Das Projekt:
Rechts- bis rechtsradikale Ansichten finden heute wieder bis weit in die
gesellschaftliche und politische Mitte offen geäußerten Zuspruch. Die
Antworten auf die Frage „Wer ist Wir?“ fallen zunehmend nationalistisch,
ausgrenzend und menschenfeindlich aus.
Wer ist heute gemeint, wenn in Deutschland im gesellschaftlichen
und politischen Diskurs von „Wir“ gesprochen wird?

Wer ist Wir?
____________
Ein Projekt des Bürgerhaus Barmbek
im Rahmen der
Kampagne Erklärung der Vielen

Und im Umkehrschluss: Wer ist es nicht? Wer ist denn das Volk? Wer ist
Weltmeister oder Papst geworden? Wer schafft das eigentlich? Und was ist
überhaupt Deutsch?
17 Künstler*innen haben sich der Frage „Wer ist Wir?“ gestellt, mit
ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Und genauso verschieden und
vielseitig sind ihre Werke geworden. Die Themen reichen von Religion über
Tierschutz bis hin zu Diversität und Inklusion. Hinzu kommen 4 Interviews
mit lehrenden Professoren der Sozialwissenschaften von der ev.
Hochschule des Rauhen Hauses, die sich der Frage auf wissenschaftlicher Ebene
nähern.
Das Projekt findet im Rahmen der Erklärung der Vielen statt.
DIE VIELEN e.V. setzen sich in ihrer Kampagne für Solidarität, Freiheit und die
Öffnung der Kunst und Kultur und explizit gegen versuchte oder tatsächliche
Eingriffe in die Kunst- und Kulturfreiheit von rechter Seite ein.
Allein in Hamburg haben über 250 Einrichtungen die Erklärung unterschrieben,
auch das Bürgerhaus Barmbek.

Kirche und Synagoge
Frank Ohlmeyer
Siebdruck, Cyan und Magenta
56 x 43 cm

Mein Beitrag zum Projekt „Wer ist wir?“ sind drei Siebdrucke, die sich mit antisemitische
Wurzeln in der deutschen (Kirchen-) geschichte auseinandersetzen. Die Motive sind dem Buch
„Deutsche Plastik des Mittelalters“ von Max Sauerlandt entnommen. Dieses Buch ist in dritter
Auflage 1911 in Leipzig erschienen.
Der erste Siebdruck meines Projektbeitrags zeigt eine Bauplastik des Straßburger Münsters aus
dem 13. Jahrhundert. Es ist eine allegorische Darstellung der christlichen Kirche. Die Kirche ist
als siegreiche Frau dargestellt, die einen Stab und ein Trinkgefäß hält. Der Stab bildet am
oberen Ende ein Kreuz. Die Frauenfigur trägt eine Krone. Die Druckfarbe für dieses Bild ist
Magenta.
Der zweite Siebdruck stellt die jüdische Synagoge dar, ebenfalls veranschaulicht durch eine
weibliche Figur. Hier ist der Kopf nach vorne geneigt, eine seitliche Lanze ist zerbrochen und
ihre Augen sind mit einem Tuch verbunden. Die Druckfarbe für die Darstellung der Synagoge
ist Cyan.
Der dritte Siebdruck ist ein Übereinanderdruck beider Motive. Cyan und Magenta mischen sich
zu einem gemeinsamen Violett. Welcher Druck zuerst ausgeführt wurde, war für das Ergebnis
irrelevant, beide Farben sind leicht lasierend eingestellt und ergaben ein drittes neues
Bildmotiv.
Dieser dritte Siebdruck ist die eigentliche künstlerische Intervention im überlieferten
Bildmaterial. Kirche und Synagoge werden hier als aufeinander bezogen dargestellt. Es gibt
nicht Sieger und Besiegte, sondern beide bilden ein neues gemeinsames Drittes. Ein
neutestamentliches Bild spricht von einem Ölbaum: ein neuer Zweig auf einem alten Stamm.
Aber das ist ein anderes Bild und eine andere Geschichte.

WIR
Julia Geilke
Kaltnadelradierung
53 x 43 cm

Als Deja-Vu bezeichnet man das Gefühl eine neue Situation bereits erlebt zu haben. Im
übertragenen Sinne, eine Geschichte die sich zu wiederholen scheint. Unsere Geschichte.
Und schaltet man die Nachrichten ein, scheint diese kein gutes Ende nehmen zu wollen.
Menschen die zwischen Plastikmüll ertrinken, in einem Meer, dessen Spiegel weiter steigt.
Menschen die fliehen, während Mauern gebaut und Waffen exportiert werden. Während die
Politik weiter nach Rechts rückt. Während anscheinend alles den Bach runter geht.
Pessimismus hängt in der Luft wie stinkender Smok.
Doch wie man so schön sagt, stirbt die Hoffnung zuletzt. Und wenn sich die Geschichte
tatsächlich wiederholt, dann auch all die guten Ereignisse. Momente in denen sich tatsächlich
etwas zum besseren wendet.
Zum Beispiel wäre da eine Generation die Freitags auf die Straße geht um ihre Zukunft
einzufordern, weil sie die Nase voll hat von Pessimismus und daran glaubt, dass sie etwas
bewirken kann. Es zeigt sich ein neues Wir-Gefühl. Ein Wir, das sich nicht über Herkunft,
Sexualität, Hautfarbe oder Religion definiert. Wir finden Zugehörigkeit in dem gemeinsamen
Wunsch von absoluter Gleichberechtigung, von Freiheit und Gerechtigkeit. Doch bloß durch
einen Wunsch lassen sich diese Dinge nicht erreichen. Wir müssen bei uns selbst mit der
Veränderung anfangen, laut für unsere Forderungen einstehen, und kämpfen. Nicht nur
Freitags. Sondern immer. Solange bis wir in der Welt leben, die Wir uns wünschen.
Meine Gedanke bei der Erstellung dieser Kaltnadelradierung war nicht der, an die dunklen
Momente der Geschichte, sondern der, an die Entscheidenden.
Denn was Wir tun, bleibt uns überlassen. Wichtig ist nur, dass Wir etwas tun.

