ankaras, das zugleich 

gegen die PKK im eigenen Land vorging. Eine Unterstützung der irakischen Kurden sicherte 

der Türkei moralische Legitimation, Einflussmöglichkeiten auf die politische Ordnung nach 

dem Krieg und letztlich die Zurückhaltung seiner Verbündeten in Bezug auf das türkische Vor-

gehen gegen die PKK (Gunter 1993). Dies trieb den türkischen Präsidenten Özal einerseits 

dazu, das kurdische Problem zum ersten Mal anzuerkennen, indem er es als „zu einem gewis-

sen Grade künstlich“ (302) bezeichnete. Andererseits arbeitete die Türkei jedoch im Verbund 
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mit Syrien und Iran daran, kurdische Autonomiebestrebungen zu hintertreiben, um die jeweils 

heimischen Kurden nicht in ihren eigenen politischen Ambitionen zu beflügeln (312).  

Zusätzlich verkomplizierte sich die Lage auch hier durch innerkurdische Konflikte zwi-

schen der PKK, die in der angrenzenden Türkei und über die Grenzen hinweg aktiv war, der 

PUK und der DKP. Diese hatten zum Teil ideologische Wurzeln, war die PKK doch sozialis-

tisch, gerade die DKP aber eher feudalistisch-traditionell ausgerichtet (304-307). Die relative 

Autonomie konnte jedoch behauptet werden und weitete sich nach dem Dritten Golfkrieg 2003 

weiter aus. Zwar ist die politische Lage des Irak seitdem höchst instabil, wie zahlreiche Gewalt-

ausbrüche vor allem zwischen Sunniten und Schiiten und Terroranschläge zeigen, die UCDP 

Stand 2021 zufolge mindestens 122215 Menschen das Leben gekostet haben. Nach dem Trup-

penabzug der Amerikaner im Dezember 2011 hat sich die Sicherheitslage noch einmal ver-

schlechtert, sodass sogar eine Miliz wie der Islamische Staat zeitweise große Gebiete, darunter 

sogar die Millionenstadt Mossul, 2014 erobern und bis 2017 halten konnte. Das irakische Kur-

distan ist demgegenüber jedoch vergleichsweise sicher.  

Vor dem Arabischen Frühling wurde Syrien nicht von dem Ausmaß Gewalt heimge-

sucht, die etwa im Irak zu beobachten war. Die Deportationen zur Herstellung des Arabischen 

Gürtels schloss jedoch durchaus Gewaltmaßnahmen ein (C 1.3). Im Jahr 2004 gab es zudem 

Unruhen, bei denen „konfrontationsbereite[...] Aktivisten“ mit dem Regime zusammenstie-

ßen, wobei es zu „zahlreichen Todesopfern unter den Kurden“ (Strohmeier und Yalçın-Heck-

mann 2016, 212) kam. Die wichtigste Rolle des syrischen Teils Kurdistans hängt jedoch mit 

der PKK zusammen. Zwischen dem Beginn der achtziger Jahre und 1998 wurde der kurdisch 

bewohnte Norden zum Rückzugs- und Operationsgebiet der Organisation. Eine Art Handel 

mit dem syrischen Regime sorgte dafür, dass es die PKK gewähren ließ, die als Gegenleistung 

die syrischen Kurden ruhig hielt. Zusätzlich zu den Rückzugsgebieten im türkischen Gebirge 

oder im irakischen Kurdistan (Černy 2014) ermöglichte dies ihr Überleben und ihre Operati-

onsfähigkeit (Strohmeier und Yalçın-Heckmann 2016, 210). Besonders in Syrien konnte die 

PKK zuerst auch Anhänger rekrutieren, zeigte sich später der Bevölkerung gegenüber jedoch 

autoritär. Zudem schwächte sie aus strategischen Erwägungen im Verhältnis zum syrischen 

Staat die Legitimität kurdischer Besiedelungen, indem sie die syrischen Kurden als Flüchtlinge 

aus der Türkei bezeichnete und wurde insgesamt zur Belastung. Auf Druck der Türkei drängte 

die syrische Regierung unter Assad die PKK 1998 schließlich aus dem Land; zurück blieben 

jedoch noch einige syrische Kämpfer, die 2003 die PYD gründeten (Partiya Yekitiya Demo-

krat, Strohmeier und Yalçın-Heckmann, 2016, 212), welche nach der Ankunft des sogenann-

ten Arabischen Frühlings in Syrien zur treibenden Kraft hinter der Verteidigung Rojavas gegen 

den islamischen Staat wurde.  
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Wie in Kapitel C 1.3 bereits ausgeführt, machte das syrische Regime die Machtüber-

nahme durch seinen Rückzug zur leichten Aufgabe – schwieriger war es, das Gebiet gegen die 

Expansion des Islamischen Staats zu verteidigen. Inzwischen gilt die PYD als „Bollwerk gegen 

den IS“ und „De-facto-Verbündeter der Anti-IS-Koalition“ (Strohmeier und Yalçın-Heckmann 

2016, 214-215). Nach dem Abzug der amerikanischen Truppen aus Nordsyrien begann die 

Türkei jedoch eine Militäroffensive gegen die PYD (Zander und Schulz 2019), woraufhin die 

PYD wieder ein Bündnis mit dem syrischen Regime suchte (Zeit Online, AFP, dpa, ps 2019). 

Der Konflikt ist somit noch nicht befriedet und unterliegt weiterhin allen Unwägbarkeiten des 

Krieges. Da die Türkei bis zum Jahr 2021 zugleich wiederholt Ziele im Nordirak angegriffen 

hat (Zeit Online, AFP, dpa, jsp 2021), ist es möglich, dass der Konflikt zwischen PKK/YPG, der 

Türkei und womöglich weiteren Akteuren im Grenzgebiet noch einige Jahre andauert.  

Für die Periode zwischen 1989 und 2019 führt das UCDP (2021b) 30721 Tote zwischen 

der Dyade der türkischen Regierung und der PKK auf. Die mit Abstand größten Ausschläge 

finden sich dabei in den neunziger Jahren. Zu einer paramilitärischen Organisation wurde die 

PKK allerdings bereits zu Anfang der achtziger Jahre. Die ersten Angriffe auf türkische Solda-

ten fallen in das Jahr 1984, bis zum August 1985 waren allerdings bereits 200 Personen in 

etwa 70 Waffengängen zum Opfer gefallen, worauf die türkische Regierung mit der Bewaff-

nung von Dorfwächtern reagierte (McDowall [1996] 2007, 423). Bis 1993 war deren Anzahl 

auf 35000 gestiegen (424). War das türkische Militär zu Anfang noch zuversichtlich, die PKK 

schnell besiegen zu können, schwand diese Hoffnung sehr schnell, da sie es schaffte, sich in 

der Bevölkerung zu verankern (Strohmann und Yalçın-Heckmann 2016, 141).  

Das UCDP (2021b) bezeichnet die Zeit zwischen 1992 bis zur Ausweisung Öcalans aus 

Syriens 1998 und seiner Festnahme 1999 als „full-fledged war“, was seinen Definitionen zu-

folge mehr als 1000 Gefechtstote pro Kalenderjahr bedeutet. Vonseiten der PKK handelte es 

sich dabei vorwiegend um Anschläge mit Sprengsätzen und Feuerwaffen. Die türkische Regie-

rung reagierte mit drastischen Maßnahmen. Mitte bis Ende der achtziger Jahre wurden bis zu 

300000 Soldaten und Polizisten im Südosten stationiert, zudem konnten Dörfer ab 1987 durch 

ein neues Gesetz zeitweise oder dauerhaft evakuiert werden (McDowall [1996] 2007, 439-

440), was bis 1999 mehr als 3500-mal durchgeführt wurde und drei Millionen Menschen ob-

dachlos zurückließ (440). Darüber hinaus verfolgten sie die PKK-Anhänger mit bis zu 30000 

Soldaten über die Grenzen in Richtung Nordirak (442), während kurdische Parteien massiv 

unter Druck gesetzt wurden (443). Obwohl dieses Vorgehen die PKK vorübergehend in die 

Defensive drängte und stark schwächte (442), ist sie bis heute (Stand 2021) in der Lage gewe-

sen, zu überleben und nach kurzen, oft einseitig erklärten Waffenstillständen zur Gewalt zu-

rückzukehren und über Anschläge zu operieren. Die Finanzierung der PKK ist dabei zu großen 

Teilen durch eine „Mischung von freiwilligen Abgaben, erpressten Schutzgeldern in der Türkei 
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und Europa, Drogen- und Waffenhandel sowie Menschenschmuggel“ (Strohmeier und Yalçın-

Heckmann 2016, 135; C 5.1) sichergestellt worden.  

Ehemaliges Jugoslawien 

Jugoslawien glitt langsam in einen sich stetig vergrößernden Konflikt vor dem Hintergrund 

langer, historischer Entwicklungslinien. Ein Auslöser des in seiner Massivität überraschenden 

Ausbruchs war dann der – historisch kontingente – Zusammenbruch der sozialistischen Sys-

teme Osteuropas insgesamt. Im entscheidenden Moment, nämlich als Jugoslawien auf den 

neuralgischen Punkt möglicher Unabhängigkeitserklärungen zusteuerte, hatten außerdem die 

Nationalisten aller Lager das Momentum auf ihrer Seite und sahen sich zudem unter einen 

gewissen Handlungsdruck gesetzt, sofern sie ihre Geschichte mitprägen und nicht nur erleiden 

wollten.  

Rüb (1999, 333) spekuliert, dass das letzte Kapitel Jugoslawiens womöglich weniger 

Gewalt enthielte, wäre nicht kurz zuvor, im Jahr 1987, der machtbewusste und sich der natio-

nalistischen Stimmungen in Serbien bemächtigende Milošević als Sieger aus dem Machtkampf 

auf dem achten Plenum des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei hervorgegangen. So 

aber prägten Motive des Machterhalts und völkische Ideologeme die serbische Konfliktstrate-

gie, denen auf den anderen Seiten des Konflikts in ähnlicher Form begegnet wurde. Ein nicht 

unwesentlicher Faktor war auch der rechtliche Aspekt der Unabhängigkeitserklärungen. Zwar 

gab es seit der Verfassung von 1974 ein „‚Recht auf Sezession‘“ (Biermann 2006, 158; C 1.3). 

Da die Verfahrensfrage dabei jedoch völlig ungeklärt geblieben war (Meier 1999, 202), gewann 

der Verlauf der Geschichte an Geschwindigkeit und Offenheit, während kooperativer, politi-

scher Pragmatismus, den mehr Rechtssicherheit unter Umständen ermöglicht hätte, in den 

Hintergrund gedrängt wurde. Es ist möglich, dass strategische Überlegungen vom Typ eines 

Sicherheitsdilemmas in dieser Gemengelage ebenfalls eine Rolle gespielt haben. Entscheiden-

der für die hohe Intensität des Konflikts ist jedoch mit höherer Wahrscheinlichkeit, dass sich 

alte Ressentiments in einer Situation ohne vorgezeichnete Lösungswege unter dem Druck, 

schnell Tatsachen schaffen zu müssen, Bahn brechen konnten.  

Dass die Einheit Jugoslawiens nicht mehr durch Reformen zu retten war, hatte sich 

bereits gegen Ende der achtziger Jahre angesichts des zügigen Auseinanderdriftens der Re-

publiken, ihrer unterschiedlichen Vorstellungen von einer überhaupt möglichen Einheit und 

der aufkommenden Nationalismen abgezeichnet. Slowenien suchte durch eine Reform der ei-

genen Verfassung 1989 den Weg in demokratischere Verhältnisse in Form eines Mehrpartei-

ensystems und eine „‚asymmetrische[...] Konföderation‘“ (Rüb 1999, 338) mit den übrigen 

Staaten, die eine gestärkte Autonomie vorsah. Dies wurde von zentraljugoslawischer – und 

damit vornehmlich serbischer – Seite rigoros und kategorisch blockiert. Auch in Kroatien 
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setzten sich die Kräfte durch, die auf Demokratisierung und letztlich Unabhängigkeit drangen. 

Die folgenden Unabhängigkeitserklärungen, zwischendurch ausgesetzt, um Verhandlungen zu 

ermöglichen, waren ein entscheidender Moment, der die kriegerischen Handlungen ins Rollen 

brachte.  

Unglücklicherweise entsprachen die Grenzen der nun in die Unabhängigkeit streben-

den Republiken nicht den Grenzen der ethnischen Siedlungsräume. In einigen Regionen war 

das zerbrechende Jugoslawien ein ethnischer Flickenteppich: So lebten etwa Kroaten auf ser-

bischem und Serben auf kroatischem Territorium und in Bosnien und Herzegowina teilten sich 

Bosniaken und Serben einen entstehenden, gemeinsamen Staat mit zahlreichen kleineren, von 

der kroatischen Minderheit dominierten Regionen. Im Kosovo stand eine große albanische 

Mehrheit einer serbischen Minderheit unversöhnlich gegenüber. In dieser Gemengelage waren 

militärische Optionen aus Sicht der beteiligten Akteure nahezu unvermeidlich. Die vermeint-

lich günstigste Ausgangslage hatten dabei die Serben. Sie kontrollierten als ohnehin größte 

Volksgruppe das Zentrum in Belgrad, den größten Teil des Jugoslawischen Volksarmee (JVA; 

nach Rüb (1999, 336) etwa 65% des Offizierskorps) – wenn diese auch durch Desertion ge-

schwächt wurde (Gow 1999, 372) – und konnten zu Beginn von einer wohlwollenden Haltung 

des Auslands gegenüber der Erhaltung der jugoslawischen Einheit ausgehen (Sundhaussen 

2014, 319). Das Ausland erwies sich in dieser Phase jedoch nicht als Stabilisator. Anfangs noch 

an einer Erhaltung des Status quo in Jugoslawien interessiert (s.o.), zeigte es sich im Gang der 

Ereignisse uneinig und somit unentschlossen. Entschlossen war dagegen der deutsche Allein-

gang, Slowenien und Kroatien als erste und einzige europäische Nation bereits am 23.12.1991 

anzuerkennen – ein international äußerst umstrittener Schritt, der auch die Serben erheblich 

provozierte (Sundhaussen 2014, 329). Die Wirkung dieses Schritts wurde und wird jedoch, 

folgt man Sundhaussen (332), häufig weit überschätzt.  

Aus einer als Polizeiaktion bezeichnete Intervention entwickelte sich in Slowenien je-

denfalls im Sommer 1991 der Zehn-Tage-Krieg. Aufgrund des überraschend starken Wider-

stands sowie der sich langsam ändernden Haltung des Auslands musste sich die Strategie 

schnell dahingehend ändern, neue Staatsgrenzen zu etablieren – und zwar jene eines rein ser-

bischen Nationalstaates (Gow 1999, 366, 374). Der Rückzug serbischer Truppen aus Slowe-

nien sollte sich darum als endgültig herausstellen, nicht zuletzt, weil Milošević es aufgab, um 

den ethnischen Flickenteppich in den anderen Provinzen zum serbischen Vorteil zu verändern 

(Sundhaussen 2014, 321). Dafür zeichnete sich letztlich die Strategie ab, hauptsächlich von 

Serben bewohnte Gebiete zu erobern, ethnisch zu säubern und langfristig dem serbischen 

Staatsgebiet einzuverleiben, zu Beginn vor allem in Kroatien, später auch in Bosnien (Sund-

haussen 2014, 323-324, 345-346). Teile der JVA waren allerdings für diese Ziele nicht zu ge-

winnen; außerdem sollte sich das – vor allem westliche – Ausland nicht zu einem Eingriff zu-

gunsten Kroatiens oder Bosnien-Herzegowinas genötigt sehen. Darum setzte man zunehmend 
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auf ein undurchsichtiges Geflecht paramilitärischer Verbände, deren Handeln stets als unab-

hängig von Belgrad dargestellt werden konnte und die zum Teil im kriminellen Milieu rekru-

tiert wurden (Gow 1999, 371). Hierunter waren vor allem die „Tiger“ von Željko „Arkan“ 

Ražnatović (372) berüchtigt. 

Der Krieg in Kroatien war im Vergleich deutlich intensiver als der Zehn-Tage-Krieg, 

erreichte aber nicht das Ausmaß, das der Krieg in Bosnien später entfalten sollte. Zu Anfang 

hatte die Geschichte ihren Schatten auf die kommenden Ereignisse geworfen – die Serben in 

Kroatien fürchteten eine Wiederkehr der Ustaša-Gräuel des Zweiten Weltkriegs, während sich 

der kroatische Nationalismus weiter aufheizte (Sundhaussen 2014, 321). Für die Kroaten und 

Bosniaken erschien die Lage ihrerseits ebenso bedrohlich. Sie waren der serbischen Seite mi-

litärisch deutlich unterlegen. Beide Parteien versuchten aus diesem Grund, im Ausland Sym-

pathien und Unterstützung zu gewinnen, indem man sich als Opfer serbischer Aggression dar-

stellte (Gow 1999, 374). Die strategische Lage beider unterschied sich jedoch im Detail. Kroa-

tien musste es hauptsächlich darum gehen, die eigenen Grenzen zu erhalten – was sich ange-

sichts der ungünstigen Form des Territoriums schwierig darstellte (Rathfelder 1999, 348). Bei 

günstiger Gelegenheit konnte jedoch versucht werden, die serbische Strategie zu spiegeln und 

hauptsächlich kroatische Gebiete aus den anderen Republiken, vor allem Bosnien, herauszu-

schneiden. Die Bosniaken sahen sich wiederum zwei potenziellen Fronten und antimuslimi-

schen Ressentiments auf beiden Seiten gegenüber.  

In der Krajina – dem Grenzgebiet des heutigen Kroatiens zu Bosnien und Herzegowina 

am mittigen, kroatischen „Innenbogen“ etwa zwischen Knin und Okučani – errichteten serbi-

sche Kräfte zuerst lediglich Barrikaden; später erklärten sie das Gebiet für unabhängig. Ab dem 

Spätsommer 1991 übernahmen die Armee und verschiedene serbische Freischärler in Zusam-

menarbeit die Kontrolle über von Serbien beanspruchte Gebiete und begannen später mit der 

Vertreibung von etwa 80000 Kroaten (Sundhaussen 2014, 323; Rathfelder 1999). Tuđman, 

der zu Beginn noch auf Verhandlungen und eine günstige Parteinahme des Auslands gehofft 

hatte, sowie die kroatische Regierung und der Generalstab sahen sich angesichts der Ereignisse 

vor der Herausforderung, unter Hochdruck eine Armee aufzustellen (Rathfelder 1999, 349). 

Dies gelang schließlich ausreichend schnell. Seinen Höhepunkt erreichte der Kroatienkrieg mit 

der Belagerung und Einnahme Vukovars und dem anschließenden Massaker an 261 Patienten 

des ortsansässigen Krankenhauses durch die jugoslawische Armee und verbündete Freischär-

ler (Rathfelder 1999, 351). Ein weiteres Massaker wurde beim Rückzug aus der Stadt der Stadt 

Voćin verübt. Dies sind dabei nur zwei Beispiele einer Reihe von Kriegsverbrechen, die später 

durchaus auch von kroatischer Seite verübt wurden (Rathfelder 1999, 350).  

Die serbische Offensive kam jedoch kurz darauf zum Stehen. Kroatischen Kräften ge-

lang es, die Lage nach und nach zu stabilisieren und sogar verlorenes Terrain zurückzuerobern. 
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Milošević brauchte, so Sundhaussen (2014, 331), in militärischer, politischer und finanzieller 

Hinsicht eine „Atempause“; strategisch hoffte man auf serbischer Seite, eroberte Gebiete si-

chern und sich in der Folge auf Bosnien konzentrieren zu können (330). Darum zeigte man 

sich zum Waffenstillstand und zur Stationierung von UN-Soldaten zur Friedenssicherung be-

reit. Der Vance-Plan, nach dem UN-Truppen nach und nach in Kroatien einrücken und die 

Demilitarisierung überwachen sollten, wurde am 21. Februar 1992 in einer Resolution im 

Weltsicherheitsrat bestätigt. Zwar wurde er nicht vollständig durchgesetzt, der Waffenstill-

stand blieb jedoch stabil (Rathfelder 1999, 352).  

Das Kriegsgeschehen verlagerte sich somit nach Bosnien, wo die serbische Seite von 

Anfang an ethnopolitische Kriegsziele verfolgte – nämlich geschlossene Serbengebiete zu er-

halten und zugleich ethnisch zu säubern. Terror gegen die nichtserbische Bevölkerung war da-

bei, folgt man Rathfelder (1999, 357), ein Kriegsziel und nicht einfach eine Nebenwirkung des 

Krieges aufgrund mangelnder Disziplin. Die dafür verantwortlichen Akteure waren dabei nicht 

durchweg ideologisch motiviert. Entsprechend der Logik des Standardmodells der soziologi-

schen Erklärung ließ ihnen die neue Situation beschränkte Handlungsoptionen, bei der die 

Beteiligung an Konflikthandlungen opportun oder auch unvermeidlich schien. So gerieten sie 

in den Sog der Ereignisse und beteiligten sich an erheblichen Verbrechen, die sich zu den gro-

ßen Mustern an Kriegsverbrechen und Gräueltaten aggregierten. Dies wird – wenn auch ledig-

lich in anekdotischer Form, so doch durchaus exemplarisch – besonders bei Sundhaussens 

(2014, 356) Beschreibung des Falls von Borislav Herak deutlich, die zum Teil auf dessen um-

fangreichen Aussagen nach seiner Gefangennahme beruhen. Dieser war vor Kriegsbeginn nie-

mals durch serbischen Nationalismus oder Hass gegen andere Ethnien aufgefallen; vielmehr 

bewegte er sich sogar in multiethnischen Kreisen. Bei Kriegsausbruch orientierte er sich jedoch 

zuerst an Verwandten und geriet über diese in den Sog der allseitigen Ethnisierung und damit 

unter Konformitätsdruck. In der Folge zeitigen sozialpsychologische und ethnopsychologische 

Faktoren (B 4) ihre Wirkung und machten, neben profaner Gewöhnung an das Ausrauben von 

Zivilisten,53 aus dem Durchschnittsjugoslawen einen serbisch-nationalistischen Kriegsverbre-

cher. 

Zu Beginn zeichnete die serbische Führung in Bosnien Erfolge. Bis Juni 1992 waren 

serbische Truppen in den Norden und Westen Bosniens eingedrungen und kontrollierten etwa 

70% des Territoriums des Landes; Widerstand gab es nur noch vereinzelt in der Region um 

Bihać (Rathfelder 1999, 357). In der Folge begannen paramilitärische Truppen mit der Ver-

treibung der Nichtserben. Im Juni eroberten verbündete bosniakische und kroatische Truppen 

Mostar zurück, konnten an der Gesamtlage jedoch vorerst wenig ändern – ganz besonders, da 

ihr Bündnis sukzessive bröckelte, nicht zuletzt, weil die Kroaten versuchten, „sich ihren Anteil 

 
53 Mehrere Zusammenschnitte und Kopien der Aufnahmen des Interviews mit Borislav Herak waren 

zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Arbeit (06.04.2022) auch auf youtube verfügbar. 
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an Bosnien-Herzegowina [zu] sichern“ (359). In der Folge kam es zu Auseinandersetzungen 

und beidseitigen Übergriffen auf die Zivilbevölkerung, während sich die Serben abwartend ver-

halten konnten (360; Sundhaussen 2014, 360). In der Zwischenzeit waren Bodentruppen einer 

Mannstärke von 22000 der UNPROFOR ins Land geschickt worden, um lokal Waffenstill-

stände und den Frieden zu sichern. Dies gelang jedoch nur unzulänglich.  

