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VorwortNÖForschungsͲundBildungsges.m.b.H.(NFB)
„Gesellschaft, Staat, Gewalt. Was uns zusammenhält“ war das Thema des mittlerweile
sechstenSymposionsDürnstein,dasvon9.bis11.März2017imPrälatensaaldesStiftes
Dürnsteinstattgefundenhat.ErneuthatsichdieVeranstaltungdamiteinemThemavon
hoher Aktualität und Brisanz gewidmet. Mit dem Symposion Dürnstein stellt das Land
NiederösterreicheineDiskursplattformzurVerfügung,diesichinderrelativkurzenZeit
seinesBestehenszueiner„Marke“mitAlleinstellungsmerkmalentwickelthat.Esistdies
einOrtderBegegnung,dernichtnurimniederösterreichischenMaßstabseinesgleichen
sucht. Was hier alle Jahre stattfindet ist zunächst ein interdisziplinärer, internationaler
AustauschzwischenWissenschaftlerInnenunterschiedlichstenZugangs.Dasalleinemacht
abernochnichtdenbesonderenCharakterdieserVeranstaltungaus.AuchVertreterInnen
vonNGOs,derWirtschaft,vonReligionsgemeinschaften,AktivistInnenausverschiedenen
gesellschaftlichen Gruppierungen steht dieses Forum offen. Vor allem aber ist das
Symposion Dürnstein nicht ein abgehobenes, exklusives Treffen von ExpertInnen. Was
hier stattfindet ist der offene Austausch mit einer interessierten breiten Öffentlichkeit.
Medien–SocialmediaKanäle,Print,RadioundTV–unterstützenundbegleitendiesen
Austauschdarüberhinaus.
Es erfüllt uns mit Freude und Stolz, dass wir von der NÖ ForschungsͲ und BildungsͲ
ges.m.b.H. (NFB) nun bereits zum vierten Mal vom Land Niederösterreich die Aufgabe
übertragenbekommenhaben,alsVeranstalterindesSymposionsDürnsteinzufungieren.
Als Tochtergesellschaft des Landes umfassen unsere Aufgaben eine Vielzahl von AktiviͲ
tätenzurFörderungundWeiterentwicklungderForschungslandschaftunddestertiären
Bildungswesens. In dieser Rolle konnten wir in den vergangenen Jahren in vielfältiger
Weise zur Erfolgsgeschichte der Entwicklung des Wissensstandortes Niederösterreich
beitragen.BeialldiesemTun–Förderprogramme,Forschungscalls,Projektenwicklungen
etc.sindunser„Tagesgeschäft“–sollaberdieReflexionnichtzukurzkommen.Umnicht
inblindesTunzuverfallen,mussdieKulturdesHandelnsvoneinerKulturdesNachdenͲ
kens begleitet werden. Hier hat das Symposion Dürnstein als der von Oskar Negt beim
SymposionDürnstein2015eingeforderte„RastplatzderReflexion“seinenPlatz.
WieimmerandieserStelledankenwirunserenPartnerInnen,dieunsbeiderUmsetzung
desSymposionsmaßgeblichunterstützthaben.EssinddiesdieDonauͲUniversitätKrems,
die Kirchlich Pädagogische Hochschule Wien/Krems als Mitveranstalterinnen sowie Frau
Dr. Ursula Baatz als inhaltlich verantwortliche Kuratorin. Unser Dank gilt auch Propst
MaximilianFürnsinn,deralsHausherrundGastgeberdieDurchführungderVeranstaltung
imganzbesonderenAmbientedesStiftesDürnsteinermöglichthat.
Der vorliegende Tagungsband, den wir gemeinsam mit der DonauͲUniversität Krems
herausgeben, bietet, wie die ebenfalls wieder hergestellten Tondokumente, die MögͲ
lichkeit des „Nachlesens“ und „Nachhörens“ der Präsentationen und Diskussionen des
Symposions Dürnstein 2017. Mehr dazu erfahren Sie auf www.symposionduernstein.at.
Wirhoffen aberauch,mitdieserPublikationneugierigaufmehrzumachenundfreuen
unsaufdieFortführungdesGesprächsmitIhnenbeimSymposionDürnstein2018.
Dr.FranzDelapinaundMag.GeorgPejrimovsky
Geschäftsführung 



NÖForschungsͲundBildungsges.m.b.H.(NFB)







Mag.aBettinaPilsel
Projektleitung
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UrsulaBaatz
Gesellschaft,Staat,Gewalt.Wasunszusammenhält
Im täglichen MedienͲGewitter ist Gewalt eines der Hauptthemen. Das Heidelberger
Institut für Internationale Konfliktforschung hat für das Jahr 2016 insgesamt 226
gewalttätige Konflikte aufgelistet, von denen 38 kriegerischen Charakter haben, und
weitere176Konflikte,dienochnichtgewalttätigwurden.DasweltweiteGewaltpotential
ist hoch und angesichts von terroristischen Anschlägen, die jedermann und jede Frau
jederzeit überraschend treffen könnten, ist auch der Angstpegel gestiegen. Dass die
Medien dazu viel beitragen, wobei den sozialen Medien eine verstärkende Rolle
zukommt, wird häufig bemerkt. Weniger häufig wird die Frage nach den intrinsischen
UrsachendesAnstiegsvonGewaltgefragt–alsonachdenkonfliktförderndenStrukturen
und Verhaltensweisen innerhalb von Staaten und Gesellschaften. Daher versuchte das
Symposion Dürnstein 2017 unter dem Titel: „Gesellschaft, Staat, Gewalt. Was uns
zusammenhält“diesewenigeroffensichtlichenFormenvonGewaltherauszustellen.Eine
auffallende und immer wiederkehrende Reaktion des Publikums, aber auch von
MedienleutenaufThemaundTiteldesSymposionsDürnstein2017zeigtedieKomplexität
desThemas.DennentwederwurdederersteTeil,nämlich„Gesellschaft,Staat,Gewalt“
fürdasThemaderTagunggehalten,oderaberderzweiteTeil,„Wasunszusammenhält“.
