Der Fremde
Einsozialpsychologischer
Versuch
AlrRroScuürz
Diese Abhandlung möchte mit den Mitteln einer allgemeinen
Auslegungsrheoriedie rypische Situation untersuchen,in der
sich ein Fremder befindet, der versucht, sein Verhältnis zur Zivilisation und Kultur einer sozialenGruppe zu bestimmen und
sich in ihr neu zurechtzufinden.Für diesenZwecksoll der Begriff
,Fremderu einen Erwachsenenunserer Zeit und Zivilisation bedeuten, der von der Gruppe, welcher er sich nähert, dauerhaft
akzeptiert oder zumindest geduldet werden möchre. Das hervorragendeBeispieldiesersozialenSituation ist der Imrnigrant, und
mit diesem Beispielim Blick wurden die folgendenAnalysen einfachheitshalberausgearbeitet.Aber keineswegsist ihre Gültigkeit
auf diesen Spezialfallbeschränkt.\ü/er sich in einem geschlossenen Club um Mitgliedschaft bewirbt, der zukünftige Bräutigam,
der in die Familie seinesMädchens aufgenommen werden möchte, der Junge vom Land, der auf die Universität geht, der Städter,
der sich in einer ländlichen Gegend niederlässt,der ,Freiwilligeu,
der in die Armee eintritt, eine Familie, wo der Vater arbeitslos
war und die jetzt in eine wirtschaftlich expandierendeStadt zieht
- hier sind sie alle Fremde, entsprechendder eben geeebenenDefinition, obwohl in diesenFallen die typische rKrisisu,welche der
Immigrant dr-rrchmacht,leichter verläuft oder auch ganz ausbleibt.Jedochschließenwir absichtlichvon unserervorliegenden
UntersuchungbestimmteFälleaus,die, wenn wir sie mit hineinnehmen wollten, unsereDefinition verändernwürden: a) der Besucher oder Gast, der nur einen vorübergehenden Kontakt mit
der Gruppe sucht; b) Kinder oclerPrimitive; c) die Beziehungen
zwischenIndividuen und Gruppen verschiedenerZivilisationsstufen,wie es z.B. bei den Hr.rronder Fall war, die man nach Europa gebrachthatte - ein Beispiel,das einigc Mor:rlistendes 18.
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Jahrhundertszu nennen beliebten. Weiterhin ist es nicht der
ZweckdieserAbhandlung, über die Prozesseder sozialenAssimilation und sozialenAnpassungzu handeln, die in einer übergroLiteratur] beschriebenwerßen und zur-nTeii ausgezeichneten
den, sondern über die Situation der Annäherung (aPProaching),
die jeder möglichen sozialenAnpassung vorhergeht und deren
Voraussetzungenenthält.
A1s geeignetenAusgangspr-rnktwollen wir untersuchen, wie
sich die Zivilisationsmuster des Gruppenlebens dem common
senseeinesMenschen darstellen,der sein Alltagslebenmit seinen
Mitmenschen in dieser Gruppe lebt. Wenn wir uns der gebräuchlichen Terminologie anschließen,verwendenwir den Ausdruck ,Zivilisationsmusterdes Gruppenlebensu,um alle besonderen Sflertungen,Institutionen sowie Orientierungs- und Fühzu bezeichnen (2.8. Volksweisen, Sirten, Gesetze,
run€lssysteme
Gervohnheiten, Bräuche, gesellschaftlichesBenehmen, Mode),
welche nach der herrschendenMeinung der soziologen unserer
Zek iede sozialeGruppe zu iedem Augenblick ihrer Geschichte
wenn nicht gar konstituieren.Ein solchesZivi'
charakterisieren,
lisationsmuster,aber auch iedes Phänomen der sozialen \flelt,
bietet dem Soziologen r-rnddem Menschen, der in ihr handelt
Anblick. Der Soziologe(als
und denkt,2 einen je verschiedenen
Soziologe,nicht als Mensch unter Mitmenschen,der er natürlich
in seinem Privatlebenbleibt) ist der uninteressiertewissenschaftliche Betrachter der sozialenWelt. Er ist insofern uninteressiert,
als er absichtlich nicht am Systemder Pläne,Mittel-Zweck-Be-

statt die einzelnen hcrvorr:rgenden Beirräge an.rerikanischerAutoren, wic
z . B . W . G . S u m n e r , \ ü 7 . 1 . ' l ' h o n r a sF,l o r i a n Z n a n i e c k i ' R . E . P a r k , H . A . M i l lcr, E.\'. Stonequist, E.S. Bovardus und Kiniball Young' und die deutscher
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weiscn n'ir auf Margaret N{ary Woods $'crtvollc Mor]ograpl.rie'
1934
und
auf
die
von ihr
Neu'
York
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ziehungen,Motive und Chancen,Hoffnunger-rund Befürchtungen teilninrmt, welche der Handelnclein der sozialenWelt benützt, unr seine Erfahrungen und Erlebnissein ihr auszulebenl
als Wissenschaftlermöchte er beobachten,beschreibenund die
soziale\Weltso klar wie möglich durch wohlgeordneteAusdrücke
beschreiben,und zwar in Übereinstimmung mit den wissenschaftlichen Idealen der Kohärenz, der Konsistenz und der analytischen Konsequenz.Der Handelnde in der sozialen\Welt erlebt siejedoch prirnär als ein Feld seineraktuellen und potentiellen Handlungen und nur sekundär als ein Obiekt seinesDenkens.Insoferner an Kenntnis seinersozialen\Weltinteressie
rr ist,
organisiert er diese Kenntnis nicht in Begriflen eines rvissenschafilichen Systems,sondern in Begriffen der Relevanzfür seine
Handlungen. Er ordnet die Welt um sich herum (als Zentrum)
zu einem beherrschbarenFeld und ist deshalbbesondersan jenem Ausschnitt interessiert,der in seineraktuellenoder potentiellen Reichweite liegt. Von den Elementen diesesAusschnitts
wählt er jene, die ihm als Mittel oder Zwecke fur sein ,Nutzen
und Fromrlr.nu'j dienen können, um seine Zweckeweiter züverfblgen und um Hindemisse zu überwinden. Sein Interessean
diesen Elementen hat verschiedene Grade, und aus diesem
Grund strebt er nicht danach,mit allen von ihnen mit gleicher
Sorgfalt bekannt zu werden. \fas er wünscht, ist ein gmduelles
Wissender relevantenElemente, wobei der Clrad des gewünsch'Wissens
ren
der Relevanz der Elemente entspricht. Mit anderen
\7orten, die Welt scheint ihm zu jedem eegebenenAugenblick
als in verschiedeneRelevanzschichteneingeteilt, deren jede einen
anderen Wissensgradverlangt. Um diese Relevanzschichtenzu
verdeutlichen,können rvir - indem wir uns einen Begriff aLrsder
Kartographieborgen - von nlsohyprsenu
oder von ,hypsographischen Konturen der Relevanz( sprechen; mit dieser Metapher
möchten wir deutlich machen, dasswir die Interessenverteilung
einesIndividuums zu einem gegebenenAugenblick hinsichtlich

Johrr [)erver', Logic, t/,r Tlror-y of'Inquir.,t.Nc* \irrk 19.]8, 4. Kapitcl.
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der Intensität dieserInteressenund ihres Zweckeszeigenkönnen,
indem wir Elemente, die für seineHandlungen in gleicher\7eise
relevant sind, verbinden, genauso wie der Kartograph Punkte
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sachendadurch eine ununterbrocheneUmformung der Gestalr
und der Dichte der Relevanzlinien.Es ändern sich nicht nur die

gleicher Höhe mit einer Konturlinie verbindet, um die Gestalt
eines Gebirges angemessenwiederzugeben.Die graphischeDarstellung dieser)Konturen der Relevanzuwürde diesenicht als ein

Gegenständeder Neugierde, sondern auch der Grad des bezweckten tWissens.
2. Der Mensch des Alltagslebensist nur teilweise- und wir wa- an der Klarheit seines\üTissens
genzu sagen:ausnahmsweise
in-

Feld erscheinenlassen,sondern sie würden
ganzesgeschlossenes
eher wie zahlreiche auf der Karte verstreuteGebiete aussehen,die
alle in Größe und Gestalt verschiedensind. \Wenn wir mit \Wil'$(l'issens
unterscheiden,nämlich rWrliam JamesazweiArten des

teressiert,d.h. an der vollen Einsicht in die Verhältnissezwischen
den Elementen seiner\r)7eltund den allgemeinen Prinzipien, die
dieseVerhältnissebeherrschen.Es genügt ihrn, wenn das Telefon
funktioniert, und normalerweisefragt er nicht, wie der ganzeAp-

trautl)eitsraissenuund "Bekanntlteitstuissenu,können wir sagen,
dassesim Feld, welchesvon den Relevanzkonturenbedeckt wird,
Zentren expliziten Wissens uon dem gibt, worauf man abzielt;
dieseZentren werden von einem Hof des \Tissens über das umgeben, was als genügendesVissen erscheint; und dann kommt
eine Region, wo es genügt, dass,man sich auf erwasverlässtu;die
benachbartenVorberge sind die Heimat der ungesichertenBehauptungen und Annahmen; zwischendiesenGebieten liegen je-

parat im Detail läuft und welche physikalischenGesetzedieses
Funktionieren ermöglichen. Er kauft eine \Vare im Laden, er will
aber nicht wissen,wie sie gemacht wird, und er zahlt mit Geld,

doch Zonen des vollständigen Nichtwissens.
\X/ir wollen diesesBild nicht überbeanspruchen.Sein Hauptzweck war zu zeigen, dassdas Wissen des Menschen, der in der
\ü7eltseinestäglichen Lebenshandelt und denkt, nicht homogen
ist; es ist erstensinkohärent, zweitensnur teilweiseklar und drittens nicht frei von \Widersprüchen.
1. Es ist inkohärent,weil die Interessendes Individuums, welche
die Relevanzder für weitere Untersuchung ausgewähltenGegenstände bestimmen, selbst nicht in ein kohärentes System inteArt
griert sind. Sie sind nur teilweisezu Plänen verschiedenster
organisiert,z.B. den Lebensplänen,den Plänen für Arbeit und
Muße, den Plänen für iede sozialeRolle. Aber die Hierarchie dieser Pläneändert sich mit der Situation und mit der Enrwicklung
der Persör-rlichkeit;
die Interessenschwanken dauernd und verur-