WIR
Anne Suhling-Jensen, Marita Przybysz, Antonia Schepers
Collage
70 x 100 cm

„Das Ganze ist mehr, als die Summe seiner Teile.“ (Aristoteles)
Dieses Zitat war für uns der „rote Faden“ für unsere Collage.
Mit unserer Collage wollen wir zeigen, wie vielfältig WIR sind. Zum WIR gehören unserer
Meinung alle Menschen, Menschen anderer Nationalität, Obdachlose, Kinder, Schwule,
Transsexuelle. Behinderte, Tiere, Pflanzen, Natur.
Zum WIR gehört aber auch die Widersprüchlichkeit von uns allen, was z.B. unser Verhalten
und unseren Konsum betrifft. Beispielsweise wollen wir einerseits saubere Luft einatmen,
fahren aber ständig mit dem Auto durch die Gegend. Wir wollen gute Lebensmittel, kaufen
aber bei Billiganbietern.
Es gibt kaum Menschen, die „ rein“ einer Nationalität zuzuordnen sind, es sei denn bei
Naturvölkern, die bis heute keinen Kontakt zu anderen Kulturen haben. Das wurde bereits bei
genetischen Untersuchungen nachgewiesen. Durch die Seefahrt, wurden in allen Ländern,
welche die Schiffe anliefen, Kinder mit Frauen anderer Kulturen gezeugt. Menschen
unterschiedlicher Kulturen haben sich verliebt und geheiratet. In Kriegen wurden und werden
Frauen leider bis heute vergewaltigt und gebären die Kinder, da viele Religionen Abtreibungen
verbieten.
Durch diese Ereignisse wurden aber auch die Menschen bereichert, es hat ihnen neue
Sichtweisen eröffnet und das Leben interessanter und bunter gemacht. Heute genießen wir das
breite Angebot in den Supermärkten und die Auswahl an internationalen Restaurants.
Das alles sind heute WIR!

Brokat
Antonia Claren, Emily Wilk
Fotografien
43 x 41 cm

Dieses Fotoprojekt legt den Fokus auf den Tierschutz. Denn auch dieser gehört zum „Wir“
der modernen Zeit bei vielen dazu. Das Pferd auf den Fotos heißt Brokat und kommt selber
aus sehr schweren Verhältnissen. Seit etwa einem halben Jahr lebt er nun hier in Hamburg und
man kann deutlich sehen wie sehr er sich weiterentwickelt. Er ist ein Fall an dem man direkt
verfolgen kann wie wichtig es ist, dass Menschen lernen auf Tiere einzugehen und zu versuchen
sie zu verstehen. Denn ebenso merkt man, dass ein Tier in das man Liebe und zeit investiert
sich genauso für dich interessiert wie du dich für es. Aus diesem Grund haben wir uns gedacht,
dass es eine schöne Visualisierung wäre mit Brokat zusammen Stickern zu gehen. Denn könnte
er sich zu solchen Themen äußern oder würde sie nachempfinden können sind wir uns sicher,
dass er ebenfalls versuchen würde etwas zu ändern. Und wenn das auch nur ein paar Sticker
sind.

§ mit $ und €/$ ve € ile birlikte §
Kemal Adatepe
Acryl auf Finnpappe
41 x 31 cm
Manchen HistorikerInnen und an Geschichte interessierten ForscherInnen zufolge ist
Geschichte die Untersuchung der Frage, wie der Mensch zum Menschen wurde, kurz, die
Geschichte der Menschwerdung des Menschen. Zunächst ging es um die Sorge für die
Fortexistenz (Essen, Trinken, Fortpflanzung, Überlebenskampf) einer Art Naturprodukt, das
wir Lebewesen nennen. Im Kontext seines Entwicklungs- und Veränderungsprozesses, auch im
Zusammenhang mit der Entwicklung der Schrift, tauchte das §-Zeichen erst sehr spät auf. Wie
die Ziffer Null in der Mathematik wurde es mit links oder rechts daneben gesetzten
Buchstaben oder Ziffern alsbald zu einem wichtigen Instrument, um geschriebene wie auch
ungeschriebene Regeln, Gesetze usw., die noch aus der Zeit vor ihm selbst stammten, in ein
System zu fassen und/oder in einem System aufgehen zu lassen, wie auch neue Systeme
funktionsfähig zu machen.
$ und € sind mit den von der Gleichung Geld=Macht aufgeworfenen neuen Dimensionen bei
der Entstehung des Neuen Menschen/der Gesellschaft, auf einem neuen Blatt der Geschichte
der Menschwerdung des Menschen bedeutend positioniert. Im heutigen Börsenmechanismus,
entstanden über - auch religiöse - Institutionen, die mit zahlreichen Privilegien und
Kompetenzen der Machtausübung ausgestattet sind, hat, seit die Lyder einst Geld als
bestimmendes Element der Wirtschaft einsetzten, der US-$ eine besondere und privilegierte
Stellung inne. Als der € als neues Element noch hinzukam, trat der alte Spalt im Fundament der
monopolaren Neuen Weltordnung deutlich zutage. Die Börse als „moderner Tempel“ scheint
beim Blick von außen zwar ihre innere Ganzheit zu bewahren und „Organismen“, die die
Funktionen von An- und Verkauf, die das System am Leben erhalten, führen mit vorgeblich
humanistischen Motiven, mit „zeitgenössischen Argumenten“ wie Terrorismusbekämpfung ihre
post-post-modernen Kreuzzüge weiter, ihr innerer Konflikt und die aus diesem Konflikt
resultierende Spaltung aber wird tagtäglich deutlicher. Der moderne Tempel tötet und stirbt
zugleich jeden Tag ein Stück weiter mit dem Gift der von ihr geschaffenen ungedeckten Werte
und der irregulären Ökonomie, die er in sich einzuschmelzen und auszulöschen bestrebt ist.
In diesem Kontext ist es bei der Zusammenstellung der Zeichen §, $ und € selbstverständlich
kein Zufall, dass aus einer Vielzahl von Möglichkeiten gerade das bestimmende Symbol der
westlichen Kultur der Feudalzeit ausgewählt wurde - die horizontale Symmetrie ist gestört, um
deutlich zu machen, dass hier nicht gleichgesetzt wird! Es soll darauf aufmerksam gemacht
werden, dass zusammen mit sich verändernden wirtschaftlichen und kulturellen Strukturen
auch die Tempel im Begriff Börse verschmolzen. Verwiesen ist zudem auf den inneren
Widerspruch der westlichen Kultur, die die Symbole $ und € „schuf“, und - indirekt - auf „die
Anderen“, die östlichen Kulturen, die sich der westlichen gegenüber befinden, wie auch anhand
des §-Zeichens auf die Form der Beziehung/en zwischen jenen, die Regeln aufstellen, und jenen,
die sich an Regeln (zu) halten (haben).
Aus dem Türkischen von Sabine Adatepe

Buntsein
Astrid Darga
Siebdruck/ Collage
120 x 60cm

Das Wir als globale allumfassende Bedeutung,
als familiäre Bedeutung, oder auch als berufliche Bedeutung
sind für mich Möglichkeiten der Anwendung dieses Begriffs....
Aber eigentlich ist mir noch nie in den Sinn gekommen,
dass es ein einheitliches deutsches Wirgefühl gibt,
welches mir, oder irgend jemandem von nutzen sein könnte.
Im Kontakt mit anderen Ländern ist ein Wir wichtig,
welches für Offenheit und Zusammenarbeit spricht.
Und da finde ich es auch wichtig.
Aber ohne den Wunsch nach Verständigung macht das dann
keinen Sinn. Mit dem Deutschsein kann ich also nicht viel anfangen.
Mit dem Buntsein hingegen sehr viel.
Die Vielseitigkeit auf Grund unterschiedlicher Nationalitäten,
Meinungen,Eigenheiten, Lebenseinstellungen und Besonderheiten
macht das Land, in dem wir leben so interessant und spannend.
Dabei gilt: es gibt kein perfektes, starres, einheitliches Nationalbild.
Und man muss auch nicht immer alles gut finden.
Aber man kann für vieles offen sein – das macht bunt.
www.stoffkunst-und-mehr.de