Dass beide Aspekte zusammengehören und von einer tiefen Ambivalenz sowohl der
Konzepte des Zusammengehörens als auch der Gewalt zeugen, war offensichtlich eine
ungewohnte Perspektive auf die Komplexität des Themas. Doch war genau diese
Ambivalenz ausschlaggebend für die Wahl von „Gewalt“ als Fokus des Symposions
Dürnstein2017.
Die erste Frage ist: Ist Gewalt eine biologische Konstante menschlicher Existenz?
Evolutionär bedingt und daher unausrottbar? Der Neurobiologe und Psychiater Joachim
Bauer (Freiburg i.Br.) erklärt, dass diese These von Sigmund Freud unter dem Eindruck
des Ersten Weltkriegs aufgebracht wurde, dass aber die Forschungsergebnisse der
NeurobiologieeinanderesBildzeigen.Verknapptgesagt:MenschensuchenVerbundenͲ
heitundNähe,unddafürsindsiebereit,auchgewalttätigzuwerden.Gewaltprävention
tätedahergutdaran,diesesGrundbedürfnisnachZugehörigkeiternstzunehmen.
DieAmbivalenzvonGewaltgreiftderWienerPhilosophMichaelStaudiglauf.Inseinem
BeitragfragternacheinemzentralenundzugleichhöchstneuralgischenPunkt,nämlich
der Gewalt, die menschlichen Gemeinschaften per se innewohnt. Gewalt bedroht den
Zusammenhalt, und daher entwickeln sich in jeder Gesellschaft institutionalisierte
Formen von GegenͲGewalt. Menschliche Wesen sind sowohl körperlich und symbolisch
verletzlich, Gewalt ist daher immer auch eine Frage der symbolischen Ordnung, da sich
Gesellschaft durch gewaltsame InͲ und Exklusionsprozesse konstituiert. Am konkreten
Beispiel der österreichischen Verwaltung zeigt dies der Jurist und Kriminalsoziologe
Wolfgang Gratz (Wien). Wird das Gewaltmonopol des Staates nicht hinreichend
professionell gewahrt, sind Menschenrechtsverletzungen – und das heißt Gewalt – die
Folge. Dies zeigt Gratz sowohl an der „Flüchtlingkrise“ des Sommers 2015 als auch an
Beispielen aus dem MaßnahmenͲ und Strafvollzug wie aus AsylͲ und Fremdenrecht,
Sozialrecht und Jugendwohlfahrt. Doch sowohl eine neurobiologische wie auch eine
phänomenologische Analyse von Gewaltbereitschaft zeigt, dass ein wesentlicher Anteil
von Gewalt symbolischer Art ist. Dies veranlasst Ursula Baatz, in „Stammbäume der
Gewalt“ für die Wahrnehmung dieser symbolischen Dimension und für die Kultivierung
derFähigkeitzurDeͲEskalierungzuplädieren.
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Der israelischͲarabische Psychologe Ahmad Mansour (BerlinͲBrüssel) illustriert nicht
zuletztanhandseinereigenen,biographischenErfahrungen,wiesymbolischeOrdnungen
Jugendlicheradikalisierenkönnen.VorallemstarkeDualismenundDichotomienzwischen
„WirunddieAnderen“,„reinundunrein“etc.,wiesiefürdiesalafistischeInterpretation
desIslamcharakteristischsind,führenzuGewaltbereitschaft.
Die symbolische Ebene ist wesentlich am Entstehen von Stimmungen beteiligt. Über
sprachliche, symbolische Darstellungen, die polarisieren, entstehen in Gesellschaften
Ängste, die sich machtpolitisch nützen lassen. Dies analysiert der Ökonom und
Kulturwissenschaftler Walter Ötsch (Linz/BernkastelͲKues) am Beispiel der österͲ
reichischen politischen Situation. Der Politologe Gary Schaal (Hamburg) unterstreicht
dieseDiagnoseundweitetsieaus,indemerzeigenkann,dassindenletztenJahrzehnten
in der Politik zunehmend emotionale Statements an die Stelle kognitiver Argumente
getretensind.MitEmotionenlässtsichjedochnichtargumentieren,sodassandieStelle
eines demokratischen Diskurses zunehmend emotionalisierte Auseinandersetzungen
treten, deren latente Gewaltförmigkeit nur wenig braucht, um sich in Handlungen zu
manifestieren. Der Politikwissenschaftler Jan Werner Müller (Princeton) zeigt in seinem
BeitragamBeispielpopulistischerArgumentationsstrategienauf,wiederAnspruch„das
Volk“ zu vertreten de facto zum Ausschluss von demokratischen Prozessen führt. Doch
sei, so Müller, auch zu beachten, dass Populisten Fragen aufgreifen, die von der
etabliertenPolitikübersehenoderumgangenwerden.
GewaltgegenFrauenisteinweiteresFeldstrukturellerodersymbolischerunddannauch
aktueller körperlicher Gewalt, wie die Migrationswissenschaftlerin Gudrun Biffl (Krems)
am Beispiel des Frauenhandels zeigt. Die Politologin Nikita Dhawan (Innsbruck) zeigt
jedoch, dass Opfer von Gewalt trotzdem ihre Handlungsfähigkeit bewahren können. In
ihrem Text „Zum vertrackten Verhältnis von Geschlechtergewalt, Verletzlichkeit und
Handlungsmacht“ analysiert sie aus einer feministischen und postkolonialistischen
Perspektive, dass paternalistischer Schutz vor Gewalt selbst gewalttätig wird. Doch
gerade die Intersektionalität der Diskriminierung – also der Umstand, dass Menschen
verschiedene Formen von Diskriminierung erfahren, als Frau, Farbige, LGBT, usw. –
verhilft,VerletzlichkeitalsRessourcezunützen.