Vgl. William Jamcs,Principleso.f PsychologyLNerv York lil90, Bancl I,
{
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obwohl er nLlr eine vageVorstellung von dem hat, was Geld wirklich ist. Er nimmt es als selbswerständlichhin, dasssein Mitmensch seine Gedanken versteht,wenn er sie in deutlicher.Sprache ausdrückt, und er wird entsprechendannvorten, ohne dasser
wissen möchte, wie diese wundersame Geschichte zu erklären
wäre. Er sucht überhaupt nicht nach \Tahrheit und fragt auch
nicht nach Gewissheit.Alles was er braucht, ist eine Informarion
über die Wahrscheinlichkeit und etwas Einsicht in die Chancen
oder Risiken, welche die jeweilige Situation für das Ergebnis seiner Handlungen enthält. Dass die U-Bahn morgen wie gewöhnlich fahren wird, hat für ihn fast den gleichen \Tahrscheinlichkeitsgrad,wie, dassdie Sonne morgen ar.rfgehenwird. \rX/enner
aufgrund irgendeinesbesonderenInteressesmehr und expliziteres \(/issen über ein Thema benötigt, stellt ihm eine wohlmeinende moderne Zivilisation eine Kette von Informationsschaltern und Nachschlagebibliothekenzur Verfügung.
3. Schließlichist sein \Wissennicht konsistent.Zur selbenZeit
kann er Ar.rssagen
als in gleicher \7eise gültig betrachten, die in
der Tät völlig unvereinbar sind. Als Vater, als Bürger, als Angestellterund als Mitglied einer Kirche kann er die verschiedensten
und überhauptnicht kongruentenMeinungen über Moral, Politik oder wirtschaFtlicheAngelegenheitenhaberr.Diese Inkonse-
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quenz entspringt norwendig keinem logischenliugschluss. Das
Wissen des Menschen verteilt sich auf Sachverhalte,deren C)rt
verschiedeneund verschieclenrelevanteEbenen sind, und man
ist sich dessenim allgenreinennicht bewusst,dassbei dem Übergang von einer Ebene zur anderen bestimmte Modiflkationcn
angebrachtsind. DiesesProblern und verschiedeneandere wären
in einer Logik des Alltagsdenkenszu erforschen,die alle großen
Logiker von Leibniz zr-rHusserl r.rnd Dewey postulierten aber
niemalsausführten. Bis heute hat die tVissenschaftder Logik sich
primär mit der Logik der Wissenschaftbefasst.
- so inkohärent, inkonDiesesso erworbene Systemdes \üTissens
sistent und nur teilweiseklar, wie es ist - hat für die Mitglieder
der in-group den Schein geniigenderKohärenz, Klarheit und Konsistenz,um .jedermanneine vernünftige Chance zu geben,zu verstelren und selbst verstandenzu werden. JedesMitglied, das in
der Gruppe geboren oder erzogen wurde, akzeptiert diesesfixfertige standardisierte Schen-rakultureller und zivilisatorischer
Muster, das ihm seineVorfähren, Lehrer und Autoritäten als eine
unbefiagte und unbefragbare Anleitung für alle Situationen
übermittelt haben, die norn.ralerweisein der sozialenWelt vorkommen. Das \Wissen,das diesen kulturellen und zivilisatorischenMustern entspricht,hat seineEvidenzin sich selbst- oder
es wird aus Mangel an gegenteiligerEvidenz fraglos hingenommen. Es ist ein \Tissen von vertrauenswertenRezepten,um damit
die soziale\7elt auszulegenund um mit Dingen und Menschen
umzugehen,damit die bestenResultatein jeder Situation mit einem Minimum von Anstrengung und bei Vermeidung unerwünschter Konsequenzen erlangt werden können. Das Rezept
fungiert einerseitsals eine Vorschrift für Handlungen und dient
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lisationsmuster,
ermüdendeUntersuchungenauszuschlie{(en,
indem es fertige Clebrar-rchsanweisunger.r
anbieter, Llm die schwer
zu erreichende\üTahrheit
durch bequemeVahrheiten zu erserzen
und um das Selbstverständlichemit dem Fragwürdigen zu vertauschen.
Dieses ,Denken-wie-üblich., wie wir es nennen möchten,
entspricht Max Schelers relatiu natür/icber Weltanschattrtn{-:es
enthält die unatiirlichu-Annahmen,die für eine bestimmresoziale Gruppe relevantsind und die Robert S. Lynd - zusammenmir
ihren inneren Widersprüchenund Ambivalenzen- als den Mirtelstadtgeist('
meisterhaftbeschreibt.Denken-wie-üblichkann so
lange bestehen,wie einige Grur-rdannahmengültig sind, nämlich: 1. dassdas Leben und insbesonde
re das sozialeLeben weiterhin immer so sein wird, wie es gewesenist; d.h. dassdieselben
Probleme,welche die gleichenLösungen verlangen,wiederkehren werden und dassdeshalbunserefiühere n Erfährungen genügen werden, um zuktinfiige Situationenzu meisrern 2. dasswir
uns auf das \Tissen verlassenkönnen, das uns durch unsereEltern, l-ehrer, Regierungen, fiaditionen, (lewohr-rheiten Lrsw.
überliefertwurde, selbstwenn wir nicht deren Ursprung und deren realeBedeutungkennen;3. dassin dem normalenAblauf der
Dinge esgenügt, etwasüber den allgemeinen1i,pus oder Stil der
Ereignissezu wissen, die uns in unsererl-ebensweltbegegnen,
um siezu handhabenund zu kontrollieren;und 4. dassweder die
Rezeptsystemeals Auslegungs- r-rndAnweisungsschemennoch
die zugrunde liegenden Grundannahmen, die rvir gerade erwähnten, unsere private Angelegenheitsind, sondern dass sie
auch in gleicherWeisevoll unserenMitmenschen akzeptiertund
angewandt lverden.

daher als Anweisungsschema:wer immer ein bestimmtes Resultat erreichen will, muss so verfahren, wie es das Rezept, das ftir
diesenspeziellenZweck gilt, angibt. Auf der anderen Seite dient
wer immer so verfährt, wie
das Rezeptals ein Auslegungsschenra:

Mnx Scheler, l)roblcme eincr Soz-iologiedcs'$f issens,in: l)ie lY''issensfonnot
und dic GescllscluJi. I-cipzig 1926, Ncr,raLrflasc llcrn; rgl. dazLr rruch
Howarcl Becker und Hellnruth ()tto Dahlkc, lv{ax Schcler'ssocioloqv of
knowledge, in: Philosophl,and Pl,enomenolosical Rescartlt2. 1912' S. .ll0-

esdas spezifischeRezeptanzeigt,zielr vermutlich auf das entsprechendeResultat.Daher ist esdie Funktion der Kultur- undZivi-

3 2 2 , b e s o n d e r sS . 3 I 5 .
19.17. 12. Kapircl.
ILobert S. t-vncl, LIidrllt'tou,n itt liatritiott Nor'\irrk
vntl Krtou,lcdge.fitr\Ylut?.I)rinccton 19.19,S. 58 (t.3.
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\Wenn sich nur eine dieserAnn:rhrnen nichr mehr bewährt,
dann wird das Denken-wie-üblich unwirksam. Dann entsteht
eine ,Krisisu, die, entsprechendder berühmten l)efinition von
W.l. Thomas, ,den Flussder Gewohnheitenr-rnterbrichtund die
Bedingungensowohl des Bewussrseins
wie auch der Praxis änderru; oder, wie wir sagen,sie stiirzt die aktuellen Relevanzsysteme mit einem Mal um. Die Zivilisationsmusterfungieren nicht
mehr als ein Systemerprobter und vorhandener Rezepte:es zeigt
sich, dassihre Anwendbarkeitar.rfeine spezifischehistorischeSiruation beschränktist.
Und geradeder Fremde, aufgrund seiner persönlichen Krisis,
teilt die oben erwähnten Grundannahmen nicht. Er ist wesenrlich der Mensch, der fäst alles,was den Miteliedern der Gruppe,
der er sich nähert, unfraglich erscheint, in Fragestellt.
Fur ihn haben die Zivilisations-und Kulrurmusrerder Gruppe, welcher er sich annähert,nicht die Autorität eineserprobten
Systemsvon Rezepten,und nur deshalb,und sonst aus keinem
anderenGrund, weil er nicht an der lebendigengeschichtlichen
Tradition teilnimmt, durch die dieseMuster gebildetwurden. Sicherlich hat auch vom Standpunkt des Fremden aus die Kultur
der Gruppe, welcher er sich nähert, ihre besondereGeschichte,
und diese Geschichte ist ihm sogar zugänglich. Aber sie wurde
niemals ein integraler Teil seiner eigenen Biographie, wie es mit
der Geschichte seiner Heimatgruppe der Fall war. Nur die \Weisen, in denen Väter und Vorväter lebten, werden für jedermann
Elemente des eigenen L.ebensstils.
Gräber und L,rinnerungen
können weder übertragen noch erobert werden. Der Fremde nähert sich deshalbder anderen()ruppe wie ein Neuankömmling
im wahrsten Sinne des \Wortes.Bestenfällsist er willens und kihig, die Gegenwartund die Zukunft mit der Gruppe, welcherer
Erfahrungzu teilen.
sich nähert, in lebendigerr.rndr-rnmittelbarer
Er bleibt jedoch unter allen Urnständenvon den Erfahrungenihrer Vergangenheitausgeschlossen.
Vom Standpunkt der Gruppe
aus.welcher er sich nähert. ist er ein Mensch ohne (]eschichte.
Frir den Frenrdensind die Zivilisaticlns-und Kulturmuster sei80
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ner Heimatgruppe weiterhin das Ergebniseiner ungebrochenen
historischenh,nrwickl'ng und ein Elemenr seiner persönliche'
Biographie,welcheausgenalldiesemGnrnd immer noch das unbefragte Bezugsschemaseiner rrelativ nariirlicherr \Teltanschauungu ist. (lanz von alleinebeginnt deshalbder Fremdeseineneue
Umwelr im Sinn seinesDenkens-wie-üblichauszulegen.Im Bezugsschema,
daser ausseinerHeimat mitbrachte,findet er jedoch
ein fertigesVorstellungsmusrer,
das vermurlich in der Gruppe,
welcher er sich nähert, gültig bleibt - eine Vorstellung,die sich
aber sehr bald nowendigerweiseals ungeeigneterweisenwird.7
1. Die Vorstellungvon den Zivilisations-und KulturmLlsrernder
Gruppe, welcher er sich nähert, die der Fremde im AuslegungsschemaseinerHeimatgruppevorgefundenhat, enrsprangausseiner Einstellung als der eines uninreressierrenBeobachrers.Der
sich annäherndeFremde ist jedoch danach bestrebt,sich selbst
vom unbetroflenen Zuschauer zu einem Möchtegernmitglied
der Gruppe, welcherer sich nähert,zu wandeln. Die Kulrur- und
Zivilisationsmusterder Gruppe, welcher er sich nähert, sind
dann nicht mehr GegenständeseinesDenkens,sondernein Segment der \7elt, die durch Handlungen beherrschtwerden n-russ.
Somit ändert sich ihre Posirion innerhalb des Relevanzsysrems
des Fremden entscheidend,und das bedeutet,wie wir gesehen
haben, dass man frir ihre Auslegung einen anderen \üTissensryp
benötigt. Der frühere Zuschauer springt sozusagenvom Parkett
auf die Bühne, er wird ein Mitglied des Ensembles,rritt als Partner in die sozialenBeziehungenseiner Mit-Spieler und nimnrt
von nun an am Spielgeschehen
teil.
2. Die neuen Kultur- und Zivilisationsmustererhalteneinen umweltlichen Charakter. ihre Entferntheit wandelt sich zu Nähe;

A l s B c i s p i e l ,r v i e s i c f r d i e a n r c r i k a n i s c h e nK u l r r r r - u n t { Z i r . ' i l i s e t i o t t s l r r u s t e r
r r l s, u l l b e f l " , r l t c .I l l e m e n t e i m A u s l c g u n g s s c h e n rer ru r o p r i i s ' l r e rI n t e l l e k t u e l l e r d a r s t e l l e n ,v c n v c i s e nw , i r a u f M a r r i n ( , u r n p e r r s l ' r t r n r o n o l l cl ) a r s t c l l u n g
in scincnr Lluch .1'7irrl\pcrs. Neu'Vrrk
194 l, S. l'i-!). Vgl. etrch Jtrles
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ihr leerer Rar-rmwird durch lebendige Erfahrunsen ausgefiillt;
aus ihrem anonymen Inhalt rverdendef-initesozialeSituationen;
ihre fix-fbrtigen Typologien fällen auseinander. Mit anderen
\(/orten, die Eber-re
der umrveltlichenErfährungvon sozialenGegenständenist nicht mit der Ebene der bloßen Vermutungen

munikationslos wie auch als un\.erernrwortlichLrnd sie Lreklagen
sich über die Vorurteile, die schief-e
Sicht und die Missversrändnisse,die darausentstehen.Der sich näherndeFremdewird sich
jedoch der Tatsachebewus,st,dassein wichtigesElemenr scines
,Denkens-wie-üblich., nämlich seine Vorstellungen von der