Für die endgültige Kriegswende sorgte eine Sequenz internationaler Entscheidungen 

und Einsätze, die die bosniakische Seite stärkten und die serbische entsprechend schwächten. 

Im März 1994 wurde mit dem Washingtoner Abkommen der bosniakisch-kroatische Konflikt 

beendet (Rathfelder 1999, 361). Gegen Ende des Jahres 1994 beteiligten sich die USA nicht 

mehr an der Überwachung des Waffenembargos gegen Bosnien und Kroatien (Sundhaussen 

2014, 364). Auch das militärische Engagement der USA verstärkte sich: als die westlichen Ver-

bündeten nach einem Granatenangriff auf Sarajevo versuchten, eine waffenfreie Zone mit 

Flugverbot zu errichten, die aber von serbischer Seite nicht respektiert wurde, flogen sie mehr-

fach Einsätze gegen serbische Stellungen oder schossen, wie am 28.Februar 1994, serbische 

Kampfflieger ab (Sundhaussen 2014, 364; Rathfelder 1999, 361). Die serbische Seite vergalt 

diese Schläge mit Angriffen gegen die Zivilbevölkerung (Sundhaussen 2014, 364). Trotzdem 

konnten kroatische und bosnische Truppen Gebietsgewinne erzielen (Rathfelder 1999, 361) – 

wobei auch die kroatische und bosnische Seite Kriegsverbrechen verübten und kriminelle 

Kriegsgewinnler und Plünderer unter sich duldeten (Sundhaussen 2014, 364). 

Das letzte große serbische Aufbäumen gegen die Niederlage führte dann zugleich zum 

größten Verbrechen des Bosnienkrieges. Anfang Juni 1995 marschierten serbische Truppen 

auf Srebrenica und Žepa, zwei UN-Schutzzonen. Die dort stationierten Truppen waren für die 

Verteidigung unzureichend ausgerüstet, zumal ihnen Luftunterstützung verweigert wurde 

(Sundhaussen 2014, 366). Mit den UN-Schutztruppen in der Stadt befanden sich zudem po-

tenzielle Geiseln in der Stadt, die einen Eingriff zusätzlich riskant machten. Dies ermöglichte 

den serbischen Truppen unter Ratko Mladić nahezu uneingeschränkte Handlungsfreiheit, die 

sie für ein Massaker an 7000-8000 Männern und Jungen nutzten (Sundhaussen 2014, 367; 

Rathfelder 199, 362; B 4).  

Nachdem die Serben im August 1995 ein weiteres Mal die Schutzzone Sarajevo durch 

einen Granatenangriff verletzt hatten, entschloss sich die internationale Gemeinschaft zu ei-

nem entschlosseneren Eingreifen. In Kooperation mit inzwischen aufgerüsteten und professi-

onalisierten bosnischen und kroatischen Bodentruppen wendeten vor allem Luftschläge der 

NATO im Auftrag der internationalen Gemeinschaft in der Operation „‚Deliberate Force‘“ 

(Sundhaussen 2014, 368) das Kriegsgeschehen innerhalb von Monaten endgültig und brach-

ten die Serben in eine aussichtslose Lage, die sie letztlich an den Verhandlungstisch zwang. Im 

Dezember wurde schließlich der in Dayton ausgehandelte Vertrag unterzeichnet, der den 
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Bosnienkrieg beendete (365). Eine endgültige Lösung der ethnopolitischen Frage war damit 

jedoch noch längst nicht erreicht (C6). 

Dass der Krieg im Kosovo trotz ähnlicher oder gar größerer ethnopolitischer Auseinan-

dersetzungen als im übrigen Jugoslawien erst 1999 ausbrach, hat im Wesentlichen zwei 

Gründe. Erstens bot die strategische Ausgangssituation der Albaner kaum Aussichten auf mi-

litärische Erfolge gegen die jugoslawische Armee, sodass diese sich lange Zeit auf gewaltfreien 

Widerstand verlegten. Dabei hatten sie sich im Vorlauf der Zerfallskriege im Nordwesten ge-

wisse Freiheiten in ihrem Parallelstaat im Untergrund erarbeitet, sahen sich gleichzeitig jedoch 

auch enormen antialbanischen Repressalien vonseiten einer serbisch-nationalistisch einge-

stellten Polizei ausgesetzt (Biermann 2006, 222). Zweitens war das Ausland nicht gewillt, die 

im übrigen Jugoslawien mühsam errungene Nachkriegsordnung zu gefährden, indem man die 

nächste, äußerst heikle ethnopolitische Frage auf die Tagesordnung setzte (Sundhaussen 2014, 

376; Biermann 2006). Der Vertrag von Dayton stellte darum für viele Albaner eine Enttäu-

schung dar. Nicht zuletzt darum geriet der pazifistische Widerstand unter Rugova, unter des-

sen Führung und mithilfe der ausländischen Diaspora eine albanische Untergrundgesellschaft 

mit eigener Infrastruktur aufgebaut werden konnte, in der Folge – auch angesichts anhalten-

der Unterdrückung – immer stärker ins Abseits (Sundhaussen 2014, 376-380).  

Parallel wuchsen die Möglichkeiten zu militärischem Widerstand, vor allem durch or-

ganisierte Hilfe durch die albanische Diaspora im Ausland, etwa in der Schweiz (Gow 1999, 

380). Die Führung des Widerstands übernahm in der Folge die UÇK mit Führungsfiguren wie 

dem kosovoalbanischen Volkshelden Adem Jashari oder dem späteren Ministerpräsidenten 

und Präsidenten des unabhängigen Kosovo Hashim Thaçi. Wie zuvor bereits erwähnt, war die 

UÇK eng mit der organisierten Kriminalität verflochten (Sundhaussen 2014, 380). Dass sie 

terrorisierte, ethnische Säuberungen durchführte und zu hoher Wahrscheinlichkeit erhebliche 

Menschenrechtsverletzungen beging, besonders als sie mithilfe der NATO die Oberhand im 

Kosovo gewann, gilt als nahezu sicher, auch wenn die Verbrechen nie restlos aufgeklärt wurden 

(Sundhaussen 2014, 390). Die Parallelität zu kriminellen Strukturen war jedoch auffällig, wie 

der Bericht von Dick Marty (2010, 14) zeigte:  

54. Based on analytical information we received from several international monitor-

ing missions, corroborated by our own sources in European law enforcement agen-

cies and among former KLA fighters, we found that the main KLA units and their 

respective zones of operational command corresponded in an almost perfect mirror 

image to the structures that controlled the various forms of organised crime in the 

territories in which the KLA was active.  

Im Falle der UÇK im Kosovo ließ sich nach 1998 und einer drohenden militärischen Niederlage 

gegen die serbischen Truppen schnell ein Strategiewechsel hin zu Guerillataktiken feststellen, 

die die Serben zu Überreaktionen provozierten. Vermutlich stand dahinter durchaus ein 
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Kalkül: Die eigene militärische Schlagkraft reichte nicht, um den Kosovo zu erobern und zu 

halten, weshalb die einzige Chance darin lag, heftige, über international medienwirksame Re-

aktionen der serbischen Seite die entscheidenden internationalen Kräfte auf die eigene Seite 

zu bringen (Bellamy und Williams 2011, 554; Brubaker 2004, 40). Dies gelang, die Serben 

reagierten auf die Anschläge und Angriffe der UÇK mit erhöhter Truppenpräsenz, heftigen An-

griffen und der Tötung von Adem Jashari und seiner gesamten Familie (Sundhaussen 2014, 

381) und weiteren Aktionen, die mehr als 400000 Menschen zur Flucht zwangen (382). Das 

hatte die erhofften Reaktionen des Auslands zur Folge, das ein zweites Bosnien verhindern 

wollte. Hier trifft also unter Umständen das oft überstrapazierte Modell des Moral Hazards 

angesichts der Aussicht auf internationales Engagement (s.o.) zu.  

Nach einem nicht aufgeklärten Massaker im Dorf Raçak (Sundhaussen 2014, 382) wur-

den die internationalen Akteure – darunter die EU, der UN-Sicherheitsrat, die NATO, aber 

über die Balkan-Kontaktgruppe auch Russland – aktiv. Nach Verhandlungen in Rambouillet 

wurde der serbischen Seite ein Abkommen unterbreitet, das nicht nur die Zukunft des Kosovo 

offengelassen, sondern auch freie Truppenbewegungen der NATO auf jugoslawischem Terrain 

ermöglicht hätte. Als die serbische Führung die Unterschrift verweigerte, begann die NATO – 

nach Meinung einer „Unabhängige[n] Internationale[n] Kommission für Kosovo“ (Sund-

haussen 2014, 386) zwar völkerrechtswidrig, aber legitim – im Rahmen der Operation Allied 

Force mit Bombardierungen Serbiens. Zuerst verschärfte sich die Lage dadurch. Die ethni-

schen Säuberungen intensivierten sich, was 800000 Albaner zur Flucht zwang. Da Russland 

sich allerdings nicht wie von Milošević erhofft auf die Seite Serbiens stellte, blieb diesem nur 

die Kapitulation. Hierbei konnte er zwar noch die Durchmarschrechte der NATO verhindern, 

der Kosovo kam aber unter UN-Verwaltung in Form der UNMIK – geschützt von der interna-

tionalen Friedenstruppe KFOR. Hiermit war der Grundstein für die einseitige Unabhängig-

keitserklärung des Kosovo im Jahr 2008 – und damit den faktischen Verlust des Kosovo für 

Serbien – gelegt. 

Nordirland und Spanien 

Der nordirische Konflikt hat, wie Hayes und McAllister (2004, 11) betonen, mit seinen gut 

organisierten und hochgerüsteten paramilitärischen Organisationen, seinen 3352 Toten und 

48000 Verletzten und seiner Dauer beinahe die Ausmaße eines Krieges angenommen. Dazu 

kam erhebliche Kriminalität in Form von Raubüberfällen und Drogenhandel, um die parami-

litärischen Aktivitäten zu finanzieren (McKittrick und McVea 2012, 96; C 5.1).  

Ihren Anfang nahmen die Troubles, die Zunahme der Gewalt, gegen Ende der sechziger 

Jahre. Bezeichnenderweise ist es ein Marsch des Oranier-Ordens, der den Pfad in die Gewalt 

in besonderer Weise markiert. Im August 1969 eskalierte der Streit um einen Marsch, der 
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durch das katholische Viertel Bogside in Londonderry führen sollte, in die sogenannte „Battle 

of the Bogside“ (McKittrick und McVea 2012, 62). In der Folgezeit und aufgrund der sich nun 

in Gewalt brechenden Spannungen kam es zu Toten, Verletzten, aus ihren Häusern vertriebe-

nen Menschen und marschierenden Soldaten in den Straßen von Londonderry und Belfast (64-

67). Da die katholische Bevölkerung sich von der damaligen marxistischen IRA im Stich gelas-

sen fühlte, wurde die Provisional IRA (PIRA) gegründet, die bald die Führung im radikalen 

Lager übernahm und zumeist gemeint ist, wenn, wie auch in dieser Arbeit, von der IRA die 

Rede ist (69). In den Jahren bis zum Karfreitagsabkommen – und darüber hinaus – zeigte sich 

die IRA als eine schlagkräftige, paramilitärische Organisation, die den politischen Nationalis-

mus flankierte und wechselweise stärkte, diskreditierte oder ins Licht der Öffentlichkeit 

rückte. Zahlreiche Anschläge und Morde sowie einseitig erklärte Waffenruhen, die schnell wie-

der beendet wurden, durchzogen die folgenden Jahrzehnte und kosteten insgesamt 1780 Men-

schen das Leben; insgesamt fielen der Gewalt von Nationalisten 2151 Menschen zum Opfer 

(Hayes und McAllister 2004, 11). Höhepunkte der Gewalt stellen ein Bombenanschlag in Bir-

mingham im Jahr 1974 mit 21 Toten (127), der Anschlag von Warrenpoint im Jahr 1979 mit 

19 Toten (154-155) oder, im Jahr 1987, die 11 toten Zivilisten bei einem Bombenanschlag auf 

eine sich gerade sammelnde Parade zum Remembrance Day in Enniskillen dar (McKittrick 

und McVea 2012, 200).  

In den achtziger Jahren wurde die IRA dabei in großem Umfang – und lange unent-

deckt – durch das libysche Regime unterstützt (McKittrick und McVea 2012, 198). 1990 scho-

ckierte die IRA mit einer menschlichen Bombe, als sie einen katholischen Mann zwang, mit 

einem präparierten Auto in einen Armeestützpunkt zu fahren. Der Mann und fünf Soldaten 

starben (206). 1991 versuchte sie sich an einem Anschlag auf den britischen Premier Major 

(206-207). In den 1990er Jahren gelang es der IRA allgemein, durch Anschläge in London 

hohe finanzielle Kosten zu verursachen (Ó Dochartaigh 2015, 210). 1998, schon während des 

Friedensprozesses, geschah in Omagh mit 29 Toten der blutigste Bombenanschlag überhaupt 

– verübt durch die Real IRA, einer Splittergruppe, die den Friedensprozess zu sabotieren ver-

suchte (261). Doch auch vonseiten des Staates und paramilitärischer Organisationen der Uni-

onisten wurde an der Gewaltspirale gedreht. Staatliche Gewalt hatte 301 Tode zur Folge, uni-

onistische Paramilitärs, darunter vor allem die Ulster Volunteer Force (UVF), töteten 1780 

Menschen (Hayes und McAllister 2004, 11). Besonders im Gedächtnis geblieben ist der fol-

genreiche Bloody Sunday von 1972, als 13 Demonstranten gegen die Internierungspolitik der 

damaligen, nordirischen Regierung von Regierungstruppen getötet wurden. Im Dezember 

1971 verübte die UVF einen der schwersten Anschläge der gesamten Troubles auf eine katho-

lische Bar und tötete dabei 15 Menschen (McKittrick und McVea 2012, 87). Die Gewalt para-

militärischer Gruppen der protestantischen Seite überstieg 1997, im Jahr vor dem 
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Karfreitagsabkommen, sogar jene der Nationalisten, als loyalistische Paramilitärs für zwei 

Drittel der Toten verantwortlich waren (254). 

Die ethnischen Konflikte in Spanien waren von zwei völlig unterschiedlichen Phasen 

der Gewalt geprägt. Die erste lag noch vor den Ereignissen, die in dieser Arbeit den Kern der 

Analyse bilden, ist aber wichtig für das Verständnis des Nachfolgenden; zudem illustriert es 

die global zu beobachtende Tendenz, dass Konflikte zur Wiederkehr neigen. Die Rede ist vom 

spanischen Bürgerkrieg (1936-1939), der, wenn auch nicht Hauptgegenstand der Analyse, so 

doch derartig bedeutsame Nachwirkungen auf die spanische Gesellschaft und ihre folgenden 

Konflikte hatte, dass er nicht unerwähnt bleiben kann. Er schlug tiefe Wunden, die auch eth-

nopolitisch lange nachwirkten – nicht nur, weil die regionalen Konflikte in Katalonien und 

Baskenland Teil der komplexen Gesamtlage waren, sondern gerade, weil Franco und die Fa-

lange siegten und der Sieg nahtlos in Jahrzehnte der Repression überging. Im Bürgerkrieg ent-

luden sich historische Spannungen auf sozialer und politischer Ebene (Bernecker 2010, 136); 

zugleich wurde Spaniens Krieg die Bühne für internationale, ideologisch motivierte Akteure, 

deren Eingreifen das Ausmaß der Gewalt weiter vergrößerte (Collado Seidel 2010, 125). Direkt 

vor dem Krieg hatte eine Koalition aus Kommunisten, Sozialisten und Republikanern die Wah-

len gewonnen, zudem waren Autonomiestatute in Katalonien und dem Baskenland verabschie-

det worden (Whitfield 2014, 38). Die Faschisten um Franco formierten sich dagegen zum Wi-

derstand und gewannen, nicht zuletzt auch mithilfe der Unterstützung durch das nationalso-

zialistische Deutschland, den Krieg. In eroberten Gebieten sowie nach dem Krieg folgten sofort 

massive Wellen der Repression gegen linke Parteimitglieder, Gewerkschafter und Regionalis-

ten. Collado Seidel (2007, 186) beziffert allein die Zahl der Katalanen, die Krieg und Repres-

sion zum Opfer fielen, auf 75000. Im Baskenland fielen 25000 Menschen auf verschiedenen 

Seiten, zudem wurden 150000 Menschen durch die Kriegshandlungen vertrieben (Whitfield 

2014, 39). Einen Höhepunkt der Gewalt stellt die Bombardierung der „heilige[n] Stadt der 

Basken“ (Bernecker 2010, 138), Guernica, unter Beteiligung der deutschen Legion Condor dar. 

Sie stach unter einigen weiteren, ebenso intensiven Flächenbombardierungen durch ihre sym-

bolische Bedeutung heraus (Collado Seidel 2010, 130). Die Repressionswellen im Baskenland 

und in Navarra, die in eroberten Gebieten und nach dem Krieg einsetzen, betrafen insgesamt 

etwa 60000 Menschen in unterschiedlicher Weise – das Spektrum reichte bis zu Inhaftierun-

gen und Hinrichtungen – und betraf zum Teil auch Geistliche (132). Dies ist höchstwahr-

scheinlich der Hauptgrund dafür, dass sich der baskische Klerus in der Folge auf die Seite der 

Abertzalen, der baskischen Nationalisten, stellte. 

Da der Widerstand in Katalonien und anderen Teilen Spaniens weitgehend friedlich 

blieb, sollte sich die Gewalt in den kommenden Jahrzehnten auf das Baskenland beschränken, 

wo ab 1959 die ETA auf den Plan trat. Ideologisch war die ETA links-nationalistisch und anti-

klerikal zu verorten, da sie ein unabhängiges, sozialistisches Baskenland anstrebte. In Bezug 
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auf das Territorium wies die Ideologie der ETA irredentistische Züge auf, da sie die Sezession 

der baskisch bewohnten Gebiete von Spanien und Frankreich und deren Zusammenführung 

anstrebte (Whitfield 2014, 41). Zwischen dem Gründungsjahr und der endgültigen Niederle-

gung der Waffen im Jahr 2011 töteten Etarras durch ihre Anschläge und Attentate 855 zuge-

ordnete Opfer (El Correo 2018). Das erste Attentat, zu dem sich die ETA bekannte, war ein 

Anschlag auf einen Zug im Jahr 1961 (Collado Seidel 2010, 142). Es folgten ein spektakulärer 

Anschlag auf den damaligen Regierungschef Luis Carrero Blanco im Jahr 1973. 1987 starben 

bei einem Bombenanschlag auf einen Supermarkt in Barcelona 21 Menschen (164). Hinzu 

kam ein erheblicher ökonomischer Gesamtschaden (Collado Seidel 2010, 165). Trotz der ne-

gativen Auswirkungen vieler Terrorakte auf ihr öffentliches Ansehen gelang es der ETA lange, 

durch Sympathisanten in der Sache einerseits und eine Stimmung der Angst unter der Bevöl-

kerung andererseits, sich zu erhalten und zu behaupten (164). Aus dem radikalen Rand und 

den jungen Generationen der baskischen Gesellschaft erwuchsen immer wieder Nachwuchs 

und Unterstützung, besonders während der Wirtschaftskrise in den siebziger und achtziger 

Jahren (159), doch auch durch die geschickte Inszenierung des vermeintlichen Heldentums 

der Etarras und die umfassenden sozialen Aktivitäten (Whitfield 2014, 54, 62-63). Finanziert 

wurde die ETA dabei unter anderem durch eine „«Revolutionssteuer»“ (Bernecker 2010, 285), 

die von immer größeren Teilen der Gesellschaft eingetrieben wurde, Erpressung (Whitfield 

2014, 158) sowie, zum Teil, auch Drogenhandel. 

Der spanische Staat reagierte mit Härte. Unter Franco, etwa im Jahr 1975, kam es noch 

zu fünf Hinrichtungen möglicher Mitglieder der ETA und der Frente Revolucionario Antifa-

scista y Patriótico (Collado Seidel 2010, 148). Die Linie der Kompromisslosigkeit und Härte 

wurde jedoch auch nach der Demokratisierung – zumindest rhetorisch konsequent und mit 

Mitteln des Rechtsstaats – verfolgt, etwa unter Aznar, der zwischen 1996 und 2004 regierte 

(Whitfield 2014, 81-82). So wurde das Baskenland schnell zur Region mit der höchsten Poli-

zeidichte in Europa (Niebel 2014, 154). Neben der üblichen Guardia Civil gibt es seit 1982 mit 

der Ertzaintza eine weitere, speziell baskische Polizeieinheit, was besonders von der baski-

schen Linken nicht als Zeichen der Autonomie, sondern der spanischen Repression gewertet 

wird (160). Auffällig und umstritten ist auch der Umgang mit Gefangenen. Selbst nach der 

Demokratisierung soll es in großem Umfang zu Folter gekommen sein – die abertzale Linke 

gibt 11000 potenzielle Opfer an, was von der spanischen Justiz jedoch nur in einem einzigen 

Fall verfolgt wurde (Whitfield 2014, 285). Sogar von Scheinhinrichtungen ist die Rede (Niebel 

2014, 164). Für die Gefangenen selbst gilt das Prinzip der dispersión: sie werden in unter-

schiedliche Gefängnisse gebracht, die größtenteils sehr weit vom Baskenland entfernt liegen. 

Niebel (2014, 111) zufolge traf dies Mitte 1997 auf 500 Gefangene zu, Collado Seidel (2010, 

165) gibt – ohne genaueren Zeitbezug – eine Zahl von 600 an. Hinzu kommen generell hohe 
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Freiheitsstrafen und Kautionen (Niebel 2014, 173). Für viele Basken ist diese Politik ein ent-

scheidender Hinderungsgrund im Friedensprozess. 

C 6. Die Befriedung von Konflikten und ihre Grenzen 

Ethnische Konflikte zu befrieden, stellt eine enorme Herausforderung dar, die weit über das 

kurzfristige Beenden der Gewalt hinausgeht. Allein der einmal ausgebrochenen Gewalt und 

Unterdrückung Einhalt zu gebieten, kann sich als schwierig erweisen, wie Kaufman (2006, 

201) illusionslos feststellt:  

[T]here is no existing approach for resolving ethnic civil wars that is both reliably 

effective and morally acceptable. The military victory of one side can reliably end 

ethnic wars, but such victories are too often followed by mass killing or other severe 

repression. Compromise settlements, in contrast, usually break down into renewed 

fighting. 