DerTheologeWolfgangPalaver(Innsbruck)nimmtinseinemBeitragzu„GewaltͲReligionͲ
Staat:einetheologischeAnthropologiedesFriedens“dasmenschlicheGewaltpotentialals
eine Realität wahr, die in frühen Zeiten durch das Sakrale, heute durch den Staat
gebändigt werden muss. Doch führt ein Weg aus dieser sakral umhegten Gewalt, wie
Palaver an Texten Hölderlins zeigt. Es ist das mimetische Begehren, das Menschen zu
Gewalttatenveranlasst,undesbedarfder„Selbstbescheidung“,umFriedenzustiften.
InderkomplexenLandschaftpolitischerKonflikteerscheinenReligionenzwaroftander
Oberfläche oder Außenseite als Ursache der Konflikte, doch sind die tatsächlichen
WurzelnderKonfliktenichtreligiöser,sondern ökonomischer,ökologischerundsozialer
Natur. Dies zeigt der nigerianische Philosoph Jonathan Chimakonam Okeke (Calabar) an
den militanten Konflikten in Nordnigeria. Er empfiehlt Bildung und die Schaffung von
ökonomischen Möglichkeiten für breite Bevölkerungsschichten als Lösung. Der NahostͲ
Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern bewegt sich seit Jahrzehnten in einer
Gewaltspirale,dienichtaufzuhaltenscheint.LeaLandman,Mitbegründerinvon„Women
in International Security Israel", und die israelischͲpalästinensische Politikberaterin
Jumana Jaouni (beide Jerusalem) berichten von dem schleichenden WerteͲZerfall der
israelischenwieauchderpalästinensischenGesellschaftimGefolgedesjahrzehntelangen
Konflikts. Das betrifft zentrale Werte wie die programmatische Gleichberechtigung von
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FrauundManninderisraelischenGesellschaftebensowiedenZusammenhaltaufgrund
derIdentitätalsPalästinenser/innen.Gewaltentstehtdort,woIdentitätenessentialisiert
werden.DasmachtKulturzueinerFormvonGewalt,wiedieJournalistinSybilleHamann
(Wien)andergegenwärtigenDiskussionüberdieAnderenzeigt–dieHomosexuellen,die
Feministinnen,dieSchwarzen,dieMuslimeusw.UnterschiedewerdenineinemDiskurs
essentialisiert, in dem die Mehrheit sich als Opfer der Anderen stilisiert und daraus die
RechtfertigungvonGewaltbeziehenkann.
DieStudierendenderKPHWien/Kremshaben,betreutvonSigridPohl,einebemerkensͲ
werteInstallationzumThema„Gewalt“entwickelt,diewährenddesSymposionsinden
Stiegenaufgängen und Gängen zu sehen war. In ihrem Beitrag stellt Sigrid Pohl die
Reflexionsschritte dar, die zu dieser Installation geführt haben. Augenfällig waren dabei
die roten Fäden, die sich vom Eingang über das Stiegenhaus bis vor den Vortragsraum
zogen.EswareinvieldeutigesSymbol–dieFädenkonntenBlutalsverbindendesElement
des Lebendigen symbolisieren, doch genauso gut das Blut, das durch Gewalttaten
vergossenwird.DieAmbivalenzdesSymposionͲThemas„GesellschaftͲStaatͲGewalt.Was
unszusammenhält“fandsoinkünstlerischerFormeinentreffendenAusdruck,auchwenn
dies vielleicht nicht so einfach für die Teilnehmenden am Symposion nachzuvollziehen
war. Die vorliegende Dokumentation des Symposions jedoch lässt den komplexen
CharaktervonGewaltmehralsdeutlichwerden.


Dr.inUrsulaBaatz
KuratorindesSymposionsDürnstein
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GudrunBiffl
Geleitwort
GeradeebenzurückgekehrtvoneinerStudienreiseindenLibanon,woderStaatentlang
religiöser Strukturen fragmentiert und schwach ist und Gewalt zwischen den Gruppen
ebensowieaufzwischenstaatlicherEbenefastaufderTagesordnungsteht,wirdmirdie
Wichtigkeit einer Auseinandersetzung mit diesem Thema auf einer rationalen, auf
AbstandbedachtenEbenewiedervorAugengeführt.
UmsodankbarerblickeichzurückaufdiedreiTagedesSymposionsDürnstein2017,wo
wir als Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit hatten, eben dies zu tun, und
wodieDonauͲUniversitätalsKooperationspartnerinundMitveranstalterineinenBeitrag
leistenkonnte,sichdengesellschaftlichenHerausforderungenzustellen.
Die Migrationsbewegungen der vergangenen beiden Jahre haben zu einer Polarisierung
unserer Gesellschaften beigetragen, nein korrekterweise muss man sagen, dass sie zu
diesemZweckinstrumentalisiertwurden.AusderMigrationsͲundIntegrationsforschung
wissen wir, dass derartige Wanderungsbewegungen immer auch zu gesellschaftlichem
Wandel, verbunden mit neuen Wettbewerbsbedingungen, Konkurrenz und auch
Konflikten führen. Dass Konflikte zu diesen Entwicklungen gehören, darf uns nicht
schockieren,sondernkannunseigentlichentspannen,wieauchdasWissen,dassKonflikt
undAggressionauchnotwendigseinkönnen,umneueLösungenzufinden.
Und zugleich ist es wichtig, den Rahmen nicht zu sprengen, gesellschaftliche Kohäsion
nicht aus den Augen zu verlieren und die Segmentierung und den Partikularismus nicht
voranzutreiben. Dürnstein 2017 hat uns eingeladen, diese Phänomene aus unterͲ
schiedlichenBlickwinkelnzubetrachten,indenDiskurseinzutretenundgemeinsamnach
Lösungenzusuchen.