über Gegenstände,denen man sich noch nicht genähert hat,
kongruent; wenn man von der letzterenzur ersteretlübergehr,
her kam, notrn'irdjedes Konzept, das von der Ausgangsebene
wer-rdiginadäquat, wenn nlan es auf die neue Ebene anwendet,

fremden Gruppe, von deren Zivilisationsmusterund ihrem Lebensstil,sich nicht in seinerlebendigenErfahrung und in der sozialen interaktion bewährt.

ohne dasses zuvor neu fbrmuliert wurde.
3. Das fertige Bild von der fremden Gruppe, das sich innerhalb
der HeimatgrLrppedes Fremdengebildethat, beweistseinelnadäquatheit für den sich näl'rernden Fremden aus dem einzigen
Grurrd, dasses nicht mit dern Zweckenrworfbn wurde, eine Antwort oder Reaktion der Mitglieder der fremden Gruppe hervorzurufen. Das Wissen,welchesdiesesBild anbietet,dient nur als
und nicht als eine Anleitung
ein handlichesAuslegungsschema
zur lnteraktion der beiden Gruppen. SeineGtiltigkeit ist primär
auf den-rKonsensusderienigenMitelieder der Heimargruppe gegründet, die keine direkter-rsozialenBeziehungenzu den Mitgliedern der fremden Gruppe herstellenwollen. (Die, die daswollen,
wie der sich annähernbefindensich in einerähnlichenSituatior-r
de Fremde.) Entsprechendbezieht sich das Auslegungsschenra
auf die Mitglieder der fremden Gruppe nur alsGegenständeaber
dari-iberhinaus nicht als Adressatenmöglicher Handlungen, die
bilden, alsonicht auf sieals
dasErgebnisder Auslegungsprozedur
Subjektevon antizipierten Reaktionen gegeniiberjenen Hand'W'issensart
isoliert; sie kann
soz-usagen
lungen. Daher ist diese
durch die Anrworten der Mitglieder der fremden Ciruppe weder
betrachtendaher
werden.Die letz-reren
verifiziertnoch fa.lsifiziert
- sowohl alskomdiesesWissen- mit einerArt ,'Spiegel"-Effektn
bekannrc
Inden.rwir diescrr Atrsdruck t'crwcndcn, spicl.-n wir atrf tlie
"vohl
'['hecrrie
an, die (]h:rrles H. (.oolo', Htrtt,ttt l\',tturertud Sociit/C)rzlrr.Neub c a r b e i t u n s N c w \ b r k l 9 l l . S . 1 8 4 , r ' o r r r " r c f l c k t i e r t e nS e l b s t uo d e r d r ' t l r
, ' S p i e g c l - S c l b s ta"r r f g c s t c l l ltr : r r .
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Die Entdeckung,dassdie Dinge in einer neuen Umgebung ganz
andersaussehen,als man dies sich noch zu Hause vorgestellthatte, ist haufig die ersteErschütterungdesVertrauensdes Fremden
in die Gtiltigkeit seineshabituellen,,Denkens-wie-üblich,,.
Nicht
nur das Bild, das der Fremdevon den Kultur- und Zivilisationsmusternder Gruppe, welcherer sich nähert, mitbrachte,sondern
auch das ganzebishel unbefragteAuslegunesschema,das ihm in
seiner Heimatgruppe geläufig war, wird durchgestrichen. Es
kann nicht mehr als Orientierungsschemain der neuen sozialen
Umgebung gebrauchrwerden. Für die Mitglieder der Gruppe,
welcher er sich nähert, erfüllen deren Zivilisationsmuster die
Funktion einessolchenSchemas.Aber der sich näherndeFremde
kann diese nicht einfach so verwenden. wie sie sind. und auch
nicht eine allgemeinef r:rnsformarionsformelftir beide Zivrlisatronsmustersysteme
außtellen, die es ihm sozusagenerlaubt, alle
Koordinaten des einen Orientierungsschemas
in solche umzuwandeln, die ftir das anderegültig sind - und dies aus den folgenden Gründen.
l. JedesOrientierungsschemasetzt voraus, dassjeder Benutzer
die ihn umgebendeWelt so betrachtet,alswäre sie um ihn herum
eruppiert und er stünde in ihrem Zentrum. \Wereinen Stadtplan
erfblgreichbenützenwill, muss zuallererstseinenStandpunkt in
zweierlei Hinsichten bestimmen: seine Lokalisierung auf dem
Boden und deren Darstellung auf der Karte. Auf die soziale\ü/elt
angewandrbedeutetdies,da.ssnur Mitglieder der in-group,die einen definiertenStatusir-rderen HierarchieLresitzen
und sich dessen auch bewusstsind, die Kultur- und Zivilisarionsmusterder
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Gruppe als eir-rnatürlichcs und vertrauenswürdigesC)rientiejeclochsieht sich
rungsschemaverwendenkönnen. Der Fren-rde
mit der Tätsachekonfiontiert, dasser keinerlei Statr-rs
als Mitelied der sozialen(inrppe besitz-t,welcher er sich anschließen
möchte, Lrnd dasser deshalb nicht in der Lage ist, einen Ausgangspunktfür seinenVersuchcinzunehmen.Er findet sich als
GrenzfällaußerhalbdesGebictes,das von denr geläufigenOrientierur.rgsschemir
der (iruppe gedeckt wird. Es ist ihm deshalb
nichr niehr erlaubt, sich selbstals das Zentrum seiner sozialen
Umwelt zu betrachten,und diese'htsacheverursachtwiederum
eine Anderung in der Kontr-rrseinerReler.anzlinien.
2. Nur für clieMitglieder der in-grorp sind die Zivilisationsmuster und deren Rezepteeine Einheit von koinzidierendenAusleFür den Au{ienseiterjedoch ftllt
gungs-und Ausdrucksschernen.
diese Einheit offensichtlich :ruseinander.L)er sich nähernde
Fremdemuss clerenAusdriicke in solcl'reder Zivilisationsmuster
seiner Heimatgruppe ,übersetzenu,voraLlsgesetzt,
dass überhaupt innerhalb der letzterenein auslegungsmäßiges
Aquivalent
existiert. \ü7ennes d:rseibr, kann man die überserz.ten
Ausdrücke
verstehenund erinnern; dann kann nran sie rekursivwieder erkennen; sie sind dann zur Hand, aber noch nicl'rt in der Hand.
Aber selbstunter diesenUn-rstär'rden
ist esoflbnsichtlich,dassder
Frenrdenicht vorallssetzen
Ausleeungder neuen
darf, dassseir-re
Kultur- und Zivilisationsnrustermit derjenigenzusammenfällt,
die unter den Mitgliedern der in-group gebräuchlichist. Im Gegenteil, er muss rnit fundament:rlenBrüchen rechnen,wie man
Dinge sieht und Situationenbehandelt.
Erst nachdem der Fremde auf diese Veise ein bestimmtcs
\Wissenüber die Auslegungsfunktion der neuen Kultur- vnd, Zigesammelthat, kann er es als sein eiqenesAusvilisirtionsmuster
drucksschem:r
verwenden.I)er Unterschieddiescrz-wei\Wissensstadienist jedenrgelaufig,der eine FremdeSprachelernr; und die
Lernpsychologiehat sich sehrgenar.r
darnit befasst.F,sist der Unterschiedzwischen clenr passivenVersteheneincr Sprache und
der aktiven Behcrrschungals ein Mittel, um die eiqenenH:rnd84
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lungen und Gedanken zu erfässcn.Aus Bequemlichkeitwollen
wir bei diesemBeispielbleiben,um erwasvon den Grenzenzll erkliiren, die sich dem Versuchdes Fremden enrqegensrelle.r,
die
fiemden Muster als ein eigenesAusdrucksschemazu erwerben;
dabei wissen wir natürlich, dass die fblgenden Bemerkungen
leicht mit den entsprechendenVeränderungenauf andere Kategorien der Zivilisarionsmuster,z.B. aLrfdie Sirren, die Gesetze,
die Volksweisen,die Moden uslv.angewandtwerden könner-r.
Die Sprache als ein Ausleglrngs- und Ausdrucksschemabesteht nicht nur aus linguisrischenSymbolen,die in einen"rLexikon katalogisiertsind, und nicht nllr aus den syntakrischenRegeln, dic eine idealeGrammarik aufzählt.Die ersterenkönner-rin
andere Sprachen überserztwerden; die letzteren sind dadurch
verständlich,dassman sie auf gleichlautendeoder abweichende
Regeln der unbelrasren Mutrersprache beziehr.')Aber es kommen noch verschiedene
andereFaktorenhinzu.
1. JedesWort und jeder Satzisr, um wiederum einen Begriff von
William Jan-res
zu borgen,von ,sinnhorizonren,,(rfringes,,)umgeben, die sie einerseirsmit den vergangenenund zukünfiigen
tlementen des enrsprechenden
sprachlichenUniversumsverbinden und die sie andererseitsmit einem Hof emotionaler \Werte
und irrationaler Inrplikationen, die selbst rviederum Lrnaussprechlichbleiben, un'rgeben.Die Sinnhorizontesind der Stoff,
aus dem die Poesiegemacht ist; man kann sie in Musik serzen,
aber man kann sie nichr übersetzen.
2. In jeder Sprachegibr es Begriffemit versc.hiec{enen
Konnorationen. Auch sie sir-rdim Lexikon vermerkt. Aber abgesel-ren
von
diesen standardisiertenKonnotationen erwirbt jedesRede-Element seinebesonderesekundäreBedeutung,die sich vom Konrext oder der sozialenUmgebung ableitet, worin das \Worr benützt wird und wo e.szusätzlichvon cler jeweiligen Geleeenheit,
in der es vorkommt, tingiert wird.
\ ( e r c i n c r t c t r eS p r a c h c c r l c r r r t . c l c r r rc r r r h i i l l t s i c h n r e i s rz - r , r c r st iti c ( l r a r r r n r r r t i ks c i n r - ' M
r u r t c r s p r t r c h c ,c l e r c l l . i s l : r n ga l s d c r - n" N a t i i r l i c h s t c n v o n d c r
\7clt., n:irrrlich wic r','cnnsie eirr Rez-cPrrvrire,gcfirlqr ist.
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3. Die ldiome, technischenAusdriicke,Jargonsund Dialekte,deren Verwendung auf besondere soziale Gmppen beschränkt
bleibt, gibt es in jeder Sprache;und ihre Bedeutungkann von einem Außenseitergelerntwerden. Aber jede sozialeGruppe, und
sei sie noch so klein (wenn nicht gar jedesindividuum), hat außerdem seinen privaten Code, der nur von denen verstanden
wird, die an vergangenengemeinsamenErfahrungen teil hatten,
wo er sich bildete, oder an der damit verbundenenTladition.
4. Wie Karl Voßler gezeigthat, spiegelt sich die ganze linguistische Geschichte einer Gruppe in der \Weise,wie sie die Dinge
ausdrückt.r0All. anderenElementedes Gruppenlebenssind darin versammelt- vor allem deren Literatur. Der gebildeteFremde
2.8., der sich einem englischsprechendenLand nähert,hat große
auf Englisch
Nachteile, wenn er nicht die Bibel und Shakespeare
gelesenhat, selbstwenn er mit Übetsetr.tngen dieser Bücher in
seiner Muttersprache aufwuchs.
Alle oben erwähnten Grundzüge gelten nur für die Mitglieder
der in-group. Sie beziehen sich alle auf das Ausdrucksschema.
'Weise
lehren und lernen wie
Man kann sie nicht auf die gleiche
z.B. Vokabeln. Um eine Sprachefrei als Ausdrucksschemazu beherrschen,muss man in ihr Liebesbriefegeschriebenhaben; man
mussin ihr beten und f'luchenund die Dinge mit jeder nur möglichen Schattierung ausdrücken können, so wie es der Adressat
und die Situation verlangen.Nur Mitglieder der in-group haben
das Ausdrucksschemawirklich in der Hand und beherrschenes
frei innerhalb ihres,Denkens-wie-üblichu.
Um das Ergebnis auf das Gesamt der Zivilisations- und Kulturmuster des Gruppenlebens anzuwenden, können wir sagen,
dassdas Mitglied der in-group mit einem einzisen Blick die normalen ihm begegnendenSituationen übersiehtund dasses sofort
das ftir die Lösung des Problems schon fbrtig vorliegendeRezept
erfasst.In solchenSituarionenlässtsein Handeln alle Anzeichen
von Habitualität, Automatismus und Halbbewusstseinerkenl0
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nen. Dies ist deshalbrnöglich, weil die Zivilisationsnrusrermir
ihren Rezeptentvpische l-ösungenfür rypischeProbleme liefbrn,
die jedem typisch Handelnden zugänglich sind. Mit anderen
\(/orten, die Chance, das gewünschte srandardisierteEreebnis
durch die Anwendung einesstandardisiertenRezepteszu erlangen, ist eine objektiveChance;siegilt für jeden,der sichwie jener
vom Rezeptverlangteanonyme Tvp verhalt. Deshalb braucht der
Handelnde, der einem Rezeptfblgt, nicht mehr nachzuprüfen,
ob diese obfektive Chance mir der subjektiven übereinsrimmr,
d.h. mit einer Chance, die ihm als Individuum aufgrund seiner
persönlichen umstände und Fähigkeiten gegebenist, welche allerdings selbst unabhängig von der Frage besteht, ob andere
Menschenin einer ähnlichenSiruationauf die gleicheWeiseund
mit der gleichen \üTahrscheinlichkeit
handeln würden oder nicht.
Mehr noch, es kann sogar gesagrwerden, dass die objektiven
Chancen ftir die \rVirksamkeiteines Rezepresumso größer sind,
je weniger Abweichungen vom anonymen typisierten Verhalten
geschehen,und dies gilt besondersfür Rezepte,die für die soziale
Interaktion gemacht wurden. Diese Art von Rezept, wenn es
wirksam sein soll, setzt voraus, dass ieder Partner vom anderen
erwartet, dasser auf typische\ü/eisehandelt oder reagiert,voraLrsgesetzt,dassder Partner selbst rypisch handelt. \Wer mit der Eisenbahnfahren will, muss sich auf jene rypische\Weiseverhalten,
die der Typus ,Bahnbeamrer<vernünftigerweiseals das typische
Verhalten des Typus ,Passagier,(
erwarrer und umgekehrt. Keiner
von beiden untersucht die subjektiven Chancen. Das Schema,
das für jedermanns Gebrauch entworfen wurde, rnuss nicht ersr
getestetwerden, ob es für das es verwendendeIndividuum passr.
Für diejenigen,die mit der-rKultur- uncl Zivilisarionsmustern
aufrvuchsen,sind nicht nur die Rezepte und deren mögliche
Ntitzlichkeit, sondern auch die wpischen und anonymen Haltungen, die sie selbsterworben haben, eine fraglose,selbsn'ersrändlichkeitu, die ihnen sou'ohl Sicherheitwie auch Rückversicherung
bietet. Mit anderen\(/orten, dieseHaltungen sind geradedurch
ihre Anonvmit:ir und Tvpizität nicht in der Relcvunzschichr
des
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Handelnden angesiedelt,welche explizites Vertrautheitswissen
verlangt,sondernin der Regionder bloßenBekanntheit,wo esgenügt, sich einfach auf die Dinge zu verlassen.DiesesVerhälrnis
z.wischenob j ektiver Chance,1 I'p izität, Anonvm i tät r.rr-rdRelevanz
s c h e i n st e h rw i c h t i gz u s c i n . l l
Fi_irden sich nähernden Fremden garantieren allerdings clie
Muster der Gruppe, der er sich annähert, keine objektive Erfolgschance, sondern nur eine subiektive Wahrscheillichkeit, die
Schritt fur Schritt überprüft u'erdenmuss,d'h. dasser sich iedesmuss,ob auch die vom neuen Schernal von neuem vergewissern
\Wirkung ftir ihn
ma vorgeschlagenenLösungen die gewünschte
und seine speziellePosition als Außenseiter und Neuankömmling bewirken werden, der das ganze System der Zivilisationsmusternoch nicht in den Griff bekommen hat, sondernvielmehr
von deren Inkonsistenz,Inkohärenzund deren mangelnderKlarheit verrnirrt wird. Er nrusszu allererstseineSituation definieren,
um einen Ausdruck von W.l. Thomas zu benützen. Deshalb
kann er nicht bei einer ungeflihren Bekirnntheit mit den neuen
\üTisseniiber des'
Mustern Halt machen und dabei seinem vagen
sen allgemeinenStil und Struktur vertrauen,sondern er braucht
ein explizites\Tissen uon dessenElementen, indem er nicht nur
thr dass,sondern auch ihr wtrunt untersucht. Deshalb Llnterscheidetsich norwendig und radikal die Gestalt seiner Relevanzlinien von der einesMirglieds der in-grouphinsichtlich der Situationen, der Rezepte,der Mittel, der Ziele, der sozialen Muster
'Wenn
wir an das oben erwähnte Verhältnis von Ilelevanzeiusw
ll