Dumm gelaufen!
Elke Jarm
Assemblage in abgeschnittener Zink-Dachrinne, Postkarte,
Kupfer- und Silberdraht, Pappmaché
h 14,5/b 17,5 /t 11 cm

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung wurde Ende 2006 von
der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) verabschiedet und trat 2008 in Kraft.
Sie setzt sich dafür ein, dass die Benachteiligung von Menschen mit Behinderung aufhört und
diese als vollwertige Bürger der Gesellschaft anerkannt werden. Die UN-Konvention fordert
Inklusion, also die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben.
Inklusion ist ein Menschenrecht!
Der Begriff Inklusion hat seine Wurzeln im Lateinischen. Dort bedeutet das Verb includere
einlassen und einschließen, das Substantiv inclusio bedeutet Einschließung und Einbeziehung.
Genau, ich möchte mit einbezogen werden! Mein Zustand wird als „gehbehindert“
beschrieben. Eigentlich habe ich aber eine BEEINTRÄCHTIGUNG in meiner Fähigkeit zu
gehen. Die BEHINDERUNG kommt von außen, von einer Umwelt, die für Menschen gestaltet
ist, die ohne Hilfsmittel gehen, rennen, Treppen steigen können. Eine Treppe behindert mich in
meinem Vorhaben, z.B. FreundInnen oder Veranstaltungen zu besuchen. Mit einem Rollstuhl
am Fuße einer Treppe zu stehen, macht traurig oder sogar wütend, denn die Treppe sagt „du
gehörst nicht dazu“, bist nicht Teil des WIR, weil du nicht normal bist. Wenn ich darum nicht
dazu gehören darf, habe ich ein paar Fragen:
Wer definiert die sogenannte Normalität?
Was ist Normalität? Gibt es sie überhaupt?
Haben wir nicht alle irgendeine Beeinträchtigung?
Welche Beeinträchtigungen habt ihr?

Portrait
Lucas Claren
Tinte, Buntstift, Sticker
42, 5 x 30,5 cm
Was würde passieren, wenn dieses Portrait in Deutschland öffentlich als Plakat aufgehängt
werden würde?
Diversität meint eine positive Konnotation von Heterogenität, von unterschiedlich sein.
Noch sind „Wir“ weit davon entfernt unsere Unterschiede als Ganzes zu akzeptieren und
selbstverständlich in unsere Gesellschaftsstrukturen und unseren Alltag einzubeziehen.
Seien sie auf Schicht, Herkunft, Sexualität, Einschränkungen oder selbst Kleidung bezogen - In
jedem Fall dieser nur wenigen Beispiele werden Ausschluss und Anfeindungen zur
Gesellschaftserfahrung gehören.
Zu wünschen wäre, dass in nicht allzu ferner Zukunft Diversität zur Normalität wird. Und noch
besser: der Begriff Diversität nicht mehr von Nöten sein wird, da Normalität dann das Gleiche
meint.
In einer Zeit, in der rechte Ansichten sich bis weit in die Mitte der Gesellschaft ziehen und nun
auch wieder vermehrt laut Zuspruch und Umsetzung finden, wird es umso wichtiger, dass
jede*r die eigenen Kategorien, Vorurteile und Schubladen hinterfragen sollte.
Diese sind kein rechtes Problem.
Aber ein Abbau wäre eine gute Antwort auf Rechts

.

WIR
Frank Labhard
Pastellkreide, Ölfarbe, Bleistift, Speiseöl
84x60cm

„Wir können der Sonne nicht entgegeneilen,
auch nicht nachlaufen,
aber wir können sie immer im Herzen tragen.“
-Carla Pols
Wir sind zu Gast auf dieser Welt,
die Zeit ist zu kurz um das Leben nicht zu genießen,
andere Kulturen und Ethnien kennenzulernen!
Aber auch für Demokratie zu kämpfen,
Toleranz und Freiheit hochzuhalten!

Mind-Map - Wir 2019
Ruth Lingelbach
Acryl
120 x 40 cm

Ich habe versucht, das Bild wie eine Mind-Map aufzubauen:
Als zentrales Motiv ist in der Mitte ein hoher Bücherstapel, der dafür stehen soll, dass unsere
Gesellschaft durch Kultur und Geschichte ein gemeinsames Wertefundament hat. Es ist eine
zufällige und spontane Auswahl von Titel, die ich als prägend einordnen würde – ohne irgend
einen Anspruch auf Ausgewogenheit (was bei ca. 30 Titeln auch kaum zu schaffen gewesen
wäre).
Rund um den Bücherstapel finden sich Notizen, Gegenstände, Kommentare, die mir spontan zu
dem Thema „Wir“ und den vielen Widersprüchen, die uns ausmachen, eingefallen sind, z.B.:
„Living in a bubble“ - In den sozialen Medien suchen wir uns inzwischen alle die Informationen,
die in unser Weltbild passen und die unsere Sicht der Dinge bestärken, indem wir bei Twitter,
Facebook, Instagram etc. bestimmte Personen und Kanälen folgen, anderen nicht.
Ein Hamburger Radiosender hat kürzlich Beiträge zum Klimaschutz angekündigt, da
„Klimaschutz ja im Trend“ sei. Egal ob „Trend“ oder „Einsicht“ - es fällt uns schwer auf Auto,
Plastikflasche etc. zu verzichten.
Heute gehören viele Menschen selbstverständlich dazu, die noch vor wenigen Jahren
ausgegrenzt worden wären. Trotzdem gibt es wieder einen stärker werdenden
Rechtspopulismus, Ausgrenzung durch finanzielle Hindernisse wie unbezahlbaren Wohnraum
etc.
...

Vielfalt - Respekt
Udo Toetzke, Stefan Mohr
Fotografien
100 x 70 cm

This Machine kills Fascists
Udo Toetzke
Fotografie
51 x 41 cm

Frei denken
Bianka Schröder & Elke Jarm
Sticker auf Holz
28,5 x 25 cm

Jesus Christus
Klaus Bergner
Installation
40 x 40 cm

Interviews des Projektes
„Wer ist Wir?“
mit
Professoren der Sozialwissenschaften
an der
evangelischen Hochschule
für Soziale Arbeit Rauhes Haus