Was indirekt aus Kaufmans Stellungnahme folgt, ist, dass ein robuster, langfristiger Frieden, 

der ohne weitere Unterdrückung auskommt, überhaupt nur dann eine Chance hat, wenn Ge-

walt als Option zuerst konsequent auf allen Seiten unterbunden wird. Daran muss sich ein 

Prozess politischer Neuordnung anschließen, der Konfliktursachen so gründlich wie möglich 

beseitigt und damit über einfache Kompromisse zwischen den Konfliktparteien hinausgeht. 

Ganz anders stellt sich die Lage dar, wenn es sich um Konflikte mit ethnischen Terrororgani-

sationen handelt. Die Befriedung ist hier oft ebenso langwierig, es ist jedoch kein Staatszerfall 

mit folgenden Massakern zu befürchten. Stattdessen gilt es, zumindest in Demokratien, den 

Terror zugleich durch Verfolgung und politische Einhegung zu überwinden. Die psychologi-

schen und soziokulturellen Folgen eines Konflikts übersteigen in beiden Fällen bei Weitem, 

was durch eine institutionelle Friedensordnung erreicht werden kann und verlangen darum 

auch andere Mittel. 

Da Friedensprozesse ebenso kontingent sind wie das jeweilige Konfliktgeschehen, das 

ihnen vorausgeht, lassen sich dafür auch keinerlei allgemeingültige und zudem konkrete Fahr-

pläne entwickeln. Die grundsätzlichen, in den Teilen A und B beschriebenen problematischen 

Prozesse der Identitätserhaltung und sozialen Segregation, die Konfliktbedingungen hervor-

bringen, greifen jedoch nach wie vor. Mit den vereinzelten Mustern, die sich in dieser Proble-

matik dennoch erkennen lassen, befasst sich das folgende Kapitel C 6.1.  

Der institutionellen Problematik tragfähiger Friedensordnungen stehen psychologi-

sche Aspekte gegenüber. Ethnische Konflikte hinterlassen Traumata, Hass, Ängste, Miss-

trauen und oft auch Fragen von Schuld und Justiziabilität. Prozesse der Aufarbeitung und Aus-

söhnung sind ein wichtiger Teil des Fundaments, auf dem sich eine neue politische Ordnung 

stabilisieren kann. Dementsprechend destabilisierend kann es wirken, wenn sie unterbleiben. 
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Deshalb werden im Kapitel C 6.2 Möglichkeiten und Chancen der Aufarbeitung ethnischer 

Konflikte thematisiert. 

C 6.1 Friedensschlüsse und neue Ordnungen: Theoretische Erläuterungen und 

Fallbeispiele 

Ob ein Staat durch offenen Bürgerkrieg zwischen seinen Völkern zerrüttet oder „lediglich“ von 

ethnopolitischem Terror gezeichnet wurde, kann in Hinblick auf den Friedensprozess einen 

wichtigen Unterschied ausmachen – denn unterschiedliche Formen der Gewalt rufen nach un-

terschiedlichen Methoden, sie zu beenden. Die institutionellen Reformen, die zur Eindäm-

mung zukünftiger Gewalt angestrebt werden, können sich dann jedoch in ihren Methoden und 

Problemen ähneln.  

Wie einleitend bereits aus Kaufman (2006) zitiert, kann ein vollständiger militärischer 

Sieg einer Seite reichen, um die Gewalt nach Kriegen zu beenden, ist aber alles andere als eine 

Garantie (Peace Watch 1996, 40) – vor allem aus langfristiger Perspektive. Er stellt zwar die 

bessere Versicherung gegen zukünftige Gewalt dar als mediokre und schlechte Friedensver-

träge. Gute Abkommen zur Beendigung der Gewalt erweisen sich jedoch langfristig meistens 

als stabiler (Badran 2013, 199). Die Qualität misst Badran dabei daran, dass sie möglichst viele 

Mechanismen enthalten, die mögliche Kooperationshindernisse zu überwinden helfen und die 

politischen, ökonomischen, sozialen, kulturellen und rechtlichen Dimensionen der gemeinsa-

men Beziehungen anerkennen (196). Dies steht im Gegensatz zu minderwertigen Abkommen, 

die zu häufig auf monokausalen Analysen des Konflikts basieren und außer Acht lassen, dass 

jeder Friedensvertrag ein komplexes Arrangement darstellt, in dem jeder Schwachpunkt zum 

Zusammenbruch des gesamten Prozesses führen kann (196). Die kritische Phase, innerhalb 

derer es wieder mit höherer Wahrscheinlichkeit zu Gewalt kommt, hängt von der Qualität der 

Abkommen ab: Während sie bei schlechten im Anschluss etwa 20 Jahre andauert, sind es le-

diglich vier Jahre bei „guten“ Abkommen (212).  

Allerdings sind gute Friedensabkommen – von optimalen oder idealen gar nicht zu 

sprechen – angesichts der desaströsen Gewalt in vielen ethnischen Konflikten meistens äu-

ßerst schwierig zu realisieren. Auf dem Weg zu guten Abkommen können einfache Fehlein-

schätzungen der Lage, inkompatible Interessen und mangelnde Interessenrationalität der be-

teiligten Akteure Friedensprozesse, deren Komplexität schon unter der Voraussetzung optimal 

informierter, rationaler Akteure schwer zu bewältigen wäre, zu jedem Zeitpunkt zurückwerfen 

oder beschädigen. Wie Ross (2001, 162) zeigt, besteht aufseiten der Konfliktparteien und ihrer 

Akteure zudem oft noch nicht einmal eine konsequente Klarheit, worum es in dem Konflikt 

geht, wie er seinen Anfang nahm und wen sie eigentlich als Beteiligten zu betrachten haben. 

Durch die starke psychopolitische Aufladung neigen sie zudem zu moralistischen und 
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maximalistischen Positionen (163). Doch selbst wenn außerordentlich gute Arrangements er-

reicht werden, sind sie wertlos, wenn es dem Staat an ökonomischer und institutioneller Stärke 

fehlt, diese zu implementieren (DeRouen, Ferguson, Norton, Park und Streat-Bartlett 2010). 

Je schwächer der Staat ist, desto abhängiger wird der Erfolg davon, dass ausländische Kräfte 

intervenieren, Vertrauen zwischen den Kriegsparteien schaffen und den Prozess abstützen, 

etwa durch die Begleitung von Entwaffnungsprogrammen oder finanzielle Hilfe.  

Auf ausländische Unterstützung ist aber keineswegs immer Verlass. Ausländische Ver-

mittler bringen eigene Interessen und Verzerrungen mit ein, greifen zu unpassenden Instru-

menten und stehen häufig unter Zeitdruck. Darum drängen sie zuweilen auf die Realisierung 

suboptimaler Lösungen: „Most outsiders are more concerned that matters be settled, espe-

cially if those matters involve violence, than that they be settled right“ (Horowitz 2004, 253). 

Vermittlungsversuche sind dabei in der Vergangenheit sogar an vermeidbaren Fehlern wie der 

inadäquaten und übermäßig optimistischen Übertragung von sozialpsycholosichen Mediati-

onskonzepten für kleine Gruppen auf ethnische Konflikte gescheitert (Wimmer 2004, 347). 

Doch auch langfristige Begleitung des Friedensprozesses führt nicht immer zu dem gewünsch-

ten Resultat. Weiter erschwert werden selbst die ersten Schritte hin zu einfachen Waffenruhen, 

wenn Konflikte partiell oder gänzlich zu Kriegsökonomien entartet sind (Wimmer 2004a, 346). 

Wenn Kriegshandlungen es ermöglichen, sich zu bereichern, liegt die Fortsetzung der Gewalt 

oft im Interesse einiger Akteure. Die Rekrutierung weiterer Kämpfer dient dann der Erhaltung 

dieser Kriegsordnung, nicht aber mehr etwaigen ethnopolitischen Kriegszielen, denen man 

durch ein Friedensabkommen entgegenkommen könnte.  

Hat ein Staat es mit Terroristen zu tun, stellt sich der Prozess, der zur Einstellung der 

Gewalt führen soll, anders dar. Generell vertreten die meisten Staaten – auch und gerade De-

mokratien – die offizielle Doktrin, mit Terroristen nicht zu verhandeln. De facto tun sie dies 

jedoch durchaus, sofern der Versuch nicht als klare Demonstration von Schwäche gedeutet 

werden kann und eine gewisse Aussicht auf Erfolg hat. Letzteres hängt von einer Reihe von 

Faktoren ab, von denen vor allem der Typ des Terroristen von Relevanz ist. Das International 

Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) unterscheidet in einer kurzen Anleitung (2009, 

1) deren zwei: „Contingent terrorists“, die Verhandlungen über ihre Ziele anstreben und 

„[a]bsolute terrorists“, wie etwa Selbstmordattentäter, denen Verhandlungen wie ein Verrat 

an ihrer Sache vorkämen und denen es nur um den Terrorakt, seine symbolischen Dimensio-

nen oder gegebenenfalls um Ziele jenseits der konkreten Politik geht. Die wenigsten Terroris-

ten, die in den Hauptfällen dieser Arbeit vorkommen, entsprechen dem Typ des absoluten Ter-

roristen; selbst die Islamisten von Boko Haram präferieren offenbar häufig, sich dem radikalen 

Ende ihrer Ideologie zu entziehen und stattdessen etwa Kinder dafür zu missbrauchen (Human 

Rights Watch 2020). In den meisten Fällen handelt es sich also um Terroristen, die theoretisch 

gegenüber Verhandlungen offen sind. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sich einzelne 
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Terroristen oder Fraktionen innerhalb terroristischer Organisationen nicht derart radikalisie-

ren können, dass sie wie absolute Terroristen zu behandeln sind. Sofern der Grad der Radika-

lisierung dennoch hoch ist, bietet sich Neumann (2006, 138) zufolge eine divide-et-impera-

Strategie an: 

They should try to buttress the politically minded among terrorists while refraining 

from doing anything that could strengthen the hard liners. Most important, they 

must remain firmly opposed to the use of violence for political ends. 

Entscheidend ist es, einen Verhandlungshorizont zu schaffen, der den weiteren Einsatz von 

Gewalt infrage stellen lässt. Dabei können, neben den politischen Zielen, auch die persönlichen 

Schicksale der Terroristen zur Verhandlungsmasse werden, um Druck auszuüben oder Anreize 

zu setzen. Kontraproduktiv wirkt sich dabei allerdings eine Misshandlung von festgenomme-

nen Terroristen oder Terrorverdächtigen aus, die eher zur Verhärtung der Fronten oder zur 

weiteren Legitimation der Terrorgruppen führt. Darüber hinaus sollte der politische Weg Maß-

nahmen beinhalten, die die politischen Streitfragen, sofern möglich, zum Gegenstand des po-

litischen Wettbewerbs machen (Neumann 2006, 135). Dadurch werden legitime ethnopoliti-

sche Anliegen, die von terroristischen Vereinigungen vereinnahmt wurden, in demokratische 

Prozesse integriert, was terroristische Mittel zugleich delegitimiert. Ein äußerst schwieriges 

Problem ist dabei der Umgang mit wichtigen Köpfen ethnopolitischer Bewegungen von den 

politischen Rändern: ein hartes Vorgehen erregt potenziell den Widerstand weiter Teile der 

ethnopolitischen Bewegung, zu viel Nachgiebigkeit die Angehörigen von Terroropfern und eine 

sich mit ihnen solidarisierende oder dem Zentralstaat identifizierende Öffentlichkeit. 

Auch wenn es gelingt, die Gewalt vorläufig oder nachhaltig zu beenden, stellt es sich oft 

als das noch schwierigere Projekt heraus, eine neue, tragfähige, politische Ordnung zu schaf-

fen. Tang (2015, 274) warnt aufgrund ihrer Komplexität sogar eindringlich davor, vonseiten 

der Wissenschaft allzu forsch politische Richtlinien zum Umgang mit ethnischen Konflikten 

vorgeben zu wollen.54 Vor okzidentaler Naivität warnt Horowitz (2004, 250): Er betont, dass 

Demokratie als solche keinesfalls als Allheilmittel betrachtet werden sollte, da sie stets die spe-

zifischen Bedürfnisse segmentierter Gesellschaften zu berücksichtigen habe. Wimmer (2004, 

340) tritt schließlich für auf den Fall zugeschnittene Lösungen ein. Doch auch individuelle Lö-

sungen sind nicht notwendigerweise optimale Lösungen. Ein Grund dafür ist offensichtlich, 

dass sich für einen Staat, der nach einem Konflikt zusammengehalten werden soll, unvermeid-

bar die in Kapitel C 1 dargestellten, systemischen Dilemmata einstellen. Neue föderale oder 

konsoziationale Ordnungen passgenau zu gestalten, sodass ihre Legitimität nicht fortlaufend 

 
54 Eventuell mag es als naheliegend erscheinen, diese Relativierung des praktischen Werts wissenschaft-

licher Forschung zum Thema mit seiner Beschäftigung als chinesischer Forscher in China in Verbin-
dung zu bringen, wo sich die autoritäre Regierung Einmischungen in ihre ethnopolitischen Angelegen-
heiten verbittet. Letztlich folgt dieser Rat jedoch kohärent aus seiner Argumentation und ist auch alles 
andere als eine Außenseiterposition, wie dieses Kapitel zeigt.  
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entweder durch die Forderungen nach immer weiterer Devolution von Kompetenzen, oder 

aber aufgrund der Übergriffigkeiten eines zu mächtigen Zentrums geschwächt wird, ist unter 

Umständen unmöglich. Solange der Konflikt salient genug ist und radikale Kräfte jederzeit 

wieder zu größerem Einfluss gelangen können, gefährdet das jede durch Abkommen und Re-

formen gewonnene Stabilität.  

Im Ausnahmefall können territoriale Anpassungen, selbst Sezessionen, unter den je-

weils gegebenen Umständen als sinnvollste Lösung und beste Prävention gegen zukünftige 

Konflikte erscheinen (Hannum 2004, 279). Dabei ist jedoch äußerste Vorsicht geboten: Terri-

toriale Einschnitte zu legitimieren verlangt mehr als rationale Begründungen anhand geogra-

phischer, demographischer, politischer oder ökonomischer Kriterien. Aufgabe von Territorien 

wird zumindest von Nationalisten auf der abgebenden Seite fast immer als inakzeptable Nie-

derlage empfunden. Umgekehrt kann die Legitimität des gemeinsamen Staates so radikal ab-

gelehnt werden, dass sein Zusammenhalten – auch wenn es rational als die vorzuziehende Va-

riante zur Friedenssicherung erscheint und selbst bei großzügigen Autonomieregelungen – 

von kompromisslosen Separatisten als Niederlage empfunden wird (Hannum 2004, 278). 

Durch Unabhängigkeitsfragen ergibt sich also potenziell ein weiteres Dilemma, sodass es real-

politisch und diplomatisch geboten erscheinen kann, bereits die Erwähnung der Möglichkeit 

zu vermeiden, um keine gefährlichen Hoffnungen und Befürchtungen zu wecken. Zumeist ist 

eine Aufspaltung des Staates jedoch allein schon aus geographischen und demographischen 

Gründen keine sinnvolle Alternative, weil sich das Staatsgebiet häufig nicht so aufteilen lässt, 

dass ethnisch homogene Staaten entstehen (Wolff und Peen Rodt 2013, 800-801). Das ur-

sprüngliche Problem würde sich somit lediglich in mehreren, kleineren Staaten von Neuem 

stellen – und zwar besonders dann, wenn es nach wie vor zur räumlichen Konzentration von 

ethnischen Gruppen innerhalb eines Staates käme, was generell mit ethnischer Gewalt assozi-

iert ist (Lin und Lee 2019, 3). Lösen ließe sich dieses Problem – theoretisch, aber sicherlich 

nicht praktisch – nur durch Umsiedelung oder immer kleinere Staaten. Entstehen durch einen 

neuen Zuschnitt von Staaten neue, vielleicht gar besonders kleine Minderheiten, sind diese 

zudem der Gefahr der Diskriminierung und Marginalisierung durch die neuen Mehrheiten 

ausgesetzt. Dass die Legitimität eines Staates von neu entstandenen Minderheiten anerkannt 

wird, ist nicht zuletzt darum ebenfalls unwahrscheinlich.  

Betrachtet man die 41 Abkommen, die über territoriale Konflikte zwischen 1989 und 

2005 getroffen wurden (Harbom, Högbladh und Wallensteen 2006, 625), waren die häufigsten 

Bestandteile die Einrichtung einer lokalen Regierung (39% unter Berücksichtigung aller, auch 

partieller Verträge, 57 % bei abschließenden Vereinbarungen), Autonomierechte (37% / 43%), 

kulturelle Freiheiten (32% / 57%) und Vereinbarungen zur regionalen Entwicklung (22% 

/36%), in keinem Fall aber die Unabhängigkeit (0% in beiden Fällen). Arrangements nach 

Konflikten um die Kontrolle des politischen Zentrums (624) umfassten zumeist Wahlen (48% 
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/ 68%), Übergangsregierungen (30% / 29%), Integration der Konfliktparteien in die Regie-

rungsinstitutionen (28% / 54%) und das Recht für Aufständische, sich zukünftig als politische 

Partei zu organisieren (26 % / 29%). Spezifischere Regelungen der Machtteilung, auch lokale, 

fanden sich deutlich seltener. Dies sagt allerdings weder etwas über die Wirksamkeit noch über 

die tatsächlichen Prioritäten jeweiligen Akteure, noch über die aufrichtige Anerkennung der 

Legitimität der Vereinbarungen aus – sondern lediglich über die Schnittmenge zwischen an-

gestrebten Zielen und formal erzielbaren Einigungen.  

Es lässt sich insgesamt festhalten, dass die Entwicklung aus der ethnischen Segmentie-

rung, die den tipping-point zur systematischen Gewalt einmal überschritten hat, eine Genera-

tionenaufgabe mit ungewissem Ende darstellt. Staatliche Institutionen zu schaffen, die den 

Konflikten effektiv den Nährboden entziehen und die Grundlage für eine friedliche, stabile und 

bestenfalls prosperierende Zukunft schaffen, scheitert oft daran, den komplizierten ethnopo-

litischen und demographischen Realitäten im Detail nicht gerecht werden zu können und der 

Schwierigkeit, die kulturellen Grundlagen für das Funktionieren dieser Institutionen zu ver-

ankern. Selbst extensives und intensives Engagement ausländischer Kräfte ist hier, obgleich 

häufig notwendig, nicht hinreichend für anhaltende Stabilität. Dies zeigt sich besonders an-

hand der Fälle, in denen es zu umfassenden Neuordnungen der Verhältnisse gekommen ist. 

Nigeria und Ruanda 

Die zurückliegenden Kapitel haben gezeigt, dass Nigeria weit von einem stabilen interethni-

schen und interreligiösen Frieden und ethnischer Balance entfernt ist. Dennoch gibt es in dem 

nahezu unüberschaubaren ethnodemographischen Flickenteppich, den das Land darstellt, 

auch ein Beispiel für ein funktionierendes Zusammenleben – nämlich den Distrikt Chikun im 

Staat Kaduna (Bunte und Vinson 2015). Die Grundlage dafür ist ein fein austariertes System 

der Machtteilung:  

The informal power-sharing agreement in Chikun comprises the district's three main 

actors: the Muslim Hausa-Fulani and the Christian Gbagyi and Kabilu. The arrang-

ment consists of four simple but powerful rules: first, the candidates forchairman 

and deputy must run on the same ticket. Second, they must come from different eth-

nic/religious blocs, running on a joint electoral ticket in a cross-religious coalition. 

Third, in Chikun's static power-sharing arrangement, the chairmanship is always 

represented by a Gbagyi-Christian, the deputy by a Hausa-Fulani Muslim, and the 

secretary by a Kabilu-Christian. Lastly, the representatives that fill the top council 

positions must come from different wards to ensure more equitable ward represen-

tation (12). 

Durch dieses konsoziationale System entstehen Anreize zur Kooperation, eine symbolische ge-

genseitige Anerkennung, Vertrauen und damit Potenziale, etwaige Spannungen friedlich und 
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kooperativ abzubauen. Die Autoren weisen jedoch explizit darauf hin, dass interreligiöse Zu-

sammenstöße auch trotz dieses Systems nach wie vor auftreten. Auch auf lokaler Ebene greift 

das prinzipielle Dilemma konsoziationaler Systeme, dem Problem der ethnischen Gegensätze 

Permanenz zu verleihen. Dennoch handelte es sich für den untersuchten Zeitraum um eine 

relativ erfolgreiche Balancierungsstrategie. Inwiefern sich dies jedoch auf ganz Nigeria erwei-

tern ließe, ist nicht vorherzusagen. Dass die größten Parteien des Landes bereits häufig Kandi-

daten unterschiedlicher Hintergründe aufgestellt haben, hat die ethnopolitischen Spannungen 

und Konflikte im Land auch nicht auflösen können (C 1.1). Schon der erste Staatspräsident 

Azikiwe, ein Igbo, hatte mit Balewa einen Nordstaatler als Ministerpräsidenten an der Seite. 

Die Gewalt des Biafra-Krieges hat diese Regelung nicht verhindern können. Es ist also möglich, 

dass es, ganz entsprechend der Kritik von Horowitz (C 1.1), gelungen ist, in Chikun schon vor 

diesem Arrangement einen leidlich stabilen Frieden gab.  

In Ruanda ist die im Bürgerkrieg siegreiche RPF unter Kagame die alles beherrschende 

politische Instanz. Bisher kann nicht davon gesprochen werden, dass Ruanda einen Übergang 

zu einer liberalen, multiethnischen Demokratie vollzogen hätte. Vielmehr versucht die Regie-

rung, dem Land mit autoritären Mitteln ihre sozialistisch-modernistische Vision der zukünfti-

gen Entwicklung des Landes aufzuzwingen und die nationale Spaltung zwischen Hutu und 

Tusti auf diese Weise zu überwinden (Piccolino 2015). Diese Politik der harten Hand wird häu-

fig mit dem Hinweis gerechtfertigt, dass die einzige liberale Phase in Ruandas Geschichte die 

Ereignisse, die zum Völkermord führten, erst möglich gemacht hätte (Piccolino 2015, 1779). 

Die Mittel, die die RPF verwendet, sind jedoch drastisch. Human Rights Watch berichtet noch 

2021 unter anderem von verdächtigen, nicht überzeugend aufgeklärten Toden von Oppositio-

nellen, willkürlichen Festnahmen sowie Misshandlungen und Folter in offiziellen und inoffizi-

ellen Internierungsanlagen. Dem ursprünglichen Held Paul Rusesabagina, der circa 1200 po-

tenzielle Opfer des Genozids vor ihrem Schicksal bewahrte und der sich später zum Regime-

kritiker entwickelte, wird seit Februar 2021 in Kigali der Prozess wegen angeblicher Gründung 

einer bewaffneten Gruppe gemacht – ein Höhepunkt in der massiven Unterdrückung von Mei-

nungs- und Pressefreiheit (asa/dpa 2021). Zudem ist die Erinnerung an die eigene Identität 

als Hutu oder Tutsi noch wach – genauso wie die Tusti-Identität der RPF. Der Friedensprozess 

wird zum Teil sogar als Rückkehr in die feudalen Strukturen der Vergangenheit, einschließlich 

einer Unterordnung der Hutu, dargestellt (Ingelaere 2012, 389). Silva-Leander (2008) weist 

deshalb auf die schwierige Balance zwischen den Abgründen des Autoritarismus einerseits und 

einer vorschnellen Demokratisierung, die die (ehemaligen) Hutu verstärkt an der Gestaltung 

der Politik teilhaben ließe, andererseits hin.  