Esistgut,dassesVeranstaltungendieserArtgibt,undwiralsDonauͲUniversitätsindstolz
darauf,TeildiesesTeamsunddieserIdeezusein.


Univ.Prof.inDr.inGudrunBiffl
LeiterinDepartmentMigrationundGlobalisierung
DonauͲUniversitätKrems
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UrsulaBaatz
StammbäumederGewalt.EineAnleitung1
Es trennen uns von den Massengräbern der Jungsteinzeit ungefähr 6000 Jahre, doch
wenn man die Nachrichten liest, hat man nicht den Eindruck, dass sich die Menschen
besonders verändert hätten. In regelmäßigen größeren Abständen wird über MassenͲ
gräber berichtet, die gefunden wurden – in Syrien, in Kolumbien, in Bosnien, Spanien,
Tschetschenien, Tschechien, auch in Österreich wurden in den letzten Jahren immer
wieder Massengräber aus den beiden Weltkriegen entdeckt, das größte in Graz mit gut
tausendUkrainernausdemErstenWeltkrieg.
Gewalt ist präsent: allein in den beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts wurden
insgesamt rund 60 Millionen Menschen, Soldaten und Zivilisten, Opfer manifester,
physischerGewalt,ausgeliefertanMassenvernichtungswaffen.Dazukommennochnach
einer Statistik des Politikwissenschaftlers Rudolph J. Rummel weitere 120 Millionen, die
von totalitären Staaten ermordet wurden, vor allem in der Sowjetunion und der
Volksrepublik China, etwa durch absichtlich herbeigeführte Hungersnöte. Es scheint, als
obGewalteinebiologischeKonstanteist,sozusagenzurmenschlichenNaturgehört.Das
unterstreichenBerichteüberAmokläuferanSchulen,sadistischeElternodergewalttätige
Ehemänner(meistenssindesMänner),oderdassEgoͲShooterͲSpieleboomen—dieListe
isterweiterbar.
DieFrage,wasGewaltistundwoherAggressionkommt,beschäftigtdieWissenschaften
erstseitetwahundertJahren.DieTheorienderPsychoanalytikerzurGenesevonGewalt,
die in den Jahren vor und nach dem Ersten Weltkrieg entstanden, dominieren noch
immer die Diskussion. Alfred Adler postulierte 1908 die Existenz eines „AggressionsͲ
triebes“, die Psychoanalytikerin und Schülerin C.G. Jungs Sabina Spielrein sprach von
einem „Destruktionstrieb“, Sigmund Freud rechnete die Aggression zunächst der Libido
zu, sprach aber dann ab 1920 von einem „Todestrieb“; Wilhelm Reich brachte
GewalttätigkeitindirektenZusammenhangmitunterdrückterSexualität.Spätererklärte
der Verhaltensforscher Konrad Lorenz in „Das sogenannte Böse“ (1963), dass es einen
lebensͲ und arterhaltenden „Aggressionsinstinkt“ bei Tieren und daher auch bei
Menschen gäbe. Doch gäbe es in einer entwickelten Zivilisation keinen Ort für das
Ausleben dieses „Triebes“, weswegen der Aggressionstrieb am besten im Wettbewerb
mit anderen sublimiert werden sollte. Der Evolutionsbiologe Richard Dawkins unterͲ
stütztemitseinemBuch„DasegoistischeGen“(1976)dieThesederSoziobiologie,dass
Konkurrenz und Wettbewerb das wichtigste Moment der Evolution sei. VerhaltensͲ
forscher und Genetiker interpretierten hier Überlegungen des Philosophen Thomas
Hobbesausdem17.Jahrhundert.InseinemWerk„Leviathan“(1651)überdasEntstehen
desStaatsnimmtHobbesvorjederStaatenbildungeinen„Naturzustand“an,indemdie
Menschen ihren Begierden und Leidenschaften ungehemmt und ohne Rücksicht auf
andere folgen, weswegen ein Krieg aller gegen alle herrsche. Erst durch einen
Gesellschaftsvertrag,indemderEinzelneRechteandenStaatbzw.denSouveränabtritt,
seieinfriedlichesZusammenlebenderMenschenmöglich.Hobbes`Naturzustandisteine
Art „EgoͲShooter“ͲWelt, in der es keine Gesetze gibt, die den Einzelnen an der
AusbreitungseinerInteressenhindern,weswegendasLebenbeschwerlich,armseligund

DerArtikelerschienzuerstinderWochenzeitschrift„DieFurche“8.3.2017undwurdeerweitert.
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kurzist.ErstdieZivilisation,diedemStaatdasMonopolderGewaltüberträgt,machtdas
LebengutundlässtdieWirtschaftprosperieren,soHobbes.
Darwins Evolutionstheorie scheint der Hypothese des Naturzustands Recht zu geben –
überleben könne nur, wer „fitter“ oder stärker ist als andere, so die gängige InterͲ
pretation.DochstammtdiePhrase„survivalofthefittest“vondemPositivistenHerbert
Spencer und nicht von Darwin. Darwin lehnte es ab, biologische Prinzipien auf soziale
Verhältnisse zu übertragen. Zudem verstand er unter „fit“ nicht physische oder psychͲ
ische Stärke, sondern die Fähigkeit zur Anpassung an Veränderungen der Umwelt.
