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Konfliktdynamik und Kommunikation
Strategien der De-Eskalation
Kurt R Spillrnann

1. Einleitung
Wir leben in einer Zeit des Umbruchs: Der säkulare Konflikt zwischen
West und Ost, der die politische Wahrnehmung von uns allen seit dem
Ende des Zweiten Weltkrieges geprägt hat, entspannt sich; die zwei
deutschen Staaten, an deren Grundsatzkonflikt wir uns schon gewöhnt
nach einer
hatten, vereinigen sich. In Südafrika ist Nelson Mandela
nach
Jahrzehnten
der Ille27jährigen Gefängnisstrafe frei, der ANC
galität politisch anerkannt und es hat ein Dialog eingesetzt. Der
sowjetisch-afghanische Krieg hat ein Ende gefunden, und im Libanon
-werden auf iranischen Druck amerikanische Geiseln freigelassen.
Mehrere große Konflikte haben ihre explosive Gefährlichkeit in
letzter Zeit ve.rloren und in vielen Fällen einer von beiden Seiten
signalisierten Bereitschaft zum Gespräch Platz gemacht. Das Ende des
Kalten Krieges könnte Anzeichen dafür sein, daß sich die Einsicht
langsam Bahn bricht, daß bewaffnete Konflikte zwischen hochgerüsteten Mächten keinen Sinn mehr haben, wenn wir diesen Planeten
weiterhin bewohnen wollen, und daß auf uns Bewohner des fragilen
Raumschiffes Erde noch ganz andere, größere Herausforderungen
warten, auf die wir nun endlich unsere Kräfte gemeinsam konzentrieren sollten.
Dies ist - wie wir wissen - nicht das ganze Bild. Zwischen Irak
und Iran herrscht zwar kein Krieg mehr, aber auch noch keine
Gesprächsbereitschaft. Andere "alte" Konflikte, denen man eine
Entspannung ebenso wünschen würde, dauern an, allen voran die
israelisch-palästinensische Auseinandersetzung. Neue Konfliktherde
47

im Nahen Osten - so etwa in der Golfregion - brechen auf. Es
entstehen auch in anderen Teilen der Welt neue Konflikte, oder es
verschärfen sich alte, vor allem die ethnisch-nationalistischen
Rivalitäten in verschiedenen Randstaaten der Sowjetunion (im
Baltikum, in Weißrußland, in Georgien, Armenien, Aserbeidschan,
Usbekistan, Kirgisien usw.), zwischen Rumänien und Ungarn, aber
auch in Irland, im Baskenland, selbst im Schweizer Jura, abgesehen
von den unzähligen Konflikten in der Dritten Welt. Es wird weiter
gekämpft, es eskalieren weiterhin Konflikte, weiterhin werden Steine
geworfen und Schüsse statt Worte gewechselt.
Aus dem dringenden Dialogbedürfnis, das sich aus dieser Situation
ergibt, leitet sich meine Fragestellung ab. Ich befasse mich mit der
Bedeutung und den Formen der Kommunikation in Konflikten bzw.
mit der Frage, welche Formen der Kommunikation dazu beitragen
können, Konflikte nicht weiter eskalieren zu lassen oder sie sogar zu
entschärfen (vgl. Bühl 1976).

2. Zwei Vorurteile
Ich muß dazu als Vorbemerkung sagen, daß ich hier mit zwei klaren
Vorurteilen beginne: Erstens halte ich nicht alle Konflikte für lösbar.
Ich gehe davon aus, daß Konflikte nur dort lösbar sind, wo sich
minimale gemeinsame Interessen feststellen lassen, deren Vorteile
größer sind als die Verluste, die mit einem Nachgeben in einem
Konflikt verbunden sind. Zweitens gehe ich von dem durchaus
subjektiven Vorurteil aus, daß die ernsthafte Suche nach einer
Konfliktlösung einem mehr oder weniger spontanen Konfliktaustrag
vorzuziehen sei. Daß auch ernsthafte und durchaus verantwortungsbewußte Zeitgenossen in diesem Punkt anderer Meinung sein können,
wurde mir vor einiger Zeit in einem Gremium von Politikern wieder
klar, wo ich einige Ergebnisse unserer Feindbildforschungen vorzutragen hatte und ein Zuhörer schließlich meinte, meine Vorschläge zum
stufenweisen Abbau von Feindbildern und Konflikten würden ihn ja
der "Lust" am Austragen von Konflikten berauben.
Es besteht in der Tat die Gefahr, daß Strategien und Taktiken, die
mit Konkurrenz-Verhalten verbunden sind, d.h. mit Kämpfen um
•eine Sache, als "lustvoller", als "männlicher", "stärker", "standhafter",
als "ehrlicher" und schließlich als erfolgreicher empfunden werden als
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Verhaltensweisen, die mit Kooperation und dem Suchen nach gemeinsam befriedigenden Lösungen zu tun haben. Es scheint mir, daß da
uralte, stammesgeschichtlich tief eingewurzelte Konfliktaustragungsformen mit neueren, unserer kulturellen Evolution entsprungenen
Formen kollidieren (vgl. Alexander 1987).