Interview im Rahmen des Projektes „Wer ist Wir?“
mit
Prof. Dr. Matthias Nauerth
Sozialpädagoge, Soziologe, Diakon
Das Interview wurde am 29.03.2019 in Hamburg schriftlich durchgeführt.
Wer ist gemeint, wenn im gesellschaftlichen Diskurs von "Wir" gesprochen wird?
Und wer nicht?
Nauerth: Nach meiner Beobachtung wird dieses „Wir“ jeweils unterschiedlich konstruiert, auf
der Basis von politischen Überzeugungen und Zusammengehörigkeitsgefühlen: Es bezieht sich
beispielsweise auf „uns Staatsbürger_innen“ im Gegensatz zu den Ausländern, oder auf die
„hier auf diesem Staatsgebiet Lebenden“ im Gegensatz zu jenen, die dies nicht tun. Bei anderen
meint es irgendeine völkisch definierte urdeutsche Gruppe im Gegensatz zu „nicht so richtig
deutsch Seienden“, verbunden mit der irrigen Vorstellung, „die Deutschen“ ließen sich als
irgendwie identisch begründen und erfahren. Oftmals und alltäglich ist das „Wir“ die
Bezeichnung für jene Gruppe, die einem selbst ähnlich ist…, im Gegensatz zu den Anderen, die
einem fremd sind – und zu denen man ein Distanzierungsbedürfnis hat.
In der soziologischen Theorie werden vielfach Prozesse der Individualisierung beschrieben, die
für die Gegenwart charakteristisch sind, also Prozesse der individuellen Entbindung von
Traditionen, der Freisetzung aus verbindlichen sozialen Zusammenhängen. Diese Entbindung
und Freisetzung ist aber zugleich mit neuartigen Kollektivierungsprozessen verbunden sind.
Menschen, entbunden von der Fraglosigkeit traditioneller Vorgaben ihrer Schicht, Klasse,
Religion, Region, Partei, Familie… schweben nicht als isolierte Einzelne durch die Gesellschaft,
sondern gruppieren sich für bestimmte Lebensphasen mit Ähnlichen zu einem „Wir“ und
entwickeln zeitlich befristete, selbstgestrickte Kulturen und Traditionen des Miteinander, auch
in deutlicher Abgrenzung zu anderen Anderen. Soziologisch zu beschreiben versucht wird das
zurzeit stark mit den Begriffen Milieu, Lebensstil, Lebensweise, Subkultur, Peer Group...
Die Erklärung des neuerlichen Ringens um „Heimat“ und (nationale) „Identität“ im
gesellschaftlichen Diskurs ist notwendigerweise sehr komplex und hat auch viel zu tun mit
ekeligem Überlegenheitsdünkel, Rassismus und Antisemitismus. Teil dieser Erklärung ist aber
sicherlich auch die Dynamik der Kämpfe um WIR-Bildung, insofern sie in Zeiten prekärer ICHs
und unsicherer Anerkennung als Kämpfe um sichere Zugehörigkeit und um
Selbstvergewisserung verstanden werden müssen.

Was liegt diesem Bedürfnis nach Einheit zugrunde?
Nauerth: Ich habe mich in der letzten Zeit mit einer Ausarbeitung von Isolde Charim
beschäftigt. Sie begründet die These, der zufolge wir alle in unserer „Ich-Identität“ bzw. in
unserem jeweiligen Selbstkonzept herausgefordert sind durch die real existierende
gesellschaftliche Pluralität. Diese führe nämlich dazu, dass wir identitär immer in Frage gestellt
sind, und zwar durch die Andersartigkeit der Anderen - und dadurch weniger Identität haben.
Unsere Selbstvergewisserung, die prinzipiell über die Bestätigung durch Andere erfolgt, ist
prekär, also nicht gesichert, weil in pluralisierten Gesellschaften diese Bestätigung oft ausbleibt.
Gesellschaftliche Pluralität ist für die Einzelnen eben auch eine starke Zumutung, weil Sie
immer einer Infragestellung und Verunsicherung beinhaltet – und jedes ICH seine Fraglosigkeit
und Selbstverständlichkeit verliert. Sie schreibt: „Wir sind heute weniger ICH, weil wir
eingeschränkt, weil wir nicht selbstverständlich, weil wir in Frage gestellt sind. … Jeder erlebt
heute seine Identität im Wissen, dass der Andere, der Nachbar eine andere Identität hat.
Diese Erfahrung nimmt der Identität deren Selbstverständlichkeit. Es schränkt sie ein. Sie weiß,
dass sie nur eine Option unter anderen ist. … In diesem Sinne muss sich jeder – schon von
klein auf – seiner prekären Identität versichern.“ (48 f)
Vielleicht, so also meine Überlegung, müssen wir manch ein donnerndes „WIR“ auch als
verzweifelten (und wohl misslingenden) Versuch der Selbstvergewisserung und IchStabilisierung verstehen. Und wir müssen sehen, wie naheliegend es für das Bedürfnis nach
Selbstvergewisserung und Ich-Stabilität ist, Teil eines sicheren und klar umgrenzten WIR sein
zu wollen.
Das hat dann allerlei Konsequenzen für die Soziale Arbeit, worüber ich mich jetzt aber an
dieser Stelle nicht mehr auslassen will.

Interview im Rahmen des Projektes „Wer ist Wir?“
mit
Prof. Dr. Tilman Lutz
Sozialpädagoge, Kriminologe, Diakon
Das Interview wurde am 25.04.2019 in Hamburg geführt,
aufgezeichnet und der Schriftsprache angepasst.

Dann finden sich Gruppen zusammen wie die Lebensschützer und eher Rechtsradikale, die auf
einen gemeinsamen Konsens kommen, nämlich: „Wir müssen uns von den Anderen
unterscheiden!“ Da werden diese Prozesse von „othering“, wie es so schön heißt,
durchgesetzt. Also zu „Anderen“ (weniger wertvollen, auszugrenzenden Menschen) machen,
und nicht zu „Wir“ machen.
Wo ist denn generell die Gefahr von Unterscheidungen zwischen „Wir“ und „die
Anderen“?

Wer ist gemeint, wenn im gesellschaftlichen Diskurs von „Wir“ gesprochen wird?
Lutz: Ich finde die Frage ist, in dem Kontext, schwer zu beantworten. Wenn wir von dem
Bezug auf Deutschland sprechen, gibt es zwei Unterscheidungen, die getroffen werden. Es gibt
einmal die formale (und wertneutrale) Unterscheidung, wer als Staatsangehörige*r dazu gehört.
Das ist der harmlosere Diskurs.
Und zum anderen ist es das, was als „deutsch“ wahrgenommen wird. Das heißt, dass auch
Menschen, die offiziell und formal als Deutsche gelten, also einen deutschen Pass haben, aber
anders aussehen oder konnotiert sind, nicht zu dem „Wir“ gerechnet werden. So ist der
Diskurs.
Die Problematik ist, dass „Wir“ sich ganz selten auf alle Menschen bezieht, die hier leben. Das
würde auch heißen, dass eben auch zum Beispiel Geflüchtete in den Diskurs zum „Wir“
eingerechnet werden müssten. Und das geschieht in der Regel nicht. Sie werden ausgegrenzt
und zu „Anderen“ gemacht, v.a. werden sie abgewertet.
Wer ist denn alles nicht Wir?
Lutz: Da würde ich die Diskurse nochmal unterscheiden. Nicht berücksichtigt werden häufig
primär die Menschen, die einer anderen Nationalität zugerechnet werden, die nicht als
„Deutsch“ markiert werden.
Und gleichzeitig gibt es daneben, zum Teil auch gemeinsam, den Diskurs, dass Menschen mit
Behinderung, Menschen die in Lebenslagen leben, die „Wir“ für nicht normal halten wie
Wohnungs- oder Obdachlose, Menschen, die sich politisch durch Kleidungsstile und andere
Varianten äußern, Menschen mit anderem Lebensstil wie z.B. Selbstversorger*innen,… also
Menschen, die sich äußerlich erkennbar ein Stück weit von der Gesellschaft abgrenzen, nicht
zum „Wir“ gehören.
Und da entsteht ein wechselseitiger Prozess des nicht als zugehörig empfunden zu werden.
Tatsächlich würde ich da vor allem auf äußere Merkmale eingehen. Menschen mit
Behinderungen, Menschen die sich nicht die Kleidung leisten können, die die Mittelschicht trägt,
Menschen die kein Handy haben und so weiter. Menschen, die eben auch ausgegrenzt werden.
Wobei sich der Diskurs, als Beispiel an der Debatte zur Früherkennung des Downsyndroms
zu sehen, da spaltet. Es sind nicht dieselben Gruppen, die von einem „Wir“ und dem anderen
„Wir“ sprechen. Und das halte ich für gefährlich, weil diese Abgrenzung/Ausgrenzung von
bestimmten Gruppen dann zu einem gemeinsamen Merkmal wird.