Spencer dagegen, ein vehementer Vertreter des Liberalismus, war der Meinung, dass
VölkerundRassenmiteinanderumsÜberlebenkämpfenwürden.ErlehntdenStaatund
jede Unterstützung des Einzelnen durch denStaat ab. Jeder sei sich selbst derNächste,
und wer schwach oder krank ist, sei nur Ballast für die Gesellschaft. Das sind die
GrundzügedesSozialdarwinismus,derden„KampfumsDasein“unddamitsozialeGewalt
zum Gesetz menschlichen Zusammenlebens erhob. Nationalsozialisten rechtfertigten
damit die „Ausmerzung lebensunwerten Lebens“, aber auch der ungebremste KapitaͲ
lismusberuftsichgerneaufdenSozialdarwinismus.
DieVorlagefürHobbes`BeschreibungdesNaturzustandswarderBürgerkrieginEngland.
DochdieEvolutionsgeschichtederMenschenwargeradedeswegenerfolgreich,weilsie
nichteinKampfallergegenallewar.DasmenschlicheGehirninseinerheutigenFormhat
sichvordemNeolithikumherausgebildet,ineinerZeit,inderMenschenüberlebten,weil
sie friedlich, egalitär und kooperativ waren, wie die Forschung zeigt. Das änderte sich
jedochnachderneolithischenRevolution.
Menschen können gewalttätig werden, wenn sie wütend sind oder Angst haben.
Evolutionsgeschichtlich archaische Schichten des Gehirns, die Menschen mit Reptilien
undSäugetierengemeinsamhaben,reagierenbeiBedrohungenallerArt,selbstwennsich
die Bedrohung auf der Kinoleinwand abspielt oder in Form eines Steuerbescheids
erscheint. Diese verschwimmende Grenze zwischen physisch und psychisch ist
charakteristisch für Gewalt. Aggression ist zunächst die Reaktion auf Gefährdung der
physischen Unversehrtheit, doch neurophysiologisch betrachtet, gibt es keinen UnterͲ
schied zwischen psychischem und physischem Schmerz. Ablehnung, Ausgrenzung,
Demütigungetc.bringenaufderphysiologischenEbenedieselbenReaktionenhervorwie
eine Attacke auf die physische Integrität, schreibt der Neurowissenschaftler Joachim
Bauer. Anerkennung ist ein wesentlicher Faktor für Wohlbefinden. Eine Gesellschaft
jedoch, die darauf besteht, eine eindeutig festgelegte Identität zu haben – Stichwort
„Leitkultur“–etabliertsozialeGewalt,denn„Leitkultur“bedeutet:keineAnerkennungfür
Menschen,dienichtsosindwie„wir“.
Gewalt ist entweder das Ergebnis von emotionaler Verunsicherung oder als
instrumentelle Gewalt strategisch eingesetzt. Dies tun, so Forscher, Menschen mit
BorderlineͲStörungen, die sich rasch bedroht erleben und wenig Kontrolle über ihre
Impulse besitzen, und Psychopathen – Personen, denen emotionale Hemmungen und
sozialeReflexionfehlen.
Gewalt ist weder Naturschicksal noch biologisch angelegter Trieb, sondern das Ergebnis
allzu menschlicher Verhaltensweisen. Gewalt folgt dem „ThomasͲTheorem“(1928):
„Wenn Menschen Situationen als wirklich definieren, sind diese in ihren Konsequenzen
wirklich.“ Gesellschaftliche Annahmen über Verhaltensformen führen zu einem entͲ
sprechenden Verhalten. Gesellschaftlich tolerierte Gewaltstandards führen zu
instrumenteller Gewalt. Dafür sind die Massenmorde des 20. Jahrhunderts durch Krieg
undTotalitarismuserschreckendeBeispiele.
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AuchdiegewohnheitsmäßigeodergesteuerteMissachtungbestimmtergesellschaftlicher
Gruppenkreiert„Wirklichkeit“.MissachtungkanndabeivieleGesichterhaben.Gesetze,
dieBevölkerungsgruppenvonderpolitischenPartizipationausgrenzenbzw.ökonomische
Ausbeutung sanktionieren, sind eine Form der Missachtung. Die Demontage des SozialͲ
und Rechtsstaats etwa setzt Impulse, die Gewalt induzieren. Missachtung kann auch
symbolisch sein. Wird der Islam als bösartige Religion dargestellt, wird die Missachtung
vonMenschen,denenihreReligionwichtigist,GewalttäterundͲtäterinnenproduzieren.
DassGewaltnur„dadraußen“ist,abernichtin„unsererfriedlichenGesellschaft“,isteine
Fiktion.DerSamenderGewaltwirdüberalldortgesät,woAnerkennungverweigertwird
und legitime Bedürfnisse unterdrückt werden. Gewalt ungleicher ökonomischer VerͲ
hältnisse oder hegemonialer Ansprüche kann verschleiert werden, indem z.B. von
„notwendigenstrukturellenAnpassungen“dieRedeist,wenntatsächlichgroßeBevölkeͲ
rungsschichten in Armut versetzt werden— in Griechenland etwa oder gerade in
Tunesien, das auf Drängen des IWF „den Reformkurs verschärfen will“. Werden
zehntausende Stellen im öffentlichen Dienst gestrichen, verlieren ebenso viele Familien
ihrEinkommen.DiePrognose:RadikalisierungundGewalt.
Gewalt, so sagt der Religionswissenschaftler René Girard, entsteht aus KonkurrenzverͲ
halten. Traditionelle Gesellschaften pflegten Mechanismen, um Konkurrenz möglichst
hintanzuhalten. Doch wird die Konkurrenz wie im Neoliberalismus zum Grundimperativ
einerGesellschaft,dannfolgtdarausdieZunahmevonGewalt.GirardsiehtzumBeispiel
den Anschlag vom 11.September 2001 als eine Folge der „gewaltigen
Konkurrenzmaschine, zu der sich die Vereinigten Staaten, unmittelbar gefolgt vom
gesamten übrigen Westen, entwickelt haben“. Wer Wind sät, wird Sturm ernten, sagte
derProphetHoseavorfastdreitausendJahren.