3. Allgegenwart von Konflikten
Konflikte gehören in der Form von Wettbewerben um knappe Werte,
d.h. um Raum, Nahrung und Fortpflanzungspartner zum Grundinstrumentarium der Evolution und durchziehen in vielfältigsten
Formen die gesamte belebte Natur (vgl. Vogel 1989). Aber da die
biologisch ererbten Verhaltensformen beim Menschen durch die
kulturelle Evolution überlagert sind, haben die verhältnismäßig klaren
und direkten Konkurrenz- und Konfliktverhaltensweisen der
Pflanzen- und Tierwelt keine kategorische Geltung mehr für den
Menschen, sie können ihm nicht mehr Vorbild, nicht einmal Orientierungshilfe sein. Seine Erkenntnisfähigkeit bringt ihn unabänderlich
ins Dilemma der "doppelten Moral", d.h. in den Zwiespalt zwischen
seiner biologischen Programmierung und dem moralischen Wertesystem seiner Gemeinschaft, das ihm moralische Vorschriften macht und
sein Verhalten nach diesen Maßstäben auch beurteilt. Der Mensch
steckt im Zwiespalt zwischen den verschiedenen (eben "doppelten")
Bewertungen gleicher Handlungsweisen gegenüber Angehörigen
unterschiedlicher Menschengruppen (vgl. Vogel 1987, 38-58). Wir
leben als Menschen in zwei Umwelten, einer physischen, die sich
durch genetische Übermittlung fortsetzt, und einer symbolischen, die
wir selbst erschaffen und die sich in Form von unterschiedlichen
Kulturen, d.h. Bräuchen, Glaubenssystemen, Akkumulation von
Fertigkeiten, Technologien, Wissen, Organisationsstrukturen, Wertvorstellungen usw. übermittelt und entwickelt (Campbell 1987, 414). Wir
leben im Spannungsbogen von komplexen Interaktionen zwischen
genetischen und kulturellen Einflüssen und wissen um die sehr reale
Präsenz von Konflikten zwischen diesen Instanzen in uns selbst, aber
auch zwischen uns und anderen.
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4. "Urkonflikt" versus moderne Konfliktforschung
Das Nachdenken über die Bedeutung dieser äußeren und inneren
Konflikthaftigkeit und über Konfliktursachen ist so alt wie das
Nachdenken über den Menschen selbst. Keine Thematik - außer
"Gott" und "Liebe" - hat den Menschen mehr beschäftigt, und
Konflikte wurden auch in jeder nur denkbaren Weise in Mythen,
Religionen und Kunst, in Philosophie, Recht, Geschichte usw.
dargestellt und abgehandelt. Viele Versuche, die Allgegenwart von
Konflikten zu erklären, endeten in Modellen, die alle existierenden
Konflikte auf einen "Urkonflikt" reduzieren wollten. Man suchte
gleichsam einen archimedischen Punkt für das Verständnis der
menschlichen Konflikthaftigkeit und glaubte, ihn z.B. in der Erbsünde
(im Abfall von den göttlichen Geboten), im Machttrieb, in der
Klassenherrschaft (im Abfall von der Urgesellschaft durch die
Einführung des Privateigentums) oder in der natürlichen Aggression
gefunden zu haben.
In den letzten 30 Jahren hat sich im Bereich der Konfliktforschung aufgrund der vielfältigen Forschungsergebnisse sowohl im naturwissenschaftlichen Bereich als auch in Psychologie, Politologie,
Soziologie, Kommunikationsforschung und Psycholinguistik eine
Denkhaltung entwickelt, die auf das Betrauern der Unvollkommenheit, auf das Aufsuchen eines "Sündenbockes" wie auch auf das Entwerfen idealer - konfliktfreier - Gesellschaftsmodelle mehr und mehr
verzichtet, und stattdessen Konflikte als Aspekte eines höchst komplexen Interaktionsprozesses studiert, in dem genetische und kulturelle,
fremd- und eigenbestimmte Faktoren innerhalb und zwischen Personen
und Gruppen aufeinanderstoßen und ineinandergreifen. Die heute
zeitgemäße Frage gilt nicht mehr der Suche nach "dem" einen Ursprung oder "der" einen Ursache von Konflikten, sondern es sind die
Probleme der Konfliktverläufe und Konfliktformen, der Interaktionsstrukturen, der Kommunikationsmuster, der Wahrnehmungs- und
Entscheidungsprozesse, bei denen wir im Dienste der Gewaltverminderung und Gewaltvermeidung ansetzen müssen. Dabei wurden auch
schon wichtige Einsichten gewonnen (vgl. Janis 1976, Frei 1986).
Ich wende mich im folgenden zunächst den Problemen der
Konfliktdynamik zu, insbesondere den destruktiven Konfliktverläufen, und behandle zuerst die Thematik der Konflikteskalation.
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5. Konfliktdynamik I:
Typische Verhaltensweisen in eskalierenden Konflikten
Lassen Sie mich beginnen mit den Befunden einer amerikanischen
Arbeit zu den human-ethologischen Voraussetzungen für einen eskalierenden Konfliktverlauf.
Barry M.Straw und Jerry Ross (1989) haben in empirischen
Untersuchungen über das Verhalten von Menschen in Konfliktsituationen festgestellt, daß eine signifikante Mehrheit ihrer Versuchspersonen in Konflikten dazu neigte, den eigenen Vorteil durch immer
intensiveren Einsatz oder striktes Beharren auf der eigenen Position
wahrzunehmen. Selbst dort, wo Mißerfolge sich abzuzeichnen
begannen, beharrte die große Mehrheit- auf der einmal eingenommenen Position und hielt sogar unter Verlusten am eingeschlagenen Kurs
fest. Straw und Ross stellten fest, daß beide Verhaltensmuster
begleitet waren von einer progressiv verlaufenden Einschränkung der
Wahrnehmungs- und Entscheidungsfähigkeit, indem mehr und mehr
nur noch ganz bestimmte, den eigenen Bedürfnissen und Vorurteilen
angepaßte Informationen aufgenommen wurden.
Beide Tendenzen - intensivierter Einsatz und striktes Beharren auf
der eigenen Position - machen deutlich, daß konflikthafte Situationen
primär als Nullsummenspiele bzw. als Kampfsituationen erlebt werden,
die gewonnen werden müssen oder sonst verloren gehen. Mit der
schrittweisen Annäherung an eine imaginäre Kampfsituation geht eine
Fokussierung der Aufmerksamkeit auf den Gegner und eine Konzentration der Kräfte auf die vermeintlich bevorstehende Auseinandersetzung einher. Das Resultat ist eine deutliche Primitivisierung und
ein Verlust der Differenzierung auf allen Ebenen.
Die von Straw und Ross festgestellte Neigung des Menschen, auf
Konfliktsituationen mit einer "win/loose"-Einstellung zu reagieren, ist
ein wesentlicher Auslöser von Eskalationsprozessen. Es scheint, daß
konflikthafte Situationen spontan, d. h. vor jeder Reflexion, als
Bedrohung der eigenen Sicherheit erlebt werden und daher auch zu
intensivierten Bemühungen führen, dieser Bedrohung Herr zu werden.
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6. Konfliktdynamik II:
Konflikt-Eskalation als Primitivisierung
Eskalationsprozesse reduzieren schrittweise und sektoriell (nur
sektoriell, da nicht alle Lebensbereiche mit dem Konfliktfeld
verbunden sind) die kognitiven und emotionalen Grundlagen unserer
Fähigkeiten der Wahrnehmung, der Entscheidung und der Kommunikation auf ein primitives Grundmuster von teilweise frühkindlicher
Struktur. Diese Primitivisierung erfaßt nicht nur unsere Beziehungen
zur gegnerischen Gruppe, sondern auch zur eigenen Gruppe.
Ich kann diesen Prozess in aller Kürze und in idealtypischer
Verkürzung wie folgt darstellen (vgl. ausführlicher Spillmann und
Spillmann 1989, Glasl 1990): Konflikte der untersten Stufe gehören
zum normalen zwischenmenschlichen Alltag. Divergierende Interessen,
entgegengesetzte Erwartungen, Bedürfnisse oder Ideen treten überall,
selbst in den allerbesten Beziehungen auf. Sie können • aber mit
differenziertem Denken und gegenseitiger Einfühlung, also mit
Empathie und wechselseitiger Perspektivenübernahme (vgl. Geulen
1982), gelöst werden. Die Wahrnehmung von Spannungen führt angesichts überwiegender gemeinsamer Interessen noch nicht zur Preisgabe
eines grundsätzlich kooperativen Verhaltens. Konfliktlösungsbemühungen gelten dem Auffinden sachgerechter Lösungen. Gelingt es
nicht, einen Konsens zu erreichen, und beginnt die Wahrnehmung des
Konfliktes als Kampfsituation zu dominieren, versteifen sich die
Partner und der Konflikt beginnt zu eskalieren.
Auf den Eskalationsstufen geringer Intensität schwanken die
Parteien hin und her zwischen kooperativen und kompetitiven
Einstellungen (vgl. Deutsch 1976, 176). Man weiß um die gemeinsamen Interessen. Aber die Durchsetzung eigener Anliegen wird immer
wichtiger. Die differenzierte Informationsaufnahme wird zugunsten
von Argumenten der eigenen Seite eingeschränkt. Die Streitfragen
werden erweitert, neue Zusammenhänge des Konflikts suggeriert,
Logik und Verstand werden eingesetzt, um die Gegenseite zu
überzeugen oder zu gewinnen. Das Streben, sich zu behaupten und
keine Schwächung der eigenen Position zuzulassen, gewinnt laufend
an Bedeutung, und die Versuchung wird immer größer, die Ebene
rein verbaler Interaktion zu verlassen. Schließlich wird die Schwelle
zu den Eskalationsstufen hoher Intensität durch irgendeine Handlung
überschritten.
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Mit der Aufnahme von konkreten Handlungen wächst die Angst,
es könnte der Boden für eine gemeinsame Problemlösung verloren
gehen. Die Kommunikation und Interaktion zwischen den Beteiligten
wird empfindlicher und gereizter. Die Hoffnungen werden auf aktives
Handeln gesetzt; man tut jetzt, worüber man vorher zu debattieren
versuchte. Dies wird momentan als befriedigend und entspannend
erlebt. Dabei sind die Erwartungen der Parteien paradox: Beide
erwarten, durch Ueberzeugung, Druck und Entschlossenheit die
Gegenpartei zum Nachgeben zu bringen, sind selber aber nicht bereit,
nachzugeben. Damit entsteht der für die Eskalation bezeichnende
Widerspruch, daß die beabsichtigte Wirkung einer Maßnahme von der
Gegenpartei als Signal zur Eskalation und nicht zur Deeskalation
verstanden wird (vgl. Wright 1965).
Auf dieser Höhe der Eskalation beginnt der Konformitätsdruck
innerhalb der eigenen Gruppe. Abweichende Meinungen, das heißt
unterschiedliche Wahrnehmungs- und Bewertungsweisen des Konfliktverlaufs, werden immer weniger geduldet. Das bringt viele, die
eigentlich anderer Meinung sind, zum Schweigen und macht sie zu
Mitläufern (vgl. Janis 1972, Staub 1989). Auflehnung gegen diesen
Gruppendruck wird schwierig, da die Gruppe mit starkem Zuwendungsentzug reagiert, der tiefliegende Verlust- und Verlassenheitsängste evoziert. Die damit einhergehende Uniformierung der
Meinung bringt eine Verengung und Entdifferenzierung der Wahrnehmung mit sich. Die komplexe Sicht der Realität - Zeichen
entwickelter und erwachsener menschlicher Fähigkeiten - wird einer
reduzierten, emotional leichter erträglichen Version geopfert.
Kommunikation wird zur Einbahnstraße. Äußerungen, die eigene
Denk-und Verhaltensweisen in Frage stellen, werden durch Rationalisieren, durch Verleugnen oder Verneinen abgeblockt. Wenn z.B. in
einer Konfliktsituation postuliert wird, der andere "verzerre die
eigenen Darstellungen", gebrauche "aus der Luft gegriffene Behauptungen", "verleumde" oder "übertreibe", etc., dann sind Abwehrprozesse in Gang, welche diejenigen Informationen oder Handlungen aus
der realen Welt ausschalten, die nicht mit den eigenen Vorstellungen,
Gefühlen und Bedürfnissen vereinbar sind. Eigene Handlungen
hingegen werden durch den gleichen Prozeß so interpretiert, daß sie
mit den eigenen Überzeugungen und Einstellungen in Einklang
gebracht und nach außen gerechtfertigt werden können. Die gesamte
Kommunikation wird der kognitiven und emotionalen Regression
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untergeordnet. Eine wachsame, differenzierte und kritische Informationsverarbeitung und Entscheidung ist nicht mehr möglich.
Auf den Eskalationsstufen höchster Intensität werden die Gegensätze ideologisiert und zu zentralen Lebensinhalten erhoben. In ihrem
Namen werden Opfer, auch die höchsten, gefordert. Es geht um
"Heilige Werte", um Überzeugungen und übergeordnete moralische
Verpflichtungen. Diese entbinden den einzelnen von der Bürde
persönlicher Verantwortung. Kommunikation reduziert sich auf
deklamatorische Äußerungen der Einheit nach innen und der
Rechtmäßigkeit der eigenen Anliegen nach außen. Die Verarbeitung
von Informationen erfolgt nach einem frühkindlich-primitiven
Schema der bloßen Schwarz-weiß- bzw. Eigen-fremd-Unterscheidung. Der eigene Standpunkt wird als der allein mögliche endlos nach
innen und außen wiederholt, eine zweiseitige sprachliche Kommunikation ist nicht mehr möglich. Der Gegner wird schließlich zum rein
sachlichen Hindernis dehumanisiert, das die Erreichung der eigenen
Ziele verhindert. Damit verschwindet die letzte Gemeinsamkeit.
Menschliche Normen werden irrelevant. Der Abbau der emotionalen
und kognitiven Ordnungsmuster, der Verlust der menschlichen
Kommunikationsmöglichkeiten, die dem Menschen Differenzierung
und Empathie ermöglichen, werden in bezug auf den Gegner
umfassend (vgl. Kelman und Hamilton 1989).
Damit stehen wir an jenem Punkt, an dem wir die besondere Rolle
der Kommunikation in der Konfliktdynamik analysieren müssen. In
der bisherigen Darstellung sind wir vom "Normalfall" ausgegangen, in
dem die Kommunikation dem Eskalations- und Primitivisierungsprozeß folgt bzw. diesen begleitet und artikuliert. Unter welchen
Umständen kann nun Kommunikation zum Instrument der Eskalationsverhinderung oder sogar zum Instrument der De-Eskalation
werden? Unter welchen Umständen kann Kommunikation bei einem
bestehenden oder eskalierenden Konflikt der Reduktion auf phylogenetisch und ontogenetisch frühe Programmierungen entgegengesetzt
und damit der Konflikt von einem destruktiven Verlauf auf einen
konstruktiven Verlauf umgepolt werden?
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7. Die Rolle der Kommunikation
Wenn wir über die Rolle von Kommunikation bei der Eskalation und
De-Eskalation von Konflikten etwas aussagen wollen, müssen wir uns
vergegenwärtigen, daß Kommunikation innigst verknüpft ist mit
inneren Wahrnehmungs- und Entscheidungsprozessen, bei denen
sowohl Faktoren unseres biologischen Erbes als auch solche der
kulturellen Evolution mit im Spiel sind (vgl. Vollmer 1988, 38). Diese
Zusammenhänge sind wichtig genug, um sie kurz nachzuzeichnen.
Wie alle Lebewesen auf dieser Erde ist der Mensch abhängig von
einem den Umweltumständen angemessenen Informationsaustausch,
der ihm im Kampf ums Überleben helfen soll, Wichtiges von
Unwichtigem zu unterscheiden und ihn vor Versehrung und Not zu
retten. Da der Mensch auch im kognitiven Bereich nur ein gewisses
Maß an Komplexität erträgt (vgl. Vollmer 1988, 134), muß er, um
seine Umwelt sinnvoll wahrnehmen zu können, die Vielfalt der
Informationen auch im sozio-kulturellen Bereich vereinfacht in sein
Bezugssystem, d.h. seinen Wissens- und Erfahrungshorizont, einordnen. Dieser Prozeß beginnt beim Menschen mit dem Austausch von
Signalen zwischen Mutter und Kind, die zunächst ganz von Gefühlen
geprägt sind, die sich mitteilen und die verstanden werden wollen.
Erst allmählich führt ein Prozeß der kognitiven Reifung und
Differenzierung über Einzellaute zu Wörtern und Sätzen, die aber nie
als rein abstrakte Signale verwendet werden, sondern weiterhin auch
Träger von Gefühlen bleiben.
Kommunikation verbindet sich also für uns Menschen zuerst
einmal mit Gefühlen, die je nach Erfahrung in ihrer Färbung ganz
unterschiedlich sein können. Damit erhält unsere Selbst- und
Weltwahrnehmung eine kulturell und biographisch bedingte Prägung,
und zwar lange bevor wir darüber nachdenken oder diese mit unserem
Bewußtsein korrigieren können. Das Wort "Muttersprache" drückt
denn auch symbolhaft diese schicksalshafte Verknüpfung von
Beziehung und Gefühl mit der eigenen Sprache aus.
Die Eltern prägen mit ihrer Art der Zuwendung aber nicht nur
das individuelle Bild von uns selbst, sie vermitteln auch Wertvorstellungen, Verhaltensmuster, Ideale und normative Verpflichtungen, die
in der jeweiligen Gesellschaft gelten, und auch dies, lange bevor das
Kind sich damit bewußt auseinandersetzen kann (vgl. Weinstein und
Platt 1975). Diese Normen und Vorstellungen schlagen sich als
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unbewußter Bodensatz im subjektiven Gehalt vieler Wörter nieder und
erzeugen durch ihre gesellschaftliche Bedingtheit das für unsere
soziale Identität so wichtige Wir-Gefühl, durch das wir uns einer
Gruppe zugehörig fühlen. Also: Lange be vor wir die Sprache
beherrschen und diese in Wissenschaft, Politik oder irgendeiner
Arbeitswelt rational und sachlich gebrauchen können, haben unser
Ich-Gefühl und unser "Wir-Gefühl" Prägungen erhalten, die mit
Wörtern verbunden sind, bei denen eben dieser unbewußte Bodensatz
mitwirkt. So werden nicht nur individuelle, sondern auch ethnische
oder nationale Gefühle auf ganz spezifische Weise miteinander
verflochten und prägen die Wahrnehmungsweise der sogenannten
Wirklichkeit mit (vgl. Volkan 1987).
Damit wird Kommunikation zu einem unter Umständen sehr
schwierigen Annäherungsproze ß an eine andere Weltschau, und zwar
nicht nur beim Übersetzen fremder Sprachen, sondern oft auch in der
ganz alltäglichen zwischenmenschlichen Kommunikation Gleichsprachiger.
Ich gehe im folgenden davon aus, daß wir in unserer Sprache
einen logischen und einen psychologischen Gehalt oder Aspekt
unterscheiden müssen. Der logische Aspekt ist im Wörterbuch mehr
oder weniger allgemeingültig beschrieben, der psychologische Aspekt
ist in der Regel subjektiv durch individuelle und soziale Erfahrungen
und Prägungen bestimmt. Er kann nicht nachgeschlagen werden,
sondern muß durch aufmerksames Annähern und Sich-Einfühlen in
den Sprechenden erkundet werden. Dieser Teil der Kommunikation
ist uns meist nicht bewußt und führt deshalb immer wieder zu
Mißverständnissen, weil wir nicht daran denken, daß das Verstehen
eines Anderen oft eine dem Übersetzen ähnliche Einfühlungsbereitschaft voraussetzt. Der logische Gehalt eines Wortes kann mit dem
Ausdruck "es bedeutet" umschrieben werden, der psychologische
Gehalt hingegen mit dem Ausdruck "ich meine" bzw. "wir meinen
damit". Logisches Verstehen ist - nach der Formulierung des Sprachforschers Lorenzer - das Verstehen des Gesprochenen, psychologisches Verstehen hingegen das Verstehen des Sprechers (vgl. Lorenzer
1976).

