Der blinde Fleck
Über Gewalt in der Moderne
»Versprechen«?
»Gebrochene Versprechen der Moderne« – versprechen Zeiten denn überhaupt etwas? Wir mögen in Erwartungen enttäuscht sein, vielleicht sogar
desillusioniert. Freud empfahl, Desillusionierungen zu begrüßen. Würden
wir desillusioniert, würden wir klüger. Und wenn wir, ist hinzuzufügen, uns
in unseren Erwartungen enttäuscht sehen, dann haben wir uns zuvor offenbar geirrt, sind also auch klüger geworden. Um etwas anderes als solche Anstöße zu Lernprozessen kann es sich doch nicht handeln. Wie kommen wir
also dazu, von »gebrochenen Versprechen« zu reden?
Wahrscheinlich hängt das mit einer Rätselfigur zusammen, die einige
Theoretiker der Moderne dazu gebracht hat, eine – je nach Theoretiker so
oder so gestaltete – Formel zu entwerfen, die intellektuellen Aufschluss
über die Epoche, in der sie lebten, geben sollte. Es ist die (um noch einmal
Freud zu zitieren) vom Scheitern am Erfolg. Die Loslösungsdynamik der
Moderne von der Vormoderne trägt dieser Theoriefigur zufolge ebenso ein
imaginiertes Entwicklungsziel wie eine Zerstörungsdynamik in sich. Das ist
für sich betrachtet wenig verständlich. Max Weber sprach von »Rationalisierung« und sah in ihr das offenbare Geheimnis des okzidentalen Erfolgswegs. Und er sah in ihr das entscheidende Risiko seiner Gegenwart. Die
»entzauberte«, das heißt gründlich säkularisierte Welt tritt ihren Bewohnerinnen und Bewohnern als ähnlich undurchschaubar fremdgemacht gegenüber. Die Haltung, die sie zu erfordern scheint, ist nicht Gestaltungswille,
sondern Unterwerfung. Für Walter Benjamin sind die technischen Neuerungen der Moderne solche, die in den Gewändern der Vormoderne auftreten und dadurch nicht einfach etwas falsch Genutztes werden, sondern eine
eigene Zerstörungsmacht offenbaren – ähnlich wie Karl Kraus in der Phrase
die Metapher für die menschliche Selbstvernichtung im Ersten Weltkrieg
sah. Adorno und Horkheimer haben in der Dialektik der Aufklärung die
Figur von der Unterwerfung der Natur unter ein moralabstinentes ZweckMittel-Kalkül des Menschen und die damit einhergehende Selbstunterwerfung des Menschen unter seine von ihm nicht mehr verstandenen und für
Naturzwänge genommenen Herrschaftsverhältnisse gezeichnet. Es ist nicht
nur Marx, der mit dem Warenfetischismus (und Lukács, der den Gedanken
der »Verdinglichung« ausarbeitete) diese Melodie anschlug, es ist eine vielfach präfigurierte Formel – siehe »Zauberlehrling«.
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Ebenso interessant wie seltsam ist es, dass diejenigen – mit Ausnahme
von Karl Kraus –, die das Wesen der Moderne in ihrer Dialektik von Erfolg
und Selbstdestruktion zu fassen suchten, das Thema der Gewalt nur gestreift haben. Wo Adorno und Horkheimer auf die Shoa zu sprechen kommen, ist diese ein aus der »bürgerlichen Kälte«, der Tendenz der Moderne
zur Abstraktion resultierender Habitus, der bis zum Massenmord, dem
Schicksal nur noch Statistik ist, gehen kann. Eine Ausnahme ist Zygmunt
Bauman, der die Shoa auf die obsessive Fixierung auf Ordnung zurückführt –
aber auch für ihn ist Gewalt ein Epiphänomen, ein Durchführungsmittel,
ebenso wie für Adorno der Triumph der Gleichgültigkeit. Tatsächlich wird
man die Phänomene der Gewalt nie oder wenigstens selten so beschreiben
können.

»Blinder Fleck«?
Der Titel dieses Textes bedient sich der Metapher vom »blinden Fleck«.