Lutz: Da würde ich jetzt etwas weggehen von den Gruppen, weil die Unterscheidungen
zwischen „Wir“ und „die Anderen“ kann man auf einer theoretischen Ebene einmal relativ
normal beschreiben:
„Meine Familie“, „Wir Hochschullehrende“, „Wir Studierende“. Und „die Anderen“ ist hier
erst einmal eine Unterscheidung, die nicht unbedingt eine Abwertung beinhaltet. Und das ist
gesellschaftlich normal.
Es gibt Gruppen, die sich immer anhand irgendwelcher Merkmale schließen. Ich habe jetzt eben
institutionelle Zugehörigkeiten genannt, es kann aber auch politische Zugehörigkeit sein, oder
anderes. Gefährlich wird es meiner Meinung nach dann, wenn mit dieser Schließung eine
Abwertung oder Ausgrenzung von Anderen verbunden ist, und vor allem, wenn andere
Menschen als weniger berechtigt zugehörig zu sein markiert werden.
Wenn es zum Beispiel darum geht, ob Menschen mit Behinderung im Straßenbild auftauchen
dürfen.
Das Bild, dass ich da im Kopf habe ist mein erster Besuch in St. Petersburg, kurz nach
Peristroika (Modernisierungsprozess der Sowjetunion ab 1986), wo zum ersten Mal Menschen
mit Behinderung auf der Straße sichtbar waren, die definitiv nicht dazu gehört haben. Wo die
Gesellschaft seit langem gesagt hat: „Kennen wir nicht.“ Es war quasi gesellschaftlich gemacht,
dass sie nicht dazu gehört haben.
Das ist für mich tatsächlich die Frage: Wie stehe ich den Anderen, die es immer gibt, dieser
Konstruktion, gegenüber? Du bist auch ein Anderer. Du bist hier Student, ich bin
Hochschullehrer. Wir gehören zwar unterschiedlichen Gruppen an, aber gestehe ich dir
deswegen weniger Rechte zu?
Das ist die Gefahr des „otherings“.
Und die andere Gefahr ist, dass über Merkmale, die erst mal nichts aussagen, wie Hautfarbe,
trägt eine Frau ein Kopftuch und sieht dunkel aus (weil deutsche Frauen dürfen Kopftuch
tragen) – wenn darüber Identitäten konstruiert werden, und dieses „Wir“ und „Die“ zu
Ausschließungsprozessen führt.
Auf einer theoretischen Ebene: Wenn der Prozess der Schließung, die normal ist, zu
Ausschließung wird.
Und wo Ausschließung damit verbunden ist, dass einem bestimmte Ressourcen und Zugänge
zur gesellschaftlichen Infrastruktur vorenthalten werden. Ein ganz aktuelles Beispiel: Die
Ausländerbehörde in Hamburg.

Wenn Menschen zugemutet wird, sich nachts um Zwölf anzustellen, um morgens einen Termin
zu kriegen, dann ist das eine Form von Vorenthaltung von Ressourcen, oder zumindest ein
erschwerter Zugang.
Ich kriege beim Bezirksamt ein Termin!
Ich finde es ganz wichtig, im Kontext von so einem Projekt auf die Prozesse des otherings
einzugehen, und zwar nicht nur bei rechts oder national denkenden Menschen. Ich meine, dass
diese auch in allen Bevölkerungsgruppen vorhanden sind, und wir dazu neigen das othering, das
Ausgrenzen nur auf andere zu beziehen. Wenn wir über Rechtsextreme sprechen, dann
betreiben wir auch eine Form von Ausschließung, eine Form von othering, indem wir auch
Bilder im Kopf haben. Wie sehen die denn aus?
Meistens sind die Bilder falsch, weil wir uns gerne auf die alten Stiefelnazis beziehen, und nicht
auf die Identitären, oder gut gekleidete, junge Männer – und Männer ist schon die nächste
Ausschließung!
Mir ist es wichtig dort zu sensibilisieren, dass diese Prozesse tatsächlich relativ normal sind und
in der Schule anfangen, und dass man da sensibel und früh drauf reagieren muss. Auch wenn
Lehrer*innen zwischen Schülerinnen und Schüler unterscheiden, männlich-weiblich, und vor
allem wenn sie dann unterscheiden zwischen Schüler*innen ohne und Schüler*innen mit
Migrationshintergrund, denen einfach weniger zugetraut wird.
Das sind so alltägliche Prozesse der Ausschließung und des otherings, die in der Regel nicht
problematisiert werden. Und ich finde es an dieser Stelle wichtig, da ein Augenmerk drauf zu
legen. Nicht nur auf die klar erkennbaren Gruppen, die „Ausländer raus!“ rufen, sondern eben
tatsächlich auch bei uns zu gucken: Wo betreiben Wir im Ansatz solche Prozesse? Und wie
reproduzieren wir dadurch auch etwas?
Ich denke da an diese Studie (Mitte-Studie), die ich heute früh gelesen habe, dass knapp die
Hälfte der Deutschen rechtspopulistischen Gedanken zustimmt. Das sind bestimmt nicht alles
deutsche Nationale oder Menschen, die in diesen Kategorien denken.
Siehst du auch positive Aspekte, die so eine Unterscheidung in „Ich“ oder „Wir“
und „Die“ bringen kann?
Lutz: Solange sie abwertungsfrei ist, also wenn ich „Die“ nicht als „Die Anderen/Fremden/
Verachtenswerten“ als auszugrenzen und abzuwerten markiere, ist das glaube ich notwendig
für Identitätsbildung. Um sagen zu können: „Ich gehöre zu bestimmten Gruppen.“
Zum Beispiel: „Ich gehöre zu einer bestimmten Religionsgemeinschaft. Und dazu gehören
andere nicht.“ Gefährlich wird es erst, wenn ich zum Beispiel sage: „Alle die keiner, oder
einer anderen, Religionsgemeinschaft angehören, sind weniger wert“. Ansonsten glaube ich,
dass das
Nicht-unterscheiden, also zwischen mir und meinen Gruppen, und denen und ihren Gruppen,
uns wohl maßlos überfordern würde. Wir könnten die Welt nicht sortieren. Die Frage ist, wie
viel Bewertung da drin steckt. Und dann weitergedacht: Werden den Menschen Ressourcen,
um ein gutes Leben zu führen, vorenthalten? Denn dann sehe ich da nichts Positives mehr drin.