8. Kommunikation in Konflikten
Auch wenn diese Erkenntnisse die Konflikte aller Größen und
Ebenen - bis zum Ehezwist - charakterisieren, interessieren uns hier
in besonderem Maße jene Konflikte, deren Eskalation zu bewaffneter
Gewalt und zu Krieg führen könnte. Wie kann das aktuelle Wissen der
Konfliktforschung dazu beitragen, die solchen Konfliktentwicklungen
innewohnenden Risiken zu kontrollieren und wenn möglich zu
vermindern?
Grundsätzlich muß davon ausgegangen werden, daß in Konflikten
hoher und höchster Eskalationsstufe, die bereits in Gewaltanwendung
ausgeartet sind oder in Gewalt auszuarten drohen, auch die Kommunikation der beteiligten Parteien ausschließlich in kompetitivem Sinne
eingesetzt wird und die Bereitschaft minimal ist, in einen kooperativen Dialog einzutreten (vgl. Deutsch 1976). Diese grundlegende
Erkenntnis hat führende Konfliktforscher wie John W. Burton,
Morton Deutsch, Herbert C. Kelman, Roger Fisher u.a. veranlasst,
nach Wegen zu suchen, wie der kompetitive und eskalierende
Charakter eines Konfliktes und des parallel laufenden Kommunikationsprozesses entschärft und in ein Grundmuster dialogischer Auseinandersetzung übergeführt werden könnte (vgl. Burton 1987, Fisher
1972, Kelman 1972). Graphisch lässt sich die notwendige Veränderung
so darstellen:

A) gegenseitige Konfrontation:

P1 -3-3- P2
B) Dialogische Auseinandersetzung am gemeinsamen Problem:

P1
Problem
P2
Es geht darum, die Blickrichtung zweier Konfliktparteien gegeneinander (die bestimmt ist durch Selbstdarstellung und Selbstbehauptung)
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durch eine• gemeinsame Sicht auf das gemeinsame, den Konflikt
verursachende Problem zu ersetzen und eine Kommunikation über die
besonderen Aspekte "des Problems" für jede Partei in Gang zu
bringen.
Solche Umstellungsprozesse erfordern yon allen Parteien ein Maß
an Selbstüberwindung, das nicht unterschätzt werden darf. Denn es
setzt große integrative Ich-Leistungen und bewußtes Wollen voraus,
eine dem eigenen Empfinden fremde, unverständliche oder gar
widerwärtige Perspektive in den eigenen Wahrnehmungshorizont
aufzunehmen, um so mindestens zu verstehen, was der andere meint.
Entsprechend vorsichtig müssen solche Verständigungsprozesse in
Gang gesetzt werden, wie ein Beispiel aus dem Jahre 1988 zeigt.
Damals bemühte sich UNO-Generalsekretär Perez de Cuellar um eine
politische Lösung des Zypernkonfliktes. Um eine Begegnung der
Führer beider Parteien überhaupt zustande bringen zu können, war es
nötig, die Begrüßungsrede für die Eröffnung der Genfer Konferenz
vom August 1988 mit beiden Konfliktparteien bis zum letzten Komma
abzusprechen. Die Anrede der beiden Führer bereitete bis zum letzten
Moment Schwierigkeiten, weil keiner der beiden den Titel "Präsident"
des anderen akzeptieren wollte. Schließlich einigte man sich darauf,
daß beide vom UNO-Generalsekretär als "Exzellenzen" angesprochen
würden. Damit war ein allererster Annäherungsschritt möglich
geworden, nämlich daß der Grieche Vassiliou und der Türke
Denktasch sich zum ersten Mal persönlich begegneten, nachdem ein
letzter Versuch, die verfeindeten Parteien an den Verhandlungstisch
zu bringen, im Januar 1985 gescheitert war (vgl. Simonitsch 1988).
Bei Konflikten hoher und höchster Eskalationsstufe erwies es sich
als vorteilhaft, ja notwendig, eine dritte Partei (einen einzelnen oder
ein Team) in der Funktion eines geschulten und kompetenten
Moderators (amerikanisch: "facilitator") einzusetzen. Dieser erarbeitet
das Zustandekommen des Gesprächs, arbeitet die , Regeln der Gesprächsführung aus, die dann von beiden Konfliktparteien genehmigt
werden müssen, und strukturiert und kontrolliert schließlich sachkundig den Verlauf des Gesprächs. Zudem sorgt er während des Kommunikationsprozesses für die Einhaltung der vereinbarten Regeln.
Innerhalb dieses Grundmusters - Veränderung der konfrontativen
Sichtweise zu einer gemeinsamen, kooperativen Sichtweise - gibt es
eine Reihe verschiedener Verfahren, die seit den Anfängen dieser Art
Konfliktforschung in den siebziger Jahren und bei den seitherigen
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Versuchen der Umsetzung in die politische Praxis zum Erfolg geführt
haben.

9. Drei Strategien kooperativer Kommunikation
Mit der Erkenntnis, daß Kommunikation, sobald der Mensch unter
Druck steht, nur allzu leicht zum Werkzeug ebenso starker wie
undifferenzierter Emotionen werden kann, wurde klar, daß es ganz
spezifisch strukturierte Strategien brauchen würde, um Menschen
auch in Konfliktsituationen wieder einem dialogischen Gesprächsklima zuzuführen. Im folgenden sollen drei dieser spezifisch strukturierten Kommunikationstrategien exemplarisch skizziert werden, die
unter den Bezeichnungen Dritte Partei (Third Party), Vor-Verhandlungen (Pre-negotiations) und Problemlösungs- Arbeitsgruppe (ProblemSolving Workshop) bekannt geworden sind.
Dritte Partei
Die Dritte Partei macht zunächst einmal Gespräche zwischen Parteien
möglich, die sonst kaum mehr miteinander kommunizieren. Ein
akademisches Umfeld mit seinem betont analytischen Charakter hat
sich als neutraler Boden dafür als besonders geeignet erwiesen (vgl.
Kelman 1986). Die Dritte Partei wählt die Gesprächsteilnehmer aus
und orientiert sie sorgfältig (während mehrerer Stunden) über das
setting, das Vorgehen und die Kommunikationsregeln. Die Dritte
Partei funktioniert als Vertrauensinstanz beider Seiten; sie schützt die
Interessen beider Seiten glaubwürdig und sorgt dafür, daß ihre
Schwächen nicht ausgenützt und ihr Vertrauen nicht mißbraucht
werden. Die Dritte Partei sorgt für die Einhaltung der Regeln, nimmt
aber keinen Einfluß auf den Gesprächsstoff. Sie wertet nicht und
beurteilt nicht und achtet darauf, daß keine Seite sich auf Kosten der
andern (z.B. durch verbale Dominanz) in eine bessere Position zu
bringen versucht. Sie ermutigt zu Beginn die Parteien, ihre Befürchtungen und ihre Anforderungen an eine Konfliktlösung zu äußern.
Erst wenn dies von beiden Seiten geschehen ist und die Beteiligten die
gegenseitigen Befürchtungen und Wünsche gehört haben, beginnt sie
59

eine vorsichtige Suche nach möglichen Lösungen anzuregen. Die
Interventionen der Dritten Partei konzentrieren sich auf theoretische
Ergänzungen, die den Teilnehmern helfen, ihren eigenen Konflikt
besser zu verstehen; auf inhaltliche Beobachtungen, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede sowie Implikationen des Gesagten betreffen;
und auf Verfahrensbeobachtungen auf der Gruppenebene, die
Teilaspekte des Konfliktes widerspiegeln.
Es ist offensichtlich, daß nur sehr gut ausgebildete Spezialisten
diese emotional und intellektuell sehr anspruchsvolle Funktion auszuüben vermögen und daß ein wohlmeinender Vermittler ohne Kenntnisse der besonderen Schwierigkeiten und Gefahren dieses Kommunikationsprozesses möglicherweise mehr Schaden als Gutes anrichtet.
Vor-Verhandlungen
Es sind diese fast unüberwindlichen Schwierigkeiten, die verfeindeten
Parteien allein schon an einen Tisch zu bringen, die dazu geführt
haben, daß auf der politischen Ebene die sogenannten Vor-Verhandlungen zu einem immer wichtigeren Instrument der Konfliktbewältigung wurden. Vor-Verhandlungen sind dann möglich, wenn eine oder
mehrere Parteien Verhandlungen als einen gangbaren Konfliktlösungsweg erachten und dies die Gegenseite auf irgendeine Art wissen
lassen. Vor-Verhandlungen dienen im weitesten Sinne dazu, die Wege
zu ebnen für offizielle Verhandlungen zwischen den Konfliktpartnern. Sie finden inoffiziell - meistens geheim statt, ohne Druck
und Verpflichtung, konkrete Resultate zu erzielen. Sie dienen
zunächst der Exploration von Bedürfnissen, Ansichten und Zielvorstellungen der Gegenpartei und in einem weiteren Schritt, wenn
möglich, einer gemeinsam formulierten Umschreibung des Konflikts.
Gelingt dies - oft nach Monaten oder Jahren - werden noch in den
Vor-Verhandlungen die nötigen Detailarbeiten für die Vorbereitung
von offiziellen Verhandlungen ausgearbeitet. Gelingt keine Lösung,
können diese geheim geführten Gespräche ohne gravierende Konsequenzen abgebrochen werden, was zumindestens eine weitere
Eskalation des Konfliktes verhindert.
Es geht bei den Vor-Verhandlungen also bereits um einen höchst
fragilen Prozess fortschreitender Differenzierung und um das Auflokkern starrer Positionen ohne Gesichtsverlust. Parallel und vorsichtig
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muß auch die öffentliche Meinung in dieser Richtung geführt
werden, denn ohne ein Mindestmaß an Konsens innerhalb der Gruppe
ist keine Intergruppenverständigung möglich (vgl. Colosi 1987). So
fanden z.B. letztes Jahr in Duisburg informelle Gespräche zwischen
Vertretern der großen Parteien Nordirlands statt. Daraus entwickelte
sich ein geheimer Dialog, in dem nach einem Ausweg aus der
politischen Sackgasse gesucht wurde. Die Teilnehmer, prominente
Politiker der zweiten Garnitur, erzielten eine vorläufige Übereinkunft, wonach das den Unionisten so verhaßte anglo-irische Abkommen für eine beschränkte Zeit eingefroren werden sollte, um den
Unionisten ohne Gesichtsverlust eine Rückkehr an den Verhandlungstisch zu ermöglichen. Doch die vorzeitige Veröffentlichung der
Kontakte durch die BBC führte zu scharfen Reaktionen und zu einem
Rückzug auf traditionelle Positionen (vgl. NZZ 1990).
Vor-Verhandlungen sind oft der einzig mögliche Weg, verfeindete
Gruppen wieder ins Gespräch zu bringen, brauchen aber, ein geschütztes und mit weiten Zeiträumen disponierendes Kommunikations-Klima (vgl. Saunders 1989, Hare 1989).

Problemlösungs -Arbeitsgruppen
Die Erfahrungen, die zur Form der Vor-Verhandlungen führten,
wurden während vieler Jahre in den sogenannten "problem solving
workshops" gesammelt (vgl. Fisher und Brown 1988, Kelman 1987).
In diesen Workshops werden aus den verschiedenen Konfliktparteien
Leute mit einem gewissen Status und Einfluß zusammengebracht. Sie
sollen in Abgeschiedenheit und unter sachkundiger Leitung einer
Dritten Partei miteinander ins Gespräch kommen.
Diese Workshops verfolgen zwei Ziele: erstens, die Konflikt-Eskalation nicht nur zu stoppen, sondern den Konflikt zu deeskalieren.
Mit Hilfe und Anleitung der Dritten Partei soll das zwischen Konfliktparteien übliche Kommunikationsmuster von Drohung, Beschuldigung und Behauptung abgelöst werden durch kooperative Muster,
die zu erklären und zu verstehen suchen. Zweitens wird versucht, die
Konfliktparteien dahin zu bringen, daß sie ihre eigenen, oft selbst
nicht reflektierten Motive und Absichten herausarbeiten und mit der
Gegenpartei neue Möglichkeiten erkunden, wie gemeinsame Bedürfnisse befriedigt werden könnten.
61

Diese Workshops, die von Kennern der Konflikt- und Kommunikationsproblematik aufgebaut werden, gehen nicht davon aus, daß auf
diese Weise die Konflikte gelöst werden könnten, noch verfolgen sie
die Absicht, verfeindete Gruppen zusammenzubringen, damit sie sich
"kennen und lieben lernen". Bei schweren und tiefverwurzelten
Konflikten haben wir es oft mit ernstzunehmenden ideologischen und
Interessen-Gegensätzen zu tun, die nicht einfach ein Resultat von
Mißtrauen und Wahrnehmungsverzerrungen sind, und die mit der
Bereitschaft, ins Gespräch zu kommen, auch nicht aufgehoben werden
können. Es geht in diesen intensiven, strukturierten Begegnungen
vielmehr darum, Bedingungen herzustellen, die eine ganz spezifische
Art der Interaktion möglich machen. Es soll auch bei emotional
explosiven Themen möglich werden, den Konflikt zu analysieren, die
gegenseitigen Wahrnehmungen zu erkunden und neue Ideen für
Lösungswege auszuarbeiten. Mit Hilfe der Dritten Partei soll versucht
werden, den Konflikt neu zu definieren, ihn allenfalls in mehrere
Teil-Konflikte aufzufächern und nach möglichen "win-win"-Ansätzen
zu suchen, die beiden Parteien zugute kämen.
10. Schlußbemerkungen
Damit komme ich zum Schluß und fasse zusammen: In eskalierenden
Konflikten wird Kommunikation mehr und mehr zum Vehikel
intensiver und primitivisierter Gefühle und Wahrnehmungen. Sie
verliert dabei ihre Funktion als Trägerin der Verständigung und
Reflexion zwischen den Parteien. Dieser engen Verknüpfung von
archaischer Programmierung, Gefühl und Kommunikation gilt es
entgegenzuwirken. Dies kann nur durch ganz spezifische, bewußt
strukturierte settings geschehen. Unstrukturierte Kommunikation
zwischen feindlichen Parteien kann verheerende Folgen haben und
den Konflikt noch weiter eskalieren lassen. Der Versuch, einen
gewaltsamen, "win-loose" Konflikt durch ein Problemlösungsmuster
zu ersetzen, hat nichts mit moralisierenden Kriterien zu tun. Diese
Umstellung wird zum Gebot der Stunde und ist eine der anstrengendsten Herausforderungen an die menschliche Vernunft.
Diese Erkenntnisse haben bereits Erfolge gezeitigt. Ein erster
Durchbruch war der ägyptisch-israelische Friedensvertrag von Camp
David 1979 (vgl. Carter 1982); dann verlief der ganze Entspannungs62