Da diese ebenso bekannt ist wie gegen ihren Sinn verwendet zu werden
pflegt, sei sie erläutert. Der blinde Fleck ist nicht das, was man nicht sieht,
sondern eine Stelle im Auge, die verhindert, dass man etwas sieht – dass
man sieht, wohin man doch blickt, eine zuweilen kleine Stelle, aber immerhin. Diejenigen, die sich mit der Dialektik der Moderne beschäftigt haben,
haben die Gewalt des 20. Jahrhunderts immer vor Augen gehabt, ihr Leben
selbst wurde durch die Nähe zu nicht antizipierter Gewalt geprägt, aber sie
haben es nicht so gesehen.

»Gewalt«
Sprechen wir also über Gewalt. »Gewalt« – was ist das eigentlich, »wie
definiert man das?« So wird meist dann gefragt, wenn man etwas ächten
möchte. »Ist das schon Gewalt?« Die Frage wird so gestellt, dass in ihr die
Unterstellung mitschwingt, Gewalt sei stets etwas Illegitimes, meist (oder
hoffentlich) Illegales, jedenfalls etwas, das nicht sein soll. Spricht man etwa
vom »Gewalteinsatz der Polizei«, klingt die Meinung an, hier sei etwas
zumindest übertrieben gewesen. Wenn es dagegen heißt, der Einsatz sei
»verhältnismäßig« gewesen, so klingt es wie: »Gewalt war es nicht!« Gewalt, auf die man sozial angewiesen ist und die selbstverständlich gebilligt
wird, wie etwa ein akzeptierter Polizeieinsatz oder der Strafvollzug, wird im
Grunde nicht als solche wahrgenommen.
Es scheint so zu sein, dass wir das Gewalt nennen, was wir für illegitim
im weiteren Sinne, das heißt unerlaubt oder doch wenigstens unverhältnismäßig bis unmäßig halten. Kann man über Gewalt sprechen und von sol-
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chen normativen Implikationen absehen? Man muss es tun, schon um sie
zu verstehen. Tun wir das Schritt für Schritt.
1. Wenn man in analytischer Absicht über Gewalt spricht, muss man von
physischer Gewalt ausgehen. Unser Reden über psychische Gewalt bildet
eine Analogie, die sich gerade dann zeigt, wenn jemand die Rede von psychischer Gewalt mit Emphase versehen will. Dann mag es heißen, psychische
Gewalt sei »genauso schlimm, manchmal schlimmer« als physische. Auch
die Metaphern, mit denen wir versuchen, seelisches Leid zu beschreiben,
sind vom Körperlichen genommen: die »Trennung schmerzt«, es »schnitt
ins Herz«, etwas »traf ihn wie ein Schlag«. Menschen lernen zunächst über
ihre physischen Zustände zu sprechen; kleine Kinder nennen alle möglichen
Zustände, unter denen sie leiden – physische wie psychische –, Bauchweh.
2. Gewalt, so schlage ich vor, ausschließlich mit Blick auf die Phänomenologie der Gewalttaten, ist der Zugriff eines Menschen auf den Körper eines
anderen ohne dessen Einwilligung. Dieses eine Moment aus der Welt des
Sozialen muss hinzugenommen werden, um zu verstehen, woher das dann
in allerlei Weise sich differenzierende Normative rührt.
3. Drei grundsätzliche Arten, gewalttätig mit dem Körper eines anderen
zu verfahren, lassen sich unterscheiden. Die eine betrifft den Ort des Körpers im Raum, ich spreche von lozierender Gewalt, ihn aus dem Weg räumen, seine Bewegung einschränken. Die zweite besteht darin, mit dem Körper etwas anzustellen, ihn als Körper zu benutzen – ich spreche von raptiver
Gewalt. Schließlich gibt es Gewalt, die auf die Zerstörung des Körpers gerichtet ist, ich nenne sie autotelische. Ein Körper kann auch durch die Einwirkung lozierender oder raptiver Gewalt teilweise oder ganz zerstört werden, aber das ist dann nicht die Richtung der Gewalt, das, was (man erlaube
mir die Formulierung) »die Gewalttat will«. Nota bene : Ich spreche nicht
von den jeweiligen Intentionen, die wir einem Gewalttäter zuschreiben
möchten, sondern nur von Handlungsmerkmalen, über die man sprechen
kann, ohne die Handlungen als soziale oder psychische Ereignisse zu interpretieren.