'l'heoric
der
Man liann dicscs Vcrhriltr.risauf ein allgcnrcines I)rinz.ip der
Rclevanz.zuriickführcn; dies r'"'ürdcallcr den Rahnren dicser Abhandlung
s p r e n g e n . D e r c i n z i g c P u n k t , a u F d c r . rr v i r u n s h i c r e i n l a s s e nk ö r r n c n , i r t
der, dass rrlle Hinder.l]isse, auf dic der Frcrnde in seinen'r Versuch, ciic
Gruppe, der cr sich nrihcrt, auszulcgen, trif]t, aus der Inkongruenz dcr
Kontr-rrlirricn ricr rvcchsclscitigcn Rclcvrrtrzsl'stenrectttstchctr trrtd dahe r
aus der verdrchLrng, dcr des Relcr.anzsvsrerrtdes l;remclen in cler neucn
Umgebung untcrliegt. Abcr jeclesoz-ialeBez.ichung,insbesondereiccle netr
arrfgenonrmcncr-rsozialcn Konrakte. sogar z,rvischcrtlndividuerr. enth;ilt
: i h n l i c h c I ) h ü n o r r . r e n eo,b u , o h l s i c n i c h t n o r r v e t r c l i qz t t e i t t e r K r i s e l t i i h r e n
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'lypizität
nerseits und
und Anonyn-rität andererseitsclenken,
dann foler daraus,dasser ein anderesMaß für die Anonymität
und'lypizität der sozialenHandlungen benützt als die Mitglieder der in-sroup.Für den Frenrdenhaben die beobachtetenH:rndelnden in der Gruppe, welcher er sich nähert, nicht - wie für
Anonyrnideren Mit-Handelnde - eine speziellevorausgesetzte
tät, nämlich nur LeistendetypischerFunktionen zu sein,sondern
sie sind ftir ihn Individuen. Andererseitsneigt er dirzu,rein individuelle Züse als q'pischeanzusehen.Daher konstruiert er eine
soziale\Welt der Pseudoanonymität,Pseudointimitätund Pseudorypizität. Deshalb kann er nicht die von ihm konstruierten
Personaltypenin ein kohärentesBild der Gruppe, welcher er sich
dass
nähert, integrieren,und er kann sich nicht darauf verlassen,
sie seinen Erwartungen entsprechend reagieren.Und noch viel
wenigerkann der Fremdeselbstjene typischeund anonyme Haltung einnehmen, die ein Mitglied der in-group mit Recht von seinem Partnerin einer wpischenSituationverlangt.Daher kommt
beim Fremdendas mangelndeGeftihlfür Distanz,sein Hin- und
Herschwanker-r
zwischenReserveund Intimit:it, sein Zögern ur-rd
seineUnsicherheitund sein Misstrauenin alles,was ienen so einfach und unkompliziert erscheint,die sich auf das Funktionieren
der unbefragten Rezepte verlassen,denen man einfach folgen
muss und die man nicht weiter zu verstehenbraucht.
'Worten,
die Kultur- und Zivilisationsmusterder
Mit anderen
Gruppe, welcher sich der Fremde nähert, sind für ihn kein Schutz,
sondern ein Feld des Abenteuers,keine Selbswerständlichkeit,
sondern ein fragwürdigesUntersuchungsthema,kein Mittel um
problernatischeSituationenzu analysieren,sondern eine problematischeSituationselbstund eine,die hart zu meisternist.
Diese Tatsachenerklären zwei Grundzüge der Einstelh-rngdes
Fremden geeenüberder Gruppe, der fast alle sozioloqischenAutoren, welche sich mit diesern Tl'rema beschäftigen,besondere
Aufmerksamkeit sewidrnet haben, nämlich erstensdie Objektivität des Frernden r-rndzweitensseine zweif'elhafieLoyalität.
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1. Die Obyektivität des Fremden kann nicht durch seine kritiausreichendcrk-lärtwerden. Sicher ist er nicht
sche Einstellur-rg
verpflichtet,den ,stammesidolenuzu opfern, und er hat ein Iebendiges Gefühl ftir die Inkohärenz und inkonsistenz der Zivilisationsmuster,an die er herangeht.Abe r dieseEinstellungentspringt viel weniger seinerNeigung, die neue Grtrppe mit den
Standardszu beurteilen,die er von zu Hause mitbringt, als vielmehr seinem Bedürfnis, ein volles \Tissen uon den Elementen
der Zivilisationsmuster,denen er sich anpassenmöchte, zu erwerben und zu diesernZweck sorgfiiltig das zu untersuchen.was
frir die in-group selbstverständlicherscheint. Der tiefere Grund
für dieseObiektivität liegt jedoch in seinereigenenbitteren Erltahrungder Grenzen seinesnDenkens-wie-üblich',einer Erfahrung, die ihn lehrte, dassein Mensch seinenStatus,seineleitende Rolle und sogarseineGeschichteverlierenkann und dassder
normale Gang des l-ebens stets viel weniger gesichert ist, als es
scheint.Deshalb bemerkt del Frerndehaufig mit einer schmerzlichen Klarsichtigkeit das Heraufkommen einer Krise, welche
den ganzenGrund der rrelativ natürlichen \Teltanschauungubedroht, während alle Syrnptome von den Mitgliedern der ingroup, die sich auf die Kontinuitrit ihres üblichen Lebensstilsverlassen,unbeacl'rtetbl ieben.
2. Die zweifelhafteLoyalit:it des Frerndenist leider sehr viel mehr
als ein Vorurteil seitensder fremden Gruppe. Dies ist besonders
in den Fällen wahr, wo sich der Fren-rdeals unwillie oder unfähig
erweist,die neuen Zivilisationsmustervollständigan Stelle der
der Heimatgruppe zu setzen.Dann bleibt der Fremde das, was
Park und Stonequisttreffendeinen ,Randseiter(genallnr haben,
ein kultureller Bastard an der Grenze von zwei verschiedenen
Mustern des Gruppenlebens,der r-richtweiß, wohin er gehört.
Sehr haufig aber entspringt der Vorwurf der zrveifelhaftenLovalität aus dem Erstaunen der Mitglieder der in-grotz2,dass der
Fremde nicht die Gesamrheitvon deren Kultur- und ZivilisatiLebensstilakonsmusterals den natürlichen und angemessenen
zcptiert und als dic bestealler für iedesProblem möglichen Lö90
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sungen.Der Fremdewird undankbar genannt,da er sich weigcrr
anz-uerkennen,
dassdie ihm angebotenenKultur- uncl Zivilisariihm
Obdach und Scliutz garantieren.Aber die Leute,
onsmLrster
nicht, dassder Fremdeim Übergangszusagen,
verstehen
die das
sturnddieseN4usrernicht als ein schützendesObdach betrachtet.
sondernalsein Labyrinth, in welchem er allen Sinn fiir seineVerhältnisseverloren hat.
'Wie
wir schon sagten,habenwir unserThema absichrlichauf die
lresondereHaltung des sich annähernden Fremden beschränkt,
die jedersozialenAnpassungvorausgeht,und wir habenes unterlassen,den Prozessder sozialenAssimilation selbst zu untersLlchen. Eine einzige Bemerkung zum letzteren sei aber erlaubt.
Fremdheit und Vertrautheit sind nicht auf das sozialeFeld beschränkt, sondern sind allgemeineKategorien unsererAuslegung
der \Welt. \ü7'ennwir in unserer Erfahrung envas zuvor Unbekanntes entdecken, das deshalbaus der gebräuchlichen\Wissensordnung herausragt,beginnen wir mit einem Prozessder Untersuchung. Zuerst definieren wir die neue Tätsache;wir versuchen
ihren Sinn zu erfassen;rvir verwandeln dann Schritt ftir Schritt
unser allgemeinesAuslegungsschemader \Welt auf solche \r)feise,
dassdie fremde Tätsacheund ihr Sinn mit all den anderenTätsachen unserer Erfahrung und mit deren Sinnbedeutungen verträglich werden und zusammen gehören können. \ü7'ennn'ir dabei erfolgreich sind, dann wird die früher fremde Tätsacheund
das unser BewusstseinaufreizendeProblem in ein neuesElemertt
unseresgesichertenWissensverwandelt werden. Wir haben unserenErfahrungsvorrat erweitert.
\fas man gemeinhin den Prozessder sozialen Anpassune
nennt, dem sich der Neuankömmling unterwerfen muss, ist nur
Prinzips.Die Angleichung des
ein Spezialfälldiesesallgemeiner-r
Neuankömmlings an die in-group,die ihm zuerstfremd und unvertraut erschien,ist ein kontinuierlicher Prozess,in welcl-remer
die Kultur- und Zivilisationsmusterder fienrden Cimppe untersucht. l)ann werden dieseMuscer und Elen-rentefür den Neuankömmline eine Selbstverständlicl'rkeit,
ein unbefragtcrLebens9l
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stil, Obdach und Schutz.Aber dann ist der Fremde kein Fremder
mehr, und seine besonderenProbleme wurden gelöst.