prozeß im südlichen Afrika während der achtziger Jahre auf dieser
Grundlage (vgl. Crocker 1989); einschließlich der überraschenden
Entwicklungen im Dialog zwischen der südafrikanischen Regierung
und dem ANC; schließlich ist als Beispiel das Gipfeltreffen BushGorbatschow von Anfang Juni 1990 zu nennen, wobei die dort
verwendeten Sprachfiguren vom "notwendigen Übergang von
konfrontativen zu kooperativen Strukturen" besonders eindrückliche
Beispiele für die Fortschritte sind, die in jüngster Zeit in dieser
Hinsicht gemacht worden sind. Auch die Entwicklung vertrauensbildender Maßnahmen im Rahmen der KSZE profitiert von diesen
Erkenntnissen (vgl. Brauch 1986).
In der Entwicklung neuer Kommunikationsformen auch im
Bereich der Politik liegt zweifellos eine der großen Herausforderungen
der Gegenwart. Eine Ablösung der grundsätzlich konfrontativen
Beziehungen durch kooperative Strukturen auf der Basis eines neuen
Verständnisses der Rolle der Kommunikation in Konflikten käme
zweifellos einem Paradigmenwechsel von geschichtlicher Bedeutung
gleich und könnte nicht wenig dazu beitragen, die Überlebenschancen
der Menschheit in der zukünftigen verschärften Rivalität zwischen
immer größeren Menschenmassen zu erhöhen.
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Produktiver Re duktionismus
Randall Collins' Mikrosoziologie der Gewalt

Die soziologische Gewaltforschung bildet gegenwärtig ein dynamisches
Feld. Eine ganze Reihe vor allem theoretischer Entwicklungsschübe konnte
der Gewaltsoziologie zuletzt neue Perspektiven eröffnen und so die Konturen eines vergleichsweise jungen Forschungsfeldes schärfen.' Die damit verbundenen Bemühungen um die Entwicklung einer genuin soziologischen
Theorie der Gewalt zielen unter anderem darauf ab, der voranschreitenden
Fragmentierung der Gewaltforschung in spezielle Soziologien und benachbarte Subdisziplinen entgegenzuwirken.' Die Theoriedebatte dahinter ist
seit nunmehr zwei Jahrzehnten vom so genannten situationistischen Paradigma geprägt. Der Situationismus beherrscht inzwischen den gewaltsoziologischen Diskurs, während Bezugnahmen auf übergreifende gesellschaftliche Kontexte immer weiter in den Hintergrund gedrängt wurden. Ursprünglich von einer ganzen Reihe unterschiedlicher Autoren wie Richard Felson
und Jack Katz, Wolfgang Sofsky oder Trutz von Trotha auf den Schild gehoben, stellt die mikrosoziologische Gewalttheorie von Randall Collins den zurzeit wohl einflussreichsten Ansatz einer situationistischen Gewaltforschung
dar.3 Dies gilt besonders mit Blick auf die jüngere Generation der an Gewalt
interessierten Soziologinnen und Soziologen sowohl in der deutschen als
auch in der internationalen Forschungslandschaft.
Diese Entwicklung ist einerseits begrüßenswert und hat der stärker empirisch ausgerichteten Gewaltsoziologie wichtige methodologische Impulse
verschafft.4 Andererseits läuft der Trend zugunsten des situationistischen
Ansatzes Gefahr, einer reduktionistischen Theoriebildung Vorschub zu leiso Wolfgang Knöbl, »Perspektiven der Gewaltforschung«, in: Mittelweg 36 26 (1017), 3,

S. 4-27; Eddie Hartmann, »Violence: Constructing an Emerging Field of Sociology«,
in: International Journal of Conflict and Violence n. (2017), 5.1-9.
z Randall Collins, Violence. A Microsociological Theory, Princeton,Nj / Oxford 100 8; Jan
Philipp Reemtsma, Vertrauen und Gewalt. Versuch über eine besondere Konstellation der Moderne, Hamburg z008; Willem Schinkel, Aspects of Violence. A Critical Theory, Farnham 1010.
3 Vgl. Richard B. Felson / Henry S. Steadman, »Situational Factors in Disputes Leading to
Criminal Violence«, in: Criminology 1 (1983), S. 59-74; Jack Katz, Seductions of Crime, New
York 1988; Wolfgang Sofslcy, Traktat über die Gewalt, Frankfurt am Main 1996; Trutz von
Trotha, »Zur Soziologie der Gewalt«, in: ders. (Hg.), Soziologie der Gewalt, Opladen 1997
(= Sonderheft 37 der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie), S. 9-56.
4 Claudia Equit /Axel Groenemeyer / Holger Schmidt (Hg.), Situationen der Gewalt,
Weinheim/Basel 2,016; Vincenz Leuschner, »Gewaltsituationen bei Schulamokläufen«,
in: Equit et al. (Hg.), Situationen der Gewalt, S. 304-322.
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ten. Darauf hat auch Ferdinand Sutterlüty erst kürzlich noch einmal hingewiesen: »Wohin man auch blickt: Aktuelle Trends der Gewaltforschung
verlieren vor lauter Situationsfixierung den sozialen Kontext gewaltförmigen Handelns aus den Augen und verkennen, was Akteure bereits an Erfahrungen, Deutungsmustern und Dispositionen in die Situation mitbringen. «5
Auch wenn ich diese Sorge teile, möchte mein Beitrag zeigen, dass die zu
Recht beschworene Gefahr eines reduktionistischen Situationismus in der
Gewaltforschung weniger von Collins selbst ausgeht, als vielmehr von der
Art und Weise, wie dessen Ansatz bisweilen interpretiert und forschungspraktisch umgesetzt wird. Methodologisch gesehen plädiert Collins für einen, so meine These, produktiven Reduktionismus: Als Forschungsmethode
ist sein Ansatz zweifelsohne einseitig auf die Mikroebene und die Untersuchungseinheit der »Situation« gerichtet, weil eine solche Perspektivierung
analytische Gewinne für die Beschäftigung mit dem Gegenstand verspricht.
Allerdings würde Collins keineswegs in sozialtheoretischer Hinsicht behaupten, eine soziologische Erklärung von Gewaltphänomenen ließe sich auf
das reduzieren, was innerhalb der Situation selbst passiert und zu beobachten ist. Vielmehr plädiert die Fokussierung auf die Mikroebene für einen
methodischen Reduktionismus, der notwendig ist, soll Gewalt als unmittelbare leibliche Interaktion mit all ihren Besonderheiten in den Blick kommen.
In theoriebildender Hinsicht muss dieser Umstand indes stets mitgedacht
und kritisch reflektiert werden, damit aus einem produktiven, situationistischen Reduktionismus kein reduktionistischer Situationismus wird.
Die folgenden Überlegungen gliedern sich in vier Abschnitte. Zunächst
geht es darum, die Grundzüge der mikrosoziologischen Gewalttheorie von
Collins noch einmal zu skizzieren, sodass die darin angelegte situationistische Perspektive auf Gewalt deutlich wird. In einem zweiten Abschnitt gilt
es, die gängige Kritik an diesem Ansatz zu beleuchten. Zu diesem Zweck
wird die breite Auseinandersetzung, die es dazu gegeben hat, zunächst unter vier Kernkritikpunkten gebündelt. Deren Durchsicht wird zeigen, dass
Collins sich genau besehen weniger als Adressat solcher Kritik eignet. Es
sind demgegenüber einige Verfechterinnen seiner Theorie, die Einsprüche
provozieren. Um mein Argument zu stärken, dass Collins selbst einen nichtreduktionistischen Situationismus vertritt, soll seine Gewalttheorie anschließend im dritten Abschnitt vor dem Hintergrund des allgemeinen Forschungsprogramms näher beleuchtet werden, das er im Laufe der vergangenen Jahrzehnte entwickelt hat. Auf dieser Grundlage wird in einem vierten
Abschnitt zu zeigen sein, dass Collins' Forschungsperspektive in erster Linie
auf ein soziales Setting gerichtet ist, das über die rein situative Dynamik sozialer Interaktionen unter Anwesenden weit hinausgeht. Dieser Umstand
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wird in der Diskussion oft übersehen, da sich sowohl seine Kritiker als auch
die Soziologinnen, die Collins'sche Impulse aufgreifen, in aller Regel auf die
berühmte Vorwärtspanik und die damit verbundene situative Dominanz
des Gewaltausübenden gegenüber seinen Opfern stützen. Faktisch enthält
Collins' Gewaltmonografie von 2008 aber zahlreiche Kapitel, die den situationsübergreifenden Charakter sozialer Settings thematisieren, die ihrerseits die Entstehung spezifischer Gewaltdynamiken begünstigen.

Collins' situationistische Perspektive auf Gewalt
Unter der von Collins vertretenen situationistischen Perspektive auf Gewalt
lösen sich verbreitete Common-Sense-Annahmen auf, die sich in gewisse
Vorstellungen über Gewalt eingenistet haben. Dazu gehört etwa die Annahme, Gewalt sei ansteckend und breite sich lauffeuerartig aus, sobald sie
einmal ausbreche.6 Ein weiterer unter den Kampfmythen, wie Collins sie
nennt, besagt, gewaltsame Auseinandersetzungen dauerten lange. In Wirklichkeit sind die meisten Kämpfe zwischen Individuen oder kleineren Gruppen jedoch nur von kurzer Dauer. Unterfüttert hat diese Mythenbildung die
von Collins ebenfalls als Mythos entlarvte Überzeugung, die Ausübung von
Gewalt sei einfach. Auch mit dieser Annahme möchte Collins aufräumen:
Auf dem Spezialgebiet der Gewaltforschung haben wir, vielleicht mehr
als auf anderen Gebieten, das fundamentale mikrointeraktive Muster
missverstanden. Wir gingen davon aus dass Individuen Gewaltanwendung leichtfalle. Deshalb ließen wir bis heute die Mikroebene als vermeintlich unproblematisch aus und wandten uns den Bedingungen auf
der Meso ebene, den Makroorganisationen oder der dahinterstehenden
Kultur zu. Dies stellt sich als pragmatischer Fehler heraus. Gewalt ist
nicht leicht auszuüben, und das Haupthemmnis sowie die entscheidenden Wendepunkte liegen auf der Mikroebene.7
Die heuristische Prämisse seines Ansatzes besteht folglich in der Voraussetzung, dass der Ausbruch von Gewalt einen eher unwahrscheinlichen Verlauf menschlicher Interaktion darstellt, weil Menschen üblicherweise dazu
neigen, in Interaktionen Eintracht und Solidarität zu erzeugen:
Die Neigung, sich mit dem Rhythmus und den Emotionen des jeweils
anderen zu verbinden, hat zur Folge, dass Menschen ein alles beherrschendes Gefühl der Anspannung empfinden, wenn die Interaktion
widersprüchlichen Zwecken dient, es sich also um eine antagonistische
6 Randall Collins, Dynamik der Gewalt. Eine mikrosoziologische Theorie, übers. von
Richard Barth und Gennaro Ghirardelli, Hamburg 2011, S. 22. IT.
7 Ebd., S. 58.
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Damit Gewalt überhaupt entstehen kann, müssen die Akteure also handlungshemmende emotionale Zustände wie Konfrontationsanspannung und
-angst überwinden — Zustände, die sich in gewaltträchtigen Situationen bei
den Beteiligten gleichsam automatisch einstellen. Wege zur Überwindung
dieser Hemmschwelle ebnen spezifische Mikromechanismen,9 mittels derer
Akteure Gewaltsituationen erzeugen. Sie gestalten das emotionale Feld aus
Anspannung und Angst, auf dem derartige Situationen basieren, etwa indem Akteure ihre Aufmerksamkeit nicht aufeinander richten, sondern auf
ein Publikum, vor dem sie ihre Gewalttätigkeiten austragen, oder durch den
Angriff auf ein schwächeres Opfer. Gewalt entsteht demnach stets innerhalb
von Interaktionsordnungen im Sinne Erving Goffmans. Es sind diese Ordnungen, die zumindest einem Teil der Involvierten gestatten, die Schwelle
zur Gewalt zu durchbrechen: »Verallgemeinernd können wir sagen, dass
alle Gewaltformen zu einigen wenigen Mustern passen, mit denen sich die
Barriere aus Anspannung und Angst überwinden lässt, die automatisch aufkommt, wenn Menschen in eine feindliche Konfrontation geraten.«1° Die
unterschiedlichen Wege zur Überwindung dieser Hemmschwelle bezeichnet Collins auch als pathways, die sich — so seine programmatische These —
nach einigen wenigen beobachtbaren Mustern typologisierenlassen:
First pathway can be summarized as: emotional domination, attacking
the emotionally weak. Second pathway: social support from a coordinated group of fighters, who concentrate more on the intersubjectivity
of their mutual action than on confrontation in the face of the opponent. Third pathway: fighting in front of an audience tends to make the
fighters a social elite, more concerned with what the audience thinks
of them, making their opponent a collaborator in the performance.
Fourth pathway: violence without face confrontation, including striking
at a distance, especially with military weapons. Another variant —fifth
pathway — is a clandestine attack, where the attacker pretends there
is no confrontation until the very last minute.'