Interview im Rahmen des Projektes „Wer ist Wir?“
mit
Prof. Dr. Christof Beckmann
Erziehungswissenschaftler
Das Interview wurde am 02.05.2019 in Hamburg geführt,
aufgezeichnet und der Schriftsprache angepasst.
Wer ist gemeint, wenn im gesellschaftlichen Diskurs von „Wir“ gesprochen wird?
Beckmann: Wir thematisieren das ja auch aktuell in der Lehrforschung. Also grundsätzlich
würde ich erst mal sagen, dass unterschiedliche Gruppen ein unterschiedliches „Wir“ meinen.
Es gibt, und es gab, finde ich, immer einen Dissens darüber, ob Menschen die nicht hier
geboren sind, Thema ius sanguinis (Abstammungsprinzip), nun dazu gehören oder nicht. Und
ich habe eher den Eindruck, dass sich das so in den 90er und 2000er Jahren dahin entwickelt
hat, dass die Meinung lautet: „Wer hier lebt und wohnt, der gehört auch irgendwie dazu“, mit
halbwegs gleichen Rechten und entsprechender Anerkennung für das was er oder sie macht.
Und das ist genau das, was heutzutage von den Rechtspopulisten, und in deren Zuge auch von
immer mehr Leuten, als „links-grün-versifft und Multikulti“ und so weiter diffamiert wird. Also
sprich: Eher eine Verschiebung im Diskurs, die dahin geht, dass eigentlich nur dazugehört, wer
hier geboren ist oder mindestens in X-ter Generation vielleicht mal zugezogen ist.
Ein, wie ich finde, Wendepunkt ist tatsächlich schon Ende der 2000er Jahre gewesen, wo die
Frage aufkam:
„Sind die Zugewanderten eigentlich wirklich integriert? Wollen die sich überhaupt integrieren?“
Das ist das, was mit der Sarrazin-Debatte oder mit der Rede von Erdoğan in dem Stadion in an in dem Stadion in
Dortmund aufkam, wo der Diskurs schon in Richtung „Die gehören eigentlich nicht dazu“ ging.
Man kann vielleicht auch sagen: „Die gehören eigentlich erst dann dazu, wenn sie sich
rechtstreu verhalten, wenn sie sich selber finanzieren, „Uns“ also nicht auf der Tasche liegen“.
Und auch immer stärker betont: „Und wenn sie auch mit dem Herzen dahinter stehen!“.
Für wen jubelt man als Migrant aus der Türkei, wenn Deutschland gegen die Türkei im Fußball
(wo sonst) spielt? Das ist wirklich die Frage, die damals offen ein hochrangiger CSU-Politiker,
ich weiß nicht mehr wer es war, gestellt hat. Es ist tatsächlich die Aufforderung, sich auch
emotional an das neue Land zu binden, ansonsten könne man nicht von Integration sprechen
und solange gehören „Die“ auch nicht dazu.
Dann nochmal konkret die Frage: Wer ist denn im Umkehrschluss nicht Wir?
Beckmann: Ich glaube, dass das in den 2000er Jahren kein Zufall war: Das ist bei Sarrazin mit
„Deutschland schafft sich ab“, das ist in dieser Erdoğan in dem Stadion in an- Rede, das haben die etwas älteren
Mitte-Studien (und jetzt wahrscheinlich auch die aktuelle Mitte-Studie, ich habe noch nicht so
genau reingeschaut) festgestellt: „Der Islam gehört nicht dazu.“

Und das ist eine größer werdende Gruppe, die sagt: „Wir können natürlich mit vielen
Ausländern was anfangen, solange sie Geld ins Land bringen und solange sie auch zur
westlichen Wertegemeinschaft gehören.“- Was auch immer das sein mag! Es kann keiner von
denen sagen, was eine westliche Wertegemeinschaft sein soll. Und wo denn der Unterschied
zwischen einer östlichen Wertegemeinschaft und einer islamischen Wertegemeinschaft liegt.
Das kann dir keiner erklären!
Aber die Aussage ist, so wie ich das wahrnehme: „Der Islam gehört einem ganz anderen
Kulturkreis an“. Da kommen dann diese „Clash of Cultures“-Geschichten hoch, wo man
eigentlich schon dachte, die hätten wir längst ad acta gelegt.
Und da werden alle möglichen Beispiele aus der Mottenkiste der Geschichte hochgeholt, so
das Leute wirklich sagen: „Der Türke stand schon vor Wien. Gut, dass wir das abgewendet
haben!“
Wohl wissend, dass sich die ganzen europäischen, westlichen Völker im Mittelalter, wenn man
so weit zurück geht, gegenseitig an die Gurgel gegangen sind. Aber wenn der Türke vor Wien
steht, dann geht das natürlich nicht! Alles andere ist abgehakt. Da wird so ein Geschichtsbild
konstruiert, wo klar wird: „Das sind Menschen, die einem ganz anderen Glauben anhängen,
deshalb haben sie ein anderes Wertesystem, ein ganz anderen Wertekanon, und deshalb
gehören sie hier nicht hin, weil sie nicht integrierbar sind.“
Es wird sich gar nicht die Frage gestellt, ob die deutsche Gesellschaft eigentlich gegenüber
solchen Menschen wirklich integrationsfreundlich ist. Wird es ihnen nicht vielleicht extra
schwer gemacht sich zu integrieren? Und die nächste Frage wäre dann: In was eigentlich zu
integrieren? Ist es denn überhaupt erstrebenswert, sich hier rein zu integrieren?
Die Fragen kommen einfach nicht vor. Es heißt nur: „Die gehören hier nicht hin.“ Und das
bezieht sich glaube ich schon vor allem auf den Islam, und die Menschen, die diesem
angehören.“
Ein Begriff, der in dem Kontext öfter fällt ist Patriotismus. Es gibt ja die Idee
Patriotismus nicht als extrem rechtes, nationales, sondern als
zusammenschweißendes Element zu betrachten. Würdest du das als eine mögliche
Lösungsstrategie betrachten, um ein „Wir“ mehr zu vereinen? Und wo sind die
Probleme?
Beckmann: Es gab mal eine Debatte, vielleicht ist das das, was du meinst, die heute immer
noch geführt wird. Die fand statt, als die Weltmeisterschaft in Deutschland war. Man hat sich
die Frage gestellt, ob man denn so offen für seine Mannschaft sein darf. Immerhin sind wir
Gastgeber, und wenn man so offen für seine Mannschaft ist, riecht das dann nicht nach
Nationalismus?
Und man hat dann gesagt: „Nein. Das ist nicht Nationalismus. Das ist Patriotismus“ Und man
hat dann versucht in der Öffentlichkeit zu sagen, dass für Deutschland zu sein schon OK wäre,
schließlich schließe das Niemanden aus. Und das eine ist der böse Nationalismus, das andere ist
der gute Patriotismus.