Der Heimkehrer
AlrRro ScHürz
Die Phäaken setzten den schlafenden Odysseus an der Küste
Ithakas ab, seiner Heimat, die er nach 20 Jahren unaussprechlicher Leiden und Kämpfe wieder erreicht harte. Er erwachte im
Land seinerVäter, aber er wusstenicht, wo er war. lthaka bot ihm
einen ungewohntenÄnblick; er erkannte nicht mehr die Pfade,
die sich in der Ferne hinzogen,die stillen Buchten, die Klippen
und \flasserfalle.,Stürmisch stand er da auf und schauteins Land
seiner Heimat. / Seufzen musste er dann; mir niederfahrenden
Händen / Schlug er auf beide Schenkel und jammernd sprach er
die \üZorte:/ ,\fleh mir armen! Ins Land welcher Sterblichen bin
ich gekommen?,ulDass er aber so lange abwesendwar, war nicht
der einzige Grund, warum er scin eigenesLand nicht mehr wieder erkannte; zum Teil war es deshalb, weil die Göttin Pallas
Athene ihn mit dichtem Nebel umhüllte, damit er unerkannt
bliebe, ,bis sie ihm alles verriereu.So erzählt Homer die Geschichte des berühmtesten Heimkehrers in der Weltliterarur.
Dem Heimkehrer bietet die Heimat - zumindesrarn Anfang
- einen ungewöhnlichen Anblick. Er glaubt selbst, in einem
fremden Lar-rdzu sein, ein Fremder unter Fremden, bis die Göttin den verhüllenden Nebel zerstreut. Aber die Haltung des
Heimkehrers unterscheidetsich von der des Fremden. Der letztere schickt sich an, Mitglied einer Gruppe zu werden, welche
niemalsdie seinegewesenist. Er wei{i, dasser sich selbstin einer
unvertrauten \Welt befindet, c-lieandersorganisiertist, als die, aus
der er kommt, die voller Fallgruben steckt und schwer zu meistern ist.2 Der Heimkehrer erwartet jedoch, in eine Umwelt zurückzukehrerl,von der er immer und auch jetzt wieder - so denkt
er - intime Kenntnis besirztund besessen
har, die er nur rvieder

V g l . H o m c r ,l l i a s ,1 3 , 1 8 7 - 2 0 0 .
Vgl. oben,L)erFrcmde.
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fiaglosannehmen muss,r,rmsich dort selbstwieder zurechtzufinden. Der sich annäherndeFremde muss auf eine mehr oder weniger vorläLrfigeArt r-rncl\(eise das antizipieren,was er vorfinden
wird; der Heimkehrer rruss sich nur auf die E,rinnerungenseiner
Vergangenheitbesinnen. So denkt und hofft er; und weil er so
denkt und hoffi, rvird er den von Homer beschriebenentypischenSchock erleiden.
Diese rypischen Erfahruneen des Heimkehrers werden im
Folgenden mit den allgemeinenBegrffin der Sozialpsychologie
analysierrwerden. l)er heimkehrende Veteran ist natürlich ein
hervorragendesBeispielftir die von uns zu untersuchendeSituation. DessenbesondereProbleme wurden erst kürzlich ausgiebig
in vielen Büchern und Arrikelnr diskuriert, und ich will auf sie
nur als Beispieleverweisen.\ri7irkönnten ebensoauf den Reisenden hinweisen,der aus fiemden Ländern zurückkehrr, auf den
Emigranten, der in sein Heimarland zurückkehrt, auf den Jüngling, der es in der Fremde zu envasgebracht hat und clersich nun
in seiner Heimatstadt niederlässt.'Sie sind alle Beispieledes
,Heimkehrers(, definiert als jemand, der freiwillig nach Hause
kommt - nicht als einer, der nur vorübergehendzr: Hause einkehrt, z.B. der Soldat mit Heimaturlaub oder der Student, der
die Weihnachtsferienmit seinerFamilie verbrinst.

In erster Linie sei errvrihnt: Willard \X/aller, Veterun Lomes lJtck. Nerv York
1944. eine ausgezeichnetesoziologischeAr.ralvsedes Zivilisten, den man
z.unrSoldaten gemacht hat, und ciesSoldaten, der rvieder Zivilist wurde und
in eine ihm fremdc Heimat zuriickkehrr. Vgl. auch l)ixon \üecter, When
Johnn.y Comes Marching Hotne. C,ambridge 1944, mir wcrtvollen Dokuffrent(n über den aus de n Kriegen he imkehrenden rrnrerikanischenSoldaten
u n d s c h r h i l f r c i c h e n b i h l i o g r a p h i s c h e nH i n u ' e i s c n ; r ' g l . s c h l i e { ( l i c hc l i e D i s 'hibune,
,Annual
krrssion des Veteranen-Problems in der A'rrz, Yorh Herald
F o r u r n o n C u r r e n t I ' r o b l e r n s u 2, 2 . O k t o b e r 1 9 4 4 ( A b s c h n i t r V I I I ) , b e s o n dcrs die Beitrige von Anna Rosenberg,l-cutnant Charles (1. Ilolte, Sergcant
William J. Caldwell. Siche auch die sehr r",ichtigeSamnrlung, LettersJ'lome,
clcr Dienstpflichtigen, zusammcngestellt trnd herausgegeben von N4ina
Curtiss,floston 1944.
V g l . d i e f e i n s i n n i g eA n a l v s ed i c s c r S i t u a t i o n i n T ' h o r r r a s\ V o l f i s F l r z ä h l u n g
'l-l,e
J'he rc-turn of the procligrtl, in
Hills lle.tond. Ncw York 194 I .
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\ü7asjedoch müssenwir als ,,Heimu verstehen?
,Heim ist, von
wo man ausgeht(,sagrder l)ichter.5 ,Das Heim ist der Ort, zu
dem der Mensch zurückkehren möchte, wenn er davon entfernt
ist,u sagt der Jurist.(' Das Heim ist sowohl Ausgangspunkt wie
auch Endpunkt. Es ist der Nullpunkt des Koordinatensystems,
womit wir die Welt überziehen,um uns in ihr zurechtzufinden.
Geographischbedeutet ,Heimu einen bestimmten Fleck auf der
Erdoberfläche.\ü7oich zufällig bin, da ist mein ,Aufenrhaku; wo
ich bleiben möchte, ist mein ,\Tohnsitz(; von wo ich herkam
und wohin ich zurückkehren möchte, dort ist mein ,Heimu.
Aber Heim ist nicht bloß Heimstatt - mein Haus, mein Zimmer,
mein Garten, meine Stadt - sondern alles,wofür es steht. Der
symboiische Charakter des Begriffes ',Heimu weckt bestimmte
Gefuhle und ist schwer zu beschreiben.Heimat bedeutetfür verschiedeneLeure Verschiedenes.Es meint natürlich das Haus des
Vaters und die Muttersprache, die Familie, den geliebten Menschen, die Freunde; es meint auch eine geliebte Landschaft, ,die
Lieder, die rnich meine Mutter lehrteu- auf besondereVeise zubereitetes Essen, vertraute Dinge des täglichen Gebrauches,
Voiksweiseund persönlicheGewohnheiten - kurz, ein besonderer aus kleinen aber wichtigen Elementen bestehenderLebensstil.
Eine Zeitschrift des amerikanischen Marinecorps untersuchte
1944, was US-Soldaten im Südpazifik am meisten vermissten,
abgesehenvon ihren Familien und Geliebten. Hier sind einige
Anrworten: ,,Ein lrisches Tomatenbrot und eiskalteMilch, unr
esrunterzuspülen..'FrischeMilch und die Morgenzeitungan der
Haustür., ,Den Geruch eines Krarnladens.,,Ein Zug und das
Pfeifen der Lokomotive.,,, Alle dieseDinge, die so sehr vermisst
werden,wenn man sie nicht hat, würden vermutlich nicht so besondersgeschätzt,so lange siejederzeiterreichbarsind. Sie haben
l.S. Eliot, Four Quartets.
New York 1943.
New\brk 1935,Bd. l.
JosephFl. Beale,A'lreariseon the ConflictoJ'[.au,s.
s. 126.
'l.itierr
Beis;riele
flnden sicl-rbei Vtcter.
nach'l-irne,5..funi 191+4;
ar.rclcrc
a . a . O .S
. .. 4 9 5 f T .
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ihren bescheidenenPlatz unter dem kollektiven\7ert ,heimatliche Dingeu. Deshalb bedeutet Heim für den Menschen, der niemals seine Heimat verl:rssenhat, erwas anderesals für den, der