Dass eine Gewalttat intentional auf Zerstörung eines Körpers gerichtet
sein solle, sie nicht nur zur Folge habe, erscheint uns eine irritierende Auffassung menschlicher Gewalttätigkeit zu sein. Im Hintergrund unserer Versuche, uns ein Bild vom Menschen als Gewalttätigem zu machen, steht meist
das Bild eines Wesens, das Zwecke hat, die es so oder so verfolgen kann, und
wir fragen, wenn es gewalttätige Mittel einsetzt, was es dazu gebracht habe
und ob sich die Wahl eines solchen Instruments irgendwie erklären lasse.
Der Wunsch nach Erklärung ist meist ein Bemühen um Selbstberuhigung.
Das antike Rom errichtete der Ausübung autotelischer Gewalt ein riesiges
Gebäude, das Kolosseum, und solche Bauwerke gab es flächendeckend
im ganzen römischen Kulturraum. Man kann ihnen eine Funktion in der
Machtarchitektur im Allgemeinen, im Besonderen eine der Sorge um die
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Revoltenabstinenz des Plebs dienende Rolle zusprechen, aber ohne die von
allen Klassen geteilte unmittelbare und funktionslose Freude an Zurschaustellungen exzessiver autotelischer Gewalt wäre dies nicht zu verstehen.
Sprechen wir über Strafvollzug. Strafen ist stets gewalttätig oder mit Gewaltdrohung verbunden. Wer zu einer Geldstrafe verurteilt wird, wird sie
zahlen oder er wird inhaftiert, das heißt sein Körper wird an einen Ort gebracht und dort auf Zeit in Gewahrsam genommen (lozierende Gewalt).
Vorneuzeitlich wurden Strafen am Körper vorgenommen (raptive Gewalt),
man prügelte, man stellte Körper zur Verfügung, dass Vorübergehende ihnen etwas antun konnten, man schnitt Ohren ab oder Hände und brannte
Zeichen ein. Oder (autotelische Gewalt) man zerstörte ihn auf verschiedene
Weise (Rad, Scheiterhaufen). Als Strafen hatten – und bei den noch praktizierten: haben – diese Gewalttaten einen Zweck, wie auch immer die jeweilige Strafzwecktheorie ihn definieren mag. Wenn wir über eine Phänomenologie der Gewalt sprechen, sind diese Zwecke aber nicht bestimmungsleitend,
sondern kommen ins Spiel, wenn wir über den jeweiligen sozialen Sinn der
Gewalttat (hier der Strafe) sprechen und oft streiten. Dieser soziale Sinn ist
aufs Engste mit der Frage der Legitimation verbunden und mit der, ob und
wie eine Gewalttat ins Gefüge sozialer Normalität eingebunden ist.
Als Julius Caesar ausrief: »Das ist ja Gewalt!«, reagierte er noch nicht
auf die Dolche, die auf ihn gerichtet waren, sondern darauf, dass ihn ein
Bittsteller im Senat an der Toga packte. Das war zwar das Signal zum Attentat, aber Caesar meinte die physische Nötigung, das Übergriffige, Ungehörige. Eine körperliche Attacke auf ihn als Amtsperson im Senat war eine
Grenzüberschreitung, war Gewalt. In allen Gesellschaften sind solche Übergriffe entweder verboten, geboten oder erlaubt. Und jeweils nicht schlechthin. Gewalt ist dem Soldaten im Kriege geboten – in bestimmten Situationen muss er von der Waffe Gebrauch machen, in anderen ist es ihm verboten.