8 Ebd., S. 35 f.
9 Vgl. Randall Collins, »Stratification, Emotional Energy, and the Transient Emotions«, in:
Theodore D. Kamper (Hg.), Research Agendas in the Sociology of Emotions, Albany, NY 1990,
S. 2.7-57, hier S. 47.
so Collins, Dynamik der Gewalt, S. zo.
ii Randall Collins, »Two Violent Trajectories on the Micro-Macro-Continuum: Emotional
Tipping-Point Conflicts and Dispersed Attrition Conflicts«, in: International Journal of
Conflict and Violence ii (2.017), S. 1-7.
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Interaktion handelt. Dieses Gefühl nenne ich Konfrontationsanspannung; bei wachsender Intensität geht sie in Angst über. Und deshalb
fällt uns Gewaltausübung so schwer.'

Eddie Hartmann - Produktiver Reduktionismus

Einen bedeutenden pathway sieht Collins also in der Möglichkeit, den emotionalen Zustand aus Angst und Anspannung dadurch in emotionale Energie zu verwandeln, dass es einer Seite der am Konflikt Beteiligten gelingt,
die Konfrontation zu asymmetrieren, also situative Dominanz für sich herbeizuführen. In diesem Fall lässt sich Collins zufolge unter anderem ein
Phänomen beobachten, das er als Vorwärtspanik identifiziert: »Eine Vorwärtspanik entsteht in einer Atmosphäre totaler Überlegenheit.«12 Totale
Überlegenheit wird als emotionale Dominanz verstanden, die zumindest
temporär in physische Überlegenheit münden kann, wenn das Gewaltopfer
gleichzeitig von einer emotionalen Lähmung heimgesucht wird: »Die Vorwärtspanik der einen Seite wird durch die panische Erstarrung der anderen
Seite gespeist.«13 Dahinter steckt wiederum die Annahme eines gemeinsamen emotionalen Feldes (shared emotional field) beziehungsweise eines Vorgangs emotionaler Ansteckung. Bei ihr kommt es zu einer situativen, das
heißt durch die Interaktion selbst hervorgebrachten, spontanen Übertragung von Emotionen zwischen den Beteiligten. Diese emotionale Ansteckung begreift Collins als den zentralen Mechanismus sozialer Interaktion,
der in ohnehin gewaltgeladenen Konfliktsituationen auch Vorwärtspaniken
und somit ganz spezifische Formen von Gewalttätigkeiten hervorzubringen
vermag. Oft handelt es sich dabei um Praktiken entgrenzter Gewalt, wie er
sie in seiner Monografie exemplarisch am Fall des Massakers von My Lai
während des Vietnamkriegs beleuchtet.'4
Ein weiteres und dem zuvor beschriebenen durchaus ähnliches Interaktionsmuster lässt sich als Angst-Management bezeichnen. Dieses kommt insbesondere in Gewaltsituationen zum Tragen, die üblicherweise unter Raub
und Überfall subsumiert werden. Auch hierbei handelt es sich um den Angriff auf ein schwächeres Opfer, dessen Schwäche in der Regel allerdings ein
Resultat gezielt eingesetzter Interaktionstechniken ist. Angst-Management
steht mithin für eine erlernbare Technik menschlicher Interaktion, die es ermöglicht, innerhalb kürzester Zeit und — im Unterschied zur Vorwärtspanik — absichtlich eine situative Dominanz herbeizuführen: »Dem Opfer zuvorzukommen bedeutet, einen mikrosituativen Vorteil zu erlangen, den Takt
zugunsten des Räubers vorzugeben und ihn dem Einfluss des Opfers zu entziehen.«'s Offenkundig bedient sich der Täter hierbei gewisser Interaktionstechniken, um das emotionale Momentum unter seine Kontrolle zu bringen. Die praktischen Fähigkeiten von Gewaltakteuren dieses Typs müssen
darauf ausgerichtet sein, situative Dominanz gezielt sicherstellen zu können:
»Es geht vielmehr um die Verfeinerung des Angriffs auf den Schwachen, darum, zu lernen, wie man Schwäche durch das Spiel mit den Rhythmen einer
12. Collins, Dynamik der Gewalt, S.157.
13 Ebd., S. 158.
14 Ebd., S. 136 f., 155 f.
Is Ebd., S. 2.64.
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normalen sozialen Interaktion überhaupt erst herstellt und die Konfrontationsanspannung und -angst des anderen zum eigenen Vorteil nutzt.«'6
Collins fokussiert, wie diese Beispiele noch einmal illustrieren, in seiner
Gewalttheorie systematisch die Mikroebene gewaltsamer Interaktionen, und
zwar unter bewusster Ausklammerung all dessen, was sich nicht der Situation als unmittelbarer Begegnung zwischen Anwesenden zuordnen lässt.
Sein Interesse gilt dabei der Frage, welchen spezifischen Beitrag die soziale
Dynamik dieser leiblichen Begegnung (micro-encounter) zwischen Akteuren
zur Entstehung gewaltsamer Interaktionen leistet. Es gibt zahlreiche Situationen, in denen sich Menschen feindselig gegenüberstehen, etwa weil sie
bereit sind, einem Ehrenkodex mit Gewalt oder ihrer Unzufriedenheit gewaltsam Ausdruck zu verleihen, ohne dass es tatsächlich zum Ausbruch von
Gewalt kommt. Solche Konfrontationen geben Aufschluss darüber, dass
nicht allein Motive, gewohnte Denk- und Handlungsschemata oder feindselige Einstellungen darüber entscheiden, ob Gewalt praktiziert wird oder
nicht. Richtet Collins die Aufmerksamkeit bewusst auf die emotionale Dynamik in den Beziehungen zwischen Anwesenden, so erschließt er der Gewaltsoziologie damit eine Perspektive, unter der das ganze Spektrum wechselseitig wahrnehmbarer emotionaler Zustände beobachtbar wird. Dieses
zwischen den Akteuren geteilte emotionale Kraftfeld entscheidet über die
Beantwortung der Fragen, ob Gewalt überhaupt ausbricht, wie lange sie
dauert und welche Intensität sie erreicht, wer gewinnt und wer verliert oder
ob es unter Umständen zu einer Pattsituation kommt. Es handelt sich hierbei um Fragen, die sich durch eine Analyse der sozialen Kontexte jenseits der
Gewaltsituation allein nicht klären ließen. Wer die emotionale Dynamik der
Situation zum Ausgangspunkt einer Gewaltanalyse macht, bezeichnet damit
also zweifelsohne eine Ebene, auf der sich eine ganze Reihe von Problemen
stellt, die soziologisch erklärt werden wollen. Doch läuft ein solcher methodischer Schritt keineswegs darauf hinaus, zur Erklärung jener situativen
Dynamiken von Gewalt kategorisch die geschichtlichen und sozialen Voraussetzungen auszuklammern, unter denen soziale Akteure ihre Handlungsziele
individuell oder kollektiv verfolgen. Nichtreduktionistisch oder eben produktiv wäre ein solcher Situationismus also nur unter der Bedingung, seinen Erklärungsanspruch präzise zu bestimmen. Ein Blick auf die aktuelle
Diskussion lehrt jedoch, dass etwaige kausal-explanatorische Ansprüche
einer situationistischen Gewaltsoziologie unzureichend reflektiert werden:
Seine Kritiker attestieren Collins einen schlechterdings überzogenen Erklärungsanspruch, während Anhängerinnen seiner Theorie deren gewaltsoziologisches Erklärungspotenzial bisweilen überreizen, womit sie — wenn
auch ungewollt — ihrerseits einem fragwürdigen Reduktionismus Vorschub
leisten.

5
z

z
z

. 2.

Zur Kritik an Collins' Situationismus
Wie die Gastherausgerper in ihrer Einleitung zum vorliegenden Themenheft
vorschlagen, lassen sich die Einwände gegen Collins' Ansatz in vier verschiedene Kritikbündel unterteilen. Der erste Kritiktyp artikuliert sich als grundlegender Reduktionismus-Vorwurf, nach dem der von Collins vertretene
Situationismus ausblende, dass und inwiefern Gewalt mit situationsübergreifenden Formen sozialer Ordnung verschränkt
Sutterlüty spricht
in diesem Zusammenhang auch von einer »Entbettung der Gewaltakteure
durch eine Theorie, die diese sozialisatorisch, sozialstrukturell und kultürell isoliert«.18 Das zweite Bündel bezieht sich auf die Frage, wodurch sich
eine Situation überhaupt als Gewaltsituation auszeichnet, das heißt, wann
genau sie zur Gewaltsituation wird und wann sie als solche wieder beendet
ist. In diesem Sinne moniert etwa Willem Schinkel, dass der Situationsbegriff unterbestimmt bleibe, wenn man ihn wie Collins von einem externen
Beobachterstandpunkt zu definieren versucht und dabei auf alltagsverständliche Auffassungen dessen zurückgreift, was Gewalt auszeichnet: »As noted
earlier, Collins apparently knows a priori what >violent situations< are. He
can do so only on the basis of common sense.«19 Das dritte Kritikbündel thematisiert in erster Linie die Hermeneutik des Geschehens, die bei
Collins außen vor bleibe, weil der Ansatz aufgrund seiner emotionssoziologischen Theorieanlage auf körperlich sichtbare Informationszeichen beschränkt sei. Der dadurch forcierte Ausschluss von Sinnkategorien — zum
Beispiel von normativen Erwartungen, Situationsdeutungen oder Intentionen — favorisiere eine mechanistische Sichtweise auf Gewalt, die sich zudem
einer behavioristisch anmutenden Sprache bediene." Der vierte Kritiktyp
läuft schließlich auf den Einwand hinaus, dass lediglich Konfrontationsanspannung und -angst als relevante Emotionen im Kontext gewaltsamer
Interaktionen gelten, andere Emotionen wie Freude und Ärger dagegen ausgeblendet würden."
17 Siniga Malegevid, »Solidary Killers and Egoistic Pacifists: Violence, War, and Social Action«,
in: Journal of Power 3. (2008), 2., S. 207-216, hier S. 114; Marc Cooney, »The Scientific Significance of Collins's Violence«, in: The British Journal of Sociology 60 (2009), 3, S. 58 6-594;
Michel Wieviorka, »An Approach to Violence. Comment on Randall Collins/1«, in: Sociologica (loll), z, S. 1-7; Stefan Kühl, Ganz normale Organisationen. Zur Soziologie des Holocaust,
Berlin 2014, S. 324; Knöbl, »Perspektiven der Gewaltforschung«.
18 Sutterlüty, »Fallstricke situationistischer Gewaltforschung«,
19 Schinkel, Aspects of Violence, S.
zo Sutterlüty, »Fallstricke situationistischer Gewaltforschung«, S. 153; vgl. hierzu auch Gesa
Lindemann, Weltzugänge. Die mehrdimensionale Ordnung des Sozialen, Weilerswist 2014,
S. 252.; Wieviorka, »An Approach to Violence«, fasst diese Aspekte unter dem Begriff der
»Subjektivität« zusammen.
zi David D. Laitin, »Confronting Violence Face to Face«, in: Science 320 (2008), 5872, S. 51-52.
Diese Kritik verweist meines Erachtens auf einen wunden Punkt bei Collins, dessen Gefühfssemantik etwa im Vergleich zu Jon Elster, Explaining Social Behavior, Cambridge 2007 oder
William M. Reddy, The Navigation of Feeling, Cambridge 2001, etwas einseitig geraten ist.
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(1.) unabhängig von den konkreten Akteuren funktionieren, die am
Gewalthandeln beteiligt sind; die Akteure müssten im Grunde beliebig
austauschbar sein. Eine im engen und starken Sinne situationistische
Erklärung müsste (2.) auf situationsunabhängig gegebene Faktoren weitgehend verzichten können — wie etwa sozialstrukturelle Spannungen
oder kulturelle Orientierungsmuster; zumindest dann, wenn situative
Merkmale strikt als Explanans dienen sollen."