handh:rbt,ciie der :rllgcnreineSril vorschreibt,lvie man cben zu
Hauseau{Serservöhnlichc
Situationcnbehandelt.F.seibt eir.re
Art
- und zwar cine anerkrrnnteArt -. unr Krisen irn Geschüftsleben

weit weg wohnt, und wieder erwas anderesfür den, der zr-rrückkehrt.
Sich ,zu Hauseuoder ,heimeligu zu fühlen ist ein Ausdruck

zu begegncn,Lrm lrarnilienstreitzu schlichten, um die eigenc
-lod
Haltung geecnr-iber
Krankheit und sogar
fbstzulegen.[)araclox fbrrnulierr,giht es sogareir-reRoutinerlrt,unr rnit denr Neuartigen fbrtis zu werclen.
Mit clenAusdrückender sozialenBeziehungenkann man sagen,drrssdas Leben zu Huusemeisrenteilsaktuelloder zunrindest

für den höchsten Grad der Vertrautheit und Intimität. Das Leben zu Hause folgt einem organisierten Routinemuster; es hat
seinervohlbesrimmten Zwecke rind sut ausprobiertenMitrel dafür, die aus einem Komplex von Traditionen, Gebräuchen, Instirurionen, Zeitplänen fUr die verschiedenstenTätigkeiten usw.
bestehen.Die meisterrProbleme des Alltagslebenskönnen dadurch gemeistert werden, dass man nach diesen Mustern handelt. Es ist nicht nötig, die Situationen zu definieren oder wieder
zu definieren, die so haufig vorkommen, oder nach neuen Lösungen für alte Probleme zu suchen, wenn diesebisher befriedigend gelöst wurden. Der Lebensstil zu Hause beherrscht als ein
nicht nur mein eigenesHanAusdrucks- und Ar.rslegungsschema
deln, sondern auch das der anderen Mitglieder der in-group.Ich
kann mich darauf verlassen,wenn ich diesesSchema benütze,
dass ich verstehen werde, was der andere meint, und dass ich
mich selbst ihm verständlich machen kann. Das Relevanzsystem,8 welches die Micelieder der in-group angenommen haben,
zeisr einen hohen Grad von Konformität. Ich habe stetseine faire
Chance - subjektiv und objektiv -, die Handlung des anderen
mir gegenüberund die Reaktion des anderengegenübermeinem
eisenensozialenHandeln vorherzusagen.
\{ir können nicht nur
voraussagen)
was morgen passierenwird, sondern wir haben auch
eine faire Chance, einigermaßen genau die weitere Zukunft zu
planen. Die Dinge werden in ihrer Substanzweiterl-rindas sein,
was sie bisher gewesensind. Natürlich gibt es neue Situationen
Zu Hause aber werden sogarAbweiund unerwartete Ereigr-risse.
chungen von der täelichen Routine auf die Art und Weise ge-

Vql. lrier [)er Fremde
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potentiell l-eben in ciner so genanntcn primären Gruppe ist.
Cooleyehat diesenBeqrifFgeprägt,uni die intime Gesichtsfbld("fäce-to-facerelationship,,)zu bestimmen;dieserBeBez-iehung
I')
griff ivurde, nich t u nw'idcrsprochen, ein gängigerGrundbegriff
der soziologischenLehrbiicher.Ftir unserenZrveckwird es hilfreicl'rsein, einige verborgeneImplikationen cliesesI'rochäquivoken Begriflbszu anall'sieren.
Zu allererstmüssen'nvirz-wischen(lesichtsfblcl-Beziehungen
uncl ir.rtinrenBeziehunllenunterscheiden.E ine Gesichtsfeld-Beziehung setztvoralls, dassdie fbilnehnrenden so lange, u,ie die
Beziehungdauert, Raum und Zeit gemeinsarnteilen. (lenreinsamkeitciesRaums treder-rtet
cinerseits,classfiir iedenParurerder
Leib desanderen, seineCesichtserusdriicke,
seine(lesten usw.unmitrelbar als Syrnptome seinesBewusstseinslebens
beob:rchtbar
sir-rcl.
Das Ausdrr-rcksf-eld
des ,rnderenist weit offerr für iede mögliche Auslegung,r.rndder Hanclelndekann unmittelbar uncl direkt durch die Reaktion des Mitnrenschen seir.rcigenessoziales
Har-rdelnkon trollieren.Andererseitsbecieutct G enlcinschafi des
Raumes,dassein bestimmter Sektor der Außenrveltin sleicher
9
10

( - h a r l c s H . ( - o o l o , . \ ' r t t i t lO r q r t t i s a r r a r zN. o v Y b r k t q t l ' 1 , L b i s 5 . K a p i t c l .
Vgl. I{.r\'l. Maclvcr, ,\ociu-y.Ncn'\'rrrk l1)-17,d.rs Kepircl iiber "l)rinrrrr.y
(iroup anrl Lrrrgc Scelc r\ssociation,,(besondcls S. lJ6, [;tr(inote); [..clu'.rrcl
'l'l,atry.
(i. Janclr', (,'htrlcs H. ( ortl4t. His t if) atttl .Socittl
Nes \trrk l9-l'{. S.
l7l-ltil;
l ' - l l s r i ' o r t hI ' . r r i s ,l ) r i r r r . r r vg r ( ) L r p c, s s e n c cr t n t l a c c i r ' l c r - r t , i nr l:t n e r i 10. l').i1, S. 'ril-'15; I-'r'edericlil{. (-lou', (.ooler"s
,'att .fotrnt,rl o.f Soci,tlo141
cloctrinc of prinrrrrv qroups. in'. ,lrrlrir,nt f rtut'ttttlof 5'otioloi4l15. I 9l 9,
S . . 1 2 ( r 1- 4 : .
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erreichbarist.
Weisefür alle P:rrtnerder Gesichtsfbld-Beziehuns
Die gleichenDinge befinden sich innerhalb der Reichweite,innerhalb der Sichrweite,innerhalb der Hörweite usrv.In diesem
gemeinsamenHorizont gibt es GegenständegemeinsamenInteressesund gemeinsamerRelevanz;es gibt Dinge, mit denen man
aktuell oder potentiell arbeitetoder die man aktuell oder potentiell bearbeitet.Gemeinschaftder Zeit beziehtsich nicht so sehr
(objektiven)Zeit, die sich die
auf die Ausdehnung der är.rßeren
Partnerreilen,sondernauf die Tirtsache,dassjedervon ihnen am
ablauf-endeninneren Leber-rdes anderen teilhat. In der Gesichtsfeld-Beziehungkann ich das Bewusstseinsleben
des anderen in
einer lebendigen Gegenwart erfässen,so wie es sich enrwickelt
und sicl'rselbstaufbaut, und auch er kann dies mit Bezug auf

besonderenlnhalt dieser Beziehune voraus - rrimlich Intimität.lr \Wir nrüssenauf die Analysed[r., schlechtcleflnierrenBegriflbs verz-ichten,den wir nur c'lannexplizieren könnren, \ ,enn
wir uns auf eine Untersuchung der verschieder-ren
betrofl-enen
Persönlichkeitsschichten,der vorausgesetzrenAusdrucks- uncl
Auslegungsschemenund des allger-r-reinen
Relevanzsvsrcrns,
auf
das sich in diesem Fall die Partner beziehen,einlassenwiirden.
Hier eeniigt, dassdie Kategorieder h'rtimität von cier der Gesichtsfeld-Beziehung niclit impliz-ierrrni rd.
Und dennoch enthält der Ausdruck ,primäre Gruprpe,,,
wie er

meinen Bewusstseinsstrom
tun. Beidevon uns wissenvon dieser
Möglichkeir und rechnen mit ihr. f)er andere ist ftir mich und
ich bin für den anderennicht eine Abstraktion, nicht ein bloßes

gewöhnlich gebraucht wird, einen dritten Begriff, der rviederum
unabhlngig ist von den beiden oben erwnihnrenBegrifTen,nänrIich den rekursiven Charakter geu,issersozialerBeziehungen.Er
ist keineswegsauFreine Wir-Beziel'rr-rnqen
und auf intinre Bez.iehungen beschränkt,obw,ohlwir unser Beispieldaraus nehmen
wollen. Ehe, Freundschafi,Fanriliengruppe,Kinderearten,besre-

BeispielrypischenVerhaltens,sondern, geradeweil wir eine gemeinsame lebendige Gegenrvartteilen, dieseeinzigartige indivi-

hen nicht aus einer permanenren,srrikt kontinuierlichcn primären Gesichtsfeld-Beziehung,sondern eher aus eir-rerReihe von

duelle Persönlichkeitin dieser einzigartigen besonderenSituation. Dies sind grob umrisseneinige GrLrndzügeder Gesichtsfeldnennen
Beziehung, die wir lieber die ureine \üZir-Beziehungu
möchten. Sie ist in der Tät vor-rhervorragenderBedeutung und

bloß interrnittenten Gesichtsfeld-Beziehungen.
Genauergesagr,
die so genannten ,primären Gruppenu sind institutionalisierre
Situationen,die es ermöglichen,die unterbrochene\ül/ir-Beziehung wieder herzusrellenund sie dorr wieder auf).unehmen,wo

hat ihr eigenesRecht, weil gezeigtwerden kann, dassalle anderen
abgeleisozialenBeziehungenals von der reinen \ü7ir-Bez.iehung
tet betrachtetwerden können und bei bestimmtenBedingur-rgen

siedasletzteMalabgebrochenwurde. Es gibt natiirlich keine Gewissheit, sondern r-rurdie Chance, dass ein solcher Ner-ranfang
oder eine Fortsetzungerfolgreich sein werden. Aber es ist ftir die
jedenfallsso, wie sie Cooley
primären Gruppen charakteristisch,

auch so ausgelegtwerden müssen.
Dennoch ist eswichtig zu verstehen,dassdie reinc Wir-Beziehung blo{3 auf die formale Srruktur der sozialenBeziehungen
venveist. welche auf der Gemeinschaft von Raum r-rndZeit gegriindet sind. Erst durch viele und verschiedeneInhalte wird sie
ausgefiillt,und diese Inhalte kännen alle Grade von L-rtimität
und Ar.ronymität annehmen. Die lebendige Gegenwart einer
Frau, die wir lieben,zu teilen oder die einesNachbarn in der Une Arten der GesichtsFeld-BezieBahn sind gewisssehrverschicde
hung. Coolel'sKclnzeptclerprirniirenCruppe setztiedoch einen
98

begreift, dassdie ExistenzdieserCh,rncevon allen ihren Miteliedern als selbsruerständlichangenommen wird.
Nach diesenparenthetischenund viel ztr oberf-lächlichen
Erklärungen wollen wir uns wieder auf unserefnihere Aussagebeschränken. dass das heimische Leben meistenteilsein l.eben in
aktuellenoder potentiellenprimären Gruppen ist. Der Sinn die-