Wie sich geboten und verboten zueinander verhalten, ändert sich mit dem
Kriegsbrauch und dem Kriegsrecht. Einfach erlaubt ist nach unserem Verständnis regelgeleiteter Kriegführung Gewalt nie, aber das war historisch
nicht der Regelfall. In der zur Plünderung freigegebenen Stadt konnte der
Soldat tun, was ihm gefiel. Wozu auch – und nicht selten – gehörte, Menschen zu töten, ihre Körper rücksichtslos aus dem Weg zu schaffen, um
an verstecktes Geld zu kommen, sie zu vergewaltigen, sie nur so zu töten, en
passant oder mit grausamem Aufwand. So etwas spielte sich über die Jahrhunderte regelmäßig ab, und es kann nicht auf individuelle Dispositionen
zurückgeführt werden, denn es sind die vielzitierten normalen Leute (Männer), die es tun, und es sind zu viele, als dass sie zu pathologischen Ausnahmen erklärt werden könnten; aber es ist auch nicht der »wahre Mensch«,
der dort zum Vorschein kommt, denn nie sind es alle. Faktisch gehörten solche Formen der Gewalttätigkeit zum Kriege. Und auch normativ war sie
dort nicht anstößig, wo ihr ein Möglichkeitsraum zugewiesen wurde. Der
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Gewalt und gesellschaftliches Vertrauen
Jede Kulturform hat eigene Vorstellungen der Legitimität von Gewalt, wann,
wo, wem sie erlaubt, verboten oder geboten ist, und hinsichtlich dieser
unterschiedlichen Legitimitätsvorstellungen sprechen wir von unterschiedlichen Zivilisationsformen. Wenn Zivilisationsformen aufeinanderstoßen –
gewaltsam –, kommt es zu extremen Erschütterungen. Das jeweilige Gegenüber wird nicht nur als irgendwie andersgeleitet (oder wie man das formulieren möchte) angesehen, sondern als in spezifischer Weise böse. Man
unterstellt nicht, der andere habe andere Legitimitätsauffassungen, sondern
schlechtweg keine. Eine solche Begegnung kann besonders extrem ausfallen
wie die der spanischen Abenteurerbanden mit den mittelamerikanischen
Kulturen – die, wie man sagt, »Eroberung Mexikos«, das heißt des aztekischen Reiches durch Hernán Cortés und seine Leute, liegt 500 Jahre zurück.
Weder verstanden die Azteken, warum die Spanier taten, was sie taten, sodass sie sich auf deren Art der Kriegführung hätten einstellen können, noch
konnten sich die Spanier auf das, was sie erlebten, einen anderen Reim machen, als dass diese Kultur des Teufels war, dass sie Kriege führte, nur um
Menschen zu fangen, die grausam geopfert und deren Leichen gegessen
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allerdings musste in der Regel vorhanden, zugeteilt sein, und der Dreißigjährige Krieg wurde nicht zuletzt darum als säkulare Katastrophe angesehen, weil in seinem Verlauf dieser Möglichkeitsraum ins nahezu Unbegrenzte ausgeweitet wurde. Die Idee eines Kriegsrechts, das eine solche Art
der individueller Willkür anheimgestellten Gewalt im Grunde gar nicht
mehr zulässt, hat sich aus den Krisen des 16. und 17. Jahrhunderts entwickelt.
Es steht für die besondere Einstellung zur Gewalt, die die sogenannte
Moderne auszeichnet und von der hier die Rede ist.
Kern dieser modernen Einstellung zur Gewalt ist die grundsätzliche Delegitimierung autotelischer Gewalt, in welchem Kontext auch immer. Diese
Delegitimierung geht so weit, dass sie – ich greife auf das Thema des blinden Flecks vor – auf die Wahrnehmung durchschlägt. Sie wird nur noch als
in sich selbst pathologisch oder als pathologische Entgleisung wahrgenommen. Jede ausgeübte Gewalt aber hat etwas, was ich einen autotelischen
Bias nennen möchte. Der Gewalt Ausübende ist, nicht immer, aber doch oft
und sehr oft in der Wahrnehmung desjenigen, der Gewalt erleidet, in einer
Machtposition, die ihm erlaubt, sie autotelisch – vernichtend, ohne durch
ein erreichtes Handlungsziel gebremst zu werden – auszuüben: Er kann es
tun. Dieses Können und seine wiewohl meist unbewusste Wahrnehmung
durch den Ausübenden wie durch den Erduldenden hält autotelische Gewalt wie einen Schatten auch dort präsent, wo ihr kein Recht und kein sozialer Ort mehr eingeräumt wird.