Wie langfristig Ruanda auf diese Weise stabil bleibt, ist schwer zu prognostizieren. 

Zwar hat es innerhalb Ruandas seit der Übernahme durch die RPF keine ethnopolitisch be-

gründeten Gewaltausbrüche mehr gegeben. Dafür trägt das Land jenseits seiner Grenzen 
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einige schwere Konflikte aus. Auf dem Gebiet der Demokratischen Republik Kongo haben sich 

so etwa die Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) formiert, eine aus Hutu-

Exilanten bestehende Miliz, die die ruandische Zentralregierung 1996 und 1998 zu Interven-

tionen und zu anhaltender Unterstützung dort lebender Tutsi-Rebellen veranlasst hat (Picco-

lino 2015). Bisher scheint die Hutu-Opposition außerhalb des Landes zwar nicht in der Lage 

zu sein, die Macht der ruandischen Elite zu gefährden. Die Gesamtlage ist dennoch sensibel 

und es ist nicht auszuschließen, dass sozioökonomische oder politische Krisen oder eine 

Schwächung des Zentrums einer erneuten ethnischen Mobilisierung Vorschub leisten könn-

ten, vor allem, da trotz großer Erfolge im ökonomischen und anderen Entwicklungsfeldern 

Verteilungsfragen drohen, die Demokratisierung stockt und sich zudem Krisenherde in unmit-

telbarer Nachbarschaft befinden (Viebach 2018).  

Die Kurden im Irak, Syrien und der Türkei 

Die irakischen Kurden können ihre De-facto-Autonomie im Nordirak bisher behaupten und 

auch die Konstitution, die nach dem Ende des Dritten Golfkriegs ausgearbeitet wurde, ist fö-

deraler ausgerichtet (Gunter 2011; Iraqi Constitution, Article 1). Die kurdische Sprache ist als 

eine der offiziellen Sprachen des Landes anerkannt (Iraqi Constitution, Article 4), die assyri-

sche und turkmenische Sprache können dort, wo die Bevölkerungsdichte der jeweiligen Völker 

hoch ist, ebenfalls verwendet werden. In einer Art konsoziationaler Regelung waren die Staats-

präsidenten seit 2005 alle Kurden und entstammten der PUK. Was auf den ersten Blick als 

Fortschritt gegenüber den vorangegangenen Regimes erscheinen mag, entpuppt sich bei nä-

herem Hinsehen jedoch als weit von einer stabilen, funktionalen, föderalen Demokratie ent-

fernt. Koch (2021, 2) attestiert dem Irak, „a fragile state dangerously close to becoming a failed 

state“ zu sein, mit einer Regierung, die von Korruption und Dysfunktionalität geplagt ist und 

inzwischen als Kleptokratie bezeichnet wird. Des Weiteren konstatiert er das „collapsed edu-

cation system“ (2) und eine „combination of political nepotism, economic decay, failing social 

systems“ (3). Viele Kurden befürworten die echte Unabhängigkeit, während sich die Türkei 

auch im Nordirak im Krieg mit der PKK und ihren Ablegern befindet (Zeit Online, dpa, jsp 

2021). In dieser Kombination sind die Aussichten fatal. Alte Mängel der politischen Kultur 

wirken fort, es schwinden die ökonomische und die edukative Grundlage, eine funktionalere, 

die zukünftigen Frieden garantiert, entstehen zu lassen und währenddessen droht die Schwelle 

zur Gewalt jederzeit überschritten zu werden. Prognosen verbieten sich, aber als tatsächliche 

Befriedung der Gesamtlage lässt sich dies ebenso wenig bezeichnen, wie eine solche in der Zu-

kunft wahrscheinlich erscheint.  

Die Lage in Syrien ist einerseits mit der irakischen Lage vergleichbar, andererseits aber 

noch derart instabil und konfliktbehaftet, dass von einer Befriedung ohnehin nicht gesprochen 

werden kann. 
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Dass die Türkei noch im Jahr 2021 gegen die PKK im Ausland vorgeht, zeigt, dass auch 

dieser Konflikt in keiner Weise als beendet betrachtet werden kann. Der türkische Fall ist je-

doch deswegen besonders interessant, weil er zeigt, dass nicht einmal die Festnahme und öf-

fentliche Demütigung Öcalans und ebenso wenig, ihn dazu zu zwingen, andere PKK-Führer 

dazu aufzurufen, sich zu stellen – welche dem im Übrigen auch nachkamen (Rubin 2016, 35; 

C 4.4) – die Türkei endgültig auf die Siegerstraße und die kurdische Nationalbewegung zum 

Erliegen zu bringen vermochte. Zeichen der Entspannung hat es dabei wiederholt gegeben. Zu 

Beginn der neunziger Jahre zeigten sich führende türkische Politiker aufgeschlossener als zu-

vor gegenüber der Kurdenfrage (Gunter 1993; Strohmeier und Yalçın-Heckmann 2016, 136). 

1991 wurde das Sprachenverbotsgesetz von 1982 abgeschafft und das Kurdische als Verkehrs-

sprache damit legal. Der damalige Präsident Özal, führend in diesen Schritten, verstarb jedoch 

1993 an einem Herzanfall (Rubin 2016, 33) – kurze Zeit später brach der 1993 erklärte Waf-

fenstillstand zusammen und die PKK tötete 33 türkische Soldaten außer Dienst, deren Bus sie 

zuvor gestoppt hatte (33; nach McDowall McDowall [1996] 2007, 438, waren es 35 Soldaten). 

Nach Öcalans Gefangennahme und Todesurteil ordnete er zunächst die Niederlegung der Waf-

fen an und als 2002 die AKP an die Macht kam, waren erneut Signale einer Entspannung zu 

vernehmen (Strohmeier und Yalçın-Heckmann 2016, 142). Die PKK kündigte allerdings 2004 

einen im Jahr 1999 einseitig verkündeten Waffenstillstand wieder auf (142), wobei Rubin 

(2016, 39) vermutet, dass Öcalan dies anordnete, da sein Todesurteil aufgehoben wurde. Die 

PKK gehorchte mit Attacken auf Regierungstruppen in der Stadt Bingöl (39). Als Erdoğan ein-

sah, dass Öcalans Bedeutung auch im Gefängnis so schnell nicht abnehmen würde, begannen 

im Jahr 2010 Geheimverhandlungen. Die PKK stimmte am Ende zu, die Waffen niederzulegen 

und ihre Kämpfer ins Ausland zu schicken, im Austausch wurden kulturelle Rechte deutlich 

ausgeweitet (40). Einige davon hatten eher symbolische Bedeutung – etwa die Verwendung 

der im kurdischen, nicht aber im türkischen Alphabet enthaltenen Buchstaben Q, W und X. 

Öcalan hatte dazu eine „‚Road Map to Peace‛“ (40) vorgelegt und darin die Wichtigkeit der 

Demokratisierung und die Unvereinbarkeit von Demokratie und eines ethnisch konzipierten 

Nationalstaats betont (42). 2013 begannen offizielle Friedensgespräche, die jedoch wieder 

durch Erdoğans angestrebte Einführung eines Präsidialsystems zurückgeworfen wurden 

(Strohmeier und Yalçın-Heckmann 2016, 143). Die prokurdische HDP – Nachfolgerin zahl-

reicher zuvor verbotener Parteien – unterstützte dies nicht, verlor damit Erdoğans Wohlwollen 

und vermochte zugleich auch nicht, den Druck der Militanten in den eigenen Reihen sowie der 

türkischen Nationalisten auszubalancieren (143-144). Ab 2015 hat die PKK den Kampf auch 

militärisch wieder „voll aufgenommen“ (144). Würde es nicht den Rahmen dieser Arbeit 

sprengen, ließen sich die vielen Vor- und Rückschritte in der Kurdenfrage der Türkei noch de-

taillierter ausführen und weiter in der Geschichte zurückverfolgen; doch das Muster, dass Ent-

spannungsphasen stets wieder politische Spannungen und neue Gewalt folgten, ist erkennbar 
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und bis zum heutigen Tag nicht durchbrochen worden. Angesichts der Instabilitäten der Re-

gion erscheint es zudem unwahrscheinlich, dass dies in naher Zukunft gelingt.  

In allen Staaten, in denen sie eine große Minderheit darstellen, bleibt das ethnopoliti-

sche Problem somit bisher ungelöst. Kurden sahen und sehen sich kultureller, ökonomischer 

und politischer Unterdrückung ausgesetzt, gegen die sie sich auch militärisch zur Wehr setzen. 

Dabei ist nicht abzusehen, wie sich die instabilen Lagen in den drei behandelten Ländern ent-

wickeln werden. Allein aufgrund der Größe der kurdischen Minderheiten kommt ihnen jedoch 

ein militärisches Potenzial zu. Eine Befriedung des kurdischen Konflikts stellt sich auch auf-

grund der nach wie vor bestehenden Befürchtungen der jeweiligen Regime der Staaten als äu-

ßerst kompliziert dar, mit weiteren Autonomiezugeständnissen eine nicht mehr aufzuhaltende 

Dynamik auszulösen, die zu massiven, transnationalen, nationalistischen kurdischen Bewe-

gungen führen könnte, die die Utopie eines großen kurdischen Nationalstaates nahen sehen. 

Kurdische Autonomie verschiebt die Balance im politischen Nullsummenspiel der Macht je-

doch nicht nur einfach von den politischen Zentren in Ankara, Bagdad, Damaskus oder Tehe-

ran in die Kurdengebiete. Mit ihr droht unweigerlich die Marginalisierung der dann dort ent-

stehenden zahlreichen Minderheiten. Auch die Perspektive einer kurdischen Zentralverwal-

tung muss vor dem Hintergrund jahrzehntelanger innerkurdischer Konflikte und einer politi-

schen Kultur gesehen werden, die Klientelismus und traditionelle Stammesloyalitäten zu ihren 

wesentlichen Bestandteilen zählt (Gürbey und Hofmann, 2016). Dies führt zum Teil zu kor-

rupten Strukturen zwecks Sicherung sozialen, politischen und ökonomischen Kapitals – ins-

besondere im Nordirak, der traditionell in Machtbereiche zwischen der DKP und der PUK auf-

geteilt ist. 

Ehemaliges Jugoslawien 

In besonders vollständiger und klarer Form zeigen sich die Schwierigkeiten der Konfliktbefrie-

dung und des Staatsaufbaus in Bosnien und im Kosovo. Dort kam es jeweils nach offenen Krie-

gen und Niederlagen der serbischen Seite zu einem institutionellen Neuaufbau bei zugleich 

ausgedehnter Unterstützung durch das Ausland. Das im Jahr 1995 geschlossene Abkommen 

von Dayton sah ein Staatsmodell für Bosnien und Herzegowina vor, das einer nahezu prototy-

pischen konsoziationalen Lösung entspricht – und liest sich zugleich als Paradebeispiel der 

diesbezüglichen Kritikpunkte (Tzifakis 2007). Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, 

dass das vorgesehene Modell der Machtteilung im Friedensprozess nicht in erster Linie lang-

fristige Stabilität, sondern Zustimmungsfähigkeit der Bosniaken, Kroaten und Serben garan-

tieren musste (Tzifakis 2007, 89; Stojanović 2018, 350; Wilson Center 2020, 1). Durch die 

Aufteilung des Landes – 51% wurden der neuen bosnisch-kroatischen Föderation zugeschla-

gen, 49% der Republika Srpska – entstanden Teilstaaten mit hoher Autonomie (Tzifakis 2007, 
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Fischer 2020). Demgegenüber stand ein politisches Zentrum mit relativ wenigen Kompeten-

zen, in dem zudem das Prinzip strikter Proportionalität zwischen den drei Ethnien gilt. Dieses 

erstreckt sich auf die Mitglieder der beiden Parlamentskammern, das dreiköpfige Staatspräsi-

dium, den Ministerrat, den Verwaltungsrat der Zentralbank und die Richter des Verfassungs-

gerichtshofs (Steiner und Ademović 2012, 72). Das Prinzip durchdringt den Staat so weit, dass 

die „strikte ethnische Durchproportionalisierung der gesamten Staatsorganisation“, gegen das 

„Prinzip der individuellen Rechtsgleichheit der Staatsbürger“ abgewogen werden muss (Marko 

2012, 68). Im strikten Sinne ist die Rechtsgleichheit allein schon deshalb nicht gegeben, weil 

jene, die sich weder den Bosniaken noch den Kroaten oder Serben zurechnen – immerhin 

130054 (3,7%) der Einwohner – zum Teil von den komplizierten Proportionalitätsregelungen 

ausgeschlossen sind. Sie können so etwa nicht zum Präsidenten oder Parlamentspräsidenten 

gewählt werden (Stojanović 2018, 349). Insgesamt hat dieses System zu einer fortgeführten 

Ethnisierung der Politik, vor allem auch der Stärkung nationalistisch-ethnischer Parteien ge-

führt (Tzifakis 2007, 88).  

Kontrastiert wird dies durch eine schleichende Zentralisierung durch das Amt des Ho-

hen Repräsentanten für Bosnien und Herzegowina und dessen umfassende, Bonner Befug-

nisse genannte Kompetenzen, welche die Rechte umfassen, Gesetze zu erlassen, Beamte zu 

entlassen oder neue Behörden zu schaffen. Tzifakis (2007, 96) zählte bis 2007 100 entlassende 

Beamte und 500 verbindliche Gesetze und Entscheidungen. Das Amt existiert nach wie vor 

und wird auch weiterhin existieren: am 20.01.2021 beschloss das Bundeskabinett der Bundes-

republik Deutschland, das Bundestagsmitglied Christian Schmidt zum Kandidaten für die 

Nachfolge von Amtsinhaber Valentin Inzko zu ernennen. Die Entscheidung über die Besetzung 

obliegt grundsätzlich dem Lenkungsausschuss des Friedensimplementierungsrats, der sich 

wiederum aus Vertretern 55 unterschiedlicher Staaten und Organisationen zusammensetzt, 

die als Rat- und Geldgeber fungieren sowie „politische Leitentscheidungen treffen“ (Steiner 

und Ademović 2012, 616-617), wurde aber dem Vorschlag entsprechend getroffen. Unabhän-

gig von den Argumenten, die für die Notwendigkeit sprechen, das Amt mit seinen umfangrei-

chen Kompetenzen fortbestehen zu lassen, stellt allein seine Existenz die staatliche Unabhän-

gigkeit der Föderation Bosnien und Herzegowina infrage, was über die ethnopolitischen Span-

nungen hinaus auch weitere Legitimationsfragen aufwirft.  

Bezüglich der heutigen Lage in Bosnien und Herzegowina – Stand 2021 – kommt das 

Wilson Center (2020) zu einem desaströsen Fazit. Denn es sind nicht nur nach wie vor die im 

Abkommen von Dayton angelegten Unzulänglichkeiten, die bis heute fortwirken und zur Etab-

lierung einer Ethno-Kleptokratie geführt haben, was indirekt – durch die mangelnde Hoffnung 

auf Besserung und wirtschaftliche Aussichtslosigkeit – eine der größten Emigrationsraten qua-

lifizierter Arbeitskräfte weltweit zur Folge hatte (2). Die Entwicklung bedroht auch die Sicher-

heit der Region (10). Es wird befürchtet, dass die Lage den Ethnonationalismus in Kroatien 
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fördert, Serbien auf Distanz zu Europa hält und den Einfluss von Separatisten vergrößert (2). 

Diese Befürchtungen sind nicht unplausibel, da der Aufbau Bosnien und Herzegowinas einer-

seits ein Projekt des Westens ist, der Serbien in der Region in zwei Niederlagen zwang, die 

unter starken Vorbehalten gegenüber dem Gesamtstaat ausgeübte Autonomie der Serben an-

dererseits aber wiederum das Misstrauen der Kroaten und Bosniaken fördern. Die Entwick-

lung befindet sich somit in einem niemanden zufriedenstellenden Stillstand mit dem Potenzial 

für weitere Verschlechterung – Bassuener et al. (2021, 6) sprechen gar von einer „zombie pol-

icy on bureaucratic autopilot for a decade and a half “. Sie argumentieren, dass eine Verbesse-

rung nur gelingen kann, wenn es zu einem neuen sozialen Kontrakt kommt, initiiert von dem 

gleichzeitigen Druck der transatlantischen Mächte sowie aus der Mitte der Gesellschaft auf 

eine Elite, in deren Interesse nichts als der Status quo liegt. Das Ziel sei, eine „constitutional 

citizenry around a social contract of their own design, which can redefine the country’s political 

landscape – in opposition to those empowered by the current structure“ (7-8). Dies kommt 

sehr nahe an die Vorstellung einer Zivilgesellschaft aus eigener Kraft heran (C 2) – eine viel-

leicht allzu idealistische Vorstellung, gerade wenn die Eliten einer Gesellschaft diese Entwick-

lung nicht mittragen, sondern, im Gegenteil, sogar ausbremsen.  

Das Wilson Center (2020, 6-8) schlägt dagegen ein 10-Punkte-Programm vor, das die 

Fehler von Dayton korrigiert, das aber vor allem eine Stärkung und Adjustierung der bisheri-

gen Maßnahmen umfasst. Dazu gehören etwa eine Neuausrichtung der European Union Force 

(EUFOR), eine Durchsetzung der territorialen und konstitutionellen Vereinbarungen sowie 

der Autorität des Hohen Repräsentanten mit härterer Hand und mehr und besser gesteuerte 

Investitionen. Letzteres ist sicherlich notwendig, da besonders die Gelder der EU vor allem in 

den öffentlichen Sektor fließen, der von „kleptrocratic, ethno-nationalist elites“ (7) kontrolliert 

wird. Zumindest quantitativ waren die Investitionen in den zurückliegenden 25 Jahren jedoch 

bereits sehr umfangreich. Neben der Finanzierung der Missionen flossen schon nach Ab-

schluss des Dayton-Vertrags 14 Milliarden US-Dollar an internationalen Aufbauhilfen ins 

Land, von denen etwa eine Milliarde veruntreut wurde (Fischer 2020). Um nur eines der fol-

genden Aufbauprogramme zu erwähnen, sind im Rahmen des IPA II – Programms der Euro-

päischen Union zur Heranführungshilfe zwischen 2014 und 2020 552,1 Millionen Euro an Bos-

nien gezahlt worden (European Commission 2021a). Es ist nicht vorhersehbar, wie sich die 

Verhältnisse in den kommenden Generationen entwickeln. Der Erfolg der bisherigen Maßnah-

men zur Befriedung und staatlichen Entwicklung Bosnien und Herzegowinas fällt jedoch ge-

ring aus. 

Der Kosovokrieg endete im Juni 1999 mit dem Abkommen von Kumanovo und der Re-

solution 1244 des UN-Sicherheitsrates und damit de facto mit einer Niederlage Serbiens, auch 

wenn der zukünftige Status des Kosovo zu diesem Zeitpunkt noch nicht festgelegt wurde. Es 

handelte sich um eine weniger einvernehmlich geschlossene Friedensordnung als etwa in 
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Bosnien, sondern um eine primär von der NATO erzwungene, aus der sich für die kosovoalba-

nische Führung die Möglichkeit ergab, innerhalb des international vorgegebenen Rahmens das 

Projekt der Unabhängigkeit zu forcieren. Vorher blieb der Kosovo jedoch ein UN-Protektorat. 

Während dieser Phase kam es zu weiteren ethnischen Spannungen und interethnischer Ge-

walt, die insbesondere 2004 eskalierten, als es in den bereits in Kapitel C 4.4 erwähnten Prog-

romen von albanischer Seite gegen Serben, Roma, Ashkali und Balkan-Ägypter zu 19 Todes-

fällen, Verletzungen, Vertreibungen und Beschädigungen von Häusern und Kulturstätten kam 

(Tütsch 2005, 21). Die Sicherheitskräfte der United Nations Interim Administration Mission 

in Kosovo (UNMIK), die direkt nach Kriegsende eingerichtet wurde und zwischenzeitlich mehr 

als 4000 Polizeikräfte umfasste (Kemp, Shaw und Boutellis 2013, 51), vermochte dies nicht 

effektiv zu verhindern.  

Die einseitige Unabhängigkeitserklärung erfolgte schließlich im Jahr 2008. Aus Sicht 

der Kosovoalbaner und der die Unabhängigkeit anerkennenden Staaten folgte das Sezessions-

recht aus der erlittenen, unverhältnismäßigen Massengewalt durch die jugoslawische Führung 

und Armee (Wolff und Peen Rodt 2013, 807). Die Ableitung dieses Rechts bleibt jedoch bis 

zum heutigen Tage (Stand 2021) umstritten: nur 115 Staaten haben den Kosovo bisher als un-

abhängigen Staat anerkannt und unter den Staaten, die dies bisher nicht getan haben, befinden 

sich militärische Großmächte, wirtschaftliche Schwergewichte und EU-Staaten – etwa Russ-

land, China, Spanien oder Griechenland (Haug 2010, 44). Serbische Politiker – allen voran der 

serbische Präsident Aleksandar Vučić (Cimmino 2018, 13) – beteuern regelmäßig, die Aner-

kennung niemals aussprechen zu wollen und die serbische Bevölkerung des Kosovo sowie ihre 

Partien boykottierten zudem die ersten Wahlen nach der Unabhängigkeit (Lončar 2016, 281).  