Ich muss sagen, dass ich diese Differenz, die da versucht wurde aufzumachen, dass das eine
ausschließend sein und das andere nicht, nie so richtig verstanden habe. Weil ich meine, der
Patriotismus ist doch die kleine Schwester des Nationalismus.
Auch der Patriotismus sagt doch: „Du bist Teil (also diejenigen, die angesprochen werden
sollen) von etwas Größerem. Und dieses Größere hat bestimmte Eigenschaften. Und die sind
bewahrens- und schützenswert. Und deshalb sollst du Partei ergreifen für dieses größere
Ganze.“ Und ich kann mir nichts anderes vorstellen, als das dieses Größere dann doch wieder
die Nation ist.
So etwas wie Bekenntnis zum Grundgesetz als einendes Symbol für Deutschland?
Beckmann: Ja, aber ich sag mal so: Das Grundgesetz legt auch viele Sachen fest, die ich jetzt
erst einmal nicht so ohne weiteres als problemlos gut betrachten würde.
Das Grundgesetz legt zum Beispiel fest, dass es In- und Ausländer gibt. Und warum soll ich
denn sagen, dass ich mich grundsätzlich damit abfinde, dass es In- und Ausländer gibt?
Das Grundgesetz legt das Eigentum fest. Ich würde auch nicht immer sagen, dass das Eigentum
immer der Weisheit letzter Schluss sein soll.
Vielleicht nochmal anders gesagt: Der Patriotismus (zumindest so wie ich ihn kenne, vielleicht
sind ja auch Formen an mir vorbei gegangen) sagt doch nicht: „Prüfe! In was für einer größeren
Gemeinschaft lebst du? Rechne nach, wie Brecht sagen würde. Rechne nach! Leg den Finger auf
jeden Posten, ob das für dich und für alle anderen gut ist!“ Patriotismus spricht doch in erster
Linie die Emotionen an, und nicht den Kopf.
„Lies das Grundgesetz ganz genau, jeden einzelnen Paragraphen, gucke ihn an, überlege dir, was
er für Auswirkungen auf dich und alle anderen hat, und entscheide dich dann aufgrund dieser
Prüfung ob du dazu gehören willst oder nicht.“ Das sagt Patriotismus nicht.
Es wird sozusagen von der kognitiven Prüfung über die materiellen Folgen hin verlegt in einen
Wertehimmel. Und immer wenn es in einen Wertehimmel geht bin ich zunächst skeptisch.
Weil dann denke ich: Diese höchsten Werte sind ja erst mal schön und gut, Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit, usw. Aber die werden auf eine andere Ebene gehoben. Eine Ebene,
wo nicht mehr die Prüfung der Folgen im Vordergrund steht, sondern die Akzeptanz von
Werten. Das ist eine Verwandlung. Und anders kenne ich zumindest keinen Patriotismus.

Interview im Rahmen des Projektes „Wer ist Wir?“
mit
Prof. Dr. Johannes Richter
Sozialpädagoge
Das Interview wurde am 18.04.2019 in Hamburg geführt,
aufgezeichnet und der Schriftsprache angepasst.
Wer ist gemeint, wenn im gesellschaftlichen Diskurs von „Wir“ gesprochen wird?
Richter: Also ich glaube, dass „Wir“, so wie ich den Diskurs um kollektive Identitäten in
Deutschland beobachte, taucht sehr stark in dem Moment auf, wo nach dem Mauerfall die
neuen Bundesländer wieder dazu kommen, und irgendwie wieder eine Vorstellung von „Wir
sind eine Einheit, eine Nation“ aufkommt, die sehr stark von einem Volk-Begriff getragen ist.
Hinter dieser Artikulation des „Wirs“ steckt aber immer die von Unsicherheit und
Ungewissheit gespeiste Suche danach, was eigentlich das Deutsche wesentlich ausmacht, und
zwar jenseits und in Abgrenzung zu einem eher, wie soll ich sagen, eher sehr kritischen und
gebrochenen Selbstbezug angesichts der Geschichte des Nationalsozialismus, wo der Begriff
des Volkes völlig diskreditiert, zu Recht diskreditiert, war.
Politisch vorbereitet wurde das Wir-Gefühl im Diskurs durch die sog. Schlussstrich-Debatte.
Aber erst mit der historischen Zäsur von 1989/90 war das plötzlich wieder mit Emphase und in
Bezug auf die – wenn auch ungefähre – Vision eines zukünftigen Zusammenwachsens, ja einer
Art Heilung historischer Wunden artikulierbar.
Breitenwirksam verstärkt wurde diese emphatische Artikulation des Nationalen, Völkischen
einerseits durch die gewonnene Fußball-Weltmeisterschaft 1990 und andererseits durch die
Flüchtlingskrise in den 90er Jahren, eine der ersten, oder eine der großen
Flüchtlingsbewegungen, die als solche tituliert wurde, und mit sehr starker Abgrenzungsneigung
auch mit Bedrohungsszenarien untermalt war. Der wohl mehrheitliche Eindruck war: Da
kommt etwas auf uns zu was diese fragile Einheit, die überhaupt noch nicht gestiftet war,
bedroht. Bis heute bestehen ja diese Unsicherheiten kultureller Art massiv fort.
In dieser Situation war und ist es natürlich sehr verlockend sich dann doch wieder irgendwie
auf eine biologische, fantasierte Einheit von Volk zu beziehen, auch wenn der Volk-Begriff in
der politischen Sprache klar rechts, eher rechtsextrem positioniert ist und deshalb von
etablierten Parteien weiterhin nicht direkt artikulierbar.
Ich glaube, der Volk-Begriff ist letzten Endes eine rein fiktive Größe. Das ist ein Klammern, das
aus einem Gefühl der Bedrohung spricht und ein Versuch, sozusagen eine magische
Beschwörungsformel, etwas zu stiften, was so nicht vorhanden ist.