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wurden. Die Azteken sahen in den Spaniern, die derlei nicht taten, merkwürdige Nebenweltwesen. Eine solche, zudem plötzliche, vorbereitungslose
Begegnung zweier ganz unterschiedlicher Kultur- und, was uns hier interessiert, Zivilisationsformen ist in der Weltgeschichte einmalig gewesen. Andere Fremdheitsbegegnungen gingen schrittweise vonstatten, wenn auch
darum oft nicht weniger gewaltsam. Immer kommen wir reflexartig zu
dem Schluss, dass der andere, wenn er unsere Vorstellungen von verboten/
erlaubt/geboten offensichtlich nicht hat, irgendwie gar keine hat. Unsere
Zivilisationsform, die europäische und transatlantische Moderne, hat sich
dafür aus der Antike den Begriff des »Barbaren« entlehnt als Gegenfigur
zum »Zivilisierten«, der für das Unsrige steht. Die Zivilisierung des Barbaren oder Barbarischen ist zu einer der klassischen Rhetoriken geworden,
mit denen die europäischen Eroberungen in der, wie man das dann nannte,
»Dritten Welt« legitimiert worden sind.
Lassen Sie uns einen Schritt zurücktreten. Was macht die Empfindung
gesellschaftlicher Normalität aus? Ebendiese Empfindung. Man kann auch
von sozialem Vertrauen sprechen. Es handelt sich nicht um das Vertrauen in
Personen (obwohl es sich auch im Vertrauen in Personen zeigt), nicht um
das Vertrauen in Institutionen (obwohl es sich auch darin zeigt), sondern
um Vertrauen in das Weiter-so des Alltäglichen. Dieses Alltägliche und besonders das Weiter-so muss nicht behagen, es muss nicht gebilligt werden,
es kann sogar Gegenstand permanenten verärgerten Geredes sein, aber ihm
muss die Erwartung entgegengebracht werden, dass es als Normalität das
ist, was als Nächstes kommt. Ich kann mich darauf einstellen, und wenn ich
überrascht werde durch Unvorhergesehenes, weiß ich, was ich dann machen
muss. Das ist soziale Normalität: dass ich immer weiß oder zu wissen meine,
was ich wahrscheinlich als Nächstes machen muss. Und das ist es, was man
soziales Vertrauen nennt. Gesellschaften werden durch ein mehr oder weniger intaktes soziales Vertrauen zusammengehalten, durch ein gemeinsames Weiter-so und ein gemeinsames inexplizites Verständnis dessen, worin das besteht. »Inexplizit« ist hier ein entscheidendes Wort, man könnte
sagen, das soziale Vertrauen sei so etwas wie ein soziales, vielleicht nicht
Un-, aber doch Vorbewusstes. Dass nicht bewusst auf das in ihm gespeicherte
soziale Wissen zurückgegriffen werden muss, ist Bedingung seines Funktionierens. Der bewusste Umgang mit sozialer Normalität ist ausnahmsweise möglich, aber nicht als Regelfall, weder kollektiv noch individuell
noch institutionell. Auch was ich in dieser Hinsicht in der Selbstwahrnehmung bewusst und kalkuliert mache, ist im Regelkonzert sozialen Vorbewusstseins aufgehoben. Ich kann mit der Existenz von Konten, Kreditkarten und allem, was sich in den letzten Jahren dazugesellt hat, umgehen, ich
kann sogar zuweilen, in Augenblicken des Nachdenkens, des Umstands
innewerden, dass dieser Umgang allein auf der gemeinsamen Unterstellung
beruht, dass er möglich ist, und dass man nur deshalb weitermachen kann,
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weil und wenn man weitermacht, aber dieses Nachdenken ist nur dann
triftig, wenn es keine Konsequenzen hat. Wer versuchte, aus den Einsichten
über das Funktionieren von Gesellschaften allein aufgrund des Vertrauens
darin, dass alles so weitergeht, irgendwelche praktischen Konsequenzen zu
ziehen, die anders wären, als eben weiterzumachen, der müsste sein Konto
auf lösen, sich Spaten und Konserven und so weiter kaufen und sich im
Wald eingraben. Es gibt solche Leute. Andere fühlen sich überfordert vom
Weiter-so – denn es ist anstrengend, in extrem komplexen Gesellschaften zu
leben – und versuchen sich in Akten extremer (ich weiß, es klingt frivol)
Komplexitätsreduktion, indem sie alles auf die Konfrontation ich/die anderen zurechtstutzen und zum Beispiel Leute erschießen. Wenn sie sich dabei
etwas wie eine Ideologie, in deren Namen sie handeln, zurechtzimmern, versuchen sie, statt in einer Gesellschaft, die sie überfordert, in einer fiktiven
Gemeinschaft zu leben – für 15 Minuten wie der Warhol’sche Berühmte
oder ein paar Stunden auf der Flucht. Verrücktwerden, individuell oder kollektiv im Modus der Sektenbildung, ist immer eine Möglichkeit, aus dem
Zirkel des sozialen Vertrauens auszubrechen. Aber man bedenke, welcher
Fähigkeit, sich im Normalen zu bewegen, es bedarf, um eine Sekte aufzubauen. Am Ende muss man immer noch normalitätstüchtig genug sein, um
ein Grundstück irgendwo zu kaufen und Flugtickets für die Leute, die sich
dann dort aus Angst vor der Normalität hierzulande umbringen wollen.