11

'l'heoric
W i r i . i b e r e c l r c nh i e r r . o l l s t r i n c l i (s. o o l o s t r n h a l t b a r e
d r . ' r' [ r l t r n , r r v
i d e a l s , ,u, , i c z . R . I . o r . ' a l i t r i W
t . r h r h c i t , I ) i c r r s t , F r e u n t l l i c h k c ' iu
t s.r'.
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nen, lleziehungcnund Gruppcn, erhiilt nun den Charakter bkr'lypisierung
enrhält norrvendigeine Defbrßer Typart,und diese
mation der zugrunde lieeenden Relevanzstrllktllren.Bis z-ueinem gewissenClradgilt das gleicheftir diejenigen,die zu F{ause
blieben.indern man die Gemeinsarlkeitvon Raum r-rndZeit ab-

serAussageist t-ttrtrklar qeu'orden.Sie bedetttct,dassman mit anderen einen Ausschnittvon Raum und Zcit gcmeinsamhat und
damit auch die umsebenden Gegenstrinde:rls mögliche Zwecke
und Mittel, und ebenfällsInteressen,die sich auf den zugrunde
aufliegendenmehr oder wenigerhomogenenRelevanzsystemen
b,ruentsie bedeutetweiter,dassdie Partnerin einer primären Beziehung einanderals einzig:rrtigePersönIichkeitenin lebendiger
Gegenwarterfirhren,wenn sie nämlich die Entfältung des jewei-

schneidet,verringertsich z.B. das Felcl,in dem die Ausdrückedes
anderen sich nranifestierenr-rnddaher der Ausleguns oltfen steh e n . D i e P e r s r i n l i c h k edi te s a n d e r e ni s t n i c h t m e h r a l s e i n e E i n heit zugänglich;sie ist in Stückezerbrochen.Es gibr nicht mehr
die totale E,rfahrungder geliebrenPerson, ihrer Gesten,ihrer Art,

nrrchvollziehenuncl
ligen Bewusstseir-rs
als einen F.reignisverlirtrf
wenn sie deshalbihre Antizipationen der ZLrkunft als Pläne,als
Hoffhungen oder als Angste mireinander teilen; sie beder.rtet
schließlich,dassjeder von ihnen die Chance hat, die unterbrochene \X/ir-Beziehungu,ieder herzustellen und so fbrtzufahren,
als ob es keine Unterbrechunegesebenhätte. Ftir ieden Partner
'leil
seinereigencnAutowircl d:rherdas Leben des alnderenein
biographie,ein Eletlerrr in seinerpersönlichen(leschichte.Was
.leilhabe
an
er ist, was er wurde, was er sein wird, ist durcl-rdiese
Bezieprimären
den mannigfältigenaktuellenoder potentiellen

zu gehen und zu sprechen,zu hören und die Dinge zu tun; was
bleibt, sind Erinnerungen, eine I)hotographie, einige handschriftliche Zctlen. Diese Situation von getrennten Personenist
ar-rchdie der Hinterbliebenen;,,partir,c est ntoLlgewissernr:r{ien
rir un peu.(
Nattirlich gibr es auch andere Kommunikartionsnrittel,z.B.
rvendetsich an den typisielten
den Brief. Aber der Briefschreiber
Adressaten,so wie er ihn kannte, als man sich trennte, uncl der
Adressatliest den Brief, wie wenn er votl einer Persongeschrieben
wäre, die derjenigen typisch gleich ist, die er dan'ralsverlie(i.r:
\fenn wir eine solcticArt von 11,pik (Lrndjede li'pik) voraLrssetzen, bedeuterdies, dasswir annehnren,classdas in der Vergan-

hungen, die innerhalb der Heimatgruppe vorherrschen,n'ritbestimmt.
Dies ist der Aspekt c{ersozialenStruktur ftir den Menschen,
der in der Heimat-Welt lebt. f)er Aspekt :indert sich völlig für
den Menschen.der clieHeimzrtverlassenhat. Ftir ihn ist das Leben zu Hause nicht nrel'rrunrnittelbarzugrinelich.L,r hat sozusa-

genheit als typisch Erwieseneauch ir.r der Zukunft eine gute
'Worten,
Chance l'r:rbenrvird, typisch zu scir-r;oder mit anderen
dassdas i-eben weiterhin das sein lvird, was es bisher gewesenist:
Die gleichenDinge werdcn relevantbleiben,in den persönlichen
Beziehungenwird der gleiche Grac{ der Intimität rveiter bestehen, usw. Nr-rn sind aber durch den blo{3enWandel der Umsebung andere Dinge für beridewichtis gervorden,alte Er{tahrun-

gen in eine andere soz-ialeDimension hintibergewechselt,die
seir-richtvom Koordinatensystem,das er als das iJczr.rgsschema
wird.
Die
vielen
hat,
benützt
heimatlichen
Lebens
gedeckt
nes
bilwelchedie Struktur seinerHeirnatgrr.rppe
Wir-Beziehr-rngen,
'leilhaber
r
in
lebendige
Gegenwart.
als
er
nicht
mchr
den, erflihrt

i

gen wurden ncu ben'ertet;neue Erfahrlrngen,die Lrislangdenr
anderenunerreichbarwaren, trruchteninr L.ebenbeidcr Partner
auf. Viele Fronrsoldater-r
sind erstaLlnr,tlriefb von zu Harusezu

SeinAtrfbruch von der FleinrrrthartdieselebendigenF.rftrhrungen
durch Erinnerungen ersetzt,utrd dieseErinnerungen bewahrett
bloß noch. was ihm das heimatliclieLeben irn Augenblick seines
L)cr Verlirufder Entwickltrng ist zutcincnt
Abschiedesbeder-rtete.
Stilfstand gekonrmen. V:rs soweit eine Reii-revon einzi{,trtiqett
Konstellationcngewesenwar, gebilcletvon individLrellenPerso-

12

Vgl. Cieoru Sirnrncls er-rssczcichnctc
Anrrlysc der Soziokrgic dcs Briefes in
seiner Soziulogic. LIttrr'rsrrclttttt2t,itiibcr,1tc l-'orntttt rJu')1'rgrscllsc/,tt'itntg.
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empfängen, denen yeglichesVerständnisihrer SitLrationfbhlt.
Diese Brief-eüberbewertendie Relevanzvon Dingen, die für clen
Solclatenin seineraktuellenSituation von keinerleiWichtigkeit
sind, obr,r,ohlsie Gegenstandmannigfacher Überiegungenwä-

Der Abwesendehat den Vorteil, den allgemeinenStil dieser
Muster zu kennen. Er wird aus früheren Erf:ihrungen u'issen
können, wie Mutter den Haushalt trotz Rationierung in Ordnung halten wird. Wie sich die Schwesterin der Munitionsfäbrik

ren, wenn er zü Hause wäre und sich mit ihnen beschäftigen
mr.isste.Dieser Wechsel des Relevanz.systems
korreliert dem
\ü/echselder Intimitätsgrade.Der Begriff ,Intimitrir,, bezeichnet

frihlt, was ein Sonntag ohne den vergnüglichen Sonntagsausflug
bedeutet.'3Di. zu Hause Gebliebenenaber haben keine unmirtelbareErfahrung, wie der Soldat an der Front lebt. Es gibr Berichte in den Zeitungen, im Rundfunk und irn Fernsehen,Berichte der Heimkehrer. Farbfilme. offizielle und inoffizielle Propaganda;aber all das bildet nur das Stereotvpvom Soldarenleben
uirgendwo in Europau oder ,irgendwo in Südost-Asienu.lu{eis-

bier bloß den Grad des verlässlichen\7issens, das wir von einer
anderen Personoder einer sozialenBeziehung,einer Gruppe, einem Kultrlr- oder Zivilisarionsmuster,oder von Dingen haben.
Soweit eine Personbetroflen ist, ernröglicht es Lrnsdie intime
Kenntnis, auszulegen,wAS die Person jeweils meint, und ihre
Handlungen und Reaktionen vorauszusagen.In der höchsten
Form von Intimität kennen wir, um Kipling ztt zitieren, die
Dn:rckteSeeleudes anderen.Die tennung erberverbirgt den anderen hinter einer schwerzu entfernenden, fremden Maske. \/om
Standpunkr desAbwesendenaus ist die Sehnsuchtnach der \ü7ieder alten intimität - nicht nur mit Personen,sonderl-rerstellung
marl ,Heimdern auch mit Dingen - der Grundzug dessen,\Ä,as
wehu nennt. So wird der Wechsel im Relevanzsystemund im
Grad der Intimität vom Abwesendenund von der Heimat-Gruppe jeweilsverschiedenerfahren.Die letzteresetzt ihr t:ieliches[-eber-rin den gewöhnlichen Mustern fbrt. (lewiss, auch dieseMuster werden sich verändert haben und vielleicht sosar auf mehr
oder wenigerabrupteWeise.Aber die zu HauseGebliebenen,obwol'rl sie sich des Vechsels bervusstsind, haben diesesich wandelnde \ü7eltgemeinsam durchlebt, clen \üTandelunmittelbar erfahren, ihr Auslegungssystemdarauf angepasstund sich selbst
dem \üTandelangeglichen.Ivfit anderen \7orten, das Systemkann
sich im ganzengeainderthrrben,aber es ändertesich als Svstem;
es frel niemalsauseinanderoder brach zusammen;selbstals modifiz,iertesSystem ist es noch ein angemessenes
Mittel, um das
Leben zu meistern.Die in-trot4t hat jetzt andereZiele und andere Mittel dafiir, aber sie blcibt eine in-group,
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tenteilssind dieseStereotypenkeine spontanenLeistungen,sondern werden aus militärischen und prolitischenGründen geleitet
und zensiert.sie sollen die Moral an der Heim:rtfront stärken
oder die Effizienz der Kriegsproduktion steigern oder dafür sorgen, dassmehr Kriegsanleihengezeichnetwerden. Es gibt überhaupt keinen Beweis dafür, dassdas, was von allen diesen InFormationsquellenals rypischbeschriebenwird, auch für das abwesendeMitglied der in-group relevant ist. Jeder Soldat weiß, dass
sein Lebensstilvon dem seiner militärischen Grr-rppeabhängt,
das gilt auch für seinenuJobuin die.serGruppe, fur die Haltung
der Offiziere und Kameraden.Das zählt, und nicht das Bulletin
olm \Testennichts Neuesu.\fas immer ihm unter diesenbesonderen Umständenpassiert,ist seineindividuelle,persönlicheund
einmalige Erfahrung, deren lvpisierung er niemals zulas.sen
wird. Wenn der Soldat zurückkehrt und anfängt zu sprechenlalls er überhaupt anfängt zu sprechen-, ist er sehr erstaunt zu
sehen,dassseineZuhörer, sogardie, die mit ihm sympathisieren,
nicht die Einmaligkeit dieserindividuellen Erfahrungen verstehen, die aus ihm einen trnderenMenschen gernachthaben. Sie
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L)ies gilt natürlich nichr, wenn das Heinr clurch einc Kata.stropl-rcodcr
durch Feincleinwirkung zerstört wir<{. [)ann hat sich r.richtnur dcr g,rnzc
S t i l d c s l r c i n r i s c h e nV c r h r t l t e n s m u s t c r q
s e ä n d e r t , s o n d c ' r ua u c h d a s H e i r n
selbst hat aufgehört z-uexistiercn. L)er Abwescnde ist heinr:rtlos iu wal'rrst e n S i r . r n cd e s \ l t r r t e s : e r h a t k e i n e n ( ) r t , u ' o h i n e r z t r r i i c k k e h r e t rk a n n .
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versuchen,das Vertraute in seinen Berichren zu finden, indem sie
diese unter ihre selbstgemachtenDp"t vom Soldatenlebenan
der Front subsumrnieren.Für siegibt esnur kleine Details,worin
sein Bericht von dem abweicht, was jeder Heimkehrer erzählt
hat, und von dem, was sie in den Zeittngen gelesenund im Fertrsehengesehenhaben. So kann es passieren,dassviele Handlungen, welche den Leuten zu Hause als der höchste Ausdruck des
Mutes erscheinen,für den kampfbnden Soldaten nichts anderes
bedeutenals Kampf ums Überleben oder Erftillung einer Pflicht,
während viele Beispielewirklich ausdauerndenLeidens, des Opfers und des Heldentums von den Leuten zu Hause nicht bela
merkt werden und unerkannt bleiben.
Diese Diskrepanz zwischen der Einzigartigkeit und entscheidenden \X/ichtigkeit, welche der Abwesendeseinen Erfahrungen
zuschreibt, einerseits und deren Pseudotypisierung durch die
verLeute zu Hause andererseits,die sie mit einer Pseudorelevanz
sehen, ist eines der stärksten Hindernisse für die wechselseitige
\Wiederherstellungder unterbrochenen Wir-Beziehungen. Gerade Erfolg oder Misserfolg des Heimkehrenden wird davon abhängen, ob es ihm gelingt, diese sozialenBeziehungenin rekursive zu verwandeln. Aber selbst wenn es diese Diskrepanz nicht
gäbe,bliebe die vollständigeLösung des Problemsein unrealisierbaresIdeal.
'Was
hier in Fragesteht, ist nichts anderesals die lrreversibilität der inneren Zeit. Es ist das gleiche Problem, das Heraklit mit
seinem Satzmeinte, dasswir nicht zweimal im selbenFlussbaden
können; Bergson analysiertees in seiner Philosophie der Duräe;
Kierkegaard beschrieb es als das Problem der ,\üTiederholungu;
Pdguy dachte daran, als er sagte, dass der \ü7egvon Paris nach
Chartres anders aussieht als der \ü7egvor-rChartres nach Paris;
und es ist das gleiche Problem, das G.H. Meads Philosophyof the
l4
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'Ohnc