EsstehtalsodurchausimVermögendesMenschen–dereinzelnenPersongenausowie
von kleinen, größeren oder sehr großen Gruppen von Menschen – sich darauf zu
besinnen,dassGewaltkeinNaturphänomenist,sondernvonMenschengemacht.Plakativ
neurobiologisch gesprochen: wenn Gewalt ausbricht, siegt das Reptilienhirn über die
Hirnrinde des homo sapiens. Dieser Atavismus ist nicht zwingend, sondern kann
durchbrochenwerden.DazubrauchtesjedochsowohlMotivationalsauchÜbung.
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InterviewmitJoachimBauer:ZwischensozialerVerbundenheit
undDesintegration–MenschlicheGrundmotiveaus
neurowissenschaftlicherSicht
DasInterviewführtenUrsulaBaatzundOliverTanzer1
SindMenschenvonNaturausgewalttätig?
Das ist eine ganz wichtige Frage, weil sie eine anthropologische Grundfrage beinhaltet
unddieKonsequenzen,diesichdarausergebenwürden,nämlichdasswirwirklicheinen
spontanen Aggressionstrieb als Menschen hätten. Dies hätte natürlich andere KonseͲ
quenzen, als wenn wir die Aggression als ein Verhaltensprogramm auffassen, das in
bestimmten Situationen aktiviert und abgerufen wird. Interessanterweise hat der große
Charles Darwin, der nicht nur ein großer Biologe, sondern auch ein großer Psychologe
war,einigesehrinteressantepsychologischeSchriftenverfasst,aberkeinWortüberden
Aggressionstrieb verloren. Bei Darwin ist die Aggression ein Verhaltensprogramm, ganz
ähnlich wie die Angst, eine Schwester der Emotion der Aggression, die dann abgerufen
wird,wennwirsiebrauchen.
DenAggressionstriebhatalsonichtetwa–wiemandenkenkönnte–CharlesDarwinin
die Welt gebracht, sondern er ist eine Hypothese von Sigmund Freud, der nach dem
ErstenWeltkriegimJahr1920überdiesenfürchterlichenKrieg,indemzweiseinerSöhne
Soldaten waren und verwundet wurden, sehr schockiert war. Vielleicht auch schockiert
darüber, dass er einer der vielen war, die diesen Krieg begrüßt hatten und sich fragen
musste,wiesosovieleMenschen,einschließlichihm,indiesenRauschverfallenwaren.Er
hat dann sozusagen eine biologische Entschuldigung produziert, nämlich dass es in uns
einenAggressionstriebgäbe,dersichmanchmalspontanmeldenwürde.DieHypothese
dieses Aggressionstriebes pflegte er dann weiter. Dies war auch der Grund, warum er
1932somerkwürdigaufdiesenBriefvonAlbertEinsteingeantwortethat,derimAuftrag
des Völkerbundes unter Intellektuellen eine Umfrage machte, wie man den möglichen
ZweitenWeltkriegverhindernkönnte.DahatFreudsehrlakonischgeantwortet,warum
mansichdennsoaufrege,abundzukommeesbeimMenschenzusolchenaggressiven
AusbrüchenunddamitauchzuKriegen.
DenfreudschenAggressionsbegriffhatdannKonradLorenzaufgegriffen,deramBeginn
seinerKarriereüberzeugterNationalsozialistwarundsichbisindie70erJahreverdächtig
nationalistischgeäußerthat,wieichmalsosagenwürde.ErspitzteFreudsKonzeptnoch
zu,derjazweimenschlicheTriebeimMenschengenannthatte,dieLibido,dieLiebeund
Zuwendung und daneben eben den TodesͲ beziehungsweise den Aggressionstrieb.
KonradLorenzhingegengingsoweitzusagen,dassdieLiebenureinDerivatderAggresͲ
sionist.MankannineinemseinerBücherwirklichlesen,dasssichdieBindungzwischen
zwei Menschen nur dann ergibt, wenn sie ihre gemeinsame Aggression gegen etwas
DrittesrichtenundesdadurchzurBindungkomme.
Dasistdeswegeninteressant,weilzurgleichenZeit,alsKonradLorenzdieseverwegene
ZuspitzungdesAggressionstriebesformulierte,JohnBowlbyinGroßbritannienberühmte
ExperimentemitPrimatenmachte,ebensoBeobachtungenvonMenschen,durchdieer
zumSchlusskam,dassBindungeinprimärerTriebdesMenschenist,dabraucheeskeine
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Aggression dafür. Tatsächlich haben später die Schüler Bowlby‘s aufgrund von wissenͲ
schaftlichenBeobachtungenanKleinkindernundauchExperimentenanPrimatenzeigen
können, dass der Mensch auf Verbundenheit, Nähe und Zuneigung ausgerichtet ist. Die
Neurowissenschaftknüpftdaan.indenletztenein,zweiJahrzehntenwurdegezeigt,dass
dieZentren,dieunstriebhaftsteuern–wirsprechenhiernichtmehrvonTriebensondern
von Motivationen – dass diese Zentren auf die Erlangung von sozialer Akzeptanz, von
LiebeundBindunggerichtetsindunddiesdieprimärenMotivedesMenschensind.

RetrospektivhatdannFreudmitseinerpessimistischenSichtdochRechtbehalten.In
IhrenBüchernversuchenSiezuerläutern,wasunszuAggressionbringt,wenndiese
nichtinunsangelegtist?
Wir verdanken Freud eine Unmenge an Einsichten über das unbewusste Wirken im
Menschen und das Entstehen von psychischen Störungen wie z.B. Neurosen, und wie
wichtig die frühen Bindungen des Menschen in seinen ersten Lebensjahren sind. Freud
hatdieprimäreBedeutungderBindunggenauerkannt,imGegensatzzuKonradLorenz.