Mit der Unabhängigkeit wurde eine Konstitution verabschiedet, die das Land als De-

mokratie nach westlichem Vorbild entwirft. Zudem wurde zur Unterstützung des schwierigen 

Prozesses in die Stabilität und staatliche Funktionsfähigkeit die Rechtsstaatlichkeitsmission 

der Europäischen Union im Kosovo (EULEX Kovoso; Haug 2010, 45) etabliert, die bis zu 2000 

Kräfte umfasste. Der Fall Kosovo ist allerdings ein weiteres Beispiel dafür, dass selbst langfris-

tige, aufwändige Förderung vonseiten ausländischer Mächte nicht garantieren kann, dass nach 

einem erfolgreich befriedeten, ethnischen Konflikt ein funktionierender, demokratischer 

Rechtsstaat ohne weitere ethnopolitische Spannungen und Probleme aufgebaut und eine ent-

sprechende politische Kultur etabliert werden können. Dabei erscheinen die Ausgangsbedin-

gungen dafür verhältnismäßig günstig – schließlich handelt es sich um ein kleines Gebiet mit 

knapp zwei Millionen Einwohnern in geographischer Nähe zu vielen Unterstützerländern. In 

einigen dieser Länder lebt zudem jeweils eine große Diaspora, die Sprach- und Kulturkennt-

nisse aufweist, die Kommunikation und Wissenstransfer erleichtern könnte. Im Jahr 2012 

stellte jedoch der Europäische Rechnungshof fest: 
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Das Kosovo ist der weltweit größte Pro-Kopf-Empfänger von EU-Finanzhilfe und 

Schauplatz der größten jemals von der Union eingeleiteten zivilen Krisenbewälti-

gungsoperation (EULEX). Der Europäische Rechnungshof prüfte die EU-Hilfe für 

das Kosovo im Bereich der Rechtsstaatlichkeit. Der EuRH stellte fest, dass diese 

Hilfe nicht ausreichend wirksam war. [...] Das Ausmaß von organisierter Kriminali-

tät und Korruption im Kosovo bleibt hoch. Das Justizwesen leidet weiterhin unter 

politischer Einflussnahme, Ineffizienz und einem Mangel an Transparenz und 

Durchsetzung. Die begrenzte Fähigkeit, wichtige Zeugen innerhalb des Kosovo zu 

schützen, und die Schwierigkeiten, Zeugen ins Ausland umzusiedeln, sind bedeu-

tende Mängel.  

Im Vergleich zu Bosnien flossen im Rahmen des IPA II-Programms der Europäischen Union 

zwischen 2014 und 2020 mit weiteren 602,1 Millionen Euro sogar noch mehr Gelder an den 

Kosovo – bei deutlich geringerer Einwohnerzahl. 263,52 Millionen davon waren dem Aufbau 

von Demokratie und Rechtsstaat zugewiesen (European Commission 2021b). Kemp, Shaw 

und Boutellis wiesen bereits 2013 (53) darauf hin, dass der Kosovo mehr ökonomische Hilfe 

pro Kopf erhielt und mehr internationale Sicherheitskräfte vor Ort stationiert waren als in je-

dem anderen, vom Krieg gezeichneten Land. Dies hat jedoch nicht einmal die Allgegenwart des 

organisierten Verbrechens eindämmen können. Sowohl im Nord-Kosovo als auch im Süden 

operieren serbische und albanische, kriminelle Netzwerke mit Verbindungen in die westeuro-

päische Diaspora (Kemp, Shaw and Boutellis 2013, 46-49). Die Verbindungen zur (ehemali-

gen) UÇK und den politischen Eliten des Landes sind extensiv (Kemp, Shaw und Boutellis 

2013, 49-50; Marty 2010, 12-18). Dies geht so weit, dass eine effektive Bekämpfung des orga-

nisierten Verbrechens einen Austausch der Eliten erfordern würde – und aufgrund der Un-

möglichkeit dessen weitgehende Straffreiheit herrscht (Kemp, Shaw und Boutellis 2013, 53).  

Bisher hat sich die Lage nicht entscheidend verbessert. Durch die zusätzlich schlechte 

wirtschaftliche Lage hat dies bei den Parlamentswahlen 2021 zu einem Erdrutschsieg der Lëvi-

zja Vetëvendosje (LVV) geführt, die damit die etablierten, korrupten Parteien ablösen konnte 

(Heine 2021). Der Parteichef Albin Kurti versprach dabei explizit, gegen die Korruption vor-

zugehen. Inwiefern damit ein tatsächlicher Wandel eingeleitet ist, lässt sich nicht voraussagen, 

in ethnopolitischer Hinsicht lassen vorangehende Aktivitäten Kurtis und seiner Partei jedoch 

eher auf einen konfrontativen und nationalistischen Kurs schließen. Im Jahr 2015 versprühten 

sie mehrfach Tränengas im Parlament, um Abstimmung über ein von der EU unterstütztes 

Gesetz zu sabotieren, das den Serben im Nordkosovo mehr Autonomie zusichern sollte (Cani 

2013; ler/dpa/AFP 2015, apr/dpa/AP 2015). Darüber hinaus tritt er für eine Vereinigung des 

Kosovo mit Albanien ein (Crowcroft 2021), während Großalbanien ein populäres Ideologem 

innerhalb der LVV und ihrer Wählerschaft ist (Kálnoky 2017).  
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Nordirland und Spanien 

In Nordirland war der Frieden nur dadurch zu erreichen, alle beteiligten Kräfte einzubinden 

und zu Zugeständnissen zu bewegen – die nordirischen Unionisten und Nationalisten, die bri-

tische und die irische Regierung, aber auch die paramilitärischen Gruppen und ihre politischen 

Arme. Das Good Friday Agreement (deutsch Karfreitagsabkommen) war das Ergebnis eines 

langjährigen Verhandlungsprozesses und ging in wesentlichen Punkten und drei sogenannten 

strands, zur Lösung des Konflikts eingerichteten Institutionen wie etwa den bis heute beste-

henden Northern Ireland Assembly und Northern Ireland Executive, noch über die vorheri-

gen Abkommen hinaus (Tannam 1999, 504-508). So erkannte Irland den Status Nordirlands 

als Teil des Vereinigten Königreichs an und revidierte dafür die Artikel 2 und 3 seiner Verfas-

sung, wobei aber vereinbart wurde, dass ein zukünftiges Referendum eine Wiedervereinigung 

legitimieren könnte. Eine konsoziationale Machtteilung zwischen Protestanten und Unionis-

ten in der Regierung – die jeweils größten Parteien der beiden gesellschaftlichen Segmente 

müssen zusammen eine Regierung bilden – wurde ebenso verankert wie intergouvernmentale 

Räte und Institutionen zwischen Norden und Süden sowie Irland und Großbritannien. Die Re-

gelungen von 1920, die das alte Stormont-System begründet hatten, wurden somit vollständig 

revidiert (McKittrick und McVea 2012, 256); dafür gab es aber subtile Austarierungen, die da-

für sorgten, dass alle Rechte, die Katholiken in einem britischen Nordirland genießen würden, 

zukünftig auch Protestanten in einem möglicherweise vereinigten Irland zukommen würden 

(257-258). Schließlich wurde das Karfreitagsabkommen in Referenden bestätigt: die Katholi-

ken stimmten in Irland wie Nordirland jeweils zu über 90% zu, unter den Protestanten lag die 

Zustimmung nur bei knapp über 50% (258-259). Der Frieden, der damit erreicht wurde, hat 

bis heute nicht durchweg gehalten, aber die Zahl der Toten, die der Konflikt forderte, sank auf 

ein deutlich niedrigeres Niveau (264). 

Hierzu war es jedoch notwendig, die paramilitärischen Organisationen, allen voran die 

IRA, zur Niederlegung der Gewalt und Entwaffnung zu bewegen. Dass die IRA – und ihr poli-

tischer Arm Sinn Féin – den Frieden am Ende mittrug, brauchte unter anderem mehr als zwei 

Jahrzehnte Verhandlungen (Ó Dochartaigh 2015), während derer „short bursts of direct nego-

tiation were separated by long periods of tacit bargaining“ (204). Entscheidend war dabei auch 

der sogenannte back-channel (McKittrick und McVea 2012, 220), ein geheimer Kommunika-

tionskanal, dessen Grundlagen bereits in den siebziger Jahren, bei noch ergebnislosen Ver-

handlungen, gelegt worden waren (99). Die Vorzeichen der Verhandlungen waren dabei lange 

ungleich gewesen. Die IRA war kompromissbereit, sie musste nur Druck ausüben, um so stark 

zu sein, dass man sie nicht mehr ignorieren konnte und suchte darum auch gerade den Weg 

über den politischen Arm (Ó Dochartaigh 2015, 207); Großbritannien bevorzugte Realpolitik 

gegenüber ideologischen Zielen, hätte aber die IRA, sofern möglich, stets lieber mit 
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militärischen oder polizeilichen Mitteln besiegt. Auch Sinn Féin versuchte man lange eher, zu 

marginalisieren, selbst von irischer Seite (211).  

Letzten Endes war das Karfreitagsabkommen den entscheidenden Kräften in der IRA 

wohl genug, selbst wenn radikalere Gruppen wie die Real IRA (C 5.3) den Prozess noch gefähr-

deten. Dabei spielte auch das Engagement von Gerry Adams, einer über Jahrzehnte zentralen 

Figur Sinn Féins, eine wichtige Rolle. Um die Entwaffnung in die Wege zu leiten und überprü-

fen zu lassen, bestand die IRA jedoch darauf, dass keinesfalls der Eindruck von „humiliation 

or surrender“ entstehen dürfe – ganz entgegen den Forderungen, wie sie etwa Ian Paisley er-

hob, als er forderte, die solle „‚sackcloth and ashes‘“ tragen (McKittrick und McVea 2012, 277). 

Noch 2003 war uneindeutig, wie zuverlässig die IRA zum Friedensprozess stand. Sie erklärte 

zwar, ihn zu unterstützen, aber zugleich nicht sämtliche paramilitärische Aktivitäten prinzipi-

ell aufzugeben (358). Erst 2005 erfolgte dann die Erklärung, in Zukunft vollständig auf Gewalt 

zu verzichten (360). Die UVF erklärte die Niederlegung ihrer Aktivitäten dann im Jahr 2010 

(285, 369), sie und andere paramilitärische Organisationen der Protestanten verloren nach 

und nach an Bedeutung. 

Inzwischen wird die nordirische Regierung – nach einer längeren Auflösung der Nord-

irland-Versammlung zwischen 2002 und 2007 und dem abschließenden St.-Andrews-Abkom-

men – seit 2007 im konsoziationalen System von Stormont gemeinsam von Vertretern der 

DUP und Sinn Féin geführt.  Beide sind Parteien, die ursprünglich aus dem radikalen Rand 

der Bevölkerungsgruppen entstanden. Besonders der Wandel von Ian Paisley zum „peacema-

ker“ (283, 297), flankiert von Martin McGuiness von der Sinn Féin, hat dies ermöglicht. Rei-

bungslos funktioniert das System jedoch bis heute nicht. Oft wird seine Ineffizienz und Lang-

samkeit beklagt (282), zudem ist es zu unflexibel, um die feststellbare Säkularisierung der Ge-

sellschaft zu berücksichtigen. Es garantiert zwar die Gleichheit von Katholiken, Protestanten 

und anderen, die sich keiner Konfession zuordnen wollen – letztere werden jedoch durch die 

spezifische Arithmetik des Systems tendenziell daran gehindert, politischen Einfluss auszu-

üben, sodass viele sich letztlich doch einer der Konfessionen zuordnen (Stojanović 2018). Die 

größte Gefahr für das System geht zurzeit jedoch von den Folgen des Brexits aus. Durch ihn 

entsteht eine Landgrenze zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU oder eine See-

grenze innerhalb des Vereinigten Königreichs, was entweder eine Statusdifferenz zwischen 

Nordiren und Iren oder britischen Bürgern aus Großbritannien und Nordirland zur Folge hat 

(Moltmann 2017). Unter nach wie vor bestehenden Resten paramilitärischer, loyalistischer 

Gruppen regt sich darum bereits Unruhe, wobei deren Anführer bereits vermelden ließen, die 

„destructive tendencies of their follower“ (Edwards 2021, 14) unter Umständen nicht kontrol-

lieren zu können. 
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Den in C 6.1 dargestellten Handlungszwängen, denen Regierungen im Umgang mit 

Terroristen unterliegen, unterwarf man sich auch in Spanien. Whitfield (2014, 70) stellt so 

etwa fest: 

Every aspiring prime minister since Spain's transition had vowed never to negotiate 

with ETA, yet every elected prime minister had ended up trying to do so. 

Die Anläufe dazu waren jedoch meistens nicht von Erfolg gekrönt, da beide Seiten nicht zu-

sammenfinden konnten oder wollten. Der spanische Staat wollte keinesfalls einen politischen 

Preis für den Frieden zahlen und war höchstens dazu bereit, den Etarras den Ausweg aus der 

Gewalt zu erleichtern. Letztere suchten politische Verhandlungen auf Augenhöhe. Meistens 

kehrte die ETA darum nach kurzer Zeit zur Gewalt zurück. Ein Beispiel für diese sich über 

Jahrzehnte erstreckende Pendelbewegung stellt der Prozess vor und während der Gespräche 

in Algiers (1986-1989) dar. Nach einem weiteren Wahlsieg der Sozialisten suchten Regie-

rungsvertreter und Etarras den Kontakt zueinander, der 1989 sogar in direkte Gespräche mün-

dete. Der Prozess war für beide Seiten von Rückschlägen durchsetzt: Zuerst wurde im Septem-

ber 1987 das hochrangige ETA-Mitglied Sarisola festgenommen, worauf die ETA im Dezember 

mit einem Anschlag in Saragossa reagierte, dem elf Menschen – darunter fünf Kinder – zum 

Opfer fielen (Whitfield 2014, 71). 1988 bot die ETA dann jedoch eine Waffenruhe an, um sie 

1989 zum ersten Mal überhaupt offiziell zu verkünden. Die Verhandlungen scheiterten am 

Ende trotzdem an den erwähnten Gegensätzen und die ETA kehrte zur Gewalt zurück.  

Dieses Muster wiederholte sich später nach der Erklärung von Estella-Lizarra im Jahr 

1998 (89). Ein breites, vom Friedensprozess in Nordirland inspiriertes Bündnis baskischer 

Nationalisten bot einen Friedensprozess an, der auch eine endgültige Waffenruhe der ETA ein-

schloss. Im Gegensatz zu dem Prozess in Nordirland ging die Erklärung jedoch einseitig von 

baskischen Nationalisten aus und war entsprechend von ihren Interessen geprägt. Die spani-

sche Regierung sah es entsprechend kritisch, betrachtete die Waffenruhe als rein taktisches 

Manöver und war letztendlich nur zu einem Entgegenkommen bei den Gefangenen bereit (92-

93). Auch dieses Mal beendete die ETA am Ende die Waffenruhe (95). Im März 2006 erklärte 

die ETA schließlich ein weiteres Mal eine dauerhafte Niederlegung der Waffen und suchte aktiv 

den Übergang zu einem demokratischen Prozess (Bernecker 2010, 290). Hierzu hatte es lange, 

geheime Vorverhandlungen zwischen dem baskischen Sozialisten Eguiguren als Unterhändler 

für Madrid und unter anderem Otegi für die ETA in Genf und später Oslo gegeben (Whitfield 

2014, 150-155), bis Rodríguez Zapatero, zu diesem Zeitpunkt Spaniens Ministerpräsident, im 

Juni 2006 direkte Verhandlungen ankündigte. Die ETA sollte der Gewalt endgültig abschwö-

ren, doch auch dieses Mal wollte Spanien keinen politischen Preis zahlen (Bernecker 2010, 

290). Zugleich durfte, um einen Erfolg nicht zu gefährden, die ETA auch nicht gedemütigt wer-

den (Whitfield 2014, 152). Begleitet wurde der Prozess von einem „massive[n] Vorgehen gegen 

das politische Umfeld von ETA“, da „das Ausbleiben von Attentaten […] keineswegs die 
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Bereitschaft der Extremisten bedeuteten, über ihre Auflösung zu verhandeln“ (Bernecker 

2010, 291). Tatsächlich kam es 2006 zu einem schweren Anschlag auf den Flughafen Barajas, 

was zuerst zum Abbruch der Gespräche führte, die 2007 wieder aufgenommen wurden (Whit-

field 2014, 159). Zugleich zeichnete sich trotz einiger weiterer Aktionen in den Folgejahren der 

Niedergang der ETA ab. Das harte Vorgehen des spanischen Sicherheitsapparates mit zahlrei-

chen Festnahmen und einer breiten, politischen Front, die auch die konservative Opposition 

und die gemäßigten baskischen Nationalisten von der PNV umfasste, zeigte nach und nach 

Wirkung (Bernecker 2010, 292). 2011 erklärte die ETA eine endgültige Waffenruhe, der 2013 

die Ankündigung der Entwaffnung und Aufgabe aller Gewalt folgte (Whitfield 2014, 295); ehe-

malige Anführer wie etwa Otegi gingen ins Gefängnis, die Entwaffnung wurde langsam vollzo-

gen. 2018 wurde endgültig die Auflösung der ETA verkündet (Deutsche Welle 2017b, 2018). 

C 6.2 Prozesse der Aufarbeitung und Aussöhnung: Theoretische Erläuterungen 

und Fallbeispiele 

Eine Aufarbeitung des Geschehenen ist zumeist die beste Voraussetzung einer möglichen Aus-

söhnung: wenn bekannt und allgemein anerkannt ist, was geschehen ist und die moralische 

Balance wiederhergestellt ist, ist es möglich, die politische Ordnung neu zu legitimieren und 

die gemeinsamen Beziehungen auf eine neue Grundlage zu stellen. Alternativ kann, ohne sich 

um Aufarbeitung zu bemühen, zugewartet werden, ob das Geschehene irgendwann dem Ver-

gessen anheimfällt. Wahrscheinlicher ist es aber, dass sich in diesem Fall Strukturen des Kon-

flikts verfestigen, dass sich Ressentiment, Hass, Ängste und Rachebedürfnisse in Narrativen 

verstetigen, die den Konflikt in nachfolgende Generationen tragen.  

Die Aufarbeitung hat eine juristische und eine psychologische Komponente. Die juris-

tische Seite besteht darin, Kriegsverbrecher oder kriminelle Profiteure des Konflikts zu finden 

und ihnen den Prozess zu machen. Auf internationaler Ebene gibt es dafür – außerhalb der 

Vereinten Nationen – etwa den Internationalen Strafgerichtshof. Für zwei Fälle dieser Arbeit 

stehen – neben den lokalen und nationalen Gerichten, die sich damit befassen – mit dem In-

ternationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien und dem Internationalen Straf-

gerichtshof für Ruanda extra eingerichtete Tribunale der Vereinten Nationen zur Verfügung. 

Sollen Prozesse gegen Kriegsverbrecher mehr dienen als dem Gerechtigkeitswunsch sowie 

dem psychischen Wohlbefinden ihrer Opfer und der hinter ihnen stehenden Öffentlichkeit, 

müssen sie allerdings von allen Seiten anerkannt werden. Das ist in vielen Fällen, etwa auf dem 

Balkan, nicht gegeben. Schlimmstenfalls werden sie als eine Form der Siegerjustiz und zusätz-

liche Demütigung wahrgenommen und schaden damit dem Friedensprozess auf der einen 

Seite so sehr, wie sie ihm auf der anderen nutzen.  
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Die psychologische Seite der Aufarbeitung, die zur Aussöhnung führen kann, setzt am 

Individuum und konkreten Beziehungen an, um eine Grundlage dafür zu schaffen, dass der 

Frieden gleichsam von unten wachsen kann. In vielen Fällen sind dafür individuelle Therapien 

der Traumata notwendig; worum es hier allerdings gehen soll, ist das gestörte Verhältnis zwi-

schen den Parteien, dass einer psychologischen Normalisierung bedarf. Die Bedeutung der Re-

gulation von Emotionen in Konflikten sollte nicht unterschätzt werden, da sich in psychopoli-

tischen Emotionen zum Teil tief verwurzelte ethnopolitische Motive und ideologische Über-

zeugungen äußern, wie bereits in Kapitel B 3 gezeigt wurde (s.a. Halperin und Pliskin 2015). 

Dass viele existierende Befriedungsstrategien die emotionale Komponente von ethnischer 

Identität sowie ihre symbolischen Ausdrucksformen übersehen, ist für Kaufman (2006, 203-

204) ein wesentlicher Grund ihres häufigen Scheiterns. Die Verbindung von Identität, Ideolo-

gie und Emotion muss an entscheidenden Stellen aufgebrochen und auf eine Weise erneuert 

werden, die ein gegenseitiges Anerkennen und friedliche Koexistenz ermöglicht. Es sind vor 

allem die in Kapitel A 4 beschriebenen Zirkel, in denen sich ethnische Segmentierungen repro-

duzieren, die das enorm erschweren. Durch die Asymmetrien der Beziehungsnetzwerke haben 

ethnopolitische Narrative früh die Möglichkeit, ohne fremdes Korrektiv das individuelle Moti-

vationssystem zu prägen und zum festen Teil des Habitus zu werden, der sich bereits verfestigt 

hat, bevor sich überhaupt allzu viele Möglichkeiten ergaben, der Gegenseite unbefangen zu 

begegnen. Negative eigene Erfahrungen, persönlich oder als Beobachter eines Konflikts, ze-

mentieren das noch, oder nehmen den Platz solcher Vorprägungen ein, wenn sie denn vorher 

nicht oder nur rudimentär vorhanden waren.  

Zuweilen wird versucht, negative Fremdbilder durch Begegnung und explizit herbeige-

führte Kooperation abzubauen. Tropp und Molina (2018, 11) fassen etwa zusammen: 

Growing from earlier statements by Williams (1947), Allport (1954) offered the most 

influential formulation of intergroup contact theory that guided decades of research 

(Pettigrew & Tropp, 2005). Specifically, Allport proposed that contact between 

groups can contribute to reducing prejudice if the contact situation promotes (a) 

equal status between the groups, (b) common goals, (c) cooperation between groups, 

and (d) institutional support for the contact. 

Horowitz (2004, 247) wendet gegen derartige Ideen jedoch zurecht ein, dass persönliche inte-

rethnische Beziehungen nicht mit politischen gleichgesetzt werden sollten. Bei der emotiona-

len Regulation ethnischer Konflikte geht es ohnehin um deutlich mehr als den Abbau von Vor-

urteilen. Viele negative Erfahrungen mit der Gegenseite werden vielleicht durch die gegensei-

tigen Voreingenommenheiten verursacht – sie auf Vorurteile und Stereotypen zu reduzieren, 

würde allerdings bedeuten, die historischen Dimensionen auszublenden, die sich in den emo-

tional stark besetzten Narrativen des Konflikts widerspiegeln, sowie reales Leid abzuwerten. 

Darum ist es in Aussöhnungsprozessen sowohl von entscheidender Bedeutung, die jeweiligen 
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Konfliktnarrative sowie insbesondere die darin verwobenen Ängste zu berücksichtigen (Ross 

2001, 165; 2007, 43), als auch, fremdes Leid, das während des Konflikts erfahren wurde, an-

zuerkennen (Kaufman 2006, 208).  

Wie der Prozess von einseitigen, gegensätzlichen, feindseligen und emotional stark be-

setzten Konfliktnarrativen hin zur Versöhnung idealtypisch vonstattengehen kann, hat Auer-

bach (2009) in Form einer Versöhnungspyramide (303) erarbeitet. Jeder der sieben Schritte 

ist dabei schwerer als der vorhergehende, wobei sie die Reihenfolge nicht als bindend betrach-

tet. Zu Beginn geht es darum, die fremde Perspektive als solche überhaupt erst wahrzunehmen 

und kennenzulernen (305). Dies sollte dazu führen, schrittweise anerkennen zu lernen, dass 

auch die Gegenseite teilweise legitime Standpunkte vertritt. Auf dieser faktenorientierten, ra-

tionalen Basis kann dazu fortgeschritten werden, Empathie und die Bereitschaft zu wecken, 

Verantwortung für der anderen Seite für zugefügtes Leid zu übernehmen und ihr Entschädi-

gung zukommen zu lassen. Den Abschluss bilden aufrichtige Entschuldigungen von beiden 

Seiten und eine letztliche Inkorporation der jeweils fremden Perspektive in die eigenen Narra-

tive. Der Gedanke einer Erneuerung der Narrative, Symbole und Identitätskonzepte, die den 

Konflikt nähren, auf inklusivere Denkweisen und Ausdrucksformen findet sich auch bei Ross 

(2007, 317). Auerbach betont jedoch die psychologische Idealtypik des Prozesses und erhebt 

nicht den Anspruch, damit ein Modell oder eine Anleitung für Friedensprozesse an die Hand 

zu geben.  