Ausnahme möger.r die G.l.s am wcnigsten C)peretter.rkriegocler
Heirnatfront-Herocr.ru ist das F,rgebnis einer Unrfiage von Timcs-Krtrres-l'inc,
,Was fiir Kino rnirglcn die G.l.s am nreisten?",
14.
1.rcrnclentcr.r:
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Der Heimkehrer
Presentin einer erwas verdrehten \fleise beschäftigte.Das bloße
Faktum, dasswir älter werden, dassneuartige E,rfahrungenkontinuierlich in unserem Bewusstseinsstromauftauchen, dass frühere Erfahrungen im Licht iener hinzukommenden Erfahrungen
permanent neue Auslegungen erhalten, wodurch sich unser Bewusstseinszustandmehr oder weniger geändert hat - alle diese
Grundzüge des Bewusstseinslebens
blockieren die \Wiederkehr
des Selben. Indem es wiederkehrt, ist das Rekursive nicht mehr
dasselbe.Viederholung kann nlan anstrebenoder sich nach ihr
sehnen:Was aber zur Vergangenheitgehört, kann nie wieder zu
einer neuen Zukunft gemacht werden, genau so wie es war. Als
esauftauchte,trug esleereAntizipationen mit sich, Horizonre einer zukünftigen Enrwicklung, Beziehungen auf Chancen und
Möglichkeiten; nun haben sich im nachhinein dieseAntizipationen als erfullt oder als nicht erfrillt herausgestellt;die Perspektiven haben sich geändert;was sich blo{3im Horizont befand, hat
sich jetzt gegen das Aufmerksamkeitszentrum verschoben oder
ist völlig verschwunden; frühere \Wahrscheinlichkeitenhaben
sich in \üTirklichkeitenverwandelt oder als Unmöglichkeiten erwiesen - kurz, die fiühere Erfahrung hat jetzt einen anderen
Sinn.
Hier ist bestimmt nicht der Ort, um eine Analyseder hochkomplizierten philosophischen Probleme der Zeit, des Gedächtnissesund des Sinnes anzustellen.Wir haben sie nur aus zwei
Gründen erwähnt: 1. Im gegenwärtigenZustand der Sozialwissenschafienscheint es uns sretssinnvoll zu zeigen,dassdie Analyse eineskonkreten soziologischenProblems,wenn man sie nur
weit genug vorantreibt, norwendig zu bestimmten philosophischen Grundfragen führt, denen die Soziologen nicht ausweichen können, indem sie ungeklärteAusdrücke wie ,Umwelt,u
,Anpassung,u rZivilisationsmuster( usw. benützen. 2. Dieser
Problemkomplexbestimmt entscheidenddie Form, wenn nicht
gar den Inhalt, der Einstellung des Heimkehrers, selbst dann,
wenn er keir.rensubstantiellen Wandel in-r Leben der HeimargrLlppeoder in deren Beziehungenzu ihrn bemerkt hat. Auch in
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diesem Fall ist das Heim, zu dem er zurückkehrt, keineswegsdas
Heim, daser verließ,oder das Heim, an daser sich erinnerteund
nach dem er sich während seiner Abwesenheit so sehnte. Aus

nicht mehr ausübenund auch nicht in ihre alten Gemeindenzurückkehren wollten.
Eine Kleinstadtzeitung fbierte die Heimkehr eines lokalen
Helden und machte eine vollständigeAufzahlung seinerau{3erordentlichen Heldentaten, sie berichtete über seine großen Führungsqualitäten, seine Standhaftigkeit und seine stete Bereit-

dem gleichen Grund ist der Heimkehrer nicht mehr der gleiche,
der fortging. \Wederftir sich noch für die, die auf seineRückkehr
warten, ist er derselbe.
Diese Aussagegilt für jede Art der Heimkehr. Selbstwenn wir
nach einem kurzen Urlaub zurückkehren, finden wir, dass die

schaft, Veranrwortung zu übernehmen. Die Darstellung endet
mit der Aufzahlung aller ihm verliehenen Orden und mit der
Feststellung,dassLeutnant X stetsdas Ansehen seinerGemeinde

alte gewohnte Umgebung einen zusätzlichenSinn erhalten hat,
der sich von den Erfährungen während unsererAbwesenheitherleitet und darauf begründet ist. \Wie auch immer wir dieseErfah-

genoss,wo er so viele Jahre als Zigarrenverkäufer in einem kleinen Kaufhaus gedient hatte. Dieser Fall scheint sehr rypisch zu
sein.Ein junger Mann lebt jahrelangin einer Kleinstadt,ein or-

rung bewerten, die Dinge und die Menschen werden, zumindest
am Anfang, einen anderenAnblick bieten. Es bedarf einer gewissenAnstrengung, unsereTatigkeiten wieder zum Routinewirken
zu verwandeln und unsere stets gleichen Beziehungenzu Men-

dentlicher Bursche, alle mögen ihn, aber mit einer Beschäftigung, die, so ehrenhaft sie sein mag, ihm nicht die Chance gibt,
seineneigentlichen \üZertzu beweisen.Es ist gut möglich, dasser

schen und Dingen zu reaktivieren.Keir-rWunder, da der Urlaub
eine Unterbrechung unserertäglichen Routine sein soll.
Homer erzählt von der Landung auf der Insel der Lotosesser;
diesewollten nicht den Tod der Eindringlinge, sondern bereiteten ihnen eine Mahlzeit aus Lotosblumen; und nachdem jeder

nicht einmal selbstwusste,was er hätte leisten können. Der Krieg
gibt ihm diese Gelegenheit; er bewährt sich und erhält die verdiente Anerkennung. Können wir erwarten, können wir sogar
wünschen, dassein solcher Mensch nicht nur zu seiner Familie
und seiner Geliebten, sondern auch zu seinem Platz hinter dem
Zigarrentisch zurückkehrt? Müssen wir nicht hoffen, dassLeutnant X die Gelegenheitenergreifen wird, die ihm der Congress
mit der ,G.1. Bill of Rightsubietet, um eine seinenBegabungen

diese honigsüße Pflanze versucht hatte, verschwand in ihm der
\funsch, nach Hause zurückzukehren: nur-rwollte jeder bei den
Lotosessernbleiben, sich von Lotos ernähren,und alle Sehnsucht
nach der Heimat verschwandaus ihren Gedanken.
Bis zu einem gewissenGrad hat jeder Heimkehrer die magi-

angemessenere
Position im zivilen Leben zu erlangen?
Aber - und hier treffen wir auf ein Hauptproblern des Heimkehrers- es ist leider eine unbewieseneAnnahme, dassdie sozi-

scheFrucht der Fremdheit gekostet,sei sie süß oder bitter. Selbst
mitten im größten Heimweh bleibt der \funsch, envasvon den
neuen Zielen, von den neuentdeckten Verwirklichungsmöglich-

alen Funktionen, die in einern System des sozialenLebens sich
bewährten, sich auch weiterhin bewähren werden, wenn man sie
in ein anderesSystem verpflanzt. Dieser allgemeineSatz gilt be-

keiten, von den in der Fremde erworbenen Erfahrungen und Fertigkeiten auf die alten Muster zu übertragen.Es braucht uns deshalb nicht zu erstaunen,dassein Bericht des US-Verteidigungs-

sondersfur die zurückkehrendenVeteranen.Vom soziologischen
Standpunkt aus zeigt das l-eben in der Armee eine merkwürdige
Ambivalenz. Als in-group betrachtet, ist die Armee durch einen

ministeriunls von 19441szeigte,dass407o der entlassenenVeteranen, die in das zivile Leben zurückkehrten, ihren alten Beruf
l5

ungewöhnlich hohen Grad des Zwanges charakterisiert, und
zwar durch Disziplin, die eine kontrollierendenormative Struktur autoritativ dem Verhalten des einzelnen auferlegt. f)er Sinn

Nach 7izrr, 12. funi 1944.
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Der Gastarbeiter

und wer ihn dort willkommen heißt, beide brauchen die Hilfe
desweisenMentors.

PNUIC.P SIU
DenGastarbeiteru ist ein besondererlypus der soziologischen
Form des ,Fremden(; er bleibt dem kulturellen Hintergrund seiner eigenenethnischen Gruppe verhaftet und neigr dazu, in seinem Gastlandisoliertzu leben,was seineAssimilationin die Gesellschaft,in der er sich aufhält, oft für mehrereJahre behindert.
Der GastarbeiterbetrachtetseinenAufenthalt xl5 'Jobu, den er in
möglichst kurzer Zeft erledigenmuss. Statt sich zu integrieren,
fährt er in regelmäßigenAbständen in sein Heimatland zurück.
In dieserHinsicht ist er mit dem Randseirervereleichbar.

Definition des Gastarbeiters
Vor ungefrihr vierzig Jahren analysierteSimmel in seinerSoziologie den Idealrypusdes ,Fremdenu mir Blick auf den Kontakt zwischenRassenund Kulturen.l Soz.iologensowohl in den Vereinigten Staatenals auch in anderen Ländern haben implizit oder explizit über diesen sozialenTypur gearbeitet,der durch den Kontakt zwischenRassenund Kulturen entsteht. Park hat sogareinen
Begriff geprägc,den er fur die Untersuchung der Beziehungen
zwischenrassischenMischlingen und den ,beiden \flelten, in denen diesemehr oder weniger fremd sindu, als besondersgeeignet
betrachtete:den Begriff des ,Randseitersu.2
Ich schlagedie Definition einesanderenTypm vor, den ich als
,Gastarbeiterubezeichnen möchte. Der Gasrarbeiterist sicherlich kein Randseiter,sondern unterscheidetsich in vielerlei HinI
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