DieMotivationssystemedesMenschenwerdenabernichtdurchdieAussicht,jemanden
zu erlauben, unprovoziert Schmerzen zuzufügen, aktiviert. Vereinzelt wird das unter
RückgriffaufdieMilgramͲExperimentebehauptet,diezeigendasabernichtundgehören
zudenamhäufigstenfalschinterpretiertenExperimentenüberhaupt.Warumhabenwir
Aggression?
DieAusrichtungdesMenschenaufsozialeAkzeptanzistkeineGarantiekartefüreinmoraͲ
lisches Menschsein. Diese Sehnsucht nach Akzeptanz ist so stark, dass man von einer
SuchtnachsozialerAkzeptanzsprechenkann,undwennderMenschdiesesGrundbedürfͲ
nis nicht auf zivilem, moralisch korrektem Weg erreichen kann, dann ist er manchmal
bereit,umsozialeVerbundenheitzuerreichen,auchBöseszutun,bishinzuKriminellem,
alsoanderezutöten,umeinerGruppeanzugehören.IchwilleinpaarBeispielenennen:In
Deutschland nach der Wiedervereinigung hatten wir in den Bundesländern einen
Zusammenbruch der gesamten Struktur und auch eine desolate Situation im BildungsͲ
system,weilalleSchulensozusagenvordemNichtsstanden.DieLehrer,diegeradenoch
den Kommunismus gepredigt hatten, waren demoralisiert, eine völlig demoralisierte
Situation.DieJugendgenerationwardesorientiertundhattenichtdieMöglichkeit,ZugeͲ
hörigkeitserfahrungen zu machen, weil die Strukturen, die wir im Westen aufgebaut
hatten,fehlten,alsoJazz,Chöre,Vereine,guteSchulen,echtesFreizeitprogramm,Sport,
all diese Strukturen waren im Osten nicht da. Diese jungen Männer, die den Wunsch
haben, bedeutend für andere zu sein, soziale Akzeptanz zu finden, sich nützlich zu
machen, die waren ein Niemand im Niemandsland und genau im Osten haben die
rechtsradikalenOrganisationendieseUmständeausgenütztunddurchdieSehnsuchtdie
jungenMännerzusichgelockt,unterdemAspekt:Draußeninteressiertsichniemandfür
euch, kommt zu uns und werdet Kameraden, allerdings um den Preis, kriminelle, böse
DingezutunwieMigrantenjagen,AntisemitismusoderNazisprüchewiederbeleben.Das
isteinBeispiel,DerberühmteNeurowissenschaftlerThomasInsel,derindenVereinigten
Staaten Chef des größten Hirnforschungsinstituts ist, hat einen netten Artikel über die
Frage geschrieben, ob soziale Akzeptanz eine Suchtkrankheit ist. Die Antwort in diesem
Artikelistnatürlich'Ja'.Dasheißt,diesesBedürfniszugehörigzusein,istkeineGarantie
für soziale Güte, sondern eine zweischneidigeGeschichte.Das Gute ist, dass wir soziale
Wesensind,sonstwärenwiralleAutisten,abereshatauchdieKehrseite,dassMenschen
notfallsdafürbereitsind,Übeltäterzuwerdenumdazuzugehören.
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WieistdasdannmitEgoͲShooterͲSpielenundÄhnlichem?Gehtesdaauchumein
GefühlvonZusammengehörigkeit?
Die große Frage, warum wir Männer haben, ist ja von der Evolutionsbiologie noch gar
nicht geklärt. Sie dürfen gern schreiben, dass ich an dieser Stelle auch schmunzle. Es
wurdenriesigeArtikelgeschriebenmitabstrusenHypothesen,warumdieEvolutionüberͲ
hauptMännerentstehenließ.WirhabennämlicheineganzeReiheniedererSpezies,die
ohne Männer auskommen. Wir haben auch Spezies, die beides können, also ParthenoͲ
genese und sexuelle Fortpflanzung. Da ist interessant zu beobachten, warum eine
Spezies, die beides kann, was zu welchem Zeitpunkt macht, also wann Parthenogenese
und wann die sexuelle Fortpflanzung. Wenn die ökologische Situation bedrohlich wird,
also Existenzängste entstehen, dann gibt es sexuelle Fortpflanzung. Eine der Theorien,
warum es zwei Geschlechter gibt, besagt, dass das männliche Geschlecht nur ein
Assistenzgeschlechtist,dasdenFrauenhelfensollsichfortzupflanzen.
Zuden„Shootern“undjungenMännern:JungeMännerwollenguteBeschützerwerden,
denn die Chance, ein attraktives weibliches Geschöpf zu bekommen, steigt, wenn der
junge Mann oder das junge männliche Lebewesen zeigt, dass es was drauf hat. Wenn
nichtmitdenMuskeln,dannmitdemKopf,ambestenmitbeidem.Bevores„Shooter“Ͳ
Spiele gab, machten junge Männer Kampfspiele, Sport oder Optimierungsspiele — wer
kann am besten den Baum rauf und runter z.B., also das körperliche Potenzial zu traiͲ
nierenundzeigenzukönnen.DiesoftunterAusschlussdesanderenGeschlechtsumsich
abzusichern. Es sieht ja blöd aus wenn du den Baum runterfällst, bevor du es richtig
kannst.Heute,vorallemindenStädten,istdasnichtmehrsoeinfach,dakannmanfroh
sein, in einem Sportverein zu sein. Die „Shooter“ͲSpiele sind der Ersatz dafür. Dass die
Spielesoangelegtsind,dassesumKriegundZerstörunggeht,liegtnichtamVerlangen
derjungenMänner,diewürdenauchandereSpielemachen,beidenenesumBewährung
geht und darum, sich darstellen. Doch die allerersten dieser Spiele wurden von der
amerikanischenArmeeentwickelt,mitdemeinzigenZiel,überdieseSpieledieSoldaten
dazu zu bringen, die natürliche Tötungshemmung und den biologischen Pazifismus zu
überwinden,damitimKriegsfallgekämpftwerdenkann.