Sie sind zwar bereits drauf eingegangen, aber nochmal konkret die Frage: Wer ist
dann aktuell nicht „Wir“? Wer ist nicht gemeint?
Richter: Naja, es wird natürlich im Moment sehr stark polarisierend gesprochen, wenn es um
Migrationsbewegungen geht, um das fantasierte „ganz“ Andere. Das macht sich vor allem an
der Herkunft fest. Und in einer langen Tradition stehend vor allem in Bezug auf den
afrikanischen Kontinent, den man quasi als „Negativ-Nation“ fantasiert. Das ist das Eine glaube
ich. Das ist das, wo man Differenz auch am Phänotyp (Erscheinungsbild) sehr stark festmachen
kann. Und dann, so würde Stuart Hall (*1932, britischer Soziologe) sagen, ist es auch der –
unausgesprochene - gleitender Signifikant der Rasse, der in der zweigeteilten Zuschreibung von
„Wir“ und „sie“ wieder an Bedeutung gewinnt. Man kann dann also immer schön sagen: Die
haben eine andere Hautfarbe, und deshalb sind es die ganz Anderen.
Das Zweite ist die Grenzlinie, die durch die rhetorische Formel von der „Verteidigung des
Westens am Hindukusch“ gezogen wird, also die Grenze zur islamischen Welt, die man dann
nochmal mit sehr starker Differenzierung als ganz Anderes anspricht. Also die Leute, die sich
angeblich gegenüber jeglicher zivilisatorischen Anforderungen verweigern. Vor allem die
Männer. Das sind die ganz Anderen, die man ja auch entsprechend versucht zu etikettieren und
auszusieben. Womit dann die Flüchtlingspolitik als restriktive Flüchtlingspolitik begründet,
gedacht und gestaltet wird.
Und die Anderen sind, zum Dritten, dann auch schnell die Nationen, die zum Beispiel im
Europäischen Rahmen eben nicht mitziehen. „Die Griechen“. und im Zuge der EUOsterweiterung „Die Rumänen“.
Ich finde, das ist da auch nochmal im Europäischen Rahmen zu sehen, dass sich das Ganze dann
sehr stark ethnifizierend auflädt. Die Gruppe der Roma und Sinti spricht man dann im
etablierten Diskurs selbstverständlich so nicht an, aber die ethnifizierenden Zuschreibungen
haben doch eine starke Wirkung, etwa im Zusammenhang mit der sogenannten
„Unterwanderung unserer Sozialsysteme“:
Das Ganze ist außerdem schon sehr stark verbunden mit einer territorialen Vorstellung von:
Hier gibt es eine Einheit oder Überschneidung von Ethnie, Bevölkerungen lokalisiert in
bestimmten territorialen Grenzen, und dann mit einer Art zugeschriebener Kultur.
Also der Versuch von einer Wiederfeststellung von etwas, was man fantasiert, dass das mal
bestanden hätte. Vor 1933, sag ich mal.
Das sind glaube ich die „ganz“ Anderen. Aber unterschwellig überdecken diese
Grenzziehungen die Spaltung innerhalb der Gesellschaft, würde ich sagen.
Also die zunehmende Erfahrung von Sprachlosigkeit zwischen gesellschaftlichen Schichten.
Zwischen den Abgehängten, und denen, die von Globalisierungseffekten, Wiedervereinigung
und Europäisierung massiv profitieren usw.

Mögen Sie den Begriff Gruppenidentität erläutern? Und wie verändern sich
Gruppenidentitäten in Zeiten von politischen Umbrüchen und gesellschaftlichem
Wandel, wie man ihn grade erleben kann?
Richter: Also die größte Gruppe, die man identitätspolitisch anspricht ist die Nation. Und das
Korrelat dazu ist „das Volk“. Und dass diese Rede prekär geworden ist, auch im Zuge von ganz
gezielt gesteuerten politischen Prozessen der Europäisierung, der Europäischen Vereinigung,
aber auch der Globalisierung ist klar.
Ich glaube aber auch, dass auch andere Gruppenidentitäten extrem prekär geworden sind. Die
ethnische Zugehörigkeit im Zuge von Globalisierung macht sich z.B. nicht mehr an Quartieren
fest. Die Quartiere, zumindest viele derselben, sind nicht mehr rein homogen „bio- deutsch“,
sondern stark von Zuwanderung geprägt. Hier gehören Differenzerfahrungen eben zum Alltag.
Und die sind natürlich auch mit Verteilungskämpfen um knappe Ressourcen gekoppelt.
Wenn man sich einen Stadtteil wie Wilhelmsburg anguckt, geht es ganz klar um
Verteilungskämpfe in Bezug auf Wohnraum, in Bezug auf Zugang zum Arbeitsmarkt, in Bezug
auf Anerkennung und Wertschätzung, Transferleistungen und so weiter und so fort.
Ich glaube in solchen Konstellationen ist es ein verständliches menschliches Bedürfnis
Anerkennung und Liebe zu erfahren und sie in Gruppen zu suchen. Und zwar durch Gruppen,
die möglicherweise über die Familie hinausgehen. Die Familien haben natürlich in bestimmten
kulturellen Konstellationen, in migrantischen Communities nach wie vor sehr stark
integrierende Kraft.
So etwas wie „Klasse“ oder „Schicht“, „Prekariat“- Alle haben das Gefühl eigentlich müsste
man das kleinere „Wir“ daran festmachen können, an der gesellschaftlichen Lage, in die man
gerufen, bzw. gezwängt wird, aber es gibt nichts Einheitsstiftendes. In der marxschen Theorie
war dies das Klassenbewusstsein. Gegenwärtig aber scheint es da kein Korrelat mehr zu geben,
bzw. werden entsprechende Tendenzen durch den sozialstaatlichen Umbau auch gezielt
unterlaufen. Also die Abgehängten werden gezielt daran gehindert ein solidarisches
Bewusstsein zu entwickeln, indem man ihnen die Schuld an ihrer Position selbst verschreibt.
Ich glaube das sind Konstellationen, in denen natürlich die alten signifikanten Formen, wie
Ethnie oder Rasse, unheimlich Auftrieb bekommen. Es gibt selbstverständlich auch andere
Formen. Fußballclubs sind grade für Menschen verlockend, die sich in prekären Leben und
Lagen befinden, die möglicherweise auch individuell keine gefestigte Identität haben und danach
suchen. Identität verstehe ich hier nicht als etwas Feststehendes, sondern als ein SichPositionieren im Ungefähren. Also ein sich ständig neu erfinden müssen. Und wenn man das
nicht in der eigenen Biographie erfährt, dann ist die Chance, dass man sich selbst in Gruppen
sucht umso größer.

Aber ich denke das Grundbedürfnis sich irgendwo zu verorten ist sehr nachvollziehbar und hat
politisch auch sehr progressive Seiten! Emanzipationsbewegungen sind immer identitäre
Bewegungen, sind immer Gruppenbewegungen. Insofern immer auch progressiv, als das sie
auch die schlagkräftige Einheit zur Überwindung von Herrschaft durch das „Wir“, das
kollektive „Wir“, herstellen. „Wir sind in der gleichen sozialen Lage.“ „Wir sind die
Migranten.“ „Wir sind die unterdrückten Frauen.“
Und gleichzeitig leben sie davon, dass sie die Differenzerfahrungen nicht verschließen, und
nicht so tun als ob sie eine homogene Gruppe wären.
Ich glaube auch da liegt so eine Ambivalenz drin, die muss man aushalten können und davon
hängt letztendlich ab, ob soziale Bewegungen progressiv bleiben und essenzialisierenden
Gruppenzuschreibungen nicht auf den Leim gehen.