Kaufman richtet den Fokus in seiner „Comprehensive Peacemaking Strategy“ (2006, 

207) dagegen stärker auf die Interaktion zwischen politischen Eliten, die den Frieden aushan-

deln, und den breiten Massen, in denen er schließlich verankert werden muss. Er argumentiert, 

dass die Verringerung von Hassbotschaften, das mediale Werben um breite Unterstützung für 

den Friedensprozess und bestenfalls Referenda oder andere Ratifikationsprozesse (211), die 

über den Abschluss entscheiden und die Gesellschaft als ganze einbeziehen, eine wichtige Vo-

raussetzung für weitere Aussöhnungsprozesse sind, zeigt sich bezüglich der Erfolgsaussichten 

jedoch nur moderat optimistisch (214). 

Letztendlich muss auf allen Seiten eine breite, emotionale wie rationale Akzeptanz der 

Aussöhnung vorherrschen. Es darf in keiner Weise das verbreitete Gefühl zurückbleiben, dass 

die Schuldbilanz noch unausgeglichen wäre; individuelle wie kollektive Selbst- und Fremdach-

tung sollten intakt, aufrichtige Reue von Tätern mit der wiederhergestellten Würde von Opfern 

einhergehen. Rein symbolische Akte der Versöhnung können dagegen wie Hohn wirken und 

im schlimmsten Fall Täter zwar entlasten, Opfer aber weiter traumatisieren und Institutionen, 

die auf der Basis rein symbolischer Wiederannäherung basieren, delegitimieren. Darüber hin-

aus ist nicht einmal der Status als Opfer in allen Fällen unumstritten. Als vielversprechender 

Ansatzpunkt für Versöhnungsprozesse mag es vielleicht erscheinen, dass es auf allen Seiten 

Opfer gab und in der jeweiligen Trauer auch das Potenzial für Empathie mit der anderen Seite, 
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vielleicht gar eine gewisse Identifikation steckt. Gerade diese Gleichwertigkeit der Opfer wird 

in vielen Konstellationen jedoch angezweifelt, besonders, wenn Kombattanten oder Terroris-

ten mit zivilen Opfern gleichgestellt werden.  

Vor dem Hintergrund des hier Dargestellten überrascht es kaum, dass die meisten Aus-

söhnungsprozesse enorm langwierig sind und unvollständig bleiben. Dies erzeugt ein stets la-

tentes, emotionales Potenzial für das Wiederaufleben des Konflikts und kann den Alltag auch 

ohne sichtbare Gewalt durchdringen, etwa in Form von Distanzwahrung und fortwährender 

oder sich gar vertiefender Segmentierung, subtilen Ressentiments und gegenseitiger Diskrimi-

nierung. Zuletzt sollte auch die Möglichkeit bedacht werden, dass sich Gegensätze durch tat-

sächliche, kulturelle Differenzen erhalten und emotional aufladen. Wie in Kapitel A 2.3 ausge-

führt, sind etwa Wertedifferenzen kein notwendiger Distinktionsmarker zwischen Ethnien. 

Wenn sie aber, wie etwa in Nigeria, ein hohes Ausmaß annehmen und große Unterschiede zwi-

schen verschiedenen Gruppen hervorbringen, ist eine Aussöhnung der Gruppen, die allein auf 

emotionale Regulation setzt, noch einmal schwieriger, da fundamental andere Vorstellungen 

des Friedens unter den Gruppen vorherrschen können. Auch dadurch können jederzeit neue 

Gründe für Ressentiments entstehen. 

Nigeria und Ruanda 

Der vollständige Frieden zwischen den Ethnien und Religionen erscheint in Nigeria zu Beginn 

des zwanzigsten Jahrhunderts im neuen Jahrtausend so weit weg, wie er es kurz nach der 

Gründung der Ersten Republik war. Die Konfliktlinien sind dabei so zahlreich, das Geschehen 

so dynamisch, dass es schwer vorstellbar ist, wie eine etwaige nationale Versöhnungsstrategie 

aussehen und im konkreten Fall umgesetzt werden sollte.  

Auf die anhaltende Gewalt im Norden, hauptsächlich initiiert durch Boko Haram und 

deren militärische Zurückdrängung, ist in dieser Arbeit schon mehrfach eingegangen worden. 

Doch auch abseits dieses Konflikts, der die meiste Aufmerksamkeit auf sich zieht, wenn es um 

Nigeria geht, sind Identitätskonflikte und entsprechende Gewalt mit zum Teil dreistelligen To-

deszahlen an der Tagesordnung (Sulaiman 2016, 85-88), wie etwa 2006, als es zu ethnoreligi-

ösen Konflikten zwischen Muslimen, Christen und Animisten mit über 100 Toten in Onitsha 

und anderen Städten kam (BBC 2006). Wege zur Versöhnung werden gefordert und theore-

tisch aufgezeigt (Sulaiman 2016), sind aber weit davon entfernt, Realität zu werden. Stattdes-

sen dominieren religiöse Intoleranz und Fanatismus, die eine toxische Verbindung mit der Ar-

mut und dem Mangel an Bildung im Land eingehen und so die Mobilisierung zu identitätspo-

litischer Gewalt in fataler Weise vereinfachen – gestützt durch alte, das gegenseitige Vertrauen 

unterminierende Narrative, die etwa Christen zu Agenten westlichen Imperialismus oder Mus-

lime zu Marionetten Saudi-Arabiens erklären (91-94).  
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Seit Beginn der Vierten Republik sind in Nigeria auch wieder Organisationen, die für 

die Unabhängigkeit Biafras eintreten, aktiv – etwa die Movement for the Actualization of the 

Sovereign State of Biafra (MASSOB; Bergstresser 2018, 158-160). Zum Teil zeigten diese mi-

litante Tendenzen, die mit massiver Gewalt seitens des Staates beantwortet wurde (159). 2016 

starben – ebenfalls in Onitsha – während einer Veranstaltung zur Erinnerung an die Gründung 

Biafras 60 Menschen, 2017 versuchte das Militär dann, durch eine gezielte Aktion die Unab-

hängigkeitsbewegung Indigenous People of Biafra (IPOB) entscheidend zu schwächen (Berg-

stresser 2018, 160). Deren Führer Kanu war 2016 bereits inhaftiert, 2017 aber freigelassen 

worden und gilt seitdem als untergetaucht (159-160). Der ethnopolitische Konflikt um Biafra 

ist somit selbst im sechsten Jahrzehnt nach Ausbruch des Bürgerkriegs nicht endgültig beige-

legt.  

In Ruanda wurde nach Beendigung des Bürgerkriegs und Völkermords schrittweise be-

gonnen, Gerechtigkeit walten zu lassen, indem am Völkermord beteiligte Täter vor Gerichte 

gestellt wurden. Hierbei setzte man auf drei Ebenen: den Internationalen Strafgerichtshof für 

Ruanda, das nationale Gerichtssystem und, auf lokaler Ebene, die traditionellen Gacaca-Ge-

richte, die bis 2012 in den Gemeinden lokale Fälle verhandelten und zur Aussöhnung beitru-

gen (Des Forges [2002] 2016, 890-91; Silva-Leander, 2008). Besonders die Gacaca-Gerichte 

sind in der wissenschaftlichen Literatur umfassend diskutiert worden – mit zum Teil sehr ge-

gensätzlichen Befunden, von Einschätzungen als wirksames Instrument der Versöhnung sowie 

der Überprüfung und Zuordnung von Verantwortung für das Geschehene einerseits und als 

Siegerjustiz und Unterdrückungsinstrument andererseits (Ingelaere 2012, 389). Prinzipiell 

handelt es sich bei Gacaca-Gerichten um modernisierte Varianten traditioneller Gerichtsver-

fahren, die bereits vor der Kolonialherrschaft bestanden (Des Forges [2002] 2016, 891-92; 

Ingelaere 2012, 391). Angewendet werden sie auf Täter unterer Ebene, während die Haupt-

verantwortlichen des Genozids vor ordentliche Gerichte gestellt werden; zentrale Prinzipien 

dabei sind die Einbeziehung der Bevölkerung des jeweiligen Einzugsbereichs und das Geständ-

nisprinzip (Ingelaere 2012, 392).  

Die Mängelliste ist lang und reicht von Verstößen gegen fundamentale rechtsstaatliche 

Prinzipien bis zu nicht ausreichender juristischer Ausbildung und Anleitung der Richter (Hu-

man Rights Watch 2011). Vonseiten der Regierung werden die Erfolge der Gacaca-Gerichte 

dabei zum Teil irreführend und idealisiert dargestellt. Vermeintliche Erfolge werden so etwa 

mit dem alleinigen Hinweis auf die Quantität der Urteile, der bearbeiteten Fälle, der Zahl der 

Richter oder Gerichte herausgestellt, während Kritik mit unlogischen Hinweisen darauf abge-

wiesen wird, dass das Kritisierte nicht möglich sein kann, da es illegal wäre (Ingelaere 2012, 

393-394). Im sozialen und politischen Kontext – gerade mit Blick auf die Lage der Demokra-

tisierung und der noch nicht überwundenen Spaltung des Landes entlang der Identitäten (C 

6.1) – erscheint also unwahrscheinlich, dass die Gacaca-Gerichte mehr sein können als eine 
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aus der Not geborene, defizitäre Improvisation, die es ermöglichte, angesichts des Ausmaßes 

des Geschehenen überhaupt juristisch verfahren zu können. Tatsächliche Versöhnungspro-

zesse sind aber äußerst anfällig für weitere Ungerechtigkeiten, was den psychologischen As-

pekt allseitiger und umfassender Aussöhnung unzureichend behandelt zurücklässt. Auch die 

Erfolge des internationalen Gerichtshofs sind umstritten, besonders, weil die Verfolgung von 

Tätern auf der Tutsi-Seite, folgt man Cascais und Ehl (2019), ausblieb.  

Die Kurden im Irak, Syrien und der Türkei 

Betrachtet man die gegenwärtige Sicherheitslage, die jeweiligen Regime und die nach wie vor 

nicht endgültig abgeschlossenen Prozesse der Statusklärung in den kurdischen Gebieten des 

Irak, Syriens und der Türkei, ist an eine Aufarbeitung der einzelnen Konflikte, die zu einer 

langfristigen Stabilisierung beitragen könnte, nicht zu denken – ganz zu schweigen von Ver-

söhnungsprozessen. Im Irak besteht auch die innere Spaltung der Kurden fort, was ebenfalls 

ein andauerndes Stabilitätsrisiko darstellt (Rubin 2016, 30): 

Despite all the talk of reconciliation and unity over subsequent years, the division of 

Iraqi Kurdistan remains as real today as it was two decades ago. Such divisions are 

easier to paper over in an autonomous zone. Should they occur in an independent 

state, where the stakes grow higher and international recognition is at play, they be-

come a catalyst for state failure (as has occurred in South Sudan). 

Für einen Friedensprozess, der über den Ausgleich von Interessen nach den gerade gegebenen 

Machtverhältnissen hinausgeht, bräuchte es womöglich einen tiefer gehenden, womöglich 

auch kulturellen Wandel. 

Ehemaliges Jugoslawien 

Die Völker in den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens sind ebenfalls noch weit davon ent-

fernt, mit der konstruktiven Aufarbeitung und Aussöhnung auch nur zu beginnen (Jakovčić 

2018). Dies ist bereits daran erkennbar, wie die Prozesse und Urteile der Kriegsverbrechertri-

bunale aufgenommen werden. Der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugosla-

wien war der erste seiner Art und hatte zu Beginn auch nicht die volle Unterstützung der in-

ternationalen Gemeinschaft (Sundhaussen 2014, 429-430). Inzwischen mag er auf internatio-

nalem Parkett als legitimes Organ gelten, für die Völker des ehemaligen Jugoslawiens gilt aber 

nach wie vor – und dies auf allen Seiten – dass viele verurteilte Kriegsverbrecher als Helden 

betrachtet und von Politikern glorifiziert sowie Kriegsverbrechen geleugnet werden (Human 

Rights Watch 2019). Fischer (2020) bemerkt dazu lakonisch: „Wen die einen hinter Gittern 

sehen wollen, verehren die anderen als Helden“.  
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Sundhaussen (2014, 421-423) warnt allerdings davor, die Zeit, die seit den Kriegen 

ohne wirkliche Vergangenheitsbewältigung vergangen ist, an unrealistischen Maßstäben zu 

messen und zieht zu diesem Zweck den Vergleich mit dem langwierigen Prozess in Deutsch-

land nach dem Zweiten Weltkrieg. Zudem weist er darauf hin, dass es gerade die Natur der ex-

jugoslawischen Kriege als ethnische unwahrscheinlich macht, hier schnelle Fortschritte zu er-

warten, da sich ethnische Zugehörigkeit nicht, wie etwa die ideologische Überzeugung, ändern 

ließe (422). Dieses Argument ist allerdings nur partiell überzeugend, da die Bedeutung der 

Ethnizität einer Revision unterzogen werden kann, ohne selbst geändert zu werden. Letztlich 

stimmt Sundhaussen jedoch mit der hier vertretenen Ansicht überein, dass es neben kulturel-

len gerade psychologische Faktoren sind, die eine Aufarbeitung erschweren und den Prozess 

auf eine ungewisse Zeitspanne verlängern (423-426). Deutlich wird jedenfalls das Fehlen eines 

Reflexionsprozesses, der aus den K ategorien des ethnischen Konflikts herausgeführt hätte 

oder in Zukunft herausführen könnte. Die vorherrschenden Narrative verfestigen den Zirkel 

der ethnischen Segmentierung stets von Neuem – in Kombination mit politischen Institutio-

nen, die ethnische Kategorien zusätzlich reifizieren wie in Bosnien oder, wie im Kosovo, Rea-

litäten geschaffen haben, die allseits tiefe Wunden geschlagen und Ressentiments verfestigt 

haben.  

Dies zeigt auch Parent (2012) in ihrer Interviewstudie auf, die in Bosnien und Herze-

gowina, Kroatien und Serbien durchgeführt wurde. Ihrer Ansicht nach hat es nach den Kriegen 

lediglich eine instrumentelle Aussöhnung gegeben, ohne die sozio-emotionalen Bedürfnisse zu 

berücksichtigen (25). Auf der einen Seite besteht Uneinigkeit darüber, was unter einer zielfüh-

renden Vergangenheitsbewältigung zu verstehen sei, begleitet von alten Ängsten, gegenseiti-

gem Misstrauen und einer kontinuierlichen Konsolidierung alter Identitätsgrenzen (31-34). 

Auf der anderen Seite begegnet den Menschen die soziale Realität der anhaltenden, tiefen, eth-

nischen Segmentierung: ethnische Zugehörigkeit und ein gutes Verhältnis zur „ruling ethno-

nationalist party“ (37) kann darüber bestimmen, ob man einen Job oder Zugang zu anderen 

Ressourcen bekommt. 

 Im Kosovo ist dies kaum anders. Auch hier überwiegt das Misstrauen gegen das eigens 

eingerichtete Sondertribunal, da aus albanischer Sicht befürchtet wird, eine Verfolgung alba-

nischer Kriegsverbrecher würde die Taten serbischer Kriegsverbrecher relativieren (Beer und 

Hamiti 2020). Dies entspricht der zuvor dargestellten Ablehnung vermeintlicher Opferäquiva-

lenz. Noch prägender für den politischen und sozialen Alltag ist jedoch die subtile Re-Ethni-

sierung der Institutionen, die mit dem international unterstützten Staatsaufbau eigentlich 

überwunden werden sollte, wie Lončar (2016) zeigt. Sie beobachtet, dass der serbischen Be-

völkerung und anderen Minderheiten ihre staatsbürgerlichen Rechte faktisch verweigert wer-

den. Gesetze zum Schutz der Minderheiten wurden von albanischen Institutionen eher als Not-

wendigkeit betrachtet, die internationale Gemeinschaft zufriedenzustellen – gleichsam als ein 
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für die Unabhängigkeit zu erbringendes Opfer, denn als solche ernst gemeint (286), was sie als 

„fake adoption“ (280) bezeichnet. Insgesamt charakterisiert sie den Kosovo als „failed state“ 

(279). Eine Überwindung der ethnischen Spannungen scheint nur bei der Kooperation in der 

organisierten Kriminalität zu gelingen, wie ein namentlich ungenannter EULEX-Beamter mit 

bitterer Ironie feststellt (Kemp, Shaw und Boutellis 2013, 48): „‚if you want to see a model of 

interethnic harmony, just watch how the Serb and Albanian criminals do business‘“. 

Nordirland und Spanien 

In Nordirland zeigen sich mancherorts Ansätze einer Überwindung ethnischer Spannungen, 

die aber mit Vorbehalten, Kritik und Rückfällen in alte Konfliktmuster kontrastieren. Im Jahr 

2012 galt die Jahrzehnte anhaltende, intensive Phase des Konflikts zeitweise als überwunden, 

wenn auch nicht absolut (McKittrick und McVea 2012, 288-290); einige „sectarian clashes“ 

(288) waren nach wie vor zu beobachten. Von großer Bedeutung für den Frieden waren dafür 

Gesten wie jene im Juni 2010, als David Camerons für den Bloody Sunday (C 5.3) eine offizi-

elle Entschuldigung aussprach. Historische Untersuchungen – der sogenannte Saville report 

(286) – hatten zuvor die alleinige Schuld der britischen Soldaten festgestellt; Angehörige der 

Opfer wurden zudem durch eine Untersuchungskommission über die Vorkommnisse aufge-

klärt, was aber auch weitere, unbeantwortete Fragen aufwarf (287).  

Die Bedeutung von Schuldeingeständnissen darf nicht unterschätzt werden, die sym-

bolische Kraft dieser und ähnlicher Gesten reichte jedoch nicht, dem Konflikt ein tatsächliches 

Ende zu bereiten. Ebenfalls im Jahr 2012 wurde die New IRA – als eine der unterschiedlichen 

Splittergruppen der ehemaligen (P)IRA – gegründet und war seitdem in Morde, Bombenan-

schläge und Strafaktionen gegen vermeintliche Verräter verwickelt (Moriarty 2012). Eine Rolle 

spielt bei der Fragilität der Lage sicherlich, dass der Friedensprozess keinen offiziellen Pfad 

zur Versöhnung vorsah. So blieben nach dem Karfreitagsabkommen – und zum Teil bis heute 

– wesentliche Uneinigkeiten und neuralgische Punkte entlang der ehemaligen, oder nun laten-

teren, Konfliktlinie (Little 2012). Die Aufarbeitung findet, wenn überhaupt, „filtered through 

an ideological prism“ (85) statt und es ist und bleibt Gegenstand der politischen Debatte, wel-

cher Seite in einzelnen Phasen des Konflikts welches Recht zuzugestehen, welche Vergehen 

anzulasten sind (89) und was Versöhnung letztlich bedeuten könnte (94).  

Ein wichtiger Punkt ist auch in Nordirland das Gedenken an die Opfer. Einige Natio-

nalisten scheinen eine moralische Äquivalenz der Opfer einzufordern, zumindest sollte aber 

die fatale Rolle der britischen Regierung seit 1920 stärker in den Fokus der Diskussion rücken 

(92-93). Unionisten stehen der Versöhnung dagegen der Tendenz nach insgesamt kritisch ge-

genüber, die sie oft als „trojan horse“ (93) betrachten. Besonders die Gleichsetzung von Sicher-

heitskräften und IRA-Kämpfern ist für Unionisten inakzeptabel (90; McKittrick und McVea 
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2012, 287). Entscheidende Stufen der Versöhnungspyramide (s.o.) – vor allem die Klarheit 

und Anerkennung der jeweiligen Narrative, der Schuld sowie der letztlichen Integration der 

Narrative in ein gemeinsames, versöhnliches – liegen somit noch in weiter Ferne. Andere De-

tails, wie etwa die Frage der Märsche des Oranier-Ordens durch katholische Wohnbezirke – 

nach wie vor ein höchst provokanter Akt – blieben bisher in Teilen unangetastet (305).  

In Spanien haben sich die Konflikte um die katalanische und baskische Souveränität 

inzwischen nahezu gänzlich auf die Ebene demokratischer Rechtsstaatlichkeit verlagert, trotz 

der umstrittenen Legitimität des katalanischen Referendums und der vereinzelten Zusammen-

stöße, die zuletzt im Rahmen von Aktivitäten der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung zu 

beobachten waren. Die Nationalbewegungen sind jedoch nach wie vor aktiv, was dafür spricht, 

dass große Teile der Gesellschaft eben noch nicht mit der politischen Lösung zufrieden sind, 

zu der es in ihrer Region bisher gekommen ist. Nach der Jahrtausendwende zeigten sich zwar 

etwa 70% der Basken mit dem Autonomiestatut zufrieden (Collado Seidel 2010, 177). Damit 

bleibt aber eine bedeutende Minderheit zurück, bei der dies nicht der Fall ist. Die noch ver-

breitete Unzufriedenheit, die Unabgeschlossenheit des Prozesses zeigte sich sogar während der 

Corona-Pandemie, als es in Katalonien und dem Baskenland zahlreiche Demonstrationen gab, 

die die Freilassung der Gefangenen – speziell im Baskenland zudem das Ende der Dispersión 

– forderten (Satre et al. 2021). Zumindest für Katalonien hat die Regierung im Juni 2021 den 

durchaus umstrittenen Schritt gewagt, die inhaftierten Führer der separatistischen Bewegung 

zu begnadigen (Zeit Online, AFP, hl 2021).  

Noch ist jedoch unklar, ob dieses versöhnliche Angebot die erhoffte Wirkung zeigt, den 

Konflikt überwinden und eine neue Einigkeit herbeiführen zu können. Neben den offenen po-

litischen Fragen finden sich auf allen Seiten offene Wunden, die Versöhnungsprozesse bisher 

erheblich erschwert haben. Einige reichen sogar noch bis in die Zeit des Franco-Regimes zu-

rück, dessen Verbrechen bisher kaum aufgearbeitet wurden – die Rede ist hier von Verschwun-

denen, unerforschten Massengräbern und tausenden gestohlener Kinder (Whitfield 2014, 

298), die natürlich die Narrative der Separatisten nährten, die beobachteten, wie ‚post-franqu-

istische‘, politische Erben des einstigen Regimes es Jahre nach der Transición in höchste Äm-

ter schafften (Niebel 2014, 108).  