Hatesauchfunktioniert?
Das ist eine Diskussion, doch man kann schon folgendes festhalten. Chirurgen müssen
Bäuche aufschneiden, und wenn der junge Student zum ersten Mal im OP steht und
zusieht,wirdihmmeistensschlecht.Dasheißt,dumusstResistenzentwickeln,diedarin
besteht, dass du eine emotionale Unberührbarkeit entwickelst. Das heißt, es gibt einen
Abstumpfungseffekt. Nun ist die Frage, aufgrund welcher Erkenntnis wir annehmen
sollen,dassdieserEffektbeiKillerspielennichtvorhandenist.MankannindiesenSpielen
auch jemanden erwürgen oder schlimmere Dinge machen, als jemanden „nur niederͲ
zuschießen“. Woher nehmen wir die Sicherheit, dass diese Spiele keine Abstumpfung
schaffen? Es gibt hunderte Untersuchungen, die das bejahen. Es gibt aber auch UnterͲ
suchungen, die sagen, dass diese Spiele die Jungen klug machen, wobei man berückͲ
sichtigenmuss,dasseinegroßeAnzahldieserStudiengesponsertsind.

AberistnichtdasGewalttätigeauchinteressanterfürdiemenschlichePsyche?Only
badnewsisgoodnews.
Ja,dasistevolutionärganzguterklärbar.EineSpezieskannnurdannüberleben,wenndie
Aufmerksamkeitsichdorthinrichtet,vonwomandiegrößteGefahrerwartet.Dasheißt

19


wo etwas brennt oder knallt, wo Leute sterben und Blut fließt, da muss man hinsehen.
WeralsosolcheSignaleübersieht,derüberlebtinderRegelauchnichtlang.Dasistauch
dasPrinzipderMedien,dasssiedenFokusaufdieschlimmenDingehalten,undwennes
dieschlimmenDingenichtgibt,dannproduzierensiedieseingewisserHinsicht.

Jetztwissenwir,warumeseinerZeitschriftwie„DieFurche“,diekeineSkandalebringt,
ökonomischschlechtgeht.
Genau, einem privaten Fernsehsender würde das nicht passieren. Wenn es nichts gibt,
daseinenSkandalergibt,dannskandalisiertmanetwasunddannwirdmannotfallsauch
Menschenverheizen,LeutevorführenundBiographienzerstören.Deshalbsindnatürlich
auch Spiele, die besonders garstige und schlimme Szenen beinhalten, die größere
Attraktion für die menschliche Psyche, insbesondere bei Jugendlichen, bei denen der
präfrontaleCortex noch nicht so richtig aktiviert ist. Diese Region ist dafür zuständig zu
fragen, „was soll das eigentlich“, „tut mir das gut“. Diese Fragen stellt man sich
gewöhnlicherstmit30,mancheerstmit50undmanchenie.

Wenndiessoist,dannistdieWahrscheinlichkeitfürAggressionsehrhoch.
VielleichtredenwireinmalvondersinnvollenAggression.DennAggressionistjanurzum
Teil schädlich. Sie ist nur dann problematisch, wenn sie zur Schädigung von Menschen
führt.AggressiongibteszudemauchinverschiedenenDosen,wieeinMedikament.Ich
kannsiejetztineiner„5MilligrammDosis“haben,etwawennichzujemandemsage,das
istaberjetztwirklichUnsinn,wasSiedajetztgradegesagthaben.Ichkannaberauchdie
20Milligramm Dosis herausholen, wenn ich erfahre, dass jemand schlecht über mich
redet.Dannsageichetwa,ichhöreduredestschlechtübermich,undichmöchteeine
Erklärungdafür.Undwennjemanddasdannnocheinmalmacht,dannkannichauchdie
50MilligrammDosisherausholenundetwaslauterwerdenundsagen,jetztreichtes,ich
werde dir Nachteile zufügen, wenn du damit nicht aufhörst. Und natürlich kann man
Körpersprache benutzen. Und in diesen Bereichen, wo wir Aggression kommunizieren,
also Sprache benutzen, um Ärger auszudrücken, ist Aggression ein hoch wertvolles
Korrektiv. Es ist nun einmal so, dass Menschen in einer Welt der knappen Ressourcen
zusammenleben,nichtnurinSachenWasserundEnergie,sondernauchetwaZuwendung
undFreundschaftsindknappeRessourcen.Eswirdimmerjemandengeben,dersagt,du
nimmstmirdasweg,wasicheigentlichbrauche—SozialesAnsehen,dieFrau,oderder
FraudenMannoderfinanzielleRessourcen.Dasheißt,Konfliktesindunausweichlichund
darauswerdenimmerauchAggressionenentstehen.WirsinddieeinzigeSpezies,diedas
verbalmiteinanderverhandelnkann.WirhabendamiteineEbenezurVerfügung,dieden
Hunden beispielsweise schon nicht mehr zur Verfügung steht. Die müssen dann mit
Beißenzeigen,dasssiedieSacheernstnehmen.SiehabendannzwarauchkörpersprachͲ
licheZeichen,mitdenensiezeigen,dasssiedannwiederrunterkommen,denanderen
befriedenundzeigen,ichgebejetztauf.AberderMenschkanndieDingebesprechen.wir
müssen deshalb nicht die Aggression bekämpfen, sondern sollten im Gegenteil jungen
Menschen beibringen, dass sie erkennen, wenn sie wütend sind. Dass sie dies nicht als
etwas Schlechtes sehen, sondern wahrnehmen was Wut und Ärger sind, und dass wir
ihnen anhand von Modellen zeigen, wie man Streite löst und miteinander ins Geschäft
kommtohneeinanderdieZähneeinzuschlagen.
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