Diese Charakterisierung eines starken Situationismus fasst den Kern der
obigen Kritik prägnant zusammen und verdeutlicht, dass sich ein solcher
Erklärungsansatz kaum einzulösende Begründungslasten aufhalst. Würde
man nicht gleich behaupten wollen, dass jegliches soziale Handeln unabhängig von den jeweils konkreten Akteuren erklärbar sei und die entsprechende
Erklärung grundsätzlich auf situationsunabhängige Faktoren verzichten
könne, hätte man zu begründen, warum diese Thesen ausgerechnet für Gewalthandeln gelten sollten. Einmal abgesehen davon, dass eine solche Methodologie wohl kaum plausibel zu begründen wäre, würde ein derart radikaler Situationismus, wie Wolfgang Knöbl konstatiert hat, unweigerlich zu
einer sozialwissenschaftlichen Exotisierung von Gewalt führen. Sie würde,
um es mit seinen Worten zu formulieren, »der Abtrennung gewaltsamen
Handelns von allen anderen Typen sozialen Handelns das Wort reden«.23
Aus der Sicht von Collins selbst sind weder die Akteure beliebig austauschbar, noch kann ein mikrosoziologisch akzentuierter Situationismus
in der Gewaltsoziologie vom gesellschaftlichen Kontext gänzlich absehen.
Dieser Kritikpunkt verdiente eine eigene und ausführliche Diskussion, die an dieser
Stelle nicht geführt werden kann. Für das entwickelte Argument spielt dieser Aspekt
allenfalls eine untergeordnete Rolle.
2.2 Sutterlüty, »Fallstricke situationistischer Gewaltforschung«, S. 140.
2.3 Knöbl, »Perspektiven der Gewaltforschung«, S. 10.
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Vor dem Hintergrund dieser gängigen Kritik vertrete ich die These, dass
sich Collins als Adressat derartiger Einwände nur bedingt eignet. Man sollte
vielmehr berücksichtigen, dass sich sein mikrosoziologischer Fokus einer
rein forschungsstrategischen Entscheidung verdankt und daher weit davon
entfernt ist, Konsequenz eines ontologischen Primats zu sein. Auch die Befürworter seines Ansatzes nehmen in aller Regel Abstand von ontologischen
Festlegungen dieses Typs — zumindest implizit. Gleichwohl leistet die Art
und Weise, in der sie Collins' gewaltsoziologische Impulse häufig interpretieren und anwenden, einem starken Verständnis situationistischer Erklärungen Vorschub. Dadurch wird bisweilen ein ontologisches Primat der Untersuchungseinheit »Situation« gegenüber situationsübergreifenden Kontexten zumindest suggeriert.
Ein starkes Verständnis situationistischer Erklärungen von Gewalt
müsste nach Sutterlüty davon ausgehen, dass solche Erklärungen

Eddie Hartmann — Produktiver Reduktion ismus

Ihm geht es vielmehr um den spezifischen Beitrag, den die Situation oder genauer: den situative Dynamiken zu einer Erklärung gewaltsamer Interaktion
liefern. Daher wird gezielt alles ausgeklammert, was zum Vorfeld der Situation gehört und dort passiert. Aus diesem Gru'nd ist die von Collins verfolgte Forschungsstrategie mit der Methode vergleichbar, die Schinkel als
»Verflüssigung« bezeichnet hat. Deren Ambition ist es, den vielschichtigen
Aspekten von Gewalt phänomenologisch gerecht zu werden: »To liquidate
a theory is to strip it bare to its most fundamental insights, and then to preserve those insights by storing them in a horizon of aspects that each shed
their own distinctive light on a certain phenomenon. [...J To liquidate is
to recognize that with each objectification something is lost, since the processual character of reality does not allow freeze-framing without the loss
of relevant aspects.«24 Methodologisch gesehen plädiert Collins daher für
einen produktiven Reduktionismus, der einseitig auf die Mikroebene und die
Untersuchungseinheit der »Situation« abhebt, weil diese Fokussierung eine
bessere Analyse des Gegenstands verspricht. Wer ein solches Plädoyer verficht, stellt damit keineswegs die sozialtheoretische Behauptung auf, eine soziologische Erklärung von Gewaltphänomenen könne oder gar müsse sich
auf die Beschreibung einer Gewaltsituation beschränken. Insofern kommt
der schleichende Übergang von einem produktiven Reduktionismus zu
einem reduktionistischen Situationismus erst dort in Gang, wo Collins'
methodologische Prämisse ihre Funktion als erkenntnisleitende Rahmung
verliert. Ebendiese Tendenz, einen methodologisch wachsamen situationistischen Umgang mit dem Phänomen in dessen Verkürzung umschlagen zu
lassen, scheinen einige jüngere Entwicklungen in der Gewaltforschung zu
bezeugen.26 Wo so verfahren wird, untergräbt man die für die heutige Gewaltsoziologie von ICnöbl so zutreffend formulierte Herausforderung, »den
vielfach geforderten Mikro-Makro-Link tatsächlich herzustellen«.26
Wenn etwa Anne Nassauer »comprehensive« und »consistent explanations« von Gewaltpraktiken in Protestkontexten reklamiert, die ein rein situationistischer Ansatz liefern könne, so ist ihre Begrifflichkeit nicht zuletzt

24 Schinkel, Aspects of Violence, S. 5.
25 Stefan Klusemann, »Micro-Situational Antecedents of Violent Atrocity«, in: Sociological Forum 25 (2.010), 2, S. 272-295; Isabel Bramsen / Poul Poder, »Theorizing
Three Basic Emotional Dynamics in Conflicts: A Situational Research Agenda«, in:
Peace Research. Journal of Peace and Conflict Studies 46 (2014), 2, S. 51-68; Anne
Nassauer, »Theoretische Überlegungen zur Entstehung von Gewalt in Protesten. Eine
situative mechanismische Erklärung«, in: Berliner Journal für Soziologie z (2015), 4,
S. 491-518; Don Weenink, »Frenzied Attacks. A Micro-Sociological Analysis of the
Emotional Dynamics of Extreme Youth Violence«, in: The British Journal of Sociology 65
(2014), 3, S. 411-433; Isabel Bramsen, »How Violence Breeds Conflict: Micro-Dynamics
and Reciprocity of Violent Interaction in the Arab Uprisings«, in: International Journal
of Conflict and Violence (2017), 11, S.1-9.
z6 Knöbl, »Perspektiven der Gewaltforschung«, S. II.
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27 Anne Nassauer, »Situational Dynamics and the Emergence of Violence in Protests«,
in: Psychology of Violence 8 (2018), S. 293-394, hier S. 293.
28 Ebd., S.298.
29 Vgl. hierzu auch Nassauer, »Theoretische Überlegungen zur Entstehung von Gewalt in
Protesten«, S. 493. Die Autorin verweist an dieser Stelle explizit darauf, dass nicht nur
Motivationen und Strategien zur Erklärung von Gewalt von nachrangiger Bedeutung
seien, sondern sogar Erwartungen.
30 Nassauer, »Situational Dynamics«, S. 301. Auch Nassauer verwendet die von Collins oft
bemühte Metapher des Nadelöhrs, durch die sämtliche Bedingungen für die Entstehung von
Gewalt sinnbildlich hindurchmüssen, damit Gewalt ausbrechen kann. Dass diese Metapher
für die Annahme steht, situative Aspekte könnten ausschließlich notwendige und keine hinreichenden Bedingungen für die Entstehung von Gewalt darstellen, scheint sie anders zu deuten. Vgl. Randall Collins, »Entering and Leaving the Tunnel of Violence: Micro-Sociological
Dynamics of Emotional Entrainment in Violent Lnteractions«, in: Current Sociology 61 (2013),
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der Entscheidung für eine szientistische Methode geschuldet.17 Gleichwohl
stellt sich die Frage, ob der Erklärungsanspruch nicht überdehnt wird, weil
ein starkes Verständnis situationistischer Erklärungen im Spiel ist. Ein genauerer Blick auf das Forschungsdesign ihrer Studie legt diesen Schluss zumindest nahe. Um die Entstehung von Gewalt im Kontext von Protestkundgebungen zu erklären, vergleicht Nassauer 30 Fälle sowohl gewaltsamer als
auch friedlicher Demonstrationen in den USA und Deutschland. An vier
Fällen gewaltsamer Demonstrationsverläufe werden zunächst fünf Interaktions- oder Verhaltensmuster herausgearbeitet, die ausschließlich dem
Demonstrationsverlauf selbst und damit der Situation zugerechnet werden.
Deren Erklärungskraft wird anschließend im Rahmen eines komparativen
Forschungsdesigns überprüft, indem systematische Zusammenhänge zwischen gewaltsamen Protestverläufen und dem Vorhandensein zumindest
eines dieser Muster identifiziert werden. Das Ergebnis: » [ ] QCA (Qualitative Comparative Analysis, E. H.) results suggest that the behaviors identified in the initial four-case sample provide a consistent (and for the sample
comprehensive) explanation of the emergence of violence in protests; all
cases could be explained by three combinations of behaviors, with no cases
contradicting these patterns.«28
Ungeachtet der zweifelsohne wegweisenden Erkenntnisse, die Nassauers
Analyse der situativen Dynamiken von Gewalttätigkeiten bei Protestveranstaltungen zutage gefördert hat, liegt ihrer Forschung ein problematisches,
weil letztlich starkes Verständnis situationistischer Erklärungen zugrunde.
Für die von Nassauer offerierte Erklärung von Gewalt im Kontext der untersuchten Proteste spielen weder konkrete Akteure noch situationsunabhängige Faktoren irgendeine Rolle. Die modellhafte Prognose gewaltsamer
Demonstrationsverläufe funktioniert, methodisch gesehen, auch ohne konkrete Akteure und ihre etwaigen Handlungsmotive oder Erwartungen.29
Die Ergebnisse der vergleichenden Analyse werden daher so interpretiert,
als liefere die Situation selbst die hinreichenden Bedingungen für die Entstehung von Gewalt.3° Freilich können Situationen schon deshalb keine
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hinreichenden Bedingungen für die Entstehung von Gewalt generieren,
weil sie ihrerseits nicht geschichtslos sind. Es mag trivial klingen, doch sind
situative Interaktionsdynamiken selbstverständlich immer durch soziale
Ordnungen vorstrukturiert und in dauerhafte Praktiken eingebettet, die
über die Untersuchungseinheit der Situation hinausgehen. Die praxeologischen Voraussetzungen für soziales Handeln sind, mit anderen Worten, notwendigerweise situationsunabhängig und stets an konkrete, weil sozial (das
heißt vor allem relational) situierte Akteure gebunden. Ohne Zweifel ist
man aus diesem Grund bei gewaltsoziologischen Analysen, wie Sutterlüty
es ausdrückt, »mit einem schwächeren Verständnis situationistischer Erklärungen besser beraten [...]«.31 Ein solches schwaches Verständnis vermeidet die Hypothese, die Entstehung von Gewalt sei tatsächlich auf die Situation selbst zurückzuführen, und unterstellt demgegenüber, dass sich die Interaktionsdynamik, aus der Gewaltpraktiken hervorgehen, nur durch den
unmittelbaren situativen Kontext angemessen begreifen lässt. Das jedoch, so
gibt Sutterlüty zu bedenken, »wird [ ] nie die ganze Geschichte sein können«.32 Da aber offenbar eine ganze Reihe von Anhängern der Gewalttheorie von Collins zu einem starken Verständnis situationistischer Erklärungen tendiert, möchte ich an dieser Stelle für eine schwächere Lesart seines
Ansatzes plädieren. Zu diesem Zweck wird Collins' Gewalttheorie nun vor
dem Hintergrund des allgemeinen soziologischen Forschungsprogramms
beleuchtet, das er im Laufe der vergangenen Jahrzehnte entwickelt hat.