Es können, das ist selten, Gesellschaften ganz oder zu Teilen aus ihrer
Normalität fallen und verrückt werden, so an einigen Orten im Oströmischen Reich, als der Termin des angekündigten Weltuntergangs (500 nach
Christus) verstrich und die Plagen – Krieg, Pest, Hunger –, die mit seiner
Erwartung in eine schreckliche Normalitätserwartung integrierbar gewesen
waren, nun plötzlich als unerklärliche Bizzarität unbewältigbar wurden. So
ausgreifend auf den Karibischen Inseln, als der Schock der mörderischen
Begegnung mit den Spaniern für die, die Massaker, Versklavung, Krankheit
überlebt hatten, dennoch nicht zu ertragen war und ein kollektives Nichtmehr-Weitermachen zu Selbstmorden und Infantizid führte. Wenn es nicht
zu zynisch klänge, würde man sagen können, dass diese kollektive Umorientierung aufs gemeinsame Aufhören eine kurzfristige neue Normalität
stiftete, wie die Vorbereitung auf den gemeinsamen Selbstmord der nach
Guayana ausgewanderten Sekte eine neue (wiederum kurzfristige) Normalität stiftete – ein neu orientiertes soziales Vertrauen, denn alle wussten, was
sie als Nächstes zu tun hatten.
Es kann das Aus-der-Normalität- und dem Wissen-was-als-nächstes-zutun-ist-Fallen eine Gruppe inmitten der außerhalb von ihr weiterexistierenden Normalität betreffen. Als Sinnbild dieser Möglichkeit kann man den
Mann sehen, der gezwungen wurde, durch München mit einem Schild um
den Hals zu laufen, auf dem stand: »Ich bin Jude. Ich werde mich nie mehr
bei der Polizei beschweren.« Sich bei der Polizei beschweren zu können ist
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eine der wesentlichen Vertrauensgarantien moderner Gesellschaften. Wer
vom Entzug solcher Garantien betroffen ist, hat nur die Möglichkeiten, innerhalb einer Gruppe Gleichbetroffener eine neue Vorstellung von Normalität zu entwickeln – es klingt frivol: eine neue Form sozialen Vertrauens
(Wissen, was zu tun ist) zu entwickeln – oder sich umzubringen.
Ich möchte Sie nicht mit Frivolitäten schockieren, sondern nur darauf
hinweisen, dass der soziologische Blick auf Gesellschaften darauf ausgerichtet ist, zu erkennen und zu beschreiben, was in welcher Weise weitergeht,
wenn es weitergeht, und trivialerweise geht es immer weiter. Was wir in Krisen beobachten können, ist eben zuweilen eine tiefgreifende Umorientierung der Normalitätserwartung. Menschen können sich auch in Verhältnissen einrichten, in denen sie das Unerwartete erwarten. Das ist der Grund,
warum Kafka zu einem Autor wurde, von dem man meinte, er habe das Geheimnis des 20. Jahrhunderts ausgesprochen. Seine Ks erleben das stückweise Verschwinden einer Welt, in der man zurechtkommen kann, weil man
weiß, was wahrscheinlich als Nächstes zu tun ist, und die vergeblichen Versuche, sich eine irgendwie wahrscheinliche Ordnung vorzustellen, der man
sich anpassen kann.
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