Ein virulentes Problem ist andererseits die Aufarbeitung des ETA-Terrors. Jeder Ver-

such, der nationalistischen Bewegung, an deren Rändern Nähe oder Verwicklungen mit der 

ETA vorhanden waren, einen Weg zur Reintegration in die friedliche, demokratische Politik zu 

ermöglichen, wird aufseiten der ETA-Opfer und der spanischen Unionisten als Verhöhnung 

des Leids, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit wahrgenommen (Alonso 2016). Dies 

zeigte sich etwa an den Disputen, die sich an der Zulassung von linksabertzalen Nachfolgeor-

ganisationen der Batasuna (und möglicherweise indirekt der ETA) wie Bildu entzündeten (72-
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73). Hinzu kommen psychologische Mechanismen der Rechtfertigung des ETA-Terrors als 

eine Art Notwehr gegen den Staat oder die Relativierung der politischen Bedeutung des Terrors 

(71), was eine Anerkennung des real Geschehenen und gegebenenfalls aufrichtige Reue ver-

hindert, die Voraussetzung für einen Versöhnungsprozess wären. Erste Ansätze zeigen sich je-

doch mit einer Erklärung der ETA, die sie über die baskische Zeitung Gara im Jahr 2018 über-

mittelte, in der sie Reue für das angerichtete Leid, vor allem unter unschuldigen Opfern, über-

mittelte. Doch auch aufseiten des Staates besteht Aufarbeitungsbedarf in Bezug auf inhaftierte 

Mitglieder der ETA oder anderer Personen aus dem Umfeld der Nationalbewegung. Dabei geht 

es konkret um die harten, zuweilen juristisch willkürlich konstruiert erscheinenden Strafen 

auch für kleinere Vergehen, die irgendwie mit dem ETA-Terrorismus in Verbindung zu bringen 

sind (Niebel 2014, 174), das nach wie vor nicht aufgegebene Prinzip Dispersión sowie die zuvor 

erwähnten Foltervorwürfe (B 4.1, C 5.3).  
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Teil D: Gesamtbetrachtung der Theorie und Ausblick 

Am Ende der Theorieentwicklung soll kurz zusammengefasst werden, welche zentralen Ele-

mente ethnischer Konflikte identifiziert wurden und welche Möglichkeiten zur Weiterentwick-

lung sich daraus ergeben. Darüber hinaus wurde diese Arbeit in dem Bewusstsein geschrieben, 

dass eine solche Theorie zwangsläufig an Grenzen stoßen muss. Diesen komplementären Fra-

gestellungen werde ich mich in den Kapiteln D 1 und D 2 widmen. Den Abschluss (D 3) bildet 

dann ein kurzer Ausblick auf die mögliche Relevanz einer solchen Theorie in der Zukunft.  

D 1. Zentrale Erkenntnisse und Möglichkeiten der Weiterentwicklung 

Das Ziel dieser Arbeit war es, zentrale Elemente aus unterschiedlichen Disziplinen, die jeweils 

Entscheidendes zum Verständnis ethnischer Konflikte beitragen können, zu verbinden. Der 

Gewinn liegt dabei darin, Reduktionismen zu vermeiden, die aus einer Fokussierung auf das 

theoretische und empirische Inventar der einzelnen Disziplinen entstehen können. Stattdes-

sen lassen sich blinde Flecken der einzelnen Disziplinen durch eine interdisziplinäre Integra-

tion überwinden. Der Begriff der Integration ist dabei als Kontrast zu einem pluridisziplinären 

Vorgehen zu verstehen, das die Perspektiven der einzelnen Disziplinen lediglich nebeneinan-

derstellt, ohne aktiv nach Verknüpfungsmöglichkeiten zu suchen. Der Sinn dieses Vorgehens 

liegt in der Sache selbst begründet: ethnische Konflikte entstehen aus Strukturen und Prozes-

sen, in denen psychische, soziale, kulturelle, ökonomische und politische Elemente in Abhän-

gigkeit voneinander wirken. 

Zentral für die Integration der Disziplinen ist der Ansatz, Akteure und soziale Struktu-

ren in fortwährender Wechselwirkung zu denken, wie sie das in seiner Einfachheit elegante, 

dynamische Standardmodell der soziologischen Erklärung beschreibt (2.4). In dieser Wech-

selwirkung ist selbstverständlich nicht das gesamte Wirkungsgefüge multiethnischer Gesell-

schaften mit seinen Dynamiken erfasst, es bildet jedoch einen stets wiederkehrenden Kern da-

rin. Es eignet sich darum stets als Ausgangspunkt der Analyse. Hierzu sei an die Integrations-

karte aus Kapitel 2.4 erinnert. Die Psychologie setzt dabei an der Stelle des Akteurs an und 

bereichert sozialwissenschaftliche Akteursmodelle. Zugleich ist die Theorieentwicklung jedoch 

davor gefeit, soziale Strukturen, kulturelle und politische Faktoren zu ignorieren, da die psy-

chischen Strukturen und Prozesse stets im Kontext der anderen und in Wechselwirkung mit 

ihnen betrachtet werden.  

Im Einzelnen lassen sich die wichtigsten theoretischen Elemente auf dreizehn Punkte 

herunterbrechen:  
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1. Das interdisziplinäre Verständnis von Ethnizität, das in dieser Arbeit entwickelt 

wurde, verbindet das inzwischen klassische Verständnis ethnischer Grenzen 

seit Barth ([1969] 1998) mit zentralen sozialen Mechanismen zu deren Erhal-

tung und deren psychologischer Basis. Ethnien und Ethnizität lassen sich nicht 

durch essenzialisierte Merkmale definieren, sondern durch reproduzierte Gren-

zen. Die entscheidenden Merkmale für die Abgrenzungen zu anderen Ethnien 

sind dabei kontingent und können sich im Einzelfall auf symbolische Funktio-

nen beschränken. Es ist nicht abschließend geklärt, unter welchen generalisier-

baren Bedingungen sich neue ultrasoziale Einheiten und entsprechende Identi-

täten bilden (A 1 , A2, A 3). 

2. Die Reproduktion dieser Grenzen geschieht über die Wechselwirkung zwischen 

Akteursebene und Makroebene, wie sie im Standardmodell soziologischer Er-

klärung skizziert wird. Von der Makroebene auf den Akteur wirken dabei zahl-

reiche soziale Mechanismen, die ethnische Identität formen und die Grenzen 

der ethnischen Identität erhalten. Dazu zählen unter anderem Gelegenheits-

strukturen, die Vermittlung von Werten, soziale Sanktionen oder ethnische 

Narrative. Sie alle sind für die individuelle Ausbildung eines spezifischen Habi-

tus von Bedeutung, der an der Bildung ethnischer Identitäten mitwirkt. Dieser 

Habitus bedingt, dass Akteure sich ihrerseits in ihrem eigenen Handeln in einer 

Weise orientieren, die potenziell grenzerhaltend wirkt (A 4), da sich die Hand-

lungen der Individuen zu entsprechenden sozialen Strukturen aggregieren. 

3. Die Salienz ethnischer Identitäten hängt vom soziopolitischen Kontext ab. Die 

ethnische Identität kann phasenweise latent und irrelevant sein, aber die poli-

tische Mobilisierung auf ihrer Grundlage ist potenziell leichter als auf Basis der 

meisten anderen sozialen Merkmale. Die Klaviatur ethnischer Identitäten ist 

auch von politischen Eliten oft leichter zu bespielen als etwa jene der Klassen-

solidarität (A 4). Der Grund darin liegt darin, dass das Fundament aus persön-

lichen Bindungen und dadurch auch die Vereinnahmung der motivationalen 

Strukturen des Individuums durch die ethnische Identität besonders stark sein 

können. Aus Sicht der Akteure sind es die biographischen und die relationalen 

Identitäten, die bestimmen, auf welcher Seite einer Segmentierung nach sozia-

ler Identität sie sich dauerhaft oder akut befinden. Da die biographisch be-

dingte, ethnische Identität für das Individuum etwas Schicksalhaftes darstellt, 

ist die Verklammerung zwischen individuellem und kollektivem Schicksal auch 

stärker als bei anderen, flexibleren Identitäten. 

4. Verallgemeinerte, sozialanthropologische Theorien der Gewalt gibt es nur in 

Ansätzen. Zentral sind für die allgemeine Erklärung ethnischer Gewalt ihr ope-

rationaler Aspekt, sowie die inhärenten Zusammenhänge von ultrasozialer 
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Organisation und Gewalt (A 5). Das mindert den Wert emischer Zugänge zu re-

levanten einzelnen Akteuren allerdings in keiner Weise. 

5. Die Struktur menschlicher Motive, Emotionen und Handlungssteuerung lässt 

sich – im Kontext ethnischer Konflikte, womöglich aber auch generell – auf Ba-

sis des Zürcher Modells der sozialen Motivation und einiger ergänzender, kog-

nitiver Fähigkeiten am besten darstellen. Zu diesen gehören sowohl eine hoch-

entwickelte Handlungssteuerung als auch eher archaische Elemente wie die De-

tektoren der Vertrautheit, die die Verwandtenselektion (und deren Subversion) 

erst möglich machen. Die psychischen Strukturen werden dabei zu einem ho-

hen Grad kulturell überformt. Ethnopolitische Mobilisierung beruht auf der be-

sonderen Vereinnahmung dieser individuellen Motivdynamiken, in deren Zent-

rum das psychische Autonomiesystem steht. Diese richten sich an Salienzen 

und materiellen oder symbolischen Streitwerten, etwa den Kapitalien (s.u.), 

aus. Das Handeln in ethnischen Konflikten folgt allerdings nicht allein dem in-

dividuellen Autonomieanspruch, sondern einer individuell variablen Mannig-

faltigkeit von Motiven, denen eine Dichotomie zwischen Rationalität und Irra-

tionalität nicht gerecht wird. Handlungsrationalität muss dabei immer instru-

mentell im Hinblick auf spezifische Motive in den jeweils gegebenen Kontexten 

betrachtet werden (B 1, B 2).  

6. Trotz der Mannigfaltigkeit der Motive aufseiten der individuellen Akteure gibt 

es Muster psychopolitischer Motive und Emotionen, die sich in der Logik des 

soziologischen Standardmodells zu gesellschaftlichen Stimmungen aggregieren 

können. Von besonderer Wichtigkeit sind dabei Hass, Angst, Stolz, Scham und 

Ressentiment. Auch in diesen Mustern ist das Autonomiesystem von zentraler 

Bedeutung. Aus dieser Dynamik, die mit der Vereinnahmung individueller Mo-

tive durch Identitäten beginnt, lässt sich auch die hohe ethnopolitische Bedeu-

tung von Symbolen erklären.  

7. Mit dem Autonomiesystem im Zentrum sind die vom ZM beschriebenen Dyna-

miken auch entscheidend bei der Mobilisierung für politischen Extremismus. 

Einerseits hat das mit dem Alter der meisten Rekruten zu tun, andererseits geht 

es um die Kompensation von Demütigungen und empfundener Bedeutungslo-

sigkeit. Darüber hinaus dürfen allerdings sozioökonomische Gründe sowie so-

ziale Anschlussmotive nicht vernachlässigt werden (B 3, auch C 5.1).  

8. Aus der Dynamik des Autonomiesystems und der dafür geeigneten situativen 

Kontextualisierung lassen sich auch Gräueltaten, die in ethnischen Konflikten 

regelmäßig zu beobachten sind, besser verstehen (B 4). Der sozialpsychologi-

sche und ideologische Kontext darf dabei jedoch nicht außer Acht gelassen wer-

den. 
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9. Es gibt keine per se konfliktsicheren, politischen Systeme für multiethnische 

Staaten. Die Mechanismen ethnischer Segmentierung und Mobilisierung vor 

dem konkreten historischen und politischen Hintergrund erweisen sich meis-

tens als äußerst widerspenstig gegenüber Versuchen, ihnen institutionell entge-

genzuwirken – föderale Staaten driften leicht auseinander, konsoziationale 

Staaten tragen die ethnopolischen Gegensätze in die staatlichen Institutionen 

selbst, ohne sie dabei zugleich auflösen zu können und damit ihren ursprüngli-

chen Zweck zu erfüllen (C 1).  

10. Eine individualistische, auf humanistischen Werten basierende, demokratische 

Bürgergesellschaft scheint der vielversprechendste Ansatz zu sein, lässt sich 

aber nicht ohne Weiteres konstruieren, unter anderem, weil sie eine tief veran-

kerte, spezifische politische Kultur voraussetzt. Aus dieser entstehen soziale 

Strukturen, denen homogenisierende Tendenzen innewohnen, wodurch die 

spezifischen ethnischen Identitäten geschwächt werden (C 2). 

11. Ethnische Konflikte sind keine reinen Ressourcenkonflikte. Dennoch spielen 

Ressourcen – oder Kapitalien, wie sie hier genannt wurden – eine entschei-

dende Rolle. Denn im Kontext des Konflikts wird der Zugang zu bestimmten 

Kapitalien oder ihr jeweiliger Wert – real oder nur scheinbar – an die ethnische 

Identität geknüpft. Die politische Macht und die unterschiedlichen Kapitalfor-

men befinden sich dabei stets in Prozessen der Transformation ineinander. Es 

ist darum selten sinnvoll, einen Konflikt auf lediglich eine oder zwei dieser Res-

sourcen reduzieren zu wollen (C 3, C 4). 

12. Die Pfade in die ethnische Gewalt sind am schwierigsten zu generalisieren, da 

hier einzelne, kontingente Ereignisse und Ereignisfolgen sowie Motive und 

Handlungen weniger Individuen eine relativ größere Bedeutung haben als beim 

Zustandekommen der Strukturen, aus denen diese Konflikte entstehen. Nur 

vereinzelte, generelle Phänomene eines Konflikts, wie Sicherheitsdilemmata, 

Gewaltspiralen oder spezifische Gelegenheitsstrukturen, lassen sich regelmäßig 

in vielen verschiedenen Konflikten beobachten (C 5). 

13. Die Befriedung von Konflikten gelingt institutionell, kulturell, juristisch wie 

psychologisch zumeist nur unvollständig. Auch hier spielt in vielen Fällen die – 

erfolgreiche oder erfolglose – Herausbildung einer Zivilgesellschaft eine ent-

scheidende Rolle, sollte aber nicht isoliert von den politischen Institutionen und 

der psychologischen und juristischen Aufarbeitung des Konflikts betrachtet 

werden (C 6). 

Die Neuheit liegt hierbei nicht in der Neuentwicklung jedes einzelnen Elements selbst, 

als vielmehr darin, sie zu verbinden und lokal zu erweitern. Dabei wurden disziplinäre Grenzen 
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konsequent überschritten und versucht, zentrale, komplexe Zusammenhänge nicht an dem 

Maßstab falsch verstandener Parsimonität zu messen und dadurch unnötig zu reduzieren. Im 

Hinblick auf die detailliertere Ausarbeitung dieser Zusammenhänge in dieser Arbeit ist beson-

ders die Rolle des Zürcher Modells der sozialen Motivation und seiner Erweiterungen hervor-

zuheben. Mit ihm lässt sich das Rätsel der starken Emotionalität, die mit Phänomenen der 

Ethnizität und ethnischen Konflikten verbunden ist, ein Stück weit lüften. Das ZM ermöglicht 

es auch, in Verbindung mit sozialpsychologischen und ideologietheoretischen Elementen, 

Gräueltaten noch umfassender nachzuvollziehen.  

Damit sind jedoch noch längst nicht alle Fragen beantwortet. Die Phänomenologie der 

Emotionen im politischen Kontext allgemein könnte und sollte in der Zukunft noch deutlich 

differenzierter ausgearbeitet werden, um auf dieser Basis in die Strukturen und Prozesse vor-

zudringen, aus denen sie entstehen. Neben den Emotionen sind es die generellen Zusammen-

hänge zwischen psychischen und sozialen Strukturen sowie der Kultur, die noch enorm viele 

Fragen aufwerfen. In dieser Arbeit wurde immer wieder von Überformung gesprochen, ohne 

im Einzelnen, bestenfalls gar bis auf die neurologische Basis hinab, spezifizieren zu können, 

wie diese ontogenetisch vonstattengeht. Insofern bleibt es eine Wortmarke für einen unspezi-

fizierten Prozess und die Frage, wie das genaue Verhältnis von nature und nurture nun zu 

denken ist, weiterhin in wesentlichen Detailfragen offen. Die psychopolitische Bedeutung von 

Identitäten und damit verbundenen Motiven und Emotionen ist in dieser Arbeit ebenso höchs-

tens grob skizziert und könnte ein ergiebiges Forschungsfeld der Zukunft darstellen. 

An die sozialwissenschaftliche Anthropologie ließe sich die noch nicht endgültig ge-

klärte Frage stellen, ob es verallgemeinerbare Bedingungen dafür gibt, dass unterschiedliche 

Ethnien sich zu einer größeren vereinigen oder sich die sozialen Dynamiken der Segregation 

durchsetzen (A 3.2, A 4) – und falls es sie gibt, welche das sind. Soziologisch sind die Trans-

formationsprozesse der Kapitalien und die Möglichkeitsstrukturen, die sich dadurch eröffnen 

oder verschließen, von steter Relevanz, ganz besonders, wenn es darum geht, ob und wenn, 

aus welchen Gründen, ethnische Identitäten und gesellschaftliche Chancen zusammenhängen. 

Über die statistischen Zusammenhänge hinaus interessieren vor allem die Mechanismen da-

hinter. Auf politikwissenschaftlicher Ebene ergeben sich nicht zuletzt weite Forschungsfelder 

im Hinblick auf Gelegenheitsstrukturen in dynamischen Prozessen sowie auf politische Kultu-

ren und ihre Wechselwirkungen mit Institutionen, auch und gerade im Kontext unterschiedli-

cher Kulturen bei gemeinsamen Institutionen – ob in multiethnischen Staaten oder auch Staa-

tenbünden wie etwa der Europäischen Union. Es ist vielleicht überflüssig, darauf hinzuweisen, 

dass dies nur einige der hier offen gebliebenen Fragen sind, die man mit Berechtigung stellen 

könnte. 
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D 2. Generelle Grenzen der Theorieentwicklung 

Ganz gleich, wie komplex die hier entwickelte Theorie angelegt ist und auch unabhängig davon, 

zu welcher Komplexität sie noch heranwachsen könnte, baute man sie in der Zukunft weiter 

aus – die Wirkungsgefüge und die Prozesse, die in ihnen ablaufen und sie fortwährend verän-

dern, die unüberschaubare Anzahl kontingenter Faktoren, die soziales Geschehen vorantrei-

ben und beeinflussen, werden das, was sich theoretisch abbilden lässt, um ein Vielfaches über-

steigen. Sie wird immer, trotz ihrer Komplexität und interdisziplinären Ausrichtung, unter-

komplex bleiben. Dies widerspricht aber nicht ihrem heuristischen Wert und auch nicht ihrem 

Wert als Interpretationsrahmen und Handlungsgrundlage mangels besserer Alternativen, wie 

Huntington (2002, 30; 2.2) bemerkte. 

Notgedrungen bleibt sie, wie alle Theorien des Sozialen und Psychischen, auch bis zu 

einem gewissen Grad spekulativ. Nicht alle Bestandteile des theoretischen Gebäudes lassen 

sich bis ins Detail beobachten und belegen, viele zentrale Begriffe sind subsumptiv, beziehen 

sich also auf nicht näher spezifizierte, aber in sich potenziell äußerst komplexe Realitätsberei-

che. Das gilt selbst für die theoretischen Elemente, die an anderer Stelle mathematisch forma-

lisiert sind, wie etwa das ZM. Sozialwissenschaften und auch die Psychologie sind letztlich im-

mer in hohem Maße theoriegeladen und je abstrakter und allgemeiner sie argumentieren, 

desto stärker tritt dies hervor. Reduktionen komplexer Zusammenhänge auf einfache, griffige 

wenn-dann-Beziehungen oder Schemata, deren unzureichende Komplexität trotz ihrer groben 

Abstraktion von den realen Strukturen und Prozessen allzu schnell offensichtlich wird oder 

eine einseitige Fixierung auf (auch nicht theoriefreie) Einzelfallstudien stellen hier aber auch 

keine – oder zumindest nicht immer eine – zufriedenstellende Alternative dar, nicht zuletzt, 

weil sich in ihnen die gleichen Schwächen nur in anderer Form zeigen.  

Eine letzte, allgemeine Begrenzung sozialwissenschaftlicher Theorie betrifft einen klas-

sischen Vorwurf an ihre Adresse, der sich leider nicht immer mit Leichtigkeit von der Hand 

weisen lässt: Da sie einerseits gerade nicht der Komplexität der Phänomene, mit denen sie sich 

befasst, Herrin werden kann, diese Phänomene aber andererseits einem Bereich entstammen, 

den Menschen aus unmittelbarer Erfahrung und Anschauung kennen und verstehen, gerät sie 

schnell in die Nähe der Trivialität. Am offensichtlichsten war diese Nähe in dieser Arbeit wohl 

zu erkennen, als es um die Bedeutung der Kapitalformen für Konflikte ging – denn schließlich 

ist nichts leichter einzusehen, als dass Menschen sich fortwährend im Wettbewerb um Res-

sourcen befinden. Dennoch war es – an dieser exemplarischen Stelle – zumindest legitim und 

theoretisch geboten, auf die Vielfalt der Kapitalformen und die Transformationsprozesse zwi-

schen ihnen hinzuweisen. Es ist nämlich durchaus nicht auszuschließen, dass Konflikte im 

Einzelfall vorschnell als rein ökonomische oder rein politische aufgefasst werden. Dies zeigt, 

dass es manchmal vielleicht gar nicht die Aufgabe der Sozialwissenschaften ist, Trivialität um 
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jeden Preis zu vermeiden, sondern, frei nach Geertz (1987, 136; 2.5), Schneisen in das un-

durchdringliche Dickicht unzähliger, trivialer Einzelerkenntnisse zu schlagen, Beobachtungen 

zu systematisieren und zu einem vollständigeren Verständnis sozialer Phänomene zusammen-

zusetzen. Dies ist jedenfalls sinnvoller, als den Anschein von Trivialität zu vermeiden, indem 

man sie hinter scheinbar großen Begriffen und umständlichen Formulierungen, dem berüch-

tigten Jargon, verbirgt. 