Collins' Gewalttheorie im Lichte seines
allgemeinen Forschungsprogramms
Das soziologische Forschungsprogramm von Collins ist darauf ausgerichtet,
sämtliche Erklärungen sozialer Phänomene einer sogenannten Mikrofundierung zu unterziehen. Die Grundidee hinter einer solchen Mikrofundierung,
die Collins gelegentlich auch als microtranslation33 bezeichnet hat, besteht
darin, dass soziale Phänomene letztlich immer aus lokal situierten, symbolisch vermittelten und situativ strukturierten Interaktionen heraus entstehen: »Any causal explanation must ultimately come down to the actions of
real individuals.«34 In solchen Handlungen verfolgen sozial unterschiedlich
positionierte, am Erhalt oder der Verbesserung ihrer Ausgangslage interesS.132-151, hier S.147: »[ ] whatever the grievances or structural tendencies toward violence,
all potential violence must pass through the eye of the needle which is situational Wf.«
31 Sutterlüty, »Fallstricke situationistischer Gewaltforschung«, S.142.
32 Ebd.
33 Randall Collins, »On the MicrofoundationS of Macrosociology«, in: American Journal
of Sociology 86 (1981), 5, S. 984-1014, hier S. 987ff. Deutsche Fassung in: ders., Konflikttheorie. Ausgewählte Schriften, Wiesbaden 2012, S. 61-97.
34 Randall Collins, Conflict Sociology. Toward an Explanatory Science, New York 1975, S. 12.
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35 Ebd., S. 4.
36 Randall Collins, Interactional Ritual Chains, Princeton, NJ 2.004, S. 4.
37 So charakterisiert Michael Schmid in einem überaus lesenswerten Aufsatz das Forschungsprogramm von Collins. Damit beschreibt er den Kern einer synthetisierenden Theorieperspektive treffend, die nach der Überwindung des Mikro-Makro-Gegensatzes zugunsten
einer Analyse interaktionistischer Mechanismen (Mikromechanismen) trachtet, ohne dabei
die Rückwirkungen aggregierter Folgen des Interaktionsgeschehens auf ebenjene Mikromechanismen aus dem Blick zu verlieren. Vgl. Michael Schmid, »Rationalität, Emotion und
Solidarität. Bemerkungen zum Forschungsprogramm von Randall Collins«, in: Kay junge /
Daniel .guber / Gerold Gerber (Hg.), Erleben, Erleiden, Erfahren. Die Konstitution sozialen
Sinns jenseits instrumenteller Vernunft, Bielefeld 2408, S. 235-272, hier S. 2.36f.
38 Collins, »On the Microfoundations of Macrosociology«, S. 985; ders., Sociological Insight.
An Introduction to Non-Obvious Sociology, New York 1982, S. 3 ff.
39 Collins, »On the Microfoundations of Macrosociology«, S. 994.
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sierte Akteure unter situativ bestimmten Strukturbedingungen ihre jeweiligen Absichten. Demnach verfügen Akteure über spezifische Handlungsneigungen und -kapazitäten, die insgesamt als handlungsgenerierendes Potenzial im Sinne von agency zu begreifen wären. Die konkrete Ausgestaltung
solcher Handlungsdispositionen wird jedoch stets durch situative Umstände mitbestimmt, weshalb das eigentliche Explanandum einer erklärenden Soziologie auf der Ebene jener situativ strukturierten Interaktionsdynamikliegen muss: »the basic nature ofwhat we have to explain [is] the dynamic,
conscious reality creating human interaction.«35 Diese Realität menschlichen Handelns weist Collins zufolge »laws and processes of their own«36
auf, weshalb das Augenmerk seines gesamten Forschungsprogramms auf
die Frage gerichtet ist, wie spezifische Situationsdynamiken die handlungsbestimmenden Eigenheiten der Akteure formen und wie sich diese Formgebung zur Identifikation der gesuchten »laws and processes« des Interaktionsgeschehens nutzen lässt. Genau diese Fragestellung bildet letztlich
auch den Mittelpunkt seiner Gewalttheorie, nur dass sie dort auf einen spezifischen Gegenstand gerichtet ist.
Für die Umsetzung eines solchen Programms ist eine allgemeine Handlungstheorie nötig, mit deren Hilfe sich die handlungstheoretischen Prämissen formulieren lassen, die konstant gehalten werden müssen, zielt man
wie Collins auf eine mikrosoziologisch fundierte, empirisch gesättigte und
zugleich verschiedene Theoriestränge des Fachs synthetisierende Theoriebildung ab.37 Sein Verständnis von Handlung entfaltet Collins in einer kontinuierlichen und kritischen Auseinandersetzung mit zwei alternativen Weisen, die soziale Dimension des Handelns zu fassen: der Theorie normativ
gesteuerten Handelns und der Theorie rationaler Handlungsentscheidungen.38 Über die systematische Kritik am kognitivistischen bias beider Handlungstheorien gelangt Collins zu einem alternativen Konzept, das die Handlungswirksamkeit von Emotionen in den Mittelpunkt rückt. Alles soziale
Handeln wird unter dieser Perspektive als Resultat eines »emotional mechanism«39 begriffen, der die Handlungen von Akteuren mehr oder weniger
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automatisch in eine bestimmte Richtung drängt und dabei sowohl individuelle Handlungsneigungen und -kapazitäten als auch kollektive Deutungsschemata formt. Je nachdem, in welcher Situation Akteure sich befinden,
und vor allem abhängig von ihren praktischen Erfahrungen mit und in bestimmten Typen von Situationen, so die Annahme, fallen für sie differenzielle Erträge an emotionaler Energie ab. Dieses Akteursmodell entspricht
einem »model of emotional energy seeking«,4° das voraussetzt, der zentrale
Mechanismus sozialer Interaktion beruhe darauf, dass Akteure von sich aus
danach streben, ihr Handeln in Einklang mit einer Steigerung oder zumin-dest dem Erhalt der eigenen Energiebilanz zu bringen: »Der zentralen Annahme dieser Theorie folgend verhalten sich Akteure als Maximierer >emotionaler Energie< (EE) [ ]• Infolge einer solchen Neigung suchen sie vornehmlich — und durchaus willensgesteuert [
— jene Situationen auf, in
denen sie mit Energiezuwächsen rechnen können, bzw. sie meiden — wenn
möglich — solche, in denen ihnen die Absenkung ihres Energieniveaus
droht.« 41 D er Emotionshaushalt einzelner Akteure wird mit anderen Worten
über die sequenzielle und gewohnheitsmäßige Erfahrung in raum-zeitlich
verketteten Interaktionen generiert: »everyone's life, experientially, is a sequence of microsituations«.42 Akteursstrategien oder Handlungsmotive
werden dadurch aber keineswegs irrelevant für die situative Dynamik sozialer Interaktion, sondern sind als fester Bestandteil eines formativen Prozesses zu begreifen, in dem sich vor allem Emotionen (positive wie negative) auf die Motivstrukturen und auf die spezifischen Erwartungen bezüglich der Frage auswirken, mit welchen Gefühlserlebnissen Akteure in bestimmten Situationen zukünftig werden rechnen müssen. Diese »Emotionalisierung der Handlungstheorie « (Schmid) erlaubt es Collins, die von ihm
als zu kognitivistisch kritisierten Annahmen normativer Handlungstheorien und des Rational-Choice-Ansatzes zu revidieren. Und diese Revision
gestattet ihm zudem, das so erweiterte Akteurs- oder Handlungsmodell auf
eine breitere empirische Basis zu stellen.43
Entscheidend für das Verständnis seiner Gewalttheorie ist nun, dass
Collins die eben skizzierten handlungstheoretischen Prämissen in enger
Anlehnung sowohl an Emile Durk.heim als auch an Erving Goffman mit
einem Modell ritueller Gemeinschaftsbildung verschränkt. Danach ist soziale Ordnung nicht etwa das Resultat rationaler Kalkulation oder normativer Übereinkunft, sondern der Tatsache zu verdanken, »dass emotionsbegabte Akteure sich immer wieder in Situationen zusammenfinden, in denen
sich gemeinsame Gefühle des Einverständnisses und des Vertrauens mit
40 Randall Collins, »Can Rational Action Theory Unify Future Social Sciences?«,
in: Jon Clark (Hg.), James S. Coleman, New York 1996, S. 329-342.
41 Schmid, »Rationalität, Emotion und Solidarität«, S. 247.
42. Collins, »On the Microfoundations of Macrosociolog-y«, S. 987.
43 Collins, »Can Rational Action Theory Unify Future Social Sciences?«, S. 33o ff.
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Natural rituals (as distinguished from intentional ceremonies) are any
form of interaction which can be characterized by some degree of
co-presence, common focus, and common mood. Hence any experience
of social interaction produces a high or low degree of membership
symbols, emotional energies, and pressures to conformity, depending
on the amount of co-presence, focus, and mood.45

Diesen ritualtheoretischen Ansatz hat Collins bereits in den 1980er-Jahren
als »interaction ritual chain model« 46 bezeichnet und später zu einer Theorie der Interaktionsrituale ausgearbeitet.47 Alltägliche Interaktionsrituale
bilden darin die Basis für Interaktionsritualketten (interaction ritual chains),
die auf der Makroebene strukturbildende Effekte zeitigen. Sie sind folglich
als eine Art Scharnier zwischen den verschiedenen Ebenen des Sozialen zu
verstehen. Dabei sieht Collins in Interaktionsritualen eine Art energetischer
Quelle, die maßgeblich zur Etablierung, Verstetigung und schließlich auch
zur Stärkung sozialer Bindungen (social bonds) beiträgt. Interaktionsrituale
generieren demnach emotionale Energie, und zwar in Abhängigkeit von der
in ihnen hergestellten Eintracht zwischen den beteiligten Akteuren: »Emotionale Energie variiert in dem Maße, in dem die Anwesenden in die Gefühle
und Körperrhythmen der anderen verstrickt werden und in den allgemeinen Brennpunkt der Aufmerksamkeit geraten. Dabei stellen sich positive
Erfahrungen ein, wenn zwischen allen Beteiligten Solidarität und Subjektivität herrschen.«48 Regelmäßigkeit und Ordnung sozialer Interaktionen resultieren folglich aus dem Austausch primär emotionaler Intensitäten. Es ist,
anders gesagt, das individuelle Streben nach emotionaler Gratifikation, das
stets auf Prozesse ritueller Vergemeinschaftung zurückgreift und in sie eingebunden bleibt. Es ist dieses Streben, das letztlich gesellschaftliche Kooperation, mithin Sozialität, ermöglicht.
Unter solchen Prämissen sind Formen gewalttätiger Interaktion extrem
unwahrscheinlich, das heißt außerordentlich erklärungsbedürftig. Sie sind
es für Collins deshalb, weil sie dem von ihm herausgearbeiteten Organisationsprinzip von Interaktionsritualen klar zuwiderlaufen. Also muss Collins
seine mikrosoziologisch angelegte Gewalttheorie ausgehend von, der heuSchmid, »Rationalität, Emotion und Solidarität«, S. zsz.
45 Randall Collins, Theoretical Sociology, San Diego, CA 1988, S. 127.
46 Collins, »On the Microfoundations of Macrosociology«, S. 987 if.
47 Collins, Interaction Ritual Chains.
48 Collins, Dynamik der Gewalt, S. 35.
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den übrigen Gruppenmitgliedern ausbilden oder erneuern und zugunsten
der Fortführung weiterer >micro-encounters< reaktivieren lassen«.44 Dem
ursprünglichen Impuls des Goffman'schen Interaktionismus folgend, ist
Collins davon überzeugt, dass menschliche Interaktion dem Muster von Ritualen gehorcht:

-Produktiver Reduktio
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ristischen Voraussetzung entfalten, jede Gewaltausübung falle schwer. Folgerichtig greift er auch nicht auf primär individuelle Motive, Interessen, Absichten oder gar moralische Einstellungen zurück, sondern auf Aspekte, die
er als allgemeine Eigenschaften von Face-to-Face-Begegnungen begreift. Dabei übernehmen emotionale Zustände die Schlüsselrolle, weil ihnen Collins
zufolge erhebliche Strukturierungsleistungen zukommen, die sie in gewaltsamen Interaktionen übernehmen. Insoweit sich Emotionen in wahrnehmbarer Körperlichkeit zum Ausdruck bringen, also in den Goffmadschen
»Informationszeichen«, üben sie einen unmittelbaren Einfluss auf die Interaktion kopräsenter Akteure aus. In dieser Rolle sind sie allerdings nicht
bloß als Ausdruck psycho-physischer Zustände relevant. Vielmehr fungieren sie als wechselseitig wahrnehmbare Indikatoren für die Einschätzung,
Stellungnahme oder Bewertung einer Handlungssituation durch die Beteiligten. Und als solche, dies ist die nicht unwesentliche Pointe in Collins' methodologischem Zugriff, lenken sie selbstredend auch etwaige Handlungstendenzen der beteiligten Akteure. Nun sind es, wenn und insofern gewalttätige Interaktionen zu erklären sind, insbesondere zwei elementare Formen
von Emotionalität, die — wie eingangs bereits unterstrichen wurde — Collins
beschäftigen, nämlich (Konfrontations-)Anspannung und Angst.
Die Collins umtreibende Frage lautet dementsprechend nicht, warum es
hier oder dort zu Gewalt kommt, sondern, wie Gewalt durch Interaktionsordnungen eigentlich strukturiert, das heißt, näher hin geformt und dabei in
aller Regel eingedämmt, wenn nicht gänzlich verhindert wird. Kommt es,
gegen alle erwartbare Wahrscheinlichkeit, dennoch zu einem Ausbruch von
Gewalt, müssen wir es — Collins zufolge — einerseits mit extrem voraussetzungsreichen Verkettungen situativer Interaktionsmechanismen (micromechanisms) zu tun haben; und andererseits natürlich auch mit nichtsituativen
Aspekten des Sozialen, etwa bestimmten sozialen Beziehungskonstellationen, routinierten Praktiken und eingespielten kollektiven Vorstellungen,
die ihrerseits besondere gewaltgenerierende Situationsdynamiken hervorbringen. Solche Situationsdynamiken lassen sich, so wäre Collins' kausalexplanatorischer Anspruch zugespitzt zu konkretisieren, in einer Weise typologisch bestimmen, dass generalisierende Aussagen zu Entstehung wie Verlauf von Gewaltereignissen formulierbar werden. Anders gesagt: Über das
Eintreten spezifischer Formen von Gewalt sowie den Verlauf gewaltsamer
Interaktionen in unterschiedlichen empirischen Kontexten kann eine solche Gewaltsoziologie Auskunft erteilen. Somit erklärt der Ansatz erstens,
wie es Akteuren in konfrontativen oder antagonistischen Interaktionen gelingt, die Hemmschwelle aus Anspannung und Angst zu. überwinden (hier
ist die Frage, ob es trotz der ritualtheoretisch begründeten Unwahrscheinlichkeit von Gewalt überhaupt zu einem Ausbruch von Gewalt kommt oder
nicht); und zweitens, warum die gewaltsamen Interaktionen einen ganz
eigenen Verlauf nehmen und darin jeweils bestimmte Formen von Gewalt
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Ein letzter Blick auf Collins' Dynamik der Gewalt
Die zentralen Argumente in Collins' Buch ergäben überhaupt keinen Sinn,
würde man annehmen, die Situation als solche liefere alles, was zur Erklärung der verschiedenen Formen von Gewalt nötig sei, die Collins behandelt — von häuslicher Gewalt (Kapitel 4) und bewaffneten Überfällen (Kapitel 5) über ritualisierte Gewaltformen wie Duelle oder Vendetten (Kapitel 6) bis hin zu Plünderungen und sozialen oder ethnischen Unruhen
(Kapitel 7) und Gewalt im Sport (Kapitel 8). Abgesehen von wenigen Stellen, in denen die Vorwärtspanik als möglicher pathway bestimmt und in Varianten beschrieben wird, für die tatsächlich die Situation maßgeblich zu
sein scheint, beruhen sämtliche Argumente von Collins auf situationsübergreifenden sozialen Verstrickungen. Schließlich haben wir es bei fast allen
Gewaltformen, die Collins unter seiner situationistischen Perspektive in den
Blick nimmt, mit dauerhaften Beziehungen, Interaktionsrollen, Statushierarchien, sozialen Identitäten im Sinne Goffmans und — besonders wichtig —
mit sozialen Prozessen der Gruppenbildung zu tun, die für die situative Dynamik des Gewaltgeschehens entscheidend sind.
Insbesondere das Konzept eines geteilten emotionalen Feldes, innerhalb dessen sich die Gewalt abspielt, erschließt einen analytischen Zugriff,
der sich offenkundig nicht auf die Mikroebene beschränkt. Situativ eingegrenzt ist ein solches Feld zwar schon deshalb, weil es sich um einen physisch begrenzten Raum wechselseitig wahrnehmbarer Emotionen handelt.
Doch weist die soziale Ordnung oder besser: das soziale Setting, in dem
sich dieses Feld aufspannt, über die situative Kopräsenz der beteiligten Akteure hinaus. Es besteht aus (i) konkreten Interaktionen im Sinne von microencounters, aus (2) Interaktionsmustern und routinierten Praktiken, die den
situativen Kontext überschreiten, und aus (3) dauerhaften sozialen Beziehungen sowie kollektiven Vorstellungen im Sinne von Repräsentationen
(also etwa Reputationssystemen in bestimmten Milieus oder eingespielten
Zuschreibungen kollektiver Identitäten). Nur die Einbettung sozialer Akteure in diese verschiedenen Dimensionen des sozialen Settings führt dazu,
dass die Schwelle zur Gewalt durchbrochen werden kann, also dazu, dass
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hervorbringen (hier ist die Frage, wie lange gewaltsame Interaktionen anhalten und welche Intensität sie unter Umständen erreichen). Einem solchen
Erklärungsanspruch liegt meines Erachtens ein schwaches Verständnis situationistischer Gewaltexplikation zugrunde. Wer demgegenüber annimmt,
Collins plädiere für einen starken Situationismus, muss den handlungstheoretisch fundierten Teil der Argumentation aus seiner Gewaltmonografie schlichtweg ignorieren, wie ich abschließend noch einmal illustrieren
möchte.
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sich pathways ergeben, die zu je spezifischen Modalitäten von Gewalttätigkeit führen. Nur weil unterschiedliche Settings jeweils spezifische Situationsdynamiken freisetzen, lassen sich die daraus hervorgehenden Interaktionen in Gestalt typischer Gewaltereignisse beobachten und einer »allgemeinen Theorie der Gewalt als situationsbedingtem Prozess«49 empirisch
zugrunde legen. In theoriebildender Absicht will Collins vor allem die
soziologische Aufmerksamkeit für den Zusammenhang zwischen spezifischen Formen sozialer Ordnung und gewaltsamen Interaktionen in seiner
jeweiligen situativen Dynamik schärfen.
Zur Veranschaulichung dieser Ambition möchte ich abschließend einige
Beispiele heranziehen, um Collins' Pointe zu illustrieren. In seinen Ausführungen zu häuslicher Gewalt etwa beschreibt er jenen Mechanismus, der
Konfrontationsanspannung und -angst in emotionale Dominanz transformiert, als eine Form der Aushandlung von Interaktionsrollen. Dabei handelt es sich um dauerhafte interaktive Prozesse zwischen Akteuren, die in
einem bestimmten sozialen Setting stattfinden, in dem diese Akteure zu
situieren sind. Deutlich wird, dass Akteure aus Collins' Sicht gerade nicht
austauschbar, sondern innerhalb eines solchen Settings derart miteinander
verstrickt sind, dass spezifische Interaktionstechniken erlernt, Ketten von
Interaktionsritualen ausgearbeitet und Interaktionsrollen verhandelt werden. Sie begünstigen das Aufkommen von Gewalt immer dann, wenn sie der
Überwindung von Konfrontationsanspannung und -angst den Weg ebnen:
Ich möchte meine Behauptung, dass man bei jeder Gewalttat Konfrontationsanspannung und -angst überwinden muss, hier durch einen
zweiten Punkt ergänzen: Der spezifische Gewaltcharakter entspricht
einer bestimmten Transformation von Konfrontationsanspannung
und -angst. Und dies ist ein situationsabhängiger Prozess, der sich über
eine gewisse Zeit erstreckt; in diesem Zeitraum erkunden Paare (zumindest im Falle häuslicher Gewalt) zusammen einen Weg, wie sie
mit Anspannung und Angst fertig werden und diese in ein spezifisches
Gewaltszenario münden lassen. Damit ist gleichzeitig die Entwicklung
von Konflikttechniken verbunden, das heißt, Techniken zum Einsatz
der jeweiligen Ressourcen zwecks Beherrschung des anderen, Techniken zur Gewaltausübung, aber auch zur Unterwerfung unter Gewalt.
Offenkundig liegen einige dieser »Techniken« nicht im Interesse
des Individuums, das dadurch Gewalt erleidet, dennoch handelt es
sich um Fertigkeiten, die von beiden interaktiv erworben werden.
Es sind Rollen, die beide Seiten zu spielen lernen, und zwar im Miteinander.50

49 Ebd., S. 35.
so Ebd., S. 226.
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Ganz ähnlich lauten die Argumente zur Entstehung von Gewalt in geschlossenen Gemeinschaften wie Haftanstalten, Internaten oder Militärkasernen.
Charakteristisch für ein solches Umfeld, das Goffrnan bekanntlich als
»totale Institution« bezeichnet hat, sind geschlossene Reputationssysteme,
»in denen die sozialen Identitäten allen bekannt sind und man der Prestigehierarchie, die den gesamten Alltag durchdringt, nicht entkommt«.51 Ein
derartiges Setting ist der Entstehung von Gewalt zuträglich, weil die interne
Statushierarchie in interaktiven Prozessen ausgehandelt wird, die ihrerseits
zu großen Teilen auf Gewaltpraktiken basieren. Entscheidend für diese Art
von Gewaltträchtigkeit ist mithin, dass wiederum erst der institutionelle
Kontext für die Überwindung der Hemmschwelle aus Anspannung und
Angst sorgt:

"a

5.
0

a

Es gibt kein Entrinnen, die Schwachen können ihren Peinigern nicht
entgehen, und diese kommen leicht an ihre Opfer heran. Informationen
machen schnell die Runde, so dass einmal aufgedeckte Schwächen bald
allseits bekannt sind. Auch für eine hohe Ritendichte sind die Umstände
gegeben und damit für eine Verdinglichung von Zugehörigkeitssymbolen sowie für emotional zwingende rituelle Bestrafung bei Verletzung
der Gruppenregeln. Außerdem ist das Zentrum der Aufmerksamkeit
begrenzt, was zum einen dazu führt, dass man sich darauf konzentriert,
»wo etwas los ist«, und zum anderen zu einer starken Konkurrenz
darum, zu diesem Zentrum zu gehören. Daraus folgt ein geschärftes
Empfinden dafür, ausgeschlossen zu sein, was jenen, die es nicht in
dieses Zentrum schaffen, emotionale Energie entzieht.52
Ein weiteres, illustratives Beispiel aus dem Katalog der verschiedenen Gewaltformen, die Collins traktiert, ist die Gewalttätigkeit von Fußball-Ho oligans. Für solche Praktiken sind Dynamiken der Gruppenbildung und der
*Gruppenzugehörigkeit ausschlaggebend: Hooligan- Gewalt ist geradezu ein
Paradebeispiel für Prozesse, in denen Energiegewinne für Akteure dadurch
erwirtschaftet werden, dass ein Gefühl der Gruppensolidarität gestiftet respektive auf Dauer gestellt wird. Collins zufolge wirkt sich die Erfahrung
von Gruppensolidarität grundsätzlich als eine Steigerung der Energiebilanz
einzelner Akteure aus.53 Bei den für Hooligans einschlägigen Gewaltpraktiken kommt ihr allerdings eine außerordentliche Bedeutung zu, da der emotionale Rauschzustand, der den Energiegewinn produziert, aus der Macht
der Gruppe stammt, »die eine moralische Auszeit geschaffen hat und so
den unmittelbaren Raum um sich herum kontrolliert. Dieses Machtgefühl
muss nicht unbedingt gewalttätig sein, es entsteht durch die rein logistische
51 Ebd., S. 245.
52 Ebd., S. 246.
53 Collins, Sociological Insight.
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Leistung, sich in einer Gruppe zu bewegen, die sich ihrer Solidarität bewusst ist.«54
Was Collins unmissverständlich beschreibt, sind kollektive Gewaltpraktiken, die in einen umfassenderen sozialen Prozess eingebettet sind. Erst die
Identifikation verschiedener Dimensionen des sozialen Settings lässt erkennen, wie voraussetzungsvoll die situative Dynamik eben der Gewaltszenarien ist, die Collins. angesichts des umfangreichen empirischen Materials
aus der Hooligan-Forschung erfasst. Zum einen sind hochspezialisierte Fähigkeiten und ausgefeilte Interaktionstechniken vonnöten, um auf die Rahmenbedingungen der Situation so einzuwirken, dass Gewalttätigkeit durch
die beteiligten Akteure gewissermaßen nach Belieben eingefädelt werden
kann. Zum anderen stellen Ge.-waltpraktiken für die Gruppe deshalb ein
wertvolles Gut dar, weil sie via Narration Gruppenzugehörigkeiten symbolisieren. Sie.liefern auch noch außerhalb und jenseits etwaiger konkreter
Gewaltsituationen den Erzählstoff für gruppeninterne Kommunikation —
und zwar in zweierlei Hinsicht: »durch den Inhalt der Erzählung als Höhepunkt des Gangseins und durch das Wiederholungsritual des Erzählens, das
über den harten Kern der beteiligten Akteure hinaus die Anhängerschaft zusammenschweißt. Erzählungen über Gewalt sind das wichtigste kulturelle
Kapital, das in der Gang kursiert.«55
Das von Collins vorausgesetzte individuelle Streben nach emotionaler
Gratifikation nimmt hier die Gestalt eines narrativen Zugewinns an, der
über die Zeit hinweg und stets innerhalb des Gruppenkontexts als kollektive
Erinnerungsarbeit eingefahren wird. Damit werden womöglich nur flüchtige und stets zerbrechliche Gefühle der Gruppenzugehörigkeit auf eine
dauerhafte Basis gestellt, was zugleich sowohl die »soziale Attraktivität«s6
der Gruppe für ihre Mitglieder erhöht und ihre Identität stabilisiert. Die
Akteure neigen in der Folge dazu, die Kopräsenz der anderen Mitglieder zu
suchen, sich den Ritualen der Gruppenzugehörigkeit mit Haut und Haar zu
verschreiben und die Gewalt als Symbol ebendieser Zugehörigkeit in den
Mittelpunkt ihrer emotionalen Aufmerksamkeit zu rücken.
Diese Beispiele werden verdeutlichen, dass es in der Tat das soziale Setting ist, das heißt der Konnex aus situationsübergreifenden Prozessen und
situationsspezifischen Gewaltdynamiken, der gleichsam die Achse bildet, in
der sich Collins' mikrosoziologisch fundierte Gewaltsoziologie dreht. Eine
Engführung der Perspektive auf die rein situative Dynamik der Interaktion
ist lediglich für ausgewählte Varianten der Vorwärtspanik charakteristisch,
mit der sich der Autor vornehmlich im dritten Kapitel seines Buchs beschäftigt. Wenn sich sowohl die Kritik an Collins' Situationismus wie auch dessen forschungspraktische Anwendungen überwiegend auf Argumente stüt54 Collins, Dynamik der Gewalt, S. 484.
ss Ebd., S.489 f.
56 Collins, Interaction Ritual Chains, S. 82..
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57 Ein Beispiel hierfür ist der ansonsten überaus lesenswerte Text von Sutterlüty, »Fallstricke
situationistischer Gewaltforschung«, der sich in seiner Kritik an Collins ausschließlich auf
das Konzept der Vorwärtspanik bezieht.
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zen, die zum Konzept der Vorwärtspanik gehören, so ist diese Sachlage
insofern problematisch, als der Eindruck erweckt wird, es handele sich bei
diesen Befunden und Erwägungen um den Kern von Collins' Ansatz.57 Eine
solche Lesart wird jedoch, wie ich hoffentlich zeigen konnte, weder dem
theoriebildenden Anspruch von Collins gerecht, noch wird unter solchen
Verkürzungen das analytische Potenzial ausgeschöpft werden können, das
in einer situationistischen Forschungsperspektive auf Gewalt steckt.