In Kapitel 2.8 wurde bereits darauf hingewiesen, dass es angesichts stets steigender 

Möglichkeiten der Datenerfassung und -verarbeitung nicht undenkbar ist, dass sich auch die 

Geschichts- und Sozialwissenschaften in der Zukunft immer stärker zu quantitativen Wissen-

schaften wandeln. Dies würde dann wahrscheinlich auf Basis deutlich höherer mathematischer 

Komplexität und einer viel größeren und hochwertigeren Datengrundlage geschehen, als es bei 

den statistischen Modellen der momentanen, quantitativen – und mit Verlaub sei angemerkt, 

zuweilen pseudo-quantitativen – Sozialwissenschaften der Fall ist. Die Bedeutung von Theo-

rien wie dieser, die auf qualitativen Verallgemeinerungen und einer möglichst großen, inhalt-

lichen und methodischen Bandbreite empirischer Befunde beruht, würde demgegenüber aber 

abnehmen, so wie die empirischen und theoretischen Sozialwissenschaften in ihrer jetzigen 

Form generell. Nun ist all dies zum gegebenen Zeitpunkt spekulativ und vielleicht werden nicht 

einmal auf Basis des Hochleistungs-Dataminings und anspruchsvollster Formalisierung voll-

ständige Erklärungen und wirklich zutreffende Vorhersagen gelingen. Ein Laplacescher Dä-

mon der Sozialwissenschaften wird vielleicht auch nicht am Ende dieses Prozesses stehen und 

wäre, sofern überhaupt möglich, vielleicht auch gar nicht wünschenswert. Aber mit einiger 

Wahrscheinlichkeit wird dies eines Tages gut genug funktionieren, um der rein begrifflichen 

Theoriebildung den Rang abzulaufen.  

D 3. Die zukünftige Relevanz der Forschung zu Ethnizität und ethnischen Kon-

flikten 

Während es keinerlei Anlass zu geben scheint, in Zukunft eine Abnahme solcher Konflikte zu 

erwarten, gibt es einige Fakten, die die Vermutungen nähren, diese könnten in Zukunft an An-

zahl und Intensität sogar noch einmal zunehmen. Wenn sich etwa nur eines der pessimisti-

scheren Zukunftsszenarien in Bezug auf den Klimawandel bewahrheitet (Schellnhuber 2015), 

werden einige Regionen der Welt nahezu oder vollständig unbewohnbar und die Zahl der Kli-

maflüchtlinge wird weiter steigen. Insgesamt sind zudem, während diese Zeilen geschrieben 

werden, nach Angaben des UNHCR (2022) bereits über 100 Millionen Menschen auf der 

Flucht vor Krieg, Konflikten und Verfolgung – mehr als ein Prozent der Weltbevölkerung. Dies 

wird, unter Umständen, lokal immer mehr Menschen unterschiedlicher Identitäten in wirt-

schaftlichen Nöten und womöglich ohne funktionsfähige, politische Institutionen auf immer 
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engerem Raum zusammenzwängen. Welche Gefahrenpotenziale daraus entstehen, ist verhält-

nismäßig einfach vorauszusagen.  

Schwer vorauszusehen ist, ob, wann und wie alte Konflikte an anderen Orten der Welt 

neu aufflammen oder an Intensität zunehmen oder inwiefern sich andernorts bestehende 

Identitätsgrenzen in politisch gefährlicher Weise verhärten. Ausgeschlossen werden kann auch 

nicht, dass neue Identitäten mit erheblichem Konfliktpotenzial entstehen. Die Prognose, dass 

Identitätskonflikte die Menschheit auch in den nächsten Generationen regelmäßig heimsu-

chen werden, erscheint in jedem Fall nicht allzu gewagt. Die Mittel, sie vorauszusehen, einzu-

hegen oder ihr Entstehen mit einer klugen, vorausschauenden Gestaltung von Institutionen zu 

verhindern, sind begrenzt. Gerade darum ist es wertvoll, das verfügbare Wissen zu erhalten, 

weiter zu systematisieren und zu erweitern. Es könnte irgendwann einen entscheidenden, sehr 

wertvollen Unterschied machen. Wenn diese Arbeit auch nur irgendwo einen minimalen, noch 

so indirekten, Beitrag zur sozialen und politischen Robustheit gegenüber solchen Entwicklun-

gen leisten kann, wäre mit ihr mehr gewonnen, als ich als Autor zu hoffen wage. 
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Zentrale historische Ereignisse der Fallbeispiele 

 Nigeria 

Mitte des 19. Jh. Beginn der Kolonisierung durch die Briten 
  
1960 Unabhängigkeit; von Beginn an starke Gegensätze und  

 Machtkämpfe zwischen Norden und Süden 
  
1963 - 1966 Erste Republik 
  
1966 Militärputsch, Ironsi übernimmt die Staatsführung; 

 Gegenputsch unter M. Mohammed, T. Danjuma und J. Akahan. 

 Einigung auf Y. Gowon als neues Staatsoberhaupt 
  
1966 - 1975 Militärherrschaft unter Gowon 
  
1966 Angriffe auf die Igbo im Norden, zahlreiche Gräueltaten 
  
1967 - 1970 Nigerianischer Bürgerkrieg / Biafra-Krieg 
  
1975 - 1976 Militärherrschaft unter M. Mohammed 
  
1976 - 1979 Militärherrschaft unter O. Obasanjo 
  
1979 - 1983 Zweite Republik unter Präsident S. Shagari 
  
1983 - 1985 Militärherrschaft unter M. Buhari 
  
1985 - 1993 Sturz Buharis und Militärherrschaft unter I. Babangida 
  
1991 Ogoni Bill of Rights 
  
1993 Dritte Republik 
  
1993-1998 Militärherrschaft unter Sani Abacha 
  
1995 Hinrichtung K. Saro-Wiwas, Gründer des Movement for the 

 Survival of the Ogoni People (MOSOP) 
  
1998 - 1999 Übergangsherrschaft von A. Abubakar 
  
seit 1999 Vierte Republik; in den nördlichen Staaten wird die Scharia  

 eingeführt; MASSOB nimmt Aktivitäten auf 
  
2002 Gründung Boko Harams durch M. Yusuf 
  
2009 Tod des Boko Haram-Führers M. Yusuf und Beginn der  

 Aufstände 

  
2016 - 2017 Inhaftierung, Freilassung und Untertauchen des MASSOB-Führers 

 Nnamdi Kanu 
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Ruanda 

Ende des 19. Jh. Kolonisierung durch Deutschland, nach dem Ersten Weltkrieg 

 durch Belgien 
  
1931 - 1959 Herrschaft von Mutara Rudahigwa III. 
  
1959 - 1961 Hutu-Revolution, hauptsächlich geprägt von der Parmehutu 
  
1962 Offizielle Unabhängigkeit, die Parmehutu dominieren den Staat 
  
1973 Coup durch J. Habyarimana 
  
1973 - 1994 Militärherrschaft unter J. Habyarimana, Umformung zum 

 Ein-Parteien-Staat; phasenweise Gewalt und Diskriminierung  

 gegen Tutsi 
  
1989 Wirtschaftskrise wegen verfallender Kaffeepreise 
  
ab 1990 Morde und Plünderungen durch die RPF im Norden Ruandas; 

 Habyarimana muss die Macht mit radikaleren Kräften teilen 
  
1993 - 1994 UNAMIR kommt ins Land, die Kräfte werden aber schnell  

 wieder reduziert 
  
1994, April J. Habyarimana stirbt beim Landeanflug auf Kigali; 

 daraufhin beginnt der Genozid an den ruandischen Tutsi  

 durch Hutu 
  
1994, Juli - August Die RPF sieht im Bürgerkrieg und übernimmt die Macht 
  
seit 2000 Präsidentschaft von P. Kagame, des ehemaligen 

 RPF-Kommandanten 
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Die Kurden im Irak 

1918 - 1932 Ende des Ersten Weltkriegs, Zerfall des Osmanischen Reiches; 

 das Gebiet des heutigen Irak wird britisches Mandatsgebiet 
  
1920 Völkerbund erkennt Britisches Mandat Mesopotamien an; 

 es umfasst im heutigen Nordirak kurdische Siedlungsgebiete 
  
1932 Unabhängigkeit des Irak 
  
1943 - 1945 Kurdische Revolte unter Mulla M. Barzani 
  
1958 Revolution unter A. al Qasim 
  
1961 - 1963 A.S. Sarif setzt in einer Revolte Qasim ab 
  
1968 Coup der Baathisten, A.H. al-Bakr übernimmt die Macht 
  
1961 - 1970 Erster Kurdisch-Arabischer Krieg im Irak 
  
1970 Friedensabkommen 
  
1974 - 1975 Zweiter Kurdisch-Arabischer Krieg im Irak; Niederlage 

 der Kurden, Mulla M. Barzani geht ins Exil 
  
1976 - 1978 Innerkurdische fehde zwischen den Barzani und den Talabani 

 resp. Deren Parteien 
  
1979 S. Hussein wird Staatspräsident 
  
1983 Genozid an 8000 männlichen Barzani in Qushtapa  

 und anderen Siedlungen 
  
1986 - 1989 Operation Anfal; dabei Giftgasangriffe auf Halabja 
  
1991 Zweiter Golfkrieg zwischen den USA und dem Irak; 

 das Machtvakuum im Norden stärkt Kurden 
  
1994 - 1997 Konflikt zwischen der DPK und der PUK 
  
2003 Dritter Golfkrieg zwischen den USA und dem Irak; 

 S. Hussein wird abgesetzt 
  
2005 Mit D. Talabani wird ein Kurde Staatspräsident 
  
2006 Hinrichtung S. Husseins 
  
2017 Unabghängigkeitsreferendum in Irakisch-Kurdistan; Bagdad 

 erkennt Ergebnis nicht an und lässt Truppen einmarschieren 
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Die Kurden in Syrien 

1918 - 1946 Ende des Ersten Weltkriegs, Zerfall des Osmanischen Reiches; 

 das Gebiet des heutigen Syrien wird französisches Mandatsgebiet 
  
1946 de facto Unabhängigkeit von Frankreich 
  
1946 - 1963 Machtkämpfe zwischen kurdischen und arabischen Nationalisten; 

 militärische Coups, teilweise unter kurdischer Beteiligung 
  
1958 - 1961 Syrien bildet Teil der Vereinigten Arabischen Republik 
  
1960 Verhaftung der Führungsriege der Demokratischen Partei der 

 Kurden in Syrien 
  
1962 Volkszählung resultiert in der Aberkennung der Staatsbürgerschaft 

 von etwa 120000 Kurden 
  
1963 Machtübernahme der Ba'thisten 
  
1971 Hafiz al-Assad wird syrischer Präsident 
  
1973 Errichtung eines Arabischen Gürtels in der Dschasira; etwa 

 140000 Kurden werden deportiert 
  
1986 Verbot der Newroz-Feiern; daraufhin Massendemonstrationen, 

 4 Demonstranten sterben bei Auseinandersetzungen mit Sicher- 

 heitskräften 
  
1998 Syrien weist Öcalan aus 
  
2000 Baschar al-Assad wird syrischer Präsident 
  
2003 Gründung der Partiya Yekîtiya Demokrat (PYD) 
  
2011 Beginn des syrischen Bürgerkriegs 
  
2014 kurdisch dominierte Autonome Administration Rojava  

 etabliert sich 
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Die Kurden in der Türkei 

1918 Ende des Ersten Weltkriegs, Zerfall des Osmanischen Reiches; 
  
1919 - 1923 Türkischer Befreiungskrieg 
  
1923 Vertrag von Lausanne, Gründung der Türkischen Republik unter 

 Atatürk; kemalistisch-nationalistische Staatsdoktrin dominiert 
  
1934 Gesetz zur Umsiedlung und Zerstreuung kultureller Nicht-Türken 
  
1943 Inönü ebnet Mehrparteiensystem den Weg 
  
1950 - 1960 Regierungsphase der konservativ-religiösen Demokratischen 

 Partei (DP) unter Menderes; leicht vergrößerter Einfluss kurdischer 

 Politiker und Entfaltungsraum für kurdische Kultur 
  
1960 Militärputsch gegen Ministerpräsident Menderes; er wird nach 

 den Yassıada-Prozessen hingerichtet 
  
1960 - 1980 Phase hoher Instabilität mit Gewalt zwischen Linken und Rechten; 

 gleichzeitig Aufleben kurdischer politischer Bewegungen 
  
1978 Gründung der PKK 
  
1980 Militärputsch gegen die Regierung unter Demirel; General Kenan 

 Evren wird Staatspräsident 
  
1982 Neue Verfassung; Sprachengesetz Nr. 2392, Verbot des 

 Kurdischen 
  
1987 - 1999 Gesetz zur Räumung von Dörfern; 300000 türkische Sicherheits-  

 kräfte im kurdischen Anatolien; Vertreibung und Räumung von  

 mehr als 3500 kurdischen Dörfern 
  
1991 Abschaffung des Sprachenverbotsgesetzes 
  
1992 - 1998 Nach UCDP Phase des ausgewachsenen Kriegs zwischen der PKK 

 und der türkischen Regierung, nach UCDP 18447 Tote 
  
1993 PKK bricht einseitige Waffenstillstandserklärung, tötet zwischen 33  

 und 35 Soldaten und Dutzende Lehrer, brennt Schulen nieder 
  
1990er PKK rückt vom Separatismus zugunsten eines Föderalismus ab 
  
1998 - 1999 Syrien weist Öcalan aus; im folgenden Jahr folgt Gefangennahme 
  
ab 2010 Geheimverhandlungen zwischen der türk. Regierung und PKK 
  
2015 PKK nimmt Kampfhandlungen wieder auf 
  
2016 Erfolgloser Putschversuch gegen die Regierung Erdoğan 
  
2021 Verbotsverfahren gegen die HDP 
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Ehemaliges Jugoslawien 

1882 Aufstand bosnischer Muslime, die nicht in österreich-ungarischer 

 Armee dienen wollen 
  
1918 - 1941 Königreich Jugoslawien 
  
1945 Ausrufung der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien 
  
1946 Verfassung nach sowjetischem Vorbild mit sechs Republiken 
  
1953, 1963 Verfassungsreformen im Sinne des Selbstverwaltungssozialismus 

 und der Dezentralisierung; Komplexitätszunahme des pol. Systems 
  
1961 Gründung der Blockfreien Staaten 
  
1965 Muslime auf Bundesebene als Nation anerkannt 
  
1971 Kroatischer Frühling; weitere Verfassungsänderungen 
  
1974 Große verfassungsreform; Recht zur Sezession bei ungeklärter 

 Verfahrensfrage 
  
1980 Tod Titos 
  
80er Jahre Wirtschaftliche Krise, wachsendes Außenhandelsdefizit 
  
1981 Albanisch-nationalistische Proteste ausgehend von der Universität 

 Prishtina 
  
1987 - 1989 Antibürokratische Revolution unter Milošević; Aufhebung der Auto- 

 nomie des Kosovo; Amselfeldrede im Kosovo; Autonomie- und 

 Demokratiebewegungen in Slowenien und Kroatien 
  
1990 Freie Wahlen in den Republiken 
  
1990 - 1992 Bevölkerungen Sloweniens, Kroatiens, Mazedoniens und Bosnien- 

 Herzegowinas stimmen für die Unabhängigkeit ihrer Republiken 
  
1991 Am 23.12. erkennt die Bundesrepublik Deutschland Slowenien und 

 Kroatien an 
  
1991 - 1995 Kroatienkrieg; Beruhigung bereits ab 1992 durch internationale 

 Anerkennung Kroatiens 
  
1992 - 1995 Krieg in Bosnien und Herzegowina; letztlich durch das Eingreifen 

 der NATO entschieden und mit dem Vertrag von Dayton beendet 
  
1995 Genozid von Srebrenica 

  
1995 - 1998 Aktivitäten der UÇK im Kosovo nehmen zu, serbische Regierung 

 reagiert zunehmend mit Gewalt; stetige Eskalation bis zum von 
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 Serbien zurückgewiesenen Vertrag von Rambouillet 
  
1998 - 1999 Kosovo-Krieg; ab 1999 führt NATO-Einsatz Operation Allied 

 Force zur Niederlage Serbiens 
  
2004 Progrome gegen Serben und Roma im Kosovo; 4000 Vertriebene, 

 Klöster und Kirchen werden in Brand gesteckt 
  
2006 Unabhängigkeit Montenegros 
  
2008 Unabhängigkeit Kosovos 
  
2021 Christian Schmidt wird neuer Hoher Repräsentant für Bosnien und 

 Herzegowina; die linaksnationalistische LVV gewinnt die  

 Parlamentswahlen im Kosovo 
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Nordirland 

1571 - 1586 Beginn der Plantations, die die Spaltung in katholische Iren und 

 protestantische Briten in Ulster begründen 
  
1641 - 1690 Irische Rebellion bis zur Niederschlagung durch O. Cromwell; 

 für den Oranierorden bedeutsame Schlachten in Derry und Boyne 
  
1916 Osteraufstand 
  
1919 - 1921 Irischer Unabhängigkeitskrieg 
  
1920 - 1923 Government of Ireland Act, Anglo-Irischer Vertrag und Irischer 

 Bürgerkrieg 
  
Ende der 1960er Beginn der Troubles 
  
1969 Battle of the Bogside 
  
1971 Internment Policy 
  
1972 Blutigstes Jahr des Konflikts; der 30.01. wird zum  

 Bloody Sunday; Parlament in Stormont wird aufgelöst, London 

 übernimmt 
  
1973 Abkommen von Sunningdale 
  
1974 Bombenanschlag der IRA in Birmingham mit 21 Toten 
  
1979 Bombenanschlag der IRA in Warrenpoint mit 19 Toten 
  
1980 - 1981 Hungerstreiks von inhaftierten IRA-Mitgliedern 
  
1985 Anglo-Irish Agreement 
  
1987 Bombenanschlag der IRA in Enniskillen mit 11 Toten 
  
1998 Good Friday Agreement; 

 Bombenanschlag durch die Splittergruppe Real IRA in Omagh mit 

 29 Toten 
  
seit den 2000ern Paramilitärische Organisationen beider Seiten gehen schrittweise  

 zur Aufgabe des bewaffneten Kampfs und der Entwaffung über 
  
2005 IRA erklärt Ende ihrer militärischen Aktivitäten 
  
2010 Cameron spricht offizielle Entschuldigung für Bloody Sunday aus 
  
2015 und 2018 Ausschreitungen während Märschen des Oranierordens 
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Spanien 

1701 - 1714 Spanischer Erbfolgekriege; Katalonien verliert Unabhängigkeit 
  
1833 - 1876 Drei Karlistenkriege; baskische Autonomieverluste 
  
1923 - 1930 Diktatur unter Primo de Rivera bis zu dessen Tod (1930) 
  
1931 - 1936 Zweite Spanische Republik 
  
1936 - 1939 Spanischer Bürgerkrieg; die Falange unter Franco siegt 
  
1959 Gründung der ETA 
  
1961 Erster ETA-Anschlag auf einen Zug 
  
1970 Prozess von Burgos; Todesurteile gegen 16 Etarras 
  
1973 ETA tötet Regierungschef Luis Carrero Blanco 
  
1975 Tod Francos und Beginn der transición 
  
1978 Neue Verfassung: Comunidades Autónomas können ihre eigenen 

 Sprachen verwenden; Autonomiestatus für Katalonien und Statut 

 von Guernica; gegen letzteres gründet sich die Herri Batasuna 
  
 Verfassung wurde zuvor in Referendum angenommen. 
  
1981 Pactos Autonómicos; Rückkehr des Concierto Económico 
  
1982 Ertzaintza wird im Baskenland gegründet 
  
1986 - 1988 Vorbereitung der Gespräche Algiers 
  
1987 Bombenanschlag auf einen Supermarkt in Barcelona mit 21 Opfern; 

 Anschlag in Saragossa mit 11 Toten 
  
1989 Gespräche in Algier beginnen nach einseitiger Waffenstillstands- 

 erklärung der ETA, scheitern aber letztlich 
  
1998 Erklärung von Estella-Lizarra 
  
2003 Plan Ibarretxe; Basken wollen Autonomie stark ausweiten 
  
2006 Neues Autonomiestatut für Katalonien; Verhandlungen zwischen 

 der Regierung und ETA scheitern; massives Vorgehen gegen ETA; 

 ETA-Anschlag auf den Flughafen von Barajas 
  
2007 Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen Regierung und ETA 
  
2011 Waffenstillstandserklärung der ETA 
  
2018 Endgültige Auflösung der ETA verkündet 
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Kommentierte Links zu geeignetem Kartenmaterial 

Interaktive Karten zu weltweiten Konflikten finden sich auf der Webseite des Uppsala Conflict 

Data Programs (UCDP 2021b). Diese lassen sich sehr einfach nach Jahren und Akteuren fil-

tern, reicht aber nur bis ins Jahr 1989 zurück.  

Übersichtliche, farbige Karten zu den anderen Hauptfällen dieser Arbeit sind vor allem 

auf den Seiten der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) zu finden. Zu jedem Fall findet 

sich in der folgenden Liste mindestens ein Eintrag der bpb; diese sind gegebenenfalls durch 

andere Quellen ergänzt. In der Hyperlink-Version dieser Arbeit sind die Namen der Quellen 

jeweils mit den entsprechenden Webseiten verlinkt. In der gedruckten Version muss mit den 

Verweisen im Literaturverzeichnis Vorlieb genommen werden. 

Nigeria 

Eine farbige Karte zur aktuellen, generellen Sicherheitslage findet sich bei Bergstresser (2020), 

einen Überblick über die ethnische Vielfalt ermöglicht die Karte im Artikel von Ajala und Mül-

ler (2021). Die Aktivitäten von Boko Haram sind farbig auf der Karte im entsprechenden Arti-

kel der Online-Version der Enzyklopädie Britannica (2021) eingezeichnet. Eine Karte mit den 

historischen Regionen von 1963, deren Eastern Region 1967 sich zum unabhängigen Staat 

Biafra erklärte, ist Teil des umfangreichen Materials der American Historical Association 

(o.D.) zum Konflikt. Die Karten der deutschprachigen und englischsprachigen Artikel auf Wi-

kipedia entsprechen dieser Karte ebenfalls. Das United Nations Environment Programme 

(UNEP; 2010) stellt zudem online übersichtliche Karten zur Lage des Ogonilands in Nigeria 

zur Verfügung.  

Ruanda 

Eine farbige Karte, in der Orte des Völkermords und Fluchtbewegungen eingezeichnet sind, 

kann auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung im entsprechenden Artikel (2020) 

abgerufen werden. 

Kurdenkonflikte 

Die Siedlungsgebiete der Kurden sind im Artikel von Mihatsch (2020) dargestellt. 
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Ehemaliges Jugoslawien 

Im Artikel von Fischer (2020) finden sich vier Karten. Diese zeigen, in absteigender Reihen-

folge, Jugoslawien im Jahr 1981, eine Karte der Jugoslawienkriege, die Ethnien in Bosnien 

und Herzegowina sowie die aktuellen Nachfolgestaaten Jugoslawiens. Eine Karte der ethni-

schen Zusammensetzung des Kosovo, von Minderheiten verlassener Gebiete, der KFOR-Sek-

toren sowie der Orte der Progrome gegen Serben und Roma von 2004 kann im Artikel von 

Nietsch (2021) eingesehen werden. 

Nordirland 

Eine übersichtliche Karte der Mehrheitsverhältnisse im Jahr 2001 und der Anschlagsorte der 

IRA in Nordirland bis 2017 stellt Schoen (2020) zur Verfügung. 

Spanien 

Eine übersichtliche Karte der  Regionen des Baskenlands und der Anschlagsorte der ETA sowie 

eine Karte weiterer, separatistischer Bewegungen in Westeuropa – darunter auch der katala-

nischen - enthält der Artikel von Niebel (2020).   
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